
Die Stiftung historisches Armeematerial Führungsunterstützung

dankt
der ETH-Bibliothek

Zürich

für die Unterstützung zur Digitalisierung der Zeitschrift „Pionier“ und
die Aufnahme in die Online-Publikation http://www.e-periodica.ch

auf Antrag der
Stiftung Historisches Armeematerial Führungsunterstützung
im Auftrag der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Nutzungsbedingungen

Mit dem Zugriff auf den vorliegenden Inhalt gelten die Nutzungsbedingungen als ak-
zeptiert.

Die Stiftung historisches Armeematerial Führungsunterstützung besitzt keine Urhe-
berrechte an den Inhalten der Zeitschrift „Pionier“. Die Rechte liegen in der Regel 
beim Eidgenössischen Verband der Übermittlungstruppen.

Die angebotenen Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und
Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und unter deren
Einhaltung weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit
vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die Speicherung von Teilen
des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen
Einverständnisses der Rechteinhaber.

Wenden Sie sich dazu an die
Stiftung HAMFU, 8610 Uster, 044 940 62 09, info@hamfu.ch

http://www.hamfu.ch/de/
http://www.e-periodica.ch


) 
/V ;1 I '.,:. / /; / :· 5. Jan. 1962 

Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung 35. Jahrgang Nr.1 1962 

S~o. 



2 

Nachrichten 
Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Lautsprecheranlagen 
Messgeräte 
Quarze 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Telephonzentralen 
Thermistoren 
Transistoren 
Trägersysteme 
Verstärkeranlagen 



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 

Lug-All 

die leichtesten 

Kabelrätsehen

flaschenzüge 

380-1800 kg 

<< CM »-Puller 

Y" -6 t 

1- bis 4-rollig 

150-40000 kg 

Nr. 321 und 

A -1022 CR, 10t 

«Coffing» X -13,5 t 

Fig.115/25 

Für Hanf- und 

Drahtsei l 

Links: 

<< Meili » Konsoi

Wandwinden mit 

rückschlagfreier 

Sicherheitskurbel 

L. MEILI & SOHN 

Zürich 46 

Zehntenhausstr .63, Tel. (051) 57 0330 

HEBEZEUGE UND 

LEITUNGSBAU -AUSRÜSTUNG EN 

« Meili » Ganzstahi

Seilwinden 

500, 750 und 3000 kg 

Unten: « Meili »-Seil

fröschen Nr. 1 bis 3 

«CM» Cyclone M 

0,5-10 t 

«Meili» 

Hanfseilflaschen 

Nr.1 -4 
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ALBISWERK 
ZI:JRIC:H A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Raum für z tzliche 
Schaltelemente 

Das Mikrotelephon für 
den Feldgebrauch 

mit speziell ausgebildeter Form für 

die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakte, robuste Bauart schützt die 

Bauelemente vor Schmutz und Was

ser. Die handliche Sprechtaste und 

die Anhängemöglichkeit sind weitere 

grosse Vorteile. 

Federsatz mit 
Platinkontakten 

Adern an der A schlusschnur sind 
steckbar aus Goldkontakten 
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Dank an Oberst Walter Mösch Im Bestreben, diese für die Verteidi
gung des Landes unhaltbare Situation 
zu bessern, nahm Hptm. Mösch mit 
andern gleichgesinnten Soldaten, Un
teroffizieren und Offizieren an den 
vorbereitenden Arbeiten teil, um die 
Funker in ei nem Verband zumZwecke 
der ausserdienstlichen Weiterbildung 
zu sammeln. Die am 25. September 
1927 in Worb durchgeführte Grün
dungsversammlung des Eidg. Militär
funkerverbandes (Vorläufer des heu
tigen EVU) wählte Hptm. Mösch zum 
ersten Zentralpräsidenten, dem die 
nicht leichte Aufgabe oblag, in einer 
eher militärfeindlichen Zeit den jun
gen Verband aufzubauen . Auf den 1. 
Januar 1928 erfolgte seine Beförde
rung zum Major und als solcher hat 
er den Aufbau des EMFV durchge
führt . Er ging mit gutem Beispiel voran 
und legte, wo Schwierigkeiten auftra
ten, selbst Hand an, um diese zu über
winden. Der Verband hat in seinen 
vielseitigen Anliegen an das EMD in 
Walter Mösch stets einen verständnis
vollen und energischen Fürsprecher 
gehabt. Da er als guter Schütze das 
Schiesswesen durch Gründung von 
Schießsektionen innerhalb des Verban
des anregte, hat er damit auch die 
Wertung der Funker als kämpfende 
Truppe gefördert. Seine wertvolle 
private Waffensammlung zeugt von 
der Liebe zum schweizerischen Schieß
sport und seine Mitgliedschaft bei den 

In der MorgenfrLihe des 22. November 
1961 starb in Bern nach längerer 
Krankheit der den Übermittlungs
truppen unmittelbar vorgestandene, 
geachtete und beliebte Telegraphenchef 
der schweizerischen Armee während 
des Zweiten Weltkrieges 1939-1945 
und erste Zentralpräsident des Eidg. 
Verbandes der Übermittlungstruppen 
1927-1929, Oberst i. Gst. Walter 
Mösch. Aargauer von Geburt und 1892 
in Zürich geboren , trat der Verstorbene 
nach Beendigung der Schulen 1907 bei 
der Maschinenfabrik Oerlikon als 
Elektromechaniker in die Lehre, um 
ansebliessend 191 0 am Technikum 
Wintertbur Elektrotechnik zu studie
ren und dieses Studium 1913 mit Aus
zeichnung abzuschliessen. 
Die militärische Laufbahn 
Walter Mösch 19 J 2 in einer 

begann 
Schein-

werferrekrutenschule, um hierauf die 
Unteroffiziers- und Offiziersschule zu 
bestehen. Am 18. November 1913 er
hielt er das Leutnantbrevet 
Nicht eine Militärlaufbahn war ur
sprünglich das Ziel des jungen Man
nes, sondern die berufliche Weiterbi l
dung und die Bewährung im freien 
Existenzkampf. Er wandte seinen Blick 
nach Süden und trat 1914 als Elektro
techniker in die «Officine Elettriche 
Genovesi», Genua, ein, wo er mit 
wichtigenMessaufgaben betraut wurde. 
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
und die Mobilisation der schweizeri
schen Armee im August 1914 rief 
auch Leutnant Mösch unter die Waf
fen und zu einer Einheit, welche im 
Gotthard das Land gegen Süden ab
zuschirmen hatte. 
Bei der Festungs-Scheinwerferkompa
nie 1 konnte der junge Offizier das in 
den Lehrjahren erworbene Wissen er
weitern, die Menschenführung erler
nen und seine Einsatzbereitschaft un
ter Beweis stellen. Kräftig und gross 
gebaut, ein begeisterter Bergsteiger, 
war gerade dieser Dienst in unsern 
ewigen Bergen die Schule zur weiteren 
Festigung in allen menschlichen Be
langen, so dass seine Verwendung im 
Festungs-Baubureau Andermatt zwi
schen 1915-1918 als Anerkennung sei
ner Leistung und Haltung gewertet wer
den darf. Der Dienst als Instruktions
aspirant bei den Festungstruppen vom 
Februar bis Oktober 1918 bildete den 

Abschluss seines Mobilisationseinsat
zes 1914-1918. 
Demobilisation und Beginn der zivilen 
Tätigkeit am 1. Januar 1919 bei den 
Schweizerischen Bundesbahnen in Lu
zern als Techniker I ermöglichten 
Walter Mösch, am 24. April 1922 sei
nen Ehestand mit Fräulein Berthe 
Waeber aus Lausanne zu gründen. Als 
es daran ging, die durch die Kriegs
jahre 1914-1918 in der Einsatzbereit
schaft geschwächte Armee wieder auf
zubauen, wurde Hptm. Mösch auf 
Empfehlung seines ehemaligen militä
rischen Chefs, Oberstdiv. von Salis, am 
1. Juni 1925 zum Instruktionsoffizier 
der Genietruppen ernannt und am 1. 
September 1936 zum Sektionschef der 
Verkehrstruppen befördert. Es harrten 
des Beamten und Offiziers unter sei
nem neuen Chef, Oberstdiv. Hilfiker, 
schwere Aufgaben. 
Die Ermüdung im Verteidigungswillen 
des Schweizervolkes hatte nach den 
langen Notjahren des Ersten Welt
krieges und im Glauben an die Frie
densmacht des Völkerbundes die 
Grundlagen zur Aufrechterhaltung 
einer einsatzbereiten Armee erschüt
tert , so dass im besondern auch die 
junge Funkertruppe unter dieser Lage 
litt. 

Oberst Mösch zusammen mit Major Zehnder am Kartentisch 

5 



Die Armee ist eine Schule der 

Charakterbildung: die Stelle , die Ihr 

in ihrem Schosse einnehmt, ob 

wichtig oder bescheiden, sowie die 

Erfahrung und di e Reife , die Ihr 

Euch dort holt, werden Euch 

instand setzen, auch in Eurer 

Familie , in Eurem Beruf und im 

öffentlichen Leben eine nützliche 

Rolle zu spielen. General G ui san 

Stadtschlitzen Bern, sein Interesse an 
der Förderung des ausserdienstlichen 
Schiesswesens. Seinem Einsatz, seiner 
Arbeit entsprach denn auch seine mili
tärische Karriere. 
Die Versetzung 1927 in den General
stab, die Beförderung 1933 zum 
Oberstleutnant und Ernennung zum 
damals sämtliche Funker der Armee 
umfassenden Kelt. der Fk. Abt. und 
die Beförderung zum Oberst i. Gst. im 
Jahre 1937. 
Der Zweite Weltkrieg stellte Walter 
Mösch von neuem an einen verantwor-

tungsvollen Posten , indem er vom 
General zum Telegraphenchef der 
Armee ernannt wurde. Es lag ihm die 
Aufgabe ob, alle für die Armeefi.ihrung 
notwendigen Verbindungen zu schaf
fen und den taktischen Einsatz der E in
heiten sowie die Verbindungen auch der 
nachgeordneten Kommandostellen zu 
gewährleisten. Dass ihm das gelang, ist 
wesentlich dem ruhigen , zielbewussten 
und konzilianten Wesen des Verstorbe
nen zu verdanken. Durch eine ver
trauensvolle Zusammenarbeit mit sei
nem Kameraden , dem Chef der Sek
tion für übermittlungsmaterial bei der 
KTA, Oberst Leutwyler, und dessen 
Mitarbeitern , trug er wesentlich bei 
zur Modernisierung der technischen 
Ausrüstung der übermittlungstruppe. 
Gleicherart verstand er es, auch die 
Zusammenarbeit mit den Organen der 
PTT zu intensivieren und den Feld
telegraphendienst entsprechend der 
diesem zukommenden grossen Bedeu
tung auszubauen und auch das zivile 
Verbindungsnetz der Armee dienstbar 
zu machen. 
Der Dank seines Wirkens in Friedens
und Kriegszeiten für Armee und Hei-

Die Ausbreitung von kurzen Radiowellen 
Fortsetzung aus Heft 11 I 1961 

Tm ersten Teil unseres Beitrages haben 
wir uns im wesentlichen mit der MUF 
Hir den Monat November befasst. Die 
Figuren 1, 2 und 4 sowie die Vorher
sage für November 1961 und die Be
obachtungen für August 1961 haben 
alle dieselben Koordinatenachsen ; 
nach rechts ist die Tageszeit und nach 
oben die Frequenz aufgetragen. Der 
E influss der Tageszeit auf die MUF 
und auf die LUF ist demnach sehr 
stark. Ganz kritischen Lesern ist es 
jedoch vielleicht aufgefallen, dass die 
MUF-Kurven Hir August flacher ver
laufen als jene für November: das 
Minimum der Vorhersage für die 900fo
MUF lag im August 1961 bei 3,4 MHz 
zwischen 4 und 5 Uhr, im November 
1961 jedoch bei 2,8 MHz um 6 Uhr. 
Der Mittagswert derselben Kurve lag 
im August bei 6,0 MHz, und die MUF 
stieg für diesen Monat gegen Abend 
noch ein wenig höher. Im November 
lag der Mittagswert bei 7,9 MHz, und 
die MUF fiel schon während des 
Nachmittags kräftig zurück. 
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Die Zeitverschiebung des Minimums 
am Morgen hängt natürlich mit der 
Zeitverschiebung des Sonnenaufganges 
zwischen Sommer und Winter zusam
men. So ist zu beobachten, dass das 
MUF-Minimum im Juni etwa bei 
4 Uhr liegt, im Dezember dagegen 
erst um 7 Uhr auftritt. Die Unter
schiede mittags und abends sind weni
ger leicht zu erklären. Man nimmt an 
(und wird durch die zunehmende Zahl 
von Erdsatelliten bald Genaueres wis
sen können) , dass die von der Sonne 
kommenden Wärmestrahlen die Iono
sphäre aufheizen, so dass sich tags
über das Luftvolumen stark ausdehnt 
und sich nachts wieder verkleinert. 
Obschon im Sommer, wegen des ho
hen Sonnenstandes, auch die ultra
violette Sonnenstrahlung stärker wirkt 
a ls im Winter, hat es in einem Kubik
zentimeter Ionosphärenschicht weniger 
freie Elektronen, da die Luftdichte 
wegen der thermischen Ausdehnung 
klein ist. Im Winter ist die thermische 
Ausdehnung tagsüber geringer, die 

mat wurde Oberst Mösch durch un
sern General Henri Guisan persönlich 
erstattet, indem derse lbe seinem Tele
graphenchef der Armee Zuneigung 
und Freundschaft entgegenbrachte . 
Am I. Januar 1957 hatte Oberst 
Mösch seinen Rücktritt genommen 
und die Uniform ausgezogen. Aber 
noch einmal legte er das Ehrenkleid 
der Nation zum Jubiläum des 30jäh
rigen Bestehens der Sektion Bern des 
EVU in Worb am 21 . September 1957 
an, um Rückschau zu halten auf einen 
Lebensabschnitt, der durch Liebe zur 
Heimat und Einsatzbereitschaft zur 
Sicherung der Unabhängigkeit des 
Landes gezeichnet war. Sein Leben hat 
sich gelohnt. Wir, seine Soldaten, Un
teroffiziere und Offiziere, Schützen , 
Bergkameraden und Aargauer Lands
leute, die mit ihm in Verbindung tre
ten durften, danken Oberst Walter 
Mösch für seine dem Land und Volk 
geleisteten Dienste. Der Eidg. Verband 
der Übermittlungstruppen ist stolz auf 
seinen ersten Zentralpräsidenten und 
bewahrt ihm in kameradschaftlicher 
Verbundenheit ein ehrendes Gedenken . 

Wm . Vogel, Bern 

freien Elektronen bleiben << näher zu
sammen», ihre Konzentration pro 
Kubikzentimeter ist höher. Stärkere 
Ionisierung heisst aber höhere brauch
bare Frequenzen, d. h. im Winter hohe 
MUF-Mittagswerte . Das Ansteigen 
der MUF gegen den Sommerabend 
lässt sich nicht jedes Jahr beobachten. 
Vielleicht kommt es so zustande, dass 
sich die Luftdichte in der Ionosphäre 
gegen den Sommerabend wieder er
höht und dass die wegen des späten 
Sonnenunterganges noch kräftige ul
traviolette Strahlung neuerdings ioni
sierend wirkt. 
Fig. 5 zeigt neben dem Einfluss der 
Tageszeit nochmals den starken Un
terschied der MUF-Kurven für die 
beiden extremen Fälle Sommer und 
Winter, d. h. den Einfluss der Jahres
zeit . Der dritte Faktor, der den Ver
lauf der MUF-Kurven beeinflusst, 
stammt nochmals von der Sonne, und 
zwar sind es die Sonnenflecken. 
Im Vergleich zur wenige Jahrzehnte 
alten Ionosphärenforschung sind die 
Sonnenflecken den Astronomen schon 
seit mehr a ls zweihundert Jahren be
kannt. Diese haben beobachtet, dass 
sich in regelmässigen Zeitabständen 
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Fig. 5: Jahreszeitliche Unterschiede der MUF 

F lecken verschiedener Grösse auf der 
Sonnenoberfläche bilden und wieder 
versc hwi nden. Durch tägliches Zählen 
der Fleckengruppen und der E inzel
flecken wird die sogenannte Sonnen
flecke n-Relat ivzahl R gebildet. Auch 
hier streuen die einze lnen Tageswerte 
innerhalb eines Monats sehr stark um 
einen M itte lwert herum. Flir August 
196 1 lauten beispielsweise die Zahlen: 

39, 17, 24, 23 , 14, 11 , 9, 27, 51, 68, 
92 , 84, 92, 100, 108, 98 , 85, 64, 69, 
43, 5 1, 33 , 29, 33, 47, 45 , 54, 36, 60, 
62, 53 . 

Monatsmillel R = 52,3 

Schon bald haben die Astronomen 
gemerkt, dass auch die Sonnenflecken
Relativzahl ei nem Zyklus fo lgt. In Ab
ständen von etwa 1 J Jahren sinkt das 
Monatsmittel R für mehrere Monate 
fas t auf N ull. Nach dem Minimum 
beginnt die Relativzah l mit grösseren 
Schwankungen anzusteigen und etwa 
4 bis 6 Jahre nachher Höchstwerte zu 
erre ichen, welche jedoch von einem 
Male zum an clern stark verschieden 
sei n können . Nach Erreichung des 
Maxim ums sinkt die Relativzahl eben
fa lls mit grösseren Schwankungen 
wieder la ngsam gege n den Nullwert. 
D ie Periode von 1 I Jahren ist als ein 
mittlerer Wert anzusehen. Es dauerte 
von M in imum zu Mi nimu m zwischen 
1775 und 1784 nur 9 Jahre, dagegen 
14 Jahre zwischen 1784 und 1798. Um 
die Schwa nkun gen der ein ze lnen Mo
natsmi ttel R ebenfa ll s noch auszuglei
chen , kann man aus all en Werten eines 
Jahres nochmals einen Mittelwert, das 
soge nannte gleitende Zwölfmonats
millel R bilden. Damit nun das glei
tende Zwölfmonatsmittel ebenfall s der 
Monatsmitte zugeordn et werden kann 
wie die Werte von R , benützt man 

e inen kleinen Kniff: um R flir den 
Monat A ugust 1961 auszurechnen, 
nimmt man die 6 vorausge henden und 
die 6 nachfolgenden Monatswerte, im 
ga nzen a lso I 3 Werte von Februar 
1961 bis und mit Februar 1962 in die 
Rechnung auf und teilt die Summe 
durch 13 ; oder man zählt die beiden 
iiussersten Werte von Februar 1961 
un d Februar 1962 nur zur Hälfte und 
teilt die Summe durch 12. 

Natürlich sind die Monatsm ittel flir 
Januar und Februar 1962 gar noch 
nicht so beobachtet worden, wenn 
diese N ummer des «Pion ier» seinen 
Lesern zugestellt wird. Deshalb verste
hen wir nun auch, warum das beob
achtete Zwölfmonatsmittel R gezwun
ge nermassen erst mit einem halben 
Jahr Verspätung _berechnet werden 
kann. Die Grösse R heisst «gleitend », 
da sie für jeden Monat einzeln be
rechnet wi rd , wobei jedesma l «hinten >> 
an der Gruppe der R ein Wert weg
fällt und «vorne>> einer dazukommt. 
Neben den beobachteten Sonnen
flecken -Relativza hlen veröffentlicht 
die Eidgenössische Sternwarte Z lirich 
unter Leitung von Herrn Professor Dr. 
M. Waldmeier auch Vorhersagen des 
gleitenden Zwölfmonatsmittels fi.ir die 
kommenden sechs Monate , welche sich 
wie jede wissenschaftliche Vorhersage 
auf frühere Beobachtungen stlitzen. 
Diese Zahlen sind bei der MUF-Vor
hersage rechts oben angegeben. Bei 
den M U F-Beobachtungen sind rechts 
das beobachtete Monatsm ittel R und 
jene Sonnenflecken-Vorhersage R an
gegeben, we lche zur Zeit der Erstel
lun g der MUF-Vorhersage bekannt 
war. A us diesen Grünelen ist es nicht 
erstaunlich , wenn diese beiden Zahlen 
oft sehr stark ause inanderfallen. 

Wie stark die Höchstwerte in den 
einze lnen Elfjahresperi oden verschi e
den se in können , zeigen zwe i beobach
tete Zah len: 

für 1907 R 64 

flir 1957/58 R = 200 

Seit dem letzte n sehr starken Max i
mum vo n 195 7/58 nehmen die beiden 
Za hl en R und R gege nwärtig ziem lich 
rasc h ab; das Min imum ist in den 
nächsten Jahren zu erwarten. 
D er Einfluss der Sonnenfl ec ken auf 
die Ionosphäre und damit auf die 
Radiowellenausbreitung besteht darin, 
dass hohe Sonnenfleckenzahlen gleich
bedeutend si nd mit starker Ultra
violettstrahlung: die Ionisierung ist 
stärker, es werde n mehr fre ie Elektro
nen gebildet, die Reflex ionsbed ingun
ge n sind besser, flir gleiche En tfer
nungen kommen höhere Frequenzen 
auch noch durch , d. h. die MUF-Kur
ve n verschieben sich mit steigender 
Sonnenfleckenza hl mehr oder weniger 
parallel nach oben, wie Figuren 6a 
und 6b zeigen. All erdings steigt auch 
die LUF mit wachsender Sonnenflek
kenzah l, jedoch lange nicht im selben 
A usmass. Flir die LUF in der Schweiz 
liegen keine dauernden Messun gen 
vor; die Vorhersagen des Mittagswer
tes der 90 % LUF lauteten: 

fLir Juni 1954: 3,3 MHz 
fi.ir Juni 1957: 4,7 MHz 
flir Dezember 1953 : 2,8 MHz 
für Dezember J 957: 3,5 MHz 

Im ersten Teil sprachen wir von den 
be iden Funkergruppen in der Nähe 
vo n Z lirich und von Bern; beide Sta-

Zeitschrift fiir Verbindung und Übermittl1111g. 
Redaktion: Erwin S chöni, Nordsüds tralJe 167, 
Zuchwil, Telephon (065 ) 2 23 14. Posteheck
konto VIII 15 666. Dmck 11nd Administration: 
Fabag, Fachschriften!•erlag 11nd Buchdmckerei 
AG, Zürich , Telephon ( 05 1) 23 77 44. 

35.Jahrga ng N r . I Z üri ch , im Januar 1962 
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Fig. 6b : Einfluss der Sonnenflecken auf die MUF 

tionen befanden sich auf dem Erd
boden. Die vom Sender ausgehenden 
Radiowellen breiten sich strahlenför
mig im Raum aus, wobei je nach An
tennenkonstruktion eine gewisse Blin
deJung der Energie erzielt werden 
kann (Richtantennen = Scheinwerfer). 
Flir Kurzwellen ist die der Erdober
fläche und ihrer Krümmung folgende 
Bodenwelle meistens ohne Bedeutung, 
Die (kurzen) Raumwellen pflanzen 
sich zunächst einigermassen gerad
linig fort, werden aber in der Iono
sphäre wegen der freien Elektronen 
aus ihrer ursprünglichen Bahn ausge
lenkt und, falls die Elektronenkonzen
tration gross genug ist, zur Erde zu
rückgeworfen . Die zwei wichtigsten 
Reflexionsschichten der Ionosphäre 
sind die E-Schicht in etwa 105 km 
Höhe und die F2-Schicht in etwa 320 
km Höhe. Wegen der grossen Schicht
decke und der komplizierten Ionisie
rung der F2-Schicht sind genaue Be
rechnungen der Strahlwege sehr mi.ih-
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sam . Um ein einfaches Bild zu erhal
ten, genügt es oft, zwei di.inne Schich
ten anzunehmen, worauf sich die 
Strahlen nach den Spiegelgesetzen re
flektieren. Der einfachste Fall eines 
Strahlweges ist nun jener mit einer 
einmaligen Reflexion in der Iono
sphäre, zwischen der Sendestation in 
Zürich und der Empfangsstation in 
Bern (einfacher Sprung). Die nächst 
höhere Möglichkeit smd zwei Sprünge, 
mit zwei Reflexionspunkten in der 
Ionosphäre und einem Reflexions
punkt auf der Erdoberfläche, in der 
Mitte zwischen Sender und Empfän
ger. Da wir aber zwei reflektierende 
Schichten haben , haben wir . bereits 
vier mögliche Strahlwege: ein oder 
zwei Sprünge über die E-Schicht und 
ein oder zwei Sprünge Uber die F2-
Schicht. Es ist einleuchtend, dass diese 
vier Strahlwege die Sendeantenne un
ter verschiedenen Elevationswinkeln 
verlassen, da die Schichthöhen ver
schieden sind, die Entfernung Zürich-

Bern jedoch konstant. Bezeichnen wir, 
von der Antenne aus gesehen, die 
horizontale Richtung mit dem Eleva
tionswinkel 0° , so betragen die Eleva
tionswinkel für 100 km Entfernung 
(längs der Erdoberfläche gemessen): 

64° für die einfache E-Reflexion 
76° für die doppelte E-Reflexion 
80° für die einfache F2-Reflexion 
85 ° für die doppelte F2-Reflexion 

Daneben können bei gi.instigen Ionisa
tionsverhältnissen auch höhere Kom
binationen vorkommen, welche alle 
verschiedene Elevationswinkel haben 
können. 

Bis jetzt haben wir immer unsere 
übertragungsstrecke von 100 km be
trachtet und soeben einige Winkel 
ausgerechnet. Drehen wir für einen 
Moment die Fragestell ung um: wir 
geben den Winkel fes t an und suchen 
die zugehörige Entfernung für einen 
einzelnen Sprung. So finden wir für 
30° und F2-Reflexion eine Entfernung 
von etwa 1000 km. Für den Winkel 
90 ° ist die Entfernung natürlich Null, 
d. h. Sender und Empfänger stehen 
nebeneinander. Der Winkel 0° be
schreibt die Richtung der Erdober
f läche selbst, wobei wir aber ihre 
Krümmung nicht vergessen dürfen . 
Auch ein unter 0° abgehender Strahl 
kann die Ionosphäre erreichen, dort 
reflekt iert werden und unter 0° den 
Empfänger erreichen (dieser Fall ist 
praktisch nur beschränkt gültig) . Man 
kann leicht ausrechnen, dass zum Win
kel 0° die grösste Sprungweite gehört: 
so erreicht man mit einem einzigen 
Sprung und mit E-Reflexion etwa 
2000 km, mit F2-Reflexion etwa 4000 
km. Für die Entfernung Amerika
Buropa von 6000 km braucht es 
aus diesem Grunde mindestens zwei 
Sprünge von 3000 km , oder aber drei 
SprUnge von 2000 km, usw. 

Zeichnet man sich diese verschiedenen 
Strahlwege auf, so sieht man, dass es 
bei einer F2-Reflexion über 4000 km 
(Elevationswinkel 0°) nur eine relativ 
kleine Umlenkung des Strahls braucht, 
damit er wieder zur Erde zurück
gelangt. Umgekehrt muss bei einem 
Wi nkel von 90° der senkrecht in die 
Luft steigende Strahl um volle 180° 
umgelenkt werden, wenn er den neben 
dem Sender stehenden Empfänger er
reichen soll. Eine Um Ienkung um 180° 
braucht. grob ausgedrückt, «mehr 
Aufwand>> als eine k leine Umlenkung. 



Die «Arbeiter••, die diesen Aufwand 
zu vollbringen haben, sind aber die 
freien Elektronen in der Ionosphäre, 
deren Zahl pro Kubikzentimeter durch 
die bereits behandelten Faktoren ge
steuert wird. Eine bestimmte Zahl 
freier Elektronen wird es nun bei
spielsweise «fertigbringen », einen 
Strahl ein wenig umzulenken, aber 
nicht um 180° . Anders ausgedrückt: 
die Reflexion hängt vom Einfallswin
kel des Strahls in die Ionosphäre ab; 
die MUF nimmt mit wachsender Ent
fernung zu. Die MUF ist am kleinsten 
für die Entfernung Null, sie ist für die 
E-Schicht und für 2000 km etwa fünf
mal grösser, für die F2-Schicht und 
4000 km etwa drei- bis viermal grös
ser als für 0 km. Die ganze MUF
Kurve verschiebt sich für jeden 
Distanzwert parallel zwischen diesen 
beiden Grenzen. 

Für die Verbindungen in der Schweiz 
mit einer grössten Entfernung von 
etwa 300 km sind die MUF-Kurven 
nur einige Prozente höher als für 0 km. 
Dieser Faktor wird deshalb in den 
schweizerischen MUF-Kurven nicht 
berücksichtigt. Genau genommen sollte 
man die MUF und die LUF für jeden 
einzelnen möglichen Strahl bestim
men. Da sich die Höhen der Iono
sphärenschichten ebenfalls mit der 
Tageszeit, der Jahreszeit und der Son
nenfleckenzahl ändern, sind aber die 
Elevationswinkel und damit die Strahl
wege nicht konstant. Aus allen diesen 
Gründen wäre eine genaue Rechnung 
viel zu umständlich. Es muss ferner 
klar gesagt werden, dass wir der ein
zelnen Welle nicht vorschreiben kön
nen, auf welcher Schicht sie sich zu 
reflektieren hat. Mit Hilfe von Richt
antennen können wir höchstens ge
wisse Strahlwege etwas bevorzugen . 
Aber erst, wenn die drahtlose Verbin
dung zustande kommt, können wir am 
Empfänger feststellen, dass die Welle 
einen oder mehrere «günstige» Strahl
wege gefunden hat. 
Der Vollständigkeit halber seien zwei 
weitere Faktoren angeführt, welche 
die MUF beeinflussen: die geogra
phische Lage des «Mittelpunktes der 
übertragungsstrecke>> und das erd
magnetische Feld. Verschieben wir un
sere Versuchsstrecke von 100 km ge
gen den Nordpol, so nimmt die MUF 
ab, da die Sonne für nördlichere Ge
genden tiefer steht. Verschieben wir 
die Strecke nach Süden, so steigt die 
MUF mindestens so lange, bis wir den 

Punkt erreicht haben, wo die Sonne 
mittags im Zenit steht. Bleiben wir 
umgekehrt auf 47 ° nördlicher Breite 
und verschieben wir unsere Strecke 
von 100 km west-östlich, so bleibt, ab
gesehen vom Ortszeitunterschied, der 
Sonnenstand gleich. Beobachtungen in 
Amerika, Europa und Ostasien haben 
jedoch gezeigt, dass die MUF auch 
längenabhängig ist, d. h. sie wird vom 
erdmagnetischen Feld beeinflusst, wo
bei die erdmagnetischen Pole nicht mit 
den geographischen Polen zusammen
fallen. Das Erdfeld ist auch daran 
schuld, dass man die MUF und die 
ordentliche Grenzfrequenz foF2 un
terscheidet. Wie bereits gesagt, beträgt 
der Unterschied in der Schweiz kon
stant 0,6 MHz; dieserUnterschied liegt 
für andere Gegenden zwischen 0,4 
und 0,9 MHz. 
Im Rahmen dieses Beitrages ist es 
leider nicht möglich, die sogenannte 
Feldstärke genauer zu besprechen, 
welche neben der MUF und der LUF 
eine wichtige Rolle spielt. Während die 
MUF-Kurven angeben, ob eine be
stimmte Verbindung überhaupt mög
lich ist (Ja-Nein-Test), sagen die Feld
stärkekurven aus, wie stark das zu er
wartende Signal ist. Neben der Re
flexion findet in der Ionosphäre auch 
eine Absorption oder Dämpfung der 
Radiowellen statt, und zwar haupt
sächlich in der etwa 80-100 km hohen 
D-Schicht, welche nur tagsüber be
steht. Diese Dämpfung ist um so ge
ringer, je höher die Arbeitsfrequenz 
ist. Wegen der Absorption sollte man 
also eine möglichst hohe Frequenz 
wählen, doch setzt uns hier die MUF 
die obere Grenze. Umgekehrt haben 
wir den natürlichen Störpegel zu be
rücksichtigen. Besonders in tropischen 
Gegenden finden sehr häufige und 
starke Gewitterentladungen statt, die 
sich als Störimpulse dank der Reflexion 
in der Ionosphäre über Tausende von 
Kilometern fortpflanzen. Das Signal 
des gewLinschten Senders muss deshalb 
einen gewissen Abstand vom Störpegel 
haben, damit wir es gut aufnehmen 
können und damit es nicht im Ge
räusch «Untergeht» . Da sowohl die Ab
sorption des Signals in der Ionosphäre 
wie der Störpegel für niedrigere Fre
quenzen stark zunehmen, stossen wir 
auf die untere Grenze des brauchbaren 
Frequenzbereichs, d. h. auf die LUF. 
Im Gegensatz zur MUF, die von der 
Natur gegeben ist, können wir die LUF 
in gewissen Grenzen <<Verschieben••: 

durch höhere Senderleistung und 
durch Verwendung von Richtantennen 
können wir das gewünschte Signal 
stärker aus dem Störpegel <<heraus
heben». Weiterhin ist die Betriebsart 
Telegraphie bedeutend weniger emp
findlich auf Störungen als die Tele
phonie. Wählen wir diese drei Fakto
ren passend aus, so können wir auch 
noch auf tieferen Frequenzen arbeiten, 
d. h. wir können die LUF-Kurve tiefer 
ansetzen. 
Zum Schluss sei nochmals darauf hin
gewiesen, dass dieser Beitrag natürlich 
nur einen kleinen Ausschnitt aus der 
Vielfalt der Probleme der Ionosphä
renforschung geben konnte. 

Nachtrag zu Figur 2: 

Der Titel sollte richtig lauten: foF2 
für November 1960. (Die Punkte un
terhalb der Linie 1,5 MHz stellen 
jene Tage dar, an welchen die Mes
sung aus irgendwelchen Gründen aus
fiel.) 

Der Zentralvorstand des EVU, 
die Redaktion und die 
Administration des <<Pioniers» 
entbieten allen Kameraden 
und den geschätzten Inserenten 
die besten Wünsche 
für ein glückliches neues .Jahr. 

Le Comite Centrat de l'AFFT, 
Ia Redaction et /'Administration 
du <<Pionier» souhaitent une 
bonne et heureuse annee 
a tous leurs camarades ainsi 
qu'a tous ceux, qui ont bien 
voulu confier leurs insertions 
ä notre journal. 
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Jubiläum 25 Jahre Sektion St. Gallen 

Vor25 Jahren, am 16. Dezember 1936, 
versammelte sich eine grosse Interes
sentengemeinde zur Gründung der 
EVU-Sektion St. Gallen. Zwar waren 
in jenen Jahren noch deutlich die 
Spuren der vergangeneu Krisenjahre 
im Wirtschaftsleben unseres Landes zu 
verspüren und in unserm Nachbar
staat im Norden zeichneten sich be
reits politische Entwicklungen und 
Machtkämpfe ab, die nichts Gutes er
ahnen liessen. Trotz diesen Wirrnissen 
- oder vielleicht gerade deshalb -
Iiessen sich die Initianten nicht zu
rückschrecken, die Vorarbeiten zur 
Gründung einer Sektion St. Gallen an 
die Hand zu nehmen. Neben den äus
seren Schwierigkeiten waren aber noch 
wesentliche verbandsinterne Hinder
nisse zu überspringen. Wir lassen hier 
am besten auszugsweise einige Gedan
ken aus der Plauderei unseres Grün
ders, Ehrenmitglied Adj.-Uof. Robert 
Würgler, anlässlich der Jubelfeier, fol
gen: 
<<Die Tätigkeit von Übermittlern hat 
im UOV St. Gallen schon viele Jahre 
vor der Sektionsgründung mit der Aus
bildung von Vorunterrichtsschülern 
im Signaldienst begonnen. Nach der 
Auflösung des bewaffneten Vorunter
richtes im Jahre 1933, bemühte sich 
ein Stock idealgesinnter Berufstelegra
phisten um die Morseausbildung der 
jungen Leute. Der Andrang zu diesen 
Kursen war oft so gross, dass aus 
Platz-, Material- und Instruktoren
mangel VU-Schi.iler abgewiesen wer-

Der Griinder der Sek1ion St. Gallen, R oberf 
Wiirgler 
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den mussten . Immer intensiver be
mühte sich der UOV aber auch um die 
Weiterbildung seiner aktiven ü ber
mittler. Entscheidend waren dann die 
Erfolge an den SUT 1932 in Genf. 
Diese Erfolge waren vermutlich auch 
für den damaligen Pionierverband sehr 
ermutigend, der in diesem Aufschwung 
eine gesunde Grundlage für die Grün
dung einer Sektion St. Gallen zu sehen 
glaubte. An interessierten Übermitt
lern fehlte es zwar nicht, aber die Bin
dung mit dem UOV und das Bestre
ben, die mi litärischen Vereine nicht 
mehr als unbedingt nötig zu zersplit
tern , bewogen uns immer wieder, der 
Gründung einer selbständigen EVU
Sektion zu entsagen. Anderseits wider
setzte sich der Eidg. Pionierverband, 
unter dem damaligen Zentralsekretär 
Gfr. Emil Abegg, hartnäckig der 
Gründung einer Untersektion des 
UOV. Nachdem aber die Del7gierten 
des Pionierverbandes erkennen muss
ten , dass wir uns nicht erweichen Iies
sen und wir dem Pionierverband die 
Zusicherung weitgehender Selbständig
keit einer Untersektion sowie den Bei
tritt zum Eidg. Pionierverband gaben , 
willigten sie nach zähen Verhandlun
gen in eine Sektionsgründung ein . Im 
Sommer 1936, anlässlich einer Interes
sentenversammlung orientierte Zen
tralsekretär E. Abegg die überraschend 
zahlreiche Zuhörerschaft über die 
Ziele des EVU. Nach Abklärung 
offener Fragen in bezug auf Zusam
menarbeit mit dem UOV, Organisa
tion und Tätigkeit der Sektion, sowie 
der finanziellen Aspekte, fasste die 
Versammlung einstimmig den Be
schluss zur Gründung einer EVU
Sektion St. Gallen UOV. Am denk
würdigen 16. Dezember 1936 geneh
migte dann eine 50köpfige Gründungs
versammlung die ersten Statuten und 
das erste Tätigkeitsprogramm. Nach
dem sich in der Zwischenzeit weitere 
Erfolge einstellten und die Sektion 
eine Erstarkung erfahren durfte, wurde 
den Unteroffiziersvereinen unseres 
Verbandsgebietes, in enger Zusam
menarbeit mit dem Zentralsekretär 
(der sich nun für die von uns getr.of
fene Lösung begeistern liess) , die 
Gründung von Übermittlungssektio
nen nahegelegt. Der EVU konnte 
reiche Ernte halten und vier neue Sek
tionen aufnehmen. 

Dann kam der Krieg. Die rege Tätig
keit schrumpfte zusammen und be
schränkte sich auf die Weiterführung 
der Jungfunkerkurse und Trainings
kurse für Aktivfunker im Urlaub. Den 
im F unkerzentrum Wabern konzen
trierten Funker-Kompagnien stellte die, 
Sektion St. Gallen spontan alles auf 
privater Basis gesammelte übungsma
terial zur Verfügung, insbesondere 
Kopfhörer und Taster. Die Tätigkeit 
der Nachkriegszeit brachte vor allem 
wieder die normale Ausbildungstätig
keit für die Aktiven und nach wie vor 
die Ausbild ung der VU-Schüler. Es 
galt aber auch die Angehörigen der 
vor und insbesondere während des 
Krieges ne ugeschaffenen Übermitt
lungseinheiten fas t aller Truppengat
tungen zu erfassen und auf ihrem Ge
biete (Telephonie usw.) zu fördern. 
Vermehrt wurden auch Veranstalter 
und Organisationen auf die Übermitt
lungssektionen aufmerksam und über
trugen ihr den Verbindungsdienst Die 
Automation in der Armee hat auch 
auf den übermittlungsdienst überge
griffen , insbesondere durch den Ab
bau der Telegraphisten. Dadurch er
fuhr a:uch die Tätigkeit unserer Sek
tion eine wesentliche Umschichtung. 
In St. Gallen hat sich in den letzten 
.Jahren ein neuer, starker Dienstzweig 
herausgebildet: der Zivi lschutz; mit 
einem weitverzweigten Verbindungs
netz in Funk und Draht. Für den Auf
bau und die Ausbildung dieses über
mittlungsdienstes sind ebenfalls Kame
raden aus unserer Sektion verantwort
lich . 
Kameraden , wir dürfen auf unsere 
ausserdienstliche Tätigkeit der vergan
geneu 25 Jahre stolz sein, sie hat uns 
viele Erfolge gebracht und von den 
Misserfolgen haben wir uns nicht ent
mutigen Jassen. Wenn auch in der 
Zukunft der Mitgliederwerbung und 
der Weckung des Interesses der Mit
glieder an unserer Tätigkeit die not
wendige Aufmerksamkeit geschenkt 
wird, dann werden auch in der Zu
kunft die Erfolge nicht ausbleiben. Ich 
möchte meine Plauderei nicht ab
schliessen, ohne dem UOV der Stadt 
St. Gallen für das Verständnis, das er 
seiner Übermittlungssektion in all den 
Jahren entgegengebracht hat, zu dan
ken und ihn zu bitten , dies auch für
derhin so zu halten .» 
An unserer Jubelfeier, am 2. Dezember, 
konnte unser Obmann , Gfr. Kurt Eris
mann, im fest lich hergerichteten << Du-



Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
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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 
Ge lände 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 aufge laden 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1 ... 4 oder 1 .. . 6 
Kanälen ; eingerichtet für 
W echse lsprech en oder bedingtes 
Gegensprech en. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen . 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenst rasse 18. Te lefon 051 I 27 44 55 
Basel: Pet er·M erian·S tr . 54. Te lefon 061134 8585 
Bern: Belpstrasse 14 , Telefon 03 1 I 2 61 66 
St. Gallen: Schützengasse 2. Telefon 071 1233533 
Fabr ik in So lot hu rn · 



Der Obmann überreicht R. Wiirgler ein 
kleines Präsent mit dem Dank der Sektion 

four»-Saal nebst einer ansehn lichen 
Zahl Kameradinnen und Kameraden 
mit ihren Frauen oder Bräuten insbe
sondere die Grü nderkameraden R. 
Würgler, Otto Brunner, Ernst Mock 
und Johann Kamm begrüssen. Von 
den eingeladenen Nachbarsektionen 
waren die Vertreter der Sektion Thur
gau (Kam . Franz Brunner und Max 
lta) und die Sektion Uzwi l (Kam . Diet
rich H~immerli) anwesend . Nach dem 
kurze n Rückblick von Kam. R. Würg
ler gedachte der Obmann der anwesen

den Gründerkameraden und Liber
reichte ihnen als äusseres Zeichen des 
Dankes einen Blumenstrauss. Die bei
den zufolge Krankheit an der Tei l
nahme verhinderten Mitgr[inc!er, Hch. 
Diggelmann und Ernst Meyer, durften 
am Nachmittag den Blumengruss in 
ihrem Heim in Empfang nehmen, 
wiihrend der siebte noch aktive Grün
der, Kam . Ernst Grossenbacher, zur
ze it landesabwesend war. Anseblies
send an diese Ehrung zeigte Rita Burk
hard in ihrem Farbfilm Ausschnitte 
aus unserer Vereinstätigkeit Unser 
Hofphotograph Willi Fritz hatte auf 

diesen Abend eigens einen Lichtbilder
vortrag zusammengestellt. Die präch
tigen Farbelias ver ri eten den gerisse
nen Könner, während der witzige und 
träfe Kommentar oft Heiterke it a us
löste. Im Namen der Sektion T hurgau 
überbrachte Franz Brunner die besten 
G lückwünsche und überreichte dem 
Obmann einen prächtigen gravierten 
Wappenteller. D er Vertreter der Sek
tion Uzwi l, Kam . Dietrich HämmerJi, 
überraschte uns mit einem ebenso 
prächtigen Gong für den Vorstands
tisch. Im Namen des Unteroffiziers
vereins, der ebenfalls durch eine Dele
gation vertreten war, überbrachte der 
Präsident, Kam. Em il Seiler (auch ein 
übermittler) , Gruss und Glückwunsch 
und einen wi llkommenen Zustupf in 
unsere K asse. 

Mit eherner, unmissverständlicher 
Stimme hatte sich inzwisc hen der 
letzte Gast des Abends, der St. Niko
laus, angemeldet. Mit Humor und 
manch treffendem «Stich» ent ledigte 
er sich seines Auftrages und se iner 
sehr wi llkommenen Kla uss~ickli. Bei 
allerlei Scherz und Spiel klang dann 
die sc hlichte Jubelfeier aus. 

Ich möchte meinen Bericht nicht 
sch liessen, ohne allen Kameradinnen 
und Kameraden , welche zur A usgestal
tung dieses Abends weder an Ze it und 
Mühe gespart haben, aufrichtig zu 
danken. Ihre MLihe hat sich sicher ge
lohnt. E inschliessen in diesen Dank 
möchte ich auch die Gründerkamera
den flir ihre Tei lnahme an dieser 
Feier und für ihre 25 jährige Treue der 
Sektion gegenüber. Auch alle Freunde 
und Gönner, die durch ihre grass
zügigen Spenden zum Gelingen bei
getragen habe n, können unseres auf
ri chti ge n Dankes gewiss sein. -nd 

Satellite d'intercommunications «Avent» 
Des micro-ondes rrnnsmellent /es comnuwimtions tcfiSphoniques ii tres gmndes 
distances a /"aide de satellites 

D.es satellites se chargeront bientot de 
transmettre !es messages dans Je monde 
entier. Le projet que !es Americains 
appellent «Ave nt» est pour ainsi dire 
un ca clea u de Noel a l"humanite . II nous 
permettra Li"etab lir immediatemen t, 
sans cflb les ni li gnes de t e li~ph o ne . une 
communicati on pa rl ce avec un po int 
quel conque du globe. Com me ce la se 
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produit so uvent dans Je doma ine du 
progres tec hnique, !es premi ers tra
vaux de recherc hes et de developpe
ment so nt exclusive ment consac rcs a 
des fins militaires. Prec isement, le D e
partement clc Ia Defense des Etats
Un is ve ut creer, avec Je systeme 
«Avent >>, tout un resea u de telecom
munica ti ons militaircs embrassant Je 

monde entier. Dans ce but, on se ser
vira des sa tellites actifs com;us par Ia 
General Electric (USA). 

Comment les messages seront-ils 
transmis? 

Le projet «Avent» comprend, outre 

!es satellites, deu x stations au sol , 
l"unc sur Ia c6te orientale des Etats
Unis, a New Jersey, l'a utre sur Ia c6te 
occ identa le, en Cali fornie. Un navire 
cle Ja U.S. Navy, qui analysera !es 
conditions de Iransmission aux points 
!es plus divers de Ia terre, servira de 
troisieme station terrestre. 
Un minimum de trois satellites evo
lueront en cercle autour de Ia terre , 
sur des orbites equatoriaux. Ils se de
placeront a une altitude de 35 800 km 
et a une vitesse horaire de 1 J 300 km. 
Sur ces orbites, le mouvement des 
satellites correspond a Ia rotation de Ia 
terre, de sorte que l'observateur ter
restre aura I'impression qu 'i ls restent 
immobiles dans Je ciel. De cette 
maniere, toutes !es regions du globe 
seront constamment a portee utile. 
Le satellite receptionne les signaux 
emis par Jes Stations terrestres, Jes 
ampJifie et !es dirige immediatement 
vers Ia Stat ion receptr ice . Ces satel lites 
« Ave nt » transmettent simultanement 
les signaux de telescripteurs a sequen
ces ex trcmement ra pides, ainsi que les 
conve rsa tions telephoniques. 

La conception technique des satellites 
de telt!communication 

Apres p lusieurs phases de developpe
ment, au cours desquelles on utilisera 
des fus ees porteuses toujours plus 
gra ndes, Je sa teJ lite de teJecommunica
tion « Avent» sera enfin lance sur un 
orb ite cle 24 hem·es. Pour Ia premiere 
phase cl 'essa i, on se servira d 'une fusee 
At las-Age na B de Ja U.S. Air Force 
qui , a ux derni ers lancers, sera rem
placee pa r Ia fusee Atlas-Centaur. 
Pendant l"ascension et jusqu'a com
bust ion totale du carburant propulseur 
de Ia fusee porteuse, Je satellite sera 
prolege par un revetement. Des qu 'il 
aura alteint son o rbite, deux aubes 
munies cle ceJiules photoelectriques et 
d"a ntenncs dirigees vers Ia terre , fixees 
au corps du sa tellite, en treront en 

f oncti on. 
La consomma ti on d"ene rgie sera en 
grande partie compensee par Ia radia
tion solaire. On s"attend que Ia surface 



des aubes equipee de cellules photo
electriques au silicium et exposee a Ia 
radiation solaire accuse une tempera
ture de quelque 40 °C ou plus, tandis 
que Ia temperature de l'autre face dans 
l'ombre marque -13 °C environ. Les 
aubes pourront tourner librement et 
seront toujours orientees vers le soleil 
grace a un dispositif con<;u par Ia 
General Electric. Lorsque le satellite se 
trouvera dans le c6ne d'ombre projete 
par Ia terre, des batteries au nickel
cadmium fourniront l'energie neces
saire. Le satellite «Avent >> mettra son 
mouvement en accord avec Ia rotation 
terrestre. Cet accord sera obtenu par Ia 
combinaison de Ia determination de Ja 
position , de Ia propulsion et de Ia com
mande. L 'impulsion sera donnee par 
des tuyeres dirigees par le systeme de 
commande. Afin que !es corrections 
d 'orbite necessaires puissent etre cal
culees au so!, le satellite emettra des 
signaux de position. 

Des detecteurs de niveau, encore ca
pables d 'e nregist rer Ia radiation ther
mique d'un corps a -25 °C, main
tiendront !es antennes du sate llite cons
tamment orientees vers Ia terre. 

La temperature amb iante cst impor
tante pour le fon ct ion ncmc nl corrcct 
des elements e!ectroniques du sate llite. 
C'est pour cela qu 'un systeme de con
tr61e est developpe, qui maintient a 
l'interieur une temperature de 10 a 
20 °C. 

Le satellite sera equipe d 'emetteurs et 
de recepteurs pour Iiaiso ns par micro
ondes avec !es stat ionsau sol. De plus, 
il emportera des appareils Iransmet
teurs qui communiqueront !es mesures 
enregistrees a des postes d 'o bse rvation 
au so! et, vice-versa, receptionneront 
!es signaux envoyes par Ia terre. 

Tests extremement severes 

Les exigences de regularite et !es con
ditions imposees au systemc « Avent » 
sont !es plus rigoureuses que ron ait 
appliquees jusqu'ici dans Ia tech niquc 
astronautique. Par cxemple, le satellitc 
doit fonctionn er sa ns accroc pendant 
une annee entiere en moye nne. Pour 
atte indre ce resultat , Ia General Elec
tric construit le sate llite <<Avc nt» pour 
un service ininterrompu dc 20 000 
heures. En outre, il doit supporter sans 
encombrc !es violentes secousses ct 
Vibrations lors de so n lancemen t du sol 
et fonctionner normalement en depit 

d 'une radiation intense et de fluctua
tions de temperature extremes entre 
-260 ° et + 95 °C. 
Les satellites <<Avent» seront contr6les 
dans un simulateur geant actuellement 
construit au nouveau centre de tech
nique astronautique de Ia General 
E lectric a Valley Forge (Pensylvanie). 
Ce simulateur ausculte les satellites 
<<Avent» avec Ia meme pression, !es 
tem peratures et l'action solaire teil es 
qu 'elles existent dans l'univers, a l'alti
tude orbitale prevue. 
<<Avent» est le troisieme satellite de 
grandeur respectable mis au point par 
Ia General Electric pour !es autorites 
militaires. Cette meme entreprise est 
egalement chargee de Ia constmction 
du corps du satellite, du developpe-

ment de l'installation electrique, de Ia 
commande, de Ia propulsion, des dis
positifs d'observation de l'orbite, du 
contr6le de la temperature, enfin des 
agregats electroniques de contr61e. En 
plus de ce projet de satellite pour 
l'armee, Ia General Electric con<;oit 
encore l'equipement destine au retour 
a Ia terre et a Ia recuperation des satel
lites experimentaux Discoverer de 
l'armee de l'air. Enfin, Ia General 
Electric monte aussi ]es satellites 
<<N imbus» de l'autorite nationale ame
ricaine d'aeronautique et d'astronau
tique (NASA). E lle est egalement res
ponsable de Ia coordination des diffe
rents systemes auxiliaires, et des dis
positifs de commande et de stabilisa-
tion. w. h. s. 

Nachrichtensatellit «Advent» 
Mikrowellen vermilleln über Nachrichtensatelliten Telephonverbindungen 

In absehbarer Zeit werden Satelliten 
für we ltweite NachrichtenLibermittlung 
besorgt sein. Das von den Amerika
nern <<Advent>> genannte Projekt ist 
sozusagen em Weihnachtsgeschenk 
für die Menschheit. Es soll uns einmal 
in die Lage versetzen, ohne Telephon
drähte und Kabel mit jedem beliebigen 
Punkt auf der Erde sofort eine Nach
richten-Verbindung herzustellen. Wie 
so oft auf dem Gebiete des technischen 
Fortschritts gelten die ersten For
schungs- und Entwicklungs-Arbeiten 
jedoch militärischen Zwecken . Das 
Verteidigungsdepartement der USA 
will mit dem Advent-System weltweite 
militärische Fernmeldeverbindungen 
schaffen. Dazu sollen von der General 
E lectric (USA) entwickelte aktive 
Nachrichtensatelliten verwendet wer
den. 

Wie werden die Nachrichten 
übermittelt? 

Zum Advent-Projekt gehören neben 
den Satelliten zwei Bodenstationen, 
eine an der Ostküste der USA in New 
Jersey, die andere an der Westküste 
in Kalifornien. Als dritte Erdstation 
dient ein Schiff der U.S. Navy, das an 
den verschiedensten Orten der Erde 
die Übermitt lungsbedingungen unter
suchen wird. 
Mindestens drei Satelliten sollen un-

sere Erde in einer Höhe von 35 800 km 
und mit einer Geschwindigkeit von 
J 1 300 km/Std. in äquatorialen Bah
nen umkreisen. Tn einer solchen Um
laufbah n entspricht die Satellitenbewe
gung der Erdrotation, so dass für den 
Erdbeobachter jeder Satellit an der 
gleichen Stelle stehen bleibt. Auf diese 
Art werden alle Gebiete der Erde stän
dig erreichbar sein. 
Der Satellit nimmt die von Erdstatio
nen ausgestrahlten Signale auf, ver
stärkt sie und leitet sie sofort zur 
E mpfangsstation weiter. Mit hoher 
Geschwindigkeit aufeinanderfolgende 
Fernschre ibersignale sowie Sprech
funksendungen werden vom Advent
Nachrichtensatelliten gleichzeitig über
mittelt. 

Die Konstruktion des Nachrichten
Satelliten 

Nach einer Reihe von Entwicklungs
stadien, in denen nach und nach im
mer grössere Trägerraketen zum E in
satz gelangen , wird der Advent-Nach
richtensatellit in e ine 24-Stu nden-Bahn 
abgesc hossen werden . ln der ersten 
Erp robungsphase verwendet man eine 
Atlas-Agena B-Rakete der Air Force, 
die flir die letzten Abschüsse durch 
die Atlas-Centaur ersetzt wird. Wäh
rend des Abschusses, bis zum vollstän
digen Ausbrennen der Trägerrakete, 
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wird der Satellit durch eine Verklei
dung geschützt. Sobald er die Umlauf
bahn erreicht hat, treten zwei Schau
feln mit Photozellen und gegen die 
Erde gerichteten Antennen, die am 
Satellitenkörper angebracht sind, in 
Funktion. 
Der Energiebedarf wird zum grössten 
Teil durch Sonnenenergie gedeckt. Es 
ist zu erwarten , dass die Temperatur 
auf der von der Sonne angestrahlten 
Seite der mit Silizium-Photozellen be
setzten Schaufeln etwa 40 °C oder 
mehr beträgt, während die Tempera
tur auf der Schattenseite ungefähr 
-13 °C betragen dürfte. Die Schau
feln können frei rotieren und werden 
durch eine von General Electric ent
wickelte Einrichtung ständig gegen die 
Sonne gerichtet. Wenn sich der Satellit 
im Erdschatten befindet, liefern Nik
kel-Cadmium-Batterien die Energie. 
Der Advent-Satellit wird seine Bewe-

Bücher für den Soldaten 

Han s Rudo/f Kurz: Oherstkorpskom!IWIIlian t 
Th eo phil Sprecher vo11 Bem egg. 108 Sei
ten broschiert. F r. 5.60. Toggenburger 
Verlag Buchdruckerei Watt wil AG. 

Der Verfasser vieler militärpoliti scher und 
milit,irhi sto rischer Publika tio ne n, Dr. J-1 . R. 
Kurz, hat es in se inem neuen ansprechen
den Werklein verstanden, einem militä ri 
schen Führe r der Schweize r Armee aus der 
Zeit des E rsten Weltkrieges zu gedenken , 
der uns auch in der unruhige n Zeit. in der 
wir leben, vieles zu sage n ha t. Der Gene
ralstabsche f von 19 14- 1918 war ni cht nur 
ein hoher Offi zier sondern auch ein Staats
ma nn, der mit seiner G es innung und seinen 
Gedanken all dies ve rkörperte, was wir von 
einem Mann in so lch ho he r Stellung erwa r
ten dürfen. D er Verfasser hat es ve rsta nden, 
das Lebensbild durch einen klu ge n und logi
schen Aufbau des Buches eindrucksvo ll zu 
gesta lten. E ine Veröffentli chung, der wir 
eine grosse Ve rbreitung wünschen m öchten . 

sch . 

Kar/ W alde: • Th eorie an Solda le11 •. M it 
einem Vo rwo rt vo n Oberstdi visio n;i r H . 
Berli t . 2. Aufl age. 135 Seit en, Fr. 5.45. 
T oggenburger Verla g Buchdruckerei W att 
wil AG . 

Einfache und leicht ve rstünd liche L eitfaden 
fi ir den Truppenführe r sind selten . Umso
mchr ist das Neuersche inen e ines Bu ches w 
begrüssen, das der heutige Stellvertre ter des 
Waffenchefs der In fan te ri e. K a r! W a lde, neu 
bearbeite t zum zwe it en Male aufleg t. G e
wiss ve rmitt e lt der Leitfaden nicht fertige 
Re ze pte fü r den milit hrischen Flihre r, zwei
fe llos lag das a uch nicht in der A bsicht des 
Verfassers. Hingege n können wir de r s ti ch
wo rtarti ge n Behand lung der Themen nu r 
beipflicht en, zw ingt di es doch Benüt zer , 
Gesc hriebenes mit se inen eige nen Geda n
ken zu ve rbi nde n. N ut zniesse r ist somi t 
ni cht nur der Geführte, sonelern auch der 
Führer. Die Schrift eignet sich sowohl für 
den Offizier wie fli r de n Untemffizier und 
Soldaten . (ji _ 
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gung mit der Erdrotation in Überein
stimmung bringen. Dies erreicht man 
durch eine Verbindung von Positions
bestimmung, Antrieb und Steuerung. 
Den Impuls liefern Düsen, die vom 
Steuerungssystem gelenkt werden. Um 
die Berechnung der nötigen Bahn
korrekturen auf dem Boden zu er
möglichen, sendet der Satellit Positions
signale. 
Horizontdetektoren, die fähig sind, die 
Wärmestrahlung eines Körpers noch 
bei - 25 °C zu registrieren, halten die 
Antennen des Satelliten ständig gegen 
die Erde gerichtet. 
Für das korrekte Arbeiten der elek
tronischen Bestandteile des Satelliten 
ist die Umgebungstemperatur wichtig. 
Aus diesem Grunde wird ein Kontroll
system entwickelt, das im Innern eine 
Temperatur zwischen 10 und 20 °C 
aufrechterhält. 
Der Satellit wird mit Empfängern und 
Sendern für Mikrowellen-Verbindung 
mit Bodenstationen ausgerüstet sein . 
Ferner enthält er übermittlungsgeräte , 
die den Beobachtungsstationen am 
Boden Messdaten senden und umge
kehrt Signale von der Erde empfangen . 

Härteste Teste 

Die an die Zuverlässigkeit des Advent
Systems gestellten Bedingungen sind 
die härtesten , die bisher in der Raurn
fahrttechnik zur Anwendung gelang
ten. Zum Beispiel muss der Satellit im 
Mittel ein volles Jahr lang störungsfrei 
arbeiten. Um dies zu erreichen, baut 
General Electric den Advent-Satelliten 
für eine ununterbrochene Betriebszeit 
von 20 000 Stunden. Der Satellit muss 

Selbstbeschränkung 
Landesverteidigung 

Im April I 959 hat di e soge nannte 
Schweizerische Bewegung gegen die 
atomare Aufrüstung eine Initiative ein
ge reicht , die folgendermasse n lautet: 
«Herst ellung. Einfuhr. Durchfuhr, La
gerung und Anwendun g vo n Atom
waffen alle r Art , wie ihrer integ ri eren
den Bestandteile, sind im Gebiet der 
Eidgenossenschaft verboten. >> Der Bun
des rat empfiehlt in seinem Beri cht vo rn 
7. Juli 1961 die Ablehnung dieser 
Initiative mit überzeugenden militäri
schen , rechtlichen und ethi schen G rün
den. Es ist zu wünschen , dass se ine 

ferner den beim Abschuss auftreten
den heftigen Stössen und Vibrationen 
zu widerstehen vermögen und bei in
tensiver Strahlung und extremen Tem
peraturänderungen von - 260 bis 
+ 95 °C störungsfrei arbeiten. 
Die Advent-Satelliten werden in einem 
riesigen Raumsimulator geprüft, der 
gegenwärtig als Teil des neuen Zen
trums für Raumfahrttechnik der Ge
neral Electric in Valley Forge (Penn
sylvanien) gebaut wird. Dieser Simula
tor prüft die Advent-Satelliten mit der
jenigen Kombination von Druck, Tem
peratur und Sonneneinwirkung, wie sie 
im Weltall in der vorgesehenen Bahn
höhe herrscht. 
«Advent» ist der dritte grössere Satel
lit, der bei General E lectric für die 
militärischen Stellen in Entwicklung 
steht. Dabei fallen die Konstruktionen 
des Satellitenkörpers, die Entwicklung 
der elektrischen Anlage, der Steue
rung, des Antriebes, der Einrichtun
gen für die Bahnbeobachtung und der 
Temperaturüberwachung sowie der 
elektronischen Kontrollanlagen unter 
die Verantwortlichkeit des Unterneh
mens. Zusätzlich zu diesem Satelliten
projekt für die Armee baut General 
Electric die Ausrüstung für die Rück
kehr und das Auffangen der Discove
rer-Forschungssatelliten der Luftwaffe. 
Im weiteren montiert sie auch die 
Nimbus-Satelliten derNationalen Luft
und Raumfahrtsbehörde der USA 
(NASA), wobei sie noch speziell für 
die Koordinierung der verschiedenen 
Nebensysteme und die Steuerungs
und Stabilisierungseinrichtungen ver
antwortlich ist. w . h. s. 

unserer 

kl aren A usführun gen von möglichst 
weiten Kreisen über das Parlament 
hinaus zur Kenntnis ge nommen wer
den. 
Umge kehrt muss sich das Schweizer
volk darüber kl ar sein, dass es bei der 
Abstimmung vom nächsten Febru ar 
nicht in erster Linie um die atomare 
Bewa ffnun g unse rer A rmee geht , die 
vorderhand noch gar ni cht verwirk
li cht werden kann. Es geht vielmehr 
um gmndsä1zlic h politische Fragen . 

Dies dürft e jedem kl ar we rden, der 
sich an die Ursp rün ge der «Atomtod-



Warumsind 
Electrona-Dural Batterien 
vorteilhafter? 

Technisch um Jahre voraus 

Statt der traditionellen Plante
Platten verwendet das Electrona
Durai-System Doppelröhrchen
Piatten . Diese Elemente sind in 
so I id en Hartgummi bechern vergossen 
und die Elemente untereinand e r mit 
Bleischienen fest verlötet. 

Wirtschaftlicher im Betrieb 

Halber Raumbedarf und halbes 
Gewicht gegenüber Grossober
flächenplatten-Batterien mit gleicher 
Kapazität und gleicher Spannung. 
B e i Schwebeladung praktisch keine 
Säurenebel ; die Batterien können 
al so mit anderen Apparaten im 
gleichen Raum gehalten werden. 
Wartung und Unterhalt sind auf ein 
Minimum beschränkt, Selbst
erhaltestrom bei Schwebeladung 
nur ca. 2-3 mA / Ah . 

Punkto Sicherheit unübertroffen 

Die patentierten Electrona·Dural
Doppelröhrchenplatten wurden unter 
härtesten Bedingungen tausendfach 
geprüft. Die elastischen Kunststoff
röhrchen widerstehen einem Druck 
von über 50 atü und sind vollkommen 
säurefest. Daher verhüten sie die 
Schlammbildung und garantieren 
absolute Sicherheit und maximale 
Lebensdauer. 

Auch hier sind Electrona-Durai
Batterien überlegen! 

Electrona liefert stationäre und 
transportable Akkumulatoren für 
jeden Zweck ; Traktionsbatterien, Zug
beleuchtu ngsbatte ri en, Hochstrom
batterien , Flugzeugbatterien etc. 
Verlangen Sie ausführliche Unter
lagen mit Erfahrungswerten aus der 
Praxis. 

Electrona $A. , Accumulatorenfabrik, 
Soudry NE, Tel. 038 /64246 

ELECTRONA 
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General Guisans Zweifrontenkrieg 
gegen Hitler 

und Schweizer Kollaborateure 

Tatsachenbericht nach unbekannten 
Dokumenten I Von Jon Kimche 

Die «Neue Zürcher Zeitung» (E. M ., London) schrieb 
über die englische Ausgabe: 
«Kimches G'uisan-Story ist spannende Lektüre. 
Bundesrat Minger steigt herauf als geistiger Bruder 
des Generals in der Landesregierung. Die Schatten 
der «Dröle de Guerre» senken sich über die Szene. 
Die Unterwühlung durch die «Fünfte Kolonne» 
nimmt zu. Und dann die Donnerschläge von 1940, 
die Besetzung Dänemarks und Norwegens, der 
Kriegseintritt ltaliens,der Fall Frankreichs. Di e böse, 
nervenzerreibend e Pause zwischen der bundes
rätlichen Rede vom 25 . Juni und dem erlösenden 
Rütli-Rapport vom 25. Juli .>> 

Dieses wichtige und aufschlussreiche 
Werk, das vor allem auch die hervor-

ragenden Leistungen der Schweizer DIE w&··:rwoCBE 
Spionage darstellt, veröffentlicht jetzt L 

Abonnements-Bestellschein (einsenden an : WELTWOCHE -Verlag, Talacker 41, Zürich 1) 

Ich abonnie re DIEWELTWOCHE ab 1. Februar 1962 für 3 Monate zum Preis von Fr. 6.20 (Ausland: Fr. 7.80) mit 
Gratislieferung der im Januar erscheinenden vier Ausgaben (Nrn . 1469 bis 1472) . Den Betrag von Fr. 6.20 (Ausland : 
Fr . 7.80) za hle ich nach Erhalt eines Einzahlungssch eines ein auf Postch eck VIII 23 080, Weltwoche-Verlag, Tal
acker 41, Zürich 1. Die Zeitung ist zu senden an: (bitte in Blockschrift ausfü IIen) 

Herrn/Frau/Frl. --- ---------------------- --- --- ---- ---

Adresse: ___________ _ ___________________________ _ _ 

Untersc hrift : 

PZ 



kampagne » erinnert. Sie wurde be

kanntlich aus England und Deutsch
land , also von cntssen in die Schweiz 

getragen , und es ist nicht schwer, die 
Tendenzen zu erkennen, · d ie ihr zu

grunde liegen. Es handelt sich einer

seits um die nur schlecht verhüllte Ab

sicht des Kommunismus , die Vertei
digungskraft der westlichen Welt und 

der Neutralen durch Panik und Waf

fenverbote zu schwächen. Der Beweis 
für diese Behauptung liegt in der ein

helligen Unterstützung durch die PdA, 
in deren Organen man heute liest, dass 
diese Schlacht unter all en Umständen 

gewonnen werden müsse. Wem di es 
noch nicht gen ügt , der mag sich a n d ie 
drohenden Erk lärungen der sowjeti

schen Nachrichtenagentur Tass vom 
Jahre 1958 eri nn ern und an ihren Ver
suc h, einen Druck a uf Volk und Be

hörden auszuüben. Die Mitläuferschaft 
getarnter Agitatoren Moskaus und gel

tungssüchtiger Anarchisten rundet diese 
Gruppe eindeutig ab. Mit ihren Ver

tretern wird nicht diskutiert ; als er
klärte Fein de unseres Staatswesens sol
len sie nicht noch von un se rer demo

kratischen Tolera nz profitieren dürfen. 
A nderseit .1· besteht der e lementare 
W un sch humani stisch gesinnter, re li
giöser und pazifistischer Kreise, die 
Möglichkeit de r Masse nvernichtung 
e inzudämmen und wenn möglich sogar 

aufzu heben. Ihre Sorgen sind nur zu 
leicht verständlich , aber ihre Methode 
e ntspricht der rea lpolitischen Wirk

li chkeit nicht; sie ist unrea listisch und 
gefährlich. Dass d ie Atomgefahr nicht 
durch e inseit igen Verzicht gebannt 

werden kann , wei l die Atomwaffe 
sonst a ls M itte l der Erpressung ve r
wendet und unter Umständen auch e in

gesetzt w ird , zeigt nichts so deut lich 
wi e die gegenwärtigen weltpolitischen 

Verh ältnisse . Wären die west li chen 
Pos itionen , wäre Berlin zu halten ohne 

die atomaren Streitkräfte des Westens. 
we lche im Hinte rgrund stehend den 
Osten vor den letzten Willküra kten 

zurückschrecke n lassen? Mit einem 
«Verbot der Anwendung von Atom

waffen auf dem Gebiete der Eidgenos
se nsc haft » in un sere r Verfassung ist 

ebe n noch gar nichts erreicht ; die F ri e
densfreunde täten besser. ihre Anstren
gun gen da rauf zu konzentr ieren. dass 

di ese r Satz in die Verfass ung der 

Atommächte a ufgenommen wird' 
Die nichtkommunistische n Initianten 

begehen darüber hinaus noch einen 
we iteren grundlegenden Denkfehler. 

MUF-Vorhersage für Januar 1962 
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MUF-Beobachtungen, Oktober 1961 
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Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerh alb der Schwe1z dre Arbeitsfrequenz so. dass s1e 
in den BereichS fäl lt , so ist die Verbindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestör
ten Tagen). 
ln den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkeit für ei ne s ichere Verbind ung naturgernäss 
geringer. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PM , so ist d ie Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schl echt , soll eine t iefere Arbeitsfrequenz 
gewählt werden . 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bere1ch PL, so 1st die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages-LUF 
erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schl echt, soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt 
werden. 

R beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 
Si l'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoire suisse une fr9quence de travail 
qui se trouve dans Ia r€gion centrale S du graphique, on peut considE!rer Ja Iiaison comme süre (sauf 
en cas de perturbation pendant trois jours). 
Dans les rE!gions PM et PL du graphique , Ia probabilit€ d'obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. 
Sr Ia fniquence de travail se trouve dans Ia region PM , Ia probabil1te est plus grande que Ia MUF de 
ce jour soit atteinte ou m€me depassee. En cas de mauvaise Iiaison : diminuer Ia fr€quence de travail . 
Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia regron PL . Ia probabilite est plus grande que Ia LUF de ce 
jour soit atteinte ou meme d€passee . En cas de mauvaise Iiaison : augmenter Ia fr€quence de travail . 

R nombre relatif mensuel observe des taches solaires 

R = moyenne glissante de douze mois des nombres relatifs mensuels des tvches solaire s. 

Die Atomwaffe ist nicht mehr aus
sc hl iessl ich das u n kontro ll ierba re M as
se nvernic htun gsmittel, gege n das di e 

Atomtodkampagne po lemis ie rt. Sie hat 
im Laufe der Jah re e ine intensive Ent 
wick lung erfah ren. Es gibt heute kle in e 

a uf Jeeps und von Hand transportierte 
rückstassfreie Geschütze ähn li ch 
unserer Panzerabwehr - und Minen-

we rfcr, di e Atomgesc hosse an feuern. 
Som it kö nnen a uch Atomgeschosse 
durchaus gege n mili tärische Ziele e in 

gesetz t we rden. Das hei sst ni ch t. dass 
damit die Gefa hr der Massenvern ich
tu ng durch grosse und grösste K a libe r 

geban nt se i, aber es ze igt , wie se hr ei n 
genere ll es Ato mwa ffenve rbo t un sere 
Verteidigung schwächen wlirde, nur 
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um uns vo n der Beschaffun g von Ter
ro rmitteln a bzuha lten , di e gar niemand 
in der Schwe iz zu erhalten wünscht. 
Zum Schluss muss noch auf die 
ei ge ntliche Tri ebfede r der Initianten 
hin gewi ese n werden , au ch wenn di ese 
aus naheli ege nden G ründen Men schen
freundli chkeit und Verantwortung in 
den Vordergrund stell en: die An gst. 
Si e ist zwar ve rständlich , und kein er 
wird gan z frei se in davon , es sei denn 
aus Leichtferti gkeit oder aus fester 
geisti ge r Haltung, di e stets mit dem 

Tode rechnet. Aber diese Angst ist wie 
immer ein schlechter Berater. Wer sie 
nicht überwindet, nüchtern bleibt und 
handelt , der neigt zu verderblichen 
Kurzschlüssen, die das Unheil gerade
zu an ziehen . So haben auch die Ver
breiter der Devise <<lieber rot als tot» 
jahrelang Libersehen , dass es sich bei 
di esem Schlagwort gar nicht um eine 
richtige Alternative handelt. Sie heisst 
vielmehr: lieber wehrhaft und opfer
bere it al s feige und auf Gnade und 
Ungnade dem Kommunismus ausge-

Einsatz der Funkhilfegruppe Engelberg 

Sonntag, den 26. November 1961 , um 
J 4 .30 Uhr, wurde die F unkhilfegruppe 
E ngelberg durch den Kdt. der F euer
wehr E ngelbcrg, H errn Hptm . Stohr, 
a larmi ert. Befe hl : Erstellen einer Funk
verbindun gvom Dorf zu einem W ald
stück auf 1600 m Höhe, eine ha lbe 
Ge hstunde von de r Station Ristis. Die 
Feuerwehr hatte dort einen mittleren 
Boden- und Wa ldbrand zu lösc hen, der 
be i dem sta rk en Föhn äusserst gefähr-

Sektionsmitteilungen 

li eh war. Um 22.45 Uhr konnte die 
Funkverbindung abgebrochen werden , 
da der Brand gelöscht werden konnte 
und ke ine akute Gefahr mehr bestand. 
Auch in diesem Falle erwies sich der 
E insatz al s sehr wertvoll , konnten doch 
innert kürzester Zeit weitere Leute , 
M aterial und Verpflegun g organisiert 
werden , was vom Feuerwehrkdo. 
dankbar anerkannt wurde. 
C hef der F HC E nge /b erg: E. A mstutz 

Z entralvors land des E V U. Zentra lp räs icl ent : Maj o r J. Sc hlage ter , Guncl eldinge rra in 141 , Basel , 

G (06 1) 34 24 40, P (06 1) 35 26 82. Zent ra lsek reta r ia t (offi zie lle A dresse) : Kpl. F. P. Je nny, 

Sp iege lgasse 5, Base l, G (06 1) 23 78 05. Zent ra lkass ier in : G rfh r. S. Itschne r , Wunde rli strasse 47, 

Z ü r ic h 10/3 7, P (05 1) 44 96 52. Zentra lverkehrs leite r Tg.: H ptm. W . L erch , Bachs trasse 87, 

Aarau , G (064) 2 33 23. P (064) 2 77 16 . Zentra lverke hrs le ite r F k. 1: Oblt . Fe!i x K e ller, L a nd

s tr asse 152. N ussha u me n be i Bade n , (056) 2 3 1 22 . G (056) 7 51 5 1, inte rn 2611. Zentra lve r

ke hrs lci te r F k. II und C hef Fu n k hil fe: Ob lt. K. D ill , Be rne rring 7, Basel , P (061) 38 53 40. 

Zen t ra lver ke h rs le it er Bft. D.: Ob lt. M . Baurna nn , P il a tusst rasse 22, Luze rn , G (04 1) 2 36 80 , 

P (04 1) 3 28 56. Zc ntra lmate ri a lverwa lter: Ad j.Uof. S. D li rs teler, Mittelholzers t rasse 70, Be rn , 
G (03 1) 61 11 l l , P (03 1) 65 57 93. K o nt rollfli h re rin: D c hef A. Hess , Haumessers t rasse 24, 

Züric h 2 138. P. (051) 45 04 48. Sekretcü in : F H D Yvo nne Sei ler, W ettstein a ll ee 11 7, Basel , 
I' (06 1) 33 42 R7. Beis itze r : Lt. J . Rut z, 12. ru e A lbert-Gos, Genf, P (022) 35 54 22, G (022) 

2) 69 7.1. Redaktor des .. Pi oniers .. : Wm. E. Schöni, Nordsüd strasse 167, Z uchwil, P (065) 

2 23 14 . P ostc hec k ko nt o E idg. Verband de r überrn ittlu ngstruppen: Y lll 25090; • P io nier»: 

V III 15666. 

Sektion Aarau 

ßasisnctz. Gemciss M itt e il un g d es ZYL-Funk 
ist der Sendebetrieb im Bas isnet z in der Ze it 
vom 17. Dezember 1961 bis 7. Januar 1962 
ei n gestellt. Der erste Sendeabend im neucn 
.J ah r fi ndet am 17 . .Janu a r 1962 st att. Wir 
möchten wiede r ei nmal in Erinnerun g rufen. 
da ss diese Abende jewe il s am ersten u nd 
dritt e n 1vl ittwoch des M o nat s stattfinden. 

Jungm itgli eclcr. Die ersten Kursabend e im 
nc ucn Jah r f inde n ab Mittwoch , de n 10. 
.J anuar 1962 . im Funkloka l im Schachen 
s tatt. Wi r bitten um Ke nntnisnahme. 

18 

Gencralnrsammlung. Die orden t lic he GY 
findet am Samstag, 17. Februar 1962, im 
Re st. -Cafe Bank in Aara u statt. Zu gegebe
ner Zeit w ird ei n Rundschreiben den Mit 
gl iedern zugeste llt. Wir möchten alle Kame
raelen e rsuch e n, dieses Datum für unse re 
Sektion z u reservieren . 

Patrouillenfa hr t der OG Aarau. Am Sams
tag, 2. D ezember 1961 , nahmen 7 Aktivm it
glieder unse rer Sektion an ei ner Patrouillen
fahrt der Of.-Gese ll schaft Aarau te il. Unsere 
Fun ker bezogen westlich Schlossrued einen 
KP mit 4 Stationen. Total wurde n 12 SE-101 
und 4 SE-201 eingesetzt, welche in vier Vie 
re r- Net ze aufgete ilt waren . J 2 Patrouillen 

liefert. Nimmt der Westen und neh
men die Neutralen eine solche H altung 
ein , was selbstverständlich einsch liesst, 
dass sie durch eine moderne Verteidi
gungsbereitschaft nachdrücklich unter
strichen wird , dann wird auch die 
Sowjetunion auf ihren Weltherrschafts
anspruch verzichten müssen , ri skiert 
sie doch in einem allfälligen Atom
krieg dasselbe wie wir. 
Es kann also nicht in Frage kom
men , dass wir fre iwillig unsere H ände 
binden , indem wir auf Atomwaffen 
verzichten. Wir weigern uns, aus reiner 
Furcht eine Massnahme zu ergreifen , 
die weder eine moralische noch eine 
effektive Verteidigungswirkung zur 
Folge hätte. Auch kann es für uns 
nicht in Frage kommen, selbstgefällig 
auf «reine Hände » bedacht zu sein , 
während wir den andern unsere Ver
teidigung mit Atomwaffen Liberlassen. 
Bei der überwiegenden Mehrheit des 
Schweizervolkes sträuben sich Stolz 
und Gewissen , von Staatsfeinden zu 
einem Akt der unnützen Selbstbe
schränkung getri eben zu werden. Es 
ist zu hoffen , dass sich bis zum näch
sten Februar noch möglichst zahlreiche 
der wohlmeinenden , aber unbedachten 
Unterzeichner der Initiative diesen 
Überlegungen und dieser Haltung an
schliesse n. MD. 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Baden 
Generalversammlung, I . Februar 1962, 
Hotel E ngel , Bade n . 

Sek tion Biel 
Gene ra lve rsamm lun g, 3. F eb rua r 1962. 

Sektion Schaffhausen 
G e ne ralve rsammlung, Die nstag, 23 . J anuar 
.1962 , Res ta u ra n t T hi erga rte n . 

Sektion SI . Gallen 
Ge nera lve rsammlung, F reitag, 2. Februa r 
.1 962. 

Sektion Sr. Galler Oberland!Graubiilzden 
übe rmittlungsdiens te: 5. Janu a r: A nglo
Swiss R ace , St. M or itz; 6. J a nu a r : Schul
se r Skit age; 7. J a nuar: Gr iede r-A bfahrts
re nnen St. M or itz; 14. J anua r : S uvretta
Riese nsla lo m S t. Mori tz. M it te J a nuar: SE-
10 1-Kurs in Disen t is. 

Sektion T hurgau 
Ge nera lversa m m lung, Sa mstag, 27. Janua r 
1962, in We infe lde n . 

Se/.;rion Ziircher Oberland Usler 
überm it tl ungsd ienst am Sk itag U s ter in 
Ne u-St. J o ha nn , 28. J anuar evtl. 4. Februar 
1962 mi t SE-10 1. Ge nera lversamml u ng: 
D o nne rstag, I. Februar 1962, 20.30 U h r, 
R esta u rant Bu rg, U stcr. 

Secrion Vaudoise 
Assemblee ge nerale , jeudi 25 janvier 1962, 
Cafe de I'A nc ienne Douane, 23 rue Caro
ti ne , a 20. 15 h. 

Sektion Ziirich 
Genera lversa mmlung, 26. Ja nuar 1962, 
Resta ur a nt Strohhof, 20.00 Uhr. 
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Feiler- Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen f remder Modelle, sondern 
organisch entwickelte Geräte und Apparate 
in Funktion und Linie. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf . 

Militärnotizen aus West + Ost 

Vereinigte S taaten 

Eine neue t\l!etlwde und Taktik II'Urtle .fi'ir den 
Nachtkampf vo11 amerikanischen /VIilirii,/ach
leuten entwickelt, die sich in Übungen bereits 
bewähr! haben soll. : tllll Beispiel bei vollsllindi
ger Dunkdheit m~( einem nur 70 m breiten 
Sa11dsrrei(en. Mir Hilfe von Spnial(ithr:eug('lf 
u:urden innrrlwlh ro11 23 1Hinuten gelandet: 450 
Mann . I Lastwagen mit Betriehs.\·to.flbehiiltern. 
6 S chiit:enpan=erwagen. I Amphibien-Last wa
gen. 3 Mannsclu~(tstransportu·agen, Fe/darbeits
gerä/e, 71 Tonnen Marerial, 12000 Lirer Brenn
stoß' neben anderen Spezia/geriiten. Die Opera
rion er(olgre 111if Hil{e ron lt(fraror-Sichrgerärcn 
und anderen Orientierungsmilleln. ucp 

Deutsche Demokratische Republik 

Ex akte Angaben iiber die paramilitärische 
Organisation eines Rüstungsbetriebes in der 
DDR liegen jerzr vvr. Durch ei11e11 W erbe(eld
zug der «Nationalen Volksarmee » 1rircl d iesem 
Organ besondere Bl!deutung beigemessen. Die 
Gesamtzahl der in diesem Betrieb beschif{iigten 
Männerund Frauen belätt}i sich aufrund 14 100. 
Davon sind 1700 Miinner in Betriebs-Kampf~ 
gruppen ::usammengl/asst und in :: wei Bataillone 
auf'gereilr. Ei11 Barai/Ion vetjiigr iiber fland
feuerwqffen und leichte MG. das z weitl~ Batail
lon iibn· schwere MG. Granatwelfer aller Kali
ber. leichte Panzerabwehrkanonen und Schiit
Zl!llpanzen vangen. Eine Ausriistung der Kampf~ 

gruppe m it Panzern g ilt als lt"lthrscheinlich. 
Einige KampFgruppenmitglieder werden ::ur::eit 
a ls Panzerkonnnandantcn . - Fahrer . - Richt
schiitzen und -Ladeschiitzen ausgebildet. Rund 
1000 Mirg lieder der Ka111pj'gruppen dietlfell als 
Soldaten im z weiten J~Veltkrieg. 700 tvl ann sind 
Reser111'sten der Nationah•11 Volksarmee. Die 
Verhälrnis zahl i11 diesem Werk ( 14000 Bc
schä(iigte: k napp 2000 Kamp(i;mppellnti fglie
der ) gilr nichr gmndsärzlich .f/ir alle Belriebe 
der DDR. Auch der Berriebssclwr: sei Ullfl'l' 
schiedlich s tark. Im ge11annten Beispiel s ind je 
Arbeitsschicht als Berriebsschttr : <'ingeser:r : 30 
Vo/kspolizisren in U11i(orm. 4U bewafjile/e Pu/i
zisten in Zivil. 2U Kriminalbeamte. Sie stehen 
111t1er Fiiltrung vo 11 6 SSD-Mirgliedem. !11 .fit.\/ 
allen Betrieben der DDR werden die Kamp/~ 

gruppeil in 2 Bataillone eingete;/t, 11111 die abso
lut zu verlässigen SED- Leute ron de11 << 1reniger 
sichereJP> Kampfgruppenmitgliedern ::u trenne11. 

li('P 

Deutsche Bundesrepublik 

Banner Experten des Verteidig ungsministerium 
betonen, die s trategische Grundlage der Flug
abwehr sei nicht mehr «Schur: von Objekten )) , 
wie noch im z weiten ~Veltk.rieg. Diese Aujflt.\ 
sung scl1eint sich im ge.wunten NA TO- Bereich 
durch: uset zen . Im Hinblick m~( die modernen 
iVa.f!'en miisse dem << Raum.\ch11tz» Vvrran;: 
eingeräumt werden . d. h. 111(111 ::ielt darauf' ah. 
von der Sch werpunk tbildung abzun'h'ken. Flai\ 
Raketen- Verbände \\"iirden demnach also nidtt 
mehr unbedingt um be.Himmte Obiektl' grup
piert . sondern nach dem G'esicht.\flllllkt rerteilt. 
11111 müg lichsl das gan: e Gebiet eines Landes ah
zudeck<•n. l n Bonn ist JJ/CI/1 der A n.ücltt . dassji"iJ· 
« raumschiit:ende At~(gaben>> die Lujiah~t·ehr

verbände der Bundeswehr nicht ausreichen. Im 
BundesverteidigungsminisTerium plddiert nwn 
dalu~rfür eine Verxtdrkung der l .u/iabwelrrk.on 
tingenre innerlwlh der Stationierungskni:fie. 
Fiir die LtdiabH·ehr .\ind in n ·.Hcr Linie Raketen 
rurgesehen. Dil~ schwere Flak 1\'ird uher in den 
Hintergrund gedrängt. Zur zeit l'elji'igr die Bun
deswehr iiber nuto11wtische Flal\kanonen l'OIII 

Kaliber 20. 3U, 35 und 40 111 111 , die 0 11111 Teil 
u/lerding.Y erst nuch in der Erpruhun~ stehen. 

(1(/ } 
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Filialen in: 

Zürich 
Ausstellungsstrasse 88 

Bern 
Monbijoustrasse 14 Neuchätel 

Rue Pourtales 8 

Genf 
Rue des Pierres-
du-Niton 17 Lugano 

Via Lavizzarl 10 

Fabrikation elektrischer 
und thermischer Messinstrumente 
Camille Bauer 
Messinstrumente AG, Wahlen AG 

M-Optax-Leitlacke dienen zur Herstellung elektrisch 
leitender Überzüge mit guter Haftung auf nichtleitenden 
Werkmaterialien verschiedenster Art, wie Glas, Holz,Stein 
und vor allem Kunststoffen. M-Optax-Leitlacke zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sofort streichfertig, in hohem 
Grade haftfest, elektrolytfrei , leichttrocknend oder härtbar, 
korrosionshemmend , dauerhaft und preisgünstig sind. 
Von der modernsten Technik entwickelt, dienen sie ihrer
seits wieder sowohl als elektrische Leiter verschiedenster 
Leitfähigkeit wie auch als Schutz von Vorrichtungen, 
Apparaten und ganzen Räumen, gegen elektrostatische 
und elektromagnetische Störungen (z. B. Störungen 
verursacht durch Gewitter- und Hochspannungsfelder, 
sowie durch hochfrequente Radio- und Radar-Wellen). 

Dr. Walter Mäder AG , Lackfabrik, Baden , Tel. 056 I 3 5313 



der OG hatten die A ufgabe, verschiedene 
Posten in der Umgebung des KP anzufah
ren. An diesen Posten fanden die Patrouillen 
Lagemeldungen vor, welche via Funk ve r
schleiert auf unsern KP übermittelt werden 
mussten. Unsere Aufgabe bestand darin, die 
Meldungen und Telegramme aufzugeben 
und zu entsch leie rn . Ze it weise herrschte 
Hochbetrieb auf a ll en unseren Netzen und 
unsere Aktiven hatten alle Hände vo ll zu 
tun. Die Verbindungen klappten im allge
meinen gut. Die Übung war für uns Funker 
interessant und lehrre ich. Nach Absch luss 
der Patrouillenfahrt offer ierte uns die OG 
im Rössli in Zeglingen ein Nach tessen. Zur 
frühen Morgenstunde kehrten w ir nach 
Aarau zurück, nachdem wir auf den Saal
höfen noch einen Halt eingeschaltet hatten. 
Der Vorstand möchte es nich t unterlassen, 
a llen 7 Kameraden , welche bei diesem An
lass mitgewirkt haben, bestens zu danken. 
Speziellen Dank an Jürg Basler und Gott
friecl Schmiel, welche beicle ihre Autos zur 
Verfügung gestellt haben. 

Beförderung. Im letzten WK wurde unser 
Vorstandsmitglied und Jungmitglieder-Ob 
mann, Ruecli W ase m , zum Gefreiten beför
dert. Wir möchten es nicht unter lassen, un
serem sehr aktiven Kameraelen zu seiner 
Beförderung recht herzlich zu gratu lieren. 

Mutationen. Auf den 1. Januar 1962 werden 
folgende Jungmitglieder zu den Aktiven 
übertreten: Peter Looser, Peter Studer, Willy 
Wasem. Wir heissen die Genannten im 
Kreise der Aktiven recht herzlich willkom
men und hoffen , s ie werden unserer Sektion 
auch in Z ukunft ste ts aktive Mitgli eder 
b leiben. Wk 

Sektion Baden . 

Die Generalversammlung findet am 1. Febr., 
voraussichtlich im Hotel Engel, Baden, statt. 
Wir werden noch eine besondere Einladung 
versenden. 

Copyright by Verlag Huber & Co . AG., 
Frauenfeld 

I I. Fortsetzung 

Die beiden hatten e inige Stunden gesch lafen 
und fühlten s ich e rfri scht; so nahmen sie den 
Kam pf entschlossen auf, obschon s ie zusa m
men nur noch e inen Stah lhelm und e ine ve r
dreckte Mp. besassen, die ni cht mehr auto
mati sch feuerte. Abwechselnd stand jeder 15 
M inuten in der Feue rstellung, während der 
andere sich in der Deck un g des Bunkers hielt. 

Wie es sich anlässlich der Schlußsitzung des 
Zent rums Aargau der Operation Sirius 
ze igte , haben wir nicht nur in techn ischer 
und pe rsone ller Hinsicht, sonelern auc h 
finanziell gut gea rbeitet, so dass wir mit gu
tem Gewissen behaupten können, die Ope
ra tion Sirius se i ein Grasserfolg geworden. 
Die an dieser Übung gemachten Photogra
phien werden an der Generalversammlung 
aufliegen. Le. 

Sektion Basel 

Die Generalversammlung hat am 4. Dezem
ber 1961 den Vorstand und das Tätigkeits
programm für 1962 wie folgt bestimmt: 
Präsident: N iklaus Brunner; Vizepräsiclent : 
Gaston Schlatter; Kassier I: Urs Schre ie r; 
Kassier ll: N iklaus Rütti ; Sekretär I: Wer 
ner Fringgeli; Sekretärin ll: FHD Mena 
Huoncler; Verkehrsleiter Tg: vakant; Ver
kehrs leiler Fk: Rolf Schaub; Materia l- und 
Hausverwalter : Louis Buccella; Beisitze r: 
Dr. F. P. Jenny ; Sendeleiter I: Fredcly Port
mann; Sende leiter ll: Rene Frey; Bft. Ob
mann: Otto Koelliker ; Jungmitgliederob
mann: Urs Schreier; Jungmilglieclerobmann
Stellvertreter: Louis Buccella. 

Tätigkeitsprogramm: 4. März 1962: Winter
ausma rsch; Apr il /Mai: Fachtechnischer Kurs 
SE-222 + 407; Mai: Pferderennen Schänzli; 
25./26. August: Basler Rheinsport tage; Sep
tember : Pferdespr ingen Schänzli, Gesam t
schwei ze rische Übung; Oktober: Orientie
run gs läufe; Dezember: Generalversamm lung. 
Dazwischen e ingestreut Funktwettbewerbe 
und Besichtigungen. Bei glück licher Fügu ng 
durch die Vorsehu ng die längst fä ll ige Vete
rane nzusammenkunft . 

Vorsta nd und Berichterstatter wünsc hen 
a ll en Kameraden einen glückl ichen Über
gang und a lles Gute zu einem erfo lgreichen 
1962. -1111-

Sie erled igten keinen Feind, aber ihr Wider
stand hielt die dre i Chinesen doch von e inem 
St urm ab . 

Ei ner der zwei bedeutete den Wachtmeistern , 
sie so llten im Graben vorrücken und ver
suchen, d ie drei Chinesen von der Se it e zu 
nehmen, wä hrend er sie von vorn beschüftige. 
Unterdessen waren weite re Leu te der Zehnten 
herangekommen. Bevor John son sie zum Vor
gehen organisiert hatte, schlugen sieben chine
sische Art.Granaten in die Grabenböschung. 
Eine tö tete die drei Ch inesen, ei ne andere 
explod ie rt e unter den Amer ikanern. Kpl. 
Rossri lli befand sich auf Armlänge vo n 
John son. Die Explosion wa rf ihn auf den 
Hintern; benommen vo n der Wucht des Stur
zes blieb e r e ine Weile s it zen und wa r übe r
zeugt, dass ihm das Gesäss weggeschossen se i. 
Trümmer häuften sich im Graben: er hatte 
Johnson aus den Augen ve rloren. Dann hörte 
er ei ne ruh ige Stimme sagen : << Hol 's der Teu
fel, ich bin ve rwundet.» Zwei Schritt vor ihm 
erhob sich Johnson; sei n Rock war bere its 
blutgetränkt , da ihm ei n Granatsplitter bi s 
auf di e Knochen gedrungen war. Mit dröh
nende r St imme rief er: << Hoffmann , jetz t 
mu sst du übernehmen!» Dann ging er im 
Graben zu rück . Er kam nicht weit. Für etwa 
20 Minuten konnte Hoffmann noch hören, 
wie se in Kamerad auf die Nachzügler weiter 
unten im Graben losschimpfte: <<Ve rdammt , 
macht euch auf die Socken und helft Hoff
man! >> Schon das Dröhnen se iner Stimme 
tat gut. 

Fast zur gle ichen Zeit kam Gfr. Sykcs mit 
dem ersten Flammenwerfer zu Obl t. Clemon s. 

Sektion Bern 

Zum Andenken an Herrn Oberst Waller 
Mösch. lm November ist Herr Oberst Waller 
Mösch nach langer Krankheil st ill von uns 
gegangen. Se ine Verdi enste für die Armee 
und insbesondere für di e Übe rmittlu ngstrup
pen werden an anderer Stel le gewürdigt. 

Be i der Gründung des E idg. Militärfunker
verbanclcs am 25 . September 1927 in Worb, 
wurde der damalige Major i. Gst. zum ersten 
Zentra lpräs identen gewäh lt. Bei der Grün
dun g der Sektion Bern , am 3. Oktober 1927, 
fehlte e r se lbstverständ li ch nicht. Vielseitig 
wie er interessiert war, wurde auf se inen 
Wunsch schon 1928 e ine eigene Sch ieß
sektion gegründet. H er r Oberst Mösch war 
ein ausgezeichneter Schü tze und feh lte se lten 
an einem unserer Schiessanlässe. Er war ein 
Aktivmitgl ied im wah rsten Sinne des Wor
tes. Schon von Anfang an stellte er s ich der 
Sektion zur Verfügung. Unvergesslich b lei
ben m ir zwei persön liche Er lebnisse in Er
inne run g. Eu ropa-Rundflug 1930. Als wir 
Funker zum ersten Male an e iner internat io
nal en Sportveranstaltung den übermittlungs
dienst übernahmen und d ie dama ls leistungs
fäh igste Funkstation, die SM in einem drei
achsigen FBW auf dem Belpmoos aufste ll
ten und mit den Stat ionen Lausanne , Zürich 
und Miinchen verkehrten. A ls dann beim 
Wegfa hren im R~gcn auf dem du rchweich
ten Belpmoos der schwere Lastwagen bis 
zu den Achse n e insank , war Majo r Mösch 
der erste, der se ine Weste auszog und 
e ige nhändig d ie Winde unter dem Wagen 
hervorzog und das Fahrzeug wieder flott
machte. Gurn ige lrennen 193 1. Beim Ab
bruch der Telephon leitungen regnete es in 
Strömen, und aus den vo r Nässe tri efenden 
Beiurnen mussten 7 km Telephonkabel her
untergeho lt we rden. Keiner scheute die Ar
beit, aber a ls dem Stangenmann F red Marti 
das Regenwasser zu den Hosenröh ren her
aus lief. iibernahm Herr Major Mösch wort-

Wm. Asmans Gruppe erh ielt den Befeh l, ihm 
Feuerdeckung zu geben, wü hrend er s ich 
einem Bunker 50 m we iter vo rn auf der linken 
Flanke des Pork C hop nüherte. Woh l e in 
Dutzend chinesischer Grenadie re hie lten sich 
darin und hinter sei nen Sandsac kmauern und 
sperrten gegen jeden Durchbruch. 

Asman li ess se ine Gruppe links und recht s 
des Grabens ausbrechen und rü ckte vors icht ig 
vor. Unterdessen hat ten sich die Ch inese n 
aber aus dem Bunker hüge laufvo rgesch li chen; 
a ls Asman s Leute in Wurfdi stanz waren, Iies
sen sie ihre H-G. über raschend von der Se ite 
her Riegen. Die Explos ionen ve rwundeten 
jeden Mann der Gruppe, Wm. Asman am 
Kopf und im Nacken . 

Sykes hatte nicht s davon gesehe n ; er rückte 
im Graben vo r bis er das Bunkertor erreichte 
und liess se inen Flammstrahl 30 Sekunden 
lang hineinfa uchen. Der Türrahmen begann 
zu bren nen. Dann lande te eine H-G. im Gra
ben und ih re Splitter verw undeten den Gfr. 
im Gcsüss, so dass er se in e Be ine nicht mehr 
bewegen kon nte. Gfr_ Freley führt e ihn vom 
Hüge l zurück; es bee in d ruckte ihn ti e f, dass. 
Sykes den Angriff durchgeführt, se ine Wun
den empfan ge n hatte und dann zu rück ge
krochen wa r, ohne einen Laut von sich zu 
ge ben . Sykes trug immer noch den jetzt leeren 
Flammenwerfe r; ni emand dachte daran , ihn 
von diese r Last zu befreien. 

Nachdem di e Ch inesen Asmans Gruppe 
zerstreut hatten , kehrten s ie in den Graben 
zurück, löschten das Feuer und besetzten de n 
Bunker wieder. Unterdessen hatte Oblt. Cle
mon s eine neue Wafl'c bereit. Ein anderer 
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los die Kabelstange und holte die ihm ver
trauten Leitungen mit Schwung von den 
nassen Bäumen. Solche Kameradschaft 
fest igte das Band derjenigen Funker, die 
weder Zeit noch Mühe scheuten, um sich 
ausserdienstlich zu betütigen. Die Sektion 
Bern hat Herrn Oberst Mösch vie l zu ver
danken. Wir alle werden ihn in guter Erin
nerung behalten. RZi 

Sektion Biel/ Bienne 

Gratulation. Vor kurzem schloss unser Mit
gli ed Wilfred Hirt seine Studien mit gutem 
Erfolg als dipl. Physiker ETH ab. Wir möch
ten ihm dazu he rzlich gra tulieren! 

Generalversammlung 1962. Wir möchten un
se re Mitglieder a uf die Generalversammlung 
vom J. Februar 1962 aufmerksam machen. 
Rese rviert bitte diesen Abend. 

Sektion Lenzburg 

F:intritt. Wir freuen uns, mitteilen zu kön
nen, dass Herr Kurt W. Fischer, Fabr ikant 
in Dottikon, als P ass ivmitglied unserer Sek
ti o n be igetreten ist. Wir heissen Herrn 
Fischer recht herzlich willkommen. 

Wir können wiederum auf ein arbe itsreiches 
Jahr zurückblicken. Wir möchten nicht un
terlassen, a llen unsern treuen Mitarbeitern 
für den geze igten Einsatz den besten Dank 
auszusprechen. F ür 1962 wünschen wir allen 
F reunden und Bekannten rec ht vie l Erfolg. 

Im Monat Februar findet unsere Genera l
ve rsa mmlung statt. Anregungen für das Ar
beitsprogramm nimmt der Vorstand gerne 
e nt gegen. M R 

Nachzüg ler wa r endli ch mit einem Ra krohr 
angerückt. Aber das Bürschchen scha ute so 
erschrocken drein, dass der Kp.Kdt. ihm die 
Arbe it ni cht zutraute. Er übergab di e Waffe 
Wm. Kro hn , der damit durch den Graben 
schli ch, a us 20 m Entfernung vier Raketen 
gegen den Bunker jagte. ihn in Trümmer leg te 
und di e feindli chen Grenad iere zum Schweigen 
brachte. Drei Füsili ere waren Krohn gefol gt. 
Wii hrend er feu erte hielten sie sich in Deckung. 
jetzt rannt en sie los, a m Bunker vorbei. Auf 
der Westseite des Pork Chop war eine lange 
Strecke des Schützengrabens mit Holzbalken 
gedeckt und mit Sandsack lagen , ste ll enweise 
mit einer meterd icken E rdschicht geschüt zt. 
Damit wol lt e man ve rhindern , dass der Fe ind 
se itlich in den Graben feuern konnte . und zu
gleich Splitterschut z nach oben ge ben : man 
vergass nur, dass sich die Besatzung nicht 
unter a ll en Umständen in diesen gedeckten 
G rabenstücken würde halt en können. Jetzt 
la g der Fe ind darin. Die G rabendecke war 
stellenweise durch Art. Feuer ei ngesch lage n. 
Da der G rabe n leicht anstieg. lag jede di ese r 
Ste ll en übe r der vorde ren. und zusa mmen bil
de ten sie eine Tre ppe vo n Schiellscharten. 
hinter denen die fe indlichen Schützen ge
dec kt in Lien Trüm mern lagen. K eine H a nd
wa tkn halfen gege n di ese Dec kun gen, und 
die drei Füsili ere zogen sic h nach kurzer Be
obachtung wiede r zurück. 

Die K p. wa r so ause inandcrge ri sscn. dass 
ein Appe ll unmög li ch war. Nach einer groben 
Schätzung nah m Clemo ns an . er habe di e 
halbe Mann sc haft verloren. Die meisten waren 
von H-G. ge trotkn : der Feind hatte reichli c h 
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Sektion Luzern 

Zuwachs erfahren hat unsere Sektion mit 
der Aufnahme der Aktivmitglieder Josef 
Zemp, Eschenbach, und Bruno Zumsteg, 
Ebikon, sowie der JM Kurt Duss, Kriens, 
Albert F rank, Kriens, Peter Rüedi , Neuen
kirch, Otto L aubacher , Luzern, und Jörg 
Spörri, Luzern. Wir freuen uns, sie erstmals 
vorstellen zu können und zählen auf ihre 
baldige enge re Fühlungnahme mit uns. 

Ins Alter der Aktivmitglieder sind ge rutscht 
die aus der RS zurückgekehrten JM Albert 
Bühlmann, Roger Brändlin, Hardy Schmiel, 
Erich Schmidlin und E rnst Brunner. In die
se r Eigenschaft heissen wir sie als Kamera
den willkommen und hoffen , in ihnen stets 
einsatzwillige Helfer zu finden. 

ACS-Bergprüfungsfahrt vom 18. November. 
Der Name •Surprise . ist ihr be igegeben. 
Sowohl die K onkurrenten des Automobil
Clubs wie unsere übermittler erfuhren n äm
lich erst bei der Besa mmlung, wohin der 
Weg führt. Ein gutes Zeugnis ste llten sich 
die 11 Teilnehmer dadurch aus, dass sie sich 
ohne Aufhebens bereit erklärten, schon um 
11.30 Uhr anzutreten. Kaum verstaut im 
• Peugeot • langten wir am Start bei der 
1-lergiswaldbrücke an, und von hier aus 
folgte die suk zess ive Besetzung der Siche
rungsposten a n der kurvenreichen Strecke. 
Acht wa ren es an der Zahl, die sich ihrer 
Aufgabe so gut entledigten, dass der Ve ran
stalter es wagen durfte, mit den fortschrei
tenden Wertungsläufen di e Startabstände zu 
verkürzen. D en zahlreichen Konkurrenten 
konnte damit der wesentliche Vorteil glei
cher F ahrbedin gungen geboten werden. Auf 
Sonderkanal ging die Zeitübermittlung über 
das Netz - mit dem willkommenen Ergeb
nis, dass die Resultate den ungeduldig har
renden Konkurrenten schon nach kurzer 
Ze it bekanntgegeben werden konnten. Auch 
vo m sportlichen Standpunkt aus gesehen 
bietet ein so lches Zeitfahren mit se inen 

Mp.Feuer gegeben, er ve rstand es jedoch 
nicht , diese Waffe einzusetzen ; sie machte 
einen unangenehmen Lärm, schadete aber 
sonst nicht viel. Am meisten drückte den 
Oblt. die Sorge, dass seine Leute fast keine 
Munition mehr hatten, obschon er in seiner 
Lage nicht s Sicheres feststellen konnte. So 
kam er zum Schluss, dass es Zeit sei , seinen 
Rese rvezug einzusetze n. 

Auch auf dem rechten Flügel brachte eine 
einzige Waffe in der Hand eines entschlosse
nen Mannes we iteren Fortsc hritt. Der Feind 
hi elt sich dort in zwei Bunkern, di e zwölf Me
ter von einander zu beiden Seiten des Schüt
zengrabens standen. Aus den Bunkertore n 
pfefferten Mp.Sa lve n in den Graben, hinter 
den Bunkerwänden hervor Ii essen G rena
d iere ihre H-G. in das Gelände neben dem 
Graben fliegen . 30m vo r diese r Sper re lag ein 
zusammengeschossener Bunker. Als Krohn 
a uf der andern Hüge lfl anke mit se inem Rak
rohr angriff, rannte Wm . Jcnkins mit ei nem 
Lmg. in diese Bunkcrru inc, ging in den 
Trümmern in Stellung und feuerte vier Gurten 
in die zwei feindbese tzten Bunker. Das Lmg. 
benahm sich «w ie ein Lä mmchen >> und so 
ra sch Jenkin s feuern konnte, brachte ihm 
Kuzmick neue Munitio n. Plötzlich hörte der 
feindliche Widerstand a uf. Jcnk ins sah a uf 
und erbli ck te a n die 15 Chinesen in einem 
d ichten Haufen. die grad hi nter den Bunkern 
nach rec ht s hangab wärt s fli ehen wo llten. Er 
legte se ine Garbe in ihre Richtun g: sie schie
nen n1ittcn im Lauf anzuhalten, dann stürzte 
der ganze Schwarm fast miteinander vorn
über aufs Gesicht. 

Tücken manch Sehens- und Hörenswertes. 
Per PW für die Auserwählten, zu Fuss für 
jene oben am Berg und für eine dritte 
Kategorie in gehobener Stimmung und ent
sprechender Lage, nämlich auf einem hol
pernden Traktoranhänger, schlossen wir uns 
zum Abschluss im Gasthof Hergiswald dem 
Veransta lter an. 

Samichlausabend vom 7. Dezember. Beinahe 
bangen mussten die Verantwortlichen, die 
immer zahlreicher Anrückenden im Saal des 
• Gambrinus ' noch unterbringen zu können. 
Das Samich laus-Telegramm scheint se ine 
Wirkung nicht verfehlt zu haben, um so 
mehr , als über das angekündigte Beipro
gramm der Schleier ungelüftet blieb. Neh
men wir es gleich vorweg: Während vier 
Stunden haben wir ein Nonstop-Programm 
in bunter Reihenfolge miterleb!, nicht nur 
als zuhörbegierige Sesselkleber, vielmehr als 
Mitwirkende - sehr zum Ergötzen der 
mächtig mitgehenden • Zuschauer .. Die 
Polizeistunde schlug, und siehe, unser Völk
lein war immer noch vollzählig beieinander. 
Seither sind uns Gerüchte zu Ohren gekom
men, die zu bestätigen scheinen, dass sich 
etliche Grüppchen in privaten Lokalen bis in 
die Morgenstunden köstlich unterhielten . 
Auch erreichten uns nachträglich Ausdrücke 
des Bedauerns, unsere E inladung vergessen 
oder sich ein falsches Datum eingeprägt zu 
haben! Unse r Samichlaus wusste einfach 
über alles Bescheid, a lle mussten vortraben 
- er war für manche nur zu gut orientiert. 
Dies erkannte man deutlich, als et liche Sün
der ers t nac h einer Gewissenserforschung 
die Zusammenhänge errieten. Wenn du 
diese Zeilen liest , lieber Chiaus in weiter 
Ferne, hab Dank für die gebotene Bereiche
rung, für dein Können und die Mühe, die 
Verbindungen zwischen Kameradinnen und 
Kameraden vom alten ins neue Jahr noch zu 
stärken. Abwechslung und Stimmung haben 
abe r auch die dre i Mädel mit ihren tänzeri
schen und grotesken Einlagen in den Saal 
geza ubert. Und we nn die kundige Leitung 

Wm. Hoffman schaute auf die Uhr. Es war 
0745. Die Kp. befand sich seit etwa zwei 
Stunden auf dem Hügel und hatte im feind
lichen Feuer erst 200 m gewonnen. Obschon 
nur ein Fünftel der Leute sich in der vorder
sten Linie eingesetzt hatten, war es dem Wm. 
klar, dass seine Einheit bereits vor dem physi
schen Zusammenbruch stand. Die Soldaten 
ze igten we nig Bewegung , schwatzten nicht 
mehr miteinander. Ein ige schleppten ihre 
Wafl·en nach , als ob sie nicht mehr genug 
Kraft hät ten , um sie zu tragen. Andere kauer
ten im Graben und starrten vor sich hin . Die 
Uof. , die ihnen noch Befehle geben wo ll ten, 
sprachen unklares Zeug. 

Wm. Ku zmick wunderte sich über seine 
eigene Erschöpfung. Er ha tte sich für diesen 
Angriff hangauf so leicht wie möglich be
lade n. trug nur den Karabiner, einen Patro
nengürtel und die Feldflasche. Trotzdem 
schien es, a ls ob ihn seine Beine nicht mehr 
bis zum nächsten Bunker tragen wollten. Als 
er sich umsah , stel lt e er fes t, dass die Über
lebenden des 2. Zuges sich a ll e in gleicher Ver
fassun g befa nden. 

Und doch war die Arbeit erst halb getan. 
Noc h hielten die Chinesen zwe i Drittel der 
Bunker am Schützengraben und steckten in 
den gedeckten Tei len des Grabens. Das 
T rommelfeuer beider Parteien , das gegen d ie 
Infanteri sten gerichtet wa r, gab den Über
lebenden immer besse re Deckung gegenein
ander. Die Brustwehr des Grabens war 
streckenweise zusammengeschlagen , die Erd
haufen wehrte n jede Sicht auf längere Di-



vorhanden ist - wer wäre dieser Aufgabe 
besser gewachsen a ls K amerad Ecly Brun -, 
lässt sich auch der hartgeso ttenste EVUJer 
zu frohem Gesang, zu einem Auftritt a ls 
öffentliches Opfer im Saal, im Restaurant 
und gar auf dem Müh lenplatz bewegen. Wer 
mehr erfah ren wi ll , wende sich an ei nen 
Teilnehmer. 

Zum Jahreswechsel wü nschen w ir allen Mit
gliedern a lles Gute und knüpfen unsere Hoff
nung an, die Bande der Zusammengehörig
ke it zwisc hen a lt und jung mögen weiter be
stehen und sich noch festigen. H z 

Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung. Hiermit Jaden wir un
sere Mitglieder zur ordentlichen Generalver
samm lung ein. Datum: Dienstag, 23. Janu ar 
1962, Restaurant Thiergarten, Schaffhausen. 
Traktanden: Die statuta rischen. Wir bitten 
um rege Beteiligung. Anschliessend gemein
samer Imbiss. - Die Te ilnehmer we rden ge
beten , s ich schr iftlich oder telephonisch an
zumelden, damit das Essen bestellt werden 
kann. Te lephon des Präsidenten: G (053) 
5 32 29, p (053) 5 83 64. 

Sektion Solothurn . 

Allen unsern Mitgliedern wünschen wir zum 
Jahreswechsel a lles Gu te. 

Stamm. Zur ersten Zusammenkunft rm 
neuen Jahre treffen wir uns am Freitag, 5. 
Januar :1962, 20.00 Uhr, im Commerce. 

Folgende Jungmitglieder treten ab 1. Januar 
1962 zu den Aktivmitg liedern über: A lfrecl 
Blöchlinger, Solothurn; Jean- Picrre Dubois, 
Grenchen; Gaston Flury, Bellach ; Urs 
Gubler, G rcnchen ; Urs Kuhn , Soluthu rn. 
Sie werden gebeten, dem Präsielen ten oder 
Sekretür die E intei lung bekanntwgeben. 
Besten Dankl öi. 

stanz. Bunkeröffnungen waren unter den 
Sandsäcken zusammengebrochen, so dass 
man keine H-G. mehr hineinwerfen konnte. 
Die fcinclwärts eingestürzten Grabendecken 
schützten gegen Beobachtung und Feuer . Aus 
dem Trümmergewirr heraus wa rfen die Ch i
nesen ihre H-G . in grosser Zah l und das un
aufhör liche Mp.Feuer auf beiden Flanken der 
Hügelstellung zwang die Amerikaner, in den 
dichtgesäten Granattr ichtern Deckung zu 
suchen. Vergeblich spä ht en sie von dort aus in 
das Trümmergewirr: das Durcheinander barg 
jede feindliche Bewegung. 

Als Oblt. Clemons spürte, dass se ine Leute 
am Ende ihrer Kräfte waren, konnte er nur 
noch auf Verstärkung warten. Seine Verb in 
dung mit höheren Stellen war unterbrochen , 
die Telefondrähte waren durch Art. Feuer zer
stückelt , die fünf Funkgeräte ei nes nach dem 
andern durch lnf. Geschosse vernichtet, drei 
seiner Funker dabei so schwer ve rwundet , dass 
sie evakuiert we rden muss ten. Zwischen dem 
Küch enbunker und Hü gel 200 s tand jetzt e in 
Kübelwagen in stä ndi gem Dienst: er konnte 
nur die Schwerve rwundeten evakuie ren. Das 
erste Fahrzeug wurde durch ei ne Granate zer
s tört. der Fahrer getötet, zwe i Passagiere 
nochmal s verwu ndet: es \VCH sofort ersetz t 
worden. Vom Hüge l 200 wurden die Verwun
deten mit Bahrenjeep und Helikopte r eva
ku iert. 

Endlich erreichte die Abteilung der XT. Kp. , 
die über den rechten Ausläufer des Hügels an
gegriffen hatte , den Schützengraben ; es 
waren noch ganze zwölf Mann, alle ebenso er
schöpft wie die Leu te der Zehnten. Mit 62 

Sektion St. Gallen 

Mutationswesen. Mit dem Inkrafttreten der 
neuen Truppenordnung ist es verschiedent
lich zu Umteilungen auch in den Übermitt
lungsdiensten gekommen. Wir bitten alle 
unsere Kameradinnen und Kameraden, 
welche in den letzten Wochen und Monaten 
umgeteilt wurden oder nächsthin noch wer
den, ba ldmöglichst ihre neue militärische 
Einteilung dem Mutationsführer, W. Pfund , 
Buchentalstrasse 6, St. Gallen, mitzutei len. 
Dieser Aufruf richtet sich insbesondere an 
jene, welche mit dem 1. Januar 1962 in eine 
neue Altersklasse (Landwehr oder Land
sturm) übergetreten sind . Besten Dank für 
das Verständnis. 

Voranzeige: Hauptversammlung. Der Vor
stand hat an seiner letzten Sitzung die Haupt
versammlung auf Freitag, 2. Februar 1962, 
festgelegt. Details werden durch Zirku lar 
noch bekanntgegeben. Bitte d ieses Datum im 
Kalender gross ankreuzen. 

Herzlichen Dank allen Kameradinnen und 
Kameraden, welche sich im verflossenen 
Jahr immer wieder in den Dienst unserer 
Sache gestellt haben. Die besten G lück
wünsche begleiten a lle unsere Mitglieder ins 
neue Jahr, verbunden mit der Bitte auf wei
tere aktive Mitarbeit. -nd 

Sektion St. Galler 0 herland I 
Graubünden 

GV 1961 vom 25. November 1961. Die auf 
19.45 Uhr angesetzte GY konnte durch den 
Präsidenten eröffnet werden. Erfreul ich war 
die Disentis-Delegation mit Kam. Ochsner, 
Rothmu nd und Cahannes, a us dem Engau in 
priisentierte sich Kam. Heitz (St. Moritz). 
Ebenso mögen erwähnt se in die beiden Bft. 
Kameraelen aus St. Peter und Says, nebst 
einem guten Harst Jungm itglieder und Ak-

Mann wa r Oblt. Crittenden aufgebrochen ; 
nach einer Verwundung übergab er das Kom
mando an Oblt. Bechtel, der a lsbald von einer 
H-G. niedergestreckt wurde. Jetzt führte 
Oblt. MarshalL Bevor er seine Abteilung mit 
der X. Kp. ve reinen konnte, war sie im feind
li chen Mp.Feuer auf zehn Mann zusa mmen
gesch molzen. Sie hatten es versucht, doch 
ohne Erfo lg; die Zangenbewegung gelang 
nicht. Der Angriffsplan hatte übersehen , dass 
der Feind mit dem Vorteil der inneren Linie , 
auf dieser schmalen Front die Wafl"en gegen 
die XI. Kp. einsetzen konnte, ohne die Ab
wehr gegen die Zehnte zu schwächen. 

Nicht alle vo n Cr it tendens Soldaten waren 
dem mutigen Beispiel ihres Führcrs gefo lgt; zu 
Beginn des Gefechtes, als es noch dunke l war, 
drückten sich manche. Oblt. McCall von 
XJI /31 sammelte die Nachzügler der Elften 
am Hang des Hügels 200 und führt e s ie in 
zwe i Gruppen zur Unterstützung der X. Kp. 
vo r. Unterwegs machte er unerwartet e Beute. 
Auch die Chinesen hatten ihre Drückeberger: 
McCall erwischte einen in einem verlassenen 
Bunker. Mit Hilfe se ines Gefangenen lockte 
er vier weitere C hinesen aus einem Versteck 
im gedeckten Graben. Er brachte seine Ge
fangenen zu Oblt. Cle mon s und sch lug vor, 
den Trick auch hier zu ve rsuchen ; C lemons 
war einverstanden. 

Die Chinesen lehnten zuerst ab, erk lärten 
sich schl iesslich aber zur Mitarbeit bereit. 
McCall schob seinen Köder gegen den näch· 
s ten feindbesetzten Bunker. Durch se ine Füsi
liere gedeckt, forderten die Gefangenen ihre 
Kameraden zu Übergabe auf. Der Erfolg wa r 

tiven aus der engeren Umgebung. Der Abend 
ver li ef in guter Kameraelsehaft und hatte 
m it de rjenigen GY vom Jahre 1960 nicht s 
gemein. Nach kurzen einleitenden Worten, 
be i we lchen ein Blick 15 Jahre zu rü ckgetan 
wurde, schr itt man zur Abwick lung der 
Traktanden, wobei das durch den Sekretä r 1 
verlesene Protokoll einhellig genehmigt 
wu rde. In se inem Jahresbericht wurde durch 
den Präsidenten der Fa ll <Obertogge nburg . 
kurz ins Rampen li cht gezogen , der ja nun 
endlich sein Ende gefunden hat. Gebührende 
Anerkennung fand der Ausbau der EVU
Funkhilfegrup pen im Engaclin und im Bünd
ner Vorderrheintal , der die Mitgliederzahl 
trotz et licher Abgänge in die Höhe schnel
len Ji ess. Auf- und Ausbau unserer Sektion 
wird immer e ine der Hauptarbeiten bi lden. 

Das bedarf immer wieder der Mitarbeit a ll er 
Kameraden. Lob wurde dabe i den Karn. 
Parolini aus Sc hul s und Ochsner/Condrau 
aus Disentis zuteil, die zur Gründung der 
be iden Gruppen Unterengadin und Disentis/ 
llanz wesentl ich beigetragen haben. Eine 
noch immer nicht befriedige nde Lösung bil
det die Mater ialfra ge für unsere Bündner 
Gruppen , doc h hofft man, mit der Zeit dies 
mit den zuständigen Stellen bere inigen zu 
können. Die Tätigke it auf dem Ausbildungs
sekto r e rstreckte s ich au[ 2 FD-übungen, 
wobei die letztere a ls Hauptzentrum Opera
tion Sirius besonders hervorstach. Der Vor
sitzende dankte a ll en Kameraden , die bei 
solchen Übungen immer wieder dabei sind. 
Auf dem Sektor üm.-Dienste wu rd en all die 
Daten nochmals besprochen und der Gross
veransta ltun g Klosters-Wolfgang im beson 
deren Anerkennu ng gezo llt. Kurz wurden die 
Probleme Sta.-Sendeverkehr, E VU-Funk
hilfe gestreift und zum Sc hluss die Hoffnung 
ausgesprochen, dass es möglich sein werde, 
den guten Ruf de r Sektion zu e rhalten. Nach 
Verdankung des Jahresberichtes wollte man 
den Ber icht des Kassiers hören und darüber 
befinden. Da Kam. Lutz jedoch als krank 
entschuldigt wurde, erklürte man sich bereit , 

verstä rktes Mp.Feuer und verdoppelte H-G .
Würfe. Oblt. C lemons bcl'ahl Füs. Lucas: 
«Führ die Gefangenen zurü ck , bevor s ie ve r
let zt werden.» 

Als der Kampf um den Graben nachlicss, 
fie len d ie Abteilungen noch mehr auseinande r. 
Beide Seiten überliessen die Front schwachen 
Sicherungen und ze rstreu ten sich über die 
Kuppen innerhalb des G rabenri nges. Bei den 
Amerikanern geschah dies nicht auf Befeh l : 
einze ln suchten die Kämpfer Deckung in den 
Granattrichtern auf der Kuppe, um dem Lei
chengestank zu entrinne n und bessern Schutz 
gegen das in der Grabenrichtung here insc hla
gende Art. Feuer zu finden . 

Diese instinktive Bewegung brachte di e bei
den Parteien noch nühcr aneinander, aber es 
kam nicht zu H andgemengen , noch fl ammte 
das Feuergefecht stä rk er auf. Bcidc Seiten 
wa ren am Ende ihre r Kraft. ln d iesen Minuten 
hätte es jede Partei in der Hand gehabt, durch 
Zusammenfassung von v iel le icht zwanzig 
Mann mit Feuer und Bewegung die Kuppe zu 
sti.irmen, dann gegen die Hügelkanten h i na u s~ 

zudrücken und die ganze Stellung zu besetze n. 
Aber so viel Initiati ve war nirgend s mehr vo r
handen. und die Lage er laubte es n icht, die 
Leute entsp rechend zu reorga ni sieren. 

So stand es mit der X. Kp . um 0800, nach 
kaum vier Stunden Kam pf. ln die se r Zeit hat
ten s ie ihre eigenen Be ine nicht zwei Kilo
meter weit getragen. Lüngst waren die Feld
fla schen geleert, um den brennenden Durst 
der Verwundeten zu löschen. Die Waffen 
waren so ve rdreckt , da ss man mehr Zeit 
brauchte , um sie zu reini gen , als damit zu 
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den Stand der Kassa anfangs 1962 via 
·Pionier » mitteilen zu lassen. Bei der Fest
setzung der Jahresbeitrüge wurden diejeni
gen der Jungmi tgli eder und Passivmitglieder 
belassen, derjenige der Aktiven soll um 
Fr. 5.- erhöht werden, jedoch wird sich 
der Vorstand anlässlich der ersten Sitzung 
im neuen Jahr damit befassen. Auf einen 
Antrag des Präsidenten beim Traktandum 
Wahlen, vorerst die übrigen Vorstandsmit
gl ieder zu wählen, fand kein Gehör, worauf 
nach einer kurzen Erklärung über die heu
tige Arbeit des Vorsitzenden, einer gehabten 
Aussprache anlässlich der letzten Vorstands
sitzung, die eine Neuorientierung des Vor
standes ins Auge fassen, das Wort dem Vize
präsielenten übergeben. Da keine Gegenvor
schläge vorlagen, wurde K a m. Müntener 
zum 15. Male als Präsident einstimmig ge
wühlt , worauf diese r für das ihm entgegen
gebrachte Vertrauen dankte mit dem Hin
weis, seine 15 Jahre beendigen zu wollen, 
um nachher einem Jüngern Platz zu machen. 

Auf Grund der Beschlussfassungen der Vor
standssitzung wurden anschliessend die vier 
Neuwahlen vorgenommen, wobei als erster 
Kam. Niklaus Good al s neuer Kassier ge
wählt wurde, der bisherige Kassier, Kam. 
Lutz, wird ein neues Ressort zugeteilt erhal
ten. Für den schon lange verwaisten Posten 
als Verkehrsleiter Funk wurde Kam. Letta 
aus Buchs gewählt, während der neugeschaf
fene Posten eines Protokollführers Kam. 
Tscherfinger aus Sargans zugesprochen er
hielt. Für Kamentel Widrig, bisheriger Ma
teri a lverwalter, sprang K am. Willi Sepp in 
die Bresche, Kam. Widrig verbleibt jedoch 
im Vorstande und erhält neue Aufgaben. 
E ine Anderung trat bei der bisherigen Sek
tionszentralenbesetzung ein, der Wunsch des 
Präsidenten, den Posten des Vizep räsidenten 
mit besonderen Aufgaben aus dem Ressort 
des Präsielenten zu betrauen, fand Zustim
mung. Kam. Bürtsch, bisher Sekretär II , 
wohnhaft in Mels/Kloten/Bern, wurde unter 
spez. Verdankung der geleisteten Dienste, 

feuern. Nur der Mensch hatte den Hügel zu 
so lch einer Hölle gemacht. Der Morgen war 
sonst klar. die Luft vo n erquickender Kühle. 
ein wunderschöner koreanischer Frühlingstag. 

0814 begannen Verstä rkungen einzutref
fen. Zuerst tröpfe lten sie nur herei n. zwei 
schwache Gruppen. Sie kamen vom !.Zug 
der Füs.Kp. Vll/17. Clemons hatte nicht ge
wuss t, dass lnf.-Rgt. 17 in der Nähe stand . 
Automatisch schickte er die Neuen als Ver
stiirkung a n seinen linken Flügel, der vo r dem 
gedeckten Graben aufgehalten wurde. Da 
hörte er eine bekannte Stimme: «Willst du 
mir bitte die Lage schildern? » C \emons 
schaute auf und erblickte seinen Schwager, 
Oblt. Ru sse \, den er in den USA glaubte. 
<<Was zum Teufe l tust du hier?" fragte er ihn. 

Russe! kommandierte Vll / 17. Er erklärte 
se inem Schwager, dass der Rest der Kp. sich 
noch am Hinterbang des Pork C hop herauf
a rbeit e, gebremst von Art. Feuer. Er habe den 
Auftrag, Clemons << bei der let zten Säuberung 
zu helfen >> . und sich dann rasch wieder vom 
HC1gcl zurückzu ziehen. Dieser Auftrag ent
hüllt e für Ob\t. C lemons den Abgrund , der 
die tat sächli che Lage von ihrer Beurte ilung 
durch das höhere Kommando trennte. Dort 
nahm man a lso an, dass sich di e Chinesen auf 
dem Hügel kaum noch hielten , und dass sei ne 
X. Kp. immer noch eine kampftüchtige. be
weg liche Einheit se i. Eines war so falsch wie 
da s and e re . Clcmons wa ren nur 35 über
müdete Soldaten aus der eigenen Kp. geblie
ben. dazu di e ze hn Überlebenelen aus der 
Elften und zwölf erschöpfte . aus nahmslos 
lei cht \'e rwuncletc Soldaten aus V /3 1. die C le-
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zum neuen Sekretär bestimmt, Heidi Pfeiffer 
verbleibt auf ihrem Posten als Mut.-Sekretä
rm und Kam. Seilwenderer wurde als 
Übungsleiter bestätigt. Eine Wahl musste 
noch für den Bft.-Obmann getätigt werden, 
da Kam. Hug während des Jahres in den 
Vorstand eintrat. Auch er fand gutwillige 
Aufnahme in dem nun 13 Mann starken 
Vorstand, zu dem noch die beiden Bündner 
Vertrete r Kam. Schmiel und Heitz stossen. 
Jahresprogramm 1962 mit zwei FD-übun
gen als Hauptgeschehnisse, üm.-Dienste und 
fachtechnische Kurse wurden kurz gestreift 
und anschliessend kurz übe r die in Sargans 
stattfindende DY 1962 hingewiesen , die 
noch einige Arbeit bringen wird. Statuten
änderungen lagen keine vor, so dass um 
21.50 Uhr die wohlgelungene GY ihren offi
ziellen Abschluss fand. Hernach trat Freh
ner jun. und ein noch nicht entdecktes Ge
sangsgenie auf den Plan als Auftakt zum 
gemütlichen Teil, der als gelungen betrach
tet werden darf. Lange blieb man zusam
men, man tanzte und lachte bis morgens 
früh und zwei Uhr. 

üm.-Dienste. Kurz nach Beginn des neuen 
Jahres treten die üm.-Dienste stark in den 
Vordergrund. Engadin meldet für den Januar 
4 bis 5 Einsätze. Im Monat Februar kommt 
als Grassveranstaltung Wangs-Pizol mit den 
Schweiz. Skimeisterschaften auf den Plan, 
wo während 4 Tagen starke Beteiligung nö
tig sein wird und die vorangehenden Bau
arbeiten ebenso eine grosse Belastung er
fahren werden. Schuls meldet jetzt schon 
die Bündner Skimeisterschaften. In Flims 
wird eine stattliche Anzahl Aktiver beim 
Brig.-Wettkampf benötigt, der die ses J ahr 
etliche Anforderungen stellen wird. Die nö
tigen Instruktionen werden anfangs Jahr er
scheinen. 

Disentis. Aus Materialgründen muss der SE
I 0 I-Kurs auf den Monat Januar ve rschoben 
werden. Er kann eventuell mit der Aktion 
des SAC kombiniert werden. 

mons auf dem Hüge l befreit hatte, und die 
führerlos waren, seit Oblt. Harrold den Pork 
Chop ve rlassen hatte. Zum Angriff war keines 
dieser Elemente mehr zu brauchen, es schien 
sogar fraglich, ob sie zum Standhalten noch 
genug Widerstandskraft hatt en. 

Die Schwäger überlegten sich die Lage. 
Clemons hielt es für das beste, se ine Leute zu
sa mmen zuziehen und zu reorganisieren , damit 
Füs.Kp. Vll / 17 Raum zur Entfaltung bekam. 
Als Neuankömmling sti mmte Russe ! ihm bei. 
Clemons hatte in d iesem Kampfe Erfahrung 
gesammelt: aber er war zu müde, um noch 
richtig zu denken. Auswechseln und seitliche 
Verschiebung sind unter Feuer immer gefähr
lich und erwiesen sich hi er als ein Fehler. C le
mons wusste nicht , dass eine frische chine
sische Kp. anrückte, rascher a ls Oblt. Russe ls 
Mannschaft. Als er se ine vorgeschobenen 
Plänkler zurückzog, gab er dem Feind Raum, 
und sofort rückten die chinesischen Schützen 
und Grenadiere nach. So wurde der Impuls 
ve rtan, den Russels Ankunft dem amerikani
schen Vorstoss geben so llte, ehe se ine Mann
schaft in den Kampf kam. 

Plötzlich sta nd der Hügel wiede r in Flam
men. Chines ische Art. und Mw. trommelten 
drauflos . und wo ihre Granaten nicht die 
Erde erschüttert en, prallten Kugeln vo n den 
Felsblöcken und pfiffen durchs Gras. Ver
stärkt und mit Nach schub versehen ze igten 
die Chinesen doppelte Aggressivität. Unter 
diesen Bedingungen wurde das Manö ve r 
durchgeführt , das jedem seinen Abschnitt zu
teilen , seine Verantwortung zumessen so ll te . 
Ausgepumpt krochen die neuen Leute heran: 

Mutationen. Mitglieder, welche im Jahr 1961 
die RS bestanden haben, sind gebeten, ihre 
Einteilung an die Adresse des Präsidenten 
bekanntzugeben. Wer den 'Pionier. nicht 
erhält, tut am besten, wenn er dies unserer 
Mut.-Sekretärin, Heidi Pfeiffer , Bonda
strasse 57, meldet. 

Der Vorstand wird anfangs Januar nach sei
ner ersten Sitzung ein erstes Mitteilungsblatt 
an alle Mitglieder erscheinen lassen mit all 
den nötigen Hinweisen als Orientierungs
blatt, dem die nötige Beachtung geschenkt 
werden soll. mr 

Sektion Thalwil 

Nach der Genehmigung durch den Zentral
vorstand setzen wir unsere Tätigkeit ab 
1. D ezember 1961 unter dem Namen •Sek
tion Thalwil • fort. Zu gegebener Zeit werden 
wir noch eine Mitgliederversammlung ein
berufen. 

Allen Mitgliedern und Kameraden, die un
sere Zeilen lesen, wünschen wir Gesundheit , 
Glück und Erfolg im neuen Jahr. 

Stamm. Zum traditionellen Neujahrstrunk 
treffen wir uns, Freitag, den 5. Januar 1962, 
um 20.15 Uhr am runden Tisch im Hote l 
Thalwilerhof. 

Sendelokal. In bezug auf unsere Funkbude 
scheinen wir doch etwas zu optimistisch ge
wesen zu sein. Wohl wurden uns verschie
dene Räumlichkeiten offeriert, letztendlich 
verweigerte immer eine Instanz (manchmal 
waren drei und mehr zu begrüssen) die Ein
willigung. Wenn aber nicht alles täuscht, 
dürfte die gegenwärtig pendente Lösung in 
allernächster Zeit reifen. In welchem Um
fange dann noch Fronarbeiten zu leisten 
sind, damit das Lokal in den ersten Monaten 
des neuen Jahres in Betrieb genommen wer
den kann , wissen wir im Moment nicht. Wir 
rechnen aber zu gegebener Zeit auf kame
radschaftliche Unterstützung. 

die Waffen von Tau und Staub verdreckt 
suchte jeder sich irgendeine Stellung, bevor 
ein Zug oder auch nur eine Gruppe sich lage
gemäss organisieren konnte. 

Oblt. Marshall mit den zehn Mann von 
Xl /31 und Oblt. Ess mit einem Zug von 
Vll/17 übernahmen den linken Flügel. Oblt. 
Russe\ verschob sich mit dem Rest der Füs.
Kp. Vll / 17 auf den rechten Flügel und zog 
seine Linie über den Gratausläufer hinab. 
Oblt. O'Hashi reorganisierte di e Mannschaft 
von X/31 und führte sie ins Zentrum, wo sie 
auf der Kuppe Front Hasakkol standen. 
Mann um Mann , Meter um Meter wurde die 
Bewegung a usgeführt, bis jede Gruppe in 
ihrem Abschnitt lag. Es führte zu nicht s. 
Einige Soldaten mehr wurden getötet, an die 
zwanzig weitere verwundet, sonst gab es nichts 
Neues. Vll / 17 hatte ihren Abschnitt in der 
Front übernommen und half sie für einige 
weitere Stunden halten, aber die Kräfte, die 
ein Ausräumen der Stellung erfordert hätte , 
ware n bereits ve rbraucht. Der einzige Erfolg 
der Verstiirkung war auf beiden Seiten nur, 
dass mehr Leiber in diese Hackmaschine ge
worfen wurden: das takti sche Gleichgewicht 
wurde nicht verändert. Während sich der 
Morgen hinzog, kämpften beide Parteien 
defensiv. 

Clemons und Russe! bezogen Oblt. 1-lar
rolds alten KP. Über Russels Apparat funkte 
Clemons an sein Bat.: << Ich brauche Wasser, 
Blut serum, mehr Sanität , Flammenwerfer, 
Bahren , Munition, Funkgeräte.>> Um 1100 
kam ein Detachement koreanischer Träger 
mit Notrationen und Wasse r bis zum Kü-



Fachtechnische Kurse. Die geplanten fach
technischen Kurse konnten zu unserem Be
dauern nicht durchgeführt werden. Grund: 
Kursmaterial wird nur während einer be
schränkten Zeitdauer und im Winter nicht 
abgegeben. Nachdem also das geplante fach
technische Winterprogramm nicht durchge
führt werden kann, beabsichtigen wir, wenig
stens einige gesellige Anlässe zu arrangieren. 

Peilfuchsjagd. Bei Dunkelheit und erbärm
licher Kälte wurden am Vorabend der Peil
fuchsjagd alle Geräte auf Distanz auspro
biert. Nach mehreren Telephonanrufen funk
tionierte alles zur Zufriedenheit und die Test
gruppe konnte sich an diversen • Punschs» 
erfreuen. 
Am frühen Nachmittag des 18. November 
fanden sich dann 13 Kameraden zusammen, 
um diverse Unterlagen und die uns in ver
dankenswerter Weise von der Sektion Zürich 
zur Verfügung gestellten Peilgeräte in Emp
fang zu nehmen. Nach einer kurzen Orien
tierung fuhren 4 motorisierte Equipen zum 
ersten Peilstart auf den Albis. 
In erstaunlich kurzer Zeit hatten alle Mann
schaften die erste Peilung beendet und fuh
ren - sogar die Seitenpeilung war überall 
richtig - in forschem Tempo Richtung Tür
lersee davon. Im •Säuliamb waren in den 
nächsten Stunden ve rschiedene Personen der 
Meinung, entweder sei eine Polizeiaktion im 
Gange oder · dann stehe die Ankunft der er
sten Marsmenschen bevor. Jemand aus der 
Bevölkerung fragte eine Gruppe: «Was 
suchen Sie? und erhielt zur Antwort: 
•Einen Radio-Sender», worauf er entsetzt 
entgegnete: da, ist denn einer gestohlen 
·Norden? " Verschiedenen Kameraden bot 
sich dank einigen Irrpeilungen die Gelegen
heit, vor handene Geographie- und Natur
kundekenntnisse (Preisfrage an Turi Hotz: 
Mit we lcher Stundengeschwindigkeit bewe
gen sich Eichhörnchen vorwürts'') aufz u
frischen. Jene beiden Peilequipen, die auch 
am vorabendliehen Testversuch beteiligt wa
ren , glaubten sich wohl bereits glücklich am 

chenbunker. Bei dem rasenden Trommelfeuer 
war es unmöglich, diesen Nachschub in die 
vorders ten Schützenlöcher zu bringen. 

Um Mittag kam der Bat.Adj., Oblt.Blake, 
in den KP mit einem schriftlichen Befehl des 
Bat.Kdt. Die Überlebenden von V/31 und 
VI/31 so llten sofort zurückgeschickt werden, 
VII/ 17 sollte punkt 1500 zurückkehren. Cle
mons sagte Blake: «Trag diesen Befehl zu
rück . Sag ihnen, ich glaube, dass man weder 
im Bat. noch im Rgt. die Lage hier erfasst hat. 
Mir bleiben nur ganz wenige Leute ; alle sind 
erschöpft. VII/ 17 hat noch 55 Mann. Es ist 
unvern ünftig anzunehmen, dass ich den Hügel 
noch halten kann, wenn die sich zurückzie
hen . >> Eine Stunde später wurde ihm diese 
Meldung vom Bat. quittiert, aber niemand 
sagte etwas über eine Änderung des Befehls. 

Um 1200 waren die angeforderten Flam
menwerfer, Munition und Bahren am Fuss 
des Pork C hop angekommen. Acht Träger 
der korean ischen Verpflegungstruppe brach
ten sie heran . Das Trommelfeuer auf der 
Krete schien ihnen aber zu gefährlich, und 
sie hielten an . So blieben Waffen und Muni
tion , die der kämpfenden Truppe auf dem 
Hügelrücken in diesem Augenblick vielleicht 
noch zum Siege verholfen hätten, während 
der frühen Nachm ittagsstunden 170 m vo r 
dem Ziel liege n. 

Den Höhepunkt der Ironie brachte Oblt. 
Barrows vom Informationsdienst der Divi
sion. Gefolgt vo n zwei Photographen wagte 
er sich durch das Feuer, das die koreanische n 
Träger zurückschreckte, und erreichte C le
mons KP 1445. Barrows kam in der Absicht , 

Ziel, als der Schnittpunkt ihrer Peilungen 
mitten im Dorf Knonau lag und sich dort 
sogar ein Restaurant •Hörnli • (am Vorabend 
hatte sich doch anlässlich der Telephonan
rufe beim Geräte-Testen etwas wie ein 
Restaurant ' Höhe , Höri oder Hörnli» ge
meldet) befand. Leider war aber im ganzen 
Dorf kein drahtloser Fuchs aufzutreiben. 
Schlussendlich sind aber innert 3 Stunden 
doch noch alle Mannschaften ans richtige 
Ziel in Maschwanden (Restaurant •Hörnli •) 
gelangt. Später stärkten sich die • Fuchs
jäger» an Schweinskoteletten von einer un
wahrscheinlichen Grösse (gewöhnliche Teller 
waren zu klein) und vergnügten sich bei 
einem währschaften Kegelschub. 

Generalversammlung. Wir beteiligen uns die
ses Jahr nochmals an der Generalversamm
lung der Sektion Zürich. Sie findet Freitag, 
26. Januar 1962, um 20.00 Uhr, im R estau
rant Strohhof in Zürich statt. 

Klauskegeln. Wie gewohnt fanden sich am 
9. Dezember eine ganze Anzahl Kameraden 
mit ihrer YL oder exYL zu einem Kegel
schub im Hotel ' Belevue. in Wollerau ein. 
Auf die Abgabe von Preisen wurde verzich
tet, dafür konnte jedem Teilnehmer aus der 
«Jasskasse» eine Zwischenverpflegung ver
abreicht werden. Schi. 

Sektion Thun 

Hauptversammlung. Der Vorstand hat die
sen wichtigen Anlass auf den 10. Februar 
1962 festgesetzt. Die schriftliche Einladung 
und der Jahresbe richt werden den Kame
raden zugestellt. 
Bitte, reserviert euch diesen Abend. 

Mil. Einteilung. Die Kameraden, welche we
gen der TO 6 L umgeteilt wurden, werden 
gebeten , ihre neue E inteilung dem Sekretär, 
Kamerad E . Dummermuth, Eisenbahnstras
se 25 B, Thun 4, bis spätestens Ende Ja
nuar bekanntzugeben. 

eine «erfolgreiche amerikanische Aktion>> zu 
filmen . <<Vergiss die Lichtbilder>>, sagte Cle
mons. <<Ich wünsche, dass du mir eine Mel
dung zum Bat. trägst.>> Er schrieb : <<Wir 
brauchen Verstärkung, sonst können wir den 
Hügel nicht halten.>> Barrows brach sofort 
auf. Inner! einer Stunde quittierte das Bat. 
die Meldung. Sonst geschah nichts. 

Sei es aus Vergess lichkeit , sei es in Über
treibung militärischer Kürze, Oblt. Clemons 
hatte seine eigenen Verluste nicht ausdrück
lich klar gemacht. Im Bat. und Rgt. kannte 
man ihn wohl ; man glaubte seine Erklärung, 
dass die Truppe <<a uf dem Hund se i», aber 
Oberst Kern hatte immer noch keine Mel
dung von den übermässigen Verlusten der X. 
wie der XI. Kp. Das war der kritische Punkt. 
Als Kern die Division anrief und mitteilte, 
dass seine X.Kp. auf dem Pork C hop ent
weder abgelöst oder dann vers tärkt werden 
müsse, da sp rach er eindringlich von ihrer 
Erschöpfung, nicht von ihren Verlusten. Und 
da man im Div.Kdo. noch weiter vom Ge
schütz entfernt war, beurteilte man die Lage 
dort noch entsprechend optimistischer. 

Übrigens musste die Division die Lage von 
höherer Warte beurteilen. Räumte man den 
Pork Chop, so griffen die Chinesen alsbald 
Hügel 347 an. Verteidigte man ihn we iter, so 
lief man Gefahr, dass sich die Schlacht wieder 
zu so einer <<e in-Bataillon-pro-Tag>>-Affä re 
auswuchs, wie früher die K ämpfe am Tr iangle. 
Man musste sich klar werden, ob Pork Chop 
diesen Prei s wert wa r. 

Der Kampf war lokal, aber das Problem 
wa r nationa l. So fragte d ie Di v. bei m Korps, 

D er Vorstand wünscht allen Kameraden 
frohe Festtage und alles Gute für 1962. Hg. 

Sektion Thurgau 

Frauenfelder Militärwettmarsch. Als letzte 
Veranstaltung stand der übermittlungsdienst 
am « Frauenfelder• auf dem Programm. Da 
wir in diesem Jahre eine Neuerung im Sek
tor übermittlungsdienst einführten, wurden 
die Teilnehmer auf Samstag, den 18. 11. 61 , 
15 Uhr, aufgeboten. So besammelten sich 
20 Kameraden, um noch einige Verbindun
gen auszuprobieren, die dann auch ausge
zeichnet funktionierten. Ansebliessend an 
das Nachtessen trafen wir uns im Restau
rant •Hohenzorn• zum traditionellen Kegel
schub. Am Sonntag herrschte ideales Wet
ter flir den Lauf, was auch in der neuen 
Rekordzeit von 3:02:36 zum Ausdruck kam. 
Auch die Funkverbindungen klappten ausge
zeichnet. Der Dank des Veranstalters und 
der Presse bewies uns , dass man mit un
serer Arbeit sehr zufrieden war. Allen Ka
meraden möchte ich für die geleistete Arbeit 
den besten Dank aussprechen. 

Neueintritte. Aktive: Peter Lehmann, Arbon. 
Kamerad Lebmann ist von der Sektion Biel 
wieder in unsere Sektion übergetreten. Jung
mitglieder: Knöpfli Max, Bottighofen. Wir 
heissen die beiden Kameraden in unseren 
Reihen herzlich willkommen. 

Mutationen. Auf den I. Januar 1962 treten 
Jungmitglieder mit Jahrgang 1941 zu den 
Aktivmitgliedern über. Um unser Mitglie
derverzeichnis ergänzen zu können , benö
tigen wir die militärische Einteilung von 
Kameraden , die im Ja hre 1961 die RS ab
so lviert haben. Diese Angaben sind mit
tels Postkarte bis zum 20. I. 1962 an den 
Priisidenten zu melden. 

Wanderpreise. Die Wanderpreise f ür die Sek
tionsmeisterschaft sind bis zum 5. I. 1962 
an den Präsidenten zu senden. 

dieses bei der achten Armee, letztere beim 
Oberkommando Ferner Osten an. Die zu
grunde liegende Frage war verblüffend ein
fach ; sie lautete: <<Wollt ihr den Pork Chop 
wirklich halten ?>> Aber während die hohen 
Herren die Antwort diskutierten, musste eine 
zusammengeschlagene Abteilung erschöpfter 
Soldaten die Stellung halten. Auf Oberst 
Kerns Anfrage antwortete die Div., dass die 
X. Kp. vorläufig nicht verstärkt werde. Die 
Weigerung hatte nichts mit kalter Hartherzig
keit zu tun ; die Div. musste einfach erst wis
sen, ob man es höher oben mit diesem Kampf 
wirklich ernst meine, bevor sie eine weitere 
Kp. aufs Spiel setzte. Generalmajor Trudeau 
flog mit seinem Stellvertreter, Brig.Gen. Da
nie! im Helikopter zu OberstiL Davis' KP, um 
sich aus der Nähe anzusehen, wie es der X. Kp. 
ging. Sie landeten L 500. 

Gerade in diesem Moment zog Oblt. Russe] 
befehlsgemäss die Überlebenden seiner Kp. 
VII/ 17 aus den Stellungen , indem er eine 
Pause im Trommelfeuer benutzte, und führte 
sie vom Hügel. In weniger als sieben Stunden 
hatte er die halbe Mannschaft verloren. 

Das Nachlassen des Feuers ermutigte die 
koreanischen Träger, und während Russe! 
mit seiner Kp. hangab zog, st iegen sie mit den 
Flammenwerfern zum Küchenbunker hinauf. 
Es war zu spät. Einige von Kuzmicks Leuten 
wollten die Geräte nach vorn bringen . Sie 
hatten nicht einmal mehr die Kraft, um sie 
aufzuheben. 

Clemons hatte jetzt noch 25 Mann, ein
schliesslich der Über lebenden aus der XI. Kp. 
un ter Oblt. MarshalL Der Rest se iner Kp. -
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Voranzeige. Die G eneralversamm lung findet 
vora ussichtLich am Samstag, den 27. 1. 1962 
in W einfe lden s ta tt. D e r Vors ta nd bitt et , 
dieses Datum für die Sektion zu reser vieren. 
Einl adungen und Traktandenlis te fo lgen. 
Anträge zuhanden der Generalve rsamm lun g 
s ind bi s zum 5. J. 1962 schriftli ch a n den 
Prci s identen zu ri chten. 

D e r Vo rstand wünscht a ll en 
viel Glück im Neuen J a hr. 

Sektion Uzwil . 

Mitgliedern 
br 

Die Hauptversammlung unsere r Sektion fand 
a m I. D ezembe r im «Schwe izerhof" sta tt. 
Die Be te ilig un g war befri edigend , jedoch 
ve rmiss te man noc h manches Gesicht. Unse r 
Obmann, D. H ämmeli , ve rla s den Jahresbe
ri cht. Die Kassa schloss mit e inem be
scheide nen Übe rschuss ab. Leider sind 
noch e inige Jahresbe iträge auss teh end. Eben
so wäre es beg rüssenswe rt , we nn di e Sub
ve nti o nen de r gesa mtsc hweizeri sc hen Übun
ge n die damit ve rbund enen Aus lage n decken 
wlirden. Die Be ri chte wurd en ge nehmi gt 
und de r Yorswnd wiede r ge wä hlt. Grösse re 
Dis kuss io n lös te das Traktandum über den 
Ansch luss de r Funkh ilfsg ru ppe Obertoggen
burg an unse re Sekt ion aus. Am Schluss 
ko nnte der Obmann den Beche r als Dank 
für gute n Besuch der Vera nstaltungen an 
J a ko b Bissegge r, Flawil libe rgebe n. Darauf 
ko nnte Diete r Hämme rli den ge mlitli chen 
Te il des Abends e röffn en. Be i Kerze nschein 
fe ierten die Anwese nel en den Klausabend 
be re its anfa ngs Deze mber. N ac hd em man 
s ich kös tli ch unt e rhalten und a n den vor
handenen Süss ig ke it en ges üi rkt hatte, ging 
man mit gut e n V o rsä tze n ause inander. HM 

Section Vaudoise 

Sortie d'automne du 4 novcmbre. Ce tte sor
tie, organi see sous fo rm e de rall ye par nos 
camarades Dugo n et Uldry, nous concluis it 
qu e lque peu hors des e hernins battus, gco
g ra phiquemc nt parl a nt. En e ffet , a pres qu e 
nous ayo ns fait un e vi s ite a M. Je Co lone l 
Ye il lon. domi c ili e place du C hat eau a L a u
sanne, le parcours nous emm ena a Ia Tour
de- Pe il z, oll un age nt cl e [.lOiice speciale ment 
r6serv6 pour Ia c irconstance . ca na lisa it lc 
Jlot des voitures parti c ipantes ve rs Ja place 
de l' eg li se . Ensuite, les concurrents, ayant 
alt e rnativeme nt " resoudre des problemes 

18 Tote, 71 Verwun de te - waren dem Feuer 
di eses Kampftages zum O pfer ge fall en . Na
türli ch konnte er mi t se iner geringen Mann 
schaft di e Linie que r übe r den Hüge lrücken 
ni cht mehr ha lt en : de r Ve rsuch liütt e den 
s icheren Unte rgan g bedeute t. De r Oblt. zog 
se ine Leute zusa mmen und leg te sie eng ge
sc hlosse n um den höchsten Bucke l auf der 
wes tli chen Hiilft e des Pork C hop . Da nn gi ng 
er mit se inem Funker und Liiufe r in den K P 
zurü ck. Weder e r noc h di e Abteilung a uf 
dem Bucke l ha tt en irge nd e ine fes te Verbin 
dun g nach rückwü rt s. A us einer sta rk en F üsi
li e rk o mpagni e. d ie im Rahmen e iner all ge
meinen Abwe hr fro nt ihre gesc hl osse ne Ste l-
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de P. S. V. sous Ia ne ige e t des pro blem es 
d'a lgCbre jusqu 'au ni veau de I'Cquation du 
I,.,. d eg re a 2 inco nnues, vis ite rent succes
s ivement Ia ga re de Blonay, le ca fe de Ia 
V eveyse sur Ia route de Chi\tel St-Deni s e t 
s'en a ll e rent fin a lemenl en courage r Je com
merce local cl e Ia dite localite. La suite du 
programm e consista it en un trafi c radi o, 
dans des conditio ns approchant Je plus p os
s ibl e cell es qui sont susceptibles d 'e tre ren
contrees en Siberie . C'es t probab lement 
pour ce tte rai son que les t616grammes eurent 
que lque peine it passer. Toutes les equipes 
se rCunirent , en fin d'aprCs-m icl i. a Grand 
va ux , pour passe r sclon Ia tradit ion Ia so ir6e 
chez F ernand , que nous remercions encore 
chaleureusement de son acc ueil. M e rc i en
core au x organi sa teurs et au x JXtrticipan ts , 
p rincipal ement it ceu x ve nus du cl eho rs. 

Ca ver 

Assemblee gencrale annuelle ordinaire. E ll e 
a ura li eu Je jeudi 25 janvie r 1962 , a u s tamm , 
Cafe de J' Ancienne D o uane, 23, ru e Caro
line , a 20 h. J 5. Que chacun re tienne ce tt e 
date dCs maint enant. Une circulaire se ra 
envoyee it temps vou lu. 

Reprise de l'entrainement hors-service heb
domadaire. La date en es t fi xee a u Jundi 
8 jan vie r; a nutre loca l sis 2, rue C it e-De r
ri e re (derri e re Ja ca th cdra le, cö te est) . 

Verrec cle I'An-ncuf. Pour souligne r cette re
prise, ce meme so ir c hac un est convie a se 
trau ver de va nt un ve rre, des 20 h. 30 , da ns 
le m eme loca l. 

Seancc de comitc. Date: ve ndredi 12 jan vie r, 
au s tamm de I' Ancienne-Douane, a 20 h. 30 
p rec ises. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Skitag Uster. Am 28. J anu a r , ev t l. 4 . Febru ar 
1962 find e t de r Skitag Uste r im Skigebiet 
o be rhalb N eu-St. Jo ha nn im Toggenburg 
sta tt. Wir haben wieder zugesagt, die Vrb. 
für di e Organ isat o ren zu e rstellen , wie his
her mit 4 SE-101. Wer Freud e hat a m M it
mac hen, melde s ich rechtzeitig a n . 

Generalversammlung. Donnerstag , I. Febr. 
1962. 20. 30 Uhr im R est. " Burg", Us ter. 
Traktanden und Jahresbericht 1961 werden 
allen Mitgliede rn recht zeitig zugehen. 

Stamm. Kamerad Gosswe iler, der s ich in den 
le tzte n Jahren lange in Afrika aufge ha lt en 
hat , ane rbot s ich, se ine dort aufge no mme-

lun g hi e lt , waren dre i schwache Gruppen ge 
worden. d ie s ich isoli e rt an s G elünde krallt en. 
Clemo ns bli eb im KP, um bei dem sc hwere n 
Fu nk gerüt zu bleiben ; es wa r ihre einzige 
H ofrn ung: wenn Ent sa tz anrück te, wa r er 
hie r a m rec ht en O rt , um die Verb indun g a uf
zun ehmen . Es fi e l Ob lt. O' Hashi und Wm. 
Ku zmick zu. di e A b te ilun g a uf dem Bucke l 
zusammenzuh alten. 

Innerhalb des Ige ls a u f dem Bucke l befa n
den sich d re i te il we ise ze rstö rt e Bun ke r: ac h t 
ode r neun de r a m meis ten e rsc hö pften Soldaten 
legten sich in d ie D eckung ihrer Sa ndsack
wä lle. Die übri gen se tzten sich in Granat
tri chte r. Die Löcher wa ren nicht tief genug, 

nen Photos an einem Stamm vorzuführen. 
Wir machen vo n d iese r Offe rte ge rne Ge
brauch und tre ffen uns hi e rzu am Donners
tag, den I J. Ja nuar 1962, 20. 30 , im Rest. 
" Burg" . Der Kege l-Stamm im Janua r fällt 
claflir aus . bu-

Sektion Zürich 

Einladung zur Generalversammlung. Fre itag, 
26. Janua r 1962, im Res taura nt «Strohhof", 
Augus tin e rga sse 3, o de r St. Pe ters trasse . Be
ginn 20 Uhr . Wir bitt en um p ünktli ches 
Erscheinen. Traktandenliste und Jahres be
r ic ht we rden uns recht ze iti g zuges te ll t. 

Sendelokal, G essne rallee vis-a -vis Rotkreuz
bara cke , im YU-M o rse kurs lo ka l. E ine neue 
Langdrahtantenne ist be re its monti e rt, a ller
din gs e rst proviso risch. D er Innenausbau 
geht langsam abe r s icher weit e r. V ie r Stühle 
und eine Yenus m it langem Ha ls schenkte 
uns Jean Bezmann , einen Schra nk li e fe rte 
uns Werni Zo llinge r zu näc htl iche r Stu nde. 
H e rzlichen Dank' Die Sendungen im Basis
ne tz jeden e rsten und d ritten Mitt woch im 
Mo na t um 20 Uhr bie ten G elege nheit , di e 
M o rse kenn tnisse a ufzufri schen. Unse re G e
ge ns tati o nen freuen s ich auf einen Kampf 
mit der Morse tas tc. 

Mutationen. Tm Lau fe des ve rgange nen J ah
res durft en wir fol ge nd e neue Ak tivmitg lie
der beg rüsse n: W agne r Markus , Eisenring 
Pete r , Giger Hansru edi , Stutz P e te r, Breit
schm iel Rolf, Kern Ha ns, Sche llenberg Ro lf, 
M a lhi s Adolf, Bre ische r Hansru edi, M eien
berger Pete r und ab I. I. 1962 tri tt E rnst 
Eg li , frc'1here r Zentralsek retiir , unse rer Sek
ti o n be i. He rz li chen Gruss auch den neuen 
Jungmit g liede rn Gumpfe r 1-lansjö rg, Hug 
Pe ter, Zeie r Rucl o lf, Aschwande n Walle r, 
Kulm Werne r, Mülle r 1-lansru ecli , Schmiel 
Max . Bestand am Anfang des neuen Jahres: 
30 I A ktive, 3 1 Jungmitgliecle r. 

Jungmitglieder. Sie sind ebenfall s zur G ene
ra lversamm lung e inge laden. De r Jahrgang 
1941 und a lle di ejenigen , welche 1961 die 
RS be re its bes tanden haben , werden an de r 
GY aufgerufen und damit als Aktivmitgli e
de r aufgenomtnen. 

Der Stamm im Januar f ä llt aus, w ir t reffen 
uns a lle an de r GY im «Stro hhof». 

Tätigkeitsprogranuu. D arüb er werden wir 
Sie an der GY o rien t ie ren. Wünsche und 
Anregungen nimmt de r Vorstand ge rn e ent
gege n. EOS 

um gut e Dec kun g zu ge ben. Mi t Bajone tt en , 
Mcss" rn und LöiTe ln sucht en sie s ie zu ver
ti e fen : ke ine r haue mehr di e Kraft, um di e 
le ichten Schan zwe rk ze uge z u ge bra uch en. 
So nst ta ten s ie ni cht s, a ls dass sie un a uf hö rlich 
mit den Za hnbürstch en an ihren Karabin ern 
und Mp . pu tz ten , de m le tzte n Ge rä t , da s 
e inem Soldaten he lfen muss. we nn e r e inen 
verdrec kten Wa fl'e n versc h luss sonst ni cht 
mehr zu m F unkti o ni e ren br ingt. Ku zmick 
gab das Be isp ie l, di e and crn ahmte n ihn nach , 
doc h bewegte n sie die Hä nde nur noch wie im 
Trau m . Se it dem früh en Mo rge n wa ren s ie 
o h ne Wasse r . 

(Fo rtsetzung fo lgt) 

Offizielles Organ des Ehig. Verbandes der Übermittlungstrup pen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Ojfi:iere und -Unteroffiziere. Organe officie/ de I'Association Jederale des Troupes 
de Transm ission et de /'Association snisse des Officiers et Sous-Officiers du Telt!graphe de campagne. 
Erscheint am Anfang des Monats . Abonnementspreise: Mitglieder jährlich Fr. 4.50, N ichtmitglieder 
jährlich Fr. 8.50. Inseratpreise durch den Verlag oder die Redaktion. 



SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

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 Anschriftund der Sektionszugehörigkeit. 

Adressänderungen richte man an das Muta

tionssekretariat des «Pionier>>, Haumesser -

srrasse 24, Zürich 2/38. 

Wir suchen einen 

Chefmonteur 

mit Meisterdiplom für Frei leitungen und Innen 

installationen als Leiter unserer Insta l lation s

abteilung. Schöne und interessa nte Aufgabe für 

einen tüc htigen un d erfahrenen Berufsmann. 

Ferner einen 

Freileitungsgruppenchef 

zur Führung unserer Monteurgruppe im Frei

leitungs- und Kabelbau. Ausgedehntes Freilei 

tungsnetz. 

Eintritt nach Ubereink unft. Zeitgernässe Perso

nalfürsorge, 5-Tage-Woche, 4-Zimmer-Wohnung 

mit Bad vorha nden. 

Anmeldungen unter Beilage von Lebenslauf und 

Zeugnisabschriften sowie Angabe der Gehalts

ansprüche sind zu richten an die Direktion des 

E. W. Bündner Oberland AG, llanz GR. 4 

Kraftwerke Oberhasli AG, lnnertkirchen 

Wir suchen für den Zentralendienst zwei tüchtige 

Elektriker oder 

Elektromechaniker 

Gutbezahlte Dauerstellen , gute Sozialleistungen. 

Eintritt nach Ubere inkunft. 

Offerten mit Zeugnissen , Referenzen und wenn 

möglich Photo sind bis 16. Januar 1962 erbeten 

an die Direktion der Kraftwerke Oberhasli AG, 

lnnertkirchen. 

WOERTZ- BODEN KASTEN 
wasserdicht und bodenbündig in
stalliert, eignen sich als Abzweig
oder Schlaufkasten. 
Mit Deckel mit Rohrflansch kön
nen Anschluss-Säulen, wenn er
wünscht mit aufgebautem Siche
rungskasten, montiert werden. 

• 

2 
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Wir suchen für unsere Abteilung Hochfrequenz- und 

Induktionswärmelabor P 108 ZB 

2-3 Radio- oder Elektromonteure 
für Prüf- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiete 

der Hochfrequenz-lndustriegeneratoren. Nach Ein

arbeitung Montagetätigkeit im ln- und Ausland , des

halb Sprachkenntnisse erwünscht. 76 

1-2 Elektromonteure 
Einige Erfahrung auf Mittelfrequenzanlagen er

wünscht, jedoch nicht Bedingung. 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur. 

Wir suchen 

Elektromonteure 
für die Hausinstallation und verwandte Gebiete . 

1-2 Versuchsmechaniker 
für die Anfertigung von Einrichtungen für MF- und 
HF-Erwärmungsanlagen. 

Geboten wird Dauersteile mit abwechslungsreicher 

Tätigkeit , gute Sozialleistungen (Pensions- und Kran

kenkasse, Kinderzulagen, vorbildliche Ferienregelung) , 

5-Tage-Woche. 

1-2 Maschinenschlosser oder Mechaniker 
in Versuchswerkstätte für HF-Industriegeneratoren . 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern mit 

Lehrabschlussprüfung, mit Angaben über Ausbildung, 

bisherige Tätigkeit, Lohnansprüche, sowie Photo und 

Zeugnisabschriften sind zu richten an die 90 

Offerten mit Zeugnisabschriften und Lebenslauf 
sind zu richten an. 

A.-G. BROWN, BOVERI & CIE., Abt. AE; HW., Baden 

Direktion des Elektrizitätswerkes der Stadt Winterthur, 

Postfach Winterthur 2, Obertor. P 39 W 

~ schvveizer fernsehen 

lnfolge Betriebsvergrösserung suchen wir für unsere Studios in Zürich und Genf sowie unseren 

Reportagedienst tüchtige 

Ton- und Bildoperafeure 

Erfordernisse: 
Tonoperateure 

(p rogrammli che Ri chtung) : 

Ton- und Bildoperateure 

(fü r Unterh alt unc 

Entw icklung) : 

Geboten werden : 

A bgeschlossene Berufslehre als Radioelektr iker oder Studien 

am Konserva tor ium mit Dipl omabschluss. Gute technische Kennt

ni sse. Ra sche Auffassungsgabe. Gutes Musikgehör und Spielen 

eines Musikinstrumentes. Schweizer Bürger. 

Abgeschlossene Berufslehre als Radioelektr iker. Mehrjährige 

Prax is. Gute theoret ische Kenntni sse. Rasche Auffas sungsgabe . 

Schweizer Bürger. 

Ausbaufähige Dauerste ll en , umfassende Sozialleistungen, Pen

sionskasse . Abwechslungsre iche, vera ntwortungsvo ll e, selbstän

dige Arbeit. 

44-Stunden-Woche , 3 Wochen Fer ien pro Jahr. 3 

Bewerbungen mit Lebens lauf, B il d und Zeugnisabschriften sind einzureichen an : 

SCHWEIZER FERNSEHEN (SRG) Verwaltung Postfach Zürich 22. 



Wir suchen für unser Werk Zürich 

Elektromechaniker 
für Fernschreiberservice, 

Fernmelde-und Elektronik
Apparate-Monteur 

für anspruchsvolle Labortätigkeit 91 

Kurzofferten mit Zeugnisabschriften sind erbeten 

an das Person albüro der Firm a 

STANDARD TELEPHON & RADIO AG 

Seestrasse 395 , Zürich 2/38. 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Elektromonteur 
mit zeichnerischen Fähigkeiten 88 

findet bei uns interessante Tätigkeit im Installat ions

Büro. 

Wir bieten: Dauerstelle, angenehme Arbeitsbedingun

gen und geregelte Arbeitszeit. 

Nach der Probezeit erfolgt bei Eignung feste Anstellung 

mit guten Sozialleistungen (Pensionskasse, Kranken

kasse , Kinderzulagen) . 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern mit Lehr

absch lussprüfung, mit Angaben über Ausbildung, bis

herige Tätigkeit, Lohnansprüche , sowie Photo und 

Zeugnisabschriften sind zu richten an die P39W 

Direktion des Elektrizitätswerkes der Stadt Winterthur, 

Postfach Winterthur 2, Obertor. 

Die Telephondirektion Zürich sucht für das 

Verstärkeramt: 

Elektro-1 ngenieu re 

mit abgeschlossener Hochschulbildung , wenn möglich 

mit praktischer Tätigkeit ; 

ferner 

Elektro-Techniker 

mit Diplom eines schweizerischen Technikums und 

1 bis 2 Jahren Praxis als Techniker. 

Für den Betriebs- und lnstallationsdienst: 

Elektro-Techniker 

mit Diplom eines schweizerischen Technikums und 

1 bis 2 Jahren Praxis als Techniker. 

Wir bieten: 

Gelegenheit zur Einführung in die technischen und 

administrativen Belange unseres Betriebes. 

Interessante, vie lse itige und verantwortungsvolle Arbeit 

auf folgenden Gebieten : 

Projekt ierung, Montage-Oberwachung und Betrieb von 

Verstärkerämtern, bzw. von automatischen Telephon

zentralen; im lnstallationsdienst: Projektierung, Offert

stellung usw. von grossen Teilnehmeranlagen. 

Geregelte und günstige Lohn- und Anstellungsverhält

nisse; Aufstiegsmöglichkeiten . 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studien und 

bisherige Betätigung (sowie Geburtsschein oder Nie

derlassungsbewilligung) zu richten an die 
Telephondirektion Zürich , Postfach Zürich 39. 
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für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

RADIO-ZUBEHÖR 
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beziehen Sie vorteilhaft beim 

grössten Spezialgeschäft der 

Schweiz (verlangt Katalog). 

SILENIC, BERN 
Waisenhausplatz 2 

® 
Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolation, für 
Trägerstrom- und Hoch frequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitä tswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 

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 

HUBER 
[}2)~~~~0~@~ 



Hasler-Erzeugnisse für die Schweizer Armee 

T eiephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden 

Ei nstandortpei I er 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 

Hasle~ern 
mit Zweigniederlassung in Zürich 
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Antennen-Wahlsystem 

end er 1 rttfu'aamt.'lft.efuw>e) 0 0 0 0 0 
Sender 2!tlll\!W&Btl1D() 0 0 0 0 E!) 

ender3BBB• 

Beliebige Anzahl Sender 
Beliebige Anzahl Antennen 
Beliebige Schaltkombinationen 
Grosse Übersprechdämpfung 
Gleichmässiger Wellenwiderstand 
Bedienung von Hand oder durch Fernsteuerung 
Baukastensystem erlaubt Zusammenbau zu 

erweiterbaren Gruppen 

Leistung : 100 .. . 500 kW + 100 % Modulation 
Frequenz : 3 ... 30 MHz 
Wellenwiderstand : 300 .. . 350 Q symmetrisch 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN (SCHWEIZ) 
Adressänderungen: Mutationssekretariat « Pionier», Haumesserstrasse 24, Zü rich 2/ 38 

Ft 
,Aa.t.G OiltUCK ZiiltiC~ 
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Für Radio und 

Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs

anlagen Im 

UKW-Geblet 

eignen sich am 

besten 

UJ 
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Wl PI C-Antennen 

Auskunft über Radio- und Fernsehantennen erhalten 
Sie im Fachgeschäft 

+ 
UJ 
1-
0 
(.!) 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 
Fabrikanten 

UJ 
J: 
u 
(/) 
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Filialen in: 

Zür ich 
Ausstellungsstrasse 88 

Bern 
Monbijoustrasse 14 Neuchatel 

Rue Pourtales 8 

Genf 
Rue des Pierres-
du-Niton 17 Lugano 

Via Lav izzari 10 

Fabrikation elektrischer 
und thermischer Messinstrumente 
Cami l le Bauer 
Messinstrumente AG, Wahlen AG 

M-Optax-Leitlacke dienen zur Herstellung elekt ri sch 
leitender Überzüge mit guter Haftung auf ni ch tl eitenden 
Werkmaterialien ve rsc hi edenster Art, wie G las, Hol z, Stein 
und vor al lem Kunststoffen. M-Optax-Leitlacke zeic hnen 
sich dadurch aus, dass sie sofort streichfertig , in hohem 
Grade haftfest,elektrolytfrei, leicht trocknend oder härtbar, 
korrosionshemm end , dauerhaft und preisgünstig sind. 
Von der mod ernst en Tec hnik entwicke lt, dienen sie ihrer
seits wieder sowohl als elektrische Leiter verschiedenster 
Leitfähigkeit wie auch als Schutz von Vorri c htungen , 
Apparaten und ganzen Räumen, gegen elektrostatische 
und elektromagnetische Störungen (z. B. Störungen 
verursacht durch Gewitter- und Ho.chspannungsfelder, 
sowie durc h hochfrequente Radio- und Rad ar-Well en). 

Dr. Wal ter Mäder AG , Lackf abrik , Baden, Tel. 056/3 5313 
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G. Marconi et le soixantieme anniversaire 

des communications transatlantiques sans fil 

11 y a soixante ans, Je 12 decembre 
I 90 l a 12 h. 30 exactement, sur une 
colline balayee par Jes vents non loin 
de St. John's (Terre-Neuve) se produi
sait un evenement qui devait revolu
tionner Ia vie de tous !es habitants du 

globe. 
En cette froide journee hivernale , un 
temoin aurait pu voir , au sommet cle 
Ia colline rocheuse qui domaine Je port 
de St. John's un petit groupe d'inclivi
dus occupes a maintenir en l'air un 
grancl cerf-volant relie par un fi l me
tallique a une vi eille caserne clesaffec
tee. 
A l'int erieur du bätiment abandonne, 
un jeune homme concerne son atten
tion sur un etrange assemblage d 'a p
pareils electriques disposes devant lui 
sur une table. Aux approches de midi , 
son expression se fait plus gravc ... 
12 h... 12 h. 30 ... J I sa it que biento t 
son effort prendra fin . Jl confronte, 
da ns son es pri t, !es deu x te rm es d'unc 
;titerna ti ve: O ll hicn Cl' jo ur SC rerd ra 
parmi tous !es jours mo rncs e t fro id s 
de Terre-Neuve. ou bien ce 12 decem 
bre 190 I marquera Je debut d'une ere 
nouvelle dans l'histoire des commun i
cation s. 
Un ecouteur solidement applique sur 
!es orei lles, il est tendu dans l'attente .. 
Soudain, il pen;:oit quelque chose: troi s 
faibles clics ont fait vibrer Ja mem
brane de l'ecouteur ... La lettre «S» en 
cocle Morse se repete plusieurs fois. 
ll ne peut plus y avoir de doute: six 
annees cl'experiences, six annees cle 
patience portent rm't intenant leurs 
fruits. Mais Ja prudence de l 'homme cle 
science l'emporte encore; il passe Je 
casque a son assistant. II lui faut un e 
confirmation: «Yous entendez quelque 
chose, M. Kemp?» Kemp fait un signe 
affirmatif; il vient d 'entendre lui aussi 
!es troi s faibles clics. Ainsi s 'accompl it 
Je miracle du 20e siecle: !es communi
cat ions sa ns fil a grande cli stance. Lc 
signal radio§lectrique pen;: u en ce jour 
dc froidure sur Ia colline de Terre
Neuve a traverse I'Atla ntique, fran 
chissant une distance de presque 3400 
km a partir d 'un emetteur situe a ]'ex
treme poi nte sucl-ouest cle I'Angleterre , 
pres de Ia petite bourgade de Poldhu , 
en Corno uailles. 

Pour G uglielmo Marconi, pour ce jeu
ne savant italien cle 27 ans, que nous 
voyons en cet instant precis l'ecouteur 
telephonique coll e aux oreilles, c'est 
l'about issement supreme, Je triomphe 
de six annees de patiente experimenta
tion: un exploit considere comme «im
possible» par cle nombreux savants cle 
reputat ion moncliale. 
Heureusement pour Ia posterite, dan s 
Je petit etat-major d 'assistants groupes 
autour de Marconi au sommet cle Ia 
colline, il y avait ce jour-Ja Je temoin 
oculaire, Je photographe qui a fixe sur 
Ia pellicule de nombreux moments de 
cette memorable journee. Nous repro
duisons ci-contre, dans Ja figure J : 
Marconi tel qu 'il etait installe, Je 12 
decembre 1901, clans Ja caserne aban
donnee de St. John's; devant lui , sur 
Ia table, l'equipement de reception 
utilise pour capter le premier signa l 
tran satlantique. La figure 2 montre !es 
assista nts cle Marconi s'evertuant a 
maintenir en l'air le cerf-volant porteur 
de l'a ntcnn e. 

La jeunesse de Marconi 

Marconi naquit Je 25 avril I S74 ü 
Marzabotto, pres de Bologne. Son pere 
etait un riche banquier italicn et sa 
mere appartenait a une fami ll e de 
l'aristocratie irla ndaise . 
Le futur grancl homme de Ja radio e ta it 
un enfant deli cat et studieux . Nea n
moins il ne sui vit aucune ecole , toute 
son education Jui fut donnee par des 
precepteurs prives, tantot en Italie , tan
tot en Angleterrc. De tres bonne heure. 
Je jeune Marconi s' interesse a Ia s::: ien
ce; il clevore !es livres sc ientifiqucs qu'i l 

trouve d ans l'excell ente biblio th eque 
paternelle. Puis, aclolescent, il suit avec 
emerveillement I es tra vaux et !es ex
periences du savant allemand Heinricl1 
Hertz qui reuss it a produire et a de
tecter des oncles electromagnet iqucs 
dan s son laboratoire. En se rem ~mo· 

rant ses jeunes a nn ees, Marconi di sa it 
Jui-meme: «U n jour, apres avoir Iu 
dans une revue italienne un a rticl e sur 
!es travaux et Jes exp§riences de H ertz , 
je fus soucla in sa isi par l'id ee qu 'il cl e
va it etre possib le de transmetlrc des 
messages a travers l'cspace. Mai s j'eta is 

/} ):, ') ... 
~ J ' l I .. 

trouble parce que cette iclee me sem
blait si e lementaire, si simple, si logi
que que je n 'arrivais pas a me con
vaincre que personne n'avait encore 

pense a Ia mettre en pratique." 
Pourtant, cette idee ne quittait pas 
Marconi. C'est ainsi qu ' il se decida a 
monter un equipement semblable a 
celui cle Hertz. En 1894 - il avait 
alors 20 ans- il installa un generateur 
de Hertz clans Ja propriete cle son pere. 
Ce generateur, qu'il avait construit lui
meme, consistait en une bobine d 'in
cluction qui se clechargeait a travers un 
eclateur a boLiles. Afin cle demontrer 
que l'on peut se servir des ondes hert
ziennes pour transmettre des signaux, 
Marconi ajouta au circuit un interrup
teur et se mit «a transmettre>> des si
gnaux Morsevers un detecteur a etin
celles place a quelques centaines de 
metres. Lors d 'autres experiences qu'il 
fit Ia meme annee, il augmen ta de plu
sieurs centaines de metres Ia distance 
de transmission de ces messages «sans 
fil». Bien qu'il eut deja atteint une dis
tance superieure a tout ce qui avait 
jamais ete realise dans ]es experiences 
anterieures sur !es ondes hertziennes 
Oll e lectromagnetiques, Marconi se 
rendait compte qu'il devait a tout prix 
renclre cette clistance cent fois , mille 
fois plus grancle, s'il voulait que son 
systeme de Iransmission sans fi l ait une 
utilite pratique quelconque. 

L'antenne et Je cohereur de Marconi 

Dans ses premieres experiences, Mar
coni utilisa un equipement analogue a 
celui qu 'avait con<;:u Hertz et clont l'an
tenne consistait en deux courtes tig~s 
horizontales respectivement connectees 
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a chacune des bornes d'un eclateur et 
entourees d'un retlecteur metallique de 
forme parabolique; neanmoins, il s::: 
renefit bientot compte qu 'en rempla
~ant ce clispositif par une antenne cle 
sa propre conception, il pouvait rece
vo ir un signal emis a une plus grancle 
distance. L'antenne de Marconi se 
composait de cleux elements: un cylin
dre de cuivre monte sur un mät elevc , 
et une tige fixee dans Je so!. Chaque 
element etait relie a l'une des bornes 
de l'eclateur. II est interessa nt de noter 
qu 'apres tant d 'annees, l'antenne ele
vee et Ia mise a Ia terre sont clemeu
rees deux elements essentiels de tout 
systeme radioelectrique. La represen
tation symbolique cle ces clements fi
gure d'ailleurs dans l'insigne de l'Ame
rican Radio Relay League a insi quc 
clans !es signes distinctifs de nombreu
ses autres Organisations touch ant a Ia 
radio dans Je moncle entier. D 'ailleurs 
tout dispositif d 'antenne comportant 
une mise a la terre s'appell e encore de 
nos jours une antenne Marconi; c'est 
Ia l'un des premiers apports de Mar
coni a Ia radioelectricite . 
Bien que son dispositif d 'antenne lui 
ait permis d 'e tenclre Ja portee du ge
nerateur d'ondes - c'est-a-dire clc 
l'emetteur - Marconi se rendit com
pte assez rapidement quc, s'il n'ame
li orait pas le systeme cle reception il 

Zu unserem Titelbild 

Vo r 60 Jahren, am 12. Dezember 
1901 , gelang es Gug1ie1mo Mareuni 
mit di ese r Sendeanbge in J'o ldhu 
(Cornw a ll , G rossb rit an ni en) zum er
stenmal , e ine dra htlose Funk ve rbin
dung über den Atl a ntischen Ozean 
nach St. Jo hn auf N eufundland her
zuste ll en. vVeitere Aufna hmen zu d ie
sem Jubil üum veröffen tli chen wir in 
der noic hste n Nummer. Die Photog ra
phien stellte uns die Marconi wire
less Telegraph Co. Ltd. Chclms
fo rd , Essex, .in freund li che r W e ise 
zur Verfügung. 

11 r " 60 ans, le 12 decembre 1901, 
Guglielmo i\1arco11i n;ussir pour Ia 
premiCre jois avec ce poste-Cmette ur 
rt·,:tablir une Iiaison sans /il de Pol
'"'" (Connva/1. G rande-Bretagne) (/ 
Sr. lohn (Ter re-Neut ·e) de /'(lllfre 
cote de I'At lanrique. Lisez ä ce sujer 
notre art ic /e dans le pr6sent llli!HCro. 

D'autres photogmphies concernant 
ce{(e comnHfmoration parai tront dans 
lc proclwill numf!ro. Les c/iclu!s ont 
l; /(~ mis aimablentent d notre dispo
silion par Ia maisoll i\1arcnni J~Virc

less Telegm{'h Co . Ud. l'hc/rn ,(or:l. 
Fsscx. . 

ne pouvait guere esperer rea liser des 
communications a grande distance, Ia 
sensibilitc du recepteur a eclateur de 
Hertz etant tres insuffisante. Marconi 
prit connaissance avec grand interet 
des travaux de Sir Oliver Lodge, sa
va nt anglais qui avait mis au point un 
nouveau detecteur a limaille de fer. Ici 
encorc, avec son genie de l'ameliora
tion et du perfectionnement, Marconi 
parvint rapidement a elaborer, en se 
fondant sur la methode de Lodge, un 
detecteur ameliore qu 'il appela cohe
reur. Le cohereur de M arconi utilisait 
un melange de limaille cle nicket et 
d 'a rgent (au lieu cle limaille de fer , con
tenu entre deux bornes d'argent, dans 
un tube a viele. Ce dispositif etait ap
pe!e cohereur parce que !es ondes ra
dio ont pour effet de rapproeher !es 
grains de limaille et de les rendre, pour 
ainsi clire , coherents, ce qui a pour 
consequence cle recluire leur resistance 
electrique. Marconi relia son cohereur 
a une batterie et a un recepteur tele
phonique ainsi qu 'a son systeme d'an
tcnne elevee. II pouvait a lors enteneire 
les signa ux envoyes par SOll emetteur. 
II adapta encore au systeme un enre
gistreur Morse qui , lorsqu'il etait con
necte au circuit du cohereur, assurait 
un enregistrement continu des signaux 
sur unc bande de papier mobile. Lors
que , cn 1896, Marconi uti lisa ce nou
ve l equipement, il put recevoir clans sa 
maison des messages radio provenant 
d 'un emetteur situe sur une colline a 
environ 3,5 km de distance. A part 
l'augmentation cle Ia distance de trans
mission qu'il etait parvenu a realiser, 
M arconi fit une decouverte capitalc 
lorsqu'il constata que !es signaux pou
vaient etre captes meme lorsque l'emet
teur etait place sur Je versant invisible 
de Ia colline, prouvant ainsi que les 
ondes sont capables de passer a travers 
lcs obstacles. 

Malgre ses succes et malgre l'augmen
tati on progressive de Ia portee de ses 
transmissions, Marconi n'ava it guerc 
attire l'attent ion sur ses trava ux; en 
dehors de sa fami ll e, de ses prece pteurs 
et cle quelques autres, perso nn e ne 
semb lait s'y intercsser. E t pourtant 
Marconi eta it conva incu que le systeme 
qu'il ava it mis au point pour envoyer 
des messages radio pn~scntai t de l'in
teret du point cle vue commcrcial , voirc 
mili1aire. Cest dans cette idee qu'il 
proposa au Gouvernement italien cl 'ex
ploiter lcs res ultats de ses rec herches. 
Mais son offre fut declinee . 

Expericnces effectuees cn Angleterre 

De~u de n 'avoir pu interesser son pro
pre gouvernement a ses travaux, Mar
coni pensa a l'Angleterre ou !'Ami
raute britannique, pressentant les pos
sibilites que pourraient offrir !es ondes 
electromagnetiques dans le clomaine 
des communications, avait annonce 
qu 'elle offrait une recompense en ar
gent a quiconque trouverait «Un moyen 
par Jequel un navire approchant de 
nuit d 'un port ami pourrait signaler sa 
prese nce et son identite sans les reve
ler cl 'une maniere visible ou audible 
a l'ennemi.» La clecision de M arconi 
de se renclre en Angleterre lui etait 
egalement inspiree par Je fait qu 'il 
parl a it l'anglais presque comme sa Ian
gue materneHe et que sa famille comp· 
tait cle nombreux amis dans ce pays. 
11 arriva en Angleterre au ch~but de 
1896, porteur de lettres d 'i ntroduction 
aupres cl 'un certain nombre de per
sonnalites importantes parmi lesquelles 
Sir William Preece, directeur technique 
du British Post Office. Par ses fonc· 
iions, Preece etait responsable du re· 
sea u telephonique et telegraphique bri· 
tannique; il avait d 'ailleurs lui-meme 
dej a procede a des essais de transmis
sion sans fit. Lorsque Marconi entre· 
prit, specialement pour Sir William, Ia 
prem iere demonstration dc son syste
me de telegraph ie sans fil , il reussit a 
transmettre des messages depuis Je toi1 
du bätiment du Post Office , dans le 
centre de Londres, vers un recepteur 
inslalle sur les quais de Ja Tamise, a 
un peu moins cle 1,5 km de clistance. 
Sir William Preece manifesta un grand 
interet pour les resultats obtenus par 
Marconi et l 'encouragea vivement a 
poursuivre ses experiences. 
Marconi realisa par la suitedes di stan· 
ces dc Iransmission de plus en plus 
gra ndes. En juillet 1896, il relia ]es 
rives du canal de Bristol par une trans· 
mission sans fit couvra nt une distance 
voisine de 14,5 km . Cette experience 
clemontra de fa~on concluante !es 
ava ntages cle l'antenne elevee de Mar· 
coni; en effet !es signaux ne pouvaient 
etre re~ u s que si l'antenne d'emission 
etait placee a une gra nde hauteur. 
Bien qu 'a l'epoque on ne disposät pas 
d 'i nstruments precis pour mesurer ]es 
longueurs cl'onde, les calculs fondes 
sur lcs parametres des circuits utilises 
pour ccs premieres experiences mont· 
rent que les transmissions se faisaient 
sur des hyperfrequences cle !'ordre cle 
I 000 M Hz' Commentant I es travaux 



de Marconi, Sir William Preece ecri
vait a cette epoque que Je nouveau 
systeme de communication sans fil se
rait capable d' «atteindre des points 
inaccessibles jusqu'ici» et que «pour 
!es besoins de Ia navigation et des pha
res il constituera une precieuse acqui
sition». Sir William voyait loin. 
A Ia fin de 1896, Marconi presenta au 
Gouvernement britannique une de
mande de brevet pour son systeme de 
transmissions sans fil; il obtint par Ja 
suite Je numero 7777, devenu fameux 
depuis. On peut considerer que ce bre
vet est l'un des plus importants qui 
aient jamais ete delivres, si l'on en juge 
par !es effets incommensurables qu 'il 
a eus sur l'humanite tout entiere. 

Transmissions entre les navires et Ia 
cöte 

Marconi n 'avait pas oublie la recom
pense promise par l'Amiraute, aussi 
concentra-t-il ensuite son attention sur 
les possibilites d'utiliser les ondes ra
dioelectriques pour faire parvenir des 
signaux a Ia cöte a partir d'un navire 
en mer. ll adapta son antenne aux 
installations de bord en mettant a pro
fit Ia structure meme du navire et en 
utilisant Ja mer comme «masse>>; l'ele
ment rayonnant etait un fil vertical 
suspendu sur toute Ja hauteur du mat. 
A l'aide de cette antenne de bord, de 
son cohereur et d'un emetteur a etin
celles de «grande puissance», Marconi 
entreprit, a l'intention de Ja reine Vic
toria, une demonstration au cours de 
laquelle il reussit a etablir une commu
nication sans fil entre la reine, qui se 
trouvait en sa residence de l'lle de 
Wight, et le prince de GaUes, a bord 
du yacht royal ancre a quelques milles 
de Ia cöte dans le detroit de Solent. 
C'est ainsi que Ia recompense de !'Ami
raute fut acquise a Marconi . Cette re
compense fut portee par Ia suite a plus 
de 60 000 f, qui furent accordees a 
Marconi par l'Amiraute britannique, 
sous forme de royalties pendant une 
periode de quinze annees. 
En juillet 1897 fut fondee Ia W ireless 
Telegraph and Signal Company Limi
ted, qui avai t pour but d'exploiter 
commercialement le nouveau systeme 
de telegraphie sans fil de Marconi; ce 
dernier devint l'ingenieur en chef Je 
Ia nouvelle societe, laquelle changea 
de nom trois ans plus tard , pour deve
nir Ia Marconi's Wireless Telegraph 
Company , Limited. Cette raison so
ciale s'est maintenue jusqu'a nos jours 

et reste aujourd'hui encore un syno
nyme de qualite et de progres dans le 
domaine des radiocommunications. 
L 'un des premiers objectifs de Ia nou
velle societe fut I'installation d'equipe
ments de transmission sans fil dans !es 
phares et !es bateaux-feux dependant 
de l'Amiraute britannique et de Ia 
Lloyd's Corporation. En 1899, le Gou
vernement fran~ais invita Marconi a 
faire des essais de transmissionsans fil 
a travers Ia Manche, entre l'Angleterre 
et Ia France. Ces essais effectues sur 
une distance de 48 km furent couron
nes de succes. Les journalistes qui y 
assisterent firent a Marconi une enor
me publicite qui eut pour effet d'attirer 
l'attention et Ia faveur du public sur 
!es idees du savant italien. 

L'efficacite de Ia telegraphie sans fil 
dans !es cas d'urgence fut demontree 
au cours du mois d'avril 1899, lors
qu'un bateau-feu britannique en per
dition au !arge des cötes anglaises lan~a 
par radio un appel au secours: on put 
arriver a temps pour sauver l'equipage 
et l'on evita ainsi des pertes de vies 
humaines. 

La meme annee, Marconi conquit Je 
public en envoyant par son systeme les 
resultats des regates internationales 
qu'i l transmettait vers Ia cöte a partir 
d'un remorqueur ancre a Sandy Hook 
(New York), pres du lieu de Ia course. 
C'etait Ia premiere fois que Ia TSF 
etait utilisee pour le reportage d'une 
emission sportive. 

A mesure que les adversaires, les 
yachts Shamrock et Columbia, bri
guant Ia fameuse «American Cup», 
progressaient sur le parcours, Marconi 
!es suivait et transmettait vers Ja cöte 
des certai nes de messages. 

A cette epoque, Marconi a seulement 
25 ans et il serabientot reconnu com
me un savant de renommee internatio
nale. Bien qu'il ait ouvert Ia voie, Mar
coni n'est pas reste Je seul a rechercher 
une methode de communications sans 
fil qui fUt acceptable sur le plan com
mercial. Les progres techniques et 
scientifiques avaient etendu Ia portee 
a 320 km et une emulation s'etait eta
blie en vue d'etendre encore cette di s
tance et d'ameliorer Ia reception. Parmi 
ceux qui cherchaient a vaincre Mar
coni dans cette Iutte, on peut citer De 
Forest et Fessenden aux Etats-Un is et 
Slaby en Allemagne. Le savant russe 
Popov avait obtenu lui aussi des resul
tats remarquables de meme que Bose 
aux Indes. Marconi contin ua a con-

sacrer Ia majeure partie de ses efforts 
aux communications entre les navires 
en mer et les stations cötieres. ll envi
sageait l'installation de puissantes sta
tions terrestres des deux cötes de l'o
cean, dont Ia portee serait suffisante 
pour permettre Je contact avec un na
vire se trouvant au milieu de l'Atlan
tique, de teile sorte qu'il serait possible 
de maintenir une Iiaison permanente 
avec !es cötes; ce qui supprimerait !es 
risques de la traversee . 

Une tentative pour n~aliser )'impossible 

Cependant, beaucoup d 'eminents sa
vants de l'epoque n 'etaient pas d 'ac
cord avec Marconi. 
Considerant que les ondes radioelectri
ques, comme !es ondes lumineuses se 
propagent en ligne droite, ils affir
maient que !es communications sans fil 
seraient limitees a l'horizon. lls pre
tendaient que les signaux radioelectri
ques, dans leur propagation au-dela de 
l'horizon, continueraient leur route en 
ligne droite dans l'atmosphere et qu'ils 
se perdraient dans l'espace; selon eux, 
le signal ne pourrait pas se propager 
sur une trajectoire courbe autour de 
Ja terre. 
C'est dans cette atmosphere de con
troverse que Marconi decida de tenter 
!'impossible. Il avait Je sentiment que 
l'avenir de Ia telegraphie sans fil ne 
pourrait etre assure q ue moyennant 
une demonstration convaincante et 
spectaculaire de ses possibilites dans 
!es communications a grande distance. 

Mitteilung an die 
Privatabonnenten 
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noch nicht geschehen ist. Nach 

diesem Datum werden wir uns 

erlauben, ausstehende Abonne

mentsgebühren durch Nachnah

me zu erheben. Für eine promp

te Regelung dankt zum voraus 

bestens 

Administration des «Pionier» 
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Il decida que seulle franchisserneut de 
l'Atlantique serait de nature a admi
nistrer cette preuve. 

Marconi pensait que Ia condition indis
pensable du succes residait dans l'utili
sation d'un trajet sans obstacle au-des
sus de la mer. La Cornouailles, cette 
province du sud-ouest de l'Angleterre, 
se revela rapiderneut comme le lieu 
d'emission approprie; un emplacement 
satisfaisant fut trouve a Poldhu Point, 
a quelques kilometres au nord du Li
zard, bande de terrain qui forme saillie 
dans la mer immediaterneut a l'est de 
Land's End, a l'endroit Oll la Manche 
communique avec l'Ocean Atlantique. 
:On commen~a en octobre 1900 Ia cons
tn1ction de ce qui devait etre, a l'epo
que, la plus puissante station radio
electrique du monde. Le professeur J. 
A. Fleming, specialiste bien connu des 
)fOblemes de courant alternatif a baute 
tension, qui devait par Ia suite inventer 
la diode a vide, avait ete nomme con
seiller scientifique de la Marconi Com
pany; il etait charge plus particuliere
ment de Ia realisation de l'emetteur et 
du systeme d'antenne. 

Par un jeu du destin, il semble qu'il y 
ait un element de chance associe a 
presque toutes les graudes decouvertes 
humaines, et celle de Marconi ne fait 
pas exception. Jusqu'a l'achevement de 
Ia station de Poldhu, toutes les expe
riences de Marconi avaient ete effec
tuees en ondes ultra-courtes, sur des 
frequences de !'ordre de 1000 MHz. 
C'est Fleming qui suggera d'emettre a 
Poldhu sur une Iongueur d'onde plus 
grande (c'est-a-dire sur une frequence 
plus basse) et d'utiliser une antenne de 
graudes dimensions. S'en remettant en
tierement a SOll intuition, Marconi ac
cepta la proposition de Fleming. Il 
n'existait pas alors de donnees sur la 
propagation, et Marconi ne pouvait 
pas apprecier pleinement !es conse
quences de cette decision. Nous sa
vons, en fait, que sa reussite s'explique 
essentiellerneut par ce choix de la fre
quence. Les premiers signaux transat
antiques furent emis sur une frequence 
comprise entre 150 et 300 kilohertz et 
;franchirent l'ocean par reflexion ionos
pherique, fait qui fut ignore de Mar
coni et ne fut decouvert que trente-sept 
annees plus tard. Si Marconi avait de
cide d'effectuer son experience en hy
perfrequences, il est certain qu'il aurait 
echoue, car ces frequences sont trop 
5levees pour pouvoir etre reflechies par 
l'ionosphere et leur propagation ne 
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depasse generalerneut pas l'horizon. 
Aussi etrange que cela puisse paraltre, 
la decision de Marconi d'utiliser une 
longueur d'onde plus grande et une an
tenne de dimensions importantes, bien 
que fondee sur son intuition, fut la 
condition de la reussite du premier 
essai de radiocommunication transat
lantique. 

Les travaux de construction a Poldhu 
se poursuivirent pendant tout l'ete de 
1901. L'emetteur devait avoir une puis
sance de !'ordre de 10 kilowatts, en
viron 100 fois plus grande que toutes 
!es puissances essayees jusque-la (voir 
Ia figure 3). Le systeme d'antenne, d'as
pect impressionnant, se composait de 
vingt mats hauts de 60 metres, disposes 
en cercle (voir la figure 4). Au debut 
du mois d'aofrt, a l'aide d'une antenne 
provisoire, on proceda aux premiers 
essais de communication a grande dis
tance entre Ia station de Poldhu et Ia 
ville de Crookhaven sur Ia cote ouest 
de l'Irlande, soit sur une distance de 
360 km; ces essais furent couronnes 
de succes. 

Les travaux continuerent pour Ia cons
truction du systeme d'antenne compli
que qui devait servir aux premiers es
sais transatlantiques. Mais le 17 sep
terobre il y eut un fächeux contre
temps; une violente bourrasque abattit 
l'antenne dont la construction touchait 
a sa fin. On decida alors de la rempla
cer par une antenne plus simple, com
posee d'un «eventail» vertical de 60 
fils suspendu entre deux mats en bois 
d'une hauteur de 50 metres (voir Ia 
figure 5). Vers la mi-novembre 1901, 
tout etait pret a Poldhu. 

L'essai de transmission transatlantique 

Comme emplacement de reception, 
Marconi choisit la localite de St. John's, 
a Terre-Neuve, car c'etait Ia ville 
d'Amerique du Nord la moins e!oi
gnee de Poldhu, Ia distance entre les 
deux points etant un peu inferieure a 
3360 km. Les autorites gouvernemen
tales mirent a la disposition de Mar
coni, pour I'installation de ses appa
reils, une caserne desaffectee situee sur 
Signal Hili, eminence deserte et ro
cheuse qui domine l'entree du port de 
St. John's. 

Marconi s'embarqua pour Terre-Neu
ve le 27 novembre, accompagne de 
ses deux assistants Kemp et Paget, et 
il arriva a St. John's le 5 decembre. Le 
9 decembre, leurs preparatifs en vue 

de l'amenagement d'une station de re
ception provisoire etaient suffisam
ment avances pour qu'ils puissent tele
graphier a Poldhu leurs instructions 
afin que les emissions radio commen
cent Ie 11 decembre. La station de 
Poldhu ne devait pas emettre un mes
sage complet mais simplement repeter 
de fa~on ininterrompue la lettre «S» 
en morse (trois points), chaque jour 
entre 12 h. et 15 h., heurede St. John's 
(1500 et 1800 TMG). 

La journee du 10 decembre fut consa
cree a des essais avec des ballons des
tines a porter en hauteur l'antenne de 
reception, mais plusieurs de ces ballons 
furent emportes par le vent qui souf
flait avec violence. Un autre ballon 
ayant ete perdu le 11 decembre, Oll 

decida d'essayer une antenne montee 
sur cerf -volant. Les experimentateurs 
parvinrent a faire voler ce jour-la un 
cerf-volant auquel etaient suspendus 
20 metres de fil d'antenne mais ils 
constaterent que les variations de capa
cite de l'antenne, dues aux mouve
ments ascendants et descendants du 
cerf-volant, rendaient impossible un 
fonctionnement efficace des circuits 
accordes du recepteur. Certains rap
ports indiquent que Marconi re~ut un 
signal tres faible en provenance de 
Poldhu en cette journee du 11 decem
bre mais cela n'est pas confirme par 
Je journal de Marconi. Dans la nuit, 
celui-ci apporta a Ia hftte quelques 
modifications au recepteur: entre ]e 
cohereur et les ecouteurs telephoniques 
d'une part, le circuit d'antenne d'autre 
part, il realisa un couplage par trans
formateur qui permettait d'eviter l'effet 
de capacite de l'antenne montee sur 
cerf-volant. 

Le jeudi 12 decembre 1901, les assis
tants de Marconi, apres avoir perdu un 
cerf-volant emporte par un coup de 
vent, reussirent a faire voler un autre 
cerf-volant auquel etait suspendue une 
antenne. A 12 h. 30, heure locale, Mar· 
coni entendit, dans les brouillages at· 
mospheriques, les premiers signauJ(, 
tres faibles, mais reconnaissables, iden· 
tifies egalerneut par Kemp. Les trois 
faibles dies entendus dans l'ecouteur 
telephonique formaient en morse Ia 
lettre «S», signal convenu que devait 
emettre la Station de Poldhu situee de 
l'autre cote de l'ocean, a une distance 
de presque 3400 km. D 'autres signau:< 
furent captes ensuite a 13 h. 10 et il 
14 h . 20. L'ere des radiocommunicll' 
tions a grande distance etait ouverte· 



Im Auto - und doch 

von jedem Telephon aus 

erreichbar 

Nehmen wir an, Sie sind mit Ihrem W agen 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: 
IhrBüro ruft Nr.11 an, verlangt ei nen Autoruf auf Ihren Wagen ... 
und schon leuchtet be i Ihnen am Armaturenbrett ein rotes 
Lämpch en auf. Das bedeutet : «ans nächste Telephon bitte!». 
Sie beg eben sich zum nächsten Telephon , läuten Ihr Büro 
oder Ihre Praxis an - und der Kontakt ist herg est ellt. 

Autoruf ist ein e ei nfache, wenig kostspielige Suchanlage, die 
tadellos funktioniert. Autoruf: für Untern ehmer, Architekten, 
Ärzte, Vertreter, Kundense rvi ce, Transportg eschäfte usw. 

Fabrik in Solothurn Büros in Zürich. Basel. '3ern 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

B ed ienungsge rät : 1 Betriebsschalter 
mit Kontrollampe, 1 Abstelltaste , 
1 Anruflampe (auf Wunsch mit Summer, 
Hupe od e r Fl acke rlicht) 
Empfänger: Supe r-Regenerativ
Schalt ung , Empfind lichkeit 0 ,4 {t V 

Breite 32 c m, Höhe 15 cm, Tiefe 20 cm 
Rufse lektion durch tonselektive 
Scha lte lemente im I mpulsfolgeverfah
ren, mit dreifacher Prüfung auf 
richt ige lmpulsfolge. Spe isung aus 
Autobatte rie (6, 12 ode r 24 V) 
Antenn e : Autoantenn e mit Transfor
mator oder Ansc hlu ss an Auto
radio-Antenn e mit Antennenweiche 

AUTOPHON 
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Epilogue 

La contribution de Marconi au deve
loppement des communications sans fil 
ne s'est pas chevee sur ce succes. La 
place nous manque, et de beaucoup, 
pour ecrire l'histoire complete de la 
vaste industrie qu'il crea et celle des 
nombreuses etudes qu'il effectua par 
la suite dans toutes les branches des 
radiocommunications, jusqu'a sa mort 
prematuree en 19 3 7. 11 faut toutefois 
mentionner brievement son invention 
du systeme d'antenne horizontal ou 
antenne directive en 1905 ; l'utilisation , 
parmi les premiers (conjointement avec 
les radioamateurs), des ondes decame
triques pour les radiocommunications 
a grande distance au debut des annees 
1920, a une epoque OU cette gamme 
d'ondes etait consideree comme «inuti
lisable>> par beaucoup de specialistes; 
ses experiences fondamentales , a la fin 
des annees 1920 et au debut des annees 
1930, dans le domaine de la transmis
sion sur ondes metriques et decimetri
ques, experiences effectuees en grande 
partie dans son laboratoire flottant ins
talle a bord du yacht a vapeur <<Elet
tra»; SOll invention du premier tube a 
vide pour !es transmissions sur ondes 
decimetriques, et I 'installation de Ia 
premiere Iiaison radiotelephonique sur 
microondes, en 1933 entre Je Vatican 
et Ia residence d 'ete du Pape a Castel 
Gandolfo; enfin, Ia decouverte qu'il 
fit de l'influence des conditions meteo
ologiques sur Ia propagation des ondes 

metriques, a Ia suite de nombreux es
sais de transmission effectues en 1930 
entre Ia Sardaigne, l'Italie et Je yacht 
Elettra ; cette decouverte est l'origine 
de Ia creation des systemes par diffu
sion tropospherique tels que nous les 
connaissons aujourd'hui. 

L'activite de pionnier que Marconi a 
deployee pendant plus de quarante 
annees dans Je domaine des radiocom
munications lui a valu de grands hon
neurs qui lui furent conferes par de 
nombreux gouvernements du monde 
entier, dont Je prixNobel de physique 
pour 1909, qu'il partagea avec Je sa
vant allemand Ferdinand Braun, pour 
leur invention commune de la te!egra
phie sans fil. Mais le plus grand hon
neur ressenti par Marconi a probable
nent ete Ia satisfaction de voir !es com
munications sans fil se developper de
puis le stade d'une curiosite de labora
toire «saus interet pratique>> jusqu'a 
celui de reseaux mondiaux qui, d'une 
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maniere ou d'une autre, affectent Ia vie 
de chaque habitant du globe. 
L'interet primordial de Marconi ne re
sidait pas dans la connaissance scienti
fique pure en soi mais dans son appli
cation pratique ii des fins utiles. La 
hardiesse avec laquelle il s'est attaque 
a !'<<impossible>>- en rompant, au be
soin, avec !es techniques et !es formes 
de pensee existantes - est veritable
ment symbolique de l'esprit dans lequel 
ont ete creees les communications en
tre amateurs, a l'aube des radiocom
munications. Cet esprit est tout aussi 

necessaire aujourd'hui qu'il y a soi
xante ans, car nous nous dirigeons une 
nouvelle fois vers une epoque ou des 
changements fondamentaux vont inter
venir dans !es moyens utilises pour !es 
radiocommunications a grande distan
ce, une epoque ou !es ondes radio
electriques vont servir aux communi
cations non seulement transoceaniques 
et transcontinentales, mais sur des dis
tances immenses, les distances quasi 
illimitees de l'espace extra-terrestre. 

Journal des telecommunications U. l . T . 
Geni! ve. 

Wehrpflicht und Instruktionsdienst im Jahre 1962 
Nach einer Mitteilung des Eidg. Mili
tärdepartementes gelten für die Wehr
pflicht und den Instruktionsdienst im 
Jahre 1962 folgende Bestimmungen: 

Wehrpflicht und Heeresklassen 

Rekrutenaushebung 
Rekrutenschule 
Auszug 
Landwehr 
Landsturm 

Jahrgan~ 

1943 
1942 

1926-1942 
1914-1925 
1902- 1913 

Entlassung aus der Wehr-
pflicht auf Ende 1962 1902 
Schiesspflicht ausser 
Dienst 1922-1941 

Inspektionspflicht 
Für Soldaten, Gefreite und Unteroffi
ziere des Auszuges und der Landwehr, 
die 1962 keinen Militärdienst leisten 

1914-1942 
Für Soldaten, Gefreite und Unteroffi
ziere des Landsturmes, die 1962 keinen 
Militärdienst leisten und die 1961 we
der Militärdienst geleistet noch die In
spektion bestanden haben 

1913 und ältere 
Für die Hilfsdienstpflichtigen, die 1962 
keinen Militärdienst leisten und die 
1961 weder Militärdienst geleistet, 
noch die Inspektion bestanden haben 

1902 und jüngere 

Wiederholungskurse 

Im Spätsommer sind Heereseinheits
manöver der Gebirgsdivision 10 und 
12 unter der Leitung des Komman
danten des Gebirgsarmeekorps 3 vor
gesehen. 
Für die meisten Auszugstruppen be
ginnt 1962 eine Neuregelung der Ein
rückungspflicht zum Wiederholungs
kurs, indem alle Soldaten und Korpo
rale, die noch nicht 8, und alle Wacht
meister und höhere Unteroffiziere, die 

noch nicht 12 Wiederholungskurse ge
leistet haben, aufgeboten sind. Ausge
nommen von dieser neuen Regelung 
sind nur die Auszugsformationen der 
Infanterie sowie der Mechanisierten 
und Leichten Truppen, die noch nicht 
mit dem Sturmgewehr ausgerüstet sind 
und die auch 1962 noch nicht auf das 
Sturmgewehr umgeschult werden so
wie die Luftschutztruppen. 

Kadervorkurse 
Die Kadervorkurse vor den Wiederho
lungs- und Ergänzungskursen werden 
auf vier Tage für Offiziere und drei 
Tage für Unteroffiziere verlängert. 

Gebirgsausbildung 

Es werden 1962 folgende Gebirgswie
derholungskurse durchgeführt: Im 
Winter für die 8. und 9 Division; im 
Sommer für die 3., 6., 10. und 12. Di
vision. Freiwillige Gebirgskurse führen 
durch: 1. , 3., 6. , 7., 10. und 11. Divi
sion, die Flieger- und Flab-Truppen 
und das Feldarmeekorps 2 im Winter; 
die 5., 8. und 9. Division im Sommer. 

Erfüllung der Schiesspflicht 
)ie Erfüllung der Schiesspflicht erfolgt 
1962 nach dem Programm -B, beste· 
hend aus: 

4 Probeschüssen 
- Übung 1 5 Schuss Einzelfeuer, 

Scheibe B (4) 
Übung 2 5 Schuss schnelles Ein· 
zelfeuer, Scheibe B (4) 
Übung 3 5 Schuss Einzelfeuer, 
Scheibe B (1 0) 
Übung 4 5 Schuss Einzelfeuer, 
Tarnscheibe B 

Verlangte Mindestleistung: 60 Punkte 
und Treffer. 

Die Sommer-Armeemeisterschaften 
finden am 16. und 17. Juni 1962 i!l 
Frauenfeld statt. 



Militärnotizen aus West + Ost 

Israel 

Wenn die Vereinigten Saaten, Grossbritan
nien und die Sowjetunion ihre Gespräche über 
das Verbot von Kernwaffen wiederaufnehmen, 
dann wird ein kleines Land einen grossen 
Schatten über den Konferenzort werfen: Israel. 
Obwohl die Regierung in Tel Aviv bestreitet, 
an der Entwicklung einer Atombombe zu arbei
ten, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass es 
nur eine Frage der Zeit ist, bis Israel die fünfte 
Atom-Macht der Welt sein wird. Ende Dezem
ber 1960 hatten amerikanische Blätter erstmals 
iiber israelische A-Bomben-P/äne berichtet. 
Ben Gurion dementierte, und der Präsident der 
Vereinigten Arabischen Republik, Gamal Abde/ 
Nasser, konterte: Wenn die Meldung zutrifft, 
<<bedeutet das den Kriegsbeginn z wischen 
uns!» 

Kurz nach der Veröffentlichung wurde aus 
Moskau bekannt, dass sich die Sowjets ver
pflichtet haben , die Nasser-Republik beim Auf
bau einer - allerdings nur friedlichen Zwecken 
dienenden - Atomwirtschaft zu unterstützen : 
Kreml-Techniker werden in A'gypten einen 
Atomreaktor errichten. - Das heisst also: In 
Israel und A.'gypten wären damit etwa die glei
chen Voraussetzungen im atomaren Wettlauf 
gegeben. Dass diese Entwick lung nicht unbe
dingt beruhigend auf die Weltpolitik einwirken 
muss, versteht sich von selbst. Die Affäre be
gann schon 1957, als Israel zugestanden wurde, 
auf dem amerikanischen Geldmarkt Wieder
mt/bau-Obligationen unterwbringen. Mehr 
nebenbei wurde damals gesagt, ein Teil des 
hereinfliessenden Geldes werde auch zu Ver
suchen für eine friedliche Nutzung der Atom
energie verwendet werden. Der amerikanische 
Wissenschafter Keyser teilte seinerzeit mit: 
<<Israelische Forscher studieren die Möglich
keit der Produktion von schwerem Wasser und 
der Abspaltung von Uran aus Phosphaten, die 
in der Negev-Wüste gefunden wurden. Die An
wendung von Kernenergie für industrielle 
Zwecke wird aber von der israelischen Regie
rung nicht vor Ablauf von f ünfzehn bis zwanzig 
Jahren erwartet .>> 

Wie vorauszusehen war, droht sich der Kreis 
der Atommächte verhältnismässig rasch auszu
weiten. Schon ist Frankreich als vierte Atom
macht zur Gruppe der << Grossen » gestossen, 
wenn es auch noch keineswegs im Vollbesitz 
einer einsatzfähigen Atomwaffe ist . Aber auch 
das ist nur eine Frage der Zeit. ucp. 

Nato 

Für ein NA TO-!tifrakturprogramm sind in 
diesem Jahr rund 200 Millionen Pfund Sterling 
(über 2 Milliarden Franken) vorgesehen. Bis
her wurden fiir diese Aufgaben ca. 12 Milliar
den Franken aufgewendet. Fiir 1961 sind ge
plant : voller Ausbau des Warnsystems im ge
samten NA TO-Raum , Fertigstellung von 8000 
km Pipelines, Errichtung von bombensicheren 
Tanks auf Flugplätzen zur Lagerung von 2 Mil
lionen m 3 Brennstoffen, Schaffung unterirdi
scher Bunker als Brennstoff- und Munitions
lager für NATO-Marineeinheiten. ucp . 

Frankreich 

Die französ ischen Landstreitkräfte zählen 
rund 750000 Mann , von denen 350000 Mann in 
Algerien stationiert sind. Daw kommen noch 
rund 60000 einheimische << Hilfs-Freiwillige». 
Laut <<Bulletin d' Information du Ministere des 
ArmeeS>> sind 350 aktive Offiziere muse/mani
scher Herkunft; 1960 wurden /00 Algerier ak
tive Offiziere, 170 wurden Reserve-Offiziere. 
Nach dem genannten Bullet in gibt es 900 algeri
sche R eserve-Unteroffiziere, von denen etwa 
50% 1960 dazu ernannt wurden. ucp 

MUF-Vorhersage für Februar 1962 
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MUF- Beobachtungen, November 1961 
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Wähl t man für ei ne Verbindung auf Kurzwellen innerha lb der Schwei z di e Arbeitsfrequenz so, dass sie 
in den Berei ch S fällt, so ist di e Verbindung als sicher zu beurte il en (unter Vorbehalt von drei gestör· 
ten Tagen) . 

ln den Bereichen PM und PL ist d ie Wahrscheinlichkeit für ei ne sichere Verbindung naturge rnäss 
geringer. 

Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PM, so ist di e Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist d ie Verbindung schlecht, so l l ei ne tiefere Arbeitsfrequenz 
gewählt werden. 

Fä l lt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PL , so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass d ie Tages-LUF 
erreicht oder überschritten wird. Ist d ie Verbindung schl echt, sol l eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt 
werden. 

R beobachtete monatliche Relat ivzahl der Sonnenf lecken 

R glei tendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 

S i l"on choisit pour une transmi ssion sur ondes courtes sur territoire suisse un e fn3q uence de travail 
qu i se trouve dans Ia nigion centrale S du graphique, on peut considere r Ia I iaison comme süre (sauf 
en cas de perturbat ion pendant trois jours). 

Dans les nigions PM et PL du graphique , Ia probabilite d'obtenir une Iiaison süre est naturel lement 
moins grande. 

SI Ia fn\quence de travail se trouve dans Ia region PM, Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de 
ce jour soit atteinte ou meme depassee. En cas de mauvaise I iaison: diminuer Ia frequence de trava il. 
Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PL , Ia probabilite est plus grande que Ia LUF de ce 
jour soit atteinte ou meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison : augmenter Ia frequenc e de travail. 

-R nombre relatif mensuel observe des taches solaires 

R moyenne glissante de douze mois des nombres relatifs mensuels des taches so laires. 
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Les satellites serviront-ils de relais tt~h~phoniques? 

Grace au systeme d'intercommunica
tions spatiales par satellites propose 
par Ia General Electric Company 
(USA), il serait possible d'etablir une 
<digne» de telephone privee entre vo
tre appareil et celui de votre siege 
commercial; et meme avec le domicile 
de VOS amis residan·t a des milliers de 
kilometres. Et vous composeriez le 
numero desire comme vous l'avez tou
jours fait jusqu'ici. 
Les caracteristiques du systeme envi
sage furent expliquees par A. G. Stein
mayer Jr, ingenieur de Ia section du 
projet en question au sein du Depar
tement des Fusees et Vehicules Spa
tiaux de Ia compagnie. M. Steinmayer 
a repris le problerne plus en detail 
dans un article recemment remis au 
Comite National des Communications 
Mondiales a Chicago, patronne par 
l' «Institute of Radio Engineers» et 
l' «American Institute of Electrical 
Engineers ». 
M. Steinmayer annon~a qu'un bureau 
d'affaires isole en Australie pourrait 
s'abonner a ce service, un tarif men
sue! etant applique et s'assurer ainsi, 
a volonte, un contact permanent avec 
Landres ou avec un autre bureau 
situe a une distance de 120 km. Le 
satellite de transmission garantirait 
une reception parfaite aux deux 
postes recepteurs car !es emissions ne 
seraient pas brouillees par un plafond 

Schweizerisch denken will heissen: 

Im Nachbarn den Menschen ehren, 

bei uns wie ausserhalb unserer 

Grenzen . Darum stellen wir das 

Recht über die Kraft , die 

Menschlichkeit über Nutzen und 

Wohlfahrt. Darum erfreuen wir uns 

der Verschiedenheit der Sprachen, 

der Rassen und Kulturen. Darum 

bleiben wir neutral im Kampf der 

Grassmächte und bemühen uns, sie 

zu verstehen, so wie sie sind , 

indem wir uns selber treu bleiben. 

General Guisan 
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de nuages ou de mauvaises conditions 
atmospheriques. 
Une personne vivant dans une region 
retiree, desireuse d'utiliser ce systeme 
d'intercommunications serait dotee 
d'un equipement d'emission et de re
ception accorde sur les frequences 
radio assignees a ce poste. Apres avoir 
decroche le recepteur et compose Je 
numero, l'abonne entrerait en con
tact a vec le satellite de son secteur. Ses 
signaux seraient ensuite retransmis par 
Je satellite a une station voisine (au 
so!) ou a une station terrestre com
merciale qui transmettrait l'appel par 
l'intermediaire d'un systeme adjoint 
de communications terrestres. 
L'organisation envisagee par Ia Gene
ral Electric utiliserait 10 satellites 
ou plus pour couvrir l'ensemble des 
regions peuplees de Ia terre. Chaque 
satellite disposerait de 600 canaux de 
conversation dans les deux sens. 
Lorsqu'un satellite serait hors de 
portee, un autre enregistrerait l'appel. 
Les signaux passeraient d'une station 
terrestre au satellite qui les reflechi
rait a une autre Station terrestre. Si un 
appel etait destine aux antipodes, ]es 
signaux monteraient au satellite et 
seraient reflechis sur Ja terre plusieurs 
fois. Ce principe permet d'utiliser les 
memes canaux dans neuf regions au 
moins et donne a des milliers d'usagers 
Ja possibilite de beneficier du service 
d'intercommunications par satellites. 
Le systeme General Electric aurait 
pour avantage majeur qu'il serait a Ia 
portee de tout Je monde tous !es pays, 
petits ou grands et !es personnes pri
vees pourra ient s'en servir. Par rap
port a une note de telephone moyenne, 
!es frais seraient naturellement eleves 
pour un abonne isole, mais encore 
tres raisonnables en egard aux servi
ces rendus. 
La General Electric envisage de 
mettre SOll systeme a Ia disposition de 
taute Ja population du globe et non 
pas uniquement des regions les plus 
habitees et les plus developpees. 
La General Electric a recemment jete 
!es bases d'une nouvelle compagnie , 
la <<Communication Satellites, lnc.», 
dorrt Je but serait d'exploiter precise
ment un systeme d'intercommunica
tions spatiales par satellites. Cette Or
ganisation louerait aux usagers soit 
des canaux individuels, soit des grou-

pes de canaux. La location simpli
fierait considerablement Ia surveil
lance et Ia facturation . Elle suppri- · 
merait meme totalement Ja necessite 
du type normal a tableaux de commu-. 
tation. 
Dans Ja pratique, une serie de fre
quences porteuses des signaux radio 
serait attribuee a chaque usager. Les 
messages seraient transmis simultane
ment, comme ils le sont aujourd'hui 
par !es cäbles telephoniques. 
Le systeme que l'on considere coti
ramment comme susceptible d'assurer 
l'optimum d'efficacite se sert d'impul
sions a modulation en code. En 
d'autres mots, !es signaux vocaux sont 
transmis sous forme d'impulsions, 
puis reconvertis en voix normale a Ia · 
Station receptrice. La reproduction de . 
Ja voix est d'une fidelite totale, de 
sorte que !es paroles de l'usager ne 
perdent ni leur personna1ite, ni leur 
inflexion caracteristique. 

Telefongespräche über Satelliten 

Das von der General Electric Com· 
pany in den Vereinigten Staaten vor· 
gesch lagene Übermittlungs-Satelliten 
system soll es ermöglichen, in nicht all· 
zu ferner Zukunft private Telefonge· 
spräche auf beliebige Distanz durch 
den Weltraum zu leiten. 
Die Abonnenten wären dabei in der 
Lage, die Verbindung in gleicher Wei· 
se wie heute - also durch Einstellen 
der Nummer- herzustellen. Der An· 
mf würde auf radiotelegraphischem 
Wege vom Anrufer zum nächsten Sa· 
telliten geleitet, von denen mindestens 
zehn im Umlauf sein müssten, und von 
dort zur empfangenden Bodenstation. 
Im Falle grösserer Distanzen würden 
verschiedene Bodenstationen als Relais 
zum nächsten Satelliten dienen. Jeder 
Satellit könnte über 600 Zweiwegka· 
näle verfügen, so dass die Zahl gleich· 
zeitig laufender Verbindungen relativ 
hoch wäre. 
Die Satellitenverbindungen würden 
qualitativ ausgezeichnete Gespräche 
ermöglichen, da die Wettereinflüsse 
praktisch ausgeschaltet werden kön· 
nen. Sie kämen gleichzeitig nicht nur 
den Gebieten mit grosser Bevölke· 
rungsdichte, sondern der ganzen Erde 
gleichermassen zugute. Es wird erwar· 
tet, dass auch die finanzielle Belastung 
für den Abonnenten den Leistungen 
entspricht. Die verfügbaren Kanäle 
würden einzeln oder blockweise an In· 
teressenten abgegeben. 
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Nichtkonventionelle Übertragungsmedien 
und Frequenzbereiche 

(Entnommen aus der Sammlung der Referate des Kolloquiums« Krieg im Aether>> 1959/60 ETH) 

Die stetig steigenden Bedürfnisse nach drahtlosen Über
tragungskanälen haben auf gewissen Bereichen des elektro
magnetischen Spektrums zu einer heute schon untragbaren 
Situation geführt. 

Kein Wunder, dass heute Anstrengungen im Gange 
sind , die Situation durch vollständigere Ausnützung der 
Übertragungskanäle ei nerseits, und durch die Erschliessung 
neuer Spektralbereiche andererseits zu verbessern . 

Die nachfolgenden Ausführungen haben zum Ziele, auf 
einige neue, unkonventionelle Möglichkeiten hinzuweisen . 
Es sind dies zum Tei l Möglichkeiten, welche im Ausland 
(vorab in den USA) heute einem genauen Stud iu m unter
worfen werden oder Möglichkeiten, welche ein intensiveres 
Studium wert wären. 

Sie vernehmen deshalb nichts über die Weiterentwick
lung der Mikrowellentec hnik oder der l nfrarotübertragungs
tech nill- unter nichtkon vent ionellen Gebieten soll viel mehr 

Im weiteren kann noch der Sonderfall existieren, wo über
haupt keine Energieverdünnung stattfindet, nämlich dann, 
wenn die Ausbreitung linear erfolgt. (Figur 1) 

p 
s 

1 

R 

verstanden werden: Fig. 1 
----~X)~-----·~ ----

PE = ps 

- die Übertragung auf extrem niedrigen Radiofrequenzen 
(VLF) 

- die Übertrag ung mittels Schallwellen in verschiedenen 
Med ien 

- die Übertragung mittels kurzwelligem Licht 
- die Übertragung mittels radioaktiver Strahlung 

Dabei wird das ei ne oder andere Gebiet summarischer 
behandelt und nur dort länger ve rb lieben, wo sich auch fü r 
schweizerische Bedürfnisse und Mögl ichkeiten interes sante 
Ausblicke zeigen. 

Wie wir alle wissen, ist jede Informationsübertragung an 
eine gleichzeitige Energieübertragung gebunden. Die Gren
zen dieser Energieübertragung sind durch die Natur des 
Übertragungsmedium s und durch die technischen Über
tragungseinrichtungen bestimmt . 

En ergieverluste und damit in einem gewissen Rahm en 
Informationsverluste werden verursac ht durch : 

- Energieverdünnung 
- Absorption 
- Störeinflüsse 

Di e Energieverdün nung kann auf folgenden zwei (haupt
sächlich sten) Arten erfolgen: 

1 
- proportional R

2
- wir spreche n dann von kugelförmiger 

oder sphä rischer Ausbreitung 

1 
- proportional - - wir sprechen von kreisförmiger oder 

R 
f lächenhafter Ausbreitung 

Beispiele für die beschriebenen drei Arten der Energie
verdünnung sind folgende: 

- Sphärische: Freiraumausbreitung von Schall- und Radio
wellen 

- Flächenförmige: Schall- und Radiowellenausbreitung 
längs natürlicher Dukte, hervorgerufen durch schalen
oder schichtförmigen Aufbau des Übertragungsmediums 
Lineare Ausbreitung: (Keine Energieverdünnung) Aus
breitung elektromagnetischer Wellen längs Leitern. 

Da bei den natürlich vorkommenden Übertragungs
medien die Leiter fast vollständig fehlen, richtet sich unser 
Interesse vorerst aufdie flächenfö rm ige Energieverdünn u ng , 
weil der zugehörig e Ausbreitungsmodus offenbar günsti
gere Energiebilanzen als der sphärische liefert. 

Es ist ja tatsächlich so, dass natürlich Dukte die Über
tragung auf weite Distanzen mit geringsten Sendeenergien 
gestatten . 

Wo finden sich nun in der Natur solche Dukte?- Überall 
dort, wo Materie als Übertragungsmedium schicht- oder 
schalenförmig nicht homogen verteilt ist . 

Beginnen wir also einmal ganz unten beim Erdboden, 
der sogenannten Lithosphäre. Unsere Erdrind e weist ja aus
gesprochen sc hichtfö rmige n Aufbau auf, und es eröffnen 
sic h deshalb interessante Aspekte für die Übertragung von 
Schallenergie und auch vo n elektromagnetischer Energie 
über grössere Distanzen . 

Auch die Struktu r des Wassers, der Hydrosphäre, ist 
weitgehe nd schichtförm ig. 

Im weiteren finden wir Schichten in der Troposphäre und 
in der Ionosphäre. 
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Stahl-, Gas-, Siede-, Kunststoff-, Eternit-, Ton-, Zement- und andere Röhrer 
werden mit unseren «Simplex»- und «Meili»-Röhrenstosspressen auf einfachste Weise, rasch und billig, i 
einem Arbeitsgang unterirdisch horizontal gestossen bzw. verlegt. 
Keine Aufgrabungen, keine Strassenschächte, keine Verkehrsbehinderungen oder -Unterbrechungen m 
dem von uns seit 1938 tausendfach erprobten Stossprinzip. Ausgeschaltet sind Verkehrsumleitungen, Vet 
kehrsunfälle, Trassesenkungen, Verzögerung in der Arbeitsausführung usw., die ein Aufgraben mit sich brin! 
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und die sich bei dem heutigen regen Vehikelverkehr und dem herrschenden Arbeitermangel doppelt nach
teilig auswirken. 

Mit unseren Röhrenstosspressen wird das Erdreich durch den Pilot komprimiert, niemals gelockert; Trasse
senkungen sind ausgeschlossen. Unser Prinzip hat den grossen Vorteil, dass beim Einziehen von Röhren aus 
beliebigem Material nur noch die Reibung zu überwinden ist. Die Pressen sind sehr leistungsfähig, so dass 
2-4 Mann in der Rekordzeit von 2-10 Stunden schon lange Leitungen legen können. Gemeinde-, Stadt- und 
Kantonswerke sowie alle Leitungsbaubetriebe sparen damit grosse Summen im Budget ein. 
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Leitungsbau mit Meili-Geräten ist den Mannschafte loses, freudiges und spedit ives Arbeiten zu kompens ieren. Nur mit 
. .. .. •. . .. speziell legierten und vergüteten Stahl- und Aluminiumprodukten, L. ME ILI & SOHN, ZÜRICH 

em Vergnugen, denn Unfalle und unnot1ge Ermudun wie wir sie seit über 25 Jahren liefern, kann die Arbeitsle is tung 

sind ausgeschaltet. gesteigert und können Unfälle, Betr iebsunterbrechungen und Warte
zeiten vermieden werden. 

Unsere modernsten Spezia lgeräte sind heute für die Bautrupps mel 
denn je vonnöten, um den Mangel an Arlteitskrä ften durch müj'j Alle gangbaren Typen und Model le sin d 

Links : MEILI/SIMPLEX Mastenwinden 

· Meili · Ganzstahi
Seilwinden 
750 und 3000 kg 

ab Lager 
lieferbar. 

Man verlange unsere neuesten Prospekte über sämtliche Leitungs
bauprodukte mit Angabe des gewünschten Gerätes. 

- Links: 

· MEILI · Seilfröschen 

Rechts : 
MEILI/SIMPLEX 

Kabelbobinenwinden 

Zehntenhausstrasse 63 
Telephon (051) 57 03 30 (5 Linien) 

Hebezeuge, Leitungsbau- und Röhrenstossgeräte 



Radiowellen 

Schall 

Schall, 
Radiowellen 

80 km 

15 km 

1 km Schall 

Ionosphäre 

Troposphäre 

Lithosphäre 

Hydrosphäre 
Fig. 2 

Von den erwähnten Dukten sind bisher gefunden worden: 

- Schalldukte in einer Tiefe von 1 km im Meer 
- Schalldukte in einer Höhe von 15 km in der Troposphäre 

Radiedukte in der Troposphäre 
- Radiedukte in der äusseren Ionosphäre 

Bisher wenige oder gar keine Untersuchungen haben 
stattgefunden: 

- Schall- und Radiedukte in der Erdrinde (Felsschichten) 

Wie bereits erwähnt wurde, absorbiert das Übertragungs
medium einen Teil der ausgesendeten Energie . Die Ab
sorptionsverluste steigen mit der Entfernung exponentiell. 
Im allgemeinen ist der Absorptionsverlust auch proportional 
dem Quadrate der Frequenz. So hat beispielsweise eine 
Frequenzerhöhung von 1 auf 2 kHz eine Dämpfungs
zunahme um einen Faktor 4 zur Folge. Oder - ein Über
mittlungssystemmit einer Reichweite von 100 km bei 1 kHz 
hat nurmehr eine solche von 25 km bei 2kHz. 

Neben der Absorption wirken Störgeräusche aller Art 
auf die Übertragung ein. Bei der Radioübertragung sind es 
vor allem atmosphärische Störungen und kosmisches 
Rauschen. Bei der Schallübertragung sind es Geräusche 
durch Winde, Wellen, Tiere und Menschen verursacht. 

Allgemein kann gesagt werden, dass der Störpegel 
steigt, wenn die Frequenz reduziert wird. Bei sehr tiefen 
Frequenzen nimmt er dann wieder ab, weil die natürlichen 
Störquellen keine sehr tiefen Frequenzen erzeugen können. 

Es folgen nun einige allgemeine Betrachtungen über 
die Erzeugung, Ausstrahlung und den Empfang von Energie: 

Die Reichweite eines ausgesendeten Signales hängt -
abgesehen von den bereits beschriebenen Eigenschaften 
des Übertragungsmediums - von den folgenden Geräte
parametern ab: 

a) ausgesendete Leistung - erzeugte Leistung 
- Antennengewinn 
- Wirkungsgrad 

b) empfangene Leistung - Empfindlichkeit 
- Antennengewinn 
- Wirkungsgrad 

Die Möglichkeiten zur Energieübertragung auf grössere 
Distanzen ist bei vorgegebenen Empfängerdaten direkt von 
der erzeugten Sendeleistung, vom Antennengewinn und 
dem Antennenwirkungsgrad abhängig. 

Die Empfindlichkeit des Empfängers wird durch die 
minimale Eingangsleistung , welche ein Erkennen des 
Signales eben noch gestattet, gegeben. Die Empfindlich
keit wird begren zt durch die Störgeräusche des Übertra
gungsmediums am Eingang des Empfängers und durch die 
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Störgeräusche, welche in der Empfangsanlage selbst erzeugt 
werden (beispielsweise thermisches Rauschen). 

Störgeräusche weisen im allgemeinen ein breites Fre
quenzspektrum auf. Ihr Einfluss kann deshalb vermindert 
werden, wenn der Empfänger nur für eine bestimmte Anzahl 
von Frequenzen empfindlich ist. Man nennt diese Frequenz
gruppe gemeinhin die Bandbreite des Empfängers. 

Der Antennengewinn hat den Effekt, dass der Anteil der 
empfangenen Leistung in einer bestimmten Richtung er
höht wird. 

Ein Teil der empfangenen Leistung geht im Antennen
kreis verloren. (Ähnliche Verhältnisse gelten auf der Sende
seite.) Der Wirkungsgrad wird durch das Verhältnis der am 
Empfängereingang verfügbaren zur total aufgefangenen 
Leistung gegeben. 

Der Energieverlust im Übertragungsmedium ist - wie 
erwähnt - durch geometrische Faktoren und durch die 
Absorption bestimmt . Man bezeichnet nun diejenige Ent
fernung von der Sendesteile als die kritische Entfernung, 
wo die Absorptionsverluste den geometrischen Verlusten 
gleich werden. Innerhalb dieser kritischen Entfernung 
dominieren die geometrischen Verluste, ausserhalb herr
schen die Absorptionsverluste vor. (Verluste auf die 
Längeneinheit bezogen.) 

Für unsere weiteren Betrachtungen ist es nützlich, eine 
weitere Grösse, die sogenannte System-Empfindlichkeit zu 
definieren: 

cr= ----
Ps Gs A E 

Ps= Sendeleistung PE= Empfangsleistung 
Gs=Sendeantennengewinn A1•: =Fiäche der Empf.-Ant. 

Diese Beziehung wird aus der allgemeinen Übertragungs· 
gleichung dadurch erhalten , dass alle Terme, welche von 
den Terminalausrüstungen (Sender-Empfänger) herrühren, 
auf die linke Seite der Gleichung gebracht werden: 

[ 
PsGsA E J P E = exp (- a. R) 

4 R2 

P E 
--~~= f (R) = cr 
PsGsA E 

sphärische Ausbreitung 

Die Grössen P E Ps Gs A E sind durch die heutigen 
technischen Möglichkeiten bestimmt, so dass mit Hilfe der 
Systemempfindlichkeit der Übertragungsweg abgeschätzt 
werden kann. Selbstve rständlich müssen dabei die Aus
breitungsg eometrie und die Dämpfungseigenschaften des 
Übertragungsmediums bekannt sein . Die nachstehende 
Tabelle gibt einen Überblick über die mit der heutigen 
Technik zu erwartenden kritisch en Entfernungen für sphäri
sche Verdünnung. 



"A (cm) 

UV Luft, 0-15 km 2,5. 10-' 

IR Luft, 0 km 3,8. 10- 4 

Mikrowellen Luft, 0 km 1 

VLF Radio Luft, 0 km 6 . 106 

Schall Luft 
trocken I 37% rel. F. 6,6 

Ultraschall Luft trocken 
37% rel. F. 0,3 

Schall Wasser 30 
7,5·102 

Ultraschall Wasser 1,5 

Gammastrahlen Luft, Co 60 1,2511. 

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, sind besonders 
interessant: 

- Ultraviolett 
- VLF Radio 
- VLF Schall in Wasser 

Bei einer Verbesserung der Systemempfindlichkeit um 
einen Faktor 1000 (30 dB) könnten bei sphärischer Ver
dünnung folgende Reichweitenverbesserungen erzielt wer
den: 

- VLF Radio und Schall etwa 5000 km 

Bei flächenhafte r Verdünnung ergäben sich sogar Ver
besserungen um 70000- 100000 km. 

Wir wollen nun den besonders interessanten Fall der 
UV-Übermittlung noch etwas genauer ansehen. Ultraviolett 
hat ernsthafte Qualitäten als lnformationsträger. Ozon 
wirkt bekanntlich sehr stark absorbierend auf Ultraviolett. 
Gleichzeitig halten aber die Ozonschichten der Atmosphäre 
den Störpegel gering. (Abschirmung der Sonnen-UV
Strahlung.) Die Absorptionsdämpfung bei Ultraviolett ist 
ein kombinierter Effekt von Raleigh-Streuung und eigent
licher Absorption. Wasserdampf hat einen geringen Ein 
fluss auf das Absorptionsverhalten, solange man die Über
tragungsfrequenzen günstig wählt. (UV-Fenster.) 

Heute können bereits schon Hochintensiv-Liehtbogen 
mit einer Oberfläche von 1 cm 2 und Temperaturen bis zu 
20000° K erzeugt werden. Ein Lichtbogen mit einer Ober-

rx (dB/cm) Rkrit (km) 

4,4. 10- ' 20 

3,3. 10- ' 26 

7,1 . 10- ' 121 

1o- • 8,7 . 103 

4,4. 10- ' 2 
1,7·10- 3 5 . 1Q-2 

1, 7 . 1 o- 2 5,1·10- 3 

4,5. 10- 2 1,9 ·10- 3 

4,5. 10- 4 19 
3,3. 10- ' 2,6. 104 

3,2. 1o- · 2,7·10-' 

6,1·10- 4 1,4·10- ' 

flächentemperatur von 20000° K erzeugt eine Strahlungs
intensität von 2,7 ·10' W/cm 2 über ein Band von 0,2-{),35 11.· 
ln diesem Band absorbiert der atmosphärische Ozon zu
gleich ein Maximum an solarer Strahlung. Die Intensität 
des Strahlungssystems kann weiter durch optische Hilfs
mittel gesteigert werden (Spiegel) . Für eine Quelle von 1 cm 
Durchmesser in einem Spiegel von 1,5 m Durchmesser er
gibt sich ein Gewinn von 22 500. 

Die minimale, noch detektierbare Empfangsleistung wird 
durch die Geräuschleistung in der Fotozelle bestimmt. 
Diese Geräuschleistung ist vorwiegend durch die Streu
einstrahlung von solarem UV gegeben und kann nicht leicht 
verringert werden. Diese Leistung liegt heute bei 3,2 · 10-• 
Watt. 

ln der nachstehenden Tabelle sind die heute realisier
baren Werte für ein Ultraviolett-Übertragungssystem zu
sammengestellt. 

Wellenlänge (!J.) 
Empfangsfläche (cm 2) 
Sendegewinn 
Bandbreite (kHz) 
Ausgestrahlte Leistung (W) 
Max. Reichweite (km) 
Systemempfindlichkeit (cm- 2) 

0,25-0,35 
1,75 ·1 04 

22 500 
10 
2,7 . 105 

150 
3. 1Q- 21 

ln ganz ähnlicher Weise können für die übrigen, erwähn
ten Übertragungsarten die interessanten Grenzdaten zu
sammengestellt werden. 

Frequenz/ Strahler- Reichweite Reichweite Anzahl 
Energieform Medium Wellenlänge Wirkungsgrad sph . (km) fl. (km) Fernschr. K. 

% 

Schall 1 km Meer 200Hz 20 350 8000 1 
5kHz 50 30 45 25 

Schall Hohe Trap. Fels 200- 10000 Hz ? ? ? ? 

VLF Radio Schlauch 5-35kH z 1 1 000-15 000 60 
Hoh e Ion . 

VLF Radio Luft 5kHz 0,5 680 4 500 40 
30kHz 30 1 200 10 000 130 

VLF/MF/HF Fels 1-1 000 kHz ? ? ? ? 
Radio 

Ultraviolett Luft 0,2- 0,35 v. 25 100 - 25 000 
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Abschliessend lässt sich sagen, dass sich im weiteren 
Studium folgender Möglichkeiten auch bei uns lohnenswerte 
Aussichten bieten: 

Ausbreitungseigenschaften von Felsschichten für Schall 
und tiefe Radiofrequenzen 
Ausbreitungseigenschaften der Troposphäre in mittleren 
und grossen Höhen für Ultravio lett 
Entwicklung von UV- Übertragungseinrichtungen, ins
besondere von Strahlungsquellen hoher Leistung, von 
Modulatoren und Detektoren . H. Steinmann 
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Präzision, Sauberkeit 
und Wirtschaftlichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES. 

Verlangen Sie bei Bedarf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverbindlich 
beraten werden. 

·,w _e-sentlich verbesserte 
{• IV . 

abbrachbare Klemmenleiste 
mit Beschriftungsmöglichkeit 

Kein Druck der Schrauben auf die Leiter. Daher 
keine Gefahr des Abseherens dünner Drähte. 

Zuverlässiger, leicht federnder Kontakt verhin
dert selbsttatiges Losen der Klemmenschrauben. 
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Zentralvorstand 

Die Mutationssekretärin bittet die Sektio
nen , die Mutationen für die März-Nummer 
ausnahmsweise bis 10. Februar einzusenden. 
Gleichzeitig beklagt sie sich bitter darüber, 
dass es immer noch Sektionen gibt , die dem 
Mutationswesen nicht die erforderliche Auf
merksamkeit schenken. Unzustellbarkeil des 
•Pioniers•, falsche Rechnungsstellung ver
bunden mit viel Mühe und Arbeit sind die 
Folgen. Die Sektionen sind verpflichtet , der 
Mutationssekretärin monatlich in11ner auf 
den 15. eine Mutationsmeldung (Adress- und 
Gradänderungen, Ein-, Austr itte usw.) zuzu
stellen. Gleichzeitig ist ebenfalls rnonat/ich 
der genaue Bestand der Sektion zu melden, 
und zwar auch dann, wenn sich keine Än
derungen ergeben haben. Bei dieser Ge le
genheit se ien die Sekt ionsvorsteindc daran 
erinnert, dass von den neugewühlteil Sek
tionsvorständen Verze ichnisse zu erstellen 
und davon zehn Exemplare der Mutations
sekretärin zur Verfügung zu ste llen sind. 
Diese Verzeichnisse dürfen neben dem Sek
tionsstempel und den Namen und Adressen 
der Vorstandsmitglieder keine anderen An
gaben (Unterschriften usw.) enthalten. 
Rundspruch vom 15. November 1961. In
folge technischer Störungen an der Sende
anlage waren die Bedingungen für die Teil
nehmer sehr erschwert. Es ge lang led iglich 
den Stationen Altdorf, Base l, Langen thal , 
Uzwil und Zürich, den Wettbewerbstex t eini
germassen vo ll ständ ig aufzunehmen. Ich 
hoffe, dass bei den nächsten Veranstaltungen 
wieder bessere Bedingungen herrschen und 
danke allen Teilnehmern für die Mitarbeit. 

Zentral-Verkehrsleiter 1: Obll. Keller 

Sektion Aarau 

Generalversammlung. Die diesjährige GV 
findet Samstag, den 17. Februar 1962, im 
Restaurant Cafe Bank in Aarau statt. E in 
orientierendes Zi rkular wird unseren Mit
gliedern in den nächsten Tagen zugestellt. 
Wir hoffen auf vo llzähliges Erscheinen. 

Basisnetz. Die Sendeabende im Monat 
Februar finden am Mittwoch, 7. und 21. 
Februar 1962, statt. Al le Telegraphisten sind 
zu diesen Abenden freundlich eingeladen. 

Adressänderungen. Es kommt immer wieder 
vor, dass uns Rundschreiben oder der « Pio
nier . von der Post retourniert werden, we il 
die Adresse nicht mehr stimmt. Wir bitten 
unsere Mitglieder, in Zukunft Adressände
rungen jewe il s rechtzeit ig unserem Muta
tionsführer Kurt Fischer, Signalstrasse 7, 
Aarau, mitzuteilen. Wir danken! Wk 

Sektion Baden 

Beförderungen. Kamerad Schüpbach wurde 
zum Oberstlt . und Kamerad Keller zum 
Kdt. a. i. Fk. Kp. 5 befördert. Wir gratu lie
ren herzlich! 
Mutationen. Viele unserer Kameraden wur
den auf Anfang dieses Jahres umgeteilt. Un
ser Aktuar (J. Saboz, Brunnmatt 4, Baden) 
bittet um Bekanntgabe dieser Umteilungen 
sowie allfälliger Adressänderungen. 

Generalversammlung Stammverein. Die Ge
neralversammlung des UOV Baden findet 
am 10. Februar im Hotel Engel, Baden, statt. 
Alle unsere Mitglieder sind herzlich einge
laden. Le 

Sektion Basel 

Vom Tamtam zum Morsen sei kein grosser 
Unterschied, behaupten böse Leute. Würde 
man das Morsen nicht kennen, so wäre man 
sicher beim Tamtam geblieben. Schon die 
Eingeborenen benützten das Tamtam als 
Telephon. Noch heute, im Jahre 1962 wer
den dem Tamtam ganz ähnliche Instrumente 
zwecks Übermittlung von Signalen benützt. 
Wir denken da an gewisse Arten von Musik 
(Morsen ist auch Musik). Dass wir heute 
nicht mit dem Tamtam morsen, liegt nicht 
am Mangel von Funkern im Range eines 
Medizinmannes. Kurt Dill erklärte uns am 
20. Dezember in einem Vortrag, der den 
Morsekursteilnehmern gewidmet war, Auf
schlussreiches und Interessantes über das 
Übermittlungswesen in der Armee. Bu. 
Winterausmarsch: Unser traditio.neller Win
terausmarsch findet statt, 
Sonntag, den 4. März 1962. 
Die Bekanntgabe des Besammlungsortes und 
der Besammlungszeit erfolgt anlässlich der 
Anmeldung bei Walter Hofmann am Stamm, 
oder Telephon 38 11 85, Merkurstrasse 7, 
Neu-AIIschwil. 

Sektion Bern 

Wie jedes Jahr haben Sie auch sicher das 
neue mit vielen guten Vorsätzen begonnen. 
Insbesondere gi lt das für unsere weiblichen 
Mitglieder. So treffen sich die FHD jeden 
ersten Freitag im Monat ab 18 Uhr am 
Stam m im Restaurant Brauner Mutz im 
ersten Stock. Ich bin überzeugt, dass Sie 
sich im neuen Jahr vorgenommen haben, 
den Damenstamm in Zukunft imme~ zu 
besuchen. 
Auch der EVU hat das neue Jahr mit 
Schwung begonnen. Der erste Grossanlass 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Aarau 
Generalversammlung, Samstag, 17 . Fe
bruar, Restaurant Cafe Bank, Aarau. 

Sektion Basel 
Winterausmarsch, Sonntag, 4. März 1962. 

Sektion Bem 
Hauptversammlung, 16. Februar, 20.30 
Uhr, Hotel Bristol, Bern. 

Section Genevoise 
Services de transmission: 4 fevrier, SE-
101, Concours des Troupes genevoises 
a St-Cergue; Concours de ski nordique 
au Brassus , 14 fevrier, SE-I 01. 

Sektion Luzern 
Abschiedsabend Oberstkorpskommandant 
Nager, Donnerstag, 8. Februar. 

Sek tion Solothum 
Generalversammlung, Freitag, 2. Fe
bruar, 20.15 Uhr , Cafe Commerce, Solo
thurn. 

Sektion St. Gallen 
übermittlungsdienste: 18. Februar am 
Alpstein-Lauf; 4. März am St. Galler 
Waffenlauf. SE-101. Leiter: Oscar Cu
ster, Telefon 23 39 63. 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
übermittlungsdienste: 3. / 4. Februar: 
Winter-Mannschaftswettkampf Geb. Div. 
12 in Flims; Bündner Skimeisterschaften 
in Schuls; Pferderennen in St. Moritz; 
II. Februar: Abfahrtsrennen in Celerina; 
18. Februar: Piz Nair Gold Trophy in 
St. Moritz; 28. Februar bis 3. März: 
Schweiz. Skimeisterschaften in Wangs
Pizol ; SRB-Skirennen in Bad Ragaz. 

Sektion Thalwil 
Gründungs-Generalversammlung, Frei-
tag, 23. Februar, Hotel Thalwilerhof. 

Sektion Thun 
Hauptversammlung, 10. Februar, 20.30 
Uhr, Hotel Falken, Thun. 

Sektion Uri jA /tdorf 
Generalversammlung, Samstag, 24. Fe
bruar, 20 Uhr , Gasthaus Muther. 

Sektion Uzwil 
Fachtechnischer Kurs, Verkehrsregeln: 
Telegraphie: Ab 14. Februar jeden Mitt
woch, 19.15 Uhr; Telephonie und Fern
schreiber: 19., 26. Februar und 12. März, 
20 Uhr. 

Sektion Zürich 
11. Februar: übermittlungsdienst an den 
Satus-Skitagen in Flums. 

ist bereits unter Dach. Am 13.!14. Januar 
1962 waren wir in Wengen für das Int. 
Lauberhornrennen engagiert. Leider wollte 
das Wetter nicht so wie die Veranstalter, 
so dass nicht alles wie geplant gelang. Trotz
dem wickelte sich die gesamte Übermittlung 
reibungslos ab . Ebenso flott gestaltete sich 
das Nachtleben in Wengen. Ob sich die Fun
ker aus Bern daraus heraushalten konnten, 
steht auf einem anderen Blatt geschrieben. 
Unsere Hauptversammlung findet am 16. 
Februar 1962, um 20.30 Uhr, im Hotel 
Bristol in Bern statt. Der Vorstand bittet, 
zu dieser Versammlung recht zahlreich zu 
ersche inen. Wir haben einige wichtige Ange
legenheiten zu besprechen. 

Anläss lich der Hauptversammlung werden 
die nachfolgenden Jungmitglieder zu Aktiv
mitgliedern ernannt : Dinichert G uy; Mac
caud Pierre; Messerli Walter; Streit Peter; 
Wernli Andreas. DA 
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Section Geneve 

Assemblee generale du 13 decembre 1961. 
Dans Ia soiree du mercredi 13 decembre 
1961, nous avons tenu notre assemblee gene
rale dans une salle de l'hötel de Geneve. 
A cette occasion, taute l 'activite de notre 
sec tion a ete passee en revue. Tout d'abord, 
notre president, W. Jost a pris Ia parole pour 
retracer brievement Je tra vail accompli du
raut l'annee 1961, puis ce furent !es autres 
membres du Comite qui firent leur rapport. 
Apres ces lectures, l 'assemblee a elu Je nou
veau Comite pour 1962: W. Jost , president; 
S. Kubler, vice-president; C. Daenkinger, 
treso rier; K. Reber, chef disc. radio; R. 
Jeanmonod , chef disc. fil; J. L. Tournier, 
chef materiel; C . Valentin, chef «Juniors • 
et M. Caboussat, secreta ire. Apres Ia partie 
administrative, Ia marmite de l'Escalade, 
devenue indispensable pour cette occasion, 
a ete brisee aux mots: ·Ainsi perissent !es 
ennemis de Ia Republique!> Puis, Ja soiree 
continua a se derouler fort joyeusement. 
Nous profitans pour exprimer un grand 
merci it W. Jost pour avoir accepte une 
reelection. Tous nos remerciements aussi 
aux anciens membres du Comite qui ont 
et accomplissent encore leur täche, souvent 
ingrate, avec fid6Iite. 

Concours des TrOUJ>CS genevoises a St-Cer
guc. Le 4 fevrier 1962 sc tiendra , comme de 
coutume, Je Concours it sk i des Troupes 
genevoises dans Ja charmante station vau
doise. A cette occasion, notre section assu
rera les Iiaisons radio au moyen d 'une di
za ine de SE-101. Nous comptons sur une 
nombreuse participation de «porteurs d'uni
formes» ferus de ski. 

Copyright by Verlag Huber & Co. AG., 
Frauenfeld 

12. Fortsetzung 

Von dem dicken Staub, den d ie Granat
explos ionen aufwarfen , waren ihnen die 
Zungen aufgeschwollen; keiner sp rach ein 
Wort zum andern . Keiner verliess seinen 
Platz, ausser wenn ih n eine Explosion zur 
Se ite warf. Fast unaufhörlich prasse lte der 
Ku gelregen von vorn in die Stellung, gelegen t-
1 ich f1og eine H-G. heran. Aber sie konnten 
ihre Gegner nicht entdecken: so feuerte keiner 
zu rück. Das war wohl nicht mehr wichtig , da 
doch kaum einer noch die Kraft haue , se ine 
Waf1"c in Anschlag zu nehmen und richt ig zu 
zielen. 
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Concours de sk.i nordique du Brassus. Le 
14 fevrier 1962 se deroule, au Brassus (Val
lee de Joux) Je Concours international de 
ski nordique. Les organisateurs de cette ma
nifestation nous ont prie d 'assurer, cette 
annee encore, !es Iiaisons radio. A cet effet, 
7 SE-101 ainsi que 5 tf. seront engages. 

Cotisations 1962. Notre caissier nouvelle
ment elu espere que les cotisations afflueront 
avant Ja fin fevrier dans Ja caisse - qui 
en a grand besoin. Les <COtiS» peuvent etre 
versees a notre campte de cheques postaux 
I. 10 189, fr. 10.- pour !es actifs, fr. 5.-
pour les juniors. Notre echiquier n 'espere 
pas devoir recourrir aux remboursements si 
detestes, mais expediera ceux-ci neanmoins 
des Je debut mars. 

Local. Notre local au 50 rue de Berne, a 
l'ecole des Päquis est ouvert a tous !es mem
bres. Nous aimerions que !es operateurs qui 
sont capables de travailler a Ja TL se mani
festen! nombreux afin que nous puissons 
organiser, avec leur participation, des tours 
de service a Ja station. De meme, nous 
comptons sur !es visites amicales que ne 
manquerout pas de nous faire les • anciens •. 

mcab. 

Sektion Lenzburg 

Generalversammlung. Zur Zeit der Druck
legung dieser Zeilen ist der Ort und das 
Datum unserer Generalversammlung noch 
nicht bekannt. Wir bitten daher um Beach
tung unseres diesbezüglichen Zirkularschrei
bens. 

Vier lange Stunden ging das so. Den weni
gen, die es überstanden, schienen die früheren 
Leiden des Tages nichts im Vergleich zu dieser 
letzten Prüfung. Beschossen und bestürmt 
reinigten sie endlos ihre Waffen, ohne doch zu 
hoffen, dass sie sie je wieder brauchen würden, 
und hielten stand. In der Geschichte der 
X. Kp. gibt es kein ergreifenderes Beispiel da
für, dass junge Amerikaner unter so schweren 
Umständen noch Mannschaftsdisziplin hiel
ten. 

Die Erd- und Stein wälle, welche sie um ihre 
flachen Trichter gehäuft hatten, wurden von 
dem rasenden Kugelfeuer zerfurcht und zer
stört. Die fei. Art., die vorher auf den ganzen 
Pork Chop getrommelt hatte, konzentrierte 
sich jetz t auf dieses kleine Widerstandsnest. 
Die Grabenböschungen wurden eingeschla
gen, die Sandsackwälle ausgeebnet. Wieder
holt wurden die Soldaten von den Erdfon
tänen zugedeckt. Kaum gereinigte Waffen 
waren wieder verdreckt, und neuerdings muss
ten die Zahnbürstchen dran. So ging es in mo
noton tödlichem Reigen. Zuletzt waren noch 
vierzehn am Leben , benommen und von 
Übelkeit befallen , aber mit verhältnismässig 
leichten Wunden, sieben Amerikaner und sie
ben ROK. Alle hatten wiederholt ihre Waffe 
gereinigt, die sieben Amerikaner hatten ein 
wenig gegraben . Nur drei von den vierzehn 
hat te n in diesen Stunden wenigsten einen 
Schuss abgefeuert. 

Selbst wenn Oblt.Clemons es versucht hätte, 
wäre er nicht zu seinen Leuten zurückgekom
men . Als er den KP erreichte, hatten sich 
chinesische Schützen und Grenadiere bereits 
in die unverteidigten Hänge rundum geschli
chen, und bevor er etwas unternehmen 
konnte, um seiner Kp. zu helfen , wa r der 
Ob\1. von beiden Seilen her ei ngeschlossen. 
Er griff mit se inen drei Mann zu den Geweh
ren , und sie kämpften ums liebe Leben. So 

Sektion Luzern 

Jahresabschlussfeier im Sektionslokal. Fein 
geschmückt von Karis Händen erwartete das 
traditionelle Christbäumli die Eingeladenen, 
und unser Ofen strahlte behagliche Wärme 
aus. Zwar hätte es räumlich betrachtet noch 
für einige Besucher gereicht, doch das gute 
Dutzend Herbeigeeilter fand kaum Zeit, sol
che Überlegungen anzustellen. Die Fernge
bliebenen hatten wieder einmal Unrecht. Er
kundigt Euch, Ihr abtrünnigen Kameradin
nen und Kameraden, ob die vom schwer 
bepackten Seppi herbeigeschleppten und ge
meinsam mit Hans verarbeiteten Fonduezu
taten nicht schmeckten! - Schon deshalb , 
weil unser Kassier einmal mehr mit einem 
Zustupf nicht kargte. Mit Mandis süssen 
Sphärenklängen in den Ohren, dank seinem 
willigen Zubringerdienst und dem allseits 
Beigesteuerten verbrachten wir wohlgelaunte 
Stunden mit viel Neckerei und frohem Ge
sang. Mit der inneren Bereitschaft , auch 
1962 verbunden zu bleiben, trennte sich das 
Grüppchen zu später bzw. früher Stunde. 

Aktivmitglieder können sich nennen die 
übergetretenen JM: Comminot Jürg, Fran
kenstein Peter, Giger Hanspeter, Siegrist 
Rene, Zeier Urs und Zollinger Manfred. 
Auch in ihnen hoffen wir einsatzwillige und 
mit dem Sektionsleben verbundene Kame
raden zu finden. 

Unser Fragebogen, als Zusatz zum Jahres
bericht, dürfte noch da und dort in einer 
Schublade des Ausfüllens und der Rücksen
dung harren. Die Bitte ergeht daher an die 
Säumigen, mit der Erledigung nicht weiter 
zuzuwarten. Wer ihn verlegt hat, fordere 

verlor er etwa eine Stunde, bevor er die Ver
bindungen aufnehmen konnte. Um 1640 liess 
der Ansturm seiner Feinde kLtrz nach. Sofort 
funkte er an Oberstlt.Davis: «Wir haben hier 
noch rund 20 unverwundete Leute. Sie sind 
alle total erschöpft. Die Kp . hat keinen 
Kampfwert mehr. Wenn man uns nicht ver
stärken will, sollte man uns zurückrufen.» 

Als diese Meldung durchs Funkgerät kam, 
war Gen. Trudeau bei Davis . Sie wirkte wie 
eine Alarmsirene. Bis zu diesem Augenblick 
hatte man von der Lage auf dem Pork Chop 
nur ein undeutliches Bild gehabt; die Mel
dungen waren zu wenig ausführlich. Trudeau 
hatte erfasst, dass es der X. Kp. schlecht ging, 
aber er wusste nicht, dass sie in ihren letzten 
Zuckungen lag. Jetzt , kurz vor der Abend
dämmerung, erkannte er, dass der Hügel nur 
zu halten war, wenn sofort frische Truppen 
hinkamen . Die Frage war: wieviele und woher 
nehmen ? Und die Werke auf Pork Chop 
waren fast vo ll ständig zerstö rt, nur wen ige 
Mann konnten dort noch Deckung finden. 
Erbarmu ngslos würde die chinesische Art. 
drauflostrommeln, solange ihre eigenen 
Leute dort noch eine n festen Stand hatten. 

Trudeau flog zu seinem KP zurück, um 
das Problem mit den andern Generälen und 
mit Oberst Kern zu besprechen. 

Falsche Orientierung, zu wenig Führung 

Um zu verstehen, was der Füs.Kp. XI/31 am 
Pork Chop passierte, müssen wir zum An
fang der Ereignisse zurückkehren. 

Als die Kp. am 16.April 2230 zu ihrem er
sten Einsatz gegen den Pork Chop alarmiert 
wurde , stand sie nicht unter einem gu ten 
Stern. Der Feuerzug war bereits zu einer an
dem Aufgabe detachiert. Fast mit dem tele' 
fonischen Befehl, dass die Einheit sich bereit
halten so lle, um <<auf einem Ausläufer des 



einen Ersatz bei der offiziellen Sektions
adresse an. Seine Zweckrnässigkeit hat sich 
in den beiden letzten Jahren ausserordent
lich bewährt. Er erlaubt uns, im gegebenen 
Zeitpunkt an die richtige Türe zu klopfen, 
erspart dem aufbietenden Vorstandsmitglied 
unnötige Umfragen, der Sektionskasse ver
meidbare Porto- und Telefonspesen und si
chert - als wesentliches - dem Interessen
ten die Teilnahme an der Veranstaltung. 
Danke! 

Abschiedsabend Oberkorpskdt. Nager, . vom 
Donnerstag, 8. Februar. Leider hat die gelbe 
Sondereinladung wegen der beschränkten 
Zuteilung nicht alle Mitglieder erreicht. Wir 
möchten deshalb diese Veranstaltung hier 
hervorheben und die Erwartung daran knüp
fen, es mögen sich aus unseren Kreisen recht 
viele Teilnehmer einfinden. Hz 

Section Neuchitel 

Championnat suisse des chiens de travail: 
A l'occasion de ces 2 journees memorables, 
notre section s'est il nouveau mise en evi
dence; en effet c'est avec 15 stations que 
nous avons dO. assurer !es Iransmissions pour 
!es differents reseaux. Taut a tres bien fonc
tionne; Je dimanche apres-midi nous avons 
meme assure, au moyen de SE-101 !es Iiai
sons Val-de-Ruz-Neuchatel. Les organisa
teurs ont ete enchantes de notre travail; ils 
le prouverent lors de Ia ceremunie de clo
ture. A noter que chacun a fait de son mieux 
malgre !es conditions atmospheriques pas 
toujours agreables; chaque participant a du 
assurer Je samedi et Je dimanche Je service 

Hügels 347 eine Auffangstellung zu beziehen>>, 
schlugen zwei Granaten in ihr Biwak hinter 
der HKL und zerstörten zwei Gruppenzelte; 
eine dritte Granate verwundete den BAR 
Schützen Williams. Die zwei Lastw., auf denen 
der 3.Zug verladen hatte, wurden durch Mw.
Feuer getroffen, ehe sie die befohlene Stellung 
erreichten. 

Bevor Lt. Denton seinen Zug wieder 
marschbereit hatte, kam ein Offizier vom 
Stab des 2. Bat. und befahl ihm, seine Leute 
auf Hügel 200 zu führen und von dort aus die 
Besatzung von Pork Chop zu verstärken. Der 
Of. fü-gte bei: <<Auf Hügel 200 werden sie 
Füs.Kp. Vl/31 treffen; die wird sich ihnen an
sch liessen. >> 

Denton marschierte sofort los. Wm. Nur
cross ging hinter der Kolonne, um zu verhin
dern, dass sich die Leute im Grabennetz ver
irrten. Trotzdem wurde der Zug bei einer Ab
zweigung auseinandergerissen . 

Beim KP auf Hügel 200 fand der Lt. meh
rere Art.Of., doch niemand konnte ihm sagen, 
wo die VI. Kp. stand. Aber Denton hatte sei 
nen Auftrag, und dazu den Eindruck, dass 
Eile nottat. So kam es, dass sich ein halber 
Zug an die Aufgabe machte, die das höhere 
Kommando weit stärkeren Kräften zugedacht 
hatte. 

Vom Hügel 200 aus beobachtete Denton 
lange und sorgfältig den Park Chop. Seinem 
unerfahrenen Auge schien die Lage nicht 
alarmierend. Die Stellung lag nur unter leich
tem Art. Feuer; Infanteriewaffen hörte er 
nicht , und er sah kein Anze ichen von Bewe
gung. Er schloss daraus, dass die Aufgabe 
seines Zuges nur darin bestehe, eine Besatzung 
zu verstärken, die sich noch recht gut hielt. 

Der Lt.entschloss sich , der Strasse zu fol
gen , die vom Hügel 200 an den Park Chop 
führte , und brach sofort auf. Es war ein leich
ter Marsch ; bald stand der Zug in geschlosse-

aux appareils, car il est toujours diffici le de 
trauver des rempla<;ants pour un tel exercice; 
!es 15 participants etant ceux que l'on re
trouve il chacun de nos exercices. Ce fut 
aussi une grande satisfaction pour !es parti
cipants de voir Je travail fourni par !es chiens 
au travail. Pour terminer ce compte-rendu 
nous voudrions noter Ia satisfaction que nous 
avons eu a voir Ia participation de deux an
ciens, actuellement membres passifs, MM. 
Zimmermann et Weber; il y a longtemps que 
nous ne !es avions vu parmi nous, etant 
donnee qu'ils habitent assez loin de Neu
chatel. Nous esperons qu'ils auront eu beau
coup de plais ir parmi !es nouveaux de Ja 
section. 

C hangement d'incorporation: Par suite de 
Ia reorganisation de l'armee, de nombreux 
changements sont intervenus dans !es in
corporations. Taus !es membres qui ont 
change d 'incorporation voudront bien Je si
gnaler au plus vite au secretaire ou au pre
sident, ceci afin de tenir il jour Ia carto
theque vis-il-vis du service des mutations de 
l'AFTT. 

Etat des membres: Au 10 janvier 1962 Ia 
section de Neuchatel comprend: 29 actifs, 
4 passifs et 8 jeunes. eb 

Sektion Solothurn . 

Generalversammlung: Freitag, den 2. Februar 
1962, 20.15 Uhr, im Cafe Commerce, Solo
thurn. Allen Teilnehmern wird nach Schluss 
der Verhand lungen ein kleiner Imbiss ser
viert. Bitte erscheint zahlreich zu der Ver-

ner Kolonne 50 m vor dem Küchenbunker, 
ohne etwas Verdächtiges bemerkt zu haben. 
Es war wenige Minuten nach 0200. 

Plötzlich schlug Feuer von der Höhe herab, 
eine Mg.Garbe von vorn, die andere von der 
Seite; beide Automaten mochten 100 m ent
fernt stehen. Die Garbe des flankierenden 
Automaten lag genau im Ziel und warf sechs 
Soldaten n ieder, vier davon aus Wm. Foots 
Gruppe, alle mit Beinschüssen. 

Noch immer glaubte Denton den Park 
Chop fest in Freundeshand. Er nahm an, 
dass sein Zug durch übernervöse Schützen 
der amerikanischen Besatzung angeschossen 
werde . Laut brüllte er: <<Ho l euch der Teufel! 
Stellt das Feuer ein'>> 

Die Wm. Foot und Hippier waren gleicher 
Meinung wie der Zugführer; sie schrien 
ebenfalls : <<Feuer einstellen!>> Es wirkte, das 
Rattern brach ab. Aus der Gegend, wo der 
frontal wirkende Automat stand, rief eine 
Stimme: <<Kommt herauf!» Wm.Foot sagte 
zu Denton : <<Herr Leutnant, tönt das ameri
kanisch ?>> Die Frage machte den Zfhr. per
plex. Fünf Minuten stand er da, starrte hang
auf und fragte sich, was er tun solle. Die 
Leute drückten sich platt in den Abzug
graben an der Strasse. 

Schliesslich rief Denton: <<Gut, wir gehen! >> 
Kaum waren sie auf, als die Automaten wie
der herabpfefferten. Füs. Alieca erhielt einen 
Schulterschuss, die andern waren rasch wie
der in Deckung. Denton erinnerte sich, dass er 
beim Hermarsch, wo die Strasse durch das 
enge Tal zwischen Hügel 200 und Park Chop 
führte, eine Tankschneise gesehen hatte, den 
einzigen actffäll igen Punkt auf der Strecke. 
Ihm ging es jetzt darum , den Zug rasch zu
rückzunehmen , ohne dass er auseinanderfieL 
So befahl er: <<Jedermann zurück zu der Tank
schnei se !>> 

sammlung. Ihr bekundet damit das Interesse 
an unserer Sektion. 

Kegelschub: Als Voranzeige teilen wir allen 
Kegelfreunden mit, dass der März-Hock 
(Freitag, 2. März) nicht im Commerce, son
dern in einer Kegelbahn, die unser Vize
präsident Koni Studer noch organisieren 
wird, stattfindet. 

Neueintritte. Wir heissen folgende neue Mit
glieder willkommen: Als Passivmitglied: 
Hptm. Kar! Lindenmann, Solothurn; als 
Jungmitglied Peter Bürki, Grenchen. Mit 
diesen Kameraden beläuft sich der Bestand 
unserer Sektion am 15. Januar 1962 auf I 
Ehrenmitglied, 9 Veteranen, 77 Aktivmit
glieder, 23 Passivmitglieder, 4 Jungmitglie
der. Der Netto-Zuwachs beträgt pro 1961 
total 8 Mitglieder. 

Auch von Beförderungen dürfen wir berich
ten. So ist der ehemalige Zentralpräsident 
des EVU und das Vorstandsmitglied unserer 
Sektion, Walter Stricker, auf das Jahresende 
zum Major befördert worden. Der technische 
Leiter, Kar! Schulthess, ist im letzten WK 
zu Adj. Uof. ernannt worden und Eduard 
Frei wurde anfangs November 1961 als Feld
weibel entlassen. Wir gratulieren allen recht 
herzlich zu den Gradänderungen. öi. 

Sektion St. Gallen 

Alpsteinlauf. Am 18. Februar wird der Alp
steinlauf ausgetragen, ein Skipatrouillenlauf 
mit Schiessen. Auf die einzelnen Posten, die 
mit Funk verbunden sind, benötigen wir noch 
einige Funker (SE 101 / 102). Nähere Aus-

Sie gehorchten ohne weiteres. Der Rückzug 
ging rasch, aber in Ordnung. Einige rannten 
über den Hinterhang hinab, andere krochen 
im Graben zurück, bis sie den Hang zwischen 
sich und dem Feuer hatten, aber nichts von 
der Ausrüstung ging verloren, und alle Ver
wundeten wurden vom Hüge l gebracht. A ls 
Denton seinen Zug sechs Minuten später in 
der Tankschneise reorganisieren wollte, fand 
er trotzdem nur 16 Mann. Die Entdeckung 
war niederschmetternd. lrgendwo auf dem 
Marsch in die H KL hatte er den grössten Tei l 
seines Zuges verloren, ohne dass jemand 
<<pst>> sagte, und er hatte keine Ahnung, wo 
und wie das geschehen war. 

Ein Kübelwagen stand müssig in der 
Schneise. Alieca und die andern Verwundeten 
wurden ihm aufgeladen und der Fahrer 
brachte sie nach rückwärts. Der Leutnant 
war unentschlossen. Er hatte das Gefühl, dass 
er sich von seinem Auftrag drücke, aber 
irgendwie schien ihm auch, dass etwas damit 
nicht stimme. Er hätte sich gern mit seinem 
Kommandanten besprochen, aber das Mg.
Feuer auf dem Park Chop hatte sein Funk
gerät zerstört und der Zug führte kein Telefon. 
Unterdessen begannen seine Leute zu streiten. 
Einige Minuten hörte er der Diskussion zu. 

Wm. Hippier sagte: <<Wir müssen ent
weder vorrücken oder sofort zurückgehen. 
Hierbleiben hat keinen Sinn. Diese Schneise 
ist wie ein Magnet für die fei. Art. Ich habe 
sie schon hineinschiessen sehen.>> 

Kpl.Chambliss meinte: <<Wir wollen wieder 
dort hinauf, wo wir angeschossen wurden, in 
Schützenlinie ausbrechen und den Kampf auf
nehmen. Das sind chines ische Automaten; 
ich kenne ihren Ton. >> 

Wm. Foot entgegnete: <<Wenn das Chinesen 
sind, dann haben wir dort nichts zu suchen. 
Sie steckten nicht im Hinterhang, wenn sie 
nicht den ganzen Park Chop besetzt hätten, 
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kunft und Anmeldung an Oscar Custer, 
Hebelstrasse 16, Telefon 23 39 63. Zählt für 
die J ahresrangierung. 

3. St. Galler Waffenlauf. Am 4. März er
fährt der St. Galler Waffenlauf seine 3. Auf
lage. Der Wettkampfkommandant ist mit der 
Bitte um Funkeinsatz an uns gelangt. Der 
Vorstand hat in seiner letzten Sitzung die
sem Ersuchen zugesagt. Wir bitten a lle Ka
meradinnen und Kameraden, die sich zur 
Verfügung stellen können (SE 101(102), 
sich unverzüglich zu melden bei Oscar Cu
ster, Hebelstrasse 16 (23 39 63), wo auch 
alle Details zu erfahren sind. (Zählt für die 
Jahresrangierung). -nd. 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

DV 1962 Schloss Sargans. Nachdem der ZV 
beschlossen hat, am 31. März, d. h. am Vor
tage der DV, in Sargans ebenfalls eine Prä
sidentenkonferenz durchzuführen, hat der 
Vorstand entschieden, am Abend des :11. 
März in Sargans für die Delegierten einen 
Unterhaltungsabend durchzuführen. Der Ver
kehrsverein Sargans hat eine tatkräftige Un
terstütwng zugesagt, wofür ihm an dieser 
Stelle bestens gedankt sei. Die Sektion wird 
bestrebt sein, alles zu tun, um den Delegier
ten den Aufenthalt in Sargans würdig zu 
gestalten. Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
die Sektionsvorstände bitten, das zugestellte 
Rundschreiben möglichst frühzeitig ausge
füllt an den Präsielenten zurückzusenden. 
Als 'Manager .. des Unterha ltungsabends ist 

und den kann man nich t mit zwei Gruppen 
zu rückerobern.>> 

Die Diskussion wurde hitziger und mehr 
Leute fie len ein mit Rufen: <<Vo rrücken' Zu
rück! >> Jetzt erschien Oblt. Nesbitt und sagte 
Denton , dass der «verlorene>> Teil seines 
Zugs auf Hügel 200 stehe. Darauf entschied 
sich der Zfhr. , den ganzen Weg zurückzu
gehen, damit er den ganzen Zug in die Hand 
bekam, um es dann noch einmal zu ver
suchen. 

Als d ie Kolonne abmarschierte, ratterten 
die zwei Automaten auf dem Pork Chop los . 
Die Garben lagen wenige Meter kurz. Die 
Leute fielen in Trab, dann begannen sie zu 
rennen. Denton ist ein Schnelläufer; er rannte 
an die Spitze und schrie: <<A nhalten! Anhal 
ten! >> Er fürchtete , dass eine Panik aus
breche. Gerade vor ei nem kleinen Graben er
reichte er die Spitze und versuchte, sie zu m 
Kehrtmachen zu bringen. Es wo ll te nicht ge
lingen , die Leute waren zu sta rk im Sch uss. 
Da schlugen chinesische Granaten herein , 
knapp 40 m vor der Spitze; das stoppte die 
Bewegung. An die 150 Geschosse krepierten in 
Zehnersalve n während der nächsten ze hn 
Minuten gerade vo r ihnen. 

Alle ausser Denton hatten sich bei der er
sten Salve auf den Boden geworfen. Etwa 
30 m rechts der Strasse hielten zwei mittlere 
Panzer. Der Zfhr. stand mitten auf der 
Strasse und rief se inen Leuten zu: <<Unter die 
Tanks! Was wollt ihr davonrennen? ln unse
rem Zug gibt es doch nur wackere Soldaten! 
Bei uns sind die besten! >> Sie warfen sich unter 
die Tanks, und von diesem Augenblick an 
liebten sie ihren Zfhr. und taten alles, was er 
ve rlangte . 

Denton schlug mit dem Mp.Kolben gegen 
d ie Panze r, bis einer öf1"nete. Über sein Funk
ge rät suchte er das Bat. zu erreichen , kam 
aber nicht durch. Dann bat er den Pan ?er-

54 

Oblt. Schwendener aus Buchs bestimmt wor
den. Die Mitglieder unserer Sektion möchten 
sich diesen Abend reservieren! 

Tätigkeitsprogramm 1962. An seiner ersten 
Sitzung hat der Vorstand beschlossen, eine 
FD.-übung in den Monaten Mai/Juni durch
zuführen. Sollte im Herbst wiederum eine 
gesamtschw. Übung zur Durchführung ge
langen, werden wir uns daran im Rahmen 
einer 2. FD.-übung beteiligen. 
EVU-Funkhilfe. Durch die Erweiterung der 
Funkhilfegruppen und zufolge etl icher Neue
rungen beschloss der Vorstand, in den Mo
naten Juli / August in Chur eine Zusammen
kunft aller Chefs und Stellvertreter durch
zuführen. Wie wir erfahren, konnte die Ma
terialeinlagerungsfrage der neugegründeten 
Funkhilfegruppe Disentis ( llanz geklärt wer
den, indem das Material im Zeughaus Ra
bius eingelagert wird. Dadurch ist unserm 
Begehren entsprochen worden. Wir warten 
noch auf die offizielle Bestätigung der hö
hern Instanzen. 

ü m.-Dienste Engadin. Die Obercngadiner 
hatten im Monat Januar bereits etliche 
üm.-Dienste zu organisieren. Kam. Heitz 
hat sich dabei als bewährte Kraft erwiesen. 
Es klappte - wie nicht anders erwartet -
vorzügl ich. 

Kam. Parolini aus Schuls wird sich mit sei
nen Getreuen am 20. Januar erstmals zu 
bewähren haben an den Schulser Skitagen, 
die bekanntlich auf den 20. Januar verscho
ben werden mussten. Viel Erfolg auch den 
Unterengadinern! 

Schweiz. Skimeisterschaften Wangs-Pizol. 
Vom 28. Februar bis 3. März sind wir im 
Gebiet Wangs-Pizol vor grosse Aufgaben ge-

Wm. , die zwölf Mann des Zuges auf seine 
Tanks zu laden und auf Hügel 200 zu bringen . 
So brachte er den <<Zug>> geschlossen durchs 
Art. Feuer; zwei Soldaten wurden auf der 
kurzen Strecke durch Granatsplitter ver
wundet. 

Als Denton vom Hügel 200 aus seinem Kp. 
Kelt. , Oblt. Crittenden, die Vorfälle meldete, 
befahl ihm dieser, weitere Befehle abzuwar
ten. Dann meldete Crittenden OberstiL Da
vis, dass sein 3. Zug einen erfo lglosen Gegen
angriff ausgeführt habe. Der Bat. Kelt. gab 
Befehle für einen neuen, verstärkten Angriff 
aus; die X. Kp. und der l. und 2. Zug der 
Elften so llten beim Morgengrauen angreifen. 
Erst bei diesem Befehl merkte Denton, dass 
se in Zug eigentlich einen Angriff hätte aus
führen sollen und nicht eine routinemässige 
Verstärkung der Park-Chop-Besatzung. Aber 
das hatte ihm niemand gesagt. Crittenden be
fahl Denton, sich mit seinem 3.Zug auf 
Hügel 200 bereitzuhalten für einen neuen 
Stoss gegen den Pork Chop. Vorläufig wolle 
er es mit den zwei andern Zügen versuchen. 

Der l. und 2. Zug wurden schon in ihrem 
Biwak beschossen und dann lange hin- und 
hergeschoben, kamen aber praktisch nirgends 
hin. Schliess lich hielten sie mehr als eine 
Stunde auf Hügel 347 . Von dort wurden sie in 
die Stellungen auf Hügel 200 vorgeschoben 
mit dem Auftrag, << den !. Zug der VI.Kp. zu 
ve rstärken>>. Da ihnen niemand die Lage er
klärt hatte, sag te ihnen das nichts. 

Nach Dentons Misserfo lg wurde beiden 
Zügen der Vormarsch auf den Pork Chop be
foh len. Erstaunlicherweise wurden sie aber 
über das Missgeschick des 3. Zugs nicht in
formi ert. Denton und seine zwölf Mann 
waren durchaus überzeugt, dass di e Chinesen 
den Pork Chop beherrschten. Der Lt. hatte 
das auch seinen Vorgesetzten gemeldet. Aber 
als der l. und 2.Zug ihre Aufträge erhielten, 

stellt. Renn- und verkehrstechnisch sind et
liche Draht- und Funkverbindungen zu er
stellen, die eine Grossbeteiligung erheischen. 
Voraussichtlich wird an den beiden Vor
samstagen der Bau der Drahtleitungen be
werkstelligt. Wer meldet sich hiezu? Wir 
haben schon etliche Grassveranstaltungen 
durchgeführt, so wird auch in Wangs(Pizol 
alles zur Zufriedenheit des Veranstalters 
durchgeführt. Kameraden, wer mit dabei sein 
will, melde sich sofort beim Präsidenten! 

Kassa. Im Laufe des Monats Februar dürf
ten die Einzahlungsscheine für den Jahres
beitrag 1962 zum Versand gelangen. Zögert 
nicht lange - sofort einzahlen und Du hast 
dem Kassier viel Arbeit erspart! mt 

Sektion Thalwil 

Gründungs-General-Versammlnng. Unsere 
erste Generalversammlung findet Freitag, 
den 23. Februar 1962, im Sitzungszimmer 
des Hote l •Thalwilerhof• in Thaiwil statt. 
Die persönlichen Einladungen werden in den 
nächsten Tagen versandt. 

Stamm. Der Stamm fällt diesen Monat aus. 
Dafür treffen wir uns (inkl. YL und ExYL) 
Freitag, den 2. Februar 1962, um 20.00 Uhr, 
zu einem gemütlichen Kegelschub im Restau
rant • Hörnli" in Maschwanden. Anmeldun
gen nehmen - soweit Autoplätze verfüg
bar sind - a lle Vorstandsmitglieder entge
gen. 

Sendelokal. Das Lokal kann im Februar be
zogen werden. Telefonische oder mündliche 

schi lderte man ihnen die Lage nicht anders 
al s vorher dem 3.Zug. 

Nachdem Zug- und Gruppenführer kon
trolliert hatten, dass jeder Soldat seine Or
donnanzmunition führte, marschierten sie ab. 
Dentons Meldung, die Meldungen von Har
rold, die Tatsache, dass auf dem Pork Chop 
nur noch gelegent liches Infanteriefeuer auf
flackerte, wiesen alle darauf hin , dass der 
Hügel seit über vier Stunden in Feindeshand 
war. Aber wenn man das irgend wo im höheren 
Kommando erfasst hatte, so wurde es den 
Soldaten, die ihn wieder nehmen sollten, nicht 
klar gemacht. Man sagte ihnen nicht, dass sie 
mit einem harten Kampf rechnen müssten. 

Es fehlte nicht an Warnungen . Als die Ko
lonne vom Hügel 200 debauchierte , schlugen 
13 Minengranaten in sie hinein oder in ihre 
Nähe, und Oblt. Bechtel erhielt seine erste 
Wunde in dieser Nacht. Das genügte nicht, 
um sie zur nötigen Vorsicht zu veranlassen. 
Die zwei Züge entfalteten sich, ohne auf enge 
Anlehnung zu achten, die allein gemeinsames 
Vorgehen und gegenseitige Hilfe gesichert 
hätte. Aufk lärung wurde nicht versucht. 
Auch sie begannen einen Angriff, ohne es zu 
wissen, und mussten teuer dafür bezahlen. 

Der 1. Zug begann über eine Braue des 
Hügelausläufers hinaufzurücken und ge
langte bis auf 40 m vor die Pork Chop-Höhe. 
Ein festverankertes, unbeschädigtes Draht
hindern is hielt ihn dort auf, H-G. flogen da
hinter hervor, die Schützenlinie zögerte, 
schwankte und zog sich ins Tal zurück. Spä
ter sp rachen die Leute von einem dichten 
H-G.Schauer. Aber Wm. Ford zählte nur elf 
Granaten, Wm . Newton dreizehn. Drei Mann 
wurden leicht verwundet. Der Führer rechts, 
Wm. Posey, hatte gespürt, dass der Zug 
wankte. Er kroch von Mann zu Mann und 
flüsterte, um eine Panik zu verhindern, jedem 
zu: << Rückzug>>. 



Aufgebote zum •Frondienst» sind täglich zu 
erwarten. 

Adressänderungen. Mit dem lnkrafttreten 
der neuen Truppenordnung haben sich auch 
bei den Übermittlern Einteil ungsverschiebun
gen ergeben. Wir bitten a lle Kameraden, die 
in den letzten Wochen und Monaten umge
teilt wurden , ihre neue E intei lung baldmög
lichst dem Sekretariat bekanntzugeben. 

Die Jahresbeiträge betragen für das Jahr 1962 
Fr. 11.- für Aktiv-, Fr. 5.- für Jung- und 
Fr. 10.- für Passiv-Mitglieder. Wir bitten 
alle Kameraden um Überweisung der Bei
träge bis Ende März. Der Kassier hofft, auch 
dieses Jahr weder Nachnahmen noch Mah-
nungen versc hicken zu müssen. es. 

Sektion Thun 

Die Hauptversammlung find et am I 0. Fe
bruar, um 20.30 Uhr, im Hotel Falken statt. 
Zahlreicher Aufmarsch wird erwartet. 

Mutationen: Wir freuen uns, die Kameraden 
Adj. Uof. Hans Holzer und Wm. Walter 
Marti als Aktivmitglieder unserer Sektion 
aufzunehmen. Folgende Jungmitglieder, wel
che 1961 die RS bestanden haben, treten zu 
den Aktivmitgliedern über: R. Erni , H. R. 
Mühlemann, H. P. Tschanz. 

Wir begrüssen die neuen Aktivmitglieder und 
rechnen auf tatkräftige Mithilfe. 

Sendelokal: Unsere seit Juli 1946 im Schloss 
Schadau eingerichtete Funkbude ist uns von 
der Gemeindeverwa ltung auf Ende März 

Im Ta l reorgani sierte sich ue r Z ug . Sie ver
schoben sich etwas nach rechts und st iegen 
über eine andere Braue des Ausliiufers hoch . 
weil jemand dort ein kleines Loch im Spiral
draht enteleckt hatte; damit wurde die Lücke 
zwischen den beiden Zügen noch breiter 
(s. Karte S. 11 9) . 

Sie erreichten glücklich das Loch im Hin
dernis; die vorders ten begannen hindurch
zukriechen, erhielten aber sofort H-G. und 
Lmg. Feuer. 35 m hangauf stand ei n starker 
Bunker. Feinde bewegten sich auf se inem 
Dach. Das ä rgste Feuer kam aus den Bunker
scharten. Ei nige Leute des Zuges feuerten 
aus ihren Karabinern, und die Silhouetten auf 
dem Bunkerdach verschwanden. Durch fci. 
H-G. wurden hier in den ersten Kampfminu
ten drei weitere Soldaten verwundet. 

Im Zug befand sich Kpl. Munier, ein BAR
Schütze. Er stammte aus Montreal, war in die 
US eingewandert und hatte sich in die Armee 
gemeldet, «wei l es Krieg gab und weil er das 
sehen wollte >> . Munier war auch sonst ein 
aussergewöhnlicher Soldat. Jetzt lag er neben 
demBAR-Schützen Williams, dertrotzse iner 
Verwundung mitmarschiert war. Wm. Posey 
kroch platt auf dem Bauch zu diesen zwei 
Schützen und riet ihnen, sich bis 15 m an den 
feindbesetzten Bunker heranzuarbeiten und 
ihn womögli ch mit ihrem Feuer auszuschal
ten. «Wir wo ll en es versuchen», sagte Munier, 
«aber einen Bunker kann man nicht mit dem 
BAR zusammenschiessen. >> 

Die zwe i krochen durch eine andere kleine 
Lücke im Verhau und arbeiteten sich bis 
12 m ,·or den Bunker. Von dort sprühte 
Munier die Scharte mit seinem BAR ab und 
verschoss alle fünf Magazine. Kaum hatte er 
aufgehört, so Aog eine H-G. aus der Öffnung , 
explodierte sechs Schritt hinter ihm und ve r
wundete ihn in Gesäss und Obersc henke l. 
Munierdrückte sich platt auf den Boden und 

1962 gekündigt worden. Wir werden uns um 
geeignete Lokalitäten umsehen müssen und 
hoffen, dieses Ziel ohne allzu grosse Mühe 
erreichen zu können. Hg. 

Sektion Uri I Altdorf 

In den ersten Tagen des neuen Jahres bot 
unser Präsident , Zachi Büchi, seine Schar 
z~r einem gemüt li chen Hock ins Gasthaus 
Muther auf. Es war ein Zusammensein, das 
uns alle ein wenig die Hast des tüglich~n 

Lebens vergessen liess und in der kleinen 
Welt des Spiels und der Unterhaltung Freude 
c:nd Erholung gab. Der Kassier liess mit 
sich markten und hatte für diejenigen, denen 
Fortuna günstig gesinnt wa r, einige über
raschcngen bereit. Ich bin überzeugt, dass 
dieser Hock der Förderung der K:rmerad
schaft nur dienlich sein konnte. 

In unm ittelbare Nähe rückt die nüchste GY. 
Es ist der Wunsch des Vorstandes , dass alle 
Mitglieder an der diesjährig~n Hau ptver
sammlung teilnehmen. Merkt E uch: Sie fin
det am Samstag, 24. Februar 1962, um 20.00 
Uhr, im Gasthaus Muther im ersten Stock 
statt. Alle Mann auf Deck! 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Mutationen. Der Vorstand bitte l a ll e Mit
!; lieder. in deren militärischer Einteilung 

Williams übemahm das Feuer, bis er cbenfcrlls 
ausgeschossen war. Da kam eine zweite H-G.: 
ei n Splitter drang Williams in den Nacken. 

Jetzt war Poscy belehrt. Er kroch heran und 
sagte den beiden: <d hr geht besser zurück, 
und ich denke, es w~ire gescheiter, wenn wü· 
alle an den Fuss des Hügels zurückgingen.>> 
Dem Wm. war ein Licht aufgegangen; er 
hatte erkannt , dass di e Chinesen den Pork 
Chop beherrschten. 

Merkwürdig genug begritTen Jas auch uic 
andern Leute in der Elften erst jetzt. Oblt. 
Paris, die Wm. Fore! , Newton und La vo ic und 
alle ihre Leute waren mit einer falschen Mei
nung aufgebrochen und hatten bisher ziih 
daran festgehalten. Obschon Füs. Patterson 
bereits vorher als dritter BAR-Schütze durch 
eine Kugel ve rwundet worden war und drei 
ROK durch H-G. , erkannten sie erst bei 
Municrs Yorstoss, dass sie einem sehr aktiven 
Feind gegenüberstanden. 

Wm. Posey versc hob sich mit den zwei 
BA R-Schcitzen e twa 30 m nach links, haupt
siichlich um aus dem Feuerbereich des Bun
kers zu kommen . Dabei entdeckte William s 
eine grössere Lücke im Spiraldraht. Er und 
Munier blieben a ls Wache da vo r, wiihrend 
Posey hangab kroch , um Verstärkung zu 
holen. Nach wenigen Minuten war er mit dem 
Gros clreier Gruppen zurück. 

Unterdessen hatten sich mehrere chine
sische Grenadiere durch die Felsen bis an 
diese Lücke gesc hlichen. Da Munier und Wil
lia ms ihre BAR-Munition verschossen hatten, 
konnten sie ke inen Feuerschutz geben. Al s 
Poseys Abteilung durch die Lücke stürmte, 
schlug ein Dutzend H-G. in sie hinein . Wm. 
Newton wurde in Nacken und Rücken ve r
wundet, die Füs. House und Swagucr in Ge
sicht und Schultern. A lle drei blieben we iter 
im Kampf. Vier ode r fünf andere Soldaten er-

Änderungen einget reten sind, so lche zwecks 
Bereinigung der Mitgliederkartei an die Sek
tionsadresse zu melden. 

Der Vorstand hat beschlossen, den Februar
Stamm zu einem Referatabend zu gestalten 
mit dem Thema «Truppen-Ordnung 61». 
Als Referent wird uns Kamerad Albert F rei 
dies~s aktuelle Thema erlüutern. Für das 
Datum ist noch kein definitiver Beschluss 
gefa ll en; im Hinblick auf die Generalver
sammlung vom 1. Februar käme die 2. 
1-Lill'te Februar in Frage, damit die Termine 
nicht zu dicht beieinanderliegen. Nun ist 
aber der Februar erstens sehr kurz und zwei
tens noch durch Sportwochen reduziert, so 
dass paradoxer-.veise der Februarstamm nicht 
vor dem l. März stattf inden kann. Das end
gültige Datum und das Lokal wird durch 
Zirkulnr bekanntgegeben werden. bu-

Sektion Uzwil , 

Facht. Kurs für Verkehrsregeln (siehe auch 
Rundschreiben). Telegrafie: jeden Mittwoc h, 
um 19.15 Uhr, ab 14. Februar; Telefonie 
und Fernschreiber: jeweils am Montag um 
20.00 bis ca. 21.30 Uhr, am 19. Februar, 
26. Februar und 12. März 1962. 

Ocr Vorstand ruft allen Aktiven in Erinne
rung , die ausgeflillte Karte ihrer Persona
lien und milit. Eintei lung an den Obmann 
einzusenden. Wir danken a llen, die das be
re it s getan haben. d. h. 

hielten ebcnl'alls Wunden und ve rliesse n den 
Kampfplatz. 

Fords Stell vertreter, Kpl. Locklear, führt e 
im Sturm durch die Lücke gegen den Haupt
bunker, den Munier und Williams beschossen 
hatten. Er warf drei H-G. hinein, seine Kame
raden brachen nach rechts und link s aus und 
grenacl ierten zu beiden Seiten des Bunkers. 
Der Platz war rasch gesäubert, aber sechs 
weitere Ame rikaner er hi elten H-G.Wunden: 
unter ihnen war Locklcar, dem der linke Arm 
übe l zugerichtet wurde. 

Auf dem Rückweg zur Verwundetensa m
melstell e traf Kpl. Locklear den Kp.Kdt. 
Cr iltcnden befahl ihm: «Geh auf 200 und 
melde der VII. Kp., da ss man mir entweder 
Verstärkung oder Munition se nden muss; ich 
habe keineKampfmittel mehr. » Daswar kaum 
übertrieben . BAR und Lmg. waren ausge
schossen, die H~ilfte der Mp. ebenfa ll s : 
sii mtliche H-G. wurden bei der Säuberung 
der ersten drei Bunker aufgebraucht. Was die 
Elfte für eine kurze Weile rettete, war die Ent
dec kung von Z\ve i Ki sten H-G. in einem der 
Bunker. 

Wm. Nevvton ging immer noch vor, ob
schon er heftig blutete . Wm . Posey sah sich 
Swagucrs Wunden an und sag te zu Newton: 
«Wenn du ihn nicht sofort an die Verwunde
tensammelsteile bringst , wird er es nicht ciber
leben . >> So wankte Newton, mit Swaguer be
laden, gegen Hügel 200 zu rü ck. Füs.Wi lli ams 
blieb mit zwei Wunden im Kampf. 

Was der I. Zug hi er zurückerobert hatte, 
war e ine vorgeschobene Bastion des Pork 
Chop, die durch einen Graben mit der Haupt
stellun g verbunden v.:ar , aber noch an die 
100m hangabwiirt s vor dem grossen Schü tze n
graben lag. Wm. Ford kontrollierte se ine 
Gruppe; er fand , dass er noch zwe i un ve r
wundcte Soldaten hatte , bcide ausgeschossen. 

Fortsetzung fo lgt) 
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Section Vaudoise 

Derniers cchos du vcrre dc I' An. La verrec 
du Nouvci-An fut sensass. Les participants, 
dans une ambiance sympathique, a pres avoir 
sc ie Je bois, ont passe aux operations se rieu
ses. lls o nt de truit les viaes, raco n :e d : 
bonnes histo ires, bu quelques ver res. E n fin 
de so irCe, il s son t parti s chacun a vec un 
flacon so us Je bras ou d ans une poche du 
mantea u. Une fois de plus , enc o re , les ab 
se nt s ont eu to rt. 

Assemblee gencrale annuelle ordinaire du 25 
janvier. Comme d'habitude, pour n e pas sur
charge r le N o. de ma rs, tres pris pa r J'a ssem
blce gene rale des delegucs AFTT, a Sa rgans . 
le l " av ril , Je compte-rendu n 'en se ra donne 
qu e dans Je No d 'avril. 

Procha ~ nc sCtlnce dc comiiC. Sous rCs ·~rve 

d'ap pro bation par Je n ou vea u comite, cc ttc 
seancc aura li eu nu stamm de l'Anc ienn 2 
Dou ane, it 20:;0 prec ises, I und i 12 fevri e r 
1962. 

Sektion Zürich 

Ein Jungmitglied berichtet uns vo m Rigil auf 
de r Zürcher Pa rt o uill eure am 7. Januar: 

"Einmal m ehr hatte uns~re Sektion bei die
s~m Anlass G elegenheit, s ich sportlich und 
über mittierisch z~ betätigen. Wir zogen zu 
ncunt um sechs Uhr aus und ka men trotz 
mehrmalige m Warten auf Siebenschläfer 
noch rechtzeitig in Goldau auf's erste Zügli. 
Starker Schneefall und Nebelliess uns nicht s 
Gutes ahnen, aber eingehüllt in die g?fassten 
weissen T a rnanzüge spurten w ir mit ange
schnallten Fellen unserem Standort, den bei
den Schiessplätzen nördlich Rigi-Scheidegg 
zu. Kaun1 hatten ·.v ir Verb indung mi t den 
Stationen beim Start und Ziel aufgenommen, 
hörten wir sympa tische FHD-Stimmcn, wel
che unse rer Gegenstation beizubringen ver
sucht en: 'zuers t drücken t:n::l dan n sCJ r~che n. 

susch wüssed mer ja nöd wer's agaht' , und 
auch wir hörten uns das an und freuten uns 
daran. (Es soll einer gewesen se in , welche r 
uns das auch immer wieder beizubrin gen 
versucht.) Während 3 lfe Stunden funktio 
ni e rten unse re Verbindungen ein wa ndfre i, 
und nac h einem gut e instlindi gen Rück
marsch langten wir mit einem B ii rcnh ~mgsr 

l'nd R ossdurst bei unse rem Ausgangsziel a n. 
Das gute Mittagessen entsc hüd igte uns für 
di e tibe rstandenen Strapazen. Einer behaup
tete immer, er esse Kalbssteak mit Morche l. 
ich aber sage Euch, es waren wunderbare 
Spaghetti mit Fle isc h und G::mcisc. D e r 

sc höne Tag, de r allen, die dabei waren, noch 
eine Weile unvergesslich bleiben wird, en
dete mit einer gemütlichen Heimfahrt und 
e inem würdigen Abschluss in Zürich. 

Max Schmiel 

E in Bericht iiber die GV erscheint in der 
Märza usgabe des «Pionie r ... 

E inladung zum ersten Stamm 1962: Ver
suchsweise führen w ir diesen Stamm am 
Mittwoch, den 21. Februar, im Säli des 
Res taurant Oetenbach an der Oetenbach
gasse durch. Einmal, um denj eni gen, welche 
nur am Mittwoch Ausga ng haben, e ine Ge
legenheit zu geben, und zum andern möch
ten wir auch die Ansicht hören , ob dieses 
Loka l zusagen würde. 

Zum Verbindungsdienst arn Satus-Skitag in 
Flums we rd en 4 M a nn mit SE- 102 delegiert. 
Ein weite rer ü be rmittlungsdienst ist bereits 
vo rgesehen auf den 19. / 20. M a i, anlässlich 
des Nachtpatr.-Laufes der Luftschutzoffi
z ie rsgese ll schaft in Zürich. 

Termine im Febru a r: 7. 2. 2000 Sendeabend, 
im Lokal G ess nera llee ; 10. /1 1. 2. Verbin
dungsdienst in F lums; 14. 2. Vorstandsitzung 
im «Üe tenbächli " ; 21. 2. Stamm im O eten
bächli und Sendeabend im Funklokal, beide 
mit Beginn um 20.00 Uhr. EOS 

Offizielles Organ des Eiclg. Verbandes der Übermi/1/ungstruppen und der Ver einigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe oj]icie/ de I'Association Jederale des Troupes 
de Transmission et de /'A ssociation suisse des Officiers et Sous-Oj]iciers du Tetegraph e de campagne. 
Erscheint am Anfang des i\1onats. Abonnementspreise: Mitglieder jährlich Fr . 4.50, Nichrmitglieder 
j ährlich Fr. 8.50. Inseratpreise durch den Verlag oder die R edak tion. 
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1Uldioß.astfe't 
Aus Oberschuss lager li quid ie ren wir Bastlerrnaterial. 

Bastlersäcke (Best. -Nr 1ooo1) 

(Inhalt im W ert vo n mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr .' 5.-. 

Widerstandssortimente (Best. -Nr. 1ooo2) 

Inhalt : 100 versch. Widerstände 1/2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen er·folgen ausschliesslich per NN. 
(Bestel len Sie uuch unseren Gratis-Kata log.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhauspl atz 2. 

Abzweigstecker Type 20 
2p -1- E 10 A 380 V 

Nr .4747 
oh ne Schutzkontakt stift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den « Pionier» nur dann ohne 

Unterbruch, H'enn Sie uns die neue Adresse 

rechtzeitig mit/eilen. 1Yebcn der neuen Adresse 

sind wir auch dankbar fiir die Angabe der 

alten Anschrift und der Sekr ionswge!törigkeit. 

Adressiinderungen richte man an das Muta

tionssekretariat des «Pionier», Haumesser

strasse 24. 7iirich 2/ 38. 



Lauterbrunnen 
Mürren 

Wengen 

Tüchtige I Elektromonteure I 
gesucht für: Hausinstallationsarbeiten , 

Freileitungs- und Kabelbau , 
Stationsbau. 

Gute Ent löhnung, bei interessanter und weitgehend selb
ständiger Tätigkeit. Jeder zwe ite Samstag frei. 
Bei Bewährung besteht die Möglichkeit der festen Anstel
lung mit Aufnahme in die Pens ionskasse (PKE). 
Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Photo 
sind zu richten an den P 17403 Y 
Verwalter des Elektrizitätswerkes Lauterbrunnen. 5 

10 

suchen wir 

Elektromonteure 
Bewerbungen an 
Kuli & Cie. Zürich 
Speerstr.19 T el.459645 

OFA 11.568.042 Z 

Wir erweitern unsere lei stungsfähige Montage

abteilung für Industrie- und Kraftwerk- Insta lla

tionen. 

Deshalb suchen wir tüchtige und einsatzfreudige 

Elektromonteure 

für Starkstrom- und Schwachstromarbeiten 

(keine Wohnungs-Neubauten). 

Wir bieten geeigneten Bewerbern Ei narbeit un g 

und Ausb ildung in technisch quali fi zierten An

lagen zu selbständigen und leitenden M onteu

ren, evtl. auch zu technischen Angestellten . 

Wir bitten um kurze Offerte oder persönliche 

Vorstellung nach telep honischer Vereinbarung 

(051 /34 80 80) 

Sauber + Gisin , AG für elektrotechn . An lagen, 

Höschgasse 45 , Zürich 8. 8 

SAUBER+GISIN 

Die elektronischen Steuereinrichtungen, die Klimaanlage und die 

übrigen elektrischen Apparate eines Strahlflugzeuges benötigen 

vier unabhängige Generator-Syst~<me von total 160 kV A. 

Für die Wartung so lcher und ähnlicher Anlagen suchen wir 

Elektromechaniker 

Elektronikgerätemechaniker 

Elektromonteure 

Bitte ve~langen Sie teleph oni sch oder schri ftlich ein Bewerbe

formular bei der 

Swissair, Persona labteilung Departement Technik, Zürich 58 -

Fl ug hafen , Telephon (051) 84 74 71, intern 32 73. 9 

p 164 z -

Activite: 

Exigences· 

Nous offrons : 

Nous eherehans un 

technicien diplöme 

pour le service radio et television. 

Cellaboration a Ia construction et entretien des 

c metteurs TV et de radiodiffusion OUC, des 

Iiaisons telephoniques HF et des faisceaux 

hertzicns dans tout le Valais. 

Diplome d'un Technicum suisse, quelques an

nees de pratique en haute fr equence. 

Bann es conditions de sa laire , possibilites 

d' svancement , un samed i conge sur deux. 

Les offres de service do'vent iHre adrcssees a Ia Direction 

d 'arro :1dis sem:>nt des telephones Sion. 11 

57 



Die Telephondirektion Zürich sucht für das 

Verstärkeramt: 

Elektro-I ngen ieu re 

mit abgeschlossener Hochschulbildung, wenn möglich 

mit praktischer Tätigkeit ; 

ferner 

Elektro-Techniker 

mit Diplom eines schweizerischen Technikums und 

1 bis 2 Jahren Praxis als Techniker. 

Für den Betriebs- und lnstallationsdienst: 

Elektro-Techniker 

mit Diplom eines schweizerischen Technikums und 

1 bis 2 Jahren Praxis als Techniker. 

Wir bieten : 

Gelegenheit zur Einführung in die technischen und 

administrativen Belange unseres Betriebes. 

Interessante, v ielseitige und verantwortungsvolle Arbeit 

auf folgenden Gebieten : 

Projektierung, Montage-Uberwachung und Betrieb von 

Verstärkerämtern, bzw . von automatischen Telephon

zentralen; im lnstallationsdienst : Projektierung, Offert

stellung usw . von grossen Teilnehmeranlagen. 

Geregelte und günstige Lohn- und Anstellungsverhält

nisse; Aufstiegsmöglichkeiten. 

Anmeldungen si nd mit A usweisen über Studien und 

bisherige Betät igung (sowie Geburtsschein oder Nie

derlassungsbewi lligung) zu richten an die 
Telephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 

Ele'<trizitäts- und Wasserwerk, Wettingen 

Wir suchen 

Monteure für 
unsere Betriebsgruppe 
Berufsleuten bieten wir Gelegenheit, sich zu 

Monteuren auszubilden. 

1 Zählermonteur 

Elektromonteure 
für die Inst-Abteilung 

Besoldung gemäss Besoldungsregulativ der 

Gemeinde Wettingen. Besoldungsklassen 6 bis 

8 Fr. 8 250.- bis Fr. 11 490.- + 3 oder 6% TZ . 

W ir b ieten : Interessante, vielseitige Tätigkeit , 

5-Tage-Woche, angenehmes Arbeitsklima, zei t

gemässe Sozialleistungen, Pensionskasse. 

Bewerbungen mit Bei lage von Photo, Arbeits
ausweisen und Zeugnisabschriften sind an die 

Betriebsleitung zu richten. 6 

Wir suchen zu mög lichst baldigem Eintr itt 

Schalttafelmonteure 

Hilfsverdrahter 

Legen Sie Wert darauf, an Ihrem Arbeitsplatz als wert

voller M ;tarbeiter und nicht nur als Nummer behandelt zu 

werden' 

Schätzen Sie es, Ihren Neigungen und Fähigkeiten ent

sprechend eingesetzt zu werden , auf Wunsch auch auf 

Kraftwerk-Baustellen? 

Achten Sie auf gute Bezahlung , geordnete Arbeitszeit, 

5-Tage-Woche, aber auch auf eine planmässige Vorsorge 

für den Krankheitsfall und die alten Tage? 

Haben S ie die Vorteile des W ohnens ausserhalb der Stadt 

erkannt? 7 

Wenn Sie sich fü r einen Arbeitsplatz interessieren, an 

welchem diese Vora ussetzungen erfüllt sind, melden S ie 

sich bitte telephonisch zu einer unverbindlichen Bespre

chung bei 

Störi & Co., Wädenswi l, Fabrik elektr ischer Apparute, 

Telephon (051 ) 95 74 33. p 364 z 



_."..-------·········------ -- · 

I se Fernschreibübermittlung 
mit der leichten 
Einseitenhand-Funkstation SE 222 
und dem Krypta-Funk-Fernschreiber 

Leichte, mobile Ausrüstung für den Feldgebrauch. 

Fabrikanten: 

ZELLWEGER AG. GRETAG AG. 
APPA RATE- UND MASCHINENFABRIKEN USTER ELEKTROMECHANIK UND ELEKTRONIK 

USTER/ZH ZÜRICH 8 
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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 Vor

heizung bei erster Inbetriebnahme • 

Hohe Rückzündungsfestigkeit • Klarer 

Glaskolben • Lange Lebensdauer 

* Das patentierte Pillenverfahren er

möglicht eine genaue Dosierung der 

eingefüllten Quecksilbermenge und 

vermeidet die Nachteile der Queck

silbertropfen-Bildung . 

A·-G. 8 R DWN' 8 DVE R I & Cl E 
BADEN· SCHWEIZ 

9206! . 

Adress änderungen: Mutationssekretariat · Pionier•, Haumesserstrasse 24, Züri ch 2/38 

r-t 
fA 8A G DRUCK ZÜRIC H 



· .. ,.,., .. IJU' 

Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung 35. Jahrgang Nr. 3 1962 

' 



- CO 

CU 
~ 

Cl) 
(/) 

U) 
(/) 
CIS .... 

+"' 

CU 
(/) .... 
Cl) 

..c m (.) 
CIS 
c .... 
0 

CJ 
0 

<( 
1.. 
CU (/) 

0 

:::J 
.... 
OJ 
c 

CU 
Cl) 

~ 

m ~ +' .... 
CIS 
(/) ..... .... 

CU 
CIS 
-o 

Cl) - cn - Cl) ·- ..c 
(.) 

E 
(/) 

c 
..c 
(.) 
Cl) 

CU +"' 
0 .... 

+"' 

(.) ~ Cl) 

[jJ 

62 

Filiale n in: 

Zürich 
Ausste l lungsstrasse 88 

Bern 
Monbijoustrasse 14 Neuc hiHel 

Rue Pourtales 8 

Genf 
Rue des Pierres-
du-Niton 17 Lugano 

Via Lav izzarl10 

Fab r ikation elektrischer 
und thermischer Mess instrumente 
Camille Bauer 
Messinstrumente AG, Weh len AG 

Panzerabwehrgranaten, 

Typ P75C für automatische 

Kanonen von 20 und 30 mm. 

Praktische Schussweite 

gegen bewegliche Ziele 

300 m, 

gegen feste Ziele 500 m. 

(Photo: HISPANO SUIZA 

20 mm Fl iegerabwehr

kanone, Typ 639A, auf Jeep, 

in Schießstellung.) 



PIER RE DISERENS • ZÜRICH 1 
Löwe nstrasse 26 Elektron ik - Rad io - Funk Telefon (051) 257077 

·Liefert prompt ab Lager: 
Lautsprecher 
Qualitäts-Lautsprecher, perm. dyn. 

0 Leistung lmped. Preis 
30 mm 0,1 Watt 8 Ohm Fr. 8.50 
41 x41 mm 0,15 Watt 8 Ohm Fr. 9.50 
45 mm 0,25 Watt 8 Ohm Fr. 9.50 
50 mm 0,25 Watt 8 Ohm Fr. 9.50 
55 mm 0,25 Watt 8 Ohm Fr. 9.50 
65 mm 0,7 Watt 8 Ohm Fr. 11.20 
70 mm 0,7 Watt 8 Ohm Fr. 11.50 

102 mm 0,3 Watt 8 Ohm Fr . 11.-
120 mm 3 Watt 5 Ohm Fr. 10.30 
160 mm 3 Watt 5 Ohm Fr . 11 .60 
20 cm 6 Watt 5 Ohm Fr. 18.-
25 cm 10 Watt 5 Ohm Fr . 35.-
30 cm 15 Watt 5 Ohm Fr. 65.-

Zusatz lautsprecher in Ho lzgehäuse 
mit Lautsprecher 12 cm 0 Fr. 18.90 
mit Lautsprecher 16 cm 0 Fr . 25.20 
mit Lautsprecher 20 cm 0 Fr . 35.10 
Lautsprecherkabel 2adr ig, transparent, 10 m Fr . 3.-
Lautstärkeregler, für Lautsprecher, 3 Watt, 50 Ohm Fr. 3.50 

Achtung, neu eingetroffen: 
Kleintonsäu len, Rundstrahler mit hervorragender T onqua lität,nu r 

Fr. 42.50 

Antennen 
All wel len-Antennen, UKW /K-M-L, Faltdipol mit sämtlichem Zube
hör für Fensterbefesti gung Fr. 15.
UKW-Dip olan tenne, besteh en d aus Faltdipol, Refl ekto r und Direk
tor, für Rohrmontage Fr. 39.50 
St ~1ba~tten n e 7teilig, ausziehbar, ausg0zogen 1,2 m , mit Fl~nsch·-
befest igung Fr . 12.50 
Dito, mit Winke lstecker Fr . 13.-
Auto-Antenne, 5 Teleskoptei le, ausgezogen 110 cm, Einbautiefe 
23 cm Fr. 37.50 
UKW-Bandkabel 10m Fr. 4.-
Antennen litze isoliert 10 m Fr. 1.80 
Antennenlitze blank 10 m Fr. 2.-
Koaxia lkabe l, 60 Ohm per m Fr . 1.20 

Kurzwellen-Material 
Hochwertige Spu len von 500-Watt- Sendern (Fizg.-Bodenstationen) 

Steckspule I: 2-5 MHz; 44 Wdg., Ku -Draht, auf Superp ertinax-Kör
per, 40 mm 0 , 2 Abgriffe Fr. 10.
Steckspul e II: 5-11,5 MHz, 15 Wdg. vers. Ku-Draht, auf Superp er
tinax-Körper, 40 mm 0 , 2 Abgriffe Fr. 10.
Steckspule 11 1: 10,5- 20 MHz; 7 Wdg. vers. Ku-Draht, 1 Abgriff 

Kompletter Spulensatz, bestehend aus Spulen I, II, 111 
KW-Dro sseln dazu: Drosse l I: 2- 7 MHz 
Drossel II : 7- 20 MHz 
Vakuum-Kondensator, 100 pf, 5000 V, 5000 Watt 

Fr. 10. -
Fr . 24. -
Fr. 5. 
Fr. 5. 
Fr . 18.-

KW-Spul enkörper aus Calit, Höhe 140 mm, 102 mm 0 , 19 Wickel
rillen Fr. 2. -

NEU: UKW-Tuner 
Fabrikat Philip s ; Frequen zbe re ich 87- 100,5 MHz; Zwischenfrequ enz 
10,7 MHz ; Verstärkungsfaktor Vif/Vh: f200; Eingangsimpedanz 300 
Ohm ; Röhre ECC 85 ; 85 x 58 x 93 mm Fr. 37.50 

Röhren-Prüfgerät 
prüft die Kont inuität von Heizfäden aller übli chen 7- , 8- und 9-Stift
Miniatur-Röh ren . Primär-An schluss 220 V . 

kompl ett mit Mess-Schnüren Fr . 28.50 
komp lett mit Mess-Schnüren und T asche Fr . 37.50 

Gleichrichter 
Batterie-Ladeg leichrichter, 220 V I 6 + 12 Volt umschaltbar; 3 
Amp., Voll automatische Regu lierung des Ladestromes . Kontrol l-
Lampe. Komplett mit Kabel Fr. 74 .-

Selen-Piattengleichrichter AEG 
Wechselspg . Gleichspg. Amp. Platten S x 10 cm Preis 
Einweg 
-20 Volt 8 V 3 Amp. 1 PI. Fr. 7.-
-40 Vo lt 16 V 3 Amp. 2 PI. Fr . 12.-
-20 Vo lt 8V 6 Amp . 2 PI. Fr. 12.-

Graetz (Brückenschaltung) 
-40 V olt 30 V 3 Amp. 8 PI., 7 x 7 cm 24.-
-20 Volt 15 V 6 Amp. 4 PI. Fr. 24.-
-40 Vo lt 30 V 6 Amp. 8 PI. Fr . 36 .-
-20 V olt 15 V 12 Amp. 8 PI. Fr . 40 .-

Rundfunk-Gleichrichter AEG Becher 
Einweg 220 V 200 mA Fr. 6. -
220 V 85 mA Fr. 4.- 220 V 220 mA Fr. 7.-
220 V 100 mA Fr . 5.- 300 V 200 mA Fr . 7.-
220 V 120 mA Fr . 5.- 300 V 220 mA Fr . 8.-

Liquidationsliste 
A EG-Eiektromoto ren 92/110 V olt, 50 W att, 4000 T/min., mit 6-mm-
Achse Fr . 12.-
Dito, mit Vorwiderstand fü r 220 V Fr . 17.-
Tonbandmotoren 220 Vo lt, 165 mA, 1400 U/min., 50 Per./sec . 

Fr. 28.
Netzvorsatzgeräte METZ. Netz 220/110 V Wechselstrom. Anode 
120 Volt 10 mA = . Heizung 1,2- 2 Vo lt max., 0,46 A, einstellbar 

Fr.18.
Hochton-Lautsprecher, elektrostatisch, mit Schema, Frequenzbe
reich 7000-18000 Hz 0 10 cm Fr . 9. -
T elephon- Impu lszähler mit vierstelligem Zählwerk Fr. 4.50 
Elektromagnetische Fal lk lappen, 1000 Ohm, in Gehäuse Fr. 3.50 
Tonband-Zäh luhr UHER Fr . 9.50 
12poliger Lamel len-Stecker und -Kupplungen, perPaar Fr. 2.50 
Schaltautomaten STOTZ, 40 Volt, 4 Amp. Fr . 7. -
Luft-Drehkondensatoren, 2 x 500 pf Fr . 5.-
Kleindrehkos für Transistorgeräte, 157 + 69 
setzung 

pf, mit Zahnradunter
Fr. 5. 

Draht-Potent iometer, 3 Watt, 100 Ohm/500 Ohm, 1 K-Ohm 
5 Watt 2 KOhm /10 KOhm 

Radio-M ateriai-Sorti mente 
zu Tiefstpreisen Preis per 

10 SI. 20 SI. 50 SI. 

Papier-Kondensatoren 
200- 50000 pf 1.50 2.50 6.-

Keramik- und Glimmer-
kondensatoren, 2- 1000 pf 1.50 2.50 6. -

Dreh-Kondensatoren 
250 pf, 500 pf, 2 X 500 pf + 
Trans . Drehkos 20. - 36. -

Schicht-Widerstände 
3 Watt, 10 Ohm- 500 KD 2.- 3.50 7.50 

6 Watt, dito 4.- 7.- 18. -

Potentiometer 
2 KOhm-2 Meg-Ohm 6. - 10. - 25. -

Spulenkörper 
für KW, MW, LW, ZF, 
Topfkern e 4. - 7. - 15. -

Spulen, 
bew icke lt, KW , MW, LW-Spul en 
Drosseln 12. - 20.- 45. -

Fr. 3. 
Fr . 4. -

100 St. 

11 . -

11. -

14. -

28 .-

40. -

26 .-

80. -

Stets prom pt lieferbar : Sämtli che Röhren, T ra nsisto ren, Kondense r, Wi derstände, Potentiometer, Messin strumente, 
Min ia tu r-Bauteil e, In stall at ions- und Schwac hstrommateri al usw. 
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Verwaltung Interlaken 

... befindet sich die Bahnstation Jungfraujoch, die höchstgelegene 
Europas; auch hier dient eine AL BIS-Telephonzentrale der Sicherheit 
im Bahnbetrieb. 
Das gesamte Telephonnetz der Berner-Oberland-Bahnen ist mit 
AL BIS-Telephon ausgerüstet. Es wurde geplant und gebaut durch die 

SIEMENS ELEKTRIZITÄTSERZEUGNISSE A.G., BERN, 
Vertretung der 

A L 8 I S W E R K . Z 0 R I C H A. G. Z 0 R I C H 9 I 4 7 



Freundeidgenössischen Gruss den Delegierten und Gästen der ordentlichen Delegiertenversammlung 

des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen ! 

Zum erstenmal seit ihrer Gründung im Jahre 1945 wird der Sektion St. Galler Oberland/Grau

bünden die grosse Ehre zuteil, die Präsidenten, Delegierten und Gäste am Stammsitz im Schloss 

Sargans, zur Delegiertenversammlung begrüssen zu dürfen. Dadurch, dass am Vortage der 

Delegiertenversammlung die Präsidentenkonferenz in Sargans stattfindet, hat sich der Vorstand 
unserer Sektion entschlossen, am Abend des 31. März 1962 in den Räumen des Hotels Post einen 

Unterhaltungsabend zu veranstalten , wozu die Ortsvereine sich spontan zur Verfügung gestellt 

haben. Mit der Sektion St. Galler Oberland/Graubünden freuen sich auch die Stadtbehörden von 

Sargans auf die Gäste und entbieten schon heute freundeidgenössischen Gruss. 

Zu unserem Titelbild: 

Das alte Schloss Sargans - betrachtet durch Menschen von heute 

Trutzig, wie von Burgen in alten Lie
dern gesungen wird, steht das Schloss 
Sargans auf festem Fels inmitten einer 
schönen Landschaft. Stein und Festig
keit verbinden es mit dem Gonzen, der 
ihm einst mächtige Rückendeckung 
verschaffte. Auf der andern Se ite steht 
es frei erhoben, weit über das Tal hin
ausblickend und alles ersp:ihend, was 
von Wichtigkeit in der Landschaft 
vorgeht. 
Die Vorgeschichte des Schlosses geht 
weit zurück bis ins Mittelalter. Es 
wurde belagert, bestürmt und trotzte 
vielen Angreifern besser als der Bau
fälligkeit. In stetem Wec hsel zogen die 
Landvögte ein und aus und nahmen 
die baulichen Veränderungen vor, die 
es zum heutigen , komplexen Bau form
ten. Reiche innere Ausschmückungen 
sprechen von dieser Zeit. Nach zahl
reichem Besitzwec hsel ist das Schloss 
nun se it 1899 Eigentum der Orts
gemeinde Sargans, die mit eidgenös
sischer Unterstützung eine durchgrei
fende Renovation unternehmen konnte. 
Und so stehen wir heute vor einem 
interessante n, historischen Bau , an 
dem Zeit und Herrscher ihre viel
gesta lti gen Spuren z ur[ick li essen. 
Wer hinaufsteigt zum hohen Schloss, 
wird es von all en Se iten schö n und 
harmonisch find en, wird beeindruckt 
se in vo n der E inheitlichkeit des Baus 
mit der La ndsc haft. Vor dem Sch loss
eingang wird die M [ihe des A ufstiegs 
durch herrliche Aussicht ins weite Tal 
gelohnt. Durch zwei rundbogige Tore 
tritt dann der Besucher in eine schat-

tige Durchfahrt. Hier fängt schon die 
Betrachtung des Geschichtlichen an: 
es sind Bruchstücke alter Allianzwap
pen vorhanden , versehen mit Sprüchen, 
die der Betrachter von heute kaum 
mehr entziffern kann , deren Botschaft 
aber noch lange gültig ist. Ein Beispiel: 

Wem Gott wollwill 
kan nit mislingen 

Das gspür ich wol in meinen dingen 
Alls Vatterland in Gröster gfar 
Ich schlechter Landvogt alhie war 

Doch halt mir Gott die gnad und sägen 
Und braw Unterthanen geben 
Das Sargans Bleibt in Fridtsamkeit 

Das Goi! sig gedanckt in Ewigkeit. 

Der malerische Innenhof lässt jedem 
der gerne in mittelalterliche Zeiten zu
rückphanatsiert, das Bild des Sch loss
lebens leicht auferstehen. 
Der wuchtige Bergfried ist der älteste 
Teil des Schlosses. Auf alten Bildern 
sehen wir noch daran angebaut das so
genannte Hintere Schloss, ein Wohn
trakt, der in den sechziger Jahren ab
gebrochen werden musste. Heute steht 
der Turm fre i erhoben auf dem hohen 
Fel s. E in dicker Schlüssel knarrt im 
rostigen Türsch loss und die Dunkel
heit versch luckt den Besucher. Manch 
eine Veränderung wurde am Wohn
turm vorgenommen, und in den 
Mauern finden wir noch die steinernen 
Andeutungen se iner früheren Formen. 
Eine schmale Holztreppe führt Stock 
um Stock höher, kleine Rundbogen
fensterehen und -pförtchen geben im
mer wieder Ausblick auf die herrliche 

Landschaft. So romantisch wir uns das 
mittelalterliche Ritterleben vorzustel
len pflegen , so unbequem mag das 
Leben flir unsere verwöhnten Begriffe 
in dem hohen, stei len, komfortlosen 
Wohnturm gewesen sein. 

Friedlich lehnt sich das Gebäude der 
sog. Grafenstube an den Bergfried an. 
Hier wurden um 1900 stark beschä
digte Fresken gefunden, welche «Sze
nen jugendlichen Treibens und die 
darüber wachende Sorge» darstellen. 
Handwerkliche Möbel ver leihen dem 
Raum eine warme Wohnlichkeit, die 
stark kontrastiert mit der Dunkelheit 
des nebenan li egenden Gefan genen 
raume.\·. 

Die alte Schlosskiiche kommt dem 
Betrachter von heute, der an seine 
elek trisch-a utom ati sehen Einrichtu n
gen gewöhnt ist, gar dunkel und un
praktisch vor. Hier mussten die Haus
frau und das Gesinde noch kräftige 
Arme und rührige Hände haben, um 
das grosse Feuer zu schüren und die 
schweren Kessel und Pfannen zu 
heben. 

Auch die Räume des Palas (Wohn
trakt) lassen dem modernen Menschen 
den Kontrast zwischen ehemaliger 
und heutiger Wohnkultur so recht klar 
werden. Hier finden wir markante 
Möbelstücke, wohn li ch eingerichtete 
Räume mit dunk len Schnitzdecken, 
flir deren E rste llung die heutige Zeit 
weder Sinn noch Ge ld mehr hat. 
Besonders sc hön ist die ehemalige 
A udienzstube, die heutige Wirtsstube . 
Sechs Reihenfenster, schlichtes Wand-
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geüifel, geschnitzte Decke und gedie
gene Innenausstattung machen sie zu 
einem sehenswerten, interessanten 
Raum. E in altes Ölgemälde und ein 
wertvolles Kruzifi x aus dem 14. Jahr
hundert interessieren den Kunstkenner. 
Besuchen wir nun die Privatwohnung 
der Vögte. Auch sie bietet den E in
druck solider Bodenständigkeit mit 
ihren schönen Möbeln, alten Uhren 
und geschnitzten Türbogen. Das Zim
mer der Gräfin Agnes ist reich aus
geschmückt mit Gebrauchsgegenstän
den a ller Art. 

Die Repräsentativräume 1m oberen 
Stockwerk sind äusserst aufsch luss
reich und sehenswert. Wir kommen 
zuerst in den südlich gelegenen, von 
zwei tiefen Fenstern belichteten Flur. 
Tische, Stühle, Truhen und Schränke 
sprechen die Sprache jener Zeit: solid, 
grosszügig und unverwüstlich trotzten 
sie der Zeit und der ewig sich wandeln
den Mode. · D aneben liegt eine dunkle, 
enge Kammer, wo heute Webstühle 
und Spindeln , Bügeleisen und alte 
Tiegel aufgestape lt sind , ein wahres 
kleines Museum , das uns erkennen 
lässt, wie bequem wir heute leben -
oft ohne es wirklich zu schätzen' 

Der wahre Prachtsraum des Schlosses 
ist der Landesgerichtssaal (Rittersaal) , 
wo in farbenreicher Folge die Ge
schichte ihre deutliche Sprache hinter
liess. E in H eraldiker fä nde hier ein 
re iches Forschungsfeld: an der Süd
wand des Raumes finden wir in sieben 
Feldern, nach Ständen geordnet , die 
Wappe n der Landvögte, die von 1460 
bis 1602 die Regierun g der VII alten 
Orte vertraten . Auch di e Ostwand ist 

Zeilschri/1 fiir Verbindung und Übermilllung. 
Redaklion: Erwin Schöni, Nordsüdstrasse 167, 
Z uchwil, Telephon (065) 2 2314. Posteheck
konto VI II 15 666. Druck und Administration: 
Fabag, Fachschrijienverlag und Buchdmckerei 
AG, Ziirich, Telephon ( 051 ) 23 77 44. 

35. Jahrgang Nr. 3 Zürich , im März 1962 

von einem Wappenzy klus geschmückt. 
Auf der reichen Balkendecke finden 
wir zudem die Wappen von Amtsleu
ten der Landvogtei aus dem 16. Jahr
hundert. In den alten, einfachen Wap
pen, in den reichgeschmückten Ba
rockwappen und den uns noch vertrau
ten Familienwappen der neueren Zeit 
sehen wir das Abbild einer reichen 
Geschichte. Interessant m diesem 
Raum ist auch das unter Glas aufbe
wahrte alte Damastbanner aus dem 16. 
Jahrhundert sowie eine Sammlung 
alter Kampfwaffen , wie Morgenstern, 
Hellebarden , Lanze n, Speere und Sä
bel. Ein Gegenstück zu diesen Ver
teidigungsmitteln unserer Urahnen bil
den die zahlreichen, an der Wand an
gebrachten Gewehre. 

Wenn auch unsere Zeit viel fortschritt
licher ausgerüstet ist mit den hundert
fältigsten Apparaten und Maschinen, 
ist sie doch irgendwie auch poesieloser 
geworden. In welchem neuzeitlichen 
Haus fände man eine so reich verzierte 

Tür wie jene des Rittersaals? Welcher 
Bauherr hätte wohl noch Zeit und 
Musse, reiche Wandmalereien anzu
bringen? Aus jedem Winkel des 
Schlosses, aus seinen Sälen, Möbeln 
und Gebrauchsgegenständen spricht 
die Tatsache, dass man dazumal noch 
Zeit hatte, dass lange nicht jener het
zende Rhythmus vorherrschte, wie ihn 
uns die moderne Zeit aufzwingt. 

Manch eine Lehre kann der Mensch 
von heute aus einem kurzen Schloss
besuch ziehen. Vor allem kann er sein 
Auge weiden an wirklich Schönem und 
Wertvollem, an Kunstgegenständen, 
welche die Zeit und alle ihre wech
selnden Moden und Stile i.iberstanden 
haben. Er kann auch lernen, die Er
rungenschaften unserer technischen 
Zeit, die unser Leben so viel bequemer 
(und trotzdem nicht einfacher) gestal
ten, zu schätzen und auszunützen. 
Denn jede Zeit ist so schön, wie die 
darin lebenden Menschen sie machen 
wollen' 

Die Geschiehtstafel des Schlosses Sargans 

15. v. Chr. Sargans ko mmt unter die H errschaft der Römer. Erbauung eines 

493 n . C hr. 
537 n. C hr. 
916 n. C hr. 

römischen Wachtturmes (Überreste noch heute sichtbar). 
Sargans kommt unter die Herrschaft der Ostgoten. 
Sa rgans kommt unter die Herrschaft der Franken. 
Sargans wird dem Herzogtum Allemannien e inverleibt und b is 982 von 
den Herzögen von Schwaben verwa ltet. 

982- 11 50 Sargans unter den Grafen von Bregenz. 
11 50 Sargans kommt aus der H and der G rafen von Bregenz in diejenige des Pfalz

grafen Hugo von Tübingen, dessen Sohn Hugo 
1200 die Familie der Grafen von Montfort gründete. G ründer der L inie Werden 

berg-Sargans war Hartmann I. 
1269- 1323 Sargans unter dem G rafen Rudolf II.; starb in der Schlacht bei M ühl-

dorf. 
1323- 1361 Sargans unter dem Grafen Rudolf IV. ; wurde bei Plurs ermorde t. 
1361- 1400 Sargans unter dem Grafen Johann 11. ( •G ra f Hans• ). 
1396 Verpfändung von Schloss und Grafschaft Sargans an Herzog Leopold von 

Österre ich. 
1402 Schloss und Grafschaft we rden C hristoph von Herteneck pfleg- und vogtweise 

überlassen. 
1405 Erste Belager ung des Schlosses du rch die Appe nze ller. 

Brand des Städ tchens. 
1406 Schloss und G rafsc haft we rden dem Grafen Fr ied rich von Toggenb urg ver

pfändet. 
1408 Wiederaufbau des Städtchens. 
1436 Schloss und G rafschaft Sargans werden von den Herzögen von östen·eich, an 

welche Sargans nach dem Tode Fri edrichs von Toggenburg wieder zufiel, dem 
Grafen H einrich I l. von Sargans libert ragen . 

1445 Zweite Be lageru ng durch die Appenzeller. - Brand des Städtchens. 
1446 Belagerung durch die rhätische n Untertanen. Sch lacht bei R agaz. 
1449- 1483 Sargans unter den letzten Grafen Wilhelm und Georg. 
1459 Einstu rz einer Schlosshälfte. 
1460 Wiederaufbau des eingestürzten Schlossteils. 
1483 Verkauf des Schlosses und der Grafschaft an die sieben eidgenössischen Stände 

um 15 000 Goldgulden. 
1460- 1797 D as Sch loss dient den Landvögten während mehr als drei J a hrh under

ten zum Aufenthaltsort. Die Wap pen der Landvögte befinden sich im Ritter
saa le. 

1793 Das Schloss wird Staatseigentum. 
1811 Brand des Städtchens. Das Schloss d ient als ObdachlosenasyL 
1830 Das Schloss wird einem Ös terrei ch. Grafen von Toggenburg verkauft. 
1899 24. September. Das Schloss wird von der Gemeinde käuflich erworben und mit 

U nters tü tzung von Bund. K a nton u nd Privaten restauriert. 



Die Tätigkeit unseres Verbandes 

Beri~~t des Zentralvorstandes über das 34. Verbandsjahr des Eidg. Verbandes 
der Vbermittlungstruppen vom 1. Dezember 1960 bis 30. November 1961 

In diesem Jahresbericht wagen wir den 
Versuch einer Neugliederung, indem 
die Ressortvertreter über ihre Arbeits
gebiete selbst berichten. Es ist daher im 
wesentlichen nur noch auf administra
tive Punkte hinzuweisen. 
Am 4. Mai erfolgte der Umzug des 
Zentralsekretariates, und am 6. Mai 
wurde das Amt durch den neuerkore
nen Zentralsekretär übernommen. 

Neugründungen und Auflösungen von 
Sektionen 

Gernäss Beschluss der Delegiertenver
sammlung vom 12. März 1961 ist die 
Sektion Ernmental aufgelöst worden. 
Dementsprechend umfasst unser Ver
band zurzeit 28 Sektionen, wovon 8 
Übermittlungssektionen des UOV und 
I Untersektion. 

Tätigkeit des Zentralvorstandes 

Am 27. Mai fand in Olten die einzige 
Präsidentenkonferenz dieses Berichts
jahres statt. 
Vertreter des ZV wurden an folgende 
Veranstaltungen delegiert: 

69 . DV des Verbandes Schweiz. Artille
rievereine in Zofingen am 30. April1961 

Schweizerische Unteroffizierstage in 
Schaffhausen vom 12. ~ 16. Juli 1961 

17. DV des Schweiz. FHD-Verbandes 
in Thun vom 16. April1961 

Versicherungen 

Die Unfallversicherung für unsere Mit
glieder bei der «Unfall Winterthur», 
die Haftpflichtversicherung bei der 
« Unfall Zürich» und die Einbruch
Diebstahl-Versicherung bei der «Na
tional» in Basel sind unverändert wei
tergeführt worden. 

Unsere Beziehungen zu den Behörden 
waren auch im verflossenen Jahr tradi
tionell ausgezeichnet. Unserem Waffen
chef, Herrn Oberstdivisionär Büttiko
fer, seinen Mitarbeitern der Abteilung 
für Übermitt lungstruppen, den leiten
den Persönlichkeiten der TT-Abtei
lung, der GD-PTT, der Gruppe für 
Ausbildung des EMD, der Kriegsmate
rialverwaltung und der Zeughausver
waltungen möchten wir an dieser Stelle 
unseren verbindlichen Dank abstatten 
für das unseren Bemühungen entgegen
gebrachte Wohlwollen und Verständ
nis, für die zah lreichen wertvollen An
regungen, welche uns für die Durch
führung unserer Aufgaben äusserst 
dienlich waren. 
Wir danken aber auch allen unseren 
Kameraden, die uns ihre wertvolle Mit
arbeit zur Verfügung stellten, sei es im 
Zentralvorstand, in den Sektionsvor
ständen oder auch ausserhalb dieser 
Gremien. 
Wir hoffen, dass wir bei der Durchfüh
rung unserer Aufgaben auch weiterhin 
auf diese wertvolle Unterstützung rech
nen dürfen. 

Zu r Erled igung der laufenden Ge
<;chiiftc trat der Zcrttralvorstand ;ws 
Ersparnisgründen nur viermal zusam
men, nämlich am 

Technischer Jahresbericht des Zentralvorstandes 

22. Januar 1961 in Zürich 
6. Mai 1961 in Basel 

26. /27. Mai 1961 in Olten 
9. Dezember 1961 in Basel 

Die technische Kommission trat am 
14. Januar 1961 zur Ausarbeitung des 
Tätigkeitsprogrammes und am 15. April 
196.1 zur organisatorischen Vorberei
tung der Operation « Sirius » in Bülach 
zusammen. 

Zur Absprache hauptsächlich die Ope
ration « Sirius » betreffenden Fragen 
fanden 3 Bürositzungen in Basel unter 
der Anwesenheit des Zentralpräsiden
ten , des Zentralsekretärs und des 
Übungsleiters am 

21. Juni 1961 
.1. August 1961 

12. September 1961 

statt. 

Die Erledigung der übrigen Arbeiten 
besorgten die Ressortvertreter selb
ständig unter gegenseitiger Orientie
rung auf dem Korrespondenzwege oder 
nach vorheriger telephonischer Rück
sprache. 

Höhepunkt der Verbandsarbeit bildete 
die im Herbst durchgeführte 

«Operation Sirius », 

die unter der Beteiligung von 25 Sek
tionen mit 700 Mitgliedern und der 
Vereinigung schweizerischer Feldtele
graphen-Offiziere und -Unteroffiziere 
in einem so ldatisch flotten und tech
n isch guten Rahmen abgewickelt wur
de. Erneut gelang es durch zielbewuss
ten Einsatz aller Verantwortlichen und 
Tei lnehmer, eine sich über die ganze 
Schweiz erstreckende Verbindungs- und 
Übermittlungsübung aufzubauen, die 
den Willen der Übermittler zur ausser
dienstlichen Arbeit und die Einsatz
bereitschaft der Übermittlungstruppen 
der Öffentlichkeit auf freiwilliger Basis 
kraftvoll dokumentierte. 

Die Funkhilfe-Organisation 

stellte sich mit 6 Übungs- und 7 Ernst
fall -Einsätzen in den Dienst der Öffent
lichkeit und konnte so mehrfach zur 
Rettung von Menschenleben bei Kata
strophen beitragen. 
Mehr im Stillen vollzog sich die viel
fältige fachtechnische Arbeit in den 
Sektionen. 

Das Basisnetz 

wurde im Laufe des Jahres erfolgreich 
den geänderten Verhältnissen ange
passt. Sektionen, die noch über einen 
genügenden Stock ausgebildeter morse
pftichtiger Mitglieder verfügen, wurden 
der ersten Gruppe mit regelmässigem 
Funkverkehr zugeteilt, während die 
Sektionen der zweiten Gruppe den Be
trieb auf eigene Initiative hin zu organi
sieren haben . Die Funkwettbewerbe 
früherer Jahre wurden durch Rund
sprüche und Verbindungsübungen er
setzt, womit sich bei kleinerem Auf
wand ein grösserer ausbildungsmässi
ger Gewinn erzielen liess. 

Durch die Einführung neuer Geräte be
dingt ist die zunehmende Bedeutung 
der fachtechnischen Kurse, was ver
schiedene Sektionen bereits erkannt 
und praktisch ausgewertet haben. Der 
im Frühjahr erstmals für alle Sparten 
(Draht , Funk, Brieftaubendienst und 
Uem.-FHD) gemeinsam durchgeführte 

zentrale fachtechnische Kurs 

vermittelte den Kursleitern der Sektio
nen die für eine erfolgreiche Arbeit 
notwendigen G rundl agen. Als Lehrer 
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amteten Instruktionsoffiziere und -Un
teroffiziere der Abteilung für Übermitt
lungstruppen, die uns auch bei der Vor
bereitung und Durchführung des Kur
ses weitgehend unterstützte, wofür 
allen Beteiligten hiermit der aufrichtige 
Dank des Verbandes ausgesprochen 
wird. 
Die Kurstätigkeit in den Sektionen 
blieb in der Folge eher hinter den Er
wartungen zurück, woran die unver
mittelte Abgabesperre gewisser Funk
geräte nicht ganz unschuldig ist. Diese 
zwang verschiedene Sektionen zu Um
dispositionen bereits organisierter Kur
se. Dass die beschränkte Anzahl der 
schliesslich verfügbaren Stationen für 
die Ausbildungsarbeit voll ausgenützt 
werden konnte, ist wohl das beste 
Zeugnis für den gesunden Geist jener 
Sektionen, die in kurzer Zeit diese 
Kurse organisiert haben . 
197 E insätze zugunsten Dritter, wie 
Durchführung des Übermittlungsd ien
stes an zivilen und militärischen An
lässen, gaben den Sektionen Gelegen
heit , ihr Können einer breiten Öffent-

lichkeit zu demonstrieren. Wir möchten 
an dieser Stelle nicht verfehlen, den 
vorgesetzten Behörden und Stellen für 
ihre Unterstützung und für ihr Ver
ständnis bei der Bearbeitung der mate
riellen Belange zu danken. 
Mit der Genehmigung des Reglemen
tes für fachtechnische Kurse durch die 
DV 1961 kam die Neuregelung der 
technischen Arbeit des Verbandes zum 
Abschluss. Bereits heute kann man 
sagen, dass sich die neugeschaffenen 
Reglemente bewähren. Es zeigt sich, 
dass sie nicht als hemmende Ein
schränkung wirken , sondern als Weg
leitung zu nutzbringender Arbeit - zu 
der Arbeit, die wir a ls Anteil des Eid
genössischen Verbandes der Übermitt
lungstnlppen an der Ausbildung der 
Übermittler aller Waffen zu leisten ge
willt sind. 

Basel, im Januar 1962 

Eidg. Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: MajorSchlageter 
Der Zentralsekretär: Kp/. Jenny 

Rapport annuel pour 1961 
Rapport du Comite centrat concernant la 34e annee d' activite de !' Association 
Jederale des troupes de transmission du Jer decembre /960 au 30 novembre 1961 

Dans Je present rapport, nous tentons 
pour Ia premiere fois l'experience de 
modifier sa structure en laissant aux 
chefs des differentes branches d 'acti
vites Je soin de rediger \eur propre rap
port. Ainsi nous ne nous bornerons 
qu 'a des questions administratives. 
Le 4 mai Je secretariat centrat a change 
de residence et Je 6 mai le nouveau 
secretaire centrat est entre en fonc
tions. 

Creation et dissolution de sections 

Selon Ia decision de l'assemblee des 
detegues du 12 mars 1961 Ia section 
Emmental a ete dissoute. Actuellement , 
notre Association comprend 28 sec
tions dont 8 sections de Iransmission 
de I' ASSO et une sous-section. 

Activite du Comite central 

Pour des ra isons d'economie, le Comite 
centra t ne s'es t reuni que quatre foi s 
pour s'occuper des af1'aires courantes, 
so it Je 
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22 janvier 1961 a Zurich 
6 mai 1961 a Bäle 

26/27 mai 1961 a Olten 
9 decembre 1961 a Bäte 

La commission technique a Siege a 
Bulach le 14 janvier 1961 pour rediger 
le programme d 'activite et Je 15 avri l 
1961 pour preparer l'organisation de 
l'operation Sirius. 

3 seances de l'executif ont eu lieu a 
Bä te avec Ia participation du president 
central , du secretaire centrat et du chef 
des exercices pour discuter de cer
taines questions principalement celles 
concernant l'operat ion Sirius. Ces se
ances ont eu lieu aux dates sui vantes: 

21 juin 196 1 
Jer aoüt 196 1 

12 septembre 1961 

Les chefs des differentes branches d'ac
tivi te ont effectue tous !es aut res tra
va ux en prenan t contact avec Je Comite 
centrat so it par correspondance ou 
te!ephone. 

L'unique conference des presidents de 
cette annee d'activite s'est derou\e Je 
27 mai a Olten. 
Le Comite central a delegue des repre
sentants aux manifestations suivantes: 

69c assemblee des delegues de l'Asso
ciation suisse des societes d'artillerie Je 
30 avril 1961 

Journees su isses des sous-officiers a 
Schaffhause du 12 - 16 juillet 1961 

17c assemblee des delegues de I' Asso
ciation suisse du service complemen
taire feminin a Thoune Je 16 avril 1961 

Assurances 

Au cours de l'annee d'activite, !es assu
rances suivantes a l'intention de nos 
membres sont restees en vigueur sans 
modifications: l'assurance-accident au
pres de Ia «Winterthour-Accidents », 
l'assurance de responsabilite civile au
pres de Ja « Zurich-Accidents » et l'as
surance contre Je vol avec effraction 
aupres de Ja «Nationale » a Bäle. 
Nos relations avec les autorites durant 
l'annee ecou lee ont ete excellentes 
comme d'habitude. Nous adressons 
des remerciements chaleureux a notre 
chef d'armes, Je colonel-divisionnaire 
Büttikofer, a ses collaborateurs de Ia 
section des troupes de transmiss ion, 
aux personnalites dirigeantes de Ia sec
tion TT, a Ia direction generale des 
PTT, au groupement de l'instruction 
du DMF, a l'administration du mate
riet de guerre ainsi qu 'aux administra
tions des arsenaux pour Ia comprehen
sion qu'i\s ont toujours apportee a nos 
efforts et pour leurs nombreuses et pre
cieuses propositions qui ont toujours 
ete d 'une grande utilite a l'accomp\is
sement de nos täches. 
Un grand merci egalement a tous nos 
camarades de leur precieuse collabora
tion so it au sein du Comite central, des 
comites de sections ou d 'une autre act i
vite. 
Nous esperons qu 'a l'avenir nous pour
rons compter sur cette collabo ration 
pour Ia reali sation de nos buts . 

Rapport technique du 
Comite central 

La täche principale de notre act ivite a 
ete, sans aucun doute, 

1•operation Sirius 

organise l'auto mne dernier. 25 sections 
avec 700 membres et !'Union sui sse des 



officiers et sous-officiers du ü!lt~graphe 
de Campagne ont pris part a cette Ope
ration qui s'est deroulee d'une maniere 
satisfaisante soit au point de vue mili
taire, soit au point de vue technique. 
Nous avons reussi, en coordonnant !es 
travaux de tous !es responsables et de 
tous ]es participants, d'etablir un re
seau de Iiaison et de Iransmission sur 
tout le territoire suisse, documentant 
ainsi le volonte du soldat de transmis
sion de s'instruire par une activite hors
service et dernontraut au public Ia pos
sibilite d'action des troupes de trans
mission. 

L'organisation d'aide par radio 

Cette organisation a düse mettre 13 fois 
au service du public lors de catastrophes 
et a contribue ainsi, pardes actions sou
vent perilleuses, a sauver des vies hu
maines . L 'instruction technique de 
cette aide par radio a ete faite, plutöt 
discretement, au sein des sections. 

Le reseau de base 

a ete adapte avec succes, au courant de 
l'annee, aux nouvelles conditions. Les 
sections ayant encore assez de membres 
instruits a Ja transmission en morse 
ont ete attribuees au premier groupe 
avec transmissions regulieres, pendant 
que !es sections du deuxieme groupe 
doivent prendre elles-memes !'initiative 
d'organiser des transmission. Les con
cours de transmission-radio de ces der
nieres annees ont ete remplaces par des 
exercices de transmission et de Iiaison, 
ce qu i a permis d 'obtenir, tout en limi
tant !es depenses, une instruction plus 
approfondie. 

L' importance croissante des cours tech
niques, qui ont eu lieu dans plusieurs 
sections, est due, sans aucun doute, a 
l'introduction de nouveaux appareils . 

Le cours technique central 

qui a ete organise pour toutes !es divi
sions (services de transmissions par fil, 
sans fil, pigeons-voyageurs et SCF) 
pour Ia premiere fois au printemps 
1961 , a donne aux moniteurs des sec
tians l'instruction necessaire pour un 
travail fructueux. Le corps enseignant 
du cours etait forme d'officiers et sous
officiers instructeurs de la division des 
troupes de transmission, lesquels nous 
ont egalerneut donne leur plein appui 
pour Ia preparation et l'organisation 
du cours technique central. Nous re-

mercions chaleureusement tous !es par
ticipants de leur aide. 
L'organisation de cours dans !es-sec
tians n'a pas repondu entierement a 
notre attente. L'interdiction immediate 
de mettre certains appareils de trans
mission a disposition des sections n'est 
pas etrangere a cet etat de chose. Cette 
interdiction a oblige plusieurs sections, 
qui avaient deja fait !es travaux prepa
ratoires pour l'organisation de ces 
cours, a prendre d'autres dispositions. 
Le nombre restreint d'appareils mis a 
notre disposition pour l'instruction a 
ete utilise en plein, ce qui est le meilleur 
temoignage du bon esprit qui regne 
dans !es sections. 

Les sections ont ete mises 197 fois a 
contribution pour organiser le service 
de transmission lors de manifestations 
civiles et militaires, ce qui leur a permis 
de presenter au public leurs connais
sances techniques. Nous ne voudrions 
pas manquer de remercier !es autori-

Mitgliederbestand am 30. November 1961 

I 
Ehren- Vetera-Sektion mit-
glieder nen 

I I I I 
Aarau - -

Baden, UOY I 6 
Basel. - 32 
Bern . 3 60 
Biel - -

Geneve - -

Glarus, UOY - -

Langenthal, UOY - -

Lenzburg . - -

Luzern . I 8 
Mittelrheintal - I 
Neuchätel . - -

Ollen . I -

Rüti I Rapperswil - -

Schaffhausen - -

Solothurn . I 9 
St. Gallen, UOY. I 9 
St. Galler Oberland I 

Graubünden - -

Thalwil - -

Thun. - 4 
Thurgau - I 
Uri I Altdorf, UOY - -

Uzwil, UOY - 3 
Yaudoise I -

Winterthur I 17 
Zug, UOY - 9 
Zürcheroberland I 

Uster . - -
Zürich I 58 
Zürichsee, rechtes Ufer 

UOG - -

Total . 

I 
12 

I 
217 

I Vorjahr. II 202 

Änderung. I + I I + 15 I 

tes et !es administrations de leur aide 
et de leur comprehension. 
La nouvelle reglementation du travail 
technique de l'association a trouve son 
point final par l'adoption du reglement 
cancernarrt !es cours techniques par 
l'assemblee des delegues de 1961. Au
jourd'hui deja, nous constatons que ce 
nouveau reglement a fait ses preuves. 
Celui-ci ne fait pas fonction de frein 
mais, au contraire, il stimule au travail 
- a un travail que nous sommes tous 
disposes a fourriir, au nom de 1' Associa
tion federale des troupes de transmis
sion, pour l'instruction des soldats de 
transmission de toutes !es armes. 

Bäle, janvier 1962 

Association federale des troupes de 
Transmission 

Le president central: Major Schlageier 
Le secretaire central: Cpl. J enny 

Aktiv- Jung- Passiv- Verän-
mit- mit- mit- Total derung 

glieder glieder glieder + I -

I I I I 
41 15 10 66 + 4 
45 - II 63 - 13 

184 46 14 276 + I 
167 15 52 297 - 25 
43 18 15 76 - II 
49 29 6 76 - 4 
28 3 II 42 - 4 
33 - 2 35 0 
39 4 49 92 - 6 

128 37 16 190 + 4 
24 7 12 44 + 7 
29 7 4 40 - 5 
25 2 37 65 - 9 
25 - 6 31 0 
19 - 18 37 - 8 
77 3 22 ll2 + 3 
60 - 5 76 + 4 

176 57 17 250 + 45 
40 6 - 46 0 
59 30 35 128 + 13 
69 35 15 120 - 10 
29 5 - 34 - 2 
37 8 12 60 + 7 
78 26 - 104 - 5 
60 2 5 85 - 18 
54 5 8 76 + 2 

70 4 25 99 - 10 
203 30 8 300 - 16 

25 3 16 44 + 6 

1916 

I 
397 

I 
431 

I 
2974 

I 
-

1970 426 427 3036 -

- 54 I - 29 I + 4 I - 62 I 
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Traktandenliste - Ordre du jour 

der 34. ordentlichen Delegiertenversammlung, 1. April 1962, 10.30 Uhr, im Schloss Sargans 

de !'Assemblee generaledes Delegues 1962, du Jer avril, a 10 h. 30 au Chateau deSargans 

Tenu : Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

2. Festlegung der Zahl der Stimmberechtigten und Wahl der 
st;mmenzähler 

Auf je 50 stimmberechtigte Mitglieder e iner Sektion entfällt e in 
Delegierter; massgebend ist die Zahl der von den Sektionen am 
I. April des abge la ufenen Geschäftsjahres bezahlten Verbands
beiträge. Jede Sektion hat aber Anrecht auf mindestens zwei Dele
gierte. Für die statutarische Rückvergütung der Bahnspesen an die 
Delegierten ist immer der Sitz der Sektion massgebend. 

3. Genehmigung des Protokolls der 33. ordentlichen Delegier
tenversammlung vom 12. März 1961 in Basel 

Das Protokoll wurde den Sektionen zugestellt. Einwendungen wur
den keine erhoben. Das Protokoll wird deshalb nicht verlesen. 

4. Genehmigung der Berichte, der Rechnungsablagen und 
Dechargeerteilung 

a) des ZV für das Jahr 1961 
b) des «Pionier» für das Jah r 1961 
Berichte und Ablagen gehen den Sektionen vor der Delegierten
versammlung separat zu. Der Bericht des ZV w ird ausserdem im 
M ärz-<<Pion ier>> ve röffentlicht. 

5 . Budget des ZV; Festsetzung des Zentralbeitrages pro 1962 
und des Abonnementspreises des «Pionier» für das Jahr1962 

Anträge des Z V: 

a) Zentra lbeitrag: Fr. 2.-
b) << Pion ier>>-Abonnement für Mitglieder: Fr. 4.50 
c) <<Pionier>>-Abonnement für Privatabonnenten: Fr. 8.50 

6. Wahl der neutralen Revisionsstelle 

Vorschlag des Z V: 

Bestätigung der bisherigen Rev isionsstelle: 
Oska r Favet, Riehen/ BS 

7. Anträge 
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A. Des Zentrah,orstandes: 

l. Loslösung der Untersekt ion Tha lwil von der Stammsektion 
Z ürich; Bes tätigung der Gründ un g der Sek tion Thalwil 

U. Genehmigung des Reglemen tes betr. Inse ratenpro vis ionen an 
die Sekt io nen 

11.1. Wah l e iner Kommission für Werbebelange mit Kamerad 
H. Schneider, Sektio n Luzern , a ls Präsident 

B. Der Sektionen: 

I. Sektio n Bern be tr. Gesamtrevision der Zentral sta tuten: Die 
Sektion Bern zieht ihren dies bezüglichen le tz tjährigen Antrag 
zu rück und beantragt damit Fa llen lassen der Gesamt revision 
der Zentralstatu ten 

II . Sektion Luze rn betr. Änderung des Art. 5 der Zentral statuten 
mi t folgendem neuen Wortlaut : 
«Das Geschäftsjahr des Verba ndes beginnt am I. Dezember 
und endet am 30. November jeden Jahres ; dasjenige der Sek
tionen fä llt , wenn d ie Sektionsstat uten nicht s anderes bestim
men , mit dem K alende rj a hr zusammen. » 
Gegenant ra g des ZV: ln Ar t. 5 der Zentral s tatuten sind die 
Worte << und der Sektionen >> zu streichen. 

lll. Sektion Z ürich betr. TUT-Fonds und Durchführ ung der näch
sten TUT: Die Sektion Zürich bean tragt, die eingezahlten Bei
träge in den TUT-Fonds an die e inzelnen Sektionen zurückzu
bezahlen . 

1 o Allocution du president centrat 

ZO Nomination du bureau de vote et determination du nombre 
des votants selon art. 22 des statuts centraux 

Lc siege de Ia section sert de point de clepart pour le calcul des frais 
de deplacement. 

3° Approbation du proces-verbal de Ia 33e assemblee ordinaire 
des delegues du 12 mars 1961 a Bäte 

Ce proces-verbal a ete envoye a ux sections. N'ayant donne lieu a 
aucune Observat ion, il n'en sera pas fait Jecture. 

4° Adoption des rapports d'activite et des comptes et decharge 

a) comite centra l pour 1960 

b) <<Pionier>> pour 1960 

Les rapports d 'activ ite et !es comptes seront communiques aux 
sections. Le rapport du C.C. sera pub liedans lc numero de mars du 
«Pionier». 

5° Budget du C.C.; cotisation centrate 1962 et abonnement au 

«Pionier» pour 1962 

Propositions du C. C.: 

a) cotisation centrate fr. 2.-

b) abonnement a u <<P ionier>> pour membres fr. 4.50 

c) abonnement a u << Pionier>> pour non-membres fr. 8.50 

6° Agrement du choix d'un reviseur des comptes independan1 

Proposition du C.C.: 

Confirmation de Ia Commission de con trö le actuelle: Oscar Favet, 
Ri ehen /Bälc-Vi lle 

7o Propositions 

A. Du Comite centrat 

l. Detachement de Ia sous-section dc Thalwil de Ia section-mere 
de Zurich ; confirmation de Ia fondation de Ia section de T halwil. 

II. Approbat ion du reglement concernant !es provisionsdes sections 
pour l'acqui sition d 'annonces 

111. Nomination d ' une comrnission pour le recrutement de membres. 
President: H. Schneider, sect ion de Lucerne. 

B. Des sections 

l. Proposi tion de Ia section de Berne concernant Ia rev ision totale 
des statut s de I' Association: La sec tion de Berne retire sa pro· 
position cle l'a nn ec derniere demandant une revision totale des 
statu ts de !' A FTT et propose de renoncer a une revis ion totale. 

11. Proposition de Ia section de Lucc rn e demanda nt Ia modification 
dc rart. 5 des statuts de I'AFTT de Ia maniere suiva nte: 
<< L'annee com mercia le de I'Associat ion va du I ec decembre au 
30 novembrc dc chaque annee; cel le des sections correspond a 
l'a nn ee c ivile pou r acttant que !es s tatuts ne prevoient pas une 
autre duree. >> 
Cont re-proposit ion du Comite centrat: A l'art. 5 des statuts !es 
mots <<e t !es sections>> sont a biffer. 

lll . Proposit ion de Ia section de Zurich concernant le Fonds pour 
l"organisation de journees des troupes de Iransmiss ion et 
l'organisat ion de Ia prochainc journce: La section de Zurich 
propose de rembourser aux scctions I es cot isations versees il ce 
fonds. 



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 
li efert 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 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen . 

AUTOPHON 
Zürich : Lerchenst rasse 18. Telef on 051 I 27 44 55 
Base l: Pet er-M er ian-.Str . 54, Telefo n 06113485 85 
Bern : Belpst rasse 14, Telef on 031 I 2 61 66 
St. Gallen: Schüt zengasse 2, Te lefon 071 12335 33 
Fabr ik in Solot hu rn 
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SOFLEX-
Installationsdrähte und -Seile 
in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Tdc • Tdcv • TdcaT • TdcvaT 
Tdc-Steuerkabel für Schalttafelbau 

I 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
B R E I TE N BA C H be• Basel 

MUBA Halle 2, Stand 461 



IV. Sektion Olten betr. SAD-Mitgliedschaft und -Beitrag: 
a) Die Sektion Olten beantragt Annullierung des ZV-Be

schlusses vom 9. 12. 1961 betr. Austritt aus dem SAD. 
b) Die Sektion Ollen beantragt, der ZV sei zu beauftragen, mit 

dem SAD und mit der Sektion «Heer und Haus>> Verhand
lungen aufzunehmen, damit Mitglieder der EVU-Sektionen 
an den Kursen für geistige Landesverteidigung (sog. Refe
rentenkurse) teilnehmen können. 

V. Sektion Uzwil: 
Die Sektion Uzwil beantragt Befreiung der Veteranen vom 
Zentralbei trag. 

8. In memoriam der verstorbenen Verbandsmitglieder: 

Pi. Hans Riedl, 1937, gest. am 5. Mai 1961, Aktivmitglied der Sek
tion Aarau 
Lt. Hanspeter Heussi, 1936, gest. am 7. Mai 1961, Aktivmitglied der 
Sektion St. Galler Oberland /Graubünden 
Kpl. Armin Failmetzger, 1935, gest. am 27. Juni 1961, Aktivmitglied 
der Sektion St. Gallen 
Kpl. Siegfried Graf, 1913, gest. am 6. Juli 1961 , Aktivmitglied der 
Sektion Basel 
Gfr. Waller Morgenthaler, 1908, gest. am 5. Oktober 1961, Aktiv
mitglied der Sektion Bern 
Pi. Jost Hösli, 1925 , gest. am 21. Oktober 1961, Aktivmitglied der 
Sektion Schaffhausen 
Oberst i.Gst. Waller Mösch, 1892, gest. am 22. November 1961 , 
Telegraphenchef der Armee 1939- 1945, erster Zentralpräsident des 
Eidg. Militärfunkerverbandes, Mitglied der Sektion Bern 

9. Ersatzwahlen in den ZV 

10. Tätigkeitsprogramm 1962 

a) Funk und Funkhilfe 
b) Draht 
c) Bft.-0. 

11. Varia 

IV. Proposition de Ia section d'Oiten concernant l" atTi li atio n et Ia 
cotisation au Service suisse d'information: 
a) La section d'Oiten propose d'annuler Ia decision du Com ite 

centra l du 9 decembre 1961 concernant Ia demission au Ser
vice su isse d'information. 

b) La sect ion d"Olten proposc de charger Je Comite central 
d'entrer en pourparlers avec Je Service su isse d'information 
et Ia section <<Armee et foyer>> afin de permeitre aux membres 
de I' A FTT de prendre part aux cours sur Ia defense sp iritu
elle du pays. 

V. La sect ion d'Uzwil propose cl 'exempter les membres-veterans 
de Ia cot isation a Ia caisse centrale. 

8° In Memoriam 

Pi. Hans Riecll, 1937, membre act if cle Ia section d ' Aarau, decede 
Je 5 mai 1961; Lt. Hanspeter Heussi, 1936, membre act if de Ia 
section de St-Gaii-Grison, decede Je 7 mai 196 1; Cp l. Arm in Fail
metzger, 1935, membre actif cle Ia sectio n de St-Gall, decede Je 
27 juin 1961: Cpl. Siegfried Graf, 19 13, membre actif de Ia section 
de Bille, decede Je 6 juillet 1961: App. Waller Morgenthaler, 1908, 
membre actif de Ia sect ion de Berne, dececle Je 5 octobre 1961; 
Pi. Jost Hösli, 1925, membre actif de Ia section de Scha!Thausen, 
decede Je 2 1 octobre !96 ! ; Colonel it I'EMG Walter Mösch, 1892 , 
chef du telegraphe de l'armee 1939- 1945, premier president centra l 
de I' Association federaledes telegraphistes militaires, membre de Ia 
section de Berne. decede Je 22 novembre 196 I. 

9° Remplacements au Comite centrat 

10° Programme d'activite pour 1962 

a) Transmission sans fil et entraicle radio 

b) Transm ission par fil 

c) Pigeons-voyageurs 

11° Divers 

Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Major Schlageier 
Der Zentralsekretär: Kpl. Jenny 

Funkhilfegruppe Kerns über die Suchaktion vom~ 5. Februar 

bei der Unfallstelle, wo sie in ein wei
teres Schneebrett geraten, aber glück
! icherweise nicht verschüttet wurden. 
Die während mehr als einer Stunde 
durchgeführte Beatmungs- Methode 
Mund/Nase wird mit AMBU-Gerät 
weitergeführt. Herz-Injektion durch 
Arzt. Keine Lebenszeichen mehr vor
handen. Arzt stellt Tod fest. 

Um 19.50 Uhr wurde die Funkhilfe
gruppe Kerns in Z usammenarbeit mit 
der Rettungsstation des SAC zur Such
aktion im Gebiet der Abfahrt Schön
büei/Turrengrat in Lungern aufgebo
ten . Zum Funkeinsatz wurden 4 Mit
glieder aufgeboten. 
Um 21.30 Uhr Verlad von Mann und 
Material in die Luftseilbahn Lungern/ 
Turrengrat, anseht iessend Verlad in 
die Gondelbahn Turrengrat/Schönbüel. 
In der Mittelstation Turrengrat bleibt 
eine Funkstation, als Posten für Nach
schub von Mannschaften und Material. 
Um 22.00 Uhr Abfahrt der ersten 
Suchmannschaft mit Funkgerät von 
Schönbüel Richtung Breitenfeld. 

Um 22 .05 Uhr Funkmeldung: Der 
Vermisste wurde aus einem Schnee
brett aus einer Tiefe von ca. 1112 m 
geborgen. Die Bergung geschah durch 
eine Suchmannschaft aus Lungern, die 
bereits seit 19.40 Uhr das Gelände 
absuchte. 
22.10 Uhr: Abfahrt einer zweiten 
Mannschaft mit Schlitten in Richtung 
Breitenfeld nach genauen Weisungen 
über Funk. 
22.15 Uhr: Funkmeldung: Dr. med. 
Steinegger trifft auf Turrengrat ein 
und fährt sofort nach Schönbüel wei
ter. 
22.45 Uhr: Ankunft des Arztes mit 
weiteren Helfern und AMBU-Gerät 

23.10 Uhr: Abtransport des Toten mit 
Rettungsschlitten nach Turrengrat. 

24.00 Uhr: Verpflegung der Mann
schaft im Turrengrat und Mannschafts
kontrolle. 

00.45 Uhr: EquipenweiserTaltransport 
mit Luftseilbahn Lungern. 

01.45 Uhr: Rückkehr ins Depot der 
Rettungsstation SAC Kerns und Ent
lassung. 
Auch bei dieser Aktion hat sich die 
Nützlichke it guter Funkverbindun gen 
erwiesen. 

Für die FHG Kerns: 
Walter Fürling 

73 



60 Jahre transatlantische menten, Entwicklungen und Demon
strationen. Zuerst beschränkte sich die 
Reichweite seiner Sendungen auf un
gefähr 1 ,5 km (Ebene von Salisbury). 
E in nächster Schritt bestand in der 
Überbrückung der Distanz von 29 km 
(Insel Wight bis Bournemouth). Im 
März 1899 gelang die Erstellung einer 
Verbindung über den Armel-Kanal 
und schon im folgenden Jahr betrug 
die Distanz zwischen der Insel Wight 
und <<The Lizard» in Cornwall 298 km. 
Die Schiffsreedereien interessierten 
sich zwar für die Experimente Marco
nis, zeigten aber wenig Neigung, die 
Geräte auf ihren Schiffen zu installie
ren. Es sah wirklich so aus, dass eine 
Kette von Landstationen erstellt wer
den müsste, bevor die drahtlose Tele
graphie ihren Aufschwung nehmen 
konnte. Zudem waren die Wissen
schafter fast ausnahmslos der Ansicht, 
dass Radiowellen der Erdrundung 
nicht folgen könnten. Sie bezweifelten 
deshalb auch die Möglichkeit einer 
drahtlosen Verbindung über weite 
Distanzen. Marconi dachte anders. Er 
war der festen Überzeugung, dass die 
Bewältigung grösserer Distanzen mit 
der Anwendung grösserer Antennen 
und stärkerer Sender gelingen müsste. 
Er entsch loss sich zum Bauzweier sehr 
starker Sendestationen auf beiden Sei· 
ten des Atlantischen Ozeans. Als Stand· 
orte wurden Poldhu (Cornwall, Gross· 
britannien) und Cape Cod in Massa· 
chusetts gewählt. 

Funkverbindungen 

Vor 60 Jahren, am 12. Dezember 1901, 
gelang es Guglielmo Marconi erst
mals, eine drahtlose Verbindung über 
den Atlantik herzustellen. Diese grass
artige Leistung kam mit einfachen 
Mitteln zustande und begründete 
die drahtlose Nachrichtenübermittlung 
über den ganzen Erdball. 

Während des Frühlings 1901 sendete 
Marconi erfolgreich zuverlässige Sig
nale von St. Catherines auf der Isle of 
Wight nach The Lizard in Cornwall 
(Distanz zirka 295 km) . Dieser Erfolg 
bestärkte ihn in seinem Glauben, dass 
es bei einem Gebrauch von grösseren 
Antennen und stärkeren Sendern mög
lich sein müsste, transatlantische Di
stanzen zu überbrücken. Die Wissen
schafter jener Zeit zweifelten an einem 
Erfolg des Versuches. Sie vermuteten 
in der Erdkrümmung ein unüberwind
liches Hindernis. 

Marconi entschloss sich, den Versuch 
zu wagen. Eine Sendestation, nahezu 
hundermal stärker als je eine zuvor 
gebaut wurde, enstand in Poldhu, in 
der Nähe von Mullion in Cornwall. 
Riesige Antennen baute man in Poldhu 
und in Cape Cod, Massachusetts, die 
aber durch starke Stürme zerstört 
wurden. Während Marconi mit seinen 
Assistenten nach Neufundland unter
wegs war, errichtete man in Poldhu 
eine neue, etwas einfachere Sende
antenne . Marconi gelang es, auf Signal 
Hili in Neufundland nach zwei ver
geblichen Versuchen, mit Hilfe eines 
Drachen die Empfangsantenne zu in
stallieren. 

Am 12. Dezember 1901 , um 12.30 Uhr 
(Ortszeit) , hörten Marconi und sein 
Mitarbeiter G. S. Kemp durch Ver
wendung eines zu jener Zeit gebräuch
lichen Te lephonhörers eine schwache 
Folge von Morsesignalen (S). Es waren 
die Signale aus Poldhu, die die Ent
fernung von 3520 km über den Atlan
tik überbrückten! 

Die erste drahtlose Radioverbindung 
über den Ozean 

Viele der führenden Physiker interes
sierten sich anfangs der 1890er Jahre 
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für die Eigenschaften der sog. <<Hertz
sehen Wellen». Keiner aber kam auf 
den Gedanken, dass diese zu übermitt
lungszwecken nützlich sein könnten. 

Im Jahre 1895 entdeckte Marconi, der 
zu jener Zeit in Pontecchio (Italien) in 
seinem Elternhaus arbeitete, dass mit 
einer höheren Antenne ein grösserer 
Sendebereich überdeckt werden könnte. 
Diese Entdeckung ebnete den Weg für 
ein brauchbares System der drahtlosen 
Übermittlung. 

Anfangs 1896 kam Marconi nach Eng
land und meldete als erster der Welt 
ein Patent für drahtlose Telegraphie 
an . Er wählte Grossbritannien, weil er 
die drahtlose Telegraphie für die Schiff
fahrt als von grösster Wichtigkeit be
urteilte und weil England eine führende 
Nation in der Seefahrt war. Zudem 
war es Sympathie zum Heimatland 
seiner Mutter, die aus Irland stammte. 
1897 gründete er die Wireless Tele
graph Company Limited, die in der 
Folge im Jahre 1900 nach ihm be
nannt wurde und die ihm die finan ziel
len und technischen Mittel zur Weiter
entwicklung seiner Versuche zur Ver
fügung stellte. Marconi verbrachte 
vier Jahre mit fortwährenden Experi-

G ugli e lmo M a rconi mi t se inen Em pfa ngsap pa ra tu ren in e inem Ra um des Ba rTac ks Hospital 
auf Signa l Hili, St. Jo hn 's. Neufundlancl . 

Cug/iel111o !11arconi m·ec ses appareils de receprion dans une piece du Barmcks Hospiral rl 

Signa l H ili, S r-l ohn, T erre-Neu1·e. 



Mit diese r Antennenanlage in Poldhu (Co rnwall , Grossbritannien) wurde zum erstenma l eine 
drahtlose Verbindung über den Atl antischen Ozea n (Poldhu-Ncufund land) herges tell t. 

C'est avec cene a n tenne, IJ/011 /(ie ii Poldhu (Canll \'{1 /1 , Angleterre), qu'u ne Iiaison SO llS f il a er(; 

itablie po tl r Ia p remiere fois ä travers /'Ocean Atlan tiq t1 e (Poldlw- T erre-Ne tl ve). 

Die zu überwindenden Probleme 

waren mannigfaltig .. Die beiden An
tennensysteme waren recht komp li ziert. 
Sie bestanden aus 20 Masten von Jas t 
70 m Höhe, zu einem Kreis gebildet 
und verbunden mit einem Netz von 
400 Drähten, die zum Sender führten . 
Der Sender selber sollte hundertmal 
stärker sein als die Anno dazumal be
kannten. F ür den Bau waren weder 
Pläne noch Zeichnungen vorhanden. 
Marconi übertrug die Verantwortung 
seinem technischen Berater , Professor 
J. A. Fleming, der se ine Aufgabe her
vorragend löste. 

Die Einzelheiten des Senders könnten 
von Interesse sein . Der Hauptantrieb 
für den Generator bestand aus einem 
Hornsby-Ackroyd-öl-Motor, der einen 
Mather-and- Platt-Wechselstromerze u
ger von 2000 V 50 Hz und einer Lei
stung von 25 kW antrieb. Man kon
statierte später, dass diese Stroma nlage 
anläss tich der transatlantischen Ver
suche mit viel zu wenig Strom arbei 
tete . F ür den Sender verwe ndete man 
zwei Berry-Transfor matoren von je 
20 kW. 
Die beiden Stat ionen in Poldhu und 
Cape Cod waren noc h n icht fer ti g 
erb aut, als plötzlich schwere Stürme 
das ganze Antennensystem und die 
Masten zerstörte. Da Marconi schon 
50 000 Pfund in dieses Projekt in-

vestiert hatte, wollte er nicht auf die 
Wiederinstandstellung der beiden Sta
tionen warte n. So wurde n in Poldhu 
ne ue Antennen ge baut, bestehend aus 
54 Kupferdrähten , fächerförmig zwi
schen zwei Masten von je 50 m Höhe 
gespannt. Flem ing erklärte damals, 
dass der Strom im unteren Teil der 
Antenne 17 A mpere un d die aus
gestrahlte Frequenz zwischen 100 und 
150 kHz betragen haben. Z uverlässige 
Messungen waren all erdin gs nicht 
möglich, und die Schätzungen der 
anwesenden Fac hl eute gingen so weit 
ausein ander, dass eine ge naue Fest
stellung diese r Daten unmöglich war. 
Als Marconi die ermuti gende N ach
richt erhielt, dass die Signale aus 
Poldhu in e iner Entfe rnun g von 360 
km (Crockh ave n, Irl and) sehr deutlich 
emp fa ngen werden konnten, schi ffte 
er sich mit seinen zwei Assistenten 
Kemp und Paget nach St. John 's auf 
Neufundland ein . Dieser Ort wurde 
deshalb gewähl t, weil er der E uropa 
am nächsten gelegene Ort auf dem 
amerikanischen Kontinent wa r. In der 
Ausrüstun g der drei Wissenschafter 
befanden sich un ter anderem 

grosse Segeltuch-Drachen und mehrere 
kleine Ballone, 

die man zur Aufrichtung der Emp
fangsa ntenne zu benützen gedachte. 

Diese Form des Antennenbaus wählte 
man deshalb, weil man Schwierigkei
ten mit der Bevölkerung im Falle des 
Baues von Masten befürchtete. Zudem 
wollte man Zeit sparen. 

Vom Gouverneur von Neufundland, 
Sir Cavendish Boyle, und dessen 
Ministerpräsident, Sir Robert Boud, 
erhielt das Unternehmen jegliche ge
wünschte Unterstützung. Auf der Höhe 
von Signal Hili, 200 m über Meer, 
wurde zur Aufstellung der Empfangs
apparaturen m einem unbenützten 
Militärhospital ein grosses Parterre
zimmer zur Verfügung gestellt. 

Am 9. D ezember liess M arconi die 
Ingenieure in Poldhu telegraphisch 
wissen, dass man am 11 . Dezember 
zwischen 15 .00 und 19.00 Uhr GMT 
mit den Sendungen beginnen könne . 
Als Signal wurde das Morsezeichen 
«S>> vereinbart. Marconi erklärte die
ses Vorgehen damit, dass der Sender 
in Poldhu nur Punkte und keine 
Striche aussenden konnte. 

Starke Stürme fegten über Neufund
land , so dass die nächsten zwei Tage 
mit erfolglosen Versuchen , eine An
tenne in der L uft zu halten, vergingen. 
Ein Ballon und ein Drache gingen da
bei verloren. 
A ber auch am 12. Dezember war es 
nicht windstiLl. Dennoch gelang es, 
einen Drachen mit dem Antennendraht 
auf die H öhe von 135 Meter zu brin
gen. Wegen des ständig wechselnden 

So hat Marcon i d ie Empfangsa ntenne auf 
Neufu nd la nd au f:sezoge n. 

C'esr de celle IJl :urii!re que Marconi a monte 
SOll anlenne de recep lion eil Terre-Neuve. 
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Auf Neufundland wurde di e E m pfangsa nte nn e mit einem Stoffd r achen aufgezoge n. Ga nz links Ma rconi, rechts d ie d re i Assistenten. 

En Terre-Neu ve/ Fantenne de reception a hl~ mise Cl/ p/ace ll l'aide d'un ce rf-volant en etn//e. On reconnait, !Olff cl ga ucht', J\1arconi, tl 
droite ses trois assistants. 

Winkels des Antennendrahtes zur Erde 
gelang es Marconi nicht, mit seinem 
modernsten Syntonic-E mpfänger ir
gendwelche Ze ichen zu empfangen. Er 
entschied sich schliesslich, eine ältere 
Form des Empfängers, ein sogenan n
tes «ltalian-Navy»-Gerät, zu verwen
den. 

Am 12. Dezember 1901, 12.30 Uhr, 

hörte Marconi schwach, aber doch 
deutlich, dre i Punkte, die sich immer 
wiederholten. Ohne Zweifel, diese Ze i
chen konnten nur vom 3520 km en t
fern ten Sender in Poldhu kommen. 
Der Assistent Marconis, Kemp. bestä
tigte die Vermutung. 

D as Fehlen eines neutralen Zeugen 
und die U nmöglichkeit, die gehörten 
Sign:de in irgendeiner Form aufzu
ze ichnen , hatten nachteilige Folgen. 
Nac h Bekanntwerden des Resultates 
des Versuchs begann die Öffentlichkeit 
an dem Erfolg Marconis zu zweife ln . 
Man glaubte, Gründe anfli hren zu 
müssen, dass er sich getäuscht habe. 
Die Anglo-American Telegraph Com
pany. die das Monopol für die draht
lose Übermittlung auf Neufundland 
besass. drohte mit gerichtlichen Fol
gen. wenn weitere Versuche durch -
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geführt wurden. Damit war eine 
öffentliche Demonstration des Vers u
ches verunmöglicht. Aber zwei Monate 
später gelang das Experiment zum 
zweiten Male, indem ei ne drahtlose 
Verbindung zwischen Poldhu und dem 
Ozeandampfer «Philadelphia », der 
zwischen Southampton und New York 
unterwegs war, zustande kam. Auf 
diesem Schiff wurden die Signa le aus 
einer E ntfernung von 3360 km gut 
empfangen. Neutrale Zeugen bestätig
ten diesmal das Resultat. 10 Monate 
später, im Dezember 1902, fan den 
dann Sendungen in beiden Richtungen 
zwischen Poldhu und einer neu ge
bauten Sendestation in Glace Bay, 
Kanada, statt. Diese Versuche wurden 
durch die Grosszügigkeit der kanadi
schen Regierung stark gefördert. Diese 
stellte hiefür 16 000 Pfund zur Ver
fü gung. 
Es blieb nun noch das Problem übrig, 
die praktisch erzielten Resultate von 
Marconi mit den Theorien der Wissen
schafter in E inklang zu bringen. Es 
war damals noch nichts bekannt, von 
den ionisierenden Schichten der Atmo
sphäre, d ie die Radiowe llen reflekt ie
ren und erst so Sendungen über grosse 
Reichwei ten ermöglichen. Die An
wesenhe it solcher Schichten wurden 
1902 durch die beiden Wissenscha fter 

H eavyside (Grossbritannien) und Ke· 
nell y (Amerika) un abhängig vonein· 
ander bewiesen. Umstritten blieb diese 
Entdeckun g bis zum Jahre 1920. Spä· 
ter zeigte es sich dann , dass Marconi 
für seinen ersten transatl antischen 
Versuch die ungünstigste Tageszeit 
ausgesucht hatte. Man war nach dem 
E rfolg der Ansicht, dass niedrigere 
Frequenzen grössere Reichweiten ga
rantieren würden. Erst im Jahre 1924 
wurde der Wert von Kurzwellen für 
grössere Distanzen erkannt, haupt· 
säch lich Dank der Forschun gsarbeit 
der Amateure. Die Eröffnun g des 
Marconi-Franklin- Kurzwellendienstes 
im Jahre 1924 leitete ein neues Zeit· 
alter im internationalen Radioverkehr 
ein . Zufä lli gerweise fa nd in Poldhu 
der grösste Te il der Versuchsarbeit für 
Kurzwellen-Überm ittlung statt. 
Mit seinen Laboratori umsversuchen 
und dem transa tl antischen Experiment 
wurde Marconi zum Begründer der 
weltumspa nnenden Rad ioübertragun
gen. Zwar waren die verwendeten Ap· 
parate primitiv und für e ine kom mer· 
zielle Ausnü tzung unbrauchbar. Den· 
noch ist es Mareanis Verdienst, dass 
er mit seiner lnitiative und Tatkraft als 
Wegbereiter der drahtlosen übermitt· 
lungstechnik angesehen werden darf. 

(Übe rsetzu ng aus dem E nglischen) 
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März 1962 

Beilage zum« Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck ve rboten 

Tendances actuelles de Ia technique 
des radars de veille 

1. Comment augmenter Ia portee des radars 

Comment peut-on atteindre les portees considerables ne
cessaires? La reponse nous est donnee par l' equat ion du 
radar, que nous rappelans ci-dessous : 

PG ' "A' cr 
R' = - (1) 

(4 rr) 3 S 

Dans cette formul e, Rest Ia portee en metres, P Ia puissance 
de l'emetteur en watts, G le gain de l'antenne , "A Ia longu eur 
d'o nd e en metres, cr Ia surface equiva lente de reflexion du 
buten metres carres et S le s ignal minimum detectable en 
watts. 

Ce signal minimum detectable peut lui-mem e s'ecrire: 

S = k TB F, F, 

ou: k est Ia constante de Boltzmann 
T est Ia temperature du recepteur en ° K 
F, estlefacteurdebru itd u recepteur 
F, est le facteur de visibilite sur l'indicateur . 

(2) 

Pour un but determine (av ion ou fus ee), cr est une constante 
et Ia portee est d'autant plus grande qu e Ia puissance de 
l'emetteur et le produit (G"A) sont eleves. II est cla ir egale
ment qu e l 'obtention de grandes portees necessite l'emploi 
d'un recepteur a bande etroite, a faib le fact eur de bruit et a 
bon facteur de visibilite. Nous ve rrons tout a l'heure les 
consequences de ceci. Remarquons imm ed iatement que Ia 
rech erc he des grandes va leurs de gain conduit a l'emploi 
d'anten nes aussi grandes que possible. 

2. Choix du type de radar 

Si nous introdu isons Ia formule (2) dans Ia formul e (1) et 
si no us groupons tous les termes en un facteur K, a l' ex
clusion de P et de B nous avons : 

R' = K ~ 
B 

(3) 

A insi donc, pour obtenir une grande portee R, nous avons 
le cho ix entre l'utilisation d'un e grande puissance de crete p 
et l'emploi d'une faibl e largeur de bande B . Nous remar
qu ons d'autre part que c'est le rapport P/B qui fixe Ia portee; 
mais Ia largeur de bandes B, dans le cas d'u n radar utilisant 
des impulsions , est imposee par Ia duree -r de cel le-ci. II 
fau t que l'on ait tres sensiblement 

1 2 
-< B < -

pourtravaillerau maximum de sensibilite du recepteur. Nous 
pouvons donc ecrire: 

R' = K' P-r (4) 

et finalement c'est le produit pr, donc Ia puissance moyenne 
emise qui conditionne Ia portee du radar. 

Nous au rons donc le choix entre: 

- un rad ar a impulsions travaillant avec Ia plus grande 
puissance moyenne possible; 

- un radar a emission continue travaillant avec Ia plus petite 
largeur de bande acceptable. 

Les deux techniques sont utilisees. Dans le cas d'un radar 
a impulsions dont Ia figure 1 represente Ia Variation de puis
sance emise, en fonction du temps, on envoie dans l'eth er 
des impulsions de puissance crete P, de duree ' • Separees 
par I es period es de repetition : 

T = 1/F (F freq uence de repetition) 

et Ia puissance moyenne est 

"' p = P - =P-r F (5) 
T 

La frequence F doit etre suffisamment faibl e pour qu e l'ond e 
ait letemps d 'effectuer un all er et retoura Ia portee maximum 
(pour F = 250 periodes, Ia portee ne peut pas depasser 
600 km sous peine d'avoir un e incertitud e sur Ia d istance du 
but, et pour une portee maximum de 1200 km , F tombe a 125). 
Pour compenser cette Iimitation, il faut donc travai ller avec 
le maximum de pu issance crete et le maxi mum de duree 
d'impulsion . Nous ve rrons au chapitre des tubes d'emission 
comment ce problerne est resolu a l'heure actuelle . 

Dans le cas d'un radar «continu », Ia necessite d'employer 
une antenne unique (car les antennes sont toujours de tres 
grandes dimensions) conduit a un deco upag e de Ia pui s
sance d'em ission , co mm e le montre Ia figure 2, ou Ia partie 
hach uree represe nte ce qui est em is; on re<;:oit les ec ho s 
entre de ux emissions success ives. Cesradars utilisent l' effet 
Doppler prod uit par un objectif mobile pour detecter celui-ci 
et on les appe lledes radars Doppler. On utilise ega leme nt 
des systemes qu i se servent d'impulsions de grande largeur 
pour lesquelles l'effet Dopplerest mesure dans le recepteur: 
ce sont les radars Doppler a imp uls ions. Dans le premier 
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Fig . 1 Fig . 2 

cas, Ia largeur de bande minimum est imposee parIaplus 
grande des frequences Doppler qui affectent les echos. Si 
v est Ia vitesse radiale de ceux-ci en metres par seconde et 
si A est Ia longueur d'onde en metres, Ia frequence Doppler 
correspondante est: 

fd =~ 
A 

Les Iangueurs d'onde etant faibles, Ia valeur de fd peut iHre 
assez grande, aussi pour diminuer Ia largeur de bande B, 
afin de travailler avec le minimum de bruit, on est souvent 
conduit a diviser Ia gamme des frequences Doppleren sous
gammes; par exemple si 20 kHz est Ia frequence Doppler 
maximum correspondant a Ia plus grande vitesse radiale 
pour les buts envisages, on utilisera 10 canaux de 2 kHz, 
l'echo se trouvant alors dans le canal correspondant a sa 
vitesse radiale. 

Nous n'insisterons pas cependant sur cette technique et 
nous n'envisagerons uniquement ici que les radars a im
pulsions. 

3. Choix de Ia longueur d'onde 

L'equation (1) semblerait indiquer que Ia portee augmente 
avec Ia longueur d'onde; cependant le gain de l'antenne in
tervient egalement. Ce gain est donne par Ia formule: 

4 rr :E 
G = --- f 

A' 
(6) 

ou :E est Ia surface du refl ecteur et f est un facteur, dit fac
teur de gain, qui depend de Ia forme du dit reflecteur et de 
ses conditions d'eclairement. Dans le cas de parabolo'ides, 
qui fournissent le gain maximum, f depasse difficilement 0,7. 
Si l'expression de Gest portee dans Ia formule (1) celle-ci 
devient: 

R• = 
P:E' f' cr 

(7) 
4 rr A2 S 

II apparait maintenant que, pour une surface d'antenne de
~erminee, Ia portee du radar est d'autant plus grande que Ia 
longueur d'onde est plus petite. Cette conclusion est cepen
dant encore trop hätive . II est bien evident que des conside
ration s mecaniq ues et economiques limitent les surfaces 
des refl ecteurs, mais plus A est petit et plus le faisceau 
rayonn e est etroit, de sorte que le nombre d' impulsions 
utiles par fai sceau diminue. Or, le facteur de vis ibi lite F2 
depend de ce nombre d'impulsions et Ia portee diminue 
quand ce dernier diminue . Finalement, Ia longueur d'onde 
optimum qui peut iHre deduite de Ia formule (7) depend 
des caracte ristiques que doit presenter le radar. 

D'une fac;:on taut a fait generale cependant, on peut dire que 
les Iangueurs d'onde inferieurs a 10 cm n'offrent pas d'in
ten3t pour les radars a tres grande portee, a cau se de l'atte
nuation atmospherique qui croit alors tres rapidement avec 
Ia frequence : ainsi l 'attenuat ion due a l'oxygene de l'air, qui 
est de 0,006 dB/km a 1000 MHz, devient 0,011 dB/km a 3000 
MHz et 0,015 dB/km a 10000 MHz, tandis que de son cöte 
l'attenuation provoqu ee par Ia vapeur d'eau augmente tres 
sensiblement. 
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Du cöte des grandes Iangueurs d'onde, il existe une Iimita
tion due au bruit, notamment le bruit galactique et le bruit 
solaire, qui est capte par l'antenne. La temperature de bruit 
dans Ia region de Ia voie lactee atteint facilement 8000 °K a 
100 MHz et tombe a 50°K a 1000 MHz. 

Finalement, il existe une «fenetre» de frequences qui se 
situe entre 200 et 2000 MHz environ, dans laquelle doit etre 
place un radar destine a travailler avec une tres grande 
portee. 

4. Tubes d'emission a grande puissance 

Les tubes d'emission equipant les radars a grande portee 
doivent presenter simultanement une grande puissance 
de crete et une grande largeur d'impulsion, afin d'augmenter 
au maximum Ia puissance moyenne. Trois types de tubes 
emetteurs peuvent etre envisages: 

Les magnetrons; 

I es klystrons; 

les tubes a propagation d'onde . 

Les magnetrons sont I es premiers tubes a grande puissance 
qui ont ete developpes; ce sont des auto-oscillateurs, ce qui 
donne evidemment le maximum de simplicite pour Ia struc
ture de l'emetteur. Malheureusement, comme tous les auto
oscillateurs de puissance, Ia stabilite de Ia frequence emise 
laisse beaucoup a des irer et, dans ces conditions, il est im
possible d'envisager des radars coherents utilisant de tels 
tubes. 
La puissance de crete maximum reste assez faible et il ne 
semble pas que des tubes de plus de 5 megawatts aient ete 
developpes. D'autre part, les Iangueurs d'onde convenant 
le mieux pour les tres grandes portees sont superieures a 
30 cm, et dans ces gammes, Ia construction de magnetrons 
ne semble pas tres interessante. 

Le tableau I ci-dessou s donne les caracterist iques de quel
ques magnetrons de grande puissance. 

Les klystrons sont des tubes beaucoup plus souples qui 
permettent d'obtenir des puissances sensiblement plus 
elevees, pour des frequences de fonctionnement plus faibles 
(jusqu'a quelques centaines de megahertz). ll s sont donc 
particuli erement bien adaptes pour l'equipement des radars 
de grande puissance. Ce sont des tubes amplificateurs qui 
necess itent donc un pilotage, mais le gain du tube peut 
atteindre facilement une quarantaine de decibels, de sorte 
que Ia puissance d'exc itation est toujours relativement 'fai· 
ble . Ce pilotage presente des avantages et des incon
venients. Avantages en ce sens que Ia frequence d'emis
sion est stable et que l 'on peut realiser des radars coherents 
(ce qui est tres important pour des radars Doppler). lncon· 
ven ients, car l'emetteur ne peut travailler que sur une bande 
de frequence assez etroite, ce qui est ur handicap tres grave 
pour les applications militaires, a cause du brouillage. On 
a essaye d'y remedier en utilisant des klystrons a 3, 4 et 
meme 5 cavites, mais le reglage de ces tubes devient alors 
tres diffici le en cours d'exploitation. 

Le tableau II ci-dessous reproduit les caracteristiques de 
quelques t ubes particulierement puissants: on remarquera 
taut de suite les valeurs elevees des puissances moyennes 
obtenues, su rtout pour les freq uences de quelques centai
nes de MHz. On notera egalement les tres hautes tensions 
mises en jeu (superieures a 100 kV) qu i necess itent l'utilisa
tion d'ecrans de plomb pour Ia protection contre les rayons 
X durs qui sont engandres dans ces tubes . Nous avons in
dique egalement Ia larg eur de bande des tubes, c' est-a-dire 



Tableau I 

Constructeur I Type I 
Fnlquence 

MHz 

Raytheon . RK 6410 2800 
English Electric . M 570 3000 
C.S.F. 
Raytheon. QK 264 1300 
C.S.F. MC 567 1300 
English Electric . M 565 1300 
Westinghouse . WL 6285 1300 

Tableau II 

Constructeur T ype Fnlquence Bande 
MHz MHz 

Varian VA 839 2800 140 
Eimac X 632 2850 20 
C.S.F . AX 436 3000 50 
Sperry . SAL 153 1400 
Litton L 3387 1300 
Eimac X 633 1300 20 
Varian VA 842 425 50 
Eimac X 626 400 50 

Ia plage de frequences dans laquelle Ia frequence d'emis
sion peut varier sans qu'il soit necessaire d'effectuer des 
reglages. 
II reste enfin les tubes a propagation d'onde (TPO) dont le 
developpement se poursu it act ivement, notamment en 
France ou ces tubes ont ete surtout etudies. II existe en fait 
deux types de tubes : le TPO proprement dit, ou le faisceau 
electronique est rectiligne, et le tube a propagation d'onde 
magnetron (TPOM) ou le faisceau est incurve suivant un 
cercle, par un champ magnetique. C'est ce type de tube 
qui permet actuellement d'obtenir les plus grandes puis
sances. Ces tubes sont pilotes comme les klystrons, mais 
leur avantage principal sur ceux-ci, est Ia grande largeur 
de bande, qui peut atteindre 10%. En contrepartie, le gain 
est plus faible, ce qui necessite l'emploi de cha!nes d'am
plification. Lagrande largeur de bande utilisable a permis 
Ia mise au point de techniques particulierement interes
santes pour les applications militaires . 

5. Antennes a gain eleve 

L'equation (1) et l'equation (6) montrent qu'il faudra se ser
vir d'antennes de grande surface et celle-ci sera d'autant 
plus importante que Ia frequence sera basse. Les reflecteurs 
sont des parabolo'ides eclaires par une source placee au 
foyer. Parsuite de Ia diffraction, ces antennes rayonnent un 
diagramme en forme de fuseau dont l'ouverture angulaire 
a demi-puissance (3 dß) est le plus souvent voisine de : 

), 
0= 70 -

a 

(a) etant Ia dimension de l'aerien dans le plan ou l'on con
sidere le diagramme. 
Cette formule def init en quelqu e sorte le «pouvoir separa
teur » du radar, ce qui revient encore a dire que pour une an
tenne de diametre donne, Ia precision de localisation dev ient 
d'autant mei ll eure que Ia longueur d'onde est petite. Pre
cision et grande portee conduisent donc toutes deux a l'uti
lisation d'antenne de grand diametre outout au moins de 

Puissance Puissance 

I 
Largeur 

I 
Haute 

crete moyenne d'impulsion tension 

4,5 MW 4,5 kW 2 [J.S 76 kV 
2,5 MW 2,5 kW 5 [J.S 40 kV 

2 MW 2 kW 4 [J.S 75 kV 
2,5 MW 2,5 kW 4 [J.S 42 kV 
5 MW 10 kW 10 [J.S 48 kV 
6,5 MW 13 kW 10 [J.S 70 kV 

I 
Puissance 

I 
Puissan ce Largeur 

I 
Kaute 

crete moyenne d'impulsion tension 

5 MW 10 kW 7 [J. S 125 kV 
10 MW 15 kW 10 [J.S 125 kV 
25 MW 10 kW 4 [J. S 125 kV 
14 MW 190 kV 
30 MW 90 kW 
10 MW 20 kW 10 [J.S 125 kV 

1,25 MW 75 kW 2000 [J.S 107 kV 
1,25MW 75 kW 2000 [J.S 100 kV 

grande envergure, si Ia precision est surtout importante dans 
le plan horizontal (cas d'un radar de veille panoramique). 
Ces remarques expliquent les efforts des techniciens pour 
laconstruction d'antennes de plus en plus grandes. Exemple : 
Un e antenne de 16m d'envergure, travaillant sur 10 cm de 
longueur d'onde, alim entee avec un emetteur classique de 
2 a 3 MW de puissance crete, permet de detecter un bom
bardier stratospherique a des distances su perieures a 500 km . 
Cette portee est relativement modeste si l'on considere que 
dans un avenir assez proehe les bombardiers voleront cou
rammenUt2 ou 3 fois Ia vitesse du son, eile devient nettement 
insuffisante s'il s 'agit d'un engin balistique. C'est Ia raison 
pour laquelle des antennes encore plus grandes ont ete 
construites, notamment des parabolo'ides de 20 m de dia
metre. Cependant, Ia portee d'un radar est proportionnelle 
seulement a Ia racine carree du gain de son antenne, c'est
a-dire au diametre de celle-ci, s'il s'agit d'un parabolo'ide. 
On est evidemment assez vite Iimite dans cette voie pardes 
difficultes technologiques de tous ordres. II semble qu'une 
envergure d'une quarantaine de metres soit actuellement 
un maximum pour une antenne de veille tournant a plusieurs 
t/mn. 

6. Augmentation de Ia sensibilite 

L'accroissement de Ia puissance, l'emploi d'antennes de 
grandes dimensions sont des methodes tres couteuses et 
par consequent assez rapidement limitees; dans beaucoup 
de cas il sera preferable de diminuer Ia va leur de S, qui est 
donnee par Ia formule (2). Cette diminution du signal 
minimum detectable peut etre recherchee dans deux voies 
differentes: 

- soit diminuer le facteur de bruit du recepteur F1; 
- soit ameliorer le facteur de visibilite F2 sur l ' indicateur . 

6.1 Ameliorations du facteur de bruit 

Dans les premiers appareils radar, il n'y avait pas d'ampli
fication du signal hyperfreque nce delivre par l'antenn e et le 
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Tableau 111 

Fabricant Type 

Huggins Lab. (USA) HA 76 
Hughes Aircraft (USA) 323 H 
RCA (USA) A 1217 
RCA (USA) A 1207 
English Electric (Angl.) 6861 
C.S.F. (France) TPO 101 

recepteur commenc;:ait par un changement de frequence 
utilisant un cristal diode. Depuis, des amplificateurs ont 
ete mis a Ja disposition des techniciens, notamment Jes 
tubes a propagation d'onde (T .P.O.), les amplificateurs 
parametriques et les masers. 

Avec un changement de frequence par cristal, les facteurs 
de bruit realisables se situent autour de 8 dß pour Ja bande 
S et de 7 dß pour Ja bande L; il ne paralt guere possible 
d'ameliorer ces chiffres. 

La mise au point de T .P.O. a faible bruit permet de realiser 
un gain notable sur Ja sensibilite. Le tableau 111 ci-dessus 
donne les principales caracteristiques de quelques-uns de 
ces tubes. 

La tendance actuelle est de remplacer Jes soleno'ides de 
focalisation par des aimants permanents. Ces tubes ont 
l'avantage de fonctionner sur une grande largeur de bande 
et de pouvoir supporter des puissances incidentes beau
coup plus grandes que les cristaux (ces derniers peuvent 
i\tre deteriores en cours d 'exploitation, par l'energie de 
fuite a travers Je duplexeur, au moment de l'impulsion 
d'emission). lls ont l'inconvenient de necessiter plusieurs 
tensions d'alimentation de Ja ligne, tensions qui doivent 
etre reglees avec beaucoup de soin pour obtenir Je minimum 
de bruit . Neanmoins , on voit que Je gain de sens ibilite est en 
moyenne de !'ordre de 2 dß, ce qui permet d'augmenter Ja 
portee du radar d'environ 13%, toutes choses egales par 
ailleurs. 

Nous avons deja eu l'occas ion de parler des amplificateurs 
parametriques et des masers. Ces derniers, qui travaillent 
sur des frequences bien determinees et qui necessitent 
l'emploi de l'helium liquid e pour etre utilises au mieux de 
Jeurs possibilites, sont, dans l'etat actuel de Ia technique, 
assez mal adaptes aux radars et leur emp loi est, pour Je 
moment, reserve a Ia radio-astronomie ou aux telecommuni
cations. Neanmoins, il est permis de penser que dans un 
avenir assez proche, ils pourront etre emp loyes dans cer
tains cas pour les radars, ce qui permettrait de realiser des 
augmentations de portee considerables puisque Je facteur 
de bruit realisable est voisin de zero decibel. Par contre, 
l'utilisation des amp lificateurs parametriques se generalise 
dans les stations radar; pour des frequences de 3000 MHz 
et au-dessous, on peut employer aussi bien des amplifica
teurs a resistance negative que des amplificateurs up-con
verter. Rappeions que, dans Je premier cas, Je signal est 
amplifie sur sa propre frequence, Ja frequence auxiliaire ou 
frequence de pompe etant une frequence sensiblement plus 
elevee . 

Dans Je deuxieme cas, Ja frequence de sortie de l 'a mpli
ficateur est Ia somme de Ja frequenc e du signal et de Ja 
frequ ence de pompe; il est alors necessaire de disposer un 
changement de frequence apres l'amplificateur, ce qui 
complique Je montage. 
C' est Je mantag e a res istance negative qui est Je plus em
ploye: Je schema qu e l'on renco ntre Je plus frequemment 
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I 
Focalisation Fr<\quence 

I 
Gain (dB) 

I 
Facteur de bruit 

kM Hz (dB) 

Soleno'ide 2,3-2,9 30 6 
)) 2-4 20 5 
)) 1,1-1,4 20 5 
)) 2,7-3,5 20 4,5 
)) 2,7-3,5 24 6,5 

Aimant 2,7-3,3 27 6 

est celui de Ia figure 3. Les signaux delivres par l'antenne A 
sont envoyes sur l'entree 1 d'un circulateur a ferrite C, d'ou 
ils sortent en 2. lls excitent alors l'amplificateur parametrique 
AP qui rec;:oit, d'autre part, Ja frequence de pompe fournie 
par un klystron P, par exemple. La puissance engendree sur 
Ia frequence, difference de Ja frequence de pompe et de Ia 
frequence du signal, est dissipee dans un circuit I, dit cir
cuit « idler », les signaux amplifies sur Ja frequence du 
signal sont renvoyes sur l'entree 2 du circulateur qui, en 
vertu de ses proprietes, les dirige en 3 sur Je melangeur a 
cristal M qui rec;:oit, d'autre part, Ia frequence de l'oscil
lateur local OL. Ce melangeur peut etre d'ailleurs celui 
qui equiperait Je radar en l'absence d'amplificateur para
metrique; les signaux en sortent sur Ja frequence inter
mediaire (par exemple 30 MHz) et sont diriges sur l'ampl i
ficateur F. I. Tel qu'il est, ce mantage peut meme etre 
utilise pour ameliorer Ia portee des radars existants. 

M 

Amplif. F.l. 

Fig. 3 

En pla<;:ant l'amplificateur dans l'air liquide, il est encore 
possible de diminuer sensiblement Je bruit, mais ceci 
necessite Je developpement de diades capables de travailler 
a ces temperatures: les USA annoncent Ja mise au poinl 
de diades a l'arseniure de gallium, qui satisfont a ces 
conditions. 
Signalons, pour terminer, Ia possibilite d'utilisation d'ampli· 
ficateurs equipes de diades tunnel (ou diades Esaki), mais 
ceci est encore au stade du laboratoire. 

6.2 Amelioration du facteur de visibilite 

Une autre fac;:on d'augmenter Ia portee du radar est d'ame· 
liorer Je facteur de visibi lite sur l'indicateur. Taut d'abord, 
il faut evidemment utiliser des ecrans de tubes cathodiques 
aussi sensibles que possible, ce qui est fait en choisissanl 
convenablement Ia nature de produit fluorescent; ce choix 
depend egalement de l'utilisation de l'information (rema· 
nence plus ou moins grande, activite photographique, etc.). 
Nous admettons que Je tube est convenablement choisi el 
nous alla ns examiner les techniques employees pour aug· 
menter Ia visibi lite sur un tube determin e. 
Quand Je faisceau de l'antenne balaye Ia cible, il s'ecoule 
un certain temps qui depend de Ja vitesse de rotation de 
l'antenne et, pendant ce temps , il a ete emis par exemple (n) 



impulsions; dans ces conditions l'echo rec;:u est lui-meme 
compose de (n) impulsionso Ces impulsions ne sont pas 
toutes de meme amplitude car un echoest un signal essen
tiellement fluctuanto Si , toutes choses egales par ailleurs, 
on diminue Ia fluctuation des echos, on ameliorera Ia visi
bilite des signaux sur les indicateurs ou, plus exactement, 
on augmentera Ia probabilite de detectiono D'autre part, un 
echo compose de (n) impulsions contient d'autant plus 
d'energie que (n) est grand, il donnera donc sur l'ecran un 
spot lumineux d'autant plus intense qu'il y aura d'impulsions 
dans un echoo 
Pour augmenter le nombre d'impulsions par echo, on peut 
elargir le faisceau rayonne, mais alors on diminue le gain 
d'antenne, ce qui est defavorable pour Ia porteeo On peut 
egalement diminuer Ia vitesse de rotation de l'aerien, ce 
qui diminue Ia cadence d'information o II y a donc un com
promis a respecter et, si l'on desire ameliorer le facteur de 
visibilite dansdes conditions de gain et de vitesse d'antenne 
determinee, il faut trauver autre choseo La seule fac;:on de 
proceder est d'augmenter le nombre d'impulsions par une 
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integrationdes echos dans un dispositif a memoire (tube a 
memoire, ferrites, ruban magnetique) o Ceci cependant n'est 
utilisable que si Ia cadence d'information n'est pas une 
caracteristique essentielle, car il faut avoir le t emps d'inte
grer les impulsions; final ement, ces methodes d'integration 
ne sont interessantes que pour les radars qui restent bra
ques sur un buto Pour les radars de vei lle, ou Ia cadence 
d'information n'est pas imposee, il y a peu a esperer du 
procede o 
II est par contre possible d'augmenter Ia probabilite de 
detection en diminuant Ia fluctuation des echoso Comme 
nous l'avions indique, un echo radar est sujet a des fluc
tuations de grande amplitudeo Cec i se conc;:oit d 'ailleurs 
assez fac ilement si l'on considere Ia structure compliqu ee 
d'un avion: l'echo renvoye par un t el obstacle est Ia somme 
d'un grand nombre de reflex ions dont les amplitudes sont 
sensiblement egales, mais dont les phases sont quelcon 
ques les unespar rapport aux autreso Dans ce cas, l'etude 
de Ia somme de vecteurs d'amplitudes egales et de phases 
aleatoires montre qu ' il faut s'attendre a des fluctuations de 
l'ord re de 1 a 100 dans 90 % des cas o 
L'experience confirme ce point de vue, mais les flu ctua
tions constatees, quand il s'ag it d'un av ion lointain, ne sont 
pas tres rap ides: pour une duree de l'ordre du c inquantieme 
de seconde, les variations depassent rarement le rapport 
de 1 a 3 0 Par contre, a l 'echelle des dizaines de secondes, 
elles depassent couramment le rapport de 1 a 100, comme 
l' indique Ia theorieo En d'autres t erm es, on do it s'attendre a 
des f luctuatio ns importantes entre deux balayages succes
sifs de l'antenne, mais Ia f lu ctuation dans un train d'im
pulsion s constituant un signal est relativement faib leo 

Puisque Ia fluctuation provient de Ia phase de chacune des 
reflexions elementaires, une variation de Ia frequence 
d'emission agit sur Ia dite phase qui est ici une variable 
aleatoireo II est possible de determiner Ia fonction de corre
lation du phenomeme et de calculer l' intervalle minimum 
entre deux frequences, tels que les resultantes des refle
xions elementaires soient entierement independantes: on 
definit ainsi le diametrede correlation en fonction de l'ecart 
des frequences o Ce calcul a ete fait par M o Jo-Co Simon, 
qui trouve : 

2C 
Llf ~-

9R 

C etant Ia vitesse de Ia lumiere et R le rayon de l'objet 
eclaireo 

En assimilant grossierement un avion a un disque de rayon 
R, il est ainsi possible de determiner l'ecart minimum qui 
doit exister entre deux frequences, pour que les deux echos 
correspondants n'aient aucune correlation entre euxo 

Examinons maintenant ce qui se passe a l' entree du recep
teuro Nous savons qu'il existe un certain bruit, contre lequel 
nous ne pouvons rien pour un materiel defini et que l'echo 
ne pourra etre perc;:u que s'il est a un certain niveau au -des
sus de ce bruito Or cet echoest un signal fluctuant; comme 
sa detection ne sera possible que s'il depasse un certain 
niveau, Ia probabilite de detection d'un avion sera d'autant 
plus grande que celui-ci sera proehe du radar o On sera 
donc ainsi conduit a definir une zone dans laquelle Ia pro
babilite de detection est d'au moins 90 %, puis une zone 
plus lointaine, dans laquelle cette probabilite est comprise 
entre 75 et 90 % et ainsi de suite o On conc;:oit qu'il est de Ia 
plus haute importance d'augmenter au maximum Ia proba
bilite de detection pour une portee determineeo Ce resultat 
peut etre atteint par un accroissement de Ia puissance du 
radar, mais il est egalement possible d'utiliser Ia non
correlation existant pour deux frequences suffisamment 
eloignees l'un e de l'autreo Si (a) est l'echo relatif a l'une des 
frequences et s i (b) est l'echo relatif a l'autre, I es fluctuations 
de (a) et de (b) sont entierement independantes et Ia proba
bil ite pour que Ia somme (a + b) soit superieure a une cer
taine quantite est toujours plus grande que Ia probabilite 
pour qu'il en soit ainsi pour (a) ou (b) pris separement. C'est 
le principe du radar diversiteo 

La formul e de Simon montre que dans Ia plupart des cas il 
suffit d'une difference de frequence d'une vingtaine de MHz 
entre les signaux (a) et (b) pour qu'il n'ex ist e aucune corre
lation entre euxo II est egalement possible d'employer Ia 
combinaison (a 0 b) et cette derniere est d'ailleurs meilleure 
que (a + b) car eile defavorise davantage des signaux per
turbateurs eventuelso 

Une amelioration encore plu s grande de Ia probabilite de 
detection est obtenue avec troi s emetteurs fonctionn ant en 
diversite sur Ia meme antenne, ce qui donn e trois s ignaux : 
a, b et Co II est alors possible d'utiliser les combinaisons 
suivantes : 

a+b+c 
ab+bc+ca 
(a + b) (b+ c) (c+a) 
a 0 b 0 c 

Theoriquement, c'est Ia troisi eme combi naison qui devrait 
donner les meilleurs resul tats, bien que Ia difference avec 
les 3 autres ne soit pas tres grandeo 

Afin de fixer les idees sur le gain de probabilite rea li sab le 
avec ce systeme, nous avons trace a Ia figure 4 les va riations 
de probab ilite de detection pour un radar classique mono
f requence, un radar diversite a 2 frequences (combina ison 
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a + b) et un radar diversite a 3 frequences pour Ia combinai
son a+b+c. 
Pratiquement, le mantage en diversite est realise conforme
ment a Ia figure 5. Les signaux emis par les 3 emetteurs 
radar sont envoyes dans un melangeur U.H .F. qui combine 
les 3 frequences dans un meme guide d'onde qui achemine 
les impulsions vers l'antenne. Pour eviter des puissances 
de crete trop importantes, les impulsions des emetteurs 

MCi angeur 

Video 

Fig. 5 

M91angeur 

UHF 

Vors l' antenne 

nos 2 et 3 sont decalees de quelques microsecondes sur 
celles de l'emetteur no 1, comme le montre Ia figure 6. (Iei 
les impulsions ont une duree de 4f1-S et sont decalees de 
2f1-S les unes par rapport aux autres.) A Ia reception, les 
echos sont donc formespar des trains d'impulsions triples; 
le melangeur U.H.F. separe ces impulsions en fonction de 
leurs frequences propres et I es achemine vers I es recepteurs 
nos 1, 2 et 3. Les videos delivres par ces recepteurs sont 
envoyees dans un meuble de melange qui contient entre 
autres des lignes a retard destinees a remettre en co'inci
dence les 3 impulsions rec;ues, avant de les additionn er ou 
de les multiplier. Apres ces combinaisons, les signaux sont 
envoyes sur un indicateur panoramique classique . 

Fig. 6 
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A peu pres tous les grands radars modernes, et notamment 
les radars de l'aviation civile, sont montes en diversite . 

7. Conclusion- Perspectives d'avenir 

Gräce ä leurs derniers perfectionnements, les radars actuels 
semblent bien adaptes aux problemes poses par le trafic 
aerien. Sur le plan militaire, Ia situation est un peu plus defa
vorable, il faut bien le dire, si l'on se place du point de vue 
de Ia detection des engins balistiques, mais eile n'est pas 
aussi grave que l'on pourrait le penser a priori. Evidemment, 
l'engin doit etre detecte de preference a plusieurs milliers 
de kilometres et des radars tels que ceux dont nous venons 
de parler ne permettent pas actuellement de telles perfor
mances. 

Pour augmenter leur portee, il faut, nous l'avons vu, aug
menter les puissances et les gains d'antenne, mais il faul 
surtout diminuer le signal minimum detectable tauten assu
rant Ia protection du recepteur contre les brouillages enne
mis. Pour diminuer ce signal, il faut avant taut diminuer Ia 
largeur de bande B de Ia voie de reception. L'emploi de ra
dars Doppler, dont nous avons dit quelques mots au debut 
de cet article, permettra de realiser des gains sensibles de 
portee . Oe grandes possibilites sont egalement offertes par 
les radars dits a compression d'impulsion: dans ce systeme 
on emet des impulsions de grande duree, par exemple 1000 
fl- S, puis, a Ia reception, ces impulsions sont «comprimees)>> 
dans le temps et transformees, par exemple, en impulsions 
de 10 fl- S. Si le taux de compression est deN, taut se passe 
comme si on avait utilise des impulsions N fois plus puis· 
santes . Ainsi, avec les chiffres que nous avons choisis, ur 
radar de 10 MW crete equivaudrait a un radar de 1000 MW 
sans compression. Bien entendu , ce procede n'ameliore 
pas Ia portee vis-a-vis de Ia puissance moyenne mise en jeu, 
mais permet de beneficier des avantages des radars a im· 
pulsions, avec des puissances crete sensiblement plus 
faibles; or c'est Ia puissance crete qu'il est difficile d'obtenir 
et de manipuler, a cause des champs tres eleves qui appa· 
raissent alors. 

Comme on le voit, Ia technique duradar n'a pas encore dit 
son dernier mot et il est probable que d'ici quelques annees 
des portees de plusieurs milliers de kilometres seront par· 
faitement realisables. 
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Feiler- Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle, sondern 
organisch entwickelte Geräte und Apparate 
in Funktion und Linie. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 

Militärnotizen aus West + Ost 

Deutsche Demokratische Republik 

In Bann analysiert man eine Bemerkung des 
DDR-Sekretärs im <<Ausschuss für Deutsche 
Einheit», Deter, wonach <<die Mitgliedstaaten 
des Warschauer Paktes über modernste Mittel 
von äusserster Präzision und Sicherheit» ver
fügen . D iese Mittel seien <<kein Privileg eines 
einzelnen Staates>>. Jeder Staat würde sie <<au/" 
Anforderung>> erhalten. Deters /{usserung wurde 
von Osther/in aus zwar anschliessend in «mo
derne Mittel>> abgeschwächt. Aber nach Mei
nung von Banner Experten war die urspriing
liche Fassung im Kern glaubwürdig, allerdings 
<<wohl auch noch mit Wunschdenken und Hoff~ 
mmgen durchsetzt>>. Es stehe fest , dass Moskau 
!rotz eigener und Pankower Beteuerungen auch 
heute noch an der absoluten Treue der DDR 
zweifle, deshalb dür/"e die DDR bisher nicht 
über Abschussrampen für A- Waffen in eigener 
Befehlsgewalt verfügen. in der DDR seien heute 
20 auch mit A- Waj]"en ausgerüstete sowjetische 
Divisionen stationiert. Erst die Umrüstung der 
Sowjetdivisionen, so argumentiert man in Bann, 
habe zum damaligen NATO-Beschluss über 
Ausrüstung der westeuropäischen, nich t-ameri
kanischen Einheiten mit Abschussrampen für 
A- Waffen ge/"iihrt. ucp 

Frankreich 

Sachkenuer der französischen Belange beto
nen, dass die Säuberung der französischen Offi
zierskorps durch General de Gau//e nicht nur 
eine Folge des Algerienputsches sei, sandem 
diene zugleich zur Schaffung der Vorausse tzun
gen für eine künftige nationale Atoms/reit
macht. De Gau//e benutzte die ihm von der Ver
fasmng, Artikel 16, zugestandenen Befugnisse 
wr Reorganisierung des ()Uiz ierskorps. Er be
miilit sich dabei vor allem 11111 eine Ve1jüngung 
des Korps . /t"itere Offiziere werden zum Teil vor
zeitig in den Ruhestand verse tzt, sofern sie fiir 
technisch-wissenschajiliche Vorbereitung auf 
kommende Aufgaben nicht in Frage kommen. 
Jüngere hochspezialisierte Kräfte dagegen wer
den ausser der Reihe befördert. Bevorzugt wer
den auch Offiziere mit der Fähigkeit , den Um
gang mit modernen Waffen in kürzester Zeit zu 
erlernen. De Gaulle setzte Sonderkommissionen 
ein, die mit der Selektion beaufiragt sind. 

Die Reorganisierung wird zum Teil kritisch 
kommentiert. Vorzeitig pensionierte oder bei 
Beförderungen übergangene Offiziere fühlen 
sich desavouiertund wollen Parlamentsabgeord
nete zu Protesten bei Staatspräsident de Gaulle 
hewegen. Namentlich die Atomgegner führen 
politische Argumente ins Feld und begründen, 
dass Mussnahmen zur Schajjimg einer nationa
len Atomstreitmacht das Verhältnis Frankreichs 
zu den Verbündeten trüben könnten. Atomexper
ten des französischen Verteidigungsministe
riums betonen jedoch, der Staatspräsident wolle 
die Armee so schnell als möglich wieder aktions
fähig machen und durch Schaffung der Atom
streitmacht den Prestigeverlust Frankreichs 
wieder weflmarhen. 

Vereinigte Staaten 

Amerikanische Techniker haben eine11 Spe
zialscheinwelfer für Panzer entwickelt, der ( un
sichtbares ) Infrarot- und (sichtbares) <<Nor
mal>>-Licht ausstrahlen kan11. Er wird auf dem 
Panzerschild montiert, aber an das Geschütz 
gekoppelt, damit der Lichtkegel automatisch 
zusamrnen mit dem Geschützrohr bewegt wird. 
Kommandantund Richtschütze erhalten Spezial
sehrohre mit Visiereinrichtung. Dieser Schein
werfer soll an allen arnerikanischen Panzern 
angebracht werden. Das britische Verteidigungs
ministerium interessiert sich ebenfalls fiir diese 
Neukonstruktio11. ucp 
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Standbesprechungen 

Schweizer Mustermesse Basel 1962 

Autophon AG, Solothum 

Halle 2 (Mittelgang), Stand Nr. 571 

Für den mobilen Einsatz wurde neu die 
Fahrzeugstation der Serie 26 entwickelt, de
ren Gewicht und Volumen dank weitgehen
der Verwendung von Halbleitern bei grösse
rcr Ausgangsleistung auf weniger a ls die 
Hälfte früherer Stationen herabgesetzt wer
den konnte. D er E mpfänger ist voll transisto
risiert und hat eine E mpfindlichkeit von 
0,6 ttV. Der Sender weist nur noch in der 
E nclstufe und in den Vervielfacherstufen 
Röhren auf. Die Ausgangsleistung konnte auf 
30 W bei Batteriebetrieb und 45 W bei Netz
betrieb gesteigert we rden. Einen entscheiden
den Fortschritt bedeutet der verminderte 
Stromverbrauch, der bei E mpfangsbereit
schaft die Fahrzeugbatter ie nur noch mit 
0,75 W belastet. Da auch beim Senden weni
ger Strom benötigt wird als bei den bisher 
ve rwendeten Geräten, müssen an die elektri
sche Ausrüstung des Fahrzeuges keine be
sonderen Bedingungen mehr geste llt we rden. 
Besondere Beachtung wurde der Stabilität be
züglich Temperatur- und Spannungsschwan
kungen geschenkt, so dass sich die Geräte 
auch für den Einsatz in Richtfunkstrecken 
mit mehreren Relaisstationen eignen. 

F ür tragbaren Einsatz ist das Funktelephon 
SE 18 entwickelt worden, das wahlweise mit 
1 .. .4 oder 1 ... 6 Kanälen ge liefe rt werden 
kann. Die Normalausführung A gestattet den 
Verkehr in N etzen mit Wechse lsprechen 
(Simp lex) ode r bedingtem Gegensprechen 
(Duplex). Jm Po li ze idienst muss eine Pa
tro uille sowohl im Duplex-Kommandonetz 
a ls auch mit anderen Patroui llen auf Simplex 
verkehren können. Für diesen und ähnliche 
Fülle wurde der SE 18 B mit einem Z usatz
empfiinger ausgerüstet. A ls Sprechgarnitur 
kommen. je nach Verwendungszweck, in Fra
ge: e in leichtes Mikrotelephon oder ein Mo
nophon , das zum Sprechen und H ören ver
we ndet wird. In Fällen , in denen - wie zum 
Beisp ie l im Rangierdienst - die Hände frei 
bleiben müsse n, trägt das Gerät ei n Aufsteck
monophon. In diesem Fall wird der SE 18 
in ei ner Brusttragtasche bequem get ragen. 
Für hirrnige Umgebung ode r f ür Fü lle, in 
denen der Träge r gelegentli ch die H ände frei 
haben muss. verwendet man das Handlaut
monophon von 600 mvV Leistung, dessen 
Lautstärke mittels Schalte r auf 20 mA re
du zie rt we rden kann. 

Der Stromverbrauch eines F unkgerütes wird 
ha u pts~ichl ich d urch de n Empfänger be
stimmt. der ja während des ga nzen E insatzes 
in Betrieb steht. Die Vo ll transistor isie rung 
des Empflingers reduzierte dessen Stromauf
nal ·. me derart. dass ein w~rtungsfreier Nickel
Cadm ium-Akkumulator von nur 1400 
Gramm für re inen Emp[ang von 11 0 Stun
den oder für Betrieb von 25 Stunden mit 
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10 Oj 0 Sendezeit genügt. Das ganze Gerät 
wiegt nur 2,6 kg und misst 20 X 16,6 X 5,5 
cm, hat dabei jedoch eine Reichweite von 
3 ... 20 km. 

Für Fälle, wo Errichtung und Unterhalt einer 
Telephonfreile itung aus topographischen oder 
klimatischen Gründen (Klubhütten, fernab
liegende Abonnenten im Gebirge oder auf 
Inseln) zu kostspielig ist, wurde die draht
lose Telephonleitung SE 28 entwickelt. Von 
der Teilnehmerstation führt eine Drahtleitung 
zu einer Sende-Empfangsanlage, die funk
technisch günstig plaziert ist. Drahtlos wer
den von dieser Anlage aus die Gespräche 
über das zu überbrückende Gebiet hinweg an 
eine weitere Seneie-Empfangsanlage geleitet , 
die über einen normalen Anschluss an die 
nächstliegende Telephonzentrale verfügt. Je 
ein Sender der einen und ein Empfänger de r 
anderen Sende-EmpfangsanJage sind auf eine 
gemeinsame Frequenz abgestimmt, die im Be
reich von 163-173 MHz liegt. D adurch ist 
Gegensprechen wie am normalen Telephon 
gewährleiste t und der Teilnehmer der draht
los angeschlossenen Station kann mit den üb
li chen Hand habungen a lle Tei lnehmer des 
öffentlichen Netzes erreichen. 

Während einer Telephonverbindung weist die 
Anlage einen Stromverbrauch von etwa 2,2 
A auf. In der übrigen Zeit ist der Sender -
der am meisten Strom verbraucht - auto
matisch abgeschaltet und der volltransistori
sie rte Emp[änger im Bereitschaftszustand be
nö ti gt nur 45 mA. Als Stromquelle für die 
Teilnehmeranlage genügt ein Akkumulator 
der periodisch aufgeladen wird. Der Akku
mulator der Sende-Empfangsanlage, die an 
die Zentra le angeschlossen ist, wird von die
se r aus über das Telephonkabel aufgeladen. 

Electrona S.A., Accumulatorenfabrik, 
Boudry NE 
Halle 3b (Parterre) Stand Nr. 928 

In Starte rba tterien we rden neue Typen nebst 
vielen kuranten bisherigen Batter ien gezeig t. 
Bedingt durch neue Automode lle der ver
schiedenen Marken mit den von den Bat
terien gefo rderten Leistungen und Abmessun
gen wird das Fabrikationsprogramm einer 
Akkumula torenfabrik dauernd vergrössert. 
Dies ermög licht, prakt isch für jedes in de r 
Schweiz ei ngesetzte Motorfahrzeug die pas
sende Electrona-Batterie liefern zu können. 
Mit Elec trona-Batte rien erhält der Automo
bili st ein typisch schweize risches Qualitäts
produkt, wobei vo lles Vertrauen in den von 
aussen unsichtbaren, aber für den einwand
freie n Betr ieb doch äusserst wich tigen inne
ren Aufbau gesetzt werden kann . Es ist be
sonders auf die Verwendung von Glasseide
Rückhaltematten hinzuweisen, die den Batte-

rien eine lange Lebensdauer durch Verhin
derung von Schlammbildung und Kurzschlüs. 
sen geben. 

Immer aktuell sind Flugzeugbatterien, die 
eine Spezialität der Firma Electrona bilden 
und zum Teil kippsicher sind. 

Wenn unter Fachleuten von Röhrchenplat. 
ten-Batterien gesprochen wird, so denkt man 
zuerst an die EJectrona-Dural. Seit nun über 
sechs Jahren wird diese auf einzigartigen 
Prinzipien beruhende Batterie mit Doppel
röhrchenplatten he rgestellt. Warum Doppel
röhrchenplatten? Weil nicht nur der Strom
leiter und die aktive Masse in einer sogenann
ten Gewebetasche montiert sind, sondern 
weil das Einzelröhrchen von innen nach 
aussen aus dem Stromleiter, der aktiven 
Masse, einem diese zurückhaltenden Glas
seide-Strumpf und dem elastischen, geloch
ten und dem Säuredurchgang kleinsten Wi
derstand bietenden Kunststoffröhrchen be
steht. E lectrona-Dural-Batterien beanspru
chen weniger R aum und sind im Gewicht 
kleiner bei gleicher Kapazität und gleicher 
Spannung wie die früher einzig bekannten 
Batteriearten. 

Ohne Anderung an Fahrzeug oder Batterie· 
trog können die Doppelröhrchen-Elemente 
der Elektrona-Dural anstelle von Gitterplat· 
ten montiert we rden. Besonders ist ihr Ein
satz auf Stollenlokomotiven interessant, de· 
ren überdurchschnittliche Beanspruchung un
ter schwierigen Betriebsverhältnissen auf Bau· 
stellen unserer Kraftwerke bekannt ist. 

Die Electrona-Dural wird durch die PTT als 
stationäre Batterien für Telephon- und Ver
stä rkeranlagen eingesetzt. Auch die Sicher· 
heilsanlagen der SBB werden mit Röhrchen
platten-Batterien ausgerüstet. Als letzter Ver· 
trauensbeweis kann gelten, dass auch die 
Bundesbahnen grundsätzlich beschlossen ha· 
ben, die bisherigen Batterieausführungen für 
die Zugbeleuchtung durch die neue Kon· 
struktion zu ersetzen. Weitere Anwendungen 
findet man bei Signal-, Melde- , Steuerungs-, 
Sicherungs- und Ala rmanJagen sowie für 
Notbeleuchtungen in Luftschutzanlagen, Spi
tälern, Hotels, Kinos, für die Stromlieferung 
auf Schiffen usw. 

Schnittmodelle, Einzelelemente, eine Trak
tionsbatterie für einen Stapler in einem Trog 
eingebaut, Elemente in Hartgummikasten auf 
einem Holzgestell montiert , 3 oder 6 Ele
mente ähnlich Starterbatterien in einem Hart
gummi- Blockkasten zusammengefasst mit 
denkbar einfachen Aufstellungsmöglichkei
ten sowie sechs in einer tragbaren Kiste ein
gabaute Elemente als Spezialausführung mit 
einem sehr k leinen Innenwiderstand für An
lasser- oder Hochstrom-Batterien werden be
stimmt das Interesse der Besucher finden. 

Schweizerische Isola-Werke, Breitenbacb 

Halle 2, Stand Nr. 461 

Aus den zahl reich ausgestellten E rzeugnissen 
dieser Firma, deren Spezialität die Herstel
lung vo n l so liermaterialien und isolierten 
Drähten flir die E lektrotechnik ist, verd ienen 
einige besondere Beachtung: 
Lackdra ht SlB 155 für Temperaturbereich 
bis CE! Klasse F (155 oq. Sold ur Jätfähiger 
Lackdraht, dessen Lackisolation hervorragen
de mechanische Eigenschaften aufweist. 
Nebst thermoplast isolierten Jnstallationsdräh· 
ten und Kabe ln a ller normalisierten Typen 
sind Spezialausflihruogen und Telephonkabel 
zu erwähnen. 
Imprägn ierlacke für Wicklungen a ller Art, 
TräufeHack mit grosse r Haftfestigkeit und 
gutem Deckvermögen. K lebemittel und J(itte 



für die Verfestigung von Leiterbündeln im 
Elektromaschinenbau . Kalt- und warmhär
tende Überzugsmassen für gedruck te Schal
tungen und deren E lemente. 

Keramikteile aus Sikor einer mechanisch 
überaus widerstandsfähigen M asse, welche 
sich infolge ihrer Verschleissfestigkeit vor 
allem eignet für Fadenfüh rer, Ösen, Leitrol
len in der Textilindustrie, fe rner für Teile 
zum Auskleiden von Ventilatoren, welche 
info lge Abriebes durch sand igen Staub usw. 
starker Abnützung unterworfen sind . Ge
druckte Schaltungen auf Keram ik a ls Träger
material. Mit Platin metallisierte Keramik
teile für Hochfrequenzapparate. Keramikteile 
aus Alphastea 0 und 01, we lche sich dadurch 
auszeichnen, dass deren Fest igkeit nach dem 
sogenannten Wärmeschock praktisch kaum 
abnimmt. 

Myoflex und Myobest kombinierte Nuten
isolationen in Verbindung mit Polyesterfo li e. 
Die neuen Kombinationen sind weitgehend 
beständig gegen Benzin , lmpräg nierlack und 
deren Lösungsmittel. Myobest ist w;irmebe
ständig bis 155 oc (CEI Klasse F). Selbst
klebende Bänder aus Öltuch und Lackglas
gewebe. Rohre aus Samicanit INOR, wärme
beständig bis 500 oc. Plat ten aus Samicanit 
mit Silikonbinder und eingep ressten Wider
ständen, hergestellt nach Art der gedruckten 
Schaltungen. 

Hartpapier Dellit, Hartgewebe Canevasit auf 
Epoxydharz mit sehr hohen mechanischen 
und dielektrischen Fest igke iten und ausge
zeichneter Bes tänd igke it i n Wasse r und Tro
penklima. 

Nebst diesen neueren Produkten gibt die 
Ausstellung eine gute übers ieht über die 
Vielfalt der E rzeugn isse de r F irma. 

--
KURZ 

=== -~==::.AKTUELL 
-·· ~ .. -. -··e.··- ~ -
Ohne Rücksicht auf Witterung oder Be
leuch tung auch bei hellem Sonnenlicht, kann 
man mit dem ameri kanischen • lnfrap hone •
Gerät klar verständli che Ferngespräche auf 
Sichtweite führen . Es benutzt als Träger
welle infrarote , für das menschliche Auge 
unsichtbare und ungefährliche Strah len. Sie 
können bei Bedarf durch Spiegel abge lenkt 
werden, so dass es dam it mög lich ist, um 
Hindern isse - Häuse r, Baumgruppen oder 
Hüge l -, also um Ecken zu sprechen und 
zu hören. 
Wie die Herstelle ri n angibt, besteht ein «<n· 
fraphon e•-Gerät aus einem Sender und 
Empfänger in einem Gehäuse. Er ist mit 
einem Pistolengr iff und mit einer Z ielvor
richtung versehen und sieht wie eine Schma l
filmkamera mit zwei Objekt iven aus. Als 
Kraftquelle dienen gewöhn liche Taschen
batterien. Info lge des T ransistorverstärkers 
sind die Geräte sofort sprechbereit. Sämt
liche elektrischen Leitungen bestehen aus 
einer gedruckten Schaltung. Daher sind die 
Geräte auch gegen unsanfte Behandlung 
widerstandsfähig. Das Gewicht eines solchen 
Sprechempfängers ist nur 735 g. 

MUF-Vorhersage für März 1962 
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MUF-Beobachtungen, Dezember 1961 
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Bedeutung der Symbole 

Wä hl t man für e ine Verbindung auf Kurzwellen innerha lb der Schweiz die Arbeitsfrequenz so , dass sie 
in den BereichS fällt , so ist die Verbindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestör
ten Tagen). 

in den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkeit für eine sichere Verbindung naturgernäss 
geringer. 

Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PM , so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF errei cht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht. soll eine tiefere Arbeitsfrequenz 
gewählt werden. 

Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PL , so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages-LU F 
erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt 
werden. 

R beobachtete monatliche Re lativzahl der Sonnenflecken 

R gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sannenflecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 

Si l'on choisi t pour une transmission sur ondes courtes sur territoire sui sse une fr8que nce de travail 
qui se trouve dans Ia n§gion centrate S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme sUre (sauf 
en cas de perturbation pendant trois jours) . 

Dans les regtans PM et PL du graphique . Ia probabilite d"obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. 

Si Ia fn!!quence de travail se trouve dans Ia region PM , Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de 
ce jour soit atteinte ou meme d8pass8e. En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia fr8quence de travail. 
Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PL, Ia probabilite est plus grande que Ia LUF de ce 
jour soi t atteinte ou meme d6passee. En cas de mauvaise Iiaison : augmenter Ia fr8quence de travail . 

R nombre relatif mensuel observe des taches solaires 

R = moyenne Qlissante de douze mois des nombres relatifs mensuels des taches solaires. 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Major J. Schlageter, Gundeldingerrain 141, Basel, 
G (061) 34 24 40, P (061) 35 26 82. Zentralsekretariat (offizielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, 
Spiegelgasse 5, Basel , G (061) 23 78 05. Zentralkassierin: Grfhr. S. Itschner, 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: Oblt. Felix Keller, Land
strasse 152, Nussbaumen bei Baden, (056) 2 3122, G (056) 7 51 51, intern 2611. Zentralver
kehrsleiter Fk. II und Chef Funkhilfe : Oblt. K . Dill, Bernerring 7, Basel, P (061) 38 53 40. 
Zentralverkehrsleiter Bft. D .: Oblt. M. Baumann, Pilatusstrasse 22, Luzern, G (041) 2 36 80, 
P (041) 3 28 56. Zentralmaterialverwalter: Adj.Uof. S. Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, 
G (031) 61 11 11, P (031) 65 57 93. Kontrollführerin: Dchef A. Hess , Haumesserstrasse 24, 
Zürich 2/38, P . (051) 45 0448. Sekretärin: FHD Yvonne Seiler, Wettsteinallee 117, Basel , 
P (061) 33 42 87. Beisitzer : Lt. J. Rutz, 12, rue Albert-Gas, Genf, P (022) 35 54 22, G (022) 
25 69 73. Redaktor des •Pioniers•: Wm. E . Schöni , Nordsüdstrasse 167, Zuchwil, P (065) 
2 23 14. Postcheckkonto Eidg. Verband der übermittlungstruppen: VIII 25090; · Pionier•: 
VIII 15666. 

Zentralvorstand 

Die Mutationssekretärin befindet sich wäh
rend des Monats März im Militärdienst. Sie 
wäre desha lb sehr dankba r, wenn sich die 
Mutationen vom März nur auf Ein- und 
Austritte beschränken würden. Als Datum 
für die E insendung gilt der 15. März. Es sei 
auch darauf aufme rksam gemacht, dass die 
Sektionen a llj ährl ich mindestens einmal ein 
bere inigtes Mitgliederverzeichnis in zweifa
cher Ausfertigung an die Mutationssekretärin 
einzusenden haben. Am besten geschieht das 
vor dem Stichtag I. April, der für die Fest 
setzung der Mitgliederbeiträge dient. 

Sektion Aarau 

Generalversammlung. Wie im Zirku la r mitge· 
teilt, musste die GV um 2 Wochen verscho
ben werden. Die diesjährige ordentliche GY 
findet somit am Samstag, den 3. März 1962, 
um 20. I 5 Uhr , im Restaurant •Aarfähre" in 
Biberste in statt. Treffpunkt: 20.00 Uhr vor 
der Hauptpost in Aarm1. Anschliessend Fahrt 
mit den Autos an den Ve rsammlungso rt. Wir 
erwarten auch Dich, wenn möglich mit An
hang: denn im zwe iten Teil so ll es bei Tanz 
und gemütlichem Al ler le i wieder einmal recht 
amüsant z.1gehen. Fiir den Rücktransport ist 
geso rgl. 

Uasisnctz. Di ·~ Sendeabende im März finden 
am Mittwoc h, den 7. und 2 1. März, statt. 

Mutationen. Nac h der Genera lversammlung 
ist zuhanden des ZV ei ne neue Mitglieder
li ste zu erste ll en. Wir bitten alle M itg lieder 
a llfüllige Adressünderungen, Anderungen in 
Grad und E in te il ung unverzüglich unserem 
Mutatio nsführe r Kurt Fischer, Signalstrasse 
7. in Aarau (Telephon 2 56 16) schriftlich 
oder telephonisc h mit zute il en. Wir danken. 

Sektion Baden . 

Gcncralvcrsannnlung. Diese fand am I. Fe
bruar unter der kundigen Leitung des Vize
obmanns (de r Obmann war leider erkrankt) 
st att. Der Vorstand bleibt nahezu unvernn
dert. Kamerad Hafner . dem wir auch an die
ser Ste ll e für se ine langjci hrige Mita rbeit be
stens danken. tritt zurlick und F. K ell er stellt 
sich nach Rückt ritt aus dem Zentralvorstand 
dem ScktionsYorstand wieder zur Verfligung. 
Rückbl ickend stellten wir fest. dass das eher 
ruhig Yerlaufene vergangene Jahr für die 
Sektion günstig zu Ende ging. Nach der über
aus erfolgreichen Operation · Sirius • schloss 
die Kasse mit einem ansehnlichen Vortrag ab. 
Für das Arbeitsprogramm 1962 sehen wir 
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Kurse über Führungsfunk und Stationen 
SE 407/206, eine Felddienstübung und Teil
nahme an der gesamtsch·.veizerischen Übung 
vo r. Ferner sind alle unsere Mitglieder herz
liehst eingeladen, an den Übungen des UOV 
te il zunehmen, von denen als nächste der aar
gauische Orientierungslauf am 8. Apri l auf 
dem Programm steht. Interessenten wollen 
sich bitte wie üblich an den Obmann (Post
fach Baden oder Telephon 2 49 06) wenden. 

Fachtechnischer Kurs. Nachdem der Zentra l
vorstand einen Zentralkurs über die neue 
Truppenordnung, die T0-61 gibt, haben wir 
uns entschlossen, unsere Mitglieder daran 
teilhaben zu lassen. F. Oppenheim leitet Mitte 
März diesen Kurs, der für alle Angehörige 
der Übermittlungstruppen äusserst wichtig 
ist. Nach der Mechanisierung der Armee 
(Fe ldarmee mit Panzer) und der damit ver
bundenen Umorganisation müssen sich die 
übermittler wieder ins Bild setzen, wie sich 
unsere Armee aufbaut, dam it sie die <<Kun
den• der Übermittlungstruppen kenmm. Ort 
und Zeit dieses Kurses werden wir in den 
nächsten Tagen in einem Zirkular mitteilen, 
und wir rechnen mit einem grossen Interesse. 

Le 

Sektion Basel 

Der Fachtechnische Kurs SE-222 wird dre i 
Abende und einen Samstag umfassen. Die 
näheren Angaben werden auf dem Zirkular
wege bekanntgegeben. 

Frühjahrsreimen Schänzli. Bei diesem Anlass 
e rste ll en wir wiederum die Telephonverbin
dungen. Inte ressenten sind gebeten, sich um
gehend beim Präsidenten Niklaus Brunner, 
zum Hilsenstein 6, Basel, Telephon Priva t 
34 16 93. Geschäft 32 78 30, anzumelden. 

-nn
Das System de Uros ist ein neuartiges Ver
fa hren , um Antennen •herunterzuholen • . 
Vora ussetzung für dieses System ist aller
dings e ine überaus unzugängliche Baustelle 
' nd eine sehr hohe Hauswand. Entdeckt 
wu rde es am 15. Januar anlässlich einer De
monstration in den Morsekursen mit TL. 
Herz lichen D ank den beiden Kameraden 
Felix Maye r und Hanspeter Hunziker (sie 
morsten bis zuletzt . .), die nichts unterlies
sen , um die Verbindung in Gang zu bringen. 
(Im Notfall benützt man halt das Auto. Mor
selehre r Müller. ) Bu. 

Jungmitglieder. 
Wer die Mutationsliste vom Januar betrach
tet , könnte in Versuchung kommen, zu glau
ben, die Jungmitglieder von Basel seien am 
Aussterben. 21 Kameraden wurden aktiv 
und viele bekannte Gesichter unter uns ver
abschiedeten sich in die RS. Allen ihnen 

Veranstaltungen der Sektionen 

Cesami verband 
31. M ärz: Präsidentenkonferenz in Sargans. 
I .April: Ordentliche Delegiertenversamm
lung des EVU auf Sch loss Sargans. 

Seklion Aarau 
Generalversamm Jung: 
März, 20.15 Uhr, im 
fähre• in Breitenstein. 

Sek1ion Baden 

Samstag, den 3. 
Restaurant «Aar. 

Fachtechnischer Kurs T0-61 Mitte März. 
Kursleiter: F. Oppenheim. 

Section Genevoise 
Sortie Juniors: 3 mars 1962, avec SE-101. 
C~. ef: Claude Valentin. 

Sektion Mille/rheintal 
Fachtechnischer Kurs SE-206/ 407, 31. 
März, 7. und 14. April. Kursleiter: Hans 
Zünd. 

Sektion Tha/wil 
Monat März : Ausbau der neuen Funk
bude. 

Sektion Zürcher Oberland(Uster 
Vortrag vo n A. Fre i: Die T0-61. 1. März 
1962, Restaurant • Burg•, Uster. 

Section V audoise: 
Neue Adresse I nouvelle adresse: 
Jacques Caverzasio, av. de Cour 75, Lau
sanne. 

wlinschen wir eine e rfolgreiche Laufbahn und 
einen guten Dienst. Und jetzt die grosse 
Überraschung : Durch die Werbung in den 
vorunterrichtli chen Morsekursen entschlossen 
sich 22 Jungfunker die Lücken unse rer Jung· 
mitglieder aufzufü llen; es sind dies: Jost Ber· 
ner, Ernst Buchert , Werner Danzeisen, Wal· 
ter Eschbach, Fritz Haas, Kurt Herren, Ro· 
bert Heuss, Markus Jordi , Peter Jordi, An· 
dreas Keller, Georg Knapp, Hansjürg Min· 
der, Andreas Morof, Romano Polentarutti, 
Heinz Ritzmann, Paul Schaub, Werner Sitz· 
!er, Albert Thommen, Richard Tschopp, Kar! 
Weber, Edgar Weiss und Peter Winzenried. 
Alle neuen Kameraden heissen wir mit Fun
kergruss willkommen. 
Unsere nächsten regulüren Hacks sind am 
7. März und 4. Apr il. über das genaue Früh· 
lingsprogramm wird noch ein Z irku lar zum 
Versand kommen. us 

Sektion Bern 

Generalversammlung. Am 16. Februar führ· 
ten wir im Hotel · Bristo!. in Bern unsere 
Hauptversammlung durch. Alle Traktanden 
passierten in relativ kurzer Zeit. Bei den 
Wahlen kam es zu erregten Diskussionen und 
es mussten einige hitzige Gemüter abgekühlt 
werden. An Stelle des scheidenden Sendelei· 
ters und Obmannes Jungmitglieder, Paul 
Weingart, tritt K am. Furimann. Es sei auch 
an dieser Stelle Pau l Weingart für seine auf· 
opfernde Arbeit gedankt. Er beginnt in ab· 
sehb are r Zeit seine Wanderjahre , und wir 
wünschen ihm für die Zukunft a lles Gute. 
Wir begrlissen im Vorstand Kamerad Furi· 
mann und hoffen , dass auch er tat kräftig fü r 
das Gedeihen des EVU e instehen wird. Im 
weiteren sitzt Rolf Ziegler wieder im Vor· 
stand, der von der Versammlung als Beisitzer 
der Veteranen dem Vorstand beigegeben 
wurde. Die Sitzung war um 00.20 U hr be· 
endet. Leider blieb uns trotz überze itbewilli· 
gung keine Zeit mehr für ein geselliges Zu· 
sammensein. 
Kantonales Turnfest in Bern. Wir haben von 
den Organisatoren den Auftrag erha lten, bei 
diesem Anlass am 6./8. Juli 1962 die VerbUJ· 



dungen zu stell en. D er Vorstand wi rd im ge
gebenen Zeitpunkt wieder an die Mitglieder 
gelangen. 
In eigener Sache. AnHisslich der HV wurde 
mir von einem Mitglied vorgeworfen, dass 
ich mitschuldig se i am Austritt eines Mitglie
des und zwar wegen eines Artikels im · Pio
nier» . Ich habe mich bemüht, immer sachliche 
Artikel in der Sektionsrubrik zu bringen und 
es wird auch we iterhin mein Bestreben se in, 
mit meinen Artikeln niemandem nahe zu tre
ten. Wenn sich jemand in seiner E hre ge
kränkt fühlt, so möchte ich ihn um Entschul
digung bitten. DA 

Section Geneve 

Le 4 fevrier 1962 a eu lieu Ia traditionnelle 
course de pa trouilles a ski des Troupes ge
nevoises a St-Cergues. Comme de coutume, 
!es Iiaisons entre !es clifferents postes cle con
tröles ont ete assurees par !es so ins de 
notre sect ion . Une clouza ine de membres tou
jours devoues ont participe a cette manifesta
tion pleinement reussie. Malgre un froid 
tres vif et Je peu de neige - dommage -, 
J'ambiance a ete formidab le! Quelques mem
bres ont trau ve Je glt chez l'habitant, alo rs 
que les autres ont passe Ja nuit dans un bara
quement militaire gracieusement mis it dis
position. Les Iiaisons, assurees par SE-101 , 
ont fonctionne, parfois it J'aide de relais, a Ja 
satisfaction de taut Je monde. Nous remer
cians cha l e~•reu semen t tous Jes membres qui 
ont con tribue au succes de cette sortie. Merci 
particulierement a not re chef du materiel , 
J. L. Tournier , qui avec sa maestria habituel
le, s'est clemultiplie pour assurer un bon re
tour au materi el radio. 

Sortie Juniors. Le 3 mars 1962, Claude Va
lentin proje tte un rallyc-concours, avec des 
SE-101 , dans Ja rcgion de Vesenaz-Col lon
ges-Bellerive-Anicres. Nous esperons que 
nos jeunes membres seront nombreux a cette 
so rtie montee pour eux et aideront Je chef 
des Juniors it reuss i r ce rallye. 

Erratum. Une erreur s'etait malencontreuse
ment glissee dans notre dernier article . Taut 
le monde au ra rectifie so i-meme: Concours 
du Brassus Je 14 janvier et non pas Je 14 
fevrier, vy sry' 

Cotisations. Dernier rappel avant les rem
boursements! Le caiss ier rappeile Je campte 
de cheques: A FTT en toutes Jettres, Gencve. 
No. I 101 89 - Geneve. Merci a ceux, nom
breux qui ont deja verse leur cot isation. 
Seras-tu Je dernier?... mcab 

Sektion Lenzburg 

Eintritte. Wir f reuen uns, mitteilen zu kön
nen, dass die Jungmitglieder Hans Rudolf 
Roth, Wildegg; J akob Michel, Dottikon und 
Kurt Eichenberger, Beinwil am See, den Weg 
in unsere Sekt ion gefunden haben. Wir heis
sen sie an d iese r Ste ll e herzlich willkommen. 
Generalversammlung. Der Bericht über un
sere GY vom 24. Februar folgt im nächsten 
({ Pionier>>. 

Fleissprämien 1961. 32 Aktiv- und 4 Jung
mitglieder haben an den Veransta ltungen 
unserer Sektion im ve rgangeneo Jahr teil ge
nommen. Tradit ionsgemäss wurden die fl eis
sigsten Mitarbeiter m it dem grav ierten Z inn
becherli ausgeze ichnet. Es sind dies: 1. Keller 
Will y, 98 Punkte; 2. Schärer Jakob, 90 Punk
te; 3. Burgherr Hans, 81 Punkte; 4. Amweg 
Max, 68 Punkte; 5. Roth Max, 64 Punkte; 
6. Fäs Hansrudo lf, 63 Pun kte; 7. E ichenber
ger Albert, 57 Punkte; 8. Amstad Jakob, 
57 Punkte ; 9. Bolliger Armin, 51 Punkte; 
10. Mieg Jean-Jacques, 47 P unkte; 11. Soland 

Hans , 43 Punkte und die Jungmitglieder: 1. 
Salm Walter, 50 Punkte; 2. Bernhard Her
ber!, 41 Punkte; 3. Leutert Werner, 41 Punk
te. 

Wir fre uen uns jeweils sehr, für die ge leistete 
Mitarbeit ein kleines Zeichen der Anerken
nung verabfo lgen zu können. Wir fordern 
hiermit all e Aktiven und Jungmitglieder auf, 
die nicht immer leichte Arbeit des Vorstan
des durch die aktive Mitarbeit zu unterstüt
zen, 

Unser Aktivmitglied, Hans Soland, hat am 
18. Dezember 1960, also vor mehr als e inem 
Jahr anlässlich einer Übermittlungsübung 
in Engelberg einen komplizierten Beinbruch 
erli tten. Leider, leider ist Hans immer noch 
nicht arbeitsfähig und geht immer noch im 
Gips. Lieber Hans, wir wünschen Dir doch 
bald eine gute Besserung und hoffen, Dich 
bald wieder gesund und munter unter uns zu 
sehen. 

Sektion Luzern 

Generalversammlung vom 19. Januar 1962. 
E ine recht erfreu li che Zahl Aktiv-, Passiv
und Jungmitglieder unserer Sektion leisteten 
der Einladung des Vorstandes Folge, um sich 
den Rechenschaftsbericht der Sektionsleitung 
anzuhören und darüber zu befinden. Nach 
herzlichen Begrüssungsworten unse res Präsi
denten Rudolf Netzer leitete er die General
versammlung mit gewohntem Schwung und 
die umfangreiche Traktandenliste wurde in 
erstaunlich kurzer Zeit durchgearbeitet. Die 
einzelnen Geschüfte passierten anstandslos 
und den ve rschiedenen Jahresbe richten von 
Präsident , Verkehrsleiter, Funkhilfe-Chefs, 
Jungm itgl ieder-Obm ann usw. wa r nichts bei
zufügen. Auch d ie Kassa flihrung unse res be
währten Hans Schneiders wurde Jobend a ls 
sehr gut anerkannt. Starke Beachtung fanden 
die Ausführungen von Hans Schneider über 
das Problem der Werbung im EVU, das uns 
neben dem "Neuen Weg im EVU ' überaus 
stark beschäftigt. Le ider demiss ioniert e Ru
dolf N etzer aus beruflichen Gründen als Pr ,i 
sident und all e Kameradinnen und K amera
den der Sekt ion wissen, dass Ruedi uns ein 
Präsident im wahrsten Sinne des Wortes wa r 
und se in Ruf drang weit über die Sektions
grenzen hinaus. Der Vizepräsident wlirdigte 
denn auch ausführl ich die umfangreiche Tä
ti gkeit unse res Oberhauptes und stattete ihm 
den wohlverd ienten Dank der Sektion und 
des Vorstandes ab. Als Abschiedsgeschenk 
konnte Josef Hayoz ihm eine prächt ige, mit 
einer Wid mu ng versehene Armbanduhr über
reichen, die ein bleibendes Andenken an di e 
3 Präsidial-Jahre bilden soll. D er Chronist 
möchte nicht versäumen, auch an diese r Stelle 
öffentlich unsc rn besten Dank an Rudolf 
Netzer auszusprechen, verbunden mit der 
Hoffnung, ihn auch in Zukunft wieder in un
se rem Kreise zu sehen. - Als neuer Präsi
dent wurde der sehr rü hrige und tüchtige 
bisherige Vize präsident und Sekretär, Josef 
Hayoz, vorgeschl agen und mit Akkl ama tion 
gewählt. Die Ta tkraft unse res bewährten 
Seppi muss nicht besonders hervorgehoben 
we rden; sie ist bereit s sprichwörtlich! - Die 
vorgesehene Ersatzwahl eines Sekretärs konn
te info lge eines widrigen Umstandes nicht 
durchgefü hrt we rden und so bleibt diese r 
Pos ten vo rl äu fig verwaist. Zum allgemeinen 
Bedauern musste uns der Präs ident eine we i
tere Dem iss ion bekanntgeben: Rene Wald
voge l ver lüss t Luze rn und zieh t in ei ne andere 
Gegend, einem neuen beruflichen Wirkungs
kreis en tgegen. Mit ihm ve rlässt ein a ll ze it 
fröh licher und immer hilfsbereiter Kamerad 
unsere Sektion, der sein Amt als Verkehrs
leiter mit dem nötigen menschlichen und 
technischen Verständnis versehen h at. Wir 

wünschen Dir, lieber Rene, auch am neuen 
Wohnort gutes Vorwärtskommen und hof
fentlich lässt auch Du Dich wieder einmal 
bei uns blicken. 

Da die Sektion Luzern ln Zukunft vor grosse 
Aufgaben gestellt wird, wurden für den Po
sten des Verkehrsleiters zwei Vorstandsmit
gl ieder vorgesehen und die Versammlung 
wählte einstimmig Werner Stadler und Beat 
Husistein, di e in Zukunft gemeinsam die 
verschiedenen Veranstaltungen «managen • 
und wir wünschen beiden viel Glück! Der 
übrige Vorstand stellte sich zur Wiederwahl 
zur Verfügung und wurde bestätigt. 

Das Traktandum ·Ehrungen ' darf an einer 
GY nicht fehlen, und mit verdientem Stolz 
steckte sich der neue Veteran Herr Roman 
Stockmann se in neues Abzeichen an das Re
vers. Der Vorstand liess es sich auch nicht 
nehmen , unserem hilfsbereiten und tüchtigen 
Walti Frei die verdiente Ehrung zuteilkom
men zu Jassen, und der völlig überraschte 
Walti durfte einen Bltlmenstrauss und ein 
Säbelehen in E mpfang nehmen. Der letzte 
Teil der GY war - wie immer - den An
fragen und Anträgen aus der Versammlung 
gewidmet und nur zu bald gehörte die ge
lungene Veranstaltung der Vergangenheit an. 

-jh-

Jungmitglicdcr. Mit einem hoffnungsvollen, 
dynamischen Startschuss traten wir am 30. 
Januar in unserem heimeligen, modernen 
Vereinslokal unser Frühlingssemester an. 
Traditionsgemäss lüftete auch diesmal unser 
Obmann das wohlbehütete Geheimnis über 
das kommende Programm ; zügig und vor 
allem zielbewusster hört es sich an: aLl e Grup
penarbeit richtet sich nach der kommenden 
Biwak- und Verbindungsübung vom 24./25. 
März oder 31. März/1. April. Gleich bildeten 
wir 6 Stationsmannschaften zu drei Kame
raden, merkten unsere Hauptfunktion in die
sen U ntergru ppen (Sta.führer, Funker oder 
Biwak-Verpfl egungs-Chef). Als erste Auf
gabe übernahmen wir die Werbung in unse
ren eigenen Reihen und die Konstruktion der 
Morsetastern mit eingebautem Tongenerator. 
Wenn diese Zei len in Druck gehen , ist unse r 
übungs raum schon durchforscht und harrt 
auf unse re Taten (Ruswil-Werthenstein-Mal
ters). Bis dahin treffen wir uns jeden Diens
tagabend im SektionslokaL 
Aktiv-Funkerkurse. Auf vielse itigen Wunsch 
führen wir in unse ren eigenen Reihen kurz
wei lige Auffrischungskurse in Telegraphie 
(Zeichen und Regeln) durch. A lex wird 
sich Mühe geben, diesen un ve rbindlichen 

Die Ausriistung des Zivilschutzes mit 
einem geniigenden und zweckmässigen 
übermittlungsnetz ist eine der vor
dringlichen Aufgaben dieses Zweiges 
der Landesverteid.igung. Namhafte 
Persönlichkeiten nehmen in der näch
sten Ausgabe des «Pionier» zu diesen 
Problemen Stellung. Die Beiträge ver
mittelte uns in verdankenswerter 
Weise der Presse- und Informations
dienst des Schweiz. Zivilschutzbundes. 
Beachten Sie das 

Sonderheft «Zivilschutz und 
übermittlungdienst » 
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Treffen eine persönliche Note zu verleihen. 
Jeden ersten und dritten Mittwoch des Mo
nats, 20.00 Uhr, im SektionslokaL RAR 
Wir gratulieren, wenn auch mit erheblicher 
Verspätung: erst kürzlich ist uns zu Ohren 
gekommen - die Eheleu te Strub scheinen 
die Verschwiegenheit selbst zu se in - dass 
unse re K ameradin Tildy sich beim Jetztj äh
rigen Zentralschweiz. Distanzmarsch der L. 
Trp. mit e iner überragenden Leistung den I. 
Rang ihrer Kategorie gesichert hat. D er täg
liche Umgang mit den gefiederten Freunden 
scheint wirklich Flügel zu verleihen! -
A propos Marsch : Soll es unsere männliche 
Würde zulassen, dass uns eine F HD mit einer 
parforce-Leistung die lange N ase machen 
kann? Wir werden versuchen, die Gelegen
heit zu einer Revanche zu erfassen, d. h. 
auf den Herbst bekanntgeben , welche Be
wandtnis es mit diesem immer mehr Konkur
renten anlockenden Marsch hat. 

Glückwünsche senden wir an dieser Stelle 
an die fo lgenden Mitglieder, d ie dieses Jahr 
ihr 50. Wiegenfest feiern: Waller Frei, Lu
ze rn ; E rnst Lustenberger, Luzern ; August 
Meier, Arth, und Anton Suppiger, Willisau. 
Um Verzeihung bitten wir unsere Sekretärin 
Martha Schminke, dass wir in a ller Öffent
lichkeit verraten, dass sie die 60 Jahre hinter 
sich lassen wird. 

Den Vorstand f ür 1962 können wir nun in 
volle r Besetzung vorstellen : Präsident: Jo
scph Hayoz. Sekretär und Sendeleiter: Josef 
Heeb. Mutationssekretärin: Martha Schmin
ke. Kassier: H ans Schneider. Verkehrsleiter 
I : Werner Stacller. Verkehrsleiter li: Beat 
Husistein. Jungmitglieder-Obmann: A lex von 
Rotz. Materialverwalter: Anton Birrer. Be
sonderen Dank verdient unser neuer Sekre
tär, der bereitwillig in die entstandene Lücke 
gesprungen ist. 

Der Miirz-Stamm würde auf den Schmutzi
gen Donnerstag fa llen und deshalb wenig An
ziehungskra ft b ieten, abgesehen davon, dass 
unser runder Tisch im Pasnachtstreiben un
terginge. Wir werden uns somit das n ächste 
Mal am 5. April im •Gambrinus• wiederse
hen. Hz 

Sektion Mittt-lrheintal 

Fachtechnischer Kurs SE-206/407. Die e rste 
übermittlungstechnische Arbeit dieses Jahres 
wird e in fachtechnischer Kurs SE-206/407 
sein. E r findet voraussichtlich am 31. März, 
7. April und 14. Apri l statt und wird von 
Kamerad H ans Z ünd geleitet. Kursort und 
a lle übrigen Angaben siehe Einladung. Zu die
sem interessanten Kurs und der anschliessen
clen Verbindungsübung sind a lle K ameraelen 
herzlich eingeladen. überm ittler der Art., 
Inf. , L. Trp., dürfte der vorbereitete K urs
stoff ganz besonders interessieren, handelt 
es sich hier doch um ihre Stat ionen. Wer 
bringt zu diese r Veranstaltung einen neuen 
Kamernelen mit? 

Adrcss-, Grad- und Eintcihmgsändcnmgen. 
Wir bitten alle Mitglieder, allfällige Adress-, 
G rad- und Einte ilungsänderungen jeweils so
fort dem Präsidenten mitzuteilen. Denn nur 
dann wirst Du über unser Sektionsleben 
dauernd •auf Draht • gehalten und nur dann 
erhältst Du unser Verbandsorgan lückenlos! 

HR 

Section Neuchlitel 

Cotisations 196l. Malgr6 les av is et rem
bourscments adresses, deux membres n 'ont 
pas encore paye leurs cotisations ou repondu 
aux avert issemcnts. Les dernicres Jettres de 
l'l~c l amations sont part ies au moi~ de jan-
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vier. Sur !es 3 qui fm ent adressees, un seul 
membre a repondu. 

Changement d'incorporation. Par suite de Ia 
reorganisation de l'armee, de nombreux chan
gements sont intervenus clans !es incorpora
tions. Tous les membres qui ont change d'uni
te voudront bien Je signa ler sans tarder au 
secretaire ou au president de Ia section afin 
de tenir a jour Ia cartotheque vis-ii.-vis du 
service des mutations de I' AFTT. Les jeu
nes qui ont accompli leur ecole cle recrue 
en 1961 voudront bien indiquer sans tarder 
leu r incorporation et leur grade ou fonction. 
Tout changement de grade est egalerneut a 
communiquer sans tarcler au comite. eb 

Sektion Olten -

Kurzbericht der Generah·crsammlung. Am 
13. Januar 1962 fand, wie im persönlichen 
Einladungszirkula r angekündigt, unsere 24. 
Generalversammlung im Hotel • Glockenhof" 
in Olten , statt. Laut Präsenzliste waren 1 
E hren-, 13 Aktiv- und 2 Passivmitglieder an
wesend. Entschuldigt 3 Akt ivmitglieder. Ka
merad M ax W älchli führte anstelle unseres 
erkrankten Aktuars das Protokoll. Die Ge
schäfte passierten nach der vorgesehenen 
Traktandenliste. Leider konnte die · Arglist 
unserer Zeit. nicht übergangen werden und 
es wurden in der Folge die Aktivmitglieder 
zu grösserer Aktivität ermahnt. 
Der neue Vorstand: Präsident, VL-Funk und 
Sendeleiter Zofingen: Staub Heinrich, Zo
fingen . Vizepräsident und Aktuar: Schaub 
Siegfried, Zofingen. Kassier: Rheiner Ernst, 
Olten. VL-Telegraph : Läderach Walter, Roth
rist. Materialverwalter: Vogt E mil , Winznau. 
Beisitzer: · Bolliger Fritz, Zofingen. Sendelei
ter Olten: Hüsler R oland , Dull iken. Am 
Start für 1962 stehen: 3 E hren-, 23 Aktiv
und 32 Passivmitglieder = Total 58 Mann. 
Damit diese Zahl weder bleibt noch weiter 
absinkt, ist es Ehrensache, neue Mitglieder 
zu werben! 

Sendeabende. Olten : jeden 1. und 3. Mitt
woch im Monat im Bifangschulhaus Olten. 
Zofingen: Sendeabende werden bis ca. De
zember 1962 durch R öhrensummertraining 
ersetzt, die alle 14 Tage am Mittwoch im 
Studio • Bürgerstübli · stattfinden. A13o für 
März: 7. und 21. 
Offizielle Sektionsadrcssc: Staub Heinrich, 
Kana lweg 13, Zofingen AG, Telephon G: 
(062) 8 51 51. Adress- und Einteilungsände
rungen jeweils sofort melden! - Danke! st. 

Naßschneefall. S 0 S tönte es am 2. Januar 
von allen Seiten. So auch vom Bifangschul
haus, wo unsere Antenne auf dem Dach 
montiert ist. Es war aber nicht möglich, die
sem Aufruf sofort Folge zu leisten. Petrus 
hatte seine Schleusen geöffnet und sein weis
ser Segen f iel so re ichlich, dass der viele 
nasse Schnee nicht nur Bäume und Telephon
stangen , sonelern auch unsere Antenne knick
te. Erst F reitagabend, 19. Januar, war es 
möglich, den Notruf an drei K ameraden wei
terw leiten. Am fo lgenden Morgen punkt 8 
Uhr erschien Kamerad R. Hüsler und zu 
zweit gingen wir an die Arbeit. Der Schaden 
war e rheb lich. D a auch der Rost gründliche 
Vorarbeit geleistet hatte, musste gleich die 
ganze Verankerung ersetzt werden. D ank der 
weiteren M ith il fe der Kameraden K. Soland 
und Fr. E ugster konnten wir die Anlage 
punkt 16.00 Uhr unserem VerkehrsleiteT
Funk wieder betriebsbereit melden. Hiermit 
möchte ich allen beteiligten Kameraden für 
d ie geleistete Arbeit bestens danken. Beson
deren D ank gebührt Herrn Moll , Abwart, der 
mich bei diese r lebensgef:ihrlichen Repara tur 
auf dem hohen Dachfirst hilfreich unter
stützte. Das G löcklein im Bifangtürmchen 

möge uns weiterhin alle 14 Tage am Mitt. 
wochabend in Scharen zusammenrufen. 

E.V. 

Sektion Schaffhausen 

Generalversammlung. In kleinem Kreis ver. 
sammelten wir uns zur Generalversammlung 
am 23. Januar 1962, im Thiergarten, in 
Schaffhausen und behandelten die statutari· 
sehen Geschäfte. Die Jahresbeiträge wurden 
auf der gleichen Höhe belassen , d. h. Fr. 
10.- für alle Mitgliederkategorien. Im Vor
stand trat keine Mutation ein. Zu reden gab 
die bedenkliche Haltung des hiesigen Zeug. 
hausverwalters den militärischen Vereinen 
gegenüber und es wurde beschlossen , die nö. 
tigen Schritte einzuleiten, um Abhilfe zu 
schaffen. Ansebl iessend an die GV verbJie. 
benwir noch plaudernd und verbrachten den 
Schluss des Abends bei einem guten Essen. 
Reitertage auf dem G ricsbach. Am 5./6. Mai 
1962 f inden auf dem Griesbach die Pferde· 
springen statt, an welchem Anlass wir wieder 
die Telephonleitung vom Griesbacherhof zum 
Rennplatz zu verlegen haben. Wer meldet 
sich? j 

Sektion Solothurn . 

Generalversammlung. 26 Mitglieder fanden 
sich am 2. Februar 1962 im •Commerce. zur 
ordentlichen Generalversammlung ein. Als 
Gäste konnte Präsident Wolfgang Aeschli· 
mann die Herren Kuert, Chefmonteur des 
Telephon amtes Solothurn, Saurer vom Mili· 
ttirsanitätsverein Solothurn und die Kamera· 
den Löffel und Schori von der N achbarsek· 
tion Biel begrlissen. Aus den vielen E ntschul· 
digungsschreiben war die Sympathie zu spü· 
ren, die unsere Sektion allenthalben bei an 
dern Militärvereinen und den Kantons- und 
Stadtbehörden geniesst. D er zahlreiche Auf· 
marsch der Mitglieder war erfreulich und er 
b ildete einen würd igen Schlusspunkt unter 
d ie rege Tätigkeit im abgelaufenen Tätigkeits· 
jahr. Protokoll und Jahresbericht fanden dis· 
kussionslose Zustimmung, und auch der Kas· 
sabericht wurde genehmigt, obschon er mit 
einem relativ hohen Ausgabenüberschuss ab· 
schloss. Die Jahresbeiträge wurden auf der 
gle ichen Höhe belassen . Der Vorstand war 
bereit, weiter zu amtieren. E inzig der Kas· 
sier Pi. Rene Chätela in Jiess sich dmch Tf. 
Paul Fankhauser ersetzen und als neuer Bei· 
sitzer trat Lt. Werner Bäschlin dem Vorstand 
bei. D as Tätigkeitsprogramm sieht im Früh· 
jahr einen fachtechnischen Kms über Stark· 
Stromtechnik vor. Im April werden wir wie· 
der den übermittlungsdienst am H ans-Roth· 
Waffenlauf besorgen , und als erster Höhe· 
punkt bereitet der technische Leiter Kar! 
Schulthess auf 30. Juni/1. Juli eine Hoch· 
geb irgs-Feldd ienstübung vor. Im H erbst folgt 
der zweite fachtechnische Kurs über Kabel· 
bau fü r Funker und als zweiter Höhepunkt 
wird sich die Sektion wiederum a n e iner ge· 
samtschweizerischen Übung beteiligen. Auf 
eine Exkursion wurde verzichtet und die fi· 
nanziellen Mittel hiefür ganz der Hochge· 
birgs-Felddienstübung zur Verfügung gestellt. 
Für den Schützenwanderpreis konkmrierten 
zwei K ameraden. E r dürfte zwar n och mehr 
mit guten Resultaten haben, doch als man 
Paul Hofmanns 199 Punkte im Feldschiessen 
und Bundesprogramm vernahm, gab n1an 
sich vorzeit ig geschlagen. Der Pokal wanderte 
deshalb zum ersten Male nach Luterbach. 
Eduard Frei kam auf d ie ebenfalls respek· 
tab le Zahl von 188 Punkten. Nach gut an· 
eierthalbstündiger D auer konnte Präsident 
Aeschlimann die flott verlaufene Versarrun· 
Jung schliessen, die a ls guter Auftakt zu 
neuen Taten gelten darf. 



Kern-Instrumente: 
Weltruf 
durch technische 
Vollkommenheit 
und Präzision 

Kern & Co. AG, Aarau 
Werke fUr 
Präzisionsmechanik und Optik 

BLAUPUNKT 
Television 

BLAUPUNKT 
Radio Kennen Sie unsere Transistor-Apparate? 

Sie werden staunen. 

BLAUPUNKT 
Auto-Radio 

Blau pu nkt-Generalvertretu ng fü r Radio und Fernsehen 

John Lay- Luzern-Zürich 
Telefo n 041/34455 und 051/ 27301 0 

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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CLJCHES RAU & CO· 

® 
Koaxiale und symmetrische Ausführung 
mit Voll- und Luftraum-Isolation, für 
Trägerstrom- und Hochfrequenzbereich 

Wellenwiderstände und Kapazitätswerte 
nach üblichen Normen. 
Abweichende Werte auf Anfrage. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI 5 Batteriefabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 

Aus Oberschusslager liquidieren wir Bastlermateria l. 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.- . 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt : 1 00 versch. Widerstände 1j2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Li eferung en erfo lgen aussch li essli ch per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

HUBER 



Kegelabend. Den n ächsten Hock vom Frei
tag, 2. März, ve rl egen wir in eine K ege lbahn. 
di e K oni Studer noch rekognoszieren wird. 
Wer sich an einem gemütlichen K ege lschub 
be teiligen möchte, so ll s ich am besagten 
Abend , um 20.00 Uhr, vo r dem «Commerce", 
Friedhofplatz, e infinden. D er T ransport e r
fo lgt mit Priva t wagen. Abfahrt spätestens um 
20.1 5 Uhr. Wer zu spät kommt , muss rnar-
schieren! ~ i. 

Sektion St.Gallen 

Hauptversammlung. D em Rufe des Vorstan
des zur Hauptve rsa mmlung fol gte eine recht 
erfreuliche Z ahl unse rer Mi tglieder, was zu 
einige r Hoffnun g auf e ine Aktivierung unse
res Vereinsgeschehens berechtigt. - In flüs
siger Weise gelangten die sta tutarischen Trak
tanden zur Behandlung. Die wesentlichsten 
Punkte se ien hi er kurz gestreift. In se inem 
flott und kl ar ve rfassten Jahresbericht bot 
der Sektionspräsident Kurt E rismann einen 
Rückblick ins verflossene Vereinsjahr. Be
sonders gedachte e r dabei des 25jährigen 
Bestehens der Sektion St. Gallen. - Die Jah
res rechnung schliess t mit einem V orschl a!! 
von Fr. 220.- ab, gegenliber einem budge
tierten Fehlbetrag von F r. 50.- , und zwar 
vor all em deshalb, weil di e Kosten der Ju 
belfeier im D ezember fas t restlos durch fr ei
willige Spenden seitens der Mitglieder (noch
mals aufrichtigen Dank) bestritten werden 
konnten. Im Revi so renbe richt wurde der ge 
leisteten Arbeit mi t D ank und Anerk ennung 
gedacht , aber auch auf kl eine M änge l (Ver
zögenmg im Tf. -Bau) hingewiesen. E inst im
mig wu rde hierauf unse r Obm ann fü r e in 
we iteres J ahr in seinem Amte bestä ti gt, eben
so der verb le ibende Vorstand. D em Rück 
trittsgesuch unseres Diszip li nc hefs Tg., Fram 
1-!ess, wurde un ter bester Vcrd ankung der ge
leisteten Dienste, entsprochen. An se ine Ste lle 
tritt der bishe rige Kassier, F ranz Comba. Neu 
in den Vorstand wurde Dienstchef Rita Burk
hard gewählt, we lche das R essort des K ass iers 
übernehmen wird (sie hatte diese Charge be
re its in te rimsweise bekl eidet). Der Vo rstand 
beantragte der Ve rsa mmlung die Abände run g 
unseres Ausze ichnungsreglementes, indem di e 
beiden Schiessanlässe (Bunclesübung und 
Feldschiessen) herausgen ommen werden so l
len. N icht alle unse re Mitgliede r sind mit 
einer W affe ausge rüste t und sind somit be
nac hteiligt. D afür so ll en inskünfti g a ll e 
Übermittlungsa nl ässe gewertet we rd en , so
fe rn sie im «Pionier. ode r durch Z irkular 
als für d ie J ahres rangierung zählend publi
ziert we rd en. E inhellige Zustimmung. F ür a k
tive Mitarbeit wurde n wiederum 6 Mitglieder 
mit dem K a ffee löffel ausgezeichnet. Das Tä
ti gkeit sp rog ramm sieht zufo lge Wegfa lles de r 
Grassveransta lt unge n (Pferdesporttage , Kin
derfest) verm ehrte sekti onsinterne Arbe it vo r. 
Vor allem so Ll en die nun n ac hge rade legen
där gewo rd enen T f.- Appara te endlich fe rti g 
mo nti ert werden (je Mittwoch ab 20.00 U hr , 
Funklokal , Gemeindehaus St. Fielen). Nebs t 
de r Te ilna hme an einer gesamtschweize ri 
sc hen Felddienstü bun g wu rd e auch von einer 
solchen im Sekt ionsra hme n gesp rochen. D ann 
so ll aber a uch d ie gese lli ge Seite e ine ve r
me hrte Beachtu ng und Fö rderu ng erfah ren. 
Wir treffen uns zu d iesem Zweck jeden Mitt
woc h nach der Basteistunde (22.00 U hr) 
im Restaurant ' Brühl tor ". Auch wurden 
per iod ische M itgliedcrversammlu ngen und 
Orientierungsabende ins Auge gefa sst. D ie 
absc hliessencle a ll ge rn eine U mfrage vermochte 
ke ine hohen W ellen me hr zu we rfe n. Nach 
Sch luss der Hauptversammlung verb li ebe n 
dann noch einige Stunden zu r persö nli chen 
Kontaktnahme und froh em Beisammense in 
be i Scherz und Gesang. -nd 

Sektion Thalwil 

Gründungs-General-Versammlung. E in kur
ze r Bericht wird in der April-Ausgabe des 
((Pionier>> erscheinen. 

Stamm. D er n;ichste St amm findet F reitag, 
den 2. März 1962, im Hotel «Thalwil erhof" 
(Bahnhofbuffe t), sta tt. Die Einladung an die 
Zürcher Kamerael en sei an diese r Ste ll e aufs 
kameradschaftli chste wiederholt. 
Ab April ve rlegen wir den Sektionssta mm auf 
den zweiten F reitag des Monats. Im A pril 
treffen wir uns a lso am 13. April a m runden 
Tisch. 

Senclelokal. D er Vo rstand hat kürzli ch zwei 
Lokalitäten bes ichtigt und sich für einen 
noch auszubauenden Raum im R otweg
Schulhaus (Dachstock) entschieden. Es wird 
uns aber noch viel Arbeit bevorstehen, be
vor mit dem Sendeve rkehr begonnen we rden 
kann, gilt es doc h vorerst den Raum ent sp re
chend herzurichten (Decke, W ände, Licht , Ab
luft , Einga ng, Antenne usw.). Nachher wird 
uns allerdings auf J ahre hinaus eine maxi 
male Fu nkbude zur Verfügung stehen. D a
mit de r Ausbau innert nützlicher Frist durch 
geführt werd en k ann , sind wir aber unbedingt 
und in grösse rem Ausmasse auf die tatkräf
ti ge Mitarbeit all er K ameraden angewiesen. 
Beantwortet al so die Frondienst-Anfragen 
die in n äc hster Z eit an euch gerichtet werd en, 
in positivem Sinne. 

Adressändcrungen. Wir haben a n a ll e Mit
glieder ein E xempl ar unserer Mitgliede rlis te 
versandt. Sofern sich gegenüber di eser Än
derungen ergeben h aben , bitten wir um Mit
teilung an das Se kretariat oder um Ausfül
lung de r Rück se ite des Beitrags-Einzahlungs
sc heines . 

Jahresprogramm 1962. Das Tü tigkeitspro
grarnm wurde prov isor isch festgeleg-t. D ie ein 
t.c lnen Daten werden unter dem Ti te l (( Te r
mine" laufend im Pionier bekanntgegeben. 

Termine März/April. Ab März: Ausbau der 
Funkbude; 2. März Stamm im ' Th a lwiler
hof"; I 0. März T eilnahme am Zentralkurs 
•T0-61» ; 28. M ;i rz Vo rstandss itzung; 3 1. 
März Präsidentenkonferenz in Sa rga ns; I. 
A pril Deleg ierten versam m lung im Schloss 
Sa rga ns (Ka meraden , die a ls Gäs te te ilneh
men möchten sind willkommen) ; 13. April 
St a mm im «Th nlwil erhof"; E nde Ap ril / An
fang Mai : Peilfuchsjagcl. 

Die Jahresbeiträge betragen für das J ahr 
1962 Fr. II.- fci r Ak ti v- , Fr. 5.- für Jung
und F r. I 0.- für Pass iv-Mitgli ede r. Wir b it 
ten a ll e K a meraden, die Beitrüge b is E nde 
März m it de n zugestellten E inza hlungsschei
nen (kombiniert mit Mitgliederausweis) zu 
übe rweisen. Der Kass ier wagt zu ho ffen, d ass 
er auch dieses Jahr weder Mahnungen n och 
Nachna hmen zu ve rschicken hat. Schi. 

Sektion Thun 

Hauptversammlung ' '0111 10. Februar 1962 
im Hote l ' Fa lke n" in Thun. Mi t einer kl ei
nen Verspätun g konnte der Präsident mit 
Freude eine g rosse Scha r vo n Mitgliedern 
(3 Veteranen, 19 Akt ive, 2 F HD und 12 
Jungmitgli ecle r) zu d iesem wichtige n Sek
tionsanl ass begrlisse n. S ieben Kame raden ent 
schuld igte n sich. Was den Vorstand beson
ders fre ute, wa r die Anwesenheit ein iger aus
wärt iger Kame raele n und die zahl re ichen 
Jungfunker, die ihr Interesse am Sektionsle
ben bekundete n. 
Die gut vorberei teten Traktande n wurden 
in 1 1" Stu nden d urchbe raten und im Sin ne 
des Vo rstandes ge nehm igt. Unser Kass ier 
wusste von einem gute n Jahresabschl uss zu 
berichten. D af ür gab di e Tät igke it 1962 ei ni-

ges zu bes prechen. Folgende fac htechnische 
Kurse sind vo rgesehen: 1. V erkehrsregeln 
und P apie rführung (im A pril). 2. SE-222 (im 
M a i- Juni). 3. Stg. und ETK (Ende August 
- Septembe r). Die Teilnahme unse rer Sek
tion an e ine r gesamtschweize rischen Übung 
wird sich n ach den Seschilissen des ZV rich 
ten. F ür die Schwei z. K adett entage vo m 7./ 
9. September übernehmen wir den üm.
Dienst. Grosse So rge bereite t uns die Ange
legenheit unse rer Funkb ude, da es bis heute 
ni cht ge lungen ist, ent sprechende Lokalit äten 
zu finde n. Das hiesige W a ffenpl a tz-Kdo. 
konnte wegen Pl a tzmangel unse rem Gesuch 
keine Fo lge geben. Nach den fl o tt verlaufe
neo Verhandlungen gingen die Stunden der 
Kamerael se haft nur zu rasch dahin. Hg. 

Sektion Thurgau 

Genemlversammlung. Am 27. J anu ar 1962 
hielten wir in W einfelden unsere o rdentliche 
Generalve rsammlung ab. Es. waren auf den 
Tag genau 10 Jahre seit der Gründungsver
sammlung de r Sektion. Anwesend waren 32 
Akti v-, 6 Jung- und 1 Passivmitgliecl. Ver
schiedene Kameraden hatten sich aus beruf
lichen Gründen entschuldigt. Als Gast konnte 
de r Prüsiclent Aclj. Uof. Höhener, Präs ident 
des thurg. k antonalen Un te roffiziersverban
des begrüssen. Der Jahresbericht und die Jah
resrechnung wurden verlesen und von der 
Versammlung einstimmig genehmigt. Bei der 
1 ahresrechnung war e ine Vermögensvermin
derun g von F r. 140.05 zu verze ichnen. Das 
Traktandum W ahlen wa r schn-~ ll erledigt, 
denn es lage n innerh alb des Vorstandes keine 
Demiss ionen vo r. Für das J ahr 1962 se tzt 
sich de r Vo rstand wie fol gt zusammen: Prä
sident : Gfr. Brunner. Vizep räsident: Gfr. lta. 
übun gs le it e r : Kpl. Ste ttl e r. Sekretür: Pi. J är
man n. Kass ie r: FHD Spo rri:idli. Beisit ze r: 
Grfhr. Schiiep p. Fähnrich: Wm. H ö rni. Als 
Rechnungs rev iso ren wurden die K ameraelen 
Heppler Franz, Zeller Heinrich und Ricklin 
Jules gewä hlt. Der Jahresbe itrag für 1962 
wurde auf der gleichen Hö he hel>1ssen. E r 
betr ägt flir Akti vmitg lieder F r. 12. - , Jung
und Pass ivmitgliede r Fr. 6.- . E in Antrag 
aus de r V e rsa mmlung , den Be itr ag f ür Akti ve 
auf F r. 15.- , Jung- und Pass ivmitglieder auf 
Fr. 7. 50 zu erhöhen, wurde nach eingehen
der Diskuss ion zurückgezoge n. Unter Trak
tand um 7 fand di e R a ngverkündigun g für die 
Sektionsmeisterschaft 1961 sta tt. Fo lgende 
Kameraele n konnten die verd ienten Preise 
in Empfang nehmen: Kat. A: 1. K pl. Hepp
ler J., 2. Pi. Lässe r H. , 3. G fr. Gehring W .. 
4. Sd t. lmho f R., 5. Tf. Brechtbühl W. K at. 
J M: I. Ette r .Egon, 2. G erb er 1-! anspcter, 3. 
Kessler Hans, 4. Schmiel Roben, 5. Kümmle 
Wern er. Ge winner des Wanderpreises für 
JM: E tter .Egon. Sektion smeiste r 1961 und 
Gewinner des W anderpreises für Akti ve : Kpl. 
1-Ieppler Ja kob . 

Das prov. Arbe it sp rogramm sieht fo lge nde 
Übunge n vo r: Gesa mtschw. Übung, Z eltl age r 
be i den Hüttwil er-Seen im M onat Ma i, 2 F D 
übungen , fa chtechnische Kurse und der Üm .
Dienst a m •Frauenfe lcle r" . Da di e ve rschie
denen Da te n noch nicht fe ststehen, wurde 
beschlossen, das Arbeitsp rog ra mm viertel
jähr li ch durch Z irkula re und im Pionier zu 
verö ffentli chen. Fo lgende JM ko nn te n zu Ak
tivmi tgli eclc rn e rn annt we rden: Bruno ld Beat, 
Arbon; Enge ier lginio, Wigo ltinge n ; E tt er 
Egon, Bürglen ; Gö tti Pete r, Arbo n; Hun
ge rb ühler Acl r ian, Wigoltinge n ; Kell er Fer
clinand, Wigo ltinge n ; K ess ler Hans, Wigo ltin 
gen ; K rap f 1-l a nspeter, Wigo ltinge n ; Lösch
horn Bernhard , Amrisw il ; Schm iel Roben, 
Wigo ltinge n und Stadelma nn Bruno, Fras
nacht. Der Pr iis ide nt h eisst d ie Ka meraden 
in de n Reihen der Akti ve n herz lich will kom-

93 



men und gibt der Hoffnung Ausdruck, die
sen oder jenen Kameraden auch an einer 
Übung wiederzusehen. Kantonalpräsident 
Adj. Höhener dankt für die Einladung zur 
GY und wünscht der Sektion für das 2. 
Jahrzehnt alles Gute. Nach zweistündiger 
Dauer konnte der Präsident die in jeder Be
ziehung flott verlaufene Generalversammlung 
sch liessen. 

Jahresbeitrag für 1962. Gernäss Beschluss 
der GY vom 27. Januar 1962 ist der Jahres
beitrag wie folgt festgesetzt worden : Aktive: 
Fr. 12.-, Jung- und Passivmitglieder Fr. 
6.- . Der Jahresbeitrag wird im Monat März 
ausschliesslich per Nachnahme erhoben. Wir 
bitten unsere Mitglieder davon Kenntnis zu 
nehmen und die Nachnahme prompt einzu
lösen. Besten Dank! 

Mutationen. Gernäss der TO 61 hat es ver
schiedene Neueinteilungen gegeben. Wir bit
ten alle Mitglieder, deren Einteilung geän
dert hat, dies mitteist l'ostkarte dem Präsi
denten mitzutei len. br 

Section Vaudoise 

Assemblee generale annuelle du 25 janvier 
1962. Comme annonce dans le dernier Pio
nier, Je compte-renclu cle cette assemblee 
paraitra clans Je N o d'avril de ce journal. 
Pour l'instant nous ne donnons que Ia com
position du nouveau comite et les decisions 
prises par l'assemblee au sujet de Ja cotisa
tion 1962. 

Comite 1962. President et chef du groupe 
local Av. et DCA: Caverzasio; caissier: Scha
ler; s~cretaire: Chalet; chef de trafic Av. et 
DCA: Gailloud; chef de trafic Trm.: Secre
tan; commissaire au materiel Av. et DCA: 
Guex; commissaire au materiel Trm.: Du
gon; juniors: vacant, pour l'instant. 

Cotisation 1962. E ll e reste inch angee, soit , 
pour !es actifs Fr. 11.-; pour ]es juniors F r. 
5.- ; finance d 'entree , insigne compris, Fr. 
2.50. Dans Je courant du mois de mars le 
caissier enverra, a chacun , la carte de n1em
bre combinee avec une forrnule de cheque 
postal. 

.Juniors. ll n'a pas ete possible de trauver un 
animateur pour ce groupe. Ce sera fait clans 
le courant du mois cl'avril. Entre-temps, ]es 
juniors peuvent se retrouver, pour s'exercer 
a l'ctucle du morse notamment, au local, Je 
venclrecli soir, des 2030; Je m a te riel necessaire 
n'est pas complet encore, mais il Je sera in
cessarnmcnt. 

Seance de comite. La clate cl e Ja prochaine 
seance est fi x6e au luncli 5 Jnars, au stamm 
de l'Ancienne Douane, a 2030 precises. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Generalversammlung vom 1. Februar 1962. 
Die GY war von 1 Ehrenmitgli ed , 16 Aktiv
mitgliedern und 1 Jungmitglied besucht ; ent
schuldigt hatten sich 10 Mitglieder. Als Güste 
konnten beg rüsst werden : Fr!. ltschne r als 
Abgesandte des ZY und e ine D elegation 
des UOV Uste r. Die statutarischen V erb ancls
gesch;ifte konnten spediti v abgewickelt wer
den. Der J ahresberi cht des Prüsiclente.n , das 
Protokoll der vorjährigen GY sowie der K as
saberi cht für d as abgelaufene Jahr wurden 
einstimmig genehmigt und ve rdankt und dem 
Kassier D echa rge erteilt. Als Vorstandsmit
glieder für 1962 stellt en sic h die bisherigen 
we iterhin zur Verfü gung, mi t A usnahme des 
M ateri alve rwa lters und des Sende lei ters. E in
stimmig und mit Ak klama tion wurden ge
wü hlt : P räs ident W . Burkhart , Vizep räs ident 
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F. Demuth, Sekretär F. Kast, Kassier P. 
Stäheli, Techn. Leiter R. Zimmermann, Ma
terialverwalter H. Frick (gleichzeitig 2. Bei
sitzer), Sendeleiter Dübenclorf M . Brunner 
und 1. Beisitzer F. Luchsinger. Das Amt des 
Sendeleiters Uster ist vakant. 
Mitgliederbei träge: Diese wurden auf der bis
herigen Höhe belassen, nämlich für Aktiv
mitglieder Fr. 10.50, Passivmitglieder Fr. 
10.-, Jungmitglieder Fr. 5.50. Die Delegier
tenversammlung in Sargans wird vom Präsi 
denten und Vizepräsidenten beschickt. Tätig
keitsprogramm: Für die Sektionsarbeit wer
den ein Peilkurs, ein fachtechnischer Kurs 
über den Siemens-Biattschreiber, der vom 
letzten Jahr noch ausstehende Kurs über die 
SE-407 vorgeschlagen, ferner die Teilnahme 
an der gesamtschweizerischen Übung. Als 
Veranstaltungen zugunsten Dritter stehen be
reits in Aussicht: übermittlungsdienst für die 
Ausscheidungswettkämpfe der 6. Division am 
19./20. Mai 1962, Ruderregatta Zürich, Ende 
Juni. Die geselligen Anlässe werden im Hin
blick auf die Lokalfrage von Fall zu Fall 
festgelegt. Unter Varia wird geltend gemacht , 
dass die Bestimmung des Stammlokales Sache 
der GV ist. Da ein Stammlokal seit der 
Schliessung der Trotte noch nicht bestimmt 
worden ist, beantragt Kamerad W. Schärer, 
das Restaurant <<Burg" in Uster als Stamm 
lokal zu bezeichnen. Dieser Antrag wird 
einstimmig gebilligt. 

Skimeisterschaften von Uster. 2 Aktiv- und 
2 J ungmitgliecler bestritten den Verbindungs
dienst zugunsten der Veranstalter, indem zu
nächst Eings der Abfahrtspiste eine Posten
kette in Verbindung stand und nachher die 
beiden Slalomstrecken je eine Start-Ziel-Ver
bindung erhielten. 

T0-61. Ohne der Initiative des ZY vorgrei
fen zu wollen, wird der nüchste Stamm in der 
Form eines Referates über die T0-61 durch
geführt werden. Für diese Aufgabe hat sich 
in verdankenswerter Weise Kamerad A. Frei 
zur Verfügung gestellt. . Dat um: 1. März 
1962, im R estaurant «Burg» , U ster. Da di eses 
Datum für di e rechtzeitige Publ ikation im 
<<Pionier' sehr knapp ist, werden die Mitglie
der in der näheren Umgebung per Rund
schreiben orienti·ert und eingeladen werden. 

Veranstaltungskalender. Gleichzeitig mit vor
stehenden Einladungen werden die ungefäh
ren Daten für die vorgesehenen fachtech
nischen Kurse und übrigen bereits bekannten 
Veranstaltungen in der Form eines Frage
bogens den Mitgliedern zugestellt und nach 
den zu erwartenden Teilnehmerzahlen ge
forscht. Dies erleichtert dem Vorstand die 
Vorarbeiten wesentlich und vermeidet , dass 
jede Ve ranstaltung mit besonderem Aufruf 
angekündigt werden muss. 

Mutationen. Wir ersuchen cli ~ Mitglieder er
neut , ihre Aclress- und Militär-Mutationen 
sofort an die Sektionsadresse zu melden bu-

Sektion Zürichsee 
rechtes Ufer 

G eneralversammlung vom 5. Januar 1962. 
Pünktlich um 20.00 Uhr (mit nur einer Vier
telstunde Verspätung) konnte der Obmann 
Pien·e Weber die GY eröffnen . Als G ast 
beehrte uns Richarcl Schmiclt , Präs ident der 
UOG Z ürichsee , r echtes U fe r (unsere Sta mm
sektion) , mit se inem Besuch. Dank der lang
jährigen E rfahrung a ls Ve rsammlungsleiter 
konnte unse r Obmann die obligatorischen 
Trakt andum-P unkte innert kü rzester Ze it er
ledigen. Da unser Ak tua r sicher auch näch
stes J ahr wieder ein so vorzüg li ches Protokoll 
verlesen wird , se ien hier n ur u nse re Vorha
ben f ür das T äti gkeits-P rogram m 1962 er
wä hnt: 1. Erstellen einiger F unk-Verbin-

dungenfür die Felclclienst-übungen der UOG 
Zürichsee, rechtes Ufer. 2. Teilnehme an 
einer gesamtschweizerischen Übung im glei
chen Sinne wie Operation Sirius, eventuell 
mit einer grösseren Station. 3. Teilnahme am 
Funk-Wettbewerb EVU , falls einer durch. 
geführt wird. 4. Beteiligung am Field-day 
der USKA mit einem EVU-Rufzeichen. Zu 
Punkt 2 schlug Waller Wiggenhauser vor, 
unseren Standort diesmal in den Kanton 
Tessin zu verlegen, da von dort aus noch nie 
eine Station mitgearbeitet habe. Die Mehr
zahl der Mitglieder war damit einverstanden, 
so dass diese Reise nur noch vom Einverständ. 
nis der Übungs-Leitung abhängig ist. Der tra. 
ditionelle Vorschlag, die Telephonzentrale 
Rapperswil zu besichtigen, vermochte immer 
noch all gemeines Gelächter auf sich zu ver
einigen, jedoch nicht die genügende Anzahl 
Stimmen, sodass dieser Wunsch wohl noch 
einige Jahre durch unsere Generalversamm· 
Iungen geistern wird . Um 9.00 Uhr konnte 
der Obmann die Versammlung schliessen, 
und das Wort an den nächsten Präsielenten 
weitergeben. Da nämlich alle unsere Mitglie· 
der nebenbei begeisterte Radio-Amateure in 
unserer neugegründeten Ortsgruppe der 
USKA sind, haben wir die beiden Versamm· 
Iungen praktischerweise auf den gleichen Tag 
gelegt. Die Fortsetzung dieses Berichtes müs· 
sen Sie also in einem anderen 'Blättlein• 
suchen. WEI 

Sektion Zürich 

Generalversammlung. Mit einer kleinen Ver· 
spätung eröffnete der Präsident Kari Maier 
die 34. GY mit der Begrüssung der Anwe· 
senden. Einen speziellen Gruss entbot er den 
beiden Ehrenmitgliedern Abegg lmd Egli s~ 
wie der Vertreterirr des ZV, Grfhr. ltschne; 
und den beiden Abgeordneten der UOG, di 
Herren Bickel und Brander. Hierauf vernahm 
man vom Mutationssrekretär, dass 9 JM 
zu den Aktiven übertreten und dass 11 Aus· 
tritte und 8 Eintritte zu verzeichnen waren 
Bestandper Ende 1961 280 Mitglieder. Nach 
der Wahl der Stimmenzähler wurden durch 
das Protokoll der GY 1961 nochmals die 
damaligen Geschehnisse vor Augen geführt. 
Die Berichte werden ohne Einwand geneh· 
migt. Nur zur Angelegenheit TUT wird nä· 
here Auskunft verlangt, welche der Präsident 
in wenigen Worten erledigt. Hptm. Kurr 
Stäubli übernimmt das Amt des Tagespräsi
clenten. Er würdigt die Arbeit des abtreten
den Vorstandes verbunden mit einigen Re· 
minisz.enzen. Er stellt der GY den Antrag 
auf Dechargeerteilung an den alten Vorstand. 
ü ber die Zusammensetzung des neuen Vor· 
standes erübrigt es sich hier näher einzutre
ten; die neue Vorstandsliste ist versandt wor
den. Der neue Vorstand schlägt vor , die Bei· 
träge wie bisher beizubehalten. Mit Applaus 
wurde die Mitteilung zur Kenntnis genom· 
men, d ass sich die Untersektion Thalwil auf 
Anfang 1962 wieder se lbständig machen 
konnte , di es die Früchte einer langen sehr 
aktiven Arbeit des Vorstandes der Seebueben 
Wir wünschen viel Glück! Für 20jährige 
treue Zugehörigkeit zur Sektion durften die 
beiden Kameraden Gloor und Corti Aldo 
das Veteranenabzeichen en tgegennehmen. Ge· 
mäss einer internen Abmachung führte der 
scheidende Präsident die GV noch zum Ende 
und nach seinem Abschiedswort blies er die 
vor ihm brennende Kerze , symbolisch als daS 
Ende se iner Amtszeit , aus. Lieber Kari, an 
diese r Stelle sei Dir herzlich f ür Deine lang· 
jährige Vorstandstätigkeit gedankt. Wir aHe 
wünschen Di r, Deine r Familie und auch Det· 
nem neuen vierräclrigen Begleit er a lles Gute. 
Abe r auch unse rem K a meraden R ene Benz. 
we lcher lange J ahre d ie OG de r Fl. und 
Flab. betreute, gi lt unser D ank. 



.fahresbeitrag. Die neuen Mitgliederausweise 
wurden bereits zugestellt. Wir bitten, diese 
nach Vordruck selber auszufüllen. Bitte auch 
die Rückseite des Abschnittes ausfüLlen. Bei
träge: Akt ive, Passive Veteranen 11.-, Frei
mitglieder, Vorstand und bei Doppelmi tglie
der je eines 6.50, Jungmitglieder 5.- . Nach 
dem 5. Apr il werden die säumigen Beiträge 
mit Nachnahme eingezogen. Gleichzeitig er
folgt Bezugssperre für den · Pionier• . Erst 
nach Eingang des Beitrages wird der "Pio
nier •, mit einer unve rmeid lichen Verspätung, 
wieder zugestellt. 

Die Jungmitglieder erhalten in der nächsten 
Zeit das Arbeitsprogramm zugestellt. 

Aktivfunker. Alle morsepflichtigen Kamera
den sind zu den Trainingsstunden im Kurs
lokal Gessncrallee eingeladen (siehe Zirku
lar). 
Sendeabend im ßasisnetz. Ab sofort ist unser 
Sender jeden M ittwoch im Betrieb, jeweils 
ab 20.00 bis 22.00 Uhr, Lokal GessneraJice. 

Sll1mm im Miirz. Am 2 l. März treffen wir 
uns im Restaurant •Üetenbach • an der 
Oetenbachgasse, im Säli, 1. Stock. Betreffend 
Stamm lesen Sie bitte den nächsten "Pionier• 
auch. EOS 

Satus-Skitage in F lums. Dazu schreibt uns 

ein Jungmitg!ied: Der bereits zur Trad ition 
gehörende übermittlungsdienst wurde am 
10.j1 l. Februar durch 2 Aktive und 2 JM 
bestritten. Für die sehr frühe Tagwache en t
schädigte uns bei der Ankunft in Flums ein 
herrliches Wetter. Nach dem Langlauf am 
Samstagmorgen bezogen wir Quartie r im Ski
haus des Satus Wiedikon und Iiessen uns das 
Mittagessen herrlich munden. Am Nachmit
tag wurde das Abfah rtsrennen ausge tragen, 
unsere Stationen waren dabei auf de r Strecke 
verteilt, ein e auf dem Prodkamm , e ine auf 
Prodalp und an einer weiteren gefährlichen 
SteJie der Strecke. Die Verbindungen zum 
Ziel funkt ionierten gut. Für einen kleineren 
Unfall konnte dank der Funkverbindung 
rasch ein Rettungsschlitten organisie rt wer
den. Nach einem lustigen Hüttenabend kro
chen wir müde in die Decken. Am Sonntag
morgen folgte dann noch der Einsatz an 2 
Slalomhängen. Die Startkommandos wurden 
per Funk dem Ziel übertragen, und gleich
zeitig die Zeiten gestoppt. Da jetzt d ichte r 
Nebel herrschte, w:ire die Abwicklung der 
Uiufe ohne F unk ga r n icht möglich gewesen . 
Keine Sonne und zwei Stunden am gleichen 
Ort stehen, nun wir haben dabei ganz orden t
lich gefroren. Nebst der Arbeit aber b lieb uns 
noch genügend Zei t, um dem schönen Ski
sport zu huldigen. Ueli MüJier 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Folgende K ameraden wurden auf den I. 
Jan uar 1962 befö rdert: 

Major Kummer F ritz, Stab. Ftg. u. Ftf. D .• 
Hptm. MiiJier Kar!, Stab. R. Br. 21, 
Hptm. Veidt E ugen, TT ßetr. Gr. 16, 
Oblt. Arnet Pierre, EM gr. Trm. 10, 
Oblt. Gieriet Siegfried, Stab. üm. Abt. 12, 
Oblt. Gotsch Jeremias, TT ßetr. Gr. 15, 
Oblt. Hossmann ßruno, TT ßetr. Gr. 9, 
Oblt. Widrig Anton, TT Betr. Gr. 17. 

Wir gratulie ren! 

Hauph'ersammlung. Wir möchten aJie K ame
raden auf die Hauptversammlung 1962 auf
merksam machen. Diese ist vorgesehen für 
Samstag, den 31. März 1962 in Biel. Be
sammlung um 11.00 Uhr, Hotel " ßeJievue •. 
Magglingen. Neben unseren Jahresgesch äf
ten und Refe ra ten, wird uns auch die Mög
lichkeit geboten. unter kundiger Führung die 
Sportschule zu besuchen. Detai Jiiertes Pro
gramm erfolgt demnächst. 

Der Vorstand 

Offizielles Organ des Eiclg. Verbandes der Übermittlungstruppen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de l'Association Jederale des Troupes 
de Transmission et de I' Association suisse des Officiers et Sous-Officiers du Telegraphe de campagne. 
Erscheint am Anfang des Monats. Abonneme/llspreise: Mitglieder j ährlich Fr. 4 .50 , Nichtmitglieder 
jährlich Fr. 8.50. Inseratpreise durch den Verlag oder die R edaktion. 

W ir suche n zu mög li c hst baldigem Eintritt 

Schalttafelmonteure 

Hilfsverdrahter 

Legen Sie Wert darauf. an Ihrem Arbeitsp latz als wert

voller Mi tarbe iter und nicht nur als Nummer behandelt zu 

werden? 

Schätzen Sie es. Ihren Neigungen und Fähigkeiten ent

sprechend ei ngesetzt zu werden . a uf W unsch auch a uf 

Kraftwerk-Baus tel len? 

Achten Sie a uf gute Bezahlung. geordnete Arbe itsze it. 

S-Tage-Woche. aber auch auf eine planmässige Vorsorge 

für den Krankheitsfall und die alten Tage? 

Haben Sie die Vorteile des Wohnens ausserha lb der Stadt 

erkannt? 7 

Wenn Sie s ic h für einen Arbeits platz interessieren. a n 

welc he m diese Vora ussetzungen erfüllt s ind. melden Sie 

sich bitte telephonisch zu einer unverbindlichen Bespre

chung bei 

Störi & Co., Wä denswil, Fabrik e lektrischer Apparate, 

Telephon (051) 95 74 33. P 364 Z 

W ir suche n gelernte und g utausgewiesene 12 

Schwachstrom-

und 

Elektronik
Apparate-Monteure 

Das Arbeitsgebie t umfasst das Erste llen und 

Messen von Appara ten der Fernwirktechn ik. so

wie der indus tri e ll en Elektronik. Für tüchtige 

Berufsleute besteht Aussicht. später im Ver

suchslokal oder auf in- und Auslandmontage 

eingesetzt zu werden. P 108 ZB 

Interessenten richte n ihre Offerten mit Photo . 

Lebens lauf und Zeugnisabschriften an : 

AG BROWN, BOVERI & CIE. 

Abt AE/ F. 

Ba de n. 
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Wir suchen für den OFA 2533 B. 

Flugsicherungsdienst in Kloten 
mehrere 

Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteure 
Elektronikgerätemechaniker 
Radioelektriker 
Elektromechaniker 

für den Unterhalt und Ausbau von 

Luftfahrt-Navigationsan lagen 
Radaranlagen 
Flugfunkanlagen 

Arbeitsgebiet: 
Unterhalt und Wartung der Nav ig ati onsanlagen, Radar
an lagen oder Flugfunkanlagen. Ausführung von Neu
in sta ll ati onen sowie Um- und Ausbauarbei ten. 

Erfordernisse : 
Schwe izer Bürger, abgeschlossene Beru fslehre, gute 
Grundlagenkenntnisse der El ektronik, Vorke nntnisse auf 
dem Geb iet der UKW- bzw. Radartechni k. Englischkennt
nisse erwünscht. 

W ir b ieten : 
Einarbeitung in v ie lse iti ges, interessantes Tätigkei tsgeb iet 
Speziali s ierung au f den Fachgeb ieten: Navigation, Radar , 
Flugfunk. 

Dauersteilen mit Au fst iegsmögl ichkeiten. Den Fäh igke iten 
entsprechende Se lbständ igkeit. Besoldung nach Eignung , 
im Rahmen der bestehenden Beso ldungsordnung , Pen
sionskasse. 

Eintritt: baldmögl ichst, nach Ubereinkunft. 

Ausführliche Offerten mit kurzem Lebens lau f, Photo, Zeug
niskopien und Photokopie des Fähigke itsausweises sind 
zu r ichten an: 

Radio-Schweiz AG Technischer Dienst Postfach Bern 25 

RADIO-SCH'WEIZ 
Aktienges . für drahtlose Telegraphie u. Telephonie, Bern 

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

Die Kreistelephondirektion Zürich sucht 

Elektrotechniker 
für den Radio- und Fernsehdienst 

Erfordernis: Diplom als Fernme ldetechniker eines schwei

zer ischen Techn ikums. Gute HF-Kenntn isse und Betriebs

erfahrung mit den drahtlosen Anlagen erwünscht. 

Arbeitsbereich : Bau- und Betriebsüberwachung drahtloser 

Telephon- , Radio- und Fernsehan lagen. 

Geboten wird : Ei n vielseitiges, selbständ iges Arbeits

geb iet bei ze itgemässer Entlöhnung. Die bisherige Tätig

keit wird be i der Festsetzung der A nfangsbesoldung 

gebührend berücksichtigt ; Aufstiegsmög li chkeiten; gute 

soz iale Leistungen ; alternierende 5-Tage-Woche . 

Anme ldungen sind mit Ausweisen über Studien und b is

her ige Betät igung (sowie Geburtsschein oder Niederlas

sungsbewi lligung) zu richten an die O FA 11 / 878-02 Z 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 

Elektromonteur 

Einsatz im Aussendienst. 
Vielseitige und weitgehend 
selbständige Arbeit . 
Monatssalär, voll e 
Spesenentschädigung , 
Fünftag ewoche. 

CEBERUS AG 
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Männedorf ZH 
Telephon (051) 741555 



Activite: 

Exigences : 

Nous eherehans un 

technicien diplöme 

pour le service rad io et teh§vision. 

Collaboration a Ia construction et entretien des 

emetteurs TV et de radiodiffusion OUC, des 

Iiaisons te lephoniques HF et des faisceaux 

hertziens dans taut le Valais. 

Dipl6me d'un Technicum suisse, quelques an

nees de pratique en haute frequence. 

Nous offrons: Bannes conditions de salaire, possibi lites 

d'avancement, un samedi conge sur deux. 

Les offres de service doivent iHre adr·essees a Ia Direction 

d'arrondissement des telephones Sion. 

in unsere Reparaturwerkstatt suchen wir einen 

tüchtigen P3511 Q 

Instrumentenmechaniker 

für Reparaturen an elektrischen Messgeräten 

und elektro-mechanischen Konstruktionen. 

S-Tage-Woche, Pensionskasse, nettes Betriebs

klimn. 

Handgeschriebene Bewerbungen mit den übli 

chen Unterlagen sind erbeten an: 

CAMILLE BAUER AG, Personalabteilung, 

Dornacherstrosse 18, Basel. 

11 

w1r 

suchen 

em1ge 

Elektro-

Unsere M onteure schätzen 
die Arbeit auf modernen 
Schwachstroman lagen 
(Telephon, Direktsprechen , 
Li chtruf, Personensuchan
lagen usw.) 
Wir s ind bereit, in unserem 
Betriebe gelernte, vorwärts
strebende Elektromonteure 
gründlich einzuarbeiten. 
Schreiben oder tel ephonie
ren Sie unserem Install a
tionschef Hr. 0 . Pletscher. 
Er orient iert Sie über unse
ren v ielseiti gen Betrieb und 
die Arbeitsbedingungen. 

AUTOPHON 

Büro Zürich 
Lerchenstrasse 18 
Tel . 27 44 55 
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Die Kreistelephondirektion Zürich sucht für 

das Verstärkeramt: 

Elektro-Ingenieure 

mit abgeschlossener Hochschulbildung, wenn möglich 
praktischer Tätigkeit; 16 

ferner 

Elektro-Techniker 

mit Diplom eines schweizerischen Technikums und 
1-2 Jahren Praxis als Techniker. 

Für den Betriebs- und lnstallationsdienst: 

Elektro-Techniker 

mit Diplom eines schweizerischen Technikums und 
1-2 Jahren Praxis als Techniker. 

Wir bieten: 

- Gelegenheit zur Einführung in die technischen und 
administrativen Belange unseres Betriebs. 

- Interessante, vielseitige und verantwortungsvolle 

Arbeit auf folgenden Gebieten: 

- Projektierung, Montageüberwachung und Betrieb 
von Verstärkerämtern bzw. von automatischen Tele
phonzentralen; im lnstallationsdienst : Projektierung , 
Offertstellung usw. von grossen Teilnehmeranl agen. 

- Geregelte und günstige Lohn- und Anstellungsver
hältnisse ; Aufstiegsmöglichkeiten. 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studien und 
bisherige Betätigung (sowie Geburtsschein oder Nie
derlassungsbewilligung) zu richten an die 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach Zürich 39. 

OFA11 /878-02Z 

CQ CQ CQ VON GD PTT STOP 

SUCHEN JUENGEREN OPERATOR FUER DIE 

EMPFANGSSTATION CHATONNAYE (FRIBOURG) STOP 

HAETIE HAUPTSAECHLICH DIE DRAHTLOSEN TELE

PHONIE- UND RADIOVERBINDUNGEN MIT UEBERSEE 

ZU UEBERWACHEN STOP IN FRAGE KOMMEN 

SCHWEIZER KURZWELLEN-AMATEURE ODER BORD

FUNKER STOP ERFORDERLICH SIND GUTE 

THEORETISCHE KENNTNISSE DER RADIOTECHNIK -

FRANZOESISCHE UND ENGLISCHE SPRACHKENNT

NISSE ERWUENSCHT STOP ANMELDUNGEN UNTER 

BEILAGE DER AUSWEISE UEBER BERUFLICHE 

AUSBILDUNG UND ARBEITSZEUGNISSE AN 

FERNMELDEDIENSTE DER GENERALDIREKTION PTT, 

SPEICHERGASSE 6 BERN RICHTEN 

;------·,1 
Wir erweitern unsere leistungsfähige Montage

abteilung für Industrie- und Kraftwerk-Installa

tionen. 

Deshalb suchen wir tüchtige und einsatzfreudige 

Elektromonteure 

für Starkstrom- und Schwachstromarbeiten 

(keine Wohnungs-Neubauten). 

Wir bieten geeigneten Bewerbern Einarbeitung 

und Ausbildung in technisch qualifizierten An

lagen zu selbständigen und leitenden Monteu

ren, evtl. auch zu technischen Angestellten 

Wir bitten um kurze Offerte oder persönliche 

Vorstellung nach telephonischer Vereinbarung 

(051 /34 80 80). 

Sauber + Gisin, AG für elektrotechn. Anlagen, 

Höschgasse 45, Zürich 8. 8 

SAUBER+GISIN 

11 
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CH R. G FELLER AG. 

Telephon-Apparate 

Leitungsdurchschalter 

Telephon-Anlagen für Hotels und Spitäler 

Fernsteuerungen und Fernmeldeanlagen 

Wasserstandsfernmeldeaniagen 

Bahntelephon- und Bahnsignalanlagen 

Ausrüstungen für Skilift-, Luft- und 
Standseilbahnen 

Feuerwehr- und Polizeialarmanlagen 

Hörapparate «Bernaphon" 

Höranlagen für Schwerhörige 

Wechselsprechanlagen 

Gegensprecheinrichtungen 

Spritzformen für thermoplastische 
Kunststoffe 

Bern-Bümpliz 
Halle 3 b Parterre Stand 911 

Flamatt 
Halle 3 b 1. Stock Stand 2519 

M-Optax-Leitlacke dienen zur Herstellung elektrisch 
leitender Überzüge mit guter Haftung auf nichtleitenden 
Werkmaterialien verschiedenster Art, wie Glas, Holz, Stein 
und vor allem Kunststoffen . M-Optax-Leitlacke zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sofort streichfertig , in hohem 
Grade haftfest, elektrolytfrei , leicht trocknend oder härtbar, 
korrosionshemmend, dauerhaft und preisgünstig sind . 
Von der modernsten Technik entwickelt, dienen sie ihrer
seits wieder sowohl als elektrische Leiter verschiedenster 
Leitfähigkeit wie auch als Schutz von Vorrichtungen, 
Apparaten und ganzen Räumen , gegen elektrostatische 
und elektromagnetische Störungen (z. B. Störungen 
verursacht durch Gewitter- und Hochspannungsfelder, 
sowie durch hochfrequente Radio- und Radar-Wellen). 

Dr. Walter Mäder AG, Lackfabrik, Baden , Tel. 056/3 5313 

99 



::r:: 
E--< 
GJ 

t. 
<1> 

ü 

..... ~ 
<',) 

_c; ..,_, 
() 

' .D 

C'J 
..,_, 
0~ 

::::5 
cd 
~ 

0 
C) 

CO 

"' 
.s::: 
c.> 

..... 
t. 

:::s 
N 

l_j 
u.. 

N 
<( 

.... 

.c 
0 
'i: 
::J 
N 

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 Vor

heizung bei erster Inbetriebnahme • 

Hohe Rückzündungsfestigkeit • Klarer 

Glaskolben • Lange Lebensdauer 

* Das patentierte Pillenverfahren er

möglicht eine genaue Dosierung der 

eingefüllten Quecksilbermenge und 

vermeidet die Nachteile der Queck

silbertropfen-Bildung. 

A-G.BRDWN, BDVERI &CIE 
BADEN· SCHWEIZ 

Adressänderungen: Mutationssekretariat «Pionier"', Hau messerstrasse 24, Zürich 2 38 
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M Lf;t/J/ 3 0. März 1962 

Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung 

Zivilschutz 
und Übermittlungsdienst 

Wir widmen 
diese Sondernummer der zivilen Landesverteldigung, 
um damit bewusst einen Beitrag 
zur Aufklärung über dieses wichtige Glied 
unserer totalen Abwehrbereitschalt zu leisten. 
Der Zivilschutz gehört zu r Landesverteid igung 
und geht uns alle an . Photo Hans Stelner, Bern 

35. Jahrgang Nr. 4 1962 



Zivil- und Militärgenie 
Luft-, Zivil- und Betriebsschutz 
Feuerwehren usw. 

verwenden Meili's unverwüstliche 

USA-Qualitätskeilstahlstäbe 
wie sie seit über 25 Jahren als Zubehör zu unseren «Simplex»-Gelenkfusswinden 
geliefert werden. 

Unsere gesenkgeschmiedeten Rund-, Vierkant-, Sechskant- und Achtkantstäbe 
sind aus legiertem Stahl vergütet, welcher die erforderliche Festigkeit und die 

optimale Elastizität aufweist, um ein Verbiegen oder Brechen des Stabes 
bei Oberforcierung zu vermeiden. Letzteres ist eine primäre Bedingung und 

ein entscheidender Faktor besonders bei Stemm- und Wühlarbeiten in 
Trümmerhaufen, damit bei solchen Manipulationen, namentlich wo mit 

Stemmeisen eine grosse Kraft entfaltet werden muss, niemand verletzt 

wird. Unser legiertes Stabmaterial widersteht härtester Beanspru

chung, es ist nicht mit gewöhnlichen Stemmeisen zu vergleichen . 

Wir liefern Stahlstäbe in mannigfaltiger Ausführung und in 

jedem Quantum. 

Bei Anfragen bitte gewünschte Ausführung bzw. Tonnage und 

Verwendungszweck angeben, denn Stablänge und Stab

stärke richten sich nach der Masse und deren Gewicht. 

L.Meili ·& Sohn 
Zürich 11/46 
Postfach - Zehntenhausstrasse 63 

Telephon (051) 57 03 30 (5 Linien) 



Wer wirklich vollkommen brand- sowie einsturzsichere Luftschutz
räume und zugleich allgemeine Betriebsunterstände wünscht, 
verwendet 

Meili's patentierte regulierbare 
Spindei-Stahlrohr-Decken- und 
Mauerstütze und Sprießwinde 
('(? Pat. 279857) 

Sie besteht zu 100 % aus Stahl, hat also keine Holzteile und ist 
somit vollkommen feuersicher. Bei Brand oder Luftdruck besteht 
ke ine Gefahr einer Entspannung bzw. Senkung der Decken. 

Meili 's patentierte Decken- und Mauerstütze aus Stahl wurde auf 
Grund der im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz und in den 
Kriegsländer gemachten Erfahrungen entwickelt. Damals zeigte 
es sich, dass Ho iz- und Metallstützen ohne Regulierungsmöglich
keit keine geeigneten Stützen sind , denen man das Leben von 
Menschen anvertrauen darf. Der zu Beginn des zwei ten Weltkrie
ges begangene Kapitalfehler, dass mangels gelagerten Holzes 
Grünholzstämme für die Luftschutzräume verwe ndet werden, darf 
sich nicht wiederholen, denn be i der modernen Kriegführung 
bi lden solche Holzstützen für die Luftschutzkell er insassen eine 
doppel te Gefahr, und zwar: 

1. dass die Holzstützen selber Feuer fangen ; 

2. dass die ausgetrockneten Stützen - weil ungelagertes Holz 
mit der Zeit an Volumen ver liert - Spiel bekommen und um
fa ll en, so dass die Unterstände bei Bombenangriffen einstürzen 
und alles unter sich begraben, oder die Menschen verbrennen 
und ersticken. 

Diesen Gefahren mü ssen die Zivil-, Luft- und Betriebsschutz
organisationen heute Rechnung tragen und dafür sorgen, dass 
die entsprechenden Stützen jetzt schon bereitgestellt werden, 
um im · Notfall sofort in genügender Zahl verfügbar zu sein. Die 
Lagerung der Meili-Stützen ist kein Problem, da die Stützen 
alterungs-, wetter- und wertbeständig sind, keinen Unterhalt 
bedingen und zudem sehr wenig Platz beanspruchen. Dafür sind 
sie jederzeit einsatzbereit, und sie gestatten dank ihrer grossen 
Sicherheit und einfachen Anpassungsmöglichkeit, innert kürzester 
Zeit ein umfassendes Netz von Unterständen herzurichten , die 
grossen Luftdrücken sowie dem Feuer standhalten. 

Die Meili-Deckenstütze hat den grossen Vorteil, dass jedes auf
tretende vertikale oder horizontale Spiel durch Anziehen der 
Spindel augenblicklich und jederze it behoben werden kann. Je 
nach Bedarf und Objekt kann jede Stütze einze ln durch An
wesende gerichtet und nachgespannt werden. Durch Anziehen 
können Drücke bis 

30 Tonnen 

leicht errei cht werden, je nach Rohrqualität kann ihre Tragfähig
keit jedoch 50 Tonnen überschreiten. Der bezügliche EMPA
Untersuchungsbericht steht Interessenten zur Verfügung . 

Die Meili-Decken stütze n finden be im Ziv il - und Militärgenie und 
besonders beim Luftschutz aller Industrien ferner Verwendung , 
um morsches oder irgendwie gefährdetes Mauerwerk vor dem 
Einstürzen zu sichern , oder um vorhandene ungenügende Holz
und Steinstützen zu ersetzen bzw. zu ergänzen . Sie können als 
Spriesswinden in jeder Richtung und Lage verwe ndet werden. 
Unsere Stützen werden mit oder ohne Röhren geliefert. Bei 
Anfragen b itte Last angeben, damit wir die Röhren best immen 
können. 

Ab Lager lieferbar. 

L. Meili & Sohn, Zürich 11/46 
Zehntenhausstrasse 63 Telephon (051) 57 03 30 (5 Lin ien) 

Hebezeuge, Fördermittel , Industrie- und Luftschutzausrüstungen 
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SIMPLEX 
Gelenkfuss-Winden 

5-20 t sowie 

CM + COFFING 
Rätschenflaschenzüge 

%-6 t bzw. 13,5 t 

sind die anerkannt einwandfreien Hebezeug-Spezial

ausrüstungen für 

Zivil- und Militärgenie 
Sie haben sich seit über 20 Jahren überall in der 

Schweiz hervorragend bewährt, vorab beim Luftschutz 

und bei der Genietruppe, sowie bei allen Industrien. 

Unsere USA-Qualitätshebezeuge sind aus hochwerti

gen Stahl- und Aluminiumlegierungen hergestellt und 

speziell vergütet für höchste Sicherheit, daher sind sie 

für die Unfallbekämpfung bestens geeignet. Wo unsere 

legierten Qualitätshebezeuge verwendet werden , sind 

Betriebsunfälle praktisch ausgeschaltet. Zudem wird 

der Arbeitermangel wirksam bekämpft; denn unsere 

Hebezeuge sind sehr leistungsfähig und handli ch, sie 

gestatten speditives , praktisches Arbeiten und ver
meiden vorzeitige Ermüdung . 

Für jede Arbeit zum Heben, Senken, Ziehen , Stossen , 

Spriessen, Drücken, Spannen, Pressen usw., gleich

gültig in welcher Lage, ob vertikal, horizontal oder 

schräg und in jedem Winkel , liefern wir das entspre

chende mechanische oder hydraulische Hebezeug in 

der unfallverhütenden, unverwüstlichen, verschleiss

festen Meili-Qualität und mit kleinster Bauhöhe. Unser 

riesiges Lager 
an Hebezeugen , Ketten und Zubehören aller Art um

fasst alle gangbaren Geräte sowie zahlreiche Spezial
ausrüstungen , die man anderswo vergeblich sucht. 

Man ver lange unsere ausführ li chen Hebezeugprospekte 

oder Offerte für das gew ünschte Gerät. 

L. MEILI & SOHN 
ZÜRICH 11146 
Postfach - Zehnten hausstrasse 63 
Telephon (051) 57 03 30 (5 Linien) 

Hebezeuge, Fördermittel , Genie- , Werk- und Industrie-
ausrüstungen Service- und Reparatu rwerkstatt 



Globus 
Zürich • Basel • St. Gallen • Chur • Aarau • Schaffhausen 

Bern • Biel • Basel • Winterthur • Zürich-Aitstetten • Luzern 
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H EATH KIT MESSGERÄTE 

Oie idealen Instrumente für jeden Messplatz 

e zweckentsprechend 

e moderne Schaltungstechnik 

e preisgünstig 

e als Bausatz oder betriebsfertig lieferbar 

... . 
•• 

Röhrenvoltmeter IM-1 OE 

7 Messbereiche für Gleich- und 

Wechselspannung sowie Wi

derstände. 0 ... 1 ,5 V bis 1500 V . 

Separate Skala für 1 ,5- und 5-

v~-Bereich . 

Labor O szillograph I0-30E 

Ideales Instrument für die Im

puls-, Ton- und T rägerfrequenz

technik, grosse Breitbandigkeit 
des Vertikalverstärkers und 

Kipptei ls. 13-cm-Bildröhre. 

R/C-Generator AG-9AE 

Frequenzbereich 10 Hz bis 100 

kHz. Geringer Klirrfaktor von 

nur 0,1 %. Ausgangsspannung 
direkt ablesbar . Einstellung mit 

Dekadenschal tern und Verviel 

facher. 

HEATHKIT ein Erzeugnis der Daystrom-Gruppe 

DA YSTRO M ·"ovERSEAS LIMITED 

Badenerstrasse 333, Züri ch 40 
13, rue Ceard, Geniwe 

Hier abtrennen 

Bitte senden Sie mir 

Telephon (051) 52 88 80 
Telephone (022) 24 72 15 

unverbindlich nähere Informationen über HEATHKIT 
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Güte und Garantie 
beides haben Sie bei 

Standard· Röhren 

e in halbes Hundert Prüfung en vom 
Werkstoff bis zur fe rtig en S ta ndard-Röhre 

gewährle isten ihren ei nwand fre ien Auf

bau und ihre siche re Funkti on . 

Desha lb haben Standard-Rö hren a lle die 

g leiche hohe Qualitä t. 



Kein Flab-Schutz 
der kämpfenden Truppe 

ohne konventionelle Waffen 

30 mm Flab- und 
Infanteriekanone 
Hispano Suiza HS 831-L 
mit Hispano-Suiza
Galileo-Visier 

• Einfache, robuste 
mechanische Waffe 
mit leistungsfähigem 
hydraulischem Antrieb 

• Große Feuerkonzentration 
11 Schuss pro Sekunde 
360 g Geschossgewicht 

• Höchste Treffleistung 
·dank neuartigem, auto
matischen Rechenvisier 

Drahtseile und 

Drahtseiltruppen 

Kabelwerke Brugg AG. 
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ALBISWERK 
ZIJRIC::H A.G. 

ALBIS- FELDO BERM ITTLU NGS-GERATE 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. 
108 

ALBIS-
Militär-Tischstation 

Die robuste und betriebssichere 
ALB I S- Militär-Tischstation für 
den Einsatz bei Stäben und Kam· 
mandostellen; nun mit dem neuen 
Nummernschalterzusatz auch im 
automatischen Telephonnetz ver· 
wend bar. 

ZÜRICH 9 / 47 SCHWE IZ 



Armee und Zivilschutz 

Von Ernst Fischer, Beauftragter fiir Zivilschutz des Eidgenössischen .Justiz- und 

Polizeidepartements 

In der Planung kriegerischer Ausein
andersetzungen hat sich in den letzten 
zwei Jahrzehnten eine grosse Wand
lung vollzogen. Technische Neuschöp
fungen schufen schon vor dem Zwei
ten Weltkrieg zahlreiche früher kaum 
denkbar gehaltene Möglichkeiten. Die 
Entwicklung des Flugzeuges war eine 
dieser Gegebenheiten , die Rakete V 
und ihre Nachfahren die zweite und 
die N uklearwaffe die dritte. 

Im Zweiten Weltkrieg gelangten diese 
drei Neuentwicklungen bereits zum 
Einsatz. Man erkannte sehr bald, dass 
mit ihnen neue strategische Möglich
keiten in die Hand der obersten Kriegs
leitung gegeben worden waren. Die 
Grenzen zwischen Front und Hinter
land fielen dahin. Grosse Distanzen 
konnten mit unbemannten Flugkör
pern, die in beschränktem Rahmen 
lenkbar waren , überbrückt werden . 
Mit neuen Explosivkörpern auf nuk
learer Bas is konnte man E in zelwaffen 
wirku nge n von bisher nie gekann ter 
Grösse erreichen. 

Damit waren Instrumente und 
Möglichkeiten geschaffen , die eine sy
stematische Verringerung des Kriegs
potentia l des Gegners erlaubten. Wich
tige Fabrikationsgebiete konnten 
durch F lugraids mit Bombenteppichen 
belegt, einzelne wichtige Fabrikunter
nehmungen mit Raketen ausgeschal
tet und weitere Siedlungsgebiete durch 
Nuklearwaffen dem Erdboden gleich
gemacht und die Bewohner für die 
Bewohner für die Produktion ausge
schaltet werden. Damit war aber der 
Krieg über die Fronten und die E tappe 
hinausgewachsen zum Kampf der Na
tionen , zum totalen Krieg, der Armee 
und Zivi lbevölkerung gleichermassen 
erfasst. 

Soviel heute aus der Auswertung der 
Atomversuche, aus der Erprobung 
neuer Waffen und aus anderen Unter
lagen erkennbar ist, geht man bei der 
Planung zukünftiger Auseinanderset
zungen vermutlich ganz neue Wege, 
indem man die E ntscheidung ohne 
eigentlichen Waffengang von Armee 
gegen Armee sucht. 
Eine Konze ption wäre beispielsweise 
durch Vernichtung der Produktions-

süitten und der Arbeitskräfte die Ver
sorgung der Armee auszuschalten und 
durch grossangelegte Terrorangriffe 
den Gegner zur Kapitulation zu zwin
gen. Auch andere Konzeptionen sind 
denkbar, die praktisch ebenfalls auf die 
Ausschaltung der Zivilbevölkerung 
hinzielen. 

Wir müssen deshalb für die Zukunft 
bei der Planung der Gegenmassnah
men davon ausgehen , dass der Krieg 
grosse Menschenopfer nicht nur bei 
der Armee, sondern auch bei der 
nicht Militärdienst leistenden Be
völkerung fordern wird. Wenn wir 
die Entwicklung vom Ersten zum 
Zweiten Weltkrieg betrachten , wird 
das sehr eindrücklich durch Zah
len belegt. Der Erste Weltkrieg for
derte in den Armeen den Tod von 
9 200 000 Männern , in der Bevölke
rung von rund 500 000 Personen. Der 
Zweite Weltkrieg brachte den Tod von 
26 800 000 Armeeangehörigen und 
von 24 800 000 Pe rsonen aus der Be
völkerung. E in neues Völkerringen 
würde ohne Zweifel eine noch deut
li chere Verschiebung nach der z ivi len 
Seite bringen , wenn nicht entspre
chende Gegenmassnahmen getroffen 
werden. 

Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg 
hatte man die grosse Gefahr für die 
Zivilbevölkerung erkannt und entspre
chende Vorkehren vorgesehen . In der 
heutigen Konzeption der Landesver
teidigung sp ielen neben der militäri
schen Verteidigu ng die wirtschaftliche 
Verteidigung und der Schutz der Zi
vi lbevölkerung eine bedeutende Rolle . 
A lle drei Teile müssen gesetzlich e in
wandfrei geregelt sein, wenn sie gut 
zusammenspielen sollen . 

Anfangs Oktober hat der Bundesrat 
den eidgenössischen Räten einen E nt
wurf zu einem Bundesgesetz über den 
Zivilschutz vorgelegt, um damit einen 
weiteren Teil unserer Landesverteidi
gung zu ordnen , nachdem im letzten 
Sommer die gesetzlichen Vorarbeiten 
für die Armeeorganisation zum Ab
schluss gebracht werden konnten . Die
ses Zivilschutzgesetz stützt sich auf 
den vom Schweizervolk im Jahre 1959 
mit bedeutendem Mehr und von allen 

Kantonen angenommenen Artikel 22 
der Bundesverfassung. Das Gesetz 
basiert auf Grundsätzen, die eine Ex
pertenkommission des Eidgenössischen 
Justi z- und Polizeidepartementes aus
gearbeitet hat, und berücksichtigt 
ebenfalls das seit Jahren von der Ab
teilung für Luftschutz und Zivilschutz 
Aufgebaute. 

Die Kernpunkte im Entwurf sind die 
Organisationspflicht, die Schutzdienst
pflicht, die Ausbildung, die Finanzie
rung und die Haftungsfragen. 

Bei der Organisationspflicht 

war zu berücksichtigen, dass besonders 
der Einsatz nuklearer Waffen Schäden 
auch in nichtkriegführenden Staaten 
verursachen kann, und dort nicht nur 
in Städten und Produktionszentren , 
sondern überall im ganzen Land. Dem
entsprechend werden in Gemeinden mit 
gesc hlossenen Siedlungen von 1000 
Einwohnern Schutzorganisationen in 
Gemeinde, Betrieb sowie Haus vorge
sehen . F ür kleinere Gemeinden wer
den selbständige Kriegsfeuerwehren , 
in de nen der Sanitätsdienst und der 
technische Dienst verstärkt sind, vor
geschrieben. Damit sol l jede Gemeinde 
über die ihrer Grösse angepasste Hilfs
organisation verfügen. 

Die Schutzdienstpflicht 

kann nach Verfassung nur von Män
nern verlangt werden . Vorgesehen 
wird sie vom 20. bis zum 65. Alters
jahr; wobei in der Armee Dienstlei-

Zeitschrift f ür Verbindung und Obermittlung . 
R edaktion: Erwin Schöni, Nordsüdstrasse 167, 
Zuch wil, Telephon (065) 2 23 14. Posteheck
konto VIII 15 666. Druck und Administration: 
Fabag, Fachschriftenverlag und Buchdruckerei 
AG, Z ürich, Telephon (05 1) 23 77 44. 
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stende von der Schutzdienstpflicht be

freit sind. Vorgesehen ist ebenfalls, 

di e aus der Wehrpflicht Ent lassenen 

nicht dem Obligator ium zu unterstel

len. sofe rn die nötigen Bestände durch 

Fre iwillige aufgefü llt werden können. 

Diese Lösung stützt sich auf die Tat

sache, dass diese Männer ja ohnehin 

erst in einigen Jahren zur Verfügung 

steh en könnten , und dass es vie lleicht 

auch psychologisch nicht geschickt 

wäre, M~inner von bald 60 Jahren 

noch e inem Obligatorium zu unterstel

le n , nachdem sie ihre Wiederholungs

kurse alle absolviert und vielleicht da

z u einige hundert Tage Aktivdienst 

gele istet haben . 

Zu dem kommt, dass grundsätzliche 

Absprachen auch di e Bedürfnisse der 

Kriegswirtschaft a n Arbeitskräften 

klären und allfäl li ge Doppelverwen

dungen d ieser ehema li gen Wehrpflich

tigen regeln müssen. Schliesslich wer

den auch ehema li ge Armeeangehörige 

dem Lande mit den Waffen dienen 

wollen. Auch da müsse n in besc hränk

tem Rahmen Möglichkeiten geschaf

fen werden. 

Nachdem die heutigen Angaben über 

den personellen Bedarf sich weitge

he nd auf Schätzungen stützen und die 
effektiven Werte in den nächsten Mo

naten ermittelt werden, sc hien dem 

Bundesrat e ine abschliessende Rege

lun g verfr[iht. Das Gesetz schafft aber 

die Möglichk e it der Ausdehnung des 

Obligatoriums, sofe rn dies erwiesener

massen nötig wird. Ausser Zweife l 

steht, dass der Gesetzgeber d ie Not

wendigkeit ei nes guten personellen 

Aufbaues des Zivilschutzes beabsich

ti gt. weil er nötig ist. 

Die Ausbi ldung s ie ht kurze Einfi.ih

run gs kursc und etwas längere Ausbi l

dungsk urse für die Vorgesetzten und 

Spezia li sten vor . In jährlichen Übun

ge n und Rappo rten von zusammen 2 

Tagen so ll e n die Angehörigen des Zi

vilschutzes in ihre n Aufgaben auf dem 
Laufenden gehalten werden. 

Die Finanzierung ist insofern e twas 
pr~ijucliziert, als nach der bisherigen 

Rege lung de r Bund an die vo n ihm 

yerlangten Massnahmen der Kantone 

und Gemeinden einen Beitrag von 50 

Prozent der Kosten übe rn omme n hat. 

Das Geset z sieht nun vor, dass er a uch 
an bauliche A nl agen und Einric htun

gen de r Schutzorganisationen in Ge

meinden und Betrieb gleiche Beiträge 

lei ste n \\'ird. was den Ba u der Kom-

t ltl 

mandoposten mit A larmzentralen, der 

Sanitätsstellen , der Bereitste llun gs- und 

Vorratsräume und der von der nor
malen Wasserversorgung unabhängi

gen Löschwasserreserven sehr förelern 

dürfte. Ohne diese Bauten sind die Be

reitstellung und der Einsatz der Zi

vi lschutzorganisationen undenkbar. 

Die Haftung flir Schäden wird als 

Kausalhaftung vorgesehen, wobei in 

kombinierten Zivilschutzübungen, 

d. h. gemeinsamen Übungen von Zivil

schutzorganisationen und Luftschutz

truppen, im Einsatz eine einheitliche 

Haftung nach Zivi lschutzgesetz vorge

sehen wird. Für den Geschädigten ist 

es wichtig, dass jeder Kanton e ine 

Verwaltungsstelle als Schadenmelde

stelle bezeichnet , dass er also weiss. 

wohin e r sich zu wenden hat. 

Der Entwurf behandelt weitgehend 

die mit der Organisation zusammen

hängenden Fragen und überlässt eine 

den heutigen Gegebenheiten ange

passte Regelung des öffentlichen und 

privaten Schutzraumbaus einem be

sonderen gesetzlichen Erlass. Vorläu

fig ist dieser Teil durch den Bundes

beschluss vom 21. Dezember 1950 

über di e baulichen Massnahmen im 

Luftschutz geregelt. 

Von Kre isen , die nicht mit a ll en Tei

le n des Entw urfes e inig gehe n, wird 

die Meinung vertreten , ohne Obliga

torium fiir Männer vom 20. bis z um 

65. Altersjahr könne der Ziv il schutz 

nicht aufgebaut werden . .Ihnen darf 

die Frage gestellt werden , ob die Auf

erlegung einer Schutzdienstpflicht für 

Sechzigjährige noch sinnvoll se i und 

ob eine solche M assnahme ve rantwor

tet werden könn e. Voraussichtlich 

wird daraus mehr Unwillen entstehen 

a ls durch einen stufenwe ise n und 

syste mati sc hen Aufbau des Zivilschut

zes mit den heute bereits zur Verfügung 

stehenden Personen. Was zu besonde-

ren M assnahmen Anlass geben 

könnte, ist e in eventueller Mangel an 

Vorgesetzten und Spezialisten. Hier 

ist aber e in e Aushilfe von Seiten der 

Armee vorgesehen und im Gesetz ver

ankert. Ein anderer Differenzpunkt ist 

a uch in der Bewaffnung zu finden. 

Die Kon zep ti on geht davon aus, dass 

der Zivilschutz keine Kampfaufgaben 

haben soll. Er ist da zum Retten und 

zum Betreuen . Er ist das Rote Kreuz 

für die z ivi len Opfer des Krieges. 

Wenn er e in en Schutz be nötigt. so hat 

ihm die Polizei einen solche n zu ge

währen. d ie für diese Aufgabe n ve r-

stärkt werden kann. Es sind dies Ver

kehrsregelungsaufgaben , Schutz der 

Ziv il bevölkerung gegen Pliinderer. 

Aufrechterhaltung der Ordnung oder 
ähnliche Aufgaben, nicht aber Kampf 

gegen den Gegner, auch nicht gegen 

Luftlandetruppen , Saboteure oder 

Freischär ler. Deren Bekämpfung 

bleibt Aufgabe der Armee. 

Damit ist auch die Frage des Statuls 

beantwortet. D e r Zivilschutz ist eine 

nichtmilitärische Organisation. Es ist 

deshalb im Gesetzesentwurf auch eine 

Unterstellung unter ein z iviles Depar· 
tement vorgesehen. Da das Justiz. 

und Polizeidepar tem ent ftir Zeiten 

aktiven Dienstes ohnehin zum Zivil· 

schutz parallellaufende Aufgaben zu 

erfü ll en hat , ist eine Unterstellung 

unter dieses gegeben. Aus den drei 

auf Ende dieses Jahres durch die 

Auflösung der Abteilung für Luft· 

schutz selbsüinclig werdenden zivilen 

Sektionen würde ein Bundesamt für 

Zivilschutz geschaffen, was e iner Um· 

benennung eines bisherigen Amtes 

gleichkommt und keinesfalls die 

Schaffung eines neuen bedeutet. Das 

Argument, dass man dam it die Bun
desverwaltung aufblähen wolle , gilt 

also nicht. Dieser Departementswech· 
sei wird zudem erst vorgenommen, 

wenn das Gesetz in Kraft tritt. 

Das Gesetz ist , wie das die Vernehm· 

lassungen der Kantone und der Ver· 
bände deutlich festhalten, eine ausgi· 

wogene Lösung. Es erfüllt nicht alle 

Wünsche, weil sie sich aus bestimmten 

Gründen und in der gegenwärtigen 

Lage nicht alle erfüllen lassen. Aber 

es sc hafft eine gese tzliche Grundlage, 

auf der Wesentliches erreicht und auf 
der weiter aufgebaut werden kann. 

Extremen Forderungen vo n einer Seile 

sta nden in den Beratungen ebenso 

extreme Ab lehnungen auf der andern 

Seite gegenüber. Das Gesetz ist die 

Synthese des heute Reali sierbare n. 

Der Offizier wird sich einer solchen 

Lösung ansch li essen können , we il da

mit ein Teil unserer Landesverteidi

gung sinn voll geregelt wird. Mit deill 

z uverl~issigen Schutz unserer Zivilbe

vö lkerung, der Arbeitsstätten, der kul· 
turellen \1>/e rte und der staatlichen 

und kommunalen E inricht ungen wer

den die Werte erhalten. für die der 

Soldat k~impft: d ie Heimat. die Fami

lie und der Arbeitsplatz. In diesem 

Sinne bedeutet Ziv il sc hutz letztlieb 
auch Stärk un g des K<1mpfwi!lens 

unse rer Arm ee. 



Verbindung und Übermittlung 
im Zivilschutz 

lose, über di e Gefährdung der Radio
aktivität und das Verhalten der 
Bevölkerung werden wirkungsvoller, 
wenn sie möglichst rasch durchkom
men und alle Betroffenen erreichen . 
Der Einsatz der dem Ortschef zur 
Verfügung stehenden Mittel, wie z. B. 
der Kriegsfeuerwehren, des Techni
schen Dienstes, der Kriegssanität, des 
ABC-Dienstes, des Transportdienstes 
oder der Obdachlosenfürsorge wird 
wirkungsvoller, wenn dieser Einsatz 
rasch und auf dem kürzesten Wege 
am richtigen Ort erfolgen kann. Von 
grösster Bedeutung ist in diesem Zu
sammenhang auch die rasch und zu
verlässig spielende Funkverbindung 
des Ortschefs mit den Luftschutztrup
pen und den Kommandostellen des 
Territorialdienstes. 

Von Herber! Alboth 

Die Organisiation des Zivilschutzes ist 
auf allen Stufen auf einen gut ausge
bauten Verbindungs- und übermitt
lungsdienst angewiesen, will sie den 
ihr übertragenen Aufgaben in jeder 
Beziehung gerecht werden. Nachdem 
auf militärischer Seite die Armee und 
im zivilen Sektor die Polizei in den 
letzten Jahren auf diesem Sektor durch 
die Anschaffung modernster Funk
geräte sehr grosse Fortschritte gemacht 
hat, ist der Zivilschutz zurückgeblie
ben . Es hat da und dort im Lande 
nicht an Initiative gefehlt , um hier aus 
eigener Kraft für Abhilfe zu sorgen , 
Behörden und Öffentlichkeit auf den 
bestehenden Mangel hinzuweisen. Es 
sei in diesem Zusammenhang an die 
Bestrebungen des Burgdorfer Zivil
schutzes erinnert. Es ist auch bekannt , 
dass ma n sich heute bei den für den 
Zivilschutz verantwortlichen Instanzen 
der Eidgenosse nschaft bemüht, dieses 
Problem gründlich zu studi eren und 
einheitliche Richtlinien zu erlassen. E s 
muss gerade auf diesem Gebiet ver
hindert werden , dass jede Gemeinde 
nach eigenem Gutdünken handelt , 
Funkgeräte verschiedenster Bauart an 
schafft und Anlass zu einem e igentli
chen Funkchaos gibt. Man wird hier 
wie auf anderen Gebieten des Zivil 
schutzes versuchen müssen , sich den 
Gegebenheiten der heutigen Verhält
nisse anzupassen und nach Wegen 
suchen , die im weiteren Ausbau des 
Verbindungs- und Übermittlungs
systems des Zivilschutzes auch zivilen 
Bedürfnissen Rechnung tragen. Das 
kann z. B. mit dem Ausbau des Funk
netzes der Polizei , der Feuerwehren 
und der Bereitschaftsdienste der 
Spitäler erfolgen . 

Die Erfahrungen der letzten Jahre 
haben eindeutig gezeigt, dass der auf 
Telephon , Meldeläufer und Melde
fahrer beruhende Alarm-, Beobach
tungs- und Verbindungsdienst des 
örtlichen Zi vil sc hutzes nicht mehr 
genügt und di e An sc haffung le istun gs
fähiger und ro buster sowie e infac h 
zu bedienender Fu nkgeräte vordring
lich geworden ist. Gcnau so wie in der 
Armee, könn en Sekunden un d Minu
ten , bei der es oft bei der Übermitt
lung einer Meldung geht, über Leben 

und Tod , über Erfolg oder Misserfolg 
einer Aktion entscheiden . Jm Zivil
schutz, wo es um die Rettung von 
Menschenleben und für das Weiter
leben wichtiger Einrichtungen und 
Güter geht, wird eine rasche und zu
verlässige Übermittlung zum ersten 
Gebot. Je schneller und besser der 
Ortschef über die sich abzeichnende 
Schadenlage orientiert ist und seine 
Befehle weitergeben kann , um so 
grösser wird die Chance der Rettungs
arbeit. Brandherde die rechtzeitig er
kannt werden , können noch einge
dämmt und in ihrer Ausdehnung zu 
Flächenbränden gehindert werden. 
Rechtzeitig gemeldete Fluchtbewegun
gen von Obdachlosen oder von der 
Panik ergriffener Menschen können 
noch aufgefangen und in geordnete 
Bahnen gelenkt werden; eine weiter 
um sich greifende und in kopfloser 
Flucht endende Panik wird somit un
terbunden. Weisungen des Ortschefs 
oder der Behörden über noch offene 
Strassen , über Verpflegungsmöglich
keiten und Sammelstellen für Obdach-

Jn diesem Zusammenhang stellt sich 
auch das Problem Wehrmann und 
Zivilschutz, das im Rahmen der De
batten um das kommende Zivilschutz
gesetz mehrmals auftauchte und lei
der da und dort zu irrigen Auffassun
gen führte. Die hier geschi lderte 
Bedeutung der Verbindung und Über
mittlung im Zivi lschutz lässt erken
nen, dass den Angehörigen der über
mittlungstruppen nach ihrer E ntlas
sung aus der Wehrpflicht im Rahmen 
der örtlichen Zivilschutzorganisationen 

Jedes Jahr f inden in unseren St iidten verschiedene kom biniert e Zi vilschutziibungen sta/1, die 
der örtl ichen Zivilsch utzorganisation mit ihren Dienstzweigen Gelegenheit zur Zusalllm en
arbeit mit den Luftschutztruppen bieten. Ohen: Ausschnill atu einer Üb llng in St . Gallen. 
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Der Ortschef in seitWill K OIIIIII WUioposten. A u f ihm ruht cJie KtUSS!' VerantH·ortullg iiber 
Leben und Gut der Bevölkerung. Nur der beste t\1ann e iner Genteinde. der Vert rauen und 
A utorität nach oben und unten geniesst , ist dieser A ufgabe ge wachsen , auf die er sich ver
antwortungsbewusst bereits im Frieden vorhereilen muss: auch er hat freh t·illig und ausser
dienstlich einen grossen Einsat z zu leisten. 

an bekannten Geräten und in e rlern
ten Funktionen e ine ga nze Reihe 
interessanter Aufgaben warten. Es 
darf erwarte t werden, dass sich die 
aus de r W ehrpflicht e ntl assenen Offi
z iere, Untero ffi ziere und Soldaten 
dieser hum anitäre n und sittlichen 
Verpflichtunge n un serer Zeit nicht 
entziehen und , sowe it sie nicht den 
Dienst im Selbstschutz im e igenen 
H e im oder am A rbeitsp latz vorziehen, 
sic h versüindnisvoll dem A larm- , Be
obachtun gs- und Verbindungsdienst 
des ö rtlichen Zivilschutzes ihrer Ge
meinde zur Verfügun g ste ll en. Die 
Ortsche fs werden dankbar sein , a u f 
a ll en Stufen über in der Armee be
wä hr.te r Mitarbeiter zu ve rfügen. 

Selbst fiir die Sektionen des Eidg. 
Verbandes der Ü bermittlungstrup
pen bietet sich die wertvolle und 
allen Teilen dienende Gelegenheit 
im Sinne der ausserdiensllichen Ar
beit im Rahm en von Ü bungen mit 
dem Zivilschutz zuslmunenzuarbei
ten, 
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da mit selbst e in en Einblick in die Tä
ti gkeit des Zivilschutzes zu erhalten 
und instruktive Erfahrungen zu sam
meln. Das kann nicht nur im Rahmen 
grosser kombinierter Übungen, son
dern bei Anlass von kleineren Übun
gen m den zivilschutzpflichtigen 
Ortscha ften zu emer guten Zusam
menarbeit führen. 

Die Bedeutung der Verbindung im 
Selbstschutz 

Die Fragen der Verbindung und Ü ber
mittlung sind kürzlich im Zusa mmen
hang mit der Flutkatastrop he in 
Norcldeutschland , a ls we it über hun
derttause nd Menschen durch den 
Stro munterb ruch von der Verbindung 
mit de r Aussenwelt abgesc hl ossen 
wurden, höchst aktue ll geworden. 
Diese Katastro phe h a t geze igt, wie 
hilflos und panibnbillig wir ver
wö hnten un d durch die moderne 
Techn ik verweichlichten Mensc hen 
werden. wenn e inmal die uns so selbst-

verständlichen Einrichtungen des täg
lichen Lebens versagen, Beleuchtung, 
Lift , Kochherde , Warmwasserspeicher, 
Radio und Fernsehen nicht mehr 
funktionieren . Es hat sich gerade in 
dieser Lage gezeigt, wie wichtig es ist, 
dass Warnung und Weisungen der Be
hörden die Bevölkerung auch dann 
erreichen , wenn der elektrische Strom 
nicht mehr fliesst. Die Verhältnisse 
in H amburg haben deutlich erkennen 
lassen, wie viel schwieriger die Situa

ti on nach der Detonation einer Atom
bombe sein könnte , wenn nicht recht
ze itig auch auf dem Gebiet des 
Alarm-, Beobachtungs- und Verbin
dungsdienstes die maximal möglichen 
Vorbere itungen getroffen werden. Das 
Fehlen von Notstromeinrichtungen 
und le istungsfähigen aufeinander ab
gestimmten Übermittlungsgeräten hal 
den E insatz der Rettungsm assnahmen 
sta rk verzögert und die Koordination 
unter den versc hiedenen Einsatzde
tachementen aus Armee und Behör
den sehr erschwert. 

Auch bei un s mu ss die Bevölkerung 
damit rechnen , dass während T agen 
oder gar Wochen mit den gewohnten 
Einrichtungen des täglichen Lebens 
a uch der elektrische Strom nicht mehr 
zu r Verfügung steht, Telephon, Radio, 
Telephonrundspruch und Fernsehen 
keinen Ton m ehr von sich geben, dil 
Verbindung mit der Ausse nwelt total 
unterbrochen ist. Die Anschaffung 
von Batterieradios, vor a llem der 
handlichen Transistorengeräte, sollte 
daher mit allen Mitteln gefördert wer· 
den. Mindestens jedes Haus, besser 
noch jede Familie sollte für den Ernst· 
fa ll über ein solches Gerät und den 
notwendigen Vorrat a n Batterien ver· 
fügen. Die AufrechterhaLtung der 
Verbindun g mit einem schweizeri· 

se hen Landessender oder ei nem Lo
ka lsender - sowe it letztere r noch in 
Betrieb ist - ist nicht nur für die 
Belange des Zivilschutzes, sondern im 
Sinne der ge istigen L andesverteidi· 
gung auch für die E rhaltung des 
Widerstandsw ill ens und der seelischen 
Widerstandskraft von entscheidender 

Bede utung. D er Ei nzel ne ist dem Ge· 
schehen gegen über oft mac htlos, für 
Pa nik und defä tistisc he Strömungen 
mehr oder wen ige r zugänglich, beson· 
ders wen n er das Gefühl hat, da 
nich ts geschieht und e r s ich im Stich 
gelassen fühlt ; hat er aber die Mög· 
lichkeit durch den Landessender rn il 
den Behörden in Ko ntakt zu bleiben, 



von bekannter Stimme Orientierun
gen und ·Weisungen entgegenzuneh
men, wird ihn das in seiner Moral 
stärken, er wird besser ausharren, 
richtig handeln und auch mit Ruhe 
und Besonnenheit auf seine Umgebung 
einwirken können. Es liegt auch auf 
der Hand, wie wichtig diese rasche 
und wahrhafte Orientierung aller 
Teile der Bevölkerung zur Abwehr 
falscher Gerüchte, Weisungen und 
Orientierungen ist, die vom Gegner 
mit dem Ziel verbreitet werden könn
ten, um Panik, Verzweiflung, Miss
trauen in die Behörden, Unsicherheit 
und Desorientierung, Auslösung von 
Fluchtbewegungen und anderer Er
eignisse zu fördern. Es wäre eine 
Aufgabe für die Schweizer Industrie, 
ein billiges Transistorengerät zu ent
wickeln, um die Verbindung mit dem 
Landessender in jeder Situation 
sicherzustellen. In den USA wurden 

Geräte entwickelt, die auf den 
Empfang bestimmter Sender einge
richtet sind, die auf der Einstellskala 
auch besonders markiert werden. 
Die Entwicklung und Anschaffung 
solcher Geräte sind ein Gebot des 
Selbstschutzes und sie gehören zur 
Einrichtung jedes Schutzraumes. Es 
zeigt sich hier, dass die Weckung des 
Bedürfnisses für die Anschaffung 
eines Transistorengerätes, das auch im 
Frieden viele Annehmlichkeiten bie
tet - dem Ruhe suchenden Mitmen
schen bei übertriebener Lautstärke 
auch gelegentlich auf die Nerven 
gehen kann - sich für den Kriegs
und Katastrophenfall sehr verdienst
voll auswirkt. Es könnte der Fall ein
treten, dass ein Familienoberhaupt, 
das heute die Anschaffung eines sol
chen Gerätes als überflüssig oder gar 
schädlich ablehnt, in der Stunde der 
Not sehr dankbar wäre, über diesen 

kleinen vom Stromnetz unabhängigen 
Wunderkasten verfügen zu können, 
der ihm die für den Schutz, für das 
Weiter- und überleben seiner Familie 
notwendigen Orientierungen der Be
hörden in den Schutzraum vermittelt. 
Diese Weisungen umfassen z. B. bei 
eingetretenem radioaktiven Nieder
schlag auch Angaben über die radio
aktive Verseuchung, über die gefähr
deten Gebiete sowie über die Dauer 
des Aufenthaltes im Schutzraum und 
die flir einige Zeit ungeniessbaren Le
bensmittel, wie Milch, Gemüse, Früch
te oder Wasser. Es lohnt sich, alle hier 
vorgebrachten Überlegungen zu über
denken, sich über die weiteren Kon
sequenzen selbst schlüssig zu werden, 
um auch auf diesem wichtigen Teil
gebiet der zivilen Landesverteidigung 
heute schon die für den Kriegs- und 
Katastrophenfall notwendigen Vor
kehren zu treffen. 

Zivilschutz und Gemeinde 
Die Organisation eines kriegsgenügenden Zivilschutzes unter
scheidet sich weitgehend von der nach taktischen und strate
gischen Gesichtspunkten geführten militärischen Landesver
teidigung. Zivilschutz ist Selbstschutz, und alle seine Mass
nahmen haben bei uns selbst, in Heim und Familie, auf dem 
Arbeitsplatz und in der Gemeinde zu beginnen. 
Die Gemeinde ist in unserem Staate nicht nur die belebende 
Zelle einer gesunden Demokratie - sie wird mit Recht auch 

als die Zelle menschlichen Gemeinschaftslebens bezeichnet. 
Wir erkennen, gehen wir weiter zurück, dass die Gemein
schaft auf dem Familienverband beruht, der sich seinerseits 
auf den Selbsterhaltungstrieb des Einzelnen stützt. Dieser 
Selbsterhaltungstrieb ist entscheidend, geht es doch beim 
Zivilschutz in erster Linie um die Erhaltung J es Lebens und 
der Existenzgrundlage jedes einzelnen Bürgers, damit die 
Familie, die Gemeinde und damit auch die Nation erhalten 
bleiben. Es geht um die Erhaltung der Substanz des Volkes, 
das allein Trägerin des Widerstandswillens des Landes ist. 

shhtn für don 
[lnuh zur Vorfüguno 

[ Gtotlndtbthördo I 

ln grössern Ortschaften olrd auch 
für dlo Vol'!>flogung, don Transport 
und d. Schuh gegen ABC-Waffen oln 
besonderer Dienst OI'<Janlsltrt oer
den 11üssen 

'' mit den Dienstchefs der verschiedenen Dienste 
"* grundsätzlich bet riebsgebunden, taktisch der örtlichen Schutz- und Betreuungsorganisation 

unterstellt (inkl. öffentl. Dienste) 
""• Der Quartierchef koordiniert zudem als Unterführer des Ortschefs die Mittel in seinem 

Quartier. (In grossen Ortschaften können evtl. verschiedene Quartiere zu einem Sekto r 
- unter einem Sektorchef - zusammengeschlossen werden). 

ABV 
Det. 
Gr. 
Ls. Trp. 

= Alarm, Beobachtung, Verbindung 
Detachement 
Gruppe 
Eidg. Lufschutztruppen 
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Entscheidend für das Weiterleben der Natio n ist die Rettun g 

möglichst vie ler Ge meindewese n unseres Landes . Diese R et
tung ka nn abe r ni cht e infac h von oben befohlen werden , sie 

muss a n de r Quelle, von der Gemeinde se lbst, nach bestem 

Wissen und Kön nen an die H and genommen werden. D er 
Ge meinde Hillt somit im Ra hmen unserer tota len La ndesve r

teidigung eine Rolle zu , die sie früher in diese m Um fa ng 

nicht kannte, die es nun abe r e rnstha ft zu rea lisieren gilt. E in 

ernstgenomme ner Zi vilschutz kann dazu beitragen , etwas 
wiede r zu erwecke n, das in den letzten Jahren zum Schaden 

vieler Gemeinwesen ve rl o renging: den wirklichen Ge mei n

schaftssinn ! 

Nur kleine Ortschaften und Siedlungen kennen noch e in 
wirkliches Gemeinschafts lebe n, in dem sich der direkte Ko n

takt von Mensch zu Mensch noch auswirken kann. 1 n grös

seren Gemeinden oder gar in Städten wird d ie Masse der 
Menschen sc hon aus verwaltungstec hni sc hen G ründen in 

Quartiere e ingeteilt. In der Organisation des Zivi lschutzes 

wird noch ei n Stück weitergegangen , indem durch di e U nter
te ilung in Wohnbl öcke oder H äuse rgruppen bew usst d ie 

Entwicklun g je nes Gemeinschaftssinnes a ngestrebt we rden 

muss, der fLir die Betreuun g und das fre ie Spiel der freu nd

nachbarlichen Hi lfe Vo ra ussetzun g ist. 

Die zivile Schutz- und Betreuungsorga ni sa ti on. wi e s ie heute 
für a ll e Gemeinden mit I 000 und mehr Einwohnern gesetz

lich vorgeschrieben ist, geht im G run de geno mmen vom Zu

sa mme nschluss der M ensc hen a uf ihrer natürlichen Lebens
grundl age a us, ei n Zusammensch luss zur gemei nsamen Ab

wehr und Übe rwindun g von in Kriegs- und Katas trophen

fällen drohenden Gefa hren. Dad urch wi rd a uc h unte r
strichen, dass die vo rde rsie Abwehrlinie des Zivilschutzes 
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Mu ster eines Ort s - bezw 
Quartierplanes der Hauswehr· 
organisat ;on 
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mitten durch un sere Fami lien, Wohnhäuser und Arbeits
stätten geht. 

Die Zivilschutzorganisation einer Gemeinde 

An ihrer Spitze steht der Ortschef mit sei nen Dienstchefs, 

e inem Stab tüchti ger Mitarbeiter. A uf ihm laste t im K atastro
phenfall e ine grosse Verantwortung, die ihn bereits im Frie

den zur bestmögli chen Vorbereitung a uf seine Aufgabe 

zwin gt. E r entsche idet über den Einsa tz der Zivilschutz

organ isa ti on und ihrer Mittel zur R ettung vo n Menschen
lebe n und flir das Weiterleben der Ge meinde, w ichtiger Be

triebe und G üter ; in der Bundesstadt ist zum Be ispiel der 

Stadtpräsident und Polizeidirektor Ortschef ; damit wi rd die 
Bedeutung dieses Postens unt erstriche n. 

Der A larm-1 Beobachtun gs- und Verbindungsdienst wa rnt 
und or ie ntiert di e Bevölkerung und beschafft der Ortsleitung 

die fLir den E insa tz notwe ndige n U nterl age n. - Die Haus

wehren bilden im Sinne des Selbstschutzes d ie e rste und 
wichtigste Stufe des Zivi lschutzes e iner G emei nde. Sie be

kämpfen a n der Quelle Panik , Tod und Verderben und bilden 

somit die Basis für de n Einsatz der Hil fs mitte l der Ortschefs. 
- Die Kriegsfeuerwehren sind a ls wichti gstes Orga n der 

ö rtlichen Hil fe zum Einsa tz durch de n O rtschef dort be reit, 
wo bei den Haus- oder Betriebswehren in Schwe rpunkten der 

K atas trophe die Mittel des Seihstschutzes nicht mehr aus· 

reichen. - Der Sanitätsdienst ist e in Dienstzweig, der vor 
a llem a uf d ie ve rstä ndn isvoll e Mitarbeit der Frauen a ngewie

se n ist, der sich mit der Hilfele istun g a n die Verle tzten und 

ihre n Abtransport befasst. - D er Techni sche Dienst einer 
Gemeinde ist für die A rbeiten des Hoch- und Tiefbaues 

~~l.~ f:J 
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geschult , hilft bei lnstandstellungen und Räumungen , nimmt 
sich beschädigter Gas- und Wasserleitungen an und repariert 
unterbrochene elektrische Leitungen. 
Die Obdachlosenfürsorge , ein Dienstzweig, der vor allem 
der 1 rnuJichen Fürsorge ein dankbares Arbeitsfeld öffnet, 
befasst sich mit der Sammlung und Betreuung der Mitmen
schen , die durch die Ereignisse Heimstätte und persönlichen 
Besitz verloren haben . - Die Betriebsschutzorganisationen, 
die eng mit dem örtlichen Zivil schutz zusammenarbeiten, 
schützen Produktion und Arbeitsplätze in Industrie und 
Wirtschaft , in den öffentlichen Betrieben , in den Anstalten 
und Verwaltungen. 

Im Rahmen des Aufgabenkreises des örtlichen Zivilschutzes 
einer Gemeinde kommt den Hauswehren ganz besondere Be
deutung zu. Sie beanspruchen die höchste personelle Dota
tion an Frauen und Männern und gliedern sich je nach 
Grösse der Ortschaft oder Stadt in Abschnitte , Sektoren und 
Quartiere, Blocks und Gebäude. Die Aufrechterhaltung der 
Lebensgrundlagen und das Weiterleben einer Gemeinde hän
gen weitgehend von der Tüchtigkeit und der Unerschrocken
heit dieser Hauswehren ab. Die Grundlage dafür kann aber 
nicht erst in der Stunde der Not geschaffen , sie muss bereits 
im Frieden gelegt werden. Das ist der Dienstzweig, in dem 
sich das Interesse des Einzelnen am deutlichsten manifestiert 
und über den die Bevölkerung am engsten mit der zivilen 
Schutzorganisation der Gemeinde verbunden ist. Es geht um 

Sanitätshilfe des Basler Z ivilschut zes 

den Selbstschutz, um den Schutz der Frauen und Kinder, der 
Alten und Kranken und um die gegenseitige freundnachbar
liche Hilfe de r Wohn- und Hausgemeinschaft. Wer wollte 
sich dieser se lbstverständlichen und humanitären Aufgabe 
entziehen ? 

Der bauliche Zivilschutz bildet die Grundlage flir das übe r
leben einer Katastrophe. Er ist a uch der Schild der Orga ni sa
tionen des örtli chen Zivilschutzes, die den Angriff überstehen 
müssen , um helfend und rettend eingreifen zu können. Der 
Schutzraumbau in Wohnhäusern und Betrieben sowie di e 
öffentlichen Schutzraumbauten bilden heute noch das a m 
schwierigsten zu löse nde Problem im Rahmen der Schutz
und Abwehrm assna hmen flir die Z ivilbevölkerung, das zu 
einer Lösun g di e verständnisvoll e Mitarbeit aller Kreise be
darf. Wie im Aüsland besteht auch in den schweizerischen 
Städten die Möglichkeit vo n un terirdi sc hen Mehrzweckba u
ten , die daz u bei tragen kö nne n, das Schutzraumproblem 
finanziell gün st iger zu lösen . 

Einteilung in Sekt oren und Quartieren des Zi vilschutzes in Basel-Stadt 

Aus dieser Schilderung geht klar hervor, dass das Schwer
gewicht des Zivilschutzes und die Verantwortung für alle 
Massnahmen bei der Gemeinde liegen. In der Gemeinde , 
der kl einsten Zelle unseres Staatswesens, ist auch die natür
liche Lebensordnung im Frieden organisiert und gewähr
leistet. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass bewusst 
darauf ausgegangen wird , auch in Kriegs- und Katastrophen
fällen möglichst viele dieser Zellen am Leben zu erhalten , 
um damit auch das Weiterleben der Kantone und der Eid
genossenscha ft zu gewährleisten. Es ist die vornehmste und 
schönste Aufgabe des Zivilschutzes, in Kriegs- und Katastro
phenfällen das Leben zu erhalten. 

Ein in allen Situationen kriegsgenügender Zivilschutz steht 
und fällt mit der verständnisvollen Zusammenarbeit von Be
hörden und Bevölkerung einer Gemeinde, die sich beide ihrer 
Verantwortung bewusst sind und auch die dafür notwendigen 
personellen und finanziellen Mittel bereitstellen. Rechtzeitig 

Wagenpark der Basler Kriegsfeuerwehr 
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Kleider- und Materialma iJazin des Zivilschut zes in Sursee (Photo Jung, Sursee) 

ergriffene Schutz- und Abwehrmassnahmen sind im atomaren Zeitalter als not
wendige Ergänwng der militärischen Landesverteidigung unerlässlich. Sie sind 
nicht nur eine wirksame Versicherungsprämie im Krieg-, sondern auch ein 
Schutzwall bei anderen Katastrophenfällen. H. A. 

Ko111111andoposten des Lu:em er Zivilschutzes (Photo Brun , Luzern) 

Unsere Vorbereitungen für den Zivilschutz 
Von Erns t Fischer. Beauftragter für Zivilschutz des Eidgenössischen Justi z- und 

Polizeidepartem ents 

Die neuer! ichen Versuche mit Nuklear
bomben haben in unserer Bevölkerung 
ei ne Welle der Empörung ausgelöst 
und zugleich ei nige Unruhe geschaffen. 
Die mangelnde Kenntnis der gegen
wärtigen Gefa hr und der Abwehrmög
li chkeit en von r;1d ioakti ve n Ve rseu-
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ch ungen lösten eine Unsicherheit aus, 
die einer Aufklärung ruft. 
Aus den bisherigen Erfahrungen im 
Ausland geht eindeutig hervor, dass 
der vorsehriftsgemäss erstellte Schutz
raum einen zuverlässigen Schutz bildet. 
über die Konstruktion der Schutz-

räume in Neu- und Altbauten wissen 
die kantonalen Zivilschutzstellen und 
die Ortschefs Bescheid. Es scheint uns 
richtig, einmal darauf hinzuweisen, 
wie ein Schutzraum auszurüsten ist, 
wenn er im Ernstfall seinen Zweck er
füllen soll. 

Ganz allgemein muss man daran den
ken, dass eine radioaktive Verseuchung 
ein mehrtägiges Verbleiben im Schutz
raum nötig machen kann. Damit ist 
auch klar, dass alles das, was man zum 
Weiterleben braucht, bereitliegen muss. 
Darüber hinaus müssen auch die Ein
richtungen vorhanden sein, die Ent
spannung des Körpers erlauben und 
die auch hinsichtlich Hygiene einiger
massen normale Verhältnisse schaffen, 
ohne die ein längeres , etwa zweiwöchi
ges Verbleiben den Schutzraum zur 
Hölle machen könnte. Weiter ist zu 
überlegen, dass man im Kriegsfall 
vielfach nicht mehr kochen kann , weil 
der elektrische Strom ausfällt und an
dere Kochgelegenheiten nicht verwen
det werden können , weil sie zu viel 
Sauerstoff absorbieren. Vorräte fi.ir den 
Zivilschutz müssen daher auch kalt zu· 
bereitet und verabreicht werden kön· 
nen. Sie ersetzen übrigens die von der 
Kriegswirtschaft vorgeschriebene Vor
ratshaltung in keiner Weise. 

Hinsichtlich Medikamenten und Sani
tätsmaterial muss auch der Grundsatz 
wegweisend sein, dass man fi.ir einige 
Tage völlig selbständig sein muss. Da 
Schockwirkungen möglich sind, ist die 
normale Hausapotheke in dieser Rich· 
tung zu ergänzen und die Vorräte sind 
entsprechend den erhöhten Gefahren 
ganz allgemein zu vergrössern. 

Der Schutzraum 

Er soll hinsichtlich Konstruktion den 
ausgearbeiteten Normen entsprechen. 
Improvisierte Schutzräume sind mit 
einer zuverlässig spielenden Lüftung 
zu versehen und die Fenster und Türen 
abzudichten . Für den Kriegsfall sind 
die Kellermauern , die über den Boden 
hinausragen , mit Erde oder Sandsäcken 
abzudecken. Besondere Beachtung ist 
den Notausgängen und , in Reihen· 
häusern , den Rettungswegen zu sehen· 
ken; die nötigen Mauerelurchbrüche 
sind bereits in Friedenszeiten vorzube· 
reiten , ebenso sind zweckdienliche 
Türen anzubringen. Im Schutzrauen 
sollen Liege- und Sitzgelegenheiten 
vorhanden sein , ebenso eine Notbe· 
leuchtung und eine Kochgelegenbeit, 



dazu Wasserreserven in verschliess
baren Flaschen, die auch aus natür
lichem Mineralwasser bestehen kön
nen. Geeignete Nahrungsmittelvorräte 
sollen vorhanden sein. 
Die Verbindung mit der Aussenwelt ist 
am besten durch einen Telephonrund
spruchapparat oder durch einen Trau
sistarenradio aufrecht zu erhalten. 
Selbstverständlich gehört das Notge
päck auch in den Schutzraum wie auch 
die Samariterausrüstung. Wenn Kin
der sich im Schutzraum aufzuhalten 
haben, dann muss auch Spielzeug vor
handen sein. Dazu kommen eine ein
fache Waschgelegenheit und ein Not
abort. Vor dem Eingang in den Schutz
raum richtet man mit Vorteil noch 
eine Ecke ein für verseuchte Klei
dungsstücke, die man nicht in den 
Schutzraum hineintragen darf. 
Zum Schutzraum gehört noch das 
Werkzeug, das nötig ist, um sich allen
falls befreien zu können , dazu Eimer
spritze, Löschsand, Schaufel und Besen. 
In unmittelbare Nähe gehört auch 
Löschwasser. 

Die Nahrungsmittelvorräte 

Die speziellen Verpflegungsvorräte für 
den Schutzraum sind über die Ratio
nierun gsvorr~ite, wie sie der Delegierte 
für Kriegswirtschaft vorschreibt, hin
aus anzuschaffen. Da vielfach nicht 
gekocht werden kann, ist bei ihrer Aus
wahl auf diesen Umstand Rücksicht 
zu nehmen. Die Lebensmittel müssen 
unbedingt luftdicht verpackt sein, am 
besten in Büchsen oder Glasgeschirr 
mit Schraubenverschluss oder Konser
vengläser mit Deckel und Feder. Vor
zusehen sind: Kondensmilch, Milch
pulver, Nescafe oder ähnliches, Tee, 
Kakao, etwas Schokolade, durstlö
schende Fruchtbonbons; Fleisch··, 
Wurst- oder Fischkonserven, Gemüse
oder Obstkonserven , Trockenfrüchtc; 
Frischbrot, Knäckebrot, Zwieback , 
harte Biscuits; Zucker, Salz, Mehl , 
Fett oder öl, Butter, Honig, Frucht
säfte, Mineralwasser oder andere 
Trinkwasservorräte. Sofern gekocht 
werden kann: Teigwaren, Reis, Gries 
und Haferflocken. Für Kleinkinder 
sind entsprechende Ergänzungen vor
zusehen. Nicht zu vergessen sind Ess
und Trinkgeschirr, Besteck, Büchsen
und Flaschenöffner, Pfannen, Ab
waschbecken und PutzmitteL 

Das Notgepäck 

Das Notgepäck muss rechtzeitig un d 
nicht erst in Zeiten der Gefahr zu-

sammengestellt werden. Am besten 
macht man sich jetzt schon ein Ver
zeichnis und notiert, wo die Gegen
stände zu finden sind. Es gehören dazu 
Dokumentenmappe mit den persönli
chen Ausweispapieren (Geburtsschein, 
Taufschein , Familienbüchlein, Versi
cherungspolicen, Pensionskassenaus
weise, AHV, Sparbücher und Wert
schriften usw.) , ferner Bekleidung, 
Wolldecken, Wäsche, Seife , Wasch
und Rasierzeug, Toilettenartikel, Zünd
hölzer, Schreibzeug. 

Selbstverständlich ist auch die persön
liche Ausrüstung bereitzustellen. Sie 
soll umfassen: solide, nicht zu leichte 
Kleidung, gute Schuhe, solider Hut 
oder besser Schutzhelm , Gasmaske, 
eventuell nur Schutzbrille und 
Schwamm als Rauchfilter vor Nase 
und Mund gegen Rauch , dann Faust
handschuhe, Taschenlampe, einfaches 
Verbandzeug. Gute Dienste leisten 
Thermosflaschen und Bettflasche. 

Die Samariter-Ausrüstung 

Da es auch im Schutzraum noch Ver
letzte und Kranke geben wird, ist eine 
ausgiebige Samariterausrüstung von 
grosse m Wert. Es ist daran zu denken, 
dass es Verbrenn ungen geben kann, 
zumal in behelfsmässigen Schutzräu
men. Deshalb soll die gemeinsame Sa
mariterausrüstung des Hauses oder der 
Familie enthalten: 

Dreiecktücher 
Heftpflaster 
Brandwundverb~inde 

Wundschnellverbände 
Verbandstoffe, Watte, Wundreini-

gungsmaterial 
elastische Gazebinden mit Klammern 
Sicherheitsnadeln 
Verbandschere und Pinzette 
Fieberthermometer 
Brandsalben 
Desinfektionsmittel (Merfen) usw. 
Alkohol und Reinbenzin 
abgekochtes Wasser 
Schockbekämpfungsmittel 
Beruhigungs- und Schlaftabletten 
Kopfwehtabletten 
Schienenmaterial 
Material fi.ir Nottragbahren 

Allgemeine Vorkehrungen 

Zu den Vorbereitungen für den Kriegs
fall gehören noch: Entrümpelung, das 
Wegnehmen der Vorhänge (Brandge
fahr), das Bereitstellen von Löschwas
ser (in Badewannen und Kesseln) von 
Löschsand , Eimerspritzen und Lösch-

geräten. Schliessen des Hauptgashahns 
und Löschen offener Feuer. Wichtig 
sind auch die gegenseitigen Abspra
chen von Haus zu Haus über Lage 
des Schutzraumes und über die nächste 
Hilfe. Jeder im Haus soll wissen, wo 
die Samaritereinrichtung und die 
Löscheinrichtungen zu finden sind. Es 
können auch Klopfzeichen vereinbart 
werden, um sich allenfalls gegenseitig 
und von Haus zu Haus verständigen 
oder orientieren zu können. 

Die vorsorgliche Ausbildung 

Die besten Vorbereitungen nützen nur 
wenig, wenn man sie nicht richtig aus
nütze n kann . Deshalb sollten alle Er
wachsenen und die Schüler im letzten 
Schuljahr Kurse besuchen für Samari
terdienst und für Brandbekämpfung. 
Damit kann im Ernstfall schon sehr 
viel geholfen werden. Für die Familie 
ist es eine grosse Beruhigung, ausgebil
dete Angehörige in der Nähe zu wis
se n. 
Was wir jetzt vorbereiten, das brau
chen wir in der Not nicht mehr zu 
tun. Was wir rechtzeitig gelernt haben, 
müssen wir nicht in der Eile und Not 
noch zulernen. Auch wenn wir alle 
di ese M assnahmen umsonst getan hät
ten , würde das weniger schlimm sein, 
als wenn wir in die Notlage kommen, 
ohne darauf vorbereitet zu sein. Die 
Arbeit ist ja für uns und unsere Fa
mili e - also unsere ureigenste Auf
gabe und Pflicht. 

Militärnotizen aus West + Ost 

Vereinigte Staaten 

Dasamerikanische Verteidigungsministerium 

bestellte 100 strategische Transporter vom Typ 
«Lockheed C-141 >>. Bei diesem Typ handelt es 
sich 111n vierstrahlige H ochdeck er mit 5500 km 
Aktionsradius, die 27 t Last befördern können. 
Die Sektdung erfolgt iiber aufklappbare H eck
rampe. Die Maschinen sollen 1964 geliefert 
werden. ucp 

Deutsche Bundesrepublik 

Kiirzlich beschloss der westdeutsche Vertei
digungsausschuss des Bundestages, den Wehr
sold um 15 % zu erhöhen. Nach dem neuen Satz 
erhalten: Grenadier der niedrigsten Stufe 2,30 
DM, Unteroffizier 3,20 DM, Leutnant 4 DM 
und ein General 11,50 DJ'J. Neu wurden auch 
die Familienbesuche geregelt. Der verheiratete 
Wehrman11 wird kiinftig 6 bezahlte Heimfahrten 
bekommen, der ledige drei. Wehrmänner, die 
eine halbjährige Grundausbildung absolvieren, 
haben Allspruch auf eine unentgeltliche H eim
fahrt . ucp 
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Praktische Erfahrungen einer Verbindungs
übung des Burgdorfer Zivilschutzes 
Von Erich Nauser, Präsident der Zivilschutzkommission Burgdorf 

Im Bestreben, die Bevölkerung und 
alle Angehörigen der Zivilschutz
Organisation von Burgdorf mit der 
drahtlosen Nachrichten-Übermittlung 
vertraut zu machen, entschloss ich 
mich, am 25. November 1961 eine 
Funkübung durchzuführen. Es ging 
mir vor a llem darum, zu beweisen, 
dass die Handhabung eines Funkgerä
tes und die Durchgabe von Meldun
gen keine Hexerei bedeutet, sofern 
ein Minimum an Sprechdisziplin ge
währleistet ist. 
Die Durchführung der geplanten 
Übung war nun dank der Firma Auto
phon, Solothurn , möglich , die uns be
reitwillig die notwendigen 

Kleinfunkgeräte SE 18 

zur Verfügung stellte . lnfolge der An
wesenheit einiger Fachleute als ln
stru ktoren konnten Störungen tech
nischer Natur sofort behoben werden. 
Meine Ausflihrungen möchte ich wie 
folgt gliedern: 

KP FEUERWEHR 
W all ensteintal 

KP INNERSTADT 
Kirchbü hl 5 

11 8 

I . Vorbereitungen. 

2. Durchführung der Vbung. 

3. Zweckmässige Verwendung in Frie
denszeiten der für den Zivilschutz 
im Kriegsfalle bestimmten Funk
geräte. 

Vorbereitungen 

Da es sich bei den Teilnehmern an 
dieser Funkübung um Männer und 
Frauen handelte, die des Funkens un
kundig waren, schaltete ich einige 
Tage vor der Übung einen Instruk
tionsabend ein. Nach Aushändigung 
einer Weisung über die einfachsten 
Regeln für Verbindungsaufnahme und 
Durchgabe von Meldungen führten 
wir während einer Stunde Sprech
i_ibungen ohne Funkgerät durch. Es 
war erfreulich , zu sehen , wie die daran 
beteiligten Frauen die Grundregeln 
der Sprechdisziplin innert kurzer Zeit 
hehe rrschten. A ls Prinzip legte ich fest , 

grundsätzlich nie schriftlich formu
lierte Meldungen zur Weiterleitung 
per Funk entgegenzunehmen. 

Durchführung der Übung, 
Zeit: 14.00 bis 16.00 Uhr 

Technische Anleitung über die Bedie
nung des zur Verfügung stehenden 
Kleinfunkgerätes SE 18 

Ein Techniker der Firma Autophon 
übernahm es, die Anwesenden mit die
sem Kleinfunkgerät vertraut zu ma
chen und speziell Sinn und Zweck der 
Hochantenne zu erörtern . Es ist selbst
verständl ich, dass beim Einsatz der 
Geräte in den Schutzräumen eine Aus
senanrenne vorhanden sein muss. 

Verbindungsübung in Sichtweite auf 

dem Fussballplatz 

Da die Handhabung des Funkgerätes 
SE 18 sehr einfach ist, konnte in ver· 
hältnismässig kurzer Zeit mit der Ver· 
bindungsaufnahmedurch den KP Orts
chef als Netzleit-Station begonnen 
werden. Me inem Appel l 
«drücken , schllicken , sprechen» , 
wurde bald einmal Folge geleistet. Ich 
gewann den Eindruck, dass diese 
Frauen , die zum ersten Mal ein Funk· 

Schulhaus Schl ossmatt 



gerät in den Händen hielten, mit Be

geisterung und Disziplin an ihre Arbeit 

gingen und sofort Zutrauen zum Funk

gerät gewannen. 

Verbindungsübung im Raume Burg

dorf gemäss Verb indungsschema 

Kurz nach erfolgter Aufteilung der 

verschiedenen Gruppen hörte man 

schon durch den Äther: 

KP-Nord von Ortschef antworten! 

Ortschef von KP-Nord verstanden , 

antworten! 

-Verstanden, Verbindung Kontrolle , 

Verbindung gut, antworten! 

- Verstanden , Verbindung gut, ant

worten! 

- Richtig, Schluss! 

Da nicht alle Posten über Aussen

antennen verfügten, h1ussten die Stand

orte im Freien gewählt werden. Dass 

die Verbirrdungsaufnahme aus einem 

Schuhmacheratelier nicht zustande 

kam, musste der KP-Innerstadt erfah

ren. Grosse Freude he rrschte jedoch, 

als nach Verlegung des Standortes ins 

Freie die Funkerirr die Verbindungs

aufnahme des Ortschefs mit 

«Vers tanden, Verbindung gut, antwor
ten! >> 

quittieren konnte. 

So wurden während einer Stunde vom 

Ortschef Meldungen durchgegeben 

und empfangen, wobei ich mich selbst 

immer wieder e inschaltete, um den 

Teilnehmern die Armee-Sprechdiszi
plin zu vermitte ln. 

Lehren aus der ü bung 

Unsere Frauen des Dienstzweiges ABV 

(Alarm , Beobachtung und Verbindung) 

haben bewiesen, dass es möglich ist, 

nach einem Minimum a n Instruktionen 
ein Funknetz aufzubauen. Es ist ihnen 

ausserdem gelungen, die Grundregeln 

der Sprechdisziplin einzuhalten und 

korrekt Meldungen durchzugeben. 

Selbstverständlich müssen die Sprech

übungen weite rhin gefördert werden, 

damit im Ernstfalle eine gut ausgebi l

dete Funkerinnen-Equipe zur Verfü
gung steht. 

Zweckmässige Verwendung in Frie
denszeiten der für den Zivilschutz im 
Kriegsfalle bestimmten Funkgeräte 

Um das Materialb udget der Zivil
schutz-Organisationen nicht a llzu stark 

zu belasten , besteht die Möglichkeit, 

die für den Kriegsfall benötigten Funk

geräte durch die Polizei und die Feuer

wehr anschaffen zu lassen. In Burgdorf 

wird gegenwärtig eine solche Regelung 

eingehend geprüft, da sich der Mangel 

an Funkgeräten bei der Feuerwehr 

schon des öftern als nachteilig erwiesen 
hat. 

Abschliessend möchte ich ganz beson

ders darauf hinweisen, dass der Orts

chef nur dann zweckmässige und vor 

allem zeitgerechte Entschlüsse fassen 

kann , wenn er, wie in der Armee , über 

eine einwandfrei funktionierendeNach

richtenbeschaffung verfügt, wobei der 

Funk das wichtigste E lement darstellt. 

Funkverbindungen in Stadtgebieten 

Von Lt. W. Bäschlin , Solothurn 

Eine kriegsgenügende Zivilschutzorga

nisation muss über übermittlungsmit
tel verfügen , die den folgenden Forde

rungen gerecht werden: 

I. Unempfindlichkeit gegenüber der 

feindlichen Waffenwirkung. 
2. Zuvernissigkeit der Übermittlung. 

3. Raschheit der Übermittlung. 

4. Einfache Handhabung. 

5. Anpassungsfähigkeit 

Unter Berücksichtigung der Wirkung 
moderner Waffen genLigen Meldeläu

fer und Draht den gestellten Forderun
gen nicht mehr ganz. Ei ne Ergänzung 

durch Funkverbindungen scheint not

wendig. Die folgenden Ausführungen 

so ll en die Frage der Wellenausbreitung 
inn e rhalb von Städten näher beleuch

ten. Der Mechanismus dieser Ausbrei

tung ist kompliziert und lässt sich rech

nerisch nicht erfassen. Trotzdem ist 
die qualitative Kenntnis der Phäno· 

mene von Wichtigkeit, erla ubt sie 

doch die Deutung der praktischen Er
fahrungen und ihre Übertragung auf 

ähnliche Fälle. 

Allgemeines über die Ausbreitung 
elektromagnetischer Wellen 

A ushreitungsgeset ze 

Licht und Radiowellen unterscheiden 

sich nur durch ihre Wellenlängen. 
Es ist deshalb nicht verwunderlich , 

dass für beide Strah lungen die gleichen 

A usb reitungsgesetze gelten. 

Radiowellen X = I 0-2 
Licht i. = 4 

I 04 m 

7 . I 0-7 m 

Im freien Raum breiten sich die Wel

len geradelinig aus . 
Trifft eine Well e auf ein anderes Me

dium (Erde, Gebäude usw.), so wird 

ein Teil reflektiert und ein anderer 

Teil gebrochen und weitergeleitet oder 

absorbiert. 
An Kanten (Berge, Häuser usw.) wird 

die geradelinige Ausbreitung gestört, 
die Welle wird gebeugt . 
Die gege nseitige Beeinflussung zweier 

Wellen nennt man Interferenz . 

Ausbreitung im freien Raum 

Mit wachsendem Abstand vom Strah

ler verteilt sich die Welle auf eine im

mer grössere Fliiche, die Leistung pro 
m" nimmt ab . Absorbtion findet im 

freien Raum selbstverständlich nicht 
statt. Mit kleinen Sendelei stungen kön
nen gewaltige Distanzen überbrückt 

werden . 

Beispiel: 
Ein modernes Sprechfunkgerät hat fol
gende , für die Übertragung wichtige 

Daten: 

Wellenlänge: }, = 2 m oder 4 m 

Sender: Leistung 0,5 W 
Empfänger: Empfindlichkeit 0,5 ~tV 

a n 50 n oder 0,5 . 10-14 W 

Die zu lässige Übertragungsdämpfung 

ist also l014 oder 140 db. 

Finden sowohl am Sender wie am 
Empfänger Dipolantennen Verwen

dung, so ist die Reichweite im freien 

Raum 

}, 2 m: 2600 km 

X 4 m: 5200 km 

Da uns Funkverbindungen auf dem 

Boden und nicht jene im Weltal l inter
essieren , hai:Yc n diese sehr grossen 

Reichweiten nur theoretischen Wert. 

Trotzdem lässt sich aus den Resulta
ten eine wicht ige Fo lgerung z iehen: 

Besteht zwisc hen Sende- und Emp

fangsa ntenne fre ie Sicht und sind die 

Standorte Libe rhöht , so ist die Verbin
dung sichergestellt. 
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Ausbreitung über der Erde 

Die Erde ist ein schlechter elektrischer 
Leiter. Wellen, die sich dem Boden 
entlang ausbreiten, werden absorbiert. 
Das gilt ganz besonders fi.ir Kurz- und 
Ultrakurzwellen. 

Beispiel: 

Unter Annahme einer glatten Erdober
fläche mit einer Leitfähigkeit von 
10-2 Si m findet man für die bereits 
behandelten Geräte folgende Reich
weiten (1) 

}, 2 m: 2,5 km 
X 4 m: 5 km 

Praktische Versuche in der Ebene ge
ben ungefähr die gleichen Resultate. 
In unserem Gelände haben aber Re
flexionen an Bergzügen grossen Ein
fluss. So gestattet z. B. das genannte 
Geüit die Verbindung von Solothurn 
nach Biel (25 km) mit dem Jura als 
Reflektor. 

Die Ausbreitung elektromagnetischer 
Wellen in Stadtgebieten 

D er E influss der We llenliinge 

G ebäude , Freileitungen , Bahnanlagen 
usw. stören die freie Ausbreitung der 
Wellen. D er Ausbreitungsmechanis
mus ist stark vom Verhältnis der Ab
messungen der Hindernisse zur Wel
lenlänge abhängig. Wir unterscheiden 
folgende Fälle: 

I. Die Wellenliinge ist grösser als die 
Hindernisse (},> 20 111 ). Die Wellen 
greifen um die Hinde rnisse herum. 
Das Mauerwerk (ausgenommen E isen
beton) d ~impft nur wenig. Leider ha
ben aber diese Wellen für den Einsatz 
im Zivilsc hutz auch grosse N achteile, 
die sc hlussendlich ihre Anwendung 
weni g sinn voll erscheinen lasse n: 
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G rosser Störpege l durch elektr i
sche Apparate, atm osphärische 
Entladungen und ferne Sender 
(Ausbreitung via Io nos phäre) . Die 
E rfahrungen mit dem SE 100 
(Foxge rät) si nd eindeuti g. 

Antenn engebilde mi t gutem Wir
kun gsg rad sind se hr gross . 

Andere D ienste sind auf diese 
We llen angewiesen , sie so ll ten 
nicht unnöti g gestört werden. 

2 . Die Wellenlänge und die H inder
nisse sind etwa gleich gross (}. = 5 ... 
20 m). Auch hier greifen die Wellen 
noch recht gut um die Gebäude herum. 
Die Tornistergeräte SE 206/7 / 8/ 9 der 
Armee arbeiten in diesem Wellenbe
reich und haben ihre E ignung auch 
innerhalb von Ortschaften bewiesen. 
Diese Wellen sind heute vom militä
rischen Sprechfunkverkehr derart stark 
belegt, dass eine Verwendung für den 
Zivilschutz wohl ausser Betracht fällt. 

3. Die Wellenlänge ist kleiner als die 
Hindernisse (}. = 1 ... 5 m). Obwohl 
die Ausbreitung dieser Wellen jener 
des Lichtes bereits sehr ähnlich ist, 
zeigt die Erfahrung, dass sie sich für 
Funkverbindungen innerhalb von 
Stadtgebieten sehr gut eignen. Dank 
der Reflexionen und Beugungen an 
Gebäuden usw. gelangen sie auch in 

enge Gassen . Man stellt dort allerdings 
starke örtliche Feldstärkeschwankun
gen fest (stehende W ellen). F ür Ver
bindungen mit Fahrze ugen ist dies 
nachteilig, ist der Funker jedoch zu 

Fuss, so sucht er sich automatisch den 
Ort bester E mpfangsqualität. Die da
für notwendigen Verschiebungen sind 
gering. 

Ausbreitungswege, Reichweite 

Unter Berücksichtigung aller Faktoren 
scheinen Wellen von A, = 1.. .5 m für 
Funkverbindungen 111 Stadtgebieten 
von besonderem Interesse zu sein . Die 
folgenden Angaben sind eine kurze 
Zusammenfassung der Erfahrungen 
mit dem Kleinfunkgerät SE 18 der 
Firma Autophon AG, Solothurn (max. 
Übertragungsdämpfung 140 db). 

1. Direkte Sicht 
Für unsere Städte gilt: 
Besteht zwischen Sende- und Emp
fangsantenne direkte Sicht, so ist die 
Verbindung sichergestellt. Wird die 
Sicht nur durch einzelne Gebäude ver· 
unmöglicht, so ist das ohne Einfluss 
auf die Funkverbindung. 

2. B eide Geräte befinden sich in den 
Strassen 

Sehr häufig werden grössere Reichwei· 
ten als die angegebenen beobachtet. 
Diese sind auf Reflex ionen an Gebäu· 
uen oder Höhenzügen zurückzufüh· 
ren . 

3 . Die Antenne von G erät 1 ist über 
dem Hiiusermeer, jene von Gerät 2 i11 

der Strasse 

mox . ..3 .•• 6 km 

Interessant ist , dass Wellen von i. = 
1 .. . 5 m besser in Gebäude e indringen 
a ls so lche von }. = 5 ... 20 m (2). 

D er G rund dürfte darin zu suchen 
se in , dass bei }. = 1 ... 5 m d ie Öffnun
gen de r Gebäude (Fe nster, T üren) in 
den Abmessun ge n gleich oder grösser 
a ls di e W ell en länge sind . 

4. Die Wellenliinge ist 1·iel kleiner als 
die H indemisse (i.< I m ). Bei noch 
kürze ren We llen nimmt d ie Reich
weite, sofe rn nicht fre ie Sicht besteht , 
rasch ab . A uch werden die Geräte, 
beim heu ti gen Stand der Tec:hn ik, 
schwerer u nd kos tspie liger. 

Die Reichweite hängt natürlich stark 
von der Überhöhung der Antenne 1 
ab. 

Beispiel: 

Messungen in Manhattao (2) , die also 
nicht ohne weiteres auf unsere Ver· 
h ~iltnisse übertragen werden dürfen, 
ergaben folgende Resultate: 

}_ = 2 m 

Überhöhu ng der A ntenne I : !50 D1 

(a uch die Hindernisse sind etwa so 

hoc h ') 
F i.ir 140 db Dämp fun g und eine 
örtl iche E mpfangswahrscheinlichkeit 
von 50 o;0 werden I 0 km gemessen. 



4. Reflexionen an benachbarten 

Höhenzügen 

Diese Art der Ausbreitung ist in un
serem Gelände häufig anzutreffen. 
Reichweiteangaben sind hier nicht 
möglich . Wichtig sind die Sichtverhält
nisse vom Reflexionspunkt zu den bei
den Geräten. Muss die Welle über 
grössere Distanzen in Bodennähe ver
laufen, so wird sie stark gedämpft. Der 
Reflektor wird in den wenigsten Fäl
len in die Verlängerung der direkten 
Verbindungsgeraden liegen. Das 
Zeichnen von Profilen hat deshalb we
nig Sinn. 

5. Verbindun g S trasse - Luftschutz
keller 

Das Mauerwerk besteht aus E isenbe
ton und dämpft die elektromagneti
schen Wellen natürlich stark. Immer
hin gelingt mit dem genannten Sprech
funkgerät eine Verbindung aus einem 
Luftschutzraum im zweiten Kellerge
schoss (ca . 8 m unter der Erdober
fl äche) zu einer 300 m entfernten Ge
genstation. 

Folgerungen für den Zivilschutz 

I. Die elektromagnetischen Wellen im 
Bereich von }, = 1.. .5 m eignen 
sich sehr gut für Verbindungen in
nerhalb von Städten. 

2. Die notwendige n Verbindungen 
können meistens mit tragbaren 
Sprechfunkgeräten erstellt werden . 
Diese haben den grossen Vorteil , 
für die verschiedenartigsten Ein
satzfälle gee ignet zu sein. 

3. Müssen grösse re Distanzen über
brückt werden, so soll sich minde
stens die A ntenne einer Station 
über dem Häusermeer befinden. Es 
muss also Material fü r die über
höhte Montage vorh an den sein. Auf 
feste A ntennenanl agen ka nn im 
Kriegsfall se lbstverständlich nicht 
abgestellt werden. 

Quellen : 

(l) Zuhrt H ., Elekromagnetische Strahlungs
felder, Berlin : Spr inger 1953 . 

(2) D. Mitchell und K. G. van Wynen A 
150 mc Pe rsona l Radio Signa ling 
System , Bell System Tecbnical Journal, 
Septembe r 1961. 

Bedeutung des baulichen Luftschutzes 
-th. Der bauliche Luftschutz ist ein 
wichtiges Teilgebiet des zivilen Bevöl
kerungsschutzes. Auf eidg. Ebene ist 
vorgesehen , dem Zivilschutzgesetz 
ein besonderes Gesetz über den bauli
chen Luftschutz folgen zu lassen, um 
auch hier eine einheitliche Regelung 
zu treffen und frühere Bundesbe
schlüsse zusammenzufassen . Auf 
Grund des Bundesbeschlusses aus dem 
Jahre 1950, der den Einbau von 
Schutzräumen in Um- und Neubauten 
obligatorisch erklärte und von der öf
fentlichen Hand (Bund, Kantone und 
Gemeinden) mit 30 Prozent subven
tionierte, wurden in den letzten 12 
Jahren für l ,5 Millionen Menschen 
Schutzräume gebaut. Auf allen Ge
bieten des zivilen Bevölkerungsschut
zes ist der Zivilschutz dort am besten 
verankert , wo er den bereits bestehen
den zivilen Einrichtungen angepasst 
werden kann, um auch im Frieden 
nutzbar zu sein. Das gilt auch für den 
Schutzraum bau. 

Grundsätzlich haben wir drei Typen 
von Schutzräumen zu unterscheiden. 
Das sind: 1. Die Schutzräume in den 
Wohnhäusern, im eigenen Heim und 
am Arbeitsplatz, die dem direkten 
Schutz der sich in jenen Gebäuden auf-

haltenden Menschen dienen. 2. Die 
öffentlichen Schutzräume in den Städ
ten und dichtbesiedelten Zentren, die 
innert kürzester Zeit die unterwegs be
findlichen Personen aufnehmen und 
schützen können . 3. Die Schutzräume 
fi.ir die Organisation des Zivilschutzes, 
die Kommandoposten, Sanitätsposten, 
Obdachlosensammelstellen und fi.ir die 
Formationen des örtlichen Zivilschut
zes, welche den Angriff geschützt 
Liberstehen müssen , um überhaupt zum 
E insatz zu kommen. 
Aus Skandinavien ist bekannt, dass in 
diesen Ländern schon vor Jahren mit 
grossen Kosten grosse unterirdische 
Schutzräume gebaut wurden, die aber 
im Frieden als Warenlager, als Auto
garagen und Werkstätte, als Freizeit
lokale, Turnhallen , Restaurants, Kinos 
oder Theater genutzt und amortisiert 
werden. Auch in der Schweiz sind in 
Städten wie Basel, Baden, Aarau und 
Zürich Pläne für solche Schutzräume 
entwickelt und bereits in Angriff ge
nommen worden , die gleichzeitig auch 
dazu dienen , um der Parkplatznot zu 
steuern. Solche Möglichkeiten sind in 
allen Städten vorhanden und wir ver
öffentlichen hier eine Studie, die für 
einen Parkstollen und Schutzraum in 
der Stadt Luzern entwickelt wurde. 

Projekt für einen Parkstollen unter dem Luzerner «Musegg» 
Mit wachem Interesse verfolgt der Lu
zerner Quartierverein «Altstadt» seit 
Jahren den Motorfahrzeugverkehr im 
Stadtzentrum . Die ursprüngliche Tan
gente Hertenstei nstrasse/ Löwengraben 
und die vorhandenen Parkplätze so
wie die weitem eventuell noch mögli
chen Abstellfl ächen r und um den 
Stadtkern reichen für den vorhandenen 
und noch zu erwartenden Motorfahr
ze ugve rkehr bei weitem nicht aus . Die 
Kapazität der A ltstadt ist voll ausge
nützt. Das Parkierungsproblem ist 
alarmierend . 
Um dieser herrschenden Parknot zu 
begegnen, sind verschiedene P arkhaus
projekte in der Altstadt aufgetaucht. 
Nach der A uffass ung des Quartier
Vere ins erweisen sich aber alle sicher 
gut gemeinten Lösun gen als nicht kon
sequent, werden doch die nördlichen 
Altstadtstrassen un d -plätze durch 
vermehrte E in - und A usfahr ten zusätz
li ch belastet. A us di esem Grunde hat 
der Quar tier-Verein den Vorschlag 

eines Vorstandsmitgliedes zur Unter
tunnelung der <<Musegg» lebhaft be
grüsst. 

Dem Initianten dieser grasszügigen 
Lösung, dipl. Architekt A. Boyer, ge
lingt nicht nur die Beschaffung des 
notwendigen Parkraumes und die ent
lastende Strassenführung im Tunnel , 
sondern er versteht auch volkswirt
schaftlich notwendige Aufgaben mit 
seinem Projekt zu lösen. 
Konsequenz, Grosszügigkeit und Mut 
dieses Projektes faszinieren , sowohl 
durch die Idee als auch durch die 
praktische Durchgestaltung, wie aus 
den E rl äuterungen der Fachleute her
vorgeht. 
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Zur Lösung aller ingenieurtechnischen 
Fragen konnte Ingenieur Carl Ern i ge
wonnen werden. 
Nachdem das Projekt der Baudirektion 
zuhanden des Stadtrates unterbreitet 
wurde, will der Quartierverein seinen 
Vorschlag durch die Presse auch der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Stellungnahme von Architekt und 
Ingenieur 

Kurz nach dem Krieg betrug der Mo
torfahrzeugbestand der Schweiz ca. 
120 000 (pro 40 Ei nwohner 1 Fahr
zeug). Heute haben wir 792 500 Mo

torfahrzeuge oder eines auf 6 t/2 Ein
wohner. In kurzer Zeit wird eine Mil
lion erreic ht sein. 
Diese Entwicklung gibt zu Bedenken 
Anlass. Sie muss, um Fehlinvestitio
nen zu vermeiden , flir die Projektie
rung neuer Verkehrsanlagen in Rech
nung gestellt werden. 
Verschiedene in letzter Zeit projek
tierte Parkhäuser genügen den heuti
gen Verhältnissen nicht mehr, weil zu 
klein oder an verkehrstechnisch fal
scher Stelle. 
Da a uch unser Land immer mehr in 
die Weltwirtschaft hineinwächst, bleibt 
ihm eine Anpassung an die veränderte 
Situation nicht erspart. Je hellhöriger 
der technische und wirtschaftliche 
Fortschritt wahrgenommen wird, umso 
mutiger ist der E insatz, um nicht auf 
ein Nebengeleise zu geraten. 
Eine Umgestaltung unseres Stadtver
kehrs dr~ingt sich auf, indem sich der 
Stadtkern immer mehr zum a us
sch liess li chen Geschäftsviertel entwik

kelt. Der Boden wird so wertvoll , dass 
er immer weniger flir Wohnzwecke 

VAR C 

OlJRCI-(;ANGSSTRASSE OST- WEST 

AUTOPARK fUR 1000 wn.GEN 

SER\IIC(STAT!ON UNO TANKSTELLEN 

UMSCHLAG - UND LAGERPlAT ZE 

SANITÄTSPOSTEN 

A90RTANLAG(N . ARCHVE 

SCHAUf[NSTERANlAGEN 
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benützt werden kann und die Wohnun
gen in die Aussenquartiere verdrängt. 
Diese Verlagerung bedingt vermehrte 

Fahrzeuge für die Geschäftsleute. 

Wünsche, die Autos daheim zu Jassen 
oder am Stadtrand abz ustellen , treffen 
begreiflicherweise auf taube Ohren, 
besonders wenn die Wagen a uch wäh
rend der Geschäftszeit benötigt wer
den. übrigens würden die öffentlichen 
Verkehrsmittel nicht ausreichen, um 
auch noch alle Automobilisten wäh
rend den Stosszeiten vom Stadtrand 
ins Zentrum zu transportieren. 

Um einer Abwanderung der Geschäf
te in Vorortgemeinden z u begegnen , 
muss dem Kunden genLigend Park

möglichkeit in der Nähe des Stadt
zentrums geboten werden. Anderseits 
liegt es auch im l nteresse unseres 
Fremdenverkehrs, dem Gast in Hotel
und Seenähe genügend Autoparkplät
ze zur Verfügung zu stellen und das 
Stadtzentrum vorwiegend dem Fuss
gänger zu reservieren. 

Die berechtigte Shopping-Center-Ten
denz kann hier in Luzern sehr persön
lich und echt schweizerisch gelöst wer
den , indem gleichzeitig die kulturell 
wertvo llen Bauten und Plätze vom 
Fussgänger vermehrt bewundert wer
den können. 
Dies bedingt , dass ausser den heute 
schon Liberflillten Parkplätzen am Ran

de des Stadtzentrums - Bahnhofplatz, 
Theaterpla tz, Mühlenplatz- Schwanen
und Kapeilplatz - e ine zusätz liche 

grosszl"tgige Parkmöglichkeit in der 
Nähe des Sees und der Altstadt ge
schaffen w ird . Zudem muss der rege 
Durchgangsverkehr durch die engen 
Gassen umgeleitet werden. 

A ll diesen Bedürfnissen und noch Wei
tern Wünschen unserer Stadt trägt die

ser schon vor Jahren konzipierte und 
nun im Auftrage des Luzerner Quar. 

tiervereins «A ltstadt >> ausgearbeitete 
Entwurf eines Stoll ens unter der <<Mus
egg» Rechnung. 

Die <<Fl ucht » in den Fels ist nicht neu: 
Jn den letzten Jahren wurden ähn liche 
Vorhaben auch in andern Städten er
örtert (Basel) und z . T. bereits reali
siert: Stockholm, Brüssel, Bern , Zü
rich u. a. Auch für Luzern ex istieren 
sc hon diverse Parkhausprojekte, die 
jedoch durch die unglückliche Lage der 
Ein - und Ausfahrten eine zusätzliche 
Belastung mehrerer ohnehin stark be
fahrener Gassen bedingten. 

Das vor li egende Projekt hingegen be· 

schafft grassz ügigen Parkraum mit Zu
und Wegfahrten ausserhalb des Stad!· 
zentrumsund gleichzeitig kurzen Fuss· 
gängcrwegen zu Altstadt und Seeufer. 

Der unerwünschte Durchgangsverkehr 
wird von einem Ost-West-Tunnel mil 

Autobahnabmessungen übernommen, 
der zugleich die Zufahrt zu den 
unterirdischen Parkplätzen bildet. Das 
Osttor befindet sich am Museumplalz, 
der in der dreispurigen A lpenstrasse 
über ausgezeichnete Stossbetriebsaus· 
fahrten verfügt. Das Westtor liegt ver· 
kehrsarm hinter der Musegg, bei der 
Geissmattbrücke, die zum linksufrigen 
Stadttei l führt und nahe der projektier· 
ten Autobahn-Nord und der sog. Wesl· 

tangente. 

Während die Ein- und Ausfahrten bei· 
derorts it N iveau nebeneinanderliegen, 
werden die beiden 7 m breiten Fahr· 
bahnen im lnnern aus bau- und ver· 
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kehrstechnischen Überlegungen über
einanderliegend gcfLihrt. 
Von diesen F a hrba hnen ka nn mittels 
vier Querstollen der grosse, 400 m 

lange und 22 m breite P arkstollen er 
reicht werd n, wo a uf vier E tagen -

gegenseitig durch Rampen verbunden 
-in unmittelbarer Nähe der Altstadt 
1000 PW für Kurz- und Tagesparker 
sowie hir Ja hresmieter vollautomatisch 
plaziert werden können (siehe Quer

schnitt). D e n springenden Punkt die
ser Anl age bil den die nur 50 bis !50 m 
langen und 4 m breiten, mit Schau
fenstern belebten Fussgängerverbin
dungen, die ho rizontal in der Herten
steinstrasse, am Falkenplatz, in der 
Grabenstrasse und im Löwengraben, 
mit e iner Brücke über letztem , auch 
beim Hirschenpla tz münden. 
Sowohl für Geschäftsinha ber als auch 
flir a lle m otorisierten Besucher des 
Stadtzentrums bildet diese Möglichkeit 
eine einziga rtige Bequemlichkeit. 
in dieser grasszügigen Sto llena nlage 
bietet s ich genügend R a um z um E in
bau von Servicesta tionen , Ta nkstellen , 
Bedürfnisansta lten, T elefonkabinen, 
Polizeiposten und der seit Jahren fäl
ligen vergrösserten Postfiliale G raben
strasse. 

Begrlissenswert ist im weitem die 
Schaffung spezie lle r Umschlag- und 
Lagerplätze - völlig getrennt vom 
PW-Parkpla tz - für den Camio nver
kehr der G rassbetriebe des Stadtzen
trums, die heute vie lfach ihre Lager 
an der Pe ripherie der Stadt dezentra li
siert haben. Vo n hier a us kann die 
Altstadt mitte ls Kleinlieferwagen 
durch spezie lle Sto llen erre icht werden. 
Es besteht die M öglichkeit, diese L a
gerplätze mit der T unnela nlage der 

Gotthardba hn zu verbinden, wo die 
Schaffung einer Laderam pe e inen 
nächtl ichen Warennach- u nd Rück
schub e rla uben würde. 

Dass im Kriegsfa ll d ie Sto llena nlage 
als begehrte r 

Luftschutzraum für 20 000 Personen, 

kombiniert mit Sa nitätsh il fste llen, Not
spital usw. Verwendung finden würde, 
ist selbstversüind lich. A uch z u A rchiv
zwecken u nd zur Lagerung kriegswirt
schaft licher G üter ka nn genügend 

Raum zur Verfügung geste ll t werden . 
Mit Ausnahme der Durchga ngsstrasse 
kann dieser A utoparksto lle n in be lie
big grosse Bauetap pen u nterteilt wer 
den. Wohl bec! Lirfe n noch e ine M enge 
technischer Probleme des e inoehenden 
Studi ums. Es wiire deshalb "'verfrLiht, 

schon heute verbindliche K ostenbe
rechnungen anstellen zu wollen. Sicher 
ist jedoch, dass für den Bau dieses 
M ehrzweckvorhabens mit bedeutenden 
eidgenössichen , kantonalen und städ
tischen Subventionen und z insgünsti
gen D arlehen gerechnet werden ka nn. 
Für die Verzinsung und Amortisation 
sind aus den 1000 Parkplätzen, den 
gegen 5000 m 2 Lagerfläche, den bei
den Servicestationen und den rund 
500 m Schaufensteranlagen bedeuten
de M ieten z u erwarten . 
Wichtig ist für Luzern die Propaganda-

möglichkeit, durch die Eliminierung 
der Dauerparkierer a ll seinen in- und 
ausländischen Gästen im Stadtkern 
und in Seeufernähe jederzeit genügend 
Parkplätze zur Verfügung stellen zu 
können. J eder fortschrittliche und auf .. 
geschlossene Luzerner wird diesem 
grasszügigen Projekt zustimmen. Be
sonders werden a lle vo m heutigen un
haltbaren Zustand Betroffenen und für 
eine Lösung Verantwortlichen aufat
men . 

A. Bayer, dipl. Architekt, Luzern 
Carl Erni, lngenieurbiiro, Luzern 

Z weckmässige Übermittlungsgeräte 
für den Zivilschutz 

Im Katastrophenfalle ist nicht damit 
zu rechnen, dass a lle zivilen Über
mittlungseinrichtungentotal oder zum 
mindesten teilweise ausfa llen. M an 
wird sich deshalb zum Aufbau eines 

Verbindungsnetzes ausschliesslich auf 
den Funk beschränken müssen. Die 
Beschaffung zweckmässiger Geräte 
und die Ausbildung der M annschaften 
ist a us diesem G runde tmumgänglich. 
D ie Bed ingungen, die an solche Ge-

räte gestellt werden müssen, ist von 
der schweizer ischen Industrie schon 
lange erkannt worden. E inmal ist eine 
robuste Bauart erforderlich, zum an
eie rn muss eine einfache Bedienung 
entsprechend der kurzen Ausbil
dungszeiten gefordert werden. Wir 
geben nachstehend zwei Firmen Ge
legenheit, ihre Geräte mit kurzen 
Beschreibungen vorzuste llen. 

SE 18 - ein leistungsfähiges neues Kleinfunkgerät 

Die Erfolge auf dem Gebiet des Tele
pho ns im Auto und der tragbaren 
Funkgeräte veranl assten die Firma 
Autophon, sich mit dem aktue llen 
Problemen eines sehr le ichten kleinen 
F unktelephons für den zivilen Bedarf 
auseinanderzusetzen . Als Wellenbe
re iche kamen nach den bestehenden 
technischen Möglichkeiten und den 
heute geltenden intern ationalen Ver
e in barungen die Bänder 148-174 MHz 
(2 m-Band) und 68-87,5 M H z (4 m 
Ba nd) in F rage. Nach sehr leichten 
und betriebssicheren F unk telephonen 
besteht e ine rege Nach frage bei Bah
nen, Polize i, F euerwehr, Bergrettungs
cl iensten, Elektrizitä tswerken, im 
H och- und T iefbau, im Z ivilschutz 
und für vielerle i V erwendungen. 

Was bisher d ie vermehrte Verwendu ng 
tragbarer Geräte empfindlich hemm te, 
waren vor a llem ihre Betr iebskosten 
(Batterieersatz), sowie G rösse, Ge
wicht und die daraus resultierende 
re lative U nh and lichkeit. W ohl Iiessen 
s ich Funktelephone herstellen, die in 
der Rocktasche Pla tz finden, doch 

würde ihre Sendele istung nur so ge
ringe Distanzen überbrücken, dass sie 
für den praktischen Gebrauch nicht 
in F rage kommen. Es geht also 
darum , bei praktisch nützlicher Reich
weite das Optimum aus kle inem G e
wicht, minimaler G rösse und günstiger 
Betriebsdauer zu erzielen. Gewicht 
und G rösse werden sehr stark 
bestimmt durch die mitzutragende 
Stromquelle, sei es eine Trocken
batte rie von k urzer Lebensdauer oder 
e in nachl adebarer A kkumul ator. D a 
der Empfänger während des E insat
zes dauernd in Betrieb steht , bestimmt 
sein Stromkonsum fi.ir e ine gegebene 
Betriebsdauer m assgeblich die Batte
rie-K apazität und damit deren Ge

wicht. 
In d iesem Punkt er laubt der Tran
s istor den entscheidenden Schritt. D er 
voll transistorisier te Empfä nger des 
SE 18 nimmt nur 200 mW auf und 
gesta ttet 110 Stunden re ine E mpfangs
zeit pro Akkul adung. D ank V erwen
dung von Miniaturbaute ilen, die auf 
e iner Leiterplatte mit gedruckter 
Schaltung au fgebaut sind, misst der 
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Das Kleinfunkgerät SE 18 kann in einer Tragtasche au f der Brust oder auf de111 Riicken 
getragen werden . Oben A nschluss fiir B ediemmgsgeriit , K analwäh ler, Squelchschalter, An
tennenanschluss. V orne M onophon 111it Sprechtaste, Ruftaste und Ein - Ausschal/e r. 

gesamte Empfängerteil nur 127 X 
103 X 25 mm . Die entscheidende 
Ingenieurleistung liegt in der E rrei
chung der hervorragenden E mpfän
gerempfindlichkeit von 0 ,5 Mikrovolt 
bei vorzüglicher F requenzstabilitä t ( ± 
15 X 1 0·6) im Temperaturbere ich von 
-20° bis + 65 ° C. Diese grosse E m
pfindlichkeit des E mpfängers gestat
tet, auf der Gegenseite die Sender
leistun g auf 0, 75 W att z u beschrän
ken, um eine Distanz vo n 3 km im 
Stadtgebiet und 20 km und mehr in 
offenem Gelände zu überbrücken . Das 
wiederum wirkt s ich gün stig auf den 
Stromkonsum des Senders aus. D er 
Senderte il ist transis toris iert mit A us-

124 

nahme der Treiber- und E ndstufe. 
Diese beiden Subminiaturröhren hät
ten durch Transistoren ersetzt werden 
können , was aber den Verkaufspreis 
des G erätes um mehr als die Hälfte 
erhöht hätte . Die verwendeten Röhren 
sind indessen so k lein , dass die Ab
messungen des Senderte il s J 27 X 82 
X 25 mm nicht überschreiten. Bei die
ser K o nze ption war mit einer nachlad
baren N ickel-Cadm ium batterie von 
nur 4 A b bei 900 cm3 und 1400 g 
Gewicht auszukomm en. 
Das Gerät besteht aus zwe i Teilen : 
dem A kkumul ator- un d dem Sender
Em pfängerteil , deren spritzwasser
dichte Leichtmetallgehäuse durch 

grauen Hammerschlaglack gegen Ab
nützung und Korrosion geschützt sind. 
Seide sind miteinander verriegelt und 
lassen sich leicht und ohne Werkzeug 
trennen. Am Sender-E mpfängerteil 
befinden sich Steckdosen flir Antenne 
und Sprechgarnitur, sow1e Kanal
schalter und Squelchschalter. Der 
Batterieteil enthä lt einen robusten, 
wartungsfreien Nickei-Cadmium-Ak· 
kumu lator, und besitzt einen von aus
sen zugänglichen Ladeanschluss. Die 
Nachladung erfolgt aus einem Schnell· 
Iadegerät in 8 Stunden. Ortsfeste Sta
tionen werden mit einem Netzspeise· 
gerät betrieben, dabei kann der Akku
mulator des Funkgerätes als Puffer· 
ba.tterie dienen. Der Akku hat eine 
Lebensdauer von J 0 Jahren oder etwa 
2000 Entladungen. 
Der SE 18 kann an einem Schulter· 
traggurt bequem getragen werden. 
Muss der Benützer beide Hände frei 
haben , so wird das Gerät in einer 
praktischen Tragtasche entweder auf 
der Brust oder auf dem Rücken ge· 
tragen. Als Sprechgarnitur kommen, 
je nach Verwendung, in Frage: ein 
leichtes Mikrotel oder ein Monophon, 
das zum Sprechen und Hören dient. 
in lärmiger Umgebung eignet sich das 
Handlautmonophon, dessen transisto· 
ris ierter Verstärker 600 mW abgibt. 
Bei schwachen Umgebungslärm kann 
se ine Lautstärke mittels Schalter um 
eine Stufe reduziert werden. Verwen· 
det man das auf dem Sender-Empfän· 
ger sitzende Aufstecklautmonophon 
mit eingebautem Transistorverstärker 
und Kleinlautsprecher, so bleiben die 
Hände - ausser zur Betätigung der 
Sprechtaste - frei. Al le Sprechgar· 
nituren tragen den Ein- und Ausschal· 
ter, die Sprechtaste und die Ruftaste, 
welch letztere zur Übermittlung des 
Ruftones von 800 Hz dient. 
Der Normaltyp SE 18 A (2,5 kg; 
20 X 16,7 X 5,7 cm) kann für 1.. .4 
Sprechkanäle ausgerüstet werden. Er 
kommt in klein en und grossen Ver· 
bindungsnetzen z um E insatz; unter 
anderem beim Bau von Staumauern 
und Kraftleitungen , im Polizei·, 
Feuerwehr- und Rettungsdienst , das 
heisst überall dort , wo ein handliches 
Gerät rasch eine sic here Verbindung 
gewährl eisten muss . 
Die A usführun g B (3 kg; 20 X 16,7 
X 8,4 c m) gestattet de n Ausbau auf 
6 K anä le und als Typ BB m it einem 
Z usatzempfän ge r ausgerüstet, den 
E in tr itt in Wechsel sprec h- u nd Gegen· 

sp rechnetze. 



Movomatic S.A., Neuenburg: Funkgerät FSE-215 grossem Aussenlärm verwendet man 
zweckmässig ein separat anschliess
bares Mikrotelephon , eine Lärmgar
nitur oder andere auf die speziellen 
Ei nsatzarten angepassten Sprechgarni
turen. Der Lautsprecher ist für die
sen Zweck abschaltbar. Die abschraub
bare Ablage für das Mikrotelephon 
dient gleichzeitig als Traggriff für das 
ganze Gerät. 

Kleine tragbare Funkgeräte für draht
lose Sprech- und Signalübermittlung 
sind heute sowohl für militärische 
Anwendungen als auch bei Polizei
Behörden und Rettungsdiensten sowie 
in Verkehr und Wirtschaft unentbehr
lich. Movomatic Zürich; Neuenburg 
liefert ein den praktischen Einsatzbe
dingungen gerecht werdendes, äusserst 
kleines robustes UKW-Funksprech
gerät mit einer Sendeleistung von 
0,5 Watt. 
Die Speisung war bisher immer das 
grösste Problem beim Betrieb derar
tiger Geräte. Dank der Volltransisto
risierung (das Ger~it enthä lt keine 
einzige Röhre) konnte die Speisung 
überraschend einfach gestaltet wer
den: 4 normale Monozellen 32 cp X 61 
(Trockenbatterien oder gleich grosse, 
gasdichte, wiederaufladbare Ne
Sammler) liefern Strom für 120 
Empfangsstunden oder 25 Stunden 
gem ischten Betrieb bei 10 Ofo Senden. 
Eine eingebaute Ladeautomatik er
möglicht, dass die NC-Sammler direkt 
aus einer Gleichstromquelle von 6 ... 
8 V bzw. 12 ... 16 V geladen oder in 
Betrieb gepuffert werden können , im 
Auto beispielsweise aus der Steck
dose des Zigaretten-Anzünders. Mit
tels Schnurtrafo ist auch Ladung aus 
dem Lichtnetz möglich. 
Die phasenmodu lierten (oder fre
quenzmodulierten) Geräte sind für das 
2 m-, 4 m- oder 7 m-Band, für 
maximal 7 schaltbare Kanäle bzw. 
Kanalpaare und für 100, 50 oder 25 
kHz Kanalabstand lieferbar. Die nach
trägliche Umrüstung auf 25 kHz Ka-

Ein Wort zur 
Volksabstimmung 
vom 1. April 1962 

nalabstand ist vorgesehen. Die elek
trischen Eigenschaften des Empfän
gers (Trennschärfe, usw.) liegen über 
dem Standard und erreichen Werte, 
die sonst nur bei wesentlich grösseren 
mobilen und stationären Anlagen 
üblich sind. Die Sendeleistung des 
transistorisierten Movomatic-Senders 
bleibt im Gegensatz zu den mit Röh
ren bestückten Sendern üblicher Bau
art bis zur Erschöpfung der Batterien 
konstant, so dass die Reichweite weit
gehend unabhängig vom Zustand der 
Batterie ist. Ein Schauzeichen zeigt 
rechtzeitig an, wann die Batterie ge
wechselt oder geladen werden muss. 
Der Sender kann mit zwei verschie
den en, einzeln tastbaren Tonruf-Fest
frequenzen zwischen 300 und 3000 
Hz moduliert werden. Der eingebaute 
Lautsprecher strah lt den Anruf mit 
genügender Lautstärke (ca . 0,4 W) 
ab. 
Das spritzwasserelichte Gerät besteht 
aus einem Oberkasten, der Sender 
und Empfänger enthält und einem 
Unterkasten für die Stromversorgung. 
Beide Kasten sind durch Schnellver
sch lüsse miteinander verbunden. Alle 
Bedien- und Ansch lusselemente sowie 
der Lautsprecher sind im Deckel des 
Oberkastens schlaggeschützt unterge
bracht. 
Der eingebaute Lautsprecher kann 
beim Senden als Mikrophon verwen
det werden , vorzugsweise wenn das 
Gerät mit der zugehörigen Tragvor
richtung vor der Brust getragen wird . 
Jn diesem Fal le sind die Hände zum 
Schreiben , Klettern, usw. frei. Bei 

Für die höchstmögliche Betriebs
sicherheit auch bei härtestem Einsatz 
sind Sender- und Empfänger-Chassis 
in einem gummigelagerten Schwing
rahmen montiert. Der relativ grosse 
Abstand zwischen Chassis und Gehäu
sewand schützt die empfindlichen 
Innenteile auch bei Deformation und 
Beschädigung des Gehäuses. Sender 
und Empfänger si nd voneinander elek
trisch unabhängig und als Einzel 
chassis, die auch in anderen Movo
matic-Funkgeräten verwendet werden, 
steckbar angeordnet. Im normalen 
Gehäuse des Funkgerätes sind somit 
auch Geräte, die nur «Sender» oder 
nur «Empfänger>> enthalten , darstell
bar. 
Das Gerät ist von -20° ... + 60°C 
betriebs- und ohne Batterien von -30° 
... + 70°C lagerfähig. Der Betriebs
und Lagertemperaturbereich zur 
Trockenbatterie reicht von 0°C ... 
+ 45 °C; unter ooc nimmt die Lei
stungsfähigkeit der Batterie erheblich 
ab, über 45 °C wird die Lagerfähig
keit der Batterie durch Selbstentladung 
eingeschränkt. Die wahlweise vorgese
henen NC-Sammler sind von -20°C 
bis + 60°C betriebs- und lagerfähig. 
Ausserhalb dieses Bereiches leiden sie 
Schaden. 

Atomverbotsinitiative: 

Am 1. April hat das Schweizervolk darüber abzustimmen, ob es 
das Verbot der Beschaffung und des Einsatzes von Atomwaffen in 
der Schweizer Armee verfassungsmässig verankern möchte. Es sind in 
den letzten Wochen eine Menge Kommentare vo n Befürwortern und 
Gegnern des Volksbegehrens veröffentlicht worden, auf die wir hier 
nicht ei ngehen möchten. Dennoch scheint es uns am Platze, folgendes 
festzuhalten: Wer die totale Landesverteidigung bejaht und bereit ist, 
für die Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit zu kämpfen , muss 
auch dafür einstehen , dass die Armee mit den besten Waffen ausge
rüstet wird. Es gibt hi er keine ALternative! Und wenn die Befürworter 
moralische Gr ünde ihrer Bewegung anflihren, so ist das ganz einfach 
eine Verkennung der weltpolitisc hen Verhältni sse . Unser Land will 
sich mit seiner Armee nur vor möglichen Angreifern schützen. Gerade 
eine solche Haltung darf doch zumindest die gleiche morali sc he An
erkenn nung für sich in Anspruch nehmen wie eine ethische Ablehnung 
von Atomwaffen für unsere Armee. Deshalb dürfen wir uns den Tat
sachen nicht verschli esse n und unserem Lande ni cht Waffen vorent
halten, die viel leicht einmal entscheidend flir eine erfolgreiche Landes
verteidigung werden könnten. öi. 

Nein! 
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EINHEITLICHE AUSRÜSTUNG F~NTSCHEIDENDE MASSNAHMEN 

Wiederbelebungs- Tornister 

lntu bationsbestecke 

AMBU- Beatmungsbeutel 
ASM-Modell 

AMBU-Saugpumpe 
ASM-Modell 

Infusionskanülen und Injektionsspritzen 
für Einmalgebrauch 

Infusionsbestecke 
Transfusionsbestecke 

SVNMEDIC AG SEEBAHNSTRASS ~ 

AMBU- EMO Feldnarkosegerät 
ASM-Modell 

Defibrillator 

AMBU-Phantom 
zum Üben der lnsufflationsbeatmung 

ZÜRICH 3 TELEFON (051) 356990 
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Freiwillig 
für die Freiheit 

Die Zeit der billigen Resolutionen und Demonstrationen 
ist vorbei! Die unsere r persönlichen Freiheit sowie der 
staatlichen Unabhängigkeit und Freihe it unserer Heimat 
drohenden Gefahren können nur noch mit Taten bekämpft 
werden . Besser a ls Worte und Gesten wirkt die Verstär
kung unserer totalen Abwehrbereitschaft Dazu gehört 
a uch der Zivilschutz, der in unserem Lande weit hinte r 
der militärischen Rüstung zurückgeblieben is t. Zivilschutz 
is t Selbstschutz und jeder einzelne, Frauen und Männer, 
können freiwillig ihren Teil dazu beitragen, dass es mit 
dem Ausba u eines kriegsgen ügenden Zivilschutzes vor
wärts geht. Durch den Beitritt zum Schweizerischen Bund 
für Zivilschutz helfen Sie mit, dieses Ziel zu e r reichen. Im 
Mitgliederbeitrag von Fr. 4.- ist das Abonnement der 
schweizerischen Ze itschrift << Zivilschutz" miteingeschlos
sen. Füllen Sie die folgende Beitrittserklärung noch h eute 
aus zur Weiterlei tung an den 

Schweizerischen Bund für Zivilschutz, Taubenstr. 8, Bern 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

für Frauen und Männer: 

Ich erklä re hiermit meinen Beibitt zum 
Schweizerischen Zivilschutz und bitte Sie, 
mich bei dem bestehenden kantonalen 
Bund für Zivilschutz meines Wohnortes an
zumelden. 

Na me: 

Vorna me: 

Beruf : 

Ort: 

Strasse: 

Da tum: 

Unterschrift : 



Hilfe aus der Luft! 

In den USA haben 50 Mitglieder der 
«Connecticut Aviation Association» 
mit den Behörden der Zivilverteidi
gung einen Vertrag abgeschlossen. Es 
handelt sich bei den Mitgliedern dieser 
Vereinigung um flugbegeisterte Ärzte, 
Geschäftsleute, Studenten und auch 
Hausfrauen. Die Initianten haben eine 
aus 15 Leichtflugzeugen bestehende 
Staffel gebildet, die bei einem Not
stand in Kriegs- und Katastrophen
fällen eingesetzt werden sollen. Zu 
ihren Hauptaufgaben soll nach Mel
dungen aus Amerika die Messung des 
radioaktiven Niederschlages, der 
Transport von Mannschaften und Ma
terial gehören. Die Flugzeuge sollen 
auch mit Funk ausgerüstet werden, 
um mit dem Kommando des Zivil
schutzes dauernd in Kontakt zu blei
ben. 

Diese Meldung lässt die Bedeutung er
kennen, die auch in der Schweiz von 
Fachleuten des Zivil- und Katastro
phenschutzes der Hilfe aus der Luft 
beigemessen wird. Hier eröffnet sich 
den Mitgliedern unserer Flugklubs 
eine sehr wertvolle und dankbare Mög
lichkeit, auch im Dienste des Zivil
schutzes Verwendung zu finden. Wenn 
alle Verbindungen unterbrochen sind, 
können Leichtflugzeuge zur Beob
achtung, zur Aufklärung und Orien
tierung der Bevölkerung, für den Ab
wurf von Material, für den Anflug 
von Ärzten, Sanitäts- und Hilfsmann
schaften , wie auch für den Abtrans
port von Verwundeten Verwendung 
finden. Flugzeuge, die wendig und 
stabil genug sind, um noch auf einer 
freien Wiese oder auf einem unzer
störten StrassenstUck zu landen, kön
nen in der Stunde der Not eine über 
Leben und Tod entscheidende Hilfe 
bedeuten. Die Hilfe aus der Luft ge
hört mit zur vord ringlichen Planung 
des Zivilschutzes . 

Auch in Schweden wurde kürzlich ein 
freiwilliges Fliegerkorps für den Zi
vilschutz gegründet, dessen Komman
dant, Oberleutnant Nils Lundgren, in 
der Zeitschrift der schwedischen Zi
vilverteidigung über die Organisation 
und die Aufgaben des Korps Aus
kunft gab. In den Dienst dieses Korps 
werden die Piloten und Maschinen 
der privaten Fliegerklubs aufgenom-

Rettungsflugstaffeln für den Zivilschutz 

Ein Unfall mit Schwerverletzten wurde gemeldet. Die Meldung geht mit Polizeifunk weiter, 
ein genügend grosses Strassenstück bei der Unfallstelle wird gesperrt und die Hilfe aus der 
Luft, der Porter, wird erwartet. 

Die Piloten haben Samarilerausbildung, um die Erste Hilfe zu leisten und den Transport 
sachgemäss durchführen zu können. 
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Auf kürzester Strecke ist der Porter am Unja/lort gelandet, um, gewendet, die Verletzten 
aufzunehmen und sie in das nächste Spital rettender Fürsorge zuzuführen. 

Die bequemen Passagiersit ze wurden nach wenigen Handgriffen durch Tragbahren ersetzt. 

/)er Porter eignet sich aber auch fiir den Abwurf aller möglichen Lasten, ll'ie auch fiir den 
hier gezeigten Abspmng eines H elfers der Reffungsflugn·acht mit seinem freuen Gefährten, 
dem Lawinenlumd. 

\ 30 

men und es verfügt bereits über einen 
Flugzeugbestand, der wertmässig 15 
Millionen Schweizerfranken erreicht. 
Dem Staat erwachsen für die An
schaffung und War.tung der Flugzeuge, 
wie auch für die Ausbildung der Pi
loten keine besonderen Kosten. Oberst
leutnant Lundgren macht im erwähn
ten Artikel darauf aufmerksam, dass 
für die Aufnahme eines Piloten in 
das Fl iegerkorps mindestens 150 Flug
stunden, d ie abgelegte Prüfung als 
Radiotelephonist und das Bestehen 
eines besonderen Kurses des Freiwil
ligen Fliegerkorps verlangt werden, 
wobei der Wert dieser Flugzeit allein 
mit lO 000 Franken veranschlagt wer
den kann. Es ist vorgesehen, dass jedes 
Län (Gebiete in Schweden, die unseren 
K antonen entsprechend untergeteilt 
sind) über eine aus verschiedenen Flie
gergruppen bestehende Staffel ver
fügt , die von der Länsregierung zur 
Hilfeleistung in Schwerpunkten von 
K atastrophen eingesetzt werden kann. 
Eine Fliegergruppe besteht in der 
Regel aus 6 F lugzeugen mit zwe i Re
serveapparaten und unter Leitung 
eines Gruppenchefs aus 22 Piloten 
und SpezialpersonaL Für ganz Schwe
den rechnet man heute schon mit 28 
solchen F liegergruppen mit vorläufig 
224 Flugzeugen. Der Personalbedarf 
wird mit 670 Personen angegeben, zu 
denen auch einige Frauen gehören. ]n 
den letzten Monaten haben mit gros
sem Erfolg bereits einige Übungen 
in Zusammenarbeit mit der Zivil
schutzorgan isat ion stattgefunden, wel
che die Bedeutung dieser Hilfe aus 
der Luft eindrücklich unter Beweis 
stellten. A ls besondere Aufgaben die
ses schwedischen Freiwill igen Flie
gerkorps werden genannt: Rekognos
zierungsa ufgaben und übermittlungs
dienst; Überwachung des Strassen
systems und Transportleitung bei 
einer Evakuierung; Brandüberwa
chung; E rken nen und Messen der Ra
dioaktivität; Rettungs- und Trans
portdienst; Überwachung des elektri
sc hen Leitungsnetzes; Überwachung 
von Eisenbahnlinien ; Transport von 
Matrizen und Feldzeitungen. Der 
Aufbau dieses Freiwi lligen Flieger
korps ge ht auf eine Initiative zurück, 
die der schwed ische Aeroklub im 
Jahre 1958 ergriff. 

Im Zusammenhang mit dem National
strassenbau ist auch in unserem 
Lande die Möglichkei t in Betracht 
gezoge n worden, gee ignete Strassen-



stücke als Flugplätze verwenden zu 
können. Diese Angelegenheit wurde 
im Juli 1959 von einer Studienkom
mtssJOn der Offiziere der Flieger
truppe behandelt. Sicher ist, dass sich 
als Flugpisten eignende Teile der 
Autobahn auch für den Zivil- und 
Katastrophenschutz von grösster Be
deutung sind und es selbstverständlich 
sein sollte, dass mit dem Bau der 
Nationalstrassen auch an die Schaf
fung eines Netzes von Notflugplätzen 
gedacht wird, von denen aus bei Un
fällen oder bei Katastrophen der be
drängten Bevölkerung durch Rettungs
flugzeuge Hilfe und Rettung gebracht 
werden kann. 

In der Schweiz sind wir in der glLick
lichen Lage , mit dem Pilatus-Porter 
einen Flugzeugtyp zu besitzen , der 
sich wie kein anderer für ein Rettungs
flugzeug im Zivil- und Katastrophen
schutz eignet. Der Porter kann nicht 
nur auf kleinstem Raum, emem 
Strassenstück, einem Fussballplatz 
oder einer Wiese, landen und starten, 
er befördert auch 5 bis 7 Passagiere 
oder neun Zentner Nutzlast. Das von 
den Pilatuswerken in Stans entwickelte 
Flugzeug ist vom Roten Kreuz auch 
mit grossem Erfolg für die Tibethilfe 
in Nepal eingesetzt worden und hat 
sich dort bei grössten Höhenunter
schieden in den engen Gebirgstälern 
des Himalayastaates glänzend bewährt. 
Der als Ergänzung zum Helikopter 
dienende Porter hebt sich schon nach 
160 m vom Boden ab und steht bei 
der Landung nach einer Rollstrecke 
von 100m. Es kommt nicht von unge
fähr, dass der Porter, versehen mit 
Schneekufen, auch von der Schweize
rischen Rettungsflugwacht eingesetzt 
wird und immer wieder gerufen wird, 
wenn es in Not geratene Menschen 
zu retten gilt oder durch Lawinen ge
sperrte Hochtäler mit dem notwen
digsten Nachsc hub, darunter auch die 
Post, versorgt werden müssen. Es ist 
erfreulich , dass unser Land im Sinne 
der Tradition des Roten Kreuzes ein 
Flugzeug entwickelt hat, das dazu ge
etgnet ist, den Menschen in Krieg und 
Frieden Rettung und Hilfe aus der 
Luft zu bringen. 

Unsere Bildreportage zeigt uns den 
Ei nsatz des Pilatus Porter im Rahmen 
verschiedener Übungen, die besser als 
Worte die Zweckmäss igkeit dieser 
Hilfe aus der Luft vor Augen führen. 

H. A. 

(Photos: F. Engesser, Feldmeilen-Zürich) 

Auch die Hilfe aus der Luft ist auf ein gut funktionierendes Verbindungs- und Vbermittlungs
system angewiesen und geeignete Funkapparate sind hier unentbehrlich. 

Dieses Bild wurde an einer Feldiibung des Samaritervereins in Zürich-Höngg aufgenommen. 
Auf einer Wiese landete der Porter neben diesem Feldspital mit seinen Spezialfahrzeugen und 
Zelten für die A'rzte, Ausrüstungen und Medikamente. 
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GHIELMETTI 

Schaltuhren 

Fernschalter 

Zeitrelais 

Elektronische Apparate 

Schaltschütze 

Kontaktwerke 

T em peraturregler 

Fernsteuerungen 

Speziai-Handschalter für elektrische 
Antriebe und alle Schaltkombinationen 

Fuss-Schalter Endschalter 

Steuer-Druckknöpfe 

G H I E L M E TT I AG. 
Fabrik elektrischer Schaltapparate 

SOLOTHURN Tel. (065) 2 43 41 

Aufruf zur 
Schweizer Mustermesse 1962 

Weniger denn je kann die schweizerische 
Wirtschaft sich gegen CUtssen abschliessen. 
i n einer sich ständig entwickelnden Welt 
111iissen die produktiven Kräfte unseres 
Landes wach und rege bleiben, erfüllt von 
Dynamik und Freude am Wettbewerb und 
getragen vorn Willen, den wechselnden Be
diirfnissen des Marktes zu entsprechen. 
Aber die Aufnahmebereitschaft fiir Neue; 
vo11 cwssen darf die hannonische Vielfalt, die 
in unseren alten Traditionen wurzelt, nicht 
beeinträchtigen. Auch im Europa der 
l ntegralionsbeslrebungen rnuss die Schweiz 
ihre Eigensliindigkeit behaupten. 
Industrie und Gewerbe unseres Landes 
haben sich stets bemiihl, Fortschrill und 
Treue zu sich selbsl in Einklang zu bringen. 
So wird denn auch die diesjährige Schweizer 
Mustermesse in Basel n'lit ihren 27 Fach
gruppen und ihren 2300 Aussteilem in der 
Zeit vom 31 . März bis 10. April einmal 
mehr beweisen, dass die schweizerische Pro
duktion bei aller erforderlichen Anpassung 
an die intemationa/e Entwicklung die Spe
zialisierung, die Präzision und die Originali
tiil als ihre wesentlichen Merkmale bewahrt. 
Allen Besuchem der 46. Schweizer Muster
messe entbieten die Behörden der Messe und 
der S1adt Basel heute schon ihren herzlich
sieil Willkomm . 

Schweizer Muslermesse 

Chr. Gfeller AG., Bern-Biimpliz 

(Halle 3b, Pa rte rre , Stand 911) 

Auf dem Gebiete der automatischen Tele
phonie stellt der Le itungsdurchscha lter Typ 
99 - 15 + 1- 3 ei ne Weiterentwicklung dar. 
Als ne ue Typen des schnurlosen Hotelver
mittlers für Hotels und Spitäler werden aro 
Stand Typ SHV und Typ KHV gezeigt. Die 
grossen und vielseitigen Ausbaumöglichkei
ten des SHV gestatten se ine Verwendung 
vom Klein- bis zum Grossbetrieb. Typ KHV 
dagegen ist eine einfachste Ausführung für 
kleinere Bedürfnisse mit einer maximalen 
Ausbaumöglichkeit für 60 Teilnehmeran
schlüsse und 3 Amtsleitungen. Die ausge
ste llte Fernsteueranlage ist bestinunt für die 
Fernbedienung und Überwachung eines 
parallelgeschalteten Fernseh-Senders, einer 
Richtstra hlanlage und zusätzlicher Appara
turen. Der Kommandotei l der Anlage befin
det sich im Gebäude der Basler Fernseh
Sendeanlage Chrischona, von wo aus die 
unbemannte ca. 50 km entfernte Fernseh
Sendeanlage bedient wi rd. Die Übertragung 
erfolgt über eine PTT-Telephonschlaufe mJl 
Hilfe eines transistorisierten Tonfrequenz
Systems. Transistoren werden heutzutage 
auch bei Seilbahnsteuerungen angewendet. 
Am Stand wird eine überwachungse inrich-



tung für Gondelbahnen und Skilifte gezeigt, 
die mit Tonfrequenz arbeitet und den Vor
teil aufweist, dass ein einandfreies Arbei
ten auch bei geringem Iso lationswiderstand 
gewährleistet ist. E ine neue Konstruktion der 
Sesselmelder gestattet, den Standort der 
Sessel oder der Gonde ln während der Fahrt 
jederzeit festzustellen. Für eine mitteigrosse 
Wasserversorgung wird eine Steue rstelle vor
geführt, die den Vorteil hat, dass sie jeder
zeit erweiterten Bedürfnissen a ngepasst 
werden kann. über di e Gesamtanlage und 
den jeweiligen Betriebszustand orientiert das 
übersichtlich gestaltete Blindschema, in wel
chem auch die Bedienungsorgane eingebaut 
sind. Die Wasse rstände in den Reservoirs 
sowie der Pumpenlau f we rden a ngezeigt und 
registriert. Die automatische Fernsteuerung 
der Pumpen erfolgt in Abhängigkeit des 
Wasserstandes und des Energietarifs. D as 
tiefer gelegene Reservoir wird gleichfalls 
automatisch wassersta ndsabhängig gefüllt. 
Aus der Re la isfabrikation werden an Neu
entwicklungen ein einstellbares Relais sowie 
gekapselte und steckbare Relais gezeigt. Aus
stellungsgegenstände aus dem übrigen Fa
brikationsprogramm, wie Alarmhupen, 
Wecker, Summer, Kleintransformatoren und 
Telephoninstallatio nsmaterial, runden das 
Gesamtbild des Standes a b. 

Ein neues winziges und daher leicht tragbares 
Transistor-Gegensprechgerät ist von der In
ternational General Electric Company (USA) 
entwickelt worden. Es stellt das kleinste und 
leichteste bisher im Ha ndel erhältliche Ge
rät dieser Art dar. Bekannt unte r der Be
zeichnung • Voice Commander• enthält die 
kompakte VHF-FM (UKW-KW) Einheit 
sowohl Sender a ls auch E mpfänge r in einem 
einzigen Plastikgehäuse. Es ist für die An
wendung in der Industrie, bei der Polizei 
und der Feuerwehr bestimmt und überall 
dort verwendbar, wo der Bedarf nach 
leichten, auf Mann get ragenen Funkgeräten 
besteht. Der « Voice Comma nder • ist 24 cm 
hoch, 13,5 cm breit und 4,5 cm dick. Sein 
Gewicht beträgt I ,4 kg. Die Sendeleistung 
von 1 Watt und die Tonverstärkerleistung 
von 300 Milliwatt sind höher als für andere 
Kleingeräte diese r Art. 

La Internat iona l General E lectric Company 
(USA) a developpe un nouvel emetteur
recepteur a transistors. Cet appareil vrai
ment minuscule, clone fac ilement transpor
table, est Je plus peti t, le plus leger du 
genre, que l'on ait offe rt jusqu'ici dans Je 
commerce. Appele «Voice Commander • , 
cet agregat YHF-FM (OUC-OC) compact 
reunit un emetteur et un recepteur dans un 
seul boitier en mati ere plastique. 11 est 
destine a l'industrie, a Ia police, au service 
du feu et a tous ceux qui ont besoin d 'appa
reils Iegers et po rtatifs. Le • Yoice Com
mander• mesure 24 cm de hauteur , 13 ,5 cm 
de largeur et 4,5 cm d 'epa isseur. Il ne pese 
que 1,4 kg. La puissa nce d 'emission -
1 Watt - et Ia puissance d 'amplification -
3?0 milliwatts - sont supe rieures a celles 
d autres petits appa rcils du meme genre . 

MUF-Vorhersage für April 1962 
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Bedeutung der Symbole 

Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwel len innerha lb der Schweiz di e Arbeitsfrequenz so, dass sie 
in den Bere ich S fällt, so ist di e Verbindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestör
ten Tagen). 

In den Bereichen PM und PL ist di e Wahrscheinlichkeit für eine sichere Verbindung naturgernäss 
geringer. 

Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PM, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erre icht oder überschri tten wird. Ist die Verb indung schlecht, soll ei ne tiefere Arbeitsfrequenz 
gewählt werden. 

Fäl lt die Arb eitsfrequenz in den Bereich PL. so ist di e Wahrsc hein lichkeit grösser, dass di e Tages-LUF 
erreicht oder überschritten wird. Ist die Verb indung schlecht, soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt 
werden. 

R beobachtete monatliche Relati vzahl der Sonnenflecken 

R = gleitendes Zwölfmonatsmitte l der Sonnenflecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 

Si l'on choi sit pour une Iransmission sur ondes courtes sur terr itolre suisse une frequence de travall 
qui se trouve dans Ia region centrale S du graphique, on peut considerer Ia Ii aison comme süre (sauf 
en cas de perturbation pendant troi s jours). 

Dans les regions PM et PL du graphlque, Ia probab i li te d'obtenir une Iiai son süre est naturellement 
moins grande. 

Si Ia frequence de trava il se trouve dans Ia regi on PM , Ia probab i lite est plus grande que Ia MUF de 
ce jour seit atte inte ou meme depassee. En cas de mauva ise Iiaison: diminuer Ia frequence de travail. 
Si Ia frequence de travai l se trouve dans Ia nigion PL, Ia probabi l ite est plus grande que Ia LUF de ce 
jour soit altei nte ou meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison : augmenter Ia frequence de travail. 

R nombre relatif mensue l observe des taches so laires 

R = moyenne gl lssante de douze mo is des nombres relatifs mensuels des taches solaires. 
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VERBANDMATERIAL 
für Zivilschutz 
Betriebsschutz 
Katastrophenhilfe 
Sanitätsposten 

Übungen und Kurse 

Komplette Sortimente, zusammenge

stellt gemäss den Empfehlungen der 

Abteilung für Luftschutz, in Spezial

behälter. Auf Wunsch in Plastik-Hüllen 

lagersicher verschweisst 

Verbandmaterial für Hauswehren 

in Plastikbeutel verschweisst 

FLAWA Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG Flawil 
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Vorbeugen ist besser als heilen! 

~ Patent 
Klappbett ,,300,, 

Wir wollen die Zukunft nicht schwarz in schwarz 
malen, aber sicher werden die Folgen bei militäri
schen Auseinandersetzungen für die Zivilbevölke
rung ungleich schwerer sein, als dies die Menschen 
wahr haben wollen. Sich vorsehen ist deshalb das 
Gebot der Stunde. Dieser Ansicht sind heute alle 
Organisationen, welche sich mit dem Schutz der 
Zivilbevölkerung im Kriegsfalle befassen. Unter
stützen Sie diese Bestrebungen durch eigene Initia
tive. Zwei unerlässliche Helfer sind : 

Leichtmetall 
Ganztragbahre 52 

programm : 

mit abwaschba rem Tragtuch 
aus Stamoid, auf Wunsch 
auch mit wärmeisolierendem 
Tragtuch liefe rbar 

Fabdkations· I 
Stahlrohrmöbel 
Schulmöbel 
Sa.n ität s- Feld betten 
Le1chtmetall · 
Tragbahren 

Überall 

Wir stehen jederzeit mit Ratschlägen und Offerten 
zu Ihrer Verfügung. 

Apparatebau AG Trübbach SG 
Telephon (085) 82288 

MUBA: Stand 2080_, Halle 2 b / 1. Stock 

trägt der Schweizer 

NYLSU ISS E®- Hemden. 

NYLS U ISS E®-Hemden aus dem 
besonders porösen und hautsym
pathischen Webtrikot mit den form
beständigen Kragen und Manchet
ten, der tadellosen Form und ein
wandfreien Konfektion - das sind 
Sonntags-Hemden für jeden Tag, 
fürs ganze Jahr. Und bügelfrei sind 
sie für immer! 
NYLSUISSE ®-Hemden sind weiß, 
in aparten Streifdessins und uni
farbig (neuestens auch in feldgrau) 
überall erhältlich . 

Bezugsquellennachweis durch 
SOCIIOT!O DE LA YISCOSE SUISSE 
Abt. Verkaufs-Förderung 
Emmenbrücke, Tel. 52121 

·,IJ 



Sektionsmitteilungen 
. . 
Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Major J. Schlageter, Gundeldingerrain 141, Basel , 
G (061) 34 24 40, P (061) 35 26 82. Zentralsekretariat (offizielle Adresse) : Kpl. F. P. Jenny, 
Spiegelgasse 5, Basel, G (061) 23 78 05 . Zentralkassierin: Grfhr. S. Itschner, 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: Oblt. Felix Keller, Land
strasse 152, Nussbaumen bei Baden, (056) 2 3122, G (056) 7 51 51, intern 2611. Zentralver
kehrs1eiter Fk. II und Chef Funkhilfe : Oblt. K. Dill, Bernerring 7, Basel, p (061) 38 53 40. 
Zentralverkehrsleiter Bft. D.: Oblt. M. Baumann, Pilatusstrasse 22, Luzern, G (041) 2 36 80, 
P (041) 3 28 56. Zentra lmaterialverwalter: Adj.Uof. S. Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70 Bern 

G (031) 61 11 11, P (031) 65 57 93. Kontrollführerin: Dchef A. Hess, Haumesserstra~se 24: 
Zürich 2/ 38, P. (051) 45 04 48. Sekretärin: FHD Yvonne Seiler, Wettsteinallee 117, Basel, 
P (061) 33 42 87. Beisitzer: Lt. J. Rutz, 12, rue Albert-Gos, Genf, P (022) 35 54 22, G (022) 
25 69 73. Redaktor des • Pioniers •: Wm. E. Schöni , Nordsüdstrasse 167, Zuchwil, p (065) 
2 23 14. Postcheckkonto Eidg. Verband der übermittlungstruppen: VIII 25090; · Pionier• : 
VIII 15666. 

Sektion Aarau 

Basisnetz: lm Monat April finden die Sende
abende am 4. und 18. statt. Alle noch morse
pflichtigen Mitglieder si nd hierzu freundlich 
eingeladen. 

Generalversammlung: Die vorn Vorstand auf 
den 3. März 1962 ins Restaurant • Aarfähre " 
in Biberstein einberufene Genera lversamm
lung war von 20 Aktiven, 10 Jungmitglie
dern sowie Kamerad Willy Keller von der 
Sektion Lenzb urg besucht. Der Kassen- und 
Reviso renbe ri cht wurde von allen Anwese n
den diskussionslos gutgeheissen und geneh
migt. Die Wahlen konnten vom Tagespräsi
denten Jürg Fo rnasie ri im vorgesehenen 
Rahmen durchgeführt werden. Der neue 
Vorstand setzt sich f iir dieses Jahr wie folgt 
zusammen: Pr,isident: Ott E rnst, beim Schul 
haus, Bibers tein; Vize priis ident: Gysi Max , 
Guyerweg I, Aarau; Sekretär: Winkler E rich , 
Weiherweg , Hunzensc hwi l; Kass ier: Roth 
Paul, Kilbig, Obe rerlinsbach; Verkehrslei
ter-Funk: Graf Hansruedi , U nte rdorf 550, 
Kölliken; Sendele ite r: Berne r Heiner, Ober
matt, Rupperswil; Mutat ionsfü h rer: Fisc her 
Kurt, Sjgnal strasse 7, Aarau; JungmitgJieder
Obmann: Wasem Rudolf, Lärchenweg 12 , 
Buchs. 

Das Tätigkeitsprog ramm setz t sich wie folgt 
zusammen: 10. Mürz: Zentralfachtech ni sche r 
Kurs in Olten über TO 61. 17. März: Zen
tralfachtechn ischer Kurs in Kloten über den 
Bau von Fernbetricbsle itungen. 28. April: 
Installationsarbe iten im Rennstadion. 5. Mai 
evtl.: Vorrenn en im Schachen. 6.!13 . Mai: 
Pferderennen im Schachen. 12.!13. Mai: 
Fachtechnisc her Kurs über TO 61. l. Juli: 
Wanderung, Vorschlag: Olten- Trimbach
Belchen - Langenbruck - Teufelsschlucht 
Hägendorf. 1./2. September: Fachtechnischer 
Kurs über SE-41 1 oder Fernbetriebsleitungs
bau. Ende September: Te iln ahme an cler 
gesamtsc hweizer ischen übermittlungsübung. 
30. September und 1. Oktober: Pferderennen 
Im Schachen. November/Dezember: Licht
bildervortrag von den Reise n unse res Mit
gliedes Hansru ed i Halle r a ls Schiffsfunker. 
Anschliessend an die GV wa r ein gemütli
cher Abend organisiert. Es wurde getanzt , 
gespielt und ge lac h t bis morgens um 2 Uhr, 
und wir glauben , dass s ich dabei niemand 
gelangweilt hat. 

~amstag, 28. April: Insta ll a tionsarbeiten im 
;nnstadion im Sch achen. Beginn 14.00 Uhr. 

Ir bnten alle Mitglieder, dieses Datum 
nach Möglichkeit zu reservieren , damit diese 
;;ngelegenheit möglichst rasch erledigt wer
~n kann. Wir danken im voraus für die 

Jtarbeit. Wk 

Sektion Baden 

Felddienstübung: Am 16./17. Juni 1962 wer
den wir e ine Felddienstübung mit voraus
s ichtlich zwe i SE-222 durchführen. Reser
viert das Wochenende für diese Übung, die 
Kam. L. Wyss le iten wird und die seh r ab
wechs lungsreich und interessant zu werden 
verspr icht. 

Gegenstation gesucht! Für unsere Felddienst
übung suchen wir ei ne Sektion, die bereit ist, 
mit uns am Sonntagmorgen, dem 17. Juni 
1962, e ine Verbindung aus der Innerschweiz 
für zwei Stunden mit SE-222 zu führen. Wir 
bitten die interess ierten Sektionen , s ich mit 
L. Wyss, ö sterliwaldweg 4, Baden, in Ver
bindung zu setzen. 

Fachtechnische Kurse: Nachdem der Kurs 
«TO 61" unter der Leitung von F. Oppen
hcim erfo lgreich und bei grosser Beteiligung 
zu Ende gegangen ist, haben wir für anfangs 
Mai e inen Kurs über die Sta. SE-407/206 
und Führungsfunk ins Auge gefasst. Wir 
we rden zu gegebener Zeit mit einem Zirku
lar ge newer or ient ieren. 

Kasse: Wir bitten, den Mitgliederbeitrag pro 
1962 bis Ende Apri l ZLJ bezahlen. Besten 
Dank! Le 

Sektion Basel 

Winterausmarsch 4. März 1962. Besammlung 
07.45 Uhr Endha ltestelle Tram 18. Trotz 
strömendem Regen fanden sich 24 Mitglie
der ein. Auf dem •ermunternden.. F uss
marsch über die Spitzwaldhöhe nach dem 
e l s~ss i sc hen Neuwiller waren wir uns ei ni g, 
dass diej enigen, di e mit den Stiefeln gekom
men waren, die • Schlausten > des Tages wa
ren. M it no rm alen Schuhen erlitt man näm 
lich e ine e indeutige Niederlage gegen den 
Schneepflotsch. Dass die meisten nicht nur 
kalte Füsse , sondern auch kalte •Mägen • 
hatten, bewies d ie Globalbestell un g, die die 
Serviertochter beim Znüni in Neuwi ller ent 
gegennahm. l6mal Schinken mit Spiegel
eiern. . Die Hühner von Neuwiller beklagen 
s ich noch heute über Sonntagsarbeit. Auch 
a uf dem W eitermarsch von Neuwiller nach 
Biel/ Benken h at te der Himmel kein Erbar
men, und im «Rössli · waren alle froh über 
ein warmes Mittagessen, das trotz Kartoffe l
sa lat und Pornmes fri tes melangees a llen 
mundete. Die etwas trübe «Jass-Stimmung• 
nach dem Essen wurde durch die Darbietun
gen unse res jüngsten Aktivmügliedes und 
unterstützt von einem unserer aktivsten Jung
mi tglieder aufgehe itert. Für den Betrag von 
Fr. 11. 80, der durch eine freiwillige Teller
sammlung zustande kam, danken die Jung-

Veranstaltungen der Sektionen 

Gesamtverband: 
3 1. März: Präsidentenkonferenz in Sar
gans. I. April: Ordentliche Delegierten
versa mmlung auf Schloss S:ngans. 

Sek1iou Aarau: 
Installationsarbeiten im Rennstadion 
Schachen, S'lmstag, den 28. April. Beginn 
14.00 Uhr. 

Seklion Baden: 
Kurs über SE-407 /206 und Führungsfunk, 
a nfangs Mai 1962. 

Seklion Luzern: 
Im Mai: Concours hippique und fac h
tec hni sche r Kurs. 

Sekliou Miuelrheil/[a/: 
Kurs über die TO 61 anfangs Mai 1962. 

Sek1ion So/01hurn: 
übermittlungsdienst am Hans-Rot h-Waf
fenlauf, Sonntag, den 8. April mit SE-200. 

Seklion Thalwil: 
Ausbau der neuen Funkbude in den Mo
naten April und M a i. Arbeit jeJen Sams
tagnachmittag ab J 1. 30 Uhr. 

mitglieder herzlich, sie werden an ihrem 
Herbstbummel darüber zu verfügen wissen. 
Der andauernde Regen , der uns auch noch 
um 17 Uhr beehrte, vermochte auch die BTB 
nicht daran zu hinde rn , uns mit e inem Auto
bus nach Oberwil zu fahren , wo uns das 
Leymentalbähnli erwartete und n ach Basel 
zurückführte. Beim üblichen Kegel schub 
nahm der Winterausmarsch - trotz Regen 
und Schnee - ein gutes Ende. 

Jungmitglieder. Nachdem uns die bestellten 
SE- I 0 I nicht zur vereinbarten Zeit erre ich
ten, sahen s ich am 7. März 22 Jungmitglie
der einer TL gegenüber und verfolgten neu
gier ig den Vorgang, wie man eine Verbin
dung herstellt, die doch nicht zustande 
kommt , weil auf der einen Station das Netz
gerät versagte und auf der anderen Station 
das Antennenproblem nicht gelöst werden 
konnte. Was eine TL ist , wissen nun die 
meisten, und wie man mit ihr sogar e ine 
Verbindung herstell en kann, werden auch 
hoffentlich die meisten im Mai erleben , und 
über eine Übung mit der SE-101 wird wohl 
im nächsten «P ionier. zu lesen se in. Mit 
Funkergruss heissen wir willkommen: Wer
ner Greuter, Roger Uecker und Chr istoph 
König. Damit haben sich innen zweier Mo
nate 25 Jungmitglieder neu unse rer Gruppe 
angesc hlossen. Wir hoffen, alle recht oft an 
unseren Veransta ltungen begrüssen zu dür
~n . ~s 

Sektion Lenzburg 

Generalversammlung. Wir begnü gen uns, den 
im • Aargauer Tagblatt » vom 28. Februar er
sch ienenen Artikel über unsere Genera lver
sammlung wiederzugeben. Diese r lautet: 
Rund z·.vei Dutzend Mitglieder und Gäste 
besuchten die ordent li che Genera lversamm
lung vom 24. Februar. Die gut vorbereiteten 
Trak tanden waren rasch durchberaten. Et
was mehr zu diskutieren gab die finanzielle 
Lage der Sektionskasse. Durch den Kauf 
e ines eigenen Übungslokals vor d re i Jahren 
und die dadurch bedingte Aufnah me von 
D a rl ehen steht die K asse vorübe rgehend im
mer auf einem absoluten Minimum . Jeder 
Einnahmenüberschuss w ird zur Tilgung der 
Darlehen verwendet. Trotzdem für 1962 e in 
Budget m it rund 500 Franken Pass ivsa ldo 
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Zentrale fachtechnische Kurse 1962 in Olten und Kloten 

An zwei Samstagen führte der Zentralvorstand die diesjährigen zentralen fachtech
nischen Kurse durch. In Fortsetzung der Bemühungen um eine einheitliche Aus
bildung in den Sektionen wurde an beiden Wochenenden eine schöne Anzahl Sek
tionsvertreter in die Kursmaterien eingeführt und ihnen damit das Rüstzeug für eine 
sinnvolle Arbeit in den Sektionen vermittelt. 
Am 10. März behandelte Hptm. i. Gst. Weder, Instruktionsoffizier der übermitt
lungstruppen, die Truppenorganisa tionen 61, kurz TO 61 , wie sie sich aus der 
Reorganisation der Armee ergeben hatte. Es ging dem Referenten in erster Linie 
darum, den Kursteilnehmern einen Einblick in die Reorganisation der Stäbe, soweit 
diese für die übermittler wissenswert ist, zu geben. Zudem wurden die neuen Signa
turen behandelt und auch die Aufgaben der Führungs- und Kommandonetze erläu
tert. - Der fachtechnische Kurs unter der Bezeichnung •TO 61» fällt unter den 
Kurstyp A des Reglementes über die fachtechnischen Kurse und sollte, wenn er 
seiner Aufgabe und dem Thema gerecht werden soll, möglichst von allen Sektionen 
im Laufe des Jahres durchgeführt werden. 
Im zweiten Teil des gleichen Tages kam l-lptm. Weder auf die Aufgaben eines 
Übungsleiters für Felddienstübungen zu sprechen. In erster Linie geht es darum, 
Quantität durch Qualität der Arbeit an solchen Veranstaltungen zu ersetzen. Die Feld
dienstübungen haben ausbildungsmässig nur dann einen Wert, wenn sie sich auf 
wesentliches beschränken, dieses Wichtige aber konsequent und zielbewusst verwirk
licht wird. Die Erläuterungen dürften wesentlich dazu beitragen, auch die sektions
eigenen Felddienstübungen im Sinne einer wirklichen Ausbildung der Teilnehmer 
zu aktivieren. Dem Kursleiter se i auch an dieser Stelle seine grosse und grundlegende 
Arbeit bestens verdankt. 
Der zweite Kurstag war mehr der praktischen Arbeit gewidmet. Gegen 40 Teilneh
mer besammelten sich am 17. März im Lehrgebäude der Kaserne Kloten, um in 
zwei Klassen das nötige Rüstzeug für die Organisation von Kursen über folgende 
Themen zu holen: Telegraph: der Endverstärker 51 und die Tischzentrale 43 ; Funk: 
Kabelbau in Ortschaften für Funker. Mit viel Geschick verstand es die Instruktions
equipe unter der Leitung von Oblt. Hügli (Adj. Uof. Perissat und die Fw. Rickart, 
Lütolf und Kurzbein) in der vielleicht etwas zu kurzen Zeit, das Wichtigste aus den 
drei Kursthemen zu instruieren . Während die Leute für die Telegraphenapparate in 
der Wärme ihrer Arbeit ob lagen, kamen die Funker - bedingt durch die Natur 
des Kursthemas - nicht darum herum , in winterlicher Kälte im Gelände zu arbeiten. 
Man tat es aber einer richtigen Instruktion wliebe gerne, zumal der Stoff vor allem 
für die Funker interessant und lehrreich war. Nachzutragen bleibt für beide Kurs
tage die ausgezeichnete Verpflegung, die den Kursteilnehmern wenigstens als be
scheidene Entschädigung für die geopferte Freizeit verabreicht wurde. 
Mit beiden Kursen wurde nun das Startzeichen für eine nutzbringende Ausbildungs
tätigkeit in den Sektionen gegeben. Der Zent ralvorstand erwartet von jeder Sektion 
die Organisation eines fachtechnischen Kurses noch vor der gesamtschweizerischen 
ü bung 1962. Nur so können wir auch der vorgesetzten Militärbehörde (Abteilung 
für übermittlungstruppen), die auch dieses Mal wieder mit grossem Verständnis 
unsere Bestrebungen unterstützt hatte , unseren Willen zu sinnvoller ausserdienstlicher 
Tätigke it beweisen. öi. 

vorgelegt werden musste, schlug der Vor
stand vor, die Mitgliederbeiträge für 1962 
auf der gleichen Höhe zu belassen wie in 
den Vorjahren. Bei den Wahlen waren ledig
lich drei bisherige Vorstandsmitglieder in 
ihrem Amte zu bestätigen. Das Arbeitspro
gramm für das laufende Jahr sieht u. a. vor: 
16./17. Juni Lautsprecheranlage am Kanto
nalen Musiktag in Lupfig. 13. Juli Funk
übermittlung am Lenzburger Jugendfest 
(Verkehrsumleitung zusammen mit der Stadt
pol izei). 26. Juli bis 5. August Telephon
.anlage am Kantonalen Schützenfest in Mö
riken-Wildegg. 26. August Telephonübermitt
lung am Moto Cross der Nationen in Hilfi
kon. 23. September Funk- und Telephon
übermittlung am Aargauischen Militärwelt 
marsch in Reinach. Für den Herbst steht 
wiederum eine gesamtschweizerische oder 
dann eine sektionsinterne Felddienstübung 
in Aussicht. An fachtechnischen Kursen sind 
vorgesehen: Ausserdienstlicher Morsekurs. 
lm weitem will die Sektion Lenzburg ve r
suchen, einen vord ienstlichen Morsekurs 
durchzuführen, wo die noch nicht wehr
pflichtigen Jünglinge Gelegenheit haben , die 
•Kunst des Morsens . zu erlernen. Sektions
instruktoren besuchen diesen Frühling soge
nannte Zentralkurse über die TO 61, Kurs 
über die Organisa tion von Felddienstübun
gen und Kurse über technische Apparate, 
die bei den Funker- und Telegrapheneinhei-

ten vorkommen, um alsdann das Gelernte in 
der Sektion nutzbringend anzuwenden. Die 
Reihe der Veranstaltungen, sektionsintern 
und zugunsten von andern militärischen oder 
zivilen Vereinen ist noch nicht vollständig. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass weitere Da
ten erst im Laufe des Jahres festgelegt wer
den können. Zudem treffen sich die Mitglie
der der Sektion jeweils am Mittwochabend 
im übungslokal, wo der Funkverkehr mit 
den andern EVU-Sektionen gepflegt wird. 
Zur Abwechslung sollen ins Arbeitspro
gramm auch dieses Jahr wieder die 1961 
eingeführten ungezwungenen Zusammen
künfte, die sogenannten Hacks, eingefloch
ten werden, damit die Kameradschaftspflege 
auch nicht zu kurz kommt. Geehrt wurden 
die Mitglieder, die sich im Jahre 1961 durch 
aktive Mitarbeit speziell eingesetzt haben. 
So konnten wiederum 14 Mitglieder mit dem 
gravierten Zinnbecherli ausgezeichnet wer
den. Griisse wurden überbracht durch die 
Vertreter der benachbarten EVU-Sektion 
Aarau wie auch vom Unteroffiziersverein 
Lenzburg. 
Dazu wäre noch zu bemerken , dass die Mit
gliederbeiträge für 1962 wie bisher, also Fr. 
10.- für Aktiv- und Passivmitglieder und 
Fr. 5.- für Jungm itgl ieder, betragen wer
den. Gemäss einem früheren Versammlungs
beschluss werden die Beiträge per Nachnah
me eingezogen. wobe i die Quittung zugleich 
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den Mitgliederausweis für das laufende Jahr 
darstellt. Der Kassier meldet, dass die Nach
nahmen zwischen dem 5. und 10. April der 
Post übergeben werden. Es geht daher die 
Bitte an alle, diese Nachnahme prompt ein
zulösen. Unsere Kasse benötigt dringend 
Geld und zudem erhält jedes Mitglied für 
die prompte Zahlung 5 Fleisspunkte gutge
schrieben. 

Eintritt: Kamerad Waller Hediger aus Rei
nach hat den Weg in unsere Sektion als 
Jungmitglied gefunden. Wir heissen ihn an 
dieser Stelle recht herzlich willkommen. Bei 
dieser Gelegenheit bitten wir alle unsere Mit
glieder, für unsere Sektion zu werben. Es 
mache sich jeder zur Pflicht, pro Jahr min
destens ein neues Mitglied zu bringen. 5 
Pieisspunkte seien dafür zugesichert. 

Bibliothek. Unserer Sektion stehen eine an
sehnliche Anzahl sehr interessante Bücher 
zur Verfügung, die von unsern Mitgliedern 
bezogen werden können. Behaltet aber diese 
Bücher nicht jahrelang bei Euch. Im Au
genblick sind einige wertvolle Bücher noch 
ausstehend, und wir bitten alle Besitzer, sol
che unverzüglich zurückzubringen. Wir 
möchten gerne ein Bücherverzeichnis erstel
len und benötigen dazu alle Exemplare. 

Beförderungen. Wie uns erst jetzt bekannt 
wird, wurden folgende Aktivmitglieder un
serer Sektion befördert: Unser Verkehrslei
ter-Telegraph, Kamerad Keller Willy, ist 
zum techn. Fw. befördert worden. Kamerad 
Hans Bertschi hat den Wm. erhalten. Wir 
gratulieren. 
Es sei daran erinnert, dass Anderungen in 
Grad und Einte ilung jeweils sofort an den 
Mutationsführer Max Roth , Wildegg, ge: 
meldet werden. MR 

Sektion Luzern 

Wir stellen vor als neu in unsern Kreis ein
getretene Kameradinnen und Kameraden: 
Bachmann Peter, Kurmann Emma, Zimmer
mann Rose, Grossert Walter, Wyrsch Albert 
(Wiedereintritt) und Köhli Roland. Wir heis
sen sie auch an dieser Stelle willkommen 
und freuen uns auf ihre gelegentliche Mit
wirkung. 

Funkhilfegruppe Luzem. Auf den 1. Januar 
sind die Funktionen des Leiters in die Hände 
von Georges Schneider, ehemaliger Ver
kehrsleiter, übergegangen. Als Stellvertreter 
hat sich Josef Heeb zur Verfügung gestellt. 
Beiden Kameraden danken wir für ihre Be
reitschaft. In allernächster Zeit werden die 
Gruppenangehörigen davon benachrichtigt, 
welche Vorhaben in naher und ferner Zu
kunft verwirklicht werden. 

Fachtechnische Kurse 1962. Auf welche Arl 
und Weise wir diese bei uns aufziehen wer· 
den, wird aus dem binnen kurzem zugesand· 
ten Rundschreiben ersichtlich sein. 

ETK-Fernschreibverkehr. In unserem letzten 
Jahresbericht Iiessen wir unsere Hoffnung 
durchblicken, das Jahr 1962 werde uns die 
Erfüllung dieses Wunsches bringen. Um uns 
zu vergewissern, ob das bereits früher von 
unseren Mitgliedern ausgedrückte Interesse 
noch wach sei, haben wir diese übungsmög
lichkeit in unsern letzten Fragebogen einge· 
setzt. Wir haben uns tatsächlich nicht ge
täuscht : den Leuten vom Funk wie vorn 
Draht ist dieses Training allgemein willkorn· 
men. Die Aufhebung der Materialsperre gibt 
uns nun Gelegenheit, nebst dem Verkehr irn 
Basisnetz, interessante Kurse durchzuführen. 
Wir werden die uns gebotenen Mittel selbst· 
verständlich benützen und in unserem er· 
wähnten Rundschreiben ausführlich übeT 
unsere Vorhaben berichten. 



hallicrafters RADIO 
S- 38 E Fr. 495.-
Durchgehender Empfang von 0,54 
-32 Mc in 4 Bändern. Elektri sche 
Banddehnung. BFO-AM-CW. 
5 Röhren - Eingebauter Lautspre
cher . 110-250 Volt. AC. 

s- 108 Fr. 945.-
4 Wel len: 0,54-34 Mc. 8 Röhren . 
HF-Vorstufe. AM-CW-AVC-ANL. 
Tonregler-Oscillator stabilis iert. 
Bandspread für 10, 15, 20, 40 und 
80 m Band. 110-250 Vol t. AC. 

SX- 62 A Fr. 2450.-
Durchgehender Empfang von 540 
kHz bis 109 mHz, in 6 Bändern. 
AM und FM-Empfang, 16 Röhren 
- Krista llfi lter - 2 HF und 3 ZF. 
2 ZF-Kanäle, 455 kHz und 10,7 
mHz. 10 Watt Ausgang. Linear
ska la. BFO-AVC-ANL-Kristal lse
lektivität. 6stufig einstellbar. 
Quarzoszillator für jederzeitige 
Skalene ichung. t 10-250Volt. AC. 
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SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

TK 70A 

Fr. 53.-

ist ein handliches Messinstrument mit Dr·ehschalter. Ge

häuse aus Metall, Frontplatte aus Bakelit. Wird mit 2 Mess

kabeln gel iefert. 

Instrument de grande prec ision tres maniable. Boitier en 

metal, panneau en bakelite. Commutateur rotatif. II est 

Iivre avec un jeu de cordans munis de pointes de tauche. 

Masse/ Dimensions 

AC & DC Volt 

Gleichstrom/ Courant 

Widerstände/Resistances 

Decibel 

Kapazität/Capacite 

Gewicht/ Poids 

130 X 88 X 40 mm 

(2500 D../V) 

6, 12, 60, 300, 1200 V 

cont. 300 uA, 3 mA, 300 mA 

0-20 KD.. / 0-2 MegD.. 

(Batt. 3 V) 

- 20 ... + 63 db 

0,005 mF .. 0,5 mF 

380 9 

RADIO-MATERIEL S.A. 

37, Boulevard de Grancy 

LAUSANNE 

Telephone (021) 26 25 25 

CLICHES RAU & cO· 

.. lili . j I .r 
AKTIENGESELLSCHAFT 

FRITZ STUDER 
Glockenthal-Thun/Schweiz 
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Unsere Bibliothek im Sektionslokal. ln den 
letzten J ahre n hat s ich die Reichha ltigkeit 
der verfügbare n T itel beträchtlich ver mehrt . 
Vor allem a u f technischem Gebiet können 
wir unseren Mitgliedern e ine bemerken s
werte Auswahl b iete n. Am 1. und 3. Mitt
woch des Monats - für Jungmitglieder je
den Dienstag - ste ht s ie zur E insich t und 
zum Bezug o ffen. 

Filmabende b eim EVU Luzern? Jawoh l, und 
zudem vö lli g kostenlos. Der Armeefilm
dienst hält fiir die Bedürfn isse der geist igen 
Landesverteidigung eine grösse re Anzahl 
Streifen üb er The men bere it , die auch uns 
viel zu sagen haben . Auch hier werden w ir 
gelegen tlich zugre ifen u nd e in en Aufruf er
gehen lasse n. 

Stamm. Kameraden, unsere << Un entwegten )) 
würden sich freuen , arn Donners tag, 5. April , 
in den «Pfistern" recht v iele a ltbekann te Ge
sichter um sic h zu se hen und auc h den nur 
vom Hö rensagen bekannten K ame rad en die 
Hand drücken w können. Notie rt bitte die
ses Datum a ls für uns rese rviert und trägt 
mit Eurer Anwesenheit dazu be i, d ass d er 
Sinn unseres S tam ms a ls Bestandteil des 
Sektionslebens gewahrt bleibe. Was wir in 
diesen Spalten und durch unsere Z irk ula re 
aus Raumgrünelen nur andeut un gsweise sa
gen können, wird an unserem r unden Tisch 
ausflihrJich besr rochen. Aber unser Ge
sprächsstoff dreht s ich bekanntlich nicht 
nur um den EVU . 

Mit einem finanziellen Zustupf hat uns der 
neuernannte V e teran an der GY üb e rrasc ht. 
Auch hier unse ren herzli chen Dank flir d ie se 
vie lsagende Geste, Kamerad Roman Stock
mann. 

Am 1. April 1962 ist die Frist zum Bezahlen 
der Jahresbe itr äge abgelaufen. So bestimmt 
es das durch die GY gene hmigte Reg lement. 
Die Nach n a hme n werden e rst Mitte Ap ril 
ve rsa ndt. Am einfachsten und billigsten ist 
es, wenn S ie in den verb leibend e n J 4 Tagen 
mit dem E in zahlungsschein auf di e Post ge
hen. Wenn S ie di ese n ver legt h aben, so ve r
langen Sie beim Kassier e inen neue n (Te le
phon 041 I 3 II 85). Refüsicre n wäre unfair. 
Wenn der P öste ler bei lhnen di e EVU-Nach
nahme vorweise n muss, so em pfan gen Sie 
ih n als Abgesa ndten des Kass ie rs. Und die 
sem dürfen Sie doch keinen Korb ertei len' 
Wir b itten Sie dringe nd: ·.venn Sie sch on den 
Einzahlun gssche in nicht benützt und den 
Zahlungsterm in versäumt haben, so so rgen 
Sie doch dafür, dass die Nachn a hm e nicht 
unbezah lt an uns zur liekgehL Der Vorstand 
dankt im vora us. 

Jungmitglieder. Diese Ze il en erreichen uns, 
wenn das grosse Ere ignis des J ahres, un se re 
Biwak- und Ve rb i nd~mgsübung bere its der 
Vergangenheit ange hört. Eine gute Übu n g 
will vorb ereitet sein. Desha lb unte rnahmen 
Heinz, Rolf. Kurt und A lex e ine Rekognos
zierungsfahrt in den üb ungsraum. Der gute 
Opel tat wieder seinen Dienst ausgeze ichnet 
und führte d as Quartett über di~ unmög
hchsten Feld wege zu vorgewci hlten Punkten. 
Kalt war 's; die blauen Hände , roten N asen 
und heissge lau fene n Winterp neus kon nten 
allerhand erzählen. Manches He ldenstück 
gibt es hier zu berichten, z. B. vo n jener er
zwu ngenen Querfe lcle infahr t. Doch fragt die 
VIer Unentwegten persö nlich' RAR 

~kipatrouillcnlauf der F. Div. 8. Wie jedes 
ahr traf am Bahnhof wieder e in e a nse hn -

1' h /.~ e Gruppe Uncnt\vegter zusam.men, um 
ur zwei T age de r dicken Stadtlutt zu en t

n nnen, in höhere Renionen n ach Ander
matt. Dort galt es, de; übe;mittlungsd ienst 
am Skipatr.-Lauf der F. Div. 8 zu überneh
~en. Die ganz "Eisernen" reisten sc ho n am 

reJtag weg, um am Austragunosan bei der 
anstrengenden Arbe it des S~ur;~s mitzuhel-

fen. Frankenste in machte natürlich dem Prä
s icle nten wieder Bauchschmerzen, a ls er nach 
e ine r mehr oder wen iger im Bett verbrac hten 
Nacht den Zug noch im le tzten Moment er
wischte. Pünktlich fuhr der Zug weg, um 
uns nach ei ner sehr ve rgnügten Fahrt in 
Göschenen abzuladen und un s de r Schölle
nenb a hn an zuve rtrauen , welche uns in An
de rmatt d irekt vor der Kaserne Altk irch ab
se tzte. 
Bald trafen w ir auf die schon A nwesenden 
des EVU, und ge rne insam bezogen w ir un
ser Kantonnement in der Kase rne. Nachdem 
sic h jeder häuslich niedergelassen h a tte, gi ng 
Seppi Hayoz zu e ine r kurzen Orientierung 
li ber und legte uns k lar, welche Arbeiten zu 
e rledi gen se ie n. Da d ie sonst gebaute Te le
phon leitung nach dem Schiessplatz ebenfa ll s 
mit Funkt aufrec ht e rh a lten wu rde, blieben 
nur eine Verbindung vo m Übermitt lu ngs
ze ntrum im 2. S tock ins Rechnungsbüro im 
I. S tock der Kase rne und das Übermittlungs
zentrum se lbst ei nzu ri c hten. In Rekordzeit 
wurde a ll es e rl ed ig t , und wi r beschlossen , 
den schönen Nachmittag mit e inem Ausflug 
zum Nätschen auszufüllen. Gemeinsam fu h
ren die Nichtskifahrer mit der Bahn in die 
H öhe, um s ic h dort von der he rrlichen Win
tersonne rösten zu lassen. Die Skifahrer nütz
ten natürlich die Ge legenheit und w idmeten 
s ich kräftig ihrem e lega nten Sport. 
Nach dem Nachtesse n zog man ge me insam 
los , um gegen den späteren Nachmitt. ähh 
Abend die Fre ize it zu geniessen. Am Sann 
tagmorgen hiess es dann , besonders für die 
a u f den abge legenen Posten Zugeteilten , 
früh a us der Fa ll e w steigen. Be i de r g rim 
migen K ä lte von 15-18 Grad bezogen w ir 
die verschiedenen Posten, mit dem Schiess
p latz neun a n d er Za hl. Ei ne Station wurde 
am Z ie lplatz e ingesetzt, um dort fort laufend 
di e gelaufenen Resultate auf Tafe ln a ufzu
ze ic hnen. Jeder gab s ic h alle Mühe, diesem 
Motto gerecht zu werden. Es k lappte dann 
au ch a lles gut. Nur Martha und Walti hat
ten Pech mit de r Verb indu n g zum Schiess
p latz. Es war abe r nicht ihre Schuld, denn 
wir konnten fest s te ll en, dass die Batterien 
der Luxgeräte ganz a u f dem Hund ware n. 
So musste ebe n diese Verbindung f ür e ine 
kurze R estze it mit Liufern aufrechterhalten 
we rden, wobe i man sehr rich ti ge rwe ise den 
fau le n Frankenstein e insetzte . D er sei ne rse its 
s te llte aber fe st , da ss es gerade aus dies2n 
Gründen sehr gu t wäre, wen n sich jeweil s 
noc h e in raar Aktive mehr melden würden, 
denn in solc he n Zwischenfäll en macht sich 
der Mange l an Leut en g u t bemerkbar. Näch
stes J ahr si nd w ir un se r clreissig 1 Um 12 Uhr 
pass ierte dan n die le tzte Patroui ll e das Zie l, 
und dam it war unser Einsatz beend e!. Die 
Posten wurde n pe r Auto ei ngezogen, und 
man machte sich daran, d ie gebrauch ten 
Geräte zu re inigen und zu verpacke n. An 
der F un k ti onü rversamm lung wu rde unse re 
Arbe it ve rdankt. Gesamthaft kann gesagt 
werden, dass der Einsa tz gut gelungen ist 
u nd jede r de r Anwesenden mit frohem Mut 
am Geli ngen der Übung mith alf. st. 

Sektion Mittelrheintal . 

Die diesjä hri ge Hauptversammlung fand am 
17. Februar im " Heerbrugger Hof ' in Heer
hrugg statt. Die e in ze lnen Trakta nd en wur
de n rasch e rledigt. Es mussten versch iede ne 
Amtcr neu beset z t werden. Der ne ue Vor
stand se tzt s ich wie folgt zusammen: Priisi
dent A. Weibel, Sekretär E. Schrnid hc iny. 
Kassier F. Gächter, Übungsle iter H. Rist , 
Materialverwalter A. Weibel, YL Funk 
F. Kästli, Rechnungsrevisoren E. Hutter , 
H. Bruderer, Beisitzer 0. Hutter. Auch dieses 
J ahr werden 2 h is 3 fachtechnische Kurse 

durchgeführt. Die Daten we rden von Fa ll w 
Fall bekanntgegeben. Die Jahresbeiträge 
wurden auf g le icher Höhe belassen. Sowe it 
würen d ie wichtigsten Traktanden rekap itu 
li ert, und es bleibt nur n och zu hoffen, dass 
unsere Anlässe im laufenden J ahr a ll e von 
vielen Te il nehmern besucht werde n. ES 

Kursvoranzeige. Im Mai führen w ir e inen 
fachtechnischen Kurs übe r die TO 61 d urc h. 
Das Kursprogramm wird die Neuerungen 
der TO 61 um fassen, sowe it diese für über
mittl er von Bedeutung s in d . Das betrifft im 
besonderen die n euen Signaturen. De ta il s 
sie he nächste Ausgabe des »Pioniers " und 
E inladungen . HR 

Section Neuchiitel 

Assemblee generale: L'assemblee annuelle a 
e u Ji eu le venclredi 23 fevrier au Restaurant 
du C ity a Neuch ft te l. La p res iclence eta it 
assumee par M. B. Groux, president. 11 
rnembres etaient p resents a lors que 7 ex
cuses parvenaient au pres iclent. Les clebats 
fu rent rondement m encs par Je president, 
qu o ique certaines questions retinrent l'a tten
ti o n d e l' assemb lee et cl onne rent Jie u a bien 
des discussions. Le comite a ete ree lu en 
b loc; a up a ravant M. Groux ava it prese nt e 
sa dCmiss ion; mais il revient sur sa d6ci s io n 
lo rsqu\me Solu tion inte r vint an suj et de Ja 
repartition des c harges. L'adresse o ffi c ie ll e 
cle Ia section a ete transferee au clomicile cle 
M. C laucle Herbelin , clevoue chef cle trafi c. 
A no ter que !es comrtes furent bri ll amment 
presentes par l'actif ca iss ier, M. Rene Mül
le r. Pour 1961 Jes co m p tes purs cle Ia sec ti o n 
ne sont pas op timi stes; heureusement que 
qu e lques activites ont permis une retite ame
li o rat io n . Malheureusement de ux me mbres 
so n t en retard clans le paiement des cot isa
tions; il s ont refu se les rembourseme nts qui 
le ur furent ad resses et il s n 'ont pas repondu 
aux lettres que le com it e leu r a envoyees. Le 
caissier a re~u ple in pouvoir pour rCcupC re r 
ces coti sa ti ons par Ia vo ie 16ga le; e n out re 
ces cl e ux membres se ro nt excl us de Ia sec
tion. 11 eta it pres de 2:1.00 h lorsq ue l' as
se mblee fut levee. 

C omite: Pres ident: Bernard Groux; vice
pres id e nt et pnis id ent de Ia sous-sect io n La 
Chaux-de-Fonds: Bernard Mann: ca iss ier : 
Ren e Müller; sec reta ire : Eclga r Beguin; chef 
de trafic et adresse o ffi c ie lle cle Ia section: 
C la ucl e HerbeJin; c hef d u materiel: Denis 
Zaugg; chef cours tech niqu es: Jean Jacot
Gu ill armod; ehe[ cours pre mili taires: C harl es 
Perrinjaquet; adjoi n t: Wa lter Ineiche n. 

Adresse officielle de Ia section : C laude H er
be lin , 14, aven uedes Alpes, Neuch ftte l. Te le
phone pr ive: (0 38) 5 98 03 , te!<ephone e m
p loye ur : (038) 5 85 0 I. 

Exclusion de Ia section : Pour non-pai e me nt 
des cotisat ions e t refu s des rembourse ments 
adressCs, \es deux membres s uivants so n t 
exc lus de Ia sect ion: Bernard Brunner , Be
va ix , el Eric Rochat , Le Landeron et Lau 
sa nn e. 

i{ cunions du vendrcdi. Re union tou s !es deux 
mois, Je 2•· vendredi. P rochaines rCu ni o ns: 
13 avr il , 8 juin, I 0 aoC1t, 12 octobre. eb 

Sektion Solothurn . 

Gratulieren können wir unserem Akt ivmit 
gl ied Lt. Andre Simmen, der sei ne Stud ien 
an der ETH in Ziir ich erfo lg reich abge
sc hlosse n und den Tite l eines dip l. E lek tro
Ingen ieurs erworben hat. 

M utationen s ind in Zukunft nicht mehr dem 
Sekretär, sonelern dem Kass ier zu meld en . 
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Am 16. März 1962 verschied nach 
einer langen und schweren Krankheit 
unser liebes Gründermitglied und 
Veteran 

Leo Pfluger-Wyss 

im Alter von 52 Jahren. Kamerad 
Pfluger gehörte zu denjenigen, die im 
Jahre 1935 die Sektion Solothurn 
gründen halfen. Er hat sich in der 
Folge lange Jahre als Vorstandsmit
glied- unter anderem als Kassier -
zur Verfügung gestellt. Obschon ihn 
sein Beruf als Fabrikant und auch 
die aufkeimende Krankheit zwangen, 
sich etwas von der aktiven Mitarbeit 
zurückzuziehen, so hat er doch im
mer lebhafte Anteilnahme an unserer 
Arbeit genommen. Wir werden den 
lieben Kameraden stets in dankbarer 
Erinnerung behalten und danken ihm 
über das Grab hinaus für alle seine 
Arbeit, die er zum Nutzen unserer 
Sektion geleistet hat. 

Im Zuge einer Entlastung des Sekretärs hat 
es Kamerad Fankhauser übernommen, die 
Mitgliederkontrolle zu führen. Seine Adresse: 
Paul Fankhauser, Nordsüdstrasse 914, Zuch
wil. Bei dieser Gelegenheit sei daran erin
nert, dass Änderungen der Adresse, der Ein
teilung und des Grades unverzüglich zu mel
den sind. In unserer Mitgliederkartothek 
figurieren noch immer Leute, deren Eintei
lung bestimmt nicht mehr zutrifft. Wir dan
ken für das Verständnis. 
Jahresbeiträge. Wer seinen Beitrag noch 
nicht beglichen hat, muss dies in den näch
sten Tagen nachholen, wenn er nicht mit 
einer Nachnahme beglückt werden will. Ab 
15. April ist er vor einer so lchen nicht mehr 
sicher. Wir danken für die prompte Erledi
gung. 
übermittlungsdienst am Hans-Roth-Waffen
lauf: Für diesen Anlass sind eine erfreulich 
grosse Zahl Anmeldungen eingegangen. Wer 
sich am Sonntag, 8. April, noch zur Verfü
gung stellen kann, möge sich beim Sekretär 
melden, er wird - wie übrigens alle andern 
Angemeldeten auch - ein schriftliches Auf
gebot erhalten. 
Unser Kegelabend vom 3. März wurde zu 
einem vollen Erfolg. Mit vier Personenwagen 
und 14 Mann suchten wir den •Sternen• in 
GUnsberg auf, um sich auf den beiden präch
tigen Bahnen in den Künsten der Sandhasen, 
Kränze und Babelis zu üben. Einhellig war 
man der Meinung, solche Anlässe nun regel
mässig zu wiederholen. Für das nächste M al 
treffen wir uns allerdings wieder zum Jass 
im Stammlokal , und zwa r am Freitag, dem 
6. April. öi. 

Sektion St. Gallen 

Alpsteinlauf. Nach dem Wegfall des tradi
tionellen Pragellaufes en tsprach die Schaf
fung eines neuen Skilanglaufes nachgerade 
einem Bedürfnis; dies bestätigte denn auch 
die enorm grosse Zahl der Nennungen für 
diese Prüfung. - Für die Streckensicherung 
(Unfälle) und auf einzelne Kontrollposten 
hatten die Organisatoren Funker unsere r 
Sektion angefordert. So meldeten sich am 
18. Februar 13 Funktionäre auf den folgen
den Standorten: am Start im Weissbad. 
Böhlhütte auf Pottersalp, Chammhalde , 
Schwägalp, Steineflue und am Ziel in Ur
näsch. Unsere Leute waren zum Teil mit 
Ski ausgerüstet und hatten vor Beginn ihres 
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Auftrages bereits einen anstrengenden Auf
stieg zu bewältigen. Nach einem wilden 
Schneetreiben und schneidender Bise am 
frühen Morgen brach dann im Laufe des 
Vormittags die wärmende Sonne durch und 
löste die erstarrten Glieder und manche 
etwas trübe Miene. Bald herrschte auf den 
8 SE-101, welche in zwei getrennten Netzen 
eingesetzt waren, recht reger Betrieb, vor 
allem die Kontrollposten hatten mit der 
Durchgabe der Kontrollnummern zeitweise 
Hqchdruck. Die Verbindungen spielten alle 
gut bis sehr gut. 

3. St.-Galler Waffenlaut Noch waren unsere 
Stiefel vom letzten Einsatz kaum trocken, 
und schon standen unsere Funker neuer
dings auf Posten. Am 4. März, am 3. St.
Galler Waffenlauf, waren 8 Funkposten zu 
stellen mit dem Auftrag, die Reihenfolge des 
Durchganges der Patrouilleure zum Ziel bei 
der Kreuzbleiche zu übermitteln. Daneben 
diente unser Einsatz auch dem Sanitäts
dienst, um nötigenfalls Arzt und Mannschaf
ten sofort alarmieren zu können. Um 9.30 
waren alle Posten besetzt und das Sternnetz 
eingespielt. Punkt 10 Uhr begaben sich die 
rund 800 Milizen auf den teilweise recht 
schweren Parcours (Vereisungen und Schnee). 
Bald darauf meldete sich die erste Station: 
· Achtung, ich gebe den Durchgang folgen
der Läufer bekannt ...• Wenige Augen
blicke später schallte diese Meldung bereits 
aus dem Lautsprecher auf der Kreuzbleiche. 
Dadurch wurde es möglich, das zahlreiche 
Publikum über den Verlauf des zähen 
Kampfes, vor allem der Favoriten, laufend 
zu orientieren. Kurz darauf meldete sich 
aber schon die zweite Station usw. Die Ver
bindungen waren sehr gut und der Funk
betrieb recht aktiv. Das OK war denn auch 
voller Lobes. Herzlichen Dank allen Kame
radinnen und Kameraden für den Einsatz. 

Jahresbeitrag 1962. In den nächsten Tagen 
gelangen die Nachnahmen zum Einzug des 
Jahresbeitrages pro 1962 zum Versand. An 
alle Kameradinnen und Kameraden ergeht 
die höfliche Bitte, dieselben sogleich einzu
lösen oder Anweisung zu deren Einlösung 
zu geben. Die Kassiererin ist für diese kleine 
Aufmerksamkeit aufrichtig dankbar. 

Schiesswesen. Alle unsere in der Gemeinde 
St. Gallen wohnhaften Kameraden seien wie
der einmal darauf aufmerksam gemacht, dass 
sie ihre obligatorische Schiesspflicht (Bun
desübung), aber auch das Eidg. Feldschies
sen unentgeltlich in der Schießsektion des 
UOV St. Gallen erfüllen können. Schiess
daten: Bundesübungen: 1. 28. April (Sa) , 
2. 5. Mai (Sa), 3. 15. Juli (So), 4. 5. August 
(So), 5. 18. August (Sa). Eidg. Feldschiessen: 
26./27. Mai. - Schiessplatz Ochsenweid an 
der Sitter. -nd 

Sektion St.Galler Oberland/ 
Graubünden 

Übermittlungsdienste im Unterengadin. 
Schulser Skitage vom 21. Januar: Der erst
mals im Einsatz stehende Funkdienst gestal
tete sich zu einem vollen Erfolg. Dank dem 
tadellos funktionierenden übermittlungsnetz 
konnte ein Verunfallter rasehestens in Spi
talpflege verbracht werden. Am 28. Januar 
bewährten sich die eingesetzten Mitglieder 
zum zweitenmal an den Schweizerischen 
Juniorenmeiste rschaften in Zuoz, so dass die 
Equipe seitens des Organisationskomitees ein 
öffentliches Lob einheimsen konnte. 
Trotz einer technischen Störung ge lang auch 
der übermittlungsdienst vom 4. Februar bei 
den Bündner Meisterschaften vorzüglich, wo
zu insgesamt elf Kameraden beitrugen. 

Zuletzt bewährte sich die Unterengadiner 
Gruppe noch einmal bei den Unterengadiner 
Skimeisterschaften, konnte doch der Slalom 
via Funk gestartet werden. 
Für alle diese Einsätze sei der jungen Un
terengadiner Gruppe und vor allem deren 
Chef Parolini namens des Vorstandes der 
beste Dank ausgesprochen. 
Die Oberengarliner hatten vom Januar bis 
Ende März insgesamt elf Übermittlungs
dienste zu bewältigen, das heisst, fast jeder 
Sonntag musste für diese Arbeiten geopfert 
werden. Allein diese Tatsache verpflichtet 
uns, dem Mann um Hansjörg Heitz den be
sten Dank auswsprechen. Dass die über
mittlungsdienste bei jedem Anlass zuverläs
sig funktionierten, ist eigentlich schon als 
Selbstverständlichkeit anzunehmen. 

Der Berichterstatter ist zurzeit dienstlich und 
ausserdienstlich so stark beansprucht, dass 
weitere Berichte erst in der nächsten Num
mer erscheinen können. Man möge dies bitte 
entschuldigen (oder meldet sich vielleicht ein 
Stellvertreter?). mt. 

Sektion Thalwil 

Stamm. Wir treffen uns regelmässig jeden 
2. Freitag im Monat - das nächste Mal am 
13. April - um 20.00 Uhr am Stammtisch 
im Hotel •Thalwilerhof». Vergesst bitte 
nicht, dass wir bei dieser Gelegenheit unsere 
Jasskasse mit Hilfe des • Spezial-Differenz
lers• zu äufnen pflegen. Neue •Partner•, die 
auch einmal einen kleinen Obolus entrich
ten möchten, sind immer willkommen. 
Eintritte. Wir heissen folgende Mitglieder 
kameradschaftlich willkommen: Hans Leut
wyler, 1945, Horgen, als Jungmitglied, und 
Fran<;ois Jobin, 1926, Oberrieden, und Ernst 
Honegger, 1918, Wädenswil, als Passivmit
glieder. 
Beförderungen. Folgende Kameraden wur
den kürzlich befördert: Heinrich Steinmann 
zum Hptm., Franz Neuenschwander zum 
Adj.Uof. und Jakob Henzi zum Wm. Wir 
gratulieren herzlich. 
Jahresbeiträge. Wir danken allen Kamera· 
den, die ihren Mitgliederbeitrag umgehend 
überwiesen haben. Die Säumigen bitten wir, 
den grünen Zettel in den nächsten Tagen 
noch zur Post zu tragen. Mitte April ge· 
denken wir die Nachnahmen zu verschicken. 

Termine April/Mai. April/Mai: Ausbau der 
neuen Funkbude; 1. April: Delegiertenver· 
sammlung im Schloss Sargans; 13. April: 
Stamm im •Thalwilerhof•; evtl. 28. April: 
Pfeilfuchsjagd; 11. Mai: Stamm im •Thai· 
wilerhof•; Ende Mai: Ruderregatta des 
ROZ; Mitte Mai 1 Ende Mai : Fachtechni· 
scher Kurs über TO 61. 
Funkbude. Am 3. März haben wir mit dem 
Bau des Funklokales im Dachstock des Rot· 
Wegschulhauses begonnen. Den Baubeginn 
scheinen wir ausserordentlich günstig ange· 
setzt zu haben, denn zur gleichen Zeit wur· 
den aus dem Umbau des Schießstandes in 
Horgen eine Menge Holzbretter frei, die 
man uns in verdankenswerter Weise gratis 
zu r Verfügung stellte. Auch viel anderes 
Material erhielten wir spontan und meistens 
kostenlos. Den grasszügigen Spendern sei 
auch an dieser Stelle der beste Dank aus· 
gesprochen. Im Moment des Redaktions· 
schlusses stehen bereits die Seitenwände samt 
Eingangstüre. Bis Ende Mai verbleibt uns 
aber noch viel Arbeit, und wir sind daher 
nach wie vor auf tatkräftige Mithilfe ange· 
wiesen . Wir bauen grundsätzlich jed:n 
Samstagnachmittag und finden uns jeweps 
samt etwas Werkzeug um 13.30 Uhr belßl 
Rotwegschulhaus in Horgen ein. 



. · . 
. . 

M-Optax-\:eitlacke dienen zur Herstellung elektrisch 
leitender UberzUge mit guter Haftung auf nichtleitenden 
Werkmaterialien verschiedenster Art, wie Glas, Holz, Stein 
und vor allem Kunststoffen. M-Optax-Leitlacke zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sofort streichfertig , in hohem 
Grade haftfest,elektrolytfrei , leichttrocknend oder härtbar, 
korrosionshemmend, dauerhaft und preisgUnstig sind. 
Von der modernsten Technik entwickelt, dienen sie ihrer
seits wieder sowohl als elektrische Leiter verschiedenster 
Leitfähigkeit wie auch als Schutz von Vorrichtungen, 
Apparaten und ganzen Räumen, gegen elektrostatische 
und elektromagnetische Störungen (z. 8 . Störungen 
verursacht durch Gewitter- und Hochspannungsfelder, 
sowie durch hochfrequente Radio- und Radar-Wellen) . 

Dr. Walter Mäder AG , Lackfabrik, Baden, Tel. 056/3 5313 

Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S.A. YVERDON 
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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 

Ihr bewährter 

Lieferant von 

Telefonmaterial 

OTTO FISCHER AG ZÜRICH 5 
Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros 
Sihlquai 125 - Postfach Zürich 23 '? 051 I 42 3311 

Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1-4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 
Schliessen (speziell für Wasser) 

Flussmelder 

Drosselklappen 

Elektron ische Geräte 

Flammenwächter 
für Oelfeuerungen 

Türöffner 

Tageslicht-Schalter 

(sog. Dämmerschalter) 

Kontakt-Schutzrelais usw. 

W. IMOBERSTEG DIPL. ING. 
Fabrik elektrischer Apparate 

Nussbauman b . Baden Telefon 056 / 2 77 79 

Vom Fachhandel begei stert aufg enommen, bei 
der Kundschaft immer mehr gewü nscht, w ird das 
Klebekabel zur sauberen Montage von Netz
verl ängerungen und Lautsprecherleitungen. 
Unsere Vertreter werden Sie gerne darüber 
or ientieren. 

Le cäb le adhesi f CALU-flex a ete accepte avec 
enthousiasme par les maisons spec iali sees. II 
est de pl us en plus demande par Ia cl ientel e 
pour l'executi on soigneuse de pro longements du 
reseau electrique ou install ations de haut-p ar
leurs. Nos representants se tiennent a votre dis
pos it ion pour to us re nseignements. 

Generalvertretung: 

CALUXA.G.Zürich2 



Gründungs- und Generalversammlung. Am 
23. Februar fü hrten wir im Hotel "Thal 
wilerhof , unsere Gründungs- und e rste Ge
neralversammlung durch. Leider haben aus
ser den 5 Vorstancl smitgli ecl e rn nur 3 (in 
Worten: dre i) Aktiv- und 4 Jun gmitglieder 
den Weg ins Versammlungs loka l ge funden. 
Einige we ni ge hatten sich entschuldigt, wä h
renddem der grosse Rest überhaupt ni cht s 
von sich hören liess . Ob es woh l e ine Zeit
erscheinung ist, dass sich nur dann gen ii 
gend Inte ressenten zusammenfinden , we nn 
ein Zvier i oder zum indest etwas F lüss iges 
spendiert wird? Wenn man bedenkt , wie 
viele Freize itstunden die Vorstandsmitglieder 
ständig opfern , hät te man insbesondere se i
tens der Aktivmitglieder etwas mehr Inte r
esse e rwarten dürfen. Die Versammlun g be
stätigte die Gründung der Sektion Thalwil 
und genehmigte die neuen Statuten diskus
sionslos. Der Vorstand wurde in de r aus den 
versandten Verze ichnissen e rsich tlichen Zu
sammense tzun g gewä hlt. Die letztj iihr ige 
Rechnung schliesst mit e inem Gewinn von 
Fr. 94.95 , das Budget 1962 ist ausgegli chen. 
All e Berichte, die e rfreulich kurz wa ren, 
fanden den Beifall der Versammlun gste il 
nehmer. Dem Vorstand w urde D echa rge e r
teilt. Ernst Egli , a ls Vertreter cl e t· Sektion 
Zürich, wurde gebeten, der früheren Stamm
sektion den bes ten Dank für die uns in den 
letzten Jahren zuteil geworcle ne Hilfe zu 
übermitte ln und se inen Vorstandskameraden 
auszurichten, dass wir uns freuen, auch in 
Zuk unft auf kameradschaftliche Art zusam
menzuarbe iten. Der Vorstand wird s ich im 
mer Mühe gebe n, ein interessa nt es Jahres
programm auszuarbeiten , rechnet aber an
derse its mi t der 11 ·irklich alui•·en Mirarheil 
aller Kamerade n. Nach der V ersammlung 
blieb noch Ze it zu einem fröhli chen Griin 
clungstrunk am runden Tisch. Sch i. 

Sektion Thun 

Fachtechnische Kurse. Am zentralen fac h
technischen Kurs für Übu ngs- und Kursle i
ter vom 10. Miirz 1962 in Olten war unsere 

Copyrighr by Verlag H uber & Co. A(;., 
Frauenfeld 

13. Fortsetzung 

So rückte e r mit Wm. Posey , K pl. Feathcrstonc 
undFüs.Jac kso n aufwärts. Plötz lich sprangen 
zwe, Chinesen aus einem zertrümmcncn Bun
kergrad vor ihnen, warfen ihre Stiel- H-G. und 
schlüpften in den Bunker zurück. Poscy erhi el t 
Sphtter ins rechte Bein, Ford und Fcathcrstonc 
Ins Gesicht. Fords Wunden waren so le ich t, 

Sektion durch 3 Mann vertreten. Nach Mit
te ilungen der Teilnehmer war der Kurs mu
stergü ltig aufgezogen und sehr interessant. 
Beim Erscheinen des "Pionier» ist unse r 
e rster Kurs üb er Verkehrsrege ln und Pa
pierführun g bere it s gest artet. D er fachtech 
nische Kurs SE-222 f indet vo m 22. Mai bis 
8. Juni 1962 statt, gem>iss e rfol gte r E inla 
dung an die Sekti o nsmitg!iede r. Hg. 

Sektion Uri I Altdorf 

Generalversammlung. Am 24. Februar hiel
ten wir im Gast haus Muther in Altdo rf un 
se re 19. o rdentliche Generalversa mmlung ab. 
Präsident Zachi Büchi konnte 7 Aktiv-, 2 
Jungmitgli eder und a ls Deleg ierten unseres 
Stammvereins, des UOV Uri, dessen Pr>isi 
dentcn Tony Hu wyle r begrüssen. Das Pro
tokoll der 18. orden tli chen GV wurd e - in 
Abwesen heit des Aktuars, Kamerad Walte r 
SchMer - durch den Präsidenten ve rl esen . 
Es wurde ohne Einwand genehmigt und ve r
dankt. Die Jahresberichte der verschiedenen 
Resso rtch efs gabe n uns nochmals e inen über
blick über di e Tät igkeit des abgelaufenen 
Vere insjahres. Mit s ichtlichem Stolz durfte 
unse r Kass ie r, K<unerad Martin Dittli , auc h 
dieses Jahr e inen Vermögenszuwachs be
kanntgeben. Das erfreuliche Rechnungs
ergebnis dürfte sehr dazu beitragen, unser 
20jiihriges Sektions-Jubiläum, das w ir 1963 
fe ie rn , in wiirdigem Rahmen zu begehen . 
Die saube r geführte Abrechnung wird ge
nehmigt und ve rd ankt. Ordentliche Wahlen 
muss ten in di esem Jahr keine vorgenommen 
we rden, hingegen wurde Kamerad Josef 
V!eier a ls neuer Send ele iter definitiv besüi
tigt, nachdem bei der letzten GY diese r Po
sten ni cht be leg t werden konnte und dem 
Vorstand der Auftrag erte ilt werden musste , 
e inen gee igne ten Mann zu best immen. Ka 
merad Josef Meier übern ahm dieses Amt 
im Sommer le tzten Jahres nach Absolvie
rung der RS. E r h at die vie len Aufgaben 
tatkr:iftig in Angriff genommen. und wir 
könn en nur hoffen, ihn n ac h se iner nun-

dass e r nicht e inmal im Lauf anhielt. E r s türzte 
in den Bunker, fa nd ihn verlassen ; di e C hine
sen wa ren durch einen Tunnel, der im Bunker
boden mündete, verschwunden. Dafür fa nd er 
e in Lmg. und mehrere Gurten Munition. Er 
rückte mit dem Lmg. 50 m hanga uf und se tzte 
.l ackso n a n d ie Waffe. 

.l ac kson verschoss se ine Munition gege n d ie 
Krete und den mittle ren Abschnitt de r Pork 
Chop-Stellun g. Es war dieses G ewehr, dessen 
Feuer in die Reihen der X . Kp. schlu g, al s 
X/3 1 eben daran war, di e Chinesen zu we rfen. 
Das wa r e in Fehler, aber er muss entschuldigt 
we rd en. Man ha tte der X!. Kp. nicht gesag t, 
dass di e Ch inesen auf dem Pork Chop s tan
den: man ha tte ihnen auch nicht gesag t, da ss 
die Zehnte über den Hin terhang ang reife, und 
dass Gefa hr von Kreuzfe uer bestehe. 

Nac h Jac ksons Serien wurde es auf der 
Krete merklich ruhi ger. Wm. Ford sc hl oss 
darau s, dass s ie den Fe in d - nicht di e eigenen 
Kameraden - ve rscheucht hätten ; e r rief dem 
Füs. begeis tert zu: «Wir kommen hinauf, 
Kamerad 1» Aber es gin g ihnen dort oben wie 
der X. Kp. Im Augenb li ck der höchsten H off
nun gen wurden d iese durch e igenes Feuer ze r
stört. Eine Art.Sa lve ex plodierte ru nd um das 
Lmg. : e in Splitter drang Fo rd in de11 Arm , e in 
anderer schlu g du rch Jackson s Hei m, ohne 
den Mann se lber zu verwunden. 

E ine andere Sa lve sc hl ug im Verb indungs
graben in eine Ab teilung vo n 14 Man n der 
X.l.Kp. All e wa ren verwu ndet. Füs.Williams 
erhielt se ine d ritte Wunde in diese r Nacht , 

mehr definitiven Wahl recht lange als Sende
le iter zu beanspruchen. Für unseren bisheri
gen Materialverwalter Hans Büchi , der die
ses Amt aus beruflichen Gründen nicht mehr 
ausführen kann , wurd e Kamerad Franz 
Zgraggen für den Rest der Amtszeit gewählt. 
Er war seit e inigen J ahren e in eifriges Jung
mitglied unse re r Sektion und absolvie rt ge
genwärtig die RS. E in kurzer Ausblick auf 
das Tätigkeitsprogramm im neuen Vereins
jahr zeigte uns , dass viele Aufgaben bewäl
tigt werden müssen. Im Namen unseres 
Stammvereins, des UOV Uri , richte te Prä
sident Tony Huwyler Worte des Dankes für 
di e bisherige Zusammenarbeit an die Ver
samm lung und gibt der Hoffnung Ausdruck , 
dass dies für di e Zukunft noch vermehrt der 
Fall sein werde. Zum Abschluss dankte Prä
sident Biichi allen , die im verflossenen Ver
e insjahr ak ti v an den verschiedenen Anläs
sen teilgenommen haben. Damit wurde der 
geschüftliche Te il beende!, denn von der 
Küche her kam ein kulinarisches Düftchen , 
das darauf schliessen liess, dass noch etwas 
folgt. In der Tat trug dann ein saft iges 
Kotelett dazu bei , noch ein Stündchen ge
mütlich zusammen zu se in und so in froher 
Kameradsc haft unsere diesjährige Jahres
versamm lun g abzuschliessen. om 

Section Vaudoise 

Assemblee gener:Jie ordinaire annuelle du 
25 janvier 1962. L e president Koelliker, 
apres avo ir aclresse une cordiale bienvenue 
aux presents et excuse quelques absents, pre
cise que ce tte asse mblee, aya nt ete convo
quee regulierement , peut clone deliberer va
lab lement . Le proces-ve rbal de Ia seance 
precedente est ado pte. L 'activite de Ia sec
tion , en .1961 , a e te satisfaisante. Pour des 
tiers Ia section a prete son concours Jo urs 
de 13 manifes tations, qui ont ete !es sui
vantes: Championnats sui sses de sk i, a Mon
tann, qui se sont deroules du 1" au 6 fe
vrier ; stations utilisees: 8 SE-101 ; respon
sable Gavillet. Concours de ski de !'Union 

Wm. Posey wurde wieder verwundet, Oblt. 
Hechte! empfing se ine zweite Wunde. 

Bechtel kroch zu Williams und sagte ihm: 
<< Wi r müssen dieses Feuer stoppen. Geh hin
ter den Hügel und sieh nach, ob die X. Kp. 
schon dort ist. Sag ihnen, dass wir kaum mehr 
ze hn kampffähige Soldaten haben. Sag ihnen , 
dass sie uns zu Hilfe kommen müssen. Und 
sag ihnen , s ie so llen der Art. funken.>> Der 
Befehl zeigt deutlich , was für Missverständ
nisse diesen « koordinierten >> Angriff a uf bei
den Seiten beherrschten . 

Williams zog los. Halbwegs hinter dem 
Hügel standen drei mittl e re Pan zer. Er bat 
den Wm. , an die Art. zu funken, damit s ie 
ihr Feuer e instell e. Während er noch sprach , 
exp lodierten zwei Granaten neben dem Tank. 
doch konnte s ich Williams beize iten in die 
Deckung der Stahlwä nd e we rfen. D er Füs. 
gi ng we ite r. Als er die Strasse erre ichte, di e 
s ich hinte r dem Pork Chop hangab windet , 
sah er Verwundete der X. Kp. vom Hüge l 
herabkommen . s ie strebten nach Hügel 200 
zu rück. Ers t so e rfuhr Williams, dass die 
X. Kp. bere it s auf dem Po rk C hop kä mpfte. 
Er kehrte zum AusWufcr an der rechten Hügel
Ranke zu rü ck , um das Oblt. Bechte l zu melden. 

Unterdessen hatte das Art.Feuer im Ab
schnitt der Elften nicht nachge lasse n. Ob 
wi rkli ch die e rsten Sal ve n, wie di e Soldaten 
glaub ten, aus amerikani schen Gesch ütze n 
kamen, und der Fe ind erst ansch li essend los
schlug, blieb unklar, jedenfa ll s lagen die 
Überlebenden der Kp. fast e ine Stunde lan g 

143 



Romande des Amis de Ia Nature, Yverdon; 
11 et 12 fevrier; 2 SE-101 ; Bauhofer. Cham
pionnats de ski militaire ASSO, Montreux ; 
l R et 19 fevrier; 6 SE-101; Dugon. Courses 
dc cötes, Mont-sur-Rolle-Essertines de 
l'ACS; 18 au 21 mars; 7 SE-101 ; Guex. 
Trophee du Muveran, Br. mont. et Fort. 10; 
8 et 9 avril; 10 SE-101; Secretan. Courses 
de cötes Villars-Burquin-Mauborget de 
l'ACS; 16 avril; 7 SE-101; Guex. XIV• Fete 
des Musiques gruyeriennes; 30 avril; SE-100; 
Scholer. Courses de Morges de Ia Ste. Hip
pique du Leman; 27, 28 mai, 3 et 4 juin; 
8 SE-100; Guex. Championnats de vols de 
virtuosite de l'Aero-Club Lausanne; 10 et 
11 juin; 4 SE-101; Gailloud. Championnats 
suisses de voiles 15 m2 du Cercle de Ia Voile 
de Rolle ; 14 au 19 juin; 4 SE-100; Koelli
ker. Demonstrations de parachutage de 
l' Aero-Ciub d'Yverdon; 10 septembre; 3 
SE-100; Bauhofer. Championnats suisses de 
karting; 8 octobre; 4 SE-101; Caverzasio. 
Courses de patrouille et d'orientation 
de 1'Association romande des Fourriers; 
Payerne; 14 et 15 octobre; 6 SE-101; Koel
liker. Pour son entrainement, Ia section a 
organise !es 5 manifestations suivantes: 
Courses de patrouilles et exercice en cam
pagne des juniors; 24 au 27 mars; 7 SE-101; 
Gavillet. Sortie de printemps de Ia section; 
3 juin; 2 K, 2 P5F, 14 SE-101; Koelliker. 
Exercice en campagne des juniors; 1 et 2 
juillet; 6 SE-101, boussoles, materiel de 
camping; Gavillet. Operation Sirius; 30 sep
terobre et 1"' octobre; 1 SE-222; Uldry , 

· Koelliker. Course d'automne de Ia section; 
4 novembre; 8 K, 8 SE-101; Uldry et Dugon. 
Le groupe Trm., au cours de 36 seances 
d 'entralnement du vendredi, a enregistre une 
participation moyenne de 3 actifs et 1 
junior; une 50' de tg. ont ete echanges a vec 
Geneve, surtout et Uzwil (avec cette derniere 
sta., surtout pendant !es 6 premiers mois de 
1'annee). L'effectif de Ia section est, au 31 
decembre, de 102 membres (75 act ifs et 27 
juniors, clont 9 de 1941). Caverzasio, chef du 
groupe local Av. et DCA, donne, en un 
bref raccourci , I'activite de ce groupe. Au 

im rasenden Trommelfeuer; 18 Granaten ex
plodierten pro Minute in dem kleinen Raum, 
wo sich der Rest des 1. Zuges ans Leben 
klammerte. Mehr konnten sie nicht tun; vor
rücken, ja nur an Kampf denken, war in die
ser Sündflut unmöglich. 

Nach der ersten Salve fand sich Kpl. Mu
nier mit den Oblt. Paris und Summers, Wm. 
Cooper, dem Sanitäter und vier Soldaten, die 
er nicht kannte, in einem einges türzten Bun
ker; Paris hatte am Drahtverhau H-G.
Splitter erhalten und Munier versuch te, die 
Blutung mit seinem Verbandszeug und einem 
Taschentuch zu st illen. Wieder explodier ten 
Granaten im Graben. Eine Stimme schrie: 
<< Hilfe! Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen! » 
Munier wollte hinaus, aber Cooper winkte 
ihn zurück und schlüpfte selber durch die 
Öffnung. Munier arbeitete wei ter mit semem 
Verbandszeug. Neue Explosion ; dann ein Ruf 
von Cooper: «Bitte hilf mir! » Wieder wollte 
Munier hinaus. Oblt. Summers hielt ihn zu
rück und sagte: «Nein, du musst Paris ve r
binden », und eilte in den Graben. Grad hinter 
dem Oblt. explodierte eine Granate, trieb 
ihm einen Splitter durch die untern Wirbel des 
Rückgrats. Munier schlüpfte hinaus, zog alle 
drei in den Bunker. Cooper war nicht allzu 
schlimm verwundet ; er half bald mit, die an
eiern verb inden. Summers starb nach einer 
halben Stunde ; später schlu g eine Gran ate in 
den Bunker und riss ihm den Kopf weg. 

So wurde der l.Zug vernichtet. Von se in en 
45 Mann waren nur noch fünf in der Gruppe 
von zwölf Mann , die am späteren Vormittag 
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cours de 38 seances, Je lundi, il a ete enre
gistre une participation moyenne de 4,3 
membres; quelques Iiaisons ont ete realisees 
avec Bäle. Un champ d'activite va s'ouvr.ir 
prochainement avec !es autres sections. Av. 
et DCA, sur Ia base du trafic amateur. Les 
25 membres du groupe, soit Je quart de 
l'effectif total de Ia section vaudoise AFTT, 
ont par ticipe d'une maniere tres active a 
tou tes !es manifestations de Ja sect ion, tant 
pour des tiers qu'internes. Quant au groupe 
des juniors, son activite a ete grande pen
dant !es 8 premiers mois de l'annee; elle a 
cesse totalement, plus tard, son chef, tres 
pris par ses occupations et !es exigences de 
sa formation professionnelle , a du, a son 
grand regret, deposer son mandat. Le cais
sier Scholer, malgre tous ses efforts, n 'a ete 
en mesure que de presenter des comptes 
provisoires, faute de temps; Ia situation 
financiere est bonne et l'annee boucle par 
un benefice. Les comptes definitifs seront 
soumis a Ia section lors de l'assemblee de 
printemps; il en sera de meme, par conse
quent, du rapport des verificateurs des 
comptes. 11 est passe, ensuite, aux nomina
tions statutaires. Le president Koelliker se 
retire; il demande a ]'assemblee de faire des 
propositions pour son remplacement. Comme 
il n'y en a pas, il propose le vice-president 
Caverzasio, qui est elu avec acclamations; il 
est de meme des autres membres du comite 
qui sont Secretan, Scholer, Dugon, Gailloud 
et Chalet. Guex accepte de remplacer Ga
villet comme chef du materiel Av. et DCA. 
La nomination du chef des juniors est ren
voyee a l 'assemblee de printemps, ]es re
ponses des candidats pressentis par Je comite 
n'etant pas encore en possession de ce der
nier. Les delegues a l'assemblee generale des 
delegues, Dugon et Scholer, sont confirmes 
dans leurs fonctions. Quant aux verifica
teurs des comptes, pour 1962, ce seront 
Schnegg et Thetin, avec Koelliker comme 
suppleant. Cotisation et budget. Vu Ia Situa
tion de Ia caisse, l'assemblee decide de main
tenir !es cotisations, soit fr. 11.- pour !es 
actifs, fr. 5.- pour !es juniors; Ia finance 

unter Oblt. Marshall die Krete des Pork Chop 
erreich te und sich mit der X. Kp. vereinte, um 
den Feind endgültig zu vertreiben. Kpl. Mu
nier war auch dabei. Der Kanadier stand um 
1030 des folgenden Tages immer noch im Ge
fecht, als ein unbekannter Oblt. zu ihm trat 
und sagte : «Sie gehören nicht hierher; die 
Elfte hat den Hügel verlassen.» 

Wie der 2.Zug zersch lagen wurde, ist weni
ger genau bekannt, da noch weniger seiner 
Soldaten die Höhenstellung erreichten und 
dort den Nachmittag überlebten. Der Zug 
griff über die linke Flanke des Ausläufers an. 
Er hätte sich mit dem I. Zug auf gleicher Höhe 
halten so llen, aber der war mit seinen eigenen 
Sorgen mehr als beschäftigt und fand keine 
Leute, um die Verbindung zum zwei ten Zug 
aufrechtzuerhalten. Da dieser über felsiges 
Gelände steil aufsteigen musste, konnte er 
nicht Schritt halten. Halbwegs hügelauf fand 
sich eine breite Einsattelung ; der Zug, der bis
her kein Feuer erhalten hatte, hielt hier an , 
um die Gruppen zu reorganisieren. 

Jn diesem Augenblick brach das Trommel
feuer los, das dem I. Zug so schwere Verluste 
brachte. Um und in die Gruppen des 2.Zugs 
schlugen inner! 50 Minuten etwa 60 Granaten. 
Die Leute warfen sich hinter Felsblöcke in 
Deckung ; die meisten blieben dort liegen und 
steckten ein. Das demoralisierte den Zug und 
brach ihn auseinander, bevo r er direkte Feind
fühlung hatte. Getroffen wurden höchstens 
sechs oder sieben Mann, aber da sie keine 
Befehle mehr hörten , verloren auch Unve r
wundete den Mut und verzogen sich nach 

d 'entree, insigne compris, reste de fr. 2.50. 
Quant au budget il sera presente a l'assem
blee de printemps. Koelliker donne ensuite 
quelques renseignements sur l'activite en 
1962; notre concours a ete sollicite, dej11, 
pour 4 manifestations (Rallye Alfa-Romeo, 
Championnats de ski militaire ASSO, Mon
treux, Universiades 1962, Concours de ski de 
Morgins); d'autres manifestations sont en 
vue, mais non precisees encore. Le president 
aborde, ensuite, Ia question du groupe 
d'alarme. I1 est indeniable que Ia situation 
n 'est, actuellement, plus ce qu'elle etait au 
moment de sa formation ; d'autres groupe
ments, egalement pourvus de sta. radio, 
existent et qui sont bien prepares a remplir 
!es taches prevues; convient-il, alors, de Je 
maintenir, et, si oui, sous quelle forme; 
Koelliker donne Ia parole aux porte-parole 
des differents points de vue; apres une dis
cussion nourrie, l'assemblee decide, pour le 
moment, de Je maintenir et de revoir cette 
question a l'assemblee de printemps; Guex 
se declare pret a Je diriger jusqu 'a ce mo
ment. L'assemblee vote un credit defr.lOO.
au groupe des juniors, mais jusqu'a Ia no
mination d'un chef responsable, le comite 
assumera Ia direction de ce groupe. Quel
ques orateurs prennent ensuite Ia parole sur 
des sujets divers: Verraires (appel plus fn\
quent aux juniors), Roulet (comptabilite de 
Ia section). 
Le nouveau president exprime tous ses re
merciements tout d'abord a l'assemblee pour 
Ia marque de confiance qu'elle vient de lui 
accorder, puis a KoeUiker pour tout Je tra
vail accompli au cours de ses 7 annees de 
presidence. 
Enfin, sur Ia proposition du president, l'as, 
semblee vote une distinction et remet un 
cadeau au secretaire, qui, Je souffle coupe, 
n 'a pu que prononcer quelques remercie
ments indistincts; il saisit cette occasion pour 
temoigner sa reconnaissance a tous d'une 
maniere plus nette. 
Seance de comite. La dale en est fixee au 
vendredi 6 avril, a 20.30 p·recises au stamm 
de l'•Ancienne Douane•. 

rückwärts. Als das Feuer endlich nachliess, 
war dem Zug weniger als seine halbe Mann
schaft geblieben. 

Da der Zfhr. ausgefallen war, hatte Wm. 
Dobak als Führer rechts den Befehl übernom
men . Er sagte zu Wm. Lavoie: «Wir müssen 
hier weg.>> Die zwei rückten aufwärts, ein Teil 
der andern erhob sich und folgte ihnen. Am 
Drahtverhau fanden sie eine von der Art. ge
schlagene Lücke. Als sie hindurchbrechen 
wollten, wurden sie mit Mp.Feuer und H-G. 
empfangen. Sie warfen sich auf den Boden; 
Dobak, Lavoie und ein paar andere nahmen 
den Kampf mit H-G. und Mp. auf. Sieben 
weitere Soldaten wurden verwu ndet , bevor 
der feindliche Widerstand aufhörte . Wieder 
hatten ein paar Mann des Zuges den Mut ver
loren und sich zurückgeschlichen. 

Noch elf Mann folgten Dobak beim Weiter
vorrücken durchs Verhau. Der Wm. wurde 
durch Mp.Kugeln verwundet , bevor er den 
Verbindungsgraben erreichte, und Wm. Lin
ker übernahm die Führung. Linker war noch 
unverwundet, als die Reste der beiden Züge 
sich mit der X .Kp. vereinten. 

Von Anfang bis Ende hatte dem Angriff 
jede Spur militärischer Organisation gefehlt. 
Dass trotzdem etwas geleistet wurde, ist nur 
dem Mut und persönlichen E insatz einiger 
zäher Burschen zu ve rdanken. Bis in den Nach
mittag blieben die Überlebenden auf dem 
Pork Chop, aber beide Züge hatten ihre 
Kräfte beim Aufstieg vertan und konnten 
Clemons nicht mehr vie l helfen. ) 

(Fortsetzung fol g! 



Sektion Zug 

Hauptversammlung. Etwas verspätet möch
ten wir noch einma l zuriickblenden zu un
serer gut besuchten HV vo m 29. J anuar im 
· Rat hauskeller• . Nach de r Begrüssun g der 
zahl reich anwesenden Akti v-, E hren- und 
Passivmitglieder sowie de r K ameraelen vorn 
UOV durch den Obmann, hielt dieser e inen 
Rückblick auf das verflossene Jahr. Er führte 
uns nochmals in einpriigsamer Weise die 
sehr umfangreiche Tätigkeit der Sektion vor 
Augen. Nach dem K assabericht, welcher zu
friedenstellend abschloss, wurde der gesamte 
Vorstand, mit einer Ausnahme, m it grossern 
Beifa ll einstimmig in de r b isherigen Z usam
mensetzung wiedergewühlt K am. Roben 
Land twing musste le ider sein Amt a ls Sekre
tär l aus beruflichen G rünelen niederlegen. 
Zu seinem Nachfolger wurde K a m. Friedrich 
Moser gewühlt. - Zwei neue Aktivmitglie
der wurden in die Sektio n aufgenommen. 
Kam. Fritz Kopp wurde für seine verdienst
volle Tätigkeit fü r die Sekt io n unte r grossem 
Beifall zum E hrenmitglied e rnannt. Mit e ine r 
regen Diskussio n übe r sektio nsinte rnes Ma
terial und über unse r neues Funklokal in 
der • Vill a Daheim . nahm unsere HV bei 
einem gespendeten 1mbiss ihren würdigen 
Abschluss. E in ige Unentwegte besichtigten 
anschliessencl noch das neue Funk loka l und 
zitternd vor Külte den dazugehörenden 
Dachgarten. 

Schweizer Meisterschaft im 50-km-Skilang
lauf auf dem Zugcrberg. Die K ame raden 
trafen sich mitten in de r Nach t (5.45 Uhr) 
im Bahnhof Z ug zur Ve rbindungsübung für 
das OK der SO-km-Meis te rschaft. Bei idea
len Schnee- und Wette rverhältn issen waren 
die Posten auf eiern Z ugerberg schnell be
zogen. Zuerst war es empfind lich ka lt, doch 
wurde man du rch den prüchtigen Sonnen
schein nachher entsclüidigt. D ie Verbindung 
klappte ausgeze ichne t und K am. Fr ied rich 
German n konnte urn 14.00 Uhr a lle befrie
digt nach Hause ent lassen. 

Sendelokal: Der Ausbau unseres neuen 
Funklokals in der , V ill a D ahe im . gehl lang
sam seinem E nde entgegen. Zahllose Stun
den unseres Obmannes, zue rst a lleine, spü
ter im Einsa tz mi t e inigen Kamer aden, 
brachten es sowe it , dass es bald e inwei hungs
würdig ist. D er Sende le iter, Kam. Hans Bu-

eher, hofft, dass bald , an jedem 1. und J. 
M ittwoch des Mona ts, zuwenig S itzplätze 
vorh anden sind , um die neugierigen Besu
cher unte rzubringen. (Wir verweisen auf die 
jedem Mitglied zugehende Orientierun g. ) 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Mf. 

Veranstaltungskalender. Die Mitte Februa r 
a n a lle • a kti v-verd ächtigen. Aktivm itglieder 
versandten M eldebogen sind noch nich t in 
geniigender Zahl zurückgekommen, um das 
.I ahresp rogramm planmässig abwickeln zu 
können. Die Säumigen werden e rsucht, ihren 
T a lo n rasch an die Sektionsad resse zu sen
den. 

Mitgliederbeiträge. D ie M itgliederbeiträge 
we rden anfangs Apri l erhoben. Pro memo
r ia: Aktivmitglieder Fr. 10.50, P assivmitglie
de r Fr. 10.-, Jungmitglieder Fr. 5.50. Aktiv
und Jungmitgliederbeiträge werden per 
N achnahme, Passivbeiträge durch E inzah
lungsschein e ingefordert. Wi r bitten , dem 
K assier durch prompte Zahlung en tgegen
zukommen. 

ü bermittlungsdienst: Am 24. M ärz bewälti
gen e inige Mitglieder aus Dübendorf den 
übermitt lungsdienst zugunsten einer Feld
dienstübung des FHD-Verbandes des Kan
tons Ziirich im G ebiet der Forch. D er fach
technische Kurs des ZV am 10. März in 
O lten wurde von der Sektion durch 2 Vo r
s ta ndsmitglieder beschickt und gab viele rle i 
Anregung für das Tiitigke itsprogram rn . 

Stamm: D onnerstag, den 12. April 1962, 
20. 15, im •Sonnental», Dübendorf: Kegeln. 
Besammlung in Uste r 20.00 beim Bahnhof
Parkp latz Nord . bu-

Sektion Zürich 

Geschätzter Kamerad, h aben Sie daran ge
dacht, dass am 5. April die Z ahlungsfrist fü r 
den Mitgliederbeitrag abläuft. N achher müs
sen wir d ie Säumigen mit e iner Nachnahme 
belüstigen und - um der K asse d ie Abon
n ementsunkosten zu sparen - den • Pionier• 
ab I. Mai sperren. A ll den Kameraden, wel
che ihre r finanzie llen Pflicht be re its nach-

gekommen sind und zu m Tei l den Beitrag 
~ogar e twas aufge rundet haben, besten Dank! 
Hier nochma l die an der G V bestätigten 
Beiträge: Aktive, Ve te ranen. P assive Fr. 11 .-, 
Freimitglieder und V orstand F r. 6.50, Jung
mitglieder Fr. 5.- . 
Tätigkeit: Sendeabend jeden Mittwoch ab 
20.00 Uhr im F unklo ka l an der Gessnera llee 
(QTH , unterstes Sta llungsgebiiude gegen den 
Bahnhof). In absehbare r Zeit wird uns e ine 
SE-217 und e in ETK fiir den Betrieb im 
Basisnetz zugeteilt. Hoffen wir sehr, dass der 
Besuch des Sektionssenders etwas vermehr
ten Auft rieb beko mmt. Gleichzeitig an den 
Sendeabenden kann man sich dem Morse
training widmen. Demniichst werden d ie 
Akti vfunkerkurse wieder e rö ffnet, die Fun
ker werden d urch ihre K ommandanten ein 
entsprechendes Einladungsschreiben erhal
ten. D er Kurs Z ürich findet im Funklokal 
(QTH siehe oben) s tat t. jeweils Dienstag. Er 
wird durch unser Mitglied Hans Felber, 
Berg-Die tiko n , H errenberg, T e l. 88 l3 59, 
betreut. 
Der neue technische Leiter unsere r Sektion, 
Lt. M arkus W agner, ist volle r E nthusiasmus 
mitten in der Vorbereitung fach technischer 
Kurse. Sie werden in n ächste r Zeit die erste 
Einladung für d ie E inführung in die neue 
Truppenordnung 61 erhalten . Unterstützt 
seine Bestrebungen, um wieder mehr Leben 
in die Bude zu bringen. 

Besichtigung der TV -Studios Bcllerive. In 
der Woche vom 7. bis 12. Mai möchten wir 
die Besich tigung der TV-Studios e rmögli
chen . D as entsprechende Gesuch ist unter
wegs. Das gen aue D atum und den Treff
punkt können wir e rs t im Mai-" Pionier " be
kanntgeben. Auf e inen spiite ren Zeitpunkt 
folgt dann noch e in Besuch im TV-Sender 
Uetliberg, verb unden mit e inem gemütlichen 
Bummel auf • unseren Berg •. F ür die Be
sicht igung liegt d ie Bewilligung der G D PTT 
bereits vor. 
Stamm im April. Die ~iir[el über die Bei
behaltung des geplan ten neuen Stammlokals 
sind noch nicht gefallen . W ir treffen uns a rn 
Mittwoch vor Oste rn, a m 18. April , im Sen
delokal, Gessnera llee, von 20.00 bis 20.30 
Uhr und werden von do rt aus e ine gemüt
liche Beiz anpeilen. Es könnte sehr gem(it
lich werden, wenn einige PW's mitgebracht 
würden' Mit fre undlichem G russ, E uer Presi 
EOS. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de l'Association Jederale des Troupes 
de Transmission et de /'Association suisse des Ojficiers et Sous-Officiers du Telt!graphe de campagne. 
Erscheint 0 111 Anfang des M onats. Abonnementspreise: JVlitg/ieder jährlich Fr. 4 .50, Nichrmitg/ieder 
jährlich Fr. 8 .50. luseralpreise durch den Verlag oder die Redaktion. 

Jtadio.S.astle't 
Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best. -Nr . 10001 l 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.- .) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt: 100 versch. Widerstände lj2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog .) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

Abzweigstecker Type 20 
2p+ E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne Schutzkontaktst ift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 
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Die Kreistelephondirektion Zürich sucht fü r die Sende

anlage Uetliberg 23 

2 Radiomonteure 
bzw. Elektromechaniker 

für den Betrieb und Unterhalt der Fernseh-Mikrowellen

und UKW-Anlagen. 

Verlangt werden gute Kenntnisse in der Elektro- und 

Hochfrequenztechnik. Kenntnisse der französischen, 

italienischen und englischen Sprachen sind erwünscht. 

Bewerber mit abgelegter Radio- oder Meisterprüfung 

erhalten den Vorzug. 

Wir bieten Dauerstellungen mit guten Aufstiegsmög

lichkeiten. 

Handschriftli che Anmeldungen mit kurzem Leben slauf 

und Zeugnissen samt Geburtsschein oder Niederlas

sungsbewilligung sind an die unterzeichnete Stelle ein

zureichen. 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 

OFA11 /878-02 Z 

Trägerfrequenz

Fernsteueranlagen 

über Draht und U KW 

Transistoren

Leistungsverstärker 

Störrichtungsanzeiger 

Störspannungsprüfer 

Messgeräte 

.. --
• ·-•' • .. 
I • *' .. 

032,24823 
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Lauterbrunnen 
MUrren Wengen 

Tüchtige IEiektromonteurel 
gesucht für: Haus insta llationsarbeiten, 

Freileitungs- und Kabelbau , 
Stationsbau. 

Gute Entlöhnung, bei interessanter und weitgehend selb
ständiger Tätigkeit. Jeder zweite Samstag frei. 
Bei Bewährung besteht die Möglichkeit der festen Anstel
lung mit Aufnahme in die Pensionskasse (PKE). 
Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Photo 
sind zu richten an den P 17403 Y 
Verwalter des Elektrizitätswerkes Lauterbrunnen. 5 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Die rasche Entwicklung des Elektrizitätswerkes 

Winterthur bringt für unser Personal vermehrte 

Aufstiegsmöglichkeiten 

Es lohnt sich deshalb für tüchtige Leute bei uns 

als P39W 

Elektromonteur 
anzufangen . 

Gegenwärtig ist eine Stell e in der Hausinstalla

tion und eine in der Offentliehen Beleuchtung zu 

besetzen. 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern 

mit Lehrabschlussprüfungen sind mit den 

üblichen Unterl agen, unter Angabe des ge
wünschten Arbeitsgebietes zu r ichten an das 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur, 
Postfach Obertor, Winterthur 2. 27 

-



Die Kreistelephondirektion Zürich sucht 

Elektrotechniker 
für den Radio- und Fernsehdienst 

Erfordernis: Diplom als Fernmeldetechn iker eines schwei

zerischen Technikums. Gute HF-Kenntn isse und Betriebs

erfahrung mit den drahtlosen Anlagen erwünscht. 

Arbeitsbereich: Bau- und Betriebsüberwachung drahtloser 

Telephon-, Radio- und Fernsehanlagen. 

Geboten wird: Ein vielseitiges, selbständiges Arbeits

gebiet bei zeitgemässer Entlöhnung. Die b isherige Tätig

keit wird bei der Festsetzung der Anfangsbesoldung 

gebührend berücksichtigt; Aufstiegsmöglichkeiten ; gute 

soziale Leistungen; alternierende S-Tage-Woche. 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studien und bis

herige Betätigung (sowie Geburtsschein oder Niederlas

sungsbewi lligung) zu richten an die OFA 11/878-02 Z 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 
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Wir suchen für unsere Versuchsabteilung 21 

Elektro-Techniker 

- mit praktischer Erfahrung in der Durchführung elek
tri scher und mechanischer Messungen; 

- mit soliden Kenntnissen der theoretischen Grund
lagen ; 

- vertraut mit der Arbeit an empfindlichen Geräten 
und Oszi llographen; 

mit der Aufgabe: 
- neue Untersuchungsmethoden und Vorrichtungen 

für die Entwicklung elektr ischer Schaltapparate 
selbständig zu entwerfen ; 

- die Entwicklungsversuche selbständig und ziel 
bewusst durchzuführen; 

- unsere Konstrukteure mit eigenen Vorschlägen zu 
beraten. 

Obernahme einer eigenen Entw icklungsgruppe mög lich. 
Ihre ausführliche Bewerbung werden wir sofort beant 
worten. 

Carl Maier & Cie., 

Fabrik elektri scher Apparate und 

Schaltan lagen 

Schaffhausen 

Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen 

lnfolge Rücktritts ist die Stelle eines 22 

Kontrolleurs 
für elektrische Hausinstallationen neu zu besetzen. 

Anforderungen: Mit Erfolg bestandene Kontrolleur

oder Meisterprüfung, einwandfreier Charakter, Eignung 

zur Personalführung und administrativen Arbeiten. 

Wir bieten: Interessante, vielseitige Tätigkeit auf dem 

Gebiet der Instal lationskontrolle (evtl. M ithilfe im Offert

wesen), S-Tage-Woche, zeitgernässe Sozialleistungen, 

Pensionskasse. 

Besoldung je nach Eignung und Praxis nach Klassen 

11 bis 13 des Besoldungs-Regulatives der Gemeinde 

Wettingen vom 1. 1. 1962, plus Teuerungszulagen (zur 

Zeit 3 Prozent für Ledige, 6 Prozent für Verheiratete). 

Weiter suchen wir: OFA 2S S13 Rb 

2 Elektromonteure 
für Hausinstallationen 
mit Lehrabschluss. 

2 Monteure 
für unsere Betriebsgruppe 
(EI.-Monteure, Mechaniker, Bauschlosser usw.) 

Wir bieten: Interessante, v ielsei tige Tätigkeit, S-Tage

Woche, zeitgernässe Sozia lleistungen, Pensionskasse. 

Besoldung je nach Eignung und Praxis gemäss Klassen 

6 bis 8 des Besoldungs-Regulat ives der Gemeinde 

Wettingen plus Teuerungszulagen (zur Zeit 3 Prozent 

für Ledige, 6 Prozent für Verheiratete). Für tüchtige 

Kräfte besteht bei vorzüglicher Leistung die Aussicht 

auf Aufstieg in eine höhere Klasse. 

Bewerbungen mi t Beilage von Photo, Arbeitsausweisen 

und Zeugnisabschriften sind umgehend an die Betriebs

leitung zu r ichten . 
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Die Kreistelephondirektion Zürich sucht für 

das Verstärkeramt: 

Elektro-Ingenieure 

mit abgeschlossener Hochschulbildung, wenn möglich 

praktischer Tätigkeit; 16 

ferner 

Elektro-Techniker 

mit Diplom eines schweizerischen Technikums und 

1-2 Jahren Praxis als Techniker. 

Für den Betriebs- und lnstallationsdienst: 

Elektro-Techniker 

mit Diplom eines schweizerischen Technikums und 

1-2 Jahren Praxis als Techniker. 

Wir bieten: 

Gelegenheit zur Einführung in die technischen und 

administrativen Belange unseres Betriebs. 

Interessante, vielseitige und verantwortungsvolle 

Arbeit auf folgenden Gebieten: 

Projektierung, Montageüberwachung und Betrieb 
von Verstärkerämtern bzw. von automatischen Tele

phonzentralen; im lnstallationsdienst: Projektierung, 

Offertstellung usw. von grossen Teilnehmeranlagen. 

Geregelte und günstige Lohn- und Anstellungsver

hältnisse ; Aufstiegsmöglichkeiten . 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studien und 

bisherige Betätigung (sowie Geburtsschein oder Nie

derlassungsbewilligung) zu richten an die 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach Zürich 39. 

OFA 11 /878-02 Z 

S. A. des Ateliers de Secheron, Genf, sucht per 

sofort oder nach Ubereinkunft 26 

Elektromechaniker 

für Unterhalt oder Montagewerkstätte, qual. Zeit

nehmer und Agenten für die Arbeitsvorbereitung. 

in Betracht kommen auch Mechaniker oder 

Elektromechaniker, welche in obgenannte Ge

biete eingeführt werden. 

Schrift! iche Offerten mit Zeugnisabschriften sind 

erbeten an das Personalbüro Al, Postfach, 

Genf, 21. 

Wir suchen 20 

Konstrukteur 

mit Erfahrungen im Elektro-Apparatebau, möglichst 
Kleinapparate für Niederspannung; 
mit guten Kenntnissen des fabrikationsgerechten 
Konstruierens für Grass-Serien : 

mit der Aufgabe: 
die Entwicklung und Konstruktion auf einem be
stimmten Apparatesektor selbständig zu betreuen 
und durchzuführen : 
die zukünftige Entwicklung auf Grund eigener Ideen 
und Entwürfe massgeblich mitzubestimmen und die 
sorgfältige Ausarbeitung bis zur Fabrikationsreife 
zu übernehmen . 

Entwicklungsmöglichkeit durch Aufbau einer speziellen 
Entwicklungsgruppe ist gegeben. 
Ihre ausführliche Bewerbung werden wir sofort beant
worten . 

Carl Maier & Cie., 

Fabrik elektrischer Apparate und 

Schaltanlagen 

Schaffhausen 



ln unsere Reparaturwerkstatt suchen wir einen 

tüchtigen P3S11 Q 

Instrumentenmechaniker 

für Reparaturen an elektrischen Messgeräten 

und elektro-mechanischen Konstruktionen. 

S-Tage-Woche, Pensionskasse, nettes Betriebs

klima. 

Handgeschriebene Bewerbungen mit den übli

chen Unterlagen sind erbeten an: 

CAMILLE BAUER AG, Personalabteilung, 

Dornacherstrasse 18, Basel. 

Wir suchen gelernte und gutausgewiesene 

Schwachstrom-

und 

Elektronik
Apparate-Monteure 

12 

Das Arbeitsgebiet umfasst das Erstellen und 
Messen von Apparaten der Fernwirktechnik, so
wie der industriellen Elektronik. Für tüchtige 
Berufsleute besteht Aussicht, später im Ver
suchslokal oder auf ln- und Auslandmontage 
eingesetzt zu werden. P 108 ZB 

Interessenten r ichten ihre Offerten mit Photo, 
Lebenslauf und Zeugnisabschriften an: 

AG BROWN, BOVERl & CIE. 
Abt AE/ F, 
Baden. 

Dipl. Techniker 
finden bei uns eine interessante und vielseitige Tätig-

keit in folgenden Arbeitsgebieten : 24 

als Elektrotechniker 
beim Bau, Betrieb und Unterhalt von automatischen 

Telephonzentralen; Verstärker-Trägertelephonie- und 

Rundspruchanlagen; 

als Elektro- evtl. Maschinentechniker 
beim Bau und Unterhalt von Orts-, Bezirks- und Fern-

kabelanlagen. p 4039 Q 

Wir bieten : 

Angenehme Arbeitsverhältnisse, gute Aufstiegsmög

lichkeiten, zeitgernässe Entlöhnung, Pensionsberech

tigung , altern ierende S-Tage-Woche. 

Erfordernisse : 

Schweizer Bürgerrecht, Diplom eines schweizerischen 

Tages- oder Abendtechnikums. 

Wir bitten Interessenten, ihre Anmeldung, begleitet mit 

einem Lebenslauf, an unsere Amtsstelle zu richten. 

Nähere Auskunft erteilt Telephon Nr. (061) 23 22 30, 

intern 224. 

Kreistelephondirektion Basel. 
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Die Kreistelephondirektion Luzern 

sucht 

Fernmeldetechniker 
und 

Elektrotechniker 

mit Diplom eines schweizerischen Technikums und 

einigen Jahren Praxis als Techniker, für folgende 

Gebiete: 25 

Baudienst 

Projektierung. Bau und Unterhalt von ober- und unter

irdischen Linienanlagen. 

Betriebsdienst 

Projektierung , Montage- und Betriebsüberwachung von 

automatischen Telephonzentralen . 

Installationsdienst 

Projektierung. Offertste llung . Montageüberwachung von 

grössern Teilnehmeran lagen. 

Sendeanlagen 

Bau- und Betriebsüberwachung drahtloser Telephon- , 

Radio- und Fernsehanlagen. 

Wir bieten: 

Gelegenheit zur Einführung in die technischen und 

administrativen Bel ange unseres Betriebes . 

Interessante. vie lseitige und veran twortungsvo lle 

Arbeit. 

Geregelte. günst1ge Lohn- und Anstellungsverhält

nisse mit Anrechnung der bisherigen Praxis. 

Gute Aufstiegsmöglichkeiten und vorbildliche So

zia lleistungen . 

Alternierende 5-Tage-Woche . 

Anmeldungen sind rn1t Ausweisen über Stud1en und 

b1sherige Tätigkeit zu r1chten an 

Kreistelephondirektion Luzern . 

'----------------------------------------~O~F~A 120Lz 

ISO 

Nous eherehans un 

technicien diplöme 

pour le service radio et television. 

Activite : Collaboration a Ia construction et entretien des 

emetteurs TV et de radiodiffusion OUC, des 

Iiaisons telephoniques HF et des faisceaux 

hertziens dans taut le Valais. 

Exigences : Diplöme d 'un Technicum suisse. quelques an

nees de pratique en haute frequence . 

\ 

Nous offrons: Bannes co ndit ions de salaire, possibilites 

d'avancement. un samedi conge sur deux. 

Les offres de Service doivent etre adressees a Ia Direction 

d'arrondissement des telf!lphones Sion. 

W1r suchen zu mögl1chst baldigem Eintritt 

Schalttafelmonteure 

Hilfsverdrahter 

Legen S1e Wert darauf, an Ihrem Arbeitsplatz als wert

vol ler Mitarbeiter und nicht nur als Nummer behandelt zu 

werden? 

Schätzen Sie es, Ihren Neigungen und Fähigkeiten ent

sprechend eingesetzt zu werden, auf Wunsch auch auf 

Kraftwerk-Baustellen? 

Achten Sie auf gute Bezahlung, geordnete Arbeitszeit, 

S-Tage-Woche, aber uuch auf eine planmässige Vorsorge 

für den Krankheitsfall und die alten Tage? 

Haben Sie d1e Vorteile des Wohnens ausserhalb der Stadt 

erkannt? 

Wenn Sie sich fü r einen Arbeitsplatz interessieren , an 

welchem diese Vorausse tzungen erfül lt sind, melden Sie 

sich bitte telephonisch zu einer unverbindlichen Bespre

chung bei 

Störi & Co., Wädenswil, Fabnk elektrischer Appara te, 

Telephon (051) 95 74 33 . P 364 Z 

11. 
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Richtstrahlgerät 
RT 6 /MK 3 
im 160- oder 460-MHz-Band 

mit Frequenzmodulation für maximal 

6 Telephoniekanäle 

Anwendungsgebiete: 

e Post-, Telephon- und Telegraphen-Verwaltungen 

e Produktionszentren und Verteilnetze für Elektrizität 

Gas, Wasser und 01 

e Gesellschaft für kommerzielle drahtlose Nachrichten 

Übermittlung 
e Rundfunk- und Fernsehstationen 

e Eisenbahn-, Schiffahrts- und Fluggesellschaften 

e Landesverteidigung 

e Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Sicherheits- und 

Sanitätsdienste 

e Industriebetriebe, Bergwerke, Bauunternehmen, land· 
und forstwirtschaftliche Betriebe 

e Presse- und Reportagedienste 

1) Hochfrequenzteil, Typ RT6. 

2) Trägerapparatur, Typ MK3. 

3) Relaisübertrager. 

I 

A-G ·BROWN.BOVERiacee. 
BADEN· SCHWEIZ 

109742. VI 
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FABAG OR UCI( ZÜ RICfi 

Rasch sichere 
Verbindung mit 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, han dlich , 
leistungsfähig . Es wiegt nur 2,6 k9 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
g ross wie ei n T elefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenern 
Gelände bis 20 km, im lnn ern 
von Ortschaften oder in hügeligerr 
T errain noch gute 3 km. 

Der Nickel -Cadm ium Akkumulator 
li efert Strom für 110 Stunden reine 
Em pfangsze it oder 25 Betriebs
stunden mi t 10% Sendezeit Er ka 11 ~ 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit L.4 oder L.6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen . 

AUTOPHON 
445j 

Züri ch: Lerchenstrasse 18, Te lefon 051 I 2~85 e5 
Basel: Pet er·Merian·Str. 54, Telefon 06113 
Bern: Belpstrasse 14, Telefon 031 I 2 61 66

33
ss9 

St. Gall en: Schützengasse 2, Telefon 071 /2 
Fabrik in Solothurn 
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Kein Flab-Schutz 
der kämpfenden Truppe 

ohne konventionelle Waffen 

30 mm Flab- und 
Infanteriekanone 
Hispano Suiza HS 831-L 
mit Hispano-Suiza
Galileo-Visier 

• Ei nfache, robu ste 
mechanische W affe 
mit leistungsfähigem 
hydraulischem Antri eb 

• Große Feue rkon zentration 
11 Schuss pro Sekunde 
360 g Geschossgew icht 

• Höchste Treffleistung 
dank neuartigem, auto-
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ALBISWERK 
ZI:JRICH A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Raum für zu liehe 
Schaltelemente 

Das Mikrotelephon für 
den Feldgebrauch 

mit speziell ausgebildeter Form für 

die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakte, robuste Bauart s~hützt die 

Bauelemente vor Schmutz und Was· 

ser. Die handliche Sprechtaste und 

die Anhängemöglichkeit sind weitere 

grosse Vorteile. 

Adern an der A schlusschnur sind 
steckbar aus Goldkontakten 

A L 8 I S W E R K Z 0 R I C H A. G. Z 0 R I C H 9 I 4 7 



Prächtige Delegiertenversammlung des EVU auf Schloss Sargans 

öi. Wenn wir unserem Bericht von der 
diesjährigen Delegiertenversammlung 
des Eidg. Verbandes der Übermitt
lungstruppen einige Worte des Dankes 
an die organisierende Sektion St. Gal
ler Oberland/Graubünden voranstel
len, so geschieht das nicht einer blas
sen Pflichterflillung wil!en, sondern 
aus Anerkennung für die liebevollen 
und umfassenden Vorbereitungen. Fw. 
Müntener und seine Getreuen haben 
es verstanden, den Delegierten und 
Gästen zwei schöne und angenehme 
Tage zu bescheren. Man spürte es auch 
bei der Begegnung mit der einheimi
schen Bevölkerung, wie sehr sich die 
Leute im Sarganser Ländchen freuten , 
einen schweizerischen Verband beher
bergen zu dürfen. Dass die Sektion 
St. Galler Oberland/Graubünden mit 
seiner initiativen Tätigkeit viel zu die
ser Freude beigetragen hat, mag eine 
Anerkennung insbesondere für den 
Sektionspräsidenten sein, der leider 
zwei Tage vor der Tagung erkrankte 
und deshalb nur in Gedanken mit da
bei sein konnte. Ihm wollen wir es be
zeugen, dass sich die Vertreter aller 
Sektionen in Sargans wohl gefühlt ha
ben. 
Nun sind zwar die Delegierten nicht 
ausschliesslich wegen dem Fest in die 
Ostschweiz gereist. Die Arbeit begann 
bereits am Samstagnachmittag mit der 

Präsidentenkonferenz, 

die in Abwesenheit des Zentralpräsi
denten durch den Zentralsekretär Kpl. 
F. P. Jenny geleitet wurde. Schon bei 
der Besprechung der sonntäglichen 
Traktandenliste wurden die einzelnen 
Standpunkte mit Vehemenz vertreten. 
Man erlasse es dem Berichterstatter, 
auf alle Punkte einzutreten. Der Infor
mation wegen seien nur einzelne Voten 
gestreift. Bei den Anträgen der Sek
tionen entspann sich eine Diskussion 
über eine weitere Durchführung eines 
Tages der Übermittlungstruppen. Die 
Sektion Zürich hatte den seinerzeit ge
schaffenen TUT-Fonds auflösen und 
das einbezahlte Geld den Sektionen zu
rückfliessen lassen wollen. Es ging hier 
um die grundsätzliche Überlegung, ob 
ein solcher Anlass überhaupt noch 
durchgeführt werden kann . Mangels 
einer Abstimmung - die Präsidenten
konferenz ist nicht beschlussfähig -
musste man das konkrete Resultat der 

Freundschaftlicher Händedruck zwischen Gemeindeammann Peter (Sargans) und dem Zentral
präsidenten Major J. Schlageter, Basel. 

sonntäglichen DV abwarten. Jeden
falls war die grössere Mehrheit für 
eine weitere Durchführung der TUT, 
und nachdem der Vertreter von Bern 
mit demjenigen der Sektion Solothurn 
übereingekommen war, eine weitere 
Verfolgung dieser Angelegenheit vor
zunehmen, liess man das Thema auf 
sich beruhen. Eindeutig in Minderheit 
versetzt wurde der Zentralvorstand mit 
seinem Beschluss, aus dem Schweizeri
schen Aufklärungsdienst auszutreten. 
Leider musste die Präsidentenkonfe
renz der fortgeschrittenen Zeit wegen 
abgebrochen werden, so dass manches 
Thema in den Wandelgängen weiter 
besprochen werden musste. 

Nach dem Abendessen marschierten 
die Sarganser Dorfvereine auf, um das 
Ihre zu einem bunten Abend beizutra
gen. Die Unterhaltung eröffnete der 
Handharmonikaklub, dem der Män
nerchor, die Damenriege, der Turn
verein und die Trachtengruppe mit 
einfachen, aber sehr netten und 
freundlichen Darbietungen folgten . 
Alle Anwesenden amüsierten sich 
prächtig, und bei Tanz flogen die 
Stunden allzurasch dahin, so dass es 
für viele zu früh morgens um drei Uhr 
wurde. 

In schönem Vorfrühlings-Sonnen
schein wanderten am Sonntagvormit
tag die Gäste und Delegierten den 
Schlosshügel hinan. Erstmals an die
sem Sonntag war das Schloss Sargans 
nach der Winterpause wieder der öf-

fentlichkeit zugänglich. Die pracht
volle Aussicht in die Umgebung von 
Sargans und ein Rundgang durch die 
prächtig hergerichteten und sorgfältig 
gepflegten Räume mit Gegenständen 
aus der Vergangenheit schufen eine 
schöne Atmosphäre für die nachfol
gende 

34. Delegiertenversammlung 

die Zentralpräsident Major Schlageter 
um 10.50 Uhr eröffnen konnte. Als 
Gäste waren erschienen als Vertreter 
des Chefs des Eidg. Militärdeparte
mentes und des Waffenchefs der 
übermittlungstruppen, OberstE. Hon
egger, als Vertreter der Kriegsmaterial
verwaltung deren Chef, Oberstbriga
dier Keller, Vertreter befreundeter mi-

Zeitschrift fiir Verbindung und Obermittlung. 
R edak tion: Er win Schöni, Nordsüdstrasse 167, 
Zuchwil. Telephon (065) 2 2314. Posteheck
konto VIII 15 666. Druck und Administration: 
Fabag, Fachschriftenverlag und Buchdruckerei 
AG, Zürich, Telephon (051) 23 77 44. 

35. Jahrgang Nr . 5 Zürich, im Mai 1962 

157 



litärischer Vereine, und von der Ge
meinde Sargans der Gemeindeam
mann. 
Die Berichte passierten ohne Diskus
sion und ohne Gegenstimmen. Bei den 
Anträgen der Sektionen hatten die 
Vertreter der verschiedenen Auffas
sungen noch einmal Gelegenheit, ihre 
Meinung kundzutun. In der Abstim
mung liber den Antrag der Sektion Zli
rich auf Auflösung des TUT-Fonds 
unterlag diese mit 13 gegen 45 Stim
men. Einstimmig angenommen wurde 
der Antrag der Sektion Olten auf Bei
behaltung der Mitgliedschaft beim 
Schweizerischen Aufklärungsdienst, 
während die Sektion Luzern ihren An
trag auf eine Statutenänderung und 
die Sektion Uzwil einen Antrag 
auf Befreiung der Veteranen vom 
Zentralbeitrag bereits vor der Ver
sammlung zurliekgezogen hatten. Die 
gesamtschweizerische Übung dieses 
Jahres wurde auf den 22./23. Septem
ber festgelegt und beschlossen, an der 
n~ichsten Delegiertenversammlung wie
derum vorgängig eine Präsidenten
konferenz durchzuflihren. Um die De
legiertenversammlung 1963 bewarb 
sich die Sektion Luzern, und nachdem 
keine weiteren Nominationen fielen, 
wurde die Einladung des Sektionsprä
sidenten von Luzern freudig angenom
men. Nachdem der Präsident der Sek
tion ZUrichsee rechtes Ufer dem Zen
tralvorstand seine uneigennlitzige und 
verantwortungsbewusste Arbeit ver
dankt hatte. konnte der Vorsitzende 
das Wort 

Herrn Oberst E. Honegger 

zu einem Kurzreferat liber unsere Auf
gaben erteilen. Wissend um den Wert 
dieser Ausflihrungen lassen wir den 
genauen Wortlaut nachstehend folgen 
und danken auch an dieser Stelle dem 
Referenten fiir die Überlassung des 
Manuskriptes. In seiner bescheidenen 
Art iiberbrachte auch Gemeindeam
mann Peter die Grlisse der Or.tsge
meinde Sargans und gab seiner Freude 
Ausdruck liber den Besuch aus der 
ganzen Schweiz. 

Das Mittagessen vereinigte alle Ta
gungsteilnehmer noch einmal im Ver
sammlungslokaL dem Rittcrsaal des 
Schlosses. Zur Unterhaltung mit flot
ten M~irschen war die Musikgesell
schaft Sargans aufmarschiert. Bevor 
sich die Delegierten wieder in alle 
Richtungen verstreuten. stattete der 
Zentra lpr~is ident noch einmal der 

15~ 

durchfUhrenden Sektion und vor al
lem dem erkrankten Präsidenten Fw. 
Mlintener und dem kurzfristig in die 
Bresche gesprungenen Oblt. Schwen
dener den verdienten Dank ab. Die 

Delegiertenversammlung in Sargans 
hat in allen Teilnehmern einen netten 
Eindruck hinterlassen und alle werden 
gerne an die zwei schönen Tage im 
St. Galler Oberland zurlickdenken. 

Unsere Aufgabe: Förderung des Waffenstolzes 

Ansprache von OberstE. Honegger an der Delegiertenversammlung des EVU am 
I . April /962 in Sargans 

Es ist flir einen einfachen Obersten 
eine gar seltene Ehre, gleichzeitig den 
Herrn Bundespräsidenten und den 
Waffenchef der Übermittlungstruppen 
an der Delegiertenversammlung des 
Eidgenössischen Verbandes der über
mittlungstruppen vertreten zu dlirfen. 
Sie können sich deshalb gut vorstellen, 
wie ich gestern mit hohlem Kreuz von 
Bern nach Sargans gewandert bin. 
Der Herr Bundespräsident ist dieses 
Jahr identisch mit dem Chef des Mili
tärdepartementes. In dieser Eigen
schaft ist er in letzter Instanz flir un
ser Wehrwesen verantwortlich und 
sich aber auch aus erster Quelle be
wusst liber den Wert der ausserdienst
lichen Tätigkeit flir die Schlagkraft 
unserer Armee. Ich bin darum stolz 
darauf, Ihnen heute die Grlisse vom 
höchsten Mitglied unserer obersten 
Landesbehörde liberbringen zu dlirfen, 
verbunden mit einem ganz speziellen 
Dank fiir Ihre jahrelange, unverdros
sene, vielfach mUhselige und oft mit 
persönlichen Opfern verbundene aus
serdienstliche Tätigkeit. 
Sie werden es dem Vertreter des Waf
fenchefs sicherlich nicht libelnehmen, 
wenn er heute die Gelegenheit be
ni.i.tzt, um vor Ihrem Gremium einige 
Gedanken mehr zu dieser ausser
dienstlichen Tätigkeit beizutragen. Ich 
möchte zuerst einmal an die letztjähri
ge Delegiertenversammlung in Basel 
erinnern, wo in scheinbar heiterer 
Rede und Gegenrede auch die Über
mittlung im Rahmen der neuen Trup
penordnung erwähnt wurde. Mittler
weile ist diese Truppenordnung auf 
den Januar 1962 in Kraft gesetzt wor
den. Sie hat nicht alle Erwartungen 
crflillt ; sie hat auch nicht a lle Erwar
tungen erflillen können. Das ist bei 
einem so umfangreichen Werk nicht 
möglich. Ein so umfassendes Werk 
muss - das liegt in der Natur der Sa
che - einen vernlinftigen Ausgleich 
zwischen den verschiedensten Interes-

se;-~ bilden. Auch die Übermittlung hat 
beileibe nicht all das erreicht, was sie 
gerne gehabt hätte, obschon eigen!· 
lieh in der Theorie heute niemand 
mehr ernstlich zu bestreiten wagt, dass 
im modernen Kriege die Bedeutung 
der Übermittlung in exponentiellem 
Anstieg begriffen sei. Und warum hat 
auch die Übermittlungstruppe nicht 
all das erreicht, was sie angestrebt hat? 
Ich möchte hier vorerst einmal an 
einige Reminiszenzen erinnern. 
Die militärischen Spitzen haben in ih· 
rem Antrag an den Bundesrat unter 
anderem 25 Infanterie-Bataillone auf· 
lösen wollen, um einen wohlausgewo
generen Ausgleich im zahlenmässigen 
Verhältnis zwischen der Infanterie 
und den andern Waffen herbeizufüh· 
ren . Die gleichen militärischen Expo
nenten haben auch die Kavallerie, de· 
ren militärischer Wert ja umstritten 
ist, aufheben wollen. Aber gerade die· 
se beiden Forderungen haben eine 
emotionelle Grundwelle im Schweizer· 
volk ausgelöst, zum Teil eine emotio
ne lle Grundwelle der Empörung. Was 
ist in der Folge dann passiert? Bei der 
Infanterie hat schon der Bundesrat die 
Hälfte der dem Untergang geweihten 
Bataillone gerettet, und darnach das 
Parlament die andere Hälfte dazu. Von 
der scheinbar dem Tode geweihten Ka· 
vallerie wurden 18 Schwadronen bei· 
behalten und daraus sogar neu 3 Ka· 
vallerieregimenter gebildet. Welches 
mochten die Grlinde hiefür sein? 
Stellen Sie sich einmal so ein Infante· 
rie-Bataillon vor, wie es in Ser, !2er 
oder 16er Kolonne, mit wehender 
Fahne und voller Bewaffnung im Feld· 
schritt defiliert' Oder so eine Kavalle· 
rieschwauron , die unter den Klängen 
der Miliüirmusik mit schnaubenden 
und wiehernden Rossen vorbeitrabt 
oder vorbeigaloppiert Beides sind 
packcnue Bilder, Bilder von geballter 
Kraft. Bilder, die das Gefühl der Men· 
sehen und die Seele des Volkes an· 



sprechen. Und bei der Übermittlung? 
Wir sind ein Gremium von Individuali
sten. Wir haben keine eigene Militär

musik, wir defilieren in der Regel 
nicht in 16er Kolonne. Wir schaffen 
im Stillen. Wir treten nicht in der leicht 

fassbaren Form wie die Infanterie und 
die Kavallerie in Erscheinung und ins 

Bewusstsein der Massen. Man ver
gleicht uns etwa mit dem Nervensy
stem des Menschen. Und was macht 

dieses Nervensystem? Etwas grob ge
sagt macht es aus rund 230 einzelnen 
Knochen einen Menschen. Es tr~1gt 

entscheidend dazu bei , dass diese rund 
23 0 Knochen im Gleichschritt mar

schieren , oder noch besser gesagt, 
sinnvoll zusammenspielen. Dieses 

menschliche Nervensystem ist uns 
noch einigermassen begreiflich ; wir 

haben darüber in der Schule ja auch 

einmal etwas gelernt. Viel schwerer 
noch zu erfassen ist jedoch die Tätig

keit der Übermittlung, die auch als 
Führungswaffe der höheren Führung 
bezeichnet wird . Diese wird mit dem 
Nervensystem der Armee verglichen. 

Auch dieses, also die Übermittlung, 
macht im Grunde genommen ja nichts 
anderes als aus den vielen einzelnen 

Bestandteilen, den einzelnen Waffen 
und Waffengattungen , die komplizier
te und komplexe Armee von heute ; die 
Übermittlung trägt entscheidend dazu 
bei , diese vielen, unendlich vielen E in

zeLteile zu einem neuen, lebendigen 
und leistungsfähigen Organismus zu 
verschmelzen. 

Es ist auch für viele schwer, sich vor
zustellen , dass auch der Funker an 

seinem Gerät und der Telegraphen
Pionier am Fernschreiber Krieg füh
ren, dass auch sie Mitkämpfer sind, 

genau gleich wie der Infanterist mit 
seinem Sturmgewehr im SchLitzengra
ben oder der Panzersoldat im AMX 
und Centurion, genau wie der Artille
rist am Geschütz oder der Pilot in sei
ner «Mirage>>. 

Und es ist doch sogar so, dass von der 
Tüchtigkeit des ü bermittlungssolda
ten, von seinem E insatz nicht nur sei n 
eigenes Schicksal all ei n, sondern das
jenige ganzer Kompagnien, ganzer Ar
tilleriebatterien oder ganzer Gruppen 

von Panzern abhängig se in können . Es 
ist leicht möglich, dass ein Feh ler in 
der Übermittlung ei n ga nzes Geschwa
der von Flugzeugen an das fa lsche Z iel 
dirigieren und damit zwecklos e in set
zen kann . Aber eben man sieht das 
nicht so augenschein li ch wie def ilie-

rendc Bataillone; man merkt die Wir

kung erst zeitlich verschoben , später, 
und dazu mei stens nur indirekt. Die 
Wirkung der Übermittlung ist, im Ge

gensatz zu derjenigen der Infanterie 
oder Kavallerie nicht, oder nur schwer 
mit dem Geflihl erfc.ssbar. Sie ist nur 
erkennbar als Resultat einer intellek
tuellen Anstrengung, wobei erst noch 
eine genaue Kenntnis über das Funk

tionieren dieser komplexen und kom
plizierten Maschinen , wie eine moder
ne Armee eben eine ist, Vorausset
zung ist. Ich glaube darum, es könnte 
eine der Hauptaufgaben der ausser
dienstlichen Tätigkeit der Übermitt

lungstruppen sein, das Bewusstsein für 
die Bedeutung dieser Übermittlung in 
breiten Kreisen zu wecken; dieses Be
wusstsein gar in der Seele unseres Vol
kes zu verankern, damit es gegebenen

falls auch dann einmal als Grundwelle 
zu unseren Gunsten mobilisiert wer
den kann , wenn bei uns Not am Man

ne ist. 

Es gehört in diesem Zusammenhang 
zu den Aufgaben der aussecdienstli
chen Tätigkeit, den Waffenstolz zu 
wecken , zu fördern, zu hegen und zu 

pflegen. Der Infanterist ist davon 
überze ugt, seine Waffe sei die Königin 
des Schlachtfeldes. Warum soll der 
übermittler nicht mit ebenso berech
tigte m oder noch grösserem Stolz ver
künden, dass wir diejenigen sind, die 
eben diese Königin wie eine Schach

figur auf diesem gleichen Schlachtfeld 
herum manipulieren. 

A propos Waffenstolz! Der Waffen
stolz der Infanterie ist anders a ls der
jenige der Artillerie; beide unterschei
den sich von demjenigen der Kava lle

rie. Aber bei allen hat der W affe nstolz 
das Gemeinsame, dass er e ine aus
sc hli esslich geflihlsbetonte Grösse ist , 
die mit dem Verstand allein nur 
schwer erfasst werden kann. Auch hier 

ist die Übermittlung wieder handika
piert. Gerade die Bedeutung der ge
flihlsbetonten M o mente wird bei den 
Technikern unterschätzt, sie wird be
lächelt, leider zu Unrecht und vor al

lem zum eigenen Schaden. 

Die Symbole des Waffenstolzes sind 
die Abzeichen und die Waffenfar ben. 
Und auch hier sind wir nochm als han
dikapiert. Schaue n Sie sich irgen deinen 
In fanterist an. Sei ne F arbe ist grün , 
ausschli esslich grü n. Vergleichen Sie 
damit nur schon di e Anzahl der Far
hen der A nwesenden hier im Saal. 
Z~ih l e n Sie e inma l a ll e vorhandenen 

Varianten. Ja manchmal hat man so
gar noch das Gefühl, es seien Bestre
bungen im Gange, diese Vielfalt noch

mals um eine weitere Farbe zu erhö
hen . Auch hier untersch ätzen wir ein
deutig, und zwa r wieeierum zu unseren 
Ungunsten , den Wert eines Waffen
stolzes bei der Übermittlung. 

Ich sehe darum eine weitere nutzbrin
gende Aufgabe der ausserdienstlichen 
Tätigkeit in der Pflege dieses Waffen
stolzes, oder allgemeiner noch gesagt, 
in der vermehrten Pflege und Beto
nung der rein gefühlsmässigen, irra
tionalen Kriterien. Auch hier können 
die ausserdienstlich tätigen Vereine 
tonangebend und beispielgebend vor
angehen. 

Und eine dritte Aufgabe könnte 
man erwähnen unter dem Titel «Ra
tioneller Einsatz der Kräfte». Es ist 

dies ein Gebot, das den Technikern 
wieder mehr am Herzen liegt. Wir 
müssen also ganz allgemein den Mili
tärdienst vergleichen mit der ausser

dienstlichen Tätigkeit, und fiir die letz
tere jene Sparten der Aktivität aus
wählen, die sie besser als die Armee 
selbst betreiben kann. 

Jch wiederhole darum: Das eine Ge
bot ist die Propaganda für die eigene 
Waffe, das Volk daflir zu begeistern, 
dass es auch seine Übermittlung lie
hen und bewundern lernt. Das andere 
ist die Pflege des Waffenstolzes, auf 
dass jeder selbst davon überzeugt ist 
und alle andern auch davon überzeu
gen kann , dass e ine Übermittlung ohne 
Armee wohl ganz gut existieren könn
te, dass umgekehrt aber eine Armee 
ohne Ü bermittlung überh aupt keine 

Armee sei. 
Und endlich möchte ich nicht verfeh

len , die eminente staatsbürgerliche Be-

Zu unserem Titelbild 

Die Elektronik spielt in der heutigen 
Luftkriegjiihrung eine eminente R olle. 
In den V ereinigten Staaten sind An
lagen geschaffen worden , die eine 
wirksame Luftraumverteidigung ge
währleisten. Da zu veröffentlichen 
wir in dieser Nu1nmer in der Beilage 
• Funk + Draht" einen interessanten 
Aufsatz über dieses Gebiet. Das Bild 
auf der Titelseite zeigt die Luftlage
Projektion des Sektor-Kommandos. 
Die Bilder zu dem Aufsatz •Elektro
nische Luftkriegfiihrurrg" verm ill elte 
uns in verdankenswerter W eise die 
International Business M achines, 
Hern. 
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deutung der ausserdienstlichen Tätig
keit zu unterstreichen. Diese ausser
dienstliche Tätigkeit ist wie nichts an
deres dazu geeignet, die Armee im 
Volke zu verankern und sie gegen An
griffe von Innen zu schützen und zu 
verteidigen. Dies kann die Armee 
selbst nicht tun, es wäre allzusehr Pro
paganda in eigener Sache. Ein weiteres 
ganz wesentliches Moment dieser 
staatsbürgerlichen Bedeutung liegt dar
in, dass aller Öffentlichkeit bewiesen 
wird, dass es auch heute noch Leute 
gibt, die persönliche- ich betone per
sönliche - Opfer an Zeit und mate
riellen Mitteln nicht scheuen, um der 
Übermittlung, der Armee und damit 
letzten Endes dem ganzen Lande einen 
freiwilligen zusätzlichen Dienst zu er
weisen, einen Dienst, der weit über das 

hinaus geht, was der durchschnittliche 
Staatsbürger billigerweise zu tun ver
pflichtet ist. 
Wir dürfen ruhig festhalten, dass so
lange ein solcher Geist noch existiert, 
es uns um die Übermittlung im Spe
ziellen und unser Wehrwesen im All
gemeinen nicht bange sein muss. 
Wir von Bern möchten uns darum nur 
wünschen, dass die ausserdienstliche 
Tätigkeit in dieser Richtung unter vol
lem Einsatz weitergehen möge. Dann 
sind wir auch überzeugt, dass dereinst 
in einer der kommenden Revisionen 
der Truppenordnung auch für uns 
übermittler der Erfolg nicht ausblei
ben wird, und dass dann auch wir das 
erhalten, was die Übermittlung für 
eine erfolgreiche Tätigkeit im Rahmen 
einer modernen Armee haben muss. 

Entwicklung eines mobilen Antennenmastes 

ucp. Die Entwicklung der Funktech
nik, die anfänglich nur ortsfeste Sta
tionen kannte, führte im Laufe der 
Zeit mit zunehmender Verwendung 
der Hochfrequenztechnik im Dezime
ter- und Meterwellenbereich für die zi
vile und militärische Nachrichten
übermittlung auch zu mobilen, also 
nicht mehr ortsfesten Funkstationen 
anstelle von früher in solchen Fällen 
provisorisch erstellten Kabelstrecken. 
Kleinere kurzfristig montierbare An
tennen oder antennentragende Maste 
gibt es schon lange. Dabei überwiegen 
teleskopartige Konstruktionen, die al
lerdings relativ weich sind und als 
Tragelemente für Richtantennen kaum 
in Frage kommen. Das Prinzip dieser 
Konstruktionen ist das gleiche wie bei 
versenkbaren Stabantennen an Auto
mobilen. 
Auch höhere mobile Maste bis in die 
Grössenordnung von 50 bis 60 m, die 
imstande sind, Antennen zu tragen 
und diesen Antennen eine ausreichen
de Richtungstreue zu geben, sind 
schon längere Zeit bekannt. Die Mon
tageprinzipien bei diesen Masten sind 
recht verschieden: Sie können teleskop
artig ausgefahren oder liegend zusam
mengebaut und in einem Stück aufge
richtet werden, sie können durch Auf
einandersetzen einzelner Maststücke 
montiert werden (dies ist die klassische 
Methode, die im allgemeinen bei sta
tionären Masten angewendet wird), 
und sie können schliesslich durch Un-
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tersetzen einzelner Maststücke und an
schliessendes Hochschieben des zu
sammengebauten Mastteils erreicht 
werden. 
Alle diese Montageprinzipien versu
chen folgende vier Wünsche zu erfül
len: 

a) kurze Montagezeit, 

b) geringer Montagepersonal bedarf, 

c) geringe Wartungskosten sowie Un
anfälligkeit gegen äussere Ein
flüsse, 

d) Wirtschaftlichkeit, d. h. niedriger 
Anschaffungspreis in Relation zu 
den drei ersten Gesichtspunkten. 

Ein Urteil über den Erfolg, der aus der 
Erfüllung dieser Wünsche resultiert, 
kann aber nur dann gefällt werden, 
wenn man gleichzeitig die speziellen 
Verwendungsmöglichkeiten mit ihren 
besonderen Gegebenheiten berücksich
tigt, für welche mobile Lasten einge
setzt werden. 

Fernseh-Übertragungen 

Bei Fernsehübertragungen aktueller 
Ereignisse ist es erforderlich, zwischen 
dem Ort des Geschehens und den vor
handenen stationären übertragungs
strecken eine Verbindung herzustellen . 
Die Maste, welche die Antennen für 
diese provisorischen drahtlosen Ver
bindungen tragen, bleiben zu diesem 
Zweck gewöhnlich nur wenige Stun
den oder Tage stehen . 

Standortteste 

Im Rahmen der Neuerstellung statio
närer N achrichtenübermittlungsstrek
ken ist es oft erforderlich, in die en
gere Wahl gezogene markante Ge
ländepunkte auf ihre Zweckmässigkeit 
hin durch Versuchssendungen zu prü
fen. Hierbei wird nicht nur ein allfäl~ 
liges und schnelles Wechseln des Mast· 
standortes, sondern auch eine Variier
barkeit der Antennenhöhe gewünscht. 

Störungsbeseitigung 

Für gestörte Nachrichtenübermitt· 
lungswege, die über Kabel oder draht· 
los führen, ist es gelegentlich notwen· 
dig, schnell montierbare Ersatzstrek· 
ken auch abseits des Verkehrsnetzes zu 
erstellen, die nicht nur wenige Tage, 
sondern unter Umständen auch länge· 
re Zeit den Betrieb aufrechterhalten 
müssen. 

Kurzfristige Erstellung neuer 
übertragungsstrecken 

Oft steht bei der Neuplanung einer 
Strecke nicht die für die Erstellung 
stationärer Bauwerke erforderliche 
Zeit zur Verfügung, oft ist auch dk 
geplante Strecke von vornherein nut 
für einen kurzen Zeitraum projektiert, 
so dass die Errichtung einer stationä· 
ren Strecke sich nicht lohnt, und 
schliesslich gibt es Aufgaben, bei de· 
nen die kurzfristige Verlegung ganzer 
übertragungsstrecken in benachbarte 
Gebiete ein wesentliches Merkmal ist. 

* 
Die Berücksichtigung dieser Verwen· 
dungszwecke unter Einbeziehung der 
vier erwähnten generellen Gesichts· 
punkte war die Aufgabenstellung für 
eine neuartige Konstruktion, die aus 
jahrelanger Erfahrung in der Errich· 
tung stationärer Funktürme und 
Funkmasten gewachsen ist und nach· 
folgend beschrieben werden soll. 
Um eine möglichst grosse Steifigkeit 
bei möglichst kleinem Gewicht zu er· 
reichen, wurde eine geschweisste Stahl· 
gitterkonstruktion gewählt, und zwar 
im Hinblick auf die windtechnisch 
günstigste Profilgebung aus Rohren. 
Der in Einzelteile zerlegte Mast mit 
sämtlichem Zubehör und alle für die 
Montage benötigten Teile und Vor· 
richtungen befinden sich im Trans· 
portzustand auf einem Lastwagen. 
Nach Eintreffen dieses Lastwagens an 
der beabsichtigten Aufbaustelle spielt 
sich die Montage folgendermassen ab: 



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 werd en Sie gefund en. Nämlich so: 
Ihr Büro ruft N r.11 an, verlangt ein en Autoruf auf Ihren W agen ... 
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 herg estellt. 

Autoruf ist ein e einfache, wenig kostspie lige Suchanlag e, die 
~~dellos funkti oniert. Autoruf: für Untern ehmer, Architekten, 
Arzte, Vertreter, Kun denservice, Transportgeschäfte usw. 

Fabnk in Solothurn Büros in Zürich, Basel, Bern 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

B ed ien ung sge rät : 1 B etriebsschalter 
mit Kontro lla mpe, 1 Abste lltast e, 
1 A nrufl ampe (auf Wunsch mit Summer, 
Hupe od e r Flackerlicht) 
Empfänger : Supe r-Regene rativ
Scha ltung, Empfindli c hke it 0 ,4 ,u V 
Breite 32 c m, Höh e 15 cm , Tiefe 20 cm 
Rufse lektion durch tonse lektive 
Schal t ele mente im lmpulsf o lgeverfah
re n, mit dreifacher Prüfung auf 
r ichtig e lmpulsfo lg e. Speisung aus 
Aut obatte ri e (6, 12 ode r 24 V) 
Anten ne : Autoante nne mit Tra nsfo r
mator oder An sc hl uss an Auto
radio-A ntenn e mit Antennenwe iche 

AUTOPHON 
. . 
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Industrie-Steckkontakte 
3P+E 
lOA 500V ·und 15A 500V 

Adolf Feiler AG Horgen 

Der Lastwagen wird mit vier hydrau
lischen Stützen aufgebockt und dabei 
horizontal ausgerichtet. Hierauf wer
den an den vier Ecken des Fahrzeug
aufbaues zur Vergrösserung der Stand
sicherheit Stützaufleger ausgeschwenkt 
und fest auf dem Boden verspannt, wo
nach die vier hydraulischen Stützen 
wieder eingezogen werden . Im rück
wärtigen Teil des Fahrzeugaufbauef 
befindet sich die Ausfahrvorrichtun! 
für den Mast, die aus einem Füh· 
rungsgerüst und einem hydrauliscl 
betriebenen Hubtisch besteht. Da daf 
Führungsgerüst während des Trans· 
portes im F ahrzeugaufbau versenkt ist 
wird es nun zu Beginn der Montagt 
mittels des Hubtisches soweit hochge· 
fahren, dass es mit dem D ach de: 
Fahrzeugaufbaues an drei Stellen ver
bolzt werden kann, wonach der Hub· 
tisch wieder abgesenkt werden kann 
Im Führungsgerüst befindet sich be· 
reits der Spitzenschuss des Mastes 
Von Hand wird der Normalschuss aul 
den Hubtisch gestellt und in das Füh· 
rungsgerüst hochgefahren . Dabei wer· 
den die drei Eckstiele beider Mast· 
schüsse durch Bajonettverschlüsst 
automatisch miteinander verbunden 
und dieses M aststück wird im Füh· 
rungsgerüst in der hochgefahrener 
Stellung gehalten . Der dadurch ent· 
las tete Hubtisch wird zur Aufnahmt 
eines weiteren Mastschusses wiedei 
gesenkt. 
Anten nen , Kabel , Bedienungspodest 
und lose Abspannseile werden bereitf 
in ihrer endgliltigen Lage am Mast be· 
festigt , sobald sich die dafür vorgese· 
henen Anschlußstellen des Maste: 
oberhalb des Führungsgerüstes befin· 
den. Somit liegt der höchste Arbeits· 
platz nur ca. 2 m über dem Fahrzeug· 
dach. 
Die Besonderheit dieser Mastmontagt 
liegt darin , dass das Hochfahren de: 
Mastes bis zu der gewünschten Höhe 
wegen der grossen Maststeifigkeit und 
der Benutzung eines Führungsgerü· 
stes grundsätzlich ohne Führung durch 
Abspannseile erfolgt. Dadurch entfälll 
die Notwendigkeit, bereits vor Beginn 
der Montage Erdverankerungen für 
di e Abspannsei le zu erstellen und die 
Abspannseile bei zunehmender Mast· 
höhe an Winden nachzulassen. Der 
dadurch erzie lte Zeitgewinn bis zur Er· 
richtung der funktechnischen Be· 
triebsfähigkeit ist sehr erheblich. Es ist 
möglich, unmittelbar nach Erreichen 
des Standortes auch auf gepflasterten 



oder betonierten Plätzen den Mast zu 
montieren. Der hierfür erforderliche 
Platzbedarf beträgt 60m2. 
Der unverspannte Mast kann bereits 
für den Funkbetrieb benutzt werden, 
da ja Antennen und Kabel schon zu 
Beginn der Montage an der Mastspitze 
befestigt wurden . Eine Korrektur der 
Antennenhöhe ist vom Fahrzeug aus 
ohne Zeitverlust möglich, weil die An
tennenhöhe durch die Masthöhe be
stimmt ist und daher durch Unterset
zen und Hochfahren bzw. Absenken 
und Entfernen der Mastschüsse va
riiert werden kann. Testsignale der Ge
genstation können also bereits wäh
rend des Ausfahrvorgangs empfangen 
werden, und dadurch kann die im Hin
blick auf die umliegenden Hindernisse 
erforderliche Antennenhöhe während 
der Montage endgültig festgelegt wer
den. Das Einrichten der Antennen auf 
die Gegenstellen erfolgt dabei durch 
vom Boden aus fernbediente elektri-
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Besteigen des Mastes während der 
Montage erübrigt sich somit. 

Zur Erreichung einer grossen Mast
festigkeit können die losen mit hochge
nommenen Abspannseile an den bei
den hinteren Stützauslegern sowie 
am Fahrzeugdach angeschlossen und 
verspannt werden. Ist ein längerer Ein-
satz vorgesehen, so sind unabhängig 
von der Montage des Mastes drei Erd
verankerungen zu erstellen, an die 
später die Abspannseile angeschlossen 
werden. Als Erdverankerungen kom
men drei Typen in Frage, nämlich zer
legbare Kästen , die am Einsatzort zu
sammengesetzt und mit Erde oder son
stigem Ballast gefüllt werden, in die 
Erde geschlagene und zu Gruppen zu
sammengefasste Häringe oder Kon
struktionen, die in die Erde ge
schraubt werden. Viel fach kommen 
auch Kombinationen zwischen diesen 
drei Grundtypen zur Verwendung. 

Für einen stationären Einsatz wird der 
ausgefahrene nicht verspannte Mast 
mit seinem Fußschuss auf die auf der 
Erde liegende Mastfussplatte abgesetzt 
und die Abspannseile werden an den 
Erdverankerungen angeschlossen und 
verspannt. Nach öffnen des den Mast 
umschliessenden Führungsgerüstes 
und nach Ausschwenken der den 
Mast führenden Rollen wird das Fahr
zeug auf seine Räder abgesetzt. Nun 
kann das Fahrzeug vom Mast fortge
fahren werden. 
F·· ur den Transport des gesamten Ma-
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbmdung auf Kurzwellen Innerhalb der Schweiz die Arbeitsfrequenz so, dass sie 
in den Bereich S fällt, so ist die Verbindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestör
ten Tagen). 
in den Bereichen PM und PL Ist die Wahrscheinlichkei t für eine sichere Verbindung naturgernäss 
geringer. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PM, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll eine tiefere Arbeitsfrequenz 
gewählt werden. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages-LUF 
erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll ei ne höhere Arbeitsfrequenz gewählt 
werden. 

-R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 
Si l 'on chois it pour une Iransmission sur ondes courtes sur territolre suisse une fn\quence de travall 
qui se trouve dans Ia region centrale S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf 
en cas de perturbation pendent troi s Jours). 
Dans les regions PM et PL du graphique, Ia probabilite d'obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. 
SI Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PM , Ia probabilite est p lus grande que Ia MUF de 
ce jour soit atteinte ou meme depassee. En cas de mauvaise Iia ison: diminuer Ja fr€que nce de travail. 
Si Ia frequence de travai l se trouve dans Ia region PL, Ia probabilite est plus grande que Ia LUF de ce 
jour soit atteinte ou mäme d€passee . En cas de mauvaise Iiaison : augmenter Ia fr€quence de travail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches so laires 

R = movenne glissante de douze mols des nombres relatifs mensue ls des taches so laires . 

stes einschliesslich des am Mast anzu
bringenden funktechnischen Zubehörs 
wird nur ein Fahrzeug benötigt. Es 
können auf einem 4,5-t-Lastwagen be
förd ert werden : ein kompletter 40 m 
hoher Mast, 9 Abspannseile mit 

Spannvorrichtungen , 2 Richtantennen , 
2 Antennenanschlusskonstruktionen 
mit elektrisch fernbedienten Schwenk
getrieben und die dazugehörigen Ka
bel. Der Durchmesser derartiger Pa
rapolantennen beträgt 1, 74 m. 
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Durch Zusammenfassen aller Teile 

eines Mastes sowie der Antennen und 

K abel zu einer Transporteinheit ist es 

möglich , die Montage unabhängig vom 

E intreffen weiterer Fahrzeuge zu be

gin nen. 

Zumutbare Windbelastung in Abhängigkeit von Masthöhe und Antennenfläche 

Antennenfläche c-F ''' Masthöhe Windgeschwindigkeit 

m" m rn/sec km/h 

6,3 40 9 32 

(z. B. Parapolantennen 30 14 50 
(jJ 1,75m) 20 19 68 

4.3 40 10 36 

(z. B. J (/J .1,75m 30 15 54 

oder 2 (jJ 1 ,20 m) 20 2 1 76 

2.7 40 11 40 

30 16 58 
20 23 83 

F: Winclanblasfläche 
c: von der Antennenform abhängiger Beiwert 
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Auf Grund der konstruktiven Durch

bildung der gesamten Anlage kann die 

Montage des mobi len Mastes von nur 

zwei Mann ausgeführt werden. Aus 

prakti sc hen Grünelen empfiehlt es sich 

jedoch , drei bis vier Mann hierfür ein· 
zusetzen . 

Das Hochfahren des Mastes bis zu 

40 m vollzieht sich in ca. 15 bis 20 Mi

nuten. Die Gesamtmontage schwankt 

zwischen 30 Minuten und 3 Stunden in 

Abhängigkeit von der Art und Zahl 

der Antennen und Kabel , davon, ob 

Abspannseile und Erdverankerungen 

verwendet werden oder nicht und von 

der Art der Erclverankerungen. 

Für den an Erdverankerungen abge· 

spannten und vom Fahrzeug getrenn· 

ten (stationären) Mast ist als Belastung 

ein Windstaudruck von t 10 kg/ m2 an· 

gesetzt worden , der einer Windge· 

schwincligkeit von 42 m/sec. = 151 
km / h (Windstärke 12) entspricht. 

Durch die wahlweise Verwendung der 

Maste für mobi len Einsatz mit oder 

ohne Abspannungen am Fahrzeug 

und flir stationären Betrieb mit Ab· 

spannungen an Erdverankerungen 

und Trennung vom Fahrzeug ist es 

möglich , das Verhältnis der Stückzah· 

Jen von Masten, Erdverankerungen 

und Fahrzeugen auf di e Struktur des 

Einsatzplanes abzustimmen. Diese 

Möglichkeit der zweckentsprechenden 

Kombination von Masten , E rd ver· 

ankerungen und Fahrzeugen dürfte 

daher in Verbindung mit den be· 

betriebstechnischen Vorteilen , dem 

geringen Personalbedarf und den kur· 
zen Montagezeiten das Optimum an 

Rentabiliüit eines mobilen Mastes dar· 

stel len . 

Staudruck Windstärke 

kg/m2 nach Beaufort 

5 3-4 

15 5-6 

23 7-8 

6 4 

14 6 

28 8 

7 4-5 

16 6-7 II 
33 8-9 --



Nachrichten 
Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 

Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Lautsprecheranlagen 
Messgeräte 
Quarze 

Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Telephonzentralen 
Thermistoren 
Transistoren 
Trägersysteme 
Verstärkeranlagen 
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H EATH KIT MESSGERÄTE 

Die idealen Instrumente für jeden Messplatz 

e zweckentsprechend 

e moderne Schaltungstechnik 

e preisgünstig 

e als Bausatz oder betriebsfertig lieferbar 

Röhrenvoltmeter IM-1 0 E 

7 Messbereiche für Gleich- und 
W echselspannung sowie Wi

derstände. 0 ... 1 ,5 V bis 1500 V. 
Separate Skala für 1 ,5- und 5-
v~-Bereich . 

Labor Oszillograph I0-30E 

Ideales Instrument für die Im
puls-, Ton- und Trägerfrequenz

technik, grosse Breitbandigkeit 
des Vertikalverstärkers und 
Kippteils. 13-cm-Bi ldröhre. 

R/C-Generator AG-9AE 

Frequenzbereich 1 0 Hz bis 100 
kHz. Geringer Klirrfaktor von 
nur 0,1 %. Ausgangsspannung 

direkt ablesbar. Einstellung mit 
Dekadenschaltern und Verviel

facher. 

HEATHKIT ein Erzeugnis der Daystrom-Gruppe 

DAYSTROM OVERSEAS LIMITED 

Badenerstrasse 333, Zürich 40 Telephon (051) 52 88 80 
13. rue Ceard, Geneve Telephone (022) 24 72 15 

Hier abtrennen 

Bitte senden Sie mir 
unverbindlich nähere Informationen über HEATHKIT 

161> 

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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Nachdruc~ verboten 

Elektronische Luftkriegsführung 
von J. M. Sprenger, dipl. Physiker ETH, Bern 

Die enormen finanziellen Mittel, welche eine zeitgernässe 
Luftverteidigung erfordert, sind mit eindrücklicher Deut
lichkeit anlässlich der Beschlüsse des Bundesrates zur Be
schaffung von Kampfflugzeugen Typ «MIRAGE» und von 
Boden-Luft-Lenkwaffen, Typ «BLOODHOUND» klar ge
worden. Es musste dabei ein Kompromiss gefunden wer
den zwischen der Erfüllung einer möglichst grossen Zahl 
wichtiger Aufgaben im Rahmen unserer Luftverteidigung 
und der finanziellen Tragbarkeil der dazu notwendigen 
technischen Mittel. Entsprechend der enormen Steigerung 
der Flugleistungen ist der Luftkrieg in den letzten Jahren 
immer mehr zu einem Kampf gegen die vierte Dimension
die Zeit - geworden, und ein zeitgemässes Luftkriegs
Führungssystem hat dieser Tatsache entsprechend Rech
nung zu tragen. Das Zeit-Problem stellt sich dabei für die 
Schweiz mit besonderer Schärfe, da mögliche Anflug
räume durch die Radars im lnnern unseres Landes erfasst 
werden müssen und deshalb in ihrer Tiefe begrenzt sind. 
Zudem kann bei einem ausserhalb unserer Landesgrenzen 
mit Kurs auf die Schweiz flieg enden Objekt nicht a priori 
entschieden werden, ob sich dessen Absicht gegen die 
Schweiz richtet oder nicht. Die verfügbare Zeit für die 
Fassung eines Entschlusses und die Ausgabe von Einsatz
befehlen schrumpft deshalb auf ein Minimum zusammen 
und kann nicht mehr mit konventionellen Mitteln bewältigt 
werden. ln ganz besonderm Masse schaffen die hohen 
Flug-Geschwindigkeiten auch neue Randbedingungen für 
die Jäger-Führung. Die grossen Kurvenradien und die 
damit verbundenen Zeiten für Kurswechsel machen es 
notwendig, dass Abfangjäger mit sehr grosser Präzision in 
die für die mitgeführten Waffen günstigste Angriffs-Posi
tion geführt werden. Kursänderungen des Gegners müssen 
innert weniger Sekunden erkannt und in einer Führungs
zentrale in entsprechende Flugbefehle des eigenen Jägers 
umgerechnet und diesem automatisch übermittelt werden . 
Auch dies sind Aufgaben , welche bei den heutigen Verhält
nissen nicht mehr von Hand genügend genau und zuver
lässig durchführbar sind. 
Auf Grund der vorgängig ski zzierten Überlegungen ist es 
heute allgemein anerkannt, dass sowohl die Aufgabe der 
richtigen Luftkriegs-Führung wie auch diejenige des ökono
mischen Einsatzes der verfügbaren Mittel nur durch ein 
elektronisches Führungssystem bewerkstelligt werden kön 
nen. Dieses System übernimmt die weitg ehend automati
sierte Erstellung der Luftlage, die Waffenwahl und die 
Waffenführung nebst ein er Vielzahl we iterer Aufgaben. 
Der Mensch übt dabei eine rein e Kommando- und Kontroll
funktion aus , ind em er sei ne Entsch eid e dem elektroni sc hen 
~ystem dikti ert , bez iehungswe ise desse n Arbeit laufen d 
uberwacht, und - fall s not we ndig - in die Entw icklung 
der Dinge durch gewisse Ste uerb efeh le eing reift . 
Der Kern ein es so lchen auto mati sc hen Führun gssystemes, 
welches allein in der Lage ist , den ri es igen A nfall rechneri-

scher Probleme und logischer Entscheidungen im modernen 
Luftkrieg zu bewältigen, ist ein elektronisches Digital
Rechengerät, ein Computer. Dieser Rechen-Automat ist 
zum Zwecke der Luftkriegsführung organisch in ein System 
von digitalen Daten-Übermittlungskanälen eingegliedert, 
welche die Führungszentralen mit den Radarstandorten, 
Nachbar-Führungszentralen und den Waffen (Jäger, Lenk
waffen) verbinden. 
Im Rahmen einer vorbildlichen Zusammenarbeit zwischen 
Militär, Hochschulen und Industrie hat die amerikanische 
Luftwaffe in den Jahren 1951 bis 1960 ein derartiges elektro
nisches Luftkriegs-Führungssystem geschaffen, welches 
heute das Rückgrat der gesamten Luftverteidigung der 
USA bildet: das SAGE-System*. Es ist das einzige heute 
in diesem Umfang bestehende Führungs-System und auch 
das einzige, von welchem in vernünftigem Umfang prak
tische Erfahrung vorliegt (ca. eine halbe Million Betriebs
stunden). 
Für die Aufgaben der Luftraumverteidigung sind die USA 
sowie die anschliessenden Gebiete Kanadas in 29 Sektoren 
eingeteilt. Diese Sektoren sind in 7 Regionen und diese 
wiederum im North American Air Defense Command 
(NORAD) in Colorado Springs zusammengefasst. 
Das Zentrum eines einzelnen SAGE-Sektors bildet die 
Führungszentrale. An diese sind sämtliche für die Luft
kriegsführung wichtigen Elemente angeschlossen , insbe
sondere die zum Sektor gehörenden Frühwarn-Radar-

* SAGE = Semi Automatic~Ground Environment 

Fig . 2: Schnitt durch eine SAGE-Führun gszen trale 
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Fig. 4: SAGE-Arbeitskonsole 

stationen, Gapfiller-Radars für die von den Hauptradars 
nicht erfassten Teile des Sektors und in den Küstengebieten 
ausserdem Radarschiffe, Radarflugzeuge sowie Texas 
Towers . Ebenfalls an die Führungszentrale angeschlossen 
sind sämtliche Waffen, wie Flugzeuge in der Luft und deren 
Basen, sowie die Lenkwaffen. Verbindungen bestehen 
ferner zum Wetterdienst, zur zivilen Flugsicherung und zum 
Zivilschutz. 
Die Führungszentralen des SAGE-Systems befinden sich 
in viergeschossigen oberirdischen Betonbunkern, welche 
mit den notwendigen Notstromgruppen usw. ausgerüstet 
sind, um den Betrieb auch während längerer Zeit aus eigener 
Kraft aufrecht erhalten zu können. Im lnnern der Zentrale 
befinden sich die grössten bisher realisierten elektronischen 
Digital-Rechengeräte, welche von der IBM speziell für die 
Bedürfnisse der Luftraumverteidigung entwickelt und in 

-~-

Fig, 5: Die Arbeitsgruppe für Luftlage-Beschaffung 

Serie gebaut worden sind. Aufgabe dieser Rechensysteme 
ist es, die riesige Informationsmenge zu verarbeiten, welche 
laufend von den verschiedenen Radars , den angeschlosse
nen Waffenbasen und Waffen sowie vorgesetzten Korn
mandostellen eintrifft. Entsprechend ihrer enormen Rechen
kapazität bewältigen die SAGE-Rechen-Systeme die Verar
beitung aller dieser Daten innert Sekunden und präsentieren 
dem Kommandanten und seinen Gehilfen praktisch zeit
verzugslos ein konzentriertes Bild der momentanen Luft
lage (siehe Titelbild). 
Diese vom Computer zusammengestellte Luftlage-Darstel
lung enthält ausser geographischen Umrissen , Städten und 
Flüssen sämtliche interessierenden eigenen und feindlichen 
Flugkörper mit Kurs und Geschwindigkeit. Je nach Wunsch 
können weitere Informationen wie Höhe, eigene Flugzeuge 
am Boden, Bereitschaftstatus der Raketenbasen und viele 
weitere, vom Computer ebenfalls auf den Schirmen darge
stellt werden. 
An Hand dieses Luftlage-Bildes, welches für das Kommando 
in Grassprojektion zur Verfügung steht, wird die Lage beur
teilt und werden entsprechende Entscheide getroffen. Dabei 
kann der Computer ebenfalls behilflich sein, indem er Vor
schläge für den optimalen Einsatz der verfügbaren Mittel 
errechnet . Der verantwortliche Kommandant erteilt hierauf 
seine Befehle an die ebenfalls in der Führungszentrale 
stationierten Chefs der Jägerführung und des Lenkwaffen
einsatzes, und zwar nicht mündlich, sondern elektrisch 
durch Tastendruck. Auf den Schirmen der betreffenden 
Unterführer ersch einen sofort Befehle entweder in Klar
schrift oder als Symbole . 
Das eigentliche Arbeitsinstrument und Verbindungsglied 
zwischen Führung und Computer bildet die Konsole, welche 
in Figur 4 dargestellt ist. 
Auf der linken Seite der 19-Zoii-Kathodenstrahlröhre, welche 
der Darstellung der Luftlage dient, befindet sich ein Tasten
feld, welches gestattet, die auf dem Schi rm erschein ende 
Information auszuwählen. So können beispielsweise nur 

169 



alle feindlichen Flugkörper dargestellt werden, od er es 
können sämtli che geographischen Merklinien unterdrückt 
werden . 

Auch die zu jeder Flugspur gehörende Beschriftung, welche 
unter anderem Höh e, Identifikation, Qualität der Radar
ve rfolgung und weitere Angaben enthält, kann entweder in 
vollem Umfange, od er falls dies nicht erwünscht wird, nur 
teilweise oder gar nicht in Erscheinung treten. Da di e ge
samte verfügbare Informationsmenge derart gross ist, 
wird bereits vom Computer je nach Aufgabe des betreffen
den Arbeitsplatzes die an eine bestimmte Konsole gelieferte 
Information vorselektiert. Das Tastenfeld auf der rechten 
Seite der Kathodenstrahlröhre gestattet die Eingabe von 
Befehlen und Anfragen an den Computer . Die Antworten 
erscheinen dabei entweder in Form von Text auf dem kleinen 
Schirm, welcher auf Fig . 4 oben rechts sichtbar ist , oder 
aber in Form zusätzlicher Information auf dem grossen 
Bildschirm. Eine solche Anfrage kann beispielsweise das 
Wetter auf einem bestimmten Flugplatz oder die Re ichweite Fig. 6: Ausschn itt des SAGE-Com puters 

der verfügbaren Lenkwaffen betreffen . Die drei Tasten seit
lich und oberhalb des grossen Bildschirmes gestatten 
interessierend e Partien vom Rand in die Mitte des Schirmes 
zu verschieben. 

Um ein Ziel auf dem Schirm für den Computer zu markieren, 
dient eine sogenannte Lic htpistole, welche auf das zu kenn
zeichnende Objekt gerichtet wird. Sie ist im Titelbild auf 
dem Arbeitspult der Konsole sichtbar. Eine Photozelle in 
der Lichtpistole stellt den Zeitmoment fest, wo das be
treffende Symbol auf dem Schirm erscheint , womit es für 
den Computer identifiziert ist . 

Im Arbeitspult eingebaut sind fern er die Telep hon verbin
dungen, welche einerseits für den intern en Verkehr inner
halb der Zentral e, anderseits aber auch für Verbindung en 
nach aussen, beisp ie lsweis e zu Jägern, dien en. Die Kanäle 
können dabei durch die in Fig . 5 rechts des Bildschirm es 
sichtbare Dru cktastenreih e gewählt we rden. 

Die Belegsc haft ein er SAGE-Führungs ze ntral e besteht 
neben dem eigentlichen Kommando aus zwe i Untergrupp en, 
welche sich ei ners eits mit der Erstellung der Luftlage, ander
seits mit der Führung der W affen befassen. Die Gruppe 
Luftlage-Beschaffung überwacht die Arb eit des Computers , 
der die vo n verschi edenen Radars laufend eintreffenden 
digitalen Positions-M eldungen aller im Sektor befindlich en 
Flugkörper rec hn eris ch zusammenfasst und als Flugspuren 
auf dem Bildschirm darstellt. Di e Spuren werd en anschlies
send id entifi ziert und ihre Höh e gemessen, was automatisch 
unter Benützung der an den Radarstandorten befindlichen 
Höhenm esse r geschieht . 

Die Gruppe Waffenführung kontrolli ert den Einsatz der 
Jäger und Lenkwaffen. Bei Einsatz von lnterzeptoren wird 
led iglich der eigentliche Startbefehl manu ell ausgelöst. Von 
diesem Zeitpunkt weg wi rd das Flug zeug direkt vom Com 
puter mittels digitaler Data- Links in die für die mitgefüh rten 
W affen günstigste Ausg angsp osition geführt . Der mit der 
lnterzepti on betraute Offi zier hat lediglich eine Üb er
wachungsfunktionund kann des halb mehrere lnterzeption en 
gleich ze it ig kontrolli eren . ln ähn li cher W eise we rd en im 
SAGE-System auch die Boden-Luft-Lenkwaffen BOMARC 
vom Computer automatisch an das Ziel herangeführt, ohne 
dass dabei irgendwelche menschl iche Interventio n notwen
dig ist . Der hohe mit SAGE erreichte Grad an A utomati
sierung gestattet es, für die gesamte Luftk riegsführung mit 
einem verhä ltnismäss ig besc heidenen Stab an Personal 
auszukomm en. 

Der W ichtigkeit der Aufgabe und dem W ert der an das 
System angeschlossenen Waffen , we lcher viele hund ert 
Mill ionen Dollars beträgt, entsprec hend muss das System 
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Fig. 7: Geräteschrank für Wartun g und Du plex-Um schaltung 

eine sehr hohe Betriebssicherh eit erreichen, we lche si ch 
nicht im Vorhandensein einer Notstromgruppe erschöpft. 
Das SAGE-System ist in Röhren-Technologie ausgeführt, 
wobei die w ichtigsten Einh eiten in doppelter Ausführung 
vorhanden sind. Durch die An we ndung mod ernster War· 
tungsmethoden ist es möglich gewesen , die Ausfallrate 
derart zu red uzieren, dass das System zu 99,96 % in Betrieb 
steht. Es gelangen dabei die neuesten Erkenntnisse auf dem 
Geb iete der diagnostischen W artung zu r An wendung. 
W ähren d be ispielswe ise ein Computer für Air Defense 
arbeitet, kann der andere innert Sekunde n ab Magnetband 
mit ein em sogenannten diagnostischen Prog ramm geladen 
werden . Mit diesem Programm prüft der Computer sich ge· 
wisse rm assen selbst , in dem er Schritt für Schritt alle wich· 
tigen Stromkreise untersucht un d den Befund , au f einem 
Drucker automatisch nied erschreibt, f alls er vom Sollzu· 
stand abweicht . Das gle iche diagnostische Programm ge· 
staUet aber ausser der präventiven W artung auch die sehr 
schn ell e Lokalisierung vo n plötzlich auftretenden Defekten. 
Die vorgängig beschriebene Möglichkeit, den Comput~r 
zum Beispiel ab Magn etband innert wen iger Sekunden mit 
einer andern Aufgabe zu «lad en», ist ein wesentliches 
Merkmal digitaler Rechen-Automaten und gestattet, mit 
diesem Gerät eine enorme Fl exib ilität zu er reichen. Diese 
Vielse itigkeit ist gerad e für ein Luftkriegsfü hrungssystem 
von grosser Bedeutung , da die Durchführung von Simula· 
tion en möglich w ird , was ganz besonders für Ausbildungs· 
zwecke w ichtig ist. An Ste lle von Originai-Radardaten kön· 



nen vorgerechnete oder frühere historische Radarmessun
gen von Magnetband in das System eingegeben werden. 
Mittels eines Simulationsprogrammes gelingt es, auf den 
Schirmen Luftlagen synthetisch zu erzeugen, welche der 
praktischen Kampf-Situation genau entsprechen und eine 
sehr realistische Ausbildung von Kader und Mannschaft 
ermöglichen. 
Die Kosten einer Ausbildung mittels Simulation sind 
gering, da es nicht notwendig ist, Flugzeuge extra zu starten 
und Lenkwaffen abzuschiessen, da diese durch das Simula
tionsprogramm in das Kampfgeschehen eingeführt werden. 
Mittels ähnlicher Verfahren ist es auch möglich, geplante 

taktische Methoden anhand simulierter Beispiele zu über
prüfen oder die Wirksamkeit neuer Waffen abzuklären . 
Das SAGE-System hat seit seiner Inbetriebnahme in einer 
grossen Zahl von praktischen Einsatzübungen gezeigt, 
dass ein auf der Basis d igitaler Rechenautomaten arbeiten
des System in der Lage ist, das Problem der Führung im 
modernen Luftkrieg weitgehend zu lösen. W eitere derartige 
Kontrollsysteme, beisp ielsweise für das SAC (Strategie 
Air Command) oder das BMEWS (Ballistic Missile Early 
Warning System), sind in raschem Aufbau begriffen . Und 
bereits werden konkrete Studien gemacht, wie ein Führungs
system für den Weltraum aussehen würde. 
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Sektion Aarau 

Basisnetz: Sendeabende im Monat Mai f in
den am 2. und 16. sta tt. Alle morsepfl ichti
gen Mitglieder sind hierzu f reundlich einge
laden. 
Pferderennen: Am 5./6. und 13. Mai sind wir 
mit dem übermittlungsdienst im Rennsta
dion beschäftigt. D a noch nicht alles defini
tiv abgeklärt ist, bitten wir wegen den E in
richtungszeiten am Mittwochabend im F unk
lokal oder bei Telephon 3 70 40 nachzufra
gen. 

Fachtechnischer Kurs T0-61 : Gernäss Be
schluss an der GV hat sich der Vorstand 
entschlossen , als e rstes einen Kurs über die 
T0-61 am Sonntagmo rgen, 13. und 20. M ai, 
durchzuführen. Zeit: je 08.30- 11.00. W ir 
möchten a lle Mitgliede r ersuchen, d iese Da
ten nach Möglichkeit zu reservieren ; denn 
dieser Kurs dürfte für jeden nützlich sein. 
Wir erwarten eine zahlreiche Betei ligung. 
Die genauen Angaben werden in ein em 
Rundschreiben, welches nächstens zuge
stell t wird, bekanntgegeben. Ebenso wird ein 
Fragebogen beiliegen , a uf dem alle vorge
sehenen Anlässe a ufgeführt sind. Wir b it ten 
die Mitglieder, diesen Fragebogen auszufül
len und bis am 20. Mai an die angegebene 
Adresse zu retournieren. Wir danken im 
voraus. Es ist unbedingt notwendig, dass 
dtese Fragebogen retourniert werden, d amit 
der Vorstand nachher d isponieren kann. 
Beiträge: D em nächsten Rundschreiben I iegt 
ebenfalls der Mitgliederausweis mit Einzah
lungsschein bei. Wir bitten um baldige Ent
nchtung. Beiträge gernäss Beschluss der GY: 
Akttve Fr. 10.-, Passive Fr. 8.-, Jungmit
glteder Fr. 5.-. 
Beförderung: Unse r 
Fischer Kurt, wu rde 
Gefreiten befördert. 
recht herzlich. 

Mutationsführer , Pi. 
im letzten WK zum 
Wir gratulieren ihm 

Wk 

Sektion Baden . 

F:tchtechnischer K urs: M itte des Monats 
wird F. Oppenheim den Kurs über die Sta. 
SE 407/206 und F ührungsfunk d urchführen . 
F ür die genauen Kursdaten verweisen wir 
auf das versandte Zirku lar. Wir erwarten 
eine zahlreiche Beteiligung für diesen inte r
essant zu werdenden Kurs. 

Schiessen: Als Untersektion des UOV Baden 
sind unsere Mitglieder berechtigt, mit dem 
Stammverein zu vergl'lnstigten Bed ingungen 
zu schiessen. D e r Schiessplatz Belvedere 
steht am Sonntag, 20. Mai , 08.00- 11.00, 
Samstag, 23. Juni , 14.30- 17.00, Sonntag, 
8. Ju li , 08.00-11.00, Sonntag, 5. August, 
08.00- 11.00, Samstag, 25. August, 14.30 bis 
17.00, für Bundesprogramm 300 m und 50 m 
sowie dem weiteren Training zur Verfügung. 
Nicht in Baden wohnhafte Mitglieder müs
sen , um mit dem UOV Baden schiessen zu 
können, ein diesbezügliches G esuch auf dem 
· Dienstweg. (über EVU-Obmann) an die 
aargauische Militärdirektion richten . Zu be
achten ist ferner noch, dass Feldschiessen 
und Bundesprogramm beim gleichen Verein 
zu schiessen sind. Trotz diesen etwas büro
kratisch an mutenden Bestimmungen hoffen 
wir, möglichst viele unserer Mitglieder wer
den von dieser günstigen Möglichkeit Ge
brauch machen. F ür Auskünfte steht der 
Obmann gerne zu r Verfügung. Le 

' Sektion Basel 

.Jungmitglieder. Was lange währt, wird end
lich gut. Das mussten sich am 2 1. März auch 
die 15 Nasen gesagt haben , als sie erwar
tungsvoll unter der ehemaligen Wurst auf
kreuzten. Viele ta ten an diesem Abend ihre 
ersten Schri tte in der Atmosphäre. Es war 
nur die K älte, die die sechs Stationen dazu 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Aarau: 
Fachtechn ischer Kurs T0-6 1: Sonntag, \ 3. 
und 20. Mai , 8.30 bis 11.00 Uhr. übermitt
lungsdienst am 5., 6. und 13. M ai an den 
Pferdecennen im Schachen. 

Sektion Beulen: 
Fachtechnischer Kurs l'lber SE-407 /206 im 
Monat M a i. Kursleiter : F. Oppenheim. 

Sektion Bern: 
ü bermittlungsdienst am Bergrennen Mit
holz-K andersteg: 4., 5. und 6. M ai 1962. 

Sektion Luzern: 
Fachtechnischer Kurs über die T0-61, 
F reitag, den 4. Mai, 20. 15 Uhr, im Sek
tionslokaL übermittlungsd ienste: 12. Mai 
am Concours hippique; 20. Mai bei den 
Sommermeisterschaften der F. Div. 8. 

Sektion Millelrheinta/: 
Fachtechnischer Kurs über die T0-6 1: 
12. oder 19. M ai und am 26. Mai. Kurs
o rt: Altstätten . 

Sektion Solothum: 
Fachtechnischer Kurs über die T0-6 1: 
Jeweils Freitag, 25 . Mai, I. und 8. Juni , 
im Cafe Commerce. Kursleiter: Wolfgang 
Aeschlimann und Werner Bäschlin. 

Sektion Thai>vil: 
Fachtechnischer K urs über die T0-6 1: 
23. Mai. übermittlungsdienst a n der Früh
ja hrsregatta des ROZ in Stäfa, 27. Mai . 

Sektion Th1111 : 
Fachtechnischer Kurs über die SE-222: 
22., 25., 29. Mai und 1., 5. und 8. Juni 
1962. ü bermittlungsdienst an den Som
mermannschaftswettkämpfen der F l. und 
Flab. Truppen in T hun, 5. Mai. 

Sektion Thurgau: 
Felddienstübung im R aume Hüttwilen, 19. 
und 20. Mai 1962. 

Sektion Uster: 
überm ittlungsdienst a n den Ausschei
dungswettkämpfen der F . Div. 6 in Düben
dorf, ! 9. und 20. M ai. 

Sektion V zwil: 
übermittlungsdienst bei der Feldübung 
des Militä rsanitätsvereins Gossau, 20. Mai. 

Sektion Zürich : 
Besichtigung des TV-Studios Bellerive, 
Dienstag, 8. Mai. Fachtechnischer Kurs 
T0-61, 4. und I I. Mai, Sektionslokal a n 
der Gessnera llee. übermittlungsdienste: 
19./20. M a i: Nachtpatroui llenlauf der 
Schweiz. Luftschutzoffiziersgesellschaft ; 
26. und 27. Mai: Prüfungsfa hren für Last
wagendlauffeure der ASPA, A llmend Wie
dikon . 

171 



bewegen ve rmochte, aufzu hö ren , sonst wä
re n s ie wa hrscheinlich jetzt noch dort. Be
sten Dank unse ren Camionneuren ' Deux
me tres" und He inz Ritzmann. Der Mate ri a l
ve rwa lte r wird sich in Zukunft kaum mehr 
auf Mate rialtran sporte mit dem Tram ver
s teifen. Bu. 

Sektion Bern 

Sektion ßcrn im Grosscinsatz. Frohgemut 
re isten am Vo rmitt ag d es 14. März 8 Kame
raden unserer Sektion von Be rn ab , Rich
tun g d e m sc hönen Bergdorf Ze rmalt - In
folge e ine r Zu gse ntgle isun g a u f der Süd
rampe d es Lötschbergs trafen nach lange r 
Warteze it am Abend des 15. März end lich 
noc h zwe i Nachzüg ler mit e rh eb li che r Ver
spätun g e in. Unse re Sektion hatte es einma l 
mehr übernommen , im Schatten des mäch
ti gen Be rgriese n , de m M a tterhorn, die Funk
verbindunge n anläss li c h des Internationalen 
Gorne rgrat-Derbys 1962 zu erste llen und zu 
bedienen. Dank grosser E rfahrung und dem 
rest losen E insa tz a ll er Beteiligten konnten 
die uns geste llte n Aufgaben zur voll en Zu
friedenh e it d e r Organisatoren ge löst werden. 
ßi s auf e ine S törun g im Einsp iele n des Ver
stärke rs der Lautspreche ra nlage auf Ryffel
alp , we lch e Störung jedoch nich t den F unk 
betraf und di e dann rasch behoben we rden 
ko nnte , klappte n a ll e Verbindungen tadellos. 
Es sei hie r all e n Kamerade n für ihren E in
sa tz bes te ns gedankt, ist es doch kein 
«Schleck», be i be isse ncler Kält e stundenlang 
an der Piste auszuharren. Obsc hon s ich der 
Himmel von se ine r besten Seite ze igte und 
meistens wolke nlos war und eine he rrlich e 
Sicht auf die umli egend e n Viertausender ge
staltete , sa nk das Thermome te r doch te il 
weise bis auf - 16 G rad. Dass Skifahren in 
höchste r Vo ll endung geze ig t wu rde, beweist 
nicht nur die Tatsache, dass zum Beispie l 
auf d e r sehr schnellen und glasharten Piste 
d e r ßlauhe rd abfahrt, welche in ihre m unt e
re n T e il durch Waldschn e isen fllhrt und da
her ((vo rsichti g>) befahren werden muss te , 
Durchschnitt sgeschwindigke iten vo n über 80 
km in de r Stunde gemesse n wurden. Es 
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14. Fortsetzung 

Führung bringt E rfolg 

Lt. Denton s tand mit dem 3.Zug 10n X l /3 1, 
den « Rü ckwanderern">) d er be iden ande rn 
Füs.Züge und den ve rwendbaren Leute n des 
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würde hier zu weit führen , a ll die Bege iste 
rung an lässlic h des Slaloms für D amen und 
Her ren auf der Doppe lpi ste zu sch ildern, 
nicht zu sprechen von den verwegenen 
Schussfahrten am Gornergrat-Abfahrts-Ren
n en se lbst. Alles in a llem , eine würdige De
monstration vollendeten Ski-Rennsportes. 
Pünktlich und wo hlbehalten traf unse re De
legat ion am Montagabend wieder im Berner 
Bahnhof ei n , gestärkt von den Eindrücken 
des soeben Erlebten und im Bewusstsein , 
ganze Arbe it gele istet zu haben. am 

Bergrennen Mitholz-Kandersteg. Am 4 ./5. / 
6. Mai 1962 f indet dieses A utomobi lrennen 
s tatt. Für den Anlass brauchen wir ca. 17 
Helfer. Alle, die an di ese m D atu m ve r füg
bar sind, melden s ich bei Albert Heierli. 

Schiessen. Die nächste ob ligatorische Üb un g 
findet a m 19. Mai 1962 im Stand Ostermun
tligen statt. An diesem Tag kann m an a uch 
die Vorübung für das Eiclg. Feldschiessen 
vom 26./27. Mai 1962 schiessen. Alle EVU
Mitglieder erfü llen die obligatorische Übung 
bei der Schießsektion des EVU! Samstag, 
19. Mai 1962, von 14.00-18.00, im Stand 
Ostennw1digen. 

Fähnrich. Dem Schreibenelen ist leider e in 
Versehen unterlaufen, indem vergessen wur
de, unsern neuen Fähnr ic h Fw. Albert 
Heierli namentlich zu nennen. 

Kommende Veranstaltungen. Für den Som
mer haben wir eine Vielzah l an Veranstal 
lungen z u bewältigen . Am 30. Juni und 1. Juli 
f indet der bereits zur Tradition geworclene 
Zweitagemarsch sta tt. Am gleichen Datum 
treffen s ich die Ruderer zu e iner Regatta 
auf d e m Wohlensee . Am 6.!7 ./8. Juli treten 
die Turner des K antons Bern z u ihrem W ett
kampf an. Um all diese Anlässe reibungslos 
durchfü hren zu können, brauchen die Ver
ansta lter den Funk und Draht. Der EVU 
muss auf seine Mitglieder zählen können, 
um den Organisatoren e ine e inwa ndfreie 
Übermittlung zu gewä hrl eisten. Der Vor
stand r ich tet darum an a lle Mitglied e r die 
dringend e Bitte, s ich za hlreich zu melden 
Anmeldungen für d iese Daten nimmt das 
Postfach oder Albert Heie rli en tgegen. 

Fe uerzugs immer noch auf Hügel 200. Um di e 
Ze it , a ls die Res tgruppe der Kp . sich a n
schickte, de n Pork C ho p z u ve rla sse n, e rhielt 
de r Leutnant von Obe rstiL Davi s te le fonisch 
die Mitteilung, das s e r jetzt di e E lfte komman
diere, und d en Befe hl , auf de n Pork Chop vo r
zuge hen und desse n Verte idigung zu ü ber
nehmen, sobald die Kp. be re it se i. 
Die<< Kom pagn ie>> lag auf dem Hinte rhan g 
der Höhe 200. Denton ging hinab und zählte 
se ine Leute. Von 187 Mann wa re n noc h 56 
übrig. De r Lt. erna nnte di e M a nn en des 
Fe uerzugs z u Füsi li e ren und organisierte se ine 
K p. in dre i Kampfz üge . D a nn ü berwach te er 
die Munitionsausgabe - diesma l erh ie lt jede r 
d ie do ppelte Rat ion. 
Zwei Stunden da rau f waren s ie unte r wegs und 
1630 sta nd die Kp. beim Kü chen bunke r, ohne 
e inen Mann ver loren zu haben. Denton hatte 
di e A nn ii herung se hr gesc h ickt durchgeführt: 
vo m Hü gel 200 aus musste jeder Mann einze ln 
vo rrücken , in zwei minütigem Abstand . So 
wurden die feindlichen G esch üt ze und Mw. 
um schiesswürdige Ziele gebracht. Es kostete 
eine Stunde, aber es war den Preis wert. Der 
Lt. hatte den Soldaten die Sache erk lärt, und 
jeder ging r ichtig vo r: trotz der ungewöh nli
chen Abstände brachte er die Kp. wieder gut 
zusammen . 
Denton stiess b is zum KP vor und fand Oblt. 
Clemon s sofort. Leichtes 1 n fanteriefeuer 
knallte durch den Graben , aber Clemons 
hatte d ie feindlichen Schützen für den Auge n-

Kassa. Der Kass ier dankt a llen Mitgliedern 
·.velche den Jahresbeitrag so prompt einbe: 
zahlt h aben. Denjenigen , d enen der Weg zur 
Post etwas schwe r fä llt, sendet er n ach dem 
31. Mai eine N achnahme, in d er Hoffnung, 
ihnen e inen besc hwe rlich en Ga n g abgenom
m en z u haben. 

Sektion Biel/ Bienne 
, --

Generalversammlung. Am 3. Februar 1962 
konnte d e r Präsident leider nicht a ll zuviele 
Mitglieder begrüssen . Von den 27 Anwesen
elen waren 18 stimmbe rechtigt, E ntschuldi· 
gungen trafe n 8 ein . In gewohnt speditiver 
W e ise wurden die Tra ktanden Protokoll, 
Jahresberichte und Jahres rechnung behan
d e lt. Die Be it räge bleiben unve ränd ert Fr. 
11.50 für Akt ive, Fr. 8.- für Pass ive sowie 
Fr. 4.50 für JM. Interessant gesta lteten sich 
die Wahlen. Irrfo lge Statutenänderung tra
ten dienstalterswe ise vie r Vorstandsmitglie
d e r zurück , wä hrend weitere dre i infolge be· 
ruflic he r Belastung demissionierten. Nach 
la nger Disku ss ion wurde n ach d er Pause fol
gender Vorstand für die nächsten beiden 
Jahre gewählt: Präs ident: Kurt Löffe l; Kas· 
sier/Sekretär: P e te r Küe nzi; Techn. L eiter/ 
Mate rialverwalter: Henr i Schor i; Protokoll· 
führe r: Robert Lüthi ; Chef Funkhilfe : Fritz 
Wälchli ; Obmann JM: Peter Rentsch; Beisit
ze r: Markus Krapf. D en Kas ten und die 
E insendunge n für den «Pionie r" beso rgt das 
JM Johann M a u rer. Die Tätigke it 1962 sieht 
vo r: Felddienstübung, National-Fielcl-Day, 
J ungmitglieclerübung, gesarntsch weizerische 
übung sowie übe rmittlungsd iens t für Dritte. 
Der neue Vorstand hofft auf eine vermehrte 
Beteiligung d er Mitgliede r. N ac h dem ge· 
schäftlichen T e il wurde e in Fi lm über die 
Ski-Armee-M eiste rschaften 1961 in Ander· 
matt geze igt, der gliinzende Aufnahme fand. 
Hinweise: Jeden 1. Mittwoch ist wieder 
Stamm im Hote l «W a lliserke lle r • . Sende· 
abende f inden nur noch alle 14 Tage statt 
(11. Mai , 25. M a i, 8. Juni , 22. Juni, 6. Juli , 
20. Juli). Batterien könne n dort bezogen 
werde n. D er Kass ie r bittet um baldigste 
Überweisung d es J ahresbe itr ages. 

blick aus seiner unmitte lbaren Um gebung ver· 
tri eben. E r sag te zu De nton: << Ic h habe nur 
noch 16 Mann a uf dem Hüge l: w ie s ie stehen, 
we iss ich nicht. Ic h hatte ke in e Ze it zum Nach· 
schauen.>> Die Za hl s timmte z iem li ch genau. 

Die beide n kam e n zum Schluss , da ss Den· 
ton se in e Kp. am beste n in e ine n kle ineren 
Ige l lege, zwe i Z üge mit F ro nt gegen de n Vor· 
derhang, den dritten nach rückwä rt s. Damit 
bl ieben dre i Vie rte l des Pork C hop inklusive 
der KP a usse rh a lb des Vertc icli gungsringes, 
abe r di e Lage er laubte ke ine be sse re Lösung. 
Die Stellung wa r ers t ha lb bezogen, als ein 
feindlic he r Fe ue rschla g kam: De nto n verlor 
sechs Mann. Die a nd e rn hi e lt en u ne rschüttert 
durch und Iiesse n s ich nicht unterkr iege n. Der 
Lt. war ü be rze ugt , da ss s ie jetzt alle m stand· 
halten würden. Er ha tt e se inen Kri egsruf vont 
Vo rabe nd um ein Wort abgewande lt und rief 
imme r wieder : << ln d iese r K p. gibt es nur wak· 
kere Soldaten: bei un s s in d d ie besten 1 >> Und 
sie gla ub ten es. 
Den ton regte sich nicht ein mal bei de r Ent· 
deckung auf, dass e r se ine Verbindu ngsmi ttel 
ve rgesse n hatte. Er sc hickte einen Läufer, und 
bevor die Kp. Schaden er li tt , war der hin und 
zurück durch das Feuer gega ngen und 
brachte zwe i Funkgeräte . Dieser Vorfall 1st 
typi sch für das Verha lten der X I. Kp. während 
der Schlussrunde: weitere sechs Stunden 
musste sie du rc h Blut und Feue r ge hen, sec~~ 
Kameraden sollten noch fallen , ei ne Anza 
erhielt Wunde n, aber die Mannen glaubten 



Section Geneve 

Manifestations: Notre section a assun\ les 
Iiaisons lors du "Kilometre-lance» de Mey
rin, manifestation automobile organisee par 
J'ACS Je 24 mars 1962. Quelques appareils 
SE-101 ont ete utilises a cet effet. Les Iiai
sons ont parfaitement fonctionne. 

Le 15 avril 1962 ont eu lieu !es Courses 
de Cote de Verbois. Afin d'assurer Je par
fait fonctionnement du chronometrage, nous 
construirons une ligne de telephone, alors 
que Je reseau de securite sera desservi par 
5 SE-101. En clerniere minute, nous avons 
appr is que cette manifestation n'aura pas 
lieu Je climanche, mais Je sa medi 14 avril 
1962. 

Triste affaire. Lors cle J'inventaire du mate
riel entrepese au local, nous avons eu ]a 
clesagreable surpr ise d e constater qu'il nous 
manquait du materiel pour env iron fr. 500.-. 
Plainte a ete deposee. Ce lui qui aurait des 
renseignements a communiquer concernant 
ce materiel disparu ou derobe, es t prie de 
s'adresser a w. Jost, presiclent. 

Cotisations 1962. II ne reste que trois (3) 
membres qui n 'ont pas encore acquitte leur 
cotisation 1962. Allons, un effort s' il vous 
plait. Notre CCP est Je I 10189 a Geneve. 
Les remboursements partiront Je 15 mai 
1962. 

Sektion Lenzburg 

Eintritt. Wir freuen uns, heute wiederum von 
einem Eintritt berichten zu können. Peter 
Huber aus Reinach hat den Weg in unsere 
Sektion gefunden und konnte a ls J ungmit
gliecl aufgenommen werden. Wir he issen ihn 
an dieser Stelle herz li ch w illkommen. 

Unserer Sektion fehlen nun noch 2 Mitglie
der bis zur Zahl 100. Wer führt s ie uns noch 
zu ? Der Werber des 100. Mitgliedes wird 
eine Spezialvergütung von 15 Fleisspunkten 
erhalten . Also frisch drauf los. Neue Mit
glieder sind dem Mutationsführer, Max 
Roth , Wildegg, zu melden. 

nun an den Erfo lg. Das verdankten sie jenem 
Magnetismus , den e in echter Führer aus
strahlt. Dieser junge Leutnant zeigte ein 
Draufgängerturn, ei ne Männlichkeit und einen 
Takt, die alle an ihn banden. Er war sto lz dar
auf, seine Kameraden zu kommandieren, und 
er scheute s ich nicht , ihnen das z u zeigen. 
Als die Kp. sich nach dem heftigen Feuer
schlag einr ic htete, gab es für e in paar Stunden 
verhältnismässige Ruhe. Wegen der feindli
chen Scharfschützen hielten sie s ich gedeckt 
in ihren Stellungen, aber a usser einer gelegent
lichen Wurfmine kam en ke ine sc hweren 
Brocken. 

Den Leuten der X.Kp. unter Wm. Kuzmick 
und dem Trupp im KP kam diese Feuerpause 
auch zugut. Die C hin esen sc hi enen sich aus
zuru hen und zu einem letz te n Schlag in der 
Nacht vorzubereiten. Die Ruhe wa r aller
dings relati v; jede Bewegung wu rde bestraft. 
Als Ob!t. O'Hashi vo n se iner Ste llun g auf der 
Kuppe zurückkam, um sich mit C \emons zu 
besprechen, traf ihn e ine H-G. im Tor zum 
KP ; die Explosio n ze rschme tte rte se ine rechte 
~chulter . Es war vor läu fig unmöglich , die 

chwerve rwundeten zu evaku ieren. 
Unterdessen war man <<we iter oben» endl ich 
~u einem Entsch lu ss gekommen . General 

rudeau hatte den Korpskommandanten an
gefragt, ob man den Hügel n icht nachträglich 
doch noch räumen wü rde we nn er den Pork 
C~op jetzt mit neuen Truppen zurückge
wanne. Er erhielt die Versic heru n g, dass das 

Arbeitsprogramm. Bereits zeich net s ich das 
ungefähre Arbeitsprogramm unserer Sek
tion für 1962 ab. Es stehen heute schon fol
gende Veranstaltungen fest: 20. Mai 1962: 
Lautsprecheranlage Leutwylertagung in Lup
fi g; 16. /17. Juni 1962: Lautsprecheranlage 
Kant. Musiktag in L upfig; 13. Juli 1962: 
Funkübermittlung Jugendfest Lenzburg; Juli / 
August: Telephonnetz und Lautsprecher
anlagen Aarg. K antona lschützenfest in Mö
riken; 25./26. August 1962: Telephonüber
mittlung Motocross in Hilfikon; 23. Septem
ber 1962: Funk- und Telephonübermittlung 
Aarg. Militärwettmarsch in Reinach. Mit 
weitem Veranstaltern stehen wir im Augen
blick noch in Unterhandlung. Im übri gen 
sind für dieses Jahr auch Übungen und 
Kurse vorgesehen. Hierüber orientieren wir 
von Fall zu Fall durch Zirkular. 

Zur Erfüllung unserer Verpflichtungen be
nötigen wir wiede rum e inige Mitarbeiter. 
Wer sich zur Verfügung ste llen kann , möchte 
s ich so bald a ls möglich mit dem Vorstande 
in Verbindung setzen. Weitere Auskünfte 
können jeweils am Mittwochabend im Loka l 
ertei lt werden. MR 

Sektion Luzern 

Stamm im Mai. Er fällt aus, da wir den Vor
zug dem auf den nächsten Tag fes tgesetzte n 
fachtechnischen Kurs geben. Der Chronist 
ist darob keineswegs unglücklich. Damit wird 
ihm e ine Wiederholung der e insamen Warte
stund e a m runden Tisch der «Pfiste rn " vom 
April erspart - und das Stammbuch wird 
vo n einem weitem literarischen Erguss ver
sc hont. 

Unser Rundschreiben vom 14. April: Eine 
Auffrischung fiir jene, die es ve rgesse n ha
ben sollten: Fachtechnischer Kurs arn Frei
tag, 4. Mai, 20. 15 Uhr im Sektionslokal. Es 
wird sprechen Heiri Schürch über • Ände
rungen im übermittlungsdienst ab I. Januar 
1962, (T0-61). - Hast Du Deine Anmel
dung für den Einsatz bei den Sommermei
sterschaft en F. Di v. 8 vom 20. Mai und die-

nicht geschehen werde. Nachdem'clieser Punkt 
abgeklärt war, unterstellte der Div. Kdt. das 
2. Bat. , lnf.Rgt.17, dem lnf.Rgt.JJ. Füs.Kp. 
VII / 17 war bereits in den Nachmittagskiimp
fen aufgerieben worden; Oberst Kern bekam 
also zusätzlich zwei Füs.Kp., um den Kampf 
zu gewi nn e n. Auch das 1. Bat. vo n Rgt. 17 
wurde näher an den Pork Chop verschobe n, 
jedoch Oberst Kern nicht unterstellt. 
Überall an der Divisionsfront war es sonst 
ruhiger geworden; alle höheren Stäbe konn
ten s ich jetzt mit dem Problem befassen, wie 
man den Pork C hop am raschesten zurück
nahm, oh ne übermässige Verluste zu ri skie
ren. Das Endergebnis zeigt , w ie schma l die 
Trennlinie ist, die echte Sparsamkeit von Ver
schwend un g durch ungenügenden E in sa tz 
trennt. Obers t Kern entschloss sich, von dem 
neuen Bat. vorerst nur Füs.Kp. Vl/17 e in zu
setzen und lV/17 noch in Reserve z u ha lten, 
ebenso wie di e Di v. auc h ihm nur 1 Bat. gege
ben hatte und da s I. Bat. lnf.Rgt. 17 noch zu 
eigener Ve rfügung behielt. Er befahl Hptm. 
Kin g, dem Kommandanten der VJ. Kp. , s ich 
so sc hnell a ls möglich bereitzustellen und C le
mon s auf dem Pork Chop abzulösen. 
Hptm. King bra uchte e in paar Stunden , um 
se ine Kp. marschbereit zu machen. Er rü ckte 
erst aus, als er überzeugt war, dass jeder Sol
dat s ich so gut ausgerüstet hatte, a ls es die 
Umstünde erlaubten. An sic h ist da s recht , 
aber die Kp. musste den Zeitverlust wahr
scheinlich doch allzu teuer bezahlen. 

jenige für die Rotseeregatten eingesandt? 
Schnell ausgefüllt ist s icher gehandelt! 

Felddienstübung der dem Konvent ange
schlossenen militärischen Vereine. E ines der 
von dieser Vereinigung ges teckten Ziele be
s teht darin, diese Vereine s ich gegenseitig 
nähe rzubringen durch die Durchführung 
einer gemeinsamen Üb un g. Innerhalb der
selben hätten die Teilnehmenden auch eige
ne, ihrer Waffengattung a ngepasste Aufga
ben zu lösen. Die Aussprache zw ischen dem 
Präsidenten und den technischen Leitern hat 
nun zur Erkenntnis geführt, dass es dieses 
J ahr unmöglich ist, a ll e unter einen Hut zu 
bringen, d. h. einen Zeitpunkt zu verein
baren, der keinen E ingriff in die schon be
stehenden Vorhaben bedeuten würde. 

Delegiertenversammlung 1963 in Luzern. Wie 
auc h an anderer Stelle in dieser Nummer zu 
lese n ist , haben die in Sargans zusammen
geströmten Sektionsvertreter die Einladung 
unserer Sektion mit Beifall angenommen. 
Beschlossen wu rd e zugleich , die Präsielenten
konferenz inskünft ig am vora usgehenden 
Samstag abzuhalten. 

Unser Sektionsarchiv hat nun den Platz ein
genommen, den wir ihm beim letztjährigen 
Umbau zugewiesen habe n. ln über 30 Bun
desordnern, fe in säube rlich nach dem aus
geklügelten Plan e ingere iht , gestattet es nun 
den längst vermissten Einblick in die Sek
ti onsentwick lung und -tätigkeit seit der 
Gründung. Dieses vie l Zeit beanspruchende 
Aktenzusammentragen hat uns jüngerer Ge
neration wertvo ll e Angaben verm ittelt und 
zeigt eindrück lich , mit we lche n Problemen 
unsere ins Glied zurückge tretenen Kamera
den Z'J kämpfen hatten - und mit ihnen 
fertig wurden. 

Die Sendekabine ihrerseits hat sich einen 
Eingriff gefallen la sse n müssen. Unser ini
tiative «Sektionstechniker» Alex von Rotz 
ist mit einigen He lfern am Werk, die bis
her ige n E inri chtungen auf ihre weitere Ver
wendbarkeit zu untersuchen, ihnen Appara
turen eigene r Konze ption anzugliedern und 
dem Ganzen ein formschönes Ausseres zu 
ver leihen. Wir wünschen ihm bei seinem 

Die ersten Elemente von Vl/17 kamen 2130 
auf den Hüge l. Ein Zug ging in den Gräben 
auf dem Pork C hop in Stellung. Mehrere Offi
ziere stiessen vorwärts, um mit C \cmons und 
Denton zu sprechen. Hptm . King befand sich 
mit dem Gros der Kp. immer noch am Hinter
hang. Sein Funkgerät wurde vom Feind ge
stö rt , als er den Anmarsch begann , und er 
wusste nicht, w ie es seinem vorderste n Zug 
g in g, noch konnte er die Verbindung mit den 
Kelt. aufnehmen , die er ab lösen so llte. 
Jetzt sc hwol l das Feuer gegen die Stellungen 
der Füs.Kp. Xl / 3 1 p löt zlich wiede r mächtig 
an. Lt. Denton sah, da ss ein ch ines isc her 
Truppenkörper vom Hasa kkol he r durch das 
Tal vorging. Über Funk forderte e r von der 
Art<< Feuersch lag Pork Chop>>. Rasch schlug 
das Sperrfeuer aufseinen Vo rd e rhan g und ze r
st reute die feindlichen Verstürkungcn. 
Vielleicht als Antwort darauf Iie sse n die Chi 
nesen jetzt das rase nd s te Art.- und Mw.Feuer 
auf den Pork C hop trommeln , da s dieser 
Hügel bisher erlebt hatte. Der Stahlhagel 
sc hlu g hauptsächlich in die Stellungen der vo r
cl e rsten Gruppen de r Füs.Kp. Vl / 17 und auf 
den H interhang, wo s ich di e andcrn Züge der 
Kp. immer noch heraufarbeiteten. Die Sech
ste ve rlor 19 Mann , bevor sie mit dem Feind 
direkte F ühlun g bekam: die Leute suchten 
Deckungen vor dem Trommelfeuer, die For
matione n wurden auscinanclergerisscn. Es 
dauerte drei we itere Stunden , bi s d ie Kp. wie
der organisiert und mit ihrem Gros auf dem 
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Unterfangen, das einer Menge guter Einfälle 
bedurfte, gutes Gelingen und freuen uns jetzt 
schon, unsere Stimme im Äther noch mehr 
zur Geltung bringen zu können. Ja, wann 
endlich wird wieder Ruhe in unser Sektions
zentrum einkehren? 

Dem •ßaugruben-Schorschn- lies ehemali
ge r Verkehrsleiter und heutiger Funkhilfe
obmann - haben wir die Umtaufe auf 
'Goldgruben-Schorsch. vorausgesagt, sobald 
sein Millionen-Projekt in Horw in seiner im
ponierenden Grösse dasteht. Es ist soweit. 
Wir wünschen ihm auch weiterhin einen 
guten Geschäftsgang und möchten wieder 
einmal bekanntgeben, dass er unsern Mit
gliedern einen Sonderrabatt von 10 o;, auf 
jede chemische Kleiderreinigung gewährt. 

Hz 

Section Neuebätet 

Courses de Cötes nationales: Notre section 
a ete engagee pour les Courses de cötes na
tionales organisees par I'ACS les 30 juin et 
I,., juillet a La Tourne. Tl s'agit Ja d'une 
importante organisation de Iransmissions 
radio oü il nous faut beaucoup de membres. 
Nous prions nos membres de reserver ces 
deux dates pour Ia section. Il va sans dire 
que les membres qui ne peuvent venir qu'un 
jour sont vivement acceptes. Veuillez s. v. p. 
vous inscrire deja maintenant aupres de 
M. Claude Herbelin, 14, avenue des Alpes, 
Neuchihel (telephone 5 98 03). eb 

Sektion Mittelrheintal 

Fachtechnischer Kurs SE-411/209. Trotz 
e isiger Kälte trafen sich am 14. April meh
rere Unentwegte zum letzten Kursteil SE-
411 /209 bei Kamerad Edy Hutter in Widnau. 
ln diesen letzten Kursstunden konnten wir 
nun diese neuen Führungsfunkstationen im 
Raume Kriessem - Balgach - Widnau -
Berneck - Schachen bei Oberegg praktisch 
einsetzen. Gegen Abend trafen wir uns zum 
Parkdienst wieder in Widnau und überführ-

Hügel war , aber die Fühlung zwischen den 
Zügen konnte nicht mehr richtig hergestellt 
werden. Einma l mehr hatte massiertes Art.
Feuer den Versuch vereitelt, das Übergewicht 
durch Infanterieverstärkung zu erreichen . 
Die Sechste verlor ihren Schwung unter die
sen Schliigen ; bald war ihre Mannschaft nicht 
mehr in besserem Zustand a ls die Truppen , 
welche sie ablösen so llte. Die Ablösung 
brauchte deshalb und wegen der Konfusion 
zu Anfang viel Zeit ; sie vollzog sich nur 
schwerfällig und ohne rechten Plan, Hptm. 
King verlangte von Lt. Denton Führer für 
seine Zcige, obschob Denton den Hügel nicht 
kannte und VI / 17 nicht die reduzierte Stel
lung von XJ /31 übernehmen so ll te. Die Leute 
der Sechsten lagen eng beieinander ; man 
musste s ie Mann für Mann fortzerren , um die 
Kp. zur Entfa ltung zu bringen. Einige Sol
daten standen noch unter dem Schock des 
furchtbaren Trommelfeuers : ihr hyste risches 
Gebrü ll machte es fast unmöglich , Befehle 
durchzugeben. Sie wollten in dieser Lage 
nicht begreifen, dass es sicherer war, weite 
Zwischenräume zu halten. 
Dazu kam das dringliche Problem der ers ten 
Hilfe für die Verwundeten und die Notwen
digke it . e ine Verwundetensammelstelle ein
zurichten, von wo die Verletzten schliess lich 
eva kuiert werden konnten . Das Trommel
feuer ging unauf hö rlich wei ter, und immer 
mehr Leu te wurden ge troffen . Einmal fand 
Den ton in einem G raben fünf Verwundete 
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ten die Fahrzeuge anschliessend zum Bahn
ve rl ad in Heerbrugg. Der Vorstand dankt 
auch an dieser Stelle a llen Kursteilnehmern 
für ihr eifr iges Mitmachen und ganz beson
ders Kamerad Hans Zünd für seine flotte 
Kursleitung und seine grosse Arbeit. 

Ausserordentliche Hauptversammlung. Tm 
Anschluss an den fac htechnischen Kurs fand 
am 14. April im ·Rössti . in Widnau eine 
ausserordentliche Hauptversammlung statt. 
Kurz nach 20 Uhr konnte Kamerad Othmar 
Hutter die zahlreich erschienenen Sektions
mitglieder begrlissen. Nach dem Verlesen des 
flott abgefassten Protokolls der letzten 
Hauptversammlung folgte das wichtigste 
Traktandum, die Nachwahl des Sektions
präsidenten. Einstimmig und mit Akklama
tion wurde unser lieber Kamerad Edy Hut
ter gewählt , wom it sich nun unser Vorstand 
so zusammensetzt: Präsident: Edy Hutter, 
Widnau; Sekretär: Ernst Schmidheiny, Heer
brugg; Kassier: Franz Gächter, Altstätten; 
Materialverwalter: Fredy Weibel, Heerbrugg, 
und Beisitzer: Othmar Hutter, Heerbrugg. 
Die ganze Sektion dankt dem langjährigen 
Präsidenten Othmar Hutter herzlich für 
seine grosse und aufopfernde Arbeit für un
sere Übermittlungssektion und wünscht dem 
neuen Präsidenten viel Glück und Ausdauer 
in se inem Amt. Ein aus dem Kreise der Mit
glieder vorgeschlagener Unterhaltungsabend 
wurde auf Anfang Dezember 1962 festge
legt. Zum Schluss gab der Übungsleiter noch 
eine kurze Orientierung über den in der 
2. Hälfte Mai stattfindenden fachtechnischen 
Kurs •T0-61 » und über eine gemeinsame 
Felddienstübung mit der Sektion Uzwil. 

Fachtechnischer Kurs •T0-61>.. Dieser theo
retische Kurs findet am 12. oder 19. und am 
26. Mai in Altstätten statt. Details siehe Ein
ladungen und Presse. HR 

Sektion Solothurn . 

Hock. Wir treffen uns traditionsgernäss am 
ersten Freitag im Monat , am 4. Mai, ab 20 
Uhr, im •Commerce • . 

auf e inem Haufen ; einem Mann war ein Bein 
weggeschossen. Der Lt. trug die fünf nach
einander zum KP, dann machte er sich wieder 
an se ine Ronden. Es ging schon gegen Mit
ternacht. Er und Clemons wünschten nun 
beide dringend , die Überreste ihrer eigenen 
Kompagnien vom Hügel zu führen und Hptm. 
King die volle Verantwortung zu überlassen. 
Unter Clemons und Denton waren der Hügel
rücken und der Vorderhang während der 
Dunkelheit unaufhörlich mit Leuchtgeschos
sen erhe llt worden. Ihre eigenen Leute hielten 
sich in ihren Schützenlöchern; feindliche An
schleicher waren die grösste Gefahr , und die 
Beleuchtung war somit ganz zum Vorteil der 
Amerikaner. Als es nun zum Rückzug der ab
gelösten Truppen kam, ste llte sich das Pro
blem anders. Oblt. Clemons wünschte, dass 
die eigene Art. keine Leuchtgeschosse mehr 
schicke, damit seine Leute nicht gesehen wür
den. Hptm. King wollte im Interesse se iner 
eigenen Mannschaft an der Beleuchtung fest
halten. Schliesslich einigte man sich darauf, 
dass die Art. den Vorderhang we iterhin auf
he llen solle , während man den Rest des Hü
gels im Dunkeln liess. 
Sobald das abge klä rt war und Denton das 
Mögliche für die Verwundeten ge tan hatte , 
schwindelte er se ine Kp. wieder Mann für 
Mann in zweiminütigem Abstand d urc h das 
fe indliche Art.Feuer. Dann kehrte e r zum KP 
zurück. Feindliche Grenadiere hatt en sich 
wieder herangeschlichen und warfen gegen 

übermittlungsdienst am Hans-Roth-Waffen. 
lauf. Noch selten sind für einen übermitt. 
lungsdienst so zahlreiche Anmeldungen ein. 
gegangen wie für den diesjährigen Hans. 
Roth-Waffenlauf. 15 Aktivmitglieder hatten 
sich am 8. April beim Baseltor eingefunden, 
um die Streckenreportage zu vermitteln. Wie 
üblich setzten wir zwei fahrbare Stationen 
ein, die je von fünf versch iedenen Punkten 
aus die Resultate an das Ziel, den Kreu
zungspunkt Hubersdorf und an den Wende
punkt Solothurn durchgaben. Mit Ausnahme 
vom zweiten Standort aus, wohin der Fahrer 
wegen der verstopften Strasse einfach nicht 
gelangen konnte, funktionierte alles vor· 
züglich. Nach Abschluss der Arbeit trafen 
sich alle Teilnehmer zu einem kamerad· 
schaftliehen Beisammensein im Restaurant 
·Baseltor•. Auch an dieser Stelle sei allen 
Helfern der beste Dank ausgesprochen. 

Die Feldschützengesellschaft Solothum hat 
uns freundlicherweise die Daten der Schiess
tage für das Bundesprogramm zugestellt. 
Jahr für Jahr ermöglicht es uns diese Ge· 
sellschaft, unseren Schlitzenanlass durchzu
führen. Die einzelnen Schiesstage sind: 
28. April, 20. Mai, 16. Juni, 8. Juli, 21. Juli, 
5. August, 26. August. Die genauen Schiess· 
zeiten sind der Tagespresse zu entnehmen. 

Am 30. Juni I 1. Juli starten wir nach langer 
Pause wieder einmal zu einer sektionseige
nen Felddienstübung. Der Vorstand hat sich 
auf das Gebiet, in dem der Anlass vor sich 
gehen soll (Berner Oberland), geeinigt, hin· 
gegen ist die Art der Durchführung nur in 
einigen Anregungen vorhanden. Am näch· 
sten Hock, am Freitag, dem 4. Mai, kann 
jeder interessierte Teilnehmer seine Ideen, 
wie die Übung gestaltet werden so ll , abge
ben. Die Einzelheiten werden noch im Mo· 
nat Mai durch Zirkular bekanntgegeben. 

Fachtechnischer Kurs T0-61. Diesen Kurs 
werden die beiden Kursleiter Wolfgang 
Aesch limann und Werner Bäschlin je am 
Freitag, 25. Mai, 1. und 8. Juni 1962, im 
ersten Stock des Cafe •Commerce . durch
führen. Wir bitten, sich diese drei Abende 
zu reservieren. Es werden diesbezüglich noch 
Anmeldeformulare versandt. 

den Eingang ; der Lt. musste die letzten 20 m 
durch einen H.-G.Schauer rennen. Dann 
stand er mit Clemons hinter dem Eingang ; 
beide hielten sich zum Zupacken und Zurück· 
schmeissen bereit, für den Fall, dass eine 
H-G. hereinfliegen so llte. Auf dem Bunker· 
dach, grad über ihren Köpfen, hörten sie zwei 
Chinesen mit einem Lmg. rumoren. Der Au· 
tomat ratterte los. Kpl. Chambliss von XI/31 
war freiwillig bei Denton geblieben; auf so et· 
was hatte er gewartet. Ohne sich um die H-G. 
zu kümmern , sprang der Kpl. in den Graben 
und liess sein BAR aufwärts sprühen. Er 
schoss die beiden Lmg.Schützen herunter. 
Es war jetzt Mitternacht. Ausser Chambliss 
waren die Wm. Newton, Ford und Lavoie, 
Kpl. Munier und e in hartgesottenes 19jäh· 
riges Bürschchen aus Brooklyn , Gfr. Baron, 
bei ihrem Kommandanten geblieben. Baron 
war ein schwieriger Fa ll ; er stiess ellenlange, 
schmutzige Flüche aus , hatte aber im ganzen 
Gefecht bisher wenig getan. Daneben waren 
im Bunker noch Oblt. C lemons und der Füh· 
rer seiner Kommandogruppe, Wm. Falk, fer· 
ner Hptm. King und endlich fünf Verwun
dete . Diese lagen auf den Pritschen; trotzdem 
war es ziemlich eng im KP. 
Clemons, Denton und ihre Leute wo llten zu· 
rückgehen , sobald es um den Bunker etwas 
ruh iger würde . Als nun Kpl. Chambliss' Feuer 
das Lmg. auf dem Dach erledigt hatte, liefen 
die Kam pffäh igen ins F reie und feuerten fünf 
M inuten lang über die Brustwehr und in den 
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Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten vor
aus! Zwar werden di e Mitglieder noch nicht 
damit betroffen, doch der Vorstand hat sich 
bere its mit de r cliesjührigen gesamtschwei
zerischen Übung befass t. Nachdem an der 
Delegiertenversammlung des EVU das de
finitive Datum mit dem 22. und 23. Septem
ber 1962 festgelegt wurde, dürfte es keinem 
Mitglied unserer Sektion mehr schwerfa ll en, 
sich mit einem Rotstift d ie beiden Tage in 
der Agenda anzukreuzen. Wir haben näm
li ch vor, Aufgaben zu übernehmen, d ie üb er 
diejenigen der letztjährigen Übung hinaus
gehen. Dazu sind nicht nur 47 Mitglieder 
- wie 196 1 - notwendig, sonele rn 60 Teil
nehmer! Es ergeht de r Aufruf an a ll e , dem 
Sekreüir solche L eute der Überm ittlungs
truppen zu melden, die noch nicht Mitglied 
unserer Sektion sind. Gerade auf so lche 
haben wir es dieses Jahr abgesehen, und wir 
werden sie persön lich zur Te iln ahme an der 
gesamtscln•e izeri schen Übung ein laden. So
bald die Einzelheiten iiber die übung se lber 
bekannt s ind , e rhalten unse re Mitg lieder per 
Zirku lar die notwendigen Er lüute rungen und 
den Anmelcl esche in. ö i. 

Sektion Thalwil 

Stamm. Wir treffen uns jeden 2. Freitag im 
Monat - das nlichste Mal am II. Mai 1962 
- um 20.00 Uhr am Stammtisch im Hotel 
«Thalwilerhof ,, . Mögli cherweise we rden wir 
uns an diesem Ahend gemeinsam mit den 
Kamerad e n aus Zürich zu einem gemüt li chen 
Kegelschub ins «Süuliümter Fuchshörnli · 
(nur Eingeweihte geben Auskunft über die 
genaue Lage) begeben. 

Eintritte. Wir heissen folgende Passivmitglie
der kameradschaftlich will kommen: Fritz 
Kunz, 1923 , Wliclenswil, und Alfred Theiler, 
1929, Wollerau. 

Termine Mai/.luni. II. Mai: Stamm im 
«Thalwilerhof», eventue ll Kege lschub ; 23. 
Mai: Beg inn fac ht echnischer Kurs T0-61 
(Truppenorga nisation I. Januar 1961 ): 27. 
Mai: Funkverbindungen an der Frühjahrs-

Graben. Das kühlte den Feind vorüber
gehend ab. 
C lemon s brach mit se inen Leuten auf. Denton 
wollte mit se inem Trupp folgen , a ls Hptm. 
King sa gte: <<i ch kenne d iese Ste llung über
haupt nicht. K ö nn en Sie nicht noch bleiben 
und mir helfen., " So b lieb Denton mit seiner 
« Palas twache ». 
Eine halbe Stunde s püte r loderte der Kampf 
wieder auf. Im KP hö rtc man Geräusche, al s 
ob Le ute a uf der Dec ke an den Sandsäcken 
zerrten. Darauf floge n dre i H-G. oben durch 
den Ein gang : a nscheinend hatte s ich e in 
Mann übe r d ie Decke hinau sge lehnt und di e 
Granaten geworfen. Zwe i verz ischte n harm
los, di e dritte sch lu g e inem Verwundeten neue 
Splitte r ins F le isch. 
Dann kam e in C hinese mit feu ernde r Mp. 
durch de n Ein gang. Lt. Denton e rhi e lt Ku ge ln 
in Be in und Hand , Hptm. Kin g und Wm. Ro
bert son von V l/ 17 wurden ve rwunde t. Vom 
Boden aus schicsse ncl . s treckte Gfr. .Ba ro n 
den Gegner mit einer Se ri e se iner Mp. ni ede r 
und brüllte da zu: « Friss clas, clu ve rdammter 
Hund I " 

W iede r grcnadicrt c e in C hinese vo m Dach he r 
durd1 cl cn Eingang. Z ugleich zielt e e in zwe ite r 
M p.-Schlit ze durch di e Sc ha rt e. Die H-G. 
ex plodie rt e unt e r clc r Prit sc he eines Ve rwun
deten. der bereits ein Be in verl oren halte. 
C ha m bli ss. Fo re! un d Newto n fe uerten gege n 
die Scha rt e uncl töteten den fe ind li chen Schüt 
ze n, bevor er los rattern konn te. Gfr. Baron 
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regattades ROZ in Stäfa; 8. Juni: Stamm im 
«Thalwilerhof»; ca. Mitte Juni: E in weihung 
der neuen Funkbude. Ab 4. Mai: jeden 
Samstagnachmittag ab 13.30 Uhr Mithilfe 
beim Bau des neuen Funklokals. 

Delegiertenversammlnng. Die Delegierten
versamm lung hat die Gründung der Sektion 
Thalwil bestätigt. Ein a llgemeiner Bericht ist 
in diesem «P ionier,) zu finden. 

Funkbude. Die neue Funkbude nimmt lang
sam Gestalt an. Im Moment des Redak
tionsschlusses war der Rohbau fertig. In der 
Zwischenzeit dürfte auch einiges Isolations
material verbaut worden sein. Möglicher
weise sind bereits die "Landstreicherarbei
tetl» in Angriff genommen worden. Leider 
war es uns nicht möglich, auch während der 
Frühlingsferien zu bauen. Dagegen finden 
wir uns ab 4. Mai grundsätzlich wiede r je
den Samstagnachmittag- samt etwas Werk
zeug - um 13.30 Uhr beim Rotwegschu l
haus in Horgen ein. Wenn alles planmüssig 
vorwärt s geht , sollte die Einweihung (De
tails folgen) noch im Juni stattfinden kön
nen. Schi. 

Sektion Thon 

Fachkurse: Unter der bewährten Leitung 
von Kamerad Fw. D. Stucki fand der Fach
kurs über Verkehrsregeln und Papierführung 
am 27. und 30. März und 3. und 6. Apr il 
statt. Im Gegensatz zu den Aktiven war die 
Beteiligung der Jungmitglieder sehr erft·eu
lich. Die Abwesenden haben eine lehrreiche 
Instruktion in diesem Sektor verpass t. 

Der fachtechnische Kurs SE-222 wird am 
22. , 25. und 29. Mai und 1., 5. und 8. Juni , 
jeweils um 20.00 Uhr, durchgeführt. Ein 
grosser Harst Aktiver wird erwartet. Die
jenigen Kameraden , welche sich noch nicht 
angemeldet h aben, werden gebe ten , d ies 
baldmöglichst zu tun bei Kamerad Fw. 
D. Stucki, Lindeneggweg I 5, Gwatt (Tele
phon 2 94 73) , bis spätestens 17. Mai. D er 
Kursort wird noch bekanntgegeben. 

sprang in den offenen Graben , warf s ich her
um und feuerte gegen das Dach. Noch am 
Morgen hingen d ie Beine des toten Ch inesen 
über den Bunkereingang herab. 

Dre i Sekunden späte r wäre d ieser Feind ohne
hin ge fall en. Baron war kaum im Bunke r, als 
drei 12,2 cm-Granaten hereinsch lugen: e ine 
ex plodierte im Sandsackfundament und 
drückte e ine Seite ein: zwe i exp lodierten auf 
der Decke, schlugen eine Ecke nieder und öfl'
ne ten ein meter we ites Loch. Splitte r hage lten 
in die Prit schen, auf welchen die Verwundeten 
lagen. 

Neugetroffen schrien und schluchzten di ese 
hys teri sch. Lt. D enton rief: << Ruhig' Ich will 
ke ine Schreikinder hier! Es gibt nur wacke re 
Burschen in meiner Kp.! >> Sie schwiegen so
fort. 

.Baron brüllte: <<Jesus Chris tu s ! Das is t är ge r 
al s C usters letztes G e fecht! " - «Wars t du 
auch dabei ?" fragte Denton. - <<Ne in », 
brüllte das Bürschchen, <<ich habe da von ge
lesen! " 

Denton s Funkgerät war noch intakt. Er hatte 
bere it s Verbindun g mit zwe i Quad gehabt , clie 
we it er unten, au f ha lber Hö he e ines A usläu
fe rs dara uf warte ten, de r In fan te ri e zu helfen. 
Dem Lt. fie l e in , dass Feuer aus den ac ht über
schwe ren Mg., flach über das Bunkerdach, d ie 
C hinesen wo hl abha lt en würde. durc h da s 
g roße Loch in de r Decke zu grc nad ieren. Er 
r ief die Q uada n : << K ö nnen Sie m ir jetz t Feue r 

Funkbude: Unser se it 1946 benütztes Sende. 
lokal in der Schadau ist Ende März der 
Stadtverwa ltung zurückgegeben worden. Die 
Sorge um eine neue Bude hat plötzl ich eine 
giinstige Wendung genommen. Es ist uns 
e ine Militiirbaracke auf dem Waffenplatz
area l zugesiche rt worden. Nähere Einzelhei· 
ten werden im niichsten "Pionier• bekannt· 
gegeben. 

üm.-Dienst: Die Sommermannschaftswett. 
kümpfe der Fl. und Flab. Trp. finden am 
5. Mai in Thun statt. Für diesen Anlass ha· 
ben wir den üm. D. übernommen. Aktiv· 
und Jungmitgliecler, die mithelfen möchten, 
werden gebeten, sich umgehend bei Kame· 
rad E. Berge r, Stockhornweg 2, Hünibach 
(Telephon 3 19 06), zu melden. Hg 

Sektion Thurgau 

Felddienstübung. Wie an der Generalver· 
Samm lung vom 27. J anuar bekanntgegeben 
wurde , starten wir am 19./20. Mai 1962 zur 
ers ten Fe lddienstübung im Raume Hüttwilen. 
Diese Übung hätte schon im letzten Jahre 
s tattfinden so ll en, musste aber wegen ande· 
rer Verpflichtungen verschoben werden. An 
diese r Übung werden verschiedene Diszipli· 
nen zur Durchführung gela ngen , wie Karte, 
Kompass und ein kle iner Patr.-Lauf. Nähere 
Deta il s bitten wir dem Zirkular zu entneh
men , das jedem M itglied zugestellt wu rde. 
Der Vorstand hofft auf gutes Wetter und 
eine grosse Beteiligung. 

Sommcr-Armccmeisterschaften. Am 16./11. 
Juni 1962 find en in Frauenfe ld die Sommer· 
Armeemeisterschaften statt. Von der Gruppe 
für Ausb ildung des EMD wurde uns für die· 
sen Anlass der übermittlungsdienst übertra· 
gen. Nühere Einze lheiten stehen noch nicht 
fest. Wir bitten unsere Mitglieder, die Sek· 
tionsmilteilunge n im Juni-«Pionier>' zu be· 
achten , sowie auch das Zirkular, das recht· 
ze it ig zugestellt wird. Der Vorstand bittel 
seine Mitglieder heute schon, d ieses Datum 
für cl ie Sektion zu rese rvieren. 

geben - so vie l s ie können - , scharf über das 
Dach des K P-Bun kers 0 >> 

«Welches Dach, Herr Leutnant? » kam die 
Antwort. «Von hie r au s sehen alle Bunker 
gleich au s. » 

Denton leg te das G e rät nieder und band mit 
Draht eine Leuchtrake te an e ine H-G. Dann 
schaute e r s ich nach einem Freiwilligen uro. 
Sofort me lde te s ich Baron. Er sprang in den 
Graben, in e iner Hand das improvisierteLicht· 
s ignal , in de r a nd ern die Mp. Kaum hatte er 
di e Fackel auf das Bunkerdach geworfen, so 
e röffne te aus ze hn M e ter Entfernung ein Chi· 
ncsc das Feuer mit e ine r schnellschiessenden 
Mp. Der G fr. wirbelte seine Waft'e herum, 
brüllte « Du ve rOuchte r Hund! » und leerteein 
Magaz in in den G eg ner. 

Mit dem Aufleuchten des Signals kam die 
Sturmflut. O ft'e nbar erkannten die Chinesen 
gan z r ichti g, dass das Signal irgendwie Hilfe 
anfordert e. Vorher wa r de r Angr iff gegen den 
Bunker ohn e Z usammenhan g von wenigen 
Ein ze lkiimpfcrn vorge tra ge n worden. JeiZI 
dra ngen sie wie auf Befehl von a llen Seiten 
heran : mit H-G. Würfen und a us vielen Auto· 
matcn fe uernd. s türmten sie brüllend dieses 
ze ntrale Widers ta nd snes t. 

Die Münner im Bunker wussten, dass siege· 
sc hlagen waren: de r Kam pflä rm war über· 
mächtig. Ke iner beweg te sich gege n den Gra· 
bcn. Nicht ein ma l Denton ve rsuchte, sie zunt 
le tzten Gefecht zu organisie ren. 



Mutationen. Adressänderungen, Änderungen 
im Grad und der milit. Einteilung sind dem 
Präsidenten zu melden. 

Nationales ßergrennen. Am 28./29. April 
fand in Steckborn das Nationale Bergrennen 
Steckborn-Eichhölzli statt, an welchem wir 
den übermittlungsdienst besorgten. Ein 
Kurzbericht folgt im Juni-•Pionier... br 

Sektion Uzwil 

Der fachtechnische Kurs flir Verkehrsregeln 
im Februar und März war nicht von Erfolg 
gekrönt. Die Teilnehmer haben vom Kurs 
die Voraussetzungen für die einwandfreie 
Übermittlung auf den Geräten erhalten. 
Durch die Abwesenheit des Obmannes (im 
Dienst) hat der Verkehrsleiter Funk, Hans 
Gemperle, diesen Kurs allein bewältigt. Im 
Namen des Vorstandes danke ich ihm für 
seinen Einsatz. 

übermittlungsiibung am 20. Mai 1962 für 
die Feldübung des Milit ärsanitätsvereins 
Gossau im Raum Niederbüren SG. dh . 

Section Vaudoise 

Groupe des Juniors. Une bonne nouvelle: 
Uldry veut bien assumer Ia charge, tres im
portante, de chef de ce groupe et, cela, des 
son retour de service militaire. Le comite 
I'en remercie vivement et forme !es voeux !es 
meilleurs pour que, sous sa direction, Je 
groupe retrouve son rejouissant dynamisme. 
Les juniors sont prevenus, d'ores et deja, 
qu'un exercice en campagne de grande en
vergure, aura lieu du samedi au dimanche, 
19 et 20 mai prochains, en commun avec !es 
participants au cours pre-militaire, cours qui 
va se terminer bientot Ils seront informes 
des modalites de cet exercice Iors d'une 
seance au loca l a Jaquelle ils seront convies 
a temps vou Iu. 

Assemblee de printemps. Elle aura lieu au 
debut de mai; comme d'habitude une cir
culaire sera envoyee a chacun. 

Baron stand neben dem Mann , der ein Bein 
verloren hatte. Er schien erst in tiefem Schlaf 
zu liegen.<< Ich beobachtete ihn>>, sagte Baron 
später, «hoffte, dass er durchkommen würde. 
Das Iiess mich das übrige vergessen.>> Plötz
lich bewegte sich der Verwundete, stlitzte sich 
auf einen Ellbogen und schrie: «Spart die Mu
nition! Um Christi willen, spa rt die Muni
tion! Verschwendet keine Patrone mehr!>> 

Wm. Falk sprach :«Uns hilft nichts mehr als 
beten. Das habe ich von solchen Lagen immer 
gehört.>> - «G ut , Falk>>, sag te Denton. 
«We nn du beten kannst , bete.>> 
Faik begann: «Unser Vater, der Du bist im 
Himmel - ve rgib , vergib uns un sere Schuld
ner - Hols der Teufel, Leutnant, ich kann 
nicht, ich weiss die Worte nicht mehr.>> 
Während dieser Oehenden Bitte - fromm im 
Geiste, wenn auch nicht in den Worten -
schwiegen a lle. Später zitierten sie Fa lks Ge
bet wörtlich, als ob es in ihr Gedüchtnis geützt 
Ware. Als Falk aufhörte, herrsch te auc h vor 
dem Bunker Stille. Nur aus einige r Entfernung 
brach das Knattern von Gewehrschüssen hin
durch. Das bedrückende Rattern der Mp ., die 
wuchtigen Explosionen der H-G. hatten auf
gehört. Der Sturm brach so plötzlich ab wie 
~rbegonnen hatte. Füs.Kp.V/ 17 war aufdem 

ork Chop angekommen 
X/31, XI/31 und Vl/ 1 7 h~tten es erfolglos ver
sucht. Unter dem ch inesischen Trommelfeuer 
Waren ·h B .. Z . l re es tande zusammengeschmolzen. 

Cit\Veise wäre es theoretisch möglich gewe-

Course de printemps. Sauf contre-temps, 
cette course est prevue pour Je samedi 16 
juin. Des precisions seront donnees dans Je 
prochain «Pionier ... 

Demier echo de l'assemblee generale. Le 
comite desire preciser que Ia distinction vo
tee au secretaire est sa nomination au titre 
de membre d'honneur de Ja section vaudoise. 

Seance de comite. La date en est f ixee au 
lundi 7 mai , au stamm de I'«Ancienne
Douane .. , a 20.30 precises. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Ausscheidungswettkämpfe der F. Div. 6. Wie 
wir bereits in der Vororientierung mitgeteilt 
haben, stellt sich unsere Sektion für die 
Übernahme des Übermittlungsdienstes am 
Patr.-Lauf anliisslich der Ausscheidungswett
kämpfe der F. Div. 6 zur Verfügung. Das 
Zentrum des Laufes mit Start und Ziel be
findet sich im Areal des Flugplatzes Düben
dorf. Dies sollte vor allem unseren Mitglie
dern aus Dübendorf ein Ansporn sein, sich 
an diesem übermittlungsdienst tatkräftig ein
zusetzen. Der übungsablauf kann grob wie 
folgt skizziert werden: Samstag, 19. Mai , 
nachmittags: übungsweiser Bezug der Posten 
längs des Parcours zur Ausexerzierung des 
Netzes und Übung der Übermittlung. Bau 
des TL-Netzes auf dem Schiessplatz Hegnau. 
Ke in Unterkunftsbezug; nach Abbruch die
ser Vorübung zentrale Deponierung des Ma
terials und Abtreten nach Hause (was ein 
gese lliges Zusammensein nicht ausschliesst). 
Sonntag, 20. Mai: 05.30 Besammlung beim 
Materialdepot und Bezug der Posten. Um 
06.30 Start der Läuferpatrouillen. Ende des 
Laufs ca. 1 1.00. Eingesetzt werden: 6 SE-101 
im Vielfachnetz, 2 SE-200 im 2er-Netz zur 
Resultatdurchgabe an das Auswertebureau. 
Eine genaue Orientierung folgt später. 

Fachtechnischer Kurs SIEMENS-ßlattschrei
bcr. Die Vorarbeiten und Vorbesprechungen 
hierfür sind im Gange. Zeitpunkt 2. Hälfte 

sen, durch energische Zusammenfassung einer 
Handvoll Leute den Feind endgült ig zu wer
fen. Aber die Lage erla ubte das einfach nicht. 
Wenn Soldaten weit auseinander im Feuer lie
gen, vollstiind ig ausgepumpt, ohne Wasser, 
fast ohne Munition, damit ist es kaum mehr 
möglich, sie zu geschlossenen Angriffen zu ver
einen. 
Als nun Füs.Kp. Y/ 17 hervorbrach, wich der 
Gegner vor ihrem Ansturm. Im Augenblick 
Jiess der chinesische Widerstand nach. Einige 
Feinde flohen über die nördliche Hügelnase 
ins Tal. Andere wurden zwischen den Trüm
mern und der vo rrückenden amerikanischen 
Linie festgehalten und fielen kämpfend. Die 
Mehrzahl ve rkroch sich einfach in die Trüm
mer und überliess der Fünften vorübergehend 
das Feld. Sie sparten ihre Munition und ihre 
Kräfte für den Augenblick, wo eigene Ver
stärkungen den Pork Chop erreichen würden. 
In dieser Lage war das das Verha lten erfah
rener Soldaten. In zwei Jahren Stell ungskrieg 
hatten die Chinesen etwas vom Fuchs ge
lern t. Jedes Stück Erde gab ihnen Deckung, 
und sie wussten ihre Zeit abzuwarten. 
Oberst Kern hatte vo n den Schwierigkeiten 
der Ablösung und den schweren Verlusten der 
Füs.Kp. VI/ 17 gehört. Etwa eine Stunde vo r 
Mitternacht bekam er das Gefühl , dass der 
Pork Chop seinem Griff wieder entsch lüpfe. 
Da rief er Genera l Trudeau an und meldete 
ihm, dass er sofort Vj!7 einsetzen wo lle. Der 
General war ein verstanden und sagte: «Wenn 

Mai. Auch hierüber werden die Mitglieder, 
die sich mit dem Anmeldetalon vom 15. Fe
bruar 1962 gemeldet haben, auf dem laufen
den gehalten. 

Stamm. Kamerad Gossweiler hat sich wie
der bereit erklärt , seine Lichtbilderserie fort
zusetzen, und zwar zeigt er als nächstes 
seine Sammlung Ägypten. Datum: Donners
tag, 10. Mai, 20.30 Uhr, Restaurant « Burg•, 
Uster. Das Restaurant «Trotte .. ist soeben 
wieder eröffnet worden, und gernäss Presse
mitteilungen wird eine neue Kegelbahn ein
gebaut. Wir nehmen die Gelegenheit wahr, 
um dort wieder als regelmässige Benützer 
der Bahn Aufnahme zu finden. 

Mitgliederbeiträge: Unser Kassier hat An
fang April die Mitgliederbeiträge erhoben. 
Der Vorstand dankt allen Mitgliedern, die 
durch prompte Zahlung ihre Treue zum 
Verband offenbart haben. 

Mitgliederbestand: Durch die Auflösung der 
Sektion Rüti-Rapperswil konnten wir 2 Mit
glieder aus Rüti in unsere Sektion überneh
men. Wir hoffen , dass auch diese gelegent
Iich in unser Sektionsleben eingreifen wer
den, wenn sie auch geographisch etwas ab
seits liegen. Jedenfalls heissen wir sie in 
unserer Sektion herzlich willkommen. bu-

Sektion Zürich 

Besichtigung der Television-Studios ßelle
rive: Es freut uns, mitteilen zu können , dass 
die bereits avisierte Besichtigung am Diens
tag, dem 8. Mai /962, stattfinden kann. In
teressenten sind pünktlich um 19.15 vor dem 
E ingang zum Haus Kreuzstrasse 2 (Ecke 
Bellerivestrasse/Kreuzstrasse). Dauer ca. 11/ , 

Stunden. Nachher werden wir noch einen 
gemütlichen Hock vere inbaren. 

Fachtechnischer Kurs 1/62 Typ ß: T0-61: 
Die neue Gliederung unserer Armee mit den 
entsprechenden Signaturen ist für jeden 
übermittler von Bedeutung. Diese Gelegen
heit, sich mit der neuen Truppenordnung 
vertraut zu machen, sollte niemand von uns 
verpassen .Wir haben 2 Kursabende zu je 

es einen neuen Gegenangriff braucht, dann 
legen sie vor dem Morgengrauen los.>> Zu
gleich stellte er das I. Bat. von Inf.Rgt. 17 
unter Kern. Fünf Minuten nach seiner Zu
stimmung wurde der Angriff ausgelöst. 

Der junge Kdt. der V. Kp., Oblt. Smith, hatte 
sich e inen Plan ausgedacht. Als sein Bat. an 
den Pork Chop herangeführt wurde, sah 
Smith so fort, dass der Hinterhang des Pork 
Chop und das Tal zwischen ihm und Hügel 
347 direkt vor den Augen der feindlichen 
Beobachter auf Old Baldy lagen. Er sagte zu 
Oberstlt. Tu ll y, dem Batai ll onskommandan
ten: «Wenn ich da hinauf muss, wünsche ich 
durch die Vordertüre einzusteigen.>> So über
zeugt war der Oblt. von seinem Plan, dass er 
di e Kp. 24 Stunden, bevor er den Auftrag er
hi elt, darin schulte. Als der Befehl kam, 
brauchte er keinen neuen Entschluss zu fassen . 
Jede r Mann kannte die Gründe des unortho
doxen Vormarsches, jeder wa r über den Weg 
genau or ient iert. Sie konnten so fort auf
brechen. 

Die überraschende Bewegung, mehr als d ie 
Kraft ihres Feuers, brachten dem Angr iff der 
V. Kp. Erfo lg. Anstalt schräg vo m Hügel 
200 m her, en tl ang der Nachschubst rasse 
und über den Hinterhang des Pork Chop an
zugre ifen , führte Smith seine Kp. um das 
Feuer herum. 

(Fortse tzun g folgt) 
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2' /' Std. vorgesehen, und zwa r am 4. und 
11. Mai 1962, je um 20.00 Uhr, in unse rem 
Lokal an der Gessnerall ee. Zahlreichen Be
such erwartet der technische Leiter Lt. Mar
kus Wagner. 
Für die Schweizerische Lnftschntzoffizicrs
gesellschaft (SLOG) übernehmen wir den 
übermittlungsdienst am Nachtpatroui ll en
lauf in der Nacht vom 19. auf den 20. M ai. 
In der Umgebung Zür ichs muss ein Netz 
mit 15 Stationen betrieben werden. Wir bit
ten a ll e K ameraden, welche sich für die frag
liche Nacht frei machen können, um An
meldung. Besammlung: 16.00 vor der Ka
serne Ziirich . Tenu Zivil. Für Verpflegung 
und Rücktransport ist geso rgt. Ende vor
auss ichtlich nach Mitternacht. 

Genau eine Woche spiiter, am 26./27. Mai , 
übernehmen wir den trad itionellen über
mittlungsd ienst am Prüfungsfahren für Last
wagench auffeureder ASPA auf der Allmend 
Wiedikon. 
Bundesprogramm 300 m: Wie jedes J ahr , 
lädt uns die Schießsektion der Unteroffi
ziers-Gese ll schaft Zürich freundlich e in , di e 
Schiesspflicht bei ihr zu erfüllen. Wer kei
nem Schiessverein angehö rt, hat hier die 
Möglichkeit , se iner Schlitzenpflicht nachzu
kommen. Geschossen wird das Programm B, 
siehe die öffentlichen Pub likationen. Schiess
ze iten: Samstag je von 07.30- 12.00 und 

14.00- 18.00 sowie jewe il s Sonntag von 
07.00- 12.00. Standblattausgabe jeweil s bis 
11.00 bzw. 17.30. Wer sich zum Schiessen 
meldet, geht in den Felsstand 300 m im 
Albisglitli , ze igt im Schiessbüro der UOG 
unseren Ausweis und entrichtet den be
scheidenen Beitrag von F r. 4.- . Dann steht 
für ein Kranzresult at nichts mehr im Weg. 
Wir wünschen viel Gllick! Nachstehend die 
ersten Schiesstage für das Bundesprogramm 
300 m: Samstag, Vor- und Nachmittag, 12. 
Mai ; Samstag, Nachm ittag, 2. Juni ; Sonntag, 
Vormittag, 3. Juni; Samstag, Vor- und Nach
mittag, 30. Juni ; Eidg. Feldschiessen 300 m: 
Samstag/Sonntag, den 26. /27. M ai. Kosten 
50 Rp., Munition grati s. Weitere Seiliesstage 
teilen wir im nächsten «Pionier» mit. Wer 
Auskunft wünscht , wende sich an Telephon 
47 87 27 (Osbahr). 

Peilfuchsjagden. M an muss sich anmelden, 
wenn man sich für Peiljagden interessiert. 
Da das Aufgebot resp. die Einladung sehr 
kurzfri sti g erfolgt, müssen wir wissen, an 
wen wir uns wenden können. Die E röff
nungsfuchsjagd fand bereits am 13. April 
(Fre itag) statt mit Start in Seebach und Ende 
irgendwo in der Nähe des Flugplatzes. Un
se re 5 Equipen wa ren , mit einer einzigen 
Ausnahme, sehr erfolgreich. 

Kassa. Wir danken a llen Kameraden, welche 
ihrer Pflicht bis zum 5. April nachgekommen 

sind. Es liess sich nicht vermeiden, dass sich 
nach diesem Datum Nachnahmen mit den 
Einzah lungen kreuzten. Die betroffenen Ka. 
meraden wollen dies bitte entschuldigen. 
Diejenigen , welche die N achnahme nicht ein. 
ge löst haben, werden vorläufig den •Pio. 
nier• nicht mehr erhalten. Wenn eine Zah. 
lung eingeht , und zwar vo r dem 15. Mai, 
erfo lgt die Zustellung frühestens wieder ab 
1. Juni. Nachlieferungen sind nicht möglich. 

Stamm: Als Mai-Stamm gilt der Besuch der 
TV-Studios am 8. M ai mit Besammlung um 
19.1 5 vor Kreuzstrasse 2. EOS 
Fünf Vorstandsmitglieder und dre i unent· 
wegte Schlachtenbumm ler aus der Sektion 
Zür ich nahmen an der D elegiertenversamm. 
Jung des EVU im illust ren Rittersaal des 
Schlosses Sargans teil. An der vorgängig 
durchgeführten Präsidentenkonferenz wurde 
di e Traktandenliste behandelt. Der Antrag 
unse rer Sektion, den Fonds für den Tag der 
Übermittlungstruppen aufzulösen, fand nicht 
die Zustimmung der Versammlung. Obschon 
uns diese r Entscheid enttäuscht, haben wir 
doch die Genugtuung, mit unsere r Ansicht 
im Verband nicht al lein dazustehen. Wir 
werden an der n äc hstjährigen D elegierten· 
ve rsammlung Gelegenheit haben, dieses 
Thema erneut aufzugreifen, wenn das Re· 
sultat der Prüfungen der sehr optimistischen 
Sektionen Bern und Solothurn vor liegt. 

Offizielles Organ des Eiclg. Verbandes der Übermittlungstmppen und der Vere inigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officie{ de I'Association Jederale des Troupes 
de Transmissionerde I'Association suisse des Officiers et Sous-Officiers du Teil!graphe de campagne. 
Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementspreise: Mitglieder jährlich Fr . 4.50, Nichtmitglieder 
jährlich Fr. 8 .50. Inseratpreise durch den Verlag oder die R edak tion. 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den «Pionier>> nur dann ohne 

Unterbruch , wenn Sie uns die neue Adresse 

rechtzeitig mitteilen. Neben der neuen A dresse 

sind wir auch dankbar fiir die Angabe der 

alten A nschrift und der Sektionszugehörigkeit. 

Adressiinderungen richte man an das Muta

tionssekretariat des « Pionier» , Haumesser-

strasse 24, Ziirich 2/ 38. 

Präzision , S a uberkeit 
und Wirts c haftlichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES. 

Verlangen Si e bei Bedarf 
den Bes uc h unserer Fach leute, 
die Sie unverbindlich 
be raten werden. 



Für die Projektierung und Einführung übermittlungsorientierender 

Computer-Systeme suchen wir einen fähigen 

Elektroingenieur 
Ausser einem abgeschlossenen Hochschulstudium erwarten wir 

ausgeprägte Neigung für das Gebiet der Computer und der Ober

mittlungstechnik, evtl. auch der Radartechnik. Gute englische 

Grundkenntnisse sind erforderlich. Alter ca. 26 bis 32 Jahre; 

schweizerische Nationalität. 33 

Wir bieten ein sehr interessantes und selbständiges Arbeitsfeld 

auf dem Sektor der <<Real-Time" Systeme, günstige Entwicklungs

möglichkeiten und zeitgernässe Anstellungsbedingungen. 

Der Arbeitsort ist Bern. P30Z 

Offerten mit den üblichen Unterlagen erbitten wir an die Personal

abteilung der IBM, International Business Machines, Extension 

Suisse, Talstrasse 66, Zürich 1, Telephon {051) 35 88 10. 

International Business Machines - Extension Suisse 
Zürich - Basel - Bern - Luzern - GenE'we - Lausanne 
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Die rasche Entwicklung des Elektrizitätswerkes 
Winterthur bringt für unser Personal vermehrte 

Aufstiegsmöglichkeiten 

Es lohnt sich deshalb für tüchtige Leute bei uns 
als P 39 W 

Elektromonteur 
anzufangen. 

Gegenwärtig ist eine Stelle in der Hausinstalla
tion, in der Offentliehen Beleuchtung und im 
Leitungsbau zu besetzen. 
Jüngere Hilfsarbeiter können bei uns den Beruf 
eines Freileitungs- oder Kabelmonteurs erlernen. 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern 
mit Lehrabschlussprüfungen sind mit den 
üblichen Unterlagen, unter Angabe des ge
wünschten Arbeitsgebietes zu richten an das 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur, 
Postfach Obertor, Winterthur 2. 

Wir suchen 

Schwachstromapparate
ader Elektromonteur 

27 

für die Montage von Apparaten der 

Hochfrequenz- und Nachrichtentech-

nik. 34 

Aufstiegsmöglichkeiten vorhanden . 

ELECTRONA S. A., SOUDRY NE, Tel. (038) 6 42 46. 

Die Kreistelephondirektion Zürich sucht für die Sende

anlage Uetliberg 23 

2 Radiomonteure 
bzw. Elektromechaniker 

für den Betrieb und Unterhalt der Fernseh-Mikrowellen

und UKW-Anlagen. 

Verlangt werden gute Kenntnisse in der Elektro- und 

Hochfrequenztechnik. Kenntnisse der französischen , 

italienischen und englischen Sprachen sind erwünscht. 

Bewerber mit abgelegter Radio- oder Meisterprüfung 

erhalten den Vorzug . 

Wir bieten Dauerstellungen mit guten Aufstiegsmög

lichkeiten. 

Handschriftliche Anmeldungen mit kurzem Lebenslauf 

und Zeugnissen samt Geburtsschein oder Niederlas

sungsbewilligung sind an die unterzeichnete Stelle ein· 

zureichen. 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 

OFA 11/878-02 Z 

S. A. des Ateliers de Secheron, Genf, sucht per 

sofort oder nach Obereinkunft 26 

Elektromechaniker 

für Unterhalt oder Montagewerkstätte, qual. Zeit

nehmer und Agenten für die Arbeitsvorbereitung. 

ln Betracht kommen auch Mechaniker oder 

Elektromechaniker, welche in obgenannte Ge

biete eingeführt werden. 

Schriftliche Offerten mit Zeugnisabschriften sind 

erbeten an das Personalbüro Al, Postfach, 

Genf, 21. 



Wir suchen 30 

dipl. Elektro-Ingenieure 
und 

dipl. Elektro-Techniker 

für unsere Abteilungen: 

1. Ton- und Trägerfrequenz-Telephonie; 

2. Automatik, Relais- und elektronische Schaltungs

technik; 

3. Richtstrahlverbindungen. 

Kurze Offerte oder telephonische Voranmeldung 

wird erbeten an die Personalabteilung unserer 

Firma . Telephon-Nr. (051) 45 28 00, intern 122. 

Standard wlophon und Radio AG. 
Zürich, Seestr 395 Postfach Zur~ch 38 

REDIFFUSION RADIBUS 

Die ständige Ausdehnung unseres Radio- und 

Fernsehservice bringt es mit sich, dass wir 

einige Stellen für tüchtige, gut ausgebildete 

Fernseh-Techniker 
bzw. 

Radio-Elektriker 
zu vergeben haben. 28 

Für gut ausgewiesene Kräfte bieten wir zu

kunftssichere Positionen zu besten Bedingun

gen, eine abwechslungsreiche Tätigkeit und ein 

angenehmes Betriebsklima in unseren gut ein

gespielten Organisationen in Basel und in 

Zürich. 

Volle Diskretion wird Ihnen zugesichert. 

Schriftliche Bewerbungen unter Beilage von 

Zeugn iskop ien erbitten wir an Rediffusion Zü

rich AG, Stauffacherquai 40. Zürich 4. 

Wir bieten: 

Die Generaldirektion PTT sucht für ihre 

Sektion Telegraph einen tüchtigen 

Fein- oder 
Elektromechaniker 
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Zeitgernässe Entlöhnung; alternierende 5-Tage-Woche. 

gut ausgebaute Sozialleistungen. 

Wir verlangen: P655 Y 

Schweizerbürger; abgeschlossene Berufslehre und 

Praxis als Fein- oder Elektromechaniker, evtl. Schreib

maschinenmechaniker. Kenntnisse im Unterhalt von 

Fernschreibgeräten sind erwünscht, aber nicht' Be

dingung . 

Handschriftliche Anmeldungen sind mit den üblichen 

Bewerbungsunterlagen an die Fernmeldedienste der 

Generaldirektion PTT in Bern zu richten. 

Wir suchen für den Baudienst einen 

Elektrotechniker 
und einen 29 

Tiefbautechniker 
für die Projektierung, den Bau und den Unterhalt von 
oberirdischen und unterirdischen Linienanlagen, resp. für 
die Projektierung und den Bau von Rohr- und Kanal
anlagen. 

Wir bieten: 

- Gelegenheit zur Einführung in die technischen und 
administrativen Belange unseres Betriebes. 
Interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Arbeit. 
Zeitgernässe Besoldung, günstige Anstellungsverhält
nisse; jeder zweite Samstag ist frei. 

Erforderlich sind: 
Schweizer Bürgerrecht; Diplom eines schweizerischen 
Tages- oder Abendtechnikums; 1-2 Jahre Praxis. 

Interessenten sind gebeten , sich mit uns in Verbindung zu 
setzen: Telephon (051) 25 89 00, intern 210, oder uns ihre 
Anmeldung mit Ausweisen über Studien und bisherige 
Tätigkeit sowie der Niederlassungsbewilligung zukommen 
zu lassen. 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 
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Wir suchen 

als Chef 
dipl. Elektro-Ingenieur 

für die Führung einer Entwicklungsgruppe im Ge

biete von transistorisierten Geräten der HF- und 

NF-Technik. 35 

Neben fachlichem Können erwarten wir Eignung als 

Vorgesetzter und Sinn für Zusammenarbeit. Ferner 

sind gute englische Sprachkenntnisse für das Stu

dium neuzeitlicher Veröffentlichungen von Vorteil. 

Herren, die sich dieser Aufgabe gewachsen fühlen 

und sich für eine Tätigkeit in einem modernen Labor 

interessieren, sind gebeten, ihre Offertenunterlagen 

an unsere Personalabteilung einzusenden. 

Standard wl~phon und Radio AG. 
Zürtch. See>tr 395 Postlach Zur •_h 38 

PHI LI PS 

W ir suchen gelernte und gutausgewiesene 12 

Schwachstrom-

und 

Elektronik
Apparate-Monteure 

Das Arbeitsgebiet umfasst das Erstellen und 

Messen von Apparaten der Fernwirktechnik, so

wie der industr iellen Elektronik. Für tüchtige 

Berufsleute besteht Aussicht, später im Ver
suchslokal oder auf ln- und Auslandmontage 

eingesetzt zu werden. P 108 ZB 

Interessenten richten ihre Offerten mit Photo, 

Lebenslauf und Zeugnisabschr iften an : 

AG BROWN, BOVERI & CIE. 
Abt. AE/F, 

Baden. 

A.-G. sucht fü r ihre Abteilung Industr ie 

Schwachstromapparatemonteur 

mit Erfahrung in Relaisautomati k oder Telephonie fü r die Verdrahtung und Prüfung 

von industr iellen , elektronischen Steuerungsanlagen. P 96 Z 

Wir b ieten abwechslungsreiche Tät igkeit auf einem neuen, interessanten Gebiet 

der Automat ion. 32 

Angenehmer A rbeitsplatz in Zürich, Fünftagewoche, Kantine. 

Bewerber sind gebeten, schr iftl iche Offerte mit Photographie, Lebenslauf und 

Z eugniskopien einzureichen an 

Philips A.-G., Personalbüro, Kennziffer 117, Edenstrasse 20, Zürich 3/45 

oder sich telephonisch anzumelden (051 / 27 04 91) 



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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·Für alle Zwecke der 
Nachrichtentechnik 
und der Industrie 

Vollständige Reihen von: 

Senderöhren mit Siedekühlung 
bis zu 75 kW Verlustleistung 

Hochspannungs-Gleichrichter
röhren bis 10 AI 22 kV 

112610 ·VI 

Vertretungen in den meisten Laodern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN • SCHWEIZ 
Adressänderungen: Mutationssekretariat •Pionier•, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 
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SOFLEX-
Installationsdrähte und -Seile 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Tdc • Tdcv • TdcaT • TdcvaT 
Tdc-Steuerkabel fur Schalttafelbau 

~ 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITEN BACH beo Basel 

Telephon 061 f 80 14 21 



. . 

Kein Flab-Schutz 
der kämpfenden Truppe 

ohne konventionelle Waffen 

M-Optax-J"eitlacke dienen zur Herstellung elektrisch 
leitender Uberzüge mit guter Haftung auf nichtleitenden 
Werkmaterialien verschiedenster Art, wie Glas, Holz, Stein 
und vor allem Kunststoffen. M-Optax-Leitlacke zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sofort streichfertig , in hohem 
Grade haftfest,elektrolytfrei, leichttrocknend oder härtbar, 
korrosionshemmend, dauerhaft und preisgünstig sind. 
Von der modernsten Technik entwickelt, dienen sie ihrer
seits wieder sowohl als elektrische Leiter verschiedenster 
Leitfähigkeit wie auch als Schutz von Vorrichtungen , 
Apparaten und ganzen Räumen, gegen elektrostatische 
und elektromagnetische Störungen (z. 8 . Störungen 
verursacht durch Gewitter- und Hochspannungsfelder, 
sowie durch hochfrequente Radio- und Radar-Wellen) . 

Dr. Walter Mäder AG, Lackfabrik, Baden, Tel. 056/3 5313 

30 mm Flab- und 
Infanteriekanone 
Hispano Suiza HS 831-L 
mit Hispano-Suiza
Galileo-Visier 

• Einfache, robuste 
mechanische Waffe 
mit leistungsfähigem 
hydraulischem Antrieb 

• Große Feuerkonzentration 
11 Schuss pro Sekunde 
360 g Geschossgewicht 

• Höchste Treffleistung 
dank neuartigem, auto
matischen Rechenvisier 
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ALBISWERK 
ZI:JRIC:H ·A.·a. 

ALBIS- FELDÜBERMITTLUNGS-GERÄTE 

Das AL 8 I S • Fe.ldtelephon ist robust, tlandli 
und betriebssicher. 

A L 8 I S ·w E R K Z 0 R I C H A. G. Z 0 R I C H 9 I 4 7 



Moderne Infanteriebewaffnung des Schweizer Soldaten - das Sturmgewehr 

Ende 1956 hat das Eidgenössische Mi
litärdepartement (EMD) auf Antrag 
der Landesverteidigungskommission 
beschlossen, das neue Sturmgewehr der 
Schweizerischen Industrie-Gesellschaft 
(SIG) in Neuhausen am Rheinfall als 
Ordonnanzwaffe zu erklären. 
Kurz nach diesem Entscheid, nämlich 
anfangs Februar 1957, wurde diese 
neue Waffe erstmals an einer Presse
konferenz des EMD, welche in Neu
hausen durchgefiihrt wurde, der 
Schweizer Presse vorgestellt. D abei 
hatten kompetente Vertreter des EMD, 
der Abteilung fiir Infanterie und 
der SIG Gelegenheit, sich über alle 
Aspekte dieser neuen Waffe eingehend 
zu orientieren. 
In der Zeitspanne von der Ordonnanz
erklärung bis heute - also etwas mehr 
als 5 Jahre- hat das Sturmgewehr in 
der Armee das Bild unserer Infanterie 
vollständig geändert und Soldat und 
Zivilbevölkerung haben sich bereits 
an diese Modernisierung gewöhnt. 
Dennoch ist es vielleicht interessant 
und auch angebracht, einige Überle
gungen festzuhalten, die vornehmlich 
das Technische der Waffe selbst be
treffen, und die ich aber durch einige 
Ausführungen über die Produktion so
wie die Bewährung bei der Truppe er
gänze. 
Im Zuge der Entwicklung der Kriegs
mittel ganz allgemein wurde seit län
gerer Zeit seitens der Taktiker die 
Forderung auf Steigerung der Feuer
kraft bei gleichzeitiger E rhöhung der 

Beweglichkeit unter Beibehaltung der 
für unsere Milizarmee so wesentlichen 
Einfach heit gestellt. D amit war für 
den Techniker die Richtung gegeben 
und gleichzeitig das Ziel gesteckt. 
Bereits 1946 hat die Neuhauser Waf
fenfabrik auf eigene Initiative und 
ohne irgend einen Auftrag einen 
Selbstladekarabiner entwickelt, der als 
Halbautomat ein Vorläufer des voll
automatischen Gewehres werden sollte 
(Fig. 1). Es zeigte sich jedoch sehr 
rasch, dass das halbautomatische Ge
Wehr nur eine Übergangsphase dar
stellen, und dass die Forderung auf 
Steigerung der Feuerkraft nur durch 
eine Waffe erfüllt werden konnte, wel
che in der Lage ist, sowohl Einzel
feuer wie auch Serienfeuer zu schies
sen. 1952 kam daher bereits eine Wei
terentwicklung dieser Waffe zum Ver-

such, und zwar mit einem feststehen
den Verschluss und beweglichen Lauf, 
welche die normale Gewehrpatrone 
Modell 11 verschiessen sollte. Obwohl 
die Forderung nach automatischem 
Feuer erfüllt war, konnte trotzdem 
diese Konstruktion die Konstrukteure 
nicht befriedigen (Fig. 2). Es sollte 

Fig. 1: Selbstladegewehr Modell SK 46 

Fig. 2: Automatgewehr Modell AK 53 

aber auch nicht lange dauern, bis zwei 
Jahre später ein entscheidender Schritt 
durch die Entwicklung eines neuen 
Verschlussprinzipes gelang, welches 
mit Erfolg die Prüfstandversuche pas
sierte, und womit das Funktionsprin
zip für die neue Waffe gefunden war. 
Nach weiteren zwei Jahren eingehen
der Studien und Versuche erreichte 
diese Waffe bereits die Reife für den 
Serienbau, was somit den Entscheid 
unserer Militärbehörden zur Ordon
nanzerklärung ermöglichte. 
Ein grosses Verdienst an dieser neuen 
Waffe kommt dem Direktor der Waf
fenfabrik, Rudolf Amsler, zu, der da
mit den Beweis erbrachte, dass es mög
lich war, ein automatisches Gewehr zu 
bauen, welches die kräftige Gewehr
patrone verschiesst, ohne zu einer Ver
zettelung der Feuergarbe zu führen. 
War in den Jahren der Entwicklung 
dieser neuen Waffe auch die Frage der 
Verwendung der künftigen Munition 
noch offen, so wurde mit dem Ent
scheid für das neue Gewehr auch 
gleichzeitig die Munitionsfrage gelöst, 
indem die allen bekannte Gewehrpa
trone 11 der von anderer Seite propa
gierten, um ca. 1/:1 leistungsschwäche-

ren Mittelpatrone, vorgezogen wurde. 
Diese letztere Munitionsart fand be
reits im letzten Kriege in ähnlicher 
Form beim deutschen Sturmgewehr 
MP 44 Verwendung (Fig. 3 i.iber Mu
nition). 
Das Kernstück der Waffe bleibt je
doch die Erfindung des neuen Ver-

schlußsystems, das am besten als über
setzter Massenverschluss bezeichnet 
werden kann. Dem Rückdruck der 
Treibladung, welcher auf den Hülsen
boden einwirkt und sieh auf den Ver
schluss abstützt, stellt sich die Masse 
dieses Verschlusses wie bei einer Ma
schinenpistole entgegen. Da indessen 
der Treibladungsdruck der Gewehr
patrone bedeutend grösser ist als bei 

Zeitschrift fiir Verbindung und Obermitthmg. 
Redaktion: Erwin S chöni, Nordsüdstrasse 167, 
Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Posteheck
konto VIII 15 666. Druck und Administration: 
Fabag, Fachschriftenverlag und Buchdruckerei 
AG, Zürich, Telephon (051 ) 23 77 44. 
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Fig. 3: Rechts die schweizerische Gewehr
patrone GP 11, Kaliber 7,5; in der Mitte 
die von den NATO-Staaten angenommene 
Munition Kaliber 7,62; links die verkürzte 
Mittelpatrone 

der Pistolenmunition, so muss die 
Massenwirkung des Verschlusses mit
tels einer Übersetzung vergrössert 
werden, ansonst der Verschluss zu 
gross und zu schwer gebaut werden 
müsste. Bei der vorliegenden Kon-

Zu unserem Titelbild 
Der Leser mag sich vielleicht fragen, 
wie eine Zeitschrift, die sich aus
schliesslich mit technischen Proble
men des Vbermittlungswesen be
schäftigt, seine Spalten für die Be
schreibung einer Waffe wie das 
Sturmgewehr der Schweizer Armee 
zur Verfügung stellt. Die Angehöri
gen der Vbermittlzmgstruppen ver
fallen doch oft in den Fehler, ihre 
Arbeit im Dienste der Landesverteidi
gung allzusehr als reinen Selbst
zweck aufzufassen . Eine Armee stellt 
aber ein geschlossenes Ganzes dar, 
bei dem sich die einzelnen Waffen
gattungen sinnvoll ergänzen. Je bes
ser diese Zusammenarbeit ist und je 
umfassender die K enntnisse über Auf
gaben des andem sind, desto ver
ställ<llicher wird einem die beson
dere Stellung der andem Waftengat
twrg. So wie wir die Aufträge eines 
vorgesetzten Kommandos auszufüh
ren haben, so nwss der Einzel
kämpfer in der vordersten Front die 
Befehle, die ihn durch unsere Ge
räte erreichen, befolgen. Es ist dabei 
doch nicht unwesentlich, welche Mit
tel dem Infanterist zur Lösung dieser 
Aufgabe zur Ver/iigung stehen. 
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Als persönliche Waffe wird das 
Sturmgewehr seit nmd drei Jahren an 
die Infanterie und die Leichten Trup
pen abgegeben. Die Umriistung wei
terer Waffengattungen auf diese her
vorragende Waffe ist vorgesehen und 
wird fortlau/end ge1näss den Liefe
rungen der Herstellerfirma fortge
setzt. 
Unser Titelbild zeigt das Sturmge
wehr im Einsatz mit Normalmuni
rion . Alle Bilder zum Arrikel ·Die 
modeme lnfanteriebelvaffnung des 
Schweizer Soldaten - das Sturmge
wehr> stellt uns in freundlicher 
Weise die Schweizerische Industrie
Gesellschaft (S!G) Neuhausen am 
Rheinfall zur Verfiigung. 

struktion wurde dies durch Rollen mit 
Wippen erreicht, die über ein keilarti
ges Steuerstück mittels Federdruck in 
die Lager des Verschlussgehäuses ge
drängt werden. Durch die Anord
nung entsprechender Sicherungen 
wurde gesorgt, dass kein Schuss ausge
löst werden kann, sofern nicht der 
Verschluss durch das Mittel dieser 
Rollen in den Lagern vollständig ver
riegelt ist. Beim Auslösen des Schus
ses drückt der Treibladungsdruck der 
Patrone über den Verschlusskopf auf 
die Rollen und diese wiederum auf das 
keilartige Steuerstück, wodurch dieses 
entgegen der Schliessfederkraft zu
rückgedrängt wird, und die Rollen aus 
den Lagern austreten können und so
mit der ganze Verschluss im Ver
schlussgehäuse zurückgeschleudert 
wird (Fig. 4 Verschlussprinzip). Bei 
diesem Verschlußsystem haben wir es 
also mit einer Zwischenlösung von 
Gasdruck- und Rückstossiader zu tun, 
bei dem die Kraftübertragung nicht 
wie üblich über einen Kolben in einer 
Gaskammer erfolgt, sondern direkt 
von der Hülse auf den Verschlusskopf. 
Dieses Prinzip erlaubte nun den Bau 
einer Waffe, welche folgende prinzi
pielle Voraussetzungen erfüllt: 

1. Beim Auslösen des Schusses dürfen 
keine grösseren Massen in Bewe
gung gesetzt werden; die Waffe 
schiesst also aus geschlossener 
Verschluss-Stellung mit einer Pa
trone bereits im Lauf. 

2. Das Auswerfen der Hülse und das 
Nachladen der Patrone hat auto
matisch zu erfolgen, um dem 
Schützen die volle Konzentration 
auf sein Ziel zu erlauben. 

3. Der Rückstoss muss möglichst ge. 
ring sein, damit die Waffe nicht 
aus der Schusslage gerät und somit 
ein rasches Erfassen des Zieles er
möglicht. 

Für den Schützen wohl das augenfäl 
ligste Merkmal ist die wesentliche Ver 
minderung des RUckstosses auf ca. lf: 

des RUckstosses beim Karabiner 3! 
was durch den verhältnismässig !an 
gen, energieverzehrenden Rücklaufwe1 
des Verschlusses und die Verwenduni 
einer wirksamen Mündungsbremse er 
reicht wurde. Ohne auf zuviele tech 
nische Einzelheiten einzutreten, geb1 
ich nachstehend die wesentlichste! 
technischen Daten der neuen Waff1 
tabellarisch bekannt (Fig. 5 und 6): 

Kaliber 
Schussfolge 

Visierung: 
Diopter mit Distanz-

7,5 mm 
450-600 
Schuss/Min. 

bereich von 100-640 m 

Seitenverstellbereich ± 2 %o 
Gesamtlänge der Waffe 1115 mm 

Gewichte: 
Waffe samt Stütze, 
ohne Magazin 

Leichtmetallmagazin 
für 24 Schuss 

5,7 kg 

280 g 

Kolben aus Hartgummi 
Laufmündung zum Verschiessen de1 
Pz.wurf- und Gewehrgranaten ausge 
bildet ohne zusätzlichen Schiessbechel 

Winterabzug zum Schiessen mit Faust 
handschuhen sowie auch zum Schies 
sen der Panzerwurfgranaten 

/ 

[?~hlaghebe_l 

Fig. 4: Schematische Darstellung des Verschluss-Systems 



Fig. 5: Sturmgewehr Stgw. 57 auf Mitteistlitze 

Fig. 6: Sturmgewehr in die Hauptbestandteile zerlegt 

Aus naheliegenden Gründen legte die 
Armee grössten Wert auf eine rasche 
Anlieferung der Waffen, um das Gros 
der Infanterie und der Leichten Trup
pen so bald als möglich auf das Sturm
gewehr umbewaffnen zu können. Ge
rade dieser Wunsch stellte hingegen an 
das Lieferwerk bedeutende Anforde
rungen. Für die Vorbereitung der Pro
duktion bis zum Beginn der Abliefe
rungen hätte normalerweise mit min
destens drei Jahren gerechnet werden 
müssen. Selbst in den Vereinigten 
Staaten wurde für die Produktion des 
automatischen Gewehres M 14 die
selbe Anlaufzeit benötigt, obschon die 
Amerikaner dafür bekannt sind, das 
Wasser schneller zum Kochen zu brin
gen als andere Leute. Von dieser Zeit
spanne wollten indessen unsere Verge
bungsinstanzen nichts wissen. Das Un
ternehmen war damit gezwungen , die 
Vorbereitungsperiode so kurz wie nur 
möglich zu halten. 

Aus geschäftspolitischen Überlegun
gen Wollte die SlG trotzder Bedeutung 
des Auftrages ihre Kapazität nicht 
aufblähen . Sie schaltete statt dessen die 
damals in der Schweiz verfügbaren 
Produktionsreserven ein wobei die 
baulichen und maschinell~n Investitio
nen auf ein minimales Mass be-

schränkt werden sollten. Die Planungs
abteilung des Werkes erhielt den Auf
trag, einen Zeitplan auszuarbeiten, der 
Planung, Vorrichtungs- und Material
beschaffung, Anschaffungen von Ma
schinen und baulicheMassnahmen der
gestalt ordnete, dass bereits im 2. 
Quartal 1958, also nach kaum 11/2 
Jahren, mit den Ablieferungen begon
nen werden konnte. Die Planung er
streckte sich überdies auf die Abklä
rung der freien Kapazitäten bei den 
Unterlieferanten und beschäftigte sich 
mit der Anwerbung der unbedingt er
forder lichen Fachkräfte. Eine der we
sentlichsten Studien umfasste sodann 
die Konzeption der Kontrollen, welche 
die Grundlage darstellt für die im 
Waffenbau unumgängliche, vo llstän
dige Austauschbarkeil aller Ei nzel
teile. Diese sehr gründliche und sorg
fältige Planung hat sich bezahlt ge
macht, denn wir dürfen heute fest
stellen, dass die Ablieferungen sich 
pünktlich im Rahmen des geforderten 
Lieferprogrammes halten, nachdem 
einige unausbleibliche Schwierigkeiten 
beim Übergang von der Einzelherstel
lung auf die sich rein auf die vorhan
denen Vorrichtungen und Lehren ab
stützende Gross-Serie-Produktion über
wunden waren. 

Heute arbeiten am Sturmgewehr in 
mehr als 200 verschiedenen Betrieben 
unseres Landes 3000 bis 4000 Arbeiter 
und Angestellte, womit auch bereits 
ein Hinweis gegeben ist auf die volks
wirtschaftliche Bedeutung dieses Rü
stungsauftrages (Fig. 7). Die SlG selbst 
fertigt etwa 50 Ofo des Waffenwertes 
her, währenddem die Eidgenössische 
Waffenfabrik in Bern den grössten Teil 
der Waffen montiert und dem vorge
schriebenen Beschuss unterzieht. Die 
Abnahmeprüfungen der KTA bezüg
lich Funktion und Präzision werden in 
enger Zusammenarbeit mit der SIG 
und teilweise simultan mit dem Be
schuss durch das Montagewerk durch
geführt (Fig. 8) . 

Fig. 7: übersieht über die Orte in der 
Schweiz, in we lchen Bestandteile für das 
Stgw. hergestellt werden. 

Fig. 8: Detailaufnahme aus der Verschluss
gehäuse-Fabrikation 

Bereits wurde der grösste Teil des er
sten Sturmgewehrauftrages ausgelie
fert und in mehreren Heereseinheiten 
ist die neue Waffe schon eingeführt 
worden. Damit stellt sich nun auch die 
Frage, ob im praktischen Ei nsatz das 
Sturmgewehr die hochgestellten Er
wartungen des modernen Infanteristen 
erfi.illt oder nicht. 

Die einleitend aufgestellte Forderung 
nach Erhöhung der Feuerkraft ist be
stimmt in grossem Masse erfüllt , denn 
vier Waffen sind im Sturmgewehr ver
einigt: 

Einzelfeuerwaffe entsprechend 
dem bisherigen Karabiner; 
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- Serienfeuerwaffe, dem bisherigen 
Lmg. oder der MP entsprechend; 

Panzerabwehrwaffe; 

Granatwerfer. 

Aus dieser Aufzählung ist bereits die 
Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten an
gedeutet. Durch die Einführung des 
Sturmgewehres ist die Feuerkraft einer 
Füsilierkompagnie ungefähr verzehn
facht worden. Die Waffe beherrscht 
das Kampffeld mit der rasanten oder 
gestreckten Flugbahn (Titelbild) mit
tels der normalen Gewehrmunition. 
Sodann können mit der gleichen 
Waffe, ohne an derselben eine Ver
änderung vorzunehmen, Gewehr- und 
Nebelgranaten mit der gekrümmten 
Flugbahn geschossen werden, sodass 
Kampfaufträge unabhängig von an
deren Unterstützungswaffen im klein
sten Verband, dem Zug oder Gruppe, 
mit bedeutend mehr Aussicht auf Er
folg gelöst werden können (Fig. 9). 
Eine wesentliche organisatorische Er
leichterung wurde auch dadurch er
reicht, dass mit jeder Waffe die Ge
wehr-Hohl-Panzergranate in der Pan
zerbekämpfung verschossen werden 
kann. Wir haben es also mit einer aus
gesprochenen Mehrzweckwaffe zu tun , 
deren einfache Handhabung und Un
terhalt gegenLiber der früheren Viel
falt an Waffen einem bedeutenden 
Zeitgewinn in Kursen und Schulen 
gleichkommt, der für die gefechtstech
nische Schulung in vorteilhafter Weise 
verwendet werden kann. Von grösster 
Bedeutung ist ferner, dass die Funk
tion der Waffe auch unter ungünsti
gen äusseren Bedingungen wie extre
men Hitze- und Kälteeinflüssen sowie 
starker Verschmutzung sehr gut ist. 

Ich bin mir klar, dass manchem Sol
daten der Umtausch seines Karabiners 
gegen das Sturmgewehr nicht leicht ge
fallen ist. Der eine oder andere hegte 
auch Zweifel an der Präzision und 
vielleicht stellte er sich die Frage, ob 
diese tatsächlich seinem Karabiner 
ebenbürtig se i. Die Erfahrungen in 
Rekrutenschulen und in Wiederho
lungskursen haben aber eindeutig er
geben, dass die Schiessresultate im 
präzisen Einzelschuss hervorragend 
si nd. Schon einem vor mehr als Jah
resfrist publizierten Artikel des Stell
vertreters des Waffenchefs der Infan
terie , Oberst i. Gst. M. G ubler, war zu 
entnehmen, dass bei den verschieden
sten Übungen auf Schulscheiben im 
Durchschnitt Resultatsverbesserungen 
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Fig. 9: Sturmgewehr bereit für den Bogenschuss 

um 2 bis 3 Punkte und bei Figuren
scheiben von 1 bis 2 Figurentreffern 
erreicht wurden. Es mag zutreffen, 
dass im Einzelfalle ein sehr guter 
Schütze seine mit dem Karabiner ge
schossenen Resultate nur mit Mi.ihe er
reicht, was jedoch die entscheidende 
Tatsache der Hebung des Durch
schnitts nicht zu beeinträchtigen ver
mag, indem es sich auch bei dieser 
Waffe nicht darum handelt, eine 

Matchwaffe zu ersetzen, sondern dar· 
um, dem Soldaten eine kriegstüchtige 
Waffe in die Hand zu geben. 
Das Sturmgewehr und die damit 
durchgeführte Umbewaffnung unserer 
Soldaten stellt ein Werk gut schweize· 
rischer Zusammenarbeit zwischen 
Bund und Privatindustrie dar, im In· 
teresse der Förderung und Stärkung 
unserer militärischen Abwehrbereit· 
schaft. c. WUscher 

Die persönliche Bewaffnung 
I. 

Es besteht bei uns leicht die Neigung, 
die Sorge um die materiellen Bedürf
nisse der Schweizer Soldaten als eine 
Selbstverständlichkeit hinzunehmen. 
Wir haben uns daran gewöhnt, dass 
der Wehrmann vom Staat unentgelt
lich bewaffnet und bekleidet wird , dass 

er seine Nahrung und Unterkunft er· 
hält, für seine Gesundheit gesorgt und 
ihm Sold und angemessener Ersatz für 
seinen ausgefa llenen Erwerb ausge· 
richtet wird. Diese Leistungen sind in 
zweifacher Hinsicht gar nicht so selbst· 
verständlich. Einmal in tatsächlicher 
Hinsicht: die Ze iten liegen noch nicht 



so weit zurück, da der einzelne Soldat 
selbst für seine Bewaffnung und Be
kleidung zu sorgen hatte. Vor wenig 
mehr als 100 Jahren bestand ein Teil 
der Wehrpflicht des Einzelnen darin, 
dass er sich für seinen Wehrdienst 
selbst zu rüsten hatte. Vielerorts in 
der Schweiz durfte ein junger Mann 
erst dann eine Ehe eingehen, wenn er 
sich über den Besitz von Waffe und 
Montur ausweisen konnte. Zum zwei
ten bedeuten aber auch der Umfang 
dieser Sorge um den schweizerischen 
Wehrmann und die Quali.tät, auf die er 
dabei Anspruch erheben darf, nicht 
ohne weiteres Selbstverständlichkeiten. 
Die materiellen Ansprüche des Sol
daten sind, je nach ihrer Bedeutung, 
entweder in der Bundesverfassung, in 
einem Bundesgesetz - insbesondere 
im Bundesgesetz über die Militärorga
nisation- oder in einem Ausführungs
erlass verankert. Das Recht auf unent
geltliche Bekleidung, Bewaffnung und 
Ausrüstung des Wehrmannes ist in 
Artikel 18, Absatz 3, der Bundesver
fassung umschrieben. Dort ist auch 
die auf der ganzen Welt fast einzig
artige Bestimmung enthalten, dass die 
Waffe unter den durch die Bundes
gesetzgebung aufzustellenden Bedin
gungen in den Händen des Wehr
mannes bleibe. 

li. 

Nach unserem schweizerischen 
Sprachgebrauch ist die Bewaffnung -
zu der auch das Lederzeug gehört -
ein Teil der Mannschaftsausrüstung. 
Als Bewaffnung des Soldaten gelten: 
Hand- und Faustfeuerwaffen, blanke 
Waffen, Soldatenmesser, Leibgurt, 
Bajonettscheidetasche, Patronenta
schen, Patronenbandelier und Trag
riemen. 

Die Beschaffung der persönlichen Be
waffnung erfolgt durch die Kriegstech
nische Abteilung. ln der Herstellung 
der eigentlichen Waffen hat das Sturm
gewehr einen Einbruch in eine lang
jährige Tradition gebracht, werden 
doch Karabiner, Pistolen , Bajonette 
und Dolche grösstenteils in der Eidge
nössischen Waffenfabrik hergestellt, 
während bekanntlich das Sturmgewehr 
ein Erzeugnis der schweizerischen 
Privatindustrie ist. 

Bewaffnung und persönliche Ausrü
stung Weichen je nach Truppengattung 
Und Funktion der Wehrmänner nicht 
unerheblich voneinander ab. Diese 
Verschiedenheit hat eine wesentliche 

Aufruf an die Kameradinnen und 
Kameraden des Brieftauben-Dienstes 

An der Delegiertenversammlung 1962 
wurde ich zur Zentralverkehrsleiterin 
des Brieftauben-Dienstes ernannt. Ich 
begrüsse alle Angehörigen des Bft. D. 
recht herzlich und gebe gerne der 
Hoffnung auf eine schöne Zusammen
arbeit Ausdruck. 
Arg erschrak ich, als ich die Mitglie
derlisten der Sektionen durchsah. Wie 
wenige unserer Gattung sich doch 
ausserdienstlich betätigen! Dabei sind 
wir doch alle stolz auf unsere fliegende 
Taube am Kragenspiegel. Tun wir 
aber wirklich genug, um unsere Da
seinsberechtigung in der Armee zu fe
stigen? Unsere Antwort auf diese Fra
ge ist hart: Nein! Wir müssen viel mehr 
lernen, üben, werben und uns für den 
Bft . D . einsetzen. Zwar wollen wir 
nicht konkurrieren mit Funk und 
Draht, aber wir sollten doch zeigen 
und beweisen können, dass wir diese 
beiden Obermittlungsarten zuverlässig 
ergänzen können. Dazu sind wir aber 
nur in der Lage, wenn wir unsern 
Dienst praktisch und theoretisch voll
kommen beherrschen . Mit der neuen 
Truppenordnung hat sich auch beim 
8ft. D. vieles geändert. All das werden 
wir in Kursen und an der nächsten 
Resamtschweizerischen Feh/dienst-

Ausprägung durch die Abgabe des 
Sturmgewehrs als persönliche Waffe 
an den grössten Teil der Angehörigen 
der Infanterie des Auszuges und der 
Mechanisierten und Leichten Truppen 
erfahren. Die Abgabe der Bewaffnung, 
Bekleidung und Ausrüstung an den 
Wehrmann erfolgt auf Grund von 
Ausrüstungstabellen. Auf den 1. Ja
nuar 1962 sind neue Ausrüstungsta
bellen in Kraft gesetzt worden, welche 
der Einführung des Sturmgewehrs und 
den zahlreichen , durch die Truppenord
nung 1961 bedingten organisatorischen 
Neuerungen Rechnung tragen. 
Die persönliche Ausrüstung und Be
waffnung des Rekruten , die er nach 
Abschluss seiner Grundausbildung mit 
nach Hause nimmt, kostet rund 

Fr. 2000.-. 

III. 

Das verfassungsmässig gewährleistete 
Recht des schweizerischen Wehrman-

iibung vom 22. und 23. September 
1962 anwenden und einsetzen . Darum 
bitte ich alle FHD , Soldaten, Unterof
f iziere und Offiziere des Brieftauben
dienstes sich wieder aktiver an der 
ausserdienstlichen Tätigkeit zu beteili
gen und unsere Sparte innerhalb des 
EVU vermehrt zur Geltung zu brin
gen. 
Ab 1. Januar 1962 amtet als neuer 
Chef des Brieftaubendienstes der Ab
teilung für Obermittlungstruppen Adj. 
Uof. Blaser. Herr Major Schumacher, 
der seit 1937 als versierter Kenner 
diesem Zweig vorstand, ist aus Ge
sundheitsrücksichten von seinem Po
sten zurückgetreten. Wollen wir auch 
ihm beweisen, dass seine Arbeit auf 
einen fruchtbaren Boden gefallen ist. 
Den Sektionsvorständen stehe ich 
gerne und tatkräftig zur Seite, wenn es 
um Förderung der Tätigkeit fiir Ange
hörige des 8ft. D. geht. Ich würde 
mich freuen , auch von seilen der Sek
tionsvorstände in meiner Anstrengung 
um eine Belebung unserer Arbeit im 
Brieftaubensektor unterstiitzt zu wer
den. 

Die Zentralverkehrsleiterin Bft. D.: 
Dchef Maria Eschmann 

nes, seine Waffen und die persönliche 
Ausrüstung daheim aufzubewahren , 
zieht auch bestimmte, dem weitaus 
grössten Teil unserer Soldaten längst 
selbstverständliche und sorgfälti g be
achtete Pflichten nach sich. Das Bun
desgesetz über die Mil itärorganisa
tion umschreibt sie in den Artikeln 
9lff wie folgt: 

Der Wehrmann ist verpflichtet, 
Bewaffnung und persönliche Aus
rüstung in gutem Zustand zu er
halten; er haftet für schuldhaften 
Verlust oder Schaden. 
Bewaffnung und persönliche Aus
r[istung bleiben Eigentum des Bun
des und dürfen nicht veräussert, 
verpfändet oder mit Beschlag be
legt werden. 

Mit der vollständigen E rfüllung der 
Wehrpflicht gehen Waffen und per
sönliche Ausrüstung in das Eigentum 
des aus der Wehrpflicht entlassenen 
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Bürgers über. Besonders in bäuerlichen 
Gegenden bleibt die Waffe des aus 
der Wehrpflicht entlassenen Familien
angehörigen an ihrem angestammten 
Platz. Vom Vetterligewehr des Ur
grossvaters bis zum Sturmgewehr oder 
Karabiner der Jungen werden sie in 

Ehren gehalten, denn die lange Dauer 
der Wehrpflicht, fast für jeden der 
Waffenträger ein Aktivdienst und in 
vielen Häusern Trophäen aus dem 
ausserdienstlichen Schiesswesen, Jassen 
die Waffen gewissermassen zu einem 
Teil der Träger selbst werden. 

Besuch in der Bildungsstätte unserer 
Kompagnie-Kommandanten 

Iände eingebaut werden können, um 
dann vom Übungsleiter mit Funk ge. 
steuert werden zu können. Die Schei
ben können somit bei der Gefechts
ausbildung auf verschiedene Distan
zen in beliebiger Zahl zum Auftau
chen und Verschwinden gebracht wer
den. Bei einem Treffer verschwindet 
die Scheibe automatisch und kann 
dann nur durch ein Funksignal des 
Übungsleiters zu << neuem Leben er
weckt» werden. 
Am Nachmittag des ersten Besuchs
tages wurde in die Flumserberge dis
loziert, um auf dem Tannenboden 
einer Gefechtsübung mit scharfer Mu
nition beizuwohnen, welche den ra
schen Bezug einer Verteidigungsstel
lung und den Abwehrkampf instruk-

Für jeden Infanterieoffizier unseres 
Landes ist die Schießschule Walen
stadt ein Begriff, macht er doch min
destens zweimal in seiner militärischen 
Karriere vom Unteroffizier bis zum 
Hauptmann mit ihr Bekanntschaft. 
Das erste Mal während der Offiziers
schule und das zweite Mal als ange
hender Einheitskommandant in der 
Schießschule. Er kann aber auch zu 
besonderen Instruktionskursen , zur 
Nahkampfschulung oder zur Brevet· 
erneuerung nach Walenstadt aufgebo
ten werden. Die Schießschule der 
Armee verfügt über zweckmässige 
Einrichtungen und Schiessplätze sowie 
über einen vortrefflichen Lehrkörper. 
Sie stand in den letzten Jahren unter 
dem Kommando-·von ·Oberst i. Ost. 
M athias Brunner, der diese von ihm 
sehr geförderte und ausgebaute Schule 
nun verlässt und zum Kreisinstruktor 
ernannt wurde. Es war eine gute Idee 
des Eidgenössischen M ilitärdeparte
ments, die Vertreter der Presse einmal 
einzuladen, um während zwei Tagen 
dem Dienstbetrieb dieser in der Öf
fentlichkeit wenig bekannten Bildungs
süitte unserer Armee zu folgen . 
Der Schulkommandant unterstrich in 
seinen Begrüssungsworten die Einheit 
von Volk und Armee, um damit auch 
an die wichtige Aufgabe der Presse 
zu erinnern. Eine gute Einführung in 
die kommenden Demonstrationen und 
Vorführungen bot die zuerst besich
tigte Waffenschau , welche die Mittel 
und Waffen der Infanterie priisen
tierte. Die instruktive Ausstellung 
erinnert gleichzeitig auch an eine wei
tere Aufgabe der Schule Walenstadt. 
die Erprobung von Waffen , Unifor
men und Geräten. Zur Vorführung 
gelangten das Versuchsmodell eine~; 

neuen Helmes, wie es in der Sehiess
schule entwickelt wurde , ein neuer 
Regenschutz für die Armee und ein 
praktisches Telephon mit Batterie
speisung für den Kompagniebereich. 
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Als sehr interessant und viele neue 
Möglichkeiten erschliessend präsen
tierte sich die neue Scheibenanlage 
«Zschokke», an die 32 Scheiben an
geschlossen und überall im Schiessge-

Beispiel einer Übung der Schießschule Walenstadt 

Kp.-Übung: Rascher Bezug einer Verteidigungsstellung 

I. Zweck der Vbung: 

- Rascher Bezug einer Verteidigungsstellung, 
- Eintritt in den Feuerkampf aus der Bewegung, 
- Aufbau des Abwehrfeuers: Fernfeuer, Feuer auf fei. Bereitstellungen, Abwehr-

sperrfeuer, 
- Gegenstoss . 

2. Lage; 

2.1 Das Gros der verst. Rgt. Seeztal steht mit dem vom Westen vorgestossenen 
Gegner in Gefechtsfühlung bei Unterterzen und Oberterzen. Füs.Bat.71, im 
Marsch von Flums her, hat den Auftrag, die linke Flanke des Rgt. zu schützen 
und vorerst den Raum Seeben zu erreichen. 
Die verst. Füs.Kp. 1171 marschiert in 2. Staffel und passiert soeben mit der 
Spitze das Wäldchen NE Tannenboden Richtung Westen. Eine Flanken
patrouille bewegt sich in Richtung Tannenbodenalp. 
Es ist heftiger Gefechtstürm aus SW-Richtung hörbar. Der Kp.Kdt. weiss, 
dass die Vorhut-Kp. 11171 in der Gegend Pt. 1559 im Kampfe steht, uncl, dass 
das vom Bat.Kdt. befohlene Höhende!. Prodchamm vorläufig bei Pt. 1602 
(Obersäss) zu sperren hat. Füs.Kp. 111171 soll noch in Flums sein. 

2.2 In dieser Lage erscheint der Bat.Kdt. beim Kelt. Füs.Kp. 1171, orientiert und 
befiehlt wie folgt: 
"Unsere Luftaufklärung meldet gegnerische Kolonne in etwa Kp.-Stärke im 
Vormarsch von Banüel gegen Grossberg. 
Meine Vorhut-Kp. Il/71 h;i!t gegen starken Feind bei Obersäss und N davon 
am Weg nach Seeben. 
Sobald die noch zurliekliegende Füs.Kp. 111/7 J eintrifft, will ich sie über 
Cafricla gegen Proclalp einsetzen. 
Besetzen Sie mit Ihrer Kp. die Rippe von Tannenboden und Waldkuppe SW 
davon. Feindlicher Abstieg von Procl auf Madils ist zu verzögern und jeder 
Vorstoss von Maclils her an die Strasse Tannenheim-Untersäss ist zu ver· 
hindern. 
Rippe und Kuppe sind zu halten. Es eilt 1 

I Pak. Halbzug ist mir vom Rgt. in Aussicht gestellt. Sobald er eintrifft, tritt 
er unter Ihr Kommando. 
Bat. KP. bei PT. 1342. " 

3. Ubungstruppe: 

Flis.Kp. J!71 , 2 Mw. Halbzüge. I Pak . Halbwg. 

4. Regle111e111e: 

Truppenflihrung. Ziff. 484 - 533. 
Fcihrung des Füs.Bat. , Ziff. 67 - 68. 147- 179. 

5. Ulmngsgeliinde: Tannenboden - Maclils. 
Der Kolllllla!ulant der Schiefisc/!lllen 



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 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 
~~del los funkti on iert. Autoruf : für Untern ehmer, Architekten, 
Arzte, Vertreter, Kundenservice, Transportgeschäfte usw. 

Fabnk in Solothurn Büros in Zürich. Basel , Bern 

Technische Daten der 
Empfangsanlage 

Bedienungsgerät : 1 Betriebsschalter 
mit Kontrollampe, 1 Abstelltaste, 
1Anruflampe (aufWunsch mit Summer, 
Hupe oder Flackerlicht) 
Empfänger: Supe r-Regenerativ
Schaltung, Empfind lichkeit 0 ,4 ~-L V 
Breite 32 cm , Höhe 15 cm, Tiefe 20 cm 
Rufselektion durch tonselektive 
Schalte lemente im lmpulsfolgeverfah
ren , mit dreifacher Prüfung auf 
richt ige lmpulsfolge. Speisung aus 
Autobatte rie (6, 12 ode r 24 V) 
Antenne : Autoantenne mit Transfor
mator oder Ansch luss an Auto
radio-Antenne mit Antennenweiche 

AUTOPHON 

195 



tiv zur Darste llung brachten. Jn d ie
sen K ampf, de r e inen wirkungsvollen 

Ausschnitt des In fanteriekampfes von 
heute zeigte, griffen mit verblüf
fender Zielsicherheit je e ine Hunter

und Venomsta ffc l unserer Luftwa ffe 
ein , die mit N apalbombe n und Bo rd

kanonen feindliche P anzer und Ste l
lungen niederkämpften. 
E ine Theoriestunde des Schulkom
manda nten, in welcher die vie l niltigcn 

Probleme der V er.teidigung behandelt 
wurden , fü hrten die jungen Offiz ie re 

und angehenden Kompagniekomma n

danten in ihre künftigen Überlegungen 
und A ufgaben e in . Einige de r Presse

leute mögen sich wohl lebhaft an ihre 
e igene Schießschule erinnert haben. 

Nach dem E indunkeln bo t s ich Gele

genheit die Nachtschiessgeräte (Infra
rotgeräte) unserer Infa nte rie kennen 

zu lernen. Während die D emonstra tion 
am Nachmittag den E indruck des Ab

wehrkampfes a m Tag vermitte lte, be
handelte das fo lgende Nachtschiessen 
den Abwehrka mpf bei Nacht, um mit 

den au fleuchtenden farbigen F lug

bahnen der Leuchtspurmunition und 
den Leuchtrake ten, die das Gelä nde 

zeitweise taghell erleuchte ten, e inen 
guten Einblick in die Mitte l und die 

Methoden der Schie ßschule Walen
stadt zu b ieten. E inen sehr guten E in
druck hinte rlicsscn an be iden T agen 
die Einhe iten des Zürcher Ober l ~in

der F üsilier-Batai llo n 7 1, was auch 
beim nächtlichen E insatz e ines Stoss

trupps in die F lanke des Gegners zum 

Ausdruck kam. 

Der Kampf gegen Luftlandetruppen 
brachte den Höhepunkt 

Am letz ten Besuchstag wurde a uf dem 

Schiesspla tz von Paschga. ~ilt eren Of

fiz ie ren noch als " H acken >> bekannt. 
in der Zusammenarbeit a ller W a ffe n 
e in von der versüi rkten Füs. Kp. 
11 /7 1 im scha rfe n Schuss vo rgetrage
ner Angr iff gegen Luftlandctruppe:1 

vorge f[ihrt , a n dem mit e inem Grena
die rzug a uch e in Minenwcrfcrzug. e in 
Z ug Le ichte r Panzer und e ine Gru ppe 
mi t de r rückstassfre ien Panzerabwe hr
ka none SR vom Kai iber I 0.6 c m bete i
ligt wa ren . Gerade diese le tz te De

monstra t io n. die in übers ic htl iche n 
Phase n vorgeführt wurde und in de r 
engen Z usammena rbe it der Mitte l ge
nauestc E inh altung der S iche rhe itsbe

stimmungen voraussetz te. h inte rliess 
a ls eigent l ichcr Hö hepunkt des Be u
ches be i de n Presseleuten e ine n tiefe n 
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D er in Walens tadt eil/wickelte neue H el111 
unserer Ar111ee als erstes V ersuchslllode/1. In 
der Hand hält der W ehr111ann i111 Stur/11-
WI ZUg das neue Telephon 111it Batteriespei
sung /iir den Kp.-13ereich. 

Eindruck. Sie vermochten besser a ls 
Worte de n h o hen W er.t der Schiess
schule W alenstadt z u dokumentieren 
und auc h für den guten Geist zu spre

chen, der das Teamwork des Lehr
körpers beherrscht. Sehr e indrück

lich kam vor allem auch die Zusam
me narbe it der Infante rie mit den Pan
zern. de r schwe ren W a ffen des Ba
ta illo ns m it der vorgehenden Infan
terie und der Einsatz der Grenadiere 

zum Ausdruc k, das Bild de r V orfüh
rungen in den F lu mserbergcn abrun
dend. 

Eine der Scheiben U/1(/ das Funksteuergeriit 
der neue11 Scheibeilanlage •Zschukke•, ll'ie 
sie i111 /Jeric/11 ~:eschilden ll'ird ( 1'/wtopress) . 

ln seinem Schlusswort gab Oberst i. 
Gst. Mathias Brunner der Hoffnung 
Ausdruck, dass die Vorführungen bei 
der Presse ihren Zweck erreicht haben 

und be tonte d abei, J ass die D emon
stra tio nen dem Lehrplan entsprechen 
und nicht das Geringste arrangier! 
wurde. Wörtlich hie lt de r Schulkom
m anda nt fes t: 

«Sie sa hen einen Ausschnitt aus un. 

serm fi.ir die SS üblichen Programm. 
Auch wurde von der Truppe nicht 
mehr und nicht wen iger verlangt als 

was w ir immer zu verlangen pflegen. 
Mit dem Bat. 71 wurde erre icht, was 
auch mit a llen a ndern Truppenkör· 
pern e rreicht werden kann, wobei ich 
a llerdings sagen muss, dass die Arbeit 

dieses Bat. sehr gut war. Sie dürfen 
die Gewissheit mitnehmen, hier die 

höchste Stufe kriegsgenügender Aus· 
bildung gesehen zu h aben. Mehr ist im 
Frieden bei V erwendung von Kriegs· 

munition e infach nicht möglich. Diese 
Festste llung, so darf und muss ich 
Ihnen sagen, bezieht s ich aber nichl 

e twa nur au f schweizerische Verhält· 
nisse und M öglichkeiten, sondern ist 

a ls absolutes Niveau , d . h . auch ver· 
glichen mit der Ausbildung des Aur 

Iandes, zu werten. 

Es ist und bleibt e me der Aufgabe l 
der Schießschule W alenstadt in d 
Schulung des scharfen Gefechtes ric~ 
tungsweisend z u wi rken. Es ist d~ 
Bildungsstä tte unserer Kp.Kdt., d~ 
wichtigsten Persönlichkeit in unserer 

ganzen mili.Uirischen Hierarchie. Mir 
dem Kp.Kdt. s teht oder fä llt die Ar· 
mee. Er ist F lihrer, A usbildner un~ 
E rz ieher sei ner Leute. Er trägt dafür 
die Verantwortung. Hie r Kosten zu 

scheuen wäre schlimmer a ls am Iai 
se hen Ort zu sparen . ln e inem Krie!" 

beurte ilt uns der Gegner nicht dar· 
nach, was die Armee gekostet hat, so~ 

dern e inz ig und a lle in nachdem w~ 
sie wert ist. H icr muss e in absoluter 

Maßstab a ngese tzt werden. 

Vergessen wir nicht, dass wir all~ 
tun mlissen. um dem vornehmsle• 

a ll er Ka m pfmi tteL dem Menschen,dil 
harte Arbe it im Ka mpf zu erleichtertl· 

a lles zu tun . um den Menschen kampf· 
kr1ift ig zu erha lten . ihn in die beste» 

Bedingungen zu versetzen. Dies 1~ 
nicht nur die Au fgabe der FübrtJ!l. 

sondern e benso sehr die der rech' 
nik . a us we lcher wir den grösstmÖ!' 

Iic he n N utzen z u z iehen haben. 



Führung, Technik und Disziplin in 
ihrer gegensei tigen Ergänzung sind die 

wesentlichsten Garan ten für den 
kriegerischen Erfolg. Unter diesem 
Gesichtswinkel betrachtet, darf ich 
wohl sagen: Schiessen ist weder Sport 
noch Kunst, Schiessen ist ei ne Exi

stenzfrage. 

Als Realist, wie man es in jahrelangem 
Umgang mit dem Feuer geworden ist, 

darf ich meiner Überzeugung Aus
druck geben, dass wir auf dem rech
ten Wege sind und es uns nicht bange 
werden muss, wenn wir, so das Schick
sal es will , zur Bewähr.ungsprobe an
zutreten haben.,, 

Wesen und Aufgabe 
der Schießschule Walenstadt 

Die im Jahre J 878 geschaffene Eid
genössische Schießschule Walenstadt, 
die damals schon in drei Wochen Alls
bildungszeit die z ukünftigen Kompa

gnie-Komm andanten der Infanterie im 
Schiessen mit Gewehr und Pistole aus
bildete, hat sich in de n letzten J ahr
zehnten zu e iner eigentlichen Infan
terieschule entwickelt, die sich heute 

mit allen Feuer- und Bewaffnungspro
blemen zu befassen hat. Die Durch
führung der Schießschulen für die an
gehenden Kompagnie-Kommandanten 

der Infanterie, der Leichten Truppen 
und des Festungswachtkorps bildet 
auch beute noch als e igentlicher Lehr
auftrag das Rückgrat der Schule. Da

zu kommen das Studium von Waffen
problemen und die E rprobung n euer 
Waffen und Geräte in enger Zusam
menarbeit mit der Kriegstechnischen 
Abteilung und der Abteilung fi.ir In
fanterie, wie auch die Bearbeitung 

von Ausbi ldungsvorschriften, vor al
lem der Schiessvorschriften, der Sicher
heitsvorschritten und auch Waffen
reglemente. Die Durchführung von 

Nahkampfkursen für die Subaltern
offiziere aller Waffen, der Minenwer
ferschiesskurse fi.ir die Minenwerfer
offiziere, besondere Kurse JLir ] n
struktoren sowie die Kurse fi.ir die Er

neuerung der Nahkampfbrevets sind 
etn weiterer Bestandte il der Arbeit in 
Walenstadt Von besonderer Bedeu
tun · g 1st auch die Beoutachtung von 
Anlagen für Gefech~schiessen und 
Gefechtsschiessplätzen, wie auch die 
Expertisen bei U ngllicksfällen durch 
lnfanteriewaffen. D er Kommandant 

der Schießschulen gibt z udem an der 

Von oben nach unten: Ein Funktrupp iiberwacilt die Entwicklung des Angriffes, das Vorgehen 
der eigenen Truppen 1111d die Lage des Unterstii tzungsfe uers der schweren Waffen, um den 
Kommandanten der Aktion fortlaufend orientieren zu kö1111e11. - A11 der D emolistration auf 
Tannenboden waren auch I nfallteriefunker beteiligt. - Bild von der Dem onstration auf dem 
Schiessplatz Paschga . Im Schut ze der Panzer geht die Infanterie vor. - In der erstell Phase 
des Angriffes gegell Lufila11detruppen si11d AM X -Panzer aufgefahrell. Gleichzeitig verschiessen 
die Minen werfer N ebelmunition, 11111 dem gelandeten Gegner die Sicht zu nehmen. 
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Militärwissenschaftlichen Abteilung 
der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule in Zürich auch Vorlesun
gen über die Schiesslehre der Infan
terie. 

Von besonderem Interesse war auch 
ein Einblick in die Lehrpläne, die 
Dienstbefehle sowie in das Arbeitspro
gramm der gegenwärtigen Schiess
schule I/62, wie auch in das Arbeits
programm der übungstruppe, das 
Zürcher Oberländer Füsilier Bataillon 
71. Es war zu erkennen, dass die jun
gen Offiziere, die zur Weiterausbil
dung zum Kompagnie-Kommandan
ten vorgeschlagen sind, ein grosses 
und bis in die letzte Stunde voll ausge
lastetes Pensum zu erfüllen haben , das 
im Wechsel von Theorie und prakti
scher Arbeit überlegt und sinnvoll auf 
ihren künftige Aufgabe als Truppen
führer ausgerichtet ist. Auch den 
Truppenkörpern, die aus allen Hee
reseinheiten ihre WK-Pflicht als 
Übungstruppe in Walenstadt zu er
füllen haben , wartet ein sehr anstren
gender, aber schöner und lehrreicher 
Dienst. Zudem verschafft dieses Sy
stem der Zuteilung von Übungstrup
pen dem Schulkommandanten und 
seinen Mitarbeitern einen interessanten 
Einblick in den Ausbildungsstand und 
den Geist der Truppen aller Landes
teile. Oberst i. Gst. Mathias Brunner 
wies darauf hin, dass die gute und das 
Kriegsgenügen erstrebende Arbeit, wie 
sie die Presseleute während zweier 
Kurstage in Walenstadt miterleben 
konnten, auch mit allen andern Trup
penkörpern erreicht werden kann. Die 
Presse durfte die Gewissheit mitneh
men, in Walenstadt die höchste Stufe 
kriegsgenügender Ausbildung gesehen 
zu haben, denn mehr ist im Frieden 
bei Verwendung von Kriegsmitteln 
einfach nicht möglich . Diese Feststel
lung des Schulkommandanten bezieht 
sich aber nicht nur auf schweizerische 
Verhältnisse und Möglichkeiten, son
dern ist als absolutes Niveau, das 
heisst auch verglichen mit der Ausbil
dung des Ausl andes, zu werten. 

Der Schulkommandant WLirdi gte in 
seinen Ausführ ungen auch das gute 
Verhältnis mit der Bevölkerung und 
den Ge meinden, vor allem mit den 
Gemeinden in den F lumserbcrgen, die 
beispielhaft flir viele andere Gemein 
den unseres Landes di e Notwendig
keit von genüge nde n Sch iessp lätze n 
fü r die A usb il dung u nserer Arm ee 
einsehen und auch gewi ll t sind, im 
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Dienste der Landesverteidigung Opfer 
und Verzichte auf sich zu nehmen. 
Das kam auch in den Gesprächen mit 
den Gemeindebehörden zum Aus-

druck , die als interessierte Beobachter 
an den verschiedenen Demonstra
tionen teilnahmen. 

H. A. , Wallenstadt, Mai 1962 

Suchaktion im Stockhorngebiet 

Seit Sonntagnachmittag, den 13. Mai 
1962, wurden 3 junge Männer aus 
Bern vermisst. Nach den Aussagen 
der Angehörigen haben sie eine Berg
tour ins Stockhorngebiet gemacht. Die 
Rettungsstation Thun des SAC wurde 
in der Nacht vom Sonntag auf den 
Montag alarmiert. Auch die Funkhilfe 
wurde angefordert. Auf 0545 standen 
die 6 Funkgeräte mit Mannschaft zur 

Verfügung. Die Suchaktion konnte 
am frühen Nachmittag abgebrochen 
werden . Die 3 Touristen wurden in 
der Aelpitalhütte lebend aufgefunden 
und zu Tal geleitet. Dank dem Funk
einsatz konnten die 5 Suchmannschaf
ten, wovon 2 vom Simmental aufge
stiegen waren , dirigiert werden, was 
für den Rettungsobmann eine grosse 
Erleichterung bedeutete. wt 

Einsatzberichte der Funkhilfegruppe Engelberg 

Montag, 23. April 1962, 15.30 Uhr, 
ersuchte das Feuerwehrkommando 
von Engelberg die Funkhilfegruppe 
von Engelberg um die Mithilfe bei den 
Löscharbeiten eines Waldbrandes. Un
gefähr eine Wegstunde oberhalb des 
Dorfes E ngelberg, im sog. Mühlewald, 
war Feuer ausgebrochen (Boden
brand). Der Befehl lautete auf Erstel
len der Funkverbindung vom Geräte
lokal der Feuerwehr Engelberg zur 
Brandstelle. Die erste Verbindung 
konnte um 15.45 Uhr aufgenommen 
werden . Um 17.35 Uhr waren die 
Löscharbeiten soweit fortgeschritten, 
dass die Verbindung wieder abgebro
chen werden konnte. Es konnte wieder 
einmal der Beweis erbracht werden , 
wie nützlich und wertvoll der Funk 
in solchen Fällen ist. 
Am Sonntag, 29. April , gegen Abend 
traf beim Obmann der Rettungsmann
schaft E ngelberg, Paul Gander, und 
auf dem Polizeiposten Engelberg die 
Meldung ein, dass im Gebiet T itlis
E ngelberg der Skifahrer Röthig Kl aus 
vermisst werde. Die Suchaktion nach 
dem Vermissten von Engelberg bis 
Trübsee in der Nacht vom Sonntag 
auf den Montag verlief ergbenislos. 
A m Montag startete nun eine Ret
tun gs mannsch aft von E ngelberg und 
suchte das Gebiet von T rübsee bis 
Rotegg ab. F ür diese Akt ion wurde 
ei ne Funkverbindung hergestellt. Ei ne 

zweite Mannschaft wurde in das Ge
biet Hofad eingesetzt; auch hier wurde 
der Funk beigezogen . Die ersten Ver
bindungen wurden um 12 Uhr aufge
nommen. Diese Bemühungen mussten 
jedoch um I 6 Uhr wegeil starken 
Schneetreibens und dichten Nebels ab· 
gebrochen werden . Am Dienstag, be
gab sich erneut eine Rettungsmann
schaft ins Titlisgebiet. Auch dieser 
Versuch führte zu keinem Erfolg. Zu
dem beteiligte sich am Dienstag ein 
Helikopter der Schweiz. Rettungsflug
wacht. Am Mittwoch, setzte eine Ret
tungsmannschaft ihre Anstrengungen 
im Gebiet Hofad-Galtiberg fort. Da 
auch an diesem Tage erfolglos gesucht 
wurde und sich die Witterungsverhält
nisse weiter verschlechterten (Neu
schnee bis zu 50 cm) , beschloss der 
Obmann der Rettungsmannschaft, die 
Suchaktionen bis auf weiteres abzu
brechen. Am ersten Tage wirkten vier, 
an den beiden folgenden Tagen je zwei 
Mitglieder der Funkhilfegruppe mit. 
Die Verbindungen funktionierten stets 
einwandfrei , und sie erwiesen sich be
sonders bei den misslichen Verhältnis
sen vom Montag als notwendig und 
nützlich . Such- und Rettungsaktionen 
bei Schneetre iben und N ebel wären 
ohne F unkverbindung kaum mehr 
den kba r. 

Der Chef-Stell vertreter: Hans von Rotz 



Ein neues Soldatenhaus 

Auf dem Waffenplatz für Übermitt
lungstruppen in Bülach wurde ein 
neues Soldatenhaus eingeweiht. Bei 
seinem Bau hat die Militärkommission 
des Christlichen Vereins junger Män
ner neue Wege beschritten. Stand bei 
frühem Soldatenhäusern die Frage im 
Vordergrund, einen Ort der Bekösti
gung ohne Alkohol und des Aufent
halts ohne Konsumationszwang für 
den Soldaten zu schaffen, wurde das 
neue Haus in Bülach auf die verschie
denen Freizeitmöglichkeiten ausge
richtet. Das innert Jahresfrist erstellte 
Haus enthält neben dem Wirtschafts
raum mit Selbstbedienungsbuffet und 
moderner Küche ein geräumiges 
Schreib- und Lesezimmer mit Biblio
thek, zwei grosse Spielräume mit meh
reren Tischtennisanlagen und einem 
Tischfussballspiel und drei Mehr
zweckzimmer für Gruppenzusammen
künfte, Besprechungen, zu stillem 
Studium und flir musizierende Solda
tengruppen sowie einen grossen Sitz
platz im Freien. 
An der Einweihungsfeier, an der eine 
militärische Einheit mehrere Soldaten
lieder sang, konnte der Präsident der 
Militärkommission der Christlichen 
Vereine junger Männer, Oberstleut
nant A. Mathys, unter den Gästen den 
Waffenchef der übermittlungstruppen, 
Oberstdivisionär Othmar Büttikofer, 
den Zürcher Militärdirektor Dr. Zum
bühl, Kantonsratspräsident Gugerli 
und den Fürsorgechef der Armee, 
Oberst i. Gst. Steiner, begrüssen . Er 
erinnerte daran, dass die Christlichen 
Vereine junger Männer schon seit 
mehr als hundert Jahren einen beson
dern Dienst für die Wehrmänner 
durchführen und dass ihre Militär
kommission neben dem Bau und der 
Leitung verschiedener Soldatenhäuser 
die Truppe immer wieder mit Mate
rial, hauptsächlich Schreibpapier, Bü
chern und verschiedenen Schriften, 
versorgt hat. 
Der bauleitende Architekt betonte die 
Absicht, dem jungen Soldaten ein 
Haus zu bauen, in dem er eine wohn
liche Atmosphäre finde, und Feldpre
diger Hauptmann K. Scheitlin bezeich
nete das Soldatenhaus als Beitrag zur 
geistigen Landesverteidigung und als 
Zeichen dafür, dass die christliebe Ge
meinde ihre jungen Glieder auch in 
den Militärdienst begleite; denn heute 
dürfe im Namen Jesu nicht nur gere-
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Bedeutung der Symbole 
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Wählt man für eine Verbmdung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz die Arbeitsfrequenz so, dass sie 
in den Bereich S fällt, so Ist die Verbindung als sicher zu beurte i len (unter Vorbehalt von drei gestör
ten Tagen). 
ln den Bereichen PM und PL is: die Wahrscheinlichkeit für eine sichere Verbindung naturgernäss 
ger inger. 
Fä llt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PM, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschri tten wird. Ist d ie Verbindung schlecht, so ll eine tiefere Arbeitsfrequenz 
gewählt werden. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages-LUF 
erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt 
werden . 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sannenflecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 
Si l'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoire suisse une fr8quence de travail 
qui se trouve dans Ia n\gion centra le S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf 
en cas de perturbation pendant trois jours). 
Dans les n\gions PM et PL du graphique, Ia probabilite d'obtenir une Ii aison süre est naturellement 
moins grande. 
SI Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PM , Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de 
ce jour soit atteinte ou meme d9passee. En cas de mauvaise Iiai so n: diminuer Ia frequence de travail . 
Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PL, Ia probabil i te est plus grande que Ia LUF de ce 
jour soit atteinte ou meme d€passee. En cas de mauvaise Iia ison: augmenter Ia fr9quence de travai l. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solaires 

R = movenne gllssante de douze mols des nombres relatlfs mensuels des taches sola lres. 

det, sondern müsse auch gehandelt 
werden . 
Nach dem Rundgang durch die hel
len und zweckdienlich eingerichteten 
Räume dankte der Waffenchef, Oberst
divisionär Büttikofer, dem Christlichen 
Verein junger Männer für sein Wir
ken innerhalb der Armee , wie auch der 
Schweizerischen N ationalspende, die 
Wesentliches zum Ge lingen des neuen 

Werkes beigetragen hat. Dann betonte 
er aber die Gefahr der Verweichli
chung, die in der Zeit des Wohlstandes 
und der Hochkonjunktur bestehe. Ihr 
gegenüber müsse der Soldat zur Härte 
und zur Fähigkeit, auch in primitiven 
Verhältnissen sich zurechtzufinden , 
erzogen werden; denn er werde nicht 
für den Frieden, sondern für das Be
stehen im Krieg vorbereitet. 
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Funk+ Draht 
Juni 1962 

Beilage zum« Pionier» 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Rauscharme Verstärker für schwache Radiosignale 
Die Entwicklung in der drahtlosen Technik ist gekenn
zeichnet durch die Erschliessung immer höherer Frequenz
bereiche und eine Verbesserung und Verfeinerung der 
Elektronik. Eine wichtige aktuelle Aufgabe stellt zum Bei
spiel der Bau besonders rauscharmer Empfängerfür Höchst
frequenzen (Zentimeter- und Millimeterwellen) dar . Der 
Grund hierfür ist folgender: Die maximal mögliche Reich
weite einer Funkverbindung ist eine Funktion des Verhält
nisses von abgestrahlter Sendeleistung und der kleinsten, 
zur Feststellung des Signals erforderlichen Empfangs
leistung. Der Frage nach der kleinsten nachweisbaren Emp
fangsleistung , der sogenannten Empfängerempfindlichkeit, 
kommt deshalb die gleiche Bedeutung zu wie der Frage nach 
maximal möglicher Sendeleistung . 
Bei den bisher üblichen Röhrenverstärkern kommt die Ver
stärkung elektromagnetischer Signale dadurch zustande, 
dass durch einen Steuerungsmechanismus die elektro
kinetische Energie einer Elektronenströmung in elektro
magnetisch e Energie der Signalfrequenz umgewandelt 
wird. Nun ist jedoc h jede Elektronenströmung infolge der 
atom istischen Struktur der Elektrizität mit einer- im all
gemeinen sogar mit mehreren- Schwankungskomponenten 
behaftet, wodurc h der zu verstärkenden Signalleistung un
vermeidbar auch eine Störleistung zugesetzt wird. Diese 
stellt ein e untere Schwelle für die Empfängerempfindlich
keit dar. 
Die Elektronenröhren und die Schaltelemente der Empfangs
anlage sind durchaus nicht die einzigen Rauschquellen . 
Auch aus dem Kosmos wird der Empfangsantenne ständig 
eine Rauschstrahlung zugeführt, die innerhalb ein es kon
tinuierlichen Frequenzbereiches wirksam ist und von dis
kreten Quellen (Radiostern en) und von Strömen elektrisch 
geladener Partikel emitt iert wird. Die kosmische Radio
frequenzstrahlung ist im Gebiet der Ultrakurzwe ll en (Meter
wel len) sehr intensiv und nimmt nach höheren Frequenzen 
hin ab, um bei Frequenzen zw isc hen etwa 1000 MHz (30 cm 
Wellenläng e) und 30000 MH z (1 cm Wellenläng e) ei n Mini 
mum zu werden. Auch die Atmosphäre liefert ein e Rausch 
stra hlung infolge der Absorption der elektromagnetischen 
Wellen durc h atmosphärische Gase und Dämpfe. Die In 
tens ität des atmosphärischen Rausch ens ist sowo hl von 
der Frequ enz als auch vo n der Ri chtung der Empfangs
antenne abhängig. Am kl einsten ist sie bei Frequenzen von 
etwa 1000 MHzb is 10000 MH zund senkrec hter El evation der 
Antenn e. Bei niedrigen Elevat ionswinkeln wird sie grösser. 
Man kennzeichnet di e Rausch leistung zweckmässig durch 
Angabe ein er Rauschtemperatu r . Jeder reelle Widerstand 
ist eine Rauschquelle , der eine Rauschl eistu ng hervorbringt. 
Sie ist proportional se iner absoluten Temperatur T und der 
Bandbreite 6. f. Während bei Meterwellen die erwä hnten 
Störstrah lungen so intensiv sind, dass eine Steigerung 
der Empfänge rempfindlichkeit keine Empfangsverbesse
run g bringt , li egen die Verhältnisse bei Dezimeterwe llen 
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und insbesondere im Gebiet der Zentimeterwellen grund
sätzlich anders. ln diesem Bereich weisen selbst die besten 
Elektronenröhren, wie Trioden und rauscharme Wander
feldröhren, Rauschtemperaturen auf, die beträchtlich grös
ser sind als die der einfallenden Störstrahlung aus dem 
Weltraum. Es gibt andererseits Anwendungen, wo man ein 
Strahlungsfeld im Raum mit der grössten möglichen Emp
findlichkeit abtasten muss. Solche Anwendungen liegen in 
der Radioastronomie sowie bei der Herstellung weltweiter 
Funkverbindungen über Satelliten vor. Es ist daher verständ
lich, dass in jüngster Zeit grosse Anstrengungen gemacht 
werden, die Empfängerempfindlichkeit im Bereich der kür
zesten Radiowellen zu verbessern. Die entscheidenden 
Fortschritte wurden durch den parametrischen Verstärker 
einerseits und den Molekularverstärker andererseits erzielt. 

Der parametrische Verstärker 

Die Bezeichnung « parametrischer Verstärker» rührt daher, 
dass hierbei Schwingkreisparameter, also lnduktivitäten und 
Kapaz itäten , variiert werden. Im Prinzip ist das parametrische 
Verstärkungsprin zi p recht alt , denn bereits im vergangenen 

f 

Fig.1: Das Prinzip der parametr ischen Verstärkung. Oben: Arbe itsprinziP· 
Unten: Der Verlauf der Ladung und damit der Spannung am Kondensator. 
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Fig . 2: Energieniveaus und Quantenübergänge bei einem 3-Niveau-Mole
kularverstärker . 

Jahrhundert war es bekannt. Erst in letzter Zeit hat es wieder 
Interesse erlangt, und zwar im Zusammenhang mit der 
rauscharmen Verstärkung schwacher Radiosignale. 
Zur Erläuterung der parametrischen Verstärkung soll ein 
gewöhnlicher Schwingkreis mit einer Spule und einem Kon
densator betrachtet werden (Fig . 1). Wenn in diesem Kreis 
eine schwache elektrische Schwingung vorhanden ist, dann 
laden sich die Kondensatorplatten abwechselnd positiv und 
negativ auf. Nun werden die beiden Platten plötzlich aus
einandergezogen, und zwar zu einem Zeitpunkt, da die 
Spannung und damit auch die Ladung des Kondensators 
ihr Maximum erreichen (Scheitelwerte der Wechselspan
nung). Die Platten sollen erst in dem Augenblick in die Aus 
gangsstellung zurückgehen, da die Spannung durch Null 
hindurch geht, der Kondensator in diesem Augenblick also 
nicht geladen ist. Das Auseinanderzi ehen der Platten er
fordert einen Arbeitsaufwand, denn die durch das elek
trische Feld zwischen den Platten verursachte Anziehung 
muss überwunden werden. Dagegen wird bei der Rückfüh
rung der Kondensatorplatten in die Ausgangsstellung keine 
Arbeit geleistet. Im Mittel wird bei diesem periodischen 
Pumpen also elektromagnetische Energie dem Schwing
kreis zugeführt und die darin vorhandene elektromagnetische 
Schwingung verstärkt . Auch wenn keine Schwingungen im 
Kreis vorhanden wären, könnten sich Schwingungen er
regen , da stets eine geringfügige Störung in Form einer ge
ringen Aufladung der Platten vorhan den ist, die das A n
fachen von Eigenschwingungen des Kreises auslöst. Die 
Frequenz, mit der man die Kapazität varii ert, heisst «Pump
frequenz ». Am günstigsten ist es , wenn sie das Zweifache 
der Resonanzfrequenz des Schwingkreises beträgt . Ein 
mechanisches Analogon ist die Kinderschaukel, die durch 
«Pumpen » in der doppelten Frequenz zum Schwingen ge
bracht wird . 
Bei den hohen Frequ enzen der sehr kurzen Radiowell en 
kann man nun nicht mehr mechanisch pumpen. Statt dessen 
benutzt man hier spannungsabhängig e Schaltelemente in 
Form von Halbleiterdioden, deren inn ere Kapazität durch 
eine äussere Spannung nahezu trägheitslos gesteuert wer
den kann . Wird ein e solche Halbleiterdiode als Kapazität 
eines Schwingkreises ve rwend et , so lässt sich damit di e 
Abstimmung dieses Schwingkreises durch eine äussere 
Wechselspannung modulieren. Wenn die Modulationsfre
quenz gerad e doppelt so gro ss ist wie di e unmodul ie rte 
Resonanzfrequ enz des Kreises , kommt ein e Entdämpfung 
des Kreises zustand e, di e bis zu r Selbsterreg un g führt un d 
für Verstärkung szwec ke nutzbar gemacht werden ka nn . Es 
erfolgt hierbei also ein e Umwa ndlu ng der Leistun g d ieser 
Modulationsfrequ enz, die der Pum pfrequ enz en tsp richt , in 
Leistung der unm odulierte n Reso nan zfrequenz des Kreises , 

die der Signalfrequenz entspricht. Da im Gegensatz zu 
einem Röhrenverstärker in der Halbleiterdiode ke in Strom
transport im üblichen Sinne vorhanden ist, die Ladungs
träger unter dem Einfluss der modulierenden Wechselspan
nung vielmehr nur ganz wenig hin und her wackeln, liegt die 
innere Störleistung wesentlich niedriger als bei der Elek
tronenröhre . Es ist mit Hilfe dieses parametrischen Verstär
kungsprinzips gelungen, im Frequenzbereich zwischen 
100 MHz und 10000 MHz sehr rauscharme Verstärker zu 
bauen . 

Der Molekularverstärker 

Auf einem gänzlich anderen Prinzip beruht der Molekular
verstärker oder Maser (Maser= Molecular amplification by 
stimulated emission of radiation). Beim Molekularverstärker 
kommt die Verstärkung durch den Energieaustausch zwi
schen der inneren Energie von Materie und dem elektro
magnetischen Feld der Radiowelle zustande. Die innere 
Energie von Materie (Atom, Molekül, Ion) tritt nur in ganz 
bestimmten diskreten Energieniveaus zutage, deren Ab
ständen 6. E=h xf durch die Plancksche Konstante h eine 
spezifische Frequenz f zugeordnet ist . Setzt man ein solches 
molekulares oder atomares System der Einwirkung einer 
elektromagnetischen Strahlung aus, deren Frequenz der 
oben angegebenen Beziehung 6. E=h xf genügt, so kommt 
eine Wechselwirkung zwischen dem Strahlungsfeld und 
dem betreffenden molekularen System zustande, indem 
Quantenübergänge zwischen benachbarten Energietermen 
auftreten . Finden Übergänge von einem niedrigeren Energie
niveau zu einem höheren Energieniveau statt, so wird dem 
elektromagnetischen Feld Energie entzogen, während der 
umgekehrte Vorgang zu einer Energieabgabe an das elek
tromagnetisch e Feld führt . Damit Verstärkungseffekte mög
lich sind, müssen im Mittel also mehr Quantenübergänge 
vom höheren Energieniveau zum niedrigeren Niveau auf
treten. Nun hat die Materie bei thermischem Gleichgewicht 
vorzugsweise eine grössere Besetzungsdichte im niedri
geren Niveau. Weil dadurch im Mittel mehr Übergänge vom 
niedrigeren zum höheren Niveau stattfinden, wird der elek
tromagnetischen Strahlung Energie entzogen. Es ist aber 
unter Zuhilfenahme eines elektromagnetischen Pumpfeldes 
möglich, in einem höheren Energieniveau Überschuss
energie gegenüber dem normalen thermischen Gleichge
wichtszustand zu speichern. Lässt man gleichzeitig auf das 
molekulare System noch eine Signalleistung mit richtiger 
Frequenz wirken, so können durch induzierte oder stimu
lierte Emission Strahlungsquanten aus dem höheren Ener
gieniveau abgerufen werden und das elektromagnetische 
Feld der Signalfrequenz verstärken. 
Die technisch wichtigste Form des Molekular-Verstärkers 
ist der 3-Niveau-Maser, bei dem die Energieniveaus des 
paramagnetischen Chrom-Ions für den Verstärkungsvor
gang ausgenutzt werd en. Durch das elektromagnetische 
Wechselfeld einer « Pumpfrequenz» von z. B. 9400 MHz, die 
der Differenz !:,. E13 =h x f 13 zwischen den Niveaus 1 und 3 
entspricht (Fig . 2) , wird im Niveau 3 eine Übersetzung ge
genüber dem normalen thermischen Gleichgewichtszustand 
geschaffen. Die Energied ifferenz 6. E23 =h xf, 3 zwischen 
dem mittl eren und dem oberen Niveau entspricht der Signal
frequ enz f 23 =2800 MH z. Durch ein induzierendes Wechsel
fe ld dieser Frequ enz f 23 werd en aus dem Niveau 3 Strah
lungsquanten h x f ,, abg erufen, die das elektromagnetische 
Feld de r Signalf re qu enz ve rstärken. 
Mit derart ig en Molekularve rstärkern lassen sich extrem nied
rige Ra usc hte mperaturen erzielen, die bis an die Grenze 
des phys ika lisch Mögli chen gehen. Bei praktis chen Anwen
dungen ist das Eigeng eräus ch, we lches durch die Verluste 
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der äusseren Schaltung verursacht wird, wesentlich grösser. 
Man muss daher, will man das niedrige Eigenrauschen von 
Molekularverstärkern sinnvoll ausnutzen, möglichst verlust
lose Schaltelemente benutzen. Insbesondere hat man die 
Antennenzuführung so kurz wie möglich zu machen. in der 
Praxis werden solche Molekularverstärker daher unm ittelbar 
in den Brennpunkt des Empfangsspiegels (Parabolantenne) 
gestellt. Mit derartigen Empfangsan lagen lassen sich 
Rauschtemperaturen von etwa 50°K bis 80°K erzielen, wobei 
die Rauschtemperatur des eigentlichen Maser nur wenige 
° K beträgt. 
Mit Molekularverstärkern aufgebaute Zentimeterwellen
Empfänger sind so empfindlich, dass sich damit die sehr 
schwache thermische Radiostrahlung entfernter Planeten 
messen lässt. So gelang es, Reflexionssignale vom Planeten 
Venus festzustellen, deren Leistung nur 10--•o W betrug. 
Bisher sind Molekularverstärker hauptsächlich für Auf
gaben der Radioastronomie verwendet worden. Ein anderes 

Anwendungsgebiet ist ihre Verwendung in Zentimeter
wellen-Funkverbindungen über passive Satelliten. Solche 
Versuche sind in den USA mit Erfolg durchgeführt worden . 
Die Inbetriebnahme weltweiter Funkübertragungsysteme 
nach diesem Prinzip steht bevor. Auf der anderen Seite ist 
es nicht sinnvoll, wollte man die extrem hohe Empfindlich
keit des Molekularverstärkers für Funkverbindungen auf der 
Erde verwenden . Wegen des niedrigen Elevationswinkels, 
den die Empfangsspiegel bei irdischen Funkübertragungen 
haben, wird von der Atmosphäre eine viel zu hohe Rausch
temperatur (etwa 300°K) der Antenne zugestrahlt, wodurch 
der Einsatz von Molekularverstärkern illusorisch wird. Für 
Richtfunkverbindungen auf der Erde sind dagegen para
metrische Verstärker wesentlich wirtschaftlicher als Maser, 
die also nur eingesetzt werden sollten, wo ein Empfang sehr 
schwacher Radiosignale bei möglichst senkrechter Elevation 
der Antenne in den Raum gefordert wird . 

Dipl.-lng. H. H. Klinger 

Die Wirkungen starker Radarstrahlen 

Die Ausstrahlung immer höherer Impulsleistungen bis zu 
mehreren Megawatt, wie sie beispielsweise im BMEWS 
(Ballistic Missile Early Warning System der US Air Force) 
bereits zur Anwendung kommen, lässt die Frage nach den 
möglichen biologischen Schädigungen starker Radarstrah
len berechtigt erscheinen. in verschiedenen amerikanischen 
Zeitschriften sind diesbezüglich auch schon Diskussionen 
entbrannt und Bed enken angem eldet worden. Inzwischen 
sind auch bed eutend e Wissenschafter und Experten in den 
USA diesen Problemen nachgegangen.lhre Untersuchungs
ergebnisse , die nicht nur für die mit Radar beschäftigten 
Techniker, sondern auch für Mediziner und Wissenschafter 
von Interesse sind, soll en kurz diskutiert werden. 
Die beim Radar verwendeten Frequenzbänder und ihre Be
zeichnungen gehen aus der folgenden Tabelle hervor : 

Verteilung und Bezeichnung der Radarfrequenzbänder : 

Bereich 
Band Frequenz Wellenlänge 

p 225 - 390 MH z 133,3 -76,9 cm 
L 390 -1550 MHz 76,9 -19,3 cm 
s 1,55- 5,2 GH z 19,3 - 5,77 cm 
X 5,2 - 10,9 GH z 5,77- 2,75 cm 
K 10,9 - 36 GH z 2,75- 0,834 cm 
Q 36 46 GHz 8,34- 6,52 mm 
V 46 56 GH z 6,52- 5,36 mm 

Bei den über den gesamten Kontin ent verbreiteten Mikro
well en-Relaisve rb indung en ist die total abg estrahlte Energie 
so gering , dass sie gefahrl os ist . Di ese Stat ionen brauchen 
dah er nicht we ite r in Betrac ht gezog en zu werden. 
And ers verhält es s ich sc ho n bei den in den USA im Bau 
beg riffenen sog. T ro pesp härisc hen Scatterantenn en, di e 
grosse Leistungen von we it über 10 kW (Dau erl eistung) ab
st rahl en und für den über gro sse Distanze n geplanten Nach
ri ch tendi enst eingesetzt werde n soll en. Diese hoh en Mi kro
we ll enenergien machen die Erri chtung ein es Schutzzau nes 
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erforderlich, der die sog . «gefährliche Zone» abriegelt und 
unzugänglich macht . 

Auch das Satellitenprogramm mit dem geplanten «Satel
litennachrichtendienst» wird eine eingehende Prüfung und 
Sicherheitsmassnahmen erfordern. 

Bei der amerikanischen Frühwarnkette, dem erwähnten 
BMEW-System, werden die derzeit grössten lmpulsleistun· 
gen benutzt. Dieses System birgt daher auch die grössten 
Gefahren; weshalb es zur Grundlage der folgenden Betrach· 
tungen genommen werden soll. 

Um einen Begriff von der Grössenordnung solcher Anlagen 
zu vermitteln, sei die Radarstation Thule in Grönland er· 
wähnt, mit einem Radarspiegel von 120 m Breite und 55 m 
Höhe, mit dem sich ein Gewinn bis zu 50 db (=100000) und 
eine mittlere Strahlbreite von 1° erzielen lässt. Mit der hierbei 
verwendeten Impulsleistung von Pr =1000 kW bei 1.. =70 cm 
lassen sich Reichweiten bis zu r=4000 km erzielen. lnzwi· 
sehen sind aber Stationen noch grösserer Leistungen im 
Bau, mit gegen 100 MW Impulsleistung bei 250 MHz bzw. 

0 mW cm2 

1000 '\. \ \ 
\, \ 2 ·-...... - ·-·-·- ·-·-·- -·-·-·-· 

\ ---- r-- ·- ·--

\ 
1 

1 Tag 

'\.. 3 
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1 M inute 1 Stu nde 

I I t (sec) 
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Fig. 1: T o leranzdosenku rven (nac h El y). D ie Kurven zeigen gerade noch 
zuläss ige Energiedic hten (D in mW/cm ' ) in Funktio n der Dauer der Be· 
strahlung (t), und zwar 1 = für Ganzkörperbest rah lung, 2 = fü r die Au gen 
(beide in bezug auf den me nschlichen Körp er) , 3 = fü r tierisc he (Hunde·) 
T esticulars. D iese D osen betrag en ve rgleichsweise 100 mW/c m' für (I) , 

150 mW/cm ' für (2) und 6 mW/cm ' f ür (3). 



Pm=150W 

Fig . 2: Diagramm eines Radarstrahles mit gefährlichen Zonen. Bei einer 
Dauerleistung Pm =150 W liegt diese innerhalb 44 m, bei Pm = 500 W inner
halb 80 m. Es sind darin auch die schraffierte Streuzone und der beträcht-

5 MW bei 2500 MHzund 300 kW bei 10000 MHz. Die Entwick
lung ist noch im Fluss, sowohl nach höheren Frequenzen 
als auch nach höheren Leistungen hin. 

Andere Anlagen sind für viel geringere Impulsleistun
gen (50-200 kW) als die BMWES-Stationen ausgelegt . 
Ihre Radarstrahlen sind daher, ausser in unmittelbarer 
Nähe vor dem Antennenspiegel, vollkommen ungefähr
lich. Immerhin lässt sich mit diesen sog. Mittelbereich
Grossrundsuchanlagen eine Reichweite von 220 km er
zielen. Im Zeitalter des Düsenflugverkehrs werden solche 
Grossanlagen zu einer Notwendigkeit. Als Senderöhren 
werden hierbei im allgemeinen sog. «lmpulsmagnetrons» 
verwendet, die heute bereits für gigantische Impulsleistun
gen von MW-Grösse gebaut werden können. 

Die Toleranzdosis 

Verschiedene Institutionen und Wissenschafter in den USA 
sind schon seit einigen Jahren mit der Untersuchung evtl. 
Strahlenschäden und der Festlegung einer sicheren Tole
ranzdosis für Ganz- bzw. Teilbestrahlung beschäftigt. Er
fahrungen wurden dabei sowohl an ausgedehnten Tierver
suchen gesammelt, wie auch durch jahrelange statistische 
Beobachtungen am Bedienungspersonal von Radarstatio
nen. Es würde zu weit führen, die verschiedenen Versuche 
und ihre Ergebnisse zu diskutieren. Aus der Vielzahl seien 
lediglich die von SEL Y an Lebewesen (Menschen und Tiere) 
aufgenommenen Kurven (Fig. 2) herausgegriffen, welche 
anschaulich den Verlauf der gerade noch zulässigen Ener
giedichten (D) in Funktion der Dauer (t) der Bestrahlung 
zeigen, sowohl für Ganzkörperbestrahlung (1), als auch für 
Teilbestrahlung der beiden in dieser Beziehung empfind
lichsten Organe des Körpers, der Augen (2) und der Gene 
(3). Da bei den zur Betrachtung stehenden Radarstrahlen 
meist der ganze Körper betroffen wird, so gelten hier auch 
andere Vorschriften und Maßstäbe als beispielsweise bei 
Diathermie-Behandlungen mit Mikrowellen. Nach eingehen
den Au ssprachen und Auseinandersetzungen auf mehreren 
Tagungen kamen einzelne T eilnehmer, das Safety Committee 
of the Bell Telephone Lab. , die Navy, Army, die Tri Service 
Conference of Berkeley Cal., die Forscher Schwan, Li, 
Hirsch u. v. a. schliesslich überein, eine Toleranzdosis auf 
100 mWfcm' bestrahlter Körperfläche als eine nicht mehr 
zu überschreitende äussere Sicherheitsgrenze für Ganz
körperbestrahlung anzusehen. Dementsprechend wurde 
für Personal, das dauernd Mikrowellenbestrah lungen aus
gesetzt ist, die zulässige Toleranzdosis mit 10 mW/cm ' 
festgelegt; eine Dosis, die auch in bezugauf Augenschäden 
eine genügende S icherh eit gibt. Normalerweise können erst 
zehnmal höhere Dosen für die Augen gefährlich werden. 
Dosen von über 100 mW/cm 2 können bei länger andauern
den Ganzkörperbestrahlung en mitunter innere Schädigun
gen hervorrufen. Eine sich über 1 Jahr erstreckende Kon 
trolle der Blutwerte an Personen, die se it 9 Jahren in einem 
Forschung slabor der USA Navy arbe iteten und stän dig der 

Pm= 500 W 

liehe Leistungsabfall senkrecht zur Strah lachse (bis zu -25 db) sowie die 
Grössenverhältnisse zu Menschen dargestellt, die, wie die Abbildung zeigt, 
sich alle drei ausserhalb der gefährlichen Dosis befinden. 

Einwirkung schwacher Mikrowellen ausgesetzt waren, er
gab keine Abweichung von den Normalwerten. Weder Haut
schädigungen noch Haarausfall noch eine Keimschädig ung 
konnte festgestellt werden . - Von 175 Beschäftigten einer 
Grassradarstalion (mit 10000 MHz bzw. 2400 MHz Puls
radar), die während 9 Monaten beobachtet wurden und mitt
leren Leistungsdichten von etwa 15 mW/cm' dauernd aus
gesetzt waren, zeigten etwa ein Drittel eine Abnahme der 
roten Blutkörperchen um 10%. Bei 50 % des Personals war 
eine leichte Zunahme der weissen Blutkörperchen und der 
Lymphocyten feststellbar. Das Blutbild zeigte keine Beson
derheiten. Alles in allem waren diese Veränderungen aber 
nicht beängstigend . Auch Keimschädigungen müssen 
praktisch ausgeschlossen werden, da die Nachkommen 
dieser Leute alle normal waren. Verdächtigungen in bezug 
auf Genespätschäden sind daher mit grösster Zurückhal
tung aufzunehmen. Selbst Bestrahlungen mit relativ hoher 
Energie riefen lediglich eine höhere Erwärmung des Tubulus 
hervor, die aber ohne Schaden rasch wieder abklang. 

Reichweite und gefährliche Zonen bei Grassradar
stationen 

Die Untersuchungen über die zulässige Toleranzdosis wer
den von einer Reihe von Instituten in bezugauf die Freq uenz
bereiche 200, 3000, 10000, 24000 und 35000 MHz weiter ver
folgt . Einbezogen werden alle Gewebearten, Augen, paren
chymatöse Organe, Drüsen, peripheres und zentrales Ner
vensystem, genetische und biochemische Veränd erungen 
und solche der Enzyme sowie die Möglichkeit der Bildung 
freier Radikale. Bis zum Abschluss dieser Untersuchungen 
wird die erwähnte Dosis von 10 mW/cm' als Präventivmass
nahme zugrundegelegt, wobei der doppelte W ert, also 
0,02 Wfcm' als absoluter Grenzwert angesehen wird. Ober
halb dieses Grenzwertes sind bei lang anhaltender Bestrah
lung bereits geringfügige Schädigungen möglich . Dieser 
W ert wird den folg enden Betrachtungen zugrunde gelegt. 

Die Entfernung von einem Radarsender, ausserhalb der ga
rantiert keine Schädigung zu befürchten ist, errechn et sich 
aus 

r=(Pr · G/4 · P0 ) Y. . . ... .. 1), 

wobei r = Entfernung in cm, Pr= lmpul sleistung in mW, 
Po= Toleranzdosis mW/cm ' (20 mW),G = Antennengewinn. 
Unter Annahme einer hohen Pulsleistung (1 MW) und eines 
sehr grossen Antennengewinns von 45 db (3 .104

) ergibt s ich 
die « kritische Zone» r mit etwa 3,5 km . Man muss jedoch be
denken, dass diese Leistung nur während Mikrosekunden 
einwirkt und in den meisten Fällen die Antenne noch mit 
4- 12 U/min rotiert bzw . um einen Winkel pendelt. Diesen 
Gegebenheiten trägt man besser Rechnung , indem man die 
kontinuierli ch einwirkende Leistung, die sog . «mittlere Lei
stung» (Pm) den Betrachtungen zugrunde legt. Die « kri
t ische Entfernung » vermind ert s ich dann auf etwa 40- 50 m. 
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Fig. 3: Relative Leistungsdichten in verschiedenen Entfernungen von 
einer Radarantenne 

Pr = Leistu ngsdichte in der Entfernung r 

PO = Leistungsdichte an der Antennenöffnung 

N = Nahfeld 

F = Fernfeld, entsprechend der Formel ~ = ( -"':___) 
2 

PO rt-

A Antennenfläche, gleichmässige Ausleuchtung vorausgesetzt; voll
ausgezogen: rechteckige Antennenöffnung; 
strichliert: quadratische oder runde Öffnung. 

ln Fig. 2 ist im Diagramm diese kritische Entfernung bei 
«44 m» markiert. Die zugrunde gelegte Strahlungsdichte 
von 0,02 W/m 2 ist bei 44 m aber nur im schraffierten Strah
lungskegel (8°) vorhanden. Da die Abstrahlung meist von 
einem höher gelegenen Turm aus erfolgt, so wird sich ein 
am Boden bewegender Mensch, selbst in unmittelbarer An
tennennähe, ausserhalb des gefährlichen Strahlenkegels 
befinden, und wie die Skizze schematisch zeigt, erst in grös
serer Entfernung in den Strahlengang geraten (hier bei
spielsweise bei 75 m Entfern ung). ln dieser Entfernung ist 
aber die Energie mit dem Quadrat der Entfernung auf 
0,7 · 10- • W/cm 2 gefallen, liegt also unter der kritischen 
Dosis von 2 · 10- • W/cm 2

• 

Die W ellenfront im Nahfeld normaler Parabolantennen ist 
durch zwei Zonen gekennzeichnet: 

1. Die Nahfeld- oder Fresnelzone, in der d ie Strahlung haupt
sächlich innerhalb eines Zylinders auftritt . 

2. Das Fernfeld oder die Frauenhoferzone, in der die Strah
lung in konischer Form in den freien Raum austritt. 

ln Fig. 3 s ind die von amerikanisc hen In stituten in Zusam
menarbeit mit der Bell T elephon Co . ausgeführten Messun
gen im Nahfeld (N) und im Fernfeld (F), in Funktion der Ent
fernung, in W ellenlängen dargestellt . Man sieht daraus, dass 
die relative Leistungsdichte (Pr/PO) im Nahfeld stärkeren 
Änderung en in Form von Maxima und Minima unterworfen 
ist, die bis zu 6 db (also dem 4fachen) der Leistungsdichte 
in der Antennenöffnung (PO) liegen können. 

Diese Kurven gelten aber ganz allgemein nur für die ru
hende Antenne. Für die meisten Dreh- oder Schwenkbewe
gungen ausführenden Radarantennen ist aber, wie eingangs 
erwähnt, der überstrichene Winkel zu berücksichtigen, 
unter der Voraussetz ung, dass die thermi sche Zeitkon
stante des exponierten Körperteils im Verhältnis zur Be
strahlungsdauer gross genug ist. Die Energi ed ichte eines 
im Raum bestrah lten Körpers wird somit im Verh ältnis der 
effekti ven Strahlbreite redu ziert . 
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Nicht-thermische, biologische Wirkungen 

Bei den zur Diskussion stehenden möglichen Schädigungen 
durch Radarstrahlen, die bei Überschreiten der Toleranz
dosis auftreten können , handelt es sich vornehmlich um 
thermische Wirkungen, die, wie gesagt, in erster Linie das 
Blutbild beeinflussen können . 
Allerdings scheint die Annahme, dass ausschliesslich ther
mische Wirkungen für mögliche Schäden in Betracht kom
men können, durch neuere Forschungen, die an der Uni
versity of Pennsylvania's Moor School und an der Tuft 
University in zahllosen Tierversuchen durchgeführt wurden, 
ins Wanken zu kommen . Obwohl es schwierig ist, nicht
thermische Reaktionen an Tierversuchen nachzuweisen, 
(denn es existiert keine Möglichkeit, die Körpertemperatur 
konstant zu halten, um die durch die Thermik bedingten Er
scheinungen auszuschalten und eine exakte Relation zwi
schen Dosis und Wirkung zu finden) konnte folgendes fest
gestellt werden: Kaninchenaugen , die mit 100 mW/cm 2 wäh
rend 20 Minuten bestrahlt wurden, zeigten noch keine 
Schädigung. Wurden diese jedoch mit 140 mW/cm 2 Lei
stung in Impulsen von nur 1/1 o f.LS bestrahlt (bei denen somit 
die mittlere Dauerleistung weit unter 10 mW/cm 2 lag), so 
ergaben sich nach 20 Minuten schwere Augenschäden. Da 
hier die thermische Zeitkonstante der Augenlinse gegenüber 
der Impulslänge gross ist, so können die Schäden nur auf 
nicht-thermische Effekte zurückzuführen sein. Diese alar
mierenden Entdeckungen riefen bei den massgeblichen 
Stellen in den USA beg reiflicherweise eine grosse Beun
ruhigung hervor, hat man es doch bei allen Grassradar
stationen mit impulsförmigen Ausstrahlungen zu tun . Wis
senschafter und Forscher im Bell-Laboratorium und an der 
Tuft-Universität sind gegenwärtig dabei, diesem Phäno
men nachzugehen. Tatsächlich konnte man bereits nicht
thermische Erscheinungen bei m Entstehen des grauen 
Stars sowie Schwankungen der Dauer des Blutgerinnens 
zwar bei unkritischer Temperatur, aber bei sehr hohen 
Spitzenwerten nachweisen. Dies kann als Ergebnis von 
Molekularerscheinungen in den empfindlichen Enzymen ge
wertet werden . Ein Anwachsen der Blutgerinnungszeit kann 
von ähnlichen Erscheinungen in den Blutblättchen herrüh
ren. Man ist daher geneigt, in bezugauf die Augen, die zu
lässigen Leistungsdosen weiter zu reduzieren ; Vorschläge 
in dieser Hinsicht gehen bis unter 10 mWfcm 2 während 
höchstens einer Stund e oder 1 mW/cm 2 dauernd. 

Schutzmassnahmen für das Radarpersonal 

Der sicherste Strahlenschutz wäre ein wasserdicht ge
schlossener Kupferblechkäfig . Leider ist eine solche Mass
nahme weder prakti sch noch wirtschaftlich . Es würde aber 
auch sc hon ein Drahtkäfig genügen, der den Vorteil besserer 
Luftzirkulation hätte. Solche Gitter, die einen ungefähr in der 
Grössenordnung der verwendeten W ellen länge liegenden 
Maschendurchmesser hatten, zeigten aber beachtliche Beu
gungserscheinungen . Ein feinmaschiges Gitter wäre als 
Schutz bereits recht gut, und die Reduktion der Feldstärke 
kann bereits genügend gross sein . Versuche der Bell Lab. 
Whippany und der Wheeler Lab . Great Neck sind dies
bezüglich noch im Gange. Die A bschirmung eines ganzen 
Körpers stellt al lerding s ein schwierig es Problem dar. Man 
entwickelte in den USA in zwischen besondere Strahlen
schutzanzüge für das Personal. Die dabei sich ergebenden 
Gefahren sind aber die Überg änge an den Nahtstellen, da 
sie zu Reflexionserscheinungen führen können. 
Für das Militär ist bei Arbeiten mit Radargeräten das Tragen 
von Stah lhelmen zweckmässig, da dadurch eine Schädi
gung der Gehi rnzellen vermieden werden kan n. Hinsichtlich 
der Schädigung der Augen sind spezielle Bri llen entwickelt 
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' 
Mitteilungen des Redaktors 

Der R edaktor des • Pionier» ist vom 
2. bis 23. Juni 1962 im WK abwesend. 

' Die Sektionskorrespondenten sind deshalb 
gebeten, die S ektionsmitteilungen /iir die 
Juli-Numm er ausnahmsweise pünktlich , und 
zwar so, dass sie bis 16. Juni im Besitze des 
Redaktors sind, einzusender1. Andernfalls 
müsste der Redaktor (a uch a/lsrwhmsweise) 
auf das Zudriicken beider Augen verzichten 
und zu spät eintreffende Einsend11ngen auf 
die August-Nurnmer verschieben. Besten 
Dank! öi. 

Sektion Aarau 

Basisnetz: Die Sendeabende im Basisne!l 
finden am M ittwoch, den 6. und 20. Jun i 
statt. Da nun ei ne n eue Sendeantenne mon
tiert ist, hoffen wir, wieder a uf regen Be
trieb zählen zu können. A ll e mo rse pfl ichti gen 
Mitglieder s ind w d iesen Abenden freund 
lich eingeladen. 

Wand~rung am Sonntag, den J. Juli 1962: 
Gemäss J a hresprogramm ist an diesem Da
tum eine Wande rung vo rgesehen. Route: 
Olten - T ri mbach - Jfentha l - Belchenfluh -
Schönthai - Langenb ruck - Bürenwil - Teu
felsschlucht - Hägendorf. R e ine Marschzei t 
ca. 5 Std. M ittagessen und Zwischen·{e r
Pflegung aus dem Rucksack. Abfahrt ab 
Bahnhof Aa ra u ca. 07.00 Uhr. Ankunft in 
Aarau ca. 18. 15 Uhr. Ei n or ient ie rendes 
Rundschre iben wird folgen . Be re it s si nd auf 
den retournierten Frageboge n e ini ge An-
meldungen einoetroffen. Anmeldeschluss f' . 0 

2
ur dresen Anlass spätestens Mittwoch, den J· Jum. Anmeldungen sind zu r ichten an 
ansrued r Graf, Unterdorf 550, Kölliken. 

Tel. 3 70 40. 

.hmgmitglieder: Trainingsabend e Mittwoch, 
6. und 20. J uni. Am M itt -.;ooc h, den 
27. Juni , f indet im Funk loka l e in 3 Jungm it
gliederyersamm lung sta tt wr defini t iven Be
re inigung des restlichen J ahresiJ rogramms. 
Wir bitten a ll e Jungmi tglieder , diesen Abend 
zu rese rvieren. 

Kasse: Bereits sind eine nette Anzahl 
Beiträge e ingetroffen. Der K ass ier dankt 
a ll en denen, welc he ihren Beitrag prompt 
begli chen haben. D iejenigen Kameraden 
we lche ih re finanziellen Verpfl ichtungen 
noch nicht e rfüllt haben , möchten wir höf
lich e rsuchen , d ies in den nächsten Tagen 
nac hzuhol en . Wir danken! 

Fragebogen: Wir bitten al le K ameraden , 
we lche ihren Fragebogen noch nicht ausge
fü ll t zurückgesandt haben, d as so schne ll 
wie möglich nachw ho len , d am it der Vor
stand d isponi e ren kann. Danke' Wk 

Sektion Baden 

Fachtechnischer Ku rs: Wenn diese Ze ilen 
e rsche inen , wird der Mitte Mai durchge
führte Kurs über d ie Station SE-4 11 /209 
bereits beend igt se in. Wir berichten hierüber 
in der nächsten Ausga be des «Pio nier .. . 

Fe lddienstübung: Am 16./ 17. J un i we rden 
wir unter der Le itun g von L. W yss e ine 
Feldd ienstübung mit der Station SE-222 und 
mit Brieftauben durchführen. Diese sehr 
int e ressan t uncl abwechslungsre ich an g8 legte 
Übung wird uns m it zwei S E-222 bi s in die 
Innerschwe iz führen , wo wir mit e ine r Nac h
barsektion in Funkverb indung trete n werde n. 
Die Nac h t verbringen wi r in e inem ko:n· 
fo rtabel e ingerichteten Berghaus i:n Kan
to n Schwyz. Für we itere Deta ils ve rweisen 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Aarau: 
Wanderung, Sonntag. I. Juli: Leiter: Ham· 
ruecl i Graf. 

Sektion Baden: 
Felddienstübun g im K a nton Schwyz. , 
16.1 7. Juni mit SE-222 und Br ieftauben. 
Le iter: L. W yss. 

Sektion Bern: 
übermitt lungsdie nst am Zwe itagem arsc:1, 
30. Juni und 1. Juli . 

Sektion Lenzburg: 
übe rmittl ungsdie nst am Interna t. Moto
cross in Bremgarten , 2.13 . Juni. Le itung: 
1-l ansrudolf F ;is. 

Sektion Lu:em: 
übe rmi tt lungsd iens te: 16. und 17. Juni : 
Sat us-Verbandsturnfes t in Luzern; 30. Juni 
und I. Juli: E idg. Jod lerfest in Luze rn ; 
14 . und 15. Juli : K antonalturnfest in H och
dorf, Nationale Ruderrega tta in Stansstad . 

Section Neuchatel: 
Courses de Cötes na tionales, 30 juin/ 1"'" 
juillel. Chef: C laude H erbelin. 

Sektion Schaf/hausen: 
übe rmittlungsdie nst; 6 . Schweiz. Motor
We hrsport -Konkurrenz, 30. Juni / 1. Juli. 

Sektion Solothum: 
Gebirgsfeldd ienstübung im Raume Kien
ta l - Jnte rlaken , 30. Juni / 1. Juli. Le ite r: 
Karl Schulthess. 

S ektion Thurgau: 
überm ittlungsdie nst an 
Armeemeiste rsc h aften, 
Frauenfe ld. 

Sektion Uri: 

den 
16./ 17. 

Som mer
Juni, in 

Fe lddie nstübung im K anto n Schwyz, zu
sa mmen mit dem UOV, m it SE-222, 
SE- 10 1, Tf. und Brieftauben , 16./ 17. Juni. 

Sektion Uz wil: 
Fach technische Kurse : T0-6 1: 4 . und 7. 
Juni , 19.45 bi s 21.30 Uhr ; SE-411 un d 
SE-208: Ab 16. Juni jeden Samstag und 
Mo n tag, sow ie So nn ta g. 24. Jun i. 

Sec tiOit Vaudoise: 
Assemblee de printemps, jeudi 7 jui n . 

Sek tiort Winterth rrr: 
Generalversamm lung, Do nnerstag , 2R. J u ni 
1962. 

Sektion Z iircher Oberland : 
Fachtechn ischer Kurs übe r SE-407, z·.vc itc 
Hä lfte J uni. übermitt lun gscl ienste : 2. t:n.l 
3. Juni, Rega tta Kanu-K lub Rappersw il. 

Sektion Ziiriclr: 
übermitt:ungsdienst am N;rchtpJt ro ui l:en
lauf des Fourierverbandes, Samstag, 23. 
Juni , ab 15 U h r b is M itternacht. 
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wir auf das an unsere Mitglieder versandte 
Zirkular. Falls jemand den Anmeldete rmin 
verpasst haben sollte , steht einer direkten 
mündlichen Anmeldung an den Übungs
leiter (Telephon 2 48 38) nicht das Geringste 
im Wege. 

Kasse: Den Mitgliedern, die ihren Beitrag 
prompt bezahlt haben, sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt. Den wenigen Kameraden , 
denen es ansch-einend entgangen ist, wird 
unsere Kassierin eine Nachnahme senden, 
und wir bitten, von dieser, allerdings mit 
zusät zlichen Umtrieben verbundenen Zah
lungsart des Mitgliederbeitrages Gebrauch 
zu machen. Besten Dank! 

Sektion Basel 

9. Basler Rheinsporttage vom 25. evtl. 26. 
August 1962: Diesen Sommer kommen die 
Basler Rheinsporttage mit internationalen 
Motorbootrennen und einem Riesenfeuer
werk zur Durchführung. Unsere Sektion 
übernimmt auch diesmal den Verbindungs
dienst (Fk und Tf.). Interessenten sind ge
beten , das D atum vorzumerken und sich 
unverzüglich beim Präsidenten, He rrn Ni
klaus Brunne r, zum Hitsenstein 6, Basel , Tele
phon G: 32 78 30 (int. 3257) , P: 34 16 93 
anzumelden. -nn-

Sektion Bern 

Skirennen am Morgetengrat. Am 29. April 
wa ren wir für den übermittlungsdienst am 
letzten Skirennen der Saison engagiert. Ob
schon bei de r Hütte der Schnee schon zu 
schmelzen bega nn und an vielen Stellen die 
Krokusse blühten, befand sich die Piste in 
ausgeze ichnetem Zustand. Unser Verkehrs
leiter Funk nahm nach einer strengen Nacht 
den zweistündi ge n Aufstieg an den Start in 
Angriff. Abe r auch di e Z ielmannschaft hatte 
einen Ieinge ren Aufsti eg zu bewiiltigen , denn 
ihr Herelentri eb li ess sie einfach den Renn
läufern fol ge n. So wiire auch sie bald am 
Start ge landet. Trotz di esen Strapazen funk
tionierte di e Übermittlung zur Zufriedenheit 
der Veranstaltung. Wie immer wurden wir 
auch hier nach Beendigung der Arbeit für st
lich bewirtet, nac hdem sich einer der Funker 
nützli ch gemacht hatt e bei cl -e r Behebung 
von Schwie ri gkeiten mit dem Umdruck
appara t. 

Bergrennen Kandersteg. Diese r zu den 
gröss ten Anl:issen zählende Auftrag konnte 
glii ckli ch unter Dach gebracht we rden. Am 
Freita g um 7 Uhr tra fen wir uns zu101 Ve r
lad des Ma ter ia ls in den le ider ve rsp:itet 
e inge tro ffenen VW-Bus. Nach Ankunft in 
Kanclersteg wurde nac h genauen Instruk 
tio nen der Telegräphler mit dem Bau der 
Leitun gen begonnen. Le ide r mu ss ten wir 
nac h Abschluss der A rbe it fes tstellen , dass 
ve rschiedene nicht zum F unktionieren zu 
bringe n waren. Nac h lange n Beratunge n und 
ve rschiedenen Leitungskon tro ll en musste 
man sich sc hliess lich cl nu au fra ffe n , tro tz 
des strö menden Regens e inen Abschnitt neu 
zu bauen . Total durchtüisst und wü hrsc haft 
müde ka men wir um 2 1 U hr endl ich dazu , 
d~s Hotel aufzus uchen. T rotz d iesen Schwie
ri gke iten konnten die Rennen am Samstag 
und Sonntag re ibungs los abgewicke lt we r
de n. Allen Teilnehmern danken wir für den 
rest losen Einsatz. 

Konunende Veranstaltungen. D ie Mi tglie
der werden gebeten , sich recht w h lreich für 
die im letzten «Pionier» a:.1sgeschriebenen 
Vcmnst~tl t un gen zu melden. Nur so ist der 
Vorstand in der Lage, den Veranstaltern eine 
einwandfreie Übermitt lung zu gew:ihrleisten. 
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Sektion Biet/ Bienne 

Mitgliederversammlung vom 2. Mai 1962. 
Um 20.30 Uhr wurde von unserem Präsident 
Kurt Löffel die Versammlung eröffnet. Lei
der waren von den 60 Mitgliedern unserer 
Sektion nur deren 14 zu diesem Anlass er
schienen. (Trug wohl das zu gleicher Zeit im 
Fernsehen übertragene Europa-Cup-End
spiel die Schuld?) Ohne Gegenstimme ak
zeptierte die Versammlung den Austritt von 
Kamerad Peter Schluep und begrüsste als 
Neumitglied Kamerad Jeanpierre Füeg. 
Unter dem Traktandum Tätigkeit beschloss 
die Sektion nach längerer Diskussion, am 
18. Mai die mit modernsten Anlagen ausge
rüstete Konsumbäckerei Biel zu besichtigen 
und am 2./3. Juni am National Field Day 
der USKA teilzunehmen. Einzelheiten ent
nehme man dem Anschlag im Kasten der 
Villiger-Passage. Weiter wurde beschlossen, 
in der Woche vom 19. bis 25. August einen 
Kurs über die neue Truppenordnung 1961 
und die Funkstation SE-222 durchzufüh
ren. Weiter steht fest , dass wir uns auch 
dieses Jahr an der Gesamtschweizerischen 
Felddienstübung beteiligen werden, die am 
22./23. September zur Durchführung gelangt. 
Weiter werden wir im Verlaufe des Jahres 
noch einige übermittlungsverfahren zu
gunsten Dritter übernehmen. Für alle diese 
Anlässe benötigen wir dringend Mitglieder. 
Anmeldungen nimmt der Präsident (Tel. 
7 45 44) gerne entgegen. Wer sich für die 
neugeschaffene Lesemappe (technische Zeit
schriften) interessiert, wende sich ebenfalls 
an den Präsidenten. Wie der Kassier mitteilt , 
haben die meisten Mitglieder ihre Beiträge 
spontan bezahlt. Die Wenigen, di e noch nicht 
zur Post gegangen sind, werden es in den 
n>ichsten Tagen sicher tun. 
Im Anschluss an die Versammlung hielt 
unser Kassier Peter Küenzi einen Vortrag 
i\ber das Thema •Wind und Wetter • . Für 
se ine interessanten Ausführun gen sei ihm 
an diese r Stelle herzlich gedankt. jm 

Sektion Lenzburg 

Veranstaltungen. Am 10. Mai versandten 
wir unser Zirkular mit Fragebogen für die 
nächsten Veranstaltungen, an denen unsere 
Sektion mitwirkt. Bereit s sind einige Anmel 
descheine eingetroffen , aber einige stehen 
immer noch aus. Wir bitten die Säumigen, 
den Schein so fort ausgefüllt zur Post zu 
bringen. 

Unsere Veranstaltungen im Juni: 2./J. Juni 
Te le phonübermittlung am internat. Moto
c ross in Bremgarten. Leitung: Hansrudolf 
Eis. 16./17. Juni. Lautsprecheranlage am 
K ant. Musiktag in Lupfig. Die Anlage wird 
erstellt durch unser Mitglied Bolliger. 

Beförderungen. Unser Mitglied K ament el 
F erd. Willi wurde im letzten WK zum Gfr. 
befö rdert. Wir gratulieren dazu herzlich. 

Eintritte. Wir freuen uns, heule schon 
wieder den E intritt von 4 neuen Akti vmi t
gliedern me lden zu dü rfen. Im M onat Mai 
wurden in unse re Sektion aufgenommen: 
Gfr. Merz Arthur , Böckten (Wiede reint ritt); 
P i. Studer Otto, W angen bei Olten; G fr. 
Gehrig W alter, Ammerswil; Fw. Stauffer 
E ugen, Suh r (Reihenfolge des E intritts). Wir 
he issen d ie Kameraden an diese r Ste lle rec ht 
herzli ch will kom men. 

Beiträge. Der Kass ier dankt a ll en M itglie
de rn , die den J ahresbei trag auf den ersten 
Anhieb bezah lt haben. Dadurch sind d iese 
in den Gen uss vo n 5 F leisspun kten ge langt. 
Warum haben aber 9 M itglieder die Nach
n ahme n icht ein ge lös t? D iese werden hier
m it ersucht , ihre Fr. 10.- sofort auf Post-

check-Konto Vl/4914 einzuzahlen. Bei Nicht
bezahlung wird der •Pionier . gesperrt und 
der Beilrag auf anderem Wege eingezogen. 

MR 

Sektion Luzern 

Fachtechnischer Kurs T0-61. Eine erfreu
liche Anzahl Interessenten hat sich am 
4. Mai in unserem Sektionslokal zusam
mengefunden, das erstma ls nach seiner Voll
endung einem Kurs diente. Zwar hätte der 
Raum noch etliche Teilnehmer aufnehmen 
können, und besonders vermissten wir einige 
sonst immer unter uns weilende Gesichter. 
Kursreferent Heinrich Schürch hat es auf 
gut vorbereitete und nie langweilige Art 
verstanden, uns eine Materie beizubringen, 
die vieHeicht da und dort als zu trocken 
bewertet wurde. Wir haben manch Auf
schlussreiches erfahren und an Hand verteil
ter Schemas zugleich Gelegenheit erhalten, 
die Signaturen fortlaufend selbst einzusetzen 

a ls zusätzliche Gedächtnisstütze. Es 
reichte gerade noch zu e inem kurzen Bei
sammensein im •Eichhof• . Wir danken auch 
hier unserem Heiri für seinen wertvollen 
Beitrag. 

Wir gratulieren unseren beiden Vorstands
mitgliedern Hans Schneider und Seppi Heeb, 
die erstmals in Vaterfreuden schwelgen. Mit 
hohlem Rücken haben sie die Geburt eines 
Stammhallers gemeldet. Damit nicht genug, 
ist unser Kassier mit dem wohlverdienten 
Gfr. dekoriert vom WK zurückgekehrt. Eine 
Stufe höher sind ferner ges tiegen: Heinrich 
Schlirch, zum Oblt. , Artbur Bürgi , zum 
Fw., Jörgi Comminot, zum Four., Franz 
Schacher, zum Kpl. 

Dank wem Dank gebührt. Heute gilt er 
Kamerad Leo Waller, unserem ehemaligen 
1n1ttativen Verkehrs- und übungsleiter. 
Durch die Schenkung eines Radios für das 
Sektionslokal hat «Fäz, einmal mehr be
stätigt , dass er unsere T ätigkeit aufmerksam 
mitverfolgt Hz 

Scction Ncuchiitel 

Courses de Cötes nationales. Notre section 
a ete engagee pour l'etablissement des Irans
missions Jors de Ja Course de Cötes na
tionale des 30 juin et 1"' juillet a Ja Tourne. 
ll s'agit Ja d 'une importante manifestation 
pour notre section, aussi nous avons besoin 
de tous nos membres. A cet effet vous vou
drez bien vous inscrire jusqu'au 15 juin 
aupres du Chef de trafic, CJaude Herbelin, 
14, Avenue des Alpes , N euchätel. TeL (038) 
5 98 03, ou aupres de tout autre membrc 
du comite. 
ll ne sera pas envoye de bulletin d'ins
cription aussi nous vous prions cle vous 
inscrire a Ia recep tion du •Pionier•. eb 

Sektion Olten 

Kassa. Ende April wurde den Mitgliedern 
der E inzahlungsschein zur Begleichung des 
J ahresbeitrages zugesandt. Der Kassier 
dankt a llen K ameraden , die den Weg zur 
Post bereits gefunden und ihr Scherflein 
en trichtet haben. Die andern sind gebeten, 
dies im Laufe des Monats Jun i nachzuholen; 
den n auch der Vorstand hat Ve rpflichtun
gen , denen er nac hzu kommen hat. Anfangs 
Ju li werden die noch ausstehenden Beiträge 
per Nachnahme erhoben werden, was unter 
Belastung des Spesenzusch lages erfolge~ 
müsste . Erspart euch d ie Mehrkosten un 
dem Kass ier Mehrarbeit. Danke! 
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kombinierbare Kabel
Verbindungskiern man 

mit schwenkbarer 

Druckplatte 

sind durch ihre Be

weglichkeit zeitspa

rend bei der Montage 

und ermöglichen 

solide Verbindungen 

von Kabeln verschie

dener Querschnitte, 

die jederzeit lösbar 

sind. 

• OS KAR WOERTZ ~ 
TEL. (061l 34 55 50 

Aktiengesellschaft 
Basel 
Bern, Zürich 
Genf, Neuenburg 
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Spaltpoi
Asynchronmotoren 

Zweipolige, selbstanlaufende Asynchron- Kurzschlussläufer 
Motoren für Einphasen-Wechselstrom Anschluss. 

Vorteile: Gutes Anzugmoment, Unabhängigke it der 
Drehzah l von Netzspannungs- und Belast
ungsschwankungen, geräuscharmer, völlig 
radio- und fernsehstörfreier Lauf, wartungs
frei er Betrieb . 

Verwendung: Fernsteuer- und Regelei nrich tungen, Pro
grammsteuerung en, Projekti onsgeräte, Foto
kopierapparate, Venti latoren und Heizl üfter, 
Kleinpumpen , Werbetechnische Einrichtun
gen. 

Richtpreis : Fr. 10.- 20.-

EM EM EM EM 
Typen 300 301 302 303 

Abgegeb. Nennleistung w 0,8 1,5 2,5 4,5 7 

Nenndrehmoment cmg 30 55 95 170 265 

Nenndrehzahl U! min 2600 2600 2600 2600 2600 

Kippmoment cmg 60 100 140 280 400 

Anlaufmoment cmg 45 65 100 200 300 

Verlange n Sie ausführliche Datenbl ätter bei : 

Standard N/qphon und Radio AG. 
Verkaufs~bteilung Zürich 4, 

- Zweierstrasse 35 Tel: 0 51125 4510 
1131 
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EM 
304 

12 

460 

2600 

600 

400 

Ihr bewährter 

Lieferant von 

Telefonmaterial 

OTTO FISCHER AG ZÜRICH 5 
Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros 
Sihlquai 125 - Postlach Zürich 23 (jj 051/423311 
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Sektion Schaffhausen 

Militiirsanitätsverein Schaffhausen. Der 
hiesige Militärsanität svere in hatt e den 
Wunsch, zum Abschluss se ines Winteraus
bildungsprogrammes seinen Mitgliedern eine 
theoretische und praktische Einführung in 
den Gebrauch von Kleinfunkgeräten zu er
möglichen. In der Zeit vom 6. bis 14. April 
1962 standen uns zu diesem Zweck 4 SE-
100-Geräte zur Verfügung_ Mit einer kleinen 
übung im Gebiete des Engewaldes fand der 
Kurs sein Ende. 

Springkonkurrenzen Gricsbach 5 .16. Mai 
1962. Traditionell besorgten wir den Tele 
phonclienst. Beim Griesbacherhof schlossen 
wir die Amtsleitung an und hatten den 
Hauptposten in der Hornusserblitte direkt 
beim Springplatz, eine zusätzliche Leitung 
zu r Jury-Tribüne ermöglichte interne wie 
externe Gespräche zu ·diese r. Aus Sicher
heitsg ründen bauten wir dieses Jahr die 
Leitung nicht mit Gefechtsdraht, sonelern mit 
verdrillten Kabel, und wir taten gut daran 
- Regen und Wind rupften ordentlich an 
den Leitungen. Trotzdem gab es keine Stö
rungen. ln diesen 2 Tagen wurden rund 
100 Gespräche geführt. 

6. Schweiz. Motor-Wchrsport-Konkurrenz. 
Am 30. Juni/ L Juli 1962 findet dieser Gross
anlass in Schaffhausen statt. Wir haben viele 
Funkverbindungen zu ers tellen und benö
tigen hiezu mehr Teilnehmer als w ir aus 
unserem Mitgli ederbesta nd aufbieten kön
nen. Wir hoffen aber trot zdem, dass wie die 
gestellten Aufgaben erfüllen können. An
me ldungen sind dem Priis iclenten abzugeben. 
Eine ' Bearbeitungsaktiorh unse re r Mitg lie
der ist unum gä nglich' 

Copyright by Verlag Huber & Co. AG., 
Frauenfeld 

15 . Fortsetzung 

Aus dem Ein schnitt zwischen den beiden 
Hügeln marschierten s ie mehrere hundert 
Meter vor die amerikanische Front in Fein
desland und bezogen e ine Sturmausgangs
stellung unter dem Vorderhang des Pork 
Chop, wo sie den feindl ichen Stellungen auf 
Pokkae ihren Rücken zukehrten . Hätten die 
Chinesen in diesem A ugenb li ck Ve rstärkun
gen auf den Pork Chop gesandt oder hätten 
Sie ihr Trommelfeuer auf den Vorder hang ver
legt, so wäre V/17 wo hl zusammengesch lagen 
Worden. Aber die Kühnheit des Streichs führte 
zum verdienten Erfolg, der Feind wurde vo ll-

Mitgliederbeiträge. Die Beiträge in Höhe 
von Fr. 10.- für alle Mitgliederkategorien 
sind fällig und wir ersuchen um Einzah
lung auf unser Posteheck-Konto VIlla 1661. 
Der Kass ier dankt für die prompte Einzah
lung und ist froh, wenn er keine .. Binnen
briefe" versenden muss. 

Sektion Solothurn . 

Unser nächster Hock findet ausnahms
weise am zweiten Freitag, den 8. J ui1i, im 
Cafe Commerce, Frieclhofplatz, statt. Wir 
teilen heute schon mit, dass der Ju li-Hock 
wieder als Kegelabend in Glins!Jerg sta ttfin
den wird. Bitte entsprechende Mitte ilung im 
nächsten «Pionier» beachten. 

Gebirgs-Felddienstübung. Alle Mitglieder 
haben das entsprechende Zirkular flir unsere 
Felddienstübung vom 30. Juni und I. Juli 
1962 im Berner Ober land erha lten und 
manche haben sich sicher auch schon ange
meldet. Wer neben e ine r sinnvollen ausser
dienstlichen Tätigkeit eine zünftige Marsch
leistung vollbringen will, hat noch bis zum 
5. Juni Zeit, sich bei Kamerad Pau l Fank
hause r, Nordsüdstrasse 914, Zuchwil, anzu
melden. Auch diesmal gilt: Die Kosten über
nimmt die Sektionskasse. öi 

Sektion Thalwil 

Stamm. Wir tre ffen uns traditionsgernäss 
jeden 2. Freitag im Monat, das nächste Mal 
am 8. Juni, ab 20 Uhr, im Hote l «Thal
wilerhof "_ 

Termine Juni/Juli. Jeden Samstag bis Ende 
Juni: Bau des neuen Funklokals im Rot
wegschulhaus in Horgen ; 27. Mai: Ruder-

ständig überrascht , und kein Feuer s törte den 
Angrifl'. Das Manöver hatte nur di e feind liche 
Art. umgehen wollen: es überrumpelte auch 
die chinesischen Infanteristen. 
Während die Fünfte aus der Angrifrsgrund
ste ll ung am Hügel 200 vormarschierte, legte 
Ob lt. Clark, der zugeteilte Art. Beob., e in 
Sperrfeuer in das Tal öst lich des Pork Chop 
e twa 200 m vor die Kolonne. Dieses Feuer 
hätte sehr wohl die Aufmerksamkeit des Fein
des auf d ie Vorgänge im Tal lenken können: 
aber es geschah n ichts. Clark trommelte wei
ter , während Smith mit se iner Kp. über den 
ös tlichen Ausläufer des Pork C hop h inauf
st ürmte; das Feuer war se in Haupt schutz 
gegen feindliche lnfanteriebwegungen im 
Rücken und half seiner Kp., di e Krete des 
Chop zu erre ichen , ohne dass s ie e inen Mann 
ve r lor oder vor e iner feindlichen Granate 
Deckung suchen musste. 

Oblt. Smith machte s ich keine Illusionen über 
se inen Erfolg . Er sag te spä ter: <<Me in Plan er
wies sich als gut, weil e r gelang. Wäre er miss
lungen, hätte uns der Feind im Rücken ge
fasst, so würde man mich sicher e inen Idioten 
schimpfen, weil ich meine Sturmausgangsstel
lung so we it vor die eigenen Linien ve r legte.>> 

Wie dem auch se i, Ob! L Smiths kühner Plan 
gab dem Angriff der Fünften se ine ausser
ordentliche Schnelligkeit. Und d ie Minuten, 
die so gespart wurden , retteten d ie hartbe
drängte Gruppe im KP. Für sie wa r die An
kunft se in er Kompagnie wie e in Gnadenakt 
für e inen Verurteilt en in der let z ten Minute 
vor der Hin richtung. 
Denton und se i~en Kameraden sc hi en die Er
lösung zue rst ganz unglaubli ch. Wiede r war es 
der Gfr. Baron, der in den Graben ei lte, um 
nachzusehen. Wir geben se ine Eindrücke am 
besten in se inen eigenen Worten wieder: «Da 

regatta des ROZ in Stäfa. Mit 2 SE-200 und 
2 SE-101 übernehmen wir die Rennrepor
tagen; 8. Juni: Stamm im «Thalwilerhof .. ; 
Mitte Juni: Ein·.veihung des neuen Funk
lokals ; 25. Juni: Vorstandssitzung (aus
nahmsweise an einem Montag); 13. Juli: 
Anstelle des Monatsstammes organisieren 
wir eine sömmerliche Minigolf-Partie. 

Funkbude: Dank der kame radschaftlichen 
Zusammenarbeit kommen wir mit den Bau
arbeiten gut voran. Im Moment des Redak
tionsschlusses ist folgender Arbeitsstand zu 
verzeichnen: Wände und Decke fertig iso
lie rt, Beleuchtung eingebaut, Wände teil
we ise gespachtelt und vorgestrichen, durch
laufendes Ab luftrohr ausgebessert. Ende 
Mai gedenken wir den Antennenbau in An
griff zu nehmen_ Wenn alles planmässig vor
wärts geht, wird die Einweihung Mitte Juni 
stattfinden. 

Fachtechnischer Kurs über SE-406. Die 
Kursdaten wurden provisorisch wie folgt 
angesetzt: 22. August, 25. August, L evtl. 
8. September 1962. Bitte rese rviert diese 
Tage schon jetzt im Terminkalender. De
tails folgen später. 

Peilfuchsjagd 27. Oktober. Leider war es 
nicht möglich, di e traditionell e, be liebte Peil
fuchsjagd früher anzusetzen. Detai ls folgen 
später. Schi. 

Sektion Thun 

Sommermannschaftswettkämpfe der Fl. und 
Flab. Trp. vom 6. Mai. Für diesen ausser
dienstlichen Anlass hatten wir den üm.
Dienst übernommen. Um 05.45 Uhr konnte 
Kamerad E. Berger im K ase rnenareal 5 Ak 
tive und 13 JM. dem Wettkampf-Komman-

rennt ein ROK an mir vorbei, feuert sein 
BAR , als ob es zum Tanze ginge. Teufel, kann 
der Bursche mit einer Waffe umgehen! Läss t 
man den allein, e r wird gleich b is nach China 
durchbrechen. Ha, und da kommt so ein klei
ner Lümmel, ein Dreikäsehoch , hat noch 
ni cht einmal den Stimmbruch und kreischt 
wie ein Mädel; aber er wirbelt übera ll herum . 
sche int nicht zu wissen, wie e r se ine Mp. an
halten kann, Teufel, was für ein Bürschchen , 
der Lümme l is t eine Armee für s ich allein.>> 

V I l7s Angriff entschied die Schlacht, obschon 
die Kämpfe damit n icht sofort aufhörten. D ie 
C hinesen griffen noch häufig an, aber nun be
hielten di e Amerikaner die Oberhand und 
hi e lten den Pork Chop, bis s ie ihn drei Mo
nate spä ter aus takti schen Überlegungen frei
willig aufgaben. 

0250 hatte die Kp. die zusa mmengeschosse
nen Stellungen endgültig besetzt und Oberst 
Ke rn erhi e lt di e Meldung:<< Pork Chop vo ll
stä ndig in unserer Hand. >> Als Smith d iese 
Meldung durchgab, wusste e r wohl, dass s ie 
me hr tröst li ch als genau war. Er befand sich 
in einer Lage, für die er kein Vorbild wusste , 
und ihm feh lten di e Worte, um sie klar zu be
schreiben. Der Hügel wa r in seine r Hand in 
dem Sinne, dass er se ine OberAäche beherrsch
te und dass alle Kampfhandlungen vor läufig 
aufge hö rt hatten. Aber unter dem Boden war 
di e Stellung noch nicht gesiche rt. Zu Dutzen
den steckten kampffähige Ch inesen in den 
Ruinen. Sie würden bei der e rsten Gelegen
heit aus den Trümmerhaufen und zerstö rten 
Werken hervorkommen und den K ampf wie
der aufnehmen. T rotz der trügerischen Ruh e 
war der Feind immer noch a uf dem Pork 
Chop . 
0320 kam e in neuer chinesischer Angriff über 
den nördlichen Ausläufer des Hügels. Prompt 
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clant melden. Nach dem Fassen der Fk.-Ge
räte (6 SE-200 und 9 SE-10!) wurden un
sere Leute auf die verschiedenen Posten im 
Raume Golcliwil-Heiligenschwencli transpor
tiert. Die Jungmitglieder wurden mit SE-101 
auf 8 Kontrollposten verteilt, während die 
Aktiven mit SE-200 auf Jeeps das Führungs
netz bildeten. Nach Beendigung der Wett
kämpfe trafen sich die Kameraelen um 
14.00 Uhr in der Kaserne, wo nach der 
Materialrückgabe ein gutes Mittagessen die 
Strapazen belohnte. Für ihre Arbeit und 
ihr Ausharren bei misslicher Witterung 
sprach der Wettkampf-Kommandant, Major 
Seewer, beim Abtreten a llen Kameraden, be
sonders den Jungmitgliedern, seinen besten 
Dank aus. 

Kassawesen. Nach Mitteilung des Kassiers 
haben 90 "/o der Mitglieder ihren Jahresbei
trag entrichtet; für die prompte Erledigung 
wird bestens gedankt. Die Säumigen bitten 
wir, ihm Mehrarbeit zu ersparen, indem sie 
ihren Verpflichtungen ebenfalls bis Ende 
Juni nachkommen. 

Unser Vizepräsident, Kamerad Wm. E . 
Grossn ikl aus, hat am 5. Mai den Hafen der 
Ehe angesteuert. Wir wünschen ihm nach
träglich alles Gute für die Zukunft. Hg. 

Funkhilfe. Die Funkh ilfegruppe Thun hat 
eine Blutauffrischung dringend nötig. W e
gen Wegzuges sollten einige Vakanzen auf
gefüllt werden. Sicher sind auf dem Platze 
Thun und in der Umgebung jüngere Mit
glieder, die für die Mitarbeit in der Funk
hilfe zur Verfügung stehen. Interessenten 
melden sich für die nähere Orientierung und 
Anmeldung bei: Wetli Waller, Elsternweg 2, 
Steffisburg. Telephon Privat: 2 20 99, Büro: 
2 33 44. wt 

Sektion Thurgau 

Nationales Bergrennen Steckborn-Eichhölzli. 
Am 28.129. Apri l 1962 fand nach einem 
Unterbruch von 7 Jahren wieder das Natio -

tauchten die gegnerischen Schütze n aus ihren 
Vers tecken auf. Nun musste auch V/ 17 ihren 
Blutzo ll bezahlen. 0429 st iess eine we itere ch i
nesi sche Kp. über die Brin sonrippe an der lin
k en Se il e des Pork Chop hoch , e rreichte die 
Krete und grub sich ein. A ls Oberst Kern die 
Meldung erhie lt , nahm e r sie als Grossalarm . 
Er rief General Trucleau an und sagte, es 
sc heine ihm Zeit, das I. Bat. von ln f. Rgt. 17 
e in zusetze n. « Nein >>, erwiderte der Genera l. 
<<So verbrauchen wir ein Bataillon pro Tag. 
Das können w ir uns nicht leiste n. Senden s ie 
e ine Kp. und z iehen s ie die Einhe it zurück. so 
ba ld wir den Hügelunter Kontroll e haben. >> 
Als die zwe ite Morgendämmerung herauf
kroch. ging 1/ 17 in den Kampf. Wie Trudea u 
gehon·t halte, genügte s ie. Die Kämpfe hielten 
den ganzen Tag mit un ver minderter Heftig
keil an, VI und V / 17 hatten kaum weniger 
Verluste a ls die früheren Besa tzungen , und es 
brauchte die Mannsc haft von 1/ 17. um ihre 
ge lichteten R e ihen z u verstürken, bis der Feind 
endlich nach Sonnenuntergang nachgab. Nun 
wurde der Pork Chop ruh ig. der Rauch ve rzog 
sich und di e Soldaten sa hen wieder d ie 
Sterne. 
Lt. Denton und se in Trupp Hartgesottene r 
wa re n bis in den halben Nachm itta g im 
Kampf ge blieben. Nachdem V/ 17 den Hü ge l 
besetzt hat te, konnten s ic h e ini ge e in kurzes 
Sch lüfchen gön nen. Am Morgen waren s ie 
wied~r e twas fr ischer und stellten f~ s t , dass die 
Chinesen in der Nacht das Gelände systema
ti sc h mit Minenfa1kn ve rseucht hatten. Da 
zeigten sie s ich den ncucn Mie tern a ls gut e 
Yorgünger und reinigten da s Haus. d. h. sie 
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Wir haben die schmerzliche Pflicht, 
S ie vom Hinschiede unseres lieben 
Kameraden 

Hans Schwarz 

Bischofszell 

Vetran des EVU in Kenntnis zu set
zen. Er starb am 27. April 1962 
nach kurze r Krankheit. Wir werden 
des Verstorbenen stets in Ehren ge
denken. 

Der Vorstand 

nale Bergrennen Steckborn-Eichhölzli statt. 
Vom Automobilclub der Schweiz, Sektion 
Thurgau, wurde uns für diese Veranstaltung 
der übermittlungsdienst übertragen. Neben 
einem Netz mit 6 SE-101 musste noch eine 
Leitung für den Zeitnehmerdienst gebaut 
werden. Bereits am Fre itag waren 3 Kame
raden tätig , um diese Leitung zu erstellen. 
Der Samstag galt ausschliesslich dem Trai
ning und am Sonntag fand das eigentliche 
Rennen statt . Alles klappte zur vollsten Zu
friedenheit des Veranstalters und des Zeit· 
nehme rclienstes. Den be teiligten 7 Kamera
elen sei an dieser Stelle der beste Dank aus
gesprochen. 

Sommer-Armeemeisterschaften. Am 16./ 17. 
Juni 1962 finden in Frauenfeld die Som
mer-Armeemeisterschaften statt. Von der 
Gruppe für Ausbildung des EMD wurde uns 
der übermittlungsdienst übertragen. Funk 
und Draht werden zum Einsatz kommen. 
Nähere E inze lheiten waren leider bis zur 
Abfassung dieses Berichtes nicht erhält lich . 
Wir müssen daher unsere Mitglieder auf das 
Zirku lar vertrösten, das wir ihnen so bald 
als möglich zustellen we rden. Der Vorstand 
bittet die Mitglieder, dieses Datum im Ka
lender rot anzustreichen und für die Sek
tion z u reservieren. 

räumten das gefährliche Zeug weg, bevor sie 
auszogen. 
Als die Kämpfe auf dem Pork Chop a uf
hörten, war di e ganze Schlacht beende!. Für 
die Truppe n , die auf den Kämmen hinter Ar
sena l, Date und Pork Chop standen, waren es 
infolgc des hartnäckigen chinesischen Art.
Fcuers 48 etwas ungemütliche Stunden ge
wesen. Abe r abgesehen vo n den herabsausen
den Stahlsplittern, di e einigen wen igen das 
Leben und sehr vielen den Schlaf raubten , 
wa ren s ie kaum mehr als unbeteiligte Zu
sc haue r. Die Schlacht am Pork C hop war e in 
Arlil lerieduc ll , we lches die amerikanischen 
Geschütze gewannen. Die verhültnismässig 
wenigen Infanteriste n, welche in den Aussen
s te llungen ihr Leben e insetzten, mit dem 
nackten Leib hielten, wenn d ie Waffen nicht 
mehr sch iessen konnte n , standen dort , um 
den Siegesanspruch der Art. zu erwa hren. 
Das Gewicht der versc hossenen Granaten war 
eindrucksvo ll. Neun Art.Abteilungen unter 
dem Befehl von Gen. 0' Meara nahmen daran 
te il. dank dem Umstand. dass ausser der e ige
ne n Art. der 7. Di v. auch jene der 2. Div . im 
Gebiet stand. In den ers ten 24 Stunden fe uer
te n d ie Geschütze 37655 Granaten zur Verte i
digung von Dale , Arsenal und Pork Chop, 
und zwar die schweren 9823 und d ie le ichten 
Haubitzen 27 832. Am zweiten Tag. als nur 
noch um den Pork Chop gekiimpft wurde. 
brachte es die Art. auf ein Total vo n 77 349 
Schuss . Selbst bei Ve rdun wurde n die Ge
schüt ze nicht so beansprucht. Die Schlac ht 
von Kwajal cin (Insel in der Marschallgruppe 
im Stillen O zea n) . das stärkste Artille1 ie-

Mn<•Unn'"· Ad""'""""'"'" ''"' wfmo 1 
dem Präsidenten zu melden, damit keine un. 
Iiebsamen Verzögerungen in der Zustellung 
des «Pioniers" und der Zirkulare entstehen. 

br 

Sektion Uri I Altdorf 

FD-übung vom 16./17. Juni 1962. Die Sek. 
tion führt an diesem Datum eine gemeinsam 
mit dem UOV zur Durchführung ge langende 
FD-übung durch. Das übungsgebiet befin
det sich im Raume Schwyz-Hagenegg. 
Mostelegg-Herrenboclen. Zum Ei nsatz gelan
gen SE-222 mit Fernbetrieb, SE-101, Zivil
telephon und Brieftauben. Unterkunft und 
Verpflegung an sehr schönem Ort, aus ge. 
pflegter Küche auf Herrenboclen. Wir er
warten vollzähl igen Aufmarsch. Näheres aus 
dem Mitteilungsblatt des UOV und unserem 
Rundschreiben ersichtlich. 

Haieli-Stafette/Riesenslalom Brüsti. Die über· 
mittlungen an diesen beiden Anlässen wie 
auch die Lautsprecheranlage am Brüsti-Rie
sens lalom konnten von einigen Mitgliedern 
zur vollen Zufriedenhe it der Organisatoren 
ausgeführt und betrieben werden. 

Scndclokal. Dank grossem E insatz einiger 
Unentwegten konnten die Aussenarbeiten für 
die neue Antenne abgesc hlossen werden. 
Nach Eintreffen der neuen Funkstation SE· 
217 sowie des Empfängers E-60 1 kann mit 
dem Innenausbau begonnen werden. 

Mitgliederwerbung. Bis heute konnten 2 
Jungmitglieder, 2 Aktive sowie I Passivmit· 
gliecl neu gewonnen werden. Wir bitten alle 
Kameraden, dieser Mitgliederwerbeaktion 
grösste Aufmerksamkeit w schenken. Bis zur 
FD-übung jedes Mitglied eine Neuwerbung, 
wem dies nicht möglich ist, bringt bis Jah· 
resende zwei neue Kameraelen in unsere 
Reihen. 

Jahresbeitrag. Wir haben dieses Jahr zum 
erstenmal die neuen Mitgliederausweise zu· 
gestellt. Wir hoffen, dass sie a ll seits gefallen 

engagementder Amerikaner im Zweiten Weil· 
krieg, erreichte nicht dieselbe Feuerintensität, 
weder in Schuss pro Stunde noch in Metall· 
gewicht per Quadratmeter oder in Leistung 
pro Geschütz. Die Aktion beim Pork Chop 
brach einen artilleristischen Rekord. 

Als die Kämpfe vorbei waren, sah der Pork 
Chop so zusammengeschossen aus wie Old 
Balcly. Es wird lange gehen, bis auf seinen 
durchpflügten Hängen wieder Büsche blühen; 
z u dicht sind sie mit rostigen Splittern, leeren 
Blechkannen und bleichendem Gebein über· 
süt. 

Am Alligatorenrachen 

Die Äth iopier marschierten mit vier Schrill 
Abstand, 22 Mann in ei ner Einerko lonne von 
e twa 60 m. Das war ihr normales Vorgehen, 
wenn sie die Lage für e inigermassen günstig 
ansahen. W e nn Nebe l, Regen oder Dunkel· 
he il die Sicht stark beschränkten, schlossen 
s ie auf und führten s ich an den Händen, urn 
zu verhindern , dass die Kolonne bei Pfad· 
zweigungen geteilt würde, we il irgende!O 
Mann eine falsche Richtung einsch lug. So 
gehen s ie, wie Kinder im Ringelreihenspiel, 
verg nügt in s feind li che Gelände vo r ; westltche 
Truppen würden so lches Verhalten «u nter 
ihre r Würde >> finden. In Feindnähe verb•n· 
den sie s ich mit Draht , um Signale durchzu· 
geben. 

Den Amerikanern schien die Nacht des 
28. Ap ril ausserordentlich dunkel. Zwar war 
die Luft über dem Boden nich t diesig, aber 



haben. Lasst jedoch diesen Ausweis nicht 
länger unvisiert und tragt ihn deshalb bald
möglichst zur Post. Danke. 

Sektion Uzwil . 

Verbindungsdienst am Rorschachcr Gelän
delauf am 6. Mai 1962. In einer knappen 
Woche haben wir diesen Verbindungsdienst 
vorbereitet und ein ige Unentwegte haben 
sich zur Verfügung gesteilt. Der Verkehrs
leiter Funk musste sich an die in Uzwil 
wohnhaften M itglieder wenden, denn eine 
briefliche Einladung war nicht mehr mög
lich. Der Einsatz der Geräte und Bedienungs
mannschaft hatte elennoch gek lappt. Die 
Zusammenarbeit mit den Teilnehmern vom 
organis ierenden Verein von Rarschach Jiess 
sehr zu wünschen übrig. Scheinbar hat dort 
noch niemand gemerkt, dass auch Soldaten 
von Übermittlung etwas verstehen! 

Kurs T0-61: 4. und 7. Juni, von 19.45 bis 
21.30 Uhr im SendelokaL 

Kurs SE-411 und SE-208. Ab 16. Juni jeden 
Samstag und Montag sowie Sonntag, 24. 
Juni. Genaue Zeiten bitte im Rundschreiben 
beachten. 

Sektion Wintertbur 

Seit langer Zeit ist es um unsere Sektion 
still geworden. D er ad interims-Präsident hat 
auf Ende 1961 se inen Rücktritt erk lärt, eben
so ein weiteres Vorstandsmitglied. Auch dem 
übrigen Vorstand sind die F lügel etwas lahm 
geworden, nachdem aus den Reihen der Mit
glieder auf seinen Aufruf zu vermehrter Mit
arbeit kein Echo gekommen ist. 

Die Generalversammlung vom 28. Juni 1962, 
zu der die M itglieder durch Zirku lar einge
laden worden sind , wird über die Zukunft 
der Sektion zu entscheiden haben. Der Vor
stand bittet a lle Mitglieder dringend um ihr 
Erscheinen. sh 

eine dicke Wo lkenbank ve rdeckte a ll e Sterne. 
Lt. Wongele Cosia sah gerade noch den 
Rücken des vierten Mannes vor sich , a ls seine 
Äthiopier den Pfad hangab trabten. Das 
schien ihm genug, und er fand keinen Grund , 
die Kolonne aufschl iessen oder langsamer 
marschieren zu lassen. 

-~~ 

Von dem breiten Kamm , auf we lchem die 
II. Kp. stand, bis z um << Al li gatorenrachen », 
einem niedrigen gegabelten H ügelzug, an des
sen entferntes tem Ende das Ziel de r Pa
trouille lag, waren es in der Luft linie nur 
2 km. Aber der Pfad führt e in Windungen 
quer durch das Gelände, in dre i tiefe Gräben 
hinab und überkle tterte drei ste ile Querrip
pen. Die tatsächliche Di stan z war wohl 4 km. 
Wir hatten die Patrouille punkt 2000 die Kp. 
Stellung verlassen sehen. 2028 funkte Lt. Co
sta, die Patrouille habe di e befohl ene Stellun g 
auf der süd li chen Spitze des << All igatoren
rachens>> erreicht und Leute und Waffen 
seien in Stel lung. Er fü gte be i: << D as sind die 
ersten Worte, di e se it dem Abmarsch von 
lfgendwem gesprochen wurden . » Der Vor
marsch war ohne irgendeinen Zwi schenfall 
mn Expressgeschwindi gkeit durchge führt wor
de n. In dunkler Nacht , über äusse rst rauhes 
Gelände, hatte di e Patrouille in we n iger a ls 
~mer halben Stun de eine Strecke zurückgeleg t, 

b
urWelche Infan terie gewöhnlich e ine St unde 
raucht. 

o· .. 
Fte Athiopier hatten sich ent schlossen, ih re 

alle am obern Ende cles«A IIi ga to rcn rachens » 
~ legen, da wo der H üge l sp itz gegen den 

albaden auslie f. Ein Bewässe run gsg ra ben 

Sektion Zug 

Sendelokal. Beim Erscheinen dieser Zeilen 
werden sich sicher alle wieder erholt haben 
von der Einweihung unseres neuen Klublo
kals. Hoffentlich hat es jedem gut gefall en , 
und dass deshalb in Zukunft am 1. und 
3. Mittwoch im Monat nicht bloss 1 oder 2 
Kameraden anwesend sind. In Zukunft steht 
das Lokal unsern Mitgliedern jederzeit zur 
Verfügung. Der Schlüssel kann gegen Aus
we is und Eintragung in der Besucherliste 
auf dem städt. Po lizeiposten abgeholt wer
den. 

Stamm: Am 1. und 3. Mittwoch pro Monat 
Treffpunkt Funklokal , an den übrigen im 
Hotel Pilatus Zug. 

Mutationen: Adress- und Gradänderungen 
bitte sofort melden an Kam. Rene Meier, 
Fadenstrasse 43, Zug. 

Kasse: In den nächsten Tagen erhalten a ll e 
einen Einzah lungsschein für den J ahresbe i
trag 1962. Der Kassier bittet a lle Kamera
den, diesen Schein möglichst bald zu be
nützen. Auf diese Weise werden zusätz liche 
Arbeit und Spesen vermieden. Mf 

Section Vaudoise 

Assemblee de printemps. La date en est 
fixee au jeudi 7 juin, soit un peu plus tarcl 
que nous J'avions annoncee , une circu laire 
sera envoyee comme cl'habitude. 

Course de printemps. Nous rappelans qu 'el le 
aura lieu Je samedi 16 juin; une circu laire 
clonnera taute !es pn\cisions voulues ; e ll e 
sera munie cl'un talon cl ' inscription que Jes 
interesses voudront bien retourner a J'adresse 
qui sera incl iquee. Chacun est prie de re
tenir !es 2 clates donnees ci-clessus. 

Tirs militaires. Taus !es membres domic ili6s 
a Lausanne et qui ne font partie d 'aucune 
societe cle tir peuvent accomp li r Je pro
gramme impose avec les membres cle Ja 

wand sich dort um den äussersten Aus läufer 
des Kammes. Auf dem Ausliiufer erhob sich 
etwa 100m vor dem Graben ein letzter Buk
kel JO m über den Talboclen, der Raum genu g 
bot , um die Hälfte der Patrouille in Ste ll ung 
zu bringen. 
D er Buckel musste zweife llos bemannt wer
den , da er di e Pfade dominierte, we lche rund 
um den Hügelfuss lie fen und auf welchen 
nach Mitternacht chinesische Patrouillen zu 
erwarten waren. Ein Graben dagegen ist in 
Nachtkämpfen e ine zweifelhafte Sache. Als 
Verteidigungsstellung ist er durchau s geeignet 
- wenn man nämlich die richtige Stelle fin
det - und der Feind sie übersieht. Sonst ri s
kiert man vernichtendes Flankenfeuer. Es 
gibt keine prin zipielle Lösung für irgendein 
tatsiich liches Problem der Kleintaktik. Zeit 
und G lück sind wichtige H elfer zu e inem gu
ten Entschluss . Man nehme die Lage einer 
Kp. , di e e ine stra tegi sch wichtige Brücke ver
te idigt. Kein Reglement hilft dem Komman
danten entscheiden, ob es in einem bestimm
ten Moment besse r ist, di e Brücke zu spren
gen, oder ob e r ve rsuchen soll, sie weiter zu 
halten . . . Gräben in N achtkä mpfen können 
rettende Bo ll we rke, aber a uch T odesfall en 
se in . Als Lt. Wo nge le Costa sich ent schloss, 
seine Stellun g a uf den Graben zu stützen, 
fa ss te er den gleichen Entschluss, der einer 
Patr. von Ill / 17 we nige Tage spä ter zu m Ver
hängnis wu rde. Aber er o rgani sierte sich im 
Gelän de gan z anders. 
Se ine << Angri ffsgr up pe » kam auf das über
höhte Ge lä nde. Sie besetzte den Bucke l mi t 
ihren zehn Mann, neun Ka rabi nern und ei ner 

Societe Vaucloise du Genie, et cela , grace a 
Ja compJaisance cle cette socit\ te, a des con
ditions favorables. II suffira de presenter, 
au stand cle Vernand , sa carte cle membre 
cle Ia section vaudoise AFTT. Ne pas oub li er 
ses livrets cle tir et cle service. Le programme 
de Ja SVG est Je suivant: Samedi 16 juin: 
0800 a 1200 et 1400 a 1800: fusil; Je meme 
jour, cle 1400 a 1800: pistolet; au cours de 
cette meme journee, entrainement au tir de 
sect ion. Samedi 7 juillet , 1400 a 1800: f usil 
et pistolet (attention: derniere journee des 
tirs militaires). Concours fecleral en cam
pagne: samed i 23 et climanche 24 juin. 

Seance de comite. Vendredi J'"' juin, au 
stamm cle l 'Ancienne Douane, it 2030 pre
cises. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Fachtechnische Kurse. Bei Erscheinen dieser 
Zeilen ist ein erster fachtechnischer Kurs 
bereits vorüber. Wir konnten durch unsere 
Kameraelen aus Dübendorf Geräte der Fl.
Uem.RS in das Kursprogramm einflechten, 
so dass die Kursteilnehmer am ETK, am 
KFF und am T-100 (Siemens-Biattschreiber) 
instruiert werden konnten. Wir werden nicht 
versäumen, diese Möglichkeiten dem Schul
kommando Dübendorf bestens zu verdan
ken. Ein nächster fachtechnischer Kurs über 
SE-407 ist in der 2. Hälfte Juni vorgesehen. 
Den Interessenten werden die Details auf 
dem Zirkularwege mitgeteilt. 

Uem.Dienst zugunsten Dritter. Die Verbin
dung der Posten am Aussche idungs·.vett
kampf der F Div. 6 ist im Moment sicher
gestellt, so dass die Wettkämpfer und die 
Organisatoren am 19./20. mit vo llem Einsatz 
antreten können. E iner Anfrage des Kanu 
Klubs Rapperswil um Übernahme der Über
mittlung an dessen Regatta am 2./3. Juni 
wurde dadurch entsprochen, dass von Uster 
aus die admin istrativen Arbeiten erl edigt 

Mp. Jeder Mann trug vier H-G. Ausser den 
Waffen führte die Gruppe ein Funkgerät, ein 
Felclte lefon, eine Rakete rot, um das abge
machte Art. Feuer zu verlange n, e ine grüne, 
um Hilfe aus der Hauptstellung anzufordern , 
eine gelbe als Signal für den beginnenden 
Rückmarsch der Patrouille. Jede Rakete 
wurde von e inem besanelern Mann getragen. 
Er durfte sie nur auf ausdrück lichen Befehl 
des Patriuillenführers absenden. Die Raketen 
waren eine besondere Vorsichtsmassnahme 
der Äthiopier, di e von unsern Truppen oft 
ausser acht gelassen wurde. Die Äth ipier trau
ten dem F unk zu wenig und legten daher grös
seren Wert auf «veraltete » Verbindun gs
mittel. 
Kpl. Raffi Degene führte die Angriffsgruppe. 
Seine Leute nahmen Deckung hin ter Fe ls
blöcken, ohne sich einzugraben. 

Lt. Costa führte darauf se ine << Unterstüt
zungs »-Gruppe in den Graben, dessen E rd
wälle den Talboden um 30 bi s 40 cm über
ragten. An der gewählten Stelle machte der 
Graben eine scharfe Biegung. D ie Gruppe 
zählte nur sieben Mann, mit drei Karabinern , 
zwe i BAR , zwe i Mp . und 40 H-G. Costa li ess 
sie links und recht s der Biegun g in Stellung 
ge hen, so dass die drei Mann zur R echten 
nach Norden, die vier zur Linken nach Osten 
F ront machten, damit d ie beiden Flüge l sich 
gegenseiti g im Graben decken konnten : d ie 
G efahr eines Flankenangr iffs war damit ver
rin ge rt und der Zugan g zum Buckel wurde 
nach zwe i Richtungen gedeckt. 

(Fortsetzung fol gt) 
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wurden, die Durchführung selbst jedoch 
durch die Rapperswiler besorgt wird. Es ist 
dies eine Folge der Auflösung der Sek tion 
Rüti-Rappe rswil , d ass unser Aktionsradius 
nun bis an den Obersee reicht. über d ie 
Ruderregatta Zürich Ende Juni sind noch 
keine n äheren Einzelheiten bekannt. 

Stamm. Am 10. Mai führt e uns Kamerad 
Gosswei ler an hand prachtvo ll er Lichtbilde r 
in das Land der Pharaonen, wo er in jahr
lausende alten Tempelgr üften und auf Pyra
midenzinnen Erinnerungen an ve rgangene 
Kulturen festgeha lten hatte. D ank besse rer · 
Apparatur und Leinwand war die Anschau
lichkeit de r Bilder besser als bei der ersten 
Darbietung über den Kongo. Auch an die
ser Stelle se ien di ese Ausführungen von 
Kamerad Gossweiler bestens verdankt. 

N ac h Bekanntwerden der Wiedereröffnung 
der •Tro tte• in Uster in der Lokalpresse 
und der damit verbundenen neuen K ege l
bahn wurde der Berichterstatter vorstellig, 
um Term ine für die Belegung der Bahn fes t
zusetzen. Offenba r war diese "Neuigke it> 
nicht a n a ll en Orten neu, den n der Termin
kalender war bereits für lange Zeit voll be
legt durch a ll e möglichen Vereine. Es war 
nicht mehr möglich , für die IÜi chste Zeit 
einen freien Abend zu entdecken. Die Be
mühungen werden jedoch fortgesetzt. Der 
nächste Stamm wird durch Zirku la r bekannt
gegeben. bu-

Sektion Zürich 

Unter der fachkundigen Leitung unseres 
Kameraden D oelker und Herrn Setz durch
kämmten 29 Kameraden am 8. M a i die ver
winkelten Räume der TV-Studios Bellerive. 
Alle sind nun im Bild, durch welch ver
zwicktes Stellwerk d as ferngesehene Bild 
auf den Heimempfänger geleitet wird. Dass 
die Studioräume eindeutig zu klein sind, war 
woh l jedem klar, und es kann dem Perso
nal nur gewünscht werden, dass das nötige 
Kleingeld bald bereit ist, um die grossen 
l'läne für neue Studioräume zu verwirkli
chen. 

Am 12. M a i besammelte sich eine grosse 
Schar JM um vom Zollikerberg aus vermit
tels der Peilgeräte 2 Fuchssender a usfindi g 
zu machen. Wer den ersten Sender fand, 
musste von dort ein kurzes Tg, a ls Prüfung, 
an den Fuchs 2 übermitteln , um hernach 
diesen Fuchs noch anzupeilen. Dieser An
lass, durch den initiativen JM-Obm ann und 
se ine Trabanten Ochsner und Zimmermann" 
gut vorbereit et, ve rli ef abgesehen von einer 
Störung an der Grassmutter TL., sehr gut. 
Dank auch an Kino (Malipiero) für die Mit 
hilfe. 

E ine grössere Teilnehmerschar hätte man 
dem sehr gut vorbereiteten facht. Kurs über 
die T0-61 gew ünscht. E in Dutzend Kamera-

den profitierten von der grossen Arbeit, die 
sich der techn. Leiter, Lt. Wagner, gemacht 
hat um sie über die neue Zusammensetzung 
unseres Heeres zu orientieren. Unse re heiJ. 
grünen K ame raden, die Fouriere , führen am 
Samstag, den 23. Juni ihren traditionellen 
Nachtpatr.-Lauf durch. Wir werden ihnen 
in kameradschaftlicher Weise unse re Funk
ve rbindungen zu r Verfügung stellen. Der 
Vorstand hofft, dass sich auch hier einige 
Aktive zur Verfügung stell en. Besammlun• 
15 .00 Uhr in der Kaserne Zürich. Ende ca~ 
Mitternacht ode r später. .. Wir werden noch 
durch ein Zirkular nähe r orientieren. 

Die Schiesspflicht kann in der UOG erfüllt 
werden (Siehe Einsendung im Mai- •Pio
nier . ). Hier weitere Schiesstage: Sonntao 
vo rmittags, 3. Juni; Samstag, vor- und nach~ 
mittags, 30. Juni; Samstag, nac hmittags, 
7. Juli ; Sonntag, vormittags 15. Juli. An· 
meldung im Schiessbüro im Feldstand Al
bisglit li der UOG. Mitgliede rausweis und 
Schiessbüchlein mitbringen. 

Fernsehsender Uetliberg. Die Bes ichtigung 
der Sendeanlage findet stat t am Donners
tag, den 12. Juli. Reserviert euch heute schon 
diesen Abend zu einem gemütlichen Bummel 
auf den Uetliberg. Besammlungsort und 
Zeit im nächsten «Pionier• . 

Stamm im Juni: Dienstag, den 19. Juni, ab 
20.00 Uhr im Rest. Oetenbach, im P arterre. 

EOS 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de l'Association Jederale des Troupes 
de Transmission et de l'Association suisse des Officiers et Sous-Officiers du Tetegraphe de campagne. 
Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementspreise: Mitglieder jährlich Fr. 4.50, Nichtmitglieder 
jährlich Fr. 8.50. Inseratpreise durch den Verlag oder die Redaktion. 

Aus Oberschuss lager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.- .) 
Nur Fr. 5.- . 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt : 100 versch. Widerstände 1j2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

UnsNe Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Beste ll en Sie auch unseren Gratis-Katalog .) 

SILENlC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 
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Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

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 Sektionszugehörigkeit. 

Adressänderungen richte man an das Muta

tionssekretariat des «Pionier », Haumesser-

strasse 24. Zürich 2/ 38. 
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Wir suchen für unsere Abteilung Radio- und Fernseh

Gemeinschaftsantennen-Anlagen 

Installationschef 

Aufgabenkreis: 

Einsatz und Oberwachung des Persona ls - Projektie

rung und Planung von Anlagen - Verhandlungen mit 

Kunden - Oberwachung des Abrechnungswesens. 

Wir bieten: 

Gute Entlöhnung - Einarbeitung - S-Tage-Woche -

alle neuzeitlichen Sozia leinrichtungen. 

Eintritt: nach Obereinkunft. 

Offerten sind zu r ichten unter Chiffre P 37 Z an die Ad

ministration des • Pionier• , Postfach Zürich 1. 

Für Radio und 
Fernsehen 

Für alle 

Übermitt lungs
anlagen Im 

UKW-Geblet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 

Auskunft über Radio- und Fernsehantennen erhalten 

Sie im Fachgesch äft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich an den 

Fabrikanten 

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

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTH I I SG 

Lauterbrunnen 
Mürren 

Wengen 

Tüchtige IEiektromonteurel 
gesucht für: Hausinstallationsarbei ten, 

Frei leitungs- und Kabelbau, 
Stationsbau. 

Gute Entlöhnung, bei interessanter und weitgehend selb
ständiger Tätigkeit. Jeder zweite Samstag frei. 
Bei Bewährung besteht die Möglichkeit der festen Anstel
lung mit Aufnahme in die Pensionskasse (PKE). 
Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Photo 
sind zu richten an den P 17403 Y 
Verwalter des Elektrizitätswerkes Lauterbrunnen. 5 

Fr.IR KLARE 
KOMMANDO

tJBERMITTLUNG 
GESCHr.ITZ

LAUTSPRECHER-ANLAGEN 
mit Transistoren
Kraftverstärker 

Velectra AG, Biel Abt. Elektronik 
Biel , Unt. Quai 31a 

Transistoren-Verstärker für mili
tärische und zivile Zwecke. 
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Dipl. Elektro-Ingenieure 
und 
Dipl. Elektro-Techniker 

finden bei uns eine interessante und vielseitige Tätig

keit in folgenden Arbei tsgebieten : 36 

als EI. Ingenieure und Elektrotechniker für die Verstär

kerdienste: Projekt ierung, Montage-Überwachung und 

Betrieb von Verstärkeranlagen , 

als Elektrotechniker für den Betriebs- und Installations

dienst: Projektierung, Montage-Uberwachung und Be

trieb von automatischen Telephonzentralen; im lnsta lla

tionsdienst: Projektierung, Offertstellung usw. von 

grossen Teilnehmeranlagen. 

Wir bieten: Gelegenheit zur Einführung in die techni

schen und administrativen Belange unseres Betriebes ; 

geregelte und günstige Lohn- und Anstellungsverhä lt

nisse; Aufst iegsmög li chkeiten. Pensionsberechtigung , 

al ternierende S-Tage-Woche. OFA 11 /878-02/6 Z 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht, Diplom einer 

Schweizerischen Hochschule, bzw. eines Schweiz. Ta

ges- oder Abendtechnikums. 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studien und 

bisherige Betätigung (sowie Geburtsschein oder Nie

derlassungsbewilligung) zu richten an die 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 

Die rasche Entwick lung des Elektrizitätswerkes 
Winterthu r bringt fü r unser Personal vermehrte 

Aufstiegsmöglichkeiten 

Es lohnt sich deshalb für tüchtige Leute bei uns 
als P 39 W 

Elektromonteur 
anzufangen. 

Gegenwärtig ist eine Stel le in der Hausinstalla
tion , in der Offentliehen Beleuchtung und im 
Leitungsbau zu besetzen. 
Jüngere Hilfsarbeiter können bei uns den Beruf 
eines Frei lei tungs- oder Kabelmonteurs erlernen . 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern 
mi t Lehrabschlussprü fungen sind mit den 
üblichen Unterlagen, unter Angabe des ge
wünschten Arbeitsgebietes zu richten an das 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur, 
Postfach Obertor, Winterthur 2. 27 

Wir suchen für den Baudienst einen 

Elektrotechniker 
und einen 29 

Tiefbautechniker 
für die Projektierung , den Bau und den Unterhalt von 
oberirdischen und unterird ischen Linienanlagen, resp. für 
die Projektierung und den Bau von Rohr- und Kanal
anlagen. 

Wir bieten : 

Gelegenheit zur Einführung in die technischen und 
administrativen Belange unseres Betriebes . 

Interessante, vie lseit ige und verantwortungsvolle Arbeit. 
Zeitgernässe Besoldung, günstige Anste llungsverhält
nisse; jeder zweite Samstag ist frei . 

Erforderlich sind: 
Schweizer Bürgerrecht ; Diplom eines schweizerischen 
Tages- oder Abendtechnikums; 1-2 Jahre Praxis. 

Interessenten sind gebeten, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen: Telephon (051) 25 89 00, intern 210, oder uns ihre 
Anmeldung mit Ausweisen über Studien und bisherige 
Tätigkeit sowie der Niederlassungsbewilligung zukommen 
zu lassen. 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 



Relais,Schalter,Wähler,Gieichrichter H EATH K IT MEssGERÄTE 

,.._.., 
. .. 

' Zwergrelais 

{ 
. . 

- .· •. ;,. 
. ..,... . : 

, . 

Normal
relais 

Verzögerungsrelais 

Leuchttaste 

Fahrbarer Gleichrichter 

Wecker, Glocken, Summer, Hupen 

Wechselstromwecker 

Hupe 

Postwagensummer Alarmglocke 

CHR. GFELLER AG. 
Bern - Bümpliz Flamatt FR 

Die idealen Instrumente für jeden Messplatz 

e zweckentsprechend 

e moderne Schaltungstechnik 

e preisgünstig 

e als Bausatz oder betriebsfertig lieferbar 

Röhrenvoltmeter IM-10 E 

7 Messbareiche für Gleich- und 
Wechselspannung sowie Wi
derstände. 0 ... 1 ,5 V bis 1500 V . 
Separate Skala für 1 ,5- und 5-
V "'-Bereich. 

Labor Oszillograph I0-30E 

Ideales Instrument für die Im
puls-, Ton- und Trägerfrequenz
technik, grosse Breitbandigkeit 
des Vertikalverstärkers und 
Kippteils. 13-cm-Bildröhre. 

R/C-Generator AG-9AE 

Frequenzbereirl, 10 Hz bis 100 
kHz. Geringer Klirrfaktor von 
nur 0,1 %. Ausgangsspannung 
direkt ablesbar. Einstellung mit 
Dekadensch<>ltern und Verviel
facher. 

HEATHKIT ein Erzeugnis der Daystrom-Gruppe 

DAYSTROM OVERSEAS LIMITED 

Badenerstrasse 333, Zürich 40 Telephon (051) 52 88 80 
13, rue Ceard, Geneve Telephone (022) 24 72 15 

Hier abtrennen 

Bitte senden Sie mir 
unverbindlich nähere Informationen über HEATHKIT 
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Für alle Zwecke der 
Nachrichtentechnik 
und der Industrie 

Vollständige Reihen von: 

Senderöhren mit Siedekühlung 
bis zu 75 kW Verlustleistung 

Hochspann'oogs-Gieichrichter
röhren bis :10 AI 22 kV 

112610 ·VI 

Vertretungen in den meisten Undern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN • SCHWEIZ 

Ad ressä nderungen : Mutationssekretariat ·Pionier• , Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 

R 
fABA.G DRUCK ZÜRICH 
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Wer rechnet, wählt 
Electrona-Durai-Batterien 

1 

Die entscheidenden VorzUge: 
Statt der bisher für Traktions
batterien üblichen Gitter- und 
Panzerplatten sind Electrona
Durai-Batterien mit Doppelröhr
chenplatten ausgerüstet . Diese 
patentierte Konstruktion ist nicht 
nur gewicht-und raumsparend , 
sondern übertrifft die gewöhn
lichen Traktionsbatterie-Typen 
auch beträchtlich in Bezug auf 

B+ C4 

Lebensdauer und Leistung. 
Electrona-Durai-Piatten werden in 
soliden Hartgummikasten einge
baut und lassen sich in jedes 
Elektrofahrzeug ohne jede 
Veränderung an Fahrzeug oder 
Batterietrog montieren. 
Electrona-Durai-Batterien halten 
weit über 1500 Entladungen aus ; 
bei gleicher Zellengrösse ist die 
Leistung gegenüber Gitterplatten 

/ 
/ 

um ca. 20 Of0 höher, gegenüber 
Panzerplatten sogar um 60 °/0 ! 
Electrona-Durai-Batterien haben 
mit den Kasten dicht ver_gossene 
Deckel , fest verlötete Pole und 
Bleiverbinder. Daher saubere , 
trockene Batterien - keine 
Säurespritzer , keine Korrosion 
denkbar einfache Reinigung und 
hohe Betriebssicherheit. kleinster 
Wartunpsaufwand! 

Jetzt auch im Abonnement! 
Dank der überlegenen Qualität 
können EI ectrona-Du ra 1-Batte ri en 
nun auch im Abonnement geliefert 
werden . Das Abonnement ist nicht 
nur rentabler als der Kauf- es 
garantiert Ihnen auch einen 
fachgemässen , regelmässigen 
Service . 
Verlangen Sie genaueUnterlagen 
mit Erfahrungswerten aus der 
Praxis . 

Electrona SA., Accumulatoren
fabrik , Boud ry/N E, Tel. 038 /6 42 46 

ELECTRONA 
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Kein Flab-Schutz 
der kämpfenden Truppe 

ohne konventionelle Waffen 

M-Optax-Leitlacke dienen zur Herstellung elektrisch 
leitender Überzüge mit guter Haftung auf nichtleitenden 
Werkmaterialien verschiedenster Art, wie Glas,Holz,Stein 
und vor allem Kunststoffen. M-Optax-Leitlacke zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sofort streichfertig, in hohem 
Grade haftfest,elektrolytfrei, leichttrocknend oder härtbar, 
korrosionshemmend, dauerhaft und preisgünstig sind. 
Von der modernsten Technik entwickelt, dienen sie ihrer
seits wieder sowohl als elektrische Leiter verschiedenster 
Leitfähigkeit wie auch als Schutz von Vorrichtungen, 
Apparaten und ganzen Räumen, gegen elektrostatische 
und elektromagnetische Störungen (z. B. Störungen 
verursacht durch Gewitter- und Hochspannungsfelder, 
sowie durch hochfrequente Radio- und Radar-Wellen) . 

Dr. Walter Mäder AG, Lackfabrik, Baden, Tel. 056 I 3 5313 

Infanteriekanone 
Hispano Suiza HS 831-L 
mit Hispano-Suiza
Galileo-Visier 

• Einfache, robuste 
mechanische Waffe 
mit leistungsfähigem 
hydraulischem Antrieb 

• Große Feuerkonzentration 
11 Schuss pro Sekunde 
360 g Geschossgewicht 

• Höchste Treffleistung 
dank neuartigem, auto-
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.,ALBISWERK 
Zt:IRICH,A.G. 

Grinde 

Verwaltung Interlaken 

... befindet sich die Bahnstation Jungfraujoch, die höchstgelegene 
Europas; auch hier dient eine AL BIS-Telephonzentrale der Sicherheit 
im Bahnbetrieb. 
Das gesamte Telephonnetz der Berner-Oberland-Bahnen ist mit 
ALBIS-Telephon ausgerüstet. Es wurde geplant und gebaut durch die 

SIEMENS ELEKTRIZITÄTSERZEUGNISSE A.G., BERN, 
Vertretung der 

. A L 8 I s w E R K z 0 R I c H A. G. z 0 R I c H,•' 9 I 4 7 
• I ' •• ' / I' 

' r, 
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Neue Methoden der drahtlosen Telegraphie-, Sende- und 
Empfangstechnik in der Schweiz 

Die ausserordentlich starke Zunahme 
des tel eg raphischen Verkehrs, als Fol
ge der erfreulichen E ntwicklung des 
Aussenhandels in den Nachkriegsjah
ren, erfordert den Einsatz moderner , 
wirksamerer Übermittlun gsmethoden 
(Fernschreibsysteme, M ultiplexverfah
ren mit automatischer Fehlerkorrek
tur, Telex) ; aber auch auf dem Ge
biet der eigentlichen drahtlosen Über
tragungstechnik mussten neue Wege 
eingeschlagen werden . Zusammen mit 
der Erhöhung des Verkehrsvolumens 
haben die von der Öffentlichkeit ge
ste llten , wachsenden Forderungen in 
Bezug auf Geschwindigkeit und Zu
verlässigkeit (fehlerlos~ Übermittlung) 
der telegra phischen Verbindungen da

zu geführt, die auf dem Radioweg 
angewendete Technik zu verbessern, 
ja zum Teil von Grund auf neu zu 
gestalten. Sowie der Fernschreiber im 
modernen Telegraphie-Terminal das 
alte Morsesystem heute praktisch rest

los verdrängt hat , so haben auch in den 
Radio-Sende- und Empfa ngsan lagen 

die früher üblichen Tastungs- und 
Modulationsverfahren de r Frequenz
schubtastung und Frequenzmultiplex
systemen weichen müsse n. Gewiss hat 
der Wunsch, ja die Notwendigkeit , 
Sende- und E mpfangsausrListung so

wie das F requenzspektrum besser 
auszunützen , bei dieser E ntwicklung 

ei ne wesentliche Rolle gespielt. E in 
modernes radiotelegraphisches Ver·· 
bindungsnetz muss jedoch dazu noch 
eine Reihe wichtiger, betriebstechni
scher Voraussetzungen erfüllen, wel
che unter a nderem sind: 

a) Sicherheit oder «Fehlerlosigkeit>> 
der Verbindung (Sc hutz gege n fremde 
Einwirkungen, wie Interferenzen 
durch Störsender, durch Geräusche , 

atmosphärische und industrie lle Stö
rungen, usw.). Daraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, die Leistung und die 
Frequenzstabilität der Se nder zu er
höhen, die E mpfindlichkei t, d ie Stabi
lität der Empfänger und ihre Selek
tivität fortwährend zu verbessern , 

ausserordentliche Massnahmen gegen 
Schwund- und Mehrwegempfangser
scheinungen zu treffen , Richtstra hl
antennen mit ausoepräoten C harakte
ristiken und Div:rsity;cha ltungen zu 
verwenden. 

b) Unterbruchslosigkeit: Trotz der 
unvermeidlichen , betriebsbedingten 
Schaltungen und Manipulationen der 
Sende-, E mpfa ngs- und Antennenan
lage n, muss die Verbindung stets auf
rechterhalten ble iben, e ine Forderung, 
die flir den Telex- und den Mi etkanal

betrieb un erlüsslich ist. Diesen Belan
gen wird durch den gle ichzeitigen E in
satz von doppelten , ja sogar dreifa
chen Sende- und Empfangsausrüstun
gen für die gleiche R adioverbindung 
entsprochen , so dass Frequenzwechsel , 
Antennenumscha ltungen usw., ohne 
Betriebsunterbruch vorgenommen wer

den können . 

c) Betriebssicherheit der Anlagen: 

Die Gerätestörungen sollen auf e in 
Mindestmass reduziert werden: Ve r
wendung von a usges uchten Bauele
menten (Kondensatoren , Dioden, 
Transistoren , usw.), periodische Prü
fung derselben und systematische 
Kontrolle der Ausstrahlung (Moni
torin g) sind alles Massnahmen, welche 
dazu beitrage n, di esem Wunsche ge
recht zu werden. 

d) K apaz itätsreserve und Flexib ilität: 

Die Sende- und E mpfangseinrichtun
gen müssen sich den stündlichen und 
täglichen Schwankungen des Ver
kehrsvolumens a npasse n können . Bei 
schwacher Belastung sollen sie immer 
noch wirtschaftlich arbeiten , jedoch 
auch fähig se in , Verkehrsspitzen auf

zunehmen. 

Die zeitgemässen Hochfrequenz-über
tragungssysteme erfüll en nicht alle e r
wähnten technischen und betriebli
chen Voraussetzungen in gleichem 
Masse. Die Radio-Schweiz legte des
halb vor a llem Wert darauf, von den 
zahlreichen Verfa hren, die in den 
le tzten Ja hren entwicke lt und erprobt 
worde n si nd , nur solche Systeme e in
zufü hren, we lche bet riebliche Vor

te ile mit e ine r guten Ausnützu ng des 
Frequenzspektrums ve reinige n. Dies-::s 
zwe ite Kriterium muss nicht nur be
folgt werden, um das engbegrenzte 
Spektrum der D ekameterwe ll en, über 
welches sich heute noch der grösste 
Tei l des radiotelegraphischen Über
seeverke hrs abspielt , möglichst gut aus
nütze n, sonelern auch , um empfangs
seitig ein günsti ges Signal/Störungs-

verhältnis schaffen zu können ; das 
heisst letzten E ndes, die Sicherheit der 
Übertragung zu erhöhen. Die erfor
derliche Bandbreite verschiedener 
Mehrkanalsysteme wurde deshalb be
sonders gründ lich unte rsucht und die 
theoretischen Ergebnisse an Hand von 
Messungen kontrolliert. 
Zwei Übertragungsmethoden zeichnen 
sich durch ihre günstigen technischen 
E igenschaften und durch ihre Betri ebs
sicherheit beso nders aus. Es ha ndelt 
sich bei beiden Sys temen um 1-:loch
freque nzmultiplexe, welche eine er
hebliche Kapazität a ufweisen . Das 
e ine, das sog. «Twinplex» oder «Duo
plex», erlaubt es, mit relativ einfachen 
technischen Mitteln zwei völlig unab
hängige Telegraphiekan äle über den
selben Hochfrequenzträger zu übertra
gen (Multiplex des armen Mannes '), 
während das andere auf dem Prinzip 
der EinseitenbandLibertragung beruht , 
eine weit grössere K apazität bes itzt, 
jedoch mit einem grösse ren Aufwand 

ve rbunl!len ist. 
Beieie Verfahren finden bei der Radio
Schweiz Anwendung und haben ihr 
e rlaubt , dem rasche n und grossen Ver
kehrsanstieg gerecht zu werden. Im 
folgenden soll en Prinzip und E igen
sc haften so lcher Systeme kurz erläu

tert werden. 

Das Duoplex-System 

Die a ngewendete Frequenzschubta
stung, welche dem Duoplex-System zu 

Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung . 
Redaktion: Erwin Schöni, Nordsüdstrasse 167, 
Zuchwi/, Telephon (065) 2 2314. Posteheck
konto Vlll 15 666. Druck und Administration : 
Fabag, Fachschriftenverlag und Buchdruckerei 
AG, Zürich, Telephon (051) 23 77 44. 
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Grunde liegt, weicht insofern von der 
klassischen Tastung ab, als den ein
zelnen Telegraphiekanälen nicht feste 
Frequenzpaare für Zeichen- und 
Trennschritte zugeordnet sind, sondern 
die Frequenzen den vier möglichen 
Kombinationen der Arbeitszustände 
beider Kanäle (Tab. I) entsprechen. 

Duoplex-Code 

Die ausgestrahlte Frequenz nimmt jeweils 
einen der vier Werte an 

Tabelle I 

Frequenz I Kanal A Kanal B 

Zeichenschrift Zeichenschrift 
Zeichen 
Trenn 
Trenn 

Trenn 
Zeichen 
Trenn 

Jede Frequenz, entsprechend den Ar
beitsbedingungen beider Kanäle, wird 
mit voller Senderleistung ausgestrahlt, 
ein wesentlicher Vortei l dieses Ver
fahrens gegenLiber anderen Frequenz
multiplexen , welche gleichzeitig meh
rere Frequenzen ausstrahlen. Andere 
Merkmale sind aus der üblichen Fre
quenzschubtastung her bekannt: ge
ringe Empfindlichkeit gegen Selektiv
schwund, günstiger Signal/ Störungs
Abstand , sicheres Ansprechen der 
automatischen Schwund- und Fre
quenzregelung (Träger immer vorhan
den) , usw. 
Das Duoplex-System eignet sich für 
die Übertragung jedes Telegraphie
codes (Morse, Fünfer-, Siebner-Code) 
und kann auch gemischt eingesetzt 
werden , z. B. mit Morsecode auf Ka
nal A und Fernschreibercode auf K a
nal B. Es ist jedoch üblich , bei höheren 
Telegraphiegeschwindigkeiten a rts
gleiche Code zu verwenden. 

Im Fernschreibverkehr mit der nor
malen Te legraphiegeschwindigkeit von 
50 Baud steht eine Gesamtkapazität 
von 120 Wörterni min zur Verfügung. 
Der international vom CCIR * ge
normte Abstand zwischen den vier 
Frequenzen der Duoplex-Systeme ist 
mit 400 H z, d. h. 1200 Hz zwischen 
den Extremwerten , welche die Fre
quenz annimmt, relativ gross , so dass 
die beanspruchte Bandbreite im Ver
hältnis zur Telegraphiegeschwindig
keit (100 Baud) ungünsti g liegt ; siebe
trügt etwa 1600 H z oder 800 H z pro 
FernschreibkanaL Nach den E mpfeh
lungen des CC1R sollte aber die erfor
derliche Bandbreite eines frequenzge-

Comit e Consult a ti f In ternational des 
R ad iocornmunica tions 
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tasteten Fernschreibkanals nicht 600 
Hz überschreiten. 
Deshalb wird die Gesamtkapazität von 
Duoplexsystemen bei gleichbleibenden 
Frequenzabständen neuerdings auch 
erhöht, wobei die beanspruchte Band
breite nicht im Verhältnis zur Erhö
hung der Telegraphiegeschwindigkeit 
zunimmt. Am zweckmässigsten erfolgt 
diese bessere Ausnützung der Duo
plexkanäle in Verbindung mit Zeit
multiplexsystemen ; jedem einzelnen 
Duoplexkanal wird ein 2- oder 4-Ka
nal-Zeitmultiplex zugewiesen, so dass 
sich die Gesamtkapazität der Verbin
dung von 2 auf 4, bzw. 8 Fernschreib
kanäle erhöht. Die Bandbreite eines 
solchen Kombinationssystemes von 8 
Kanälen überschreitet, wenn die Zei
chen richtig abgerundet sind, nicht 
2200 ... 2400 Hz. Sind die verwendeten 
Zeitmultiplexe, wie das bei Radioüber
tragung heute allgemein üblich ist, mit 
einem automatischen Fehlerkorrektur
system versehen, so sind alle Fern
schreibkanäle des Duoplexes gegen 
Übertragungsfehler geschützt, weshalb 
sich die Methode wachsender Beliebt
heit erfreut. Für solche Systeme mit 
hohen Telegraphiegeschwindigkeiten 
müssen a llerdings senderseilig Vor
kehrungen getroffen werden, um die 
beiden Duoplexkanäle im G leichlauf 
zu speisen. 

Das Duoplex-System lässt sich auch 
mit Vorteil im «Forking"-Betrieb 
(gleichzeitige Bedienung von zwei Ge
genstationen mit demselben Sender) 
anwenden , wobei jeder Empfänger den 
ihm zugeteilten Duoplexkanal aus der 
Zeichenkombination (Gemisch) her
aussiebt. Auch in diesem Falle kann 
die Kapaz ität des Duop lexverfahrens 
durch zusätzliche U nterteilung mittels 
Zeitmultiplex erhöht werden, sofern 
dieses nicht auf synchroner Arbeits
weise beruht (Asynmux) . 

B 
T ol sl ullg\k ;il'l ;~ l

E orHjlol r'l 9 

Fig. 1: D uoplex- Ta .H>Ili /e 

Au~g ol ng lum 

I<Las r C - Vrr s t ~rkr r 

Für d ie Erze ugung und für die D emo 
dula tion von D uop lexzeichen sind ver
schiedene Schaltungen entwickelt wor
den. In F ig. 1 ist ein solches Tastungs-

verfahren , welches auf der Verwen
dung einer Reaktanzröhre beruht, an
gegeben. Fig. 2 zeigt die Ausführung 
von Duoplex-Taststufen in der Sende
station Prangins . 

E mpfangsseitig wird nach der 2. 
Transponierung die Zwischenfrequenz 
einem System von drei Diskriminato
ren zugeführt (Fig. 3): 

Während der Ausgang vom A-Kanal 
direkt vom A-Diskriminator gesteuert 
wird und , entsprechend der Darstel
lung in Tabelle I , die Frequenzen F

1 

und F 2 einen Zeichenschritt , F" und 
F

4 
einen Trennschritt erzeugen, wird 

der Ausgang vom B-Kanal über zwei 
Diskriminatoren gesteuert, welche ab
wechselnd , je nach Polarität des A-Ka
nals , in Funktion treten. In Tabelle II 
sind die verschiedenen Arbeitszustände 
des Systems wiedergegeben. 

A rbeitszustände der drei Di>kriminatoren 
fiir Duoplex-Emp/ang Tabelle II 

Frequenz I A·Diskriminator I B,·Diskriminator I B, ·Diskriminator 

F l Zeichen Zeichen unwirksam 

F2 Zeichen Trenn unwirksam 

F" Trenn unwirksam Zeichen 

F. Trenn cmwirksam Trenn 

Fig. 2: D uop/ex- Taststufen (Sendestatioll 
Prangins) 
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Zwi1dltn· 
fttqutnl
Eing,ng 

Fig. 3: Diskriminator-Empfangsschaltwzg 
fiir Duoplex 

Einseiten band-Telegraphie 

Das Prinzip der Einseitenbandübertra
gung ist aus der Telephonietechnik her 
bekannt, und es sollen hier lediglich 
einzelne Fragen, welche sich bei der 
Anwendung auf die drahtlose Tele
graphie stellen, angedeutet werden. 
Dieses Verfahren wird, mit Rücksicht 
auf den relativ grossen Aufwand, für 
telegraphische Zwecke nur dann be
nützt, wenn es sich darum handelt. 
eine möglichst hohe Gesamtkapazität 
zu gewährleisten. Es wird deshalb mei
stens in Kombination mit Zeitmulti
plexierung oder mit Sprach- und Tele
graphiekanälen angewendet. Auf einer 
solchen ESB-Oberseeverbindung der 

~ ·~-+-!~~--: 

~*-~~M~ 
'MVX~ 'MUX- 'MUX- ,E ' : 'MUY- 'MUX- ~n'ilt 

"'
= l~l 

Hob 

Fig. 4: Verteilung der Kanäle auf einem 
ESB-System 

Radio-Schweiz sind z. B. 6 Vierkanal
Zeitmultiplexe, mit einer Gesamtka
pazität von 24 Fernschreibkanälen, 
paarweise auf beiden unabhängigen 
Seitenbändern eines 40-kW -Senders 
(Spitzenleistung) untergebracht 
(Fig. 4). 

Die einzelnen Frequenzkanäle erschei
nen am Eingang des Systems als fre
quenzmodulierte Tonunterträger mit 
einem Hub von 340 Hz. Kanalab
stände von 680 Hz ergeben für die Ka
naltastgeschwindigkeit von 180 Baud 
einen genügenden Schutz gegen das 
Übersprechen. Die Maximalkapazität 
von 24 Kanälen wird im betreffenden 
Fall nicht dauernd, sondern nur wäh
rend den Verkehrsspitzen benötigt, so 
dass die Anzahl der Kanäle durch Zu
oder Abschalten dem jeweiligen Be
darf angepasst werden kann. Bei 
~chwierigen Übertragungskonditionen 
ISt es vorteilhaft, die Kapazität auf 
diesem Wege zu reduzieren, wodurch 
den verbleibenden Kanälen mehr Lei
stung zur Verfügung gestellt werden 
kann. 

Das ESB-Svstem zeichnet sich somit 
durch eine- grosse Kapazitätsreserve 

Fig. 5: WTF-Anlage 

und durch seine Anpassungsfähigkeit 
aus. Ahnlieh wie beim Duoplexverfah
ren, lassen sich die einzelnen Fre
quenzkanäle, wenn erwünscht, auf ver
schiedene Verbindungen verteilen; d. 
h. sie werden den entsprechenden Ge
genstationen fest zugeteilt und von ih
nen selektiv empfangen. 

hängig moduliert wird. Nach einer 
weitem Transponierung auf 3,1 MHz 
gelangt das ESB-Signal auf den sog. 
3. Modulator, welcher im Sender ein
gebaut ist und die Mischung des Si
gnals mit der eigentlichen Sendefre
quenz übernimmt. Die ansebliessende 
Verstärkung wird durch Klasse A
und B-Verstärker übernommen. Durch 
negative Rückkopplung (Hülle- und 
HF-Rückkopplung) gelingt es, über 
den ganzen Frequenzbereich von 

Fig. 7: ESB-Generatoren (Sendestation 
Miinchenbuchsee) 

A-Kanat (oberes Seitenband) 

zum 
3.Modulotor 

8-Kanat (unteres Seitenbond) 

Fig. 6: Einseitenband-Generator fiir die Aufbereitung von sechs Zeitmultiplexkanälen 

Die Aufbereitung der Tonkanäle er
folgt bereits im Telegraphenamt (Ter
minal der Radio-Schweiz) mittels 
WTF-Systemen (Fig. 5), welche über 
Telegraphenleitungen mit der entspre
chenden ESB-Ausrüstung in der Sen
destation verbunden sind. Die weitere 
Verarbeitung der Signale ist hier ver
schieden, je nachdem, ob Klasse B
oder Klasse C-Verstärker verwendet 
werden . 
Im Falle der linearen Verstärkung 
(Fig. 6, 7 und 8) werden die vom Ter
minal gesendeten Tonsignalgemische 
einem I . Modulator zugefii hrt , wo ein 
100-kHz-Träger beidseitig und unab-

4 .. . 27 MHz die Intermodulationspro
dukte auf einem zulässigen Mass zu 
halten. Die niit ~ektrumanalysator 

untersuchten Senderausgänge, nach 
der Zweitonmethode (Fig. 9 und 10), 

Zu unserem Titelbild 
A usserdienstliche Betätigung ist nicht 
das Privileg einzelner, sandem muss 
die Angehörigen der ganzen Armee 
umfassen, wenn sie ein wert voller 
Bestandteil der Landesverteidigung 
sein soll. Unser Bild zeigt einen Teil
nehmer älteren Jahrgangs an der 
let ztjährigen gesamtschweizerischen 
F elddienstiibung Operation Sirius. 
(Photo W eber, Luzern). 
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zeigen einen Abstand von 36 ... 38 db 
zwischen F,, bzw. F 2 und (2F, - F 2), 

dem sog. Modulationsprodukt 3. Ord
nung. Die Empfehlungen des CCIR, 
welche einen Abstand von mindestens 
25 db angeben, sind somit erfüllt. 

j .. 
AJ ' ~ 

Sl"V.J0?25 j • A l A 
Fig. 9: Bildaufnahme des HF-Spektrums 
Messung der Modulationsprodukte nach der 
breitonmethode. In der Mitte des Bildes die 
2 Re/erenzfrequenzen. links und rechts davon 
die Modulatiomprodukte 3. Ordnung. Ab
stand zwischen einzelnen waagrechten Li
nien: 10 db. Zu unterst Frequenzmarkie
nmgsimpulse von 1 kHz 

Neuerdings kann die Verstärkung eines 
ESB-Signals, welches ein Tonsignal
gemisch enthält, auch mit Klasse C
Vertärker erfolgen, wenn man eine 

S!"YJ02JO __ JlL..___J, __ 4._-Ji-..-_&.--.A1-~J 

Fig. 10: Bildaufnahme des Hf-Spekt rums im 
normaleil Betriebs:ustand. In der Bildmille 
der Resllriiger. links und rechts davon je 
3 unabhiingige frequen:modu/ierte 180-Baud
Zeitmu/tip/ex-Kanii/e 
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Fig. 8: ESB-Sendeverstiir
ker (Sendestation Mün
chenbuchsee) 

leicht höhere nicht lineare Verzerrung 
in Kauf nimmt. 
Ein solches, durch die Kahn Labora
tories in New York entwickeltes Ver
fahren beruht auf dem Prinzip der 
Trennung des auf 500 kHz erzeugten 
ESB-Signals nach Phase und Ampli
tude (Fig. 11). 
Das Signal wird mittels Begrenzern 
und Demodulationen in seine Phasen-

Fig. II: Einseitenbandverstärkung nach Kahn 

und Amplitudenkomponenten zerlegt, 
welche in getrennten Verstärkerketten 
verarbeitet werden. Die Phasenkom
ponente, die nun von Amplituden
modulation frei ist, darf dem Klasse 
C-Verstärker zugeführt werden, wäh
rend die getrennte Signalhülle über 
einen Niederfrequenzverstärker auf 
den gewünschten Pegel gebracht wird. 
Schliesslich wird die Hülle mit einem 
Hochleistungsmodulator auf die ver
stärkte Phasenkomponente wieder auf
moduliert. Damit im Ausgang ein ge
treues Bild des Eingangssignals er
scheint, müssen die Laufzeitunter
schiede der beiden Verstärkerketten 
ausgeglichen werden (Phasenkorrektor 
in der NP-Kette). Die Einstellung die
ses Korrekturgliedes ist kritisch und 
beeinflusst die Intermodulationspro· 
dukte, welche mit bestenfalls 32 db 
beträchtlich höher liegen, als bei 
Klasse-B-Verstärkung, wenn sie auch 
noch zulässig sind. 

Diese Methode der ESB-Verstärkung 
zeichnet sich durch Einfachheit und 
geringen Aufwand aus. Eine entspre
chende Anlage, Kahn-Adapter, wurde 
deshalb in der Sendestation München
buchsee der Radio-Schweiz eingesetzt 
(Fig. 12). Zusammen mit einem 10-
kW-Telegraphiesender entspricht sie 
leistungsmässig einem Klasse-B-Ver
stärker von 40-kW-Spitzenleistung. 

Fig. 12: 10-kW-Te/egraphiesender mit Modulator. Ausseil rechts: Kahn-Adapter (Sendestatioll 
Miinchenbtrchsee) 
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Empfangsmässig lassen sich die Fre

quenzkanäle aus einem ESB-Signal

gemisch auf zwei vers:::hiedene Arten 

heraustrennen: 

Beim ersten Verfahren benützt man 

die selektiven Eigenschaften der Emp

fänger, welche für den kommerziellen 

Dienst heute besonders hochgetrieben 

sind und es erlauben, Kanäle in Ab

ständen von 400Hz und weniger hoch

frequenzmässig einzeln zu trennen. 

Solche Empfänger (Fig. 13) m[issen 

selbstverständlich ebenfalls eine hohe 

Frequenzstabilität besitzen. Für diese 

Empfangsmethode kommen nur quarz

gesteuerte Empfänger in Frage, welche 

zusätzlich mit einer automatischen 

Frequenzkontrolle ausger[istet sind, 

um allfällige Frequenzabweichungen 

des Senders zu folgen (Fig. 14). 

Flir die zweite Empfangsart der ESB

Signale bedient man sich spezieller 

ESB-Empfänger, we lche für den Tele

graphie-Empfang ausgerüstet sind. Der 

Rest-Träger und beide unabhängigen 

Seitenbänder werden verstärkt, trans

poniert und demoduliert (Fig. 15), 
worauf die einzelnen Kanäle NF-nüis

sig durch eine Anzahl « Kanalausrli

stungen» aus dem Signalgemisch her

ausgesiebt werden. Auf diese Weise 

Fig. 13: R-6-E111pjiin ger 1 t .. lllp/angs.\1<1/ion 
Riedern) 

lasse n sich mit ei nem e in z igen E mp

fänger (Fig. In) bi s z u 6 Frequenz

kanäle verarbeiten. Solche Empfii nger 

sind jedoch kompl ex und te ue r , so 

dass ihr Einsatz nur be i voll e r Au s

nUtzung wirtsc: haftli c h ist . das heisst , 

Wenn eine grösse re An z:1 hl Kan ~il e mit 

de m gleichen Tr~ige r übe rtra gen w ird . 

Kanal der A- Antenne 

A
Antenne 

3 ... 27MHz 1 ... 2 MHz 400 kHz AVR 

zum 
Signalteil 

B- l l t • 
----- ___ __ L- __ __ _ ___ ______ L ____ ___ ~--------'--- ------- ...l 

Antenne 
Kanal der 8-Antenne SEV302J1" 

Fig . /4: Hochselektil'er R-6-Emp/iinger fiir Z11 ·eifach-Empjang 

A
Antenne 

8-

2,8 .. . 28MHz 

Kanal der A-Antenne 

1 MHz 100 kHz 

6- Kanal-
oberes S 8 Ausrüstung 

r-~ 

r-.,. 8 
L ~ 
I 
I 

Antenne - - -- ------ -- --- - --- -- ----- - - - -- - ---------- - i 

zum 

Signalteil 

SEV30?3.5 Kanal der B-Antenne 

Fig. 15. ESIJ-E111p/iinger RC A Trp R3 fiir Z"·eijach -Empjang 

Freq••enzstabilität 

Die Einhaltung d c: r zugewiesenen 

Sende- und Empfangsfrequenz ist , 

mehr denn je, fl'lr die Sicherheit e iner 

Radioverbindung von ausschlaggeben

der Bedeutung. Auch eine nur sehr ge

ringe Abweichung der Sollfrequenz 

wirkt s ich bei der heu tigen , se hr dich 

ten Belegung des Frequenzspektrum s 

Fig. / (): R CA -SSH-F111pjänger, 
( Elllp/ang.\.ll<llion R iedem) 

nicht nur störend a us, sondern sie führt 

oft zu Interferenzen , die praktisch 

jeden Empfang ausschliessen. Es wird 

deshalb in einem modern en Sendezen

trum besonders Wert darauf gelegt , 

jenes kostbare Gut , die Frequenz , 

möglichst rein zu e rzeuge n und zu er

halten. Die Stabiliüit der Quarzoszil

latoren darf durch externe Einwirkun

gen (Kopplungserscheinungen), etwa 

durch Kraftstufen oder andere Stö

rungsquellen, nicht beeinflusst werden. 

l n der Sendestation Münchenbuchsee 

w urde das Problem von Grund auf 

neu gelöst, indem man die Steuersen

der und die Signalaufbereitung von 

den Leistungsstufen entfernte und in 

e iner '' Frequenzste!Je" zentral zusa m

menfasste (Fig. 17). Dadurch werden 

einerseits die empfindlichen Schaltun

gen dem Einfluss der sta rken Hoch

frequenzfelder entzogen und a nder

se its die Betriebsmessungen (Monita

ring) au f niedrigem Pege l wesentlich 

e rleichtert , so mit genauer. Das fertige 

<< Produkt >>, ob es s ic h um einzelne 

Frequenzen oder um ein auf 3, I MHz 

getaste tes oder moduliertes Signal han

delt , wird den Sendern zugeflihrt , 

welche nur noch die Funktion von 

mehrstufigen Kraftve rstä rke rn zu er

f[i\len haben. 
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Wie bereits erwähnt, sind auch die 
meisten Empfänger der Empfangssta
tion Riedern quarzgesteuert und mit 
AFR-Systemen versehen. Um jedoch 
den Frequenzwechsel zu erleichtern , 
wurde der Typ-R6-Empfänger mit 
einem universellen Steueroszillator mit 
11 Quarzkristallen und einer variablen 
l. ZF ausgerüstet (Fig. 14), welche er
lauben , das gewünschte Band von 
3 .. . 27 MHz lückenlos und mit ent
sprechender Stabilität zu überdecken. 
Damit erübrigt sich die zeitraubende 
Notwendigkeit, bei einem Wechsel der 
Frequenz Oszillatorkristalle auszu
wechseln. 

Der unterbruchslose Betrieb, welcher 
durch die Einführung der direkten 
Schaltung von Kunde zu Kunde 
(Telex-, Mietkanaldienst) noch an Be
deutung gewinnt, wird durch solche 
Massnahmen, wie Dualbetrieb (gleich
zeitige Ausstrahlung über 2 oder 3 
Frequenzen), Raum-Diversity-Emp
fang, automatischer FrequenzwechseL 
gesichert. 

Fig. 17: Kontrollkabine (Scndestation Miinchenbuchsee) 

Den Belangen der Betriebssicherheit 
wird durch die Verwendung von im
mer besseren Aufbauelementen, von 
mechanisch robusten Konstruktionen 
entsprochen. Die Empfänger sind 
durchwegs mit Röhren von langer Le
bensdauer bestückt, die verwendeten . 
besonders stabilen Filter werden perio
disch nachgemessen, so dass die 
auf fehlerhafte Apparate zurück-

zuführenden Unterbrüc he zur Selten
heit gehören . Die sorgfältige technische 
Überwachung der Anlagen , sowie ein 
ausgedehnter Prognosendienst , welcher 
über den günstigsten Einsatz der Fre
quenzen Auskunft gibt , tragen schluss
endlich dazu bei, dem radiotelegraphi
schen Netz von Radio-Schweiz im 
[n- und Ausland den verdienten Ruf 
zu sichern. 

F. de Loriol, Bern 

Die Antiraketenwaffe und ihre 
technischen Probleme 
Die Luftverteidigung durch F liegerab
wehrraketen ist heute ein viel disku
tiertes Problem. Auch in der grossen 
Politik sp ielt sie eine wichtige Rolle . 
ln Ost und West ist man bemüht, si
chere Abwehrmassnahmen gegen 
einen möglichen Überraschu ngsangriff 
aus der Luft zu entwicke ln . Wie in der 
bisherigen Kriegführung fast jede 
Waffe eine A ntiwaffe auf den Plan 
gerufen hat, so ist man auch jetzt da
bei, neben Flab- auch A ntiraketen
Raketen zu entwickeln. Le ider werde n 
durch ei ne übertriebene und häufi g 
zweckbedingte Propaganda diesen Ab
wehrraketen Eigenschaften zugeschrie
ben, die sie gar nicht oder noch nich t 
besitzen. Die beste A ntirakete wird 
nicht imstande sein, einen hundertpro-
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zentigen Schutz zu garantieren. da 
viele Parameter ihre theoretisch hun
dertprozentige Treffsicherheit be
einflussen können . Aber eine em
zige H-Bombenrakete, die durch
kommt, genügt, um mehrere Städte 
auszuradieren und weite G ebiete 
auf lange Zeit zu verseuchen. 
Die E rzielung hoher Treffsicherheit 
hängt eng mit dem Problem der Len
kung und Steuerung der Abwehrrakete 
zusammen. Die hier zugrunde li egen
den Lenkverfahren und Lenkgesetze 
basieren auf sehr komplizierten mat he
matischen Zusammenhängen . Zur Lö
sung dieser vierdimensio nalen G lei
chungen mit Raum- und Zeitparame
tern bei 3 Freihe itsgraden (Quer- und 
Längsbesc hleun igung und Abschuss-

ze it) bedient man sich entsprechend 
programmierter elektronischer Re
chenmaschinen , welche bekanntlich 
in Sekundenschnelle Resultate hervor
zaubern, für die ein gewiegter Mathe
matiker Wochen benötigen würde. Da 
es aber beim Einsatz von Abwehrra
keten stets a uf Sekunden ankommt, 
sind elektronische Rechenmaschinen 
(auch Computoren genannt) für die 
Fliegerabwehr unentbehrlich gewor
den. 
Verschiedene Lenk- und Steuersysteme 
sind derzeit in Erprobung. Je nach 
den Erfordernissen wird das eine oder 
andere System den Vorzug erhalten. 
In der einschlägigen Literatur fehlt 
hier eine gute übers ieht. Diese soll in 
den fo lgenden Ausführungen vermit
telt werden. 

Die Mittel zur Ortung 

D ie Feststellung des jeweiligen Ortes 
eines beweglichen Zieles kann entwe
der vom Boden oder vom Abwehr
flugkörper aus vorgenommen werden. 
Man bedient sich heute grundsätzlich 
fo lgender Mittel: 

I . Radargeräte 

Vorteile: Wetterunabhängig und grosse 
Reichweite. Mit den grössten , den so
genannten Scanning-Radar-Antennen 
der gewa ltigen amerikanischen 
BMEWS-Warnkette lasse n sich Reich
we iten bis zu 3600 km erzielen. Ist 
das Ziel einmal gefunden, überneh-



men es die Tracking Radars und lassen 
es so lange nicht «aus den Augen», bis 
es durch entsprechende Abwehrmass
nahmen unschädlich gemacht worden 
ist. 
Nachteile: Störbarkeit (durch Dipol
streuung, Attrappengeschosse, grössere 
Störsender) , beschränktes Winkelauf
lösungsvermögen (hängt von der Wel
lenlänge und dem Spiegeldurchmesser 
ab), sowie Winkelschwankungen wäh
rend der Ortung (infolge Schwankens 
des Reflexionspunktes am Ziel). 

2. Optische Geräte 

Sie werden z. B. für drahtgesteuerte 
Bodenabwehrraketen verwendet: 
Vorteile: Grosses Auflösungsvermö
gen, geringe StörbarkeiL 
Nachteile: Wetterabhängigkeit, gerin
ge Reichweite. 

3. Infrarot- Wärmestrahler 

Vorteile: Grosse Winkelgenauigkeit 
und keine Winkelschwankungen. 
Nachteile: Beschränkte Reichweite, 
störbar durch Wärmestrahlung (Sonne 
als Hintergrund). 

4. Peilgeriite 

5. Schallwellengeräte (heute überholt) 

Die verschiedenen Methoden zur 
Fernlenkung von Abwehrraketen 

Man muss hierbei unterscheiden zwi
schen Fernlenkung (Ortung des Zieles 
vom Boden aus) und Zielsuchlenkung 
(vom angreifenden Flugkörper selbst). 
Folgende Methoden sind vorherr
schend: 

I. Die Leitstrahlfernlenkung 

Fig. I: Leitstrahi-Fernlenk verfahren 

Dem Radargerät oblieot die Zielbeobach
tung (s). Mit Hilfe des :üindig auf das Ziel 
;enchteten Leitstrahles (r) korrigiert die Ra-
ete selbst ihre F lugrichtung zum Ziel. 

Fig. 2: Polares Strahlungsdiagramm des Con
traves-Leitstrah/senders 

Das Diagramm entsteht durch Rotation 
eines zur Leitachse r etwas geneigten HF
Strahlenbündels mit den beiden äusseren 
extremen Lagen bl b2 dieser rotierenden 
Keulen. 

Unter den verschiedenen Möglichkei
ten des Fernlenkens von Flugabwehr
raketen nimmt die Leitstrahlsteuerung 
einen flihrenden Platz ein. Sie zeich
net sich durch relative Einfachheit 
und gute Genauigkeit aus . Im Prinzip 
sind hierzu ein Radargerät, ein elek
tronisches Rechengerät und ein Mikro
wellen- Leitstrahlsender notwendig. 
Dem Radargerät obliegt die dauernde 
Zielbeobachtung. Mit einem in die 
Rakete eingebauten eigenen Naviga
tionssystem kontrolliert und korrigiert 
diese selbst ihre Flugrichtung in Bezug 
auf das vom Leitstrahlsender ebenfalls 
auf das Ziel gerichtete Mikrowellen
Leitstrahlbündel. 
Beim schweizerischen Leitstrahlsy
stem, das zur Kurssteuerung von Flüs
sigkeitsraketen von Contraves, Bührle 
und Brown Boveri entwickelt worden 
ist, erfolgt die Flihrung der Rakete 
mit verschiedenen Führungsmitteln 
in 4 Phasen: 

a) Geradliniger, kreiselgesteuerter Flug 

b) Flug im Grobbündel-Leitstrahl 

c) Automatische Umschaltung in der 
Rakete zur Steuerung durch den Fein
bündelstrahl und mit korrigiertem 
Flug entlang der Achse nach dem Prin
zip der rotierenden Strahlungskeule; 
die Korrektur jeder Abweichung der 
Rakete erfolgt einerseits durch einen 
Modulationsvorgang, anderseits durch 
zusätzliche Jmpulse. 

Die rotierende Keule eines zur Leit
achse r etwas geneigten HF-Strahlen
bündels stellt eine ideale Lösung des 
Problems dar. In Fig. 2 sind die bei-

den äussersten extremen Lagen (b, 
und b2) dieser Keule als Polarkoordi
natendiagramm eingetragen. Weicht 
die Rakete von der dauernd auf das 
Ziel gerichteten Leitachse r ab, so 
entstehen in ihrem Empfänger unter
schiedliche Spannungsamplituden. Bei 
dem mit etwa 100 Hz umlaufenden 
Strahlenbündel schwankt dann die 
Amplitude des Empfangssignals zwi
schen den beiden Extremwerten A, 
und A 2 ; man erhält somit ein modu
liertes Signal. Der Modulationsgrad ist 
so ein Mass für die Raketenabwei
chung, gibt aber nur die horizontale 
Korrektur. Für die vertikale Korrek
tur ist noch eine zusätzliche Informa
tion, ein « Bezugssigna I» nötig. Dieses 
wird durch Tastung des Senders mit 
einem Hilfssignal hoher Frequenz ge
wonnen. 

d) Eigensteuerung der Rakete bis zum 
Ziel. 

Diese Methode der Leitstrahlfernlen
kung bietet den Vorteil, auch mehrere 
Raketen hintereinander gleichzeitig 
leiten zu können, so dass eine hohe 
Treffsicherheit gewährleistet ist. Nach
teilig ist, dass bei kleinen Antennen
winkeln störende Bodenreflexionen 
auftreten. 

2. Das Kommando-Fernlenksystem 

Fig. 3: Kommandosystem 

Fernlenkung der Rakete auf einem stets 
zum Ziel (Z) gerichteten Strahl (s) des Ra
darge rätes ; a ~ Flugbahn des Zieles, zum 
Beispiel eines Flugzeuges, i ~ gelenkte Flug
bahn der Abwehrrakete, Z ~ Treffpunkt 
von Flugzeug und Rakete, s ~ Achse des 
Radargerätes. 

Bei dieser Methode tritt anstelle des 
Leitstrahlsenders irgendein Kom
mandosystem (z. B. ein Mikrowellen
sender), das das Geschoss durch Si
gnale dem Ziel zusteuert. Das Radar
gerät dient hier gleichzeitig zur Beob
achtung von Ziel und Rakete. 
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Vorteile: Flugweg kann frei gewählt 
werden, geringe Störbarkeit, da man 
mit stark gebündelten Energien arbei
ten kann. 
Nachteile: Fehlweisungen werden mit 
grösserer Entfernung grösser. Es kann 
nur eine Rakete pro Radargerät ins 
Ziel gelenkt werden . 

3. Zielsuchlenkung 

Das Ziel wird von der Rakete selbst 
geortet. Es wird für grosse Reichwei
ten oder von einem angreifenden 
Flugzeug aus angewendet, wobei vom 
angreifenden Jäger auch mehrere Ra
keten abgeschossen werden können. 
Man unterscheidet dabei prinzipiell 3 
Verfahren (Fig. 4): 

a) Das passive Verfahren: Hier strahlt 
das Ziel selbst (z. B. die Infrarotstrah
lung eines Strahltriebwerkes). In der 
Lenkwaffe befindet sich nur der be
treffende Infrarot-Wärmeempfänger 
und die Steuerung. Kein Bodensender 
ist notwendig. Vornehmlich für Luft
Luftraketen angewendet. Wurde erst
mals von den Amerikanern beim chi
nesischen Angriff auf Formosa erfolg
reich eingesetzt. 

b) Das akti ve Verfahren: Das Ziel 
wird vom angreifenden Flugkörper 
(mit Radar-, Wärme- oder Lichtstrah-

R 

....__I.__E Jr- --~ 
a 

....__I._E})- -- ~- -ß) 
/ c 

ct 
Fig. 4: Zie/suchsysle/11 111it den dabei gege
beneil 3 Möglichkeiten 

a = pass ives System, b = aktives System , 
c = halbaktives System, Z = Ziel, R = an
greifende , ferngelenkte Rakete , E = Ziel
' uchem pninge r, S = Zielsuchsender. 

Jung) angestrahlt. Sender, Rechenge rät 
und Empfänger müssen im Flugkörper 
ein ge baut werden. 
Vorteile: Rakete bewegt sich selbst
tiitig auf das Ziel. 
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Nachteile: Reichweite relativ gering, 
da aus räumlichen Gründen nur Sen
der begrenzter Leistung im Flugkör
per untergebracht werden können. 
Wird daher vornehmlich in Jagdflug
zeuge eingebaut. 

c) Das halbaktive Verfahren: Hier be
findet sich der umfangreiche Sender 
nicht im Flugkörper, sondern am Bo
den. Das Geschoss besitzt nur den 
Empfänger mit dem Rechen- und 
Steuergerät. 
Vorteile: Es können am Boden Sen
der grosser Leistung installiert wer
den. 
Nachteile : Der Empfänger muss selek
tiv nur auf das reflektierte Signal an
sprechen, er kann durch Flugzeug
Störsender gestört werden. Das System 
findet Anwendung im britischen Lenk
waffensystem Bloodhound. 

a) Vorhaltekursverfahren: Mit 
eines komplizierten Berechnun. 
fahrens muss genau kalkuliert w' 
wann die Rakete im Vorhalte 
mit dem feindlichen Flugkörpc 
sammentreffen wird. 

Vorteile: Falls das Ziel keine 
weichbewegung macht, kann der 
der Abwehrrakete geradlinig seir 

Nachteile: Hohe erforderliche 
sion (Radargeräte mit 0,2 %o Ge1 
keit) . Der Vorhaltekurs kann s' 
für Leitstrahl- als auch für Kon 
doverfahren angewendet werden. 
ist beispielsweise der Fall für d 
reits in grosser Anzahl im amer 
sehen Truppendienst stehenden 
Geschosse, die auch mit atoJ 
Sprengköpfen ausgerüstet werder 
nen.) 

Die Lenkkinematik beim Zielsuchverfahren (Fig. 5) 

....___ ...---
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

R 

a b c 
Fig. 5: Die 3 wichtigsten Arten von Zielsuchsystemen 

a) Reiner Verfolgungsweg 
b) Konstanter Sichtwinkel (konstanter Peilkreis) 
c) Proportional-Navigation 

Bei den meisten heute benutzten Ziel
suchraketen wird auf ein entdecktes 
Ziel direkt zugesteuert. In vielen Fäl
len lässt sich dieser Weg zum Ziel, be
sonders dann , wenn es seine Bewe
gungsgeschwindigkeit und Richtung 
wechselt , nicht durch direkten Zielflug 
erhalten. Der gesteuerte Weg des Flug
körpers verläuft dann mehr oder weni
ger gekrLimmt. Fliegt das Geschoss 
schneller a ls das Ziel , so wird ein be
stimmtes Drehungsverhältnis nötig. Da 
die Manövrierfähigkeil eines Geschos
ses aber beschränkt ist, war es nötig, 
eine besondere Lenkkinematik zu ent
wickeln , deren meistverwendetsten 
Methoden die folgenden sind : 

Z = bewegtes Ziel 
R = ferngesteuerte R akete 

b) Zieldeckungsverfahren: Au<:h 
punkt-Verfahren genannt, da sie 
Bodenlenkstand, die Rakete un 
Ziel auf einer Geraden befinder 
her ist der Raketenweg gekrüm 
Vorteile : G rosse Treffsicherheit, 
mit Leitstrahlsender kombiniert 
die erwähnte Contraves-Flüssi! 
rakete). Eine Kombination mit 
Kommandoverfahren wird be 
Moskito-Panzerabwehrrakete 
wandt. 

c) Reines Ver fo lgungswegverft 
Es stellt den einfachsten Fall d 
welchem die Rakete immer in 
tung auf das Ziel fliegt (Hundek 



Diese Kurve lässt sich berechnen. Da
bei spielt das Geschwindigkeitsverhält
nis der Rakete zum Ziel eine R0lle . 
Es muss kleiner als 2 sein, sonst fliegt 
die Rakete am Ziel vorbei . Man muss 
dabei weit von hinten angreifen. Wird 
zur Zeit weniger angewandt. 

d) Festes Vorhaltewinkelverfahren 
und verbessertes, unveränderliches 
Sichtwinkelverfahren (auch mit kon
stantem Peilkurs bezeichnet): Dabei 
wird verlangt, dass die Visiergerade 
auf das Ziel immer zu sich selbst par
allel ist. 

e) Die Proportional-Navigation: Sie 
stellt das zur Zeit meist angewandte 
Verfahren dar. Bei ihr ist das Dre
hungsverhältnis proportional zur ab
soluten Winkelgeschwindigkeit der 
Sichtlinie (gewöhnlich durch Kreisel 
gemessen). Sie ergibt sich aus dem 
Zwischenschritt zwischen Verfolgungs
und Peilkurs und hängt von der ver
wendeten Proportionalitätskonstanten 
(K) ab. K = 1 ergibt wieder die Hand
kurve, K = 10 ist fast eine Gerade. 
Beispiel: Bloodhound mit halbaktiver 
Zielsuchlenkung kombiniert. 

Das Zielsuchverfahren hat ganz allge
mein den Vorteil, die Signale in der 
Nähe des Zieles, wo es am nötigsten 
ist, am grössten zu verstärken. Die 
Reichweite ist aber auf einige km be
schränkt. Dadurch, dass gewisse 
Schwankungen des Reflexionssignals 
auftreten können und dass das Ziel 
Ausweichbewegungen unternimmt 
oder einen Störsender an Bord mit
führen kann, ist auch hier die Erzie
lung einer hundertprozentigen Treff
sicherheit eine Illusion. Dies trifft auch 
für die in Entwicklung begriffenen 

Antirak~ten-Raketen 

zu, denen .ein Lenkverfahren mit Vor
haltekurs zugrunde liegt. Amerika ist 
durch die jüngsten sowjetischen Ver
suchstests, die offenbar der Schaffung 
eines Verteidigungssystems gegen fern
gesteuerte Langstreckenraketen dien
ten, alarmiert worden. Die Antirake
ten-Rakete würde das gesamte Kon
zept des Verteidigungssystems und das 
•Gleichgewicht des Schreckens» stö
ren. Daher wird nunmehr das Antira
keten-Raketenprogramm in USA mit 
besonderer Eile vorwärtsgetrieben. 
Während für die Flugzeugabwehr die 
beschriebenen, bereits gut durchkon
struierten Systeme zur Verfügung ste
hen, gibt die Abwehr r a s c h fliegen-

der Interkontinental-Raketen beson
dere Probleme auf. Eine solche Ra
kete benötigt fi.ir eine Entfernung von 
8000 km nur etwa 30 Min. und stürzt 
aus dem Weltraum mit der enormen 
Geschwindigkeit von 20-30 000 
km/ h auf ihr Ziel herab, zudem ist sie 
wesentlich kleiner als ein Bomben
flugzeug und daher schwieriger auf 
dem Radarschirm auszumachen. Als 
eine der noch vielen Möglichkeiten 
neuester Lösungen wird gegenwärtig 
eine sog. Laserabwehrrakete erprobt. 
Der Laser ist für seine Fähigkeit be
kannt, koherentes Licht (z. B. in einem 
Rubinkristall) enger Spektralbreite zu 
erzeugen, mit äusserst geringer Diver
genz und extrem hoher Dichte. Ex
perimente haben gezeigt, dass bereits 
einfache Laser-Infrarotlinsen Löcher 
in Stahlplatten zu brennen vermögen. 
Laserstrahlen können Temperaturen 
von über 8000 °C in Bruchteilen von 
ms erzeugen, wenn sie in einer Carbon
platte fokussiert werden. Man denkt 
an umlaufende Satelliten, die mit «La
serkanonen» winzigen Ausmasses aus
gestattet sind, die mittels Suchradar 
und Mikrowellenverfolgungsradar ge-

steuert werden. Man könnte Laser 
aber auch in Abwehrstationen auf ho
hen Bergen aufstellen oder in Anti
raketen-Raketen einbauen. Der Ab
schuss einer angreifenden Atomrakete 
geht dann so vonstatten, dass Löcher 
in ihre Wand gebrannt werden, wo
durch sie schliesslich abtrudelt. Viel
leicht sind diese Laser-Todessirahlen 
geeignet, eine wirksame Lösung des 
Abwehrproblems zu bringen. 
Es bleibt zu hoffen, dass der Mensch-
heit ein 
bleibt. 
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Lawinenunglück Muottas-Muragl vom 18. Februar 1962 

Am 18. Februar 1962, 2110 (Sonn
tag) wurden beim Chef der Gruppe 
Oberengactin 2 Kameraden durch die 
SAC-Gruppe Pontresina angefordert 
für eine Suchaktion. Dieser alarmierte 
sofort Kam . Wieland und einen wei
tern Kameraden aus Samaden. Kam. 
Wieland setzte sich sofort mit dem 
Zeughaus in Bevers in Verbindung für 
die Bereitstellung der nötigen Funk
geräte und setzte sich alsdann per Auto 
nach Bevers in Bewegung. Von dort 
gings im Eiltempo nach Punt Muragl, 
wo sie eine halbe Stunde nach Alarm
durchgabe mit den ersten Leuten des 
SAC zusammentrafen . Mit der Draht
seilbahn begab man sich sofort nach 
Muotas Muragl. Ein Mann der Gruppe 
fuhr hier mit der ersten Kolonne samt 
einem Lawinenhund nach dem Val 
Muragl wo die Lawine niedergegangen 
war, während Kam. Wieland die 
Funksta. auf Mouttas Muragl be-

diente. Der grossen Lawinengefahr 
wegen wurden die nachrückenden Ret
tungsleute per Funk auf die Unfall
stelle geleitet, ohne weitere Gefähr
dung der bereits in Aktion stehenden 
Mannschaften. Um 2350 konnte der 
erste der VerunfaHten, wenn auch tot , 
geborgen werden. Um 0200 wurden 
per Funk weitere Lawinenhunde an
gefordert, die Aktion bis 0800 weiter
geführt. Erst am Dienstag, nachdem 
die Aktionen wiederum aufgenommen 
worden waren, konnte kurz nach 1 300 
der zweite Verschüttete geborgen wer
den und die Rettungsaktion zum Ab
schluss gebracht werden. 
Der Einsatz von Funkgeräten hat auch 
diesmal wieder vorzügliche Arbeit ge
leistet und die dort stationierte SAC
Gruppe vom Wert der Funkverbin
dungen voll überzeugt. 

Fk-Hilfegruppe Oberengadin: 
Wieland, Samaden 
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der Übermittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Fortschritte im Übermittlungsdienst 
Von Oberst Ernst Honegger 

Übermittlungsdienst-Träger der Führung . Der Gedanke, 
der dieser Formulierung zugrunde liegt, wurde in seiner 
Bedeutung schon im 2. Jahrhundert vor Christus erfasst, 
schreibt doch der griechische Heerführer und Historiker 
Polybias: «Es ist eine bekannte Tatsache, dass der günsti
gen Gelegenheit bei der glücklichen Vollendung aller Unter
nehmungen eine wesentliche Rolle zukommt, dies gilt in 
besonderem Masse für alle Unternehmungen des Krieges . 
Von allen wunderbaren Erfindungen, die günstige Gelegen
heit im Kriege zu nützen , ist die wertvollste darin zu erblicken, 
mit angezünd eten Fackeln Signale zu geben. So kann mit 
denjenigen Verbindung aufrechterhalten werden, welche 
drei und vier Tagereisen entfernt sind und so die erforder
liche Hilfe erhalten werden, auch wenn es sonst kaum sinn
voll wäre, solche zu erwarten.» 
Es ist erstaunlich, wie lange sich das beschriebene Verbin
dungsmittel , der Beweglichkeit und Schlagkraft der damali
gen Heere angepasst, in den meisten Arm een noch halten 
konnte. ln unserer Armee kam den optisch en Signalg eräten 
noch bis zum Zweiten Weltkrieg eine gewisse Rolle zu. Da 
sich die Heere am Anfang des 20. Jahrhunderts nur bezüg
lich der Schlagkraft , nicht aber bezüglich der Beweglichkeit 
wesentlich von antiken Heeren unterschieden , konnte die 
Kontrolle über die einzelnen Elemente noch leicht durch den 
persönlichen Kontakt und di e gebräuchlichen Kurierverbin
dungen zufriedenstellend gehandhabt werden . Die tec hni
schen Verbindungsmittel waren von nebensächlicher Be
deutung, die militärisch en Führer waren in der Ausübung 
ihrer Funktionen nicht vo n ihnen abhängig . Diese Sachlage 
hat der Erste, vor allem dann der Zweite W eltkrieg entschei
dend ve rändert. Der Grosseinsatz vo n Flugzeugen, Panzern 
und mechanisi erten Verbänden und die damit verbundene 
hohe Beweglichkeit der modernen Armeen ver langte nach 
modernen Hilfsm itteln zur Bewältigung der komplexen Füh
ru ngsaufgaben. Drahtgebundene und drahtlose Verb in
dungsmittel spielen heute in ei ner modernen A rmee eine 
entscheidend e Roll e. Ohn e zuverlässige, leistungsfähig e 
Funkve rbindun gen wäre dieser Einsatz von fliegenden Ver
bänden, Pan zern und mechanisierten Formationen undenk
bar . Gezieltes Feuer der Artill eri e auf beweg lich e Zi ele ist 
oh ne rasche W eitergab e von Zielbeobachtung, Au swertung 
und Weitergabe vo n Sch iessdaten über beweglich e un d 
sichere Fernm eldeverb indung en unmöglich . ln automati 
sierten Lenkwaffensystemen ve rs chm elzen elektron ische 
Ortungseinri chtung en, Fernmeld everbindungen, Datenve r
arbeitungssysteme und Fernlenkverb indung en zu abge
sch lossenen hochkomplizierten Regelsystemen . 

Als Folge der Truppenordnung 61 , welc he in ihren Auswir
kungen eine bed eutend höhere Beweglichkeit und Schlag
kraft der Kam pfverbände anst rebt, mussten umfangreiche 
Neuzuteilung en von Fernmeldematerial vorgenom men wer
den . So sin d heute die Kampft ruppenverbände für ihre 

internen Verbindungsbedürfnisse mit Funksprechgeräten 
und Drahtübermittlungsmaterial entsprechend ausgerüstet . 
Auch das Verbindungsnetz der Divisionen erfuhr vor allem 
durch die Einführung von modernen Funkfernschreibstatio
nen mit vollautomatischen Chiffriergeräten eine grosse Ver
besserung . Auch das Verbindungsnetz der Armeekorps 
und Armeeleitung konnte durch Neuzuteilung von Funk
fernschreibstationen, Fernschreibern und Kabelmaterial teil
weise modernisiert werden. 

D rahtübermittlung zwischen den W elt kr ieg en: ein Kabelwag en für Pferdezug 

Es ist in diesem Zusammenhang interessant festzustellen , 
dass die Au srüstung der Kampfve rbände mit Fernmelde
material im allgem einen im gleich en Zuge mit der übrigen 
Modernisierung von Waffen und Transportgerät einhergeht . 
Dagegen erfolgt di e Anpassung des Fernm eldesystems der 
Divisionen, Arm eekorps und der Armee an die neu en Be
gebenheiten immer nur zöge rnd. Vi elfach wird diese Tat
sache auf einen Mangel an Verständnis für die Belang e des 

Der neue Kabelanhänger für F20-Kabel 
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Übermittlungsdienstes bei den zuständigen Stellen zurück
geführt. ln der Tat liegen die wesentlichen Zusammenhänge 
ti efer und sind zu wesentlichen T eilen auch psychologischer 
Natur. 
Die heutige moderne Struktur des Wirtschaftslebens ist in 
hohem Masse auf den unerhörten Fortschritt des Fernmelde
wesens zurückzuführen. Die Devise «Zeit ist Geld » hat ihre 
Gültigkeit. Jede Möglichkeit , durch schnelleren, sichereren 
und umfassenderen Informationsaustausch eine Verbesse
rung der Konkurrenzfähigkeit herbeizuführen, wird erfasst. 

Draht lose Übermittlung vor dem ersten Weltkrieg : ein Signaltru pp 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn sich Geschäfts
unternehmen der letzten fernmeldetechnischen Errungen
schaften bedienen und indirekt die öffentlichen Fernmelde
verwaltungen zwingen , die Leistungsfähigkeit des Fern
meldewesens dauernd zu steigern. Wie sehr die Wirtschaft 
von der Leistungsfähigkeit des Fernmeldesystems abhängt, 
wird klar, wenn man sich die schweren Störungen vergegen
wärtigt , welche der Au sfa ll des Fernmeld enetzes in Kata
strophenfällen nach sich zieht. 

Di e Arm ee, welche im schlimmsten Katastrophenfall, näm
lich im Kri eg, als Gan zes einsatzfähig bleiben muss, ist auf 
Fernm eldeverbindungen angewiesen, welche stärksten Zer
stö rungs einflüssen standhalten können. Da aber der Kata
strophenfall in den Manövern nur in eng besc hränkten, vor 
allem taktischen Bere ichen angenähert simuliert werden 
kann, trete n Mäng el im Führungs- und Fernmeld esyste m nur 
dort zutage, wo ein wild es Durch ei nander von Truppen und 
Fahrze ug en das Erreic hen der Manöverzie le ve runmöglicht . 
Es ist heute jedem Truppenführer klar, dass ein e Führung 
vo n fliegenden, gepanzerten und mechanisierten Formatio
nen ohne drahtlose Fernmeldemittel absolut unmöglich ist . 
Noch nicht vielen ist aber klar geworden , dass sich die 
Führung auf der Stufe Heerese inheit im wese ntlichen an 
Method en und Mittel hält, welche einer wirklichen Kriegs
situation nicht angepasst sind. 

W enn heute in Heeresei nheits manövern die Kommandanten 
der Manöverparteien auf ein Verb indungsnetz angewiesen 
si nd, das sich im wesentlichen auf das dichte ziv ile Fern
meld enetz stützt, so steht ih nen ein System zu Di ensten , das 
bei den heutigen Kampfverfahren und Waffenwirkungen im 
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Kriegsfall nur noch im geringsten Umfang zur Verfügung 
stehen würde. Es kommt einer Illusion gleich, wenn man 
annimmt, dass die Übersicht über den Zustand des zivilen 
Fernmeldenetzes im unmittelbaren Bereich der Kampfzone 
auch nur über wenige Tage hinweg gewahrt werden kann . 
Dies wird besonders deutlich am Beispiel der koreanischen 
Kampfzonen . Die Truppe war dort gezwungen, ihre Draht
verbindungen selbst aufzubauen. Die Kampfzone war in 
sehr kurzer Zeit mit einem wilden Durcheinander von Fern
meldekabeln bedeckt, weil sich niemand über die Art und 
den Zustand bereits verlegter Kabelnetze auskannte und es 
vorzog, die eigenen Verbindungen mit eigenen Mitteln neu 
zu erstellen . 
Auch tritt in heutigen 'Manöversituationen nicht mit der 
wünschenswerten Klarheit zutage, dass das schwerfällige 
und verletzliche Drahtverbindungsnetz die Führung beweg
licher Verbände entweder erschwert, oder dass auf den 
Stufen Division und Armeekorps gar nicht mehr echt ge
führt wird. Beiden Manöverparteien steht ja in der Regel ein 
ähnliches Verbindungsnetz zur Verfügung . 
Es muss deshalb immer und immer wieder darauf hingewie
sen werden, dass parallel mit einer Ste igerung der Kampf· 
kraftund der Beweglichkeit der Armee auch die notwendige 
Anpassung des Verbindungsapparates vorgenommen wer
den muss . Konkret würde dies bedeuten, dass das Verbin
dungssystem-der Armeeführung, der Armeekorps und Divi
sionen mit leistungsfähigen drahtlosen Verbindungsmitteln, 
vorab Richtstrahlgerät, Funkfernschreib- und Funksprech
stationen, zu ergänzen ist. Zur Aufbringung der hiezu not
wendigen Mittel ,'welche sich in weit bescheidenerem-Rah
men als beispielsweise Waffen-, Flugzeug- oder Panzer· 
beschaffung halten, ist es aber zunächst ein tieferes Ver· 

Funkübermittlung heute: eine Kurzwellenfunkstation mit Kryptofunkfern· 
schreiber 

ständnis aller für die we nig spektakulären, aber dennoch 
eminent wichtigen Führungs- und Fernmeldebelange not· 
wendig . Vergessen wir nicht, dass die dauernde Erhöhung 
der Kampfkraft und der Beweg lichkeit von Truppenverbän· 
den allein den Kampfwert und die Schlagkraft der Armeeals 
Ganzes nicht zu erhöhen vermag, wenn das Nervensystem 
der Arm ee - der Übermittlungsdienst- nicht gleichzeitig 
eine entsprechend e Vervollkommnung erfährt. 
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Les communications spatiales 
de Ia prochaine generation 

Andrew G. Haley 

Expose presente a Ia conference sur Je droit et Ja sociologie de J'espace, dans Je cadre de l'elaboration du rapport de 

I'American Rocket Society sur les vols spatiaux, au Coliseum de New-York, Je 10 octobre 1961 

Au cours de Ja prochaine generation, les realisations scien
tifiques dans Je domaine de Ia technologiedes telecommu
nications vontetre infiniment plus nombreuses que celles du 
passe y compris les inventions remarquables qui ont fait ce 
que nous appelons aujourd'hui Je telegraphe, Je telephone, 
les radiocommunications de taute nature, voire Ia television 
et les techniques de Iransmission des images en general. 
Les perspectives du progres technique sont brillantes et 
vraiment tres encourageantes. 
Bien plus sombres sont en revanche les perspectives de 
l'evolution sociale et juridique sur notre terre et sur taute 
planete qui pourrait etre habitee par l'homme car l'objectif 
meme des telecommunications est, a !'heure actuelle, pro
fondement compromis du fait des divers interets nationaux, 
et les conditions de reception de l'information transmise 
sont rendues extremement difficiles par Ia disparite des 
langues et par Jes coutumes des «tribus». 
Nous nous proposans d'examiner dans cette etude les 
immenses problemes sociologiques et juridiques qui se 
posent a l'humanite mais cela presuppose une connais
sance, ne fut-ce que tres generale, des perspectives qui 
s'ouvrent devant nous en matiere de realisations techniques. 
Nous nous devons de mettre pleinement en lumiere l'am
pleur gigantesque de Ja crise a laquelle l'homme devra faire 
face sur sa planete ainsi qu'au cours de son exploration de 
l'espace . 

Trois etapes 

Pour faire une analogie, considerons l'evolution du trans
port aerien et des voyages spatiaux. 
La premiere etape a ete marquee par Ia construction de 
l'avion a helice qui utilise Ia poussee developpee par une 
helice dans un ocean d'air, de Ja meme maniere qu'un 
navire est propulse par son helice dans un ocean d'eau . 
Nous considererons que cette phase s'est achevee avec 
l'apparition de l'avion a turbopropulseur . 
La deuxieme etape pourrait etre appelee, en gros, l'ere 
de l'aviation a reaction. Nous voyons maintenant que l'helice 
a ete abandonnee et que Je transport aerien a ete libere de 
sa sujetion a l'egard de cet organe et a l'egard d'un moteur 
a rendement extremement faible. La poussee est tournie par 
l'atmosphere elle-meme, par l'intermediaire d'un systeme 
thermodynamique «pas trop complique». On a pu realis er 
ainsi des economies considerables sur Ia mecanique, et 
d'importantes reductions de Ia duree des vols. 
Nous arrivons alors a Ja troisieme etape, l'ere de Ia propul
sion par fusee, dans laqu elle J'homme se libere des entraves 
imposees par l ' helice et par J'atmosphere et ou illui est pos
sible d'evoluer dans J'unive rs. Les types de moteur sont si 
nombreux et si varies qu'il ne sauraitetre question d' ex poser, 
defa<;on meme schematique, tous les details de ces engins, 
qui vont de Ia fusee a carburant solide jusqu'aux dispositifs 
de propulsion par rayo nn ement. 
Passans maintena nt a notre analogie avec les tel ecom mu
nications. Dan s Je premier term e de cette comparaison , 
nous ne somm es pas remontes jusqu'au chariot tire par 
des bffiufs, ni jusqu'au phaeton a traction hippomobil e; 

nous sommes alles droit a l'aeronef. II nous faut toutefois 
faire ici une exception, a premiere vue surprenante, en ce 
qui concerne les moyens de communication rudimentaires 
par signaux lumineux car nous verrons plus loin que les 
signaux lumineux sont a nouveau appeles a jouer un röle 
fort important comme moyen de communication. 
Cela etant, nous considererons simplement que Ia pre
miere etape a ete celle des communications electriques, 
qui a vu l'apparition de moyens fondamentaux comme Je 
telegraphe et Je telephone . 
La deuxieme etape est l'«ere de Ja radio» , l'ere des commu
nications sans fil, dans laquelle Je spectre radioelectrique 
est utilise pour tous les moyens de telecommunication : 
telegraphie, telephonie, television , etc. La radio a permis 
aux hommes de communiquer par Ia transmission de signaux 
telegraphiques ou telephoniques, par l'emission et Ia recep
tion d'images dans Je monde entier et dans une bonne partie 
du systeme solaire; c'est ainsi qu'on a pu prendre, trans
meHre et recevoir des photographies de Ia face invisible de 
Ia lune, que l'on a transmis des signaux vers Ja lune, Venus 
et probablement aussi vers d'autres objets celestes. L'as
pect Je plus decourageant de l'ere de Ja radio n'est pas Ia 
grande abondance des inventions et des possibilites d'uti
lisation mais bien les limitations imposees par Je spectre 
des freq uences. 
Et nous en arrivons ainsi a Ia troisieme etape des telecom
munications; ici, Ia nature offre a l'homme des possibilites 
tellement variees et susceptibles d'un si grand nombre d'ap
plications qu'elles defient Ia description et l'imagination. 
Oe meme qu'un geometre, dans sa progression, se retourne 
parfois pour regarder derriere lui , de meme il est du plus 
haut interet de considerer les progres considerables qui ont 
ete enregistres, au cours d'une seule annee, en matiere de 
theori e et d'exploitation des telecommunications. 

Recherehes 

Dans un rapport presente aux Nations Unies en 1960, Je 
professeur Pierre Auger notait que les recherches sur les 
telecommunications impliquent de vastes etudes de physi
que, de chimie, de metallurgie et de mathematiques. Parmi 
les sujets a etudier, il citait les proprietes physiques des 
solides (a ce propos, les nouvelles methodes qui per
mettent de determiner Ia purete des substances par analyse 
physique et chimique ouvrent des perspectives interes
santes pour les recherches sur Je fonctionnement des 
cathodes chaudes); I es jonctions dans I es semi-cond ucteu rs 
et les phenomenes d'emission de Ia lumiere synthetisee; 
les phenomenes de multiplication, qui sont d'une impor
tance capitale dans l'etude de l'emission electroniqu e par 
les semi-conducteurs, de Ia lumin esce nce elect rique et des 
niveaux d'energie intermedia ires qui peuvent interve nir 
dans ces processus (au moyen des substances utilisees 
dans ces etudes, on pourra d'autre part commencer des re
cherches sur les effets photo-volta'lque, photo-res istif, 
photo-piezoelectrique, et sur d'autres encore); I es pheno
men es physiques qui so nt a Ia base de l'amplifi cation 
parametrique, et les corps tels qu e les ferrites des t erres 
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rares; les theoremes qui regissent le fonctionnement 
electromagnetique des reseaux electriques multipolaires, 
actifs et passifs (filtres, compensateurs, etc.) dans toutes 
les gammes de frequences; le codage optimumdes signaux 
et Ia Suppression des redondances. 

En 1961, nous constatons que les predictions faites en 
1960 se sont bien realisees . Les savants ont, en fait, pris 
de l'avance sur leur programme! 

La plupart des bandes de frequences du spectre radio
electrique commencent a iHre saturees. Comme exemple 
du taux d'utilisation actuel de ce spectre, indiquons qu'il 
existe aux Etats-Unis plus de 2,5 millians d'emetteurs rien 
que pour les services de securite et les services speciaux, 
sans parler des stations de radiodiffusion, des systemes 
civils et des importants reseaux de radiocommunication a 
usage militaire et officiel. Des techniques nouvelles tell es 
que les Iransmissions a band e laterale unique ont permis 
de degager certaines bandes de frequences mais l'utilisa·· 
tion des frequences disponibles s'etend sans cesse a un 
rythme qui ne peut etre suivi par Ia mise au point des nou
veaux systemes destines a permettre Ia protection et au 
partage des frequences. 

Techniques nouvelles 

La «troisieme etape» exige que l'on tourne resolument 
le dos a certaines utilisations actuelles des frequences 
radioelectriques. Un exemple caracteristique est celui des 
«lumieres coherentes», methode dans laquelle des ondes 
lumineuses servent a transmettre des messages. Cette 
technique en est encore a ses balbutiements, mais eile a 
deja fait l'objet d'une application experimentale dans la
quelle les ondes lumineuses ont pu etre concentrees et 
«disciplinees» de teilemaniere qu'elles se propagent avec 
les memes relations de phase que les ondes radioelec
triques. Un systeme a « lumieres co herentes» aura un e 
capacite de transm ission beaucoup plus grande qu e celle 
rea lisable dans les limites du spectre radioel ectriqu e. 
D'apres certaines estimations publiees, ce systeme pro
curera 10000 fois plus de voies de Iransmission que le 
spectre radioel ect riqu e. 

L'existence de nouveaux systemes de communication a 
grande capacite est d'une importance capitale pour le 
developpement des communications spatiales au cours 
des vingt-cinq annees a venir. Ainsi par exemple, lors de 
Ia Conference administrative des radiocommunications 
de Geneve (1959), il ne nous a ete possible d'obtenir au 
total qu'un peu plus de 130 MH z, dans taute Ia partie du 
spectre comprise entre 10 MH z et 10000 MHz, pour les 
app lications spatiales*. Encore cette petite portion du 
spectre n'a-t-ell e ete attribuee que pour les besoins de Ia 
« recherche spatiale», et taute Ia question de l'attribution 
d'une largeur de spectre suffisante pour l'exploitation 
(communications, moyens d'information de masse, guidage, 
commande, transmission de donnees, navigation, etc.) a 
ete renvoy ee a 1963. II faut espere r qu'une conference mon
diale se tiendra en 1963 pour exam iner ce probleme. Nous 
essaya ns actuellement, par l'interm ed iaire d'une co mmis
sion d'etudes du CCIR, d'am enage r dans le spect re les im
menses besoins des services spatiaux, de coordonnertoutes 
les attributions de frequences a ces services avec les attri
butions actuell es aux services terrestres , enfin de formuler 
des reco mmand at ions a soumettre a Ia conference prevue 
pou r 1963. Cette täche est l'u ne desplus formid ab les q u'aient 
jamais eu a ac complir le CCIR et I'Union international e des 
telecom m u n ication s . 

* Reglement des radioco mm u nications (Geneve, 1959). 
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On ne saurait ecarter completement le spectre radioelec
trique comme principal moyen de developpement des com
munications spatiales au cours de Ia prochain e generation . 
Nos systemes spatiaux actuels et projetes ont deja donne 
lieu a trop de travaux de rech erch e et de mise au point. Les 
appareils reposant sur l'emploi des radiocommunications 
sont trop nombreux pour qu e l'on puisse meme envisager 
une mutation aussi radicale . Neanmoins, c'est dans des 
techniques telles que celles des «lumieres coherentesn, des 
masersetdes Iasers, des Iransmissionspar rayon gamma et 
autres applications scientifiques revolutionnaires, que nous 
devons rechercher les remedes aux effets sterilisants dus a 
l'encombrement et aux autres insuffisances actuelles du 
spectre radioelectrique. 

«Table ronde» sur l'espace 

A l'occasion d'une «table ronde)) sur les communications 
spatiales , organisee dans le cadre du Xlle Congres astro
nautique international , un Graupe de travail a pu examiner 
les possibilites exceptionnelles offertes, en matiere de tele
communication, par certaines techniques inedites; preside 
par le D ' Eberhardt Rechtin, du Jet Propulsion Laboratory, 
ce groupe comprenait le D ' George F.Smith des Hughes 
Research Laboratories, M. J. W . Ogland de Ia Westinghouse 
Electric Corporation, le D' Jozef W. Eerkens de Ia Aerospace 
Corporation, le D ' J.P . C . Leiphart du US Naval Research 
Laboratory , le D ' J . P.Gordon des Bell Telephone Labara
taries et le D' Huber Heffner de I'Universite de Stanford . 
Les techniques en question semblent etre de nature a pro
voquer cette « percee» que nous eherehans presentement a 
effectuer dans Ia technologiedes communications spatiales. 
Elles sont pour l'heure essentiellement experimentales mais 
ce qu'on en connait deja est suffisant pour justifier une acce
leration des travaux de mise au point et de perfectionnement 
du materiel. 

Le D ' Rechtin, exposant le theme des discussions, a de
clare: 

«A l' heure actuelle, et avec les techniques dont on dispose, 
les radiocommunications classiques exploitees entre 20 
MHz et 20 GHz permettent de realiser des Iiaisons spatiales 
satisfaisantes a l'interieur du systeme solaire. Notre table 
ronde a pour but d'examiner des moyens de communication 
qui pourraient etre mis en ceuvre a l'exterieur des bandes de 
communication habituelles.» 

Les membres du groupe ont etudie plus particulierement 
trois systemes de communications spatiales qui ne font pas 
intervenir les frequences radioelectriques. Le D ' Smith et le 
D ' Gordon ont traite de l'utilisation des ondes lumineuses 
dans l'application auradar et aux communications. La mise 
en ceuvre de systemes utilisant des radiations lumineuses 
ex ige l 'e mploi de masers et de Iasers, et de certaines cate
gories d'appareils optiques. M. Ogland a presente un rap
port sur l'utilisation du rayonnem ent ultra-violet, indiquant 
l'etat actuel des techniques de production d'energie ainsi 
que les tr es grandes distances qui peuvent etre franchies 
par les communications basees sur l'emploi de l'ultra
viol et. Le D ' Eerkens a presente un memoire sur les possi
bilites exceptionnelles de communication dans un espace 
depourvu d'atmosphere gräce a l'utilisation des rayons 
gamma qui seront produits par les reacteurs nucleaires 
servant a Ia propulsion des ve hicules spatiaux. 

1. Utilisation des ondes lumineuses 

Le D ' Smith a decrit plusieurs applications des telecommu· 
nications et duradar dont on peut raisonnablement prevoir 
Ia mise en service dans les dix ou vi ngt prochaines annees 



moyennant l 'utilisation de Iasers et d'autres equipements 
optiques. Les methodes exactes par lesquelles ces Iasers 
pourront etre mis en ceuvre ne sont «pas faciles a preciser a 
!'heure actuelle, en raison notamment des grosses incon
nues qui ex istent encore en matiere de modulation et de 
reception» . II est possible cependa nt, selon les membres de 
Ia <dab le ronde», de calculer un ordre de grandeur signi
ficatif des larg eurs de band e disponibles aux distances 
interplanetaires. 

Le Iaser a ete mis au point il y a envi ron un an par Ia Hughes 
Aircraft Company et les Bell T elephone Laboratories ; 
d'autres f irmes ont apporte une contribution importante a 
cette invention. Le mot « Iaser» est forme des initiales des 
mots light amplificat ion by stimulated emission of radiation 
(amplification de Ia lumiere par multiplication d'un rayon ne
ment). Le principe du Iaser consiste a produire des oscil
lations de grande amplitude resultant de Ia focalisation d'un 
rayonnement . Un des «sous-produits » du Iaser est un rayon
nement lumineux de grande intensite et parmi ses applica
tions possibles nous eiteran s le radar optique et Ia destruc
tion de certaines ce llules vivantes en chirurgie. 

Lasers et masers 

II est indispensable maintenant d'indiquer Ia difference qui 
existe entre le Iaser et le maser, et de bien comprendre 
les fonctions et les possibilites de chacun de ces systemes. 
On peut dire schematiquement que le maser joue, a l'egard 
des signaux produits sur des frequences radioelectriques 
tres elevees, le meme röle que le Iaser a l'egard des rayon ne
ments lumineux, a savoir qu'il fo calise et amplifie le rayon
nement et engendre des oscillations de grande amplitude. 
Les amplificateurs et les oscillateurs masers transforment 
l'energie interne d'un systeme moleculaire en une energie 
rad ioelectrique a tres haute f requence gräce a une interac
tion directe entre un rayonnem ent electromagnetique et le 
systeme moleculaire. 
Ainsi, l'energie produite par l'action du maser se presente 
SOUS Ia forme d'un Signal electromagnetique a hyperfre
quence. Par contre, l'energie produite par le Iaser est une 
energ ie electromagnetique dont les frequences se situent 
dans Ia gamme des rayonnements lumineux. 

Dans un emetteur Iaser, une substance active appropriee 
(solide, liquide ou gazeuse) est placee entre deux miroirs 
paralleles et exc itee par une source lumineuse appelee 
«pompe» qui , le plus souvent, entoure Ia substance active. 
L'energie Iransportee par le rayonnement lumineux de Ia 
pompe exc ite les atomes de Ia substance active et leur fait 
emettre un rayonnement lumineux qui subit des retlexions 
successives sur les deux miroirs paralleles. Gräce a un pro
cessus d'amplification du rayonnement lumineux, on ob
tient une intensite beaucoup plus grande et finalem ent on 
emet un pinceau etroit et tres intense. 

Les caracteristiques exceptionnelles du Iaser rendent ce 
dispositif extremement utile pour Ia navigation spatiale; 
c'est ce qui ressort d'un rapport de Ia General Precision, 
lnc. qui a ete presente en 1961 a !'Institute of Navigation. 
Ce systeme est susceptible d'une tres grande precision 
dans les applications au radar et on estime que l 'erreur 
ne depasserait pas un ki lometre pour deux vehicules separes 
Par une distance de 100000 kilometres. Un autre avantage 
reside dans le fait qu'i l suffit d'une puissance d'alimentation 
extremement faible. Le Iaser offre donc des avantages con
siderables par rapport au radar classique a frequence radio
electriqu e. II perm et une plus grande precision dans Ia me
~u re des vitesses. Au point de vue du reperage des cibles, 
11 Permet de determin er Ia position d'un tres petit objet par 
exploration automatique d'un grand volume spatial. Dans les 

cas ou l'exploration n'est pas necessaire, ce sont les avan
tages du Iaser au point de vue de Ia puissance qui le rendent 
beaucoup plus interessant que le radar classique. 

Avantages techniques 

Au cours des deliberations sur les com munications spa
tiales, le D ' Smith a fait remarqu er que, dans le passe, les 
communications sur les frequences optiques etaient sou
mises a des restrictions importantes en raison de Ia faible 
intensite des sources lumineuses incoherentes disponibles, 
dont les temperatures de brillance ne depassaient pas quel
ques dizaines de milliers de degres Kelvin . Le Iaser, co mme 
generateur de lum iere coherente, permet d'obtenir une bril 
lance spectrale environ 10 6 fois plus grande et rend pos
s ibles les communications optiques sur les distances inter
planetaires, voire peut-etre interstellaires. On peut focaliser 
le rayonn ement coherent d'un Iaser jusqu 'a obtenir un fais
ceau extremement etro it , en mettant en ceuvre un equipe
ment optique de dimensions raisonnables. On obtient ainsi 
un e Iransmission efficace sur de grandes distances . La 
lum iere emise etant monochromatique, on peut se servi r de 
filtres pour eliminer Ia lumiere du soleil ou cel le des etoil es. 
Le D' Smith a ajoute qu'en principe il est possible de mo
duler le fa isceau d'un Iaser a l 'a id e d'un Signal d'hyper
f requence, ce qui fournit une tres grande capacite en voies 
de transmission. II faudra appliquer des methodes nou
velles de modulation et de detection coherente, et ces me
thodes sont en cours d'elaboration . II convient d'ajouter que 
le pinceau lumin eux emis par un Iaser peut servir a Ia detec
tion optique des distances dans un Colidar (coherent light 
detection and ranging=detection et determinationdes dis
tances par lumiere coherente). Dans des experiences encore 
grossieres realisees avec un Iaser a rubis, il a ete possible de 
couvrir des distances de 11 km en plein jour. La nuit, les pos
sibilites du systeme se chiffrent par des distances de 25 a 
32 km . II devrait donc etre possible de detecter Ia surface de 
Ia lune au moyen d'un systeme perfectionne mettant en 
ceuvre Ia technique des Iasers et Ia detection optique. 
Campte tenu des limitations dues a Ia diffraction et a l'effet 
Schottky, on demontre que Ia capacite en voies de Iransmis
sion d'un systeme de communication unidirectionnel est 
theoriquement proportionnelle a Ia frequence. Cependant, 
aux frequences des rayonn ements lumineux, les faisceaux 
limites par Ia diffraction deviennent trop etroits pour per
mettre un reperage sür. Si l'on tient campte des limitat ion s 
rencontrees dans Ia pratique, Ia capacite en voies est inver
sement proportionneUe a Ia frequence de fonctionnement, 
au carre de Ia distance et au carre de Ia largeur de bande de 
l'antenne d'emission . Cette relation montre que Ia larg eur de 
bandetotale d'un systeme Iaser pour des communications 
unidirectionnelles de Ia planete Marsvers Ia terre n'est que 
de 8kHz. Le D' Smith a ajoute cependant que le D ' C. H. 
Townes a propose des hypotheses plus optimistes qui 
donnentune largeur de bandetotale de 10 8 kHz. Le systeme 
Townes serait visible a l'ceil nu a une distance d'un dixieme 
d'annee-lumiere et detectable a plusieurs dizaines d'annees
lumiere. 

Production experimentale d'harmoniques 

Au stade actuel de sa mise au point, le Iaser est sujet a 
d'importantes limitations. II sera peut-etre possible d'ela
borer un procede de remplacement pour Ia Iransmission des 
sons, par enregistrement ou par un autre procede de sepa
ration des composantes. Signaions a ce propos que les 
physiciens de I'Universite du Michigan ont reussi a produire, 
il y a quelques mois seulement, le premier harmonique d'un 
faisceau lumineux. Pour ce faire, ils ont concentre dans un 
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cristal de quartz l'intense faisceau de lumiere rouge pure, 
emis par Je Iaser . L'harmonique- qui se presentait SOUS Ia 
forme d'un faisceau bleu fonce- a pu etre obtenu gräce a Ia 
tres grande intensite de Ia lumiere rouge ainsi concentree. 
Apres focalisation, Ia lumiere du Iaser a une intensite un 
milliard de fois plus grande que Ia lumiere solaire a Ia sur
face de Ia terre, et c'est cette intensite enorme qui explique 
Ia production de Ia lumiere bleue a partir de Ia lumiere rouge , 
selon un processus analogue a celui de Ia production des 
harmoniques en musique. Les physiciens qui ont observe 
le phenomene y ont vu une analogie avec Ia production de 
certains sons musicaux qui sont obtenus lorsqu 'on joue 
normalement de Ia guitare, tandis qu'un jeu plus nerveux 
fait emettre a l'instrument des harmoniques plus intenses. 
La principale consequence de cette reussite reside dans Je 
fait qu'elle ouvrira peut-etre Ia voie a l'utilisation pratique, 
pour les telecommunications, des ondes electromagne
tiques dans le spectre des frequences des rayonnements 
lumineux. Comme deuxieme consequence, citons Ia possi
bilite d'etudier certains phenomenes, comme les proprietes 
optiques non lineaires de diverses substances, que l 'on ne 
savait pas etudier auparavant. 

La Minneapolis-Honeywell Company a mis au point un sys
teme base sur ce qu'elle appelledes «canons de rayonne
ment» pour transmeHre des sons vocaux, avec secret et en 
silence. Ce systeme est compose d'organes d'emission et 
de reception qui ont tous Ia forme d'un canon; ils sont 
pointes les uns sur les autres et Ia transmission se fait a 
l 'aide d'un pinceau de rayons infrarouges . Les sons vocau x 
appliques a l'appareil sont transformes en infra-rouge par 
des moyens electroniques, transmis ainsi entre les organes 
d'emission et de reception, apres quoi s'effectue Ia recons
titution des sons. L'appareil a une portee extremement 
limitee, d'une trentain e de km, ce qui lui öte tout interet 
pratique pour les communications spatial es . Cependant, le 
perfectionn ement de ce syste me, et son adaptation a Ia 
t echnique du Iaser pourrait le rendre fort util e pour ces 
communication s. 

2. Utilisation du rayonnement ultra-violet 

M. Ogland a expose les bases de Ia realisation d'un systeme 
de commun ications spatiales utilisant les frequ ences du 
spectre ultra-violet . Dans un memoire anterieur, Je D ' Og
land ex pliquait que l'augm entation de Ia portee et le secret 
de l'information sont des cond itions essenti ell es a l' exploi
tation des communications spatial es. L'augm entat ion de Ia 
portee exige des antenn es a gain eleve et un faibl e ni veau de 
bruit. Ce sont les Iangueurs d'onde des rayonnements 
optiqu es qui satisfont Je mieux a ces conditions et, parmi ces 
rayonn ements, l'ultra-viol et est celu i qui est Je moins affecte 
par les bruits . Pour obtenir un faisc eau etroit avec un rayon
nement non coh erent, il f aut produire un e densite de puis
sance extremement grand e sur un e tres petite surface . La 
meill eure fa<;on d'y parve nir consiste a exc iter un e substance 
phosphorescente con ve nabl e par un fa iscea u electroniqu e 
a haute tensi on . II est d'a ill eurs facil e de modul eruntel dis
positif jusqu 'a plu sieurs mega hertz . Les appareils experi
mentaux ont permis de produire un e densite de puissan ce 
egale a plusi eurs fois ce ll e presente a Ia surface du sol eil. 
II suffit par exemple d'un e pu is sance d'un watt pour rea li se r 
des portees de l 'o rd re de 80 mi lli ans de ki lometres, avec un e 
largeu r de ba nde de 10Hz, un ra pport sign alfbruit de 10 db 
et un gain d'antenne de 77 db. A vec Ia meme pui ssa nce, on 
peut auss i transmeHre des signaux video mais sur des d is
ta nces moins grandes. Moyennant une rea li sat ion optimum 
des ap parei ls, il sembl e qu'il soi t pos sibl e de multipli er Ia 
dens ite de pui ssan ce par 10, et meme davantage . 
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Sürete et consommation d'energie 

Dans ce memaire, Je D ' Ogland faisait observer qu 'en raison 
des progres rapides des techniques spatiales, maintenant 
que l'an en vaie des vehicules en missian jusqu'a des dis
tances stupefiantes, il est indispensable d'avair un sys
teme de cammunicatian efficace, caracterise par une sürete 
defanctiannement maximum et une cansammatian d'energie 
minimum. Les cammunicatians spatiales ne sant affectees 
ni par l'absarptian, ni par Ia reflexian , ni par Ia diffusian; Ia 
partee depend danc essentiellement du gain des antennesei 
du bruit des recepteurs . On sait que, paur des dimensions 
dannees, Je gain d'antenn e est d'autant plus el eve que Ia lon
gueur d'onde est plus petite. C'est danc aux frequences op
tiqu es que l 'an abtiendra les faisceaux les plus etroits et les 
gains d'antenne les plus eleves. L'infra-rauge permettrait 
d'abtenir une facalisatian aptique suffisamment poussee, 
s'il etait passible de praduire ce rayannement au mayen 
d'une saurce panctuelle ayant une densite de puissance 
assez grande. 
Or, an ne canna!t pas de saurce de cette nature qui puisse 
sautenir Ia camparaisan avec des saurces emettant des Ion· 
gu eurs d'ande plus petites. Par ailleurs, ajaute Je D ' Ogland , 
Jes rayannements de langu eur d'ande plus petite,· natam
ment l' ultra-vialet, sant plus avantageux au point de vue du 
bruit. Tautes les planetes et les autres carps fraids de 
l'espace ant une temperature suffisamment elevee pour 
praduire des bruits dans Ia regian de l'infra-rouge mais pas 
paur emettre de l'ultravialet . ll est probable que Ia saurce de 
bruit Ia plus impartante est Ia terre , en raisan de ses dimen· 
sians et de sa praximite du recepteur. Camme l'atmo
sphere terrestre absarbe l 'ultra-vialet, un appareil sensible 
a ce rayannement «verrait » Ia terre camm e un e masse noire. 
Le soleil emet un rayannement ultra-vialet, ceA ui fait de lu i 
une importante saurce de bruit mais il rayanne aussi sur 
tautes les autres Iangu eurs d'ande, y campris les Iangueurs 
d'and e radioelectriqu es. En cansequence, taut recepteur 
a haute sensibilite sera affecte par des bruits au sera 
sature si san antenn e cauvre Je saleil. En revanche, gräce 
a san faisceau plus etrait, un recepteur a frequ ence aptique 
est mieux a meme d'eviter ces incanvenients. Le bruit Je 
plus impartant dans un recepteur sensible a l'ultra-violet 
est le bruit Schattky, que Je D' Ogland a mentianne apropos 
de Ia determinationdes distances . 
La Westinghouse Electric Corporation a experimente un 
systeme de communication par l'ultra-viol et, capable de 
realiser des transmissians a bande etroite sur des distances 
pouvant atteindre 32 millians de kilometres. II suffit, pour 
couvrir ces distances, de rayonner une puissance de 
1 watt et Ia consommation de puissance ne s'eleve qu 'il 
qu elques watts. La Westinghouse declare que pour cou vrir 
Ia mem e distance dans le spectre radio electrique, il faudrait 
rayonner un e puissance au moins 100 fois plus grande. 
II semble qu e les cammunications par ultra-violet ne puis
sent etre utilisees qu 'e ntre des points ou des corps de 
l'espace ; ell es serai ent impossibles entre des points situes 
sur Ia t erre, en raison de l'absorption et de l'affaiblisse· 
ment qu e subit le rayonn ement ultra-violet dans Ia couche 
d' ozon e et dans l 'atmosph ere terrestres . 

Avantages 

Le systeme de Ia W estinghou se (Uitracam) comprend une 
source po nctuell e de rayan s ultra-vi ol ets a bande etroite, 
ext remement intense, qu ' il est f ac il e de moduler en ampli· 
tude. Le generateur est con stit ue par un t ube a rayons catho· 
d iques dant Ia su bstance phasp horescente emet un rayon· 
nement ultra-v iol et la rsqu'elle est exci t ee pa r un faisceau 
d'e lectro ns. 



11 convient d'indiquer que les frequences du spectre ultra
violet sont au moins un million de fois plus grandes que les 
frequences radioelectriques generalement utilisees pour les 
communications spatiales; par ailleurs, on peut se con
tenter d'une puissance beaucoupplus petite , ainsi que d'an
tennes et de recepteurs de dimensions plus restreintes . II 
est inutile d'insister sur l'importance de ces considerations 
pour Ia realisation des vehicules spatiaux . 
Le systeme ' de communication par ultra-violet offre un 
autre avantage important, qui est le secret des transmis
sions, a quoi il faut ajouter un certain degre de protection 
contre les brouillages industriels et naturels . 

En 1960, Ia Westinghouse a fait l'essai d'un systeme experi
mental transmettant sur une courte distance des signaux de 
television et des signaux telephoniques. La modulation 
d'a mplitude etait obtenue par Va riation de l'intensite du 
faisceau electronique. 
A l'occasion de cette «table ronde» , le D ' Ogland a montre 
comment, en utilisant un rayonnement non coherent, on a 
etendu jusqu'a des millians de kilometres Ia portee des 
transmissions realisables avec une puissance d'emission de 
1 watt et avec une modulation a bande etroite. On obtient ces 
portees enormes en concentrant le rayonnement dans un 
faisceau tres etroit (pouvant s'abaisser jusqu'a 2 minutes 
d'arc) , ce qui permet d'obtenir un gain d'antenne de !'ordre 
de 77 db. II est evident que les problemes qui se posent alors 
sont ceux de Ia construction d'emetteurs «ponctuels» ayant 
une densite de puissance suffisamment elevee, et de detec
teurs qui soient sensibles a un nombre Iimite de quanta . Le 
D' Ogland a decrit certaines des techniques utilisees 
actuellement avec succes pour Ia production de l 'energie et 
il a formule une equation des distances, analogue a celle 
des radiocommunications, qui fait conna1tre Ia portee 
realisable en fonction de plusieurs parametres. 

3. Utilisation des rayons gamma 

Le Dt Eerkens s'est penche sur le problerne de l'utilisation, 
pour les communications spatiales, des rayons gamma 
emis par les reacteurs nucleaires. II a fait observer que les 
reacteurs de puissance qui entreront dans Ia composition 
des futurs systemes spatiaux fourniront comme sous-pro
duit de grandes quantites de rayons gamma . Au cours de 
ses recherches, le D ' Eerkens a etudie des methodes de 
modulation de faisceaux gamma, et il a etabli que ce pheno
mime ne peut etre utilise que pour les communications dans 
l'espace extra-atmospherique, car les rayons gamma subis
sent dans l'atmosphere une forte diffusion et une forte 
absorption; ils seraient donc dissipes ou absorbes avant 
meme d'atteindre une station terrestre. 

Le D' Eerkens a mis l'accent sur les avantages d'un sys
teme de communication par rayons gamma, notamment Ia 
reduction des besoins en frequences radioelectriqu es . Par 
ailleurs, Ia mise en ceuvre d'un tel systeme permettrait de 
n\duire les diinensions des elements d'antennes et d'ob
tenir une focalisation et une selectivite plus grandes aux 
frequences elevees . 
Le systeme de communication par rayons gamma remplace 
ce que l'o n considerait jusqu'a present comme un incon
venient, a savoir l'emissio n de rayons gamma par un rea c
teur nucleaire, en un avantage precieux pour l'explorat io n de 
l'espace . Le D ' Eerkens declare: «Aiors que Ia production 
d'hyperfrequences ou d'ondes radioelectriques exige d'une 
Partune source d'energie electriqu e et d'autre partun gene
rateur d'ondes , Ia source de rayons gamma est fourn ie 
,pour rien '.» 
Le D• Eerkens ne s'est pas borne a etudier le processus de 
transmission; il a egalement examine I es procedes per-

mettant de moduler le faisceau de rayons gamma par des 
signaux. II a decrit un systeme «decoupeur» place devant 
une ouverture c6nique et constitue par un disque rotatif 
portant des perforations equidistantes; Ce Systeme per
mettrait de superposer l'information au faisceau de rayons 
gamma, en modulant Ia vitesse de rotation du disque. On 
envisage encore d'autres dispositifs mecaniques, par 
exemple des vibrateurs, pour produ ire les signaux que de
vront transmeHre les rayons gamma. 

Les calculs du D ' Eerkens montrent que des signaux vocaux 
de qualite mediocre pourraient etre transmis sur une dis
tance de !'ordre de 75 km par une installation typique basee 
sur Ia lune; cette distance pourrait etre multipliee par un 
facteur compris entre 10 et 100 moyennant une realisation 
optimum de l'installation. Quant aux signaux codes, le 
D' Eerkens estime qu'ils pourraient etre transmis a une dis
tance de 13000 km avec les hypotheses que l'on est oblige 
de faire actuellement, et qu'il serait possible de porter cette 
distance a 130000 km, voire a un maximum de 1300000 km. 

Commentaires 

A l'issue de ces debats sur les communications spatiales, 
nous avons prie le D ' Huber Heffner, de l'universite de 
Stanford, de revoir les comptes rendus des discussions et 
de nous faire conna1tre ses commentaires. On trouvera 
ci-apres un resume des Observations du D' Heffner: 

Les debats organises par Ia IAF ont porte principalement 
sur le choix de Ia frequence optimum pour un systeme de 
communication destine a couvrir de tres grandes distances. 
La reponse a cette question depend de nos possibilites de 
construction d'un emetteur et du modulateur associe, de 
notre connaissance du milieu de transmission (caracteris
tiques d'absorption et de bruit), et de nos possibilites de 
construction d'un recepteu r sensible. Saufdans Ia gamme 
des frequences radio, nos connaissances sur tous ces fac
teurs sont tellement minimes et nous progressans a un 
rythme si rapide qu ' il ne serait guere raisonnable d'essayer 
de prevoir des maintenant ce que sera l'evolution futuredes 
communications spatiales. 

Le problerne fondamental qui est a Ia base de toutes ces 
considerations est celui de Ia transmission de l'information . 
A vant de pouvoir faire choix d'une frequence optimum, il 
nous faudra elaborer une theorie des communications qui 
soit applicable aux frequences optiques et aux frequences 
plus elevees. L'a ugmentation de Ia capacite en voies de 
transmission ne depend pas uniquement de Ia largeur de 
bande disponible, si nous devons tenir campte des effets 
quantiques . Voici que, pour Ia premiere fois, les ingenieurs 
se trouvent places devant le grand problerne de Ia dualite 
des particules, qui tourmente les physiciens depuis des 
annees. II nous faut maintenant absolument elaborer une 
theorie quantique des comm unications . Des progres ont 
ete realises dans cette vo ie qui semblent indiquer que des 
quanta a frequence basse sont capables de transporter, a 
certains egards, uneplus grande quantite d'information que 
des quanta a frequ ence elevee. S'il en est bien ainsi, ce 
resultat influera de fa<;on decisive sur Ia frequence que nous 
aurons a choisir. 

Le D ' Heffner ajoute ceci: independamment de Ia solution 
qui sera apportee au probleme, on peut donner qu elqu es in
dications sur le cout des communications dans Ia gamme 
des frequences optiques et au-de la . Par exemple, on de
montre de fa<;on taut a fait generale que le meilleur detec
teur de phase ex ig e au moins un photon par temps de reso
lution (inverse de Ia largeur de bande) pour pouvoir com
penser le bruit quantique inevitablement engendre. En con
sequence, le photo n a haute frequence etant plus ener-
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getique, le detecteur recevra une puissance plus grande, 
pour une largeur de bande donnee, si l'on augmente Ia 
valeur de Ia frequence porteuse. Le D' Smith a montre que 
ce surereit de puissance a fournir est plus que compense 
par l'augmentation du gain des antennes qui accompagne 
l'elevation de Ia frequence maisau prix de plus grandes dif
ficultes de reperage. S'il apparait que Ia capacite en voies de 
transmission depend eile aussi de Ia frequence, il se peut 
que l'on soit amene a reviser ces conclusions. 

Selon le D' Heffner, l'etroitesse du faisceau, qui est une con
sequence d'un gain d'antenne eleve, constitue une Iimita
tion a l'emploi du radar optique mentionne par le D' Smith. 
Un tel radar se preterait certainement mal aux applications 
de detection car il lui faudrait un temps extremement long 
pour explorer un angle solide appreciable. 

Autres systemes 

Le D' Heffner s'est declare moins pessirniste que d'autres 
concernant l'efficacite du maser optique. II existe un ou 
deux systemes d'amon;:age de ces masers par courant con
tinu qui pourraient se reveler fort efficaces. Un de ces pro
cedes, encore hypothetique, consisterait a « doper>> un semi
conducteur approprie et a exciter les niveaux optiques en 
injectant des electrons. Ce systeme, et d'autres encore, 
pourraient avoir des rendements aussi eleves que ceux des 
generateurs actuels d'hyperfrequences. Le D' Heffner note, 
entre parentheses, combien il est curieux que nous soyons 
capables de produire des kilowatts de puissance optique 
tandis que nous devons faire des efforts pathetiques pour 
produire un seul watt sur une longueur d'onde d'un milli
metre. 
Au sujet du systeme de transmission par ultra-violet, le 
D' Heffner observe que M.Ogland a parle d'un systeme a 
rayonnement incoherent. Le D' Heffner ajoute qu'on ne peut 
utiliser dans ce cas que Ia modulation d'amplitude et qu'on 
se prive de tous les avantages de Ia discrimination de phase 
offerts par un systeme coherent. II est vrai que nous ne 
savons pas realiser actuellement une source coherente 
dans Ia region de l'ultra-violet; mais ces techniques evoluent 
rapidement et on a le droit de penser que dans quelques 
annees nous disposerons de sources coherentes non seule
ment pour l'ultra-violet, mais aussi pour l'infra-rouge. 

Le D' Heffner fait les commentaires suivants sur un autre 
systeme non coherent, celui decrit par le D' Eerkens pour Ia 
transmission par les rayons gamma. Le D' Eerkens est parti 
de l'hypothese que dans un vehicule spatial le systeme 
serait gratuit, en ce sens que Ia source du rayonnement, le 
reacteur, serait a Ia charge d'autres budgets. Cette hypo
these, selon le D' Heffner, pourrait etre trompeuse car le 
volume du modulateur approprie pourrait etre dispropor
tionne et c'est peut-etre ce volume qui sera l'element le plus 
coQteux. Par ailleurs, le D' Heffner craint que le D' Eerkens 
se trampe lorsqu'il affirme que son systeme est a l'abri des 
brouillages . 
La conclusion du D' Heffner a Me Ia suivante: «Une reunion 
comme celle-ci, organisee dans cinq ans, pourrait fournir 
les reponses aux questions que, pour le moment, nous ne 
pouvons guere que poser.» 

Obstacles humains 

Dans l'etat actuel de notre civilisation, il n'existe aucune 
perspective d'utilisation de ces perfectionnements tech
niques qui sont pieins de promesses pour les telecommuni
cations. 11-y a tout d'abord, sur notre terre, cette «jungle 
quasi desesperante des langues. Les coutumes et les idoles 
de Ia <dribu» s'accrochent avec tenacite a des populations 
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entieres, sources de dissension entre les peuples. D'un 
cöte, on ne voit pas comment il serait possible d'eliminer, 
dans l'aventure spatiale de l'homme, les obstacles linguis
tiques et les divergences «tribales», d'autre part on n'entre
voit pas encore de solution applicable a Ia surface meme 
de Ia terre. 
II y a, bien sQr, quelques faibles lueurs de consolation, par 
exemple les codes et les langages normalises utilises dans 
Ia navigation, les timides progres enregistres dans le 
domaine des «langues universelles», les systemes de tra
duction automatique des langues, etc. 
Au cours de Ia prochaine generation, les communications 
en provenance de l'espace extra-terrestre, notamment celles 
qui serviront a diffuser les nouvelles et les programmes a 
caractere culturel et documentaire devront sans nul doute 
passer par des relais pour etre retransmis a Ia surface du 
globe par les soins des gouvernements interesses; on peut 
prevoir que ce sort serapartage par les «tribus» qui seront 
installees sur tel ou tel corps sideral . Cette situation regret
table est due aux conflits destructeurs qui eclatent entre les 
nations de Ia terre. II semble qu'il soit toujours necessaire 
de deformer les nouvelles, voire de censurer Ia plupart des 
programmes a caractere culturel et documentaire . 

II n'y a, a vrai dire, aucune raison d'ordre technique qui em
peche Ia reception directe de signaux emis d'une station ter
restre vers une autre station terrestre par l'intermediaire de 
satellites, de signaux emis vers Ia terre depuis des points 
situes dans l'espace, ou de signaux emis de Ia terre a 
destination de points de l'espace. En definitive, il faudra 
bien autoriser Ia reception directe, dans le cas de Ia diffusion 
de masse . II se pourrait fort bien que cette evolution s'etende 
sur des siecles, voire des millenaires. 

La vie sur d'autres p/anetes 

Dansmon expose intitule Metalaw-The Science of Universal 
Jurisprudence, presente devant le Xlle Congres astronau
tique international, j'examinais les chances d'existence de 
creatures douees de sens, sur des planetes autres que 
Ia nötre. Je concluais que «Harlow Shapley, et d'autres 
grands savants ont avance des arguments de caractere 
statistique extremement convaincants pour demontrer que 
Ia vie existe sur d'autres planetes. En Iiaison avec ces hypo
theses, une nouvelle consideration s'impose, qui n'est autre 
que l'influence de Ia sphericite universelle des planetes sur 
le processus de l'evolution. Si nous examinons ce qui s'est 
passe sur notre planete, nous constatons que le fait, pour 
l'homme, de vivre sur une surface bornee a eu pour conse
quence de limiter ses «contacts». Son comportement 
psychosocial a commence a prendre forme au moment de sa 
mutation en homo sapiens et, jour apres jour, au fur et a me
sure des progres de Ia civilisation, Ia Iimitation de Ia surface 
terrestre a eu pour effet de rapproeher les hommes toujours 
davantage, inexorablement; aujourd'hui, Ia geographie 
meme de sa «prison» a oblige l'homme a creer des artifices 
qui lui permettent d'avoir des contacts avec ses sem
blables, de se meler a eux et d'affirmer sa nature psycho
sociale en chaque point du globe. L'homme apparait donc 
comme une creature psychosociale hautement specialisee, 
du fait des limitations physiques de Ia surface spherique sur 
laquelle s'est faite son evolution.» 

II ne fait pas de doute que l'«artifice» le plus important a ete 
le systeme de telecommunication, qui fournit le moyen d'une 
diffusion de masse de toutes sortes de nouvelles, de pro
grammes documentaires et culturels, vers les regions les 
plus reculees de Ia surface terrestre. II est certain qu'apres 
plusieurs generations cet artifice sera capable d'abattre les 
barrieres de Ia «tribu» et du nationalisme. 



' ' Le rote de I'UIT 
' 

Entre-temps, il faudra creer une organisation mondiale afin 
d'accelerer le processus du rassemblement humain . II est 
heureux que Ia communaute des nations ait cree, en 1865, 
I'Union internationale des telecommunications, et cette 
organisation intergouvernementale, Ia plus ancienne de 
toutes, est parfaitement indiquee pour entreprendre ce ras
semblement . La premiere mesure consisterait a conferer a 
I'UIT un röle plus important en matiere d'exploitation, en lui 
laissant le soin de coordonner et de regir les communi
cations de poste a poste et les communications destinees a 
une diffusion de masse, apres retransmission pardes satel
lites artificiels de Ia terre, ainsi que les communications 
directes en provenance de Ia lune, de Mars et d'autres ob
jets celestes naturels. Ce faisant, I'UIT jouerait le röle d'une 
commission mondiale des telecommunications qui veil
lerait, dans ce domaine, a maintenir l'ordre parmi les nations 
du monde, en tenant compte des legislations particulieres 

et a veiller a l'application de ce reglement. L'accomplisse
ment de cette täche pourra exiger plusieurs generations, 
peut-etre des centaines d'annees. 
II va de soi qu'au stade final, les restrictions de caractere 
national devront etre abrogees, I'UIT jouant alors pleinement 
son röle d'organisation mondiale liberee de toutes entraves, 
au servicenon seulement des peuples de Ia terre mais aussi 
des etres humains qui peupleront alors les espaces extra
terrestres. 
Dans une conference qu'il a prononcee recemment, Sir 
Gerald Beadle, ancien chef des services de television de Ia 
BBC, disait son accord avec l'idee du President Kennedy, 
selon laquelle Ia creation d'un moyen d'information de masse 
est un objectif crucial de Ia civilisation . Et nous ne saurions 
mieux faire que de conclure cet article par les paroles memes 
de Sir Gerald Beadle, lorsque celui-ci evoque un reseau 
global capable de percer «Ia barrieredes langues et de nous 
inculquer a tous ce sentiment de Ia citoyennete mondiale, 
dont l'absence entrainerait surement Ia condamnation de Ia 

de ces nations. race humaine.» 
La deuxieme etape consistera, pour I'UIT, a elaborer pro-
gressivement un reglement applicable a toutes les nations Journal Telecommunications UIT 

Elektrische Messinstrumente 
Elektrotechnische Bedarfsartikel 

239 



Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Major J. Schlageter, Gundeldingerrain 141, Basel, 
G (061) 34 24 40, P (061) 35 26 82. Zentralsekretariat (offizielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, 
Spiegelgasse 5, Basel, G (061) 23 78 05. Zentralkassierin: Grfhr. S. Itschner, 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 I: Oblt. K. Dill, Bernerring 7, 
Basel, P (061) 38 53 40. Zentralverkehrsleiter II und Chef der Funkhilfe: Oblt. W. Küpfer, 
34, av. Th. Vernes, Versoix GE (022) 8 57 16, G (022) 32 67 50. Zentralverkehrsleiterin Bft. D.: 
Dchef M. Eschmann, Friedheimweg 20, Bern, P (031) 45 27 74. Zentralmaterialverwalter: 
Adj.Uof. S. Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, G (031) 61 1111, P (031) 65 57 93. Kon
trollführerin: Dchef A. Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2138, P. (051) 45 04 48. Sekretärin: 
FHD Y. Lengyel-Seiler, Herbstweg 65, Zürich 11. Beisitzer: Lt. J. Rutz, 12, rue Albert-Gos, 
Genf, P (022) 35 54 22, G (022) 25 69 73. Redaktor des ·Pioniers•: Wm. E. Schöni, Nordsüd
strasse 167, Zuchwil, P (065) 2 23 14. Postcheckkonto Eidg. Verband der übermittlungstrup
pen: VIII 25090; ·Pionier•: VIII 15666. 

Zentralvorstand 

ßft. Dienst. Den Präsidenten, welche meinen 
Fragebogen zurückgeschickt haben, danke 
ich bestens. Es fehlen mir aber leider noch 
einige und ich möchte höflichst bitten, sie 
mir bis 10. Juli zuzustellen. Der fachtech
nische Kurs f. Bft. Dienst findet statt am 
l./2. September 1962 in der Mi!. Bft. Station, 
Sand, SchönbühL Die mir vorgeschlagenen 
Leute werden eingeladen, es steht aber jeder
mann frei, auf eigene Rechnung an diesem 
Kurs teilzunehmen. 

Zentralverkehrsleiterin Bft. D. 

Sektion Aarau 

Fachtechnischer Kurs TO 61. Am Sonntag, 
den J 3. und 20. Mai haben insgesamt 18 
Aktive am ersten diesjährigen fachtechni
schen Kurs teilgenommen. Der Vorstand 
verdankt allen Kursteilnehmern den Besuch. 
Ferner möchten wir es nicht unterlassen dem 
Kursleiter Erich Fischer für die vorzügliche 
Leitung den besten Dank auszusprechen. 
Ebenfalls möchten wir denjenigen Kamera
den, welche bei den Vorbereitungsarbeiten 
so tatkriiftig mitgeholfen haben bestens dan
ken. 
Mutationen. Im Monat April und Mai sind 
unserer Sektion folgende neue Mitglieder 
beigetreten: Als Aktivmitglied Kpl. Zogg 
Hans, Zetzwil AG und Pi . Bircher Waller, 
Küttigen AG. Als Jungmitglied: Rippstein 
Bruno, Niedergösgcn, Richner Bruno, Rohr, 
Loosli Bernhard, Rohr. Wir heissen die 
neuen Kameraden in unserer Sektion recht 
herzlich willkommen und hoffen, sie werden 
sich aktiv an unseren Veranstaltungen be
teiligen. 
ßasisnetz. In den Monaten Juli und August 
sind offiziell Sendeferien. Während dieser 
Zeit ist der Sendebetrieb eingestellt. Das 
Datum des ersten Sendeabends nach den 
Ferien wird im August-•Pionier• bekannt
gegeben. 
Vor:mzeigen. Gemäss Beschluss der GY ist 
vorgesehen, am Samstagnachmittag, 1. und 
8. September J 962 , den zweiten fachtechni
schen Kurs über den Bau von Fernbetriebs
leitungen durchzuführen. Wir bitten alle 
Mitglieder diese Daten nach Möglichkeit zu 
reservieren. Zur gegebenen Zeit wird ein 
entsprechendes Rundschreiben darüber orien
tieren. Wk 

Sektion Baden . 

Fachtechnischer Kurs SE-411/209. Obwohl 
wir die beiden SE-41 1/209 und das zusütz· 
liehe Material nicht in Brugg, sondern direkt 
in Sursee fassen mussten , konnte dieser Kurs 
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zeitgerecht durchgeführt werden. Die prak
tische Handhabung mit den theoretischen 
Grundlagen wurde an drei Abenden in
struiert. Als besonders bemerkens-.verte Lei
stung sei unsere Abschlussübung hervorge
hoben, die erstmals eine Zusammenarbeit 
des EVU Baden mit der Offiziersgesellschaft 
darstellte. Da diese Apparate ja ausgespro
chene Führungsfunkstationen sind, wurde 
diese Übermittlungsübung so gestaltet, dass 
sie dem wirklichen Einsatz dieser Geräte 
entsprach. Zu diesem Zweck wurde durch 
unsern Kursleiter, Lt. F. Oppenheim, der 
OG Baden vorgängig durch einen Kurs über 
Handhabung des Führungsgesprächs und 
Verschleierung die notwendigen Grundla
gen vermittelt. Ausgehend von einer takti
schen Lage wurde diese Abschlussübung in 
zwei Phasen durchgeführt. Obwohl beide 
Phasen hohe Anforderungen sowohl an die 
Offiziere als auch an die Funker stellten, 
wirkte sich diese Zusammenarbeit sehr vor
teilhaft aus: Der Funker wurde sich wirk
lich bewusst, wie wichtig sein Einsatz ist, 
denn von seinem technischen Können allein 
hing es ab, ob die Verbindung spielte und 
ob somit der unterstellte Truppenkörper ge
führt werden konnte oder nicht. Die Offi
ziere hatten einmal Gelegenheit, unter kun
diger Anleitung die Funkübermittlung zu ge
brauchen und sich im Verschleiern und Um
schreiben zu üben. Diese Übung vermochte 
alle Teilnehmer so zu begeistern, dass viel
seitig der Wunsch für eine baldige Wieder
holung geäussert wurde. Fop 

Felddienstübung. über unsere Felddienst
übung vom 16./17. Juni mit SE-222 werden 
wir im nächsten "Pionier» orientieren. Le 

Sektion Basel 

9. Basler Rheinsporttage vom 25. evtl. 26. 
August 1962: Oiesen Sommer kommen die 
Basler Rheinsporttage mit internationalen 
Motorbootrennen und einem Riesenfeuer
werk zur Durchführung. Unsere Sektion 
übernimmt auch diesmal den Verbindungs
dienst (Fk und Tf.). Interessenten sind ge
beten, das Datum vorzumerken und sich 
unverzüglich beim Präsidenten, Herrn Ni
klaus Brunner, zum Hilsenstein 6, Basel, Te
lephon G: 32 78 30 (int. 3257), P: 34 16 93 
anzumelden. -nn-

Pferdcrennen im Schänzli vom 20. Mai. Die· 
ser Anlass war voll und ganz eine Sache 
der Jungen. Um es aber ~Ieich vorweg Zll 

nehmen: einmal mehr hat es geklappt, ob
wohl schleichende Winde in der Nacht unser 
Leitungssystem abgeändert haben sollen. Wir 
zweifeln zwar an der Tatsache, dass Winde , 
selbst ·,venn sie spitzig sind, mit dem Schrau
benzieher umzugehen wissen. Nun, Zwischen
Lilie gibt es immer. Wir erinnern nur an zu 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Bem: 
6. bis 8. Juli. übermittlungsdienst am Kan
tona lturnfest. 

Sektion Lenzburg: 
übermittlungsdienste: Jugendfest in Lenz
burg, 13. Juli; Aargauisches Kantonal
schützenfest in Möriken-Wildegg, 26. Juli 
bis 5. August. 

Sektion Luzern: 
übermittlungsdienste: Nationale Ruderre
gatta Stansstac!, 14. und 15 . Juli; Kanto
nalturnfest Hochdorf; Fachtechnischer 
Kurs für die Funkhilfegruppe Luzern im 
Juli. 

Sektion Miuelrheintal: 
Felddienstübung im Appenzellerland, 
4./5. August. 

Sektion Uzwil: 
Felddienstübung, 4.;5 . August. 

Sektion Zürich: 
Instruktionsabend über Sprechfunk zu. 
sammen mit der UOG, Dienstag, 10. Juli 
und Samstag, 14. Juli. 

früh abgehängte Telephonleitungen, an Laut
sprecherdoktoren, denen man die Leiter weg
genommen hat und die deswegen nicht mehr 
vom Gerüst heruntersteigen konnten, an 
Präsidenten, die eine grosse Handfertigkeit 
im Entwickeln von Schwierigkeiten beim 
Photographieren an den Tag legen, an einen 
Steinhilber, der Erdpfähle aus der Schlacht 
von St. Jakob an der Birs findet oder an 
den traditionellen Regen. Unser Dank ge
hört all denen, die uns geholfen haben. Herz
licher Dank auch unserem treuen Deux
metres, der nebenbei auch noch an Ovomal
tineständen für Ordnung sorgte und dessen 
Fahrzeug (ZH selbstverständlich ... ) wirk
lich alles an seinen Bestimmungsort bringt. 
An seinem vollmotorisierten Kabelabroll
system fehlt nur noch die Warnvorrichtung, 
dann wird es der Öffentlichkeit z~1gänglich 
gemacht. Wir möchten im Zusammenhang 
mit dem Schänzlirennen noch auf eine kleine 
Wohltätigkeitssammlung aufmerksam ma
chen, die durchgeführt wird, damit wir Ka
merad Schlauer eine orangene Bluse mit 
Funkerblitz erstehen können. Wir möchten 
Kamerad Schialter aber darauf aufmerksam 
machen, dass die orangene Bluse mit Pun
kerblitz mit dem Empfang von Damen 
nichts zu tun hat . . . Bu. 

Sektion Bern 

Wieder haben wir etliche Veranstaltungen 
hinter uns gebracht. Wir danken allen Teil
nehmern bestens für ihren Einsatz. 
5./6. Mai, Bergrennen - Kandersteg (17); 
27. Mai, Nat. Staffellauf - Schwarzenbühl 
(I); 27. Mai, Feldschiessen (20); 23./24. Juni, 
Concours hippique Remonten Bern (4); 30. 

,Juni/!. Juli, 2-Tage-Marsch (12) ; I. Juli 
Jun. Ruder-Regalte (1); JO. Juni- 16. Juli, 
«Totentanz• Freilichtspiel Münsterplatz (3). 
Sie sehen, wie viele unserer Sektion in kur· 
zer Zeit zum Einsatz gelangen und oft sind 
es immer die gleichen, die immer wieder ein· 
springen müssen. Für das Kantonal-Turnfest 
vom 6.-8. Juli brauchen wir dringend noch 
Hilfe. Da schon ab Freitag ein Ablösungs
plan erstellt werden muss, bitte Anmeldun· 
gen baldmöglichst an: H. Wittmer. FHD an 
S. Bornand. 
FHD Stamm. Wir haben den Damen-Stamm 
ins Rest. Eremitage, Marktgasse, 1. Stock, 
verlegt. Der Start war gut und wir treffen 
uns wieder jeden l. Freitag im Monat nach 
1800 dort. 



Sektion Lenzburg 

Kurse. Wie in unserem letzten Zirkular mit 
geteilt , ist beabsichtigt, diesen Herbst ver
schiedene Kurse durch zuführen. VorUufig 
stehen fest: Morsekurs für Anfünger. Teil
nehmerbesammlung am 19. Septembe r 1962 
in der Baracke. Wir bitten heute schon alle 
Mitglieder, für di esen Kurs zu werben. 

Kurs T0-61 vo raussichtlich im Oktobe r 
1962. 

Wer interessiert sich für Fussball? Bekannt
lich findet vom 13. bis 19. August das Fuss
ballturnier der Lenzburger-Vereine statt. E s 
besteht die Absicht, zusammen mit dem UOV 
Lenzburg e ine Mannschaft zu s te llen. W er 
macht mit'! Interessent en woll en s ich bi s 
spiitestens 10. Juli beim Vorstand melden. 
Karte ode r münd liche Anmeldung am Mitt
wochabend genüge n. Es kann jedes Vere ins
mitglied mitmachen , auch wenn es nicht in 
Lenzburg wohnt. 

Neueintritt. Kurt Leuten , Miigenwil , ist a ls 
Jungmitglied unse rer Sektion beige treten. Wir 
heissen ihn recht he rz lich willko mmen. 

Veranstaltungen im Juli. 6. Juli : Lautspre
cheranlage anlüsslich der Einweihung des 4. 
Ofens in den Jura-Cement-Fabriken, Wild
egg. 8.;9. Juli: Laut sprecheranlage am Ju
gendfest in Villme rgen. 13. Juli : Funküber
mittlung Verkehrsumleitung Jugendfest Lenz
burg, Leitung: Willy Keller. 26. Juli- 5. 
August: Telepho nnetz und Lautsprecheran
lagen Aarg. Kant o nalschützenfest 1962 in 
Möriken-Wildegg, Le itung: Ma x Ro th . 

Sektion Luzern 

Stamm. Die mit dem So nderzirkular ge
machte Anregung ha t eingeschlage n. E ine 
überaus erfreuliche Anzahl Kameraden hat 
sich in den • Pfiste rn . eingefunden und einen 
angeregten Abend verbracht. Dies möge de r 
Auftakt zu unse rem neuen • Stamm-Leben • 
bedeuten. Wir sehen uns wieder am r und en 
Tisch am Do nne rs ta g, 5. Juli, und e rn euern 
unsere Einladung a n die FHD-Kameradin
nen, sich un gehemmt zu uns zu se tzen. 

Fernschreibverkehr im Basisnelz. Nicht vo r
aussehbare U ms tünde haben le ider die Ab
gabe der not wendige n Gerüte an die Sektio
nen verzögert. Aufgeschoben heiss t aber nicht 
aufgehoben. Wir ho ffen , bis zur Wiederauf
nahme des Sendeverkehrs im Herbst m it 
einer funkti onsbe re iten Anl age a ufwa rten zu 
können und damit auch unsere vere insamte 
Sendekabine zu neuem Glanz e rstehen zu 
lassen. 

Der EV U -Zenlralwrsland bei uns'! Ja , nicht 
als Zukunft sv isio n, so nd ern al s be reit s vo ll 
endete Tatsache. A m 2. Juni fi e l uns di e 
Ehre zu, unse r hüchstes Exe kuti vo rgan in 
unserem Sektio nslo kal aufzunehmen. Damit 
ist unse re früh e re Einladun \! ve rwirklicht 
worden. D arnb fre uen wir un~ umso meh r. 
als sich endlich di e passe nde G elege nh e it 
bot, uns fiir den letzl jii hri gc n k ri ifti gen Zu 
stupf aus dem Sond erfo nds e rk enntlich zu 
r igen und zugleich zu be legen , d ass die Ve r
dolgung emesgeme insamen Z ie les vo r a llem 
urch enge h ihl ungnahme geforde rt werden 

kann. Unser Sekti; ns-Tre ff punkt ha t o ffe n
~chtlich Ankl ang gefunden , wie au ch tli c 

ufnahme, dr e zwe i Vorst andsmitgli ede r be 
re iten durften . Is t d amit de r Ans toss gege 
ben, dem ZV di e Tü re auc h be i ande ren Se k
troncn zu ö ffnen·' 

Als dritler innen lwe i Mo na ten kann unser 
altbewährter Ka merad J oseph h ey. be"er 
~e~annt als C iba , di e Ankun ft ,e ine' S ta m m
ha tcrs melden. W ir freue n uns mit ihm und 
offen, dieses Erc i ~ n i' he im n :ieh"en Stamm 
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Wählt man für eine Verb indung auf Kurzwellen Innerhalb der Schweiz die Arbeitsfrequenz so, dass sie 
in den Bereich S fällt, so ist die Verbindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestör
ten Tagen) . 
in den Bereichen PM und PL Ist die Wahrsche inlichkeit für eine sichere Verbindung naturgernäss 
geringer. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bere ich PM. so Ist die Wahrscheinlichkelt grösser, dass die Teges
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist di e Verbindung schlecht, soll eine tiefere Arbeitsfrequenz 
gewählt werden . 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PL , so is t die Wahrscheinlichkelt grösser, dass die Tages-LUF 
erreicht oder überschr itten wird. Ist die Verb indung schlecht, soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt 
werden . 

R beobachtete monatliche Relativzahl de r Sonnenflecken 
R = gleitendes Zwö lfmonatsmittel der Sonnenfl ecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 
Si l'on chols lt pour une transmisslon sur ondes courtes sur terrltoire suisse une frequence de travail 
qui se trouve dans Ia reglon centrate S du graphlque, on peut consl derer Ia Iiaison comme süre (sauf 
en cas de perturbat ion pendant troi s Jours) . 
Dans les regions PM et PL du graphique , Ia probab illte d'obtenlr une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. 
SI Ia frequence de travail se trouve dans Ia reg lon PM, Ia probablllt<\ est plus grande que Ia MUF de 
ce j our soit attei nte ou mäme depassee. En cas de mauvai se Iia ison : d iminuer Ia fr8qu ence de travail . 
S i Ia frequence de travai l se tro uve dans Ia regi on PL , Ia probabil ite est plus grande que Ia LUF de ce 
j our soi t att ei nte ou mäme däpassee. En cas de mauvaise Iia ison: augmenter Ia fr8qu ence de travail. 

R nombre re lat if mensuel obse rvä des ta ches so la ires 

R = move nne gli ssan te de douze mois des nombres relat ifs mensue ls des tach es solaires. 

mi t e inem gute n T rupfc n beg i c~:-,en zu kö n 
nen! 

Eine neue Dankesschuld haben wir uns au f
laden diir fcn. di es mal d urch K amerad Wal 
te r Fre i. Se ine gro"z tig ige Schen kun g e ine> 
anse hnli chen l' o,tcns E lektromate ri a l ent 
hcht uns mancher Scll·ge n. A uch an di eser 
Ste lle hert li c· hen D:mk an 'vVa lt i. au f de n wir 

un:-. jedcr z:;.· it ve rla s~cn kö nnen . we nn No t an 
Mann und Mate rial besteht. Ht 

Jungmilglicdcr. l'e te r llaum ann. W alte r Gros
se n , Franz R (iltima nn und Franz Will y fet
ten d ahe im tiig li ch zwe imal ihren le icht ge
b rauch ten K arab ine r. vom Se itengewe h r gan z 
zu sc hwe ige n. Spass he ise ite : Die wacke ren 
vier habe n di e RS heslan cle n und möchten 
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gerne von ihren Heldentaten erzählen. Dazu 
sind sie in unserer Gruppe noch lange Zeit 
freundlich willkommen. Erstens kommt es 
nicht und z weitens anders, als man denkt! 
Die Biwakübung fand nicht statt. Der Ob
mann bemüht sich mit grosser Anstrengung 
um bessere Beziehungen mit St. Petrus. Im
merhin darf die Gruppe auf eine schöne 
Verbindungsübung im Raume Luzern in 
kleinem Rahmen zurückschauen. 5 Gruppen 
durchkämmten unsere Stadt und ihre Um
gebung für e inen Nachmittag und Rex sam
melte 630 Funkrapporte. Das Original der 
Rapportsammlung mit Karte ist soeben fer
tiggeste llt und harrt auf Anwendung. Eine 
weitere Übung mit SE 101-Grossverbindun
gen folgt. In den Monaten Juni und Juli 
helfen unsere Jungmitglieder wacker an ver
schiedenen Veranstaltungen mit. Der Ob
mann d ankt an dieser Stelle für die Hilfsbe
reitschaft. Ein kleiner Kartenkurs fand letz
ten Monat wie andere J ahre Anklang. Der 
obligate Orientierungsbummel, diesmal in 
dunkler Nacht, fehlte dabei nicht. Endlich 
verlieren die vielen Dias des Obmannes die 
Scheu vor dem Projektorlichte; regelmässig 
folgen nun Vorträge über verschiedene tech
nische Themen (Elektronenröhren, Elektro
technik, frühere Veranstaltungen, K artenle
sen usw.) . Im Monat August schliessen wir 
die Pforten des Vereinslokals und geniessen 
die verdienten F unkerferien. RAR 

Sommermeisterschaften der F Div. 8 vom 
19./20. Mai 1962. Frühstück 0230 Uhr -
etwas früh, nicht wahr? Doch 13 Mitglieder 
unse rer Sektion bereiteten sich zu dieser frü
hen Sonntagsstunde für den Einsatz im Meg
ge rwalde vor. Bleichen Gesichtes, oft auch 
mit übernächtigem Ausdrucke, erschienen 
sie termingemäss, fassten ihre SE-201 mit 
Ersatzbatterien und begaben sich per Last
wagen , Jeep oder PW an die vorbestimmten 
Standorte. Bald auch schwirrte der Jeep des 
C APO im ·aufgeweichten Gelände umher, 
doch war se in E insatz nicht mehr nötig: 
alle V erbindungen arbeiteten, die ersten 
Gruppen der 1100 R esulta te erreichten das 
Rechnungsbüro . Gute Leistung fällt nicht 

Copyright by Verlag Huber & Co. AG., 
Frauenfeld 

16. Fortse tzu ng 

Er rechnete dagegen nicht da mit. dass die 
Leute im Ta lboden mit dem Feind ehe r in Be
rührun g kommen würden als die Gruppe 
auf dem Buckel. Kein Pfad führt e di re kt in d ie 
Grabenste llun g. dagegen zogen mehrere in 
de r Nähe vo rbei und vereinten sich nördli ch 
der Bucke lste llung da. wo der G raben um die 
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vom Himmel! Am Samstag kämpfte man in 
scheinbar unmöglichen Situationen um ein
wandfreie Verbindung. An einem Punkte 
entschieden sogar wenige Dezimeter Stand
ortänderung zwischen •nicht verstanden·· und 
• verstanden tre . . Ein kleines Intermezzo 
bereitete unserem Präsielenten eine schlaflose 
Nacht und da und dort besorgte Mienen. 
Der plötzliche, dringende Auftrag erreichte 
uns, eine Lautsprecheranlage herzuzaubern. 
Doch Hilfsbereitschaft rettete: Leo Unier
nährer vom AMP sprang (nicht zum ersten 
Male) ein, nachdem sein Chef in liebenswür
diger Weise die Zustimmung erteilt hatte. 
Die Stromquelle war hergeschafft, das liebe 
Mikrophonkabel bockte mit einem Wak
kelkontakt . . . Auch dieses Beispiel aus dem 
Reiche der Improvisationskunst fand das 
gute Ende und jedermann zog sich zu Mut
ters Fleischtöpfen zurück. RAR 

95 o I 0 unserer Sektionsmitglieder haben den 
Jahresbeitrag 1962 bis zu dem von der Ge
neralversammlung festgesetzten Termin (15. 
Mai) bezahlt. Wir danken all diesen Kame
raden und ganz speziell jenen vier, die den 
Betrag um ein paar Franken aufgerundet ha
ben. 

Sektion Mittelrheintal 

Die Felddienstübung in Verbindungsunion 
mit der Sektion Uzwil werden wir im Ap
penzellerland erleben und zwar voraussicht
lich am Wochenende 4./5. August. Die Sek
tion ist auf die Teilnahme jedes Aktivmit
gliedes angewiesen - deshalb alle Mann auf 
Deck! Reserviert bitte den 2.1./22. Juli für 
die übermittlungssektion! HR 

Section Neuchätel 

Effectif des membres. Au mois cle juin Ia 
section campte 30 membres actifs, 4 juniors 
et 4 membres passifs; clans ces chiffres sont 
compris !es 6 actifs et 1 junior de Ia saus-

Höhe herumbog. Der Lt. beurteilte seine Aus
sichten so, dass er mit grösster Wahrschein
lichkeit auf den Vorstoss einer chinesischen 
Abtei lung von jener Pfadspinne aus gegen 
den Buckel zu rechnen habe ; der Feind würde 
durch die Angriffsgruppe zurückgeworfen 
und könnte bei der Flucht vom Graben her 
unter flankierendes Feuer genommen wer
den . Darum hatte er dieser Gruppe beicle 
BAR zugeteilt. Sein Auftrag war, Gefangene 
einzubringen. Bei der schlechten Sicht hielt 
er das nur für möglich, wenn der Feind gerade
zu in se ine Stellungen hineinstolperte. 
Kpl. Tiggu Walde tekle, mit einem BAR , kom
mandierte die Gruppe in der Grabenstellung ; 
Lt. Costa legte sich mit seinem Läufer und 
zwei Hilfssanitä tern in den Hang, halbwegs 
zwischen Angriffs-und Unterstützungsgruppe. 
Mit beiden Stellungen wa r er durch Telefon 
ve rbunden. Zur Verbindung mit den höheren 
Kommandostellen hatte er die se lbstgeleg te 
Telefonlinie und das Funkgerät. Seine Vor
bereitungen waren jetzt abgeschlossen , und er 
wa rte te. 
Bis 0300 herrschte am Hügel vollständig Ruhe. 
Cos tas Mannschaft befa nd sich jetzt sechs 
Stunden und 32 Minuten in ihrer Stellung. In 
dieser ganzen Zeit war nichts zu hören al s 
st ündli ch die leise Telefondurchga be des 
Leu tna nt s an die Kp. : << Nichts zu melden >> . 
Abe r e r wusste, dass se ine Männer wac hten 
und aufpassten. Dafür sorgten die Kpl. Oe
gene und Waldetekle. Viertelstündlich kroc h 
jeder Unterführer in se iner Stellung von Mann 

section cle La Caux-cle-Foncls. Depuis Je 
printemps 1961 nous avons eu Je plaisir d'ac
cueillir les nouveaux membres juniors sui
vants: Philippe Goumaz, Roland Bachmann, 
Alain Aellig et lvo Poncioni. Nous souhai
tons une corclia le bien venue a ces nouveaux 
membres. Les membres juniors suivants de
viennent membres actifs des juin 1962: Jean
Claude Chavaillaz, Jean Obe rhänsli, Roger 
Oudin. eb 

Sektion Solothurn 

Kegelabend. Die nächste Zusammenkunft 
führen wir am 6. Juli wiederum a ls Kegel
abend durch . Besammlung 20 Uhr· vo r dem 
Cafe Commerce, Friedhofplatz. Die Auto
besitze r stellen sicher gerne ihre W agen für 
die kurze Fahrt nach Günsberg zur Ver
fügung. Persönliche Einladungen werden 
nicht versandt. öi. 

Sektion St. Gallen 

Moto-Cross in Wittenbach. Das diesjährige 
Moto-Cross findet am 5. August statt. Wir 
verlegen wiederum ein Telephonnetz. Für 
den Linienbau (voraussichtlich am Freitag, 
3. August) und für den Einsatz am Sonntag 
benötigen wir noch einige Kameraden. An
meldungen an: Oscar Custer, Hebelstrasse 
16, St. Gallen, Te lephon 23 39 63, wo auch 
alle weiteren Detai ls über Bau usw. erhält
lich sind. (Zählt f ür die Jahresrangierung.) 

Baufonds für ein UOV-Heim. Der Unteroffi
ziersverein der Stadt St. Gallen beschäftigt 
sich zurzeit intensiv mit der Absicht, an 
geeigneter Stelle in St. Ga llen ein eigenes 
UOV-Heim zu bauen. In diesem soll auch 
die Übermittlungssektion (als Untersektion 
des UOV) Hausrecht erhalten. Um hierfür 
nun einen Grundstock zu legen, wurde an 
der Frühjahrsversammlung des UOV be
sch lossen , einen Baufond zu äufnen und im 
laufenden Jahr von allen Mitgliedern einen 

z u Mann und drückte jedem einmal die Hand. 
Als Antwort gab der Mann den Druck zwe i
mal zurück . Auf diese Art sicherten sie eine 
wachsame G emeinschaft. 
Beide Korporale waren e ben wieder zu ihrer 
Stellung gekrochen , um die Händedruckkon
trolle abzuschliessen. Lt. Costa hatte nach 
seiner Uhr geschaut. Er gab die stünd liche 
Meldung an die Kp. durch ; se ine beiden Un
terführer waren wieder be i ihren Leuten. 
Als Kp l. Waldetek le in di e Grabenste llung 
glitt, sah er, wie die Leute auf dem linken 
Flügel mit de n Gewehren in die Nacht hinaus 
wiesen . Das war das Zeichen , dass sie feind· 
liehe Bewegung fes tgestellt hatten. Geduckt 
e ilte er hinüber. Deutlich konnte er grad20m 
vo r dem Graben eine stehende Figur er· 
kennen. 
Wa ldetekle glitt im Graben zurück und kroch 
dann wieder zu Lt. Costa hanga uf. Ohne 
einen Laut deutete er ebenfa ll s mit se inem 
Gewehr in die Nacht. Der Leutnant befahl 
Füs. Tilahullnin guse a uf den Buckel zu schlei
chen, um Degene und se ine Leute zu alarrrue
ren. Der ganze Ala rm wurde la utlos durch
gefü hrt. Alle Waft-en r ichte ten sich jetzt gegen 
die Stelle, wo man einen Chinesen bemerkt 
hatte. D ann wa rtete Lt. Cos ta einige Sekun· 
den , überzeugt, dass sei ne e igene Stellung 
nicht entdeckt worde n wa r. 
Kpl. Wa ldetek le ka m wieder zum Leutnant 
gekrochen. Er deutet e wiederholt mit dem 
Gewehr , e in Zeichen, dass er in der gleichen 
Richtung me hrere Feinde festges tellt hatte. 



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 

~ "":i~~- - ,V"'"""~"'Z.._-:--'...._ ~--, I 
~ -.~ - :~:;~ . 

V -.Wesentlich verbesserte-

r·-.abbrechbare Klemmenleiste 
' mit Beschriftungsmöglichkeit 

Kein Druck der Schrauben auf die Leiter. Daher 
keine Gefahr des Abseherens dünner Dr~hte. 

Zuverlässiger, leicht federnder Kontakt verhin
dert selbsttätiges Lösen der Klemmenschrauben. 

OS KAR WOERTZ ~ 
TEL. (061) 34 55 50 
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AKTIENGESELLSCHAFT 

FRITZ STUDER 
Glockenthal-Thun/Schweiz 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 

Alles für die RS und den WK 
kauft der Wehrmann vorteilhaft bei 

Militärstrasse 2, Telephon (051) 23 55 63, Zürich 

Ordonnanzhemden, nach Vorschrift 
Offiziers-Arbeitshemden, Vollzwirn 
Offiziershemden, Vollpopeline 
Nylsuisse, das wirklich gute Nylon
Tricot-Hemd (kein Bügeln mehr) 
Feldgraue Militärsocken 
«Grenadier-Socken" 

Fr. 14.90 
Fr. 21.50 
Fr. 26.80 

Fr. 28.50 
ab Fr. 4.90 

Fr. 6.90 
Fr. 24.80 Magglinger Trainer 

Feldgraue Unterwäsche 

Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.- . 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt: 100 versch. Widerstände %-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Präzision, Sauberkeit 
und Wirtschaftlichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES. 

Verlangen Sie bei Bedarf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverbindlich 
beraten werden . 



Sonderbeitrag von Fr. 2.- zu erheben. 
Selbstverständlich sind auch grössere frei
willige Zuwendungen herzlich willkommen. 
In den nächsten Tagen wird nun ein Ein
zahlungsschein ins Haus fliegen, dem wir be
sonders wohlwollende Aufnahme wünschen. 
Wir hoffen auf das Verständnis aller unserer 
Kameradinnen und Kameraden und danken 
im voraus für prompte Erledigung. -nd 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Liquidationsmaterial. Aus dem vom Kurlei 
ter Buchs angekauften Material sind einige 
Taster, Kopfhörer sowie eine Schiene übrig 
geblieben. Mitglieder der Sektion können 
sich beim Präsidenten melden, sofern sie von 
dieser Gelegenheit Gebrauch machen wol
len. 

Werbeaktion vordienstliche Morsekurse. Der 
Kursleiter gedenkt dieses Jahr in vermehr
tem Masse für die vordienstlichen Morse
kurse eine Werbung durchzuführen, hofft 
aber auch auf die Mitwirkung aller Mitglie
der, spez. der bisherigen Teilnehmer der 
Morsekurse. Durch eine intensive Werbung 
für die Morsekurse wachsen der Sektion 
junge Mitglieder heran, die einmal später 
aktiv ins Sektionsgeschehen einwirken kön
nen. In diesem Zusammenhange gedenkt der 
Kursleiter im Monat Juli/August eine klei
nere Übung für Jungmitglieder durchzufüh
ren, die zugleich als Werbeaktion gedacht 
ist. 

Vorstandssitzung. Nebst der Bereinigung und 
den Abschlussarbeiten der DV 62 von Sar
gans, beschloss der Vorstand dieses Jahr von 
einer Frühjahrs-Felddienstübung abzusehen, 
wird jedoch an der Gesamtschweizerischen 
Übung des EVU mitmachen. Hiefür soll im 
Monat Juli/August eine Gesamtübung in be
sonderem Rahmen für die Funkhilfegruppen 
gestartet werden. Ebenso kam man erstmals 
auf eine Trennung der Bündnerkameraden 

Links von Costas Stellung lief eine flache Ein
senkun·g gegen den Graben. Mit Zeichen be
fahl der Leutnant Füs. Tilahullninguse, dass 
er eine H-G. vorbereiten, damit der Senke 
entlang kriechen und sie in die feindliche 
Gruppe werfen solle. Der Füsilier machte sich 
sofort an die Ausführung des Befehls. Lt. Co
sta war immer noch sicher, dass der Feind ihn 
nicht entdeckt habe und dass er ganz in sei
nem Feuerbereich stehe. Aber es ging ihm dar
um, Gefangene einzubringen, und er nahm an 
- irrtümlich, wie die Entwicklung zeigen 
sollte - , dass eine einzige H-G. nicht mehr 
bewirke, a ls den Feind für einen Moment zu 
verwirren ; das würde seiner Unterstützungs
gruppe erlauben , einige zu packen, bevor sie 
flüchten konnten. 
Tilahullninguse lag 15 m vor dem nächsten 
Chinesen, a ls er die H-G. warf. Beim Schein 
der Explosion sah Lt. Costa etwa 20 Feinde. 
Er sah noch mehr ; sie lagen gut entfaltet in 
Steilung, alle Waffen gegen seine Unterstüt
zungsgruppe gerichtet , die bis jetzt keinen 
Schuss gefeuert hatte. 
Ais es wieder dunkel wurde, brach das Feuer 
~os. Mit H-G. , Karabinern und Mp. feuerten 
le Ch1nesen gegen die Grabenstellung · keine 

fünf Sekunden verstrichen zwischen Ti,iahull
~~nguses H-G.Wurf und der Aufnahme des 
elndlichen Feuers. Und bevor Lt. Costa Be

fehl geben konnte, hatte der linke Flügel sei
n~r Unterstützungsgruppe den Kampf mit 
~~n Waffen , drei Karabinern und einem 

R, ebenfalls aufgenommen. 

d. h. einer Selbständigmachung des Sektors 
Graubünden zu sprechen, nachdem gewisse 
• Vorgeplänkei> bereits stattgefunden haben. 
Der Sektionsvorstand wird sich vorerst mit 
den Gruppenchefs der einzelnen Teilgebiete 
in Verbindung setzen und voraussichtlich 
eine diesbezügliche Rundfrage an alle Bünd
ner Kameraden richten. Der Berichterstatter 
möchte hiezu beifügen, dass heute eine Selb
ständigmachung durchaus verantwortet wer
den könnte, nachdem besonders im Engactin 
und im Raum Disentis starke Gruppen vor
handen sind. 

Morsekursabschluss Sargans-Buchs. Wir 
möchten noch nachtragen, dass bei den 
Schlussprüfungen erstmals bemerkenswerte 
Resultate erzielt werden konnten. Nach zwei 
Kursen konnten in Buchs Ammann Walter 
und Schaub Jakob und in Sargans Mieseher 
Fritz mit dem bronzenen Blitz ausgezeich
net werden. Wir gratulieren und hoffen, dass 
im nächsten Kurs noch mehr Auszeichnun
gen abgegeben werden können. 

Schweiz. Ski-Meisterschaften Wangs-Pizol. 
Nachdem wohl etwas verspätet die Auszah
lung der Spesen an die Funktionäre erfolgt 
ist, möchten wir noch nachtragen, dass all
fällige Forderungen, die dem Präsidenten 
entgangen sind, schriftlich demselben bis 
zum 10. Juli einzureichen sind, Für die ver
spätete Auszahlung, die zufolge dienstlicher 
Abkommandierung des Kassiers und des Be
richterstatters erfolgt ist, möge man bitte 
entschuldigen. 

Uem.-Dienste Sommermeisterschaft Division 
12. überraschend und zeitlich kurz bemessen 
mussten für die von der Gebirgsdivision 12 
durchgeführten Sommermeisterschaften vom 
3. Juni 1962 10-12 Kameraden aufgeboten 
werden. Die Aktion wurde dadurch er
schwert, weil gleichentags das Kantonal
Schlitzenfest in Thusis stattfand. Unter Bei
zug von Kameraden aus dem Unterland, so
wie von ilrei Unentwegten aus Disentis und 
drei Jungmitgliedern, war es möglich, die 
erforderliche Anzahl Teilnehmer auf die 
Beine zu steilen. Trotz einer immer wieder-

So begann ein Duell, für dessen besondere 
Verhältnisse es in der modernen Kriegführung 
wenig Beispiele gibt; die beiden Feuerlinien 
lagen sich auf 14 m gegenüber (die Entfer
nung wurde am folgenden Tag mit dem Mess
band kontrolliert). Auf diese Schussdistanz war 
das Verhältnis bei Beginn des Feuerwechsels 
vier gegen zwanzig. 
Nur der linke Flügel der Gruppe Waidetekle 
konnte feuern, da der rechte hinter der Gra
benbiegung lag ; die Angriffsgruppe auf dem 
Buckel konnte nicht schiessen, ohne die Ka
meraden in der Grabenstellung zu gefährden. 
Lt. Costa überlegte während den ersten Se
kunden des Feuerkampfes, dann fasste er sei
nen Entschluss . 
Durchs Telefon erk lärte er der Angriffsgruppe 
kurz: <<Bleibt unbeweglich. Feuert nicht. 
Schickt sofort einen Mann hinab zum rechten 
Flügel der Unterstützungsgruppe mit dem 
gleichen Befehl. » Dann wandte er sich an 
Tilahullninguse und die beiden Hilfssanitäter 
und befahl: <<Mir nach.» Auf Händen und 
Knien kroch er die Senke hinab, die in Walde
tekies Stellung führte. Alle zwei drei Meter 
hielt er an, um seine Mp. abzufeuern. Die drei 
Männer hinter ihm folgten seinem Beispiel. 
Sie erreichten den Graben gerade noch zur 
Zeit, um die Stellung zu retten , obschon sie 
nicht viel mehr tun konnten, als die vom feind
lichen Feuer geschlagenen Lücken auszufül
len . Der Graben, der etwa fusstief Wasser 
führte, gab genügend Deckung, aber um sel
ber zu feuern , musste ein Mann Kopf und 

kehrenden Kollision mit dem Technischen 
Leiter betreffs des Zeitpunktes der Verbin
dungsaufnahme, nahm die Aktion einen gu
ten Verlauf, wenn auch die Funkverbindung 
nicht allzusehr in Anspruch genommen 
wurde. Wir glauben , dass es einmal nötig 
sein wird, den Beweis zu erbringen, dass 
auch via Funk eine Resultatübermittlung 
einwandfrei verwendet werden kann. Eben
so hoffen wir, dass sich das nächste Mal auch 
Kameraden aus dem Sektor Chur zur Ver
fügung steilen werden. 

Sektion Thalwil 

Stamm. Der Juli-Stamm im •Thalwilerhof• 
fällt aus. Für alle Kameraden und deren YL 
oder exYL, die noch nicht in den Ferien 
weilen, führen wir Freitag, den 20. Juli eine 
Minigolfpartie mit anschliessendem Hock 
im «Lido Rapperswih (sofern Platz!) durch. 
Anmeldungen sind bis Mittwoch, 18. Juli 
an E . Schlenker (95 22 73), der auch Aus
kunft über die Durchführung erteilt , zu 
richten. 

Funkbude. Im Moment des Redaktions
schlusses (15. Juni) ist folgender Arbeits
stand zu verzeichnen: Ganzer Raum (exkl. 
Expansionsgefäss und Wasserdruckbehälter) 
fertig gestrichen. Bis Ende Monat dürfte 
auch der Boden gelegt und die Antenne 
montiert sein. Für die endgültige Einrich
tung des Funklokals fehlen uns noch fol
gende Gegenstände: 1 langer Tisch (ca. 2 m), 
1 mittlerer Tisch, 1 Eckbank, Stühle, 1 
Hängelampe. In der Zwischenzeit dürfte 
auch die «Züglete. und •Einweihung• statt
gefunden haben. Wir danken allen Kamera
den (leider waren es nur wenige und immer 
die gleichen), die uns bei den Bauarbeiten 
tatkräftig mitgeholfen haben. Den regelmäs
sigen Sendeverkehr nehmen wir nach den 
Sommerferien wieder auf. Ab Ende August 
herrscht somit wieder jeden Mittwochabend 
Betrieb im Sendelokal im Dachstock des Rot
wegschulhauses in Horgen. 

Schultern über die Böschung heben. Waide
tekies Halbgruppe setzte sich so dem feindli
chen Feuer aus, obschon die Kugeln wie 
Hagelschlossen in den Seitenwall prasselten . 
Eine H-G. war herangeflogen, prallte vom 
Wall ab und explodierte, als sie an Walde
tekies Arm schlug. Sein rechter Arm wurde 
direkt unter dem Schultergelenk weggerissen. 
Er liess weder Schrei noch Stöhnen hören. Die 
andern merkten erst, dass er verwundet war, 
als er sein BAR Füs. Yukonsi hinüberschob, 
mit dem Befehl: <<Feuern, tief halten.» Erbe
hielt das Kommando und gab der Gruppe wei
ter seine Befehle. 
Yukonsi schoss mit dem BAR nur wenige 
Sekunden. Dann schlug eine Mp.Garbe in 
seinen linken Arm und zerfetzte ihn vom 
Handgelenk bis zur Schulter. Ohne ein Wort 
gab er die Waffe Tilahullninguse, dann brach 
er zusammen, bewusstlos infoige des Blutver
lustes. 
Zu äusse rst links erhielt Fiis. Waldemarian 
drei Kugeln ins Gehirn. In der Hitze des 
Kampfes sah ihn keiner fallen. 
Lt. Costa schrie den beiden Hilfssanitätern zu, 
sie sollten das H-G.Werfen besorgen. Dann 
lehnte er an den Seitenwall und iiess die Mp. 
rattern. Für den Rest dieses Duells kämpfte 
er a ls Soldat und überliess das Kommando 
Kpi. Waidetekle. Dieser Feuerwechsel, fast 
Mann an Mann, dauerte fünfzehn Minuten. 
Lt. Costa, der Genauigkeit liebt, kontrollierte 
die Zeit an seiner Armbanduhr. Nachdem ein 
mal a lle fünf Waffen der Gruppe hergaben, 

245 



Fachtechnischer Kurs über SE-406. Die 
Kursdaten wurden provisorisch wie folgt an
gesetzt: 22. August, 25. August, 1. evtl. 8. 
September 1962. Bitte reserviert Euch diese 
Daten für den EVU, denn Ihr habt Gelegen
heit, eine der neuesten Funkstationen ken
nen zu lernen. Anmeldungen sind an E. 
Schlenker (95 22 73) zu richten. 

1. Augustfeier im «Park im Grüenen. Auch 
an der diesjährigen Augustfeier werden wir 
im Auftrage des Überwachungsdienstes einige 
Funkverbindungen stellen. Interessenten, die 
sich an diesem Tag zur Verfügung stellen 
können, melden sich bis 27. August bei E. 
Schlenker (95 22 73). 

Ruderregatta des ROZ in Stäfa. Mit 2 SE-
200 und 2 SE-101 stellten 4 Kameraden 
(H. L. ohne Schlaf direkt vom Musikfest) 
die gewünschten Funk- und Reportagever
bindungen. Zum zweiten Mal entschieden 
wir uns für eine Direktübertragung auf die 
Ziellautsprecher. Dank dem vorzüglichen 
•Spezialmikrofon•, das uns in verdankens
werter Weise von den Kameraden der Sek
tion Uster zur Verfügung gestellt wurde, 
kann der diesj ährige Versuch als voller Er
folg bezeichnet werden. Nach einigen klei
neren Schwierigkeiten am frühen Morgen 
gelangen alle anderen Reportagen ausge
zeichnet. Obschon bereits am frühen N ach
mittag die Sturmflagge gehisst wurde, konn
ten doch noch alle Rennen unter mehrheit
lich neutralen Wasserbedingungen ausgefah
ren werden. 

Termine Juli/August. 20. Juli: Minigolf
partie mit anschliessendem Hock. 1. Au
gust Überwachungsverbindungen im 
•Park im Grüene•. 10. August: Stamm im 
•Thalwilerhof•. 22. August und 25. August: 

. Erste Kurstage über SE-406. Ab 1. Septem
ber: Jeden Mittwochabend ab 2000 Uhr 
Sendabend in der Funkbude. 

Eintritte. Wir heissen folgende Passivmitglie
der kameradschaftlich willkommen: Stemm
ler . Oskar, 1908, Wädenswil und Störi Fritz, 
1917, Wädenswil. 

was sie konnten, flogen die feindlichen Ku
geln zunehmend höher; offenbar drückten 
sich die Chinesen so tief als möglich in den 
Boden. Im Graben gab es keine Ausfälle 
mehr. 
Ein Melder der Angriffsgruppe kam hangab 
gekrochen. Sie hatten das Gefecht an den 
Bat.Kdt. , Obers t!!. Shitta, gemeldet. Er liess 
fragen : «Soll ich Hilfe sendrn? » 
Lt. Costa antwortete: << Sagt ihm: nein. Sagt 
ihm, ich kannn die Stellung mit meinen eige
nen Männern halten. » Der Melder ging, und 
der Leutnant nahm das Feuer wieder auf. 
Der Kampf wurde vorübergehend unterbro
chen, als Kpl. Waldetekle brüllte: << Sie schies
sen nicht mehr! » Lt. Costa rief : << Halt! » und 
horchte in die Nacht hinaus. Es stimmte. Ent
weder war der Feind vollständig vernichtet , 
oder die Überlebenden hatten sich entmutigt 
zurückgezogen. Es war jetzt nicht der Augen
blick, um nachzusehen. Das BAR war leer
geschossen. Die Mp. war leergeschossen . Die 
Hilfssanitäter hatten die letzten H-G. ge
worfen. 
Costa forderte durch das Funkgerät Leuchi
granaten über die Stellung an, wie es vo rher 
mit der Feld-Art.-Abt. 48 unter Oberst!!. 
Kimmit abgemacht worden war. Innert einer 
Minute erhielt er vier Stück. Taghell beleuch
teten sie Hügel und Graben , und sofort verlor 
das , was im nächsten Vordergrund geschehen 
war, an Interesse. 
Als das Licht herabftutete, blickte Lt. Costa 
rückwärts gegen den Hügel. Was sah er: Chi-
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Sektion Thun 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Dieser Anlass 
gehört nun schon der Vergangenheit an. Wir 
hatten Gelegenheit, diese Station sowie ihrr 
verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten 
kennen zu lernen. An diesem Kurs nahmen 
17 Aktivmitglieder teil. Als Kursleiter am
tierten unsere Aktivmitglieder Walter Marti 
und Ernst Berger. Ihre Arbeit sei hier noch
mals bestens verdankt. Ebenfalls besten 
Dank für den flotten Aufmarsch der Akti
ven. Ich denke ganz speziell an die K ame
raden aus Interlaken, die trotz dem weiten 
Weg treu mitmachen. Dies soll ein Ansporn 
sein für diejenigen Kameraden, welche die 
Sektionsarbeiten aus den hinlern Gliedern 
beobachten, obschon sie sich vielleicht sogar 
auf dem Platz befinden. Wir begrüssen und 
danken für das vermehrte Interesse, welches 
aus den Reihen der Aktiven gezeigt wird. 

Funkbude. Wir freuen uns, allen Sektions
mitgliedern mitteilen zu können, dass wir nun 
wieder ein Sendelokal besitzen. Ein sehr 
ideales Gebäude steht uns für unsere Ar
beiten zur Verfügung. Standort Burgerall
mend Thun, Koordinate 612 200/177 600. 
Vorläufig stehen das Morseübungsgerät und 
ein Transistorensummer, sowie Verstärker
und Lautsprecheranlage zur Verfügung. 
Bald wird auch wieder die TL betriebsbereit 
sein. Das Abwartproblem hat uns Erich Ur
fer gelöst, indem er sich für die Unterhalts
arbeiten bereit erklärte. Wir danken ihm be
stens. 
Sendeabend. Jeden Mittwoch ab 1945 in der 
Funkbude. Wir laden alle freundlich ein 
und hoffen, jeweils eine recht grosse Anzahl 
von Kameraden begrüssen zu dürfen. An 
Platz fehlt es uns nicht. Selbstverständlich 
sind auch die •Nichtmörseler• willkommen. 
Wir hoffen, in absehbarer Zeit auch eine 
Trainingsanlage für Fernschreiber einrichten 
zu können. 
Gratulation: Die Geburt eines zweiten Soh
nes in der Familie Willi Heutschi hat uns 
freudig überrascht. Wir gratulieren herzlich 

nesen rückten zum Angriff entfaltet über die 
Kammnase aufwärts. Die Linie von etwa 
fünfzig Mann hielt sich im Augenblick noch 
aufrecht und ging gegen die Stellung seiner 
Angriffsgruppe vor. Im nächsten Moment 
warfen sich die Chinesen nieder und entzogen 
sich so dem Licht. Sie waren noch etwa hun
dert Meter vor dem Buckel. 

<< Niederhaltefeuer ,Weiss' , soviel Sie geben 
können!» funkte Lt. Costa an die Artillerie. 
Wenn die Granaten mit Annäherungszünder 
richtig lagen, dann würden sie den Feind im 
Geländeabschnitt <<Weiss » ausräuchern und 
seine eigenen Leute gerade noch verschonen. 
Er erhielt sein Sperrfeuer innert dreissig Se
kunden und es landete wie gewünscht. Aus 
seiner Stellung im Graben konnte er beobach
ten, wie die Granaten in die feindliche Linie 
schlugen und hörte die Schreie der Verwun
deten. In weniger als einer Minute war die 
Formation zerschlagen. Einige Chinesen rann
ten abwärts an den Hügelfuss. Andere rann
ten vorwärts um in Löchern oder hinter Fels
blöcken Deckung zu suchen . 

Lt. Costa hatte die Gelegenheit benützt, um 
die Stellung links der Grabenkrümmung auf
zugeben. Die Verwundeten wurden auf den 
rechten Flügel getragen. Aber er verm isste 
einen Mann , da er im Dunkel nicht gesehen 
hatte, dass Füs. Waldemarian tot war. So for
derte er nochmals Licht an, um den Vermiss
ten zu suchen . Als die Leuchigranate kam , 
sah er Waldemarian im Graben. Er sass dort , 

und wünschen alles Gute für Mutter und 
Kind. 
Den in den Verband neu eingetretenen Mit
gliedern wünschen wir einen guten Start 
und volle Befriedigung. Stu. 

Sektion Thurgau 

Felddienstübung. Am 19./20. Mai starteten 
wir zur 1. Felddienstübung in diesem Jahre. 
Leider liess uns Petrus diesmal gründlich im 
Stiche, denn die Schleusen waren fast ohne 
Unterbruch geöffnet. So musste schweren 
Herzens auf den Zeltbau verzichtet werden. 
Wir fanden aber in verdankenswerter Weise 
Unterkunft in einem Bauernhaus. Das von 
uns zubereitete Nachtessen aus der Koch
kiste fand allgemeine Anerkennung. Infolge 
der sehr schlechten Witterung konnte am 
Samstag nur der Orientierungslauf durch
geführt werden. Der Umgang mit Karte und 
Kompass war allgemein gut. Am Sonntag 
morgen galt es, eine SE-213 Verbindung von 
Schloss Steinegg nach Schloss Girsberg in 
Betrieb zu nehmen. Aus verschiedenen Grün
den blieben die beiden Stationen aber stumm. 
Für die anwesenden Jungmitglieder wurde 
noch instruktionsmässiger Leitungsbau durch
geführt , Als Übungsleiter amtete versuchs
weise Kpl. Zeller Heinrich. Der Inspektor, 
Herr Hptm. Brauchli konnte sich nicht in 
allen Belangen mit dieser Übung einverstan
den erklären. Mit 15 Aktiven und 5 Jung
mitgliedern war die Beteiligung nur mittel
massig. Allen Kameraden, die trotz des 
schlechten Wetters erschienen waren, möchte 
ich an dieser Stelle den besten Dank aus
sprechen. 
Military-Geländeritt. Vom Rennverein 
Frauenfeld erhielten wir wiederum kurzfri
stig den Auftrag, für diese Veranstaltung den 
übermittlungsdienst zu übernehmen. Inner! 
6 Tagen mussten wieder 8 Kameraden ge
funden werden, die bereit waren, sich fü r 
diesen Anlass vom 2. Juni zur Verfügung 
zu stellen. Die Verbindungen der einzelnen 
Aussenposten zum Rechnungsbüro funktio-

in ganz natürlicher Haltung, das Gewehr hielt 
er in den gefalteten Armen. Lt. Costa kroch 
zu ihm hinüber, stellte fest, dass er tot war, 
und kroch mit dem Toten auf dem Rücken zu
rück. Damit folgte er der Tradition seiner 
Truppe, der äthiopischen Kaisergarde. Die 
Offiziere dieses Korps sind so stolz auf die 
Treue ihrer Leute, dass sie etwa zu einem 
Fremden sagen: <<Wenn es gefährlich werden 
sollte, so halten sie sich zu mir ; ich werde der 
letzte sein, dem etwas geschieht.>> Aber dafür 
ist er in der Schlacht auch unweigerlich der 
Offizier, der besondere Gefahren auf sich 
nimmt, um einen der eigenen Soldaten zu 
retten. 
Das Niederhaltefeuer auf die Kammnase war 
nicht unterbrochen worden. Lt. Costa liess es 
nur etwas vorverlegen, um dem Feind den 
Rückzug abzuschneiden. Dann erhielt er 
einen Anruf von Kpl. Degene, der meldete, 
dass die Chinesen sich auf dem andern Hang 
des Hügels wieder sammelten , etwa 70 oder 
80 m vor der Buckelstellung. 
Lt. Costa rief wieder die Artillerie an : <<feuert 
weiter auf ,Weiss' , aber gebt mir auch Nieder
haltefeuer auf ,Rot'. >> Jnnert einer Minute 
platzten die Granaten über dem neuen Ab· 
schnitt und für 65 Minuten ras te der Feuer
hagel nun ohne Unterbruch gegen ,Weiss', die 
Kammnase, und ,Rot', die jenseitige Flanke 
des Hügels. Unterdessen hielt die Patrouille 
einfach ihr Gelände. Kpl. Degenes Leu:e 
brauchten weder eine Stellung zu wecbse 0 

noch kamen sie zur Schussabgabe. Ohne ihre 



nierten ausgezeichnet und die übermittelten 
Resultate Iiessen nichts zu wünschen übrig. 
Der Veranstalter war mit der geleisteten Ar· 
beit sehr zufrieden. Diesen Dank möchte 
ich auch an die beteiligten Kameraden wei
terleiten. 
Voranzeige. Am 22./23. September 1962 fin
det wiederum die gesamtschweizerische 
übung statt. Der Vorstand bittet seine Mit
glieder heute schon, dieses Datum im Ka
lender rot anzustreichen und für die Sek
tion zu reservieren. Nähere Einzelheiten 
werden später bekannt gegeben. 
Gratulationen. Am 24. Mai hat unser 
übungsleiter, Kamerad Stettler Hansruedi, 
den Bund fürs Leben geschlossen. Wir wün
schen Kamerad Hansruedi in seinem Ehe
stand von Herzen alles Gute und hoffen, 
dass er der Sektion noch recht lange als 
Übungsleiter dienen möge. Kamerad Helmut 
Lässer wurde zum Kpl. und Kamerad Hans 
Forster zum Gfr. befördert. Beiden Kame
raden gratulieren wir recht herzlich. br. 

Srction \ audoisr 

Assemblee de printemps. Apres avoir adresse 
une cordiale bienvenue aux membres pre
sents, et, notamment, a deux membres venus 
du dehors, Truan, de Sierre, et A. Desponds, 
de Geneve, Je president Caverzasio rappeHe 
que cette assemblee, ayant ete convoquee 
regulicrement, peut deliberer valablement. II 
donne ensuite, Ja parole a l'un des verifica
teurs des comptes, Roulet; ce dernier, car 
le caissier, travaillant a Fribourg, ne peut 
que venir que plus tard, donne Ia situation 
de Ia caisse, situation qui est banne, l'exer
cice 1961 bouclant par un b6n6fice; au nom 
des verificateurs des comptes, il demande 
une simplification de Ja comptabilite, cela 
de maniere que son contröle puisse se faire 
sans exiger un temps considerable; ses con
clusion: decharge au caissier et aux verifi
cateurs, sont adoptees sans opposition. Le 
nouveau chef des juniors, Raoul Uldry, est 
confirme dans ses fonctions, avec applaudis-

Hilfe schlug das Art. Feuer den chinesischen 
Angriff zusammen. 
Lt. Costa war mit seinen drei Mann längst 
wieder in die Stellung zwischen den beiden 
Gruppen zurückgekehrt. Die Hilfssanitäter 
hatten den Verwundeten Beruhigungsmittel 
gegeben und verwundete Glieder unterbun
den. So mussten diese mit den andern durch
halten. 
0430 rief Oberstlt. Shitta den Lt. an, und 
fragte nach der Lage. Costa antwortete:« Die 
einzigen Chinesen, die hier herum leben, sind 
in unserer Hand. » Daraufsagte der Bat.Kdt.: 
«Wenn dem so ist, können sie ebensogut zu
rückkehren.» 
So formierte Lt. Costa seine Leute wieder auf 
dem Pfad. Sie hatten im Vorgelände 22 tote 
Feinde gezählt, und waren überzeugt, dass sie 
und die Artillerie mindestens ebensoviele ver
wundet hatten. Zwei schwer verwundete Chi
nesen waren gefangen. 
Verwundete und Tote wurden durch die Vor
hut der Kolonne geschleppt. Der Leutnant 
half Waldemarians Leiche tragen. So brachen 
Sie auf und 0535 traf die Patrouille wieder bei 
der Kp. ein. Im vo llen Licht eines strahlenden 
Frühlingsmorgens sahen die Äthiopier immer 
noch frisch und kampfbereit aus. 
Etne Bemerkung zu dieser Patrouille drängt 
Sich noch auf: Lt. Costa und seine zwanzig 
Leute waren zum erstenmal im Feuer gestan
~en. Dies war auch die ers te Patrouille, welche 
h as neue äthiopi sche Bataillon ausgeschickt 
atte. Ste waren eben erst in Korea angekom-

sements. Apres une breve discussion l'assem
blee decide de maintenir Je groupe d'alarme 
de Ia section, mais dans une forme plus 
simple, dite No 2; Je groupe reste, cepen
dant, jusqu'au printemps 1963, dans sa forme 
actuelle. 
II est passe, ensuite, 3 films: 1. Transmissions 
radio pendant Ia campagne de France 1945; 
2. Exercice de defense d'un passage en 
haute montagne, plus de 3000 m, par nos 
alpins; 3. Grand d6file de troupes romandes 
devant Je conseiller fecteral Chaudet. Ces 
films, fort bien faits, ont viverneut interesses 
tous !es presents. 
Trophee du Muveran (28 et 29 avril 1962). 
La section, comme chaque annee, a assure 
les Iiaisons de seenrite et Ja Iransmission des 
temps de passage des patrouilles Jors du 
Trophee 62. Le reseau Les Plans-Cabane de 
Plan Neve-Col du Pacheu-Derborence-Col 
des Esserts-Richard a fonctionne parfaite
ment, samedi apres-midi et dimanche, par 
un temps excellent, brouille. seulement, en ce 
qui concerne Je reseau, par les Iransmissions 
de service de Ia TV, et, pour Je temps de 
passage, de quelques grosses •niolles•. Cette 
manifestation a donne l'occasion a certains 
des participants, que nous remercions tous 
chaleureusement pour Je travail fourni, d'exe
cuter des prouesses a ski. Merci et a l'annee 
prochaine. 
Groupc des juniors. Ce groupe a repris son 
activite Je 8 mai ecoule. Chaque membre 
avait rec;:u une convocation, convocation a 
laquelle Ia plupart a n\pondu. Les 19 et 20 
mai, il y a eu une sortie avec !es participants 
des cours pre-militaires de morse et, !es 2 et 
3 juin, !es juniors ont collabore activement, 
avec des actifs, aux Iiaisons radio des Fetes 
de Vevey. Au debut de juillet, un exercice 
en montagne (genre Sanetsch), est prevu. II 
est rappele a chacun que, comme par Je 
passe, !es seances ont Iieu chaque mardi, au 
local , a 2015. En revanche, il n'y en aura 
pas entre Je 11 juillet et Je 6 aout, en rai
son des vacances. 
Appel a tous ceux qui sont libres les 14 et 
15 julllet 1962. Pour assurer !es Iiaisons qui 

men, mit dem ausgesprochenen Willen, ihre 
Vorgänger, eine Einheit, die sich rühmlich 
ausgezeichnet hatte, noch zu übertreffen. 
Diese Neulinge kannten aber ihr Gelände fast 
so gut wie die eigene Hosentasche. Entspre
chend der Methode, die schon beim vorheri
gen äthiopischen Bataillon befolgt wurde, hat
ten alle Teilnehmer an der Patr. während den 
vier vorangehenden Nachmittagen von den 
befestigten Stellungen auf dem Hauptkamm 
des << Alligatorenrachens» aus das Gelände, 
in welchem sie kämpfen wollten, beobachtet. 
Stundenlang hatten sie alle Entfernungen stu
diert, die Stellung eines Hanges zum andern 
sich eingeprägt. die je nach Umständen gün
stigste Waffenverwendung erwogen. 
Weniger als zwei Stunden nach Abbruch des 
Kampfes begann der Autor, die Leute auszu
fragen. Lt. Costa sagte dabei: <<Jedes Detail 
dieses Geländes war in meinem Hirn photogra
phiert. Es war, als ob ich in meinem eigenen 
Haus herumspazierte ; ich konnte sozusagen 
im Dunkeln sehen. 

Doppelter Hinterhalt 

Am 10. Mai 1953,2200, ve rliesseine Patrouille 
von 24 Mann unter Lt. Monier im Licht der 
Sterne die Stellungen der Füs.-Kp. III/ 17. 
Manier hatte seine Feuertaufe erst noch zu 
erleben. Die Einerkolonne stieg vom Haupt
kamm auf dem in Windungen talwärts führen
den Pfade ab, und man nahm an, dass sie in 

nous sont demandees pour une rencontre 
internationale d'athletisme a Lausanne, il 
faut 8 operateurs. S'annoncer au president 
J. Caverzasio, Cour 75, Lausanne. Suspen
sion estivale de l'entrainement hebdomadaire 
regulier des lundi et vendredi. Comme d'ha
bitude cet entrainement sera suspendu, pro
chainement; derniere seance, vendredi 6 juil
let; reprise, des et y compris lundi 27 aout. 
Seance de comite. La date de Ia prochaine 
seance est fixee au lundi 9 juillet, a 2030 pre
cises, au stamm de l'Ancienne Douane. 

Sektion Ziirchrr Oberland I 
listcr 

Beim Erscheinen dieser Mitteilungen liegt 
eine Epoche intensiver Sektionstätigkeit hin
ter uns. Zwei fachtechnische Kurse und meh
rere Veranstaltungen zugunsten Dritter 
konnten unter Dach gebracht werden:: Vom 
23.-30. Mai ein fachtechnischer Kurs mit 
Fernschreibern (ETK, KFF, T 100); vom 
27.-30 Juni ein fachtechnischer Kurs mit 
SE 411 und SE 209; am 19./20. Mai über
mittlungsdienst für die Ausscheidungswett
kämpfe der F Div. 6 in Dübendorf; am 
30. Mai/ 1. Juni übermittlungsdienst an der 
int. Kanuregatta in Rapperswil; am 23./24. 
Juni übermittlungsdienst an der int. Ru
derregatta in Zürich; am 1. Juli übermitt
lungsdienst für einen Geländeritt des Reit
vereins Zürich Oberland. 
Damit dürfen wir auf ein sehr bewegtes und 
-für den Vorstand - arbeitsreiches Halb
jahr zurückblicken, was die von der Sektion 
gebotenen Einsatzmöglichkeiten betrifft. Was 
jedoch ebenfalls festgestellt werden muss, ist 
das, dass sich der Hauptharst der Teilneh
mer aus einem konstanten Bestandteil zu
sammense tzt, während sich weitere Interes
senten nur gelegentlich zu derartigen Aktio
nen aufraffen. Wie aus Gesprächen und ge
legentlich auch aus den Mitteilungen anderer 
Sektionen zu entnehmen ist, ist dies aber 
eine allgemeine Erscheinung. Es wäre daher 

wenigen Stunden wohlbehalten und mit der 
üblichen Meldung <<vom Feinde nichts be
merkt >> zurückkehre. 
Der Kp.Kdt., Oblt. Patrick, schaute seinen 
Leuten nach, bis sie hangab im Dunkeln ver
schwanden. Dann ging er auf Beob.PI7, um 
den Marsch der Patr. am Funkgerät zu ver
folgen. 
Die vorgeschriebene Route führte die Abtei
lung in umstrittenes Gelände; es war immer
hin möglich, dass sie auf Feind traf. Aber die 
Nacht war hell und ruhig, die Mannschaft 
frisch und munter, und ihr Ziel lag nicht so 
weit, dass Feindfühlung wahrscheinlich 
wurde. 
Die Gräben der 111. Kp. überschauten die 
stark befestigten, von Füs.Kp. II/ 17 und 
einem Zug der III . Kp. besetzten Aussenstel
Jungen Erie und Arsenal. Diese Igel hoben 
sich beträchtlich über den Talboden ; weiter 
nördlich stieg der feindbesetzte T-Hügel 
hoch. 
Lt. Moniers Route führte an Arsenal vorbei 
über die Stelle, wo dessen vorderster Ausläufer 
in den flachen Talboden übergeht. Einige hun
dert Meter vo r Arsenal sollte die Patr. sich 
einnisten und st illhalten . Solche Unternehmen 
hatten immer das Ziel, feindliche Patr. zu 
überrumpeln, Gefangene einzubringen, oder 
überraschende Vorslösse gegen die eigenen 
Linien zu erkennen. Gab es dazu keine Ge
legenheit, so sollte sich die Patr. nach vier 
Stunden wieder auf die Hauptstellung zurück
ziehen. 
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wünschbar, dass sich der Anteil der Betei
ligten an den Sektionsveranstaltungen all
mählich erneuern würde, indem junge Ak
tivmitglieder sich vorerst an den Übungen 
beteiligen, nachher mit wachsenden Aufga
ben betraut werden und schliesslich die Sek
tionsarbeit selbständig übernehmen könnten, 
so dass nach einem Turnus von 4-6 Jahren 
die Chargen völlig ausgewechselt wären, 
ohne einen Unterbruch in der Kontinuität 
zu erleiden. 
Schon vor Jahren hat ein Sektionspräsident 
anlässlich einer Präsidentenkonferenz kon
statiert, dass eigentlich immer die gleichen 
Gesichter an den offiziellen Anlässen des 
Verbandes zu sehen seien; mit anderen Wor
ten, dass die Chargen der Vorstände aus 
Mangel an Nachwuchs viel zu lange in den 
gleichen Händen liegen und dadurch 1. 
eine gewisse Schematisierung des Sektions
betriebes notgedrungen eintritt; 2. die Inter
essen der nachrückenden 'Generation• nicht 
genügend berlicksichtigt werden können. 
Deshalb ist die Schaffung einer Werbekom
mission sehr zu begrüssen und ihr unsere 
volle Unterstützung zu gewähren. 
Stamm. Für die Monate Juli und August 
machen wir eine Sommerpause in den gesel
ligen Anlässen und melden uns wieder für 
den September. bu-

Sektion Zürich 

Besichtigung des TV-Senders auf dem Uetli
berg, 12. Juli. Wir treffen uns um 1930 beim 
Perron der Uetlibergbahn im Bahnhof Sel
nau, wer zu Fuss geht um 1900 bei der 
Tramendstation Albisgi.itli, und alle um 2015 

Es war eine der üblichen Patr.Aufgaben in 
diesem koreanischen Stellungskrieg, und an
fangs ging alles gut. Der Lt. f~eute sich über 
seine Leute, die wacker ausschritten und ihre 
Abstände hielten. Sie legten die 1400 m in 
vollständigem Schweigen zurück , ohne den 
Marsch je zu unterbrechen. 
Am Fuss des Arsenal-Ausläufers teilte sich 
die Patr. in zwei Abteilungen. Eine «Unter
stützungsgruppe>> von 12 Mann legte sich 
unter dem Befehl von Wm. Varela im Halb
kreis auf den äussersten Buckel und brachte 
ihre Waffen Richtung Feind in Stellung. 
Monier führte sein Dutzend Soldaten 100 m 
weiter in eine sandige Vertiefung, nah am 
Damm eines Bewässerungsgrabens, der sich 
in vielen Windungen um Arsenal herumzog 
und hier zwischen beiden Hälften der Patr. 
lag. Einige der Soldaten brummten, weil die 
hohen Grabenböschungen dem Feind ge
deckte Annäherung bis in ihre Stellung er
laube, aber keiner sagte etwas zu dem jungen 
Lt. So legte sich die «Angriffsgruppe >> hier in 
einen Halbkreis mit Waffenrichtung gegen 
den Graben und die Unterstüt zungsgruppe. 
Beide Abteilungen waren über Draht in offe
ner Ringleitung mit Arsenal und der 111. Kp. 
verbunden. 
Für Lt. Moniers Soldaten folgte jetzt langes, 
ereignisloses Wachen . Ein paar alte, flache 
60-mm-Mw.Stellungen lagen im Raum der 
Angriffsgruppe; das genügte ihr, und sie grub 
sich nicht weiter ein. Die Nacht zog sich hin , 
jede Tiitigkeit erlosch ; langsam stumpften die 
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beim Sendergebäud-e. Die Besichtigung fin
det bei jedem Wetter statt, ebenfalls d,•r 
Höck nachher im Kulmrestaurant Abstieg 
zu Fuss ins Albisglitli. Dieser Türgg gilt als 
Stamm im Juli. 
In Zusammenarbeit mit der UOG findet am 
Dienstag, 10. Juli, ein Instruktionsabend für 
Sprechfunk statt, dem am Samstag, 14. Juli , 
eine kleine Übung auf der Allmend folgt. 
Auch unsere Kameraden sind dazu herzlich 
eingeladen. Besammlung: Dienstag, 10. Juli, 
1945, Kaserneneingang und Samstag, 14. Juli, 
beim Badhaus auf der Badeinsel Allmend 
Brunau (ohne Badehose!) um 1430. 
Der Vorstand hat mit seiner Sitzung vom 
6. Juni beschlossen, einer Anfrage des Ok 
des Eidg. Schützenfestes 63 auf Übernahme 
des Telephonnetzes zuzustimmen. Im grossen 
und ganzen ist das Gerippe des sehr um
fangreichen Telephonnetzes bereits festgelegt. 
Es werden voraussichtlich 2 TZ-43 voll be
setzt werden, also allerhand Arbeiten erwar
ten uns 1963. 
Stamm. 12. Juli, 2015, beim Sender Uetli
berg. 
Wir gratulieren den Kameraelen Hans Bättig 
und Rolf Blickensdorfer, sowie ihren Frauen, 
zum Familienzuwachs. Herzliche Gratulation 
und beste Wünsche senden wir unserem frü
heren Kassier, Kamerad Dillena, welcher 
sich am 30. Juni mit Zitta Vogel vermählt 
und all denen, welche demnächst in die Fe
rien fahren. 
Man möge am 22./23. September die 
Gesamtschweizerische Übermittlungsübung 
nicht vergessen. EOS 
Veranstaltungen für Jungmitglieder. Ab 
Mitte Juli werden wir jeden Donnerstag 
Abend ein Morsetraining durchführen und 

Sinne der Männer ab und selbst die besten 
Soldaten hielten sich nur mühsam wach. 
In den amerikanischen Linien hinter ihnen 
fühlte man eine Gefahr, von der die Patr. 
nichts spürte. Das war für diese koreanische 
Front recht ungewöhnlich. Meist verstanden 
es die Chinesen, sich so verstohlen durchs Nie
mandsland zu schleichen, dass man in den 
Höhenstellungen weder etwas sah noch hörte. 
Selbst bei Patr. gelangten sie oft genug in 
H-G.Distanz, bevor sie entdeckt wurden. 
Hatte man den Feind in solcher Nähe, dann 
war es jeweils ein Hauptproblem, Meldung 
zurückzugeben, ohne dass er es hörte. 
Diesmal merkten die Stellungen unmittelbar 
vor der HKL schon um Mitternacht, dass der 
lebendige Tod heranschlich, aber die Patr. er
hielt keine Warnung. Es ist schwer, dafür je
manden verantwortlich zu machen. Man gab 
vieles , was man hinten wusste, nicht an Mo
nier weiter, und der Lt. sagte seinen Soldaten 
nichts von dem, was er erfuhr. Seine Zurück
haltung mag der mangelnden Kriegserfahrung 
zugeschrieben werden ; seine Leute waren 
ebenfalls grün und dachten nicht daran, ihn 
auszuholen. lnfolge dieser verschiedenen Feh
ler beobachtete die Patr . nur noch oberfläch
lich, als man hinten bereits seit neunzig Minu
ten wusste, dass drohende Gefahr scharfe Auf
merksamkeit erforderte. 
Oie Leute sagten später selber darüber aus , 
dass sie es gegen 0200 gemütlich nahmen ; die 
anfängliche Spannung war abgeflaut und die 
meisten Soldaten lagen auf dem Boden und 

dabei auch die Telegraphieverkehrsregeln 
üben. Im Laufe des Herbstes erfolgt dann 
eine Prüfung über die Verkehrsregeln und 
Morsen Tempo 40. Wer erfolgreich ab
schliesst, wird ans Basisnetz zugelassen. 
Kurs: Jeden Donnerstag ab 19. Juli, 19.30, 
Kurslokal Gessnerallee. 
Am 25./26. August führen wir eine grössere 
JM Übung durch. Reserviert Euch unbedingt 
dieses Datum. Einzelheiten erfahrt Ihr an 
den Kursabenden. 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

mj. 

Nach der gut besuchten und interessanten 
Hauptversammlung unserer Vereinigung am 
31. März, in Magglingen, haben wir in den 
letzten Tagen allen Ortsgruppen das Pro
tokoll zugestellt. Wir ersuchen, den Bericht 
sowie auch die Beilagen in der Ortsgruppe 
rasch zirkulieren zu lassen und bis Ende 
Monat Juni den Fragebogen zurückzusenden. 
Das Problem der neuen Beförderungsvor
schriften für Ftg. Of. hat so weittragende 
Konsequenzen, dass wir unbedingt die Mei
nungen der einzelnen Kameraden kennen 
müssen. Wir hoffen, mit diesen Fragen eine 
anregende Diskussion auszulösen. Der Vor
stand ist gerne bereit, gestützt auf die An
träge, sofort weitere Schritte zu unterneh
men. 
Unser Kassier versendet in den nächsten 
Tagen die Einzahlungsscheine für den Jah· 
resbeitrag 1962, und wir hoffen auf ein 
pünktliches Einzahlen bis 1. September 1962. 

Der Vorstand 

ruhten. Sie glaubten sich in schönster Sicher· 
heit. Auf dem Hauptkamm aber hatte Oblt. 
Coble vom Bat.Stab schon 0030 eine Meldung 
von Hp. II bekommen. Dieser Posten lag süd· 
westlich Arsenals am Hügelfuss. Seine Be· 
mannung beobachtete, dass zwölf Chinesen 
bis 50 m an ihre Stellung herankamen. 
Nach rascher Einschätzung von Gelände und 
Distanz schien es Coble möglich, dem Hp. 
mit Leuchtgeschossen zu helfen, ohne damit 
die Patr. blosszustellen. Er besprach sich über 
den Draht kurz mit Monier, der einverstanden 
war, und erhielt ebenfalls Major Acuffs Zu· 
stimmung. 
II/ 17s Mw.Gruppe sollte die Leuchigranaten 
schiessen. Sie stand hinter der Aussenstellung 
Erie; das Zielgelände war nicht genau be· 
kannt und Oblt. Cobles Mahnung zur Vor· 
sieht mochte mithelfen; es ging ziemlich lang, 
bis zwei Leuchiminen geworfen wurden. 
Hp. 11 meldete, dass die zweite genau über 
dem Ziel aufleuchtete und den Feind ver· 
trieb. 
0145 wurde Coble wieder angerufen. Der Re· 
servezug auf Arsenal, 2. Zug der Füs.KP
III / 17, hatte eine unbekannte Anzahl Feinde 
auf dem Hang hinter dem KP herumkriechen 
hören. Der Oblt. riet ihnen, das Drahtverhau 
zu grenadieren, dann nachzusehen. Sie taten 
es, fanden nichts. Fast gleichzeitig meldete 
eine Arbeitsabteilung von 111/17 «feindliche 
Bewegungen>> auf dem Vorderhang von Ene. 

(Fortsetzung folgt) 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de l'Association Jederale des Troupes 
de Transmission et de /' Association suisse des Officiers et Sous-Officiers du Tt!lt!graphe de campagne. 
Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementspreise: Mitglieder jährlich Fr. 4.50, Nichtmitglieder 
jährlich Fr. 8.50. Inseratpreise durch den Verlag oder die Redaktion. 



Wir suchen für interessante, viel-

seitige Arbeit 41 

2 oder 3 

Elektromechaniker 

5-Tage-Woche. 

Offerten mit Unterlagen über bis

herige Tätigkeit erbeten an 

Hans Kuli AG 
Derendingen 
Elektrische Apparate 

Wir suchen einen qualifizierten 

Techniker -Konstrukteur 

40 

fü r die Konstruktion von elektrotechnischen 

Kleinapparaten. Es handelt sich um eine interes

sante und nach Einarbeitung selbständige Arbeit. 

Bevorzugt wird Persönlichkeit, die über Erfah

rung in der Branche verfügt und befähigt ist, 

eine grössere Arbeitsgruppe zu leiten. 

Interessenten ertei len wir anlässlich einer per

sönlichen Besprechung gerne Auskunft über das 

Arbeitsgebiet und die Anstellungsbedingungen. 

Wir bitten um Offerten mit den üblichen Unter

lagen. 

Telephon (051) 82 1611 

Die Kreistelephondirektion Luzern 
sucht 1 bis 2 43 

Elektrotechniker 
in den Kabei-Messdienst 

für Fehlerortsbestimmungen sowie Kontroll- und Unter

haltsmessungen auf Orts-, Bezirks-, Fern- und Koaxial
kabelanlagen, für Mithilfe bei Projektbearbeitungen und 
Überwachung der Arbeiten bei der Ausführung. 

Wir bieten: 

- Gelegenheit zur Einführung in die technischen und ad
ministrativen Belange dieses Dienstes 

- selbständiges, interessantes, vielseitiges und vemnt
wortungsvolles Arbeitsgebiet 

- zeitgernässe Besoldung, frühere Praxis wird angerech
net. Sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten, vorbi ldl iche So
zialleistungen und angenehmes Arbeitsklima 

- alternierende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: 

- Diplom als Elektrotechniker, möglichst mit Praxis. 

Schweizer Bürger werden gebeten, sich unter Beilage der 
Studienausweise, Arbeitszeugnisse (Photokopien genügen) 
sowie einer Photo anzumelden. Telephonische Auskunft er
folgt auf Tei.-Nr. (041) 9 12 00. OFA 07.878.03 

Die Generaldirektion PTT sucht für ihre Sektion 

Fernsehen (Gruppe mobile Richtstrahlverbin-

dungen) einen jüngeren 39 

Monteur 
Erfordernisse : Abgeschlossene Lehrzeit als 

Schwachstromapparatemonteur, Elektromecha

niker oder andere geeignete Berufslehre; wo

möglich einige Jahre Berufspraxis. Kenntnisse 

auf dem HF-Gebiet erwünscht, aber nicht Be

dingung. P 655 Y 

Handschriftliche Anmeldungen von militärdienst

tauglichen Schweizer Bürgern sind unter Bei

lage der üblichen Bewerbungsunterlagen an die 

Fernmeldedienste der Generaldirektion PTT, 

Speichergasse 6, Bern, zu ri chten . 
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Dipl. Elektro-Ingenieure 
und 
Dipl. Elektro -Techniker 

finden bei uns eine interessante und vielseitige Tätig

keit in folgenden Arbeitsgebieten : 36 

als EI. Ingenieure und Elektrotechniker für die Verstär

kerdienste: Projektierung, Montage-überwachung und 

Betrieb von Verstärkeranlagen, 

als Elektrotechniker für den Betriebs- und Installations

dienst: Projektierung, Montage-überwachung und Be

trieb von automatischen Telephonzentralen; im lnstalla

tionsdienst: Projektierung, Offertstellung usw. von 

grossen Teilnehmeranlagen. 

Wir bieten: Gelegenheit zur Einführung in die techni

schen und administrativen Belange unseres Betriebes; 

geregelte und günstige Lohn- und Anstellungsverhält

nisse; Aufstiegsmöglichkeiten. Pensionsberechtigung, 

alternierende S-Tage-Woche. OFA 11 /878-02/6 Z 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht, Diplom einer 

Schweizerischen Hochschule, bzw. eines Schweiz. Ta

ges- oder Abendtechnikums. 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studien und 

bisherige Betätigung (sowie Geburtsschein oder Nie

derlassungsbewilligung) zu ri chten an die 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 

Elektrotechnische Unternehmung 

in Basel sucht 42 

Schwachstrommonteur 
für Telephon-, Lichtsignal- und 

Steueranlagen usw. Verlangt wird: 

Grosse Gewissenhaftigkeit, Kennt

nisse im Lesen einfacher Sche

mas, selbständiges Arbeiten er

wünscht, jedoch nicht Bedingung, 

da Anlernung möglich. 

Dauerstelle, S-Tage-Woche, Perso

nalfürsorgestiftung. 

Anfragen sind zu richten an: 

Schachenmann + Co. AG 
Elektrotechn. Unternehmung 

Basel, Turnerstrasse 32 

Telephon (061) 32 88 08 

Wir suchen 38 

Wickler 
oder 
Elektromechaniker 

für unsere Kleinspulenwicklerei des 

Schwachstromapparatebaues. 

Offerten sind erbeten an das 

Personalbüro B 

Schwarztorstrasse 50 

P 369Y 

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



Richtstrahlgerät 
RT 6 /MK 3 
im 160- oder 460-MHz-Band 

mit Frequenzmodulation für maximal 
6 Telephoniekanäle 

Anwendungsgebiete: 

e Landesverteidigung 
e Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Sicherheits- und 

Sanitätsdienste 
e Post-, Telephon- und Telegraphen-Verwaltungen 
e Produktionszentren und Verteilnetze für Elektrizität, 

Gas, Wasser und 01 
e Gesellschaft für kommerzielle drahtlose Nachrichten-

übermittlung 
e Rundfunk- und Fernsehstationen 
e Eisenbahn-, Schiffahrts- und Fluggesellschaften 
e Industriebetriebe, Bergwerke, Bauunternehmen, land

und forstwirtschaftliche Betriebe 
e Presse- und Reportagedienste 

1} Hochfrequenzteil, Typ RT6. 
2} Trägerapparatur, Typ MK3. 
3) Relaisübertrager. 

A-G·BROWN.BOVERiacaE. 
BADEN· SCHWEIZ 
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FABAG OAUCK ZÜRICH 

Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handl ich, 
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 

Ausführung en mit 1...4 oder 1.. .6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechse lsprech en oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen . 

AUTOPHON 
Züri ch: Lerchenstrasse 18, Te lefon 051 / 27~b~; 
Bas el: Peter-M erian -Str. 54. Telefon 061 / 34 
Bern : Belpstrasse 14, Te lefon 031 / 2 61 66 533 
St. Gallen: Schützengasse 2, Telefon 071 /233 
Fabrik in Solothurn 
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Relais, Schalter, Wähler, Gleichrichter 

Zwerg relai s 

Verzögerungsrelais 

Normal 
relai s 

Leuchttaste 

Fahrbarer Gleichrichter 

Wecker, Glocken, Summer, Hupen 

W echse lstromwecke r 

Hupe 

Postwagen summer Alarm g locke 

CHR. GFELLER AG. 
Bern - Bümpliz Flamatt FR 

1737 

Güte und Garantie 
beides haben Sie bei 

Standard· Röhren 

ei n halbes Hundert Prüfun ge n vom 
Werkstoff bi s zur fertigen Standard-Röhre 
gewä hr leisten ihren einwa ndfreien Auf
bau un d ihre sichere Fu nkt ion. 

Deshal b haben Standard-Röh ren al le di e 
gleiche hohe Qualität. 

Standard 'hl~phon und Radio AG. 
Zürich 4, Verkaufsabteilung Zweierstrasse 35 Tel. 051/254510 
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ALBISWERK 
ZIJRII:H A.G. 

PERSONENSUCH-ANLAGEN 

Wer sucht - der findet ... 

Mit dem neuen, draht losen Personensuch -System ALB IS
Mobii-Ruf sind Sie überall im Betrieb erreichbar. Ein klei· 
ner Taschenempfänger gibt Ihnen, und zwar nur Ihnen, ein 
akustisches Signal - Sie melden sich am nächsten Tele· 
phon, und schon sind Sie mit dem Suchenden verbunden. 
Der ALB I S- Mobil-Ruf ist die erste Personensuchan lage 
nach dem Digitai-Rechenprinzip, welches lange Lebens· 
dauer bei praktisch wartungsfreiem Betrieb gewährleistet. 

A L B I S W E R K Z Ü R I C H A. G. ZÜRICH 9/ 47 
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich 

Verlangen Sie bitte unseren Prospekt AW. 998 P 



1914 ·1939 ·1964 

Jn den ersten August- und September
tagen !964 jähren sich zum fünfzig
sten und fünfundzwanzigsten Male die 
Jahrestage, dass die grossen Welt
kriege ausbrachen und die schweize
rische Armee mobilisierte, um das 
Land gegen aussen in Schutz zu neh

men. 
Erinnert ihr euch, alte Kameraden, 
als 1914 aus tiefstem Frieden, aus 
einer Zeitepoche aufbauender Wirt
schaftsentwicklung. nach kurzen Wo
chen politischer Hochspannung durch 
den Mord von Sarajewo das Signal ge
geben war, die politischen Macht
kämpfe durch das Mittel des Krieges 
in anderer Form weiterzuführen? Es 
sollten schwere Jahre werden für die 
Soldaten, die Familien , das Land. 
Dank der Militärorganisation von 
1907 vollzog sich die Mobilisation 
unter dem Oberbefehlshaber Genera l 
Ulrich Wille in vorbildlicher Wei se . 
Ruhig, sich des Ernstes der Stunde 
bewusst, Familie, Volk und Heimat 
zu schützen , zogen die Soldaten ihren 
Sammelplätzen zu. 

Es folgte der jahrelange Dienst an der 
Grenze, die Befestigungsarbeiten am 
Hauenstein , im Murtengebiet und im 
Tessin. Demobilisationen und Mob i
lisationen der verschiedenen grösseren 
und kleineren Einheiten , die kalten 
Winter in vielfach ungeeigneten Kan
tonnementen, die heissen Sommer mit 
Gewaltmärschen, die U mkl eidung der 
Armee in Feldgra u. Dazwischen die 
Manöver der A rmeekorps, um den 
Kampfeswert der Truppe zu prüfen 
und die neuen Erkenntnisse des Krie
ges in taktischer Hinsicht zu proben. 
Die Spannung zwischen Deutsch und 
Welsch, der politi sche Graben durchs 
Land, durch welchen sich die Geister 
entzweiten , die Brüderlichkeit ver
sagte , waren Vorzeichen e iner schwe
ren Landeskrise, die gegen E nde des 
Ersten Weltkrieges die Schweiz er
schüttern sollte. 

Die nachfolgende Wirtschaftskrise der 
zwanziger Jahre. die Hoffnungen auf 
das friedliche Z usammenleben der 
Völker im Völ kerbund, die f inanzielle 
Milliardenlast der Mobilisation, brach
ten den Wehrwillen des Vo lkes fast 
zum Erliegen . 

Tn dieser Zeit wurde der Eidg. Mili
tärfunkerverband .in Worb/ Bern ge
grLindet und damit der Waffe der Pio
niere auf dem Gebiet der Übermitt
lung das Instmment in die Hand ge
geben, um durch ausserdienstliche 
Weiterbildung mit der schnellen tech
nischen Entwicklung des Fernmelde
wesens im Einklang zu bleiben. Auf 
die Funker folgte die Sammlung der 
Telegraphenpioniere im Eidg. Pionier
verba nd und später aller Truppen der 
Übermittlung im Eidg. Verband der 
übermittlungstruppen. 
Wie der Erste Weltkrieg I 914 zeitlich 
der nationalen Landesausstellung aus
brach, so sollte auch der Zweite Welt
krieg 1939 in einem Jahr der Landes
ausstellung ausbrechen und zu span
nungsvoll en Jahren unserer Geschichte 
werden . 

f n den ersten Septembertagen 1964 
jährt sich zum fünfundzwanzigsten 
Male der Jahrestag, als der zweite 
grosse Weltbrand ausbrach und der 
Bundesrat die Armee unter die Waffen 
rief. Unter General Henri Guisan voll
zog sich die Mobilisation im Schutze 
der Grenztmppen rasch, dank der mi
litärischen Vorbereitungen der voran
gegangenen Jahre. Die politische 
Blockbildung in Europa, der wirt
sc haft liche Niedergang brachten ideo
logische Probleme ersten Ranges zu 
Auseinandersetzungen zwischen den 
Nationen, die nicht auf dem Weg der 
friedlichen Verständigung gelöst wer
den konnten. 
Blickt man zurück a uf die Zeit der 
Kriegsjahre 1939/ 45 , so kann man 
feststellen, dass der Aktivdienst sicher 
ebenfall s grosse Anstrengungen , aber 
keine Entbehrungen brachte . Man 
rückte immer wieder mit dem beruhi
genden Gefühl ein, für Familie, Frau 
und Kinder ist gesorgt. Die Freizeit 
erlaubte enge F ühlungnahme unter 
den Soldaten, die Förderung des 
Sports , des gemeinsamen Gesangs, 
bildeten Grundlagen für eine Freund
schaft, die auch Liber die Kriegszeit 
hin aus dauern sollte. Die Kameracl
schaft von 1914/ 18 war aus grosser 
Not geboren und in En tbehrungen ge
wachsen , die Kameraelsehaft von 
1939 / 45 aus geme insamem Gre nz-

dienst , freudigen Erlebnissen und dem 
Willen , frei zu bleiben. 

Grenzbesetzungsveteranen und Vete
raninnen von 1914/18 und 1939/45; 

wenn sich nun im August und Septem
ber 1964 die Mobilisationen der schwei
zerischen Armee zum fünfzigsten und 
fünfundzwanzigsten Male jähren, so 
sollten wir der Tage gemeinsam geden
ken, da wir als junge Soldaten dem 
Ruf des Vaterlandes fo lgten , um den 
Schutz unserer Familien und der Hei
mat zu übernehmen. Gleiche Erleb
nisse und Gefühle bewegten uns wäh
rend diesen Jahren , gleiche Strapazen, 
gleiche Gefahren ; fröhliche Stunden 
waren uns geschenkt, aber auch das 
gleiche Ziel, die Freiheit zu bewahren , 
das Land einem Wohlstand entgegen
zuführen und die soz iale Gerechtigkeit 
a ufzubauen. 

Wäre es nicht eine schöne Aufgabe. 
unsere Kameradschaft. die Einsatzbe
reitschaft von 1914 und 1939 im In
teresse des Landes noch einmal einzu
setzen , um der jungen Generation von 
heute den staatserhaltenden Rückhalt 
zu geben , dass diese in der leichtleb i
ge n Zeitepoche die Werte behält, wel
che Gewäh r bieten, dass in Notzeiten 
das Volk wie früher die Kraft, den 
Willen und die Liebe aufbringt, die 
Freiheit zu schlitzen und die Armee 
a uf der E insatzbere itschaft zu halten. 

Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung. 
Redaktion: Envin Schöni, Nordsüdstrasse 167, 
Zuchwil, Telephon (065 ) 2 2314. Posteheck
konto Vlll 15 666. Druck und Administration: 
Fabag , Fachschriftenverlag und Buchdruckerei 
AG, Zürich , Telephon (05 1) 23 77 44. 
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Die Armee hatte 1914 zwei Funkstationen zur Verfiigung und einen Mannschaftsbestand von 
40 Mann mit Lt. Guy als ersten Funko//i zier. Von links: Grunauer, Studer, Mun z. Kun z. 
Guy, Leuenberger, Augsburger, Gähler, Sclwler, Briigger. 

welches dieses Ziel zu sichern vermag? 
Um diesen Gefahren für die Zukunft 
unseres Vaterlandes zu begegnen, die 
Einsatzbereitschaft der jungen Gene
ration für die Landesverteidigung zu 
stärken, wird sich anlässtich der Erin
nerungsfeiern an die Mobilisationen 
von 1914 und 1939 die Gelegenheit bie
ten, wo die ä lteren Grenzbesetzungsge
nerationen, die Veteranen von 1914/ 18 
und 1939/ 45 sich mit der jungen Ge
neration von heute zur gemeinsamen , 
ausserdienstlichen Tätigkeit zusam-

menfinden können, um unserer ange
stamnLten Waffe der Pioniere, den 
übermittlungstruppen, zu dienen. Die 
Pioniere von 1914/18 sind alt gewor
den, die Veteranen von 1939/ 45 ste
hen im besten Alter, alle aber verbin
den die Erinnerungen an die Mobili
sationen. 
Die Erinnerungen sollten uns in einer 
grossen , erhebenden Tagung im 
August oder September 1964 in Bern 
zusammenführen und die Möglich
keit geben, alte Kameraden wieder zu 

Feste Funksration des Ar111eestabes bei der Kaserne in Bern, "·eiche als Abhorchstation und 
Funk;.entrlun der Funker!mppe ron 1914! 20 in Betrieb gehalten "·urde . Suuions111a1111 • 

sclwj! 1915. •·on links: Pioniere /J riindli. Brander. Augsburger, W111. H iinni . Pi. Wiederkehr. 
Kpl. Mun~. Pi. Soll<leregger. Leuenberger. Vngel: vorn: Pi. Miiller, R dj. Meier, Pi. Kurth. 
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sehen, der Ereignisse des Grenzdien
stes zu gedenken , die Gefühle wach 
werden lassen, welche unsere Freund
schaft. die Kameradschaft erstehen 
Ii essen. 
Die Kurzansprachen der Landesbe
hörde, der Veteranensprecher von 
1914/ 18 und 1939/ 45 würden das 
Ereignis der Öffentlichkeit vermitteln, 
ein gemeinsamer Marsch durch die al· 
ten ehrwürdigen Gassen von Bern zum 

Kasino, die Einleitung zu einem Un
terhaltungsabend. Der Pionierabend 
unter dem Motto «1914-1939-
1964>> wi.irde die drei Generationen in 
einer schönen vaterländischen Stim
mung bei Darbietungen aller Art, 
beim Austausch alter Grenzbeset· 
zungserinnerungen in bewährter Ka
meradschaft vereinigen. 
Der Zusammenschluss der Veteranen 
von 1914/ 18 und 1939/ 45 in einer 
Grenzbesetzungsvereinigung im Rah· 
men des Eidg. Verbandes der über· 
mittlungstruppen würde am Sonntag· 
vormittagden Beginn eines neuen Ein· 
satzes der Veteranen im Interesse und 
zum Wohle des Vaterlandes sein. 
Die Pionierveteranen sollten sich nun 
sammeln, den Kontakt aufnehmen in 
allen Kantonen , um das aus Vetera· 
nen zusammengesetzte Organisations· 
komitee zu bilden, damit die drei Ge· 
nerationen unserer Waffe in einer ge· 
meinsamen Tat bekunden, dass siebe· 
reit sind, auch fürderhin die Zunei· 
gung und den Stolz für dieselbe zu 
heben und im Interesse unserer Frei· 
heit und Unabhängigkeit in guter Ein· 
Satzberei tschaft zu halten. 

Wm. Vogel , 94, Bern 

Aufruf 

Der Plan soll sich zu einer Demon· 
stration für unse re Waffe und einem 
Bekenntnis der Veteranen zur Landes· 
verteidigung auswirken. Diejenigen. 
welche a) an der G renzbesetzungserin· 
nerungsfe ier 1964 in Bern teilzuneh· 
men gedenken , b) in dem zu bildenden 
Organi sationskom itee mitarbeiten kön· 
nen , c) bereit sind, in ihrer Wohn· 
gegend die Veteranen an Hand von 
Adressenm aterial zu sammeln, sind 
gebeten, ihre Z uschrift an Arnold 
Vogel, Spitalackers trasse 65, Bern, zu 

richten. 



Interkontinentale Fernsprechverbindungen und den Bermudas vor. Die um diese 
Zeit auftretende Weltwirtschaftskrise 
vereitelte jedoch den Bau. Bei hohem 
technischem Risiko und finanziellem 
Aufwand hätte sich über dieses Kabel 
auch nur eine einzige Sprechverbin
dung herstellen lassen. Die weitere 
Entwicklung der Röhrentechnik liess 
dann den Gedanken auftauchen, Un
terwasserverstärker zu bauen , die -
zusammen mit dem Kabel verlegt und 
von Land aus mit Energie versorgt -
über eine hinreichend lange Zeit die 
Garantie für einen störungsfreien Be
trieb ergaben. Die Engländer legten 
solch ein Kabel mit einem Unterwas
serversüirker, der seit nunmehr über 
15 Jahren ohne Störung arbeitet, zwi
schen England und Borkum aus. 
Gleichfalls störungsfrei blieb bis heute 
das 1950 mit 24 Fernsprechkanälen 
in Betrieb genommene Kabel zwischen 
Florida und Kuba, das auf 220 km 
mit 3 Unterwasserverstärkern arbeitet. 
Die guten Erfahrungen mit diesen 
ersten Unterwasserverstärkern ermu
tigten dazu , das Transatlantikkabel
Projekt in Angriff zu nehmen. Mit 
einem Kostenaufwand von 40 Mill. 
Dollar wurde im Sommer 1956 eine 
neue Fernsprechverbindung zwischen 
Europa (Oban in Westschottland) und 
Amerika (Ciarenville in Neufundland) 
in Betrieb genommen. Auf einer 
Strecke von 3620 km sind zwei Fern
sprechkabel - flir jede Übertragungs
einrichtung eines - verlegt worden . 

Im Oktober 1961 hatte das Telephon 
Jubiläum: Vor hundert Jahren gelang 
es dem deutschen Schullehrer Philipp 
Reis, das erste Mal die menschliche 
Stimme unter Zuhilfenahme des elek
trischen Stromes in die Ferne zu über
tragen. Heute gehört es zu den Selbst
verständlichkeiten, dass der Telephon
abonnent mit seiner Wählscheibe in 
wenigen Sekunden die Verbindung zu 
seinem Gesprächspartner herstellen 
kann. Es lag nahe, dass das Telephon 
sich sehr bald anschickte, die Länder
grenzen zu sprengen, Schritt um 
Schritt öffnete ihm die Technik den 
Weg dazu. Es war so verhältnismässig 
einfach, auch Gesprächspartner zu 
einem elektrischen Kreis zusammen
zuschalten , selbst wenn sie die Weite 
eines Kontinentes trennte. Dann aber 
stoppten lange Zeit die Ozea ne eine 
weitere Entwicklung eines interkonti
nentalen Te lephonverkehrs . 1928 
konnte zwar die erste transatlantische 
Kurzwellen-Funkverbindung hier eine 
Brücke schlagen, aber erst 1956 lief 
das erste Telephongespräch über eine 
Drahtleitung unter dem Atlantik von 
Europa nach Amerika. Inzwischen ist 
die Zahl der Teilnehmeranschlüsse auf 
der Welt auf 133 Millionen (1960) ge
stiegen und wird voraussichtlich 1 980 
die stattliche Zahl von 450 Millionen 
erreichen. Davon liegen über 83 Pro
zent der Anschlüsse in den Ländern 
der westlichen Hemisphäre. Es ist des
halb verständlich, wenn sich alle Be
mühungen um interkontinentale Weit
verkehrs-Verbindungen von Anfang 
an darauf konzentrierten, den Atlan
tischen Ozean zu überwinden . Von 
Seiten der Technik stehen für diese 
Aufgabe drei Übertragungsmedien zur 
Verfügung: die Tiefseekabel, die 
Kurzwellensender und - als künf
tiges Verfahren - die Nachrichten
Satelliten. 

Transatlantik-Fernsprechkabel 

Kabelverbindungen zwischen Europa 
und Amerika gibt es schon seit lll66. 
Diese ersten Atlant ikkabel sind aber 
ausschliesslich für Telegraphi ezwecke 
ausgelegt worden und komm en daher 
mit einem äusserst schmalen Frequenz
band zur Übertragung der Nachrich
teninformation aus . Anders liegen 
die Dinge beim Fernsprechen. Die 

Verständlichkeit verlangt hier eine 
Frequenzbandbre ite von etwa 3 kHz 
(300 ... 3200 Hz). Diese Forderung lässt 
sich , da die Dämpfung des Kabels dem 
entgegenwirkt, nur durch Verstärkung 
der Sprechströme in ganz bestimmten, 
sich wiederholenden Abständen erfül
len. Bei Kabelverbindungen über Land 
bedeutet dies keine besonderen 
Schwierigkeiten. Seit längerem wickeln 
wir unsere Ferngespräche über Breit
bandkabelsysteme ab, bei denen 2700 
Gespräche mit den Mitteln der Trä
gerfrequenztechnik gleichzeitig über 
ein Kabel übertragen werden, das aus 
2 Leitern besteht: einem Kupferdraht 
von 2,6 mm -0 und einem Kupfer
mantel mit einem Innendurchmesser 
von 9,5 mm, der von dem Draht durch 
einen verlustarmen Isolierstoff (Poly
äthylen) getrennt ist. Alle 4,5 km etwa 
sind in die übertragungsstrecke Ver
stärkerstellen eingeschaltet, die gröss
tenteils unbesetzt sind und von über
wachungsstellen (Postämtern) mit 
etwa 100 km Abstand kontrolliert und 
mit Betriebsstrom versorgt werden. 
Der erste Plan, eine mit Verstärkern 
ausgerüstete Kabelverbindung über 
den Atlantischen Ozean zu schaffen, 
war 1929 fertig. Die Verbindung, die 
von Deutschland ausgehen sollte, sah 
Zwischenverstärker auf den Azoren 

Fi!i. I: Beim Verladen des Überseekabels 11·erden die Stellen mit der Verstiirkereinheit besan
der.\· ,;eschiitzt, ehe 111011 sie in die grossen Tmn sportbehiilter von 15 11 1 1J einlagert. 
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FiJ!. 2: Einer der drei grosse11 Laderätune mit 15 111 rb m il de111 Überseekabel a11j dem Kabel

/egedantp/er «Monarch ». 

Ihre besondere Eigenheit ist es, dass 
sie auf jeder Strecke 51 dreistufige 
Verstärker enthalten, die in das Ka
bel eingespleisst sind . Der Kabelver
legung ging eine sorgfälti ge Planung 
voraus. Sollte die neue Fernsprechver
bindung durch den Atlant ik wirt
schaftlich arbeiten , so musste sie eine 
möglichst grosse A nzahl von Gesprä
chen auf dem Kabel zul assen . Man 
entschied sich deshalb für ein Koaxia l
kabel, dessen normaler A ussendurch
messer 32 mm beträgt. über den Lei
terkern des Kabe ls lassen sich 36 Ge
spräche gleichzeitig abwickeln . Hier
zu werden die Frequenzen 20 ... 164 
kHz verwendet. 
Um eine ei nwandfreie Sprachübertra
gung sicherzustellen. mussten nach je
wei ls 70 km Verstä rker in das Kabel 
eingebaut werden. Da sie ausserdem 
bei der Kabe lverlegung vom Schiff aus 
(Fig. 1 bis 3) ohne Schwierigkeiten zu 
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Wasser gebracht werden mussten , löste 
man die gesamte Verstärkereinheit, di e 
aus mehr a ls 60 Bauteilen besteht, kon 
struktiv in 17 einzelne Kunststoffzy
linder von etwa 13 cm Länge auf, die 
r~iumlichhintereinander mon tiert si nd. 
A uf diese Weise ergibt sich eine Ver
stärkerkette von rund 2,5 m Länge, 
die gegen den hohen Wasserdruck mit 
zwei Lagen übereinandergreifencler. 
breiter Stahlringe geschützt ist. Trotz 
dieser Massnahme misst das Kabel an 
der Verstärkerstelle 73 mm in Aussen
durchmesser. 
Die beiden K abel übertragen nicht nur 
die Frequenzbänder der Übertragun
gen, sonelern sie dienen auch a ls 
Stromweg für die G leichstromversor
gun g der Verstärker (Fig. 4). Z u die
sem Zweck hat man au f beiden La nd
stationen Stromweichen in den über 
tragungsweg eingescha ltet, über die 
der Seele des Koaxia ll eiters der Heiz-

strom von 0,25 A für die Verstärker
röhren zugefi.ihrt wird. Alle Röhren in 
beiden Kabeln sind hintereinanderge
schaltet Hierdurch wird an jedem Ka
bel e ine Spannung von rund 4000 V 
benötigt. Man hat die Speisespannung 
auf beide Kabelenden vertei lt. Das 
schafft in der Mitte des Kabels, also 
an seiner tiefsten Stelle, im Ozean ein 
Potential nahe Null. Für die mehr als 
300 Verstärkerröhren entwickelte man 
in jahrelanger Arbeit Pentoden mit 
einer Lebensdauer, die wesentlich über 
20 Jahre liegt. 
Der Fernsprechverkehr stieg nach der 
Inbetriebnahme dieses Ü bertragungs
weges sprunghaft an. Dies dürfte auf 
die bessere Verkehrsabwicklung durch 
kürzere Wartezeiten und auf die er
höhte Übertragungsqualität zurück
zuführen sein. Deshalb wurde bereits 
1957 ein neues Kabelpaar geplant, das 
man zwischen Frankreich und Ame
rika auslegte und das 1959 in Betrieb 
ging. An diesem Kabel ist auch die 
D eutsche Bundespost beteili gt, der 13 
Sprechkanäle für ihren Atlantikver
kehr zur Verfügung stehen. Aber sehr 
bald genügten auch die jetzt vorhan· 
denen 72 Fernsprechkanäle über Tief
seekabel zwischen Buropa und Ame
rika nicht mehr. Man hat zunächst 
durch Verringern der Sprachband
breite und durch E insatz von kom· 
pli zierten elektronischen E inrichtun· 
gen, die jeden Fernsprechkanal dop
pelt ausnützen, versucht, dem steigen
den Bedarf gerecht zu werden. Ein 
drittes Kabel , welches die britische 
Postverwaltun g in A ngriff genommen 
hat, ist bere its für 100 Sprechkanäle 
vorgesehen. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang viell eicht noch, dass 
alle diese Kabel (ei nschliesslich derje
nigen , die sich noch in der Planung be
finden) mit Verstärkerröhren ausge
stattet werden. Wenn man einmalüber 
Transistoren verfügen wird. die min
destens 20 Jahre lang störun gs- und 
wart ungsfrei arbeiten . so kann man 
auch Atlantikkabel bauen, die mehrere 
hundert Fern sprec hkanäle übertragen. 

Kurzwellen-Überseeverkehr 

Das erste Vers uchsgespräch quer über 
den Atlantik fand 1915 statt. Fast 12 
Jahre mussten jedoch noch vergehen, 
ehe eine kommerzielle F unkverbin
dung zwischen London und New York 
dem Verkehr übergeben werden konn
te. Dieser erste offizielle übertra
gungsweg für den Sprechverkehr be-



diente sich noch der Langwellen-Funk
verbindun g. Man hatte aber in zwi
schen (um 1920) e ntdeckt, dass die 
Kurzwellen auch lä ngere Strecken 
überbrücken können , weil sie in 
I 00 . .. 200 km i.iber der Erde an der 
Ionosphäre refl ek tiert werden . Diese 
Tatsache machte es möglich , praktisch 
jede im Nachrichtenverkehr auf der 
Erde vorkommende E ntfernun g zu 
überbri.icken. Bereits 1928 konnte die 
erste tra nsatlantische Kurzwellen
Funkverbindung in Betr ieb genom
men werden und innerhalb weniger 
Jahre entwickelte sich daraus ein 
interkontinentales Kurzwelleo-N ach
richtensystem, das bi s zum Bau der 
Fernsprechkabel mit Tiefseeverstär
kern im Jahr 1956 konkurrenzlos war. 
Die Sendeanlagen dieser Kurzwellen
Systeme a rbeiten mit Leis tungen , die 
von 5 kW bi s zu I 00 kW reichen. An
tennen mit verhältnismässig ausge
prägter Charakteristik geben der abge
strahlten Energie eine grosse Riebt
wirkung. Da die Höhe und Dichte der 
Ionosphäre gewissen Schwankungen 
unterworfen sind , die zu Übertra
gungsschwankungen fLihren, werden 
empfangssei tig Mehrfach-Aufnahme
einrichtun gen verwendet. Sie si nd in 
der Lage, auch den starken Schwund , 
dem die Kurzwelle unterliegt, so weit 
auszugleichen, dass zuverlässig eine 
zufriedenstellende Qualität der Über
tragung erreicht wird. Da bis vor we
nigen Jahren fi.ir den interkontinen
talen Fernsprechverkehr die Kurz
welledas einzige Übertragungsmedium 
darstellte (und fLir viele Strecken vor
läufig auch noch bleiben wi rd) , un ter
halten die Postverwaltungen grösserer 
Länder bzw. interessierte Gesell
schaften umfangre iche Kurzwellen
Stationen mit Dutzenden von Sendern 
und Empfängern und Antennenanla
gen, die sich bis i.iber mehrere 
Quadratkilometer ausbreiten. 

Neben der Notwendigkeit , bei der 
Kurzwellen-Übertragung mit dem 
Schwund und den atmosp härischen 
Störungen , die in Fälle n starker Son
nenfleckentätigkeit zu ei ner ze itweisen 
Unterbrechung führen können , fertig 
zu Werden, kommt noch di e Tatsache, 
dass theoretisch jeder U nberufene, der 
nur im Besitz eines geeigneten Emp
fangsgerätes ist. das ausgesendete Ge
spräch auffangen kann . Um das Fern
sprechgeheimnis zu wahren, mussten 
natürlich Massnahmen getroffen wer
den , die ein solches Mithören unm ög-

lieh machen. Die deutsche Übersee
Funkstelle in Eschborn bei Frankfurt 
(Main), die den Verkehr mit den Ver
e inigten Staaten unterhält , bedient sich 
zu diesem Zweck ei ner Anlage, welche 
jedes Gesprächsba nd in 5 Teilbänder 
gleicher Frequenzbreite unterteilt. 
Diese Bandteile lassen sich vor dem 
Aussenden beli ebig in ihrer Zuord
nung zuein ander vertauschen. So ent
steht ein Frequenzgemisch, das man 
beim Abhören nicht mehr verstehen 
kann . Beim Empfa ng wird das Ge
misch wieder s innvoll e ingeordnet und 
ergibt das richtige Sprachband. Um 
einen so lchen Vorga ng ohne Störung 
ablaufen zu lassen, bedarf es einmal 
einer Absprache zwischen Sende- und 
E mpfangsstelle i.iber die Vertausch
folge und zwe itens Liber den Zeit
rhythmus, in dem die Kombinationen 
gewechselt werden. Fi.ir die Synchro-

nisat ion sind Quarzgeneratoren ver
antwortlich. Dabei müssen auch die 
verhältnismässigkurzen Übertragungs
Laufzei ten beri.icksichtig.t werden . 

Um die Anlagen besser zu nutzen, wer
den über einen Sender gleichzeitig 
mehrere Ges präche gefi.ihrt. Dies ge
schieht in besonderen E inrichtungen, 
den sogenannten Seitenband-Auftei
lern . Diese Geräte, die im wesentlichen 
aus F iltern und Frequenz-Umsetzern 
bestehen, lassen es zu, dass bis zu 4 
Gespräche ei nem Sender anvertraut 
werde n. Man moduliert bei diesem 
Vorgang die beiden Seitenbänder der 
Sender getrennt und belegt sie m axi
mal mit 2 Gesprächen. E in besonderer 
Bandbreiten-Anzeiger, der mit Leucht
streifen den jeweiligen Betriebszustand 
anzeigt, gibt bei der Bedienung der 
E inrichtungen eine einfache über
sieht, wieviel Gespräche über den Sen-

Fig. 3: An D eck des ne11en Kabelda111pjers · Alert • werden die in das Unterwa sserkabel einge
sp leissten V erstärker gesl<ipelt; d ie Kabellängen liegen all/gerollt in den L(((/eriiwnen 11n ter 

Deck . 

26 1 



Clarenville Untersee ka beI Ob an 

Betriebsspannung 

3900 y-

Gleichstromweg 
Übertragungsweg 

Stromweiche 

Fig. 4: Schema d~r Struml'ersorgung der Verstärker 

der laufen und wie sie auf den beiden 

Seitenbändern verteilt sind. Neben 

diesen rationalisierenden Einrichtun

gen besitzt die Station noch automa

tisch arbeitende Volumenregler für die 

Sender und Empfänger, um die Ge

sprächslautsüirke auszugleichen. Ein 

Geräuschminderer und eine Rück

kopplungssperre sorgen flir eine gesi

cherte Übertragung. 

Trotz mancher Probleme sind in vie

len Eillen. besonders bei sehr grossen 

Entfernungen und geringer V erkehrs

dichte, die Kurzwe llenverbindungen 

wirtschaftlich. Obwohl heute im Fern

sprechverkehr zw isc hen E uropa und 

Nordamerika die Kabelverbindunge n 

an erster Stelle stehen. baut man die 

Funkanlagen nach neuesten Erkennt

nissen erheblich aus. E inmal muss de r 

drahtlose übertragungsweg sich 1n 

Qualität und Zuverlüssigkeit der Kon

kurrenz des Tiefseekabels anpassen. 

um den Fernsprechkunden zufriede n

zustelle n. andererseits müssen die 

Kurzwelle nverbindunge n jederzei t in 

der Lage se in. wenigstens e in en Teil 

der Fernsprechkanüle z u übernehmen. 

wenn e ines der At lantikkabeL bei

spie lswe ise durch ~iu ssere Beschüdi

gungen. aushillt. Dieses Nebeneinan

derbestehen ve rsch iedener N achrich

tenmitte l g ibt eine erhöhte Sicherheit 

im Fernsprec hverkehr. di e au c h dann 

noch ihre vo ll e Berechtigung hat. 

we nn s ic h einmal der Nac hriehte naus

t~wsch Z\\ ischcn den Ko ntine nt en übe r 
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die Fernmelde-Satelliten abwickeln 

wird. 

Nachrichten-Satelliten 

Alles in allem stehen heute zwischen 

New York und London , Westeuropa 

und Afrika etwa 200 Fernsprech-Ka

belkan~ile zur Verfügung. Daz u kom

men zwei Dutzend Verbindungswege 

übe r Kurzwe ll e . Man weiss aus der 

Praxis des derze itigen überseeve r

kehrs , dass über jeden Fernsprechka

nal etwa 40 Gespräche täglich abge

wickelt werden. Die jährliche Kapazi 

tät der vorhandenen Übertragungska

näle liegt zur Zeit bei etwa 3M illionen 

Gesprächen. Wenn man bedenkt. dass 

di e Vereinigten Staaten 66 Million e n 

Fcrnsprcchanschli.isse und E uropa z u

sa mmen mit Afrika 38 Millionen 

Sprechstcllen aufzuweisen haben. so 

ist die Zahl der vorhandenen Kan~ile 

höchst unzureichend. Ganz ähnlich 

sie ht es zw ische n den USA und Süd

amerika und mit den Verbindungen 

über den Pazifik aus: Zu den 4 Mil

lionen Fernsprechanschlüssen in Süd

amerika ste hen 32. zu den 6.8 Mil

li one n Sprechstellen in Asien 42 Ver

bindungskan~ilc zur Verfügung. Die 

j~ihrliche Zuwachsrate im transozeani

schen Verkehr. die zwisc he n 1945 und 

1956 r und 8 O/ u betrug. s tieg nach In

betriebnahme des ersten Tiefseckabe ls 

mit e ingesp leissten Verstürkern wege n 

der grösseren Güte und Zuvcrl ;issig

keit der Übertragung auf übe r lü u ·u. 

Die amerikanische Kommission flir 

Wissenschaft und Astronautik hat er. 

mittel t. dass die gegenwärtige Kapa· 

zität der transatl a ntischen Kabel be· 

reits 1962 den Anforderungen nicht 

mehr geni.igen dürfte und auch die bis 

1965 geplante Kabe lkapazität unzu. 

reichend sei. 

Aus diesem Grund verdient jedes neue 

System , mit dem es möglich ist , den 

internationalen Nachrichtenverkehr 

i.iber hochwertige Verbindungen 

schnell auszuweiten , eine sorgfältige 

Pri.ifung. E in Richtfunk-System , das 

als Relaisstellen ki.instliche Erdsatelli· 

ten benutzt. bietet hierfür eine geeig· 

nete Grundlage. 

Die geschätzten Kosten flir ein weit· 

umspannendes Nachrichten-übertra· 

gungsnetz unter Benutzung von Satel· 

liten dürften bei etwa 28 Millionen 

Dollar fi.ir das System der Bodensta· 

tionen liegen. Man hat hie rbei 20 Sta· 

tionen mit einer Leistung zwischen 24 
und 288 Kanälen und 20 Stationen 

zwischen 6 und 24 über.tragungswe· 

gen vorgesehen. Die grösseren Statio· 

nen werden rund I 000 Sprechkanäle 

übertragen ; sie sollen mit I ... 2-kW· 

Sendern und !S-m-Antennen ausge· 

stattet werden, wiihrend die kleineren 

Stationen I 00-kW-Sender und Anten· 

nen mit 10m C/J erhalten. Die ersten 

3 Satelliten in erdsynchroner Umlauf· 

bahn (bei rund 36 000 km Entfernung 

von der Erde) würden etwa 60 Millio· 

nen Dollar kosten , dabei sind 8 Ab· 

schi.isse vorgesehen , um die 3 Satelli· 

ten in die richtige Bahn zu befördern. 

In den genannten Zahlen sind die Ko· 

sten fi.ir die Gebäude und die Energie· 

vcrsorgung de r Bodenstationen sowie 

fi.ir die Benutzung der s taatseigenen 

Abschussanlagen nicht enthalten. Die 

jiihrlichen Betriebskosten fi.ir ein sol· 

chcs Übermittlungssystem mit 40 Bo· 

den statio ne n und 3 aktiven Satelliten 

w i.irde n s ich auf ungefä hr 8 Millionen 

Dollar be laufen . Setzt man die Le· 

bensdauer eines Nachrichten-Satelliten 

mit zwei J ahren an (es wird erwartet, 

dass sie fünf J a hre oder noch mehr 

betragen w ird ). so mi.isstc innerhalb 

einer Zehnjahresperiode jeder Satellit 

vier mal ausgewechselt werden. Da im 
Laute der Zeit die Fehlstarts abneh· 

men. di.irften etwa 24 zusiitz liche Ab· 

schi.isse notwendig sei n . um einen un· 

unterbroch e nen Betrieb sicherzustel· 

Jen. Die Unkoste n fi.ir diese Abschüsse 

werden 120 Mil li on e n Dollar nicht 

[ibersc hrc itcn D a mit li ege n die jäh!· 



Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, hand lich, 
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 T elefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelän de bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumu lator 
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 

Ausführung en mit 1 ... 4 oder 1 .. . 6 
Kanälen ; eingerichtet für 
W echselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
t 

Zürich: Lerchenstrasse 18. Tele fon 051 / 274455 
Basel: Pet er·Merian·Str. 54, Telefon 061/ 348585 
Bern: Belpstrasse 14, Telefon 031 I 2 61 66 
St. Gal len: Schüt zengasse 2 , Telefon 071 / 233533 
Fabrik in Solothurn 
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mit Transistoren
Kraftverstärker 

Velectra AG, Biel Abt. Elektronik 
Biel, Unt. Quai 31a 

Transistoren-Verstärker für mili
tärische und zivile Zwecke. 
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Für Radio und 
Fernsehen 

Flir 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 
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W. Wicker- Bürki Zürich 11/57 
Telephon (051) 46 98 94 
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Iichen Betriebskosten für das gesamte 
System in der Grössenordnung von 
20 Millionen Dollar. 
Die Statistik der Federal Communica
tions Commission für 1957 weist eine 
Bruttoeinnahme von 85 000 Dollar für 
ein Übersee-Fernsprechkabel aus; be
trachtet man das vorbesprochene Sa
telliten-übermittlungssystem, das eine 
Kapazität von rund 1000 Kanälen be
sitzt, und legt die Gebühren bei der 
jetzigen Kabelübertragung zugrunde, 
würde die Bruttoeinnahme 80 Millio
nen Dollar jährlich übersteigen. Es 
liegt also durchaus im Bereich der 
Möglichkeit, die Gesprächskosten so 
weit zu senken, dass in wenigen Jah
ren Telephongespräche von Konti
nent zu Kontinent eine alltägliche Ge
wohnheit sind. Die genannten Zahlen 
geben die Grössenordnung der Kosten 
an, die zur Zeit zugrunde gelegt wer
den muss; es gibt eine grosse Anzahl 
Faktoren, welche die Summen auf die 
Hälfte reduzieren, aber auch verdop
peln kann. 
Im Zusammenhang mit dem Nach
richtenverkehr über Satelliten taucht 
die grundsätzliche Frage auf, ob der
artige Verbindungen anstelle der seit
heeigen Fernsprechnetze - inländi
sche und internationale - eingesetzt 
werden können. Es ist technisch 
durchaus denkbar, eine Basis im Wel
tenraum mit einem Übertragungs-

system auszustatten, das den Inlands
bedarf an Nachrichtenverbindungen 
deckt, aber die gegenwärtig existieren
den Verbindungsnetze auf der Erde 
bieten auf breitester Basis die Mög
lichkeit, Gespräche bei örtlichen 
Schwierigkeiten umzuleiten, was ein 
Satelliten-System nicht kann. Man 
wird deshalb immer neben der Nach
richtenübertragung durch Satelliten 
bei bodengebundenen Kabel- und 
Richtfunkstrecken bleiben, um ein 
Land bei Ausfall von einem oder zwei 
Satelliten nicht seiner N achrichtenver
bindung zu berauben. 
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Versuche mit künstlichen Erdsatelliten als 
Relaisstationen für Fernmeldeverbindungen 

Die Verwendung von sehr kurzen 
Wellen ermöglicht die Übertragung 
breiter Frequenzbänder. Ausserdem 
treten in diesen Frequenzbereichen 
viel weniger Funkstörungen auf als 
bei Lang-, Mittel- und Kurzwellen. 
Deswegen kam schon sehr frlih, näm
lich 1935, als der heutige Stand der 
Fernmeldetechnik und der Raketen
technik erst erahnt werden konnte, bei 
der Forschungsanstalt der Deutschen 
Reichspost der Gedanke auf, trans
ozeanische Richtfunkverbindungen mit 
Bilfe von Flugzeugen herzustellen. 
Seit dem Start des ersten Sputniks 
WUrde eine grosse Anzahl von Raum
sonden abgeschossen, von denen die 
meisten als künstliche Satelliten die 
Erde umkreisen und einige sogar den 

Anziehungsbereich der Erde verlassen 
haben und in den weiteren Raum vor
gestossen sind. Mit all diesen Flugkör
pern hatte man oder hat man noch 
heute Funkverbindung. 

Der Telstar-Satellit 

Der erste Telstar-Satellit wurde am 
10. Juli 1962 in Umlauf gesetzt. 
Er wurde von den Bell-Laborato
rien gebaut. Telstar hat die Ge
stalt einer Kugel mit einem Durch
messer von 86 cm. Das Gewicht be
trägt 77 kg. Die Umlautbahn de> 
Satelliten hat elliptische Form. Der 
erdnächste Punkt der Bahn liegt 
bei 930 km Höhe, während der 
Satellit im erdfernsten Punkt seiner 
Bahn etwa 5600 km von der Erde 

entfernt ist. Die Bahn ist um 
45 ° gegen den Aquator geneigt. 
Die Antennen des Telstar, die der 
Nachrichtenübermittlung dienen, sind 
kleine Strahler, die in zwei Ringen am 
«Äquator» des Satellif(!n angebracht 
sind. Die Antennen des einen Ringes -
dienen zum Empfang, die des zweiten 
Ringes zum Senden. Aus der Riebt
charakteristik dieser Anordnung ergibt 
sich die Notwendigkeit, die Lage des 
Satelliten im Raum so zu stabilisieren, 
dass die Erde immer in der Ebene des 
Satellitenäquators liegt. Dies wird da
durch erreicht, dass man den Satelliten 
um seine eigene Achse rotieren lässt, 
die senkrecht zum Gravitationsfeld 
der Erde steht. 
Telstar kann die Signale von der Erde 
auf einer Wellenlänge von etwa 4,7 cm 
empfangen, sie verstärken und auf 
einer Wellenlänge von ungefähr 7,2 
cm mit einer Leistung von etwa 3 
Watt wieder abstrahlen. Die notwen
dige Energie bekommt der Satellit von 
der Sonne. Er ist mit 3600 Sonnen
zellen ausgerüstet, die fast seine ge
samte Oberfläche bedecken. Solange 
Telstar im Sonnenlicht fliegt, laden die 
Sonnenzellen Nickel-Cadmium-Spei
cherbatterien auf, aus denen die Ver
braucher (im wesentlichen Transistoren 
und die Senderröhre) gespeist werden. 
Wenn alle Verbraucher eingeschaltet 
sind, wird den Speicherbatterien mehr 
Strom entnommen, als die Sonnenzel
len liefern können. Deswegen wird 
die Relaisstation im Satelliten durch 
Funksignale erst eingeschaltet, wenn 
der Telstar in den gemeinsamen 
Sichtbereich zweier Bodenstationen 
kommt. Beim Verlassen dieses Be
reichs wird die Relaisstation wieder ab
geschaltet. Bis zum nächsten Durch
gang haben dann die Sonnenzellen ge
nügend Zeit, die Batterien wieder auf
zuladen. 

Der Relay-Satellit 

Der Satellit fi.ir das Versuchsprojekt 
Relay wird von der RCA (Radio Cor
poration of America) gebaut. Relay 
soll ebenfalls im Laufe dieses Jahres, 
etwas später allerdings als Telstar, in 
Umlauf gebracht werden. Er hat die 
Gestalt eines achteckigen Zylinders 
mit aufgesetztem, ebenfalls achtecki
gem Pyramidenstumpf. Sein Gewicht 
beträgt etwa 60 kg. Die Umlaufbahn 
wird eine Ellipse sein, deren erdnäch
ster Punkt in 1665 km Höhe und 
deren erdfernster Punkt in 5550 km 
Höhe liegen sollen. Die Bahn wird 
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Adolf Feiler AG Horgen 

um 50° gegen den Aquator geneigt 
sein, also etwas näher an den Polen 
vorbeiführen als beim Pro;ekt Telstar. 
In dem R:lay Satelliten sind zwei 
gleichartige Verstärker enthalten. We

gen der beschränkten Leistungsfähig
keit der Sonnenzellen, die auch bei 
diesem Satelliten die Energie liefern, 
können aber beide Verstärker nicht 
gleichzeitig betrieben werden. Viel
mehr dient der zweite Verstärker nur 
als Ersatz. Relay wird die von der 
Erde kommenden Signale auf etwa 
17,3 cm Wellenlänge empfangen, ver
stärken und auf etwa 7,2 cm Wellen

länge zur Erde zurücksenden. Die 
Sender des Satelliten Telstar und Re
lay arbeiten also auf gleicher Fre
quenz, so dass sie auf der Erde mit 
denselben Empfängern aufgenommen 
werden können. Die Ausgangsleistung 
des Satellitensenders beträgt bei Pro· 
jekt Relay etwa 10 W. Die Antenne 
von Relay besitzt ebenfalls eine ge
wisse Richtcharakteristik; daher muss 
auch dieser Satellit durch Rotation um 

die Längsachse stabilisiert werden. 

Die Bodeneinrichtungen 

Die beiden Versuchsprojekte Telstar 
und Relay sollen die Möglichkeit der 
Übertragung breiter Frequenzbänder 
über grosse Entfernungen mit Hilfe 

von Erdsatelliten demonstrieren. In 
den Vereinigten Staaten werden zu die
sem Zweck zwei Bodenfunkstellen er
richtet, die eine von American Tele
phone and Telegraph Company (AT& 

T) im Staate Maine, die zweite von 

J nternational Telephone and Telegraph 
Company (lTT) im Staate New Jersey. 

Brasilien beteiligt sich mit einer Sta
tion in der Nähe von Rio de Janeiro. 
In Europa baut die britische Post- und 
Fernmeldeverwaltung eine Bodensta
tion in Cornwall und die französische 

Verwaltung errichtet eine Station in 
der Bretagne. Auch die deutsche Post
verwaltung wird sich an den Versu

chen beteiligen und zu diesem Zweck 
bei Raisting (Oberbayern) eine ent
sprechende Bodenfunkstelle errichten, 
mit deren Fertigstellung jedoch erst 
im Jahre 1963 zu rechnen ist. Eine 

weitere Station in Europa wird von 
der italienischen Gesellschaft Tele
spazio in den Bergen östlich von Rom 
geplant. 
Wegen der sehr grossen Entfernungen 
müssen in den Bodenfunkstellen ver

hältnismässig grosse Antennen und 
sehr em pfi ndl iche Empfänger ver

wendet werden. Während in der nor-



malen Richtfunktechnik Antennen
durchmesser von zwei bis drei M eter 
ausreichend sind , müssen bei Fern
meldeverbindungen über Satelliten 

Antennen verwendet werden, die -
je nach der geforderten Übertragungs
bandbreite - Öffnungen von 12 bis 
25 m Durchmesser aufweisen. 
Besonders eindrucksvoll ist die grosse 
Hornparabola ntenne mit etwa 335 m" 
Abstrahlflächc, die die AT&T in 
Maine errichtet. ln Frankreich wird 

eine gleichartige Antenne aufgeba ut. 
Die Antenne der britischen Station so
wie die Antenne der deutschen Post
verwaltung werden als Reflektoren 
Parabolspiegel von etwa 25 m 

Durchmesser e rhalten . In den übrigen 
Bodenfunkste llen werden zunächst 
kleinere Parabolantennen mit 12 bis 
18 m Durchmesser verwendet, da m a n 
sich hier im Ve rsuchsstadium mit der 
Übertragung kleinerer Bandbreiten be
gnügen will. Die grossen Antennen in 
Maine, in de r Bretagne und in Ober

bayern werden durch sogenannte R a
dome, das sind kugelförmige, nur 
durch Überdruck im lnnern a ufrecht 
gehaltene Zelte gegen Wind und Wette r 

sowie gegen direkte Sonneneinstrah
lung geschützt. 
Antennen von den Abmessungen, wie 
sie für die Proje kte Telstar und Rela y 
verwendet werden , bLindein bei den 
hohen Frequenzen die ausgesa ndten 
Wellen a uf Bruchteile eines Bogen

grades. Hierdurch kommt man einer
seits zwar mit einer re la tiv geringen 
Leistung der Bodensender in Höhe von 

einigen Kilowatt a us; man muss aber 
anderseits die Antennen sehr genau 
auf den Sate llite n hin ausrichten , da
mit dieser auch wirklich im Strah
lungskegel I iegt. Die gleiche präzise 

Antenneneinste llung ist notwendig, 
damit die sehr schwachen Signale des 
Satelliten mit a usreichender Q ualität 
empfangen werde n können . Hierbei 
ist von Vorte il , dass für Sendung und 
Empfang auf der Bodenstation nur 
eine gemeinsame Anten ne benutzt 

wird, wobei z ur Trennung der beiden 
Richtungen entsprechende Weichen 
vorgesehen s ind . Die gena ue Anten
neneinste llung kann nur durch die 

umfangreiche Ve rwendung von E lek
tronenrechnern zur Vorausbestim

mung der Um lau fbahne n, durch meh
rere «Tracking >> -Stationen zur K orrek
tur der Berechnungen und durch 
komplizierte a uto mat ische N achfüll r
einrichtungen a n de n Antennenan la

gen selbst erre icht werden. 

Neben den aufwendigen Antennen mit 
a ll ihren Hilfseinrichtungen müssen in 
der Bodensta tion die modernsten Mit
tel der Empfängertechnik, nämlich 
Maser und parametrische Verstärker, 
verwendet werden, um bei den be
grenzten Senderleistungen der Satel
liten die Signale über so grosse Ent
fernungen hinweg mit ausreichender 
Bandbreite empfa ngen zu können. Ge

pla nt sind beim Projekt T elstar über
tragungsversuche mit 600 Fernsprech
ka nälen oder einem Fernsehkanal , 
beim Projekt Relay ü bertragungsver

suche mit 300 F ernsprechkanälen oder 
ebenfalls e inem F ernsehkanaL Diese 
Zahlen gelten allerdings nur bei der 
Übertragung in einer Richtung. Be i 
gle ichzeitiger Übertragung in beiden 

Richtungen, was für den tatsächlichen 
Fernsprechverkehr unerlässlich ist , 
wird man sich bei den Versuchen zu
nächst mit 12 bis 24 Fernsprechkanä
len begnügen. 

Die Satelliten werden sich während 

eines Umlaufes. der etwa 150 Minuten 
da uert , nur kna pp 30 Minuten oder 
weniger im Bereich gemeinsamer 
Sicht mit amerikanischen und europä
ischen Stationen befinden. D amit wäh
rend dieser kurzen Zeiten a lle interes
sierenden Versuche vorgeno mmen 
werden können , müssen die beteiligten 
Bodenfunkstelle n nach gena uen, vor

her vereinbarten Plänen arbeiten . Die 
bei früheren Satelliten-Experimenten 
gemachten Erfahrungen können hier

bei mit Vorteil verwendet werden. 
Auch die technischen Hilfse inrich
tungen, die die NASA aus Anlass ver
schiedener f rüherer Satelliten-Expe
rimen te gemachten E rfahrungen auf
geba ut hat, und mit deren Hilfe die 

Satelliten angepeilt und verfolgt wer
den können, werden für die Telstar
und R elay-Versuche von a usserordent
lich grossem Wert sein , insbesondere 
können sie die Angaben für die Vor

ausberechnung der U mla ufbahnen 

liefern. 

Für die Überm ittlung der Bahndaten, 
zur Steuerung und Koordinierung der 
Messungen und z um Austa usch der 
M essergehnisse w ird e in umfangrei
ches N etz von F ernschreib-, F ern
sprech- und Datenübertragungsle itun 

gen zwischen den Bodenfunkstellen 
geschaltet. Dies ist ebenfalls e ine Vor
a ussetzung fCir d ie bestmögliche Aus
nutzung der z ur Verfügung stehenden 
kurzen Zeit gemeinsamer Sicht wä h

rend eines U ml aufs. 

Andere Projekte 

Ausser den Projekten Telstar und Re
lay sind auf dem Gebiet der Nach
richtenverbindungen mittels künst
licher Erdsatelliten flir die Zukunft 
eine Anzahl weiterer Versuche geplant. 

Zunächst ist der Abschuss eines pas
siven Satelliten vorgesehen, der den 
Namen Echo II tragen wird. Es wird 
sich bei Echo II um einen grossen Bal

lon mit reflektierender Oberfläche 
handeln, der jedoch grösser als sein 
Vorläufer sei n wird und aus steiferem 
Material bestehen wird. Unter dem 
Namen Rebo und wird ein Versuch 
vorbereitet, mit einer Rakete drei Bal
lons in gleichen Abständen in eine 

kreisförmige Umlaufbahn zu bringen. 

Für den Aufbau eines weltweiten 

Nachrichtennetzes wird das Projekt 
Syncom von besonders grossem T nter
esse sein . Hierbei soll ein aktiver Sa
tellit mit ähnlicher Ausrüstung wie 
Telstar und Relay in eine kreisförmige 
Umlaufbahn von etwa 43 000 km Ra
dius (36 000 km H ö he über dem Erd
boden) abgeschossen werden. Bei ge
ringer Neigung der Umlaufbahn gegen 
den Erdäquator wird dieser Satellit 
die gleiche Winkelgeschwindigkeit 
um die Erdachse haben wie die Erde 
selbst. Er wird a lso scheinbar über 
einem Längengrad stehen und ledig
lich um einige Breitengradevom Äqua

tor aus nach Norden und Süden pen
deln . über dem Atlantik stehend, wird 
e in solcher «Synchronsatellit » ständig 
im gemeinsamen Sichthereich von 
Nord- und Südamerika und E uropa 
sein . Auf diese Weise kann mit Hilfe 
eines e inzigen Satelliten die Verbin
dung über den Atlan tik hinweg ständig 

aufrechterhalten werden. Bei der Wahl 
von U mlaufbahnen in geringeren 
Höhen ( I 000 bis I 0 000 km) benötigt 
man gegen 20 bis 40 a uf der Umlauf
hah n gle ichmässig verte ilte Fernmelde
satelliten, da mit zu jeder Zeit wenig
stens e iner im gemeinsamen Sichtbe
reich der beiden Kontinente ist. Die 
Entfernung eines Synchronsate llite n 
von der Erde ist a lle rdings so gross. 

dass die elektromagnetischen Wellen 
e ine merkliche Zeit brauchen, um den 

Weg von der einen Bodenfun kste lle 
über den Satelliten zur G egenste lle 
zurückzulegen. Diese verhältnismässig 
lange «Laufzeit» kann sich auf den 

flüssigen Gesprächsablauf störend be
merkbar machen. Hierliber sind die 
Untersuchungen noch nicht abge

schlosse n. 
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Nos voisins militaires 

Depuis Bale, il faut quatre heures de 
voiture pour arrivedtl'aerodrome mili
taire de Ramstein ou, 24 heures sur 
24, des chasseurs d' interception sont 
stationnes, moteurs tournant au ra
lenti. Alarme! Les avions sont sortis 
de Jeurs abris et amenes sur la piste 
d'envol ; les pilotes de piquet courent 
vers leurs appareils, tout en s'harna
chant; dernier «Check» dans Je cock
pit; decollage en patrouille: il a suffi 
de 3 minutes et 15 secondes pour que 
les deux premiers appareils s'elancent 
a une vitesse de Mach 2 vers l'ennemi 
qui a franch i Ia frontiere orientale. 
Les intercepteurs sont guides vers leur 
objectif par radar, et c'est l'engage
ment aerien. Ces machines appartien
nent a Ia J7e Armee aerienne des 
Etats-Unis et, en cas de guerre, elles 
sont subordonnees a Ia 4e Flotte 
aerienne tactique alliee, dont Ia mis· 
sion est de soutenir Je Groupe d'armee 
Centre-Europe de l'OTAN. 
Un tel degre de preparation des unites 
aeriennes n'est pas sans laisser une 
profonde impression - impression 
que nous retrouvons egalement a 
Speyer ou sont stationnees !es unites 
de reconnaissance fran<;:aises, a Mann· 
heim ou se trouvent les troupes du 
genie americaines, et plus encore au 
CENTAG, l'etat-major operatif Cen
tre-Europe de l'OTAN. Le Groupe 
d'armees du Centre - teile est en ef· 
fet de Ia traduction des initiales anglai· 
ses CENTAG- s'articule en 5 corps 
d'armee (2 americains, 2 allemands et 
I fran <;:ais), se composant chacun de 
2 a 3 divisions. ll a pour mission de 

L'avion scu1s pi/01e · M awdo,-. porre une 
charge nucleaire cl des centaines de kilo· 
m etres en territoire ennem i. Quoique Ia 
troupe 11'ait jamais eu l'occasion de Je /an· 
cer, son degre de preparation est tres eleve 
et /'interet puur /es details techniques pa/lie 
/e ze/e dep/oye par /es soldals dans des exer· 
cices passiOIIIUIIIIS. 

Le • 1•ieux• canon atom ique /ourd de 28 cu1 
est encore en service. II a e/IJ Ia premiere 
arme momique tl engagement tactique, el il 
es/ l/C/lle//eme/1/ remp/ace par IOllle 11/IC se· 
rie de nouveaux engins. 

La fusee • Honest John •, artillerie nuc/eaire 
cles divisions de f'OTAN, es! m ise en posi· 
tion en que/ques minwes. Lancee depuis une 
plate·/orm e autonwtrice montee sur 3 es· 
sieux. elle alleint son bur cl 30 ki/ometres. 



couvrir Je Sud de l'Allemagne et de 
servir de « bouclier» en cas d'agression 
ennemie, jusqu'a l'entree en action de 
l'«epee» des forces armees de contre
attaque. 
Au degre de preparation permanent, 
qui contraint, par exemple, meme les 
officiers d'etat-major a etre chez eux 
a minuit, vient s'ajouter une autre 
caracteristique qui trappe Je visiteur 
du Groupe d'armees du Centre. 11 
s'agit de l'integration compJete des en
gins nucleaires dans le systeme de re
partition des armes. Le meilleur sou
tien des forces de J'OTAN est consti
tue par sa puissance nucleaire. Meme 
si, aujourd'hui encore, seuls Jes Ame
ricains sont en possession des char
ges nucleaires, leurs allies disposent 
deja des engins porteurs qui, en cas de 
confli.t, pourraient etre facilement 
charges et se trouver prets a l'engage
ment immediat. En acceptant, lors de 
Ia session de I'OT AN a Athenes, de 
relever a leurs allies les emplacements 
des entrepots d'armes nucleaires et de 
Jeur accorder d'autres facilites, les 
Americains ont franchi un nouveau 
pas vers une puissance nucleaire orga
nique en Europe. 

Au cours des dernieres annees, la pro
pagande occidentale a parle en abon .. 
dance des moyens de combat nucleai
res de I'OTAN, Chacun sait donc 
qu'ils existent. L'observateur neutre est 
neanmoins impressionne, lorsqu'il se 
trouve en face des armes teleguidees 
a longue portee. L'ancien commandant 
en chef du CENTAG a insiste lors 
d'une interview sur l'impossibilite 
d'une detense efficace de l'Europe oc
cidentale, sans l 'appui formidable des 
armes nucleaires . On peut le regretter 
et se eiemander si, malgre tout, un ren
forcement des forces armees conven
tionnelles ne serait pas indique a l'ave
nir pour repliquer a une agression , 
sans engager immediatement !es 
moyens les plus puissants. Mais on 
doit convenir que Ia detense nucleaire 
de l'Europe, telle qu'elle existe actuel
lement, est garante d'une protection 
efficace. 
Il n'y a aucun doute: nos voisins mili
taires sont puissants et equipes pour 
une guerre moderne. L'observateur 
suisse, qui ne manque pas de .tirer des 
comparaisons avec notre propre pre
paration defensive, ne doit cependant 
pas se decourager. 

Die militärtechnische Ausbildung 
des Österreichischen Heeres 

Ein modernes Heer besitzt neben Ma
schinenwaffen und Motorfahrzeugen 
auch zahlreiche technische Hilfsmittel 
wie optische und Radarziel-E inrichtun
gen, elektronische Fernmeldemittel 
und besonders Mechanismen zur Be
wegung von Waffen und Geräten. E in 
derartig mechanisierter Körper benö
tigt zur Beschaffung, Pflege und In
standsetzung der verschiedensten Waf
fen und Geräte zahlreiche gut ge
schulte Techniker. 
Die Techniker des Österreichischen 
Bundesheeres müssen in einer verhält
nismässig kurzen Zeit neben der mili
tärischen Ausbildung auch für die be
sonderen Verhältnisse des militärtech
nischen Dienstes geschult werden. Dies 
geschieht auf der Heeresfachschule fi.ir 
Technik, die in Verbindung mit der 
Fliegertechnischen Schule als zentrale 
Iechnische Lehranstalt für das Bundes
heer die Ausbildung und Weiterschu
lung des technischen Fachpersonals 

aller Grade und Fachsparten durch
fi.ihrt. An der Heeresfachschule fi.ir 
Technik wurden im Jahre .1961 57 
Kurse mit einer Teilnehmerzahl von 
1274 und an der Fliegertechnischen 
Schule 4 Kurse mit einer Teilnehmer
zahl von 264 Soldaten abgehalten. 
Die Lehrgänge gliederten sich in Kurse 
fi.ir technische Stabsoffiziere, techni
sche Offiziere , Beamtenvorbereitungs
kurse für Dienstprüfungen, Kurse für 
technische Reserveoffiziere und Re
serveoffiziersanwär.ter, für technische 
Unteroffiziere und Unteroffiziersan
wärter und sch liesslich in technische 
Grundkurse und Gehilfenkurse, wie 
auch Geräteeinschulungskurse . Die 
Fachrichtungen betrafen das Waffen
und Munitionswesen, Kurse für Mo
torfahrzeug-, Panzer-, Pionier- und 
Fernmeldetechniker. Im weiteren wur
den Radarmechaniker, Angehörige des 
Wetterdienstes und Filmvorführer ge
schult. 

1961 haben beim Bundeskanzleramt 
291 Bundesheerangehörige Prüfungen 
im militärischen Dienst und 378 An
gehörige Prüfungen im ziviltechni
schen Dienst abgelegt. Die militärtech
nische Ausbildung ist insofern auch 
von Bedeutung, da die Praxis im tech
nischen Dienst des Bundesheeres als 
Gesellenzeit zählt. 
Seit dem Jahre.. 1961 wird die erfolg
reiche Absolvierung eines technischen 
Unteroffizierskurses an der Heeres
fachschule für Technik als Facharbei
ter-Aufstiegsprüfung gewertet. Ein 
derartiger Lehrgang ist somit einer 
gewerblichen Lehrzeit gleichgestellt. 
Das Ablegen der verschiedenen tech
nischen Fachprüfungen beim Bundes
heer gibt ferner den zeitverpflichteten 
Soldaten die Möglichkeit, in ihrer wei
teren Berufstätigkeit als technische 
Beamte Dienst zu versehen. 
Die rasche Weiterentwicklung der 
Technik, insbesondere der Wehrtech
nik, in allen Ländern macht es not
wendig, das technische Fachpersonal 
in möglichst kurzer Zeit, aber ein
dringlicher Form über die wichtigen 
Entwicklungen auf den verschieden
sten Gebieten zu schulen. Hierzu dient 
in fast allen Ländern neben der For
schung und Entwicklung die Auswer: 
tung und Dokumentation der in- und 
ausländischen technischen Literatur . 
Insbesondere sind kleinere Länder, die 
nicht über umfangreiche Geldmittel 
für die eigene Forschung und Ent
wicklung verfi.igen und neutrale Staa
ten, die nicht unmittelbar am militäri
schen Fortschritt eines Machtblo;:;ks 
teilnehmen können, auf die Auswer
tung und Dokumentation angewiesen. 
So wurde J 961 von der Wehrtechnik 
6280 Aufsätze klassifiziert und 5680 
karteimässig erfasst. Zusätzlich wur
den Lehrpläne und Skripten für die 
verschiedenen Fachgebiete ausgearbei
tet und technische Lehrmittel herge
stellt. 
Zur militärtechnischen Ausbildung 
und Weiterschulung kommt noch die 
Informationstätigkeit an technischen 
Lehranstalten. So wurden 1961 vor 
insgesamt 152 Professoren und 2472 
Schülern technisch-gewerblicher Lehr
anstalten Vorträge gehalten, Filme 
vorgeführt und technische Einrichtun
gen des Bundesheeres erläutert. Schü
ler dieser Institute besuchten die 
Werkstätten der technischen Anstalten 
des Bundesheeres, verschiedene Ver
suchs- und Prüfstellen sowie das Che
mische und Physikalische Labor. ucp. 
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Sektion Aarau 

Da wir in nüchs te r Zukunft zwe i grössere 
Übe rmittlungsdienste zu bewältigen haben, 
hat s ich unse r vorgesehenes Jahresp rogramm 
wie folgt ve r >i ndert : 

.lungmitglicdcr . Kurs üb e r den Telephonie
Ve rk ehr am Samstag / Sonntag, den 11. / I 2. 
Au gust sow ie Mittwoc h , den 15. August 
1962. 

übermittlungsdienst an den Schweizer mei
sterschaften im Olympisc hen Zehnka mpf in 
Aarm1. An diese m Anlass, der am Samstag / 
So nntag, den 18. / I 9. Augus t im Handba ll 
stad ion stattfindet , werden wir den übermitt 
lungsdienst fcir die Result a tübermittlung mit
te ls S E- 101 oder 102 besorgen. Es werden 
16 Mann benöti gt. Arbeitszeit: Samstag, 18 . 
August: 13 30- 1700 Uhr. Sonntag, den 19. 
August; 0730- 1130 und 1315- 1700 Uhr. 

Fachtechnischer Kurs übe r den Bau von 
Fe rnb e tri cbsle itungen. Gemöss Beschluss der 
GY findet de r vorgesehene Ku rs über dieses 
Thema am Samstag, I. und 8. September, 
s tatt. 

Schweizermei,tcr,chaftcn der l.cichten Trup
pen in Aarau. Am Samstag/ Sonntag, den 
22. / 2:\ . September 1962 werden wir e inen 
zie mli ch umfa ng re ichen übermittlungsdienst 
Zll bewiiltige n haben. 

l'fcrdcrcnnen. Am Sonntag, 30. September 
und 7. Oktober 1962, we rden wir in gewo hn
ter W eise den inte rnen Te le pho ndi enst an 
den He rb st rennen besorgen. 

Gl·samtschwcizcrische Übung 1962. 1nfo lgc 
Übernahme des Übe rmittlungsdiens tes an 
den Schweizer mei s te rschaften de r Leichten 
Truppen ;Im 22./23. September muss te auf 
e ine Teilna hme an de r gesam tsc hwe ize rischen 
Üb un g ve rz icht e t werde n. A ls E rsa tz we rden 
wir Ende Oktober, anfangs Nove mber e ine 
se kti o nsint e rne Fe ldd iens ti ibung eventue ll 
zusammen mit Lenzburg d urchführen. Das 
D atum w ird so bald w ie mögli ch bekannt 
gegebe n. ü ber siimtli che A nlii sse werden 
spez ie ll e Z irkul a re o ri enti eren . wo eben
fall s D e tail s ers ichtli ch se in we rd en. 

Mutationen. Im Monat Jun i s ind unse rer 
Sek tion fo lge nd e zwe i neue Mitglieder bei
get ret en: Hu ber Pe ter. 1942 . Unterkulm AG 
und Le11Zin Hans. 1943 . N iede rerlinsbach 
SO. Wir he issen diese be iden neuen Mitglie 
der unse rer Sektio n recht he rz lic h wi llkom
men und hoffen. s ie an unsere n Veranst al
llmge n oft beg riisse n ;:u können. 
Bei unse rem Akt ivmitg lied K yburz Will y ist 
im le tzten Monat Nachwuc hs eingetroffen . 
\Vir gratu lieren unserem \Villy und se ine1 
Frau recht her zlich zum Stammhalter und 
wiinschcn beiden :dies Gute fiir die Zu
kunft. Wk 
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Sektion Baden 

Felddienstübung vom 16./17. Juni 1962. Am 
Morgen des 16. Juni tra fen sich einige mit 
de r S-Tage-Woche bedachte Mitglieder der 
Sektion, um die Materialkontrolle an unse
ren zwei Übungsstat ionen SE-222 vorzuneh
men. Nach getaner Arbeit ging es g leich mit 
Stationsausbildung und Dipolbau weiter , was 
be i d em prächtigen Wetter bereits zu den 
ersten Schweiss tropfen führt e. Dafür waren 
um 1400 Uhr be im offiziellen Start de r 
Übung bereit s einige Leute (auf französ isch 
tönt's besse r) •dans Je bain ». L t. Wyss, unse r 
übungsleiter, meldete die 13 Kampflusti ge n 
dem übungsinspektor, Oblt. Barchetta, und 
ging dara uf sofort zur Befehlsausgabe üb e r. 
Vorerst gab es für die Funker eine Ein lauf
phase mit Kurzstrecken-Fahrtverbindung 
nach Mettmenstetten, wohin die teilnehmen
den Offiziere zur Rekognoszierung eines 
Div. KP und die beiden Brieftaubenspeziali
sten zur Vorbereitung e iner Schlagbes ichti 
gung vorausgingen. D er Funk setzte etwas 
holpernd ein, lief sich aber bis Mettmen
s te tten ein und funktionie rte ab diesem Mo
ment gut. Die Rekognoszierung des KP war 
interessant, dank einiger Improvisationen 
rech t kurzwe ilig und - la st not least -
lehrre ich, weil Of. aus verschiedenen Heeres
e inheiten mit verschiedenen Ansichten daran 
te ilnahmen. Die Besichtigung eines Tauben
schlages und di e Erklärung zum Verhalten 
und Einsatz der Tauben machte uns wieder 
einmal klar , wie fal sch gew ickelt man ist. 
wenn man nur e in leichtes Lächeln für di ese 
Tiere aufbringt. 
Von Mettmenstetten aus fuhren wir «fahrt
ve rbunden » be i herrlichem W et ter entl ang 
dem Zugersee und dem Lauerzersee übe r 
Schwyz hinauf zur lbergeregg. Be re its wa r 
es spät. Die Ze it drängte und innen eine• 
Vierte lstunde s tand der Dipo l z.v ischen den 
Felsen. Die Station 1 war bereit zur Ph ase 
111. Diese besta nd d ar in. dass e ine SE-22~ 
der Sektion Lu ze rn vo n dort a us über den 
Brünig nach Innenkirchen fuill' un d ve r
such te, mit uns Verbindung aufzunehmen 
und s ie zu ha lten . D e r Versuch e rga b sehr 
inte ressant e und unerwartete Resulta te. Nach 
Abb ruch der Phase Tl[ bezogen wir unser 
Quartier im Lägernhaus des Skiklub SAC. 
Lägern. Baden und ve rbrach te n noch ei ni ge 
gemütl iche Stunden. 
D er Sonntag brachte e ine militürisch frü he 
Tagwache bei sc hö nstem Sonnenschein. U n
ser Z ie l fü r diese n Tag war eine e inwa ndfreie 
Verb ind ung \'Oll Yit znau nach Arth. a lso 
über die Rigi. E s gelang und erst noc h gut. 
So fu h ren wir nach gelu ngener Schlacht wie
der fa h rtve rb unde n nach Baden. in Diittwil 
gab es Grossparkdienst. I n seiner Übungs
kritik würdigte Oblt. Bacche tt a den E insatz 

Veranstaltungen der Sektionen 

Eilig. Verhand der ühennittlungstmppen: 
Gesamtschweizerische übung Operation 
Lotus, 22. und 23. September 1962. 

Sek tion Aarau : 
Fachtechnische Kurse : Te lephon ie-Ver. 
kehrsrege ln für Jungmitgliede r, II. und 
12. August: Bau von Fernbetriebsle itu n. 
gen, I. und 8. September. Übermittlungs. 
diens t: Schweizer Meist e rschafte n im 
Olympischen Zehnkampf, 18. und 19. 
August, mit SE-101 oder SE-102. 

Sektion Basel: 
übermitt lungsdiens t (Funk und Draht) an 
den Basler Rh einsportta ge n. 25. evtl. 26. 
Augus t. 

Sektion Biel: 
Jungmitgliecle riibun g, II. und 12. August. 
mit SE-I 0 I. übermittlungsdi enst Fetes de 
Saison mit SE-10 1, 19. August. 

Sec/ion genevoise: 
Service de tra nsmiss io n . Fe tes cl e Geneve, 
11 et 12 aoflt 1962. 

Sektion Lenzlmrg: 
übermittlungsd ienste : Bis 5. August am 
Kant. Schützenfest in Möriken: 26 . August 
am M o tocross in Hilfiko n. 

Sekrion Luzem: 
übermittlungsei ienste: Rotsee-Regatten: 
N etzbau ab 18. August, Schwe ize r Meister· 
schaften am 25. August: 25. August Habs· 
burger Patrouillenlaul'. 

Sektion Mill elrheinra/: 
Felddienstcibung, 4. und 5. August, 
SE-222 / K FF. ETK und TL , zusa mmen 
mit der Sektion U zwil. 

Seidion 0/ten: 
Fachtechnische Kurse T0-6 1 und Lei· 
tungsbau für Funker ab 20. August. 

Sektion Tha!ll'i!: 
Fachtechnischer Kurs über SE-222, 22., 
25. August. I. und 8. September. 

Sektion Uzwil: 
Felddienstübung, 4. und 5. August, 
SE-222 / KFF, ETK , Tf.. zusammen mi! 
de r Sektion Mitte lrheintaL 

Section Va11doise: 
Service de transmission, Courses automo
biles d 'OIIon-Villars , 24 au 26 aoüt. 

Sekr ion Zug: 
ü bermittlungsdiens te : 17. bis 19. August, 
Sch we ize r Meisterscha ft d e r Flying Dutch· 
man-Klasse, SE -1 02. Springkonkurrenz 
des Kava lleri eve reins Zug, 25 . und 26. 
August. Voranzeige: Fe lddienstübung des 
UOV mit Spezia lüb ung der Uem.-Sekt ion. 
I 3. Oktober 1962. 

der Te ilnehmer und die gut en R esultate der 
Übung, hiitt e aber ge rn e noch e tw as konkre· 
te re Resultat e in Form son exakten QXB 
und meh r übermittelten Tg. gese hen. 
T rotzdem: die Übung is t gelu ngen und das 
nüchste Mal wi rd es noch besser' Cou 

Gesamtschweizerische Übung. Am 22. '21. 
September fi ndet die Gesam tsc h weizerische 
Felddienstübung sta tt. Durch di e veranr.vort· 
li ehe Üb un gs leitung wurd e der Sektion Ba· 
de n in Zusammenarbe it mit den Sektionen 
U ste r, Zür ich und Zürich see rechtes Ufer 
das H a u ptzentrum II ( H aup tze ntrum I .in 
Solothurn) zugeteilt. Kameraden' Für d•es 
Hau p tze ntru m. das unter der Le itung von 
Lt. W yss ste hen wird . brauchen wir den Ew· 
sa tz vo n jedem E inze lnen , ist doch unser 
Materia l reichl icher dotiert als im übermtn· 
lungszcntrum ei ner Divis io n. Rese rvieren S~e 
sich d ieses Wochenende und melden S•e 
sic h so fort be i L. W yss . Oester li waldweg V4· 
Baden. an. \ y 



Sektion Basel 

9. Basler Rheinsporttage vom 25. ev tl. 26. 
August 1962: Diese n Sommer ko mmen die 
Bas ler Rh einsporttage mit internat io na len 
Motorbootrennen und e inem Ri esenfeuer
werk zur Durchführung. Unse re Sektion 
übern immt auch diesmal den V e rbindun gs
dienst (Fk und Tf.). Inte ressenten s ind ge
beten , das Datum vo rzumerken und s ich 
unverzüglic h be im Präs identen , He rrn N i
klaus Brunner , zum Hil se nste in 6, Base l, Te
lephon G: 32 78 30 (in t. 3257). P: 34 16 93 
anzume lden. 

Gesamtschweizerische Übung vom 22./23. 
September 1962. Zum Einsatze vo rgesehen 
sind: I SE-402, 1 SE-222, I Fernschre iber 
und Brie ft a uben. Standort: Sanit ä tshilfsstelle 
Wasgenringschulh aus. Nähere Angaben er
folge n zu gegebener Zeit auf dem Zirku lar
wege. Für diesen Anlass das D a tum bitte 
jetzt schon vo rme rken. Tei lnehme r melden 
sich jetzt sc hon umgehend beim Präsidenten 
an. 

Military vom Samstag, den 6. Oktober 1962. 
Im Raum e Wittersw ii-M a ri as te in fü hrt de r 
Schweiz. R ennvere in , Sektion Base l, e inen 
Geländeritt durch. Z um Ein sa tz ge langen 
ca. 30 Funkstationen. Vo rauss ichtliche r E in 
sa tz von ca . 0900- 1800 Uhr. Anmeldungen 
wiederum erbeten an den Präsidenten . 

-nn-

Sektion Bern 

Schweizerischer 2-Tage-Marsch. Be i idea lem 
Marschwette r begann am 30. Juni in de r 
Kase rne Bern der Schweizer isc he 2-Tage
Marsch , e ine M arschprüfung o hne Rangli ste 
und Bes tzeit en , der zum drittenmal d urch
ge führt wurde. Es meldeten s ich 1·15 Grup
pe n de r Militärkategorie und 105 G ru ppen 
der Zivi len. Die Militärk ategor ie hatte ihr 
Pensum mit acht Kilo P ackung pro Tag 
40 km be i den Herren und be i de n FHD 
rn it sechs K il o Packung pro T ag 30 km zu 
bewältige n. Die Z ivilkategor ie marschierte 
je nach e igener Wahl pro Tag die 40- , 30-
oder 20-km-Strecke. Es waren mit Gesang 
und Musik und auch guter La un e marsch ie
rende Gruppen , die mit grossem E hrge iz und 
Freude am Marschieren trot z e tlichen lästi
gen Blase n an den Füssen ihre Prüfungen 
bestanden haben . E ine so lche A ufgabe muss 
innerha lb e iner Gruppe e ine geme insame 
sein und ist nu r mit Humor und gutem Zu
sammenarbeiten zu bestehen . E in sehr gutes 
Beisp ie l hi erfür bieten uns imme r w ieder di e 
ho lländi sc hen Gruppen mit ihrem di szip li
nierten , abe r trot zdem recht lustige n und 
freundlichen Auftreten. 
Mit grosse m Beifa ll wurde übera ll besonders 
die holländi sche Polizeig ruppe begrüsst. 
Bei di ese m recht interessanten und s ich 
einige Aufga ben bietenden Anlass hatten wir 
den Auftrag , bei ve rsc hiedenen Verpfle
gungs- und Sanitätsposten so wie be i drei 
rnob il en Standorten am Sam stag und Son n
tag Funkverbindungen zu betreiben. Für 
verschiedene Orte besonders ab e r fü r die 
rnob ilen Stationen' war e ine . auf eiern Ban
tigertur m installi e rte R e la isstation unum
gängli ch. Chrosle, der den Au ftra g leitete, 
hatte hier für sehr gute Vorarbe it ge le is tet 
und die E rfüllu ng sah demnach auch sehr 
gut aus. Es gehö rt C hrosle, sow ie a llen an
deren Teilneh mern , di e mit gute r T a t und 
vollem E insatz mi tgeho lfen haben , diese n 
Anlass zum G elingen zu bringen , de r a uf
nbcht ige D an k f ür ih re ge le iste te A rb eit. Wir 
u erbr ingen an d iese r Ste ll e auch de n D ank 
des Organisationskom itees , we lches unse r~ 

22./23. September 1962: Operation Lotus 

Die Gesamtschweizerische Übung 1962, welche von der Übungsleitun g den Namen 
«Opera tion Lotus, erhalten ha t , wird am 22. / 23. Septembe r s tattfinden. Nach Ende 

de r Anmelde fri st haben 22 Sek ti onen ihr Mitwirken bestütigt. Zwei Sekt ionen haben 
ab gesagt und von den 3 restliche n Sek ti o nen ist keine Antwort e ingega ngen. 
Die bi sher ige Erfahrung hat geze igt, dass kl e ine Sektionen oftmals Sch wierigkeit en 
hatten . die Uem.-Mit te l vo ll a uszu nü tzen, e in Uem.-Z. richti g zu betre iben und zweck
mäss ige Ablösungen zu o rgani sieren. Um d iese m Problem entgegenzutreten und e in 
Optimum an technischer Ausbi ldu ng zu erre ichen, we rden durc h Zusammenzug 
ve rsc hi edener Sektionen 10 Grasszent ren geb ildet. Diese Zentren unte rstehen je e inem 
verantwortl ichen C hef, s ie können mit re la ti v grosse m Einsat z kun stge recht betrieben 
we rd en. 

Z um Ei nsa tz werden folgende Mitte l ge langen: Funk: SE-222 KFF, SE-403 E TKR , 
SE-402 Morse, SE-407; Draht: Zentra len, E TK , Stg, Tf; Bft: Schl<i ge, Abflugste llen . 

L'exercice co ,nmun .wisse 1962. auquel Je 110111 d'O pera tio 11 LOTUS a ete donne par 

/es o rs;a11isateurs, aura lieu /es 22 et 23 septembre. Aprcs expirat ion du ci<?lai d'ills 

cription. 22 sections ont donne leur accord de pnrticipatinn. 2 secrions se sont r!t!sis
les et 3 sect ions n'on t pas donnc! de rt!ponse . 

L'expt?rience des exercices precedents demontre que /es petites seclions avaie111 souvent 
df!s difficu/t{f) ii utiliser pleinemenl /es 11/0yens de tnn a disposition. d'e:xp/oiter 
correctem ent Wl cent re de lnn, tau t en prt!voyant des reli! ves correcles. 
Pour resoudre ces probli!m es, et pollr obtenir ma/gn! cela /{1/ C Io nnation lechnique 
maximum , nous avons d ecide de rh tnir plusieurs seclion.s et de jormer de Ia sorte 
10 centres illlportanls. Chacun dc ces centres sera p/ace sous Ia responsabilite d'u11 
ehe/ el pourra etre exploite d'un e ja{:cJn correcte et avec un personnet suf/isant. 
Les move11s de tn11 e11gas;e.1· sollt !es .l'llil'allts: Radio : SE-222 K FF. SE-403 ETKR, 

SE-402 M orse . S E -407; Fi/: Ce ntmles, ET K. Stg, Tl: Pigeo11s . r~ 

Arbe it sehr zu loben wusste. Dass wir leider 
wieder sehr grosse Ausfä lle an Statio nen hat 
ten , is t ni cht unse r Ve rschulden. Sehr zu
vo rkommend wa r uns in diese r S ituation 
das Zeughaus, we lches am Samstag unter 
zwe i Malen die umgestandenen Stationen 
auswechse lte, sonst wären wir im wa hren 
Sinne des Wortes dagestanden wie die Öl
gö tze n de r a lten Römer , und dies an e inem 
An lass mit inte rn a tion aler Beteiligun g. Dem 
Z eughaus gehört an di eser Ste ll e de r auf
ri chti ge Dank für ihr wertvoll es und freund 
liches E nt gegen ko mmen. 
Leider musste uns C hrosle am Sonntagmit
ta g ve rl asse n, denn durc h Telephon und 
Funk er re ichte ihn die schmerzlich e Nach
richt vom Tode se ines Vaters. De r Sek ti ons
vorsta nd spricht D ir , C hros le, sowie D eine r 
Fam ilie das herzli chste Beile id aus. ah. 

Sektion Biet/ Bienne 

Bericht der Vorstandssitzung vom 4. Juli 
1962. Die Trakt anden Appell, P ro to koll und 
Mutationen wurd en r asch behandelt. Als 
Mutation ist Hansruedi Sommer zu melden. 
Bei der Bes ichtigun g der Konsumb äc ke re i 
konnten 18 Mitglieder begrüsst werden. Bei 
der Organisation der Bie ler Braderie wurden 
2 Rex-Geräte m it vo ll em Erfo lg eingese tzt. 
Am T ag de r Bundesfe ier kommen I 0 SE- I 02 
der F unkhil fe zum Einsatz. Der 11. und 12. 
August ist de r Fe iertag der JM, da an di e
sem Tag d ie J M-üb ung durchgeführt w ird . 
Zum E insatz kommen 2 K1 und 6 SE-1 01 , 
welche im Raume um die St. Petcrs inse l 
e ingesetzt werden. D e r 19. August ist für die 
Übermittl ung an den Fctes de Sa ison rese r
viert, a n welchen 4 SE- 10 I e ingeset zt werde n. 
Fe lddienstübungen : Diese find e t am 22. / 23. 
September s ta tt. E in gesetzt werden 1 SE-222 
und 1 ETK. Am 8. August finden wir uns im 
W alliserke ller e in, um an der Mitgliederver
sammlung te il zunehmen. Wir ho ffen auf e in 
vo llzä hli ges E rsc heinen . jm 

Section Geneve 

Fetes de Geneve. 1 1 e t 12 aoüt 1962. Les 
inscriptions sont prises auprcs du Presiclent 
jusqu'au 5 aoÜL 

Exercicc dc transmission suisse. 22 e t 23 sep
tembre 1962. N o us comptons sur une pa rti 
cipat ion tres n ombreuse des membres actifs 
de Ia Sec tion. Ce tte annee , co ll abo ratio n des 
sec tion va udoi ses e t cventuell ement neuchü 
te loises pour rendre J'exerc ice enco re plus 
interessant . 
Course dc Cotc du Marchairuz. 29 e t 30 
septembre 1962. Pour cette manifesta ti o n , 
il nous faut cga lement beaucoup de moncl e. 
Ici, les junio rs pourront pa rticiper tres nom 
breux. 
l.ocal. R epri se des emiss io ns le vendrecl i 7 
septembre 1962 clCs 20.30 h. Le Stamm n ous 
reunira, comme d 'hab itucle it l' höte l de Ge
neve, de s 22.00 h . wj. 

Sektion Lenzburg 

Das Kant. Schiitzenfest 1962, Mörikcn-Wild
egg, an dem wir den übermittlungsdienst 
übernommen habe n , dauert noch b is zum 
5. Aug ust. Am Mo ntag, 6. August, beg in ne n 
wir mit den D emon tagearbe iten. Besamm
lung ab 1900 U hr be im Schulh aus Mör iken. 

übermittlungsdienst am 26. August be im 
Motocross der Nat io nen in Hi lfikon. 

Adress- und Gradänderungen. Wir möchten 
wieder e in ma l claran e rinnern , dass Adress- , 
Grad- und E inte ilungsän derungen dem Vor 
stande sofort mitge te ilt we rden. Postkarte 
ode r Telephon genüg t. 

Sektion Luzern 

Anderungen irn Vorstand. D ie beruflich e 
Umste ll un g ha t unse rn V e rkehrsleite r I ge
zwungen, se ine C ha rge dem Vorstand zur 
Verfügung zu s te ll en. N ur un ge rn h aben w ir 
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Werner Stadler, der mit viel Schwung und 
guten Vorsätzen an seine Aufgaben herange
treten war, ziehen lassen. Wir danken ihrn 
für die geleisteten Dienste. In der ihm eige
nen hilfsbereiten Art hat sich J ungmitglie
der-Obmann Alex von Rotz bereit erklärt, 
die entstandene Lücke auszufüllen, also bis 
auf weiteres zwei Funktionen zu versehen. 
Mit seiner Initiative und seinem Können wer
den wir alle Klippen sicher umschiffen. Er 
verdient unsere volle Anerkennung und die 
unumgängliche Unterstützung. - Sendelei
ter J osef Heeb hat seine schon öfters geäus
serte «Drohung• wahrgemacht Seine beruf
liche Beanspruchung und eine gewisse Amts
müdigkeit - nicht verwunderlich, nach so 
manchen Jahren des Herumgeisterns im 
Ather - bringen uns um einen verdienten 
Sektionsmitarbeiter. Für heute begnügen wir 
uns mit den Worten: «Dank heigisch, 
Seppi!». Wer wird Nachfolger, werden sich 
die Gott sei Dank Gwundrigen fragen? Wir 
antworten: Es wird noch gesucht - Bewer
bungen von gewissenhaften Anwärtern auf 
diesen vom Herbst an besonders attraktiv 
werdenden Posten sind willkommen. Der 
Präsident wird sich freuen, bei Anruf auf 
Nr. 2 43 00, ausser Geschäftszeit, ausführ
lich zu antworten. 

Vordienstliche Morsekurse. Es dürfte vielen 
unserer Mitglieder nicht bekannt sein, dass 
unsere Sektion an deren fachgernässen Ab
wicklung seit jeher massgebend beteiligt ist. 
Wir stellten nicht nur öfters den Leiter; in 
all den Jahren haben sich immer wieder Ak
tivmitglieder anerboten, Woche um Woche 
als Klassenlehrer anzutreten. Es ist gewiss an 
der Zeit, dass wir auch diesen Einsatzfreu
digen einmal ein Kränzchen winden und 
ihnen für den wertvollen Beitrag zur Heran
ziehung eines geeigneten Nachwuchses dan
ken. Auf den kommenden Herbst wird auch 
die Leitung der Morsekurse wieder in die 
Hände eines EVU-Mitgliedes übergehen, 
nämlich in diejenigen des Verkehrsleiters U, 
Beat Husistein. Wir wissen es zu schätzen, 
dass ihm dieses verantwortungsvolle und 
mit nicht wenig Arbeit dotierte Amt anver
traut wurge. Glückauf! 

Rotsec-Rcgatten. In den nächsten Tagen 
wird der verantwortliche Leiter mit einem 
Sonderzirkular wieder von sich hören lassen, 
um auf diesem Wege den Angemeldeten 
weitere Instruktionen zu erteilen. Wir wissen 
aber auch, dass unser Z irkular vom 14. April 
verschiedentlich in eine Schublade gewandert 
ist. Die Betreffenden mögen es bitte aus
graben und ihre Anmeldung mit dem ange
hefteten Fragebogen Kamerad Heinrich 
Schürch, Bergstrasse 19, Luzern, sogleich 
abgeben. Da und clon dürfte auch das Tele
phon klingeln; die Angerufenen möchten wir 
jetzt schon bitten, die von ihnen benötigte 
Mithilfe nicht zu versagen, soweit dies ihnen 
die Familien- und Berufsverhältnisse zulas
sen. 
Stamm. Am Donnertsag, 2. August , ab 
2015, am runden Tisch in der Pfistern. Auch 
diesmal erhoffen wir die erfreul ich ange
wachsene Betei ligung. Hz 

Sektion Mittelrheintal 

Felddienstübung 4./5. August. Aus organi
satorischen Gründen muss dieser Anlass an
fangs August stattfinden. Vorstand und 
Übungsleiter erwarten aber trot zdem zahl
re iche Beteiligung. 
An dieser Felddienstübung arbeiten wir erst
mals in Verbindungsunion mit der Sektion 
Uzwil zusammen. Das übungsgebiet wird 
sich von Gais und Teufen bis Waldstatt 
Schönengrund - Urniisch - Gonten - Ap
per1Zell erst recken. Eingese tzte Uem. Mittel: 
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SE-222 ; KFF im VW-Bus, ETK und Tele
phon über das Zivilnetz. Aus dem Übungs
programm: Am Samtsag, 4. August um 1315 
Uhr Besammlung auf der Breite in Alt
stätten - gemütlicher Abend (organisiert 
durch Uzwil) - keine Nachtarbeit - Ab
treten am frühen Sonntagnachmittag. Ka
meraden, macht an dieser Fe lddienstübung 
mit! Die Sektion braucht euch - sie ist auf 
euch angewiesen! 
Die Gesamtschweiz. Felddienstübung 1962 
findet am 22. / 23. September statt. Reserviert 
bitte schon heute dieses Wochenende für 
die übermittlungssektion. Nähere Angaben 
folgen. HR 

Section Neuchlitel 

Reunions du vendredi soir. Des maintenant 
Jes membres de Ia section se retrouvent 
chaque 2" vendredi soir de chaque mois au 
Restaurant du City. Nous aurons ainsi Ja pos
sibilite de se retrouver une fois par mois 
et d'echanger nos points de vue. Le comite 
a trouve qu 'il etait preferable de se reunir 
tous !es mois plutöt que tous !es deux mois. 

Courses de Cötes de La Tournc. Les nom
breux membres qui se sont inscrits aux Irans
missions ne regretteront pas le temps con
sacre a Ia section durant deux jours. Nous 
avons utilise plus de 15 stations et 1 teJex 
pour assurer !es Iransmissions rad io et par 
fils. Notre travail a une fois cle plus donne 
satisfac tion aux organisateurs. Chaque par
ticipant s'est devoue sans compter et tous 
les membres SOllt a feliciter du beau travail 
accompli; le comite espere neanmoins que 
ce lui qui a un moment donne a perdu taute 
notion du souvenir, ait retrouve au moins 
son nom! eb 

Sektion Olten -

Unser Programm für die nächste Zeit ist 
sehr reichhaltig. Ab 20. August laufen die 
beiden Fachtechnischen Kurse TO 61 und 
Leitungsbau (speziell) für Funker. Bald 
beginnen auch die Vorbereitungen für die 
«Operation 1962», die am 22. / 23. September 
stattfindet. Ich bitte um sofort ige Anmeldung 
für diese Anlässe, um den, hoffentlich recht 
zahlreichen Interessenten die niiheren An
gaben zustellen zu können. 
Adrcssänderungen jeweils sofort nach er
folgtem Umzug oder noch besser als Vor
anzeige melden! Danke! Meldungen an offiz. 
Adresse. 
Werbung. E ine sehr wicht ige Arbeit ist die
ses Jahr die Werbung von neuen Aktivmit 
gliedern. Kamerad R. Hüsler hat bereits 4 
WK-Kameraclen für unsere Sektion gewon
nen. Wer schlägt diesen Rekord 0 Anme lde
karten sind noch viele am Lager und wer 
den auf Anforderung ge rne abgegeben. 
Adresse siehe unten. 
Sendeabende resp. Marse-Trainingskurse in 
Olten und Zofingen sind nicht nur unmittel
bar vo r WK-Beginn zu besuchen ' Stiindiges 
Training verhindert das E inrosten' 
Offiz. Adresse für a lle Sekti onsbe langc: 
Heinrich Staub , Kanalweg 1.1. Zof inge n 
(Telephon Gesch. (062) 8 ~ I ' I ) 

Sektion Schaffhausen 

6. Schweiz. Motor-Wchrsport-Konkurrcnz. 
Es wurde uns bange, als wir vom Veranstal
te r den Auftrag erhiel ten , flir diesen Anlass 
die Funk verbindungen zu besorgen, nicht 
in tec hnisc her, sonelern in personeller Hin
sicht : Auf dem Zelllra l-K . P. im Belair 3 
Stationen. auf dem Bucl1bcrg, inr Oberneu 
haus. auf der Guggere , in der K iesgrube 

Schlattingen, in Gennersbrunn je 1 Station, 
ferner 3 mobile Stationen auf Jeep und auf 
dem Parcour selbst 5 Zweiernetze, ferner 
l Telephonverbindung zwischen dem Belair 
und dem Zeughaus. Es mussten also einge
setzt werden: 10 SE-200 mit Fernantennen 
und Handgeneratoren, 12 SE-101 und 2 
Armee-Telephone. Unsere Arbeit verlief wie 
folgt: Materialübernahme am 28. ; 29. Juni, 
Bau der Telephonleitung am 29. Juni abends, 
Einrichten der Fernantennen im Belair am 
30. Juni vormittags, Instruktion der Funker 
am 30. Juni ab 14.00 Uhr, ansebliessend Ver
lad und Abfahrt der Aussenstationen , Funk
bereitschaft ab 17 .00 Uhr durchgehend bis 
I. Juli, 9.00 Uhr, ansebliessend Material
kontrolle, Abbruch der Telephonleitung und 
Rückschub des Materials ins Zeughaus, Ab
treten am 1. Juli um 12.00 Uhr. - Die 
Funkverbindungen klappten alle und vom 
Veranstalter wurde uns dafür volles Lob 
ausgesprochen, auch in der Presse wurden 
die Funkverbindungen entsprechend er
wähnt. 

Sektion Solothurn 

Wer nicht in den Ferien ist, wird freundlich 
eingeladen, an unserem August-Hock vom 
Freitag, 3. August, ab 20 Uhr, im Cafe Com
merce, te ilzunehmen. 
Es war nicht unsere Schuld, dass wir die 
lange und mit viel Liebe vorbereitete Feld
dienstübung im Berner Oberland vom 30. 
Juni und I. Juli kurzfristig absagen mussten. 
Die 22 angemeldeten Teilnehmer wissen um 
die Gründe. Der Vorstand hofft nur, dass 
das gleich grosse Interesse auch beim zwei
ten Anlauf - vermutlich Oktober oder dann 
im Winter - noch vorhanden ist. 

Operation Lotus. Der Berichterstatter sieht 
wieder die Zeit kommen, wo sein Beruf Ne
benbeschäftigung und der EVU Hauptarbeit 
sein wird. Am 22. und 23 . September wird 
in Solothurn oder Umgebung eine Kom
pagnie übermittler das Hauptzentrum I der 
diesjährigen gesamtschweizerischen übung 
aufbauen. 50 Mann hat die Sektion Solo
thurn zu stellen, 40 Mann zirka werden 
von drei anderen Sektionen zu uns stossen. 
Um alle Mitglieder gwundrig zu machen, sei 
kurz folgendes ve rr aten: Von Solothurn aus 
werden 8 SE-222-. 2 SE-406-, 1 SE-407-, 
l Stg.-, 5 ETK- und 6 Tf.-Verbindungen 
betrieben. Dazu kommt der Abflug von 
Brieftauben in drei Richtungen. Unsere Mit
glieder erha lten in diesen Tagen das Zirku
lar mit den notwendigen Angaben. Die An
meldung hat umgehend zu erfolgen. Mitte 
August - das genaue Datum wird noch 
bestimmt - findet e ine Mitgliederversamm
lung mit Chargenverteilung statt. Denkt bitte 
claran: Eine solche Veranstaltung ist sehr 
geeignet für die Werbung. Bringt Kameraden 
mit , jeder ist wil lkommen, auch wenn er 
noch nicht Mitglied des EVU ist. 

Zwei neue Mitglieder heissen wir willkom
men. Es handelt sich um das Aktivmitglied 
Gtm. Kauffungen , Solothurn, und das Jung
mitg lied Pete r Haussener , Zuchwil. Mögen 
beide recht zah lreich an unseren Anlässen 
anzutreffen se in. 
Ein .-oller Erfolg war unserem Kegelschub 
vo m 6. Juli 1962 beschieden . Koni Studer 
hatte vorsorglich beide Bahnen im Bahn
hof in Subingen reservieren lassen. Auch so 
war das Gedränge noch recht gross, denn 
.14 M ann vergnügten sich an dem ausgetra
genen Mannscha ftswcttkampf. tvian war srch 
einig dass am 'i Oktober eine weitere Auf
lage 'fo lgen so ll ;. wei tere In teressenten sind 
oebcten illre Mathematikkenntnisse aufzu
frischen·, damit der Mannnschaftss ieger ein
deutig erk o ren ·,,'Crden kann. 



Ihr bewährter 

Lieferant von 

Telefonmaterial 

OTTO FISCHER AG ZÜRICH 5 
Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros 
Sihlquai 125 - PosHach Zürich 23 ((J 051/42 3311 

Wirksamer Flab-Schutz 

durch konventionelle Waffen 
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ige]if-METALL AG ZÜRICH 
Badenerstrasse 816 ({) (051) 62 02 62 

30 mm Flab- und 
Infanteriekanone 
Hispano Suiza HS 831-L 
mit Hispano-Suiza
Galileo-Visier 

• Einfache, robuste 
mechanische Waffe 
mit leistungsfähigem 
hydraulischem Antrieb 

• Große Feuerkonzentration 
11 Schuss pro Sekunde 
360 g Geschossgewicht 

• Höchste Treffleistung 
dank neuartigem, auto
matischen Rechenvisier 
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CLICHES RAU & CO· 

hallicrafters RADIO 
S- 38 E Fr. 495.-
Durchgehender Empfang von 0,54 
- 32 Mc in 4 Bändern . El ektrische 
Banddehnung . BFO-AM-CW. 
5 Röhren - Eingebauter Lautspre
cher. 110-250 Vo l t. AC . 

s- 108 Fr. 945.-
4 We ll en : 0.54-34 Mc . 8 Röhren. 
HF-Vorstufe . AM-CW-AVC-ANL. 
T anreg ler-Osc IIIator stabi I isiert. 
Bandspread für 10. 15, 20, 40 und 
80 m Band . 110-250 Volt . AC . 

SX- 62 A Fr. 2450.-
Durchgehender Empfang von 540 
kHz b rs t09 mHz . in 6 Bändern . 
AM und FM-Empfang. 16 Röhren 
- Kristallfilter- 2 HF und 3 ZF. 
2 ZF-Kanäle, 455 kHz und 10,7 
rnHz. 10 Watt Ausgang . Linear
skala . BFO-AVC-ANL-Kristallse
lektivität. 6stuf ig e instellbar. 
Quarzoszill ator für jederzeit ige 
Skal eneichung . 110-250Volt. AC. 

Hall icrafters Generalvertre tung fLir die Schweiz : 

John Lay- Luzern-Zürich 
Telephon (041) 3 44 55 (051) 27 3010 

Alles für die RS und den WK 
ka uft der Wehrmann vortei lhaft bei 

Militärstrasse 2, Telephon (051) 23 55 63, Zürich 

Ordonnanzhemden, nach Vorschrift 
Offiziers-Arbeitshemden, Vollzwirn 
Offiziershemden, Vollpopeline 
Nylsuisse, das wirk lich gute Nylon
Tricot-Hemd (kein Bügeln mehr) 
Feldgraue Militärsocken 
«Grenadier-Socken " 
Magglinger Trainer 
Feldgraue Unterwäsche 

Fr. 14.90 
Fr. 21.50 
Fr. 26.80 

Fr. 28.50 
ab Fr. 4.90 

Fr. 6.90 
Fr. 24.80 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteri efabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 



Sektion St. Gallen 

Am 22./23. September gelangt die diesjäh
rige gesamtschwe ize rische Felclclienstiibung 
zu r Durchführung. Für uns St. Galler ist es 
Ehrensache, claran te ilzunehmen. Es ist ein 
Einsatz im letztjähr ige n Rahmen in Funk 
und Draht vorgesehen. Für Unte rkunft und 
Verpflegung ist geso rgt. - Wir bitten all e 
unsere Kam eradinnen und Kameraden , den 
22. ; 2:1 . September im Kalender gross anzu
kreuzen. Bringt auc h Kamerael en und Ka
meradinnen mit, die unserem Verbande noch 
fernste hen. Anmeldungen an den Obmann: 
Kurt Eri smann. Rosenbergstrasse R6, St. Ga l
len (Te lephon 22 H6 01 ). -ml 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Aktion Graubünden. Am 4. August treffen 
sich, sofern wegen Terminschwi ~r i gke i ten 
kei ne Ve rsc hi ebung mehr gemacht werden 
muss, die Vert reter der Gruppe Ober- und 
Unterengadin, Disent is und Chur mit dem 
Präsidenten und e inem wei tern Mitglied aus 
dem Vorstand in T iefenkaste l zu einer ersten 
Zusammenkunft betreffend der Se lbständig
rnachun g des Sektors Graubünden. Der 
Schreibende hofft auf e ine erspr iess liche Ar
beit m it gutem Ausgang, damit d ie Sache 
vo rangetrieben werden kann. 

Funkhilfe Oherengadin und Disentis. Kurz 
hintereinander mu ssten di e beiden Funkh ilfe
gruppen zu E rnstfallaktionen e ingesetzt wer
den. ln S t. Morit z gal t es e inen Vermissten 
aufzufinden, während in Disentis die Gruppe 
zu e inem Grosse insatz anlässlich des F lu g
zeugunglückes am Oberalp s ich die ersten 
Sporen abverd ienen musste . über die beiden 
Aktionen hoffen wir in der näc hs ten Num
mer einen ausführlichen Ber icht erstatten zu 
können. 
Sta.-Sendcr Buchs. Aus berufl ichen Grünelen 
kann Kam. Hans Vet sc h d ie Sta. Buchs nicht 
mehr übernehmen. Wir suchen neuen Stand
ort fiir dieselbe. Kam. Letta aus Buchs 
nimmt gerne Anmeldungen zur Behebung 
des Unterbruches entgegen. 

Werbeaktion Jungmitglicder. Verbunden mit 
einem SE I 0 l -Abend in Buchs und Sargans 
Ende August und ansch liessender Jungmit 
gliederübung so ll d ie We rbun g fiir vordienst
liehe Kurse aufge nommen werden. A ll e 
Jungmitgliede r im Geb iet Sargans ; Werden
berg werden diesbezüglich orient iert. 

Kassa. A lle di ejenigen , die den E in za hlungs
schein erha lt en haben , sind gebeten. mit der 
Einzahlung des Jahresbe itr ages nicht mehr 
länger zu warten. Fcir di e Erfü ll ung ihrer 
finanziellen Verpflichtunge n hat die Kassa 
Ge ld nötig' 

Gratulation. l'i. Ga llus Rut z ist anlüss li c h 
seines WK zum Gefre iten befördert worde n. 
Wir gratu li ere n. D e rn betreffenden Kp. Kdt.. 
dem ehema li gen Übungsinspektor unserer 
Sekt ion, dankt der l'r üs. spez ie ll ' mt 

Sektion Thalwil 

St.anuu. Freitag. den I 0. August I ~62. treffen 
wrr uns ab 2000 Uhr irn Restaurant "Thal 
wilerhof , (Hah n hofbuffct). Th<rlwil. 

Funkbude. l:!ei hochsommerlicher Hit z: 
wurde die neue Antenne ~ebaut. Wie de r 
Berichterstalter nachtrüglich erfahren hat. 
soll den Zuschauern be i dieser Ge l c~enheit 
eine wähnschafte " Meta ll schme l zdem~n st ra 
tlon . (lies Ku rzsch lu ssve ru rsachu ngsversuch) 
vorgeführt worden se in. Nun ist ~ler Dipol 
aber auf ein\\"andfrcic Art montiert und un -

MUF-Vorhersage für August 1962 
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Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz die Arbeitsfrequenz so, dass sie 
in den Bereich S fällt, so ist die Verbindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbe halt von drei gestör
ten Tagen). 
ln den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichke it für eine sichere Verbi ndu ng naturgernäss 
geringer. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bere ich PM, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages~ 
MUF erreicht oder überschritten wi rd . Ist die Verbindung schlecht, so ll eine tiefere Arbeitsfrequenz 
gewählt werden. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PL, so ist die Wa hrscheinlichkeit grösser, dass die Tages-LUF 
erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt 
werden. 

R beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 
R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenf lecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 
Si l'on chois it pour une transmission sur ondes courtes sur territoire suisse une fr8quence de travail 
qui se trouve dans Ia region centrale S du graphique , on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf 
en cas de perturbation pendant trois jours). 
Dans les reg io ns PM et PL du graphique, Ia probabilila d'obtenir une Iiaison süre est natureilement 
moins grande. 
Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PM , Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de 
ce jour soit atteinte ou meme d8passee. En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia frequence de travail . 
Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PL, Ia probabilite est plus grande que Ia LUF de ce 
jour soit atteinte ou meme d8pass8e. En cas de mauva1s e Iia ison : augmenter Ia fr€qu ence de travail 

R nombre relatif mensuE:!I observe des taches solaires 

R = movenne glissante de douze mois des nombres relatifs mensuels des taches solaires . 

e rwünschte Zwi,chenfälle so llten sich nach 
menschl ichem Ermessen kaum mehr ereig~ 
nen. Der Sendeverkehr kann nach Beendi
gung der Sommerferien wieder aufgenom
men werden. D ie ve rbleibenden Möblie
ru ngs - und Instal lationsarbeiten lassen sich 
ohne weiteres anlässlich der wöchent li chen 
Sendeahcnclc erledigen. 

Fachtechnischer Kurs SE-222. Anste lle dc' 
ursprünglich vorgesehenen Kurses über 
SE-406 ·,vird e in so lcher Libcr SE-222 durch 
geführt. Die Kurst<rgc wurden provisori sc h 
auf Mittwoch 22. August, Samstag 25. 
August und Samstag I. ev tl. H. September 
angeset zt. Anmeldungen ni mmt E. Schl en 
ker (Tel 95 22 B) entgegen. 
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Augustfeier im •Park im Grüene». Ein Kurz
be richt über diesen Anlass, bei dem 5 SE-101 
zum Einsatz gelangten, ist im nächsten «Pio
nier• zu finden. 
Gesamtschweizerische Übung 22./23. Sep
tember 1962. Wir werden uns an einem grös
seren Funkzentrum beteiligen und 1 Station 
SE-222 bedienen. Nähere Einzelheiten fol
gen. 

Peilfuchsjagd 27. Oktober 1962. Die traditio
nelle Herbst-Peilfuchsjagd wurde auf Sams
tag, den 27. Oktober, angesetzt. Da das un
gefiihre Rahmenprogramm den bisherigen 
Teilnehmern bekannt sein dürfte, erübrigen 
sich nähere Erläuterungen. 
Termine August/September. I. August: 
Überwachungsverbindungen im "Park im 
Grüene.; 10. August: Stamm im Rest. • Thal
wilerhof•; 15. August: Vorstandssitzung bei 
K. F., Thalwil; 22. August, 25. August, 1. 
evtl. 8. September Fachtechnischer Kurs 
SE-222 ; 1. September: Beginn der regelmäs
sigen Sendeabende im neuen Funklokal im 
Rotschulweghaus in Horgen ; 14. September: 
Stamm im Rest. ·Thalwilerhof•; 22. / 23. 
September: Gesamtschweizerische Übung. 

Sektion Thun 

ACS Auto-Slalom in Thun, 17. Juni. Sonn
tag 7 Uhr, Besammlung des Bautrupps. Auf
gabe: 2 Leitungen zu ziehen, eine als Tele
phon, die andere für die Impulse der Zeit
messung, vom AMP quer über die Allmend 
zum Ziel. Auf einmal grosse Aufregung bei 
der Zeitmessung, die Impulse gehen nicht 
durch. Aber bald stellte sich der Fehler her
aus. Die Bezeichnungen de r Leitungen waren 
abgerissen worden und die Leitungen ver
wechselt, so dass auf einer Seite ein Telephon 
und auf der Gegenseite der Impulsgeber an
geschlossen waren. Der ACS dankt allen 
Helfern für ihre geleistete Arbeit. 

Das 43. Sommerskirennen Jungfraujoch fa nd 
am I. Juli bei sehr schönen Schnee- und W et
terve rhältnissen statt. Für die Übermittlung 
wurden 2 Aktivmitgliede r aufgeboten. Die 
Verbindungen (4 SE-102) wurden wie folgt 
eingesetzt: Start- Ziel, Sphinx-Rennbüro. 
Beiden Teilnehmern besten Dank im Namen 
des OK, auch für die zusätzliche Nacht 
übung in Eigergletscher am Samstagabend. 

I. Nat. 3-Stunden Karting-Rennen. 8. Juli 
1962. Auf Anfrage des OK des K a rting-Ciub 
Thun, ob unsere Jungmitglieder ihnen beim 
Anlass helfen würden , konnten dem OK 17 
Ma nn zur Verfiigung gestellt werden. Es 
wurde ihnen übertragen, die Runden der 
kleinen Rennwage n zu z ~ihlen, was e ine ge
wisse Aufmerksamkeit von jedem verlangte. 
Als Anerkennung für di e geleistete Arbeit 
bekam jeder e inen Zuschuss zum Sackgeld. 

Unser Kamerad Kurt Grass ist in den Hafen 
der Ehe gesegelt. Wir gratulieren he rzlich. 

EB 

Sektion Thurgau 

Somnwr-Armcemcistcrschaften. Am 16. 1 I 7. 
Juni fanden in Frauenfeld die Somme r-A r
meemeisterschaften J 962 s tatt. Vo n der 
Gruppe für Ausbildung des EMD. Sekti o n 
ausse rdienstliche Ausbildun g, wurde unse rer 
Sektion der übermittlungsdienst iibe rtrage n. 
Leider wurden die n ;iheren D et ail s e rst :1 
Wochen vor der Veranstaltung bekannt, so 
dass unsere Mitgliede r sehr kurzfri st ig au f
geboten werde n mu ssten. Dass wir trotzdem 
mit einem Bestand vo n 34 A kti, en die A r
be it bew~ilti gen konnten. spr icht für die Hilfs
be reit schaft unse re r Mitglieder. Leider liess 
die Zute ilu ng der F ahrzeuge se hr 1 u wün
sc hen üb rig. So konnte tkr Yon uns auf den 
16. Juni . 0800 Uhr heste ll te Lastwagen ers t 
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um 1530 Uhr gefasst werden. Zum grossen 
Glück hatte der Chef des AMP Frauenfeld 
Verst ändnis für unsere Lage, denn er stellte 
uns für den Bau der Leitungen einen Am 
bulanzwagen zur Verfügung. Mit einigen 
Stunden Verspätung konnten dann am Sams
tag nachmitlag die verschiedenen Netze aus
exerziert werden. Es waren 20 SE-208 im 
Einsatz, die in 2 stationüren und einem mo
bilen Netz aufgeteilt waren. Die stationären 
Stationen hatten den Auftrag, von den ver 
schiedenen Disziplinplätzen die Gutschriften 
an des Uem. Zentrum, welches in der Turn
halle des Schulhauses Buch eingerichtet war, 
zu übermitteln. Von diesem Zentrum aus 
wurden sämtliche Meldungen mitteist Fern
schreiber über Leitungen der PTT an das 
Rechnungsbüro in Unterstammheim we iter
geleitet. Das mobile Netz umfasste die Chef
Funktionäre, Techn. Leiter, Bahnleger Kat. 
Auszug, Bahnleger Kat. Landwehr, Chef 
Sanität, Chef Uem. Dienst und unseren 
Lastwagen flir evtl. M aterialnachschub. Die 
Teilnehmer des mobilen Netzes hatten die 
Möglichkeit , sich jede rze it in die stationären 
Netze einzuschalten, um evtl. Kommando
meldungen zu übermitteln. Sämtliche Ver
bindungen funktionierten mit einigen Aus
nahmen e inwandfrei. Die Störungen , welche 
aufgetreten waren, konnten in kurzer Zeit 
wieder behoben werden. Am Sonntag mittag 
um 1230 Uhr war die letzte Patr. am Ziel. 
Um 1300 Uhr konnten wir mit dem Abbruch 
beginnen, der in kürzester Zeit beendet war. 
Um 1600 war der Parkdienst erstellt und 
das Material wieder ohne Verlust abgegeben. 
Als Chef des Übermittlungsdienstes stellte 
sich in verdankenswerter Weise unser Kame
rad, Oblt. H ans Pfister zur Verfügung. Ein 
spezieller Dank auch der Abt. für übermitt 
lungstruppen, die es ermöglichte, dass uns 
für diesen Anlass die SE-208 zur Verfügung 
gestellt werden konnten. Dank auch Kame
rad Marcel Olbrecht , der sich restlos für 
unsere Sache e ingesetz t hat. Zum Schlu ss 
möchte ich noch den Dank an a lle be te ili g
ten Kameraden abstatten, die mit ihrem flot 
ten Einsat z zum guten Ansehen der Sektion 
be igetragen haben. 
Das Sommernachtsfest in Romanshorn fand 
bei idealem Wetter am 23. Juni statt. Für 
die Verkehrsregelung wurde uns vom Ver
anstalter der übermittlungsdienst übertra
gen. 6 Kameraden unter der Leitung von Ka
merad Paul Brüschweiler waren bestrebt, 
einen reibungslosen V erkehr zu gewährlei
sten. Besten Dank für die Arbeit! 
Kant. Armbrustschützenfest Am 28. / 29. 
Juli, 3.- 5. August findet in Berg TG das 
14. Kant. Armbrustschütze nfest statt. Vorn 
Ve ranstalte r erhielten wir den Auftrag, 7 
Telephonleitungen vom Schützenhaus zum 
Sche ibenstand zu erstellen. Wir danken den 
Kamerad en, welche diese Arbeit ausgeführt 
haben. 
Gesamtschweizerische Übung. Bereits begin 
nen wieder die V o ra rbeiten für die gesamt
sc hwei ze rische Übung. die am 22. ; 23. Sep
tember 1962 stattfindet. D er V orstand hat 
sich wiederum für die Übernahme ei nes 
Hauptzentrums beworben. Es besteht die 
M öglichke it , d ass uns für diese Übung noch 
kl e ine re Sek tionen zugeteilt werden. Unsere 
Sektion hat sich f ür folgend es Material e nt
schlossen: 3 SE-222 / KFF. 1 TZ-43, 3 ETK , 
2 TL-V e rb indungen und 1 Abflugstat io n fü 1 
Brieftauben. Als Standort is t wieder um 
Frauenfeld vo rgesehen. Der Vorstand bittet 
se ine Mitglieder, s ich dieses Datum vo rzu
merken. W eit e re Einzelheiten folgen spii te r. 
Folgende Neueintritte s ind zu verze ichnen: 
Akti ve : Pi. Max Ande regg. Frauenfe ld. Jung
mit gliede r: Pete r Wehrli. l slikon TG. Wir 
he isse n diese beiden Kameraden recht he rl
Iich wi ll ko mmen. hr 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Fachtechnische Kurse. Der Vorstand muss 
mit Bedauern zugeben, dass der fachtech
nische Kurs über die Fk. Sta. SE 411 / SE 
209, welcher Ende Juni zur Durchführung 
gelangte, e in Misserfolg war - nicht auf 
der Seite de r Vorbereitung, sonelern weil uns 
unsere Mitglieder gänzlich im Stich gelassen 
haben. Auf Grund der Voranmeldungen, die 
zu Beginn des Sektionsjahres e rhoben wur. 
den, konnt e mit einer Teilnehmerzahl von 
mindes tens 10 Mitgliedern gerechnet werden. 
Zudem wurde der Kurs noch in einem Rund· 
schreiben hinre ichend und rechtzeitig ange
kündigt. Der erste Kursabend ze igte dann 
das enttäuschende Ergebnis, dass ausser dem 
Referenten 2 (!) Mitglieder anwesend waren; 
ebenso am Kurstag mit dem praktischen 
Teil. Nicht einer der Eingeladenen hätte es 
al s nötig e rachte t, sich wenigstens zu ent
schuldigen. Das Resultat davon ist , dass vor
bereitungsmässig die gesamte Vorarbeit ge
leistet , das Material bereitgestellt und ge
fasst werden musste, um es praktisch unbe
nUtzt wieder abgeben zu können. Mit einer 
solchen Einstellung ist natürlich die Durch
führung des Sektionsprogrammes im Rah
men der Bestrebungen des EVU illusorisch. 
Abgesehen davon , dass für einen derart igno· 
rierten Kurs kein Bundesbeitrag ausgerich
tet wird. Geht man den Gründen nach, die 
zu diese m Ergebnis führten, so kann folgen
des festgestellt werden: 1. Datummässig fiel 
der Kurs in die Woche, nachdem das Uem. 
Rgt. 1 aus dem WK entlassen wo rden war. 
Offenbar scheint eine ausse rclienstliche Tä
tigkeit unmitt e lbar nach einem WK nicht er
wünscht zu se in. 2. Gleichzeitig s tanden wei
tere Uem. Trp. im WK, was den Ausfall 
von mindestens 2 Teilnehmern bedingte. 
(Auch mit diesen wäre jedoch die Pflichtteil
nehmerza hl ni cht e rre icht worden). 3. Unter 
den Mitgliede rn unserer Sektion. vo r allem 
diejenigen, di e bisher sich rege an den Sek· 
tionsveranstaltungen beteiligten. besuchen 
fast alle Kurse zur be ruflichen Weiterbil
dung, insbesondere das Abendtechnikum, 
womit sie völlig beansprucht sind und für 
den EVU keine Zeit mehr erübrigen können. 
Der V ors tand wird s ich mit diese r peinlichen 
Erfahrung noch e ingehend beschäftigen, um 
in Zukunft solche Leerläufe zu vermeiden. 

Jahresbeiträgc. Die Beiträge s ind mit weni
aen Ausnahmen prompt e ingegangen. Der 
Kassier dankt allen für ihr V erständnis. Die 
Säumigen wurden inzwischen mit e inem per
sönlichen Schreiben auf di e noch ausstehen
den Beiträge aufmerksam gem ac ht. bu-

Section Vaudoise 

Courses automobiles d'Ollon-Villars de 
I' ACS. Cette annee , enco re, no us sommes 
cha rg6s d'assurer les Ii a isons cle s6curit6 et 
de renseignement s de ces courses qui se de
rouleront du 24 au 26 aoüt. Chacun est 
prie de prendre note de ces clates, de Jes re
tenir et dc s'inscrire aupres cle R. Guex, 
Ste. Luce I 0. Lausanne. 

Exercice gcneral 1962 de toutes les secti~OS 
AFTT. Comme chaque annee un exerctce 
genera l est prcvu: il aura lieu les 22 et 2~ 
se ptemb re prochains. U n appe l est adresse 
it tous, mais to ut particulierement a ceux qul 
conna isse n t Ia sta . SE-222. pour qu'ils s'ins· 
c rive nt aup rcs d u prcs iclen t Caverzasio, av. 
de Cour 75 . Lausanne. 

Groupe des Juniors. L 'exercice en montagne 
b d d 1 , · n Evo-prevu, tOllt d'a or . ans a reg10 J' 

ICne-Arolla a dli e tre modific. II s'est derou e 



de Sion (usine EOS) a Thion (cabane CAS) 
et retour, le dimanche, par Veysonnaz et 
Salins. Les Iiaisons ont ete excellentes, !es 
regles de trafic. bonnes, et le temps, ideal. 

Suspension estivalc de l'cntrainement hcb
domadaire rcgulier des hmdi et vendredi. 
Nous rappelons que cet entrainement re
prendra des et y compris le lundi 27 aoüt. 

Seance de comite. La date en est fixee au 
vendredi 7 septembre: a 2030 · precises, au 
stamm de I'Ancienne-Douane, comme d'ha
bitude. 

Sektion Wintertbur 

Protokoll der 32. ordentlichen Generalver
sammlung vom 28. Juni 1962. W. Langhart 
hat es in verdankenswerter Weise übernom
men, an Stelle des auf Ende 1961 überra
schend ausgetretenen ad interims-Präsiden
ten R. Bossharcl die Leitung der Generalver
sammlung zu übernehmen. Nach der Begrüs
sung hält er Rückschau auf die vergangenen 
Vereinsjahre, insbesondere auf die Zeit , in 
der für die Sektion die Schwierigkeiten be
gannen. Er stellt fest, dass in den letzten Jah
ren das Interesse der Mitglieder an den 
Übungen immer mehr abgenommen habe 
und dass für das Zustandekommen der letz
ten Übungen die Teilnehmer sogar einzeln 
zusammengetrommelt werden mussten. Da
mit wurde auch dem Vorstand die Freude 
an der Sache irgendwie genommen, was -
zusammen mit dem Austritt des Präsielenten 
und der Nichtbesetzung einzelner Chargen 
im Vorstand - zu der heute bestehenden 
Situation führte . 
Die Mitgliederzahlen haben sich im vergan
genen Jahr wie folgt geändert: 

Ehrenmitglieder 
Veteranenmitglieder 
Aktivmitglieder 
Jungmitglieder 
Passivmitglieder 

I. I. 61 31. 12.61 
1 (- 1) 

17 16 (- 1) 
70 59 (-11) 

4 2 (- 2) 
6 4 (- 2) 

Anlässlich der Kassarevision hat sich erge
ben, dass irrtümlich unterlassen worden war, 
Hptm. Bruno Gloor, Hegnau, zum Vetera
nenmitglied zu ernennen. Der Kassier wird 
die Überreichung des Veteranenabzeichens 
nachholen. 
Die Zirkulation der Präsenzliste ergibt die 
Anwesenheit eines Veteranenmitgliedes, von 
14 Aktivmitgliedern und eines Jungmitglie
des. 
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Vom zurückgetretenen Präsidenten liegt kein 
Bericht vor. Der Verkehrsleiter Draht, Oblt. 
Hofmann, bedauert in seinem kurzen Ab
riss, über keine aktive Vereinstätigkeit be
richten zu können. Es habe ihm an gutem 
Willen nicht gefehlt, als er vor einem Jahr 
dieses Amt übernommen habe. 
Der Kassenbericht von J. Maurer zeigt einen 
Einnahmenüberschuss von Fr. 114.45. 
Der Revisorenbericht der beiden Revisoren 
F. Peter und K. Reisacher spricht dem Kas
sier für seine gute Arbeit den Dank aus. Die 
Revisoren haben veranlasst, sechs Mitglie
dern, welche 1961 die Nachnahme nicht ein
gelöst haben, ein Schreiben mit der Auffor
derung zur Bezahlung des Beitrages für den 
«Pionier ' zukommen zu Jassen. Von diesen 
haben nun bereits drei ihren verspäteten 
Vereinsbeitrag geleistet. Der Kassen- und 
der Revisorenbericht werden genehmigt. 
Wahlen. Es haben neben dem bereits aus
getretenen Präsielenten folgende Vorstands
mitglieder ihren Austritt erklärt: W. Lang
hart, S. Hauser, M. Hofmann und H. Ha
dorn. Somit sind folgende Chargen neu zu 
besetzen: Präsident, Verkehrsleiter Funk und 
Draht, Sekretär, ein Beisitzer. Der Vorstand 
ist leider nicht in der Lage, Nominationen 
für Ersatzwahlen zu nennen. W. Langhart 
teilt der Versammlung das Ergebnis der letz
ten Vorstandsitzung mit: a) J. MaurBr hat 
ohne Erfolg versucht, junge Kameraelen zur 
Mitarbeit im Vorstand zu bewegen; b) Eine 
Anfrage bei der Sektion Thurgau wegen eines 
allfälligen Anschlusses unserer Sektion hat 
ergeben, dass diese unter Umständen bereit 
wäre, Winterthur als Untersektion admini
strativ zu betreuen; c) Vorschlag zu einer 
Auflösung der Sektion Winterthur. 
S. Weber erkundigt sich, ob auch die Mög
lichkeit eines Anschlusses an die Sektion 
Zürich erwogen worden sei, was vom Vor
sitzenden verneint wird. E. Schindler stellt 
einen Ordnungsantrag auf Einschaltung einer 
Pause zur Möglichkeit der Diskussion in klei
nen Gruppen. Diesem Vorschlag wird zu
gestimmt. Aus der anschliessenden Diskus
sion kristallisieren sich zwei Meinungen her
aus: 1. Es wird die Schaffung eines jungen 
Vorstandes mit einem Präsidenten aus der 
«älteren Garde» empfohlen; 2. Die Bildung 
eines ganz verjüngten Vorstandes wird vor
geschlagen. 
S. Weber würde es schmerzlich berühren, 
wenn die Sektion Winterthur aufgelöst wer
den müsste . Er wäre bereit, sich in be
schränktem Umfange der Sektion zur Ver-

Coble gab die Meldung über die offene Ring
leitung an die Kompagnien weiter und er
suchte um das Einverständnis für Leucht
granaten. 
Mittlerweile summte es in der Ringleitung der 
III. Kp. von Meldungen. Hp. 11 konnte Eries 
Vorderhang beobachten. Er sah dort 50 bis 60 
Chinesen, die sich im Gelände zwischen Ar
senal und Erie herumtrieben, und fragte, ob 
das Bat. nicht mit Leuchtgeschossen hinein
funken könne . Der Ordonnanzoffizier hiess 
das gut und rief wieder die Mw.Gruppe der 
!I. Kp. an. Wieder dauerte es lange, bis der 
Befehl ausgeführt wurde. 
Wenn man alle Meldungen zusammenzählte 
und die Hälfte davon abstrich , so blieb immer 
noch genug für die Annahme, dass der Feind 
mit stärkeren Kräften zwischen der Patr. und 
der HKL stand. Aber was das Bat. und die 
Kp. annahmen , gelangte nicht zu Monier ; das 
wenige, was er hörte, gab der Lt. wieder nicht 
a n seine Leute weiter, und sie verharrten in 
schläfriger Sorglosigkeit. His . Rietdie trug 
das Telefongerit ; er hatte Oblt. Cobles An
frage wegen der Leuch tgeschosse gehört , aber 

fügung zu stellen, müsste aber mit der akti
ven Mitarbeit des übrigen Vorstandes rech
nen können. Inbezug auf den Sendebetrieb 
gibt F. Rubitschon bekannt, dass es möglich 
wäre , jeden zweiten Mittwoch auf dem Bn
sisnetz Betrieb zu machen. 
Aus der langen Diskussion ergibt sich, dass 
es nicht möglich ist, aus der Versammlung 
einen neuen Vorstand zusammenzubringen. 
und zwar geben bei einzelnen Mitgliedern 
die folgenden Gründe den negativen Aus
schlag: Die Durchführung von Instruktions
kursen und Übungen wird von den zustän
digen Stellen in hohem Masse erschwert: 
a) Indem die zur Zeit bei den Uem. Trp. 
benutzten Fk. Sta. kaum oder überhaupt 
nicht erhältlich sind; b) die Durchführung 
von Felddienstübungen erfordert einen un
verhältnismässig grossen "Papierkrieg., muss 
in Uniform durchgeführt werden und wird 
von einem Of. aus dem Instruktionskorps in
spiziert; c) es herrscht die Meinung vor, dass 
die Abt. für Uem. Trp. an den Übungen 
des EVU nicht sehr stark interessiert sei. 
Nachdem keine Wahl zustande kommt, wird 
der Vorstand beauftragt, eine ausserordent
liche Generalversammlung einzuberufen, die 
darüber zu beschliessen haben wird; ob die 
Sektion Winterthur aufgelöst werden soll, 
oder ob eine Unterstellung unter eine an
dere Sektion (evtl. Thurgau) in Frage käme. 
M. Hofmann erklärt sich bereit, die Vorbe
reitung und die Durchführung der a. o. GY 
zu übernehmen, Der Antrag zur Einberufung 
einer Veteranenversammlung wird abgelehnt. 
Wegen der bevorstehenden Sommerferien 
wird die a. o. GY nicht vor anfangs Novem
ber stattfinden können. Eine Orientierung 
der Mitglieder soll durch den « Pionier• er
folgen. Die Versammlung anerkennt unter 
Verdankung die Arbeit des restlichen Vor
standes und dankt insbesondere W. Lang
hart für die Führung der heutigen Versamm
lung. An dieser Stelle sei aber auch Kame
rad S. Weber herzlich gedankt für seine Ini
tiative und die Bereitschaft, in die Bresche 
zu springen. Ebenfalls herzlichen Dank Ka
merad E. Schincller für seine stets positive 
und ermunternde Haltung. sh. 

Mitteihmgen des Kassiers. Um die Rechnung 
des «Pionier• begleichen zu können, sind wir 
auf den baldigen Eingang der Mitgliederbei
träge angewiesen. Einzahlung bitte auf Post
check-Nr. VIII b 1997; Aktivmitglieder Fr. 
12.- ; Passivmitglieder Fr. 7.-: Jungmitglie
der Fr. 6.-. Der Versand der Nachnahmen 
erfolgt anfangs Oktober. JM 

Rietdie war ein Neuling; das Gespräch sagte 
ihm nichts. Der Führer rechts, Wm. Robbins, 
hörte überhaupt nichts davon und verharrte 
in der ruhigen Überzeugung, dass die Nacht 
keine Gefahren berge. 
0200 sah der Lt. nach der Uhr und meinte 
zum Wm. : <<Ich denke, wir sollten die Kp. 
anrufen.>> Robbins nickte und ging einige 
Meter zur Seite. Füs. Riddle reichte dem Lt. 
das Telefon und zog sich wenige Schritte zu
rück, ohne zu beachten , dass sich der Draht 
um sein Bein wickelte. Das Gespräch dauerte 
fünf Sekunden. 
Monier sagte: «Nichts zu melden. Sollen wir 
uns zurückziehen? >> 
«Bleibt noch ein paar Minuten >>, erwiderte 
Oblt. Patrick. <<Jemand steckt zwischen un s 
und der Zweiten ; wir sind am Aufklären.>> 
Der Kp.Kdt. hatte kaum gesprochen, so hörtc 
er im Telefon das Rattern automatischer Waf
fen und laute Detonationen, dann schrie Mo
nier: «Der Teufel ist los! » In diesem Augen
blick rief Wm. Lopez von der Unterstützungs
gruppe der Patr. über die Ringleitung : 

(Fortsetzung folgt) 
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Sektion Zug 

Sektionssender im Funklokal Villa «Da
heim ... Wir möchten allen Kameraden, auch 
jenen, die vom Morsen dispensiert sind, ans 
Herz legen, den 1. und 3. Mittwoch des Mo
nats für die Uem.-Sektion zu reservieren und 
sich im neuen Funklokal ob dem Kirchge
meindehaus St. Michael einzufinden. Das 
Lokal soll dazu beitragen, unseren Betrieb 
in kameradschaftlicher Weise zu intensivie
ren. Für dasZusammensitzen sind die Räume 
denkbar geeignet, umsomehr, als wir nun den 
Getränkenachschub organisiert haben. Be
sonders an warmen Sommerabenden dürfte 
uer Dachgarten für viele als Attraktion wir
ken. Auch die Frauen sind zu einem Besuch 
herzlich eingeladen. Die morsepflichtigen 
Kameraden fordern wir auf, an den Trai
ningsabenden aktiv teilzunehmen und unse
ren Gegenstationen zu beweisen, dass auch 
die HBM 1 5 noch im At her ist. Ein Creed 
sowie eine Übungsgarnitur stehen für Ein
zeltraining ausserhalb der normalen Sende
zeiten den Mitgliedern zur Verfügung. Ge
gen Vorweisung des Ausweises können die 
Schlüsse l beim Polizeiposten Kolinplatz be
zogen werden. Wir bitten um regen Zu
spruch' 

Am 17.-19. August findet die Schweizer
meisterschaft der Flying Dutchman-Klasse 
statt. Die Regatta wird vom Segelclub Cham 
veranstaltet. Wir nehmen mit einigen SE-102 
teil und benötigen noch einige Freiwillige. 
He lfer wollen s ich sofort mit dem Obmann, 
Friedrich Gennann, Teilenmattstrasse 40, 
Zug-Oberwil in Verbindung setzen (Telephon 
P 4 48 28 oder G 4 25 25). 

Im weiteren benötigt der UOV Helfer für 
das Herbstspringen des Kavallerie-Vereins 
Zug, am 25. / 26. August 1962. Mitglieder 
der Uem.-Sektion, welche an diesem Anlass 
mithelfen wollen , wollen sich bitte beim Prä
sidenten des UOV, Herrn Karl Meier, Be
triebsle iter LG, Zug, melden. 

Nur noch wenige Schicsstagc stehen für die 
die Absolvierung des obligatorischen Pro
grammes zur Verfügung. übermittler, die 
keinem andcrn Schiessverein angehören, er
füllen ihr Programm bei der Schießsektion 
des UOV, wo sie kameradschatftliche Auf
nahme finden. 

Mutationen. Unser Mutationssekretär Ka
merad Rene Meier ist am 21. Juli dieses Jah
res nach Amerika ausgewandert. Anlässlich 
eines kleinen Rockes im «Daheim • haben 
wir von diesem lieben und zuverlässigen 
Kameraden Abschied genommen und wün
schen ihm auch an dieser Stelle viel Glück 
und Erfolg im neuen Erdteil. Kamerad Rene 
hat versprochen, uns Treue zu halten und 
wir freuen uns, ab und zu von ihm ein Le
benszeichen zu erhalten. Bis zur Wahl eines 
neuen Mutationssekretärs sind Grad- und 
Adressänderungen usw. an den Obmann oder 
an den Sekretär Friedrich Moser, Sinser
strasse 11 , Cham, zu richten. 
Wir nehmen selbstverständlich auch Adres
sen von Interessenten oder Neueintretenden 
entgegen und bitten alle Mitglieder, die Wer
bung nicht zu vergessen. Auch Jünglinge im 
vordienstlichen Alter dürfen bei uns einge
führt werden. 

Kasse. Die Einzahlungsscheine, die gleich
zeitig als Ausweis pro 1962 gelten, sind vor 
einiger Zeit versandt worden. Der Kassier 
erwartet die Leistung des Beitrages auf das 
Postkonto. Im September werden wir uns 
erlauben, die noch ausstehenden Beiträge 
durch Nachnahme einzuziehen, hoffen aber, 
von dieser Massnahme, die mit grossen Ar
beiten verbunden ist, absehen zu dürfen und 
rechnen mit dem Verständnis aller Mitglie
der. Allen Mitgliedern wünschen wir frohe 
Ferientage. 

Sektion Zürich 

Tätigkeitsbericht Juni/ Juli. Als Abschluss 
diverser Sitzungen mit PTT und Baukomitee 
haben wir dem OK des Eidg. Schützenfestes 
1963 eine entsprechende Offerte zugestellt. 
In der Nacht vom 23. auf den 24. Juni waren 
5 Aktive und 15 Jungmitglieder für den 
übermittlungsdienst am Nacht-OL des Fou
rierverbandes eingesetzt. Während 9 Stunden 
waren die Geräte pausenlos in Betrieb zur 
Durchgabe von Resultaten von der Strecke 
in der Umgebung von Birmensdorf nach der 
Kaserne Zürich. Zur Wiederaufforstung der 
verbrauchten Kalorien mundete das offe
rierte Superfrühstück, anstatt um 1.00, auch 
in der Morgenfrühe um 5.00 vorzüglich , 
hatte doch der Braten und die Teigwaren 

reichlich Zeit, gar zu werden. Der Stamm 
am 19. Juni war etwas mager besucht, hin
gegen trafen sich am 12. Juli 24 Kameraden 
beim Fernsehsender Uetliberg um sich von 
Aldo Corti die interessante Anlage erklären 
zu lassen. Am nachfolgenden gemütlichen 
Höck in der Annaburg vernahmen wir von 
der Sirius-Samariterin, dass seit diesem An. 
lass ein Mittel gegen Darmschäden und ihre 
Folgen in der Apotheke nun reichlich vor
handen sei. Der Sprechfunkkurs für die Ka
meraden der UOG vom 10. und 14. Juli war 
von 24 Teilnehmern besucht. 

Können Sie einen kleinen Nebenverdienst 
brauchen? Vorausgesetzt , dass Sie morsen 
und eine Morseklasse betreuen und trainie
ren können, bitten wir um die geschätzte 
Anmeldung. Der Vorunterrichtsmorsekurs 
braucht dringend noch einige Morsezähler, 
für den Kurs ab Ende August 1962 bis Ende 
März 1963, je ein Abend pro Woche. Ver
gütet werden pro Stunde Fr. 2.50, für Aus
wärtige die Bahnspesen sowie Reisezeit. An· 
meldungen bitte umgehend an den Leiter 
des Kurses, Herrn Kar! Furrer, Liebenstein
strasse 1, Zürich 9, oder an unser Postfach. 

Basisnetz. Leider ist die versprochene neue 
Station noch nicht eingetroffen. Avisiert ist 
erst ein E-601, welcher demnächst eintreffen 
soll. Daher arbeiten wir ab 15. August 1962, 
dem ersten Sendeabend nach den Ferien, mit 
der TL weiter. 
Vorstand. Unsere beiden Sendeleiter Ralf 
Breitschmiel und Hans Kern verlassen uns, 
um die Funkerschule in Bremen zu besuchen. 
An dieser Stelle sei Ihnen für die geleisteten 
Dienste herzlich gedankt und wir wünschen 
Ihnen recht viel Glück. Als neuer Sendelei· 
ter und Vorstandsmitglied amtet ab Beginn 
der neuen Sendeperiode Kpl. Peter Stutz, 
Bettackerstrasse 11, Glattbrugg. 
Operation Lotus. Am Samstag/Sonntag, 22./ 
23. September, findet die grosse Felddienst· 
übung des Verbandes statt. Die Sektion Zii· 
rich wird sich ungefähr in gleichem Rahmen 
wie letztes Jahr daran beteiligen. Der Vor· 
stand bittet, sich für dieses Datum freizu
halten und an der übung teilzunehmen. Wir 
werden zu gegebener Zeit in einem Zirku
lar mit Anmeldetalon orientieren. 
Stamm im August. Wir treffen uns am 
Dienstag, den 7. August , im Rest. Oeten· 
bach, im Parterre. EOS 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de /'Association Jederale des Troupes 
de Transmission et de /'Association suisse des Officiers et Sous-Officiers du Te!t!graphe de campagne. 
Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementspreise: Mitglieder jährlich Fr. 4.50, Nichtmitglieder 
j ährlich Fr . 8.50. Inseratpreise durch den Verlag oder die Redaktion. 

Au s Oberschusslager liquidieren wir Bastlermaterial . 
Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 
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Bastlersäcke (Best -Nr 10001 J 

(Inhalt im Wert vo n mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.- . 

Widerstandssortimente (Best -Nr 1ooo2) 

Inha lt: 100 versc h. W iders tä nde 1j2-2 Watt 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen a ussch liessl ich per NN. 
(Bestel len Sie auch unseren Gra t is- Kata log .) 

SlLENIC GmbH BERN Waisenhaus p latz 2. 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr.4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 



Abendschule für 

Kursort : Bern . 

Amateure 
und 
Schiffsfunker 

Beginn: 1 September 1962. 50 

Wir suchen für das Kraftwerk Amsteg UR 

Auskunft und Anmeldung: Postfach 334, Bern-Transit. 

2 Elektriker, 
Elektromonteure oder 
Elektroinstallateure 

Elektrotechnische Unternehmung in Basel sucht 49 

Schwachstrom-Monteur 
für Telephon-, Lichtsignal- und Steueranlagen usw. Ver

langt wird: Grosse Gewissenhaftigkeit, Kenntn isse im 

Lesen einfacher Schemas, selbständiges Arbeiten er

wünscht, jedoch nicht Bedingung, da Anlernung möglich. 

Dauerstelle. 5-Tage-Woche, Personalfürsorgestiftung . 

Anfragen s ind zu richten an: P 7213 Q 
Schachenmann & Co. AG, Basel, 
Elektrotechn ische Unternehmung, Turnerstrasse 32. 
Telephon (061) 32 88 08. 

m 
m 
lß 

mit abgeschlossener Berufslehre. 

Wir bieten dauernde Anstel lung mit Auf

stiegsmöglichkeiten und neuzeitli chen 

Arbeitsbedingungen , ausgebaute Perso

nalfürsorge, Dienstwohnung. Die Bezah

lung richtet sich nach den für das Bun

despersonal geltenden Normen. 56 

Handschriftliche Anmeldung mit Lebens

lauf und Zeugniskopien sind bis 10. August 

1962 der Abtei lung Kraftwerke SBB, 

Mittelstrasse 43, in Bern einzureichen . 

TEXAS INSTRUMENTS 
Halbleiterwerke USA, England und Frankreich erweitern ständig ihre Produktionsanlagen und 

Herstel lungsprogramme. 57 

Als Vertreterin für das Gebiet der Schweiz suchen wir im Zuge des weiteren Ausbaus unserer 

Organisation : 

Dipl. Elektroingenieur oder Techniker 
mit mehrjähriger Praxis in der Elektronik und Halbleitertechnik, zur Betreuung unserer Industrie

kunden. 

Von unserem neuen Mitarbeiter erwarten w ir vo llen Einsatz, gute Kontaktfähigkeit und perfekte 

Eng I ischkenntnisse. 

Elektrotechniker 
als Assistenten in unserem Halbleiter-Verkaufsdepartement, zur Betreuung des Verkehrs mit 

unseren Lieferwerken und Kunden. Rasche Auffassung und Englischkenntnisse sind erwünscht. 

Wir b ieten Dauerstei len mit Entwick lungsmögl ichkeiten, überdurchschn itt l iche Honorierung. 

angenehmes Arbei tsklima, 5-Tage-W oche. 

Wir erwarten gerne Ihr Angebot mi t den üblichen Unter lagen. 

-FAB-RIME X AG ZURIC+-1 
Kreuzstrasse 36 Telephon 34 10 31 
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EWZ Wir suchen 55 

Elektromonteure 

für unsere Hausinstallationsabtei lung. 

Wir suchen tüchtige 46 

Werkzeugschleifer 

für die Instandhaltung und Aufgabe der 

Werkzeuge; sowie 

Wir wünschen: Abgeschlossene Lehre als Elektro

monteur auf Hausinsta llationen. Einige 

Montagepraxis. Gute Gesundheit. 

Elektromechaniker, 
Schalttafelmonteure 
und Schleifer 

Wir bieten . Fortschrittliche Anstell ungsbedi ng un

gen und Sozialfürsorge. Fünftage

woche. 

Handschrift liche Bewerbungen von Schweizer Bürgern 

sind mit Beilage von Zeugnisabschriften und Photo er

beten an das 

Ernsthaften Bewerbern bieten wir gutent

lähnle Dauersteilen mit angenehmen Be

dingungen. 

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich 
Po3tfach Zürich 23, Telephon (051) 23 17 00 

Dipl. Techniker 

Persönliche Vorstellung oder handge

schriebene Kurzofferten sind erbeten an 

ING. A. WERTLI, Winterthur 6, 

Maschinenbau, Poststrasse 15. 

Telephon (052) 6 67 34 . 

finden bei uns eine interessante und vielseitige Tätigkeit in folgenden Arbeitsgebieten: 51 

als Elektrotechniker 

beim Bau, Betrieb und Unterhalt von automatischen Telephonzentralen ; Verstärker-Trägertele

phonie- und Rundspruchanlagen. 

als Elektro- evtl. Maschinentechniker 

beim Bau und Unterhalt von Orts- , Bezirks- und Fernkabelanlagen. p 7279 Q 

Wir bieten . 

Angenehme Arbeitsverhältnisse, gute Aufstiegsmöglichkeiten , ze itgernässe Entlöhnung, Pen

sionsberechtigung , alternierende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse : 

Schweizer Bürgerrecht, Diplom eines schweizerischen Tages- oder Abendtechnikums . 

Nähere Ausku nft erteilt Telephon Nr. (061) 23 22 30, intern 224. Schriftliche Anmeldungen mit 

Angaben über Ausbildung und bisherige Tätigkeit sind zu richten an die 

Kreistelephondirektion Basel. 



Wir suchen 

Technischen 
Gehilfen 

48 

Wir suchen für unser Werk Zürich-Wollishofen 

2 Schwachstromapparatemonteure 
oder 

Mechaniker als Gruppenführer 
als Mitarbeiter im Fliegerübermitt lungs- und Ra

dardienst. Grundausbildung als Zeichner sowie 

bisherige Tätigkeit in fernmeldetechnischer Rich

tung sind erwünscht. 
in unsere Kondenserabteilung . 47 

Offerte mit Foto, Lebenslauf, Zeugnisabschrif

ten und Angabe der Gehaltsansprüche sowie 

des frühesten Eintrittstermins sind erbeten an 

die Abteilung für Flugwesen und Fliegerabwehr, 

Papiermühlestrasse 14, Bern 25. P 2 Y 

Bewerbungen mit Zeugnissen und kurzen An

gaben über die bisherige Tät igkeit sind an un

sere Personalabteilung zu r ichten . 

Standard "kl~phon und Radio AG. 
Zürich, Seesir 395 Postfach Zur~ch 38 

Kreistelephondirektion St. Gallen 

Elektrotechniker 
finden interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Arbeitsgebiete in 

der Projektierung und Bauleitung von 52 

automatischen Telephonzentralen 

Telephoninstallationsanlagen 
Freileitungs- und Kabelanlagen 

Erfordernis : Diplom eines schweizerischen Technikums. Ideales Alter 25 bis 

40 Jahre. 
Wir bieten : zeitgernässe Lohn- und Anstellungsbedingungen, interessante 

Aufstiegsmöglichkeiten , Eidg. Pens ionskasse, alternierende 5-Tage-W oche. 

Weitere Auskünfte werden gerne erteilt, Anmeldungen sind erbeten an die 

Kreistelephondirektion St. Gallen. 
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Für unsere Montageabteilung suchen wir zur 

Verkablung von elektronischen und elektri-

sehen Apparaten OFA 861 B 

Schwachstromapparatemonteure 

wenn möglich mit einigen Jahren Praxis. An

genehmes Arbeitsklima, Fünftagewoche, So

zialversicherungskassen. 53 

Anmeldungen an· 

Securiton AG, Zollikofen BE, 

automatische Alarm- und Sicherungsanlagen 

Telephon (031) 65 04 92. 

Wir suchen als 44 

Vorarbeiter 
für die Kontrolle von Geräten der Nach

richten- und Hochfrequenz-Technik einen 

Schwachstromapparate-Monteur oder 
Fernmelde- und Elektronikapparate-Monteur 
oder Radioelektriker 
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Die Stelle setzt gute Personalführung in 

fortschrittlich gesinntem Betrieb vora us, 

ebenfalls Organisationstalent und Kennt

nis der Fernmelde- und HF-Technik. 

Wir bieten Einarbeitung in vielse itiges 

und interessantes Tätigkeitsgebiet 

5-Tage-Woche. 

ELECTRONA S.A. BOUDRY NE 
Tel. (038) 6 42 46. 

n Elektrotechniker 
\/~)und 

_/ Tiefbautechniker 

finden bei uns einen vielseitigen, 

interessanten Aufgabenkreis in einem 

der folgenden Gebiete: 45 

Projektierung, Bau und Betrieb von 

automatischen Telephonzentralen , 

ober- und unterirdischen Leitungsnetzen 

und Installationen, 

Betrieb der hoch- und niederfrequenten 

Obertrag ungsan lagen. 

Wir bieten gutbezahlte Dauersteile mit 

Aufstiegsmöglichkeiten; Pensionskasse, 

Auf Wunsch erteilen wir gerne nähere 

Auskunft (Telephon 052 / 2 99 31, ausser 

Geschäftszeit 052 / 2 63 56). 

Anmeldungen sind zu richten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION 

WINTERTHUR. 

Gesucht 

Elektrotechniker 
der Fachrichtung Fernmeldetechnik oder Starkstrom. 

Sie finden bei uns einen vielseitigen , interessanten 

Aufgabenkreis in folgenden Gebieten· 

Projektierung, Bau und Betrieb von 

automatischen Telephonzentralen 

Bau, Betrieb und Unterhalt von 

drahtlosen Sende- und Empfangsanlagen, 

Frequenzumsetzern sowie Radiotelephonieanlagen 

54 

W ir bieten gutbeza hlte Dauersteile mit Aufstiegsmög

lichkeiten , Pensionskasse . 

Auf Wunsch erteilen wir gerne nähere Auskunft (Tele

phon 041 / 912 00, ausser Geschä ft szeit 041 / 3 38 89). 

Anmeldungen sind erbeten an die 

Krei stelephondirektion Luzern. 

OFA 07 878 03 



SOFLEX-
Installationsdrähte und -Seile 

Tdc • "rdcv • TdcaT • TdcvaT 
Tdc-Steuerkabel für Schalttafelbau 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH be1Base1 

Telephon 061 I 80 14 21 
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Fernwirk-
Anlagen 
in aller Welt 

Zum Beispiel zeigt nebenstehendes Bild die 
Röhrenkontrolle eines Trägerfrequenzgerä

tes in einer Anlage im Nahen Osten. 

Brown Boveri Erzeugnisse der Fernwirk-, 

Nachrichten- und Hochfrequenztechnik: 

Trägerfrequenzverbindungen über Hoch

spannungsle itungen für Fernsprechverkehr, 

Fernregelung und Fernsteuerung 

Zentrallastverteiler 

Richtfunkstrecken 

Funkgeräte für feste und bewegliche Dienste 

Richtstrah I an lagen 

Rundfunk-, Radiotelegraphie- und Fernseh

sender 

Sende- und Gleichrichterröhren 

Adressänderu ngen : Mut at ionssekretariat « Pionier », Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 

r-t 



- ·-1. Sep, 19~ -ftv }! t!~h 
Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung 

'. . . . ' . . . . 

. . . . 

35. Jahrgang Nr. 9 1962 

Operation 
Lotus 

Gesamtschweizerische 
Verbindungs-
und Übermittlungsübung 
22 . und 23. September 1962 
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LIBERATOR 
der kle inste und leichteste, vollständig automatische 

Rettungs- und Abseilapparat 
ohne Seiltrommel 

für 

Zivil- und Militärgenie für Mannschaften auf Montage oder 
Kontrollgängen, um Mann und Material freischwebend oder 
über Felswände hinunter aus grosser Höhe rasch und sicher 
abzuseilen . Speziell zur Kontrolle der Staumauern, Brücken
pfeiler, Pylone und dergleichen. 

Luftseil-, Gondel- und Materialtransportbahnen sowie Sessel
lifte zur raschen Bergung von Passagieren, Tieren und Mate
rialien aus jeder Höhe. 

Luft- und Zivilschutz sowie Feuerwehren zur Rettung aus 
brennenden Gebäuden, Hochhäusern usw. 
Gebirgsrettungsmannschaften, Helikopter-Lawinen-Rettungs
kolonnen, Alpini sten, Höhlenforscher, W issenschaftler , 
Geologen usw. 

Der Liberator wird mit x-beliebiger Seillänge geliefert, wobei 
200 m keine Seltenheit sind. Zu Rettungszwecken wird vom 
fi xen Apparat abwechslungsweise an zwei Strängen abge
seilt, und zwar praktisch ohne Unterbruch, weil das Seil nicht 
eingeholt werden muss. 

Die Abseilgeschwindigkeit fre ischwebend beträgt 0,75 m/ min . 
Man kann mit dem Apparat am einfachen Seil absteigen 
(siehe Abbildungen) . Um d ie Geschwindigkeit zu regulieren 
oder um an beliebiger Stelle anhalten zu können, bremst der 
Absteigende das Sei l zum Apparat mit nur zwe i Fingern 
mühelos. 

Der Liberator ist sehr klein und handlich. Er wiegt beispiels
weise nur : 6 kg mit 15 m oder 17 kg mit 100m Seil. 
Der Liberator ist in grosser Zahl bei Seilbahnen, verschie
denen Instanzen und Industrien se it Jahren in Gebrauch . 

Li eferung ab Lager oder kurzfristig. 

M an verlange Prospekt LIB 30. 10.1953 oder Offerte. 

All e invel-t rieb für d ie Schweiz 

L. MEILI & SOHN, ZÜRICH 46 
Zehntenhausstrasse 63 Telephon (051) 57 03 30-34 

Hebezeuge, Fördermittel, Genie-, W erk- und Industrieausrüstungen 



SAFETY FIRST dank Herc-AIIoy-Produkten 

SPG SOG 

DPG 

//"'"--;:,, 
I' I' 

BS 

QOS 

SOS SRS CP 

DOS ASS 

·> 
:\', 

. ._·. 

~ 

\ 
AD BD 

TOS 

die Kettenunfälle, Warenverschleiss und Zeitverlust ausschalten. 
CM HERC-ALLOY ist eine kurzgliedrige, sehr gelenkige amerikan l
sche Kette aus legiertem, vergütetem Spezialstahl, deren Schweiss
stelle als verstärkte Muskelnaht ausgeb ildet ist. Bei gleichem Sicher
heitsfaktor hat CM HERC-ALLOY ein viel niedrigeres Gewicht als 
eine norma le Lastkette und ist entsprechend leichter zu handhaben. 
Das gilt se lbstverständl ich auch für die Anhänger inge und Ketten
haken, um so mehr als diese e inen wesentlichen Anteil am Gesamt
gewicht eines Gehänges bilden . 

CM HERC-ALLOY vere infacht die periodische Kettenprüfung auf eine 
strenge, aber rein visue lle Kontrolle. Damit können besonders grosse 
Betriebe mit einer Vielzahl von Lastketten ganz bedeutende Summen 
einsparen und das Werk-Budget sehr stark reduzieren . 

Die Firma Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft, Winterthur, verwen
det diese Ketten in ihren neuen Giessereien. Hier, w ie überall, wo 
es auf die Betriebssicherheit ankommt, grei ft man zur HERC-ALLOY, 
die als Standardausrüstung zu jeder modernen Krananlage gehört. 

CM HERC-ALLOY sind am laufenden Strang oder als ei n- bis vier
strang ig e Schlingketten be liebiger Ausführung und Länge in neun 
Dimensionen von 9/ 32 bis 1//', das heisst von 7 bis 32 mm ab 
Lage r oder kurzfristig ab Werk lieferbar. 

SAFETY dank 
HAMMERLOK-Kupplungsglieder 

Ersetzen die Obergangsgl ieder sämtlicher Schl ingketten. Hammerlok 
bedingt keine Werkstatt, keine Spezialisten, k e i n S c h w e i s s e n , 
kein Sc h mieden. Mit e inem gewöhnlichen Hammer wird jede 
Schlingkette überal l rasch und einfach zusammengestellt oder mit 
einem zusätzlichen Stift zer legt. 

HAMMERLOK ist für HERC-ALLOY sowie jede andere Last- oder 
Traktionskette bestimmt und in den Dimensionen 9/ 32 , 3/ 8, 1/ 2, 5/ 8, 3/ 4 
und 7/ 8 , das heisst ab 7 bis 25 mm a b Lager I i e f erb a r. 

Man verlange den neuesten HERC-ALLOY-Prospekt Nr. 66 

Werk-Genem l- und Alleinvertr ieb mit 

Orig i nai-Kettenservi ce-Stati on 

für Kontinentai-Westeuropa 

L. Meili & Sohn, Zürich 11146 
Ze hntenhausstrasse 63 Telephon (051) 57 03 30-34 

Hebezeuge , Fördermitte l und Industrie-Ausrüstun gen 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienste der Unfallbekämpfung 
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A-1538 

28~ 

Nr. 321. 10 t 

Nr. 320 A, 5 t 

Rechts : Die neue 
" Simplex" A-1022-CR, 10 t 
mit " Aicoa " Aluminiumge· 
häuse ist mit speziell brei
tem oder mit Standardfun
dament (Abb.) lieferbar 

<<SAFETY FIRST>> 
Ober- und Erdreichleitungsbau mit MEILI-Geräten ist den Mann
schaften ein Vergnügen, denn Unfälle und unnötige Ermüdung 
sind ausgeschaltet. Das gibt Ansporn zu speditivem Arbeiten. 

Wo immer Masten versetzt oder Kabel verlegt werden, sei es im Flachland oder im 
Gebirge, auf festem Grund oder sumpfigem Boden, da findet man unsere handlichen 

S I M P L E X Aluminium-Mastenwinden, 
S I M P L E X Kabeltrommelwinden und 
S I M P L E X & M E I L I - Erdreichröhrenstosswinden 

als Standardausrüstung im Einsatz. 

Diese Meili-Leitungsbaugeräte sind dem neuesten Stand der Technik angepasst. 
Die speziel len Stahl- und A luminiumlegierungen, die zu ihrer Herstellung dienen, 
sind ein Garant für höchste Betriebssicherheit, Verschleissfestigkeit und jahr
zehntelangen störungsfreien Betrieb. Dank ihrem leichten Eigengewicht, ihrer hand· 
Iichen Form und überragenden Leistung ermöglichen es unsere Geräte, dass mit 
weniger Arbeitskräften ein grösseres Pensum erfüllt wird. 

Viele tausend Stück der verschiedenen Meili-Leitungsbaugeräte sind in West
deutschland und in der Schweiz seit über 25 Jahren in Gebrauch. 
Man verlange unsere ausführlichen Prospekte für nähere Auskunft. 

SIMPLEX Werk-General- und Alleinvertrieb mit Lager für Deutschland, Frankreich, 
Osterreich, Polen, Nordafrika und die Schweiz: 

L. M E I LI & S 0 H N 
Zehntenhausstrasse 63, Telephon 57 03 30-34 
Hebezeuge, Fördermittel und Industrieausrüstungen 

ZÜRICH 
t 

Seit 25 Jahren Pionier im Dienst der Unfallbekämpfung durch le
gierte Qualitäts-Hebezeuge 

Links: 
70 t hydraulische 
Erdrei chröhrenstosswinde 
mit Motorpumpenantrieb 

Rechts: R 334 A . 
25 t mechanische 
Erdreichröhren
stosswinde 

Für jedes Rohr. 
einschliesslich 
Kunststoff- und 
Eternitröhren 



Wer wirklich vollkommen brand- sowie einsturzsichere Luft
schutzräume und zugleich allgemeine Betriebsunterstände 
wünscht, verwendet 

Meili's patentierte regulierbare 
Spindei-Stahlrohr-Decken- und 
Mauerstütze und Sprießwinde 
(~ Pat. 279857) 

Sie besteht zu 100 % aus Stahl, hat also keine Holzteile und ist 
somit vollkommen feuersicher. Bei Brand oder Luftdruck besteht 
keine Gefahr einer Entspannung bzw. Senkung der Decken. 
Meili 's patentierte Decken- und Mauerstütze aus Stahl wurde auf 
Grund der im Zweiten Weltkrieg in der Schweiz und in den 
Kriegsländern gemachten Erfahrungen entwickelt. Damals zeigte 
es sich, dass Holz- und Metallstützen ohne Regulierungsmöglich
keit keine geeigneten Stützen sind, denen man das Leben von 
Menschen anvertrauen darf. Der zu Beginn des Zweiten Welt
krieges begangene Kapitalfehler, dass mangels gelagerten Holzes 
Grünholzstämme für die Luftschutzräume verwendet werden. darf 
sich nicht wiederholen, denn bei der modernen Kriegführung 
bi lden solche Holzstü tzen für die Luftschutzkellerinsassen eine 
doppelte Gefahr. und zwar 

1. dass die Holzstützen selber Feuer fangen ; 
2. dass die ausgetrockneten Stützen - wei l ungelagertes Holz 

mit der Zeit an Volumen verliert - Spiel bekommen und um
fa llen, so dass die Unterstände bei Bombenangriffen einstürzen 
und alles unter sich begraben , oder die Menschen verbrennen 
und ersticken. 

Diesen Gefahren müssen die Z ivil -, Luft- und Betriebsschutz
organisationen heute Rechnung tragen und dafür sorgen, dass 
die entsprechenden Stützen jetzt schon bereitgestellt werden, 
um im Notfa ll sofort in genügender Zahl verfügbar zu sein. Die 
Lagerung der M ei li-Stützen ist kein Problem, da die Stützen 
alterungs-, wetter - und wertbeständig sind, keinen Unterha lt 
bedingen und zudem sehr wenig Platz beanspruchen. Dafür 
sind sie jederzeit e insatzbereit , und sie gestatten dank ihrer gros
sen Sicherheit und einfachen Anpassungsmöglichkeit, innert kür
zester Zeit e:n umfassendes Netz von Unterständen herzurichten, 
die grossen Luftdrücken sowie dem Feuer standhalten. 

Die Meili-Deckenstütze hat den grossen Vorteil, dass jedes auf
tretende vertikale oder horizontale Spiel durch Anziehen der 
Spindel augenblicklich und jederzeit behoben werden kann. Je 
nach Bedarf und Objekt kann jede Stütze einzeln durch An
wesende gerichtet und nachgespannt werden . Durch Anziehen 
können Drücke bis 

30 Tonnen 

leicht erreicht werden, je nach Rohrqualität kann ihre Tragfähig
keit jedoch 50 Tonnen überschreiten. Der bezügliche EMPA
Untersuchungsbericht steht Interessenten zur Verfügung. 

Die Meil i-Deckenstützen finden beim Ziv il- und Mi litärgenie und 
besonders beim Luftschutz al ler Industrien ferner Verwendung , 
um morsches oder irgendwie gefährdetes M auerwerk vor dem 
Einstürzen zu sichern, oder um vorhandene ungenügende Holz
und Steinstützen zu ersetzen bzw. zu ergänzen. S ie können als 
Spriesswinden in jeder Richtung und Lage verwendet werden. 
Unsere Stützen werden mit oder ohne Röhren geliefert. Bei 
Anfragen bitte Last angeben , damit wir die Röhren bestimmen 

können. 

Ab Lager lieferbar. 

L. Meili & Sohn, Zürich 11 /46 
Zehntenhausstrasse 63 Telephon (051) 57 03 30-34 

Hebezeuge, Fördermittel , Industrie- und Luftschutzausrüstungen 
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Seit 1942 
patentiert und hergestellt in unserer eige

nen modernen, inzwischen neu eingerich

teten Maschinenbauwerkstätte, sind diese 

einwandfreien, zeit- und arbeitsparenden 

Hebezeuge die idealen Helfer für : Werk

statt-, Fabrikations-, Montage-, Unter

halts-, Reparatur-, Revisions-, Förder-, 

Transport- und Stapelarbeiten. Lieferbar 

teils sofort, teils kurz- bis mittelfristig . 

D ieser schlanke, teleskopisch auszieh

bare · Meili·-Bockkran Ausführung · B · 

ist für 7,5 t und eine max. Höhe von 7,5 m 

bestimmt. Unsere Bockkrane werden in 

nichtteleskopischer oder in teleskop ischer 

Ausführung der 4 Stützen in verschiede

nen Abmessungen für 0,5-15 t mit oder 

ohne Hebezeug geliefert. Sie können in 

7 Teile zer legt, überall , in ein paar Minu

ten, von 2 Mann leicht aufgestellt und in 

zerlegtem Zustand auf Lastwagenbrücke 

transportiert werden . 

ME lli'S Patent Drehbein «HERCULES" 
bis 10 t Tragkraft und 6 m Bauhöhe liefer

bar 

Mod. A: mit 3 teleskopisch verste llbaren 

Stahlrohrstützen . 

ME I LI'S Bockkrane «Portique'' 

Mod. F: Gittermastentyp ab 5 t (Fig . unten). Mehrere 

100 Stück sind in der Schweiz seit bald 20 Jahren in 

Gebrauch.- Prospekt Nr. 15 254. 

dar! 
Ausführung · A · (Fig . oben) ist besonedri· 
gee ignet für Arbei ten in hohen und nl hne 
gen Räumen und um Tore mit oder :ar· 
Last zu pass ieren , ohne zerlegt zu 
den. - Prospekt Nr. 15 254. 

Weitere Produkte 

aus unserem reichhaltigen 

Fabrikationsprogramm: 

Flaschenzüge und Laufkatzen : 

Maschinenrolli ; 

Elefantenkrane; en· 
Fass- und Kistenhalter , Zan9 

Greifer und ähnli che 

Spezialzubehöre ; 
Sternkronente II er-Hebezeug· 

zubehör; 5an: 
hydr. Joch- und Werkstattpres 

hydr. Zy linder ; 

Handsei lwinden ; 
Han f- und Drahtseilflaschen: 

Leitungsbauprodukte ; 56n: 

hydr . Erdrei chröhrenstosspres 

Strassensigniermasch inen : 

Gestelle und Aktenregale : 5• 

• Flex ible ,. Röhrenentstopfung 

und Rein igungsgeräte ; 
. gen· 

di verse Spezialanfert1gun 

Links: Meili's fahrbare Handstapler mit hydrau

lischem Antrieb durch angebaute Fusspump e 

oder mechanisch durch Handseilwinde. 300 bzw. 

350 kg Tragkraft , 1400 resp . 1500 mm Stapel

höhe. Als Spezialanfertigung für jede Kapazität 

und Stapelhöhe lieferbar . - Prospekt Nr. 4. 

d f!P' 
Wir liefern jeden gangbaren Winden- unnör t ~ 
Sehenzugtyp und jedes bezügliche zube 

90% 

0 sofort ab Lager osPe~~ 
Man verlange unsere ausführlichen P:t! 
oder Offerte für das gewünschte ProdU 
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MEILI'S FLEXIBLE 
patent. Reinigungsgeräte 

Rohrnetzunterhalt 

ein Kinderspiel 

Abgedrosselte Abwasser-Anlagen? 

Kein Problem für MEILI'S -FLEXIBLE-Geräte! 

Ob Militär- oder eidgenössische Instanzen, SBB-, Bahnen- und Post-Verwaltungen, 
sämtliche industriel len Privatbetriebe, sämtliche Klärgruben der kantonalen, 
städtischen und kommunalen Instanzen 

überall 

sind Abwasser-An lagen und Rohrleitungen durch die verschiedensten Ablagerungen und Wucherungen abgedrosselt. Nur MEILI 'S-
FLEXIBLE-Geräte ermög lichen eine radikale Reinigung, denn kein Rückstau 

kein Dücker und 
keine Ablagerung oder sonstige Schichten 

ganz gleich wie alt diese sind und w ie tief die Leitungen im Erdreich liegen, kann die Arbeit behindern. Unsere Geräte verschaffen 
sich immer und überall einen Weg durch die Abdrosselungen, gleich einem Wurm, der sich ohne Hilfe durchs Erdreich bohrt. 

MEILI 'S FLEXIBLE bedeutet: Fortschritt 
Hygiene 

Hygiene 
gesunde Nation 

keine Strassen- und Damm-Aufbrechungen 
daher arbeitsfreie Str·assen 
FLEXIBLE-Anschaffung 

grosse Hilfe bei heutigem Arbei termangel 
Unfallverhütung 
Budget reduzieren 

Abwassernetze 
werden mit .. Meili 's-Fiexible" ausschliesslich von der Erdober
fläche aus bearbeitet. Niemand muss zur Entstopfung und Reini
gung in die Schächte hinabsteigen, niemand kommt in Berührung 
mrt den Ablagerungen, niemand ist üblen Gerüchen, schädlichen 
Gasen, gefährlichen Krankheitserregern, lästigem Ungeziefer und 
Nagetieren ausgesetzt. · Meili's-Fiexib le· b ietet so der ausfüh
renden Mannschaft das 

Maximum an Arbeitshygiene 
Damit ist auch ges3gt, warum das .. Meili's -Fiexible»-Prinzip schon 
~or 20 Jahren die herkömmliche, unhygienische Arbeitsmethode 
er Entstopfung und Rein igung al ler Abwasser leitungen überflü

gelt hat. 

Man verlange unsere komplette Prospektliteratur mit zahlrei
chen in- und ausländischen Referenzen. 

Patentinhaber und Alleinhersteller der 
• Meil i 's-Fiexible" -Geräte: 

L.MEILI & SOHN, ZÜRICH 
Maschinenbau-W erkstätte 

Zehntenhausstrasse 63 Telephon (051) 57 03 30-34 
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Wer rechnet, wählt 
Electrona-Durai-Batterien 

Die entscheidenden VorzUge: 
Statt der bisher für Traktions
batterien üblichen Gitter- und 
Panzerplatten s ind Electrona
Durai-Batterien mit Doppelröhr
chenplatten ausgerüstet. Diese 
patentierte Konstruktion ist nicht 
nur gewicht- und raumsparend , 
sondern übertrifft die gewöhn
lichen Traktionsbatterie-Typen 
auch beträchtl ich in Bezug auf 

B+ C4 

Lebensdauer und Leistung. 
Electrona-Durai-Piatten werden in 
so liden Hartgumm ikasten einge
baut und lassen sich in jedes 
Elektrofahrzeug ohne jede 
Veränderung an Fahrzeug oder 
Batterietrog montieren . 
Electrona-Durai-Batterien halten 
weit über 1500 Entladungen aus ; 
bei gleicher Zellengrösse ist die 
Leistung gegenüber Gitterplatten 

um ca. 20 Oj 0 höher, gegenüber 
Panzerplatten sogar um 60 °/0 ! 
Electrona-Durai-Batterien haben 
mit den Kasten dicht vergossene 
Deckel , fest ver lötete Pole und 
Bleiverbinder. Daher saubere. 
trockene Batterien -- keine 
Säurespritzer, keine Korrosion 
denkbar einfache Reinigung und 
hohe Betriebssicherheit. kleinster 
Wartungsaufwand! 

Jetzt auch im Abonnement! 
Dank der überlegenen Qualität 
können EI ectrona-Du rai-Batterien 
nun auch im Abonnement geliefert 
werden . Das Abonnement ist nicht 
nur rentabler als der Kauf- es 
garantiert Ihnen auch einen 
fachgemässen. regelmässigen 
Service. 
Verlangen Sie genaueUnter lagen 
mit Erfahrungswerten aus der 
Praxis . 

El ec tron a SA .. Accumu latoren
fabrik ,Boudry/NE,Tel. 038 /64246 

ELECTRONA 



' ' ' 
' ' ' 

Georg Fischer Aktiengesellschaft 
Schaffhausen 

Telephon·: (053) 5 60 31 und (053) 5 70 31 

P 339/1 a 

Temperguss 
Elektro-Stahlguss 
Grauguss 
Sphäroguss 
Leichtmetallguss 
Frei Ieitungs-Armalu ren 
Räder und Kupplu ng en für 
Strassen- und Schienenfahrzeuge 
Werkzeugmaschinen 
Giessereimaschinen 
Holzbearbeitungsmaschinen 
Webstuhl-Automaten 
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ALBISWERK 
ZI:JRII:H A.G. 

PERS 0 NE N SUCH-AN LAGEN 

~ 
-::::==:::- Wer 

sucht 
der 
findet ... 

Mit dem neuen, drahtlosen Personensuch· 
System ALBIS-Mobii-Ruf sind Sie überall im 
Betrieb erreichbar. Ein kleiner Taschenemp· 
fänger gibt Ihnen, und zwar nur Ihnen, ein aku· 
stisches Signal -Sie melden sich am nächsten 
Telephon, und schon sind Sie mit dem Suchen· 
den verbunden. Der ALBIS-Mobii-Ruf ist die 
erste Personensuchanlage nach dem Digital· 
Rechenprinzip, welches lange Lebensdauer 
bei praktisch wartungsfreiem Betrieb gewähr· 
leistet. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G . 
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich 

Verlangen Sie bitte unseren Prospekt AW. 998 PR 



Die Schweizer Armee am Internationalen Vier-Tage-Marsch in Nijmegen 

Vom 24. bis 27 . Juli wurde in Nijme
gen zum 46. Male der Internationale 
Vier-Tage-Marsch durchgeführt, an 
dem unter den rund 13 000 Teilneh
mern aus 16 Nationen wiederum ein 
aus 37 Marschgruppen und 534 Mann 
bestehendes Schweizer Marsch-Ba
taillon teilnahm. Dazu kamen 136 
Schweizerinnen und Schweizer in der 
Zivilkategorie, die in Gruppen oder 
als Einzelläufer dieses unvergessliche 
Erlebnis dieser originellen Marschprü
fung in sich aufnahmen. Allein in der 
Mil itärkategorie nahmen mit kleineren 
und grösseren Gruppen aus Belgien, 
Kanada, England, lsreal, Luxemburg, 
Norwegen, den Vereinigten Staaten 
von Amerika, Holland und der 
Schweiz 10 Nationen teil. Neben den 
4841 Soldaten der niederländischen 
Wehrmacht und den 1233 Wehrmän
nern aus Grossbritannien stellte die 
Schweizer Armee das drittstärkste 
Kontingent. Das grosse Detachement 
aus der Schweiz, das zusammen mit 
200 Zivilläufern und Angehörigen 
Nijmegen in einem Extrazug erreichte, 
stand unter der bewährten Leitung von 
Oberstbrigadier E mil Li.ithy, C hef der 
Sektion für ausserdienstliche Tätigkeit 
der Gruppe für Ausbi ldung im EMD, 
dem ein Stab von Helfern zur Se ite 
stand. Die Marschgruppen der Armee 
rekrutierten sich aus den militärischen 
Vereinen aller Landesteile, die nach 
einem seriösen Training selbst für die 
Bahnkosten aufkamen , in N ijmegen 
aber in bezugauf Unterkunft und Ver
pflegung Gäste der holländischen Ar
mee waren. Initiant und Organisator 
des I 909 zum ersten Mal durchgefLihr
ten Marsches ist der Königlich-N ieder
ländische Verband fiir Leibeserzie
hu ng unter se inem Präsidenten , dem 
heute 72jährigen Major Breunese. 
Es geht in Nijmegen ni cht um Ränge, 
Preise und Bestzeiten oder das Presti ge 
von Einzelpersonen , G ruppen und 
Nationen, sondern um das Mitma
chen und Durchhalten in einem un ver
gesslichen Erlebnis der Kameraelsehaft 
auf Hollands Strassen. Die Schweizer 
Wehrmänner haben auch dieses Jahr 
fü r ihre Fahne Ehre eingelegt und für 
viele von ihnen wird das Ziel auch 
nächstes Jahr Nijmegen heissen. Unser 
grosser Bildbericht will vers uchen , un
seren Lesern einen E inbli ck in das Er
lebnis von Nijmegen zu geben , das in 

seiner Tiefe und seiner unvergleich
lichen Atmosphäre kaum je richtig ge
schildert werden kann; man muss 
selbst dabei gewesen sein. Alle, denen 
dieses Ziel vorschwebt, seien daran er
innert, dass der 4. Schweizer Zwei
Tage-Marsch am 15./16. Juni 1963 in 
Bern durchgeführt wird und eine wi ll
kommene Trainingsgelegenheit fi.ir 
Holland bildet. 

Der 46 . Internationale Vier-Tage
Marsch wurde am Montagabend, 23. 
Juli , durch eine grosse Flaggenparade 
eröffnet, an der im Goffertstadion in 
Nijmegen 40 000 Personen teilnah
men und die unseren Wehrmännern 
zu einem grossartigen, während über 
zwei Stunden ablaufenden Erlebnis 
wurde. 

Die 37 Marschgruppen der Schweizer 
Armee hin terliessen mit ihren Standar
ten auf Hol lands Strassen einen ausge
zeichneten und mit viel Beifa ll bedach
ten Eindruck. Am triumphalen Einzug 
al ler Marschgruppen am vierten Tag 
wurde die Schweizer Delegation in 
Achterkolonne in Ausgangsuniform zu 
einem fe ldgrauen Harst von beachtli 
cher Länge zusammengefasst, ange
führt von der Bataillonsfahne und der 
Fahnenwache (Heerespolizisten in 
weissen Helmen mit vorgehängtem 
Sturmgewehr). In der hol ländischen 

Presse war zu lesen, dass die Schwei
zer unter den Nationen am flottesten 
aufgetreten seien. 

Start und Ziel war jeden Tag Nijme
gen. Von hier aus wurde kleeblattartig 
die weitere Umgebung der alten Kai
ser-Karl-Stadt und damit auch drei 
Provinzen der N iederlande durchwan
dert. Die Leistung der Militärs betrug 
täglich 40 km mit Gepäck und Waffe 
oder 50 km ohne Gepäck. Hier eine 
unserer Armeegruppen vor dem Ab
marsch am frühen Morgen des ersten 
M arschtages. 

lrgendwo unterwegs am zweiten 
Marschtag. Während sich eine Grup
pe der holländischen Armee am Rande 
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des Rastplatzes zum Weitermarsch rü

stet, marschiert e ine Gruppe Eidgenos

sen heran. 

Es ist bereits seit Jahren eine schöne 
Tradition geworden , dass die Schwei

zer Armee auf dem kanadischen Mi

litärfriedhof bei Groesbeek, wo über 

2000 für die Freiheit gefallene junge 

Kanadier (a lle zwischen 17 und 23 

Jahren) liegen, e inen Kranz mit rot

weisser Schleife und Inschrift nieder

legt. Die Marschgruppen der Armee 

halten hier an, um in Achtungsstellung 

der auch für unsere Freiheit gefalle

nen Helden zu gedenken. 

Unterwegs auf Hollands Strassen. E ine 

Marschgruppe amerikanischer Sani

üitssoldaten mit ihren we issen Helme n 

mit de m rote n Kreuz. 

Einmarsch e ine r Gruppe der holl ~in 

dischen kö nig lichen Kriegsmarine . 
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Einen originellen Einschlag boten die 

Marschgruppen der von einem Dudel

sackpfeifer angeführten Irländer der 

britischen Rheinarmee. 

Das ist Herr Frei aus Solothurn, mit 

seinem Freund, einem schwarzen 

Sergeanten der ho lländischen Armee, 

mit dem er schon zum zweitenmal den 

« Vie rclaagsc>> erfolgre ich durchwan

derte . In de r Zwische nzeit ha lten die 

be iden F reunde Kontakt miteinander 

durch die PTT. Blumengeschmückt 

zogen s ie am letzten Marschtag in 

Nijmegen vor der E hren tribüne vor

bei. 

Sehr gut gefiel die Juge ndgru ppe -

Le hrtöc hter und Lehrlinge aus de r 

Hundesstadt -, die mit ihrem r o t

weissen T enuc, der grossen Schweizer 

und Berner Fahne e ine bun te Note in 

den grossen Heerzug der zivilen und 

militärischen Marschgruppen brachte. 

Ihrer Leistung bewusst, marschieren 

a m v ierten Tag auch die niederländi

schen Soldaten mit ihrer E inheit durch 

das jubelnde Spalier der unglaublich 

grossen Zuschauermasse in N ijmegen 

zum letztenmal für J 962 ihrern Ziel 

entgegen . 

;A 
' . 

,.-" ,IJ I 

Eine Marschgruppe de r kanadischen 

A rmee. die durc h ihre Haltung und 

Di sziplin besonde rs auffie l. 

Wir zä hlten übe r 50 Musikkorps, die 

den E inm a rsch de r m it Begrüssungs

komitces un d bunten Jugendgruppen 



auf 15 000 Teilnehmer angewachse
nen Heereszuges des 46. Internat. Vier
Tage-Marsches begleiteten . 

Die Bobbies aus London gehören seit 
Jahren traditionell mit in das Bild des 
in aller Welt berühmten Marsches. Un
ser Bild zeigt sie am vierten Tag beim 
Einmarsch in Nijmegen. 

Mit je einem Detachement der Marine. 
des Heeres und der Luftwaffe war 
auch die deutsche Bundeswehr mit da
bei, von der wir eine Gruppe am vier
ten Marschtag beim Durchm arsc h in 
Cuyk zeigen. 

Stolz tragen d ie belgischen Fallsch irm
jäger ihrer Marschgruppe die Fahne 

voran, von den 600 000 Zuschauern 
mit Beifall und Blumen bedacht. H. A. 

Der Bericht unseres Mitarbeiters 

von dem Erlebnis dieser Leistungsprü
fung hat den Redaktor auf den Gedan
ken gebracht, dass sicher auch in den 
Reihen des EVU marschtüchtige 
Idealisten vorhanden si nd , die die 

Trainingsvorbereitungen und die Ko
sten auf sich nehmen würden, um den 
Eindruck des Vier-Tage-Marsches in 
Holland persönlich kennenzulernen. 
Wer sich für die Aufnahme in einer zu 
bildenden M arschgruppe des EVU in
teressiert, möge sich schriftlich beim 
Redaktor melden, der gerne bereit ist, 
die notwendigen Vorbereitungen an 
die Hand zu nehmen. öi. 

LASER- Gibt es Todesstrahlen? 
Was bedeutet Laser? 

Beim LASER handelt es sich um «eine 
Lichtverstärkung mit zugleich schar
fer BLindeJung und dadurch ausser
ordentlich hoher Energiekonzentra
tion , aufgrund einer von einer Licht
quelle induzierten Emission» (Light 
Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation). 
Die Geschichte des Lasers ist eng 
verknLipft mit den Fortschritten auf 
dem Gebiet der Halbleiterentwicklung, 
die zu einer Reihe von wichtigen Ent
deckungen führten. Eine davon ist der 
molekulare Mikrowellen-Verstiirker , 
der sog. MASER. Die ersten Maser 
wurden 1955 von C. H. Townes und 
1956 von N. Bloemberger gebaut [I. 
2j. 

E in Sonderfall der Maser, die ge
wöhnlich in einem Frequenzgebiet 
von über 900 MHz bis zu mehreren 
GHz arbeiten, bilden die LASER , die 
sich in ihrem Verhalten von den Mase r 
lediglich durch den höheren Frequenz
bereich unterscheiden. Sie arbeiten im 
Be reich des sichtbaren und unsicht
baren Lichtes. Bei beiden Molekular
ve rstärkern handelt es sich um elek
tronische Verstärker , die den Energie
zustand von Atomen oder Molekülen 
ausnLitzen, um entweder Mikrowellen 
oder Licht vermittels einer besonderen 
" Pumpquell e >> zu ve rstärken. Sie kön
nen aber auch al s Oszillator, also 
Energi ee rze uger eingesetzt werden. 
1950 wurden von Scharlow & Townes 
die theoreti schen Grundlagen fi'lr die 
Lase r entwickelt , wo nac h Maima n 
1960 de n ersten Festkörper Rubin
Laser ba ute [3, 4]. Die E ntwick lu ng 
wu rde zun ächst haup tsächlich von den 
Bell Labor. und den Hughes Research 
Labor. energisch wc itergetri eben. 
Der Ruhin-Loser stellt den ersten op
tische n Versuch dar, kohärentes Licht , 
wie es in der Opt ik genannt wird , zu 

erzeugen , das auf einer einzigen mono
chromatischen Frequenz schwingt. 
Licht von einem Laser ist mindestens 
J 06 x kohärenter als das von irgend
einer anderen Lichtquelle erzeugte. 
Laserlicht bringt aber ausserdem den 
Vorteil, nur minimale Energieverluste 
durch Streuung zu erleiden , da man 
den aus extrem parallelen Lichtwel
len bestehenden Strahl bis auf weniger 
als t /2° bündeln und auf sehr kleine 
Empfangsantennen ausrichten kann. 
I nfolge der hohen Kohärenz ist der 
Rauschanteil minimal. Theoretisch 
könnte ein Laserstrahl einen Wir
kungsbereich von 150 000 km mit we
niger a ls I ,5 km Durchmesser errei
chen (ein Mikrowellensender würde 
unter gleichen Voraussetzungen bis 
auf 15 000 km streuen). Der Laser ist 
somit in der Lage , grosse Distanzen 
mit wenig Streuung zu überbrücken. 
Die im Strahl zusammengeballte In
tensität kann millionenfach grösser 
gemacht werden als das Sonnenlicht , 
auf gle iche Bandbreite bezogen. 

Wie arbeitet ein Laser? 

Das Funktionsprinz ip des Lasers soll 
anhand der vereinfach ten Darstellun
gen in den folgenden Bildern erklärt 
werden. Sie beziehen sich auf den von 
M8iman gebauten Rubin-Laser [5]. 
Das aktive Material ist hi erbei Rubin. 
Zur Anregung als sog. «Pumpquelle» 
wird eine Xenon Blitzlichtlampe be
nutzt. Die Resonanzstruktur des Ru
bins wird durch besondere Formge
bung und Verspiegelung erreicht. 
Heute erzeugt man Rubine grössten
teil s a uf synth etische Weise (Al"O", 
das etwa 0,05 Ofo mit Cr 20 " gedopt 
ist). Norma lerweise verwendet man 
einen etwa 7,5 cm langen zylindri
sc hen Körper vo n 0,5-1 cm C/J . Ein 
Ende erh ült eine Silberschicht, welche 
den Rubin etwa 90 Oj 0 reflektierend 
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macht, während das andere Ende nur 
soweit verspiegelt wird, dass es halb 
lichtelurchlässig wird. 
Obschon die Funktionsweise eines 
Lasers ziemlich kompliziert ist , lässt 
sie sich doch mit der folgenden stark 
vereinfachten D arstellung leicht ver
ständlich machen. 

1(103 7-./cm) 

20 

15 

10 

Fig. 1: 
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- Energiezustandsdiagramm eines Rubin-Lasers 
I = Energie 
E = Energiezustand (Terme oder Energie

niveau) 

Bild 1 zeigt ein Energiezustandsdia
gramm flir die Cr-Ionen im Rubin . 
Sobald Lichtphotonen von 5,600 A 
den Rubin (1 A == 1 O-to m) erregen, 
werden einige Cr-Ionen (a) vom E ner
giezustand E 1 == 0 auf jenen von E " 
angehoben, wobei das Cr-lon ein Pho
ton absorbiert. Diese Anregung durch 
eine äusse re Quelle wird mit « pum
pen >> bezeichnet. N ach kurzer Zeit 
(Relaxationszeit) fallen emtge Cr
lonen (b) wieder nach E 1 zurück, an
dere (c) gle iten aber auf ein Zwischen
nivea u E

2 
und behalten hier ihre 

Energie fiir kurze Zeit bei, bevor sie 
wieder nach E, zurückfallen (d). D a 
aber viel mehr Ionen von E 1 nach E , 
gehoben werden als von E 2 nach E , 
zurückkehren , so findet in E 2 eine 
E nergieanreicherung statt. Diese ist 
de r Grund für die Erzeugung der in
duzierten Lichtemission, denn alle 
jene Ionen, welche von E 2 nach E, 
fallen (d), strahl en Licht aus, dessen 
F requenz aus der E nergiefor mel be
rechnet werden ka nn : 

E2 - E, 
v == --h- , h == Plancksche K onstante 

In Bi ld 2 ist die Laser-Aktion weiter 
ve rdeutlicht [ l 0]: 

A bevor das P umplicht (J) auf den 
R ubin (3) gelangt. sind alle Cr
Ioncn (2) im Grundzustand E 1 == 0 
(dargeste llt durc h weisse K reise) . 
4 == durc hl ässiger Spiegel. 5 == re
fl ektierender Sp iegel. 
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B optisches Pumpen hebt einige Cr-
Ionen in den Energiezustand E 2 
(schwarze Kreise). 

c einige Ionen (hier versinnbildlicht 
durch das Ion A) fallen wieder auf 
E 1 zurück und strahlen dabei Pho-
tonen mit der Frequenz v aus . Sie 
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0 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 0 0 
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Fig. 2: 
Prin~ipdarstellung der L aserfunklianen 

müssen erst wieder durch erneu
tes Pumpen angehoben werden. 

D das Ion A erregt andere benach
barte Atome (B , C, D). Das ur
sprüngliche Photon hat somit eine 
verstärkte Strahlung gleicher Wel
lenlänge und Phase bewirkt. Der 
undurchlässige Spiegel (5) reflek
tiert die waagrecht ausgestrahlten 
Photonen, während in andere 
Richtungen abgestrahlte Photonen 
austreten und verloren gehen. 

E durch mehrma lige Reflexion (5) 
bildet sich ein Strang parallel aus
gerichteten Lichtes, zunehmend 
verstärkt , so dass schliesslich bei 
6 ein gebLindelter Infrarot-Licht
strahl hoher Intensität austritt. 

F Laser Ausgangsintensität in Funk
tion der Zeit. 
1 == Beginn des Pumpens 
I == relative Intensität 
t == Zeit in ~ts 

Wie man aus der D arste ll ung erkennt, 
lassen sich auf diese Weise nur im
pulsförmige und keine kontinuier
lichen Strahlen erzeugen. Die typische 
Impulsfrequenz liegt bei einigen Im
pulsen pro Minute. Das bedeutet, dass 
vorläufig mit Rubin-Laser eine kon
tinuierliche N achrichtenübertragung 
nicht möglich ist. E ine grosse Rolle 
spielt das Kühlprob lem, weshalb man 
meist Vorrichtungen für starke Unter
kühlung trifft. Das Pumplicht muss 
äusserst lichtstark sein. 
Bild 3 vermittelt einen Begriff vom 
Aufbau eines bereits ausgeführten La
sers . Es wird hierbe i ein innen po
lierter zylinderförmiger R esonator el
liptischen Querschnitts verwendet, 
welcher das Licht der Blitzlichtlampe 
auf den Rubinstab spiegelt. Die 
oberste Leistungsgrenze einer gekühl
ten Blitzlicht lampe ist etwa l kW. 

Andere Laser-Entwicklungen 

Amerikani sche F irmen, voran die 
Bel T el. Lab., Hughes und IBM, sind 
eifr ig bemü ht, noc h wirksamere Laser 
zu finden . Ma n unters uchte Kristalle 
aus verschi edenen se lte nen Erden und 
Transura nen . So ge lang es Dr. Soro
kin und Dr. Stevensen beispielsweise 
mi t e inem Ura n-lli-Krista ll bei 2,5 fl 
im infraroten We ll enbere ich und mi t 
einem Samrium-Krista ll bei 0,708 fl 
(Anregung mit einer Xenonlampe) 
einen ausserordentlich scharf gebiin-



115 V 

0,5 mH 2 

Trigger Puls 

Fig. 3: Prinzip einer ausgefiihrten Laseranordnung 
Die Blitzlichtlampe (I) von etwa 7,5 cm Länge erregt die Cr-Atome im Rubin auf einen 
höheren Energiezustand. Bei ihrem Zurückfallen erzeugt sie stark kohärentes Infrarotlicht 
Der elliptische Zylinder (2) ist zwecks besserer Reflexion innen verspiegelt Der Rubinstab (3) 
ist etwa 6,5 cm lang und 0,6 cm im Durchmesser und wird von einem Halter (4) im Zylinder 
fixiert. Mit Hilfe des Ein-Ausseilalters (Abzugshahn 5) werden die Lichtimpulse (6) frei
gegeben (nach Reytheon). 

delten kontinuierlichen Lichtstrahl zu 
1 

erzeugen , mit nur 
500 

der flir Rubin-

Laser nötigen Pumpleistung. In beiden 
Fällen sind die Kristallionen in Kal
ziumfluoride eingelagert, indem sie 
etwa mit 0,01 o;0 die Kalziumionen er
setzen. 

Folgende Ausführungen von IBM 
sind bekannt geworden: 
CaF 2 (mit 0, 1 Ofo Sm) im Spektralbe
reich von 7082 A 

CaF2 (mit 0,05 Ofo Uranionen) im 
Spektralbereich von 25 000 A . 
Vielversprechend ist auch die jüngste 
Entdeckung eines neuen Materials 
durch die Bell Lab. Es handelt sich 
hierbei um Neod ynium in Kalzium
bleierz mit der Emissionslinie im 
Photographierbaren Teil des Infrarot
lichtes (I 0 600 A). Der damit erhal 
tene Laser arbeitet mit einer Eingangs
leistung von nur 5 Joul es bei Raum
temperatur [ 11]. 

Bemerkenswert is t der von Javan & 
Benett in den Bell La bor. entwickelte 
sog. Gas-Laser [6, 7] mit dem ein 

kontinuierlicher Betrieb möglich ist 
und der den Vorteil besitzt, dass er 
ohne äussere Pumpquelle auskommt. 
Der kontinuierliche Betrieb bietet die 
Möglichkeit, den Gas-Laser für den 
Nachrichtenverkehr auszubauen, mit 

Coax 

dem Vorteil , damit Millionen neuer 
Nachrichtenkanäle zu gewinnen. Die 
theoretischen und physikalischen Zu
sammenhänge sind beim Gas-Laser 
noch komplizierter. Es sei nur er
wähnt, dass hierbei Neon- und He
liumgas verwendet wird, wobei die 
He-Atome den Cr-Ionen im Rubin 
entsprechen und das Blitzlicht durch 
die Ne-Atome ersetzt wird, welche 
die He-Atome durch Kaliission auf 
die verschiedenen Energieniveaus he
ben. Man kann dabei 5 verschiedene 
Hauptenergietermen unterscheiden. 
Dementsprechend erhält man auch 5 
verschiedene Wellenlängen , von denen 
diejenige von 11 530 A die leistungs
stärkste und wichtigste ist. Auch hier 
kommt eine Lichtverstärkung durch 
mehrmalige Reflexion zwischen den 
beiden verspiegelten Endplatten zu
stande. Von Vorteil bei allen Gas
Lasern ist ihre geringe Wärmeent
wicklung, die speziell für kontinuier
lichen Betrieb günstig ist. Dagegen ist 
es bis jetzt noch nicht gelungen, die 
mit Rubin-Laser möglichen hohen 
Energien zu erreichen. 

Bild 4 zeigt die Prinzipanordnung 
eines von Raytheon gebauten Gas
Lasers. 

Der He-Ne Gas-Laser wird hier mit 
einem HF-Generator (I) mit einer 
Leistung von ca. 50 W bei 28 MHz 
erregt (eine grössere Leistung als 80 W 
und eine geringere als I 0 W bewirken 
keine Erregung). Die Laser Entla
dungsröhre (2) ist etwa 1 m lang und 
mit einer Mischung von He bei 1 mm 
Torr Druck und Ne mit 0,2 mm Torr 
gefüllt und auf ei nem Gestell beste-

FiR. 4: R aytheo n Gas-Laser-Syste111 , 
welches mit Hilfe eines H I- -Genera to rs 
erregt wird. 
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hend au5 J nvarstäben montiert. An 
beiden Enden befinden sich zwei mit 
einem dielektrischen Überzug (anstelle 
Silber) überzogene Spiegel, die genau 
parallel zueinander eingestellt werden 
und extrem eben sein müssen (besser 
als 1 /l 000 }.). Der Strahl tritt über 
eine mit Pyrexglas abgeschlossene Va
kuumkammer (3) aus. Mit Hilfe einer 
Vakuumpumpe (4), einer öldiffusions
pumpe (5) und einer Expansions
pumpe (6) wird über 2 Ne-Fallen (7) 
die Zufuhr von He und Ne gesteuert. 
Es wurden auch andere Gaskombina
tionen probiert wie Hg + Krypton , 
Hg + Zn, Soda + Casium. Vielver
sprechende Versuche sind noch im 
Gange, ihre Ergebnisse bleiben noch 
abzuwarten. 

Anwendungen in der Kriegstechnik 

Die in einem Laserstrahl gebündelte 
grosse Energie und die Unsichtbarkeit 
des Strahles, da im Infrarotspektrum 
liegend, eröffnen für eine Laser-Waffe 
weitgehende Perspektiven tn der 
Kriegstechnik. Ausser für die Nach
richtenübermittlung im Weltraum, auf 
der Erde und unter Wasser können 
Lasersysteme zur Überwachung des 
Luftraumes (Laser Radar) und zur Ab
wehr feindlicher Flugzeuge und Ra
keten wie auch Bodenziele eingesetzt 
werden . Diese «Todesstrahlen» , im 
wahrsten Sinne des Wortes, sind heute 
bereits ernst zu nehmende Realitäten 
in der Ost-West-Auseinandersetzung. 
Zwar bedarf es noch weiterer inten
siver Entwicklung, vor allem nach hö
herer Leistung hin und Vereinfachung 
des Systems. Die mit Prototypen er
zelten Leistungen und Ergebnisse wa
ren bereits vielversprechend. So gelang 
es im Vorjahre mit einer von den Bell 

Fig. 5: Lnscr-AII firttke leJiah,, ·cltr.\)'sfeJII 
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Labor. gebauten Apparatur innerhalb 
0,5 ms in einen Kohleblock ein Loch 
zu brennen, wobei eine Temperatur 
von 8000 °C gemessen werden konnte. 
Mit einem Hochleistungs-Rubin-Laser 
der Trident Corp. konnten in gepulster 
Schussfolge von 4 Jmp./s bei starker 
Bündelung 2 mm Stahlplatten durch
löchert werden. 

Leider wird der Strahl in der Atmo
sphäre stark gedämpft. Man denkt 
daher daran, Laser-Stationen auf hohe 
Berge oder in gesteuerte Satelliten zu 
setzen und damit wirksame Abwehr
systeme gegen feindliche Raketen und 
Flugzeuge zu schaffen. Im luftleeren 
Raum lässt sich ein Laserstrahl prak
tisch unbegrenzt weit schiessen. 

Eine mit Laser-Todessirahlen ausge
rüstete Flab-Bodenstation wurde von 
der Minneapolis Honeywell Corp. un
gefähr nach Bild 5 projektiert. Zu
nächst wird das feindliche Luftziel in 
einem Mikrowellen Groh-Verfol
gungsradar ( l) festgehalten. Dieses 
steuert dann ein optisches Präzisions
radar (2), welches einen Laser ver
wendet. Ein derartiges Weitstrecken
Radarsystem, sog. COLIDOR , wurde 
von der Hughes Aircraft bereits zu 
hoher Vollkommenheit entwickelt !8. 
9]. Es arbeitet nach dem klassischen 
Radarprinzip , nach dem di e Verzöge
rung zwischen Signal und Echo zur 
Entfernungsmessung verwendet wird. 
dabei die ausserordentlich starke Bi.in
delung und Richtwirkung des Lichtes 
ausnützend. Der verwendete Mess
strahl hat eine Winkelweite von unter 
I' und eine enorm hohe Helligkeit 

(I 0 1
" mal grössere Spektralhelligkeit 

als die Sonne). Durch Einbau opti
scher Filter lassen sich störende Son
neneinfitisse ausschalten, so dass Weit-

strecken-Radarmessungen auch bei 
Tageslicht möglich sind. 
Das Präzisionsradar steuert Jas eigent
liche Todes.1trahi-Sy.1tem (3) iiber eine 
automatische Regelzentrale (4) mittels 
Servosystem hoher Geschwindigkeit. 
Der Puls Radarstrahl hoher Energie 
wird von dieser auf den verwundbar
sten Punkt der feindlichen Rakete ze
lenkt und hier kurzzeitig festgehalten, 
so lange, bis der Raketenkopf gezün
det ist und die Rakete verbrennt. 
Selbst wenn die Rakete oder das 
feindliche Flugzeug Ausweichbewe
gungen machen würde, geniigt es be
reits, einige Löcher in die Tragflächen 
in Sekundenschnelle zu brennen, so 
dass der Flugkörper zum Abtrudeln 
käme. Im Falle von Luftkämpfen, bei 
denen es nötig wird, zwischen Freund 
und Feind zu unterscheiden, kann ein 
bereits entwickeltes Identifizierungs
signal angewendet werden. Das Strom
versorgungsgerät (5) für Laser und 
Radar wird mit etwa I 00 kW zu be
messen sein. Man kann auch noch ein 
Frühwarnradar bei (6) anschliessen, 
wie es beispielsweise bei der ameri
kanischen BMEWS-Warnkette der 
Fall ist. 

Fig. 6: Laser-Pallzerfausttvaffe i111 Einsatz, 
z ur Ahwehr jei11dlicher Pa11 z.cr 

Auch für den Bodeneinsatz sind be
reits Vorschläge flir geignete Laser
Todesstrahlwaffen gemacht worden 
II 0, 12]. Die Martin-Orlando-Werke 
in den USA sind dabei , eine Art Pan
zerfaust fiir den Bodeneinsatz zu ent
wickeln (Bild 6), welche von einem 
Schützen getragen und abgefeuert 
werden kann. Man könnte hierbei, da 
Jie Reichweiten nicht so gross sein 
müssen. :-tuch G:-ts Laser verwenden. 
Di es~ neue Seitenwaffe könnte bei
spielsweise aus einer mit He gefüllten 
Kammer und ei nem starken Biinde
lungss ys tem bestehen. Durch Betäti
gen eines Abzugshahn es würde eine 
kleine Miniaturpumpe eingeschaltet 
werden. welche Ne in genau dosierter 
Menge in die Kamm~ r bringt. Mit 
Hilfe einer Zielvorrichtung (Fernrohr) 



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 hügeli gem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadm ium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden rein e 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werde n. 

SE 18 Kl einfunkgerät 

Ausführungen mit1...4oder1 ... 6 
Kan älen ; eingeri chtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte ode r Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenst rasse 18. Telefon 051 / 2744 55 
Basel: Peter-Merian-.Str. 54 , Telefo n 06 1/348585 
Bern: Belpsirasse 14, Telefon 031 / 2 61 66 
St Gallen: Schlitz eng asse 2, Telefon 07 1/ 233533 
Fabrik in Solothurn 

30 1 



Wirkungsvoller Erdkampfeinsatz mit Flugzeugraketen 
HISPANO SUIZA ((SURA» 
Feststoffrakete, Kaliber 80 mm, mit Spreng-
eder Hohlladung, für alle Aufhä.ngungssysteme. 

Trefterbild : Toulon 1961 , Flug Nr. 2683 

.. Wirksamer Flabschutz 
durch konventionelle Waffen 

30-mm-Fiab- und Infanteriekanone 
Hispano Suiza 831-L mit Hispano Suiza-Galileo-Visier 

Einfache, robuste mechanische Waffe mit leistur~:b 
fähigem, hydraulischem An n 

Grosse Feuerkonzentration 

Höchste Treffleistung dank neuartigem automatisch5~1:r Rechenvl 



würde dann die Waffe auf die ver
wundbarste Stelle des feindlichen Zie
les z. B. eines Panzers gerichtet und 
dieser etwa durch Zündung seiner Mu
nition zum Ausbrennen gebracht wer
den. Dabei besteht das Unheimliche 
der neuen Waffe darin, dass sie voll
kommen lautlos und unsichtbar arbei
tet und es daher schwer möglich ist, 
den Schützen auszumachen. Für grös
sere Entfernungen wird besser mit 
Festkörper Laser und Impulsstrahl ge
arbeitet. Auch mit diesem sind bereits 
Versuchsausführungen sehr kompak
ten Aufbaues in Vorbereitung. Vieles 
ist noch im Fluss und im Anfangssta
dium der Entwicklung. Vor allem gilt 
es, noch wirksamere Maser-Materia
lien hoher Energieausbeute, . bei ge
ringstmöglicher Erregung zu finden, 
um weitreichende Strahlen hoher 
Wärmeentwicklung, also grosser 
Feuerkraft, bei gedrängter Bauart zu 
erhalten. Jedenfalls ist in nächster Zu
kunft mit Überraschungen auf diesem 
Gebiet zu rechnen. Sowohl in den 
USA als auch in Russland (hier mit 
äusserster Geheimhaltung) wird den 
Laserwaffen-Projekten Vorrang ein
geräumt. Hiib. 
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Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz die Arbeitsfrequenz so. dass sie 
in den Bereich S fällt, so Ist die Verbindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestör
ten Tagen). 
ln den Bereichen PM und PL Ist die Wahrscheinlichkeit für eine sichere Verbindung naturgernäss 
geringer. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PM, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht. soll eine tiefere Arbeitsfrequenz 
gewählt werden. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages-LUF 
erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt 
werden. 
-R beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 
R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 
Si l'on cholsit pour une Iransmission sur ondes courtes sur territoire suisse une frequence de travail 
qui se trouve dans Ia nlgion centrale S du graphique, on peut conslderer Ia Iiaison comme süre (sauf 
en cas de perturbation pendant trois jours). 
Dans les regions PM et PL du graphique, Ia probabilila d"obtenlr une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. 
SI Ia frequence de travall se trouve dans Ia region PM, Ia probab ilila est plus grande que Ia MUF de 
ce jour soit atteinte ou meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison : diminuer Ia fr9quence de travail. 
Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PL, Ia probabilite est plus grande que Ia LUF de ce 
jour soit alteinte ou meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de travail. 

Ä nombre relatif mensuel observe des taches solaires 
R = moyenne glissante de douze mois des nombres relatifs mensuels des taches solaires. 

Das Fernmeldewesen ist eines der grössten 
Sorgenkinder der britischen Streitkräfte. 
Nachdem immer mehr ehemalige britische 
Kolonien selbständige Staaten we rden, ge hen 
die in diese n Gebieten gebauten Funkstatio
nen verloren. Unterseekabel können von 
Schiffen und Unterseebooten gestört werden. 
Forward-Scatter-Systeme können durch 
Kernexp los ionen in grosser Höhe zerstört 
werden. Seit neun Monaten befassen s ich 
Spezialisten der Streitkräfte, des Wehrmini
steriums und der Industrie mi t diesem Pro-

b lem. Nunmehr ist anzunehmen, dass Eng
land ein System von F e rnmelde-Satelliten 
fiir die Übermittlung militärischer Informa
tionen zwischen England und den Staaten 
des Commonwealth ins Auge fasst. W as den 
Abschuss der Fernmeldesatelliten betrifft, so 
dürfte England voraussicht lich amerikani
sche Trägerraketen Thor und Atlas kaufen 
oder aber di e britische Lenkwaffe Black 
Knight verwenden. Al s Abschussbasen kä
m en die Weihnachts- oder Himmelfahrts
Inse ln in Frage. 
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September 1962 

Beilage zum« Pionier>> 

zur fachtechnischen Ausbildung 

der Überm ittlungstruppen 

Nachdruck verboten 

Moderne Telegraphen-Schaltsysteme 
(Entnommen aus der Sammlung der Referate des Kolloquiums «Krieg im A ether» 1959/60 ETH) 

Einführung 

Die Telegraphie ist wohl das älteste elektrische Nachrich
tenmittel überhaupt, und gleichzeitig auch das erste Ver
fahren, welches Nachricht in digitaler Form überträgt. 
Mit dem Aufkommen des Telephons wollte es allerdings 
eine Weile scheinen, als wäre mit der Übertragung der 
menschlichen Sprache das Schicksal der Telegraphie be
siegelt . 
Die aus den an sich schon hochentwickelten, im Synchron
verfahren arbeitenden Typendrucktelegraphen (Hughes, 
Wheatstone) in den zwanziger Jahren hervorgegangenen 
arythmischen Typendrucker (Springschreiber oder Fern-
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Abb . 1. SIT A/European Network 
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schreiber, CREED/Morkrum-Kieinschmidt/Siemens) ver
mochten indes das Blatt zu wenden: heute bilden nationale, 
kontinentale und internationale Telegraphennetze das Ner
vensystem des Nachrichten-Weitverkeh rs, welche aus Luft
fahrt, Heeresführung, Politik und Wirtschaft schlechterdings 
nicht wegzudenken und auch nicht durch andere Mittel zu 
ersetzen wären. Es ist daher nicht zu verwundern, dass sich 
die Datenübertragung in wesentlichem Masse des neben 
dem Telephon verbreitetsten Nachrichtenmittels, des Fern
seh rei bers bedient. 
ln dieser Sicht betrachtet besteht heute ein ganz besonderes 
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Interesse an der Telegraphentechnik, um diese und ihre 
Netze der Datenüberm ittlung dienstbar zu machen. 
Ich möchte mich in diesem Rahmen weniger den Fragen der 
Nachrichtenum setzung oder Übertragung, als vielmeh r deren 
ihrer Vermittlung zuwenden. 
Nach einer einleitenden Betrachtung der Netzstruktur, sowie 
der grundsätz lichen Vermitt lungsverfah ren so ll ein vollauto
matisches Speichervermittlungssystem in herkömmlicher 
Tech nik, und abschliessend ei n modernes vollelektroni
sches Speichervermittlungssystem behandelt werden. 

Struktur von Telegraphennetzen 

Im Gegensatz zu öffentli chen Telephonnetzen, wo sich der 
Hauptverkehr lokal abwickelt, si nd Teleg raphennetze in der 
Hauptsache W eitverkeh rsnetz e. MitAusnahme des GENT EX
und des TELEX-Netzes, welche öffentlich sind, dienen zahl
reiche nicht-öffentliche und zum Tei l weltumspannende 
Netze militärisch-politischen Bedürfnissen von Grossmäch
ten , kommerzi ellen und sicherhe itstechn ischen Notwendig
keiten von Flu ggesel lschaften usw. 
Als typische Netzstruktur eines für die Zivilluftfahrt betri e
benen kommerzie llen Netzes se i das europäische Netz der 
SIT A (Societe Internationale de T elecommunication Aero
nautique) erwähnt. 
Das Europa-Netz der SITA zeigt eine fast vollkommen zu 
nennende Vermaschung . 
Telegraphennetze dieser Art stützen sich in der Regel auf 
festgeschaltete Leitungen, we lche, zum mindesten in Europa, 
die betreffenden Postverwaltung en mietwei se zur Verfügung 
stellen . 

Grundsätzliche Vermittlungsverfahren 

Bei der telephoni schen Übertragung liegt ein ganz wesent
liches Moment in der Mögl ichkeit direkter Aussprache der 
daran interessierten Partner, welches bei m Ein sc halten einer 
einzigen Zwischenperson schon fast völlig verloren geht. 
Ein solches Übertragungsverfahren ist zwangsläufig an 
direkte oder durchgehende Vermitt lung zwischen den Ge
sprächspartn ern gebunden. 
Die Direktvermittlung ist das normale Verfahren in manuel
len und automatischen Vermittlungsämtern der Telephonie . 
Das TELEX-Netz, als öffentliches Teilnehmer-Selbstwähl
netz, arbeitet ebenfall s mit direkter Vermittlung. 
Die Eigenheit der Telegraphenapparate, dass mindestens an 
der Empfangsstelle Nachricht in Klarschrift (ev . zusätz lich 
in Lochschrift) automatisch gespeichert wird, macht d ie 
persönl iche Anwesenheit des Empfängers unnötig. Au s 
diesem Grunde wird der Betri eb, im Gegensatz zum Simplex
verkeh r (Wec hse lverkehr) der telephonischen Übertragung 
schon auf dem TELEX zur Hauptsache in Duplex (Gegen
verkehr) abgewicke lt. 
ln letzter Kon seq uenz ist es daher möglich und zweckmäs
sig, zu Speichervermittlung ohne durchgehende Verbin
dung überzugehen. 
Das Prinzip der Speichervermittlung mit etappenweiser 
Übermittlung über eine Reihe von Vermittlu ngsämtern ist 
so alt wie d ie Telegraphentechnik se lbst. 
Das primitive Vermittlungsamt besteht, wie Bild 2b zeigt, 
aus einer der Zah l der ankommenden bzw. abgehenden Lei
tungen entsprechenden Anzah l Empfangs- bzw. Sende
apparaten, wobei die Nachricht manuell du rc h Umtelegra
phieren vermittelt wird . 
Dieses Verfahren erscheint zunächst nicht elegant und 
(zufolge des manuellen Umtelegraphierens) arbeitsmäss ig 
aufwendig und wenig sicher (Tipp- und Lesefehler, Verlu st 
von Nach ri chten). Es gestattet jedoch durch den automa-

TN Klinke 

......._" Venn, Schnur 

A bb. 2a. Direktverm ittlung (durchgehende Verbindung) 

Empf. Speicher 

~---- 
--i--GJ 

Wei tersend.eapparatur 

Sp G+ 
' B-+ ~----=- -_j 

A bb. 2b. Speichervermittlung (ohne durchgehende Verbindun g) 

TN 

ti schen Empfang im Duplexbetrieb eine ausgezeichnete 
Auslastung der Übertragungsleitungen, welche den Zeit
verlust des u. U. wiederholten Umtelegraphierens wett
macht. 
D ie völlige Mechanisierung des Empfangs- und Sendevor
gangs mit Hilfe der Springschreiber und ihrer Lochstreifen
zusätze erlaubt jedoch, die manuelle Arbeit im Vermitt
lungsamt auf die eigentliche Vermittlung, d .h. auf d ie Iden
tifikation der Bestimmu ng einer Nachricht, und deren Ein
legen in den automatischen Lochstreifensender der soeben 
festgelegten Sendevorrichtung zu beschränken. 
Dieses Verfahren heisst « Speichervermittlung mit geschnit
tenem Lochstreifen» oder «Tarn Tape Relay System». Es 
erfreut sich heute noch grosser Verbreitung in kleinen bis 
mittleren Vermittlungsämtern. 

Aut. Speichervermittlungssystem W-U Plan 55-A 

Die Betriebsführung sehr grosser Tarn-Tape-Vermittlungs
ämter wird wegen des zah lreichen Persona ls schwierig: 
es liegt daher nahe, W ege zur vollautomatischen Vermitt
lung innerhalb eines Amtes zu suchen . Durch Vorsetzen 
eines Bestimmung skennzeichens zur Nachricht ist ein ge
nügendes Kriterium geschaffen, welches die automatische 
Vermittlung innerhalb des Amtes erlaubt. 
Von zahlreichen auf dem Markt befindlichen automatischen 
Vermittlungssystemen sei dasjenige der WESTERN UNION 
TELEGRAPH Co ., New York betrachtet : 
Das unter der Beze ichnung Plan 55-A bekannte, für das aus
gedehnte Drahtnetz der U .S . Air Force entwickelte Sy
stem ist in die Kl :~sse der Lochstreifen-Speichersysteme 
einzureihen. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen 
Tarn-Tape-Systemen dient der Loch streifen als blasses 
Speichermittel, während die Vermitt lung selbst elektrisch 
erfolgt. 
Wie das Blockschema ze igt, besteht das Plan 55-A Amt 
eingang sseitig aus der erford erlichen Anzahl Empfangs
leitungs-Speichersätzen, sog. Lochstreifenübertragern. 
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Abb . 3. Speichervermittlung mit geschnittenem Lochstreifen, 11 ankommende, 11 abgehende Leitungen. Blick in d ie Übermittlungszentrale der 
SWISSAIR im Flughafen Zürich 

Diese lochen die mit Telegraphengeschwindigkeit einlau
fend e Information in einen Streifen, der seinerseits direkt 
im zugehörig en sch nellen Lochstreifensender ei ngelegt ist. 
Mit Hilfe ei ner nicht dargestellten Elektron ik werden Be
sti mmungsadresse und Dringlichkeitsken nze ichen der ge
speicherten Nach ri cht entnommen, und mit Hilfe elektro
mechanischer W ähler nach dem Sendeleitungs-Speicher
satz durchgeschaltet. Hierauf wird die Nachricht amtsintern 
mit dreifacher T eleg raphengeschwi ndigkeit übertragen, d.h . 
vom Sendeleitungsspeichersatz zunächst reperforiert. 

I 
I 

Der Lochstreifensender des Sendeleitungs-Speichersatzes 
endlich überträgt die Nachricht mit Telegraphengeschwin
digkeit auf die Bestimmung sleitung . 
Um sich gegen den Verlust von Nachrichten zu sichern, ver
sieht jede Sendestei le ihre Nachrichten leitungsweise mit 
einer aufsteigenden Laufnummer. 
Jeder Empfangsleitungs-Speichersatz ist deshalb mit einer 
Laufnummern-Vergleichsautomatik ausgerüstet, welche die 
ankommende Laufnummer mit der Soll-Nummer vergleicht, 
und nötigenfall s auf dem Überwachungsplatz Alarm gibt. 

(Fortset zu ng auf Seite 313) 
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A bb . 4. A ut. Speichervermittlungssystem W -U Plan 55- A mit endlosem Lochstre ifen und 150 Bd Cross-Office Speed Blockschema 
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Zellweg er AG., Uster /ZH 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen auf der Stufe 
Armee und Heereseinheit 

Sichere Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2 -52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 

Flüssige 

1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf /ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Nachrichten 
Technik 

Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Fernsehsender 
Flugfunk und Flugsicherung 
Förderbänder 
Funkgeräte 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Lautsprecheranlagen 
Messgeräte 
Quarze 
Richtstrahlanlagen 
Röhren und Dioden 
Rohrpostanlagen 
Senderausrüstungen 
Telephonzentra Jen 
Thermistoren 
Transistoren 
Trägersysteme 
Verstärkeranlagen 



Allg emeines 

Das Kennwort der diesjährigen gesamt

schwe iz erischen Verbindungs-Übung Ope

rat ion Lotus ist frei gewählt und steht in 

ke in em Zusammenhang mit den zu bil den

den Netzen. Der bevorstehende Einsatz 

so ll ei n weiteres Glied in der Kette der all 

jährlich stattfindenden Übungen bilden . 

Der wesentl ic he Unterschied zwischen der 

diesjähr ig en und den vorangegangenen 

Übungen wi rd darin bestehen , dass in ver

me hrtem Masse an den einzelnen Ein satz

orten Übermittler versci1iedener Sektionen 

zu gemeinsamer Arbeit zusammengezogen 

werden . Es ist dies eine Bedingung, um 

vernünft ig e Übermittlungszentren bilde n 

zu können und es entspr icht einer Wesens

art unserer Milizarmee, nämlich der Zu

sammen arbeit von Leuten aus versc hiede

nen Lan desteilen. Du rch diesen Zusam

menzug von Kräften wird sich die in den 

einzelnen Zentren zu leistende Arbei t 

wesentli ch vergrössern. Es wird die Mög

lichkeit bestehen , einen wirklichkeitsge

treuen Ein satz zu gewährleisten, der den 

Willen , die Liebe zur Sache und die be

dingungslose Hingabe des Einzelnen for

dern wird . Es ist n icht meine Absicht, den 

Samstag und Sonntag, 22. und 23. September 1962 

Operation Lotus- die gesamtschweizerische 

Übermittlungsübung des 

Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 

Lese rn dieser Zeilen eine Den ksportauf

gabe zu ste ll en. Tro tzdem sei es mir an 

dieser Ste ll e gestattet, an den Riesenauf

wand zu erin nern, der notwendig ist, um 

für die knapp 24 Stunden Betrieb alles 

Material bis zum letzten Deta il bestellungs

konform und betriebsbereit in den einzel

nen Zeughäusern für uns zur Verfügung 

zu ste ll en. Es ist daher mehr als nur ange

bracht, einen diesem Aufwand entspre

chenden Betrieb aufzuziehen. 

Aufbau der Operation Lotus 

Der geograph ische Aufbau ist durch die 

Sektionsstandorte gegeben . Für die Zu

we isung der Zentren an die Sektionen war 

die Anzahl der angemeldeten Te iln ehmer 

aussch laggebend. Militärisch gesehen lässt 

s ich den Hauptzentren I und II die Fu nkt ion 

des KP I und II eines FAK zuschreiben. 

Di e Nebenzentren kö nnen unter Au sser

achtlassung ihrer geographischen Lage 

als die KP I und II der unterstellten Divi 

sionen bezeichnet werden. Belehrungen, 

die wir im A nschluss an die letztjährige 

Übung erha lten haben, verbieten uns, den 

genauen Aufbau der Operation Lotus zu 

veröffent li chen. Es ist daher Sache der ein

ze lnen Sektionen , unter H inweis auf die 

geltenden Geheimhaltungsvorschriften ihre 

Mitglieder anhand der zugestellten Unte r

lagen zu orientieren. 

Übungsablauf 

22. September 1962: 

1400-1550 Uhr: 

Vorbere itu ngsarbeiten derjenigen Sekti o

nen, denen Brieftaubenverbindungen zuge

teilt sind (Weisungen der Zentral ve rkehrs

leiterin Bft.D.). 

1600-1800 Uhr: 

Standortbezug, Einrichtung der Zentren, 

Aufbau de r Stationen. Fun kverbo t bis 

1800 Uhr. 

2000-2400 Uhr : 

Bel ast ung der Verbindungen . Die Leute 

des Bft.D. beschäftigen sich bis 2400 Uhr 

mit den Vorbereitung sa rbe iten fü r den Ein

satz der Brieftau ben. 

23. September 1962 : 

0000-0400 Uhr : 

A usfall einzel ner Stationen , gemäss W ei

sungen des Übungsleiters an die In spek

toren. 

0400-0800 Uh r: 

Wiederherstellen der ursprünglichen Ver

bindungen, vol le Belastung der Netze. 

0600- 1045 Uhr : 

Abfertigen der Brieftau ben gemäss Ver

bindungsschema. 

0800-1000 Uhr: 

Ausfall anderer Verb indungen. 

1000-1200 Uhr: 

Wiederherstellen der ursp rüngl ichen Ver

bindungen, normale Belastung der Netze. 

1045-1200 Uh r : 

Versand der Brieftaubenkörbe und Erstel

len der Marschbereitsc haft. 

1200 Uhr: 

Abbruch der Übung und Grossparkdienst 

mit Materialkontrolle. Materialrückschub 

gernäss Weisungen der Zen t rum chefs. 

Kameraden, 

militär isch gesehen bedeutet Übermittlung 

in erster Lini e Führung. Ei ne kriegstaug

li che Führu ng fordert eine rasche Über-

Beilage zum « Pionier>> 
Offizielles Organ des 
Eid g. Verbandes der 
Überm ittlung strup pen 
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mittlung, sie fordert aber vor allem eine 

sichere Übermittlung. Diese. Sicherheit ist 

beim heutigen Stand der zur Verfügung 

stehenden technischen Mittel zum grössten 

Teil von unserem Können abhängig. Die 

Operation Lotus gibt uns allen eine Gele

genheit, dieses Können zu schulen und zu 

festigen. Ich hoffe, dass alle Mitglieder des 

EVU diese Gelegenheit nutzen und damit 

am 22. und 23. September 1962 ihren Teil 

zum guten Gelingen der Operation Lotus 

beitragen werden. 
Der Übungsleiter: Oblt. W . Küpfer 

Warum gesamtschweizerische 

Übungen? 

Es mag vielleicht angebracht erscheinen, 

in Anbetracht der grossen Aufwendungen 

an Material und Zeit die Frage zu beant

worten, ob gesamtschweizerische Übun

gen in der Form der Operation Lotus ihren 

Sinn haben. Jeder Verband - und ins

besondere jeder militärische - benötigt 

von Zeit zu Zeit Höhepunkte in seiner 

Tätigkeit. Gewissermassen als stimulieren

des Element haben sich auch die Übungen, 

wie sie der EVU seit 1955 regelmässig orga

nisiert, auf unser Verbandsleben ausge

wirkt. Von .der diesjährigen Veranstaltung 

darf man füglieh die gleiche Reaktion er

warten. 

Der grösste Gewinn ist zweifellos in der 

Werbung für unseren Verband und auch 

für die Waffengattung der Übermittlungs

truppen zu suchen. Damit, dass wir der 

Öffentlichkeit unsere Arbeit zeigen , wek

ken wir auch Verständnis für eine Aufgabe, 

deren Bewältigung sonst in der Regel ver

borgen bleibt. Hier aber müssen wir von 

jedem Teilnehmer Disziplin, flottes Auf

treten und einwandfreie Arbeit an den Ge

räten verlangen . Nur so wird die ange

strebte Werbung ihr Ziel erreichen. 

Für die Ausbildung unserer Mitglieder 

stehen uns während 24 Stunden diejenigen 

Geräte zur Verfügung, die auch in den 
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Wiederholungskursen eingesetzt und mit 

denen wird dort täglich umzugehen haben . 

Ausserdienstliche Weiterbildung kann nur 

dann sinnvoll sein, wenn sie sich eng an 

die Gegebenheiten unserer Armee an

schliesst. Dieser Grundsatz ist auch in der 

bevorstehenden Übung in hohem Masse 

verwirklicht worden . Am 22. und 23 . Sep

tember kann es deshalb nur darum gehen, 

dass wir uns streng an die geltenden Vor

schriften halten. Ein solches Unterordnen 

-auch wenn es freiwillig und ohne Zwang 

erfolgt - erhöht den Wert der ausser

dienstlichen Weiterbildung. Es muss aber 

darauf hingewiesen werden, dass die Frei-

willigkeit nur darin bestehen kann, ob man 

an der Übung teilnehmen will oder nicht. 

Einmal zur Mitarbeit entschlossen, haben 

sich die zu erwartenden 600 Teilnehmer 

aus 24 Sektionen ganz dafür einzusetzen, 

damit auch die diesjährige gesamtschwei

zerische Übung eine würdige Nachfolgerin 

aller der früheren Operationen wird. ln 

diesem Sinne rufen wir unsere Mitglieder 

auf, sich recht zahlreich ihren Sektionen 

zur Verfügung zu stellen und dafür zu sor

gen, dass die Öffentlichkeit nur den besten 

Eindruck von der ausserdienstlichen Tätig

keit des Eidg . Verbandes der Übermitt-

lungstruppen erhält. öi 



Gimeralites 

L'exercice general de Iransmission de 

cette annee est denomme «Operation 

Lotus», appellation choisie librement et 

qui n'est en aucun rapport avec Je reseau 

a etablir . Cette operation sera un nouveau 

maillon dans Ia chaine des exercices qui 

ont lieu c haque annee. L'exercice actue l 

se differenciera essentiellement des prece

dents en groupant aux differents centres 

de Iransmission des membres de plusieurs 

sections qui travailleront en commun . 

Cette maniere d'agir correspond a Ia 

nature meme de notre milice, c'est-a-dire 

Ia collaboration de personnes de diverses 

regions de notre pays . Gräce a cette con

centration de forces, les centres de Irans

mission seront capables de fournir un plus 

grand travail, et nous aurons ai nsi Ia possi

bilite d'etablir un reseau de Iransmission 

correspondant a Ia realite mais exigeant de 

chacun un devouement complet . 

Ce n'est pas mon intention de vous donner 

un problerne a resoudre . Malgre tout, per

mettez-moi de vous rappeler les efforts 

considerables qui sont necessaires pour 

mettre a notre disposition dans les arse

nau x, pour ces quelques 24 heures, tout le 

materiel necessaire, pret a l'emploi et 

correspondant jusque dans les plus petits 

details aux commandes passees . II ne 

serait donc que justice que l'ampleur de 

l'exercice correspo nde aux efforts fournis . 

Organisation de l'operation Lotus 

La structure geographique est dependante 

de l'emplacement des sections. Le nombre 

de participants qui se sont inscrits a ete 

determinant pour l'attribution des centres 

aux sections. Au point de vue militaire, 

les centres principaux I et II auront les 

fonctions des PC I et II d'un CA de Cam

pagne . Sans prendre en consideration Ia 

Situation geographique des centres secon

daires, ceux-ci seront cons id eres comme 

Samedi et dimanche, 22 et 23 septembre 1962 

Operation Lotus - Exercice general 

de transmission de I' Association federale de 

troupes de transmission 

les divisions dependant des PC I et II. Les 

experiences faites au cours de l'exercice 

de l'annee derniere nous interdisent de 

publier Je plan exact de Iransmission de 

l'operation Lotus . C'est donc aux sections 

qu'il incombera, a l'aide des documents 

qui leur seront remis, de renseigner leurs 

membres en leur rappelant qu'ils sont 

tenus de garder Je secret. 

Deroulement de l'exercice 

22 septembre 1962: 

1400---1500 h : 
Travaux preparatoires dans les sections 

qui doivent etablir des Iiaisons a l'aide de 

pigeons-voyageu rs (directives du chef du 

service des pigeons-voyageurs). 

1600---1800 h : 

Organisation du centre au lieu designe, 

mantage de Ia station. Defense de I rans

mission jusqu'a 1800 h. 

2000-2400 h : 

Fonctionnement en plein des transmis

sio ns. Les personnes du service des 

pigeons-voyageurs feront les preparatifs 

necessaires, jusqu'a 2400 h, pour l'engage

ment des pigeons-voyageurs. 

23 septembre 1962: 

0000-0400 h: 
Interruption de service de quelques sta

tions, selon les directives du chef de 

l'exercice aux inspecteurs . 

0400-0800 h: 
Retablissement des transmissions, fon c

tionnement en plein des transmissions. 

0600-1045 h: 
Depart des pigeons-voyageurs selon le 

plan de Iransmission . 

0800---1000 h: 
Interruption de service d'autres I rans

missions. 

1000-1200 h: 

Retablissement des transmissions, fonc

tionnement normal du reseau . 

1045-1200 h : 

Expedition des cages des pigeons-voya

geurs et preparatifs de depart. 

1200 h: 

Fin de l'exercice et service de parc complet 

avec contröle du materiel. Remise du mate

riel selon les directives du chef du centre 

de transmission. 
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Chers camarades, 

Sous l'angle militaire, transmeHre signifie 

conduire. En cas de guerre, Ia conduite 

des troupes exige une Iransmission rapide, 

mais avant tout un e Iransmission süre et 

exacte . Avec les moyen s techniques qui 

sont mis actuellement a notre disposition, 

cette sürete depend en grande partie de 

nos connaissances. L'operation Lotus 

nous donne a tous l'occasion d'entrainer 

et d'augmenter nos connaissances. J'es

pere donc que tous I es membres de I' AFTT 

saisiront cette occasion et contribueront a 
Ia reussite de l'operat ion Lotus qui se 

deroulera les 22 et 23 septembre prochains. 

Le chef de l 'exercice: PI!. W. Küpfer 

Pour quelles raisons des exercices sur 

le plan federal? 

On est sürement en droit de se demander 

si des exe rcices sur le plan federal, comme 

l'operat ion Lotu s, on t leur raison d'etre, si 

l'on considere les efforts considerables 

qui doivent etre fou rni s. Ch aque assoc ia

tion - et surtout chaque association mili

taire - a besoin de temps a autre d'un 

exerc ice de grande envergure. Les exer

cices organises reguli erement par I' AFTT 

depuis 1955 ont ete, sans aucun doute, un 

stimulant pour notre assoc iati on , et nou s 
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esperons qu'il en sera de meme de l'exer

c ice actuel. 

Le plus grand profit de ces exercices est Ia 

publicite qui est faite pour notre associa

tion et pour les differentes divisions des 

troupes de transmission. En deployant 

notre activite devant le pub lic, nous stimu

lons sa comprehension pour nos taches 

qui s'effectuent, en reg le generale, a son 

insu . Pour cette raison nous devons ex ig er 

de chaque participant une discipline exem

plaire, une tenue irreprochable et un travail 

impeccable aux appareils. Ce n'est que de 

cette maniere que nous atteind rons notre 

but. Pendant 24 heures, nos membres 

auront a leur disposition le s memes appa

reil s de Iransmission qu'ils emploient lors 

de leurs cours de repetition. Une activite 

hors service bien con~ue doit avant tout 

s'adapter aux exigences d'une armee mo

derne, c'est ce que nous essayans de rea

liser par l'operation Lotus . Les 22 et 23 sep

tembre, il faudra donc s'en tenir stricte

ment aux directives qui se ront donnees, 

car c'est cette Subordination -volontaire et 

sans cantrainte- qui augmente Ia valeur 

de l'instruction hors service. Nous attirons 

votre attention, que ce n'est que le cho ix 

de participer ou non qu i est libre . Decision 

prise, nous attendons des 600 participants 

de 24 sections qu'ils mettent tout en ceuvre 

afin d 'assurer a l'exercice genera l de cette 

annee le meme succes qu'aux precedents. 

C'est dans cet etat d'esprit que nous 

prions nos membres de se mettre a Ia dis

position de leur section afin que le public 

ait un e bonne impression de l'act ivi te hors 

service de I' Associ ation Jederale des 

troupes de transmission. öi 



Die Laufnummer einer ankommenden Nachricht w ird nach 
deren Prüfung unterdrückt, d.h. nicht an den Sendeleitungs
Speichersatz übertragen. Vielmehr ist dieser mit ein em ei
genen Laufnummerngeber ausgerüstet, we lcher der aus zu
sendenden Nachricht an der richtigen Stelle die neue Lauf
nummer einfügt. 
Das System W-U Plan 55-A vermag den Anforderungen des 
automatischen Betriebes vo ll zu genügen. Nachteile der 
elektromechanischen Lochstreifenspeicherung sind: 

- begrenzte Geschwindigkeit (extern und intern) 
- verhältnismässig aufwendiger Unterhalt (Papierersatz, 

Geräteu nterhalt). 

Vollelektron. Speichervermittlungssystem STC 
STRAD Mk. II 

Auf der Suche nach noch flexibleren, im Unterhalt weniger 
aufwendigen und schnellern Systemen hat neben andern 
Firmen auch die STANDARD TELEPHONESAND CABLES 
Ltd., London , ein vo ll elektronisches Speichervermittlungs
system entwickelt, welches unter der Bezeichnung« STRAD » 
(Signal Transmitting, Receiving and Di stribution System) 
bekannt geworden ist. Das erste STRAD-System steht seit 
September 1959 für das Ministry of Transport and Civil Avia
tion im Flughafen Gatwich im Dauerbetrieb, es vermittelt 
den Verkehr für das AFTN-(Aeronautical Fixed T elecom
munications Network) und das MOTNE-(Meteorological 
Telecommunications Network Europe)-Netz. 
STRAD ist ein volltransistorisierter Automat mit Magnet
trommelspeicher, und arbeitet mit einer Taktfrequenz von 
50 kHz. 
Im Vollau sbau bedient ein einzelnes System 108 Duplexlei
tungen (d.h. 108 ankommende und 108 abgehende Leitun 
gen, deren Kadenz zwischen 50 und 2400 Bd . festgelegt 
werden kann), im Zeitmultiplexbetrieb . 
Der log ische Aufbau (Bild 5) gliedert sich in folgende Funk
tionsblöcke: 

Zentraler Na. 

Speicher 

Ausg, Lei tgs. 
Halbspuren 

Trommelspeicher 

Eingangs- und Ausgangs/eitungs-Strom!<.reise 
zusammengefasst in Gruppen von 6 Leitungen. Jeder 
Leitung ist als Pufferspeicher eine Halbspur der Trom 
mel fest zugeordnet. 

Zentraler Nachrichtenspeicher 
mit den Gruppenstromkreisen für den Transfer von und 
nach den Leitungs-Pufferspe ichern. 

Gemeinsame Logi!<. 
zur Steuerung und Koordination des Nachrichtenflusses, 
der Erkennung von Nachrichtenbeginn, Dringlichkeits
kennze ichen, Bestimm u ngsad resse, Nach richtenen de, 
sowie Laufnummer. 

Das Form at der Nachricht kann besondern Bedürfnissen 
angepasst werden, muss aber einheit lich enthalten: 

- Nachrichten-Beginnsignal (z.B. ZCZC) 
- Laufnummer 
- Dringlichkeitskennzeichen (eventuell) 
- Bestimmungsadresse (ev. mehrere) 
- Nachrichtenendsignal (z.B. NNNN) 

Die Nachricht se lb st kann beliebig lang gehalten sein, sie 
darf auch ohne weite res versch lüsse lt sein, da die Auto
matik ausser den erwähnten Kennzeichen, welche selbst
verständ li ch offen zu geben sind, keine weiteren Kriterien 
auswerten muss. 
Verfolgen wir nun den Durchlauf einer Nachricht durch das 
System: 

1 mit der Erkennung des Nachrichten-Beginnsignals (NBS) 
im betreffenden Eingangsleitungs-SK setzt der Empfangs
vorgang so ein, dass alle dem NBS folgende Informat ion 
zunächst zeichenweise in einen kleinen Speicher über
tragen wird, we lcher die Gesch w indigkeitsanpassung zwi
schen Leitung und System ermög li cht. 

2 aus diesem Speicher wird die Information zyklisch in den 
zugeordneten Pufferspeicher (750 Bit) übertragen. 

Gemeinsame Logik 
Abb. 5. Au t. Speichervermittlungssystem ST C STRAD Mk . II . Vol lele ktron ische Zen t rale mit 50 kBd Cross-Off ic e Sp eed Blocksch ema 
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Abb. 6. T yp isches El ement, sog. Karte . Die logischen Elem ente (Trigger, 
Buffer, T ore) sind in Kartenform realisiert. Eine Anzahl solcher Karten sind 
im sog . Buch zur logischen Einheit grupp ie rt , welche steckbar ausgeführt ist. 

Abb. 7. Logische Einheit, sog. Buch. Die Vervielfachung der Logik erfolgt 
auf der Stufe Einheit, d.h. Buch. Eine Anzahl Büche r schliesslich ist zu 
einem Schrank vereinigt, welcher mit eigenen Speisegeräte n ausgerüstet ist . 

3 der zugeordnete Gruppenstromkreis transferiert hernach 
den Inhalt des Pufferspeichers in einer Zeit von 40 ms 
über den Eingangslink in die zugeordnete Sektion des 
zentralen Na . Speichers, wobei gleichzeitig die Lauf
nummer geprüft und die Nachricht im sog. Buchungs
register mit Dringlichkeitskennzeichen und Bestimmungs
adresse(n) eingetragen wird. 

4 der Sucherstromkreis überwacht dauernd, unter Berück
sichtigung der Dringlichkeit einer bestimmten Nachricht, 
Buchungsregister und Ausgangsleitungsregister, um beim 
Freiwerden der zugehörigen Ausgangsleitung die Nach
richt über Ausgangslink und Gruppenstromkreis sofort 
nach dem betr . Pufferspeicher zu übertragen, wobei der 
eigentlichen Nachricht Nachrichtenbeginnsignal und 
neue Laufnumm er automatisch vorgesetzt we rd en. 

5 der Pufferspeicher setzt hernach die Nachricht zeichen
weise nach dem zugehörigen Ausgangsl eitungs-SK ab, 
welcher sie an die T eleg raphenleitung weitergibt. 

6 Empfangs- und Sendezyklus werden au tomatisch mit der 
Erkennung des Nachrichten end signal es unterbrochen. 

Das System ist se lb stredend mit ein em Überwachungs
platz ausgerüstet, wo alle betrieblich notwend igen od er er
wünschten Journale automatisch registr iert werden. 
Fern er ist ein Überlaufspei cher (Magnetband) vo rhan den , 
in welchem nach Erreichen ein es vorgegebene n Fü llungs
grades der ze ntral e Na. Speicher üb er läuft. 
ln betrieblicher Hin sicht stellt ein elektron isc hes Vermitt
lungsamt ganz wesentliche Problem e, we lche von denen des 
technisc h durchaus verwa ndten El ektronen rechners stark 
ve rsc hieden sin d: 

314 

- während dieser bei Betriebsstörung en oder zu m Unter
halt ausser Betri eb genommen wird, muss jenes unter 
allen Umständen betri ebsfä hig bleiben . 

- aus diesem Grunde sind sämtliche Funktionseinheiten 
mit Alarmstromkreisen versehen, welche eine Betriebs
störung am Überwachungsplatz signalisieren . 

-ferner sind alle Gruppenstromkreise, sowie die gemein
same Logik vervielfacht und über beso ndere Koppelstrom
kreise gespeist, dass der Betrieb auch bei Ausfall einer 
vervielfachten Einheit gewährleistet bleibt. 

- es mag ferner interessieren, dass im Interesse der Be
triebssicherheit ausschliesslich gewickelte Verbindungen 
(wrapped joi nts) angewendet werden. 

Abschliessend noch einige Bilder über 
Gestaltung der STRAD-Systeme, welche 
sagte verdeutlichen mögen . 

die konstruktive 
das soeben ge

R. Ritter 

Abb. 8. Schrank 

Abb. 9. Magnettrom melspeiche r, das Herz des Systems . Der Speicher ist 
eine langsamlaufende Präzisionst romme l (1500 min-') mit zwangsläufiger 
Ölschmierung, welche sich durch eine ganz hervorragende Standzeit aus
ze ichnet. Je nach Verkehrsverhältnissen we rden Speicher von 0,5 , 1, 1,5 
oder 2 Megab it Kapazität vorgesehe n. 

Abb. 10. Schliesslich noch eine Gesamtaufnahme eines kleine n STRAD· 
MK . II-Systems (6 Duplexle itungen) , welches bei der britischen Admiralität 
in Betrieb steht . 



Spezialprofile aus der Legie
rung Extrudal für den Bau von 
Unterständen, Schutzhütten, 
Magazinen u.a.m. Dieses von 
uns patentierte System erlaubt 
mit austauschbaren Einzel 
stücken beliebige Variationen 
in Länge und Raumeinteilung. 

ALU MIN I UM - IN DU S T R I E 

AKTJ EN ·GESELLSCHAFT 

Unterstände 
aus 
Leichtmetall 

Einfache und rasche Montage 
mit Schiebekeilen. Erleichte
rung des Transportes infolge 
des geringen Gewichtes. Wit
terungsbeständig und rostfrei. 

~ 
AIAG 
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Verkaufsabteilung 

ZUrich 48, Buckhauserstraße 5 
Telephon (051) 54 80 80 



Militärnotizen aus West + Ost 

Der Nord-Atlantik-Pakt (NATO) 

Unt eine Aggression a us denr Osten abzu
"·ehren , sch lossen sich m11 4. 4. 1949 die de
lllokratischen Staaten der H'est!ichell Welt 
1111/er Fiihmng der Vereinigten Staaten \'Oll 
A111erika in der (Nord-)Atlantikpakt-Organi
salion (NATO = North Allanlic Trealv Or
ROniz.atio ll ) ~11sammen . 

Die NATO ist keine iihenrarl/liclte !nslilll
rion (1vie a11f ihre111 Teilgebiet die EWG). Sie 
hemhl riel111ehr a11f eine111 Pakt (Verrrag), in 
11'eiche111 kein Mitglieds/aal SOII\·eriiniriir all/
gegehen hat. D er Pak t ist a11/ 20 Jahre ahge
H.: Ir/ossen, kann aher nach 10 Jahren ren·

dierl H"erden. 

M ilglieder waren Zll lliichsl 12 Liinder ( !Jel
gien, Diinenwrk, Frankreich, G rossbrilan
nien, ! s/al1(/, I talien, K anada, L11xe111burg, die 
Niederlande, Norwegen, Por111ga/, USA). Spü
ler wurden aujgeno11unen Griechenland, die 
Tiirk ei und (Mai 1955) die Bu/1(/esrepublik 
Deursch!and, so da ss jel z.l 15 Staaten der 
NA TO angehii re /1. 

Die N ATO \'er/iigr iiber fo/ge/1{/e O rga11e: 

a) den Ai/an/ischen Minislerm l (Nordat!an 
rikral), in "·e ichen alle i\1/ilgliedslaa/en sliin
dige V ertreter im Botschafterrang entsenden . 
Da Vorsit z i111 Nol'llatlanlikrat wechse!r 
jiih r!ich nach de111 englischen Alp!whet, so 
dass der V ertreter der BRD 1969 an da 
Reihe wiire; 

h) den Militiir-AII .\'Scl/1/ss, da sielt aus de11 
Generalstabschefs der M itgliedstaa/en z.u
salltm ensetzt. 
Dieser Ausschuss bildet die hikhste lllilil ii
rische O rganisarion. Da die hiich sten M ili
liirs nicht sliindig tagen können , sind ihre 
Stellvertreter in einent K omitee 1·ereinigt. Zur 
Beschleunigung besteh t eine stiindige G mppe 
(USA, Grossbritannien, Frankreich) . Den 
militiirisclren Gruppen in Washi ngion wlfer
srehen Oberkon!IIIWJdo.l· fiir Eumpa (vgl . c), 
fii r den Atlantik in Norfoll< (Vi rginia ), fiir 
den Ar111elkanal in London und fiir die Ver
te idigung des amerikanischen K ontinents 
(U SA - Kr111ada): 

c) das H a11ptquanier der alliierten i\1iiclue 
in Europa (Sitz Paris), genannt Shape ( = 
Supre111e H el/{i<Juarters A !Iied Poll'el'.l 
Euro pe). 

Unte r de111 Slwpe hestehen je ein Oherkolll-
111//lu/o Nordeumpa in Oslo und Siideu ropa 
in Nea pel 111il regionalen !Je feh!sste!!en fi ir 
Land-, Luft - 111ul Seeslreilkriifle. der Ah
schnitt Mitteleuro pa in Fontain eb!eau , ein 
i\4ittellll ee rkonllnaJu!o der Marine in Malta 
und ein Siido.steuropakomnwndo in l ~111ir. 
Alle atlantischen S1iihe sind integriert , d. /1. 
aus Offizieren aller !Yationen z.usa!lunenge
setz.t. ii ber deren Trupp en sie ve rfi igen. Eine 
NATO-Schule. ein Non1111ng.1·rw sschuss u/1{1 
ein ständiges Biiro dienen der Verein!teitli
clwng der A usbildung . der A11Srii .1tung und 
des Nachrichtendienstes. Mit Atlalllikpaki
Mitteln sind Luftstiit zpunkte in Europa 1111d 
Norda frika e rric htet H'nrden. 

Österreich 

Vo111 Scheich111111 K1111 'ei1 11'/JI'(/en 200 leiclil e 
Geliint!eH·agell 11 Puch - /-laflinge r» in Öster
reich he.,te/11. Da111i1 er/u)/11 .1ich die Expol'l 
clwllce dieses üsterreichisc!t en Unterne!t -
11/CIIS. V 0111 V nlernelunen H'lltde ouch ange
deutet, doss die SchH·ei ::_ er Annee sich 111it 
de111 Gedanken tmg e , ebenfalls 1500 Fahr
::.e uge dieses T.\'fJS ::.u erwerbe11. «Puch
Haf/inger- -G eliilllieH·agen H·urde kiir~lic!t 

auch /ilnesis chen Mi!iliirfach!euten vorge
/ iihn . 
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GHIELMETTI 

Schaltuhren 

Fernschalter 

Schaltschütze 

Zeitrelais 

Fernsteuerungen 

Kontaktwerke 

Netzkommando-Empfänger 

Elektronische Apparate 

Temperaturregler 

Spezial- Handschalter für elektrische 
Antriebe und alle Schaltkombinationen 

Fuss-Schalter Endschalter 

Steuer- Druckknöpfe 

G H I E L M ETTI AG. 
Fabrik elektrischer Schaltapparate 

SOLOTHURN Tel. (065)24341 



Die Armee vorbildlich 
Unfallbekämpfung 

H. A. Im J a hre 1961 wurden versuchs

we ise in ve rsc hiede nen Rekrutensc hu 

le n die Motorfa hrer e iner E ignungs

pr[ifung unterzogen. Auf Grund der 

da bei gesammelten E rfahrunge n hat 

das E idgenössische Mi litärdepartement 

ve rfügt , dass vo m Jahre 1962 hin weg 

die angeh e nden Motorfahrer- und 

Strassenpo li ze i-Rekruten vor ihrer 

Aushebung und definitiven Z utei lu ng 

eine psyc hotec hnische Eignungsprü

fung zu bestehen h a ben. Mit der Orga

nisa tion und Durchführung di ese r Prii 

lu ngen ist die Abtei lun g für Transport

die nst und Reparaturen bea uftrag t 

worden, wobe i e in ziviler Fachspez ia

list di e Untersuchungsequ ipe le ite n 

wird. 

Diese psyc hotec hnischen E ignungsprü

fu nge n werden während d er Mo nate 

Mai bis November dezentralisiert 

du rchge führt. Das Verfahren erlaubt. 

täglich ca. 30 l'vl a nn a uf ihre U nfa ii 

Anüilli gkeit w untersuchen. Durch 

eine sorgf~i lti ge Verarbeitung de r Un

tcrsuc hun gsresu ltate können mit guter 

Sicherhe it vö lli g ungeeignete Le ute 

ausge me rz t werden . Das E rgebnis de r 

Un tersuchung wird dem Ausheb ungs

offizier zur Kenntni s gebracht und ist 

fli r die E in s tellun g des Mannes mass

gebend. Die A uswirkunge n der nun 

me hr auf bre ites ter Grundlage d urc h

geführte n psychotechnischen E ig

nungsprüfungen dürften sich von 1963 
hinweg vo ra b in den R ekruten sc hul e n 

bemerkbar m ach en. Durch die A us

scheidun g der stark unfallgefährdeten 

Motorfahrer darf e ine Verminderung 

der UnHill e e rwartet werden. 

Der C hef d e r Abte ilu ng für T ra nsport

diens t und Reparaturtruppen , Oberst

br igad ier P e ter, e m pfin g am 18 . Ma i in 

de r Kase rne Bern die Presseleutc, um 

ihnen e in e in strukti ve Ei nführun g in 

die Prob le mste llun g z u ge be n und sie 

durch den Untersuchun gslei te r. H err 

Beck , orie ntieren z u lassen . A nsc hli es

sencl bot sic h Ge legen he it , e ine r so l

chen Pr[ifun g bei zuwoh nen , m it den 

verschiedenen inte ressa nten Tes ts un d 

ih rer Auswertung bekannt z u werde n . 

Die angehenden Rekr uten ze igte n fü r 

diese anregende Prüfung vie l Interesse 

Und empfanden s ie nicht als eine E in 

mischung in ihre Privatsphäre, obwohl 

auf einem F ragebogen z ur We rtun g 

in der 

des Kanditate n a uch pe rsönli c he Fra 

ge n ges te llt we rde n muss ten. 

D ie Ausführ un gen von Oberstbrigadi e r 

Peter über di e Gruppenuntersuchun

ge n für Moto rfahrer der Beratungs

ste ll e für Verkehr und Industrie möc h

te n w ir w ie fo lg t zusammenfassen: 

Die U nfa ll ve rhütun g ist eines de r 

wicht igsten Verkehrsprobl eme in un 

se rem Lande . Es werden viele Anstre n

gun ge n unternommen , um d e n wac h

se nden Sc hwierigke iten Herr zu wer

de n. Der Ba u vo n neuen S trassen. 

Ve rbesse rungen von Kreuzungen und 

tec hnisch e Vervollkommnungen an 

Bremsen, P neus bi s zu Sicherheitsgur

te n s ind bedeutende Beiträge zur Un

fall verhütun g . Bei a lldem darf aber 

nicht a usser acht gelassen werden, d ass 

es letzten E ndes au f den M e nschen 

a nko mmt. I s t jem a nd a ls Motorfahr

ze ugle nke r un geeignet , so besteht di e 

Ge fahr , dass er e in e n Unfall verur

sacht . a uc h we nn di e äusseren Bed in 

gungen noch so gü nstig s ind. 

Von di ese r Voraussetz ung geh t die Ab

te ilun g für Transportdienst und Repa-

Unfallbekämpfung 

(') 

raturtruppe n des EMD aus , die in Zu

samme narbe it mit der Beratungsstelle 

f[ir Ve rk e hr und Industrie Gr uppen 

unters uchungen flir Motorfahrerre

krute n a uf de ren E ignun g als Fahr

ze uglenker durchführt. M it Hilfe mo

de rne r psyc holog ischer Methoden wird 

vo r a ll em die Unfallgefährdung ge

prüft und damit di e Befä higung de r 

Ka ndidate n für di ese besondere A us

bildun g mit grosser Sicherhe it festge

ste llt. Es hande lt s ic h um eine gröbere 

Auswah l vo n Kandidaten , die aber 

durc h so rgfä lti ge V e rarbeitung der Re

sultate und dauernde Nachkontroll e 

methodisch stets verbessert und ver

fe ine rt wird. 

Mit der Gruppenuntersuchung können 

vor l~iufi g bi s zu 30 Mann in 4 Stun

de n e rfa ss t werden. Die Arbeit besteht 

aus zwe i Teilen. Die spezifisc he Grup

penunte rsuch un g mit schriftlichen Ar

be ite n Hiuft para ll e l mit der ergänzen

de n E in ze luntersuchun g . Das Resulta t 

w ird durch so rgfä ltige psychologische 

Diagnose a ll e r Testergebnisse era rbei

tet . Dem damit erh a ltenen Persönlich

keit sbild des Kandidaten werc/en die 

pra ktische n Anforderunge n des Mo

torfahrze uglen ke ns gegen übergeste il t. 

Auf diese Wei se kann beurteilt werden. 

o b e in e U nfa ll gefährdung besteht. 

~ ....._ 
c 

::::> 
TrefFsicherheit' der [iqnunqsunte.rsuchung 

()) ...._ 
()) 

-u 
J 
-{) 
l/l 
L 

~ 
_u 

<Jl 
..0 
~ 
<Jl 

.I: 
a 
N 
c 

4L-----------~----~--~~~~----~~~~ I Anzahl Mororfohrze.uqlenke.r 
I 

I I 
I I 
I Wirkunqsb~r~ich d!lr I 
I Eiqnungs.untusouch-1 
I ung , I 

Wirkungsbereich der Fahrausbildung 
und Fahrdis:z.iplin 

Treffsicherheil und Wirkungsbereich der Eignung.\lllllersucilllllg, Wirku11gsbereich der Fah r
ausbildung und Falndiszip/in. Je gri)sser die Unjalldisposition, tiiJlSO sicherer wird sie er-
kannf . 
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Hasler-Erzeugnisse für die Schweizer Armee 

T eiephonzentralen 

Trägerfrequenzsysteme 

Drahtlose Signalanlagen 

Radiosonden 

Ei nstandortpei I er 

Verschiedene Mess- und 

Kontrollgeräte 

Hasle~ern 
mit Zweigniederlassung in Zürich 



Die Beratungsstelle für Verkehr und 
Industrie hat bisher zwei Versuche in 
den Frühjahrs- und Herbstrekruten
schulen durchgeführt, die wertvolle 
Aufschlüsse geben. Es wurden insge
samt 1315 Mann untersucht, von de
nen fast alle als Lastwagenfahrer vor
gesehen waren. Von den in der ersten 
Versuchsreihe erfassten 277 Rekruten 
wurden 20 als ungeeignet befunden. 
Es ist bemerkenswert, dass die meisten 
Ungeeigneten von ihrem Fahrkönnen 
durchaus überzeugt waren , was ihnen 
übrigens auch durch den Führeraus
weis amtlich bescheinigt war. Die spä
tere Nachkontrolle ergab, dass 48 Pro
zent der Unfälle auf Fahrer entfiel , die 
vom Verkehrspsychologen als unge
eignet bezeichnet worden waren. 

Beim zweiten Versuch wurden von 
1038 Mann 98 als ungeeignet bezeich
net, wovon 23 stark Gefährdete sofort 
umgeteilt wurden, während die übri
gen die Ausbildung durchliefen. Es 
zeigte sich zum Schluss der Rekruten
schule, dass dank verbesserter Unter
suchungsmethodenvon 75 als ungeeig
net bezeichneten Rekruten 51 Mann 
entweder Unfälle verursachten oder 
auf Grund ihres Verhaltens als unge
eignet befunden wurden. Nach dem 
zweiten Versuch gab es keine Toten 
und keine schweren Unfälle mit gros
sem Sachschaden. 

Diese sehr erfreulichen Resultate sind 
ein eindrücklicher Beweis dafür, dass 
die Ausscheidung der typischen Un
fäller und der für das Lenken eines 
Motorfahrzeuges ungeeigneten Leute 
mit bemerkenswerter Sicherheit getrof
fen werden kann. Je grösser die Un
fallgefährdung eines Fahrers, desto 
sicherer erfolgt seine Erfassung. Bei 
erhöhter militärischer Anforderung 
beträgt die Zahl der bei der Eignungs
untersuchung Ausgeschiedenen I 0 bis 
12 Prozent. 

In diesem Zusammenhang muss aller
dings hervorgehoben werden, dass das 
gelegentliche Versagen, das in der all
gemeinen menschlichen Unvollkom
menheit liegt, nur begrenzt vorausbe
stimmt werden kann. Die Zahl solcher 
Unfälle kann aber durch sachgemässe 
Ausbildung und grössere Fahrdisz iplin 
entscheidend vermindert werden. 

Wie gen au die Unfalldisposition be
urteilt wurde, zeigen folgende Resul
tate des zweiten Versuchs. Von 3 Re
kruten mit je 3 Unfällen wurden alle 
3 als ungeei gnet, von 7 Rekruten mit 

Mögliche Unfallverhiitung 
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Gan z junge t1nd gan z alle Fahrer sind erhöh / tlnjallgefiihrdel. Schiech/ ausgebildete Fahrer 
verhalten sich weniger verkehrsangepassl. Ein grosser Teil aller Fahrer zahl/ liiglich eine 
Million fiir das Versagen eines kleinen T eiles aller Fahrer. Wie lange noch? 

je 2 Unfällen 4 als ungeeignet, 3 als 
knapp genügend und von 55 Rekru
ten mit je einem Unfall wurden 10 
als ungeeignet und 12 als knapp genü
gend bezeichnet. Es kann keinem 
Zweifel unterliegen, dass die wissen
schaftliche Verarbeitung des vor I ie
genden Materials zu weiteren Verein
fachungen und Verbesserungen bei 
gleichzeitiger Erhöhung der Treffsi
cherheit führen wird. 
Was die Ursachen des Versagens be
trifft, so konnte in wnd 50 Prozent 
der Fälle primär mangelnde Verkehrs
intelligenz festgestellt werden; es fehlte 
den Fahrern an Konzentration , über
blick , Voraussicht und praktischem 
Kausaldenken. Ferner war die 

Schwerfälligkeit der ganzen Persön
lichkeit kennzeichnend. Wichtige 
Punkte waren auch geringe Belastbar
keit (Nachlassen der Aufmerksam
keit) , Mangel an Rücksicht und Selbst
beherrschung sowie Aggressivität. 
Die bisherigen Ergebnisse berechtigen 
zu weiterem Ausbau der psychologi
schen Untersuchungen im Dienste der 
Unfallbekämpfung. Durch konse
quente Durchführung der psychologi
schen Eignungsuntersuchungen vor 
Beginn der Rekrutenschule und der 
vorherigen Umteilung ungeeigneter 
Elemente kann kostbare Ausbildungs
zeit gewonnen, Materialschaden ver
hütet und schweres Leid erspart wer
den . 

Primäre Ursachen des menschlichen Versagens 

WaltlosigkQit 

primär 
charakt<zrlich~ 

Faktor<Zn 

primär geishga 
Fähigk~ibzn 

Vers t.tch einer eilt/achell D arstellung a11 sich komplexer Z uswllln enhiinge wobei die aufge
f iih rlell Ursachen fast i111 111 er 111 it andem Faktoren vergesellschaftet sind. Prozelll ua/e V er
teilung bei 20jiihrigen rennt/alllell oder ungeeigneteil Las/wagenfa hrern. 
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Seit 160 Jahren amerikaDisehe Militärakademie 
Täglich 5.50 Uhr donnert e in 
Kanonenschuss l.iber den Hudson 
River. Und in den Schlafsälen der 
amerikanische n Mi li tärakademie West 
Point ertönen di e verschiedensten 
Weckvorrichtungen: Trommeln , Horn
signa le, Klingelzeichen und die Rufe 
der « Phlebes» , jener Studenten, die 
hi e r im ersten Jahr die <<Schulbank» 
drücken. Anscheinend legt man hier 
grösste n Wert auf das Aufstehen -
oder ist man im Laufe der 160 Jahre, 
se itdem Amerikas berühmteste Mili
tärakademie besteht, pessimistisch ge
worden. Wie dem auch sei: Zehn Mi
nuten später stehen die Kadetten vor 
der Kaserne beim MorgenappelL Al
les läuft wie am Schnürchen. 

7.55 Uhr beginnen die Vorl esungen. 
die vom Mittagessen unterbrochen und 
danach bis drei Uhr nachmittags fort
gesetzt werden. Den Nachmittag ver
bringen die Kadetten mit Sport, mi li
tärischen Übungen und Lernen. Nach 
dem Abendbrot, das pünktlich um 
I 8.20 Uhr eingenommen wird, wer
den die «harten Krieger» wieder zu 
paukenden Schülern. Um 22 Uhr lie
gen sie dann wieder im Bett. Das Licht 
wird ausgemacht. 

ln West Point paukte man im Grün
dungsjahr 1802 in der Hauptsache 
technische Fächer durch , die ein Of
fizier beherrschen muss. Seitdem lin
derte sich vieles. Heute beherrschen 
die Sozial- und Geisteswissenschaften 
fast zur Hälfte den Lehrp lan. Auch 
die Fremdsprachen kommen nicht zu 
kurz. Französisch , Spanisch, Russisch, 
Deutsch oder Portugiesisch si nd die 
Fächer, unter denen die Studenten 
wähl en können. Die Hauptfächer sind 
Mathematik, Mechanik und Hochfre
quenztechnik. 

West Point, die im Frühjahr 1802-
vor 160 Jahren - gegründet wurde, 
liegt eine gu te Autostunde von New 
York , etwa achtzig Kilometer, ent
fernt: Die alte Festung, die im Unab
hängigkeitskrieg der Amerikaner ge
gen die Engländer gute Dienste gelei
stet hatte, ist ein begehrtes Zie l von 
Touristen , die steinerne Zeugen ame- · 
rikanischer Vergangenheit gern besu
chen. Um die Festung herum wohnen 
die Soldaten und Offiziere der Garni
son, die Lehrer der Akademie, deren 
Fam ili en , Angestellte und Arbeiter. 
Alles in allem etwa 6000 Personen, die 
eine ge mütli che «Laubenkolonie>> bil
den . 

Einsatz der Funkhilfegruppe Uri vom 4. Juli 1962 

Hinter der sprichwört li chen ameri ka
nischen Ge lassenheit verbergen sich 
ernste Absichten und harte Arbeit. Die 
Kadetten, die beim Morgenappell vor 

Am 4. 7. 1962, 00.30 Uhr, erreichte 
mich die Meldung der SAC Rettungs
kolonne Erstfeld, dass ein holländi
scher Tourist nahe bei der Windgäl
tenhütte auf 2000 m abgestl.irzt sei. 
Im Laufe der Nacht, bei scheusslich
stem Wetter, fahren wir, d. h. 3 Mann 
mit 5 Funkgeräten, nach Bristen, wo 
wir um 04.00 Uhr mit 6 Mann der 
Rettungskolonne SAC zusammentref
fen. Um 05.10 Uhr Ankunft in Go l
zern. Lagebesprechung. Um 05.45 Uhr 
AbmarschderKolonne nachderWind
gäl lenhütte . 1 Mann und 2 Funkge
räte bleiben in Golzern als Leitstation 
und Te lephonbedienung. 2 Mann und 
3 Geräte gehen mit der Rettungsko
lonne nach der Windgällenhütte. We
gen sehr starkem Nebel und Schnee-

der Kaserne stehen, haben einen !an- treiben wird Marschverbindung bc-
gen, mit Arbeit ausgefli llten Tag vor fohlen. 07.30 Uhr Ankunft der Ret-
sich . Aber zuerst gibt es Frühstück , . .. tungskolonne am Unglücksort. An 
daflir ist die Ze it von 6.30 bis sieben ~; sc hliessend folgt der I. Situationsbe-
Uhr angesetzt . Die nächsten fünfz ig 
Minuten gehören dem Studium. Sch lag 

riebt: Ein junger Holländer ist in der 
N lihc der H Litte in eine 60 m tiefe Do-

I in e abgestürzt. Sofort unternommene 
Rettungsversuche des Hüttenwartes 
blieben erfolglos. Nach Beendigung 
von zeitraubenden Vorarbeiten wird 
ein Führer und L F unkgerät am Stahl
se il gerät in die Doline hinuntergelas
sen . Nach verhältnismässig kurzer Zeit 
wird der Verung ll.ickte tot gefunden 
und sofort geborgen. Anschliessencl 
Transpor.t nach Bristen . Beendigung 
der Aktion um 16.00 Uhr. 
Der Einsatz der Funker hat sich wie
derum geloh nt, konnten doch all e An
weisungen und Berichte direkt und so
fort von der Windgällenhütte (kein 
Telephon) über Funk und Telephon 
an Polizei, Arzt usw. durchgegeben 
werden. Eine überaus wertvolle Hilfe 
war d ie F unkverbindung vom abgesei l
ten Führer zur Sei lbedienungsman n
sc hatt. Eine Rufverbindung war we
gen dem herunterstürzenden Wasser 
schon nach 10m nicht mehr möglich. 
Ein F eldtelephon wäre zu umständlich 
und zu unhandlich gewesen. 

Das Ausstellungsprogramm der Standard Telephon und Radio AG Zürich an der Fernseh- und Radioausstellung 1962 in Zürich 

Die Standard Telephon und Radi o AG gibt auch in diesem Jahr auf der 
FE RA wiede r e inen Einbli ck in das Prod uktionsprogramm der JTT
Sta ndard. Auf dem Stand Nr. 23 im Vestibl'll ze igt die Standard ihre 
E rze ugni sse. wobei das Hauptgewicht a uf Baute il e geleg t wird. Das Aus
stellungsp rogram m umfasst eine Reihe in teressanter Neu- und 'Wei ter
entw ick lunge n. die ihre Anwendungen auf dem gesamten Gebiet der Nach
richtentechnik un d Elektro technik fi nd en. 

Z ur Auss tellung ge langen Rundfunk- und Fer nse hrö hren : Ziffern-Anzeige
röhren: Se len-Gleichrichte r: Sili z ium-Gleichrichter: gesteue rte Silizium
Dioden: Zener-D ioden: Dioden: Transistoren: Quarze ; NTC-Widerstänje: 
Metall -Kondensa tore n; Elektrolyt-Kond ensa toren: Tantal-Elektrolyt-Kon-
dcnsa to rcn: metallisiert e Kunsts toffolien -Kondensatoren (MKT) . 
sprechcr. Klcinmotoren . Querstromlüfter und Fernmc ldebautei le .. 
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Das Sturmgewehr wurde in der SI G Neuhausen entwickelt. 

in mehr als 200 einheimischen Betrieben werden 

Teile dafür hergestellt; ein Produkt schwei-

zerischer Zusammenarbeit. 

Die neue Ordonnanzwaffe 

der Schweizer Armee 

Eingerichtet für Einzelteuer und Serienteuer 
sowie zum Schiessen von Hohlpanzer-, Stahl
und Nebelgranaten ohne zusätzlichen Schiess
becher 

Leichteres und genaueres Zielen mit dem neu
artigen Dioptervisier 

Vorder- oder Mittelstütze erlaubt sichere 
Schussabgabe; daher bessere Schiessresul
tate 

Um % geringerer Rückstass als beim Karabi
ner 31 

Keine Fingerverletzungen beim HPz.G-Schies
sen dank dem Winterabzug 

Zehnfache Steigerung der Feuerkraft der 
Gruppe 

Schweizerische 

Industrie-Gesellschaft 

Neuhausen am Rheinfall 



Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S. A. YVERDON 
[ --~ -

Das selbsttragende Mehrleiterkabel 

J22 

für 
Licht, Kraft 
und Telephon 
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Sektion Baden 

Gesamtschweizerische Üb ung: Die Opera
tion Lotus vom 22./23 . September wird viel 
von uns verlangen, h aben wir doch in Wet
tingen das zweite Hauptzentrum zu betreuen. 
Wir sind jedoch wi llens, das grosse Pensum 
zu erfüllen, besonders da die Umstände gün
stig si nd. Die andern Sektionen des Zen
trums (Uster, Zürich und Zürichsee rechtes 
Ufer) werden uns tatkräftig unterstützen , und 
die Gemeinde Wettingen überlässt uns erst
klassige Räume im neuen Zehntenhofschul 
haus. Ferner werden wir für gutes Essen 
und Unterkunft so rgen, wie wir das von frü
her gewohnt s ind. E inrichtungs- und damit 
auch Aufräumarbeit wi rd es nicht viel ge
ben: Die Funkstationen können nahe dem 
Zentrum aufgestellt werden , und die Draht
anschlüsse liegen denkbar günstig. Wer sich 
dank diesen guten Aussichten doch noch 
zum Mitmachen entsch liessen so llte, teilt 
dies bitte dem Obmann mit (Telephon 
2 49 06). Denjenigen, die sich te rmin gernäss 
angemeldet haben , danke ich bestens. Den 
Zeitpunkt der Besammlung werde ich je
dem Teilnehmer persön lich mitteil en. Le 

Sektion Basel 

Pferderennen Schänzli, 8. und 9. Septem
be r 1962. Weitere A nmeldungen erwartet 
gerne der Präsident. 

Operation • Lotus", vom 22./23. September 
1962. Es sind noch za hlre iche Anmeldefor
mulare ausstehend. Wir bitten a lle Kame
raden, die an diesem Anlass teil zunehmen 
die Absicht haben , dieses Formular lese r
lich unterzeichnet (nicht nur Kreu ze hen an
bringen) so bald wie möglich an den Prä
sidenten einzusenden. 

Military im Raume Mariastein-Witterswil, 
6. Oktober 1962. Auch für Laien des Pferde
sportes ist diese r Anlass höchst interessant. 
Es ist dies das 2. Mal, dass wir an e inem 
Military mitarbeiten. Nahezu sämtliche Sta
tionen werden bei Springhindernissen pla
ziert sein. Wer gerne die Rosinen aus den 
Kuchenstücken möchte, meldet sich eieshalb 
umgehend beim Präsidenten an. 

Verschiebung der Eisenbahnbrücke: Sobald 
unser Hofphotograph seine Wunderhe lgen 
entwickelt und kopi ert haben wird , dürfte 
eine Spezialreportage in Wort und Bild zu 
erwarten sein. Bez(i glich der Bilde r gilt das 
Motto: Geduld bringt Rosen! 

Orientierungsfahrt auf Privatfahrzcugen, 
Samstag, den 8. September 1962: Die Tei l
nahme ist offen für a ll e Mitglieder mili tä
rischer Vere ine des Kantons Basel-Stadt. 
Die Konkurrenz beginnt um 14. 30 U hr und 

da uert inklusive einer Verpflegungspause bis 
ca . 24.00 Uhr. Die teilnehmenden Fahrzeug
besitzer benötigen für diese Konkurren z die 
internationale grüne Versicherungskarte. Be
sammlungsorl: Basel, Kaserne. Tenue: Zivil. 
Startgelcl: Fr. 3.- pro Teilnehmer. Equipen: 
mincl. 2 Konkurenten pro Fahrzeug. Treib
stoff : Die Fahrzeuge müssen am Besamm
lungsort voll aufgetankt sein. Der ver
brauchte Treibstoff wird den Konkurrenten 
am Schluss der Fahrt zum Bundespreis ab
gegeben. Verpflegung: in einem Restaurant 
unterwegs auf eigene Kosten. Rangverkün
digung: Nach der Veranstaltung in Basel. 
Der genaue Ort wird noch bekanntgegeben. 
Die Anmeldung wird erbeten an den tech
nischen Leiter MMVB Kpl. Lanz Norbert, 
Rührbergstrasse 6, Mutlenz BL, Telephon 
privat: (061) 53 17 92, 
Geschäft: (061) 8 1 55 51. -nn-

Sektion Bern 

Operation Lotus. Bei der gesamtschweizeri
schen Übung können wir aus Personalman
ge l kein eigenes Zentrum bilden. Für dieje
nigen, welche während dieser Zeit nicht im 
WK sind , bietet sich die Möglichkeit, der 
Sektion Thun zu helfen. Meldet euch bitte 
recht za hlreich an. Sie erhalten in den näch
sten Tagen e in Rundschreiben mit Anmelde
talon. 

Ausschiessen. Das Ausschiessen musste aus 
organisatorischen Gründen um eine Woche 
verschoben werden . Zu diesem traditionel
len Anlass treffen wir uns am Sonntag, den 
30. September 1962, im Stand Gümligen. 
Es folgt noch eine E inladung. 

Familienabend. Nehmt bitte sofort den Ta
schenkalender zur Hand. Notiert darin den 
6. Oktober 1962. Denn den Famil ienabend 
darf man auf keinen Fall verpassen. Es sei 
verraten, dass Herr Schär wieder die Con
ference übernimmt. 

Berner OL. Für den Berner OL, der am 28. 
Oktober s tattfindet, brauchen wir eine grosse 
Zah l H elfer. Wer an diesem Datum verfüg
bar ist, melde sich bitte an. 

Mitgliederyersammlung. Die zweite ordent
liche Mitglieclerversammlung findet am 26. 
Oktober 1962 statt. Wir haben ein ige Pro
b leme zu e rörtern. Anschliessencl zeigen wir 
e inige Fi lme, welche uns in verdankenswer
ter Weise von der Botschaft der Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Bolschaft der 
Bundes republik Deutschland zur Verfügung 
geste llt werden. Eine persön liche Einl adung 
wird folgen. DA. 

Bcrncr Münsterfestspiele. Am Berner Toten
tanz baute eine Equ ipe von fünf Mann vie r 
Te lep hon leitungen. Ausserclem war an jeder 
A ufführung ein Mann Pikett. Le ider war in-

Veranstaltungen der Sektionen 

Eiclg. Verband der übennittlungstruppen: 
I . und 2. September: Zentraler fachtech
nischer Kurs für Brieftaubendienst in 
SchönbühljSancl. 
22. und 23. September: Gesamtschweizeri
sche übung Operation Lotus. 

Sektion Basel: 
übermittlungsdienst an den Pferderennen 
auf dem Schänzli, 8. und 9. September. 

Sektion Bem: 
Ausschiessen, Sonntag, den 30. September, 
in Gümligen. 

Sektion Lenzburg: 
übermittlungsdienst am Aarg. Militär
wettmarsch in Reinach , 29. und 30. Sep
tember. 

Sektion Luzem: 
überm ittlungsdienste : 6. bis 12. Septem
ber Ruder-Weltmeisterschaften auf dem 
Rotsee ; 23. September: Pferderennen auf 
der Allmend . 

Section Neuchdtel: 
Service cle transmiss ion, 30 septembre, 
Fete des Venelanges de Neuchatel. 

Sektion Solothum: 
Mitgliederversammlung, Freitag, 7. Sep
tember. 

Sektion Thun: 
überm itt lungsdienst an den Schweiz. K a
dettentagen, 7. bis 9. September. 

Sektion Thurgau: 
übermittlungsclienste: 9. September, Win
lerthurer Orientierungslauf; 29. und 30. 
September, Kant. Nachtpatrouillenlauf in 
Amriswil. 

nerhalb der Organisation des Veransta lters 
die Koordination nicht sehr gut, so dass es 
zu den verschiedensten Fehlleistungen kam. 
Auch der Nutzen der erstellten Leitungen 
war gering, da es niemand von der Organi
sa tion für nötig gefunden hat , s ich zuvor 
mit uns zu besprechen. Zwei von vier Lei
tun gen waren praktisch nutzlos. Immerhin 
wurden aber die Aufführungen zu einem 
grossen E rfo lg. Unsere Arbeit ist ja m eistens 
so, dass niemand etwas davon bemerken so ll 
- wenn a ll es klappt. c-z-

FHD-Gruppe. Am 23. Juni 1962, eine 
Woche vor der Durchführung des 2-Tage
Marsches, begaben sich 7 FHD im Tenue 
• Räuberzivil · und FHD-Rucksack auf e inen 
Trainingsmarsch von Bern nach dem Sand. 
Bei s trahlendem Sonnenschein und brüten
der Hitze langten wir dort an , netzten un
se re durstigen Kehlen und begaben uns zur 
Bft.Sta. der Armee. Dchef Eschm ann lud 
die •Nicht-Tübeli-FHD · zu einer kurzen 
Theorie- und Praxisstunde e in. Herr Müller 
empf ing uns sehr zuvorkommend und über
gab unserer Chefi n einen Bft.Wagen. Dort 
durften wir die erst ein ige Stunden bis einige 
Tage und Wochen a lten Bft. in die Hände 
nehmen, während elaneben kritisch und äus
serst gespannt die E ltern zuschauten, was 
diese recht unbeho lfenen • Apparate-FHD · 
mit ihrer Jugend anstellten. Aber wir haben 
sehr viel gele rnt, auch dass es sog. 
«Schnaagil uube.. gibt, die durch strenges 
Training zu ihren Pflichten e rzogen werden. 
In einem kühlen Ratune durften w ir sogar 
Tg. Form. ausfüllen und sie den Bft. anhän
gen. Wir haben viel in diese r ausserorclent
lich kurzen Zeit gelernt. 

Nun melde te s ich ausgesprochener Hunger. 
Mit Gamell en vo ll Wasse r beladen, verzo
gen wir uns in den schattigen Wald, mach
ten e in Feue r •a Ia Schincller .. . Maratsch 
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zog riesige Ringe von Cervelats hervor, be
rechnet für e ine doppelte M enge verhun
ge rter FHD, und innert kürzester Ze it war 
d ie Suppe fertig, und die Würste hingen a n 
St ecken über dem Feue r. Mit Singen und 
Lachen vergi ng die Zeit rasch, wir 
Uem.FHD ha tten e ine M enge vo n de r Arbe it 
unserer Kameradinnen gele rnt und zugleic h 
etwas von der Abkocherei. Mit dem "Gras
wurm • der Solothurn-Bahn gondelten w ir 
müde und glücklich nach Hause. 

Am 30. Juni/1. Juli meldeten sich 2 P atr.
F HD des EV U für den 2-Tage-Marsch am 
Start. Bei einigen bereits zum dritten , bei 
den andern zum zweiten Mal, ging es fröh
li ch und in guter Verfassung durch die 
schöne Berner Landschaft. Bereits zur Tra
dition wurde unse r Frühstück in Allmend in
gen, wo der Tisch gedeckt und die Gipfeli 
auf uns warteten. Von dort aus trennten 
sich die beiden Patr. , um am Abend wied-er 
zusammenzukommen. Am Sonntag-Mittag 
meldeten sich beide Patr. vollzählig und im
mer noch zu Taten bere it am Ziel zurück. 

F la 

Kantonales Turnfest Juli 1962. Bern-AII
mend. D e r E VU beteiligte sich nicht als 
Aktiv-Mitglied a m Turnfest , sonelern es 
wurde hinter den Kulissen geturnt. Schon 
ein paar Tage vor der Eröffnung dieser kle i
nen Olympiade kämpften sich sieben Mann 
durch das Areal. Drähte mussten gespannt 
werden , von der Festhalle über die Allmend , 
bis hinüber zum W ankdorf-Schulhaus. Das 
Drähtespannen im Schulhaus wurde zu 
einem kleineren Orienti erungslauf. Die ve r
schiedenen Stationen im Felde waren mit 
einer Pi.Z. im Ionern der Festhalle ve rbun
den. Diese Zentra le wurde abwechslungs
we ise von 5 FHD bedient. SB 

Sektion Biel/ Bienne 

Mitgliederversammlung vom 8. August 1962. 
Mit 14 Anwesenden war di eser Vereinsan
lass eher spärlich besucht. (Was muss man 
wohl anstellen , dass mehr kommen?) Zu 
grösseren Diskuss ionen gab e inzig das Trak
tandum T ä tigkeit Anlass. Aktuell war vor 
a llem die Jungmitgliederübung vom 11/12. 
August, welche beim Erscheinen dieses Be
rieb tes bereits der Vergangenheit a ngehört 
und zu allgeme iner Z ufriedenheit abgewik
kelt wurde. Am 24./25. August fand ein 
fachtechnischer Kurs über die neue Trup
penordnung 1961 und die Station SE-222 
statt. Wir fü hren die Operati on •Lotus• in 
Zusammenarbeit mi t der Sektion Solothurn 
durch. Kameraden , rese rviert euch den 22. 
und 23 . September für diesen Anlass. Unte r 
dem gleichen Traktandum wurde beschlos
sen, am 6.17. Oktober einen F a milienabend 
in der Skihütte • Pragarcle. in Pres d 'Orvin 
durchzuführen. Auch hier werde n noch se
parate Ein ladungen verschickt. D er Vor
stand wird sich in nächster Zeit erl auben, di e 
Mitgliede r zur Mitwirkung an einem Park 
d ienst im Bunker «JutzhubeJ, aufzufordern. 
Auch eine Mate rialbörse wird in nächster 
Ze it statt finden. jm 

Sektion Lenzburg 

Operation Lotus. An der gesamtsch we ize ri 
schen Felclclienstübung «Ope ra tion Lotus • 
kann unsere Sek tio n wegen a nde rwe itige r 
Ve rpflichtung a usn ahmsweise nicht teilneh
men . Es ist hingegen vorgese hen, dass w ir 
ev tl. zusammen mit der Sekt ion Aarau später 
eine Felddienstübung durchführen werden. 

19. September 1962. Teilnehmerbesammlung 
für den Anflinge r-Morsekurs. Hier ist die 
Werbung noch etwas zu forcieren . 
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23. September 1962. übermittlungsd ienst 
Aarg. Militärwe ttm arsc h in Reinach. 

29./30. September 1962. Katastrophenübung. 
Wir wurden ersucht , an der im R au me 
Brugg stattfindenden Katastrophenübung 
mitzu wirken. Wir bitten unse re M itglieder 
um Beachtung des noch e intreffend e n Z ir
kula res. · 

Beförderung. Unse r Mitglied H ans Sand
meier, Lenzburg, ist zum Wm. befördert 
worden. Wir gratulieren herzlich. 

Aarg. Kantonalschützenfest 1962. Diese r 
Anlass, an welchem wir den Telephondienst 
und die Lautsprecheranlage übern ah men, 
war ein voller Erfolg. E in Bericht hierüber 
folgt zu e inem späteren Zeitpunkt. MR 

Sektion Luzern 

Mitgliederbewegung. Mitte Juli umfasste 
unsere Sektion 193 Mitglieder, nachdem 
folgende Kameraelen (Aktiv oder Jung) neu 
in unsere Reihen aufgenommen wurden: 
Blihler Hans, Aschwanden Josef, Gode l 
Walter , Marfurt Bernha rd, Stad lin Kar!, 
Thali Eric, Tanner Josef, Troxler Werne r, 
Wehringer Urs, Willi Pranz. Wir heissen sie 
durch diese Bekanntgabe nochmals wi llkom
men und · verb inden damit unsere Erwar
tung, in ihnen einsatzfreudige K a meraelen 
gefunden zu haben. 

Der Stamm fällt im September a us, da die 
Unentwegten sich während e iner vo llen 
Woche tagtäglich am Rotsee treffen we r
den . 

Ruder-Weltmeisterschaften. Gehörst Du zu 
jenen Angemeldeten, die in den let zten Wo
chen noch nicht zum Zuge gekommen sind , 
dann ve rge-.v issere Dich über Dein Antreten 
am Rotsee anhancl der seinerzeitigen Son
de rbes tätigung des verantwortlichen Leiters. 

Gesamtschweizerische Verbindungsübung 
Lo tus. Unse r Rundschreiben vom 19. August 
hast Du sicher erhalten; das Wichtigste je
doch, cl. h. die Rücksendung des Anmelde
ta lons, ha rrt vielleicht noch der E rledigung. 
Noch hast Du Zeit, d as Versäumte n achzu
holen . Schon jetzt können wir sagen , dass 
die langvermisste Ausfahrt und das Antre
ten bei einer Nachbarsektion allgemein bei
fällig aufgenommen wurden . Diese Fühlung
nahme mit Kameraelen und der dadurch er
möglichte Gedankenaustausch sind Fakto
ren, die nicht nur persönliche Befried igung 
geben, sondern auch neue Impulse für das 
eigene Sektionsleben und «freundnachbar 
liche» Beziehungen zu ve rmitteln vermögen. 
Also auf nach Zug, wer am Samstagnach
milag und am Sonntag zum guten Gelingen 
der a llj ährlichen Grassveranstal tung des 
Verbandes beitragen wi ll. 

Nationale Ruderregatta Stausstad 14./15. 7. 
Die Opt imisten h abe n wieder e inm a l den 
besseren Tei l für sich behalten: am Sams
tagnachmittag Regenböen und ein ve rfl. 
Brumm auf der Reportageverbinclung, am 
Sonntag abe r strah lender Sonnensche in und 
Lau tspreche rwiedergabe, di e das He rz im 
Le ibe lac hen Iiess. - - Zweifach verse hen mit 
Goldgr uben-Schorsch-Vehikeln, für Land 
und Wassere insatz, so llte die Übermittier
equipe be im Rozloch antreten. Der Kas ten
wagen hat es geschafft, und er h at uns so
wohl für die Fahrten wie f ür den Betr ieb 
ausgeze ichnete Dienste gele iste t. D e r Kahn 
dagege n liess stundenlang auf se in Ankom
men wa rten . Schon befürchteten w ir ein 
Drama (noch selten haben wir uns eine 
Fun kverbindung so sehnlich herbeige
wünscht, doch dabei h ätte ja auch das teure 
Gerät den Wassertod er litten) , a ls Schorsch 

regentriefend und a temringend heranrannte 
und aufge regt vom perfielen V ersagen sei
nes Kahns be richte te. Ihm (natürlich dem 
Kahn) se i der Schnauf ausgegangen bzw 
das ö l du rch ein rät se lh aftes Loch entwischt: 
Annähernd in diesem Sinne habe n wir seine 
we ita usholenden technischen Erl äuterungen 
übe r den Getriebekasten in unse ren tech
ni sch unterentwickelten Köpfen zu recht ge
legt. Doch wer beschreibt unse r E ntzücken 
a ls schon f ür das zweite Rennen ein Super: 
bootunsere Zweiermannschaft a ufnahm. Der 
Saft ging wohl durch: Armin, Walti , Alex 
und Heinz am Rex und E 628 sprachen 
wohl zur Erleichterung der schwimmenden 
Besa tzung von einem recht guten Durch
kommen. Sie haben diese in trüge rische 
Stimmung gewiegt, denn als sich der Präsi 
bei R ennschluss mehr nass a ls trocken aus 
dem K ahn schälte, fo lgte die zwe ite Dusche: 
de r ungeschüt zte Auspuff h atte die Zuhörer
ohren doch zu sta rk strapaziert. - Frisch 
gestärk t errichteten wir am nächsten Mor
gen eine auch photographisch verewigte 
E mpfangsantenne, we it weit über dem Bo
den (das nächste Mal werden wir sie noch 
abschi rmen), vereinfachten zwisc hen zwei , 
dre i R ennen unse re eigene Ve rstärkeraus
rüstung, als der Bootsführer bereits im 
schwimmenden E insa tz einen Schl auch über 
den Auspuff gestülpt hatte, und bis zum 
Abend strahlten unsere Leute unter der 
ebenso leuchtenden Sonne. A ls Ersatz für 
die fehlende Tf. Ausrüstung zum Sekre
ta ri at diente uns eine we itere Fk. Station, 
deren Betreuung bei der Durchgabe von 
M eldungen, Resultaten usw. so ausgezeich
net vonstatten ging, dass wir eine Erfahrung 
mehr sammeln konnten. Ende gut, alles gut, 
d as wa r auch die Ans icht der Veranstalter, 
die sich mit uns über den gelungenen Ver
lauf freuten und der den R eporte r zu einem 
K ompliment bewog. Hz 

Sektion Mittelrheintal 

Der Übungsleiter dankt auch an dieser Stelle 
allen K a meraden nochmals, d ie durch Mit
hilfe an den admini stra tiven Arbeiten und ihr 
flottes Mitmachen der Feldd ienstübung im 
Appenzellerlancl zum · Erfolg ve rholfen ha
ben. Speziellen Dank möchte e r auf diesem 
Wege auch nochmals allen U zwiler Kame
raden , vo rab Albert Kahler und dem Vor
stand, f ür die vorb ildliche Zusam menarbeit 
abstatten. 

Gesamtschweiz. Felddienstübung 1962 am 
22./23. September. Die Üb ungsleitung der 
Opera tion Lotus hat unsere Sektion dem 
Nebenzentrum St. Ga ller Oberland zugeteilt. 
Wir werden a lso am Samstag, 22. Septem
ber, gemeinsam n ach Sargans reisen und 
do rt beim Aufbau und Betr ieb der über
mittlungseinrichtungen im Schloss Sargans 
mitarbei ten . Zentrumchef ist Four. Josef 
Bärtsch, lnst r. Uof., Kloten. Nähere Anga
ben siehe E inladungen. Kameraden, an die
ser grossen D emonstration unse res Gesamt
verbancles müsst lhr mitmachen! Der Vor
st and ziihlt au f Euch! HR 

Section Neuchätel 

Fete des Vendauges 1962. Notre section est 
a nouveau so llic itee pour l'etablissement des 
Ii a isons pour Ja Fete des Venelanges de Neu
chft tel, Je dimanche 30 septembre 1962. 

Nous avons beso in de nombreux membres 
aussi nous vous pr ions de vous inscrire sans 
tarder aupres du chef de trafic, M . Claude 
Herbelin , 14 ave nue des Alpes, Neuchätel, 
Tel. (038) 5 98 03. eb 



Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

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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SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

Jtadioß.astle't 
Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 100.- .) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best. -Nr. 1ooo2) 

Inhalt: 100 versch. Widerstände %-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektron ik 

und Chemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium. 

Werner Flühmann Zürich 
Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 



Sektion Solothurn . 

Operation Lotus. Bei der N iedersch rift die
ser Zeilen sind beim Sekretär insgesamt 35 
Anmeldungen zur Teilnahme eingegangen. 
In den nächsten beiden Wochen wird noch 
einmal kräftig die Werbetrommel gerührt , so 
dass das gesteckte Ziel von 50 Teilnehmern 
annähernd erreicht werden dürfte. Als 
Standort haben wir das Schulhaus Zuchwil II 
gewählt. Die Einwohnergemeinde Zuchwil 
hat uns in grasszügiger Weise die notwendi
gen Lokalitäten zur Verfügung gestellt. Die 
Sektion besammelt sich am 22. Septembe r 
1962 um 13.00 Uhr, zur Befehlsausgabe. Die 
Materialfassung erfolgt wiederum am Sams
tagvormittag durch F reiwillige. 
Am Freitag, den 7. September, f indet eine 
Mitgliederversammlung zur Orientierung der 
Mitglieder über die Operation Lotus statt. 
Die Einladungen hiezu sind mittlerwei le 
Ve rsand t worden. Selbstverständlich ist hier 
der letzte Mann anwesend, der bei der Ope
rat ion Lotus mitmacht. Neben der Erläute
rung unserer Aufgaben werden wir die Sta
tionsmannschaften eintei len. öi. 
Als neues Mitglied begrüssen wir Pi. Rudolf 
Glutz, ZuchwiL 

Sektion St. Gallen 

Operation Lotus. Durch die plötzliche Um
Stellung der übungsan tage durch d ie 
Übungsleitung sind auch wir gezwungen, 
einige Änderungen vo rzunehmen. D ie Sek
tion St. Gallen kann nicht wie angekündigt 
auf der Kreuzbleiche antreten . Durch dik
tatorische Verfügung der zuständigen ln
stanzen sind wir gezwungen, mit einer an
deren Sektion, Uzwi l, anzu treten. Nach 
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{{\Vir werden angegriffen!» Dann wurde die 
Leitung un terbrochen und Patrick hörte nichts 
illehr von Monier. Im Moment, wo der Lt. 
anrief, Iiessen die Ch inesen die Fa lle zu
Rchnappen . Sie hatten sich in einem Dreieck 
~den Hinterhalt gelegt, so dass sie Moniers 

albkre is ganz eindeckten, und sich unbe
~erkt auf20 bis35m an die Angriffsabte il ung 
erangeschlichen. Auf irgendein Signal - ver

illutlich den Telefonanruf der Patr.- schnell
ten die chinesischen Mp.-Schützen und Gre
nadiere hoch und eröffneten das Feuer. Füs. 
ltictctte blieb vor Schreck zuers t wie angena-

Rücksprache mit unseren Kameraelen aus 
Uzwil haben wir uns geein igt, dass die Tei l
nehmer aus St. Gallen in Flawil , dem Stand
ort unseres A ussenzentrums, an dieser 
Übung teilnehmen. Alle weiteren Details 
we rden durch Zirkular bekanntgegeben. -ncl 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

Aktion Graubünden. Unter dem Vorsitz des 
Präsidenten trafen sich am 4. August in T ie
fenkastel eine Delegation mit den Kame
raden Giovanoli , Odoni und Wieland aus 
dem Oberengadin, Parolini , Bezzol a und 
Cuonz aus dem Unterengadin, Livers und 
Rothmund aus dem Raum Disentis/Ilanz, 
Schmiel aus Chur, nebst den Kameraden 
Lutz und Tscherfinger aus dem engem Vor
stand. Nach einer kurzen E rkl ärung über 
die Entstehung des Sektors Graubünden, die 
bis ins Jahr 1951 zurückgeht, wurde die 
Kernfrage - Lostrennung des gesamten 
Sektors - zur Diskuss ion gestellt. Kam. 
Giovanoli aus Samaclen stellte bereits eine 
weitere Frage in den Vordergrund , der nur 
die Lostrennung des Sektors Engaclin vo r
sah, da nach seiner Meinung die Lost ren
nung des gesamten Gebietste il s nicht in 
F rage kommen könne. Die Mentalität der 
einzelnen Talbewohner, die Weite des Ge
bietstei ls lasse dies nicht zu. In der Folge 
krista ll isierte sich eine f inanzielle F rage, in 
bewg auf die Mannschaftsentschädigung bei 
Uem.-D iensten heraus. Nach Anhören der 
verschiedenen Meinungen aller Betei ligten 
und eines weiteren ausführlichen Berichts 
des Präsidenten über die Aufgaben einer 
selbständigen EVU-Sektion, des Vorhanden
seins von etlichen Idea listen, die unbedingt 
erforderlich wären für eine Selbständigma-

ge lt stehen . Dann hechtete er in d ie nächste 
Deckung und zerriss dabe i den Telefo ndraht, 
der sich um sein Bein wand. 
Damit war L t. Monier ohne Verbind un g zu 
hö heren Stellen und zu se iner Unters tützungs
gru ppe. Was sei ne eigene Abteilung im Be
gin n diese r Krisis trotzder eigenen So rglos ig
keit re ttete, war der Übereifer der Feinde. 
Ausser Monier, Robbins und Ridclle lagen 
a ll e Amerikaner am Boden; in einer dunklen 
Nacht biete t ein platt auf der Erde liegender, 
bewegungsloser Körper ein schlechtes Ziel, 
se lbst aus nächster Nä he. Wenige Minuten 
spä ter hätten die Chinesen d ie Abte ilun g ste
hend bei der Form ierung zum Rückmarsch 
erwischt. Der erste H-G .Schauer traf nich ts, 
die meisten Granaten fie len kurz; das Mp. 
Feuer ging hoch. Nicht so hoch a llerd ings, 
dass Mon iers Leute versucht hätten, den Kopf 
zu heben und die eigenen Waffen in Stellung 
zu bringen. Das fei . Feuer wurde nicht erwi
dert, die Amerikaner blieben einfach im Stahl
hagel li egen, hilflos, wenn auch vorläufig un
verletzt. Die Chinesen schossen sch lecht, und 
nachdem sie das Gefecht durch den fehlerlos 
ge legten H interha lt schon praktisch gewon· 
nen hatten , scheuten sie davor zurück, das 
Schicksa l der Amerikaner im Sturm zu be
siegeln . 
Wrn. Robbins ha tte sich wie Flis. R icldle nie
dergeworfen; so war nur noch Lt. Monier teil
weise über dem Boden; er hatte den ers ten 
Schock innert Sekunden überwunden, kn iete 
am Telefon und suchte Wm. Varela, den Füh
rer der Unterstützun gsgruppe, zu erre ichen. 
Während er umsonst in den toten Apparat 
hineinr ief, erhellte sich plötzlich der Himmel 
120m hinter seinem Rücken ; die erhöhte 
Stellung V arelas ze ichnete sich im Licht scharf 
ab. {<Was ist da hinten los! Was ist los!» schrie 

chung, kam man schlussendlich zu fo lgen
elern Entschluss: Eine Lostrennung des ge
samten Sektors scheint nicht möglich und 
wird fallen gelassen, ebenso eine Zweitei
lung des Bündnerlancles. Den Engacliner 
Kameraden wird bis Ende Oktober eine 
Fr ist gesetzt , sich nochmals untereinander 
auszusprechen, ob eine Sekt ion Engactin 
beantragt werden so ll oder die Bildung eine r 
U ntersektion Engact in oder ob nach einer 
Neuregelung in Sachen Übermittlungs
dienste, spez iell im Oberengadin, eine Los
trennung fallen gelassen wird. Wir hoffen, 
anfangs November hierüber berichten zu 
können. Die Aussprache hat sich gelohnt. 
Kameradschaftlich fand man sich zusam
men, auftauchende Differenzen wurden be
reinigt. Warten wir die Aussprache der En
gacl iner Kameraden ab. 
Gesamtschweizerische FD-übung Lotus. Un
seren Mitgliedern haben wir ein Rundschrei
ben zugestellt, zum Tei l durch unsere Mit
telsmänner in den verschiedenen Tälern. 
Sollte jemand übergangen worden sein, so 
bittet man, dies zu entschuldigen und merke 
sich kurz folgendes : Treffpunkt für alle: 
Samstag, 22. 9., 1400, auf dem Sch losshof 
Sargans, unserem Uem.-Zentrum. E insatz 
von 4 SE-222, 1 SE-403, 3 SE-407, 2 SE-200, 
3 ETK, 1 Stg. , 1 Tf.Zentr. und Einsatz der 
Bft.-Schl äge Mets und Disentis, d ive rse Ab
flu gstellen für Bft. - Jeder, sei er einge
teilt als F unker, Telegräfler oder Bft.-Mann 
oder nur als einfaches Mitglied, wie dies der 
Schreibende auch ist, er ist uns willkommen. 
Für Verpflegung, Unterkunft und kamerad
schaftliches Beisammensein ist gesorgt. Mel
dungen n immt der Präsident bis wm 10. 9. 
gerne entgegen. Zögere nicht, es freut uns, 
recht viele begrüssen w können. Die Auf
gabe ist gross und kann nur durch Betei
ligung aller bewältigt werden. 

der Lt. ins Telefon ; in der Aufregu ng merkte 
er nicht, dass der Draht stumm war, und 
Ridcl le, de r ihm teilnahmslos zuschau te, war 
zu ko nsterniert, um etwas zu sagen. 

Vare la konn te kei ne Hi lfe mehr bringeiL Die 
Unterstützungsgruppe auf ihrem Buckel, et
wa 10m höher als Moniers Stellung, hätte 
unter normalen Bed in gungen d ie besten 
Kampfchancen gehabt. Aber eine feind liche 
Abtei lung, stä rke r a ls Moniers Gegner, 
schlich Varela an. Noch hatte sie ihren H in ter
ha lt um seine Stel lung nicht bezogen, son elern 
rück te gerade geduckt näher, als das U nglück 
geschah. 
Mit Verspätung kamen endlich die von Oblt. 
Cob le a ngeforderten zwei Leuchtgeschosse. 
Sie so ll ten die Senke zwischen Arsenal und 
Erie erhellen . Aber die Mw.Man nschaft hatte 
in dieser Nacht schon zu viele Koord inaten 
gehört und die Minen gingen weit über das 
Z iel hinaus, schwebten an ihren Fall schirm
ehen über Arsena ls Vorderhang nieder und 
nage lten mit blendender Helle Varelas Abtei
lung fest; jeder Mann im Halbkre is lag plötz
lich in hellstem Licht. Wm. Lopez sandte eine 
verzweifelte Meldung durch den Draht : «Um 
Gottes Willen, hört auf mit dieser Beleuch
tung!» dann verstu mmte der Draht. Es war 
die letzte Meldung der Patr. an die Kp.; sie 
kam zu spät, das Unhei l war geschehen. 

Die Chinesen hatten sich Varela von zwei Sei
ten her genähert; man konnte später fest
ste llen, dass sie bis 35 m an die Amerikaner 
herangekommen waren, aber geblendet durch 
die n iederschwebenden Magnesiumleuchten 
sahen diese einfach nichts. Sie merkten erst, 
dass der Feind da war, als intens ives Kreuz
feuer automatischer Waffen durch ihre Stel
lung pfiff. 
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Morsekurs Buchs/Sargans. Die Teilnehmer
versammlung in Buchs findet am 6. Septem
ber, 1945, im Grafschulhaus, diejen ige von 
Sargans am 4. September, 2000, im Ge
werbeschulhaus, statt. Wir hoffen , dass sich 
jeder bemüht, e inen Kameraden oder Be
kannten mit Jahrgang 1944- 46 mitzubrin
gen. Beruf sp ielt vo r!Oiufi g keine Roll e, 
Haupt sac he ist die Freude, die Begeisterung 
und das Interesse am übermittlungsdienst. 
Der Kurs leiter hofft auf Grossaufmarsch! 
Jünglinge aus dem nahen Bündner Gebiet 
können ebenfa ll s nach Sargans eingeladen 
werden. 

EVU-Funkhilfe. Die Gruppe Disent isrllanz 
erhofft sich von den vorgesetzten Stellen 
bald eine separa te Materialzutei lung im 
Raume llanz/Disentis , damit im Ernstfall 
die M aterialzufuhr schne ll er al s beim Jetzt
hin sta ttgefu ndenen E insatz bewerkstelligt 
werden kann . übe r die im Oberalpstockge
biet, im Ober- und Unterengad in stattgefu n
denen Einsätze ho fft der Schreibende das 
nächste Mal berichten zu können, leider ist 
bis jetzt nur der Einsatzbericht aus Chur 
eingetroffen, so dass bis zur nächsten N urn 
mer zugewartet we rden muss. Die Betref
fenel en mögen sich bemühen, für ba ldige Er
led igung besorgt zu sein! 

Der SE-101-Kurs für Jungmitg lieder muss te 
zurückgeste llt werden, da der Präsident be
reits mit Abgabearbeiten und Kursleiter
pflichten stark beansprucht ist. Die Sach e 
wird auf alle Fü ll e noch zur Durchflihrun~ 
gelangen. -

übermittlungsdienst Pferderennen !VIaien
feld. Hiefür werden fü r den 12. evtl. 13. 10. 
eine Baugruppe von ca. 3-4 Mann gesucht , 
für den 13./14. 10. ebenso eine Bedienungs
mannschaft von 3-4 Mann. Anmeldungen 
sind an den Präsidenten zu richten. mt 

Eine Salve ri ss dem Gfr. Colvin, we lcher das 
Funkgerät bediente , die Schädeldecke auf 
und legte se in Gehi rn bloss, ohne ihn zu 
töten. Füs. Hak Soon erhie lt drei Kugeln in 
die Beine, e ine in die rechte Schulter. Wm. 
Pratt, vorgeschobener Beobachter fü r die 
Mw., wurde in Brus t, Rücken und Hand ve r
letzt. Fü s. Bashaw, mit dem Sniperscopc , 
wurde von sechs Kugeln in Kopf und Nacken 
getötet. Auch Wm . Lopez erhielt sechs Wun
den, in beidc Arme, be ide Händ e und beidc 
Beine. 
Die wenigen, di e übrig blieben, merkteil 
nichts; sie waren geblende t vo n der Nachwir
kung des scha rfen Lichtes, und der Lärm der 
feindlichen Waffen erst ickte jeden Aufschrei. 
Die e rste Fa ll schirmleuchte landete fünf 
Schritt vo n Kpl. Harnmond weg, der nah be i 
Varela lag ; di e zweite fi el 35m hinter ihrem 
Erdbuckel auf den Boden. Es war wieder dun
kel, aber hilflos lagen d ie Amerikaner im 
feind li chen Feuer ; ihr Sehvermögen kam 
nicht so rasch zu rück. 
Auch hier wären s ie bis zum le tzten Mann auf
gerieben worden , hätten d ie Feinde nach dem 
ersten Feuerschlag gestürmt, aber die Chi
nesen fe uerten zwei bis drei Minuten auf Di
stanz weiter. Als Varela endlich wieder zu 
se hen vermochte, erblickte e r direkt über s ich 
e inen Gegner, der zum H-G. Wurf ausholte. 
Der Wm. drückte seinen Karabiner ab, und 
der Chinese stürzte. Vare la entsicherte eine 
1-l-G. ; bevor er werfen ko nnte, schl ugen fci. 
H-G. rund um ihn herum auf den Boden, meh 
rere Salven nacheinander, jede zu fünf oder 
sechs Stück. Der Wm. glaubte s ich umzin
gelt und allein; darin freilich irrte er sich. In 
s tinkti v schlug er mit Armen und Beinen nach 
hereinhagelnden H-G. und schleuderte sie 
weg. E in besonderer Schutzengel muss ihn 
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Sektion Thalwil -

Stamm. Wir treffen uns jeden 2. Freitag 
im Monat - das nächste Mal also am 14. 
Sertember - um 2000 Uhr am Stammtisch 
1rn Hotel T halw ilerhof (Bahnhofbuffet) , 
Thalwil. 

Fomkbude. Seit Mitte August herrscht wie
de r jeden Mittwochabend Grassbetr ieb im 
neuen Funklokal im Dachstock des Rot
wegschulhauses Horgen. Da der Raum erst 
provisorisch eingerichtet ist, gibt es noch 
einige Arbeiten (Bodenbelag legen, Neben
lam pen montieren, Gestelle und Kästen e in
richten, Sitzgruppe mit Eckbank bauen etc.) 
zu er ledigen. Wir sind daher allen Kame ra
den dankba r, die sich wiihrend der nächsten 
1\!1 ittwochabende zur Verfügung ste ll en kön
nen, damit im Laufe des Herbstes das lüngst 
fcillige Einweihungsfest stattfinden kann . 

Augustfeier int «Park hn Griiene)). Dieses 
Jahr wurde die Feier in besche idenem Rah
men durchgeführt, weshalb auch die mit 
SE- 101 gestellten Funkverbindungen kaum 
benützt wurden. Dafür hatten die Teilneh
mer urn so mehr Zeit, die reichl ich zuge
tei lten Verpflegungsbons ihrer Zweckbe
stim mung zuzuführen. 

Operation Lotus, 22./23. 9. 1962. Wir be lei
li gen uns an einem grösseren Funkzentrum 
und bedienen u. a. eine SE-222. Leider wa
ren die übungsunterlagen im Moment des 
H.edaktionsschlusses noch nicht verfügbar, 
so dass wir die näheren E inzelheiten am 
Sendeabend oder bei anderer Gelegenheit 
bekanntgeben werden. 

Peilfuchsjagd 27. 10. 1962. Die diesjährige 
Herbst-Pe ilfuchsjagd verspricht recht inter
essant zu werden, und nach Aussagen des 
techn. Leiters gibt es einige Nüsse zu knak-

behütet haben; n1indestens ein Dutzend Gra
naten explod ierten knapp au sse rha lb se ine r 
Re ichweite , und er blieb unver letz t. 
Pau senlos wa ren d ie fe indlichen Granaten 
herangeftogen. Varela hielt immer noch die 
eigene entsiche rt in der Faus t, nur der Druck 
se ine r F inger hielt den Zünd hebel zurück. Er 
hatte einfach keine Zeit zum Werfen , ob
schon seine Lage dadurch doppelt so gefähr
lich wurde ; die eigene Granate musste ihn 
töten , wenn er s ie unter einem Schock fallen
gelassen hä tte. 
Als der H-G.Schauer etwas nachliess , rollte 
der Wm. bangab und kroch platt auf dem 
Bauch gegen den Bewässerungsgraben . Noch 
hatte er keine Ahnung, was seinen Kameraelen 
geschehen war; die persönliche Gefahr hatte 
ihn gegen alles andere abgestumpft. Aber das 
war ihm k lar, dass mit den Leuchtminen jede 
Chance zu er folgreicher Verteidigung seiner 
Ste llun g erledigt war, wenn auch noch einige 
leben so llten. E r kroch ti efer in das Rei sfeld 
und traf zu seiner Überraschung keine Ch i
nesen. Von jense its der Kanalböschung mähte 
Mp. Feuer in das sumpfige Feld ; der Wm. 
stellte mindestens vier Automaten fest. Ob
schon d ie Chinesen auch hier die Lage ganz in 
ihre r Hand hatten, waren sie ängs tl ich hinter 
die Kanalwä lle in Deckung gegangen. 
fm Dreck holte Varela Flis. Devries ein, der 
sich mit einer zerschmetterten Hüfte kaum 
mehr schleppen konnte . Dann trafen sie den 
dreifach verwundete!) Füs. Soon und Kp l. 
Fontaine, der ei ne Kugel im Arm hatte. Der 
Wm. passte se inen Schritt den drei Verwun 
deten an. 
Schl iess lich kam z u dem zusammengeschla 
genen Trupp noch Füs. Carmela , e in Puertori
kaner, der als einziger in der ursprünglichen 
Stellung seine Waffe eingese tzt hatte und de r 

ken. Auch für den gemütl ichen Teil mit J(e
gelschub und M etzgete wurden bereits die 
nötigen Vorkehrungen getroffen. 

Termine September/Oktober. Jeden Mitt
wochabend: Sendeabend im Funklokal (Rol
wegschulhaus, Dachstock); 14. 9. Stamm i01 
Thalwilerhof; 19. 9. Vorstandssitzung bel 
W. B. in H orgen; 22./23. Sept. Operation 
Lotus; J 2. 10. Stamm im Thalwilerhof; 27. 
l 0. Pei lfuchsjagd mit anschliessendem ge· 
mlitlichem Te il. 

Sektion Thun 

Die gesamtschweizerische Übung Operati011 

Lotus, we lche an uns alle wiederum grosse 
Anforderungen stellt, findet am 22. und 23. 
Sept. sta tt. Siehe Einladungsschreiben. Soil
test Du den Anmeldetermin verpasst haben, 
so bitten wir Dich , den Anmeldetalon sofort 
dem Übungsleiter Fw. Daniel Stucki zuzu· 
stellen. Wir erwar ten e inen flotten Auf
marsch und hoffen, von dieser Übung viel 
ztt prof itieren. 

Fachkurs Stg. und ETK. Dieser Kurs soil 
unseren Mitgliede rn die Gelegen heit bieten, 
s ich mit den beiden Übermittlungsmitteln 
vertraut zu machen. ETK und STG werden 
auch 'tn der Operation Lo tus zum E insatz 
gelangen. Kursbeginn am 3. 9., 1945, in der 
Funkb.ude. Das Erscheinen gilt als Anmel
dung. Kursleiter: Erwin Grossniklaus. 
Schweiz. Kadettentage in Thun, 7.-9. Sept. 
Unsere Sektion wird die ve rschiedenen Ver· 
bindungen erstel len. Die Interessenten möch· 
ten sich bitte bei E. Berger melden. 
Morselraining. Wir möchten die F unker 
b itten, von der Trainingsmöglichkeit Ge
brauch zu machen. Trainingsabend , jeden 
Mittwoch ab 1945 in der Funkbude. 

le tzte , de r sich kampffähig zurückzog. car
mela ist massig gebau t wie ein Stier, dazu 
blond und blauäugig, ein merkwürdiger Ver
treter de r lateini schen Rasse . Aber er spricht 
kein Englisch, un d Wm. Varela, aus den Süd· 
weststaate n stam mend , war im Zug se in Dol
metsch. 
Während Cannela noch von den Leucht
geschossen geblendet war, hatte er zwei Lader 
verfeuert, so gut es gehen wollte . Dann stockte 
die Waffe wegen e ines Hül senreissers. Als daS 
Sehvermögen des Flis. zurückkehrte , schien 
sich auf dem Buckel nichts mehr zu regen
Aber Wm. Pratt mit seinen drei Wunden la!l 
noch dort, entschlossen zu bleiben , um über 
se in Funkgerät die Mw.Gruppe zu erre ichen 
und die Lage der Patr. zu melden; Carmeltt 
wusste das nicht. So erhob er sich und gtn!l 
weg. Als e r das Reisfeld erreichte und dte 
Mp.Kugeln um ihn herumpfiffen , kroch ~:· 
auf Händen und Knien weiter. Bis er Vare ,t 
e inholte , hatte er das Gefühl absoluter Etn
samkeit ; der Lärm und die Heftigkeit d~S 
Feuers vern ichteten in ihm jedes Gefühl ft~l 
die Gegenwart andere r Menschen .. «1~: 
fühlte mich und das Feuer. Ich lebte. DJe At 
sieht des Feuers war, mich ztt töten », sage 
er später da rüber. «Daher feuerte ich auch. » 
Das ist elementar richtig, aber es will man
chem Infanteristen schwer in den Kopf. i 

Varela und Carmela kamen mit den dre
1 

andern bi s 15m an die Grabenböschu ng, dan'
5 

befahl der Wm. einen Halt. Soon , DeV~1~1 
und Fontaine taugten mit ihren Armwun e. 
nicht zu we iterem Kampf. Varela flüsterte· 

. . . . anzeil « Gebt mu· eure H-G. » Sw brachten tm g' 
1 

elf Stück zusammen. Aufe in Signal schnel~:~ 
er und Carmela hoch und grenad1erten je 
G raben. Im Schein der Explosionen sahen 5

0 
das Wasser hochspritzen. Sie hörten Chinese 
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Bür die bereitwillige Tei lnahme an den ver
Schiedenen Anlässen dankt Euch der Vor
Stand bestens. stu. 

Sektion Thurgau 

Operation •Lotus». Unter diesem Namen 
findet am 22./23. September 1962 die ge
sarntschweizerische Übung des EVU statt. 
Unsere Sekt ion hat zusammen mit der Sek
tion Schaffhausen ein Nebenzentrum zuge
teilt erhalten. Verbindungen sind herzustel
len mit SE-222, ETK, Tf., Brieftauben. Fer
ner ist l TZ-43 mit 5 PTT-Anschlüssen und 
ebensovielen internen Anschlüssen, sowie 
ein Übermittlungs-Zent rum einzurichten. Die 
Übung dauert vom 22. 9., 1800, ohne Unte r
bruch bis 23. 9., 1200 Uhr. Die Verpflegung 
geht zu Lasten der Sektionskasse. Für Ab
lösung und Unterkunft ist gesorgt. Unser 
Standort ist wiederum das Schulhaus Ober-
1Viesen in Frauenfeld. Wir verweisen unsere 
Mitglieder auf das Zirkular . Letzter An
tneldetermin ist der 8. September 1962. Der 
Vorstand hofft auf eine sehr grosse Betei
ligung. Diese Übung wird für die Sektions
meiste rschaft 1962 mit 35 Punkten bewertet. 

l'ätigkeitsprognuum bis Ende 1962. Fol
gende Übungen und Veranstaltungen stehen 
auf dem Programm: 9. Sept. 1962: Uem.
Dienst am Winterthurer Orientierungslauf 
(7 Mann). Fahrt und Verpflegung bezahlt. 
22./23. Sept. 1962: Gesamtschweize rische 
Üb ung «Operation Lotus. . 29./30. Sep t. 
1962: Uem.-Dienst am Kant. Nacht-Patr".
Lauf in Am riswil (7 Mann). Verpflegung 
bezahlt. 20./21. Okt. 1962: FD-ü bung mit 
Uov Romanshorn und Kav.-Verein Egnach. 
11. Nov. 1962: Uem.-Dienst am Frauenfel
der Militärwettmarsch. Anmeldungen für 

~inter der Böschung aufschre ien und wussten , 
dass sie etwas getroffen hatten . Für einen 
Augenblick schwiegen die fe ind li chen Waffen. 
Diese bescheidene Aktion war die ei nzige zu
sammengefasste, auf eine bestimmte Lage zu
geschnit tene Abwehrmassnahme der Patr. 
Sie dauerte kaum eine Minute. 
Nach dem letzten Wurfzogen Varela und Car
tne)a die a ndern hoch und rückten mit ihnen 
so gut es ging schräg übers Feld. Der Wm. 
IVol!te zu Lt. Manier; er wuss te nicht, dass 
dessen Abteilung bereits umzingelt war: sei ne 
eigene Lage erlaubte ihm nicht, anderes zu be
achten. 
Devries hielt s ich nicht mehr auf den Flissen, 
Und Varela lud ihn sich auf die Schultern ; 
Carme la fasste Soon mit dem Arm unter der 
Achsel. Ihre Route so llte sie an der Ste lle über 
den Graben flihren , wo ihn die Linie zwischen 
den beiden Gruppenstellungen der Patr. 
Schnitt. Sie ve rsuchten zu rennen , denn das 
M:p.Feuer mähte wieder über das Feld. 
\Vrn. Lopez, Kpl. Harnmond und ei n paar 
~!leiere, alle verwundet, die sofort nach der 
Überrumpelung aus der Stellun g ge rannt 
lvaren, strebten in direkter Linie auf Lt. Ma
nier zu. Keiner war mehr kampftaug li ch. F ür 
srch und für Moniers Abte ilung hätten sie in 
~einern unglücklicheren Augenblick am G ra-
en eintreffen kön nen. 

Der Kampf hatte noch nicht fünf Minuten ge
~auert. Manier war immer noch wie gelähmt. 

Ie Ch inesen hatten se inen Halbkre is e in
gedrückt und konzentrierten sich zwischen 
den beiden Gruppen der Pa tr. , fest an e ine 
~rlimmun g der Grabenböschung angelehnt. 
. ann wurden sie durch d ie Leuchtgeschosse 
~n ihrem Rücken gegen den Graben getrieben , 
Ihr Feuer fie l auseinander und liess nach. Zum 
erstenmal se it Kampfbeginn gab es für Mo-

diese Veransta ltungen nimmt der Präsident 
entgegen. br 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Operation Lotus. Die Üb ungslage ist so ge
troffen, dass die Sektionen Baden , Z ürich , 
Zürichsee r. Ufer und Zürcher Oberland ge
meinsam ein Zentrum in Baden resp. Wet
tingen errichten. Leider wurde dabei nicht 
berücksich tigt , dass der Einsatz einer Sek
tion ausserh alb ihres Stammgebietes nicht 
die gle ichen Dispositionen zulässt, wie wenn 
sie an ihrem Standort wirken kann. Leider 
etwas spät - wo a ll es bereits in die Ferien 
ausgeflogen ist - konnte erst ein Aufruf an 
die Mitglieder gerichtet werden, in dem sie 
zur Teilnahme an der gesamtschweize rischen 
Übung aufgemuntert wurden. Die Anmel
dungen sind bisher noch recht spärlich ein
getroffen, so dass wir noch nicht mi t dem 
vorgesehenen Bestand von min. 12 Mann 
antreten können. Der Vorstand wird des
halb nach Ferienschluss nochmals mit einem 
Aufruf eine letzte M eldemöglichkeit bieten. 
In einem Schreiben an den ZV hat sich der 
Vorstand anerboten, in einem anderen Jahr 
ein H auptzent rum in Uster w bilden, so dass 
die jetzt uns erwachsenden Nachteile wieder 
wettgemacht werden können. Dies bedingt 
abe r, dass auch für a lle anderen Anlässe ein 
H arst von Idealisten vorhanden ist, auf den 
gezählt werden kann. Wenn einer an der 
Teilnahme an solchen Übungen wi rklich 
verhindert ist, so möge er sich doch die 
Mlihe nehmen, sich abzumelden, damit er 
nicht immer wieder als möglicher Tei lneh
mer mit den Unterlagen belästigt wird. An
dersei ts ist es auch erwünscht , wenn auch 

niers Leute eine Pause, und sie konnten daran 
denken, die eigenen Waffen in Stellung zu 
bringe n. 
Gfr. Krause legte se in BAR gegen die Graben
bösch un g an. Wm. Robbins brüllte: «Feuern! 
Alles feuern !>> Mehrere Schützen unterstütz
ten Krause mit ihren Karabinern. Kaum 
waren die ersten Schüsse hinaus, da hörten 
sie Schreie aus dem Zielgelände: « Lt. Ma
nier! Lt. Manier! Wo sind Sie? Schiesst 
nicht! Wir kommen! >> 
Krause schrie: <<Fe uer e instellen! Das ist Lo
pez! >> Über das Korn se ines BAR sah er fünf 
oder sechs Gesta lten, die s ich mitten a us den 
Chinesen am Grabenwa ll erhoben und heran
stot perlen. 
Lt. Manier sah ebenfa ll s, dass es se ine e ige
nen Leute waren. Er schrie: << Feuer e instel
len! Feuer einstellen! Das ist die Un terstüt
zungsgruppe!>> Grad noch im richtigen Au
genblick schwiegen a lle Waffen. Um Lopez, 
Hammond und die andern aus dem ersten 
Trupp Verwundeter zu retten , musste die Stel
lung ihr Feuer zurückhalten. Die Männer 
wankten a uf Manier zu und verdeckten den 
Feind hinter ihnen. 
Die unerwar tete Ankunft diese r Gr uppe 
brachte auch die Ch inesen in Verwirrung. 
Hätten sie ihr Feuer in diesem Augenblick 
verdoppelt, so wäre die Stellung gefallen . Statt 
dessen hielten sie ebenfalls ein . Dann erhoben 
sich e ini ge, folgten in der Deckung, die ihnen 
Lopez' Trupp bot , und warfen über die Ver
wundeten hinweg H-G. in die Stellung. 
Mittlerweile hatte sich auch Varela mit sei
nem Trupp dieser Grabenbiegung genähert. 
Die Parteien standen jetzt wie in e iner vier
schichtigen Torte, abwechselnd Amerikaner 
und Chinesen. Varela trug immer noch De
vries, aber beide hatten bei dem Marsch 

die aktive Teilnahme rechtzeitig gemeldet 
wird, damit die Organisatoren sich auf diese 
Meldungen stützen können und nicht nur 
mi t Vermutungen oper ieren müssen. bu-

Sektion Uzwil . 

Felddienstübung vom 4. und 5. August, zu
sammen mit der Sektion MittelrheintaL 
'' ünktlich um 13.30 Uhr eröffnete unser 
ü bungsleiter, Adj. Uof. Albert K a hler , die 
übung mit der Befehlsausgabe an die zwölf 
Teilnehmer. Die Dislokation erfolgte ab 
Bahnhof Uzwil nach Waldstatt in zwei 
Gruppen. Für die Rekognoszierung der 
Standorte war die e rste Gruppe besorgt. Um 
15.30 Uhr konnte der Inspektor, Oblt. 
Stäubli, feststellen, dass alle Verbindungen 
rechtzeitig erstellt waren. Die Phase II 
brachte die Arbe it an den F unkstationen in 
Bewegung. In Ganten versammelten sich 
d ie beiden Sektionen zum gemeinsamen 
Nachtessen, dessen Qualität unterschiedlich 
ausfi el (für die einen warm, für die andern 
kalt). Bis Mitternacht sorgen Spassmacher 
für ve rgnügliche Stunden. Auch während 
der Nacht so ll es unterhaltsam gewesen se in. 
E in NachLvandler marschierte zusätzl ich 
einige Kilometer. Für die Phase III am 
Sonntagvormittag kam wsätzlich eine Pio
nier-Zentrale (Standort Urnäsch) zum Ein
satz. Auch diese r Teil des Anl asses befrie
digte vollauf, so dass die Teilnehmer nach 
dem Parkdienst und dem gemeinsamen Mit
tagessen in Gantenbad entlassen werden 
konnten. 

Operation Lotus am 22. und 23. September: 
Bitte den Anlass nicht vergessen. Die gestell 
ten Aufgaben verlangen einen Grossauf
marsch! D. H. 

durchs Feld H-G.Splitter erwischt. Langsam 
entstand ein unglaubliches Durcheinander: 
der wankende Gang der Verwundeten und 
das zusammenhanglose Vorgehen der Ch i
nesen brachten beide Parteien zunehmend in 
Verwirrung. E ine Zusammenballung zu ent
schlossener Aktion hätte es in d iesem Augen
blick jedem Teil erlaubt , den andern über den 
Haufen zu werfen. 
Yarela erre ichte Lopez grad nach der Über
querung des Grabens. Lopez sagte: <<Ich b in 
erledigt. Übernimm die Führung. >> Aber es 
war nichts mehr zu übernehmen. Beiden war 
bewusst, dass sie fast Seite an Seite mit den 
Chinesen vorrückten. Sie konnten nichts an
deres tun , als in Moniers Ste llung wanken. 
Wm. Robbins beobachtete das Heranrücken 
dieser phantastischen Formation. Ihr An
bl ick war gespensti sch, und er fühlte , wie seine 
Nervenreissen wollten. Er wurde aus der Ver
zauberung gerissen, a ls eine H-G. von seinem 
Helm zurückprallte und explodierte. Plötz
lich fa nd er s ich im Zentrum der feindlichen 
H-G.Salven. Auch er liess jetzt a lles andere 
fahren und hatte genug zu tun, um die H -G 
wegzuschleudern, die in Reichweite landeten . 
Er hatte Glück dabei, hörte aber zwei seiner 
Männer aufschreien , die getroffen wurden. 
Wieder war es Gfr. Krause, der durch sein 
Beispiel führte, wo jede andere Führung 
fehlte. Er beobachtete, wie einer von Varelas 
Leuten von der Grabenböschung her gegen 
ihn kroch. Hinter dem Amerikaner gingen 
zwei Chinesen grenadierend gegen Krause 
vor. Der Verwundete war noch 20 m entfernt 
a ls sich Krause überrollte, um der einen H-G. 
zu entgehen, dann in die Gegenrichtung 
schnellte, um der zweiten auszuweichen. 

(Fortsetzung folgs) 
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Section Vaudoise 

Entrainement hebdomadaire rcgulier des 
hmdi et vendredi. Lorsque ces lignes pa
raitront, cet entrainement aura repris, deja. 
Un appel est adresse a tous ceux qui peu
vent venir (lundi: Av. et DCA. et vendredi, 
Trm.) renforcer le noyau des fideles; adresse 
du local: Rue Cite-Derriere 2, cöte est de Ia 
catMdrale). 

Exercice general AFTT 1962: "Lotus". Cet 
exercice aura lieu les 22 et 23 septembre 
prochains. Chacun aura rec;u Ia circulaire 
l'invitant a s'inscrire aupres de W. Bauhofer, 
St. Georges 12, Yverdon. Que celui qui ne 
l'a pas fait encore, Je fasse sans tm·der. 

Prochaine seance de comite. Nous rappe
lons que Ia date en est fixee au vendred i 
7 septembre, a 2030, au stamm de l'An
cienne Douane. 

Sektion Wintertbur 

Winterthurer, wenn ih r euch als Mitglied 
der Sektion Wintertbur angesprochen fühlt, 
helft mir, im November eine erfolgreiche 
a. o. GV durchzuführen. Vor allem wünsche 
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ich , dass recht viele ü bermittler erscheinen. 
Oder sol len 14 Mitglieder die Auflösung der 
Sektion bestimmen? Ich bin mir bewusst, 
nicht alle können aktiv am Vereinsgesche
hen teilnehmen; soviel Waffenstolz aber 
muss vorhanden sein, dass die Sektion wei
terhin bestehen bleiben kann, notfalls als 
Untersektion. Die Winterthurer Gruppe 
braucht spontane Helfer. Wenn jedes Mit
glied an die Versammlung einen jungen Fun
ker oder Telegraphenpionier mitbringt, der 
sich für unsere Sache begeistern lässt, danke 
ich herzlich. mgh. 

Mitteilung an den Vorstand. Ich bitte, den 
ersten Donnerstag im Monat Oktober für 
eine Vorstandssitzung zu reservieren. Arbeit: 
Vorbereitung der a. o. GV. Bringt bitte auch 
Tdeen zur Lösung der Vereinskrise mit. mgh. 

Sektion Zürich 

Basisnetz. Ab 15. August, 20 Uhr, ist HBM2 
wieder jeden Mittwoch in der Luft. Als Ab
lösung für den Sendeleiter suchen wir noch 
einige Kameraden, welche den Sendeabend 
hin und wieder übernehmen können. Mel
dung bitte mit einer Postkarte an Kpl. Peter 
Stutz, Bettackerstrasse 11, Glattbrugg. 

Vorunterichtsmorsekurs: Wer sich als 
Morselehrer (nicht wie im letzten «Pionier" 

Mo rsezähler!) zur Verfügung stellen kann, 
melde sich bitte bei K. Fun·er, Liebenstein· 
strasse 1. Zürich 9. Die Arbeit wird ent· 
schädigt. 

Operation «Lotus". Wer hat den Anmelde· 
talon schon ausgefüllt? Wenn nicht, bitte so· 
fort nachholen. Wir sind dankbar, wenn der 
Talon bis 8. 9. in unserem Besitz ist. Unsere 
Sektionskameraden möchten wir hier orien· 
tieren, dass sich die Sektion Zürich in Zu· 
sammenarbeit mit der Sektion Baden, zür· 
eher OberlandlUster und Zürichsee r. Ufer 
im Hauptzentrum 2 der Übung in Wettingen 
betätigen. Wer den Wunsch h at, dieses 
grosse Zentrum zu besichtigen, melde sich 
bitte an unsere Sektionsaclresse, damit wtr 
den Treffpunkt mitteilen können. Ein Be· 
such am 22. oder 23. Sept. würde uns sehr 
freuen. 

Stamm: Vier Tage vor «Lotus. , am Diens· 
tag, den 18. Sept., ab 20 Uhr, im Rest. 
Oetenbach, Part. Es wäre sehr gewünscht, 
wenn alle Übungsteilnehmer erscheinen 
könnten. 

Herbst-Tätigkeitsprogramm. Zentralenkurs 
(TZ-43, Pi.Z., ETK) mit Einladung an FIID· 
Verband, Sektion Zürich. Kursdaten: 3.!10./ 
13./17. Oktober. Kurs über Führungsfunk: 
folgt im November. Eine Mitgliederver· 
sammlung findet am Freitag, den 26. Okto· 
ber statt. EOS 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermifllungstruppen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de /'Association Jederale des Troupes 
de Transmission et de /'Association suisse des Officiers et Sous-Officiers du Telegraphe de campagne. 
Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementspreise: Mitglieder jährlich Fr. 4.50; NichimTtg/ieder 
jährlich Fr. 8.50. Inseratpreise durch den Verlag oder die Redaktion. 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten S ie den « Pionier>> nur dann ohne 

Unterbruch, wenn Sie uns die neue Adresse 

rechtzeitig mit/eilen. Neben der neuen Adresse 

sind wir auch dankbar fiir die A ngabe der 

alten Anschrift und der Sektionszugehörigkeit . 

Adressänderungen richte man an das Muta

tionssekretariat des <<Pionier>>, Haumesser

strasse 24, Ziirich 2/38. 



Alles für die RS und den WK 
kauft der Wehrmann vorteilhaft bei 

Militärstrasse 2, Telephon (051) 23 55 63 , Züri ch 

Ordonnanzhemden, nach Vorschrift 
Offiziers-Arbeitshemden, Vollzwirn 
Offiziershemden, Vollpopeline 
Nylsuisse, das wi rklich gute Nylon
Tricot-Hemd (kein Bügeln mehr) 
Feldgraue Militärsocken 
«Grenadier-Socken " 
Magglinger Trainer 
Feldgraue Unterwäsche 

Wir suchen fü r den Baudienst 

Fr. 14.90 
Fr. 21.50 
Fr. 26.80 

Fr. 28.50 
ab Fr. 4.90 

Fr. 6.90 
Fr. 24.80 
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1 Elektrotechniker 
1 Tiefbautechniker 

für die Projektierung, den Bau und den Unterhalt von ober
irdischen und unterirdischen Linienanlagen , resp. für die 
Projektierung und den Bau von Rohr- und Kanalanlagen. 
Wir bieten : Gelegenheit zur Einführung in die technischen 
und administrativen Belange unseres Betriebes. 
Interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Arbeit. 
Zeitgernässe Besoldung , günstige Anstellungsverhältnisse, 
jeden zweiten Samstag frei . 
Erforderlich sind: Schweizer Bürgerrecht, Diplom eines 
schweizerischen Tages- oder Abendtechnikums, 1 bis 2 
Jahre Prax is . 
Interessenten sind gebeten, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen (Telephon 051 /25 89 00 int. 21 0) oder uns ihre An
meldung mit Ausweisen über Studien und bisherige Tätig
keit sowie der Niederlassungsbewilligung zukommen zu 
lassen . OFA 11/878-02 Z 

Kreistelephondirektion Zürich , Postfach 39. 

ll~[!ß 

Präzision, Sauberkeit 
und Wirtschaftlichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES. 

Verlangen Sie bei Bedarf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverbindlich 
beraten werden. 

Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen 

Zur Ergänzung . unseres Personalbestandes su
chen wir 

2 Elektromonteure 
mit Lehrabschluss für unsere Installations-Ab
tei lung. 59 

Wir bieten: Interessante, vielseitige Tätigkeit ; 
angenehmes Arbeitsklima; S-Tage-Woche; zeit
gemässe Entlöhnung ; fortschrittliche Sozial
leistungen. 

Anmeldungen bitten wir an die Betr iebs leitung 
zu r ichten. OFA 26 707 Rb 

ESCHER WYSS 

Wir suchen für unsere Werkstätten tüchtige und an 

selbständiges Arbeiten gewöhnte Facharbeiter als 

Elektromonteure 

für Unterhalt und Neuinstallationen von elektrischen 

Anlagen , Ausführung von Schaltanlagen und Repara

turen an Steuerungen von Werkzeugmaschinen. 60 

Interessenten melden sich schriftlich oder wenn mög

lich nach telephonischer Voranmeldung bei der Per

sonalabteilung Betrieb, Zürich 5, Herdstrasse 319, 

Telephon 44 44 51, int. 731. 

ESCHER WYSS AG 
Postfach Zürich 23 
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Betriebselektriker gesucht 

für Wartung und Erweiterung der gesamten elek

trischen Anlagen 61 

Hoch- und Niederspannung 

Steuerungen und automatische Regelungen 

I nstall ationsa rbeiten 

Hätten Sie Freude , bei zeitgemässer Entlöhnung 

und fortschrittlichen Anstellungsbedingungen 

eine selbständige und vielseitige Beschäftigung 
zu finden? 

Portland-Cement-Werk, 
Würenlingen-Siggenthal AG, 
Station Siggenthal , Telephon (064) 3 01 11 

W ir suchen 62 

Elektromechaniker 

Schwachstrommonteure 

Elektroinstallateure 

für die Montage und Verdrahtung von 

Verteilschränken , Schaltan lagen und 

Schwachstromsteuerungen sowie für die 

Montage von Schaltapparaten. 

Für geeignete Bewerber mit abgeschlos

sener Berufslehre besteht Verbesse

rungsmöglichkeiL 

Interessenten bitten wir , eine kurze , 

schriftliche Bewerbung mit den üblichen 

Unterlagen einzusenden oder sich per

sönlich vor·zustellen. 

CARL MAlER & CIE 
Fabrik elektr ischer Apparate und Schalt

anlagen 

SCHAFFHAUSEN 

Dipl. Techniker 
finden bei uns eine interessante und vielseitige Tätigkeit in folgenden Arbeitsgebieten : 51 

als Elektrotechniker 

beim Bau, Betrieb und Unterhalt von automatischen Telephonzentralen, Verstärker-Trägertele

phonie- und Rundspruchanlagen . 

als Elektro- evtL Maschinentechniker 

beim Bau und Unterhalt von Orts-, Bezirks- und Fernkabelanlagen. p 727g Q 

Wir bieten: 

Angenehme Arbeitsverhältnisse , gute Aufst iegsmöglichkeiten , zeitgernässe Entlöhnung , Pen 

sionsberechtigung , alternierende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse : 

Schweizer Bürgerrecht, Diplom eines schweizer ischen Tages- oder Abendtechnikums. 

Nähere Auskunft erteilt Telephon Nr. (061) 23 22 30, intern 224. Schriftliche Anmeldungen mit 

Angaben über Ausbildung und bisherige Tätigkeit sind zu richten an die 

Kreistelephondirektion BaseL 



SOFLEX-
Installationsdrähte und -Seile 

Tdc • Tdcv • TdcaT • TdcvaT 
Tdc-Steuerkabel für Schalttafelbau 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
B R E I TE N BACH be1 Basel 

Telephon 061/80 14 21 
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Für alle Zwecke der 
Nachrichtentechnik 
und der Industrie 

Vollständige Reihen von: 

Hochspann'~ngs-Gieichrichter-
röhren bis ·1'0 A I 22 kV · 

\12 610 -VI 

Vert re tungen in den meisten Ländern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN • SCHWEIZ 

Adressänderungen: Mutat ionsse kreta ri at «Pionier», Haumesserstrasse 24, Zü ri ch 2/38 
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Wer rechnet, wählt 
Electrona-Durai-Batterien 

Die entscheidenden VorzUge: 
Statt der bisher für Traktions
batterien üblichen Gitter- und 
Pan zerplatte n sind Electrona
Durai-Batterien mit Doppelröhr
chenplatten ausgerüstet. Diese 
patentierte Konstruktion ist nicht 
nur gewicht-und raumsparend, 
sondern übertrifft die gewöhn
lichen Traktionsbatterie-Typen 
auch beträchtlich in Bezug auf 

Lebensdauer und Leistung . 
Electrona-Durai-Piatten werden in 
soliden Hartgummikasten einge
baut und lassen sich in jedes 
Elektrofahrzeug ohne jede 
Veränderung an Fahrzeug oder 
Batterietrog montieren. 
Electrona-Durai-Batterien halten 
weit über 1500 Entladungen aus; 
bei gleicher Zellengrösse ist die 
Leistung gegenüber Gitterplatten 

um ca. 20 OJo höher, gegenüber 
Panzerplatten sogar um 60 °/0 ! 
Electrona-Durai-Batterien haben 
mit den Kasten dicht vergossene 
Deckel , fest verlötete Pole und 
Bleiverbinder. Daher saubere , 
trockene Batterien - keine 
Säurespritzer, keine Korrosion 
denkbar einfache Reinigung und 
hohe Betriebssicherheit , kleinster 
Wartungsaufwand! 

Jetzt auch im Abonnement! 
Dank der überlegenen Qualität 
können Electrona-Durai-Batterien 
nun auch im Abonnement geliefert 
werden. Das Abonnement ist nicht 
nur rentabler als der Kauf- es 
garantiert Ihnen auch einen 
fachgemässen , regelmässigen 
Service. 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
mit Erfahrungswerten aus der 
Praxis. 

Electrona SA. , Accumulatoren
fabrik, Boudry/NE, Tel. 038/6 42 46 

ELECTRONA 
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ALBISWERK 
ZI:IRIC:H A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Raum für zu_" ... ,, ... , 

Schaltelemente 

Das Mikrotelephon für 
den Feldgebrauch 

mit speziell ausgebildeter Form für 

die Benützung unter dem Helm. Die 

·· kompakte, robuste Bauart schützt die 

Bauelemente vor Schmutz und Was

ser. Die handliche Sprechtaste und 

die Anhängemöglichkeit sind weitere 

grosse Vorteile. 

Federsatz mit 
Platinkontakten 

Adern an der A schlusschnur sind 
steckbar aus Goldkontakten 

ALB I S WERK Z 0 R 1--.C H A. G. Z 0 R ICH 9 /4 7 
.. \ 



Die Führung der Polaris-Unterseeboote durch Längstwellensender 

Es war sei t vielen Jahren bekannt, dass 
der Funkverkehr mit getaucht fahren
den V-Booten möglich ist. Aus den 
Erfahrungen des letzten Krieges mit 
deutschen Untersecbooten war erwie
sen. dass Funkwellen im Frequenzbe
reich unterhalb 30kHz. die sogenann
ten Längst- oder Myriameterwellen 
(Very Low Frequency, VLF) bis zu 
Meerestiefen empfangen werden 
konnten, die eine Entdeckung des V 
Bootes ausschlossen. Da jedoch Mee
reswasser ein Medium ist, das die 
Funkwellen absorbiert, werden sie 
beim Eindringen schnell gedämpft. 
Glücklicherweise ist d ie Dämpfung zu 
den niedrigen Frequenzen des Funk
frequenzspektrums hin nicht übermäs
sig gross, so dass ihr Empfang in ge
mässigten Tiefen noch möglich ist. Bei 
20 kHz zum Beispiel beträgt die 
Dämpfung etwa 1,5 db pro Fuss 
(30,48 cm), bei 2,0 MHz jedoch schon 
15 db pro Fuss Ei ndringtiefe. Dabei 
ist interessant festzustellen , dass - da 
der Brechungsindex des Wassers für 
Funkwellen sehr hoch ist - die aus 
der Luft auf das Wasser auftreffenden 
elektromagnetischen Wellen praktisch 
Unabhängig vom Ei nfallswinkel fa t 
senkrecht nach unten wandern. Soll 
also ein Empfang unter Wasser erfol
gen, so muss der Sender auf sehr nied
rigen Frequenzen und mit hoher Sen
deleistung arbeiten. Die folgende Ab
bildung zeig.t die Dämpfung einer ebe
nen Wel le im Seewasser. 

20 

10 

11L" 
10 

F"ig. 1 

V 

,/),/ 

.,; 

"' 
50 100 500 1000 

Frequenz in kHz 

ln jeder Marine stell t die Führung 
Von U-Booten ein Problem dar, das 
für Überwasserschiffe nicht existiert. 
U-Boote marschieren und operieren 
getaucht und müssen je nach ihrem 
Auftrag Funkstille halten oder dürfen 
ihre Bordsender nur sparsam einset
Zen. Auch die Ortung fremder Z iele 
durch U -Boote e rfolgt meistens auf 
Passivem Wege. Für die amerikani
Sche Seekriegsleitung ist es von gröss-

ter Wichtigkeit, ihre V -Boote, be on
uers natLirlich die Polaris-U-Boote, zu 
jeder Zeit sozusagen «an der Leitung» 
zu haben, um ihnen im Ernstfa ll den 
entscheidenden Befehl zum Start ihrer 
nuklearen Raketen geben zu können. 
Aber auch für die Kommandanten der 
einzelnen U-Boote ist es unumgäng
lich notwendig, dauernden Kontakt 
mit ihrer Leitstelle zu haben. Sie müs
sen deshalb über eine zusätzliche Jn
format ionsquelle ausserhalb des Schif
fes verfUgen, die ihnen bei der Zieler
fassung Hilfestellung leistet. 

Mit den bisherigen Funkleitstellen der 
US-Marine war ei n ständiger Kontakt 
nicht möglich . Daher ging mit dem 
erstmaligen «Hochfahren» des neuen, 
stärksten Längstwellensenders der US
Marine am 4. Jan uar 1961 (zunächst 
zu Versuchszwecken) ein lang ersehn
ter Wunsch der Seekriegsle itung als 
auch der Frontkom mandanten in Er
füllung. Seit März hat dieser Sender 
nunmehr seine Aufgabe als Grossle it
funkstelle übernommen. 

Bisher standen der amerikan ischen 
Seekriegsleitung folgende Längstwel
lensender zur Verfügung, die vor Be
ginn des zweiten Weltkrieges errich
tet wurden: 

I . auf H awaii (Pearl H arbor), 

2. in der Kanalzone (Balboa), 

3. im Staate Maryland (Annapolis), 

4. im Staate Washington 
(in Jim Creek, nahe Seattle), 

5. auf japanischem H oheitsgebiet In 
Yoshami . 

Der letztgenannte Sender steht der 
US-Mari ne auf Anforderung zur Ver
fügung. Der Sender in Jim Creek wur
de 1952 installiert und verfügt über 
eine Abstrahlleistung von 1200 kW. 
1954 wurde er in Dienst gestellt. 

Diese recht grosse Zahl von Längst
wellenseneiern und ibre geographische 
Verteilung sind notwendig, weil der
artige Sender riesige flächenhafte An
tennen besitzen und daher bei Angrif
fen besonders gefährdet sind. Es wür
de ungeheure Summen verschlingen, 
eine derart weiträumige Anlage zu 
schützen. Der Gefahr einer Störung 
der Sendungen wird durch die hohe 
Sendeleistung begegnet, ferner durch 

die abwechselnue Benutzung der ver
schicde:len Stationen, durch Frequenz
wechsel sowie durch die Art der Pro
grammierung. 

Als Standort für den neuen Sender an 
der Atlantikküste wurde die in derMa
chias-Bay liegende bewaldete Halbin
sel Cutler ausgesucht, die erst voll
kommen abgeholzt werden musste, 
um dann einem neuen Wald aus Stahl 
und Ku pfer Platz zu machen. Dieses 
Senderprojekt, dessen Bau 70 Millio
nen Doll a r verschlungen hat, ist das 
letzte G lied in der Reihe der Längst
wellensencler der USA, die der Fern
meldeverb inclung mit überwasser
schiffen und getauchten U-Booten die
nen . Die Ausbre itungseigenschaften 
der Längstwellen in Luft und Seewas
ser und die aussergewöhnlich grosse 
Sendeleistung der Leiistelle Cu.tler 
werden es erlauben, überwasserschiffe 
jederzeit und übera ll in der Welt und 
auf Tauchstation wartende U -Boote 
mit grosser Sicherheit zu erreichen. 
H auptaufgabe von Cutler ist es, Pola
ris-U-Boote, die in den Nordpolmee
ren operieren, Befehle zu übermitteln. 
Der Frequenzbereic h des Senders geht 
von 14 bis 30 kHz, er wird amplitu
denmoduliert und seine nominale Lei
stung beträgt 2000 kW. 

Die gesamte Anlage dehnt sich über 
e ine Fläche von I 154 ha aus, von der 
d ie Antennenanlage eine F läche von 
143 ha einnimmt. Bevor diese gewal
tige Anlage in Auftrag gegeben wur-

Zeitschrift fiir Verbindung und Übermilllung . 
Redaktion: Erwin S chöni. Miirgelistrasse 6, 
Z uclnvil, Telephon (065 ) 2 23 14. Posteheck
konto VIII 15666. Dmck 11nd Administration: 
Fabag, Fachschriftenverlag 11nd Buchdruckerei 
AC, Z iirirh, Telephon ( 051 ) 23 77 44. 

35.Jahrgang r. 10 Ziirich , Oktober 1962 

341 



de, erstellte man die gesamte Anten
nenanlage und das Erdungssystem als 
Modell im Maßstab 1:100. An ihm 
wurden alle elektrischen Daten (effek
tive Höhe, Strahlungswiderstand, An
tennengüte, Antennenresonanz, Dach
kapazität, Ladungs- und Feldvertei
lung der Erdströme usw.) gemessen. 
Es ist nicht leicht, ein Gelände zu fin
den, das gross genug ist und gleichzei
tig die speziellen Forderungen für 
einen Längstwellensender erfüllt. Die
se Sender erfordern Antennen giganti
scher Ausmasse und Erdnetze mit vie
len Kilometern vergrabener Erdungs
leitungen, möglichst in einem Boden 
mit vorzüglicher Leitfähigkeit. Diese 
Forderung erfüllt die am Atlantik ge
legene Halbinsel Cutler, da sie von 
drei Seiten mit Wasser umgeben ist. 

Die Antennenanlage hat in ihrem 
Grundrisse die Gestalt von zwei riesi
gen nebeneinanderliegenden sechs
eckigen Sternen. Bei jedem Stern be
trägt die Entfernung von Ecke zu 
Ecke 1850 m. Insgesamt wird die An
tenne von 26 Türmen getragen. Jeder 
Stern besitzt einen Zentralturm von 
290 m Höhe, 6 mittlere Masten von 
260 m und 6 äussere Türme von 240 
m Höhe. Zwischen diesen Türmen ist 
das Antennenetz ausgespannt (siehe 
Fig. 2). Dieses Netz wird durch Ge
gengewichte gespannt gehalten . Zu 

Fig.2 

diesem Zwecke befinden sich neben 
jedem Tragturm mit Ausnahme der 
beiden Zentraltürme Stützmasten mit 
Rollen, über welche die Seile für die 
Gegengewichte laufen. Jeder Trag
mast besitzt elektrische Aufzüge, um 
die Antennen zur Wartung niederho
len zu können. Daneben kann das ge
samte Antennennetz an eine Ent
eisungsanlage angeschlossen werden. 
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Zwischen den beiden Antennenhälften 
steht das Senderbetriebsgebäude. Am 
Fusse jedes der beiden Zentraltürme 
steht ein kleines Gebäude, das die An
tennen-Abstimm- und -Koppelelemen
te sowie die Enteisungsanlage enthält. 
Der Sender besitzt vier 500-kW-End
stufen, die parallel geschaltet werden 
können. Ausserdem ist jede beliebige 
Kombination der 4 Leistungsstufen 
mit den beiden Antennenhälften mög
lich . Dadurch werden eine gewisse 
Flexibilität in der Ausgangsleistung 
erreicht und betriebliche Erleichterun
gen geschaffen. Die Übertragung der 
Hochfrequenzenergie vom Sender zu 
den Antennen-Abstimmhäusern ge
schieht über Koaxialkabel, die in 
Schächten in der Erde verlegt sind. 

Dieselgeneratoren liefern 11 000 kW 
für den Betrieb der gesamten Station 
(Sender, Kraft- und Lichtanlage, Auf
züge, Turmbeleuchtung, Enteisungs
anlage usw.). 

Das Erdnetz besteht aus einem ausge
klügelten System von Erdleitungen, 
um den übergangswiderstand für die 
Erdströme und damit die Verluste so 
gering wie möglich zu halten . Auf die 
Dimensionierung dieses Netzes wurde 
ganz besonderer Wert gelegt, da der 
Wirkungswiderstand der Antenne von 
den Erdverlusten stark beeinflusst 
wird. Da der Erdboden ein relativ 
schlechter Leiter ist, wurde in das Er
dungssystem das Seewasser, das die 
Halbinsel umgibt, einbezogen. Zu die
sem Zweck wurden die in der Erde ge
führten Kupferbänder, die strahlen
förmig von der Mitte des Erdnetzes 
ausgehen , an eine Sammelschiene an
geschlossen, die rund um die Periphe
rie der Halbinsel gelegt ist. Ungefähr 
250 Verbindungsbänder gehen von 
dieser Schiene ins Seewasser und sor
gen unabhängig vom Gezeitenhub für 
guten Kontakt mit dem Seewasser. Ins
gesamt wurden mehr als 3500 km 
Kupferbänder mit einem Gesamtge
wicht von über 500 Tonnen für dieses 
Erdnetz verlegt. 

Von den Erfahrungen, die die deut
sche U-Boot-Führung im letzten Welt
krieg mit ihrem Längstwellensender 
«Goliath» machte, berichtet der fol
gende Abschnitt. Der Sender arbeitete 
im Frequenzbereich zwischen 15 und 
60kHz (Hauptbetriebsfrequenz 16,57 
kHz) mit einer von der Frequenz un
abhängigen Antennenkreisleistung von 
1000 kW. Der Sender wurde bei Mag
deburg errichtet und hatte ähnliche 

Ausmasse wie der amerikaaisehe Sen
der auf der Halbinsel Cutler. Die An
.tennenausfi.ihrung des «Goliath» hatte 
einen isolierten Trägermast von 200 m 
Höhe, um den herum entsprechend 
der Figur 3 eine grössere Anzahl 

200m 170 lll 

170 m hoher geerdeter Masten ange
ordnet war . Somit entstand eine Sechs
eckantenne, die um den 200-m-Mast 
symmetrisch angeordnet war und aus 
sechs Dreiecken bestand, die als Dach 
zu den 170-m-Masten abfielen. Von 
dieser Sechseckanordnung wurden 
insgesamt drei Anordnungen in einem 
Dreieck aufgestellt. Die Einspeisung 
der Antennen erfolgte in der Mitte deS 
Dreiecks, das aus den drei Sechsecken 
gebildet war, während die drei isolier
ten 200-m-Masten an je ein Variome
ter geführt wurden. Die gesamte An
lage nahm 2500 A auf bei 200 kV. Die 
Variometer waren nach dem Fahf· 
stuhlprinzip ausgebildet, und zwar Ja
gen an den äusseren Spulen die 200 
kV. Im Lift waren 42 einzelne Kurz
schlussverbindungen in je 10 cm Ab
stand voneinander angebracht. ver 
Luftspalt zwischen der festen und ver
schiebbaren Spule betrug 10 cm. Aus
serdem waren, um die verschiedeneO 
Frequenzen einzustellen und eine ztl 
hohe Erwärmung der Kurzschlusswin
dungen im Variometer zu vermeiden. 
an den äusseren Windungen Steckver-

f .. r bindungenzum Kurzschliessen der 0 

die Abstimmung nicht benötigten 
Windungen vorgesehen. 
Das Erdnetz bestand aus drei sternför
migen Anordnungen (zu jedem SechS' 



Tabelle über gemessene Eindringtiefen 

Seegebiet E ntfernung Sa lzgehalt Temperat u r 

km "/o c 

Nord{{[lanrik 
New York 7000 35 15- 25 
St. L orenz GoH 5200 31 0- 15 
Biskaya 1200 35,5 10- 20 
Westküste England 1200 37 5- 20 

Mittelmeer 
Östli ch 2300 39 15- 25 
westlich 2300 37 13- 25 

Eism eer 2300 34 0- 10 

Mittelatlantik 
Karibisches Meer 7600 37 25-27 
westlich 3000 35 20- 28 

S!idatlawik 
400 sm südli ch 
Kapstadt 9800 35 10- 15 

Indischer O~ecrn 
Golf von Aden 5800 36 25- 29 
Strasse von Malakk~a 8300 30 28 

Nordsee 
nördlich 1000 34,5 5- 15 
südlich 400 31 5-15 

gemessene Eindring-
tiefe (nach Empfang 

des · Goliath •) 
m 

5,5- 7,5 und grösse r 
5,5 bis 

zu 
23 ,5 

I 0,5 bis zu 
15,5 

10,5 bis 15,5 

5,5 bis zu 
17 ,5 

5,5-9,5 

5,5 bis zu 
12,5 

12,5 bis zu 
22,5 

Bei den angegebenen Werten über die 
Eindringtiefe der Längstwellen han
delt es sich um die E ntfernung Was
seroherfläche - Rahmenantenne am 
U-Boot-Turm . Da der Sender Cutler 
mit der doppelten Leistung des «Go
liath >> sendet und die Empfindlichkeit 
moderner Empfänger und Antennen 
auf den U-Booten seit dem zweiten 
Weltkrieg erheblich verbessert werden 
konnte, kann man sich ohne weiteres 
vorstellen , dass die in der Tabelle an
gegebenen Werte noch um mehrere 
Meter übertroffen werden. Mit dem 
neuen amerikanischen Großsender, 
der über ein Direktkabel mit dem Pen
tagon verbunden ist, hat die amerika
nische Seekriegsleitung ihre gesamten 
auf allen Weltmeeren ei ngesetzten See
streitkräfte tatsächlich an der Leine. 

Korvettenkapitän Benno Thode, Bad-Neuen
ahr (Aus: • Fe rnmelde-lmpulse• , übernom
men mit fr eundliche r Genehmigung des Ver
lages Wehr und Wissen, Dlisseldorf). 

eck eines). Dazu war in der Mitte un
ter der Niederführung zum Sender 
ei ne dreieckartige Verlegung von Erd
leitern vorgesehen (Fig. 4). 

Militärische Nachrichtensysteme 

Um dem interessierten Leser etntge 
Anhaltspunkte zu geben , was m an 
Von dem Sender Cutler mit seinen 
2ooo kW im Hinblick auf die Verbin
dung mit U-Booten erwarten kann, 
Seien einige Werte aufgezeichnet, die 
durch Messungen deutscher U-Boote 
Während des letzten Krieges mit dem 
Sender «Goliath >> ermittelt wurden. 

Eine Sonderstellung auf dem Gebiet 
der Nachrichtenüber.tragung nehmen 
die militärischen Fernmeldesysteme 
ein , die besonders hohen Anforderun
gen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Da
tenumfang und steter Betriebsbereit
schaft genügen müssen. Schliesslich 
hängt das Wohl und Wehe eines Lan
des weitgehend davon ab, dass die von 
Frühwarnstationen ermittel.ten um
fangreichen Informationen fehlerlos 
und in kürzester Zeit an die Auswerte
und Kontrollzentren übermittelt wer
den , und im Falle eines Angriffes er
fordert die Koordinierung und Len
kung der Verteidigungsmassnahmen 
erst recht einwandfrei arbeitende 
Nachrichtenverbindungen. 
Gerade dieses Problem aber bereitet 
den Militärs heutegrössteKopfschmer
ze n - besonders seit man weiss, dass 
Kernexplosionen in grossen Höhen 
den Funkverkehr ganz empfindlich 
stören oder sogar lahmlegen können. 
So rechnet man damit, dass die Explo
sion einer Atombombe von 50 Mega
tonnen Sprengkraft in 80 Kilometer 
Höhe alle Funkverbindungen im Um
kreis von 4000 Kilometern für 24 
Stunden unmöglich macht. Einen 
wirksamen Schutz gegen solche Stö
rungen gibt es heute noch nicht. Einer
seits versucht man , dieses Problem mit 

Hilfe von Satelliten oder um die Erde 
gelegter Gürtel von Millionen kleiner 
Dipole (Projekt West Ford) zu lösen, 
anderseits denkt man daran , mit Hilfe 
von Längstwellen , die von Kernexplo
sionen verhältnismässig wenig gestört 
werden, ein Nachrichtennetz aufzu
bauen, das im Notfall die letzte Ret
tung sein könnte . 
Um die eigenen Nachrichtenübertra
gungswege -und hiezu gehören auch 
die Systeme zur Verfolgung und Füh
rung von Lenkwaffen und Raumfahr
zeugen, die Datenübertragung inner
halb der Regelsysteme von Bombern 
usw. - wirksam zu schützen, muss 
man nicht nur die Mittel und Verfah
ren des Gegners kennen (ECM = 

Electronic Counter Measures), mit de
nen er Störversuche durchführen 
wird, sondern möglichst gleichzeitig 
auch entsprechende Gegenmassnah
men entwickeln (ECCM = Electronic 
Counter-counter Measures), die eine 
Störung vereiteln können. In der 
«elektronischen Kriegsfi.ihrung>> (EW 
= Electronic W arfare) erfolgen selbst 
in Friedenszeiten Schlag und Gegen
schlag in immer kürzeren Abständen , 
und wenn man einmal über die höchst 
geheimen Einzelheiten sprechen dürf
te, würde der Bericht wie ein Kapitel 
aus einem utopischen Roman anmuten. 
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Längstwellen 

Obwohl man schon vor dem ersten 
Weltkrieg Entfernungen von mehreren 
tausend Kilometern mit Längstwellen 
überbri.ickte, gerieten sie vorüberge
hend in Vergessenheit. Denn der Auf
wand hinsichtlich Sendestärke und 
Antennenabmessungen ist beträcht
lich, und es lassen sich in diesem Be
reich nur wenige Kanäle geringer 
Bandbreite unterbringen. Daher ging 
man nur allzu gern auf höhere Fre
quenzen über, sobald sie praktisch 
nutzbar wurden. 
Erst kürzlich haben sich die Militärs 
wieder der Längstwellen erinnert. Da 
diese im Gegensatz zu allen andern 
Funkfrequenzen von Atomexplosionen 
kaum gestört werden, lassen sie sich 
für Funkverbindungen hoher Zuver
lässigkeit verwenden (beispielsweise 
für den Nachrichtenaustausch der Mi
nuteman-Einheiten mit den zentralen 
Kommandostellen). Auch für Funk
verbindungen mit Raumfahrzeugen 
während der Wiedereintrittsphase in 
die Erdatmosphäre scheinen sich die 
Längstwellen zu eignen, da sie fast 
ungehindert die Plasma-«Kappe>> 
durchdringen - jene Schicht erhitz
ten und dissoziierten Gases, die sich 
um den Wiedereintrittskörper legt und 
den grössten Teil der Funkwellen 
nicht passieren lässt. Darüber hinaus 
bieten Längstwellen die Möglichkeit, 
den Funkverkehr mit getauchten V
Booten aufrechtzuerhalten, was die 
Amerikaner zur Einrichtung des stärk
sten Längswellensenders der Welt zur 
Führung der Polaris-U-Boote veran
lasste. Man beachte den Artikel zu die
sem Thema in dieser Nummer. 

Lang- und Mittelwellen 

Die Lang- und Mittelwellenfrequen
zen haben ihren festen Platz für den 
Rundfunk, Navigation, festen und be
weglichen Funkdienst. Bei einem rela
tiv grossen Aufwand für Antennen 
und Sender werden sie von atmosphä
rischen Störungen und teilweise auch 
durch Schwunderscheinungen beein
flusst. Ausserdem sind die zur Verfü
gung stehenden Bandbreiten gering, 
so dass sich nur eine begrenzte Anzahl 
von Kanälen unterbringen lässt. Den
noch verzichtet man nicht auf die Be
nutzung dieser Frequenzen, die bei
spielsweise für Funknavigationshilfen 
eine wichtige Rolle spielen. Für die 
Nato wird gegenwärtig eine Funksta
tion errichtet, die im Langwellenbe-
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reich (18 kHz) arbeitet und für die 
Nachrichtenübermittlung im Al -Be
trieb (tonlose Telegraphie) eingesetzt 
werden soll . 

Kurzwellen 

Abgesehen von Kabeln stellen Kurz
wellen-Funkverbindungen heute noch 
die einzige Möglichkeit für den Weit
verkehr dar. Schon Sendeleistungen 
von wenigen Watt genügen, um jede 
Entfernung auf der Erde zu über
brücken, so dass Kurzwellen-Funksta
tionen äusserst wirtschaftlich zu be
treiben sind. Allerdings herrscht gros
ser Mangel an Frequenzen, da sie ge
rade wegen der grossen Reichweite 
nicht mehrmals zugeteilt werden kön
nen. Als Nachteil von Kurzwellen
verbindungen gilt ihre Beeinträchti
gung durch schwankende Reflexions
eigenschaften der Ionosphäre, die man 
jedoch durch Verwendung von Ein
seitenband-Modulation und Diversity
verfahren auszugleichen sucht. 
Nachrichtenverbindungen müssen auch 
nach einem Atomangriff ausreichend 
gewährleistet sein. Da man damit rech
net, dass in weitem Umkreis um den 

Ort einer Atomexplosion keine Anten
nenmasten, geschweige denn grosse 
Reflektoren mehr stehen , trifft man 
auch für diesen Notfall Vorsorge. So 
entwickelte eine amerikanische Firma 
eine HF-Antenne, die in einem ver
senkbaren Betonsilo untergebracht ist 
und einen Überdruck von 3,5 kg pro 
Quadratzentimeter aushalten kann. Bei 
Bedarf wird die Antenne fernge
steuert ausgefahren, wobei ein beson
derer Kontrollmechanismus die Länge 
der Antenne überwacht, so dass keine 
zusätzliche Anpassung für die benütz
te Frequenz mehr erforderlich ist. Die 
Länge der vollausgefahrenen Antenne 
beträgt 23 Meter, die maximale Sen
deleistung 10 kW. Da das Antennen
gehäuse nach einem Atombombenan
griff von Trümmern bedeckt sein 
kann, schiebt sich zunächst eine ka
stenartige Ramme etwa 1,2 m nach 
oben, um die Trümmer wegzuräumen. 
Sodann öffnet sich die Abdeckung des 
eigentlichen Antennenschachtes, durch 
die die Antenne ausgefahren wird. 

Scatterverfahren 

Ursprünglich für die Nachrichtenver
bindungen der Frühwarnstationen für 
die US Air Force entwickelt, haben 
sich Troposcatterverbindungen über
all dort als vorteilhaft erwiesen, wo 
grosse Entfernung i.iber unzugängliche 
Gebiete hinweg zu überbrücken sind, 
beispielsweise über Meere oder Ge
birge. Die längsten bisher errichteten 
Troposcatterverbindungen überbrük· 
ken Entfernungen von etwa 800 km, 
und kürzere Strecken von 400 bis 500 
km gibt es bereits in grosser Zahl, wo
bei man Sendeleistungen zwischen 1 
kW bis 75 kW benützt. Unser Titel
bild zeigt die fast 37 m hohen Anten
nen einer Troposcatter-Relaisstatioo 
auf der Aleuteninsel Adak. Für die 
USAF gebaut, gehört die Station zun1 

nordwestlichen Teil des amerikani
schen Frühwarnsystems. Für die 
Überbrückung der 550 bzw. 635 kD1 

langen Streckenabschnitte, die zu deJ1 
längsten Troposcatterverbindungen der 
Welt gehören, werden 75-kW-Sende
verstärker benützt. 

Zu unserem Titelbild 

Für die Scatter-Verbindungen der Frii/nvarrl' 
stationen sind grosse Antennenanlagen 11°1-
wendig. Unser Titelbild zeigt die Antellile!l 
der Relaisstation auf der Aleuteninsel Adak· 



Was versteht man unter dem Scatter
verfahren? In der Zeit während und 
nach dem letzten Weltkrieg wurde bei 
Ausbreitungsmessungen mit höchsten 
Frequenzen festgestellt, dass weit hin
ter dem optischen Horizont Feldstär
ken auftreten, die sich durch keine 
damals bekannte Theorie erklären las
sen. Man nimmt heute an, der Aus
breitungsmechanismus sei analog der 
Streuung des Lichtes und nennt diese 
Strahlung deshalb Streustrahlung oder 
Scatter Radiation. .Betrachten wir 
kurz, wie sich das Phänomen der 
Streuung in der Optik darbietet. Licht 
pflanzt sich nur im materiefreien 
Raum geradlinig aus. Sobald es auf 
Materie fällt, geht von jedem Teilchen 
eine Sekundärwelle aus. So ist z. B. 
der durch ein Fenster einfallende Son
nenstrahl infolge von Streuung an fei
nen Staubpartikeln auch von der Seite 
her sichtbar. Obwohl also zwischen 
dem Sender (Sonne) und dem Empfän
ger (Auge) keine Sichtverbindung be
steht, findet eine Energieübertragung 
statt. Man nimmt nun an, auch in der 
Troposphäre und der Ionosphäre seien 
Unregelmässigkeiten vorhanden, die 
Streuungen von elektromagnetischen 
Wellen bewirken. Je nach der Lage des 
streuenden Volumens unterscheidet 
man zwischen Troposphären-Scatter 
(Höhe 7 ... 20 km, für Frequenzen von 
I 00 ... 1 0 000 MHz) und Ionosphären
Scatter (in der E-Schicht, Höhe ca. 
100 km , für Frequenzen von 25 ... 60 
MHz). 

Das Troposcattersystem für die Nato 
ist das grösste seiner Art. Es erstreckt 
~ich von Nordnorwegen bis zum öst
lichen Teil der Türkei und besitzt bei 
einer Länge von 14 000 km insgesamt 
78 Stationen: 20 Troposcatter-, 2: 
kombinierte Richtfunk- und Tropo
scatterstationen sowie 36 Richtfunk
stationen. Zu dem gesamten System 
gehören 136 Scatterreflektoren von 
20 cm Durchmesser, 24 kleinere Scat
terantennen von 10m Durchmesser 
sowie 58 Richtfunk-Sendetürme. Die 
Richtfunkstrecken arbeiten auf Fre
quenzen zwischen 4,8 und 5 GHz, und 
für die Troposcatterstrecken wählte 
man das 900-MHz-Band (eine über
\Vasserverbindung im Mittelmeerraum 
bildet mit 400 MHz eine Ausnahme). 
Die Länge der Richtfunkverbindun
gen schwankt zwischen 10 und 140 
km, die Troposcatterstrecken über
brücken Distanzen zwischen 250 und 
400 km, und zwar wendet man bei die-

sen Verbindungen das bewährte Vier
fach-Diversity-Verfahren an. Die ge
genwärtige Kapazität der Scatter
strecken von 36 Telephonkanälen 
lässt sich bei Bedarf auf 60 Kanäle er
weitern. Die Kosten dieses Fernmelde
systems belaufen sich auf 75 Millionen 
Dollar. 

Zäsiumwolken reflektieren 
Funkstrahlen 

Die Reflexion der Kurzwellen m der 
Ionosphäre erfolgt an Schichten, deren 
Gasmoleküle durch die kurzwelligen 
ultravioletten Sonnenstrahlen ionisiert 
werden. Je grösser der Anteil der 
freien Elektronen in diesen Schichten, 
desto höher ist auch die Frequenz je
ner Funkwellen, die von der Iono
sphäre reflektiert werden - im allge
meinen !legt die höchste benutzbare 
Frequenz bei etwa 4 MHz. Wenn es 
also gelänge, die Ionisierung der Gas
moleküle künstlich herbeizuführen 
oder zu verstärken, Iiessen sich nicht 
nur unerwünschte Reflexionsschwan
kungen vermindern, sondern unter 
Umständen könnte man sogar errei
chen, dass Funkwellen wesentlich hö
herer Frequenzen an der Ionosphäre 
reflektiert werden und sich für den 
Nachrichtenaustausch über grössere 
Entfernungen nutzbar machen lassen. 

c 

Vor vier Jahren führten die USAF 
und die US Army bereits Experimente 
durch, bei denen sie mit Hilfe von Ra
keten einen begrenzten Teil der Iono
sphäre mit leicht ionisierbaren Na
trium-, Kalium- oder Zäsiumkarbonat
dämpfen anreicherten. Diese Versu
che bestätigen zwar die theoretischen 
Überlegungen, aber die praktische 
Nutzanwendung hätte sich als zu kost
spielig erwiesen. Denn die Lebens
dauer der künstlich erzeugten Ionen
wolken betrug kaum mehr als 30 Mi
nuten. Eine andere Möglichkeit be
steht darin, die Elektronendichte durch 
starke Energiestrahlung von der Erde 
aus zu erhöhen . Allerdings brauchte 
man dafür eine Antenne von rund 2 
Kilometer Durchmesser und eine Sen
destärke von über 2 Millionen Watt. 
Die Wissenschaftler der Sperry Gy
roscope Company sind nun der Lö-

sung dieses Problems einen erhebli
chen Schritt nähergekommen. Ihr 
Vorschlag (Projekt Far Horizon) stellt 
eine Kombination beider Methoden 
dar und hat überdies den Vorteil, dass 
er mit relativ erschwinglichen Mitteln 
durchzuführen ist. Nach dem Sperry
Konzept muss zunächst ein Teil der 
Ionosphäre mit einem geeigneten 
Material, beispielsweise Zäsium, ange
reichert werden (B), was mit verhält
nismässig kleinen Raketen geschehen 
kann. Da die natürliche Ionisierung 
der Zäsiumwolke aber nur von kurzer 
Dauer ist, will man sie durch Bestrah
lung mit Funkwellen vom Boden aus 
(C) verlängern. Die dafür erforderli
che Frequenz von 1,3 MHz wird al
lerdings normalerweise an der Iono
sphäre reflektiert statt von ihr absor
biert, so dass eine direkte Bestrahlung 
mi.t dieser Frequenz nicht in Frage 
kommt. Statt dessen will man sich die 
Tatsache zunutze machen, dass in 
einem ionisierten Gas harmonische 
Frequenzen von einfallenden Funk
wellen entstehen. Die Sperry-Wissen
schafter schlagen daher vor, die Zä
siumwolke mit scharf gebündelten 
Funkwellen zweier verschiedener Fre
quenzen zu bestrahlen, wodurch die 
erforderliche <<Zyklotronfrequenz» der 
Ionosphäre von 1,3 MHz als Diffe
renzfrequenz innerhalb der Wolke 
selbst erzeugt würde. Auf diese Weise 
soll es möglich sein, die Dauer des Re
flexionsvermögens einer solchen Zä
siumwolke auf 8 Stunden auszudehnen 
und während dieser Zeit Funkwellen 
bis zu der Frequenz von 100 MHz und 
darüber zu reflektieren. 
Das Projekt Far Horizon, ursprüng
lich für zivile Anwendung bestimmt, 
fand bald starkes Interesse beim ame
rikanischen Wehrministerium. Denn 
eine derartige Funkverbindung liesse 
sich jederzeit mit verhältnismässig ge
ringem Aufwand erstellen und könn
te die Forderung nach Geheimhaltung 
bei der Übermittlung · militärischer 
Nachrichten weitgehend erfüllen. Zu
dem besteht die Möglichkeit, diese 
Verbindung jederzeit durch Abschal
ten der Erregerstrahlung zu unterbre
chen . Eine weitere Anwendung des 
F ar H orizon-Vorschlages bestünde 
darin, den gegnerischen Funkverkehr 
im VHF-Bereich abzuhören . 

Auszug aus dem Artikel «Neue Wege der 
Nachrichtentechnik» , erschienen in der Zeit
schrift «<nteravia» Nr. 8fl962, bearbeitet mit 
freundlicher Genehmigung des «lnteravia »
Verlages. 
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Zentraler fachtechnischer Kurs 
für Brieftauben-Leiter 

eiere die Arbeit auf der Brieftauben
Verteilstelle und die richtige Papier
führung. Um 11.30 Uhr wurde der 
Kurs durch die Kursleiterin abgebro
chen, nicht ohne allen den verant
wortlichen Stellen für die grasszügige 
Unterstützung bei der Vorbereitung 

Aus der Arbeit unserer Sektionen: 

und Durchfiihrung bestens zu danken. 
Hierbei sei besonders Herr Blaser er
wähnt und auch die Firmen Dr. Wan
cler AG (stellte gratis die Zwischenver
pflegung in Form von Ovomaltine zur 
Verfügung) , Muggli & Co. (lieh kosten
los ein Tonbandgerät für das Kurs
protokoll aus) verdienen herzli che 
Dankesworte. 
Mögen die neuen Impulse, die an die
sem Kurs gesammelt werden konnten , 
auf fruchtbaren Boden fallen! 

öi. Zum zentralen fachtechnischen 
Kurs traf sich eine ansehnliche Schar 
dieser Sparte zur Ausbildung von 
Brieftauben-Leitern und -Leiterinnen 
am l./2. September 1962 im Armee
Brieftaubenschlag Sand-SchönbühL 
Was lag näher, als dass die an der De
legierten-Versammlung 1962 gewählte 
neue Zentralverkehrsleiterin Bft. D., 
Dchef Eschmann, mit dem TrUpplein 
noch vorhandener Getreuer sich mit 
den Grundlagen des Brieftaubendien
stes befasste? Der bis ins letzte Detail 
vorbereitete Kurs vermochte denn 
auch die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer vollauf zu befriedigen und 
zeigte eigentlich, dass für eine er
spriessliche ausserdienstliche Tätigkeit 
auf diesem Gebiet nur wenig Initiative, 
Begeisterung und gut fundiertes Wis
sen vorhanden sein müssen. Wenn der 
Kurs hier den zündenden Funken ge
geben hat, so war der Aufwand an 
Freizeit nicht umsonst. 

Übermittlungsdienst am Aarg. Kantonal
schützenfest 1962 Möriken-Wildegg 

Nach dem Appell eröffnet Hans Bla
ser als Chef des Brieftaubendienstes 
von der Abteilung für Übermittlungs
truppen die Arbeit mit einem Referat 
über die Brieftaube an sich und über 
den E insatz als militärisches Übermitt
lungsmitteL Ein zweiter Teil des 
Samstagnachmittages war der gesamt
schweizerischen Felddienstübung Ope
ration Lotus gewidmet, an der der 
Brieftaubendienst getreu den vorhan
denen Möglichkeiten nach den Richt
linien der Armee berücksichtigt wer
den soll. Zweifellos dürfte die Instruk
tion von Dienstchef Eschmann aufklä
rend gewirkt haben. Nachdem auch 
der Zentralpräsident, Major Schlage
ter, die Kursteilnehmer begrlisst hatte, 
dislozierte man in den Gasthof Schön
bühl, wo im mit Blumenarrangements 
und Tischkärtchen nett geschmückten 
Saal das Nachtessen bereitstand. Die 
ansebliessende Aussprache am runden 
Tisch förderte viele gute Ideen zutage, 
wie der Sparte Brieftaubendienst in
nerhalb des EVU wieder etwas mehr 
Geltung verschafft werden kann. 

Für die praktische Arbeit vom Sonn
tagvormittag hatte Herr Blaser eine 
kleine praktische Übung vorbereitet, 
die im Anschluss einer Instruktion 
über den Einsatz der Brieftaube durch
gespielt wurde. Geiibt wurde insbeson-
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Trotzdem für diesen Anlass nicht viele 
Mitglieder benötigt wurden, darf sol
cher als Grossanlass fi.ir unsere Sek
tion gebucht werden , denn es wur
den durch unsere Mitglieder rund 
950 Arbeitsstunden ge leistet. Die Be
werbung fiir den übermittlungsdienst 
geht ins Jahr 1960 zurück. Es war 
zum vornherein bekannt, dass die be
stehende Schiessanlage flir ein Kan
tonalschützenfest nicht benützt wer
den konnte und ausserhalb des Dorfes 
eine neue errichtet werden musste. 

Dadurch, dass der Berichterstatter im 
Organisationskomitee amtete, konnte 
der Kontakt zwischen den Organisa
toren und unserer Sektion sehr eng ge
halten werden, um im gegebenen Mo
ment mit Rat und Tat zur Verfügung 
zu stehen. Es zeigt sich denn auch 
bald, dass unsere Mitarbeit sehr will
kommen war. Es galt vor allem , die 
vor einigen Jahren aus dem Liquida
tionsmalerial erstandenen Zentralen 
umzubauen und in Schuss zu klöpfen. 
Der Tg.-Raum im Übungslokal wan
delte sich bald zu einem Trödlerladen 
um . Schrauben, Klappen , Relais, Ver
bindungsschnüre und anderes Klein
material türmten sich kiloweise auf 
und aus alt diesen Teilen sollte wieder 
eine Zentrale entstehen. Für Laien 
unvorstellbar! Nun, nach einigen Wo
chen «Heimarbeit>> und etlichen 
Schweisstropfen konnte die durch zwei 
Fachmänner neu verdrahtete, neu auf
gebaute und für Netzanschluss umge
baute Zentrale vorgeführt und geprüft 
werden. 

Sektionseigene Telephone und Kabel
material standen schon zur Verfügung 
und warteten nur noch auf den Ein
satz. Der Auftrag für den übermitt
lungsdienst wurde definitiv erteilt . 

Aufgabe 

Auf dem Schiessplatz Möriken waren 
zu erstellen: 

Externes Netz 

2 Amtsanschlüsse von einem Kü im 
Dorf zu unserer Telephonzentrale im 
300 Meter Schießstand; ein Amtsan
sch luss für die Festwirtschaft Im üb
rigen konnte mit der Kreistelephoneli
rektion Olten vereinbart werden, dass 
auf dem Schiessplatz eine öffentliche 
Sprechstation errichtet wurde, deren 
Zuleitung ebenfalls unsere Sektion be
sorgte. 

Internes Netz 

Im 300-Meter-Schießstancl errichteten 
wir unsere Zentrale, worauf die bei
den Amtsanschllisse geflihrt wurden· 
An internen Anschlüssen wurden be
werkstelligt: Dienstchef Uem. ; Poli
zei/Sanität; Schiesskomitee 300 Meter; 
Schiesskomi.tee 50 Meter; Übermitt
lung FesthLitte; Auswertebüro Schul
haus und Telephonkabine 300 Meter 
Schießstand. Im weitem wurden zwei 
Verbindungen Schießstand - Schei
benstand (300 m) erstellt. Für den 
Kantonalmatch und das Presseschies
sen benötigte man eine Verbindung 
zwischen dem permanenten 50-Meter
Stand der Pistolensektion und dem 
50-Meter-Stand auf dem Festplatz. 



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 beli ebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkg erät 

Ausführung en mit 1 . .. 4 oder 1 ... 6 
Kanälen ; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprech en. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführun gen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18, Telefon 051 / 274455 
Basel: Pet er·Merian·.Str. 54, Telef on 061 / 348585 
Bern: Belpstrasse 14, Telefon 031 /2 61 66 

· St. Gallen: Schützengasse 2, Telefon 071 /233533 
Fabrik in Solothurn 
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Die Meisterschaftsschlitzen sind sich 
gewöhnt, ihr Programm in aller Ruhe 
und abseits des grossen Festbetriebes 
zu schiessen. Diesem Wunsche wurde 
auch am Aarg. Kantonalschützenfest 
Rechnung getragen und dazu der 
Schiessplatz der Nachbargemeinde 
Niederlenz (3 km entfernt) benützt. 
Selbstverständlich musste zwischen 
Möriken und Niederlenz eine Verbin
dung hergestellt werden, was wieder
um unserer Sektion übertragen wurde. 
Dafür wurden verschiedene Möglich
keiten geprüft. Funk kam weniger in 
Frage, hätte dies doch bedingt, dass 
für die Bedienung zusätzliche Funk
tionäre aus unserer Sektion ständig 
hätten anwesend sein sollen. Leitungs
miete der PTT kam der relativ hohen 
Kosten wegen ebenfalls nicht in Frage 
und der Bau einer Leitung zwischen 
Möriken und Niederlenz durch unsere 
Sektion lohnte sich auch nicht. Die 
weitaus günstigste Lösung bestand 
darin, dass wir einen Amtsanschluss 
bestellten und vom naheliegeneisten 
Kü (900 Meter entfernt) zwei Fäden 
zum Schützenhaus spannten. Die Ge
sprächstaxen kosteten denn auch be
deutend weniger, als für Miete von 
freien Leitungen oder Funkgeräten 
hätte ausgelegt werden müssen. 

Lautsprecheranlagen 

Ein weiteres Gebiet bildeten die Laut
sprecheranlagen. Eine Grossanlage 
wurde benötigt für die 4000 Personen 
fassende Festhütte wie auch für die 
Schiessanlagen. Beieie Anlagen konn
ten durch unsere Empfehlung durch 
Mitglieder unserer Sektion mit Elek
trogeschäft erstellt werden. Selbstver-
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ständlich standen wir diesen Mitglie
dern zur Verfügung und halfen bei der 
Montage, Bedienung und Abbruch 
mit. 

Einrichtungsarbeiten 

An zwei Abenden , 16. und 17. Juli 
wurden auf dem Schiessplatz Möriken 
mit 7 bzw. 9 Mitgliedern die 4 Amts
leitungen wie auch das interne Tele
phonnetz erstellt. Am Vortage des 
Kantonalmatches und des Presse
schiessens wurden die Apparate ange
schlossen und die flir kurze Zei.t be
nötigte Verbindung zwischen dem per
manenten Kleinkaliber- und dem 50-
Meter-Schießstand auf dem Festplatz 
hergestellt. Ebenso musste die Laut
sprecheranJage in der Festhütte am 
Kantonalmatch funktionieren. Eine 
Woche später, am 24. Juli, wurde die 
Amtsleitung auf dem Schiessplatz 
Niederlenz erstellt und im 300 Meter 
Schiesszelt in Möriken eine Lautspre
cheranlage eingerichtet, letztere vor
erst für den Aarg. Militärwettkampf 
vom 26. Juli. Durch die Installation 
von 2 Trichterlautsprechern oberhalb 
des Scheibenstandes konnten die Zei
ger vom Schießstand aus kommandiert 
werden, was zur einwandfreien Durch
führung des Anlasses sehr viel beitrug. 
Für die Lautsprecherleitung konnten 
freie Adern des Steuerkabels der 
Warnereinrichtung benützt werden. 

Betrieb 

Unsere Telephonzentrale und die 
Verstärkeranlage für die Schiessanla
ge wurden auf der Aussenseite des 
300-Meter-Schiesszeltes in einem se
paratem Raum untergebracht, auf der 
Aussenseite, in der Meinung, vom 
Schiesslärm besser isoliert zu sein. 
Trotzdem der Raum auch mit ver
schiedenen Isohermaterialien abge
dichtet wurde, waren die Telephonge
spräche zeitweise sehr schwach ver
ständlich. Die Anlage musste während 
l 1 Tagen von 6.45 bis 12.00 Uhr und 
von 13 .00 bis 19.15 Uhr besetzt und 
bedient werden. Das Aarg. Kantonal
schützenfest erfreute sich einer über
aus grossen Beteiligung (1 0 827 Schüt
zen), so dass alle 74 Scheiben 300 Me
ter und J 6 Laufscheiben 50 Meter to
tal ausgelastet waren. Es war denn 
auch nicht verwunderlich, dass die 
Leute auf der Telephonzentrale unun
terbrochen Anrufe aus der ganzen 
Schweiz entgegennehmen und zum 

grössten Teil nach bestem Wissen 
sei bst beantworten mussten . Nebenbei 
hatte die Zentralenmannschaft auch 
noch die Lautsprecheranlage der 
Schiessanlage zu bedienen. Es stand 
auch eine automatische Suchanlage 
zur Verfügung, welche beim Druck 
auf einen bestimmten Knopf durch 
einen dazwischengeschalteten Röh
rensummer Morsezeichen über die 
Lautsprecheranlage sandte. So konn
ten jeweils innert weniger Sekunden 
rund 20 verschiedene Funktionäre ge
rufen werden, ohne dass der Schiess
betrieb gestört worden wäre. 

Eine zusätzliche Leitung zur Lautspre
cheranlage in der Festhütte gestattete 
die in der Schiessanlage und auf dem 
Vorplatz ausgerufenen Mitteilungen 
gleichzeitig über die Anlage in der 
FesthLitte durchzugeben . 
Es darf gerade hier festgestellt wer
den, dass durch private Unternehmer 
weder Spezialwünsche noch solche 
Kombinationen ausgeführt worden 
wären. 
Vom ersten Schiesstage weg wurden 
die Anlagen auf dem Schiessplatz Mö
riken nachts polizeilich bewacht. Es 
zeigte sich schon zu Beginn des Festes, 
dass von der Polizeibaracke aus auch 
während der Nacht, also in der Zeit, 
wo unsere Telephonzentrale nicht 
mehr besetzt wurde, telephonier.t wer
den sollte. Durch die Installation einer 
weiteren Tischstation wurde mit ver
schiedenem Zubehör eine Nacht
schaltung improvisiert, so dass beim 
Weggang der Zentralenmannschaft 
durch die Bedienung von zwei Dreh
schaltern eine Amtsleitung weiterge
leitet werden konnte. 

Abbruch 

Es war zum vornherein klar, dass die 
300 und die 50-Meter-Schiessanlage 
zuerst weichen musste, so dass die auf 
die Zentrale geführten beiden Amts
leitungen wie auch das gesamte inter
ne Telephonnetz und die Lautsprecher
anlage der Schiessanlage in erster Li
nie demontiert werden mussten. Die 
Amtsleitungen der Festwirtschaft und 
der öffentlichen Sprechstation blieben 
bis zum Absenden, am 12. August be
stehen, ebenso die Lautsprecheranlage 
in der FesthLitte. So arbeiteten den° 
4 Kameraden am 6. August vom Mor
gen bis gegen den Abend. Die erwähn
ten Anlagen wurden demontiert und 
die verbleibenden Amtsleitungen auf 
andere Befestigungspunkte (vom 300-



m-Zelt auf verbleibende Fahnenstan
gen) umgehängt. Die Amtsleitung in 
Niederlenz wurde ebenfalls nicht 
mehr benötigt und abgebrochen . Die 
Demontage der Leitungen Festwirt
schaft und Sprechstation erfolgte pro
grammgernäss am 13 . August. 
Unsere Anlagen klappten während 
des ganzen Festes störungsfrei. Sollten 
wieder einmal ähnliche Übermittlungs
dienste zu leisten sein, müsste verlangt 
werden, dass bauliche Änderungen 
getroffen würden. Es müssten vor al
lem schalldichte Kabinen für die Te
lephonzentrale und einige wichtige 
Apparate des internen Netzes geschaf
fen werden. Im weitem ist es für EVU
Mitglieder recht schwierig, telephoni
sche Anfragen selbst erledigen zu 
müssen. Wegen des überaus grossen 

Andranges von Schützen war es rein 
unmöglich, beisp.ielsweise vom Ran
geurbüro jemanden zu erhalten, um 
die ständigen Anfragen wegen Schei
benbelegung zu beantworten. 
Der Bericht über den Einsatz der 
EVU Sektion Lenzburg wäre nicht 
vollständig, wenn die gute Zusammen
arbeit der Mitglieder der Sektion wie 
auch mit den Organisatoren nicht 
auch erwähnt würde. Spezieller Dank 
gebührt den Kameraden, die ihre Fe
rien für diesen Anlass geopfert haben. 
Der Berichterstatter möchte auch 
nicht unterlassen, den beteiligten Stel
len, wie dem Zentralmaterialverwal
ter des EVU, dem Zeughaus und der 
Kreistelephondirektion Olten für die 
Unterstützung den besten Dank auszu
sprechen. M. Roth 

Die Sektion Basel war an der Verschiebung der neuen 
Eisenbahnbrücke der Basler V erbindungsbahn beteiligt 

Am Sonntag, den 12. August 1962, 
Wurde die durch das Konsortium Buss 
Und Lais (Basel) erbaute neue Rhein
brücke der Basler Verbindungsbahn 
(Bahnhof SBB - Badischer Bahnhof) 
in ihre endgültige Lage verschoben. 
Um ein genaues und übereinstimmen
des Arbeiten der Pressen zu ermögli
chen, wurde die Sektion Basel aufge
boten, mit SE-101 die Verbindungen 
Zwischen dem leitenden Ingenieur und 
den Pressen herzustellen. Die Bereit
schaft der Bedienungsmannschaft je
der Presse wurde perFunk an die Zen
tralstelle gemeldet. Durch ein Hup
signal avisiert öffneten die Bedie
nungsmannschaften der Ölpressen die 
Ventile und die Brücke wurde um 28 
cm verschoben . Nachdem die tatsäch
lich erreichte Distanz wiederum an den 
Ingenieur gemeldet und Übereinstim
n1ung auf allen Pfeilern und Wider
lagern festgestellt worden war, wurde 
Um weitere 28 cm verschoben. Nach 
84 cm mussten die Pumpenkolben 
eingezogen und der Anschlag versetzt 
Werden. Am Ende derVerschiebebahn 
sind Anschläge angeschweisst. Sobald 
der Schlitten ansteht, befindet sich die 
Brücke automatisch in der richtigen 
lage. Für die Funkverbindungen stan
den acht Mann mit 6 SE-101 im Ein
satz und die ganze Verschiebung 
dauerte von 9.15 bis 12.30 Uhr. 
Über die interessanten technischen 
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Die ein zelnen Phasen der Verschiebung: 

1 Beginn der Verschiebung um 9.15 Uhr 
2 Nach ungefähr zwei Drittel der Arbeit 
3 Die Briicke hat ihren endgiiltigen Stand

ort erreicht. 

Lostrennung der Briicke vor der Ver
schiebung 

Details und die Vorarbeiten für die 
Ersetzung der alten Brücke mögen 
folgende Angaben dienen: 
Ende 19 58 wurde vom Verwaltungs
rat der SBB ein Projekt gutgeheissen , 
welches den Ersatz der alten, aus dem 
Jahre 1873 stammende Eisenbahn
brücke und den Ausbau auf Doppel
spur der Basler Verbindungsbahn vor
sah. Die ungenügende Tragkraft der 
alten Brückenkonstruktion, die Last
beschränkung und der stets zuneh
mende Verkehr machten einen Neu
bau dringend notwendig. Die beste
henden Widerlager und Pfeiler wären 
nicht in der Lage gewesen, einen mas
siven Überbau aus Stein oder Beton zu 
tragen . So wurde der Bau einer Stahl
konstruktion mit durchgehendem 
Schotterbett beschlossen. Die neue 
Brücke musste wegen Bedingungen 
der Schiffahrt um 80 cm höher gelegt 
werden . In kluger Voraussicht hatten 
die Erbauer der alten Brücke Pfeiler 
und Widerlager verhältnismässig gross 
dimensioniert, so dass sich auf der 
Oberwasserseite genügend Platz bot, 
um darauf neben der bestehenden 
Brücke die neue zweispurige zu bau
en. Auf diese Weise konnte sich der 
Verkehr während des Brückenbaues 
ungehindert auf der alten Brücke ab
wickeln. 
Die Montage des stählernen Über
baues (ein geschlossener rechteckiger 
Kasten, bestehend aus dem F ahrbahn
trog, zwei vertikalen Tragwänden und 
einem geschlossenen Bodenblech) be
gann das Konsortium Buss/Lais im 
Oktober 1960. Am 25. Januar war die 
Montage so weit abgeschlossen , so 
dass der Brückentrog gegen die Kor
rosion mit einem 0,16 mm dicken 
Zinküberzug und anschliessend mit 
einer 1-cm-Schutzschicht aus Asphalt 
und Jute versehen werden konnte. 
Eine weitere Schutzschicht von 4 cm 
Stärke diente der Vorbeugung gegen 
Beschädigung durch den Schotter. 

349 



Die Anordnung der Presse und des An
schlages 

In der Nacht vom 1. auf den 2. April 
1962 verkehrte der letzte Zug über die 
alte Brücke und mi.t dem ersten fahr
planmässigen Zug wurde die neue 
Brücke eingleisig in Betrieb genom
men. So konnten die eisernen über
bauten der alten Brücke abgebaut wer
den und gelangten als Schrott (750 
Tonnen) in die Schmelzöfen der Fir
men von Roll und von Moos. Nach 
diesem Abbau vom rechten zum lin
ken Rheinufer wurden mit umfang
reichen Maurerarbeiten die Pfeiler 
und Widerlager verstärkt, so dass nun 
die neue doppelspurige, provisorisch 
abgestützte Brücke in die Mittelachse 
verschoben werden konnte. 
Bei dieser Verschiebung um 4,2 m 
wurde ein Gesamtgewicht von 2200 
Tonnen gleichzeitig bewegt. Die Ver-

Kurz und aktuell 

Der Territorialdienst - und eine Lücke, die 
geschlossen wurde ... Zur militärischen Ver
teidigung unseres Landes gehört nicht nur 
die an der Front kämpfende Feldarmee, 
sondern auch der das Inland bewachende 
und belreuende Territorialdienst Die Armee 
soll ihren Kampf möglichst ungehemmt von 
den verschiedenen sie behindernden Fak
toren führen können. ln Friedenszeiten spiel t 
sich die Vorbereitungs- und Übungstätig
keit des Territorialdienstes hauptsächl ich in 
den territorialen Stäben ab. Es ist wichtig, 
dass aber auch auf diesem Gebiet eine rege 
ausserdienstliche Tätigkeit ausgeübt werden 
kann. Zu diesem Zwecke wurde am 16. Juni 
1962 in Zürich unter dem Beisein des Stabs
chefs der Untergruppe Rückwärtiges und 
Territorialdienst, Oberstdi visionär Schenk, 
und des Chefs der Abteilung Territorial
dienst und Luflschutztruppen, Oberstbriga
dier Folletete, eine Schweizerische Gesell
schaft der Offiziere des Territorialdienstes 
gegründet. D a der Territorialdienst die Ver
bindung zwischen Feldarmee und Bevölke
rung sichert, ist das Mitwirken einer grossen 
Zahl von Milizoffizieren an der Bearbeitung 
der mannigfachen territorialdienstlichen Pro
bleme sehr begrüssenswert. Die neue Gesell
schaft wird demnächst eine Sektion der 
Schweizerischen Offiziersgesellschaft werden. 
Jn enger Verbindung mit ihr stehen die bei
den Gesellschaften der Luftschutzoffizie re 
und der Wehrwirtschaftsoffiziere. v. G. 
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schiebung, der Anschluss der Geleise 
und die Montage der Fahrdrahtlei
tungen durfte nicht länger als acht 
Stunden dauern. Um die Verschiebung 
zu ermöglichen, waren auf den Pfei
lern schwere eiserne Schiebebahnen, 
bestehend aus 2 I DIR-Trägern zu er
stellen. Darauf kam der Schlitten zu 
liegen, dazu bestimmt, die zwei Brük
kenauflager aufzunehmen. Insgesamt 
mussten somit fünf Schiebebahnen mit 
den dazu gehörenden Schlitten auf 
Widerlagern und Pfeilern versetzt 
werden, und zwar schon bevor mit der 
Montage des neuen Überbaues be
gonnen worden war. Am Ende jeder 
Verschubbahn befindet sich ein An
schlag, gegen den sich zwei hydrauli
sche Pressen zu 60 Tonnen abstützen 
und die den Schlitten mit einer Ge
schwindigkeit von 6,5 cm in der Mi
nute zu verschieben vermögen. Diese 
Pressen haben einen Hub von 84 cm 
und wurden von fi.inf elektrisch ange
triebenen Ölpumpen gespiesen, die so 
konstruiert waren, dass alle gleich viel 
schöpften, so dass alle Pressen gleich 
rasch verschoben und somit ein Ab
drehen der Schlitten ausgeschlossen 
war. Nach Erreichung der 84 cm 
Hubraum wurden die Pressen einge
zogen, der Anschlag nachgenommen 
und am Schlitten wieder befestigt, 
worauf die nächste Phase der Schie
bung erfolgen konnte. Mittels Vorver
suchen wurde die Reibung der ganzen 
Last mit 176 bis 266 Tonnen ermit
telt. Mit Molykote (ein Produkt auf 
der Basis von Molybdänsulfid) wurde 
ein bewährter Gleitlack angebracht, 
der gleichzeitig auch als Rostschutz 
dient. 

Die /eistungsfiihige Presse 

Die technische Leistung dieser Ver
schiebung ist imposant, und wir dür
fen uns freuen, dass auch die über
mittler mit einem kleinen, aber sehr 
wichtigen Beitrag zum guten Gelin
gen beitragen durften . 

F. Portmann, Basel 

Militärnotizen aus West + Ost 

NATO 

Militärexperten vertreten die Auffassung, 
dass die militärische Entwicklungshilfe im 
Rahmen der NATO jetzt unbedingt forciert 
werden miisste. Die Forderung wird begrün
det: Erfahrungen zeigten, dass bei Revolten, 
wie sie in jungeil Staaten keineswegs selten 
seien, da.1· Heer oft eine entscheidende Rolle 
übernehme, im Sinne eines • StabilisatorS> 
oder als «Kristallisationskörper>. Der Ost
block nutze diese Tatsache, denn zur Zeit 
würden rt111d 1000 afrikanische Offiziere und 
Offiziersanwärter in Ostblockstaaten ausge
bildet, und zwar vorwiegend in Spezialkursen 
fiir Piloten , U-Bootpersonal, Funker usw. Die 
Afrikaner kommen aus Guinea, Gha11a, 
Kenya, A"thiopien, Kongo, Angola, Nigeria 
und Mozambique. ucp. 

Schweden 

Der Oberbefehlshaber der schwedischen Ar
Jnee unterbreitete der schwedischen Regie
rung kürzlich ei11en Bericht, in dem die Ge
samtkosten der schwedischen Landesverteidi
gung fiir das Steuerjahr 1963f64 auf 3700 
Millionen Kronen veranschlagt sind, und der 
eine jährliche dreieinhalbprozentige Kosten
steigerung vorsieht, um mit den ständig stei
genden Kosten fiir die technische Weiterent
wicklung Schritt halten zu kö11nen. Das 
Schwergewicht des Verteidigungsplanes liegt 
auf der Abwehr von lnvasionsversuchen. Der 
Kosten voransch/ag entspricht schätzungsweise 
4 ,8 °/o des Bruttonationaleinkommens Schwe
dens im Jahre 1963 und bedeutet eine Sen
kung mit 0 ,2 ' io verglichen mit dem W ehr
budget des Oberbefehlshabers vom Jahre 
1957, aber andererseits eine 0,3prozentige 
Steigerung der gesamten Verteidigungsko
sten während des Steuerjahres 1961 J62 . 
De1n neuen Verteidigungsplan liegt ein sorg
fältiges Studium der militär-politischen und 
strategischen Lage zugrunde, und eine 
übersieht iiber die voraussichtliche techni
sche Entwicklung nennt zum ersten Male die 
hauptsächliche Zielsetzung der schwedischen 
Gesamtverteidigung. Was die Streitkräfte be
trifft, ist es die gemeinsame Aufgabe sämt
licher Waffengattungen , zwei gleichzeitige 
G rossinvasio11sversuche über See- als Land
grenzen aufzuhalten und - wenn irgend 
m öglich, zuriickmsch/agen. Um dieses Z iel 
erreichen zu können, ist es von grösster B e
deutung, Mannschaft und Waffenausrüstung 
in hinreichender Menge bereitzuhalten und 
ei11e unabweisbare Forderung, die Qualität 
derselben ständig zu verbessern . Mengenmäs
sig müssen Armee- und Seestreitkräfte be
deutend erhöht werden. Leichter •Atrack
jlug» zum Einsatz gegen Boden- und Seeziele 
muss angeschafft werden. Während man die 
Fliegerjagdstaffeln zah/enmiissig vermindern 
wird, wird nwn sie qualitativ mit zeitgemiiS"' 
seren bodenbasierten ferngesteuerten Rake
tengeschossen ersetzen und ergänzen. AuS 
dem Rapport geht weiter hervor, dass Richt
linien nun unabänderlich sind, mit dere/1 
Hilfe es zu gegebener Zeit möglich sein 
wird, die verschiedenen Einheiten der Streit
kräfte mit taktischen Kernwaffen auszurü
sten. Um die volle Handlungsfreiheit in die
ser Frage auch fortsetzungsweise sicherzu
stellen, schlägt man die Bildung einer SoW 
derkommission vor, die beauftragt werdell 
soll, alle nötigen Daten und Grundvoraus
setzungen einzusal/lmeln und zu bearbeifell 
und damit einen 111öglichen Beschluss, takti
sche Kemwaffengeschosse dem Arsenal der 
Wehrmacht ein zuverleiben, vorz ubereiten. 

ucfl· 
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Telefonmaterial 

OTTO FISCHER AG ZÜRICH 5 
Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros 
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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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Metallpapier
Kondensatoren 

MIL-Kondensatoren 

BLAUPUNKT 
Television 

BLAUPUNKT 
Radio Kennen Sie unsere Transistor-Apparate? 

Sie werden staunen . 

BLAUPUNKT 
Auto-Radio 

Blau pu nkt-Generalvertretu ng für Radio und Fernsehen 

John Lay- Luzern-Zürich 
Telefon 041/34455 und 051/273010 

AKTIENGESELLSCHAFT 

FRITZ STUDER 
Glockenthal-Thun/Schweiz 
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Sektion Aarau 

Basisnetz: Die Sendeabende im Basisnetz im 
Monat Oktober finden am Mittwoch, 3. und 
17. Oktober, statt. Alle morsepflichtigen 
Mitglieder laden wir zu diesen Abenden 
recht freundlich ein. 
Felddienstübung: Wie an der diesjährigen 
GV beschlossen, wird am 10./1 1. November 
eine sektionsinterne Felddienstübung durch
geführt, und zwar mit der Sektion Lenzburg. 
Zum Einsatz gelangen SE-222, ETK und 
Telephon. Voraussichtlich dürfte diese 
Übung im Raume Lenzburg-Seetal statt
finden. Wir bitten alle Kameraden, dieses 
Datum zu reservieren. Weitere Angaben fol
gen mittels Zirkular. Wk 

Sektion Baden . 

über die gesamtschweizerische Übung wird 
erst im nächsten «Pionier» darüber berichtet. 
Allen, die mitgemacht haben, danken wir für 
ihre Mitarbeit. 

sich diesen Abend freizuhalten. Nähere An
gaben werden später folgen. 

Stamm. Nach beendigter Renovation des 
Restaurant «Börse» findet unser Stamm wie
der regelmässig jeden Montagabend statt. 

-nu

Die 9. Basler Rheinsporttage waren für un
sere Jungmitglieder - ausser einigen obli
gaten Uneinigkeilen - eine grosse Freude 
und zeigte, was sie unter der bewährten Lei
tung von Louis, Urs und Hanspi im Sektor 
Funk alles lernten. Am Mittwoch mussten 
die Telephonleitungen gebaut werden. Die 
Jungen (also wir), ausgerüstet mit Leiter, 
Schema, Schraubenzieher, Zange und viel 
Baubegeisterung hängten entlang der Rhein
promenade ihre Fäden auf. Nur etwas 
sehneHer wäre der Bau der Zentrale Klin
gental gegangen, wenn die Bauequipen mit 
etwas mehr und vor allem besserem Kabel 
versorgt gewesen wären! ZwischenfäHe hat 
es natürlich auch diesmal gegeben. Da ist 
einmal zu erwähnen, wie man am Grass
basler Ufer ohne Drahtverbindung mit ge
wöhnlichen Telephonapparaten telephonie
ren will, und noch schnell ein paar Drähte 
zur Verzierung des St.-Johann-Rhein-Weges 
aufhängen muss. Wenn wir schon bei der 
Spalte Unglücksfälle und Verbrechen sind, 
so wollen wir uns in Erinnerung rufen, dass 
unser Reparaturservice am N achrnittag 
alle Hände voll zu tun hatte, um den stets 
steigenden Bedarf an funktionstüchtigen SE-
101 zu decken. Nun, dabei wurde auch ein 
besonderes Patent entwickelt. Interessenten 
wenden sich an die einschlägige Patentlite
ratur und schauen unter dem Stichwort 
(Zensurlücke) nach. Dass die Serviceleute 

Veranstaltungen der Sektionen 

Sektion Basel: 
übermittlungsdienst, Military Mariastein
Witterswil, 6. Oktober. 

Sektion Biel: 
Fachtechnischer Kurs SE-222, 6. und 7. 
Oktober, Pres cl 'Orvin. 

Sektion Lenzburg: 
übermittlungsdienst am Tag des Pferdes, 
14. Oktober. Verkehrsumleitung für die 
Stadtpolizei mit SE-101. 

Sektion Luzem: 
übermittlungsclienste: Krienser Waffen
lauf am 28. Oktober; Kampf um das 
Schweiz. Roverschwert. 

Sektion Thalwil: 
Peilfuchsjagcl, 27. Oktober. 

Sektion Thun: 
übermittlungsdienste: 6. und 7. Oktober: 
Felddienstübung GMMB Thun-Oberlancl; 
7. Oktober: Strassenlauf rund um den 
Brienzersee; 20. und 21. Oktober: Ge
schicklichkeitsfahren ACS; 28. Oktober: 
Dauerritt in Münsingen. 

Sektion Thurgau: 
Felddienstübung mit dem UOV Romans
horn und dem Kavallerieverein Egnach, 
20. und 21. Oktober. 

Sektion Zürich: 
Mitglieclerversammlung, 26. Oktober 1962, 
im Zunfthaus zur Waag. 

nicht viel vom Fest sahen, versteht sich! Es 
konnten nur diverse akustische Eindrücke 
gesammelt werden, zum Beispiel vorn Kom
mandoturm, der sich mit WK-Funk wie 
« . .. anclen» und «antwo ... » kenntlich 
zeigte. 
Laut Programm wurde am Abend «Luft
akrobatik wie noch nie>> gezeigt. Viel 
konnte man beim besten Willen nicht sehen. 
So zum Beispiel sah man einen Seiltanz mit 
Rückwärtsgang. Auch hörte man einen He
likopter, sah aber wegen eines Scheinwerfer
mannes, der sein eigenes Leuchten arn Him
mel suchte, nicht gerade viel. Prächtig da
gegen war das Feuerwerk, das das Fest 
würdig schloss. Seh-

Rerbstrennen auf dem Schänzli. Einmal 
mehr zeigten die Jungen, dass diese Veran
staltung voll und ganz ihnen gehört. Ausser, 
dass wir funktionstüchtiges Kabel erwischt 
hatten (teilweise. Der Materialverwalter.), 

Winterprogramm: Da der Winter naht und 
das Arbeiten im Freien des Wetters und der 
frühen Dunkelheit wegen erschwert wird, ist 
die Zeit der fachtechnischen Kurse und Feld
dienstübungen vorbei. Als Ausweichsmög
lichkeit sei die Mitarbeit beim UOV (z. B. 
Sandkasten) erwähnt , die wir allen unsern 
Mitgliedern bestens empfehlen. Ferner ist die 
Anregung gekommen, einen Kegelabend 
oder ein Skiweekend durchzuführen, wozu 
der Vorstand bei genügendem Interesse sei
tens der Mitglieder sofort bereit ist. Für 
weitere Ideen , die nicht unbedingt mit der 
Übermittlung zu tun haben brauchen, son
dern der Pflege der Kameradschaft dienen, 
ist der Obmann immer empfänglich, und er 
wird sich bemühen, sie in die Tat umzu
setzen. Le Adressenwechsel der Redaktion des «Pionier» 

Sektion Basel 

6. Oktober 1962: Military im Raume Maria
stein- Witterswil. Auch für den Laien des 
Pferdespor tes ist dieser Anlass höchst in
teressant. Es ist dies das zweite Mal , dass 
wir an einem Military mitarbeiten. Nahezu 
sämtliche Stationen werden bei Springhin
dernissen plaziert se in. Wer gerne die Ro
sinen aus den Kuchenstücken möchte, mel
det sich deshalb umgehend beim Präsielenten 
an. 

Generalversammlung. Am Montag, den 3. 
bezember 1962 wird die Generalversamm
lung stattfinden. Wir bitten alle Kameraden, 

Im Zuge der strassenweisen Hausnumerierung sind durch die Einwohnergemeinde 

Zuchwil auch einige Strassen urnbenannt worden. Dadurch ist auch der Redaktor 

des «Pionier» ohne Zügeln zu einer neuen Adresse gekommen, die ab sofort 
lautet: 

Redaktion des «Pionier»- Mürgelistrasse 6- Zuchwil 

Die neue Adresse gilt ab sofort, und es wird dringend gebeten, nur noch diese zu 
benützen, um unliebsame Verzögerungen in der Postzustellung zu vermeiden. Die 

Telephonnummer (065) 2 23 14 bleibt unverändert. 
Redaktion des «Pionier>> 
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ging der Bau schnell und schon fast rou
tinemässig vor sich. Beim Ausprobieren der 
Leitungen klappte alles so gut, dass man 
glauben konnte, es wären Fachmänner er
sten Ranges am Werk gewesen. Diesmal 
funktionierte es sogar am Sonntag noch, da 
diesmal die scha•ien Winde den Schrauben
zieher vergessen zu haben schienen. Wir be
nutzten auch noch das Frühjahrspatent mit 
Deuxmetres vollmoto ris iertem Kabelabroll
system, dahingehend verbessert, dass es auch 
einem allfälligen späteren Personalüber
schuss Rechnung trug. Diverse Schuhrepa
raturen an Damenschuhen mussten wir wäh
rend des Rennens ausführen , was aber nicht 
auf herunterhängende Drähte zurückzufüh
ren ist. Sondern einfach so. Als besonderes 
Souvenir nahmen wir noch ein kleineres 
Loch im Portemonnaie mit nach Hause. 
Denken Sie daran: wer wettet, hat mehr vom 
Rennen! . Sch-

Sektion Biel/ Bienne -

Fachtechnischer Kurs SE-222fTO 61. Trotz 
den persönlichen Einladungen an alle Ak
tivmitglieder und der Veröffentlichung im 
«Pionier.. war die Teilnahme an diesem 
Kurs erbärmlich. Für die beiden Kursleiter 
Teddy Rotheu und Peter Rentsch, die ihre 
Arbeit mit viel Zeitaufwand vorbereitet ha
ben, war es geradezu enttäuschend, nur ein 
paar Unentwegte unserer Sektion vor sich 
zu sehen. Umsomehr möchte ich diesen bei
den Kameraden auch an dieser Stelle im 
Namen aller Anwesenden und des Vorstan
des für ihre interessanten, gut vorbereiteten 
Ausführungen den besten Dank ausspre
chen. Allen jenen aber, die einmal mehr mit 
ihrer Abwesenheit glänzten, möchte ich in 
Erinnerung rufen, dass bei weiteren Anläs
sen mit solchen Teilnehmerzahlen die Exi
stenzberechtigung unserer Sektion in Frage 
gestellt werden muss. 

Gesamtschweizerische Felddienstübung 22./ 
23. September. Beim Lesen dieser Zeilen wird 
diese Übung der Vergangenheit angehören. 
Wir werden im nächsten «Pionier» noch 
einmal darauf zurückkommen. Für he ute sei 
nur kurz erwähnt, dass auch für diese 
Übung der Vorstand wegen mangelndem In
teresse der Mitglieder auf grosse Schwierig
keiten stiess. 

6.f7. Oktober, Familienausflug in die Ski
hütte Pragarde in Pres d'Orvin. Wie bereits 
im letzten «Pionier» erwähnt wurde, hat der 
Vorstand beschlossen, am Samstag, den 6. 
Oktober, einen geselligen Abend mit einem 
gemeinsamen Fondue-Essen in der Skihütte 
Pragarde zu organisieren. Um diesen An
lass noch abwechslungsre icher zu gestalten 
und um allen Mitgliedern, die den interes
santen Kurs SE-222 verpasst haben, noch 
einmal Gelegenheit zu bieten, diese Station 
besser kennenzulernen, wurde beschlossen, 
in Verbindung mit diesem Ausflug einen 
zweiten so lchen Kurs durchzuführen. Ein 
genaues Programm wurde allen Mitgliedern 
bereits per Post ins Haus gebracht. Kame
raden, beweist mit eurer Anmeldung für die
sen Anlass das Interesse am EVU und spe
ziell das Interesse an der Sektion Biel. An
meldungen nimmt der Präsident, Telephon 
7 45 44, bis Donnerstag, den 4. Oktober, ent
gegen. Lö. 

Sektion Lenzburg 

Kommende Veranstaltungen: 14. Oktober: 
Tag des Pferdes. Verkehrsumleitung für die 
Stadtpolizei Lenzburg. E insatz: 3 SE-101. 
Ende Okt.f anfangs Nov.: Felddienstübung 
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zusammen mit der Sektion Aarau. Zirkular 
folgt. Anmeldungen nehmen die Verkehrs
leiter R. Taubert und W. Keller heute schon 
entgegen. 

Aarg. Kantonalschützenfest 1962 Möriken
Wildegg. Es sei auf den Bericht im Textteil 
hingewiesen. 

Motocross ßremgarten und Wohlen (Hilfi
kon) 2.f3. Juni und 25.f26. August 1962. An 
diesen beiden, voneinander unabhängigen 
Anlässen hatte unsere Sektion je ein Tele
phonnetz zu erstellen und zu bedienen. 13 
,-esp. 11 Kameraelen hatten Gelegen heit , 
während je zwei Tagen inmitten eines oh
renbetäubenden Motorenlärms zu arbeiten. 
Die Arbeit wurde dennoch an beiden Orten 
zur vollsten Zufriedenheit ge leistet. Den 
mitarbeitenden Kameraden möchten wir 
auch an dieser Stelle bestens danken. 

Neueintritte: Wir heissen hier als neue Mit
glieder herzlich willkommen: Aktivmitglied 
Lt. Werner Rothlin, Wohlen, und als Jung
mitglied Ruecli Treier, Menziken. 

Materialverwaltung: Unser Materialverwal
ter, Kamerad Amweg, hält sich für unbe
stimmte Zeit im Ausland auf. Wir sind da
her genötigt, einen neuen Materialverwalter 
zu suchen und fragen unsere Mitglieder an, 
wer sich zur Verfügung stellt. Interessenten 
melden sich sofort beim Präsidenten Hans
ruedi Fäs. MR 

Sektion Luzern 

Stamm. Unser Jahrespensum weist nur noch 
verhältnismässig kleine Übermittlungsein
sätze auf. Damit dürfte die Lust, sich nach 
getaner Arbeit zu einem fröhlichen Schwatz 
zusammenzufinden, wiedergekehrt sein. Ka
meradinnen und Kameraden, auch über die 
Wintermonate wollen wir das Zusammenge
hörigkeitsgefühl pflegen. Unsern Stamm be
trachten wir a ls bestes Bindemittel während 
den langen Wintermonaten. Wir sehen uns 
wieder am Donnerstag, 4. Oktober, ab 
20 Uhr, in den «Pfistern» (Rathausplatz). Hz 

Sektion Solothurn . 

Hock. Freitag, den 5. Oktober 1962, treffen 
wir uns im «Commet'Ce» zum Hock. Es bie
tet sich hierbei Gelegenheit, die Eindrücke 
von der Operation Lotus auszutauschen. 

Neueintritt. Wir begrüssen als neues Mit
glied Pi. Rene Weber, der sich an der Ope
ration Lotus schon kräftig eingesetzt hat. 

Auf Umwegen erfährt man meistens die Be
förderungen unserer Mitglieder. Diesmal ist 
es Heinz von Arx, der gegenwärtig in Bü
lach se ine Sporen als Korporal abverdient. 

über das weitere Tätigkeitsprogramm hat 
der Vorstand noch nicht beraten, denn er 
braucht nach immenser Vorarbeit für die 
Operation Lotus eine Verschnaufpause. Ge
plant war für den Herbst noch ein fach
technischer Kurs über Kabelbau für Funker 
und über die T0-61. Auch die ins Wasser 
gefallene Gebirgs-Felddienstübung ist noch 
nicht vergessen, sie w ird bestimmt noch 
nachgeholt werden. 

Mitgliederwerbung. Auch dieses Jahr sind 
wieder einige Neueintritte zu verzeichnen 
und es ist damit zu rechnen, dass der effek
tive Mitgliederzuwachs Ende Jahr eine Ver
besserung erreichen wird . Wie wäre es, wenn 
wir uns auch in der Werbung ein Ziel zule
gen würden? 115 Jung-, Aktiv-, Passivmit
glieder und Veteranen zählt die Sektion 
heute. 120 sind es Ende 1962, wenn dem 
Vorstand geholfen wird, junge übermittler 
ausfindig zu machen. Beim Sekretär sind 

Werbedrucksachen zu erhalten, sprecht mit 
den Leuten, bringt sie zu Veranstaltungen 
mit, auch wenn sie noch nicht Mitglieder 
sind. Nehmt euch besonders der Funker 
und Telegräphler an, die gegenwärtig in der 
RS stecken. Diese sind über den EVU und 
seine Arbeit informiert worde n; es braucht 
nur noch einen Anslass unsererseits, sie als 
Mitglieder zu gewinnen. öi. 

Sektion Thalwil 

Stamm. Wir treffen uns jeden 2. Freitag im 
Monat - das nächste Mal also am 12. 10. 
um 20.00 Uhr am Stammtisch im Hotel Thal
wilerhof (Bahnhofbuffet) in Thalwil. 

F unkbude. Die Funkbude ist fertig einge
richtet! Allerdings ist die Einräumordnung 
der Pulte und Schränke bei weitem nicht 
musterg[iltig, aber was nicht ist kann ja noch 
werden. Auf alle Fälle nehmen wir wieder 
wie früher jeden Mittwochabend am Seneie
abend teil. Für d ie erste Hälfte des Abends 
finden wi r uns im neuen Funklokal (Dach
stock des Rotwegschulhauses in Horgen) ein 
und begeben uns nachher für die gemütli che 
Verlängerung in den «scharfen Rank». Es 
mangeln uns immer noch 2 grosse Tische 
und wir bitten daher alle Kameraden nach 
gee igneten, möglichst billigen (Gratisliefe
rungen werden sogar bevorzugt) Objekten 
Umschau zu halten. 

Peilfuchsjagd 27. Oktober 1962. Vergesst die 
traditionelle Herbst-Peilfuchsjagd n icht. Auf 
dem <(Latrinenweg,, war zu vernehmen, dass 
der Anlass noch spannender sein wird als 
letztes Jahr und sowohl die Metzgete als 
auch der Kegelschub bereits organisiert sind. 
Anmeldungen nimmt Te lephon 92 22 73 oder 
jedes Vorstandsmitglied entgegen. 

Scktionsbibliothek. Die Sektionsbibliothek 
kann ab sofort wieder benützt werden. Ne
ben eigentlicher Fachliteratur umfasst sie 
auch eine Grosszahl . von spannenden Funk
büchern (Funkspionage usw.). Gegen eine 
bescheidene Leihgebühr kann jedes Buch für 
einige Wochen mitgenommen werden. 

Termine Oktober f November 1962. Jeden 
Mittwoch: Seneieabend in der Funkbude: 
12. Oktober. Stamm im Thalwilerhof: 27. Ok
tober. Peilfuchsjagd mit anschliessendent 
gemütlichen Teil; 9. 1 1. Stamm (evtl. Kegel
schub). Schi. 

Sektion Thun · 

1. Internationale alpine Ballonsportwoche 
1962 in Miirren. Auf Einladung des Ver
kehrsvereins Mürren konnte die Sektion auf 
Montag, 20. August 1962, einen Funktionär 
nach Mürren entsenden. Die Organisatoren 
hatten die Absicht, den Freiballonen ein 
Funkgerät mit auf die Fahrt zu geben. Ant 
Montag starteten bereits die drei ersten 
Aerostaten. Da diese jedoch nur zu zwe• 
Dritteln gefüllt wurden, konnten keine 
Funkgeräte mitgegeben werden , weil clef 

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 
jlir die Angabe der alten Anschri}i und 
der Sektionszugehörigkeit. Adressände
rungen richte 1nan an das Mutations
sekretariat <<Pionier», Haumesser
s/I'OSse 24, Ziirich 2/38. 



ige-,f-METALL AG ZÜRICH 
Badenerstrasse 816 (/) (051) 620262 

~ 
~ 

SECI-WIDERSTANDE 
SOCIETA ELETTROTECNICA CHIMICA ITALIANA 

OSKAR WOERTZ, BASEL~ 
Gen fü, d;e Schwe;z TEL. (061) 34 55 50 
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Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohne Sch utzkontaktst ift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Aus Oberschusslager liquidieren w ir Bastlermater iaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.- .) 
Nur Fr . 5.- . 

Widerstandssortimente (Best. -Nr. 1ooo2) 

Inhal t : 1 00 versch. Widerstände 1f2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Liefer ungen erfolgen ausschliesslich per NN . 
(Bestel len Sie auch unseren Grat is-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN W aisenhausplatz 2. 

Wirksamer Flab-Schutz 

durch konventionelle Waffen 

FCIR KLARE 
KOMMANDO

CIBERMITTLUNG 

GESCHCITZ
LAUTSPRECHER-ANLAGEN 

mit Transistoren
Kraftverstärker 

8 .~ 

Velectra AG, Biel Abt. Elektronik 
Biel, Unt. Quai 31a 

Transistoren-Verstärker für mili
tärische und zivile Zwecke. 

30 mm Flab- und 
Infanteriekanone 
Hispano Suiza HS 831-L 

mit Hispano-Suiza
Galileo-Visier 

• Einfache, robuste 
mechanische W affe 
m it leistungsfähigem 
hydrautischem A nt rieb 

• Große Feuerkonzentration 
11 Schuss pro Sekunde 
360 g Geschossgewicht 

• Höchste T reffl eistung 
dank neuarti gem, auto
matischen Rechenvis ier 



Auftrieb ungenügend wa r. - Am Dienstag 
und Mittwoch h atte der Berichterstatter 
dann Gelegenheit, mit den Organisatoren 
und P il oten die E insa tzmöglichkeiten mit 
SE-101 eingehend zu be raten und auf Grund 
der Ka rte den Standort der Bodenstat ion zu 
best immen. Am D onnerstag fand dann wie
derum ein Simul tanaufsti eg von 3 Ballonen 
statt. D er von Pilo t Sche iT geführte Ballon 
übernahm dann e in Funkgerät, welches vom 
Passagier, Kurdirekto r Sauter von Mürren , 
bedient wurde. Die Bodenstation wurde auf 
das Jungfraujoch plac iert ; für die Bedienung 
stellte sich spontan K amerad Willi Heutschi 
zur Verfügung. - Ku rze Zeit nach dem 
Sta rt, nachdem der Ballon Bernina das Jung
fraumass iv überquert hatt e, konnte die Ver
bindung aufgenommen werden. Halbstünd
lich konnten n un Standort- und Höhenmel
dungen übermittelt werden und auch über 
den Weg der kleineren Ballone war man im
mer auf dem Laufenden. Die Verbindung 
funktionierte auf eine Distanz von 120 km, 
d. h. bis der Ballon über der Gegend von 
Chiavenna stand. In diese r Gegend stieg der 
Ballon dann langsam ab und kam hinter die 
hohen Bergk ämme, was zur Einstellung des 
Funkverkehrs führte. - Die Organisatoren 
waren über den Einsatz erfreut und befrie
digt. D er Berichterstatter wurde beauftragt , 
bereits für die Zukunft zu planen, damit der 
Funkeinsatz verbessert werden kann. - Das 
mit dem Ballon in Ita lien gelandete Funk
ge rät hat der Beauftrag te persönlich abge
holt und in die Schweiz zurückgebracht. wt 

Wir gratulieren: E rich Urfer geht langsam 
unter den Pantoffel. Zu se iner Verlobung 
wünschen wir ihm alles Gute. H ans Holze r 
hat Familienzuwachs erhalten. Wir gratulie
ren herzlich! 

Seenachtfest Thun, 18. August 1962. Für 
diesen Anlass wurde uns wieder die gesamte 
Übermittlung übertragen. Unsere Aufgabe 
war, Meldungen an d ie ve rschiedenen Boote 
weiter zu geben. Im E insatz standen 8 SE-
102. 

Schweiz. Kadetten-Tage Thun, 7.f9. Septem
ber 1962. Auch bei diesem Anlass war unse
re Sektion vertreten, und zwar mit einer TZ-
43 und 7 SE-102. Allen Helfern sei im Na
men des OK nochmals gedankt. EB 

Programm des Monats Oktober. 6.j7. Okto
ber: Felddienstübung GMMB Thun-Ober
land. 7. Oktober: Rund um den Brienzersee. 
20. f21. Oktober: Geschicklichkeitsfahren 
ACS. 28. Oktober: D auer-Ritt Münsingen. 

Sektion Thurgau 

6. Winterthurer Orientierungslauf. Am 9. 
September fand in E lgg der 6. Winterthurer 
Orientierungs lauf statt , fü r dessen Veranstal
tung uns der U em. -Dienst übertragen wur
de . D ass die Sektion Winterthur diese Ver
ansta ltung nicht übernehmen konnte, zeigt , 
dass unsere Patensektion in einer schweren 
l<.ri se steckt. Am Sonntagmorgen um 7. 30 
Uh r besammelten sich 6 K ameraden in 
F rauenfeld, um mi t einem M owag n ach Elgg 
transportiert zu werden. S>imtliche Verbin
dungen klappten zur vo ll sten Zufriedenheit 
des Veranstalters und ein Beitrag in die Sek
tionskasse wird der D ank für die geleistete 
Arbeit se in. Besten Dank den beteiligten 
Kameraden. 

Korrektur. Der F rauenfelder Militärwett
ill arsch findet nich t wie irrtümlich gemeldet 
am 11. November, sonelern am 18. N ovem
ber sta tt. Wir bitten unsere Mitglieder um 
Kenntnisnahme. 

!l!eueintritte. Folgende Neueintritte sind zu 
Verze ichnen : Aktive: Kpl. Rene Klarer, 

MUF-Beobachtungen, Juli 1962 
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Bedeutung der Symbol.e 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz die Arbeitsfrequenz so, dass sie 
in den Bereich S fällt , so ist die Verbindung als sicher zu beurte i len (unter Vorbehalt von drei gestör
ten Tagen). 
in den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkeit für eine sichere Verbindung naturgernäss 
geringer. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PM, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll eine tiefere Arbeitsfrequenz 
gewählt werden. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bere ich PL, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser , dass die Tages-LUF 
erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewäh lt 
werden. 

R beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 
Si l'on choisit pour une Iransmission sur ondes courtes sur territolre suisse une frequence de travail 
qui se trouve dans Ia nigion centrale S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme sGre (sauf 
en cas de perturbati on pendant trois jours). 
Dans !es regions PM et PL du graphique, Ia probabilite d'obtenir une Iiaison sGre es t naturellement 
moins grande. 
Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PM , Ia probabilila est p lus grande que Ia MUF de 
ce jour soit atte inte ou meme d8pass8e. En cas de mauvai se Iiaison: diminuer Ia fr8quence de travail. 
Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region Pl, Ia probabilite est plus grande que Ia LUF de ce 
jour soit atteinte ou meme d8pass8e. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia fr8quence de travai l. 

R nombre relat if mensuel observe des taches solaires 

R = movenne gl issante de douze mois des nombres re latifs mensuels des taches solaires. 

Weinfelden. Jungmitglieder: Peter Baltens
perger, Wigoltingen , und Kurt K aufmann, 
Frauenfelcl. Wir heissen diese Kameraden in 
unseren Reihen herzlich willkommen und 
hoffen, dass sie auch an den Übungen teil
nehmen werden. 

Gratulationen. Kamerad Heinz Zeltner und 
Fr!. Marlis Dreier haben am 8. September 
Hochzeit gefeiert. Wir wünschen Kamerad 

Heinz und seiner Gattin alles Gute auf dem 
weiteren Lebenswege. - K amerad Heinrich 
Zeller wurde zum Wm. , die K ameraden 
Egon Etter, Hans Brauchli und Alfred 
Weishaupt zu Kpl. befördert. Wir gratulie
ren herzlich. 

Felddienstübung. Am 20.f21. Oktober 1962 
findet die F elddienstübung mit dem UOV 
Romanshorn und dem K av.-Verein Egnach 
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sta t t. Wir verweisen unse re Mitglieder auf 
das Z irkular. Anmeldungen sind an den 
Präsielenten zu richten. D er Vorstand hofft 
a uf grosse Beteiligung. 

Section Vaudoise 

Radiation d'un membre. E n vertu cle Ja clch~
gat ion de pouvoirs accorclee par une assem
blee genera le, Je comite, clans sa clerniere 
seance, a dü, a son grand regret , prononcer 
Ja radiat ion de PERRTN La urent , pour n on 
paie ment de ses cot isations, et ce la , malgre 
cle nomb reu x rappe ls. 

Course d 'automne. La cl ate n'en est pas fixee 
definitivement, encore; elle a ura lie u Je 10 
ou Je 17 novembre ; il n 'a pas ete possible 
cle c ho isir une clate moins lointaine, Ia p lu 
part cle nos camaracl es cle l'Av. et DCA etant 
au service militaire en octobre. Que chacun 
retienne ces clates. Des precis ions se ront cl on 
nees so it dans le procha in No du Pion ier 
so it dans une c ircu la ire. 

Groupc des J uniors. Tl est rappele que l'ac ti
vite de ce groupe a repris ; re ndez-vous, 
comme cl 'hab itucle, Je marcli so ir , au loca l. 

l'rochaine scance dc comitc. Les interesses 
sont pries cle prenclre note qu'el le a ura lieu 
le lundi 8 octobre, a 20 h. 30 precises, au 
stamm de I'Anc ienne-Dou a ne. 

Sektion Wintertbur 

Wintcrthurer, wenn ihr euch als Mitg li ed 
der Sektion Wintertbur anges prochen füh lt, 
helft mir , im November eine erfolg
reiche a usse rordenllic he Generalversammlung 
durchuzführen. Vor allem wünsche ich , dass 
rech t viele überm ittler erscheinen. Oder 
so ll en 14 Mitglieder die Au fl ösun g der Sek
tion bestimmen? Ich bin mir bewusst, d ass 
nicht alle ak tiv am Vereinsgeschehen tei l
nehmen können; sov iel Waffenstolz aber 
muss vorhanden se in , dass die Sektion wei
lerhin bestehen ble iben kann, notfa lls als 
Untersektion. Die Winter thurer Gruppe 
braucht spontane Helfer. Wenn jedes Mit
glied an die Versammlung e inen jungen F un
ker ode r Teleg rap hen-Pionier mitbringt , der 
sich für unsere Sache begeistern Hi sst, da nke 
ich herzlich. m gh. 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Operation l~otus. Be im E rsch einen diese r 
Zeilen gehört der Grossanlass bereits der 
Ve rgangenheil an und damit auch alle die 
Sorgen , di e mit se ine r Vorbe reitung ve r
bunden waren. In der Tat, so viel Kopfze r
brechen hat noch keine Übung verursacht. 
Woran es li eg t, so ll hier nicht erö rtert wer
den; es mag sich jede r se lbst darüber se ine 
Gedanken machen. 

Peilkurs. D er im T ät igke il sp rog ramm für 
den September vorgesehene P e ilkurs wird 
vorauss ich tli ch auf November ve rschoben , 
wenn - was noch nic ht sicher ist- eine ge
nügende Anzahl mitmacht. Vielleicht ver-
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mag dann dieses Thema noch einige Mitglie
der zu mobili sieren. 

Stamm: Sobald sich im Belegungsplan der 
Kegelbahn in der «Trotte .. e ine L ücke ze igt, 
werden wir uns einzun isten versuchen. 
Wann das sein wird, kann noch nicht vo r
ausgesagt werden. E ine Mitteilung erh alten 
a ll e bewährten K egler rechtzeitig. bu-

Sektion Zürich 

Mitgliederversannnlung. Freitag, den 26. Ok
tober, 20 Uhr, im Zunfthaus zur Waag. Z ur 
Diskussion stehen Probleme unsere r Sektion 
und d as Tätigkeitsprogramm. Wi r bitten al
le Mitg lieder, die sich um eine gesunde Z u
kunft unserer Sektion inte ressieren, die Ver
sammlung zu besuchen. Vorgesehen ist a uch 
e ine Fi lmvorfübrung. 

Operation Lotus. über den Verlauf diese r 
Ü bung werden die Mitglieder an der Mit
gliede rversammlung vo m 26. Oktober o ri en
tiert. 

Ein Extra·Stamm fällt im Oktober aus. Wir 
treffen uns am 26. Oktober in de r «W aag .. . 
Bitte Saalanschrif t beachten. 

Technischer Kurs SE-411/209 und Füh
rungsnctz. Die Truppenord nung 6 1 hat a uch 
e ine Neuregelung des Führungsnetzes fest
gese tzt. Im genannten Kurs bes itzt deshalb 
jedes unserer Mitglieder die beste Gelegen
heit, diese ne ue Organisation und die damit 
zum Einsalz kommenden Funkstationen 
gründli ch kennenzu lernen. Als Ku rsinstru k
toren haben sich Inslr. Of. (Major Brun) und 
Uof. der Uern . Trp. sowie Mitglieder unse
re r Sekt ion grasszügig zur Verfügung ge
stellt. Da nebst der UOG und dem UOV 
Zü ri ch auch die AOG an diesem techni schen 
Kurs teilnehmen wi rd , we rden a uch unse re 
Offiziere einge laden, sich aktiv zu be te iligen. 
Nicht zuletzt aber wird dieser Kurs auch a l
len Mitgliede rn,- die in ei ner Divisionskom
pagnie einge teilt si nd , sehr e mpfo hlen. An
fang Oktober wird allen Mitgliedern, zu
sammen mit der E inladung f ür die Mitglie
derversamm lu ng, ein Anmeldetalon zuge
stellt. 

Program m des Kurses: Freitagabend, 8. No
ve mber 1962: Die neue Organisation im Füh
rungsnetz (Theorie); Freitagabend , 16. No
vember 1962: T heorie Führungsnetz (Fort
se tzung) und techni sche Ausbildung an den 
Fk. Sta. SE 411/209; Freitagabend, 23. No
vember 1962: Technische Ausbildung (Fort
setzung); Samstagnachmittag, 1. Dezember 
1962: Technische E insatz[ibung. Ort und 
Zeit wird in der persönlic hen E inladung be
kanntgegeben (wah rscheinlich Kase rne K lo
len). 

Jungmitgliedertätigkeit. Die Jungmi tglieder
übung vom 25 ./26 . August wurde mit einer 
Beteiligung von elf .Tm. im Raume Fe lsen 
egg-Feldenmoos durchgeführt. Dabei hatten 
sie Ge legenhe it, die in S vorangegangenen 
Kursabenden erlangten K enntnisse im M or
sen und den Tg.-Ve rkehrsregeln in die Pra
xis umzusetzen. Es kamen K-Geräle, TL und 
SE-102 zum E insatz. Ein T retgenerator lie
ferte den Strom f ür die TL im Felclenmoos. 
Das Albis-Werk ste llte uns fre undli cherwei
se ihr Weekend-Häuschen im Fe ldenmoos 

(bekannt von einem SE-222-Türgg her) als 
Unterkunft zur Verfügun g. Als weitere 
Schlafgelegenheit konnten wir bei den Ka
detten ein 8e r-Zelt ausle ihen. Die idea le Lö
sun g der T ranspo rtprobleme verdanken wir 
der F irma Bögli, die unse rem Präsielenten für 
diese Übung ihren neuen Kle in-Lastwagen 
über I iess. 

In d iesem Jahr sind für die J ungmitglieder 
keine grösseren Übungen mehr vorgesehen. 
über eventue ll e Peilfuchsjagden werdet ihr 
orientiert! Macht nun urnso tatkräftiger an 
den a llgemeinen Veransta ltungen des EVO 
mi t ' -mj-

Fredi und Hans berichten von der Jm.· 
Übung. Am 25. A ugust fanden sich elf Jung
mitglieder sow ie der Obmann und der Prä
sident im SeJnau zu einer zwe itägigen 
Übung ein. Der Wunsch , den «Schnaggi
SchaggL, zu nehmen, ist zwar laut geworden, 
doch mussten wir uns mit einem frü heren 
Bähnli begnügen, um rechtzeitig in Ad li swil 
bzw. auf der Felsenegg anzukommen. W ir 
stellten unse re K-Geräte fachmänn isch auf 
und versuchten , mit der Ne tzleitstation Ver
b indung au fzunehmen. Nach ein igen Missp 
erfo lgen ge lang uns dies schliesslich. N un 
e rhie lten die 4 Gruppen per Te legraphie die 
Koordinaten-Angaben. Dann hiess es das K
Gerä t a uf d as «sy mpathische» Gestell a uf
schnallen, wobei e iner pro Grup pe den Last
ese l sp ielen und das Ge rät mit viel Mühe 
und Schweiss zu dem Punkte hintragen muss
te. Das K a rtenlesen wu rde im a llgemeinen 
gu t gemeister t, nur ist bei de r Koorcl.-über
mittlung le ider ein kleiner Fehler unterlau
fen , so dass die vie rte Gruppe nicht ans Zie l 
kam , sonelern pfl ic htbewusst einen anclern 
Punkt anlief, und dann nach ergebnislosem 
Suchen per F unk zum Auto ge lotst werden 
musste. Sc hnell aufgeladen und schon wa
ren wir beim Nacht lage r: e ine kleine, aber 
ganz nette Baracke am Rande des Felden
mnos (Bonstetten), we lche von unse rm Vor
trupp gut a usgerüstet wo rden wa r (TL, SE
lOS, E-41 Akkus, Tretgene rator usw.). Nach
dem wir noch schnell von den umliegenden 
Feldern etwas Stroh für unser N achtl ager 
geholt hatten, konnten di e un vermeidli chen 
Servelats geb ra ten werden. Nach dem 
Abendessen nahmen wir über die TL mit der 
Gessnerallee Verbindung a uf; man wec hse lte 
einige Te legramme, wobei wir abwechslungs
weise A ufnehmen übten und uns auf dem 
Strompedalo eine gute Kondition holten. 
Nach Verbindungs-Abbruch stell ten die 4 
ha rten Jm. das Zell 200m von der Hiitte 
ent fernt auf. Natürlich n ahmen sie ein !(

Gerät mit, konnten s ich aber erst um halb 
drei Uhr dazu entschliessen, ebenfalls zu 
Bet te zu gehen. A m Sonntagmorgen durfte 
jewe il s einer an den TL-Sende r, während
dem die andern Schönschreib-übungeil 
machten (muss auch se in). Indessen die 
Spaghetti napoJitaine un ter fac hkundiger 
Aufsicht zu einem vo rzügli chen Mahl ver
kochten , versuchte man , mit den K-Geräten 
ein Netz aufzubauen, was aber e rst richtig 
ge lang, nachdem man auf Te lephonie umge
schaltet hatte. Nach meh rstündigem Auf
räumen sta rteten zwe i Gruppen mit je eine(ll 
SE-102 und e iner Karte a usgerüstet zu einer 
kleinen Staffette, die über Umwegen i(ll 
T riem li endete. F. HauserjH. Rusch 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de /'Associa tion Jederale des Troupes 
de Transmissionerde l'Association Sllisse des Officiers er Sous-Officiers du Telligraph e de campagne. 
Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementspreise: Mitglieder jährlich Fr. 4.50, Nichtmitglieder 
jährlich Fr. 8.50. Inseratpreise durch den Verlag oder die Redaktion. 



Monteurs-electriciens 

Monteurs-reassuj ettis 
et 

Monteurs en telephone (Conc Al 

sont demandes par 

TELEPHONE S. A 
25, raute des Acacias , Geneve. 

Faire offres ecrites ou prendre 

rendez-vous par telephone au 

No 42 43 50. 

CLICHES RAU & CO· 
I N H. A. S T A N E K & C 0. 

Alles für die RS und den WK 
kauft der Wehrmann vorteilhaft bei 

Militärstrasse 2, Telephon (051) 23 55 63, Zürich 

Ordonnanzhemden, nach Vorschrift 
Offiziers-Arbeitshemden, Vollzwirn 
Offiziershemden, Vollpopeline 
Nylsuisse, das wirkl ich gute Nylon
Tricot-Hemd (kein Bügeln mehr) 
Feldgraue Militärsocken 
«Grenadier-Socken " 
Magglinger Trainer 
Feldgraue Unterwäsche 

Fr. 14.90 
Fr. 21.50 
Fr. 26.80 

Fr. 28.50 
ab Fr. 4.90 

Fr. 6.90 
Fr. 24.80 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

ln Verbindung mit der Einführung der elektronischen 

Datenbearbeitung bauen wir die Organisation unseres 

Terminbüros aus. 72 

Wir bieten Ihnen damit die Möglichkeit, sich als 

enger Mitarbeiter 
des Terminchefs 

eine gute, ausbaufähige Stellung zu schaffen. 

Ihr Aufgabenbereich umfasst im wesentlichen: Erstellen 

und Oberwachen von Detailproduktions- , Maschinen

und Gruppenbelastungsplänen für Einzelteilfertigung 

und Montage. 

Führung eines kleineren Mitarbeiterstabes. P 204 Sn 

Wenn Sie organisatorische Fähigkeiten besitzen, sich 

über eine gute theoretische und fachliche Ausbildung, 

sowie praktische Tätigkeit im Terminwesen ausweisen 

können, bitten wir Sie , sich bei uns zu melden. 

AUTOPHON 
Solothurn, Telephon (065) 2 61 21 

Wir suchen 71 

Elektromonteure 
für Telephon- und Schwachstromanlagen. 

Möglichkeit, die Arbeiten der Konzession A zu er

lernen. 

Schriftliche oder telephonische Offerten sind zu rich

ten an: 

TELEPHONIE S. A. 

25, raute des Acacias, Genf, Telephon (022) 42 43 50. 
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Schlosser 
Hilfsschlosser 
Metallschleifer 
Für unseren Apparatebau suchen wir Mitarbei

ter, womöglich mit Kenntnissen in der Blech

verarbeitung (Stahl, Chromstahl, Aluminium). 

Tüchtige Leute finden in unserem fortschritt

lichen Betrieb interessante Tätigkeit , guten 

Lohn , aufgeschlossene Vorgesetzte, Fünftage

woche. 

Telephonieren Sie bitte Nr. (041) 5 21 51 

Wir suchen einige 

Elektromonteure 
für Hausinstallationen. Interessante, abwechslungs

reiche Arbeiten in Grossbauten , Hotels , Wohnhäusern 

und Bergbahnen. 

Bei Daueranstellung Pensions- bzw. Sparversiche

rungsmöglichkeit Angenehme Arbeitsbedingungen , 

winter- und sommersportliche Möglichkeiten, 

sowie einen tüchtigen, geeigneten 

Elektromonteur oder 
Elektromechaniker 
als Schaltanlagenmonteur 

64 

für Montagearbeiten in Schalt- und Transformatoren

stationen sowie für verschiedene in der Werkstätte 

anfallende Arbeiten . 

Interessenten richten ihre Offerten mit Lohnansp ruch, 

Photo und Zeugnisabschriften an das 

AG/Fabrik elektr. Apparate und Anlagen Emmenbrücke-Luzern 

Elektrizitätswerk der Landschaft Davos, Davos-Piatz, 

Telephon (083) 3 60 12 
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Dipl. Elektro-Ingenieure und dipl. Elektro-Techniker 
finden bei uns interessante und vielseitige Tätigkeit in folgenden Arbeits
gebieten : 69 

als EI. Ingenieure und Elektrotechniker für die Verstärkerdienste: Projektie
rung, Montage-Oberwachung und Betrieb von Verstärkeranlagen . 

als Elektrotechniker für den Betriebs- und lnstallationsdienst: Projektierung, 
Montage-Oberwachung und Betrieb von automatischen Telephonzentralen ; 
im lnstallationsdienst: Projektierung, Offertstellung usw. von grossen Teil 
nehmeranlagen. OFA 11/878-02 z 

Wir bieten: Gelegenheit zur Einführung in die technischen und administrati
ven Belange unseres Betriebes; geregelte und günstige Lohn- und Anstel
lungsverhältnisse; Aufstiegsmöglichkeiten. Pensionsberechtigung, alternie
rende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht, Diplom einer Schweizerischen Hoch
schule, bzw. eines Schweiz. Tage- oder Abendtechnikums. 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studien und bisherige Betätigung 
(sowie Geburtsschein oder Niederlassungsbewilligung) zu richten an die 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 



Wir suchen 

Schwachstromapparatemonteure 

Radioelektriker 

Elektromechaniker 

Elektromonteure 

als 

Gruppenchefs 

für die Überwachung der Montage von Apparaten der 

Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik. 66 

Schweizer Bürger, die Freude an verantwortungsvoller 

Arbeit haben, ri chten ihre schriftliche oder persönliche 

Bewerbung an das P 369 V 

Personalbüro B 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Schwarztorstrasse 50 

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

Wir suchen in unseren Betrieb am Thunersee einen 

Elektromonteur 

für den Unterhalt und Weiterausbau unserer Schwach-

und Starkstromanlagen. Kenntnisse in Steuerungstech

nik erwünscht. Besitz des Meisterdiploms erwünscht. 

Ist dieses ni cht vorhanden, so bieten wir bei Eignung 

die M ög lichkeit, das Meisterdiplom zu erwerben. 

Anmeldungen mit Gehaltsansprüchen, Zeugniskopien 

und Schriftprobe sind zu richten an 65 

KANDERKIES AG, THUN 

Wir suchen fü r den Baudienst 58 

1 Elektrotechniker 
1 Tiefbautechniker 

für die Projektierung, den Bau und den Unterhalt von ober
irdischen und unterirdischen Linienanlagen, resp. für die 
Projektierung und den Bau von Rohr- und Kanalanlagen. 
Wir bieten: Gelegenheit zur Einführung in die technischen 
und administrativen Belange unseres Betriebes. 
Interessante, vie lseitige und verantwortungsvolle Arbeit. 
Zeitgernässe Besoldung, günstige Anstellungsverhältnisse, 
jeden zweiten Samstag frei. 
Erforderlich sind : Schweizer Bürgerrecht, D iplom eines 
schweizerischen Tages- oder Abendtechnikums, 1 bis 2 
Jahre Prax is. 
Interessenten sind gebeten, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen (Telephon 051 / 25 89 00 int. 21 0) oder uns ihre An
meldung mit Ausweisen über Studien und bisherige Tätig
ke it sowie der Niederlassungsbewilligung zukommen zu 
lassen. OFA 11/878-02 Z 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach 39. 

ESCHER WYSS 

Wir suchen für unsere Werkstä tten tüchtige und an 

selbständiges Arbeiten gewöhnte Facharbeiter als 

Elektromonteure 

fü r Unterhalt und Neuinstallationen von elektrischen 

Anlagen, Ausführung von Schaltanlagen und Repara

turen an Steuerungen von Werkzeugmaschinen. 60 

Interessenten melden sich schriftlich oder wenn mög

lich nach telephonischer Voranmeldung bei der Per

sonalabtei lung Betrieb, Zürich 5, Hardstrasse 319, 

Telephon 44 44 51, int. 731 . 

ESCHER WYSS AG 
Postfach Zürich 23 
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Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Wir suchen 68 

Elektromonteur 
für Hausinstallation und verwandte Gebiete. 

Geboten wird Dauersteile mit abwechslungs

reicher Tätigkeit und guten Sozialleistungen. 

Für strebsamen, tüchtigen Fachmann bestehen 

verschiedene 

Aufstiegsmöglichkeiten 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern 

mit Lehrabschlussprüfung sind mit den üblichen 

Unterlagen zu richten an das 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur, 

Postfach Obertor, Winterthur 2 P 39 W 

Die Generaldirektion PTT sucht für ihre Sektion 

Fernsehen (Gruppe mobi le Richtstrah lverbin-

dungen) einen jüngeren 67 

Operateur 
mit abgeschlossener Lehrze it als Schwachstrom

apparatemonteur, Elektromechaniker oder an

derer geeigneter Berufsl ehre ; womöglich einige 

Jahre Berufspraxis. Kenntnisse auf dem HF-Ge

biet sind erwünscht , aber nicht Bedingung. 

Anmeldungen von militärdiensttauglichen 

Schweizer Bürgern sind unter Beilage der üb

lichen Bewerbungsunterlagen an die Fernmelde

dienste der Generaldirektion PTT, Speicher

gasse 6, Bern, zu richten. P 655 Y 

Dipl. Techniker 
finden bei uns eine interessante und vielseitige Tätigkeit in folgenden Arbeitsgebieten: 51 

als Elektrotechniker 

beim Bau, Betrieb und Unterhalt von automatischen Telephonzentralen ; Verstärker-Trägertele

phonie- und Rundspruchanlagen . 

als Elektro- evtl. Maschinentechniker 

beim Bau und Unterhalt von Orts-, Bezirks- und Fernkabelanlagen . p 7279 Q 

Wir bieten : 

Angenehme Arbeitsverhältnisse , gute Aufstiegsmöglichkeiten , zeitgernässe Entlöhnung, Pen 

sionsberechtigung , alternierende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: 

Schweizer Bürgerrecht, Diplom eines schweizerischen Tages- oder Abendtechnikums . 

Nähere Auskunft erteilt Telephon Nr. (061) 23 22 30, intern 224. Schriftliche Anmeldungen mit 

Angaben über Ausbildung und bisherige Tätigkeit sind zu richten an die 

Kreistelephondirektion Basel. 



SOFLEX-
Installationsdrähte und -Seile 

Tdc • Tdcv • TdcaT • TdcvaT 
Tdc-Steuerkabel für Schalttafelbau 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
B R E I TE N BA C H be1 Basel 

Telephon 061 f 80 14 21 
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projektiert und fabriziert 

Radiotelephon- und 
Richtstrahl-Anlagen 

Montage von Helix-Richtstrahlantennen für drei 
parallele Musik-Links im 450 .. .470-MHz-Band 
auf dem Säntis/Schweiz. Antennengewinn 15 db 
gegenüber .l./2-Dipol ; die Antenne ist mecha
nisch mit einer Tonne in 1,5 m Abstand vom Auf
hängepunkt belastbar. Die vier Winkel-Reflektor
Antennen sind für drahtlose Teilnehmeran

schlüsse eingesetzt. 

Bild rechts : Vereisung des Antennenmastes im 
Winter . 

Ausserdem liefern wir 

Sende- und Gleichrichterröhre~-

Sender für Rundfunk und 
Radiotelegraphie 

Fernsehsender 

Antennen-Umschalter für 
grosse HF-Leistun~ 

Adressände run ge n: Mutationssekretari at « Pionier », Haumesserstrasse 24, Zür ic h 2/38 

R 
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Zellweg er AG., Uster /ZH 

Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100 % 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konzipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster Elektromechanik und Elektronik 
---------------------------------------------------------------------------------__-/ 
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NEUE HEATHKIT INSTRUMENTEN-SERIE 
NF BREITBAND-MILLIVOLTMETER 

• Frequenzbereich 10 Hz ... 500kHz ± 1 dB 

• Eingangsimpedanz 10 Mn 

• 10 Bereiche, 0.01 ... 300 Veff 

• Geeichte dB-Skala, -50 .. . + 50 dB 

Preis Mod. IM -21E (220V) 

DAYSTROM OVERSEASLTD. 

kompl. Bausatz Fr. 238.

betriebsbereit Fr. 279.-

Badenerstrasse 333, Zürich 40 

beim Albisriederplatz, Tel. 528880 

Rue Ceard 13, Geneve, Tel. 247215 
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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

TELEPHONIE- HOCHFREQUENZ 

1945 1950 1955 1961 

TELEX BREITET SICH AUS ... 

Seit 1930, als der probeweise Betrieb einer Fernschreibverbin
dung zwischen Lausanne und Zürich aufgenommen wurde, ist 
unser Unternehmen eng mit der Entwicklung des schweizerischen 
Telex-Verkehrs verbunden. ln Zusammenarbeit mit der Schweiz. 
PTT bauten und lieferten wir weitgehend die Ausrüstungen für 
das schweizerische Telexnetz. 

Im Telex-Knotenamt Biel arbeitet der 

ALB IS-Motorwä hl e r in Verbindung mit 

teilelektronischen Wahlspeichern 

A L 8 I S W E R K Z 0 R I C H A. G. ?. 0 R I C H 9 I 4 7 



Die Ausbreitungserscheinungen der kurzen Weilen 
als Basis für die richtige Standortwahl der Funkstationen 

Der letzte Weltkrieg hat eindeutig be
wiesen, dass in jedem Falle, wo der 
persönliche Kontakt unter Komman
danten nicht innert nützlicher Frist 
erfolgen kann , diese mittels elektrischer 
Übermittlungsmittel befehlen können 
müssen. Der Befehlshaber darf nie
mals ein Gefangener der elektrischen 
Übermittlungsmittel werden , sowenig 
er infolge seines persönlichen Tempe
ramentes einfach «unterwegs sein 
muss» . Nur die gründlichen Kennt
nisse seines in allen Situationen er
probten Befehls- und Nachrichtenap
parates erlauben ihm das weise Ab
wägen der Möglichkeiten. Wenn der 
Kommandant auf dem Kommando
posten oder Gefechtsstand eine Viel
zahl von Übermittlungsmitteln vorfin
det, die sich alle ergänzen, so wird er 
unterwegs oder bei einer unterstellten 
Kommandostelle nur über einen 
Bruchteil dieser übermittlungsmittel 
verfügen können. Niemand wird die 
Bedeutung des persönlichen Kontaktes 
ernstlich bezweifeln wollen, wenn 
auch die Schwierigkeiten persönlicher 
Kontaktnahme des Kommandanten 
in den Manövern fast gänzlich verbor
gen bleiben. 
Die Truppenordnung 1961 hat ver
schiedene Waffengattungen mit Klein
funkgeräten neu ausgerüstet, bei an
dem Truppen die F unkgerätetypen 
verändert und schliesslich bei der 
Mehrzahl von Verbänden die Geräte
dotationen erheblich erhöht. Wenn 
das Kleinfunkgerät der Fronttruppe 
erfolgreich verwendet werden soll , um 
dem Kommandanten zu dienen, und 
deren Führung ermöglichen soll, so 
braucht es einerseits eine grundlegende 
Ausbildung im Funksprechen, ander
seits muss 

die K enntnis über die Ausbreitungs
erscheinungen der kurzen und ultra
kurzen Wellen als Basis für die 
richtige Standortwahl der Funk
stationen 

Allgemeingut von Kommandanten , 
Führungsgehi lfen , Gefechtsordonnan
Zen, Funker und Nachrichtensoldaten 
sein. Ebenfalls müssen diese Diszipli
nen Bestandteil des Ausbildungspro
grammes der Verbände sein, die Funk
führung vorgesehen haben. 

Wenn auch immer noch weitgehend 
der Draht das Rückgrat aller Verbin
dungen bildet, so wird doch der Funk 
diesen von Beginn an überlagern. Dort 
wo kein Draht zum Einsatz kommt, 
werden sogar mehrere Funknetze zu 
ganz bestimmten Zwecken aufgebaut. 
Ermöglicht durch den heutigen Stand 
der Technik können Drahtnetze, die 
immer noch die Basis aller Verbindun
gen bilden, zeitweise oder dauernd mit 
Funknetzen verbunden werden. Die 
Bedingung, Draht und Funk zusam
menzuschliessen zu können, ist ein 
führungstechnisches Problem. Der 
Kommandant, der nur noch über Funk 
verfi.igt, muss mit seinen Nachbarn 
oder mit seinem Vorgesetzten spre
chen können, obgleich dieser im glei
chen Augenbl ick nur am Drahtnetz 
erreichbar ist. Um alle diese Funkmit
tel erfolgreich zum E insatz zu bringen, 
muss die Kommandantenstaffel ihren 
Gefechtsstandort dort wählen, wo die 
Funkverbindung mit Bestimmtheit 
möglich wird. 
Wenn es sich um die Aufstellung von 
Waffen handelt, so wird immer wie
der gelehrt, wie sorgfältig Offizier und 
Unteroffizier in der richtigen Standort
wahl vorgehen müssen, damit die 
Waffen gegen die Ziele, die beschos
seren werden sollen, auch sicher wir
ken können. Bei der Herstellung von 
Verbindungsebenen und der Standort
wahl von F unkstationen sollte mit der 
gleichen Kenntnis und der gleichen 
Sorgfalt vorgegangen werden. Die 
Physik lässt sich auch hier nicht zu
gunsten des Benützers biegen! 
Bergrücken, Schluchten und tiefe To
bel, dichter nasser Wald, enge Gassen, 
bilden für die Ausbreitung der Kurz
wellen die grössten Hindernisse. Nur 
wenn die zwei zu verbindenden Statio
nen in einem bestimmten Winkel in 
bezug auf das Hindernis zueinander 
stehen (bei ultrakurzen Wellen ist sehr 
oft der gestreckte Winkel notwendig), 
ist eine Verbindung möglich. 
Muss unter allen Umständen Verbin
dung hergestellt werden, so gilt der 
Grundsatz: 

Verbindung geht vor Deckung! 

Ein Vergleich mit den Lichtwellen ist 
zur Verständlichkeit der Ausbreitungs-

erscheinungen angebracht. Es ist be
kannt, dass ein Bild eines Gegenstan
des, der sich unter der Wasserober
fläche befindet, nicht an jener Stelle 
erscheint, an der sich der Gegenstand 
wirklich befindet. Wir haben es hier 
mit der Brechung des Lichtes zu tun. 
Weiter erscheint auch das Bild des Ge
genstandes nicht mit derselben Hellig
keit, wie es auf die gleiche Entfernung 
in Luft sichtbar wäre. Ein Teil der 
Lichtstrahlen wurde beim Durchdrin
gen der Wasserschicht absorbiert. E nd
lich ist die Reflektion der Lichtstrah
len mittels eines Spiegels hinlänglich 
bekannt. Auch die Wellen der draht
losen Telefonie sind der Brechung, der 
Absorption und der Reflektion unter
worfen. Wir haben nur noch zu ver
gleichen, welche Stoffe in bezug auf 
elektromagnetische Wellen, dem Was
ser, dem Spiegel oder sonst undurch
dringlichen Körpern in bezugauf Licht
strahlen gleichkommen, beziehungs
weise ähnliche Wirkungen hervorrufen 
können . Im allgemeinen kann man sa
gen, dass sich Metalle, also gute Leiter, 
gegenüber elektromagnetischen Wellen 
ähnlich verhalten wie ein Spiegel, Nicht
leiter sich dagegen wie durchsichtige 
Gegenstände verhalten. Mit dem Licht 
und dem Schall teilen die elektroma
gnetischen Wellen auch die Erschei
nung der Beugung oder Randbrechung. 
Sie besteht darin , dass beispielsweise 
die Kante eines undurchsichtigen Kör
pers keinen scharfen Schatten wirft, 

Zeitschrift f ür Verbindung und Übermittlung. 
Redaktion: Envin Schöni, Miirgelistrasse 6, 
Zuclnvil, Telephon (065 ) 2 23 14. Posteheck
konto VJJI 15666. Druck und Administration: 
Fabag, Fachschriftenverlag und Buchdruckerei 
AG, Ziirich, Telephon (051) 23 77 44. 
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sondern dass auch Licht an Stellen 
hinlangt, wo es nach der geometri
schen Schattenkonstruktion nicht hin
kommen könnte. Je kürzer die Wellen
länge, desto geradliniger breitet sich 
diese aus. Die Beugung ist um so stär
ker, je grösser die Wellenlänge ist. 
Daher ist sie auch beim Schall weit
aus anfälliger als beim Licht (durch
schnittliche Wellenlänge für Licht 
0,0005 mm, für Schall 1 m). Kurzwel
len sind Wellen im Bereich von 10 bis 
100 Meter. Lange Wellen werden also 
leichter Gebirgskämme überbrücken, 
wenn sich die Stationen nicht fast un
mittelbar an den Abdachungen der 
Gebirge befinden, hier wird die 
Standortwahl die grösste Rolle spielen. 
In bezug auf die Stärke oder der 
Reichweite der elektromagnetischen 
Wellen können wir ebenfalls mit Licht
und Wasserwellen Vergleiche anstel
len. Die Wasserwellen nehmen mit 
grösserer Entfernung von ihrem Aus
gangspunkt an Höhe, d. h. an Stärke 
ab. Für die elektromagnetischen Wel
len gilt das gleiche Abnahmegesetz 
wie für Lichtwellen. Die Helligkeit 
einer von einer Lichtquelle beleuch
teten Fläche nimmt mit dem Quadrat 
der Entfernung ab, d. h. die Beleuch
tungsstärke einer Glühlampe (Sender 
für Lichtwellen) ist in der doppelten 
Entfernung nur ein Viertel. 
Dasselbe gilt für die drahtlose Tele
fonie. Wenn wir daher mit derselben 
Station die Reichweite verdoppeln 
wollen, so müssen wir die vierfache 
Leistung anwenden. Unter der Reich
weite verstehen wir immer die Ent
fernung vom Sender zu einem bestimmt 
empfindlichen Empfänger. Für den 
Einsatz beweglicher Funkstationen ist 
es von entscheidender Bedeutung, dass 
die Geräte auf dem Marsch geringes 
Gewicht, kleinster Raumbedarf und 
in kürzester Zeit betriebsbereit sind. 
Ferner müssen die Funkgeräte auch 
während dem Marsch mit kurzen Stab-

Zu unserem Titelbild 

Ob 'das Motörchen wohl anspringt? 
Dieser Schnappschuss gelang dem 
Photographen der Sektion Solo
tlzum während der Operation Lotus. 
Und gleich wie die beiden W ehrmiin
ner dürften auch an den zehn übri
gen Orten am 22. September viele 
gewirkt haben, damit die befohlene 
Betriebsbereitschaf t pünktlich einge
halten werden konnte. 
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antenneo oder Bandantennen einen 
guten Wirkungsgrad erzielen, d. h. ge
nügend Entfernung überbrücken. Wo 
Raum und Gewicht nicht entscheidend 
mitspielen, können auch Empfänger 
verwendet werden, die ausserhalb der 
Reichweite eines Feldgerätes die Funk
meldung dank ihrer grossen Verstär
kungsmöglichkeit noch hörbar ma
chen. 

Die Strahlung der Kurzwellensender 

pflanzt sich auf verschiedenen Wegen 
fort. Ein Teil folgt als Bodenwelle der 
Erdkrümmung und wird viel stärker 
als lange Wellen geschwächt. Ein an
derer Teil der Sendeenergie wird nach 
oben als Raumstrahlung verteilt. Diese 
Raumstrahlung unterliegt ganz ande
ren Ausbreitungsgesetzen als die Bo
denwelle. In der Ionosphäre befindet 
sich in etwa 100 km Höhe eine nied
rigst leitende Schicht, die ständigen 
Schwankungen und Dichteverände
rungen unterworfen ist. In ihr wird 
ein Teil der Raumstrahlung gespiegelt 
und derart auf indirektem Wege zum 
weit entfernten Empfänger gelangen, 
den die Bodenwelle des gleichen Sen
ders nicht erreichen kann. Je nach 
Einfall der Wellen auf diese Spiegel
schichten ändern sich die Bedingun
gen der Spie&elung. Anderseits kom
men die gespiegelten Wellen, je fla
cher sie abgestrahlt werden, in um so 
grösserer Entfernung vom Sender auf 
die Erde zurück, zu steil auf die Iono
sphäre auffallende Wellen , gehen 
durch diese hindurch und kommen 
nicht zur Erde zurück. Ein bestimm
tes Gebiet um den Sender zwischen 
der grössten Reichweite der Boden
welle und der Rückspiegelung der 
Raumwelle kann nie erreicht werden 
und wird als tote Zone bezeichnet. Die 
Raumstrahlung ist weniger abhängig 
von der Senderleistung, wird dagegen 
entschieden beeinflusst von der Wel
lenlänge. F ür die militärische F unk
meldung der Fronttruppe benützen 
wir nur die Bodenwelle, 

wohlwissend jedoch, dass der Feind 
ebenfalls mit der Raumwelle weit 
von unserer Grenze 

die Meldung hören kann. Mit der F i
gur 1 können wir das Problem der 
Wellenausbreitung und das Entstehen 
von Funkschatten näher betrachten. 
Die vom Sender S abgestrahlte Ener
gie trifft u . a. auch auf die steile Wand 
des Berges H (Hindernis) auf. Hinter 

Fig. 1: A usbreitung 

diesem Profil, im Raume FS, herrscht 
Funkschatten. Die vom Sender S ab
gestrahlte kurze Welle beugt sich zu 
wenig, um den Raum FS zu erreichen. 
Im nächstfolgenden Raum VL nimmt 
die Feldstärke von der Schattenzone 
bis zum Empfänger E von Null bis 
zum Maximum zu. Der direkt an die 
Schattenzone folgende Raum nennen 
wir Raum verminderter Lautstärke. 
Die Ausdehnung der Schattenzone 
nimmt mit der Kürze der Wellen zu. 
Ein Teil der vom Sender S abgestrahl
ten Energie trifft auf das benachbarte 
Hindernis X auf, wird nach dem Ge
setz «Einfallwinkel = Reflektionswin
kel» nach dem Ort X abgelenkt, wo
durch im Raum verminderter Lauf
stärke Punk.te entstehen können, wo 
ein Empfang mit maximaler Laut
stärke möglich wird. Dasselbe kann 
ebenfalls für die Schattenzone zutref
fen. Der F unker wird durch dauernde 
Verschiebung seiner F unkstation wäh
rend einer Emission des Senders S 
solche Reflektionsfelder aufspüren 
und einen günstigen Standort wählen 
können. 
Die F iguren 2 und 3 zeigen die Aus
breitung der vom Sender abgestrahl-

Ionosphäre 

Fig. 2: Ausbreitung 

Bodenwelle 

Fig. 3: A usbreitung 



ten Energie im Rahmen der Raum
strahlung und der Reflektion in der 
Ionosphäre, sowie im Rahmen der 
weit engeren Zone der Bodenwellen. 
Bei der Bodenwelle ist die 

Abnahme der Wirkung (Feldstärke) 

mit der E ntfernung nicht etwa aus
schliesslich auf einen Verbrauch , den 
die Energie unterwegs erleidet, zu
rückzuführen , sondern hauptsächlich 
darauf, dass durch die Ausbreitung 
der Energie (i n Form von Kurgel
schalen) eine Verdünnung auftritt. D a
von abgesehen , erleiden jedoch die 
elektromagnetischen Wellen auf ihrem 
Wege zwischen Sender und Empfänger 
Verluste, die eine noch viel grössere 
Schwächung der Wirkung mit der Ent
fernung hervorrufen , als mit dem Ab
nahmegesetz in bezug auf Entfernung 
hervorgeht. Im Ather allerdings erlei
den die Wellen kaum merkliche Ver
luste (Verbindung mit Flugzeug zu 
Flugzeug) . Wo jedoch Geländehinder
nisse Schwierigkeiten zur Herstellung 
einer direkten Funkverbindung entste
hen lasse n, müssen nicht nur Stand
orte für die Funkstationen oder An
tennen gewählt werden mit quasi op
tischer Sicht, sondern die Antennen
standorte sollen noch frei und vom 
Boden erhöht stehen, wodurch die 
Reichweiten ausserordentlich gross 
werden können. An der Erdober
fläche, an der sich die Wellen vom 
Sender zum E mpfänger entlang be
wegen müssen , treten die grössten 
Verluste auf. Da die elektromagneti
schen Wellen bei der Ausbreitung 
(Fortbewegung) ihren Fusspunkt im 
Erdboden finden , kommt dem Erd
boden selbst für die Verluste die 
grösste Bedeutung zu. Selbst Seewas
ser oder durch Feuchtigkeit besonders 
gut leitende Erde ist weit davon ent
fernt , die Leitfähigkeit eines Metalls 
zu besitzen. E in Vergleich ist viel 
leicht angebracht. Wer mit dem In
frarotbeobachtungsgerät eine Wasser
fläche (See/Fluss) überwachen will , 
darf nicht einen sehr erhöhten Stand
ort wählen, um mit dem Infrarot
scheinwerfer auf die Wasserfläche zu 
strahlen. Die Absorption der Infrarot
strahlen durch die Wasserfläche wird 
derart gross , dass der Beobachtungs
erfolg sehr klein wird oder ganz aus
bleiben kann . Der Beobachter muss 
Vielmehr den Strahl des Infrarot
scheinwerfer parallel zur Wasser
fläche , jedoch über diese, gleiten las-

sen, um Gegenstände auf dem Wasser 
gut, deutlich und auf genügend Ent
fernung feststellen zu können . Dem 
gegenüber soll der Funker, der mit 
seiner Gegenstation am anderen See
ufer verkehren muss, einen erhöhten 
Standort wählen, damit er weniger 
Absorptionsverluste einheimsen muss. 
Wenn auch die Bodenbeschaffenheit 
für die Verluste der Bodenwellen stark 
mitspielt, so ist doch die Bodenbedek
kung der einflussreichste Faktor in 
bezug auf Verluste im Rahmen der 
Ausbreitung der elektromagnetischen 
Wellen . In der Annahme, dass das 
Zwischengelände vom Sender zum 
Empfänger mit Bäumen Überwachsen 
ist, so bildet jeder einzelne Baum eine 
Empfangsantenne, die durch die Ener
gie einer Welle von etwas mehr als 
dem vierfachen seiner Höhe zum Mit
schwingen gebracht wird . Jeder mit
schwingende Körper nimmt von der 
sich fortpflanzenden Energie einen 
kleinen Bruchteil auf und zwar um so 
mehr, je näher das Verhäitnis Baum
länge mal 4 = Wellenlänge, sich er
gibt. So sind also l 0 m hohe Bäume 
die grössten Schmarotzer für Ener
gien, die Trägerwellen von 40 m be
nutzen , das Unterholz von 2,5 m Höhe 
fLir Trägerwellen von 10 m und Leb
häge sowie GestrLipphaufen von 1 m 
Höhe für Trägerwellen von 4 m. Funk
antennen sind daher über die Bäume 
anzubringen oder in grösseren Wald
lichtungen aufzubauen. In ähnlicher 
Weise wirken Starkstrommasten, 
Eisenkonstruktionen u. a. m. Aus dem 
vorhergehenden Vergleich ist leicht 
ersichtlich, dass lange Wellen durch 
die Bodenbedeckung viel weniger Ver
luste erleiden müssen als kurze- und 
ultrakurze Wellen . 

Reflektionserscheinungen 
der Bodenwellen 

treten vor allem im Gebirge auf. Dort 
kann infolge der Reflektionsausbrei
tung und der davon resultierenden 
mehrfachen Ablenkung der elektro
magnetischen Wellen die Energie auf 
Umwegen durch Täler und Schluch
ten , über steile, felsige Gebirgskämme, 
die als Sekundärstrahler wirken kön
nen , den Weg zur Empfangsantenne 
finden . 
Bei ultrakurzen Wellen kommen über
raschend viele Verbindungen nur dank 
dieser Reflektionserscheinungen zu
stande. Irgend ein Gegenstand, Haus
dach , Starkstromleitungsmast, Weg-

Rücktritt von Oberstdivisionär 
Büttikofer als Waffenchef 
der Übermittlungstruppen 

Unter Verdankung der geleisteten 
Dienste hat der Bundesrat dem aus 
Altersgründen eingereichten Rück
trittsgesuch von Oberstdivisionär Oth
mar Büttikofer, Waffenchef der über
mittiungstruppen, auf den 31. Dezem
ber 1962 genehmigt. Der Zurücktre
tende hat sein Amt seit der Bildung 
einer selbständigen Abteilung für 
Übermittlungstruppen im Jahre 1951 
innegehabt, nachdem er schon vor 
diesem Zeitpunkt Waffenchef der 
Genietruppen (denen damals die über
mittlungstruppen unterstanden) ge
wesen war. Wir werden in der Januar
Nummer des «Pionier >> auf die her
vorragenden Verdienste und Bemü
hungen zur kriegsgenügenden Ausbil
dung der Angehörigen der Übermitt
lungstruppen zurückkommen. Vorerst 
aber danken wir Herrn Oberstdivisio
när Bi.ittikofer für seine unermüdliche 
Arbeit im Dienste unseres Vaterlandes 
und der Landesverteidigung. 

Unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Oberstdivisionär mit Amtsantritt am 
1. Januar 1963 ernannte der Bundesrat 

Oberst-Ernst~Honegger 

zum neuen Waffenchef 
der Übermittlungstruppen 

Seit 1940 steht der neue Waffenchef 
als Instruktionsoffizier der Übermitt
lungstruppen im Dienste der Eidgenos
senschaft und seit 1960 befehligt er 
das Uem. Rgt. 1. Zentralvorstand und 
Sektionen gratulieren dem Gewählten , 
der unserer ausserdienstlichen Arbeit 
sehr wohlwollend und fördernd gegen
übersteht, herzlich. 

weiserstange kann als Reflektor in Er
scheinung treten, um dann von einem 
anderen Standort aus bereits wieder als 
Hindernis zu wirken. Verschiebungen 
von wenigen Metern lassen Verbin
dungen zustande kommen und heben 
diese wieder auf. Der Aufbau der 
Ultrakurzwellenantenne direkt über 
dem Erdboden ist eine Notlösung. 
Vermehrt müssen Bodenerhebungen 
gesucht werden . Oft genügt es, den 
Aufbauplatz der Station oder Antenne 
um l Meter über dem Erdboden zu 
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erheben, um eine Lautstärkeverbesse
rung vernehmen zu können. 
Eine Funkverbindung dauernd auf 
Reflektionsausbreitungen der Boden
welle aufgebaut, ist höchst unsicher. 
Da die reflektierende Wand durch at
mosphärische Veränderungen plötz
lich absorbierend wirken kann und die 
Verbindung sodann reisst. 
fm Rahmen unserer Betrachtungen 
der Ausbreitungserscheinungen der 
kurzen Wellen haben wir bereits drei 
Begriffe gestreift, nämlich die Beu
gung, die Absorption und die Reffek

tion (BAR) . Zu diesen drei allgemein 
bekannten Erscheinungen tritt eine 
vierte, weniger diskutierte Begleiterin 
der Wellenausbreitung. Das ist die ln
terferenzerscheinung. Durch die Spie
gelung (Reflekt ion) der Wellen wird 
es möglich , dass eine E mpfangsa ntenne 
aus zwei oder mehreren Richtungen 
Energie desselben Senders zugestrahlt 
erhält. Diese mehrfach eintreffenden 
Signale können einander schwächen, 
ergänzen (verstärken) oder ganz auf
heben. Die vom gleichen Sender stam
menden Signale erreichen die Emp
fangsante nne direkt, durch ein fache 
Reflektion und durch mehrfache Re
flektionen. Auch hie r ist oft eine 
Standortveränderung angezeigt zur Be
hebung des Übels. 

Der Capture-Effekt 

[n der Verwandtschaft der Interferenz
erscheinung steht eine weitere sehr stö
rende E rscheinung, die beim moder
nen , quarzgesteuerten oder quarzkon
trollierten FM-Empfangsgerät zutage 
tritt. Es handelt sich um den Effekt 
des «Zugedeck twerdens» durch einen 
oder mehrere Sender. Diese Erschei 
nung wird al lgemein als «Capture-Ef
fekt» genannt (französisch: effect 
masque). Zur besseren Erläuterung 
dieses Effektes entsprechend der F i
gur 4 sei nachfolgendes Beispiel an
gebracht: 
Ihr Empfänger wird einzig vom ab
gestrahlten Signal des Senders er-

Fig. 4: Feindlicher Störsender 
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reicht ; währenddem sie dieses Signal 
hören , tritt ein zweiter, stärkerer Sen
der in Erscheinung und erreicht auch 
ihren Empfänger. Dadurch wird ihr 
eigenes Signal «zugedeckt>> und sie hö
ren nur noch das zwei te Signal. Be
ginnt in diesem Moment ein dritter, 
noch stärkerer Sender seine Emission, 
so werden in ihrem Empfänger sogar 
die ersten beiden Signale «zugedeckt>>. 
Es ist wohl möglich , dass die erste 
Sendung in deutscher Sprac he gespro
chen war, die zweite in engli sch ge
halten wird und das dritte Signal die 
russische Sprache verwendet. Enden 
nun die russische und engli sche Emis
sion gleichze itig, so hören sie plötz
li ch wieder das Signal des eigenen Sen
ders, wobei in Text eine Lücke kon
statiert wird . Damit die Verkehrsa b
wicklung nicht fortwährend von einem 
oder mehreren fremden Signalen «Zu
gedeckt>> wird , ist mit ihrem Empfän
ger während der E mission des frem
den Senders eine Kreisbewegung um 
e in Hindernis auszuführen, damit ein 
Standort eruiert werden kann , bei dem 
das Signal des fremden Senders ihre 
Empfangsantenne nicht mehr oder 
nicht mit derselben Fe ldstärke e rrei
chen kann. 
Der Capture-Effekt gehört zu den 
neueren Krankheiten der Funkverbin
dungen und n1uss für den Ernstfa ll 
sehr beachtet und bekämpft werden. 
Das überlastete Frequenzband lässt 
heute einem Frequenz oder K anal
wechsel sehr wenig Erfo lgsaussichten 
offen. Gerade um diesen Effekt a us
zuscha lten , ist eine reichlich überlegte 
Standortwahl bereits dort notwendig, 
wo der Funk den Betrieb noch nicht 
ii bernommen hat, aber der Empfänger 
eingeschaltet ist. 
Wenn auch a lle hi er betrachteten E r
scheinungen und Umstände die freie 
Standortwahl der Funkstationen gehö
rig beeinflussen, haben wir trotzdem 
zu bedenken, dass ein freier, hoher 
Sta ndort zur Erreichung optischer 
Verbindung und ein niedriger Stand
ort (feuchter Boden) kaum miteina n
der bezogen werden können. Dazu 
sollte die Funkstation noch dort ste
hen , wo sie verwendet wird , nämlich 
beim Kommandanten. 

Unter aff diesen Umständen das 

Richtige zu tre ffe n, braucht es aus

serordentlich viel Vbung, und daher 
allein der Erfahrung überlassen! 

Die Wichtigkeit richtiger Standort
wahl von Funkstationen und Anten-

nen kann kaum überschätzt werden. 
Wird diese Tatsache vom Komman
danten und Führungsgehilfen nicht an
erkannt oder sind diese besprochenen 
Erscheinungen dem übermittlungs
personal zu wenig bekannt , so ist 
dau ernd die Funkverbindung in Frage 
gestellt. 
Im Führungsnetz der Kommandanten , 
d. h. im Mehrfachnetz ist die Stand
ortwahl der Funkstationen noch wich
tiger a ls bei der Verbindung Punkt zu 
Punkt. Tm Führungsnetz der Kom
mandanten werden sich die Funksta
tionen mit den Kommandanten in 
ihren Sektoren bewegen und daher 
dauernd anders zueinanderstehen. Die 
Übermittlungsoffiziere haben daher 
die Verbindungsmöglichkeiten friihzei
tig zu prüfen und a lles zu veranlassen , 
dass die Verbindungsmöglichkeiten 
nicht nur bei festen Kommandoposten 
und Gefechtsständen möglich wird , 
sonelern vor allem dann , wenn sich 
die Kommand anten an extremen Stel
len .ihrer Abschnitte bewegen oder 
aufhalten. Der frühzeitige Einsatz von 
Rel a is- und Transitstationen für Fälle, 
wo die geplante Verbindung nicht 
möglich oder wenigstens kritisch ist , 
ge hört zum ersten Grundsatz des 
Übermittl un gsoffiziers (Figur 5). 

Ke•nt.' tl•re~ t ~ Verbmdung von A nilch 8 

Fig. 5: Relaisbelrieb 

Die Aufstellung einer Nachrichtenan
lage, den Aufbau , Betrieb und den 
Unterhalt des Befehlsapparates , die 
richt ige Standortwahl der gesamten 
Li berm ittl u ngstecbnischen Einrichtung, 
das frühzeitige Befehlen fiir den Ein
satz der ric htigen übermittlungsmittel , 
bedingt ein frühzeitiges Erkennen der 
übermittlungstechnischen Bedürfnisse 
des Komm andanten und diese Auf
gabe wird er nur einem Organ über
lassen , das, die taktische Absicht e r
kennend , die Mittel selbst fest in der 
Hand hält. Von Bedeutung ist eine 
wirk li ch kontinuierliche Auseinander
setzung mit der Entwicklung der Lage, 
eine nie abreissende denkerische 
Durchdringung des Kampfverlaufes, 
um der Führung andauernd durch 
stete Anpassung des Befehls- und 
Nachrichtenapparates, die Verbin
dung sicherzustellen. A dj. Gasser 



Gutgelungene Operation Lotus und einige kritische Gedanken dazu 

Arbeitsame Wochen lagen hinter den Organisatoren , als am 
22. September 1962 um 18 U hr das F unkverbot aufgehoben 
wurde, die versch iedenen Arten von Fernschreibern zu rat
tern begannen, die A ngehörigen des Brieftaubendienstes ihre 
Tiere für den sonntäglichen Wegflug präparierten und an 
den Zentralen das stereotype «Ve rbindung, bitte!" ertönte. 
Vergessen waren zu diesem Ze itpunkt auch di e vielen Pro
bleme, die bei jeder Sektion im Zusammenhang mit Feld
dienstü bungen im Ausmasse der Operation Lotus zu bewälti
gen waren . Es galt nur eines: Verbindung um jeden Preis! 

Es geht hier nicht um eine Besprechung der technischen 
Arbeit. Dazu wird bei einer Präsidentenkonferenz nach der 
Vorlage eines umfassenden Berichtes des Übungsleiters sicher 
Gelegenheit geboten sein. Die fachtechnische Arbeit dürfte 
ja auch bei a llen Zentren - nach dem festgestellten Einsatz 
a ller Übu ngste ilnehmer und der durchwegs guten Vorberei
tungsarbeit der Vorstände - befriedigt haben. Es geht 
da rum , hier noch auf einige Randerscheinungen hinzuweisen, 
die uns zu denken gaben und von denen wir glauben, dass 
sie nicht einfach übergangen werden sollten. 

Der Zentralvorstand hatte im Juni beschlossen , dass an der 
diesjährigen gesamtschweizerischen Übung nur einige wenige 
Zentren unter Zusammenziehung von verschiedenen Sek
tionen gebi ldet werden sollten . Dieser Beschluss ist nicht 
von allen Sektionen akzeptiert oder verstanden worden. Dass 
trotz der in diesem Zusammenhang a ufgetauchten Disku s
sio nen mit a llem E ifer an die Werbung von Teilnehmern ge
gangen wurde , ist an sich ein erfreuliches Zeichen. Doch darf 
nicht übersehen werden , dass die Teilnehmerzahl e inzel ner 
Sektionen das erwartete Mi nimum nicht erreicht hat. Hier 
muss in den nächsten Jahren der Hebel angesetzt werden. 
Es sollte nicht vorkommen, dass Verbindungen wegen Be
se tzun gsschwierigkeiten drei Stunden lang nicht hergestellt 
werden kön nen. A uch dürfte es der Sache der gesamtschwei
zerischen Übu ng nich t förderlich se in , wenn Sektionen ihre 
e rteilte Zusage nu r desh alb zurückziehen , weil das e rhoffte 
Sonderzüglein nicht bewilligt wurde. 

Auch dieses Jahr sind nicht alle Sektionen zur Operation 
Lotus angetreten. Man sollte meinen, dass in jeder Sektion 
das sechs Monate zum voraus bekannte Datum für die ge
samtschweizerische Übung im Interesse des Verbandes reser
viert würde. Es gab Absagen aus verschiedenen Gründen -

Der Tagesbefehl des Waffenchefs 

Der Waffenchef der Ü bermitt/ungstruppen entbietet allen 
an der Operation Lotus beteiligten Offizieren, Unteroffizie
ren, Soldaten , HD , FHD und Jungpionieren des EVU solda
tischen G russ. Er fre ut sich über den festgestellten gu ten Ein

satz aller und wii nscht de r grossangelegten Übung bestes 
Gelingen. Er legt Wert darauf, bei dieser letz ten von ihm als 
Waffen chef besuchten Übung und für alle Zukunft darauf 

hinzuweisen , dass noch so hohes technisches und allgemei
nes K önnen einer Truppe für die Armee wertlos sind, wenn 
diese nicht mit jener vorbehaltlosen Disziplin gepaart sind, 
We lche allein im Kriege die Bewährung und das Durchhalten 
ermöglichen. Dies gilt es bei allen unseren Friedensübun
gen zu bedenken. Oberstdivisioniir Biittikofer 

ganz zu schweigen von denjenigen Sektionen, die es nicht 
für nötig fa nden, ihr Desinteressement mitzuteilen. D a wer
den das ganze Jahr hindurch Übermittlungsdienste zugunsten 
Dritter übernommen , deren Wert Hi r die a usserdienstliche 
Weiterbildung einen Vergleich mit gesa mtschweizerischen 
Übungen nicht ausha lten können. Aber ausgerechnet flir 
e ine Operat ion Lotus , bei de r wir endlich in der Lage sind , 
sich bei den Einsatzbedingungen der Armee sehr nahesteben
den Voraussetzungen weiterzubilden , glaubt man den Sek
tionsmitgliedern eine zusätzliche Belastung nicht zutrauen zu 
dürfen. Wir müssen endlich so weit kommen, dass bei der 
letzten Sektion die gesamtschweizerische Übung das oberste 
Jahresziel darstellt. Wir sind das dem Verband und allen 
denen Institutionen schuldig, die es uns ermöglichen , dass 
wir solche Übungen durchführen dürfen, nicht zuletzt aber 
auch der Öffentlichkeit, di e für solche Veranstaltungen -
die Presseberichte und das Zuschauerinteresse zeigen es -
sehr viel übrig hat. Gesamtschweizerische Übungen sind 
neben einer sinnvollen ausserdienstlichen Weiterbildung 
auch eine Werbung für die Ausgestaltung einer wirksamen 
Landesverteidigung und eine Demonstration unseres Ver
teidigungswillens. Der Zentralvorstand aber kann solche 
Zielsetzungen gegen aussen nur dann vertreten, wenn er 
der Unterstützung vo n seilen jeder Sektion gewiss sein kann. 
Das waren einige nachdenkliche Bemerkungen, die wir im 
Interesse der Sache anbringen wollten, selbst auf die Gefahr 
hin, die Kritik einiger Sektionen herauszufordern. Wir woll
ten aber die Sektionsvorstände gerade jetzt vor der Vorbe
reitung des Tätigkeitsprogrammes 1963 an den Wert gesamt
schweizerischer Ü bu ngen erinnern , damit sie diesen An lass 

auf der Liste an e rste r Stelle setzen. öi. 

Der Waffenchef der übermi/1/ungstmppen , Oberstdivisionär Biilli
kofer, nahm zu111 letzteil Male ill seiner Eigenschaft als Waffenchef 
all einer gesamtschweizerischen übung teil. Unser Bild zeigt ihn gan z 
rechts hei einelll El/lpfang, den die Sektion Solothurn im historischen 
Rau111 des Kru/1!1//ell Turl/les zu Beginn der Übung vera11sta/tete. Ganz 
links der Sektionspräsident von Solothum. W//1. Aeschlimann , dann 
Major Stricker, der ehe111a/ige Zentralpräsident des EVU. in Zivil 
Hpt111. Kappe/er, Eh reniJiitglied der Sektion Solothum . 
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Querschnitt über die Arbeit der Zentren 

Beim Zeughaus Solothurn fehlten nur die feldmars<:hmässig 
ausgerüsteten Pioniere, 

um den Eindruck eines EinrLickungstages einer Übermitt
lungseinheit zu vervollständigen. Berge von Material fanden 
die elf Freiwilligen des Materialfassungsdetachementes im 
Zeughaus Solothurn vor, als sie um 9 Uhr anrückten. Fast 
hatte der Berichterstatter Angst vor dem eigenen Mut, als er 
seinerzeit dem Vorstand der Sektion vorschlug, an der dies
jährigen Übung das Hauptzentrum zu übernehmen. Eine 
Stunde später waren aber alle acht VW-Bus, die zwei Gross
stationen, die weitere nicht unbedeutende Menge an Mate
rial zum Schulhaus Zuchwil transportiert und fein säuberlich 
deponiert. Man wartete der Dinge ... Um 13 Uhr war es 
dann so weit, dass die Sektion dem übungsinspektor, Oberst 
i. Gst. Gruenholzer, zur Befehlsausgabe gemeldet werden 
konnte. Nach zehn Minuten hatte ein jeder seine Aufgabe, 
ein emsiges Treiben hob an. Dreieinhalb Stunden später war 
das Hauptzentrum I einsatzbereit. Fiir die Gäste hatte die 
Sektion im Krummen Turm zu Solothurn einen Empfang 
arrangiert, zu dem sich zu unserer Freude auch der 
Waffcnchef, Herr Oberstdivisionär Büttikofer, Herr Hptm . 
Staedeli von der Abteilung flir übermittlungstruppen, Herr 
Kappeier von der Firma Autophon, Herr Kiefer, Zeughaus
verwalter und weitere Gäste, eingefunden hatten. Mit einem 
aus dem Keller der Bürgergemeinde Solothurn spendierten 
Trunk wurden die Gäste bewirtet, ehe man sich zur Besich
tigung der Arbeiten nach Zuchwil begab. Um 17 Uhr ver
einigte man sich im Haushaltungsschulzimmer zu einem 
gemeinsamen Nachtessen aller übungsteilnehmer, zu denen 
inzwischen auch die beiden Sektionen Biel und Olten gestoss_en 
waren. Es war das die Stärkung, di e Ruhe vor dem Sturm, der 

Glücklich sind diejenigen Sektionen, die in ihren Reihen Fachleute 
besitzen, die die Zivilanschlüsse selber herstelleil können. /111 Haupr 
zentrum I waren insgesamt 13 Anschlüsse zu bewerkstelligen_ 
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genau um J l:l Uhr begann. Wieviele Verbindungen innere 
nützlicher F rist zustande kamen, weiss der Berichterstatter 
nicht. Um 19 Uhr standen jedenfalls nur noch zwei Meldun
gen aus, nachdem über das Telephonnetz, das - zur Ehre 
der Telegräphler sei's gesagt- punkt 16 .30 Uhr einsatzbereit 
war, Abmachungen verschiedenster Art getroffen worden 
waren. Eine der beiden Großstationen machte von Anfang 
nicht mit, sie sorgte dafür, dass unsere Gerätemechaniker 
nicht ohne Arbeit blieben. Um 21 Uhr war auch der Defekt 
am Sender behoben ; dass di e Verbindung die ganze Nacht 
hindurch nicht zustande kommen wollte, lag dann schluss
endlich nicht mehr an den Geräten , sonelern an den Leuten , 
die sie bedienten . __ Nach einem Wutausbruch unseres Chefs 
Funk über die letzte noch ausstehende SE-222-Verbindung, 
der via Telephon auch die Gegenstation zu hören bekam , 
klappte es dann auch über Funk zum andern Hauptzentrum. 
Abschliessend sei festgestellt, dass es in bezugauf Bedienung 
der Funkfernschreiber einfache elementare Grundregeln gibt, 
die zu beachten sind. Es sollte einfach nicht mehr vorkom
men , dass eine ETK-R-Verbindung deshalb umsteht, weil im 
gleichen Zentrum alle KFF und ETK-R an die gleiche Erde 
angeschlossen wurden. Es geschah das nicht im Hauptzen
trum .. . Die Nacht haben sich wieder verschiedene um die 
Ohren geschlagen. Es war das aber unbedingt notwendig, 
damit auf allen Linien der Telegrammverkehr weiter gehen 
konnte. Um 9 Uhr war es dann endlich so weit, dass sämt
liche vom Hauptzentrum I ausgehenden Verbindungen (es 
waren insgesamt 19) funktionierten , so dass der Endspurt 
in Vollbesetzung ausgetragen werden konnte. 
Nach den Abbrucharbeiten , die wiederum in sehr flottem 
Tempo vor sich gingen , vereinigten sich um 13 .30 Uhr die 
66 Teilnehmer wiederum im Haushaltungsschulzimmer zu 
einem feudalen Mittagsmahl. Bei dieser Gelegenheit sei der 
lobenswerte Ideali smus erwähnt, den unsere Köche unter 
der Leitung von Gemeindeschreiber Otto Bucher an den Tag 
legten. -Die vier Herren haben - ohne dass die Mitglieder 
des EVU sind -ein Wochenende geopfert , um die Verpfle
gung in so hervorragender Weise zuzubereiten. Erwähnung 
verdient auch die Gattin unseres Vizepräsidenten , Frau Stu
cler, die für die Reinigung des Geschirrs besorgt war. Um 
16 Uhr war das Material wieder im Zeughaus deponiert und 
etliche Iiessen die Übung bei kameradschaftlichem Zusam
mensein im Stammlokal ausklingen. Zu diesen allerdings ge
hörte der Berichterstatter nicht mehr ... 
Zusammenfassend: Die Operation Lotus war für uns ein 
Erfolg! Es war ein Anlass, bei dem auftretende Schwierig
keiten in flotter kameradschaftlicher Weise gemeinsam ge
löst wurden. Auch der übungsleiter, Obi~. Werner KUpfer, 
nahm sich einen guten Eindruck mit nach Hause von der 
Arbeit im Hauptzentrum 1. Und wir unsererseits wollen ihm 
bestätigen, dass wir seine Vorbereitung der ganzen Operation 
Lotus eindeutig, klar und übersichtlich fanden und dass wir 
uns gewissen Kritiken anderer Sektionen in dieser Beziehung 
nicht anschliessen können. öi. 

Gemeinschaftsarbeit von vier Sektionen in Wettingen 

Die Operation Lotus, die flir die Sektionen Uster, ZLirich , 
Zürichsee rechtes Ufer und Baden im Zehntenhofschulhaus 
in Wettingen stattfand, wurde .zu einem grossen Erfolg, der 
nur durch den selbstlosen Einsatz aller Teilnehmer erreicht 
werden konnte. Wir möchten all denen , die ein Wochenende 
zur Verfügung gestellt haben , für ihren Einsatz bestens dan-
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ken. Die Verbindungen klappten sehr gut und der Betrieb 
ging re ibungslos vo nstatten , so dass jeder befriedigt auf se ine 
Arbe it zur li ekblicken kann. Da unser Zentrum ein H aupt
ze ntru m war, von dene n es nur zwe i ga b, kamen entspre
chend v iel e Besucher, die sich über unsere Arbeit o rientierten 
und über deren E indrücke in der Tagespresse zu lesen war. 
Solche Übungen, di e einen grossen Aufwand benötigen und 
viel Arbeit erfordern, sind eine der wenigen Gelegenheiten , 
andern Le uten E inblick in unser Tätigkeitsgebiet zu gewäh
ren un d fi.ir uns Reklame zu machen . Die Gemeinde Wettin
gen , die uns erstk lassige Räume in mehr als genügender An
zahl zur Verfügung stellte , trug zur Erleichterung der Lö
sung unserer Aufgabe be i, und wir möchten dem Gemeinde
rat, der Schulpflege und dem Elektrizitätswerk den besten 
Dank aussprechen. Hoffen wir, eine spätere Übung im glei
chen R ahmen werde die gleiche Unterstützun g der Zivil
bevölkerung f inden und zu einem ebenso grossen E r fo lg wie 
die Operati o n .Lotus werden. Le 

Eine grossartige Stimmung fand die Sektion Bern im 
Nebenzentrum Thun vor 

Zwar ni cht mit e inem eigenen Übermittlungszentrum (unsere 
Mannen wa ren en tweder im WK oder sonst nicht abkömm
lich), sonelern mit J 6 FHD und Soldaten aller Grade ver
suchten wir, unse ren Kameraelen in Thun zu helfen. Obwohl 
fast 300 Männer M itglieder im EVU Bern sind und di e 
Frauen e inen ve rschwinde nd k leinen Prozentsatz a usmachen , 
war unsere Delegation mit 8 F HD und 8 M ännern vertre
ten. Im .Laufe des Nachmittages meldeten wir uns beim 
Übungsleiter Thu n, F w. Stucki. Sehr freundlich wurden wir 
von allen begrüss t, die Stimmung war bereits von Anfang an 
herzlich und man spi.irte den guten Kameradsch aftsgeist aus 
der ganze n Th uner Sekt ion heraus. 
Für uns FHD hatte man im Wach loka l e in Kantonnement 
eingerichtet, wo in der Freizeit ausgeruht werden konnte -
sogar gehe izt war diese wohnliche Stätte. E twas kritisch be
trachteten wir am A nfang ein paar merkwürdige Gestalten, 
die flei ssig und mit F euereifer die Küche und Kantine be
dienten , den n sie tru gen nur Überkleider und uralte Käppi. 
Auf Befragen hin entpuppten sie sich a ls Jungmitglieder, 
denen hi er e in besonderes Chränzli gewunden werden soll. 
Während des ganze n E insatzes sah man sie überall , wissbe
gierig hi elten sie an den Apparaten aus und schauten, ob 
sie etwas abg ucken und lernen konnten . Keine Arbeit war 
ihnen z uviel und immer waren sie guter Laune und hilfs
bere it. Bravo' 
Punkt J 8 Uhr wurde der Betrieb a ufge nommen, der beim 
Draht und beim Brieftaubendienst auch sofort kl appte . Der 
Funk schien einige A nfa ngsschwierigkeiten gehabt zu haben , 
was den Stolz der anderen beiden Sparten natürlich nur hob. 
Während der ga nzen Nacht lösten wi r uns gege nse itig ab. 
Leider war di e Menge Telegramme, die wir gerne durch den 
D raht gejagt hätten, nicht aufzutreiben. Wer abgelöst wurde, 
konnte in der vorzüglich geführten E VU-Kantine der Kame
radschaft pflegen (wo Adj. Uof. Holzer ein E inmann-Kaba
rett aufführte) , um sich mit neuen Kräften wieder in den 
Kampf zu stürzen . 
Sonntag mittag wurde uns ei n spez ielles Soldatenmenu prä
sentiert - in Büchsen - ein Spatz. Der musste denn auch 
bitter verdient werden' M it viel Mühe versuchte männiglich 
das Meta anzuzünden und nach langer Zeit war dann die 
Mahlzeit fer ti g. Jedoch - sie war gut und di e Krampferei 

löste allgemeine H eiterkeit aus. Der Übungsle iter schien mit 
unserer Arbeit zufrieden zu sein . .. «jedoch sind da noch 
einige Kl einigkeiten ... ». Das übliche, das nächstes Jahr 
wohl bei einer weiteren Übung wiederum Kritik auslösen 
wird. Fehlt eben das Training- und dazu sind wir ja nach 
Thun gegangen. Wir danken den Thuner Kameraden für den 
netten E mpfa ng ; di e Übung hat uns sehr gefallen. fl a. 

Einwandfreie Arbeit im Nebenzentrum Uri 

Bedingt dad urch , dass viele unserer Aktivmitglieder ausser
halb des Kantons a rbeiten , andere wiederum in verschiedenen 
Ortschaften bis hinaus ins Urserental ansässig sind , konnten 
wir dem Wunsche der Sektionen Zug und Luzern , mit diesen 
zusammen e in Zentrum zu bilden , nicht nachkommen. Somit 
war der zentral e Übungsort fi.ir uns gegeben, der wie letztes 
Jahr in und um unse r Funklokal in Altdorf eingerichtet 
wurde. Am Samstag um J 3.30 Uhr fanden sich dann auch 
l7 Aktiv- und 4 Jungmitglieder zur Übung ein. Der Fern
betrieb der SE-222 sowie der SE-402 waren schnellstens in
stalliert, der ETK angeschlossen, ehe man recht begann . 
überrascht war man über den schnellen Kabelbau für ETK 
und Telephon, der immerhin 350 Meter betrug und praktisch 
nur über Gärten und hohe Mauern Altdorfs alter Patrizier
liegenschaften ging . Das Zentrum, bestehend aus allgemeiner 
Orientierungstafel der verschiedenen gesamtschweizerischen 
und eigenen Verbindungen , der Brieftaubenschau, dem Fern-

. betrieb SE-222 und SE-402, einer Tabelle mit den bis heute 
geleisteten Alarmgruppeneinsätzen auf eine Karte übertra
gen, der Telegrammkontrolle , des ETK, dem Sektionssender 
und einem Tisch mit Literatur, Werbematerial und Stamm
buch, das von den vielen Gästen aufmerksam studiert wurde. 
Die Übung war für unsere Sektion ein voller Erfolg. Sämt
liche Verbindungen funktionierten sehr gut und die grosse 
Anzahl der Libermittelten Telegramme gibt der a ufopfernden 
Leistung eines jeden einzelnen Ausdruck, die auch vom 
Übungsinspektor und von den Gästen (Regierungsrat und 
Militärdirektor Dr. A. Weber, Oberstleutnant Dr. Walker, 
den Vertretern der Zeughäuser, der Gemeinde , der Muni
tionsfabrik und der Firma D ätwyler AG) voll anerkannt 
wurde. Es ist nur zu hoffen, dass die heutige Zeit den jungen 
Leuten den Sinn für ausserdienstliche Tätigkeit nicht nehme 
und dass der gegenwärtige gute Geist in unserer Sektion und 
im Verband nicht erlahme. Wir haben die Pflicht, hier auf-

Fiir eine gute A usuiit zung der V erbindungen JVa r eiu Fuuktionieren 
der T elegranunkontrolle ausschlaggebend. Trot z wnjangreicher Arbeit 
(die drei halfen 19 Verbindungen zu betreuen) langte es noch zu 
einen1 Spass, wie unser Bild zeigt. 
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klärend zu wirken und die für unsere Armee sehr notwen
dige ausserdienstliche Weiterbildung intensiv zu fördern. 

bü/sch 

Kurz und sachlich berichtet man aus Basel 

Unser Standort bei der diesjährigen Übung befand sich im 
Kommandobunker des Zivilschutzes auf dem Gellertfeld . Da 
die Wiese über dem Bunker noch nicht überbaut ist, konnten 
die beiden Stationen SE-402 und SE-222 dort aufgestellt 
und die Telephonleitungen bequem durch einen Ausstiegs
schacht verlegt werden. In Zukunft können wir leider dieses 
Gelände für unsere Zwecke nicht mehr benützen. Die Ein
richtungen im Bunker waren für uns ideal. Es standen genü
gend Arbeits-, Aufenthaltsräume und eine kleine Küche zur 
Verfügung, in der der Vizepräsident der Sektion beider Ba
sel des Schweiz. Verbandes der Militärküchenchefs, Wm. 
Gschwend, für das leibliche Wohl sorgte. Die Übungsleitung 
lag in den Händen von Wm. Kar! Klein, Chef des Übermitt
lungszentrums war Wm. Walter Wiesner. 22 Aktivmitglieder, 
I 0 FHD und 14 Jungmitglieder waren zur Befehlsausgabe 
angetreten, nach der folgende Geräte in Betrieb gesetzt wer
den mussten: l SE-402, 1 SE-222, 1 Stg., 1 ETK, 1 Tele
phonverbindung, 1 Amtsleitung und 24 Brieftauben. Wäh
rend des ganzen Einsatzes konnten 486 Meldungen empfan
gen und übermittelt werden. Die Mörseler freuten sich be
sonders über die Tatsache, dass verhältnismässig mehr Tele
gramme per Telegraphie als mit dem Funkfernschreiber über
mittelt und empfangen werden konnten. Nebel verhinderte 
das Fliegenlassen der Brieftauben bereits um 6 Uhr. Die 
Tiere starteten deshalb erst um 8 Uhr. fp . 

Lobenswert im Zentrum Uzwil: die gute Verpflegung 

Um 14.15 Uhr meldete unser übungsleiter, Adj. Uof. Albert 
Kohler die beiden Sektionen St. Gallen und Uzwil dem In
spektor, Oblt. Hügli, zur Befehlsausgabe. Nach einer kurzen 
Orientierung und der Verteilung der Aufträge an die ein
zelnen Ressortchefs erfolgte die Dislokation vom Bahnhof 
F lawil, zum Arbeitsort Im und um den Bunker war ein 
emsiges Treiben festzustellen und um 18 Uhr war das Ne
benzentrum 9 voll einsatzbereit. Das Verpflegungsdetache
ment, bestehend aus zwei Küchenchefs, hatte bereits um 16 

Wir wollen auch diejenigen Leute nicht vergessen, die /a11 ge Stunde11 
am Sender/Empfänger der SE-222 ausharrten und ebenso unentbehr
lich sind wie die Wehrmiinner a11 den KFF. Aufnahme aus den Ne
hellze l/ ~1'11111 Basel. 
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Auch der Bieler Seklio11s.ryriiside11t G/r. Löffel, den wir hier am KFF 
sehe11, hat krii/lig 111ilgehol/e11, dass die iibernommene AufRabe Z /1111 

gu1 e11 Ende gefiihrl H'erden konnte. 

Uhr damit begonnen , in der «Rössli» -KLiche ein vorzLigliches 
Abendessen zuzubereiten. 
Die Arbe it an den Geräten war einwandfrei, selbst die Funk
verbindungen über grössere Distanzen waren nie unterbro
chen . In diesem Zusammenhang sei dankbar an die flotte 
Zusammenarbeit mit dem Zeughaus erinnert, das uns auch 
diesmal wieder mit tadellosem Material versorgte. Auch die 
Brieftauben verzeichneten sehr wenig Ausfälle. Schon am 
Samstag flogen die ersten Tiere mit Meldungen aus unserem 
Zentrum zurück zu ihren Heimatschlägen. Bereits am frü
hen Sonntag um 6 Uhr hatten die Küchenchefs das Morgen
essen für die erste Ablösung zubereitet, so dass wieder mit 
neuer Kraft zum letzten Teil der Übung gearbeitet werden 
konnte. Bestimmungsgemäss wurde die Operation Lotus um 
12 Uhr abgebrochen. Der Inspektor liess den 35 Teilneh
mern seinen Dank für die geleistete Arbeit und den gezeigten 
Einsatz ausrichten. Auch der Übungsleiter war mit der Ar
beit sehr zufrieden. Das ausgezeichnete Mittagessen schloss 
eine weitere erfolgreiche Übung ab. d. h. 

Eine kritische Stimme zur Übung 

Dass die Operation Lotus - trotz der Mängel in der ·Vor
bereitung durch die Übungsleitung und der Umstellungen in 
der Übungsanlage bis zur letzten Stunde - als gelungen 
bezeichnet werden darf, ist vor allem dem restlosen Einsatz 
aller Kameradinnen und Kameraden zu verdanken. Bis weit 
über Mitternacht hinaus und in einzelnen Fällen überhaupt 
ohne ein Stündchen Schlaf, sassenunsere Funktionäre an den 
Apparaten. Die Sektion St. Gallen war verantwortlich für 
den Sektor Draht (eine TZ-43 und vier ETK), stellte aber 
auch noch einige Funker. Die Sektion Uzwil übernahm die 
vier SE-222, das Übermittlungszentrum und den Brieftauben· 
dienst. Mit Ausnahme einer Verbindung spielten alle Schal
tungen rasch und sicher. Die Zahl der gestöpselten Verbin
dungen war zeitweise recht ansehnlich. Die idealen Verhält
nisse im Luftschutzkeller Flawil gestatteten ein sauberes 
Trennen der einzelnen Verbindungsarten . Die Zusammenar
beit mit den Kameraden der Sektion Uzwil war -wie auch 
schon in der Vorbereitungsarbeit- sehr gut und erfreulich· 
Sie sei auch -an dieser Stelle verdankt. Leider war die zuge
mutete Anzahl der Stationen zu gross und der Rahmen des 



Übermittlungszentrums zu um fangreich , so dass die Teil
nehmer überlastet waren. Es wäre vorteilhafter, wenn bei ähn
lichen Übungen die Sektionen wieder selbständig unter Be
rücksichtigung ihrer Verhältnisse über Art und Anzahl der 
Stationen verfügen könnten und n icht ei nfach von oben 
herab befohlen werden. Empfehlenswert wäre es a uch , wenn 
die Vorbereitung sorgfältiger vorgenommen würde . Es so llte 
nicht vorkommen, dass F unkstat ionen zugeteilt werden , di e 
nicht erhältli ch sind , oder dass Telephonverbindungen drei
oder viermal - selbst noch wenige Tage vor der Übung -
umgelegt werde n. Wenn eine einwandfreie Vorbereitung 
nicht mehr möglich ist, sollte auf solche Übungen besser 
verzichtet werden , denn so schaden sie mehr als sie nüt-
ze n . . . -nd. 

Flotte Arbeit bei der Sektion Thurgau 

Die Operation Lotus gehört der Vergangenheit an. Sicher 
war ihr wiederum ein grosser Erfolg beschieden . Für die 
Sektion T hurga u, die ein Nebenzentrum einzurichten hatte, 
sind zwei Vorkommnisse aufgetreten , die besonders erwähnt 
werden so ll en. Von der zentra len Übungsleitung wurde uns 
für diese Übung d ie Sektion Schaffhausen zugetei lt. Die 
Sektion Schaffhausen ist dieser Übung aber fe rngeblieben 
mit der Begründung, sie habe sich nie flir eine Mitwirkung 
angemeldet. Wir waren aber immer der Meinung, dass die 
gesamtschweizerischen Übungen für a lle Sektionen obliga
torisch erklärt worde n sind! Enttäuschend war weiter die 
Nichtbeurlaubung von zwei Kameraden, die in Bül ach den 
Grad als Korpora l abverdienen . Auch ein Gesuch an den 
Kommandanten der Uem. RS blieb ohne Erfolg. Es ist be
trüblich festwstellen, dass höhere Kommandostellen der 
Arbeit des EVU nicht die nötige Unterstützung angedeihen 
lassen, trotzdem sich Mitglieder von Sektionen gerne zur 
Verfügung stellen. Wo bleibt hier der Sinn der Werbung in 
den Rekrutenschulen? 
Trotz d iesen beiden Dämpfern liess sich unsere Sektion nicht 
kleinkriegen . D ie Schulgemeinde Frauenfeld stellte uns in 
verdankenswerter Weise wiederum die Räumlichkeiten im 
Luftschutzke ller des Schulhauses Oberwiesen wr Verfügung. 
Die Stadtverwaltung Frauenfeld war für di e unentgeltliche 
Lieferung der Schaumgummimatratzen für die Unterkunft 
besorgt. Bereits am Samstagmorgen um 8 U hr fanden sich 
18 Kameraden beim Zeughaus ein, um das Material zu fas
sen und nach dem Schulhaus zu trans portieren . Um 9. 15 
Uhr kon nte m it dem Bau der Fern betriebsleitungen und mit 
dem Einrichten des Übermittlungszentrums begonnen wer
den. Diese A rbeiten waren um 16 U hr abgeschlossen. Inzwi
schen waren a uch die Nachzügler eingetroffen, so dass sich 
eine Teilnehmerzahl von 27 Aktiv- und 8 Jungmitgliedern 
ergab. Um 17.15 U hr meldete der Übungsleiter Kpl. Stettler 
die Sektion zur Befehlsausgabe dem Inspektor, Hptm . Imesch 
(Bi.ilach). Ab 18 Uhr arbeitete man gemäss Tagesbefehl der 
zentralen übungslei tung. Innert einer halben Stunde waren 
sämtliche Verbindungen hergestellt, die mit einer Ausnahme 
bis zum Ende der Übung ausgezeichnet funktionierten. Eine 
SE-222 fiel infolge eines Defektes, der dann in der Folge 
nicht mehr behoben werden konnte, aus. Die Telegramm
kontrolle ermittelte folgende übermittelte Telegramme: Ab
gehend 425, ankommend 254, total 679 Telegramme. Um 
12 Uhr erfolgte der Abbruch der Übung und Besammlung 
der Sektion zur übungsbesprechnung. Hptm. Imesch lobte 
sehr die geleistete Arbeit und sprach der Sektion die Punkt-

zahl 83 zu. Gesamthaft betrachtet können wir feststellen, dass 
trotz den eingangs erwähnten Überraschungen die Opera
tion Lotus für die Sektion Thurgau ein grosser Erfolg war. 
Abschliessend sei a ll en beteiligten Kameraden für den ge
zeigten E insatz und die geleistete Arbeit gedankt. br. 

Einmal mehr ein Zentrum im Schloss Sargans 

Hatte unsere Sektion im Jahre 1961 eines der beiden Haupt
zentren zu organisieren, so meldeten wir uns für diese Übung 
als Nebenzentrum an, mit dem Begehren, eine SE-222 im 
Engactin einsetzen zu können . Diesem Gesuch wurde nicht 
ent~prochen. Dafür wurde uns über das geforderte Mass 
hinaus F unk- und Tg.-Material zugeteilt. Um eine gute Be
setzung der Stationen zu garantieren, teilte man uns die 
beiden Nachbarsektionen Mittelrheintal und Glarus zu. Na
mentlich die Sektion Mittelrheintal mit Lt. Rist aus Altstät
ten als Chef bemühte sich, eine ihrer Mitgliederzahl entspre
chende Equipe zu stellen. Der Berichterstatter möchte an 
dieser Stelle den ze hn Kameraden für die tatkräftige Unter
stützung bestens danken . Die Glarner Kameraden Iiessen 
lange nicht von sich hören . Um so erfreuter war man dann , 
als sich dennoch fünf Kameraden mit Lt. Zwicky an der 
Spitze auf dem Zentrum Sargans einfanden. Wir danken 
auch ihnen für den wackeren Einsatz auf der SE-403 , die 
ihnen im Verlaufe der Übung ordentlich zu schaffen machte. 
Einen Wermutstropfen gab 's schliesslich auch noch. Die Mit
telrheintaler hatten mit Urlaubsgesuchen nach Bi.ilach um 
Mannschaftsverstärkung gebeten, die vom Schulkommando 
auch bewilligt wurde. Telephonisch erhielt man die Aus
kunft, dass die verlangten Leute so abkömmlich seien, dass 
sie am Samstagabend in Sargans eintreffen können. Man 
hoffte sehr auf diese Verstärkung, aber sie kam nicht! Re
sultat: Im Nebenzentrum Sargans konnten einige Leute die 
Schlafstätte im Turm nicht aufsuchen, die beste Ablösungs
liste nützte nichts und der Sache des EVU war damit auch 
nicht gedient! Es ist doch so, wie der Sektionspräsident bei 
seiner kurzen Begri.issungsansprache betonte , dass es nicht 
selbstverständlich ist, e in Wochenende für den EVU zu op
fern. Es gehört eine gute Portion Idealismus dazu, sich heute 
ausserdienstlich zu betätigen. Um so mehr sind wir allen Teil
nehmern zu Dank ve rpf lichtet und darum sollten a.uch die 

Grosse Schwierigkeiteil aus verschiedenen Gründen hatte nwn mit 
den Gro.ßstationen (ETK-R). Unser Bild hält den Moment fest, als es 
am Sonntagmorgen endlich gelungen war, eine brauchbare V erbin
dung zwischen dem. Hau,'> tzen lmJn l und dem. Nebenzentrum 10 
herzustellen. 
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Floller Einsat z bis ZUIII Schluss: Letzte Weisungen an die Stations
und Gruppen/iihrer vor dem Übungsabbruch im. Nebenzentnun Zug. 

Sektionsmitglied_er, die die Rekrutenschulen absolvieren, Ge
legenheit erhalten, ihr Können bei den Sektionskameraden 
demonstrieren zu können. 
Der Beginn unserer Übung war auf 14 Uhr angesetzt wor
den. Auf dem Schlosshof zur Feste Sargans konnte der Prä
sident der Sektion St. Galler Oberland/Graubünden eine 
stattliche Anzahl Aktiv- und Jungmitglieder aller drei Sek
tionen begrüssen. Mit den Nachzüglern waren es insgesamt 
78 Teilnehmer (64 aus der Sektion St. Galler Oberland/Grau
bünden, 10 aus der Sektion Mittelrheintal und 4 aus der 
Sektion Glarus). Für die Sektion St. Galler Oberlancl/Grau
bi.inclen bedeutete diese Teilnehmerzahl einen Rekord. Der 
übungsleiter, Four. Jos. Bärtsch (Mels/ Kloten) , umriss in 
kurzen Zügen den Aufbau und den Zweck der Übung und 
nahm die Mannschaftseinteilung vor. Auf dem Schloss, in 
dessen Räumen, der näheren Umgebung und in Kürsehnen 
begann ein emsiges Schaffen. Nachzügler wurden sofort auf 
wichtige Punkte nachgeschoben. Auf dem Übermittlungs
zentrum wurden Telegramme vorbereitet. Um 18 Uhr konnte 
durch den Übungsleiter der eigentliche Einsatz befohlen 
werden. Trotz kleinen Mängeln lief alles programmgemäss. 
Bei auftretenden Schwierigkeiten half man sich kamerad
schaftlich aus. Besonders die Glarner mussten oft Hilfe in 
Anspruch nehmen. Ihre Station spukte zeitweilig gehörig, 
aber man liess nicht locker. Die Angehörigen des Brieftau
bendienstes - stattlich an der Zahl - beschäftigten sich 
mit dem Transport ihrer Tiere, um am Sonntagvormittag 
die Abflüge durchführen zu können. Es kam die Nacht, und 
mancher Besucher konnte sich überzeugen von der Ti.ich
tigkeit und dem Einsatz unserer Leute. Ein kräftiges Früh
stück und weiter surrten die Geräte, bis um 12 Uhr nach 
knapp 22stüncliger Arbeit der Abbruch der Leitungen und 
Stationen begann. 
An dem durch Oblt. Schwendener durchgeführten Presse
empfang konnten wir mit besonderer Freude die Anwesen
heit von Direktor Baclraun, Telephondirektion Chur, der 
erstmals an einer gesamtschweizerischen Übung auf dem 
Schloss Sargans beiwohnte, feststellen. Gut vertreten waren 
die Unteroffiziersvereine St. Galler Oberland und Werelenberg 
und der Militär-Motorfahrerverein Werclenberg-Sargans. Ge
meindeammann Peter aus Sargans beehrte uns mit seinem 
Besuch und hatte seine helle Freude an unserer Arbeit. 
Kurz nach 13 Uhrsass man im Schlosshof vereint zum Mit
tagessen beisammen, wo unser übungsinspektor, Oblt. 
Stäuble, in kurzen Zügen die Übung besprach. Er hob be-
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sonders die grosse Teilnehmerzahl hervor. Die Sektionslei
tung dankt ihm für seine Mitarbeit und hofft, dass er bei 
späteren Übungen wieder einma l nach Sargans kommen 
werde. Dann war die Reihe am übungsleiter, Four. Bärtsch, 
der die Übung als gelungen bezeichnen konnte. Ihm dankt 
der Berichterstatter, für die geleistete Arbeit und hofft im 
stillen, dass er sich bei ähnlichen Anlässen wiederum zur 
Verfügung stellt. Der Präsident als Schlussredner dankte 
vorerst allen Teilnehmern für den Einsatz und sprach die 
Hoffnung aus, dass es den Kameraelen aus dem Rheintal und 
aus dem Glarnerlancl gefallen habe. Den eigenen Sektions-· 
mitgliedern aus dem Raume Chur, Disentis und Klosters 
dankte er für das Erscheinen. Mögen die weiteren Feld
dienstübungen immer wieder einen solchen Anklang finden! 

mü 

Von flotter Arbeit in Zug berichtet die Sektion Luzern 

Wieder einmal arbeitete die Sektion Luzern an einer grösse
ren Übung mit anclern Sektionen am gleichen Ort zusam
men . Das Übermittlungszentrum in Zug an der Operation 
Lotus, das die Sektionen Zug, Thalwil und Luzern gemein
sam erstellt und betrieben haben, hat gezeigt, dass eine 
ausgezeichnete Zusammenarbeit verschiedener Ortsgruppen 
sehr gut möglich ist. Während 24 Stunden durften wir Gast 
der Sektion Zug in ihrer Villa «Daheim>> sein. Eine vorziig
liche Organisation durch die Zuger Kameraden machte das 
Arbeiten an den Geräten zu einem Vergnügen. Was wünscht 
man noch mehr, als sehr gutes Essen, gute Schlafgelegenheit 
und eine Kantine im Haus? Zu Beginn wurden die Gastsek
tionen von der Sektion Zug durch ihren Präsielenten Ger
mann begrüsst und über die Organisation orientiert. Nach 
der Befehlsausgabe und Arbeitszuteilung machten sich die 
einzelnen Gruppen ans Einrichten des Übermittlungszen
trums. Die einen Stationsmannschaften verwandelten sich 
in Affen, da sie nicht in der Lage waren , den Antennenmast 
in der Nähe von Bäumen aufzustellen. Eine andere Gruppe 
verwandelte sich in Optimisten , die meinten , ein Dipol sei 
nicht nötig -mit tollem Einsatz wurde später bei Dunkel
heit der Mast versetzt und der Dipol aufgezogen. Ein spe
zielles Kompliment gehört unseren FHD. Sie erschienen nicht 
nur (wie gewohnt) beinahe vollzählig, sonelern bedienten den 
ihnen zugewiesenen Sektor Draht und Brieftauben ausge
zeichnet. Die einzige kriegerische Handlung der Übung 
wurde von den FHD ausgezeichnet gelöst, galt es doch, die 
kleine Hauskatze , die sich doch so gerne Thilclys Tauben 
näher angeschaut hätte, in der Zentrale zu behalten. Der An
schlag an der Zentralentüre «Katze nicht herauslassen!» hat 
allgemein Anklang gefunden. 
In Ablösungen wurde die ganze Nacht mit grossem Einsatz 
die zugewiesene Aufgabe von jedermann aufs Beste erfüllt. 
Bei der Befehlsausgabe sah man noch, dass hier drei verschie
dene Vereine sich zu gemeinsamer Arbeit zusammengefun
den haben. Sobald aber die einzelnen Gruppen mit ihrer 
Arbeit begonnen hatten, konnte man glauben, es sei eine 
einzige Sektion an der Arbeit. Nach getaner Arbeit trafen 
wir uns zu gemeinsamem Mittagessen. Schon bald trafen un
sere guten Geister aus Luzern ein, die Motorfahrer des Mili
tärmotorfahrervereins der Zentralschweiz, die uns wieder 
mit den SE-222 nach Luzern zurückbrachten. Mit Freuden 
sagen wir der Nachbarsektion Zug herzlichen Dank für die 
gute Aufnahme in Zug. sii 

Aufnahmen über die Operation «Lotus» : F . Portmann , Basel ; K. Bo
monti, Zuchwil; Sektion Luzern. 



Modernisierung der französischen Armee 

Kürzlich referierte der französ ische 
Verteidigungsminister vor dem Ver
teidigun gsausschuss über die Moderni
sierung der französischen Streitkräfte. 
In seinem Vortrag " L'armee cle de
main>> (Die Armee von morgen) be
fasste er sich mit der Modernisierung 
der fr anzösischen Armee bis zum 
Jahre 1970. Einleitend stellte er fest , 
dass die Modernisierung in e iner nach 
Fortschritt strebenden Industrie zu 
einer geläufigen Praxis geworden se i 
und folglich auch die Anpassung der 
Armee an die technischen Erforder
nisse der Zeit in zunehmendem Masse 
zu e inem Gebot werde. Die Moderni
sierung müsse jedoch im R ahmen der 
durch den Haushalt gesetzten Gren
ze n erfolgen. Die Ausgaben für die 
Landesverteid igung entsprachen 1955 
rund 6,4 Of0 des Bruttosozialproduktes, 
6,9 Of0 1959 und 6,4 °/o 196 1. D er lV. 
Plan sieht eine Steigerung des Sozial
produktes von 302 Mia NF 1960 auf 
363 M ia NF fLir 1965 ( + 4, 7 Ofo jähr
li ch) vor. Für die Zeit von J 965 bis 
1969 wird die jährliche Zuwachsrate 
des Bruttosozialproduktes auf 4 °/o ge
schätzt, so dass 1969 425 Mia NF er
reicht werden dürften. Bei gleichblei

bendem prozentuellem Anteil der Mi
litärausgaben am Nationalein kommen 
würde der Haushalt der Landesvertei
digung 196 1 die Höhe von 17,234 Mia 
NF erreichen (das sind auch die ge
billigten Kredite für die Landesvertei
digung) , 1962 17,277 Mia, 1. 956 
1.9,500 Mia und 1969 22,800 Mia NF. 
Wie hoch auch diese Summen ersche i
nen mögen , sie erfo rdern doch eine 
sorgfältige Wahl der Ausrüstung, über 
deren hohen Preise die Öffentlichkeit 
kaum unterrichtet ist. Als Beispiele 
werden angeführt: I Maschinenge
wehr, Modell AA 52 = 1632 NF; 1 
Jeep (Hotchkiss) = I 8 200 NF; 1 ge
panzertes Gelände-Transportfahrzeug, 
Typ AMX-VTT = 450 000 NF; ein 
mittlerer Panzer (30 bis 40 t) = 

1 800 000 NF; ein Hubschrauber, Typ 
Frelon = 5 000 000 NF; ein Jäger 
«Mirage ]]] E» = 7 000 000 NF; ein 
n1ittleres Transportflugzeug vom Typ 
Transall = 20 000 000 NF; ei n Bom
ber «M irage JV>> = 25000000 NF; 
eine Raketen-Batteri e «Pershing >> 
(Reichweite 300 bi s 550 km) 
300 000 000 NF; e in Flugzeugträger 
Vom Typ «Ciemenceau>> oder «Foch>> 

= 400 000 000 N F; eine mittlere Po

lar israkete ohne nuklearen Sprcngsatz 
= 5 500 000 NF; e in Atom-U-Boot 
mit Raketenabschussvorrichtung (ohne 
Rakete) = 390 000 000 NF. 

Doch wie schwer diese Laste n auch 
seien , in nicht ganz 10 Jahren werden 
die französischen Land-, Luft- und 
Seestreitkräfte umgewandelt, moderni
siert, mit strategischen tmd taktischen 
Atomwaffen, zwei Flugzeugträgern 
und e inem Atom-U-Boot ausgerüstet 
se in . Die Pläne fi.ir diese Umwandlung 
der drei Waffengattungen in der Zeit 
von 1965 bis 1969 werden im Laufe 
des Jahres 1962 von den Generalstä
ben im Auftrage der Regi erun g ausge
arbeitet. 

Frankreich, so sagte der Minister, sei 
jetzt schon in der Lage, «a llein oder 
mit se inen Alliierten den gegen uns 
gerichteten Drohungen zu begegnen. 
Die Drohung ist gegen den gesamten 
Westen gerichtet, aber der Angriff 
kann auf ein Land oder auf mehrere 
Länder beschränkt bleiben. Die Dro
hung kann entweder zu einem offenen 
allgemeinen Konflikt (und wahrschein
lich zu einem Atomkrieg) oder zu 

einem örtlich begrenzten Konflikt , 

oder aber zu einer Verschwörungs
aktion oder be iden gleichzeitig füh
ren.>> Um dieser Drohung zu begeg
nen , müssen die militärischen Mittel 
auf drei Elementen beruhen : 

I. Auf einer nationalen Abschrek
kungsstreitmacht, die über strategi
sche Atomwaffen verfügt. 

2. Auf Interventionsstreitkräften , de
ren Hauptelement das Kampfkorps 
ist, das mit den NATO-Alliierten 
unsere Grenzen schützt. 

3. Die Streitkräfte für die innere 
Verteidigung. 

Der Verteidigungsminister machte 
dann folgende Angaben: Was die 
Landstreitkräfte betrifft, "so werden 
durch die Befriedungsaktion in Alge
rien über die Hälfte der französischen 
Bestände zurückgehalten, die sich auf 
700 000 Mann belaufen>>. D as «Heer 
ist heute in der Lage, deren beherr
schendes Merkmal die Abnutzung sei
ner materiellen Mittel und seiner Ka
der durch über 20 Jahre fast ununter
brochenen Krie_ges ist». 

Im Jahre J 970 werden das Landheer 
durch die schrittweise Verkürzun g 
der Militärdienstzeit auf' 18 Monate 
(jetzt 28 Monate) noch zwei Drittel 
der Bestände der gesamten Streitkräfte 
ausmachen (drei Vier tel im Falle einer 
Mobilisierung), doch werden sie dafür 
über eine unvergleichlich grössere 
Feuerkraft verfügen. 

Was die Flotte betrifft, so verfügt sie 
gegenwärtig über 78 000 M ann. Im 
Jahre 1965 wird die Flottenstreitmacht 
auf den modernen Flugzeugträgern 
«Clemenceau>> und «Foch>> beruhen. 
1970 wird ein erstes Atom-U-Boot in 
Dienst gestellt werden und ein zweites 
wird Versuchsfahrten unternehmen. 
Es werde sich da um eine «regelrechte 
Revolution>> handeln , denn zum ersten
mal werde die Flotte einen süindigen 
Anteil an der Abschreckungswaffe 
haben . 

Die Luftwaffe schJiesslich werde mit 
ihren Beständen von etwa 140 000 
Mann im Jahre 1965 flir die Einsatz
bereitschaft der Abschreckungswaffe 
bereit sein . 1970 würden , zumindest 
zum Teil, Flugzeuge und Atombom
ben durch ballistische Raketen ersetzt 
werden, die Wasserstoffbomben trans
portieren können. Die Luftwaffe wer
de zur Hälfte mit Maschinen ausgerü
stet sein , die vertikal aufsteigen kön
nen. 

Mit einem Kostenaufwand von rund 
60 Millionen NF wird di e berühmte 
französische Offiziersschule Saint-Cyr 
bis 1964 modernisiert und erweitert. 
Das Projekt sieht drei Gebäudegrup
pen «in zeitlosem Stil>> vor: Fi.ir Ver
waltung, Museum , Unterkunft, ferner 
sind vorgesehen: Kirche , Kino, K a
sino, Einkaufszentrum, Sportplätze, 
E hrenhof und neue übungsgelände. 
Zwei Btl. Offiziersschüler werden in 
zehn Gebäuden untergebracht. Die 
Offiziersschule soll mit einem Zubrin
ger direkt mit der Autobahn nach Ren
nes verbunden werden. St-Cyr soll in 
Zukunft nur noch Direktbewerber fi.ir 
die Offizierslaufbahn mit entsprechen
der Vorbildung aufnehmen . Für Offi
ziersanwärter aus dem Unteroffiziers
korps wird eine eigene Schule einge
richtet. 

Wie in französischen Militärfachkrei
sen in Paris betont wird , soll die 
Schlagkraft der Luftwaffe, namentlich 
durch die Standardisierung der ver
wendeten Maschinentypen, wesentlich 
erhöht werden. Auch ist die Schaffung 
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etner strategischen Kampfgruppe vor
gesehen, die aus 50 «Dassault Mirage 
lV/A»-Dlise nbombern bestehen soll. 
Dieser Typ erreicht in 11 000 Meter 
Höhe eine Geschwindigkeit von 2200 
km/h und ist flir die Mitnahme von 
nuklearen Bomben eingerichtet. Seine 
Armierung besteht aus Luft-Luft-Ra
keten, Maschinenkanonen, Luft-Bo
den-Lenkwaffen. Bestellt sind 200 Ab
fangjäger «Mirage Illc». Dieses Mo
dell erreicht in 12 000 m Höhe eine 
Geschwindigkeit von 2300 km/h und 
nimn1t sowohl Raketen als auch Bom
ben auf. Weitere 270 Maschinen die
ses Typs sollen in Kürze in Auftrag 
gegeben werden. Die französische Ma
rine-Luftwaffe erhält 50 Mehrzweck
flugzeuge des Typs «Etendard IVm>>, 
die auch auf Flugzeugträgern einge
setzt werden sollen . Es handelt sich 
um Einsitzer, die in 12 000 Meter 
Höhe Spitzengeschwindigkeiten von 
1200 km/herreichen. Weitere Maschi-

nen dieses Typs sind bereits bestellt. 
Die taktische Gliederung der neuen 
Verbände wird in der Endphase 40 
Staffeln, Jäger, Jagdbomber, Erd
kämpfer, sowie Allwetter- und Nacht
jäger umfassen. Dazu kommen 5 Auf
klärungs-, I 0 Transport- und 20 Ver
bindungsstaffeln. 300 noch einsatz
fähige Jagdbomber und Aufklärer der 
Republic-Serie und 250 weitere ver
altete Maschinen sollen als Schul- und 
Ausbildungsflugzeuge verwendet wer
den. 
Das französische Kabinett fasste den 
Beschluss, Frankreich in sechs Ver
teidigungszonen aufzuteilen, mit dem 
Ziel, die militärische und zivile Ver
waltung besser zu koordinieren. Die 
sechs Verteidigungsabschnitte sind: 
Zone Paris (Departement Seine, Seine
et-Oise, Seine-et-Marne), Zone Nord 
(Lilie), Zone Ouest (Rennes), Zone 
Sud-Quest (Bordeaux), Zone Est 
(Metz) und Zone Sud-Est (Lyon). ucp. 

Militärnotizen aus West und Ost 
Nach der Auffa:m/1/g massgebender NATO
Mili-tärspezialisten sollen die jiingsten sowje
tischen Kernexplosionen dem Hauptziel zur . 
Entwicklung einer Antiraketen-Rakete gedient 
haben. Die Argumentation zielt dahin, dass 
iiberslarke Atomexplosioneil geeignet seien, 
die in der Atmosphäre anfliegenden feindli
chen Femwaffen von der Flugbahn abzubrin
gen und auch zu zerstören. Es scheint sich 
hier um die Meinung von russischen Militärs 
zu handeln. Amerikanische Experten stehen 
dieser Theorie eher skeptisch gegenüber. 
Übereinstimmung bei den amerikanischen 
und sowjetischen Militärs schälte sich dage
gen heraus: Die sowjetischen Experimente 
hätten. ergeben, dass durch die Zündung von 
Superbomben Stömngen bei Radar- und Ab
wehrvorrichtungen möglich seie11. Amerika
nische Techniker meinen: darnit wachse die 
Gefahr eines möglichm sowjetischen Vber
raschungsangri/ /es. 

Das NATO-Hauptquartier trügt sich mit dem 
Gedanken, ein Spezialbüro zur Koordinie
rung der Energiepolitik aller NATO-Staaten 
zu schaffen, ganz speziell im Hinblick auf die 
Erdölversorgung. Das NATO-Büro fiir Ener
giepolitik in Athen hat kürzlich bei der grie
chischen Regiemng interveniert, mit dem Er· 
folg, dass Athen von Moskau eine A'ndemng 
des griechischen Erdölabkommens verlangte. 
Bei etwaigen Verzögerungen sowjetischer 
öllieferungen will Griechenland Erdöl aus 
arabischen Ländern importieren, ohne Rück
sicht auf die mit der UdSSR vereinbarten 
Menge. Sowjetische «Lleferschwierigkeitem 
halten in letzter Zeit zu Betriebsstockungen 
in griechischen Raffinerien r<efiihrt. 

Das Entwicklungsvorhaben jiir mobile Ver
wemJung der Minulemcm-Rakelen wurde 
vom amerikanischen Verteidigungsministe
rium gestoppt und die dafiir vorgesehenen 
Mittel von 108 Millionen Dollar r<esperrt. 
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Ursprünglich sollte dieser Raketentyp (Reich
weile 10 000 bis 12 000 km) von beweglichen 
Rampen ( Eisenbahnlafetten und Raupenfahr
zeugen) eingesetzt werden. Nach den neuen 
Plänen werden die Rampen in atomsicheren 
Bunkern tmterr<ebracht, um gegen Druck
wellen bei Nahtreffern geschiilzt zu sein. 

In den USA und in der UdSSR gibt es je etwa 
100 Flächenziele, von überragender wirtschaft
licher, verkehrspolitischer und militärischer Be
deutung. Ihre Vernichtung würde sich bereits 
kriegsentscheidend auswirken. Zu dieser Fest
stellung gelangte eine Untersuchung von 
NATO-Experten. Zur absolut sicheren Vernich
tung dieser Ziele müsste jeder der Gegner etwa 
1000 interkontinentale Raketen einsetzen. Hier. 
so glauben die Experten, seien die USA im Vor
teil, da sie gegen näher gelegene Ziele vo11 
Stützpunkten im Ausland auch Mi!telstrecken
raketen einsetzen könnten. Ihre Treffsicherheit 
liege wesentlich über der Genauigkeit der inter
kollfinentalen Rakete//. Die Experten glauben, 
dass die Vernichtung von Abschussbasen 
( Punktzielen) durch interkontinentale Raketen 
sehr problematisch sei, vor allem, wenn die Ba
sen unterirdisch angelegt seien. 

Dieamerikanische Weltraumbehörde hat be
schlossen, die Gross-Schub-Elemente für die 
geplante Mondrakete bei regierungseigenen 
Werken in New Orleans bauen zu lassen. Zur 
beschleunigten Produktion sollen in diesen 
Betrieben rund 50 Millionen Dollar investiert 
werden. Für die Wahl der Werke in New 
Orleans waren die günstigen klimatischen 
Verhältnisse und direkter SeetransportweR 
nach Cap Canaveral ausschlaggebend. 

Zuständige Kreise in der NATO glauben, 
dass Rotchina frühestens in fünf Jahren über 
eine eigene Atomwaffe verfiigen könne, vor
ausgesetzt, das.1· mit den A tomversuchen in 

naher Zukuuf/ begouuen werden könne. Chi
ua werde auch nach 1967 nur mit einer ·be
grenzte//• Atomsfrei/macht operieren köu
neu, da strategische Luftstreitkräfte, Inter
koutiuentalrakelen und Alom-U-Boole bi> 
dahin kaum in nennenswerter Zahl zur Ver
fügung stehen wiirden. Das Verhältnis Mos
kau-Peking lasse zur Zeit jedeufalls nicht auf 
eine sowjetische Unterstiitzuug beim Ausbau 
der chiuesischen Armee schliessen . Aus eige
ner Kraft werde China jedoch bis 1967 al/eu
falls Raketen mit einer Reichweile von höch
sten\· 1000 bis 1500 km produzieren können. 
fn politischen NATO-Kreisen ist man fest 
davon überzeugt, dass China in absehbarer 
Zeit Versuchsexplosionen durchführen wird 
und schon aus dieser ersten Versuchsexplo
sion politisches Kapital schlagen wird, indem 
es auf die in seiuem Einflussbereich liegen
den Staaten einen Druck ausüben werde. 
Diese Entwicklung werde, so glauben die 
NATO-Politiker, narnenllich Indien und Ja
pan zwingen, ihre ablehnende Haltung ge
geniiber einer atomaren Riistung einer gmnd
siitzlichen Priifung zu unterziehen. 

DDR , /scltechoslowakische 11/1(1 poluische 
Piloten voll Jagdflugzeugen sollen in der 
CSSR und in Polen Spezialausbildungen er
halten um andere und fremde Flugzeuge 
ohne Waffengewalt zur Landung zu zwin
gen. Diese Jnfor111ation brachte ein höherer 
DDR-Funktionär. der 111it einem Tages-Pas
sierschein nach Westberlin kam. Er berich
tete 11. a. , dass eine ständige Radarüberwa
chung fiir alle nach Westberli11 anfliegenden 
Maschinen einr<erichtet worden sei. Nach 
Abschluss eines Friedensvertrages diirjten 
die Westberliner die Stadt nur mit Passier
scheinen verlassen, die in Westberlin ausge
stellt wiirden. Wie weit der Funktionär durch 
seine lnfomwtionen Panikstimnwng erzeu
gen sollte, lässt sich nicht beurteilen. In zwi
schen wurden von den westlichen Abwehr
stellen die Luftiibungen bestiitir<l. 

Der sowjetische Ministerpräsident Chru
schtschew erklärte kiirz/ich in einer Rede: 
«Möglicherweise werden wir die zahlenmiis
sige Stärke der Armee an unsem Westgren
zen durch Divisionen aus anderen Teilen der 
'sowjetunion erhöhen miissen . . ·" Deli 
NATO-Dienststellen liegen Informationen 
der militärischen Nachrichtendienste vor, 
IVOIWCh die Tmppen der Sowjetunion und 
der Ostblockstaaten schon lange verstärkt 
worden sind. Danach stehen in der DDR 
jetzt 20 sowjetische Panzer- und vollmechani
sierte Divisionen mit15 000 bis 18 000 Mann, 
in Ungarn 4 Panzerdivisionen, in Polen zwei 
f<epanzerle Divisionsgmppen mit 45 000 
Mann. Dazu noch 30 Divisionen, die von 
den Ostblockstaaten attfgestellt werden 
mussten. In den westlichen sowjetischen Mi
litärbereichen stehen seit dem 1. Juni etwa 
35 sowjetische Divisionen, die zuvor in Zen
lralmssland stationiert waren. 

Amerikauische Abwehrstellen vermuten, dass 
die Sowjetunion nach den erfolgreichen Welt
raumflügen von Gagarin und Titow mög
licherweise schon in Kiirze bemannte Beob· 
achtungssatelliten zur militärischen Luftauf· 
klärwzg einsetzen wird. Der Abschuss von 
bemannten Beobachtungssatelliten werde vo1z 
der Sowjetunion intensiv vorbereitet, um ge
rade in der gegenwärtigen Situation weitere 
Propagandaerfolge buchen zu können. Die' 
amerikanischen Abwehrstellen rechnen auch 
mit einer sowjetischen Verlautbarung iiber 
die Möglichkeit, mit Atomwaffen versehene 
Erdsatelliten abzuschiessen. uCP· 



Militärisches aus Schweden 

Die schwedische Regiemng hat neue Vor
schriften erlassen, die es der schwedischen 
Landesverleidigung ermöglichen, unverzüg
lich und nachdriick!icher als bisher, gegen 
fremde Luf/slreilkräfle und Marinee inheilen, 
besonders U-Boote, einzuschreiten, sollten 
sie sich einer Verletzung der schwedischen 
Hoheilsgebiele im Luftraum oder in den 
schwedischen Gewässern schuldig machen. 
Die neuen Vorschriften stellen eine Moder
nisierung der Verfügung aus dem Jah re 1951 
dar, Anweisungen, die sich m it der Aufrecht
erhaltung der schwedischen Unabhängigkeit 
sowohl im Frieden als auch in einem kriege
rischen Konflikt, in dem Schweden neutrci/ 
bleibt, befasst. Bislang galten verschiedene 
Regeln, nämlich , so lange es sich damm han
delte, gegen einzelne, in den schwedischen 
Lu/lraum eindringende M ilitärjlugzeuge, ein
zuschreiten, und Vorschriften, die gegeniiber 
einfliegenden Gruppen und Geschwadern 
galten. Die schnelle militärtechnische Ent
wicklung und die Möglichkeit einer hoch
effektiven Bestiickung auch einzelner flie
gender Waffen/räger verbietet heule eine der
artige Au/teilung. Gemäss den neuen Dienst
anweisungen ist es dem Oberbefehlshaber der 
schwedischen Weh rmacht gestattet, sollte es 
die jeweilige Lage erfordern, den Befehl zum 
Eröffnen des Feuers auf den Eindringling zu 
erteilen, ungeachtet ob eine derartige Verlet
zung des Hoheitsgebietes in Friedenszeiteil 
oder in Kriegszeiten stattfindet . Entsprechen
de Vorschriften gelten gegenüber fremden 
U-Booten in Tauchlage in den schwedischen 
Territorialgewässern. Im Falle eines Krieges, 
in dem Schweden seine Neutralität aufrecht 
erhält, wird eine derartige Grenzverletzung 
unverzüglich zu einem aktiven Einsatz schwe
discher Streitkräfte fiihren. 

Die schwedische Heeresartillerie steht im Be
griff, mit einem neuen, eigens in Schweden 
konstruierten , gepanzerten und mit Selbst
antrieb versehenen automatischem Schnell
feuergeschütz ausgeriistet zu werden . Die 
neue Kanone hat ein K aliber von 15,5 cm 
und eine Reichweite von über 25 km. Die 
Feuergeschwindigkeit beträgt mehr als 15 
Schuss pro Minute . Das Geschütz wurde in 
engster Zusammenarbeit zwischen der schwe
dischen Heeresverwaltung und der Bojors
Gese/lschaft entwickelt. Ein Prototyp wurde 
über ein Jahr umfassenden Feldversuchen 
ausgesetzt, die, wie verlautet, ausserordent
lich günstig in bezug auf Terrainbeweglich
keit und Feuergeschwindigkeit ausgefallen 
sind. Man hat daher beschlossen, das neue 
Geschiitz in nicht veröffentlichter Menge 
einsch/iesslich Munit ion und Zubehör den 
Artilleriebeständen einzuverleiben. Das Ge
samtgewicht pro Einheit beträgt ungefähr 45 
Tonnen, d. h. das Geschütz auf W ajjenträ
ger, ein m it Raupen versehenes Gejährt. Die 
Bedienung besteht aus fiinf Mann. Mann
schaftsunterkunjt, M unitionsvorrat und 
Fahrgestell sind kräft ig gepanzert. Der Mo
tor, der bei der serienmässig produzierten 
Waffe zur Anwendung kommt, wurde voll
ständig neu konstruiert und enthält u. a. ein 
Diese/aggregat, das mit den verschiedensten 
Brennstoffen getrieben werden kann, sowie 
eine Gasturbinenanlage. Die M unition be
steht aus hochexplosiven Geschossen in iiber
grossen Patronenhii/sen. Die Geschosse sind 
'"it Nahzündem versehen; die Patronen sind 
11/annshoc!z und vom Gewicht einer erwach
senen Person. Die Feuergeschwindigkeit mit 
15 Schuss pro Minute ist bedeutend höher 
"ls bei irgendeinem w1deren bekannten Ge
schütz dieser Klasse. ucp. 
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Feiler- Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle, sondern 
organisch entwickelte Geräte und Apparate 
in Funktion und Linie. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 
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Sektionsmitteilungen 

Zentralvorstand des E VU. Zentra lprüs ident : Major J. Schi age ter, im M arga rethen ta l 19, 
Binningen, G. (06 1) 34 24 40. Zentra lse kretariat (offi zielle Adresse) : Kpl. F. P. Jenn y, 
Spiegelgasse 5, Basel, G (061) 23 78 05. Zentralkassierin : 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. Zent ralverkeh rsleite r I : Oblt . K. Dill , Bernerring 7, 
Basel, P (061) 38 53 40. Zentralverkeh rsleiter II und Chef der Funkhilfe: Oblt. W . Küpfer , 
34, av. Th . Vernes, Versoix GE (022) 8 57 16, G (022) 32 67 50. Zentralverkehrsleiter in Bft. D .: 
Dchef M. Eschmann, Friedheimweg 20, Bern, P (031) 45 27 74. Zent ralmaterialverwalter : 
Adj .Uof. S. D ürsteler, M ittelholzerstrasse 70, Bern , G (031) 611111, P (031) 65 57 93. Kon
trollführerin: Dchef A. Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2138, P. (OS 1) 45 04 48 . Sekretärin: 
FHD Y. Lengye l-Se ile r, H erbstweg 65, Z iirich II , P (051) 4628 69. Beisitze r: Lt. J. Rutz. 
12, rue Albert-Gos, Genf, P. (012) 35 54 22, G (022) 25 69 73. Redaktor des «Pioniers» : 
Wm . E. Schöni , Mürge listrasse 6, Zuchwil , P. (065) 2 23 14. Pos tcheckkont o Eidg. Verband 
der ü bermittlungstrupre n: V TT I 25090: "P ionier .,; VII f I. 5666. 

Zentralvorstand 

D er Übungs le ite r der Opera tion Lot us, Oblt. 
Werner Kiipfer, Versoix GE, bittet um die 
Zustellung derjenigen ü bungsunterlagen , die 
nach den Übungsbes timmungen nach Schluss 
der Veran'<la ltung hätt en zurückgeschoben 
werden so ll en. Es sind immer noch F ormu
la re vo n einze lnen Zentren auss tehend. 

Mitteilungen des Redaktors 

Die nächste N ummer des «Pionier" ist aus
schliesslich dem Brieftaubendienst gewidmet. 
Sie erscheint am l. Dezember, reich illu
stri ert und in neuer Ges taltung. Um das 
H eft nicht zu umfangreich werden zu las
sen, sind die Sektionsko rrespondenten ge
beten, ihre M itteilungen für die nächste 
N ummer kurz zu halten. Redakt ionsschluss 
unve rändert am 15. November. Besten D a nk 
zum voraus ! 

Sektion Aarau 

Basisnetz. D ie Sendeabende im November 
f inden am M ittwoch, 7. und 21. N ovember, 
statt. Wir bitten um K enntnisnahme. 

Felddienstübung. Die Sektionen Aarau und 
Lenzb urg führen am Samstag/Sonntag, 10./ 
ll. N ovember 1962, im Raume Aaretal -
Seeta l eine reglementari sche Felddienstübung 
durch, wobei ETK Pi. Z. , Tf. und SE-222 
eingese tzt werden so llen. Als Ü bungsle iter 
wird Hptm. R obe rt Grisch von der Sektion 
Lenzburg amtieren. D er Sektor F unk wird 
von unserem Mitglied Lt. Kurt Hüssy ge
leitet. K amerad Will y K eller von der Sek
tioa Lenzb urg wird den Sektor Telegraph 
betreuen. Die Übung wird von unseren Mit
gliedern a lle rhand ve rl angen, dürfte aber 
für d ie Sektionsmitglieder lehrreich und in
te ressant werden. Der Vorstand erwartet so
mit alle angemeldeten Kameraden. Wer sich 
noch nich t angemeldet h at, melde sich un
verzüglich beim Verkehrsleiter-Funk, Tele
phon 3 70 40. Wir danken a llen K ameraden 
im voraus f ür die Mitarbeit. Fü r die weite
ren D etails ve rweisen wir auf das zugeste llte 
Zirkular mi t Tagesbefehl. 

übermittlungsdienst an den Pferderennen. 
Am Sonntag, 30. September und 7. Okto
ber, wa r ein Teil unserer Mitglieder an den 
Herbtsrennen im Schachen beschäftigt. Wir 
danken all en K ameraden , welche an diesem 
An lass wiederum mitgeholfen h aben, bestens 
für die M itarbeit. Gr 
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Sektion Basel 

Generalversammlung. Am Montag, 3. De
zember 1962, wird die Genera lve rsa mmlung 
stattfinden. Wir bitten all e K ameraden, sich 
diesen Abend freizuh alten. Nähere Angaben 
we rden später folge n. 

Stamm. N ach beendigte r Renovation des 
Restaurant « 13ö rse>> f indet unse r St ~unm re
ge lm iiss ig jeden Montagabend statt. -nn-

Sektion Bern 

Der Familienabend darf sicher al s gelungen 
angesehen werden. Mit viel Spannung wurde 
von a llen Anwesenelen das Absenden erwartet. 
Fritz Müller durfte a ls Obmann der Schiess
sektion d ie R änge preisgeben und die Preise 
an die Gewinner abgeben. E in besonderes 
K ränzlein müssen wir an dieser Stelle der 
Frau des Obmat'ins Schießsektion , F rau Mü l
le r, winden, den n sie ist es, die jedes Jahr 
die Preise mit vie l Geschmack auswä hlt. 
Getanzt wurde bis in die f rühen Morgen
stunden, und manchem fi el es schwer, sich 
von der gemütlichen Gese llschaft zu tren
nen . Leider blieben wieder viele Stühle leer. 
Diejenigen, welche nicht anwesend waren , 
haben sicher etwas ve rpasst. 

Klaushöck. Unsere FHD geben sich die 
gröss te Mühe, uns auch dieses Jahr wieder 
e inen lustigen und gemütlichen Kl aushöck 
zu o rganisieren. Er f indet am 7. D ezember 
1962 stat t. Alles übrige wird man im näch
sten «Pionier" lesen können. 

Gruppe FHD. Jeweils am l. Freitag des 
Monates Stamm im R es t. «Ermitage", 
Marktgasse, T. Stock ab 18 Uhr. Jede FHD 
wird mit Hurra empfangen' 

Sektion Biel/ Bienne 

Operation Lotus. D ass unsere Mitgli eder :für 
eine Übung in Uniform nicht gerade be
geiste rt sind , wa r für den Vorstand keine 
Neuigkeit. Dass aber bis zum Anmelde
schlusss nur 5 Anmeldungen eingingen, wa r 
aber doch deprimierend. E ntgegen dem zu
erst gefassten E ntschluss des Vorstandes für 
Nichtteilnahme, Iiessen wir unsere Solothur
ner K ameraelen nicht im Stich und beteilig
ten uns mit 9 Aktiv- und 2 Jungmitgliedern 
an der in te ressanten und von der Sektion 
Solothurn mustergültig orga nisie rten Übung. 

Familienausflug in die Skihiitte «ßrogardc ... 
Auch dieser Anlass gehört schon wieder der 
Verga ngenheit an. D er e inge fl ochtene fach
technische Kurs wie der «F oncluefrass» , darf 

Veranstaltungen der Sektionen 

Se ktion /lara n: 
Felddienstübung, Sa mstag/Sonntag, J 0./ 
t.l. November, im Raume Aareta l-See tal, 
mit SE-222, Pi . Z ., T f. und ETK . 

Sekt ion Basel: 
Generalversa mmlung, Montag, de n 3. D e
zember· 1962. 

Sektion Biel: 
Quarta lsversam ml ung, 7. Novembe r, 20 .1 5 
Uhr, im «Wa lliserke ll e r». 

Sek tion Genf: 
Anderung der offizie llen Ad resse. Neu: 
W. Jost , 89, rue de Ia Se rve tte , Genf. 

Sektion Lenzburg: 
Felddienstübung, Sa mstag/So nntag, 10./ 
ll. November, im Ra ume Aa reta l-Seeta l, 
mit SE-222, Pi. Z ., Tf. und E TK . 

Sektioll Thurgan: 
ü bermittlungsdienst am F rauenfe lder Mi
litä rwe ttmarsch, So nntag, 18. November. 

Sek tion Uz wil: 
übermit tlungsdienst f ür den UOY Gossa u, 
Sonntag, 4. N ovember. 

Sect ion Vaudoise: 
Course d 'autom ne, sa medi 10 novembrc 
1962. 

Sektion Ziirich: 
Fachtechnischer K urs Flihrungsfunk. 
Kursdaten: 9., 16. und 23 . November, im 
Lehrgebäude der K ase rne Kloten. Beginn 
jewe il s 20 U hr. 

a ls gut ge lungen taxie rt we rden. Sch ade, dass 
nicht mehr Mitgli eder davo n prof itiert h a
ben. N ur zu r asch ve rflossen die gemütlichen 
Stunden am Abend in der Hütte, so dass das 
Lieherlöschen auf den Sonntag ve rschoben 
wurde. 
Alle A nwesenelen waren der Meinung, dass 
so lche Anl ässe vermehr t durchgeführ t we r
den. 
Quartalvcrsannulung, 7. November, 20.15 
Uhr. Turnusgemäss treffen wir uns alle wie
de r an der n ächsten Quarta lversammlung 
am Mittwoch, 7. November , um 20.15 Uhr 
im «Wallise rke ller ». Für einen interessanten 
Beitrag im IT. Te il wird geso rgt. F ür diese 
Versammlung we rden keine persö nlichen 
Einladun gen ve rsandt , da d ieser (( Pio nier » 
früh zeitig genug erscheint. Der V orstand 
bittet um voll zähliges Erscheinen. Lö 

Section Geneve 

Fctes de Genevc. P ar un temps magnifique, 
notre sec tion a de nouveau par tici pe cette 
annee aux Fetes de Geneve, devenue tracli
tionne ll e. Nous ~rvo ns employe une douza ine 
de SE- 1 0 1 pou r !es corsos des samedi et 
dimanche, ainsi que pour Ja Fe te de N uit. 
Tous !es participants, a insi que !es o rgani 
sateurs eta ient tres satisfaits de ce tte mani 
fes tation. Comme d'hab itude no tre ami Tour
nier a fonctionne comme operateur de Ja stu 
tion en tete du cortege. 

Opera tion I~otus. R eunis a Biere avec ]es 
sections cl e Neuchatel e t Lausanne, une 
di zaine de membres cle Ia section, sans 
oublier n otre SCF R osemarie Hirner. ont 
participes i\ !'Operation Lotus. Nous etion5 

t res bien installes clans Ia caserne, oit , sous 
Ia clirection du Sgt. Bauhofer, Je centre Quest 
a fonctionne a Ia sati sfaction du L t. Co!. 
Goum az, Inspec teur, d 'une pa rt, et de w ut 
ceux qui se sont donnes Ja peine cle venir 
r asse r un week-encl cl ans Je Jura. 
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Course dc Cötc du Marchairuz. Une semain c 
plus ta rcl , no us n o us sommes ret rouves clans 
Ia reg ion cl e Bie re, en c ivil ce tte Jo is-ci , 
pou r assu re r I es Ii a ison s Jors cl e cette course 
cle cöte clevenue tra clitionneJJe. Ces Iiaisons 
ont parfaitement fonctionne, a Ia satisfac
tion complete des organisateurs. M a lheu
reusement, un stupide acciclent a interrompu 
Ia course plus töt que prevu. Nos Juniors 
ont pa rti c ipe acti vement aux Iia isons, en 
s 'occupant clu reseau «securite•, avec des 
SE-208 a imab lemen t mis a disposition par 
Ia maison Telephonie S. A., tandis que les 
ac tifs s'occupaient de Ja Iiai son chrono
metragc pa r te lescripteur E TK. 

Assemblee annuelle. Pour des rai sons incle
pendantes cle Ia volonte du president, et pour 
cause de se rvice militaire, l 'assemblee gene
ra le n 'aura pas lieu en decembre comme de 
coutume, m a is dans Ia p remiere quinza ine 
de janvie r. rz 

Sektion Lenzburg 

Felddienstübung. Als nächste Vera nsta ltung 
führen wir zusammen mit der Sektion Aarau 
am 10./l l. November eine sehr inte ressante 
Felddienstübung durch. Die Mitgli eder wur
den durch Zirk ular orientiert. Daraus g ing 
hervor , dass SE-222, ETK , UG , P iZ. usw. 
zum Einsa tz gelangen. Die Übung beg innt 
am Samstagnachmittag um 14 Uhr in Lenz
burg (Mate rialfassung am Vormitt ag). Nach 
e inem Unte rbruch um 22 Uhr und der 
Nachtruhe in Lenzburg geht die Übung am 
Sonntagmorgen wieder we iter. Lieber K a me
rad, has t Du die Anmeldeka rte schon einge
sandt') Die Voranmeldung ist fiir d ie Vor
arbeiten unbed ingt nötig. 

Neue Mitglieder. Wir heissen Kame rad 
E berha rd Notter, Schinznach-Dorf, a ls neues 
Pass ivmi tg li ed herzlich willko mmen. Die 
Jungmitg li eder Herber! Bernh a rd , Walle r 
Salm und H a nsrud o lf Wernli haben di e RS 
abso lviert und wurden zu den Akti vmitglie 
dern iibergeschrieben. Wir heissen a uch sie 
a ls ne ue Ak ti vmitgliede r sehr willkommen. 

MR 

Sektion Luzern 

Jungmitglieder. Max Riiegge r , P e te r Rüecli, 
Eric Thali und Kurt Zimmermann grüssen 
per Bierte ll e r aus der RS und bitten um 
ein Fresspaket; wir w ünschen den frisch
gebackenen Si lbergrauen noch schöne 
Diensttage und vie l G ewehrfett Im Herbst 
regnet es in u·nse rer Sektion nicht gefärbtes 
Laub , sonde rn Übermittlungsa ufträge und 
Verbindungs übungen. An a ll den vie len 
Veransta ltungen halfen unse re J ungmitglie
cler wacker mit und ze igten erstaunl iche Fä
higke iten. Es ist w irklich e rfreulich , wie 
schnell heute 15 oder 30 Mann zur Verfii
gung stehen, ohne g rossen Pap ie rkrieg und 
mit we ni ge n Te lephonen. 

Wir ge hen dem Winter zu und ziehen uns 
nun mehr ins Vereinslokal zurück. Manche 
Arbeit war te t dort a uf uns: Der Taster mit 
Iongenerator hat s ich in se iner 8. Version 
mit de r Bezeichnung «T 8" im Einsatz be
währt und so ll nun in Serie h ergestellt 
werden. Unter den Sitzbänken wollen wir 
Voraussicht lich neuen Raum für Material 
Schaffen und dürfen eine Art Schublade 
montie ren. Ein Winterausma rsch mit SE-103 
ist vorgesehen; vorher werden wir das G e
rät im L oka l kennen lernen . Jeden Dienstag 
treffen w ir uns zu m Höck; , a m Mittwoch 
arbe itet de r Sektionsseneier a uch unter Mit
wirkung von Jungmitgli edern (vorher Be
richt an RAR). RAR 

MUF-Vorhersage für November 1962 
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Bedeutung der Symbole 
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Wählt man für eine Verbmdung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz die Arbeitsfrequenz so, dass sie 
in den Bereich S fällt, so ist die Verbindung ,a ls sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestör
ten Tagen). 
tn den Bereichen PM und PL ist die Wahrsche inlichkeit für eine sichere Verbindung naturgernäss 
geringer. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PM , so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll e ine tiefere Arbeitsfrequenz 
gewählt werden. 
Fällt die Arbeitsfrequenz in den Bereich PL. so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages-LUF 
erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht. soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt 
werden. 

R beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 
Si J'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoire suisse une frequence de travail 
qui se trouve dans Ia region centrale S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme sOre (sauf 
en cas de perturbation pendant trois jours). 
Dans !es n3gions PM et PL du graphique, Ia probabi lite d'obtenir une Iiai son süre est naturellement 
moins grande. 
Si Ia frequence de travail se trouve dans Ja n§gion PM, Ja probabilite est plus grande que Ia MUF de 
ce jour soit alteinte ou meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia frequence de travail . 
Si Ia frequence de travail se trouve dans ta region PL, Ia probabilite est plus grande que Ia LUF de ce 
jour soit alte inte ou meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de travail . 

R nombre relatif mensuel observe des taches solaires 
R = moyenne ~l i ssante de douze mois des nombres relatifs mensuels des taches so laires. 

Von Pferden und .lodlern. ln Luze rn ist e in 
Sommer zu E nde gegangen, der ein Rekord 
an Festen brachte. Und Feste brauchen, um 
zu gelingen , Verbindungen; feste oder be
wegliche, je nach dem. Für den Renn-Club 
Luzern brauchte es stationäre. Im Früh ling 
für den Internationalen Offiziellen Concours 
Hippique an der prachtvoll gelegenen Halde , 
am 23. September (Lotus-Tag) f.iir die In
ternationalen Pferderennen auf der Allmend. 

Auf der Halde galt es Telephonverbindun
gen von der Presse- zur Jurytribüne, auf 
der Allmend so lche fiir die beiden Toto
büros und für die Jury e inerseits und den 
Speaker andererseits und beicle Male di e 
Zuleitungen zu den Presse te lephonen und 
zum Sekretariat herzuste llen. Hier w ie dort 
entwickelten wir uns zu Spezialisten im Fin
den oder Nicht-Finden von genügend langen 
Leitern. Der Vorstand ha t ein waches Ohr 
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und env~igt einen günstigen K auL Sch Li ess
lich so llen unse re Drähte nicht als unfrei
williges «Draht-Oxer"-Hinclernis in die Ge
schichte des Renn-Clubs eingehen. Unse r 
Drahtspezialist F ranz Willimann , der beim 
Renn-C lub schon einen bekannten Namen 
hat , wird sich sicher über ein gutes E nde 
der Leitern-Odysseen freuen. 
Den Organisatoren des Eidg. Jodlerfestes war 
die Abwicklung des grossen Festzuges eines 
der grössten Sorgenkinder. Dessen Zusam
menstellung belegte das ganze Tribschen
quartier mit urchigen Jodlern , bhäb igen 
Trachtenmeitschis, Fahnensch wingern, Alp
hornbläse rn , Kühen , Sennenhunden und 
Wagen. Die Verbindungen zwischen den ge
bietsmässig aufgestellten Gruppen besorgte 
der EVU-Funk. Wenn die Nordostschweizer 
schön nach Programm vor den Nordwest
schweizern juchzten und nicht umgekehrt, 
so dank unserem Funk. Kaum setzte sich 
der fro he Zug in Bewegung, leitete unser 
Tausendsassa Alex von Rotz die Posten nach 
und nach an die Umzugsroute. Dieses Netz 
verhinderte u. a., dass die Ehrengäste, die 
wegen des auf die Vierbeiner abgestimmten 
Zugtempos mit fünfviertel Stunden Verspä
tung in die Festhalle kamen, windelweiche 
Nudeln vorgesetzt bekamen. sch 
Stamm. Vorerst eine kleine Gewissensfrage 
an unsere jüngeren Jahrgänge. Wo mag wohl 
der Grund liegen, dass Ihr E uch so auffal
lend wenig unter Eure älteren Kameraelen 
mischt? Es ist möglich, dass Euch der Name 
«Stamm " wenig aussagt; vielleicht kommen 
Einwände zurück, wie: keine Zeit - der 
Weg ist mir zu we it - es wird doch wohl 
nur über Belangloses geplaudert - oder, bei 
weiterm Nachforschen: ich bin zu jung, um den 
Kontakt mit den älteren zu finden, die schon 
so viel miterlebt haben. Wir zweifeln nicht 
claran, dass in manchen Fä llen ehrliches 
Empfinden dahintersteckt D och diesen Ab
seitsstehenclen und Zauderern können wir 
nur sagen: Mach t einen Versuch, Ihr werdet 
keineswegs als blutige Neulinge behandelt. 
Es wird wohl über längst Vergangenes di s
ku tiert, doch mehr noch über Dinge, die gar 
nicht so we it zurückliegen und - was Dich 
besonders interessieren sollte - über alle r
hand in unserer Sektion und unserem Ver
band Bevorstehendes. Mit dem Zuhören und 
Mitplaudern wird sich sicher auch bei Dir 
bewahrheiten «L 'appetit vient en mangeant • , 
cl. h. Du wirst noch mehr G lust verspüren, 
ein lebendiges Glied in unserem Sektions
Jeben zu werden. Auch viele unserer «Ehe
maligetl» möchten wir ermuntern, sich wie
der mal zu uns zu setzen. - übrigens liegen 
gutgelungene Aufnahmen von der "Opera
tion Lotus. in Zug und vom Rotsee-Abste
cher nach Acheregg zur Einsicht und Be
stellung vor. Auf 'vViedersehen ausnah111s
weise am Freitag, 2. November. 

Wir gratulieren fo lgenden Kameraden zu 
ihrer Beförderung: Wyrsch Albert, zum Lt. , 
Bühlmann Albert und Frankenstein Pete r, 
zum Kpl. H z 

Section Neuchlitel 

Fete des Vcndangcs. Notre sec tion a ete mise 
a contribution a l'occasion cle Ja derniere 
Fete des Venelanges de Neuchiltel. D es 
08.00 h Je matin chacun eta it present et 
les Jiaisons pouvaient cl ebuter une elemi-heure 
plus tard . Jusqu'a Ja f in du cortege, pres de 
18.00 h, une quinza ine cle stations ont fo nc
tionne sans interruption . . Chacun s'est cl onne 
beaucoup de peine et une fo is de plus Jes 
organisateurs ont ete satisfait s cle notre tra
vail. Innovation cette annee: !es Iiaisons du 
reseau haut-parleur etaient assurees par 
telescripteur. eb 
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Sektion Olten -

Aktion Bunker. Dass wir n icht nur an der 
Operation Lo tus vo llen Einsatz ze igen kön
nen , sondern auch bei der Pflege der Ka
meradschaft ganze Arbeit leisten , zeugt von 
unserer bewährten Vielse itigkeit. Jedenfalls 
hatte es der erste Freitagabend im Oktober 
in sich. Die gesamtschweize ri sche Übung und 
die beiden fachtechnischen Kurse, besonders 
derjenige über Leitungsbau für Funker , ha
ben den Begriff Arbeit in den Vordergrund 
ge rückt , währeneielern der besagte Abend 
(p lus Morgen) vö llig dem Vergnügen ge
widmet wa r. Auf schmalen und zum Teil 
ve rbotenen Wegen fuhren wir per Autos auf 
den Jura , worauf d ie Marschkolonne im 
gespenst ischen Licht einiger Taschenlampen 
auf steilem Pfade zu einem Bunker gelangte, 
der im E rsten Weltkrieg erstellt , nachher 
militäri sch nicht mehr benötigt und von 
Pri va tleuten ausgebaut wurde. Willi Emch 
hatte uns also für heute in seine Wochen
endvilla eingeladen, um für einmal das Ka
beltragreff am Rücken mit einem Rucksack 
mit nicht ganz ordonnanzmäss igem Inhalt 
zu ve rtauschen und die Verbindungen zw i
schen den Mitgliedern nicht per Draht son
dern vorerst rund um ein Lagerfeuer auf 
Sichtdistanz herzustellen. Die Cervelats am 
Spiess mundeten herrlich ; samt den festen 
und flüssigen Zutaten brachten sie die Stim
mung auf einen ersten Höhepunkt. Nachdem 
die Nacht k ühler wurde und in unseren M ä
gen mit gebratenen (oder ve rkohlten?) 
Fleischstücken eine gute Grundlage für die 
erweiterte Aufnahme eines älteren roten 
J ahrganges geschaffen war, wechselten wir 
vom Feuerplatz in die Bunkerstube, um bei 
romantischem Petrollicht alte Erinnerungen 
und neue Witze auswtauschen. In diese r 
angeregten Atmosphäre konnte unser Präsi
dent Heiri sogar Anregungen für die zu
künftige l'rogrammgestaltung im E VU ent
gegennehmen. Z.wecks Neutrali sierung inne
rer Belastungen brauten Franz und Roli. vor 
Sonnenaufgang einen Kaffee, zu dem Sigi 
süsse Beilagen lieferte. - Ob es gla tt wa r? 
Nicht fragen, sonelern in Zukunft se lber mit 
machen, dam it bald wiede r eine noch grös
sere Runde K ameraden um ein Lagerfeuer 
sitzt. Für diesmal danken wir allen Spen
dern des. Abends herzlich flir ihre Beiträge. 
Und auf bald wieder! h b 

Sektion St. Galler Oberland I 
Graubünden 

übermittlungsdienst für eine Übung des 
Samaritervereins Malans GR, vom 7. Ok
tober. Kamerad Engler aus Gams übernahm 
mit vier we iteren Mitgliedern die Aufgabe, 
mit 4 SE-1 01 die notwendigen F unkverbin
dungen sicherzustellen. Die Übung begann 
um 8 Uhr auf Fadära, wo es einmal galt, 
f ür die Verkehrsrege lung zwei Stationen ein
zusetzen, damit Kolli sionen auf der engen 
Strasse zwischen Seewis und Fadära zu ver
hindern. E in weiteres Dreiernetz wurde ge
bildet zwischen dem Übungsleiter und den 
beiden Hilfslehrern, die sich im Gelände be
fanden. Da die Standorte der Verle tzten -
anscheinend wegen ungenügender Vorberei
tung - wä hrend der Übung gesucht oder 
verschoben werden mussten, anderntei ls Ver
unfallte erst während der Übung ausgesetzt 
wurden, ergaben sich einige organisatorische 
Schwierigkeiten, die aber dank den Funk
ve rbindungen ausgemerzt werden konnten. 
Simulanten auf der ein·en, Rettungsmann
schaften auf der anderen Seite mussten per 
Funk angefordert und nachgeschoben wer
den, so dass sich zeitweilig ein Chaos in dem 
wei tläufigen Gelände ergab, das sich nur 

dank Funk wieder in Ordnung bringen li ess. 
Einm al erwiese n sich die Funker als rett ende 
Enge l; sie durften denn auch den verd ienten 
Dank en tgegennehmen. Um 11.30 Uhr fand 
die übung nach einem währschaften Imbiss 
ihren Abschluss. Herzlicher Dank unsern 
Kameraden flir den Einsatz! 
Kassa. Zwischen dem 15. und 20. Oktober 
sind die E inzahlungssche ine für die E inzah
lung des Jahresbe itrages versandt worden. 
Wir bitten um prompte Überweisung unseres 
Guthabens, damit der Kass ier seinen Ab
schluss ordnungsgernäss auf J ahresende er
stellen kann. F ür die umgehende Erledigung 
danken wir zum voraus bestens . 
Pferdesporttage in Maien[elcl , 14. und 15. 
Oktober. Der Aufwand an Material war die
ses Jahr nicht mehr so gross, so dass der 
Bau des Telephonnetzes erst am Samstag
morgen in Angr iff genommen werden muss te. 
Kamerad Eberhard übernahm diese Arbeit 
mit drei weitem Mitgliedern. Nebst dem 
Amtsanschluss musste ein internes Netz für 
den Sprecher und das Toto erstellt we rden . 
Am Sonntag kam zusätzlich noch eine Funk
verbindung dazu , die tadellos funktionierte . 
Der Abbruch am Sonntagabend entwickelte 
sich zu einem kleinen Nachttürgg, denn erst 
um 20 Uhr hatte man alles Material wieder 
in Maienfeld zusammen. Besten Dank den 
Beteiligten für ihren Einsatz! 
über die Einsätze der Funkhilfegruppen 
während des Sommers werden wir in der 
Janu ar-Nummer ausführlich ber ichten. 

Sektion Solothurn . 

Kegclschub. Unseren nächsten Monatshock 
verlegen wir wiederum in eine K egelbahn. 
Der Vizepräsident wird wiederum flir die 
Rekognoszierung besorgt sein. Wir bitten 
alle Babeli-Fabrikanten, sich Freitag, den 
9. November 1962. (ausnahmsweise am zwei
ten Freitag im Monat), um 20 Uhr, einzu
finden vo r dem Cafe Commerce am Fried
hofp latz Solothurn. 'Die Autobesitzer stel
len sicher ge rne ihre Wagen zur Verfügung. 
E ine speziell e E inladung wird nicht mehr 
erfolgen. 
Ncueintritt. Als neues Jungmitglied begrüs
sen wir Urs Kaufmann, Zuchwil. 
Werbung. Bitte denkt claran, dass wir dieses 
Jahr noch die Zahl von 120 Mitgliedern 
erreichen wollen. Es fehlen dazu vier Mann. 
Wer Absolventen der Rekrutenschulen der 
Übermittlungstruppen oder Übermittlungs
dienste kennt, so ll dies dem Sekretär mit
teilen, er erhält dann Werbemate ri al zu r 
persönlichen Werbung. 

Sektion Thun 

Rund um den Brienzersee. Bei sehr schönem 
Herbstwetter fand am 7. Oktober der 6. 
Langstreckenlauf rund um den Brienzersee 
statt. Zwei Aktivmitglieder und fünf Jung
funker sorg ten für die Verbindungen, die 
zur Hauptsache mit motorisierten Stationen 
bewerkstelligt wurden. Es ga lt , die Zuschauer 
am Ziel laufend über den Stand des Laufes 
zu orientieren. D ie Jungfunker hatten erst
mals mit schlechtem Empfang zu kämpfen, 
sie mussten den Standort wechseln und be
hal fen sich mit Relaisstat ionen. D as Organi
sationskomitee war mit unserer Arbeit ZL1" 

fri eden und hofft auf eine weitere Mitwir
kung im nächsten Jahr. 
Bei der Schweizermeisterschaft im Einzel· 
oricntierungslauf, Sonntag, den 7. Oktober, 
stapclen vier J.ungfunker im Einsatz._ Tro~ 
anfänglicher Schwierigkeiten konnte eire All 
gabe gut zu Ende geführt werden. Den vJer 
Mannen sei für ihr Ausharren gedankt. 



Aus meinem 

Fabrikationsprogramm: 

Solenoid-Magnet- und Motorventile; 

1 -4 Wegventile 

Solenoidventile für schlagfreies 

Schliessen (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 056/27779 

Kern-Instrumente: 
Weltruf 
durch technische 
Vollkommenheit 
und Präzision 

Kern & Co. AG, Aarau 
Werke fUr 
Präzisionsmechanik und Optik 
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Aus Oberschusslager liquidieren w ir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.- . 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt : 100 versch. Widerstände %-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Li eferungen erfolg!')n ausschl iesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

für Telephon 
Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 

Alles für die RS und de n WK 
kauft der Wehrmann vorteilhaft bei 

C -=?,."'- .A.a.a ~ ... ad /'_ _... ~~•..r--QLuw 
Militärstrasse 2, Telephon (051) 23 55 63, Zürich 

Ordonnanzhemden, nach Vorschrift 
Offiziers-Arbeitshemden, Vollzwirn 
Offiziershemden, Vollpopeline 
Nylsuisse, das wirklich gute Nylon
Tricot-Hemd (kein Bügeln mehr) 
Feldgraue Militärsocken 
"Grenadier-Socken" 
Magglinger Trainer 
Feldgraue Unterwäsche 

Fr. 14.90 
Fr. 21.50 
Fr. 26.80 

Fr. 28.50 
ab Fr. 4.90 

Fr. 6.90 
Fr. 24.80 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

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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ige]iil-METALL AG ZÜRICH 
Badenerstrasse 816 C{J (051) 620262 



Felddienstiibung der GlVIMß. 6. und 7. Ok
tober. Es wa r uns für diese Veranstaltung 
der ü berm it tlungsd ienst übertragen worden. 
Die Ü bung war im Sinne einer Kriegsmo
bilmachung a ngelegt, die Fahrze uge hatten 
verschiedene Mob ilmachungsplätze anzufah
ren, wo sie dann per Funk den Befehl zur 
Weiterfahrt erhielten. Leider haben sich nur 
vier Kameraelen eingefunden , die restl ichen 
vier blieben aus, ohne sich abzumelden. -
Vom übermittlungsdienst bei der Nacht
orientierungsfahrt der GMMB vom 13. Ok
tober, zu der vier Jungfunker ab komman
diert waren, fo lgt e in Bericht in de r nächsten 
Nummer. 

Thuner Waffenlauf. Für den übermittlungs
dienst am 4. Th urner Waffenlauf sind noch 
Leute n ö tig. 

Sektion Thurgau 

Kant. Nacht-Patr. Lauf. A m 29./30. Septem
be r führte der Thurg. Unteroffiziersverband 
in Amriswil seinen Nacht-Patr. Lauf durch. 
Vom V eranstalter erhielten wir den Auftrag, 
für diesen Anlass ein F unknetz für den 
Samar iterdienst aufzuba uen, welches ein 
wandfrei f unktionierte. Kurz vo r Torschluss 
muss te n och der Arzt f ür einen kleine ren 
Unfall in Anspruch genommen we rden. Am 
Sonntag morgen um 3.30 Uhr wa r d ie letzte 
Patr. am Z iel und damit war auch unsere 
Aufgabe beendet. Den beteiligten Kamera
den se i auch an dieser Stelle besten s ge
dankt. 

28. Frauenfelder-Militärwettmarsch. Am .18. 
November besorgen wir w ieder den über
mittlungsd ienst a m Frauenfelder-Miliüir
wettmarsch. Vorgä ngig dieser Vera nstaltung 
findet am 17. November, 20 Uhr, der tra
ditionelle K egelschub im Rest. Hohenzorn 
in Frauenfeld statt. Wi r verweisen auf das 
Zirku lar, das allen Aktivmitgliede rn zuge
stell t wurde . Anmeldungen nimmt bis zum 
7. November der Präsident entgegen. Es 
können 20 Anmeldungen berücks ichtigt wer
den. Für d iese letzte Vera nstaltung, welche 
in der Sekt ionsmeisterschaft mit 5 P unkten 
bewertet w ird, erwarten wir zahlreiche An
meldungen. 

Neueintritte. Aktive : Wm . Bruno Eigen 
mann, Arbon (übertritt von der Sektion 
Mittelrheintal), Im. Rudolf Brechtbi.ihl , 
Esch likon. Beide Kameraden heissen wir in 
unse ren R eihen herzlich wi llkommen. 

Gratulationen. K amerad Hansruedy Ricken
bach freut sich , die Geburt einer Tochter 
anzuzeigen. Herzlichen G lückwunsch! An 
den Unteroffizierstagen von Glarus hat un
se r Aktivmitglied, Wm. Brüschwei ler Paul, 
"R.omanshorn, sehr beachtliche E rfolge er
zielt. In den Einzelwettkämpfen in der K a t. 
Landwehr e rzielte Kamerad Paul fo lgende 
Resultate: Patr. -Lauf 7. Rang, Sandkasten
IVettkampf l. R ang mit dem Maximum von 
lOO Punkten, Handgranatenwerfen gefechts
llläss ig 6. Rang und in der KUT-Meister
Sc ha ft a ls Broncemedaillengewinner den 3. 
"Ra ng. Wir gra tulieren K a me rad P a ul r echt 
herz lich zu seinen vorzüglichen Leistungen . 

Nlutationen. Adressänderungen und Ande
rungen im Grad und der militärischen Ein
te ilung sind sofort dem Präsidenten zu m e l
den. Besten Dank. br 

Sektion Uri I Altdorf 

l>elll 18. A ltdorfer Militärwettmarsch war 
\Viede rum ein voller Erfol g beschieden. Dazu 
hat auch unsere Sektion beigetragen. Mon
tage von Telephon, Streckentafel und Laut
SprecheranJ age am Samstag, Demontage die-

se r E inrichtun gen a m Sonntag sowie di e 
eigentliche Laufreportage benötigen den E in
sa tz vo n 11 Akti v- und 5 Jungmitg li e
dern. Trotzdem neue St reckenführung vo r
lag , konnte die Reportage als auch a ll e an
deren Arbeiten zur vo llen Zu fr iedenheit der 
Organisatoren a usgeführt werden. 

Kassa. Wir b itten sämtl iche Mitglieder , 
denen es entgangen is t, den J a hresbeitrag 
e inwzah len, dies in nächster Zeit nachzu
holen. Der Kassier ist dafür dankbar. 

Sektion Uzwil . 

übermittlungsd ienst. Am 4. November be
so rgen wir für den UOY Gossau den über
m ittlungsd ienst. Beginn um 8.00 Uhr mit 
Fe ldgottesdienst. 

Voranzeige. D ie Hauptversamm lung f indet 
am 7. Dezember, um 20 Uhr, im Hotel 
Schweize rhof, in Uzw il , s tatt. 

Section Vaudoise 

Course d'automnc de Ia section. La date en 
es t fixee au samedi 10 novembre prochain. 
Son organisation n 'etant pas te rminee en
co re, il n 'es t pas possible de donner d 'autres 
prec isions, prec isions qui se ront portees a 
Ja connaissance de chacun par une circu
laire; e ile sera munie d 'un talon d 'inscrip
t ion que !es interesses, que nous esperons 
nombreux, voudront bien renvoyer , remp li 
et signe, dans Je clelai qui sera fixe dans Ja 
dite circu!a ire. 
l'rochaine seancc de comitc. E il e aura lieu 
le vendred i 9 novembre, a 2030 precises , au 
stamm de l'Ancienne Douane. 

Sektion Wintertbur 

Geschätzte Kameraden, wir laden euch he rz
li ch ein zur ausserordentlichen Generalver
sammlung, die a m 8. Nove mber, 20 Uhr , im 
Restaurant Wartmann, stattfindet. Von drit
ter Seite ist uns e ine vielversprechende Mo
tion einge reicht wo rden , die es ve rdient , be
achtet zu werden. Wir erwarten daher einen 
grossen Aufmarsch . Die Antragsteller sind 
persönlich an der Versammlung anwesend. 
Wir zäh len auf euch; bringt recht viele wei
tere Interessenten mit. Der Vorstand 

Sektion Zürcher Oberland I 
Uster 

Gesamtschweizerische Übung "Lotus ... über 
den Verlauf der Übung wird an anderer 
Stelle dieser Nummer a usführlich berichtet. 
Was unsere Sektion anbelangt , so muss fest
gehalten werden, dass die Beteiligung wirklich 
mehr al s bescheiden war - von den vier im 
Zentrum Wettnigen eingesetzten Sektionen 
war es di e Kle inste. Trotzdem ist als e rfreu
lich zu bewerten, dass diese Teilnehme r 
durch E insa tz ihre Aufgabe bewiiltig t haben. 

l'eilkurs. Der im Tätigkeitsprogramm des 
laufenden Jahres aufgeführte Peilkurs berei
tet insofern etwas Schw ierigkeiten, a ls di e 
Beschaffung des erforderlichen Materials 
nicht auf dem normalen Weg erfo lgen k ann. 
Sehr wahrscheinlich muss er daher auf Be
ginn des folgenden Jahres (Februar-März) 
ve rlegt we rden , da eine Unterbringung im 
November, wie ursprünglich vorgesehen , 
nicht mehr möglich ist. Sobald die Material
frage geklärt ist, werden die Einladu ngen 
ve rsandt. E ine Beteiligung von 20 Teilneh
mern sollte erreicht werden, um das geplante 
Programm gut durchführen zu können. 

Stamm. D e r Berichte rsta tter wa r ve rhindert, 
am Stamm vom 11. Oktober, welche r seit 
langem wieder in U ste r stattfand, te ilwneh
men und ha t im M o ment de r Niederschrift 
diese r Mitteilung k eine Nachricht über den 
Verlauf. übe r die nächste Zusammenkunft 
wird a uf dem Zirkula rweg orientiert. 

übermittlungsdienst. Am 27.-28. Oktober 
cibernahmen e inige Mitg lieder unserer 
Gruppe Dübendorf den übermittlungsdienst 
wgunsten des F HD-Verbandes des Kt. Zü
rich , we lcher im Kanton Obwalden eine 
Felddien stübung durchführte. Es is t dies in 
dies~m Jahr bereits das zwe ite Mal , dass wir 
dem unternehmungs lustigen Zürcher FHD 
mit Funkgeräten beistehen konnten . bu. 

Sektion Zürich ·, 

Zentralenknrs. Der für den ve rflossenen Mo
nat Oktober vo rgesehene Zentra lenkurs 
m uss te leider des grossen Andranges wegen 
abgesagt werden; an de r Nachtorientie run gs
fahrt mit der UOG war die Beteili gung ein 
ganz klein we nig grössc r, trot zdem n ebst den 
Funkverbindungen auch ein gemü tliche r 
Teil über die Bretter ging. Z urliek bleibt 
noch di e Hoffnung, dass wir in der n äc hsten 
Nummer des «Pionier» von einer grosse n 
Beteiligung a n der Mitgli eder ve rsa mmlu ng 
berichten können. 

Fachtechnischer Kurs mit F iihrungsfunksta
tionen in Kloten. Wir möchten nochmals 
auf die Durchfüh rungsdaten (Freit ag, 9. , 
16. und 23. November) aufmerksam machen. 
Besammlung, je 20 Uhr, vo r dem Leh rge
bäude 1 in der Kase rne K loten, fü r a lle die
jenigen, welc he sich bis jet zt nicht mit dem 
Anmeldeta lon gemeldet haben. Die Sekt ion 
Zürich mit Kamerad Wagner als tech . Lei
ter, trligt die volle Verantwo rtung fü r die 
Kursdurchführung. Es se i an diese r Stelle 
unse rm Mitgl ied Majo r Brun , we lcher sich 
a ls Kursreferent in kameradschaftlicher 
Weise zur Verfügung gestellt hat , herzlich 
gedankt. Die grosse geleiste te Vorarbeit ver
siche rt e ine sehr interessante Kursdu rchfüh 
rung. Nicht ve rgessen: Freitag, 9. Novem
ber, 20 Uh r, erster Kursabend. 

Vorstand. Tn folge W egzug von Zürich ver
lässt uns der Materialverwalter Göpf 
Schmid b ere its auf 1. November. Für D eine 
geleistet Arbeit herzlichen Dank, Göpf. Als 
Nachfolger amtet Hans Zimmermann. Au f 
die GV 1963 ve rlassen uns im weiteren die 
Kameraelen Jean Bezmann a ls Kass ier und 
Herbett Dreyer als techn. Beisitze r, beide 
wegen Veränderung ih res QTH. Jean zieht 
nach Freudwi l und H erbert nach Amerika. 
Auch diesen beiden Kameraden möchten 
wir a n diese r Stelle für ihre Mitarbeit im 
Vorstand besten s danken. 

Die Generalversammlung 1963 wird in der 
zweiten Hälfte Januar stattfinden. Eventuelle 
Anträge auf Statutenänderung bitten wir 
nach Artikel 14 fristgerecht einzuhalten. 
übrige Anträge sollten bis 5. Januar im Be
sitze des Vorstandes se in. K a meraden , we lche 
sich flir den Posten des Kass iers zur Ver
fügung stellen können, sind wir sehr dank
bar , wenn sie sich sofort mit dem V o rstand 
in V erbindung se tzen. 

Sendelokal. Für den Ausbau des Lokals be
nötigen wir noch einen Heizkörper , d . h . 
einen Strahler. Wer kann uns einen solchen 
zur Verfügung stellen? 

Stamm im November. Dienstag, den 20. No
vember, ab 20 Uhr, im Rest. Oetenbach , 
Parterre, am langen Tisch. Vergesst nicht, 
dass hier eine Gelegenheit besteht , die Ka
meradschaft zu pflegen , aber auch wieder 
einmal die ausgeliehenen EVU-Bücher zu
rcickzubringen. E OS 
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Wir suchen 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de l'Association Jederale des Troupes 
de Transmission et de l'Association suisse des Officiers et Sous-Officiers du Te/egraphe de campagne. 
Erscheint am Anfang des Monats. Abonnementspreise: Mitglieder jährlich Fr. 4.50, Nichtmitglieder 
jährlich Fr. 8.50. Inseratpreise durch den Verlag oder die Redaktion. 

Apparate-Elektriker I Interessenten, die gern e se lbstä ndig arbeiten und Freude ha

ben an einer abwechslungsreichen Arbeit, richten ihre Offerte 

mit Angabe der Lohnansprüche an 

als Werkstattchef-Stellvertreter. • BEER GRILL ORIGINAL A. Gubser, Militärstrasse 84, Zürich. 4. 

85 

Dipl. Elektro-Ingenieure und dipl. Elektro-Techniker 
finden bei uns interessante und vielseitige Tätigkeit in folgenden Arbeits
gebieten: 69 

als EI. Ingenieure und Elektrotechniker für die Verstärkerdienste: Projektie
rung, Montage-lJberwachung und Betrieb von Verstärkeranlagen. 

als Elektrotechniker für den Betriebs- und lnstallationsdienst: Projektierung, 
Montage-lJberwachung und Betrieb von automatischen Telephonzentralen; 
im lnstallationsdienst: Projektierung, Offertstellung usw. von grossen Teil· 
nehmeranlagen. OFA 11/878-02 z 

Wir bieten: Gelegenheit zur Einführung in die technischen und administrati
ven Belange unseres Betriebes ; geregelte und günstige Lohn- und Anstel
lungsverhältnisse; Aufstiegsmöglichkeiten . Pensionsberechtigung, alternie
rende 5-Tage-Woche .. 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht, Diplom einer Schweizerischen Hoch
schule, bzw. eines Schweiz. Tage- oder Abendtechnikums. 

Anmeldungen sind mit Ausweisen über Studien und bisherige Betätigung 
(sowie Geburtsschein oder Niederlassungsbewilligung) zu richten an die 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39. 

Präzision, Sauberkeit 
und Wirtschaftlichkeit 
sind die Hauptmerkmale 
des INCA-DRUCKGUSSES. 

Verlangen Sie bei Bedarf 
den Besuch unserer Fachleute, 
die Sie unverbindlich 
beraten werden . 



Die Generaldirektion PTI in Bern sucht für ihre Ab

teilung Forschung und Versuche mehrere 

Schwachstrom
Elektromonteure 

zur Mitarbeit bei Messungen und Entw icklungsauf

gaben auf dem Gebiete der Richtstrahl- und Mikro

wellentechnik. Erfahrungen in der Elektronik oder 

Hochfrequenztechnik sind erwünscht. 84 

Wir bieten abwechslungsreiche und interessante Tä

tigkeit in neuzeitlich eingerichteten Laboratorien . Gute 

Aufstiegsmöglichkeiten. 

Schriftliche Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen 

sind erbeten an die Personalabteilung der General

direktion PTI (Kennzeichen "V") in Bern . P 655 Y 

BROWN 
BOVERI 

sucht für die Montage von elektr ischen und die

selelektrischen Lokomotiven und Triebwagen gut 

qualifizierte 

Elektromechaniker 

Elektromonteure 

Elektriker und Verdrahter 

77 

Bewerbungen mit Zeugnisabschriften erbeten an 

AG Brown. Boveri & Cie .. Münchenstein BL 
Zweigniederlassung 

Gesucht 

Elektromonteur 

fü r Haus- und Industrieanlagen. 82 

Interessante, vielseitige Dauerstell e. 

Sehr gute Entlöhnung und Pensions

kasse. 5-Tage-Woche. 

Schneider & Co., Langenthal, 

Licht-, Kraft- und Telephonanlagen, 

Marktgasse 36, Tel. (063) 2 25 33 

Wir suchen für ba ldigen Eintritt selbstän

digen, gut ausgewiesenen 83 

Chefmonteur 

Aufgabengebiet: Projektierung, Offerten-, 

Kalkulations- und Abrechnungswesen, 

Einsatz der Mitarbeiter. 

Wir erwarten : Charakterlich geeignete 

Persönlichkeit, fähig als Vorgesetzter, 

gute Umgangsformen. 

Wir bieten: Selbständige Arbeit, zeitge

mässes Salär, angenehme Arbeitsbedin

gungen, eigene Pensionskasse. 

Bewerber, die auf eine Dauersteile re

flektieren, richten ihre ausführliche Of

ferte an 

A. 6. {Ii!' elektr. Unle!'nehmunuen 
Seefeldstrasse 35 Zürich 8 
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~. ~~ Stoffel-Unternehmungen 
Fernmelde- und 
Elektron i kapparate
monteur 

392 

Wir suchen für einen unserer Betriebe und zur 

Mitarbeit an anderen Werken unserer Unterneh-

mung gut ausgewiesenen 79 

Betriebselektriker 

für Installationen und die Uberwachung von 

Steuerungs-, Schwach- und Starkstrom-Anlagen. 

Wir legen Wert auf besondere Fähigkeiten im 

Aufbau, in der Montage und Nachprüfung von 

neuzeitlichen, elektronischen Steuerungen. 

Tüchtigem Fachmann bieten wir interessante, 

abwechslungsreiche und verantwortungsvolle 

Tätigkeit. 

Handschriftliche Bewerbungen mit den üblichen 

Unterlagen sind zu richten an die Betriebslei

tung 

St. Galler Feinwebereien AG 
Lichtensteig SG 

80 

Aufgabenbereich: Endkontrolle sämt
licher elektromechanischer und elek
tronischer Geräte unseres Apparate
baues. 
Anforderungen: Abgeschlossene Be
rufs lehre mit mehrjähriger Praxis in 
der Messtechnik. Eignung zur Füh
rung eines kleinen Teams von Mit
arbeitern. Auch ältere Bewerber kön
nen ohne weiteres berücksichtigt wer
den. Es handelt sich um einen selb
ständigen und sehr interessanten Po
sten. Die anfallenden Routinearbeiten 
werden durch angelernte Kräfte erle
digt 
Wir bieten Monatssalär, 5-Tage-Wo
che, Kantine und gut ausgebaute So
zialleistungen. 

CERBERUS AG 
Werk für Elektronentechnik 

Männedorf ZH 
Te lep hon (051) 74 15 55 

Die Generaldirektion PTT in Bern sucht für ihre Abteilung Forschung und Versuche mehrere 

Elektroingenieure 
und 

Elektrotechniker 
(vorzugsweise Richtung Hochfrequenz- oder Fernmeldetechnik) 

für das Studium aktueller Probleme auf folgenden Gebieten· 

Ausrüstungen der Trägerfrequenztelephonie; 

Datenverarbeitung und -Übertragung; 

Halbleiterbauelemente und ihre Anwendung; 

Impulstechnik bei sehr hohen Frequenzen; 

Richtstrahltechnik auf Mikrowellen für Telephonie und Television . 

Initiative Bewerber, die Interesse an Forschungsaufgaben haben , finden ein vielseitiges und 

interessantes Arbeitsgebiet Gute Weiterbildungsmöglichkeiten; neuzeitlich eingerichtete Labo

ratorien . 

Interessenten mit einiger Erfahrung auf den erwähnten Gebieten erhalten den Vorzug. Es können 

jedoch auch jüngere Bewerber berücksichtigt werden. 

Schriftliche Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen sind erbeten an die 

Personalabteilung der Generaldirektion PTT (Kennzeichen "V" ) in Bern zu richten. 

81 
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LANDIS & GYR 

Wir suchen 

dipl. Elektrotechniker 

für folgendes Tätigkeitsgeb iet: 

Theoretische und prakt ische Bearbeitung spezieller Pro

bleme der Fernsteuersendetechnik und der damit in Zu

sammenhang stehenden Steuerprobleme sowie Mess- und 

Kontro ll arbeiten im Prüf- und Hochspannungsfeld. 76 

Be i Eignung und Beherrschung der theoretischen und 

praktischen Elektrotechnik bieten wir interessanten Ein

satz für messtechnische Untersuchungen in Versorgungs

netzen von Elektr izitätswerken des ln- und Auslandes. 

Bewerbungen mit den üblichen Beilagen werden erbeten 

an die Personalabteilung der 

LANDIS & GYR AG. ZUG 

Möchten Sie als 

Betriebs-Assistent 

in unserer Firma tätig se in? 

Das Arbeitsgebiet umfasst die Fabrikation von Apparaten 

der Nachrichtenübermittlung, speziell auf dem Gebiete der 

Hochfrequenz, unter Anwendung modernster Leiterplatten

technik. P 204 Sn 

Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit verlangen wir 

neben abgeschlossener Technikumsbildung als Elektro

techniker einen einwandfreien Charakter, Eignung für Ve r

kehr mit der Belegschaft und Organisationstalent 

Interessenten, die in einem sozial aufgesch lossenen Be

trieb mit gutem Arbeitsklima eine gehobene Stellung 

suchen, sind gebeten, ihre handgeschriebenen Bewerbun

gen mit Angaben über bisherige Tätigkeit, Photo, Zeugnis

abschrift , Gehaltsansprüchen und Eintrittsdatum zu rich-

ten an 74 

AUTOPHON Solothurn 

Dipi.Techniker 

finden bei uns eine interessante und vielseitige Tätigkeit in folgenden Arbeitsgebieten: 

als Elektro- oder Fernmeldetechniker 

beim Bau, Betrieb und Unterhalt von automatischen Telephonzentralen, Verstärker-Träger

telephonie- und Rundspruchanlagen sowie UKW- und Fernseh-Sendean lagen. 

a1s Elektro- evtl. Maschinentechniker: 

beim Bau und Unterhalt von Orts-, Bezirks- und Fernkabel anlagen . 

Wir bieten: angenehme Arbeitsverhältnisse, gute Aufstiegsmöglichkeiten, zeitgernässe Ent

löhnung, Pensionsberechtigung, alternierende S-Tage-Woche. 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht, Diplom eines schweizer ischen Tages- oder Abend-

technikums. p 9556 Q 

Nähere Auskunft erteilt Telephon Nr. (061) 23 22 30, intern 224. Schriftliche Anmeldungen mit 

Angaben über Ausbildung und bisherige Tätigkeit sind zu richten an die 

Kreistelephondirektion Basel 75 
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Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

SWISSAIR Wir suchen 68 
. . ...... ,.. . 

Elektromonteur 
Unsere Flotte ist heute mit den modernsten und schnellsten 
Strahlflugzeugen ve rsehen. Wir suchen für die Wartung und 
Oberholung der Bordinstrumente und Navigationsgeräte 73 

für Hausinstallation und verwandte Gebiete. 

Elektromechaniker 
Elektronikgerätemechaniker 
Radiomechaniker 
HF-Fachkräfte 
Instrumentenmechaniker 

Geboten wird Dauersteile mit abwechslungs

reicher Tätigkeit und guten Sozialleistungen. 

Für strebsamen, tüchtigen Fachmann bestehen 

verschiedene 

Aufstieg smög I i eh keiten 
Das anfallende Arbeitsgebiet ist interessant und abwechslungs
reich. Ihre Leistung und Ihre Einsatzfreude f inden Anerkennung 
durch eine zeitgernässe Entlöhnung. P 164 Z 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern 

mit Lehrabschlussprüfung sind mit den üblichen 

Unterlagen zu richten an das 

Verlangen Sie bitte telephonisch oder mit Postkarte ein Anmelde
formular. 

Swissair, Abteilung TE , Postfach 929, Zürich 1 
Telephon (051) 84 21 21, intern 32 73. Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur, 

Postfach Obertor, Winterthur 2 
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Nicht nur .. ...... . . 

sondern auch . . ... . 

fachliches Können 

Personalführung 

sind die Eigenschaften , die wir von unserem zukünftigen Mitarbeiter als 

Chef des Technischen Betriebes 

für Radio und Television 

erwarten. 

P39W 

78 

p 821 y 

Wir suchen einen fachlich bestausgewiesenen, erfahrenen und loyalen HF-Techniker, der im

stande ist, dank seinem Können und seiner lntegt·ität einen grösseren Techn ikerstab taktvoll 

und mit Verständnis zu führen und ihm vorzustehen . 

Zum Wirkungskreis gehören alle in den FS- und Radiobereich fallenden Aufgaben, einschliess

lich Geräteprüfung und bestimmte Entwicklungsarbeiten. 

Wir garantieren eine gründliche Einarbeitung, einen den Leistungen entsprechenden Lohn 

sowie tatkräftige Unterstützung durch die Geschäfts leitung bei der Lösung der gestellten 

Aufgaben. 

Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Ausweisen über die bisherige Tätigkeit und Photo wer

den von uns streng vertraulich behandelt und sind zu richten unter Chiffre P 121327 Y an 

Publicitas, Bern . 



CLIGHf.S RAU & cO· 
INH . A. S TA N EK & CO 

Wirksamer Flab-Schutz 

durch konventionelle Waffen 

30 mm Flab- und 
Infanteriekanone 
Hispano Suiza HS 831-L 

mit Hispano-Suiza
Galil eo-Visier 

• Einfache, robuste 
mechanische Waffe 
mit leistungsfähigem 
hydraulischem Antrieb 

• Große Feuerkonzentration 
11 Schuss pro Sekunde 
360 g Geschossgewicht 

• Höchste Treffleistung 
dank neuartigem, auto
matischen Rechenvisier 
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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 Vor

heizung bei erster Inbetriebnahme · 

Hohe Rückzündungsfestigkeit · Klarer 

Glaskolben · Lange Lebensdauer 

* Das patentierte Pillenverfahren ermög

licht eine genaue Dosierung der einge

füllten Quecksilbermenge und vermeidet 

die Nachteile der Quecksilbertropfen

Bildung . 

A-o.BRDWN, BDVERI &CIE 
B A D E N · S C H W E I ·z 

92069. 1/11 

Adressänderungen : Mutationssekretariat «Pionier», Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 
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Brieftauben 
~eitschrift für Verbindung und Übermittlung dienst ((Pionier» 



Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCHE S. A. YVERDON 

Notstrom-Aggregate 

mit Benzin- oder Dieselmotoren 

400 bis 200000 Watt 

Aktiengesellschaft 

A K S A Ingenieurbureau 

WÜRENLOS/AG Tel. (056) 35643 
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Georg Fischer Aktiengesellschaft 
Schaffhausen 

T elephon: (053) 5 60 31 und (053) 5 70 31 

399 P 339/1a 

: 1 : 

Fittings 
Temperguss 
Elektro-Stahlguss 
Grauguss 
Sphäroguss 
Leichtmetallguss 
Frei leitu ngs-Armatu ren 
Räder und Kupplungen für 
Strassen- und Schienenfahrzeuge 
Werkzeugmaschinen 
Giessereimaschinen 
H olzbearbeitu ngsmasch i nen 
Webstuhl-Automaten 
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Zu unserer Sondernummer 

Wir dürfen unsern Lesern mit der vorliegenden Ausgabe des 
"Pionier " eine umfassende Beschreibung über einen Zweig 
der Übermittlungstruppen präsentieren, von dem wir eigent
lich sehr wenig wissen: über den Brieftaubendienst Es ist 
dem Chef des Brieftaubendienstes der Abteilung für Uber
mittlungstruppen, Hans Blaser, zu verdanken, dass wir diesen 
Querschnitt über die Aufgabe und die Bedeutung des Brief
taubendienstes veröffentlichen können. 
Die Anregung zu der Sondernummer gab uns der ausgezeich
nete fachtechnische Zentralkurs des EVU, der anfangs Sep
tember in Schönbühl stattfand. Der Redaktor des ·Pionier» 
hatte damals die Gelegenheit, diesem Kurs zu folgen und 
nebenbei auch etwas von den Grundlagen des Brieftauben
dienstes zu erfahren. Die richtige Pflege und Ausbildung der 
Tiere, von denen es schliesslich abhängt, ob die Brieftauben
verbindung auch wirk li ch richtig ausgenützt werden kann, fin
den in der Militär-Brieftaubenstation Sand/Schönbühl fach
männische Beachtung. Ist aber auch der Mensch, der im 
Ernstfall die Brieftauben in der vorbest immten Form einsetzen 
muss, dieser Aufgabe bis ins letzte Detail gewachsen? Natür
lich werden allen Angehörigen des Brieftaubendienstes in 
.Einführungs- und Ergänzungskursen zweckmässige Instruk
tionen geboten. Wir wissen aber, dass- gleich wie in andern 
Zweigen der Landesverteidigung - die ausserd ienstliche 

Weiterbildung, die Vertiefung der Kenntnis über die gestellte 

Aufgabe von eminenter Bedeutung sind . Deshalb soll diese 

Sondernummer des · Pionier " dazu dienen, die Angehörigen 
des Brieftaubendienstes, die Mitglieder des EVU sind, zu 
vermehrter Aktivität anzuspornen. Die Zentralverkehrsleiterin 
Brieftaubendienst wird in den nächsten Monaten ihre An
strengungen darauf konzentrieren, in möglichst vielen Sek
tionen Brieftaubengruppen zu bilden und ihnen behilflich zu 
sein, die ausserdienstliche Tätigkeit zu intensivieren in dem 
Sinne, dass durch Kurse tüchtige Leiterinnen und Leiter her
angebildet werden und durch Obermittlungsübungen für den 
Brieftaubendienst das Interesse zu wecken . Dabei wo llen wir 
auch hoffen, unsere Sondernummer möge bei der Werbung 
der dringend notwendigen Mitglieder wirksam mithelfen. 
Die Behandlung des Brieftaubendienstes im ·Pionier» soll 
mit dieser Sondernummer nicht etwa einen Abschluss finden. 
Vielmehr mögen sich die Angehörigen des Brieftaubendien
stes daran beteiligen , woh ldurchdachte und gut fundierte Auf
sätze über den Brieftaubendienst und die Ausbildung seiner 

Angehörigen zu verfassen. 
Zum Schluss sei dem Chef des Brieftaubendienstes der Ab
teilung für Obermittlungstruppen, Hans Blaser, der beste 
Dank für seine umfassende Arbeit bei der Beschaffung der 
Manuskripte und Bildvorlagen ausgesprochen. Ihm kommt 
das Verdienst zu, dass wir unsern Lesern die Sondernummer 
· Brieftaubendienst» vor legen dürfen. öi. 

Geschichtlich es 

Hundertfünfzig Millionen Jahre mögen vergangen sein, seit 
das erste befiederte Wesen auf unserer Erde lebte. Man fand 
seinen wunderbar erhaltenen Abdruck im lithographischen 

Schiefer von Eichstätt in Bayern und gab ihm den Namen 
Archaeopteryx, d. h. Urvogel. Die Verwandtschaft mit seinen 

Vorfahren, den Reptilien, kommt noch durch die Bezahnung, 
den langen Schwanz und durch die Krallen an der Flügelhand 
zum Ausdruck. Kopfform, Beine, Rippen und vor allem die 
Federn kennzeichnen dieses etwa eistergrosse Tier jedoch 
deutlich als Vorfahren unserer Vögel. Vielfältig und lang aber 
war die Entwicklungsreihe, bis aus diesem unförmigen 
Echsenvogel unsere formvollendete und fluggewandte Brief

taube entstand. 

Verglichen mit diesem Urvogel, der in der Jurazeit des Erd
mittelalters lebte , kam der Mensch erst vie l später. Rechnet 

man die 150 Millionen Jahre als einen Tag zu 24 Stunden, so 
lebt der Mensch erst seit kaum sechs Minuten, und seine Ge
schichte kennen wir nur von wenig mehr als den letzten drei 
Sekunden, wiewohl dies in Wirklichkeit etwa fünfeinhalb tau

send Jahre sind. 

So alt wie die Geschichte des Menschen ist nun auch die 
der Taube. Bereits in der Geschichte Noahs finden wir die 
Taube als Oberbringerin der Kunde vom Ende der Sintflut. 
Seither dient die Taube mit dem Olzweig als Symbol des 

Friedens. Neutestamentlich ist die Taube auch Sinnbild des 

heiligen Geistes. 

Aber auch Oberlieferungen und Forschungen haben ergeben, 

dass sich der Mensch und die Taube schon sehr früh fanden . 
Dr. Abram Moshe schreibt in seiner Dissertation: ·Die Phö
nizier benützten Tauben als Oberbringer von Nachrichten zwi
schen den Häfen und ihren Schiffen. Auch die Chinesen kann

ten die Brieftauben. Alte ägyptische Schriften lehren uns, 
dass auch die Ägypter ihre Eigenschaften kannten . Sie führ
ten auf ihren Schiffahrten Brieftauben mit, um dem Heimat
hafen frühzeitig die Rückkehr zu melden. Aus Bildwerken der 
5. Dynastie, 3000 v. Chr., geht hervor, dass die Tauben in 
Tempeln als Lieblinge der Götter gehalten wurden und zu den 
heiligen Tieren zählten (Lang). Bei den Persern war der Brief
taubensport schon 1500 v. Chr. sehr populär und wurde als 
Volkssport betrieben. Bei den Römern war der Brieftauben
dienst schon zu Cäsarszeiten gut organisiert. Varro erzäh lt 
von Taubentürmen in der Campagna, die bis 5000 Tiere ent
hielten. ln der Stadt Modena soll schon damals Flugsport mit 
einer kleinen Taubenart getrieben worden sein . Die alten 
Griechen haben die Resultate der olympischen Spiele durch 

Brieftauben übermittelt. Aristoteles berichtet über Tauben
sport (Lang). Anakreon meldet, dass bereits 530 v. Chr. Brief
tauben in Griechenland benützt wurden zum Verkünden von 
Siegesnachrichten nach Kampfende. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Übermittlungstruppen 
und der Vereinigung Schweiz. Feldtelegraphen-Offiziere und -Unter

offiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes 
de Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous
officiers du Telegraphe en campagne. Redaktion: Erwin Schöni, 
Mürgelistr. 6, Zuchwil , Telephon (065) 2 23 14. Druck und Admini-

401 stration : Fabag, Fa chschr iftenverlag und Buchdruckerei AG, Zürich. 



Eine sehr grosse Rolle spielten die Brieftauben während der 

Kreuzzüge. Schon früh hören wir von der niederländischen 
Taubenzucht Als Seefahrer hatten die Holländer verschiedene 

Rassen aus dem Orient mitgebracht, und nachher haben sie 
diese gekreuzt mit aus England neu eingeführten Rassen. Von 
1573-1574 benützten die Holländer Brieftauben bei den 
Kämpfen von Harlem und Leiden mit grossem Erfolg . Auch 
die Sultane und Emire Ägyptens und Syriens unterhielten 
regelmässige Taubenposten. Der erste, welcher eine wirk
liche Taubenpost einrichtete, war der Kalif von Bagdad, Sultan 
Nurredin , 1146 n. Chr. Von Ende des 12. bis Mitte des 13. 
Jahrhunderts erlebte die Brieftaubenpost ihre höchste Blüte
zeit im Orient, und erst mit der Zerstörung von Bagdad durch 
die Mongolen ging sie zurück (Dorn). " 
Mehrere Berichte geben uns Aufschluss über die wachsende 
Bedeutung der Brieftaube im Abendland . Im 19. Jahrhundert 
wurde dieses Obermittlungsmittel in allen grösseren Beset
zungen, Schlachten und Kriegen eingesetzt. Aber auch für 
den Rauschgift- und Diamantenschmuggel musste die Brief
taube herhalten. Friedlichere Verwendung fand die Taube für 
Handels- und Industrieunternehmungen und als Zubringerin 
von Meldungen für Zeitungsagenturen. in Frankreich wurde 
Ende des 19. Jahrhunderts eine offizielle zivi le Taubenpost 

So war es nach dem ersten Weltkrieg. Wir sehen hier bereits 
die zweite Garnitur der Brieftaubenwagen. in Zivil: Oberst 
i. Gst. von Goumoens, damals ein grosser Förderer des zi-

gegründet. Um die Jahrhundertwende erlebte der Brieftauben
sport in Europa einen ungeahnten Aufschwung. 
Belgien gilt als das Mutterland dieses Sportes. W ie nachste
hender Verg lei ch zeigt, steht dieses kleine Land auch heute 
noch weitaus an der Spitze : 

Offizielle Landesverbände: 
Belgien (30 451 km2) 

Royale Federetion Colombophile Beige, 164 000 Mitglieder, 
3 200 000 Brieftauben 
Niederlande (33 320 km 2) 

Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, 46 000 Mitglie
der, 1 1 00 000 Brieftauben 
Schweiz (41 295 km2) 

Zentra \verband Schweizerischer Brieftaubenzüchter-Vereine, 
570 Mitglieder, 30 000 Brieftauben 

Dänemark (42 931 km2) 

Danske Brevdueforeninger, 5400 Mitglieder, 100 000 Brief
tauben 

Der Verband deutscher Brieftaubenliebhaber zählt heute etwa 
1 00 000 Züchter und die Federetion Nationale des Societes 
Colombophiles de France umfasst ungefähr 50 000 Mitglieder. 
Aber nicht nur in Europa , auch in Asien , Afrika, Nord- und 

vilen und militärischen Brieftaubenwesens. Rechts von ihm: 
Major Bochsler, der verdiente Leiter des Brieftaubendienstes 
von 1917-1936. 

Fun 
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fa chtechnischen Ausbild 
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Südamer· ika f li egen heute Brieftauben. ln vielen Ländern un

tersteht das Brieftaubenwesen der Militärverwaltung oder 

wird von ihr überwach t. 

Vollends kriegsgenügend wurde die Brieftaube im ersten 

Weltkrieg von 1914-1918. Die französische Armee hatte den 

Br ieftaubendi enst bereits vor dem Krieg eingeführt und be

sas s wohl die beste Organ isa t ion. Die Deutschen setzten an 

ihren Fro nten rund 500 fahrbare Brieftaubenschläge ein und 

verwendeten mehr als 100 000 Brieftauben zu Nachrichten

zwecken. Raffiniert genug , rüsteten sie Brieftauben mit kleinen 

Photoapparaten aus , die die Stellungen und Bewegungen des 

Fe indes aufnahmen. Aber nicht nur zu Lande, auch zur See 

w urden d:e Br ieftauben mi t Erfo lg eingesetzt. 

Im Kriegsjahr 191 7 en tsc hloss sich auch die schweizerische 

A rmee für die Einführung dieses Obermittlungszweiges. Der 

Bunde sratsbesch luss vom 27 . August 1917 und die Verfügung 

des EMD vom 25. Oktober 1917 bildeten die Grundlage. Zum 

Br·i eftau bendienst wurden Off iziere, Unteroffiziere und Solda

ten des Auszuges , der Landwehr und des Landsturmes sowie 

Mannschaften der Hil fsdienste und Freiwillige , welche sich 

info lge ihrer zi vil en Tät igkeit als Mitglieder von Brieftauben

stat ionen besonders eigneten, auf Vorschlag der General 

stabsabteilun g vom EMD abkommandiert (also nicht umge-

ln einem Einführungskurs für FHD des Brieftaubendienstes. 

Von links nach rechts : Der nachmalige Oberstbrigadier 

Wagner (zu Besuch) ; Oberstdivisionär Wey, damals Chef des 

Terr itorialdienstes (zu Besuch) ; der nachmalige Major Schu

macher (fachdienstliche Ausbildung); die damalige Chefin FHD, 

Frl. Dr. Schudel , und Major Steger (militärische Ausbildung). 

Der allen Angehörigen des Brieftaubendienstes wohlbekannte 

Ma jor A loi s Schumacher war v on 1937-1961 Chef des Brief

taubendienstes und widmete sich mit viel Hingabe dem mili

tärischen und ziv ilen Brieftaubenwesen. 

teilt wie heute). Sie trugen die Uniform ihrer Waffeng attung 

und erhielten als äusseres Abzeichen eine stehende Taube 

auf dem linken Oberärmel des Waffenrockes. in diesem Jahr 

wurden auch die ersten Brieftaubenwagen beschafft, die samt 

dem Fachpersonal nach Bedarf an Truppenkörper abgegeben 

wurden. Im besonderen wurden dabei die Kavallerie und die 

Radfahrertruppe berücksichtigt. Dem Brieftaubendienst oblag 

auch die Aufgabe , Kader und Mannschaften von Kampf

truppen, denen Brieftauben zum Einsatz abgegeben wurden, 

über deren Haltung und Abfertigung zu instruieren. Der Bun

desratsbeschluss vom 4. Mai 1917 betreffend Bestandesauf

nahme, Veräusserungsverbot und Beschlagnahme von Brief

tauben und die Instruktion des EMD vom 26. Mai 1917 ver

schärften die bereits früher erlassenen Verfügungen über die 

zivile Taubenhaltung . Das Trainieren von Brieftauben aus der 

Schweiz nach dem Ausland oder umgekehrt, war schon seit 

1904 verboten (Bundesgesetz vom 24. Juni 1904). Die Ver

fügung des EMD vom 28. April 1917 stellte nun auch das Trai

ning im Inlande vorübergehend unter Bewilligungspflicht. 

Nach Kriegsende übergab die Nachrichtensektion des Armee

stabes die Brieftaubenwagen zur Pflege und Wartung an ver

trauenswürdige Leute des Brieftaubendienstes. Die WK
pflichtigen Wehrmänner leisteten ihren Dienst in ad hoc For

mationen. Das Abkommandierungsverhältnis blieb auch nach 

der Neuorganisation (Bundesratsbeschluss vom 8. Mai 1934) 

weiter bestehen. D ie Detachemente wurden Gebirgsbrigaden 

und Festungsbesatzungen zugeteilt . Erst 1938, als der Briet

taubendienst von der Generalstabsabteilung an die damalige 

Abteilung für Genie (Obermittlungstruppen, Bau- und Zerstö

rungstruppen) übergegangen war, wurde das Abkommandie

rungsverhältnis aufgehoben und die betreffenden Leute de

finitiv zum Brieftaubendienst umgeteilt. Gemäss Verordnung 

des Bundesrates über die Organisation des Brieftaubendien

stes vom 22. Februar 1938 erfolgte die Versetzung , nachdem 

in einem besonderen Einführungskurs die Befähigung für die 

Anforderungen des Brieftaubendienstes festgestellt worden 

war. Die Wehrmänner wurden in Brieftaubenzüge eingeteilt , 

die den Telegraphenkompagnien angegliedert waren. 

Als Abzeichen blieb die stehende Taube auf dem linken Ober

arm. Mit der Bildung dieser festen Formationen festigte sich 

auch der in früheren Kursen herangewachsene Korpsgeist. 

Im zweiten Weltkrieg kam die Brieftaube bei allen modernen 

Armeen zum Einsatz. Sie diente sowohl dem Heer und der 

Luftwaffe, wie auch der Marine. Die amerikanische Armee 

nahm über 30 000 Brieftauben nach Obersee mit und setzte 

sie mit Erfolg ein. Die deutsche Wehrmacht verwendete sie 

an allen Fronten. Die Brieftauben flogen vom Atlantik bis zum 

Rhein. Gegen Ende des Krieges sollen 850 000 Brieftauben bei 

der deutschen Armee im Einsatz gewesen sein. Der tägliche 

Einsatz bei der Royal Airforce betrug bis zu 2000. Auch die 

Widerstandsorganisationen in Holland, Belgien und Frankreich 

wussten dieses übermittlungsmittel wohl zu schätzen . Die 

alli ierte Luftwaffe warf im französischen Maquis ganze Kisten 

voll Brieftauben ab, die dann mit wichtigen Angaben über den 

Kanal zurückflogen. Aber auch zu Spionagezwecken fanden 

die Brieftauben vielfache Verwendung. Kriegsberichte unter

streichen deutlich die Bedeutung der Brieftaube für Späh

und Aufklärungstrupps. Oberdies leistete sie eingekeilten und 

isolierten Truppen unschätzbare Dienste, und viele , die in Not 

geraten waren , verdanken der Brieftaube ihr Leben . 



Zu Beginn des Aktivdienstes wurden in der Schweiz die in

zwischen etwas gelockerten Vorschriften betreffend die Brief

taubenhaltung wieder verschärft. Der Bundesratsbeschluss 

vom 12. Juli 1940 und ein Befehl des Oberbefehlshabers ver

verlangten die Anmeldung und Uberwachung aller für den 

Melded ienst geeigneten Tauben. Nebst den Schlägen des 

Zentralverbandes Schweizerischer Brieftaubenzüchter-Ver

eine standen wiederum Brieftaubenwagen im Einsatz. Ausser

dem wurden noch zusätzliche demontierbare Schläge errich

tet. Erstmals während des Aktivdienstes wurden auch FHD 

im Brieftaubendienst eingesetzt, die seither mit grossem Er

folg in diesem Ubermittlungszweig Dienst leisten. Nach Be

endigung des Aktivdienstes wurden die Angehörigen des 

Brieftaubend ienstes in ad hoc Detachementen zusammenge

fasst. Mit der Truppenordnung von 1951 entstanden alsdann 25 

selbständige Brieftaubenformationen, nämlich 24 Brieftauben

Detachemente und 1 Brieftauben-Depot. Seit 1951 bildet der 

Brieftaubendienst einen Bestandteil der damals neu geschaf

fenen Abteilung für Ubermittlungstruppen des EMD. Alle zu 

dieser Truppengattung gehörenden Leute tragen seitdem die 

si lbergraue Kragenpatte. 

Ober die heutige Organisation des Brieftaubendienstes, die 

seit 1960 in Kraft ist, kann hier aus naheliegenden Gründen 

nichts ausgesagt werden. Alles andere ist, soweit es die Si

cherheitsbestimmungen zulassen und es von allgemeinem 

Interesse sein kann, in den folgenden Abschnitten dargelegt. 

H. Glaser 

Typ der Militär-Brieftaube 

Auge lebhaft 

Haltung stolz 

Brustmuskulatur stark , U-förmig 

Kontrollfussring 
am linken Lauf, Nummer gegen den Körper der Brieftaube 

Landeszugehörigkeit (offizielles Zeichen "SUISSE") 

Jahrgang 

Kontrollnummer 

Die Militär-Brieftaube 

Die Systematik ordnet die Tiere nach dem Grade ihrer Ver

wandtschaft. S ie teilt das Tierreich zunächst in Stämme ein. 

Zum letzten Stamm gehören die Wirbeltiere, die sich durch 

den Besitz eines Knochenskelettes vor allen andern auszeich'

nen . Bei ihnen sind die Bewegungs- und Sinnesleistungen am 

1·eichsten entfaltet. Sie lassen sich ihrerseits in die fo lgenden 

fünf Klassen unterteilen: 1. Fische , 2. Amphibien, 3. Reptilien, 

4. Vögel, 5. Säugetiere. 

Wir entnehmen dieser Einteilung, dass die Vögel stammesge

schichtlich ihren Platz unmittelbar nach den Reptilien haben, 

aus denen sie hervorgegangen sind. Woran aber erkennt man 

nun die Vögel? An den Federn. Das ist kein Witz! Die Federn 

sind wirklich das typische äussere Merkmal der Vögel. Die 

Vordergliedmassen sind zu Flügeln umgebildet. Der Kiefer ist 

hornig und zahnlos und zum Schnabel geformt. Die Knochen 

sind zum Teil hohl und mit Luft gefüllt. Lungen- und Körper

blutkreislauf sind getrennt, das Herz ist vierkammerig. Alle 

Vögel sind Warmblütler. Die Fortpflanzung erfolgt durch kalk

schalige Eier, die ausgebrütet werden. 

Im Vogelreich unterscheidet man vorerst zwei Hauptgruppen: 

Flachbrustvögel und KielbrustvögeL Den Flachbrustvögeln 

fehlt der Brustbeinkamm und damit die Ansatzstelle für eine 

genügend kräftige Flugmuskulatur. Sie können deshalb nicht 

fliegen, z. B. Strauss, Kiwi und Emu. Nicht so bei den Kiel

brustvögeln; wie es der Name sagt, hat das Brustbein dieser 

Vögel einen Kiel = Brustbeinkamm, und daran sitzt eine 

kräftige Flugmuskulatur. 

Bei der weiteren Unterteilung der Kielbrustvögel kommen wir 

zu den Ordnungen und damit schon nahe an unser Ziel. Die 

Tauben bilden nämlich eine der zahlreichen Ordnungen der 

404 
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Das Skelett der Brieftaube 

Hand, Unterarm , Oberarm 

Flugfinger 

Rippen zweiteil ig mit Fortsätzen 

Die Wirbelsäule ist auf einer langen 
Strecke starr mit dem Becken verbunden 

Beckenknochen verwachsen 

Kniegelenk 

Zehengänger 

Der Schädel wiegt nur 0,84 Gramm 

14 Halswirbel 

Brustbeinkamm (Kiel) 

Schienbein 
Fersengelenk 

Lauf (Stä nder) 

Kielbrustvögel. Sie besitzen ganz bestimmte Eigenschaften , 
die bei andern Ordnungen fehlen . Die Jungen sind beim 
Schlüpfen nackt und blind und werden als Nesthocker von 
den Eitern gewärmt und gefüttert. Die Tauben leben mono
gam, die Eitern bleiben zusammen, solange die Jungen ihrer 
bedürfen. Beim Trinken stecken die Tauben den Schnabel ins 
Wasser und saugen die Flüssigkeit auf, nicht w ie andere Vö
ge l, die mit erhobenem Kopf das Wasser in den Schlund 
hinab laufen lassen. 
Eine letzte Unterteilung führt uns zu den Taubenfamilien. Da
bei interessiert uns diejenige der Felsentaube, weil sie als 
Stammform unserer sämtlichen Haus- und Brieftaubenrassen 

gilt. Die Brieftaube in ihrer heutigen Form wurde durch mehr
fache Kreuzung mit Leistungsselektion aus verschiedenen 
Rassen herausgezüchtet Aus der langen Reihe seien hier 
nur die beiden letzten und wichtigsten belgischen Rassen er
wähnt, nämlich die «Antwerpener Brieftaube .. und die «Lütti 

cher Brieftaube ... 
Für unsere Militär-Brieftaube gilt im allgemeinen folgender 

Standardtyp: Sie soll auf den ersten Blick den Eindruck 

einer leistungsfähigen Taube erwecken. Ihre Haltung soll stolz , 
das Auge lebthaft, die Brust kräftig, der Hals aufrecht und 
der Obergang vom Rücken zum Kreuz harmonisch sein. 
Bei der Armee dürfen nur Brieftauben zum Einsatz kommen , 
die diesen offiziellen, geschlossenen und unverletzten Kon
trol lfussring tragen . 

Das Taubenmännchen wird als Vogel, das Weibchen als Täu
bin bezeichnet. Den Vogel erkennt man am robusten Körper
bau, er hat einen energ ischen Blick und die Nasenwarze ist 

stark ausgeprägt. Die Täubin ist im allgemeinen von feinerem 
Bau, sie hat einen schmaleren Hals und Kopf, und ihre Nasen
warze ist weniger ausgeprägt. Bezüglich Leistung sind beide 
Geschlechter gleichwert ig . 

Gefieder: Die am meisten vorkommenden Gefiederfarben sind 
blau, blau gehämmert , dunkel , dunkel gehämmert, rot, rot ge

hämmert, fahl, griss, scheck und weiss . Wie andere Vögel, 
wechselt auch die Brieftaube jährlich ihr Federkleid; man 
nennt. diesen Vorgang «das Mausern ... Die Hauptmauser vol l

zieht sich während der Monate August und September. 

Nahrung: Das von der Armee gelieferte Futter ist eine Kör-



nermischung aus Weizen , Mais, Wicken, Erbsen und Gerste, 

dazu Perl-Kraftfutter. Die tägliche Ration pro Taube und Tag 

beträgt im Sommer 40 Gramm und im Winter 30 Gramm. 

Oberdies werden den Brieftauben noch zusätzliche Mineral

stoffe und Spurenelemente in Form von Taubenstein, Mu

schel- und Steinsplittergritt abgegeben. Letzterer dient auch 

zur Zerkleinerung der Nahrung im Kau- oder Muskelmagen. 

Leinsamen begünstigt die Mauser und Hanfsamen die Brut. 

Wichtig ist, dass den Brieftauben stets frisches Wasser zur 

Verfügung steht. Bei warmen Wetter lieben sie ein Bad. 

Die Brieftauben sind anfällig für mancherlei Krankheiten. 

Auch äussere und innere Parasiten können ihre Gesundheit 

beeinträchtigen. Doch kann durch Sauberhaltung und Des

infektion des Schlages , durch Uberwachung des Gesund

heitszustandes und durch Abgabe prophylaktischer Mittel 

mancher Krankheit vorgebeugt werden. 

Skelett: Mit wenigen Ausnahmen sind die Knochen nicht mit 

Mark, sondern mit Luft gefüllt. Sie sind deshalb leicht, aber 

durch Einlagerung von Kalk trotzdem sehr hart. Die luftgefüll

ten Hohlräume stehen in Verbindung mit dem komplizierten 

Luftsacksystem. Durch Verstrebungen und Verwachsungen der 

Knochen ergibt sich ein solider, starrer «Fiugzeugrumpf ... 

Was heute bei modernen Konstruktionen versucht wird, näm

lich mit einem Minimum an Material ein Maximum an Festig

keit und Formschönheit zu erreichen, ist beim Vogelskelett 

schon seit Jahrmillionen verwirklicht. 

Die Gelenke des Flügels sind durch besondere Einrichtungen 

so miteinander gekoppelt, dass sie sich zwangsweise mit

einander öffnen und schliessen. Die spezialisierte Tauben

hand weist nur drei Finger auf, wobei dem Zeigfinger, auch 

Flugfinger genannt, die grösste Bedeutung zukommt. Ober

und Unterschenkel sind stark gegeneinander gewinkelt, was 

bei rascher Streckung einen ergiebigen Sprung zur Folge 

hat. Wie beim Flügel-, so besteht auch beim Beinskelett die 

Einrichtung der· korrespondierenden Gelenke, indem beim 

Beugen des Fersengelenkes die Zehengelenke automatisch 

mitgebeugt werden , wobei die Krallen einhaken. Dies ermög

licht der Taube, ohne besondere Muskelanstrengung im Sit

zen zu ruhen. 

Gefieder: 

1 0 Handschwingen 

(Schwungfedern 1. Ordnung) 

12 Armschwingen 

12 Steuerfedern 
(Schwungfedern 2. Ordnung) 

Fadenfedern , Daunen oder Flaumfedern, Konturfedern 

(Schwung-, Steuer- und Deckfedern) 

Das Sekret der Bürzeldrüse und der von gewissen Federn 

abgegebene Puder verleihen dem Gefieder den nötigen 

Schutz vor Durchnässung, so dass die Brieftaube selbst bei 

starkem Regen fliegen kann. 

Zucht und Ausbildung der Brieftaube 

Die während einiger Zeit nach Geschlechtern getrennten 

Tauben werden zu Zuchtpaaren zusammengestellt, wobei be

sonders auf gute Auswahl zu achten ist. Diese wichtige Ar-

Unbeholfen und pflegebedürftig sind diese drei Tage alten 

Nesthocker. 

bei! erfordert viel Sachkenntnis. 8 bis 10 Tage nach der 

Paarung legt die Täubin das erste Ei, das zweite am zweit

folgenden Tag. Die Brutzeit dauert 18 Tage, dabei lösen sich 

die beiden Tauben gegenseitig ab. Der Vogel brütet im we

sentlichen während der Tagesstunden (9.00 bis 16.00 Uhr), die 

übrige Zeit brütet die Täubin. Nach dem Ausschlüpfen werden 

die Jungen mit einer besonderen Kropfmilch von ihren Eitern 

gefüttert. Die anfänglich nackten und während der ers ten 

3 Tage blinden Nesthocker wachsen sehr schnell. ln den 

ersten 48 Stunden ihrers Daseins verdoppeln sie ihr Ge

wicht. Zwischen dem 5. und 7. Tage müssen die Jungtauben 

beringt werden; später kann man den Kontrollfussring nicht 

mehr anziehen. Dieses Identitätszeichen weist nun die Brief

taube ihr Leben lang aus. 

Hier sehen wir sie im Alter von 25 Tagen. Bald werden sie 

selbständig sein. 406 
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Nach zirka 4 Wochen bedürfen die Jungen der Pflege der Ei

tern nicht mehr. Sie werden in den Jungtaubenschlag abge

setzt, wo sie sich an Selbständigkeit gewöhnen und ihre nä

here Umgebung kennenlernen sollen . Nach weiteren 2 Wo

chen schickt man sie täglich zum Fliegen, bis sie sich im 

geschlossenen Gemeinschaftsflug bis zu einer Stunde in der 

Luft halten können. Jetzt werden sie an den Transportkorb 

gewöhnt, und schon beginnen die eigentlichen Ubungsflüge. 

Fürs erste lässt man sie, je nach Gelände, aus verschiedenen 

Richtungen, über Entfernungen von 1 bis 2 km zurückfliegen. 

Mittlerweile wurden die Jungtauben etwa 12 Wochen alt. Die 

Entfernung wird nCJn systematisch gesteigert, indem man sie 

über 5, 10, 20 bis 30, 50, 75 , 100, 150 km fliegen lässt. Bei 

Brieftauben aus Gebirgsschlägen oder aus Brieftaubenanhän

gern werden die Distanzen dem Schwierigkeitsgrad entspre
chend kürzer gewählt. Diese Trainingsflüge dienen vornehm

lich der Schulung des Orientierungsvermögens, weswegen 

man die Tauben nicht gesamthaft, sondern in Zweiergruppen 

fliegen lässt. Die zweite Gruppe wird erst aufgelassen, nach

dem die erste vollständig dem Gesichtskreis entschwunden 
ist. Es sei hier gleich beigefügt, dass die Besitzer von zivilen 
Brieftaubenschlägen die Möglichkeit des Zweierauflasses nur 
vereinzelt und nur über kurze Distanzen haben. Die gebräuch

lichste , wei l einfachste und billigste Art, die Tauben im Inland 

zu trainieren , besteht darin, die Brieftauben-Körbe per Bahn

express an die Adresse des Bahnhofvorstandes des gewählten 

Auflassortes zu senden . Dort werden, entsprechend den An

gaben auf den Begleitpapieren, die Brieftauben fliegen gelas

sen . Bei Wettflügen übernimmt ein Reisebegleiter diese Auf
gabe. Diese Art Training erlaubt sogar die Entwicklungsdistan

zen grösser zu wählen . Doch ergeben diese Flüge kein ein

deutiges Bild über die Heimkehrleistung der einzelnen Brief
taube, das heisst man weiss nicht, ob solche Flieger, wenn 

sie später zu zweit im übermittlungsdienst eingesetzt werden , 
ebenso rasch und sicher heimkehren. Ober Zucht und Aus

bildung wird Kontrolle geführt; ungenügende Tiere werden 
ausgeschieden . 

Diese Obersicht zeigt nur in grossen Zügen das Werden und 
das Ausbilden der Brieftauben. Gar vielfältig sind die damit 

verbundenen Einzelheiten. Auffallend ist nun , wie bei Details 

über Zucht, Training und Methoden, die zum Sieg bei Wett

flügen verhelfen sollen, die Meinungen und Ansichten in 
Züchterkreisen oft weit auseinandergehen. Doch sind ja auch 

die Verhältnisse und Umstände nicht überall dieselben, und 

überdies liegt gerade in dieser Individualität einer der be

sonderen Anreize für den Züchter. 

Mag auch das Vorgehen im einzelnen verschieden sein, das 

Ziel bleibt immer dasselbe, nämlich möglichst zuverlässige 

Boten für den übermittlungsdienst zu erziehen. So wie der 

Wehrmann für seine Aufgabe ausgebildet und geschult wird, 

so wird im Brieftaubendienst die Taube für den übermittlungs

dienst abgerichtet. Eine gute Brieftaube ist denn auch nur in 

ihrem Schlage oder im Korb anzutreffen, oder aber sie fliegt. 

Alle Futterstoffe , die eine freilebende Haustaube im Freien 

sucht, muss die Brieftaube im Schlag vorfinden . Sorgfältige 

Pflege und Wartung sollen der Brieftaube den Aufenthalt im 
Schlag so angenehm wie möglich machen. Ordnung und Rein

lichkeit tragen das ihre dazu bei. 

H. Blaser 

Das Heimfindevermögen der 
Brieftaube 

Die Verwendbarkeit der Brieftaube im übermittlungsdienst be

ruht auf ihrer naturgegebenen Fähigkeit, sich aus allen Rich

tungen und über mehrere hundert Kilometer wieder in ihren 

Brieftaubenschlag heimzufinden. Dabei haben wir uns fol

genden Sachverhalt vorzustellen: Die Brieftauben werden von 

ihrem Schlag an den Einsatzort gebracht und dort normaler

weise zu zweit mit den Meldungen fliegen gelassen. Sie stei

gen auf, kreisen einige Male um den Auflassort und fliegen 

dann in Richtung des Heimatschlages weg. Dort angekommen, 

werden ihnen die Meldungen abgenommen und dem Empfän

ger übergeben. Dazu wollen wir uns noch merken, dass die 

Brieftauben nur während der Tagesstunden mit Erfolg im 

übermittlungsdienst eingesetzt werden können . in der Dun

kelheit fliegen die Brieftauben normalerweise nicht. 

Am Auflassort ist die Situation für die Brieftauben nun die

selbe, wie wenn wir in einem geschlossenen Fahrzeug an 

einen unbekannten Ort gefahren werden und dort den Auf

trag erhalten, wieder an den Ausgangsort zurückzumarschie

ren. Ohne Karte und Kompass können wir weder unseren 
Standort bestimmen, noch die einzuschlagende Richtung fest

legen und sie auf dem Rückmarsch einhalten. Wie löst nun 
aber die Brieftaube diese Aufgabe? Ach, wäre nur die Ant
wort so einfach wie die Frage. Wir stehen hier vor einem 

der bis heute ungelösten Rätsel der Natur. Nicht dass malll 

sich etwa nicht bemüht hätte, die Lösung dieses Rätsels ZLI1 

finden. Im Gegenteil, viele Wissenschafter, die Armeen der 

verschiedenen Länder und Brieftaubenzüchter haben Versuche· 

durchgeführt und Beobachtungen festgehalten. So entstand 

im Laufe der Zeit eine reichhaltige Literatur, worunter sich 

auch verschiedene Theorien zur Erklärung dieses Phänomens 

befinden. Noch aber gibt es eine Menge offener Fragen, die 

sich allesamt um die Kardinalfrage «Wie findet sich die Brief

taube heim?" reihen. Und bis zu deren endgültigen Beant
wortung bleiben wohl die meisten Ansichten, Meinungen oder 

gar Behauptungen nur Hypothesen. 

Aus den wertvollen und sehr interessanten Veröffentlichun

gen sei nachstehend eine kurze Obersicht zusammengestellt. 

in leicht gekürzter Form zitiere ich die Schlussfolgerungen 
der Arbeit von Dr. Abram Moshe: ·Heutiger Stand des Wis

sens über den Orientierungssinn der Brieftaube·, Disserta
tion, 1954, Universität Bern. 

·ln allen Taubenarten schlummert die Fähigkeit, den Heimat

schlag aus grösserer Entfernung zu finden. Dieser Orien

t ierungssinn ist bei der Brieftaube ausserordentlich ent
wickelt. 

Der Orientierungssinn ist eine angeborene Fähigkeit der Brief

taube, die auf wiederholtes, systematisches Training durch 
den Menschen noch ausgeprägter wird. 

Während wir imstande sind, den Orientierungssinn durch 
sorgfältige Zuchtwahl und Training in der Brieftaube zu ent

wickeln, ist uns das Wesen dieses Sinnes, sowie sein Sitz 

noch unbekannt. Die in verschiedener Hinsicht zu seiner Er

klärung vorgenommenen Versuche ergeben kein deutliches 
Bild. Man kann ihn als Instinkt bezeichnen. 

Man kann unterscheiden zwischen: a) Dem triebgelenkten 

Orientierungssinn oder der Fernorientierung; bis heute noch 

nicht erklärt. Dieser führt die Brieftaube bei sehr langen Flü
gen über ihr unbekanntes Gebiet bis an die Grenze jener Ge

gend, die sie als ihr weiteres Heimatgebiet genau kennt; 

b) die sinnlich gelenkte Orientierung oder Nahorientierung, 



welche von dieser Grenze an wirkt. Die Brieftaube wird hier 

geleitet durch im Gebiete liegende, ihr bekannte Merkmale. 

wie Berge. Türme, Flüsse usw. Die Grösse des Gebietes. in 
dem dieser Orientierungssinn seine Aufgabe übernimmt, hängt 
{javon ab, wie weit die Taube während der ersten Trainings

stufen und der Dressur von ihrem Heimatschlag aus sehen 
und die Gegend kennen lernen konnte. Dass manchmal alt 
zugekaufte Brieftauben bei Flügen über kurze Distanzen sich 

·gut zum neuen Schlag orientieren, aber bei weiten Flügen 
verloren gehen oder in den alten Schlag zurückkehren, kann 

wie folgt erklärt werden: Der Erfolg bei kurzen Flügen ist der 

sinn lich gelenkten Orientierung zuzuschreiben, während bei 
'langen Flügen diese ausgeschaltet ist und der triebgelenkte 

·Orientierungssinn die Hauptrolle spielt. Auch bei Nachtflügen 
'kehren die Brieftauben zum Schlag zurück mit Hi lfe des trieb

gelenkten oder instinktiven Orientierungssinnes. So erklärt 

sich die Tatsache. dass sie sich durch am Wege liegende, 
ihnen unsichtbare Gegenstände verletzen und doch weiter
fliegen. Nur aus sehr naher Entfernung sehen sie den Schlag. 
dies besonders, wenn der Eingang, wie bei Nachtschlägen 

immer, beleuchtet ist. Auch hier. für die letzte kurze Distanz. 

übernimmt die durch Sinneseindruck gelenkte Orientierung die 
Führung. Dasselbe gilt für die Orientierung auf fahrbare 

Schläge. 
Der Orientierungssinn ist nicht ein Sinn wie Sehen, Hören. 
Riechen, sondern eine Art «Gefühl·. das im Vogel besonders 

stark ausgeprägt ist. Als innerer Antrieb mag eine gewisse 
Angst und Unsicherheit am fremden Ort und als Zugkraft die 

Heimatliebe im weiten Sinne wirken. 
Bei ihrer Orientierung ist die Brieftaube auch von äusseren 
Faktoren beeinflusst. Sicher ist, dass ihre Flugfähigkeit und 

Geschwindigkeit durch solche beeinflusst wird. Begünstigend 
wirken: Körperliche Tüchtigkeit, «Familienangelegenheiten• , 

wie Eier oder Junge oder der Partner, der im Schlag geblie
ben ist, schönes Wetter. Hemmend: Nässe. Abkühlung, kalter 

Nordwind, Stürme, Gebirge, Nebel, Bewölkung. 

Die Bemühungen. den Sitz des Orientierungssinnes in einem 
Organ zu finden, waren bis heute erfolglos. Die bekannten 
Sinnesorgane mögen zum Teil Hilfsmittel bei der Orientierung 

sein. 
Die Auffassung. dass die Brieftaube den Erdmagnetismus, 

Corioliskräfte, Radio- oder Radarwellen benützen, hat sich 
bisher nicht bestätigt, das heisst. man weiss nicht, wie sie 
diese für ihre Orientierung registrieren sollten. 

Die Meinung. dass die Brieftauben auch in geschlossenem 
Raum fühlen. wohin sie geführt werden, ist nicht bewiesen. 
M an hat die primäre Orientierung über lange Strecken durch 

die Sonnennavigation zu erklären versucht; aber auch, f alls 

diese vorhanden ist. was bestritten wird. ist s ie nur ein Hilfs
mittel . um eine konstante Richtung einzuhalten, und nicht 
die Hauptsache des guten Orientierungsvermögens. 

Es ist anzunehmen. dass die Brieftauben in ihnen von früher 

bekannten Gegenden sich orientieren, zum Beispiel durch : 
Sicht von topographischen Merkmalen. wie Flüsse, Berge. Kü

stenlinien, im Zusammenhang mit der Richtung des Sonnen
aufganges. des Sonnenunterganges und mit typischen Luft

massen mit den dazu vorherrschenden Winden. die durch die 

Vögel erkannt werden und ihnen als Richtungsanzeiger zum 
Heimatplatz dienen. Dieser kombinierte Gebrauch von ver

trauten Landstrichen zusammen mit geographischen und me-

teorologischen Beziehungen scheint als Erklärung der Nah
orientierung sehr g laubwürdig.• 

Dr. Moshe stützte sich auf die bis dahin veröffentlichten Ar

beiten und auf seine eigenen Versuche. Neuere Arbeiten zie

hen als weiteren Aspekt auch für die Brieftauben das Gestirn 
in Betracht. Dr. Hans Walter Schmidt schreibt in der Zeit
schrift «Die Brieftaube•, Nr. 34 vom 18. August 1962, unter der 

Oberschrift «Was ist Ortssinn der Vögel?· : «Ich selbst habe 

von Anfang an es für zutreffend gehalten, dass die Orientie
rungsmöglichkeit der Vögel nicht sowohl auf tellurische Erd
kräfte, als vielmehr auf kosmische Strahlungen (Schwingun

gen) aus dem Weltall zurückzuführen sei ... Auf den lmplus
empfänger der irdischen Lebewesen wirken die Strahlungen 

beziehungsweise Wellen, die von den Sternen ausgehen. Ich 
bin weit davon entfernt, der Astrologie das Wort zu reden ... • 

Diese wenigen Ausschnitte zeigen uns. wie umfangreich und 

komplex das ganze Gebiet ist. Darin liegt ja wohl auch der 
Grund, warum es der Forschung bis heute versagt blieb, die
sem Phänomen auf die Spur zu kommen . Beispiele von völlig 
unerklärlichen Leistungen lassen das Problem noch kompli

zierter erscheinen. So erlebte ich, wie nach dem Verschieben 
eines Brieftaubenanhängers von Bern nach Kreuzlingen eine 

absichtlich untrainierte. wenige Monate alte Taube im Direkt
flug nach Bern zurückkehrte. Ein anderes Beispiel erzählt 
Herr Dr. med. Brücker , Tiefencastel. Danach sind aus Mön
chen-Giadbach eingeführte. mehrjährige Brieftauben. nach
dem sie im Schlag Tiefencastel bereits ein Jahr lang aus- und 

einflogen. plötzlich über die 540 km lange Strecke nach 

Mönchen-Giadbach zurückgekehrt; die eine von Eiern weg. 
die andere von Jungen im Nest. Wohl die meisten Züchter 

könnten mit interessanten Beispielen aufwarten. Umgekehrt 

bleibt oft nichts anderes übrig, als auch zu gelegentlichen 
Katastrophenflügen, bei denen viele der eingesetzten Brief

tauben ausbleiben, ein Fragezeichen zu setzen. Im übrigen sei 

hier noch angedeutet, dass das Heimfindevermögen keines
wegs auf die Brieftauben beschränkt ist. Auch Hunde. Katzen 
und Pferde vermögen sich heimzufinden. Bei den Zugvögeln , 
die ja nicht wie die Brieftauben nach dem Willen des Men
schen, sondern jahreszeitbedingt ihre Reisen antreten. kennt 
man Beispiele von noch besserem Orientierungsvermögen 

als bei unserer Brieftaube. Wiewohl auf diesem Gebiet, ins

besondere durch Versuche in Planetarien mit wahlweiser Ver

änderung der Stellung der Sternbilder. einzelne Erkenntnisse 

vorliegen. so haben doch viele der damit zusammenhängenden 
Fragen noch keine befriedigende Erklärung gefunden. 
Immerhin darf als erwiesen gelten. dass die Zuverlässigkeit 

der Brieftauben-Verbindung im Laufe der Jahrhunderte durch 

die Herauszüchtung der heutigen Rasse «Reisebrieftaube· in 

Belgien um die Mitte des 19. Jahrhunderts und anschliessend 

vor allem durch systematische Lei stungszucht und zweck
mässiges Abrichten und Trainieren der Brieftauben erheblich 

gesteigert werden konnte. Eine Vielzahl von Versuchen zeigte 
aber auch. dass die Heimkehrleistung der einzelnen Brief
tauben individuell beurteilt werden muss. Am Beispiel er
läutert sieht das so aus: Werden Brieftauben. die bei Wett
f lügen, wo Tausende miteinander aufgelassen werden und 

über mehrere hundert Kilometer heimfliegen. sehr gute Re
sultate erzielten, einzeln oder zu zweit aus der g leichen Rich
tung und sogar aus kürzerer Distanz aufgelassen , so ergibt 
sich sehr oft ein ganz anderes Bild. Manche dieser Brief- 408 



ta uben sind also den physischen Anforderungen, die ein sol 

cher Flug stellt, wohl gut gewachsen, hingegen überlassen sie 

die Orientierung im Gemeinschaftsflug über weite Strecken 

(Fernorientierung) offenbar andern. Oder kürzer gesagt: «Es 

gibt Tauben , die haben es wohl in den Flügeln, aber nicht im 

Kopf_ " Im übermitt lungsdienst jedoch, wo die Tauben nor

malerweise zu zweit eingesetzt werden , ist es von Bedeutung , 

dass die einzelne Brieftaube nicht nur körperlich den Anfor

derungen gewachsen ist, sondern auch über ein möglichst 

ausgeprägtes Orientierungsvermögen verfügt. in der Armee 

werden deshalb die Brieftauben auch bei den Trainingsflügen 

wenn immer möglich nur zu zweit fliegen gelassen. 

Weil wir aus naheliegenden Zwecküberlegungen stark an der 

Klärung des Heimfindevermögens der Brieftauben interessiert 

sind, begrüssen wir wissenschaftliche Arbeiten auf diesem 

Gebiet ausserordentlich. Wir sehen denn auch unser weiteres 

Vorgehen in diesem Bereich darin, dass wir, unter Nutzung 

der wissenschaftlichen Erkenntnisse, durch Planung und Ver

suche weitere , der Ubermittlung dienliche Abklärungen an

streben. 

Das neue Meldeformular Brieftaubendienst: 

Normalformat A 6 

leichtes Papier, knitterfrei 

Maschinenzeilenschaltung 

Vor- und Rückseite verwendbar 

H. Blaser 

Vorderseite 

Rückseite 

gleicher Kopf wie das bekannte Telegrammformular. 

Weil aus Sicherheitsgründen normalerweise zwei Brieftauben 

mit der gleichen Meldung abgefertigt werden, wird durch Ein

legen eines Kohlenpapiers in den Block gleichzeitig eine Ko-

409 pie erstellt. 

Die Brieftaube als 
Überm ittl u ngsm ittel 

Die Brieftaube ist nebst Funk und Draht ein weiteres Mittel, 

um den mannigfachen Ubermittlungsbedürfnissen der Armee 

zu genügen. Ihr Einsatz richtet sich naturgernäss nach ihren 

spezifischen Vorzügen. Dabei sind folgende allgemeine 

Grundsätze wegleitend: 

Die Brieftaube ersetzt einen Kurier, das heisst, sie über

mittelt wie dieser die Originalmeldungen und schaltet so 

die bekannten Fehlerquellen aus, die zwischen dem Ab

sender und dem Empfänger der Meldungen liegen. 

Den Brieftauben können Skizzen , Krokis, wenn nötig auch 

Filme oder andere kleine Gegenstände mitgegeben wer

den, was bis heute mit den herkömmlichen technischen 

Ubermittlungsmitteln nicht möglich war. 

Die Brieftauben-Verbindung kann schnell und von jeder

mann hergestellt werden. Sie fällt nicht aus, wenn der sie 

bedienende Spezialist ausfällt. Wenn für die Abfertigung 

(Verpacken der Meldungen, Anbringen der Meldehülsen, 

Fliegenlassen der Brieftauben) keine ausgebildeten Leute 

des Brieftaubendienstes zur Verfügung stehen, so können 

dies die Benützer der Brieftauben-Verbindungen, nach 
kurzer Anleitung bei der Obernahme der Brieftauben, auch 

selbst besorgen. 

in der relativ einfachen Handhabung liegt also einer der 

wesentlichen Vorteile der Brieftauben-Verbindung. 

Abfertigen der Brieftauben: 

Schwaizoris chc Armee. Armeesuisse- Ese rci tOSVIllCro [ Bh. Dienst · S. pig. S. piv. I Form. 15.15 

Absendcr-ExpCd oteur 
Mittenie 
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1 
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Weiterleitungder Mdg . 
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TrJns itodc l messJgg •a 

Zei t Mmel 
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Meldung falten , rollen und in 
Fusshülse verpacken 

Meldehülse über dem Kontrollfussring anbringen 

- Brieftaubenverbindungen können weder abgehorcht noch 
angepeilt werden. Gegen Gas sind die Brieftauben auf ihrem 
Fluge wenig empfindlich. Auch ist es kaum möglich, fliegende 
Brieftauben abzuschiessen. Hingegen vermindern dichter Ne
bel und Schneesturm die Zuverlässigkeit der Brieftauben-Ver
bindung. Das Gebirge wirkt erschwerend auf den Flug. Raub
vögel können den Flug der Brieftauben empfindlich stören. 
Ihre Feinde sind der Habicht, das Sperberweibchen und der 
Wanderfalke. Doch lehrt die Erfahrung anderer Armeen, dass 
diese Raubvögel den Kriegslärm meiden und wegziehen, 
wohingegen der Lärm der Brieftaube nichts anhaben kann. 
Weil durch die Unbille der Witterung oder durch Raubvögel 
Brieftauben verlorengehen oder gar in Feindeshand geraten 

können , werden besondere Meldungen nicht in offener Spra
che abgefasst. Um eine grösstmögliche Sicherheit zu errei
chen, werden normalerweise zwei Brieftauben mit der gleichen 

Meldung (Original und Durchschlag) abgefertigt. 
- Die Brieftaube fliegt nur von ihrem Auflassort zu ihrem 
Schlag zurück. Die Brieftauben-Verbindung ist demnach eine 
Verbindung in nur einer Richtung. Eine gegenseitige Verbin
dung verlangt auf beiden Seiten einen Brieftaubenschlag und 
den gegenseitigen Austausch der betreffenden Tauben. Im Ge
gensatz zur Ankunft der Obermittlung, die dem Schlagstandort 
entsprechend ortsgebunden ist, kann deren Abgang jedoch 
von überall her erfolgen: aus dem Gebüsch, der Deckung, der 
Festung oder auch aus der Bewegung, während des Marsches 
oder aus dem sich bewegenden Fahrzeug. So kennt man den 
Einsatz bei Aufklärungs-, Gebirgs- oder Rettungspatrouillen. 
Andere Armeen gaben Brieftauben den Fallschirmabspringern 
mit und setzten sie für Truppen auf einsamem Pfade ein , so 
zum Beispiel beim Durchkämmen des Dschungels. 

- Unter der Voraussetzung, dass bei Verschiebungen am 
neuen Standort ein Brieftaubenschlag vorhanden ist, ist die 
Brieftauben-Verbindung sofort betriebsbereit. So kann man 
zum Beispiel Brieftauben aus allen voraussichtlich in Frage 
kommenden Schlägen mit einer mobilen Verteilsteile nach
.schieben und hat somit die Möglichkeit, vom jeweiligen Stand-

Der fliegende Bote ist startbereit 

Zum Fliegenlassen wird die Brieftaube 
leicht aus der Hand geworfen. 

ort aus die notwendig werdenden Verbindungen direkt herzu
stellen . Wenn genügend Brieftauben vorhanden sind, kann 
mit einem einzigen Nachschub der Bedarf für mehrere Tage 
gedeckt werden. Brieftauben aus festen Schlägen fliegen 
auch mehr als eine Woche nach ihrem Nachschub noch mit 
Sicherheit in ihren Schlag zurück. Brieftauben-Verbindungen 
können auch als Relaisverbindungen eingesetzt werden . 

-Bei Nacht fliegt die Brieftaube nicht. Wohl hat man entspre
chende Versuche gemacht, doch war das Resultat unbefriedi
gend. Also beschränkt sich die eigentliche Übermittlungszeit 
auf die Tagesstunden zwischen der Morgendämmerung und 
dem Einbruch der Dunkelheit. Hingegen kann und soll der 
Nachschub in der Nacht erfolgen. 
- Die Brieftaube fliegt durchschnittlich einen Kilometer pro 
Minute. Die Einsatzdistanz richtet sich nach ihrem Ausbil
dungsstand. Gut trainierte Brieftauben aus festen Schlägen 410 
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bewältigen jedoch alle vorkommenden Obermittlungsdistan

zen. Limitiert sind dagegen Verbindungen mit Tauben aus 

mobilen Schlägen. 

-Die Zahl der möglichen Brieftaubenverbi ndungen und deren 

Leistungsfähigkeit richtet sich nach der Anzahl Brieftauben

schläge und Brieftauben und der Stärke der Brie ftaubenfor

mationen. 

D iese Darlegungen ermög lichen zusammen mit der Kenntnis 

der elektrischen übermittlungsmittel mit ihren Vor- und Nach

teilen und dem Wissen von den Überm ittlungsbedürfnissen 

und -anforderungen die richtige Einschätzung der Brieftaube 

als übermittlungsmittel und verhindern, dass ihr Werte bei

gemessen werden, die ihr naturgernäss gar nicht zukommen 

können. Als viel tausend Jahre altes, bewährtes, einfaches und 

billiges Mittel kann und w ill die Brieftaube nicht mit den 

neuen, modernen und sehr leistungsfähigen Übermittlungs

einrichtungen in Wettstreit treten, sondern entsprechend 

ihrem wesenseigene n Vermögen mithelfen , den übermitt

lungsdienst in der Armee sicherzustellen. Brieftaubenverbin

dungen eignen sich als spezielle Verbindungen gemäss ihren 

spezifischen Vorteilen und dienen als Sicherung und Ersatz 

für technische Obermittlungsmittel. 
Als Teil der Truppengattung Übermittlungstruppen hat der 

Brieftaubendienst für die Sicherstellung zuverlässiger Brief

taubenverbindung en zu sorgen. Dazu braucht es genügend 

und gut trainierte Brieftauben. ln Friedenszeiten ist die Zucht 

und Ausbildung der Brieftaube zum Grossteil Aufgabe des 

Z entra lverba ndes Schweizerischer Brieftaubenzüchter-Vereine, 

respekti ve der diesem Verband angehören den Besitzer von 

behördl ich anerkannten zivilen Brieftaubensch lägen. Da die 

eigent li che Übermitt lung ja eine Aufgabe der Brieftaube selbst 

ist, hat die Truppe des Brieftaubendienstes ihrerseits dafür 

zu sorgen, dass nur solche Brieftauben zum Einsatz kommen , 

die die Voraussetzungen für die Bewälti gung dieser Aufgabe 

erfüllen. 

Aus naheli egenden Gründen kann hier nicht näher auf die 

Aufgaben, die Organisation und Unterstellung der Brieftau

benformationen eingetreten werden. Diese allgemeine Ober

sicht muss genügen. 

Brieftaubenschläge 

Feste Br ieftaubenschläge sind Schläge, die immer am glei

chen Standort betrieben werden. Sie sind grösstenteils in 

Gebäuden (im Dachstock vo n Wohnhäusern , Scheunen und 

derg le ichen) untergebracht oder als freistehende Zweckbau

ten errichtet. 
Mehrere hundert feste Brieftaubenschläge sind über das 

ganze Land verteilt. Es handelt sich fast ausschliesslich um 

behördlich anerkannte zivile Brieftaubenschläge. Ihre Besit

zer sind in regionalen Vereinen zusammengeschlossen, und 

diese vere inigen sich ihrerseits in der Dachorganisation 

" Zentralverband Schweizerischer Brieftaubenzüchter-Ver

eine " . Die Armee, Abteilung für Obermittlungstruppen , be

treibt nur einige wenige eigene Brieftaubenschläge mit ne
benamt li ch verp flichteten Schlagwärtern. Für Zucht, Betr ieb , 

Ausb ildung und Versuche ve rfügt die Abteilung für Übermitt

lungstruppen über eine besondere Militärbrieftaubenstation. 

(ln dieser Station wurde übrigens am 1.-2. September 1962 der 

Kurs für Brieftauben-Leiter des EVU durchgeführt.) 

Moderner und zweckmässiger fester Schlag 

Mobile Brieftaubenschläge (Brieftaubenanhänger) 

sind Schläge, deren Standort nach Bedürfnis gewechselt 

werden kann. Sie werden für die Dauer des Dienstes jenen 

Brieftaubenformationen abgegeben, denen an den dienlichen 

Standorten für die Ausbildung und Übermittl ung keine festen 

Brieftaubenschläge zur Verfügung stehen. Ausnahmsweise 

können solche Anhänger auf Gesuch hin auch für ausser

dienstliche Sonderveranstaltungen abgegeben werden. 

Der fahrbereite Brieftaubenanhänger von hinten 

Das Arbeiten mit Brieftaubenanhängern verlangt besondere 

Sachkenntnis und systematisches Vorgehen der Stations

mannschaft beim Angewöhnen der Tauben am neuen Stand

ort und beim Entwickeln der Trainingsflüge für die vorge

sehenen Obermittlungseinsätze , stellen doch diese Stand

ortwechsel hohe zusätzliche Anforderungen an die Brief

tauben . Eine besondere Vorschrift regelt denn auch alles , was 

mit diesen Anhängern zusammenhängt. 

Die ersten drei Tage dienen der Angewöhnung der Tauben 

an den neuen Standort und ihrer Vertrautmachung mit dem 
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= Brieftaubenstation 

Bft. 
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Vert. 
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12 

(mit Brieftauben-Schlägen auf Se ite Ankunft der Ubermitt

lung) . Die Stations-Gruppe besorgt die Abfertigung respek

tive Entgegennahme der Brieftauben-Meldungen, die Abgabe 

respektive Entgegennahme der Brieftauben im Nachschub 

und den Schlagdienst der zur Station gehörenden Schläge. 

= Brieftauben-Verteilstelle 

Die Gruppe Brieftauben-Verteilstelle besorgt die Entgegen

nahme, Betreuung , Verwaltung und Abgabe der Brieftauben 

(Abgabe mit Korb, Hülsen, Meldepapier, eventuell Futter) . 

Werden Brieftauben durch Wehrmänner abgefertigt, die nicht 

Angehörige des Brieftaubendienstes sind, so werden sie 

durch die Gruppe Brieftauben-Verteilstelle über die Haltung 

und Abfertigung instruiert. 

= Brieftaubenverbindung 

12 = Kapazität der Brieftaubenverbindung = Anzahl der 
Ubermittlungen, die mit Brieftauben pro Tag sicherzustellen 

sind. Normalerweise 1 Ubermittlung = 2 Brieftauben . 412 
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Der fahrbereite Brieftaubenanhänger von vorn 

WärterpersonaL Die Tiere bewegen sich frei im Anhänger und 
in der Voliere und nehmen von ihrer neuen Umgebung Kennt
nis. Am Abend des dritten Tages lässt man die Brieftauben 
vor der Dämmerung und vor dem Füttern erstmals frei fliegen. 
Dieser Flug wird am vierten Tag wiederholt, worauf das syste

matische Training beginnen kann . 

·\ I 
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Die Brieftauben auf ihrem täglichen Ubungsflug 

Die tägliche Pflege und Wartung der Brieftauben: 

Morgenschlagdienst: 

- Kontrolle und Auslass der Brieftauben für Frei- oder 

Zwangsflug 
Reinigung des Schlaginnern , der Futter- und Trinkge
schirre 
Abgabe von frischem Trinkwasser, bei warmem Wetter 
auch Badewasser 

- Abgabe von Futter mit Zusätzen 
Uberwachung der Zucht und des Gesundheitszustandes 

- Kontrollführung 

Abendschlagdienst: 

Frei- oder Zwangsflug 
Reinigungsarbeiten 
Abgabe von Futter und Trinkwasser 

Kontrolle und Schliessen des Schlages 

Werden die Brieftauben trainiert oder kommen sie für die 
Übermittlung zum Einsatz, so wird ihnen vorher kein Futter 
(wohl aber Wasser) abgegeben. Der Hunger, wie auch die 
Nestverfassung, also Eier, Junge oder der Partner, der in der 
Zelle zurückbleibt, fördern die Heimkehrleistung der Brief
tauben. 

Für jeden Einsatz werden die Brieftauben beim Einkorben in 
bezug auf Kontrollfussring und Flugtüchtigkeit (Alter, Gefie
der, Gesundheit) kontrolliert. Gleichzeitig wird der Liefer

schein erstellt, der über Identität, Anzahl und Herkunft der 
Brieftaube Auskunft gibt und das Material ausweist. 

in der Verteilsteile oder bei der Auflaßstation werden die 
Brieftauben nach Geschlechtern getrennt und vor Feinden 
geschützt untergebracht. 

Wenn immer möglich, werden zwei Brieftauben gleichen Ge
sch lechts zusammen abgefertigt. 



Eine Zweiergruppe trifft mit der Obermittlung ein 

Der Einflug ist so gestellt, dass die Brieftauben wohl ein
treten , aber nicht mehr Austreten können. Die Meldungen 

werden abgenommen , auf der Rückseite mit den Ankunfts

vermerken versehen und dem Empfänger (Obermittlungs

Zentrum/ Adressat) übergeben. Gleichzeitig wird die Ober

mittlungskontrolle im Stationstagebuch nachgeführt 

Brieftaubenkörbe 

Brieftaubenkorb Modell 20 für 16 bis 20 Brieftauben 

Diese Illustrationen zeigen einen Teil des Materials des Brief

taubendienstes . Zur Zeit werden Verbesserungen an Körben 

und der Meldehülse vorgenommen, die den Einsatz erleich

tern und die Obermittlungsleistung erhöhen sollen . H. Blaser 

Brieftaubenkorb Modell 4 für 4 Brieftauben . Der Aufklärer 

fertigt die Brieftauben ab. 

Brieftaubenkorb Modell 1 für 1 Brieftaube. 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
le istungsfäh ig. 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 hüg el igem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumul ator 
liefert Strom für 110 Stunden rein e 
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 
Kanälen ; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen . 

AUTOPHON 
Zürich: Lerch enstrasse 18 , Tel efon 051 I 27 44 55 
Basel: Peter-Merian-.Str. 54, Telefon 061 1348585 
Bern: B elpstrasse 14, Telefon 031 I 2 61 66 
St. Gallen: Schütze ngasse 2 , Telefon 071 1233533 

· Fabrik in Solothurn 



Wer rechnet, wählt 
Electrona-Durai-Batterien 

Die entscheidenden VorzUge: 
Statt der bisher für Traktions
batterien üblichen Gitter- und 
Panzerplatten sind Electrona
Durai-Batterien mit Doppelröhr
chenplatten ausgerüstet. Diese 
patentierte Konstruktion ist nicht 
nur gewicht-und raumsparend , 
sondern übertrifft die gewöhn
lichen Traktionsbatterie-Typen 
auch beträchtlich in Bezug auf 

B+ C4 

Lebensdauer und Leistung. 
Electrona-Durai-Piatten werden in 
soliden Hartgummikasten einge
baut und lassen sich in jedes 
Elektrofahrzeug ohne jede 
Veränderung an Fahrzeug oder 
Batterietrog montieren. 
Electrona-Durai-Batterien halten 
weit über 1500 Entladungen aus ; 
bei gleicher Zellengrösse ist die 
Leistunq gegenüber Gitterplatten 

/ 
/ 

um ca. 20 Ofo höher, gegenüber 
Panzerplatten sogar um 60 °/0 ! 
Electrona-Durai-Batterien haben 
mit den Kasten dicht vergossene 
Deckel, fest verlötete Pole und 
Bleiverbinder. Daher saubere , 
trockene Batterien - keine 
Säurespritzer, keine Korrosion 
denkbar einfache Reinigung und 
hohe Betriebssicherheit , kleinster 
Wartungsaufwand! 

Jetzt auch im Abonnement! 
Dank der überlegenen Qualität 
können Electrona-Durai-Batterien 
nun auch im Abonnement geliefert 
werden. Das Abonnement ist nicht 
nur rentabler als der Kauf- es 
garantiert Ihnen auch einen 
fachgemässen , regelmässigen 
Service. 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
mit Erfahrungswerten aus der 
Praxis . 

Electrona SA ., Accumulatoren
fabrik ,Boudry/NE, Tel. 038/6 42 46 

ELECTRONA 

416 



Das militärische Brieftaubenwesen 

Gestützt auf die Militärorganisation hat der Bundesrat am 
24. September 1954 die •Verordnung über die Mil itärbrief
tauben • erlassen. Diese Verordnung mit den beiden Ausfüh

rungsbestimmungen des Eidgenössischen Militärdeparte
mentes 

- Verfügung des EMD betreffend die Militärbrieftauben vom 
29. September 1954 

- Verfügung des EMD betreffend Entschädigungen für Mili
tärbrieftauben vom 29. September 1954 mit Änderung vom 
16. Januar 1962 

legen in grossen Zügen das militärische Brieftaubenwesen 
fest und beauftragen die Abteilung für Ubermittlungstruppen 
mit dessen Leitung. 

Eine Weisung des Waffenchefs der Ubermittlungstruppen 
vom 31 . Januar 1962 und eine gegenseitige Vereinbarung vom 
13. April 1962 bilden heute im Rahmen dieser Vorschriften 
die notwendigen Richtlinien und Weisungen für die Zusam

menarbeit mit dem Zentralverband Schweizerischer Brieftau
benzüchter-Vereine , nachstehend Zentralverband genannt. 
Soweit es im Rahmen dieser Veröffentlichung geschehen 
kann, seien im Sinne einer allgemeinen Obersicht die nach
folgenden Bestimmungen zusammengestellt: 
Die für den Ubermittlungsdienst der Armee benötigten Brief
tauben werden, soweit nicht armeeigene zur Verfügung ste

hen, samt den betreffenden Brieftaubenschlägen im Frieden 

durch Miete, im Aktivdienst durch Requisition beschafft. 

Das Abrichten und Train ieren der Brieftauben für ihre mili

tärische Verwendung erfolgen nach den Richtlinien des EMD, 
Abteilung für Ubermittlungstruppen, durch die Besitzer von 
Militärbrieftaubenschlägen unter Leitung des Zentralverbandes . 

Al s Ziel ist festgesetzt: Allgemeine Flugtüchtigkeit für zuver
lässige und rasche Ubermittlung, auch unter erschwerten Wit
terungsverhältnissen , für Verbindungen aus verschiedenen 
Richtungen bis mindestens 1 00 km. 
Für die Anerkennung als Militärbrieftaubenschlag gelten fol
gende Voraussetzungen: 

a) Der Besitzer muss das schweizerische Aktivbürgerrecht 
und einen guten Leumund besitzen und Aktivmitglied des 
Zentralverbandes sein . 

b) Der Schlag muss stets einen Pflichtbestand von minde
stens 12 trainierten Brieftauben und eine genügende Ver
lustreserve aufweisen . 

c) Die Tauben solcher Schläge müssen einen offiziellen, ge
schlossenen und unverletzten Kontrollfussring tragen 
(siehe Abschnitt: Die Militär-Brieftaube). 

Die Erfüllung der Voraussetzungen verleiht keinen Anspruch 

auf behördliche Anerkennung. 
Auf Grund der Antragstellung des Zentralverbandes entschei
det die Abteilung für Obermittlungs-Truppen über Aufnahme, 
Einreihung und Pflichtbestand. 
Kl assierung der behördlich anerkannten zivilen Brieftauben
Schläge: 

Schlaggruppe A (Schläge erster Bereitschaft) 

Die Besitzer dieser Schläge verpflichten sich mit einer Bereit

schaftserkl ärung zur Halturig eines bestimmten Sollbestandes 
trainierter Brieftauben. Auf Grund der erbrachten Leistungs
ausweise erhalten sie eine jährliche Entschädigung sowie un
entgeltlich Armee-Brieftaubenfutter für den Sollbestand und 

417 die Verlustreserve. 

Schlaggruppe B (Schläge zweiter Bereitschaft) 

Die Besitzer dieser Schläge verpflichten sich zur Haltung 
eines Mindestpflichtbestandes von 12 trainierten Brieftauben. 
Sie erhalten die gleiche jährliche Entschädigung wie die 
Schlagbesitzer der Gruppe A, hingegen wird ihnen von der 
Armee kein Brieftaubenfutter geliefert. 
Der Zentralverband sorgt im Auftrag der Abteilung für Uber
mittlungstruppen für die Organisation und Durchführung 
des Brieftaubentrainings, für die Erbringung der Leistungs

ausweise gernäss den festgelegten Bedingungen sowie für 
die gesamte Kontrollführung. Die Abteilung für Obermittlungs

truppen liefert jährlich die Transportgutscheine für das Trai
nieren der Brieftauben. Für die Kontroll- und Geschäftsführung 
erhält der Zentralverband eine jährliche Entschädigung. 
Die Besitzer von behördlich anerkannten Brieftaubenschlägen 
verpflichten sich, den mit ihnen vereinbarten Pflichtbestand 
an trainierten Brieftauben samt Schlag und Zubehör zur Ver
fügung der Armee und der militärischen Organisationen (also 
zum Beispiel auch für Obungen des EVU) zu halten . 
Die Halter der bei der Truppe oder bei ausserdienstlichen 
Ubungen zum Einsatz kommenden Brieftaubenschläge werden 
von der Abteilung für Ubermittlungstruppen rechtzeitig schrift
lich avisiert. Der Zentralverband erhält Kopien dieser Avis
schreiben. Für die im Instruktionsdienst zum Einsatz kommen

den Brieftauben wird ein Mietgeld entrichtet. 
Bei einer allgemeinen oder Teilkriegsmobilmachung haben alle 

Besitzer von Militärbrieftaubenschlägen ihre Schläge und ih
ren gesamten Taubenbestand zur Verfügung der Armee zu 
halten . Jeder Militärbrieftaubenschlag samt Taubenbestand, 
der durch die Truppe in Betrieb genommen wird, gilt von je

nem Zeitpunkt an als requiriert. Für requirierte Schläge und 
Brieftauben wird ebenfalls eine Entschädigung ausgerichtet. 
Soweit die wesentlichsten Bestimmungen. Gemeinsame Sit
zungen und dauernde Zusammenarbeit mit dem Zentralvor
stand sichern den geordneten Geschäftsablauf. 
Weiter sei in diesem Zusammenhang noch erwähnt, dass der 
Abteilung für Obermittlungstruppen auch die Uberwachung 
der Verwendung von Brieftauben im weitern Sinne obliegt. Es 
handelt sich hier um polizeiliche Vorschriften im Rahmen der 
Bundesgesetzgebung (Spionage, Schmuggel , Umgehung des 
Postregals). So ist zum Beispiel gestützt auf das Bundesge
setz vom 24. Juni 1904 mit Änderung vom 29. September 1948 
die Ein- und Ausfuhr von Brieftauben ohne Bewilligung der 
Abteilung für Obermittlungstruppen verboten. Aufgefundene 
oder zugeflogene Brieftauben sind an die Sammelstelle des 
Zentralverbandes oder an die Militärbrieftaubenstation der 
Abteilung für Obermittlungstruppen zu senden. in diesem 
Zusammenhang steht in der bereits erwähnten Verordnung 

über die Militärbrieftauben auch der folgende Artikel :•Wer in 
der Schweiz Brieftauben hält, ist verpflichtet, seine Tauben 
und den Standort des dafür verwendeten Taubenschlages der 
Gemeindebehörde des Wohnortes zuhanden des EMD (Abtei
lung für Obermittlungstruppen) zu melden. Unter den Be
griff Brieftauben fallen sowohl die Reisebrieftauben als auch 
alle andern für den Meldedienst geeigneten Tauben, wie die 
Schönheits- . und Ausstellungsbrieftauben aller Art und die 
Tümmlertaubenrassen. • Die Mitglieder des Zentralverbandes 
gelten als angemeldet. 

H. Blaser 



Zentralverband Schweizerischer 
Brieftaubenzüchter-Vereine 

Der Zentralverband Schweizerischer Brieftaubenzüchter-Ver

eine ist eine Vereinigung Schweizerischer Brieftaubenzüchter 
im Sinne von Artike l 60 des ZGB. Er bezweckt die Zucht und 
das Trainieren von Brieftauben, die in einer bestimmten An

zahl zu den vertrag lich festgelegten Bedingungen jederzeit 
zur Verfügung der Armee zu halten sind. (S iehe Abschnitt: 
Das militärische Brieftaubenwesen). Dafür geniesst die Or

ganisation seitens des EMD mancherlei Unterstützung. Der 

Zentralverband fördert die allgemeinen Züchterinteressen 

durch die Abgabe einheitlicher offizieller Brieftauben-Kontroll
fussringe, durch die einheitliche Schlagvermessung auf der 

Basis des Koordinatensystems, durch die Veranstaltung von 
Wettflügen und Ausste llungen und durch die Verleihung von 

Auszeichnungen und Prämien. 

Der Zentralverband wahrt die Interessen der Züchter gegen 
aussen, er bestimmt die Preisrichter und deren Ausbildung 

für die nationalen Ausstellungen und organisiert jährlich eine 

Delegiertenversammlung und eine Flugplankonferenz. Geleitet 
wird der Zentralverband durch den Zentralvorstand, dem 9 
Mitglieder angehören. Die Wah l des Zentralpräsidenten er
fo lgt durch die Deleg ierten, die übrigen Vorstandsmitglieder 

werden durch die Regionalverbände bestellt. 

Zur Zeit umfasst der Zentralverband 59 Vereine und einige 

Einzelmitglieder, zusammen ungefähr 570 Brieftaubenzüchter 

mit ca. 30 000 Brieftauben. Um den verschiedenen Interessen 

der Fluggemeinschaften, die sich aus den geographischen 
Verhältnissen der einzelnen Landesteile ergeben, besser ent

sprechen zu können, sind die Vereine in 9 Regionalverbände 
aufgeteilt. Jeder Regionalverband konkurriert bis ca. 500 km 

unter sich. Nur für die grösseren Distanzen schliessen sich 

die Regionalverbände zusammen und konkurrieren unter der 
Bezeichnung Nationalflüge, deren es gewöhn lich je 2 in W est
und Nordrichtung gibt. 
Die Hauptauflassorte in der Schweiz sind die Grenzorte La 
Plaine, Bonfol, Schaffhausen, Stein am Rhein, Romanshorn, 
St. Margrethen, Schuls und Chiasso. 
Die Nationalflüge, die zugleich den Höhepunkt und den Ab

schluss der Wettflugsaison bilden, wurden in den letzten 
Jahren von den nachstehenden Orten durchgeführt: 

Narbonne (Frankreich) 

Morlaix (Frankreich) 

Rennens (Frankreich) 
Le Hävre (Frankreich) 

Gronningen (Holland) 

Braunschweig (Deutschland) 
St. Pölten (Osterre ich) 
Linz (Osterre ich) 

W ien (Osterreich) 

Die bisher wohl längste Distanz war von Morlaix bis St. Mar

grethen, das sind über 1000 km Luftlinie. 

Der Zentralverband Schweizerischer Brieftaubenzüchter-Ver
eine ist seinerseits Mitglied des Schweizerischen Tauben
zuchtverbandes und der Federation Colombophi le Interna

tionale mit Sitz in Brüssel, der 25 Länder angeschlossen sind. 
A lle 2 Jahre treffen sich die Verbände dieser Länder und ver

anstalten eine Taubenolympiade. Die letzte O lympiade fand 

1961 in Essen statt, und die nächste wird 1963 in Ostende 

durchgeführt werden. An diese Veranstaltung schickt jedes 

Land die 1 0 schönsten Brieftauben, die aber zugleich eine 
Minimalflug leistung von 1200 Preiskilometern für Täubinnen 

und 1600 Preiski lometern für Täuber ausweisen müssen, wobei 
nur Wettflüge von über 400 km berechnet werden dürfen. 

Taubenauflass bei einem Wettfl ug 

Diese Tiere werden nach einem internatiomilen Standard ge
richtet. Die Schweiz erreichte 1961 den 7. Rang sämtlicher 

Teilnehmer. Weitere 10 Brieftauben werden, ohne auf deren 

Schönheit zu achten, in der sogenannten Leistungs- oder 
Sportklasse ausgestellt. D iese Tiere werden nun ausschliess

lich nach ihren Leistungen, d. h. nach der Anzahl Preise und 
Flugkilometer, bewertet. 

Der Brieftaubensport ist ein Hobby, das vie l Liebe zum Tier 
voraussetzt und das mit keinerlei materiellen Interessen in 
Einklang zu bringen ist. Jeder Züchter muss mit mehr oder 

weniger grossen Auslagen rechnen. Aber es ist eine edle und 
naturverbundene Liebhaberei, die für viele eine wi llkommene 

Erholung vom gehetzten Alltag bedeutet. Doch wi ll die Tau
benhaltung gelernt sein. Da ist einmal der Taubenschlag: Wo 
soll er stehen, wie soll er beschaffen sein, welches ist die 

zweckmässigste Inneneinrichtung, und wie lässt sich das 
Ganze mit dem Portemonnaie in Einklang bringen? Dann das 

Wichtigste : Woher die Brieftauben? Welche Qualität? Wird 

ein Sportfreund für den An fang mit einigen Jungtauben aus
helfen oder gestatten es die Finanzen, für teures Geld solche 

zu kaufen? Brieftauben unterliegen nun mal keiner Preista
belle. Zwischen 10 und 1000 Franken wurden schon alle 
Preise bezahlt. Liebhaberpreise gehen auch darüber. Weiter, 

was gehört zur täglichen Pflege und W artung der Brieftaube? 
Wie soll das Futter beschaffen sein? Z usätze wie und wann? 

Was kann man für die Gesundheit der Brieftaube turi? Auf 
was ist bei der Jungtaubenzucht und -ausbi ldung zu achten? 

Und endlich, wer weiss Bescheid im Fragenbereich, wie die 
Heimkehrleistung der Brieftaube gesteigert werden kann? 

Nun, der verständige Anfänger wird sich vom erfahrenen 
Sportfreund beraten lassen. Oberdies wird er sich einschlä

gige Literatur beschaffen und sich auch mit der Anatomie und 

Physiologie der Brieftaube vertraut machen. Vie lleicht studiert 

er gar die Vererbungsgesetze und setzt sich mit dem Phäno
men des Heimfindevermögens der Brieftaube auseinander. 
Endlich kommt der grosse Tag des Wettfluges. Nach sorg
fältiger Kontro lle wurden die Brieftauben am Vortag einge

kerbt und an die Einsatzstelle der Regionalfluggruppe ge

bracht. Dort wurden die Tauben mit einem Gummiring, der eine 
Geheimnummer trägt, versehen und die Tauben alsdann ge

samthaft in plombierten Körben an den Auflassort spediert. 
Nun also werden sie zurückerwartet. Wer beschreibt die 418 
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Der soeben vom Wettflug heimgekehrten Brieftaube wurde 

der Gummiring abgenommen und in die Kontrolluhr gedreht. 

Spannung und Erwartung des Züchters, der längst ausge
rechnet hat, wann er seine Lieblinge aus der vie lhundert Ki
lometer messenden D istanz empfangen kann, und nun mit 
erhobenem Blick nach ihnen ausschaut. Da - schon fliegt 

die erste ein. Schnell wird ihr der Gummiring abgestreift und 

in die Kontrolluhr gedreht. Diese Uhr konstatiert die genaue 

Ankunh, also Tag, Stunde, Minute und Sekunde. Eine be

sondere Uhrenkommission öffnet nach beendigtem Wettflug 

diese Kontrolluhren und vergleicht die Zeigerstellung mit 

der sprechenden Uhr. Da diese Uhren bereits vor dem Wett

flug nach der sprechenden Uhr eingestellt wurden, können 
nun eventuelle Differenzen vor- oder nachgehender Uhren bei 
der Auswertung der Flugresultate berücksichtigt werden. Es 

w ird streng darauf geachtet, dass keine Unkorrektheiten vor
kommen. Aus diesem Grunde werden die Kontro lluhren auch 

nur plombiert ausgegeben. Die Flugresultate werden in Me

tern pro Minute errechnet und alsdann in einer besonderen 

Rangliste zusammengestellt. Durch Veröffentlichung im 

«DERBY· (offizielles Organ des Zentralverbandes) erhalten 

Die gesunde El ite im hellen, sauberen Schlag. Eine zweck

mässige Einrichtung dient den gefiederten Freunden und er

leichtert die tägliche Pflege und Wartung. 

al le Mitgl ieder davon Kenntnis. Die Tauben werden am Mor

gen des Wettflugtages natürlich so zeitig fliegengelassen, 
dass sie gleichentags zurückkehren können. 

Wiewohl solche Wettflüge aus Frankreich, Holland, Deutsch

land und Osterreich dem Brieftaubensport die besondere 

Note aufdrücken, ist deren Wert doch ni cht zu überschätzen. 
Viel wichtiger ist nämlich, dass die der Armee zur Verfügung 

zu stellenden Brieftauben in der näheren Umgebung und in

nerhalb der Landesgrenze bis zu Distanzen von mindestens 

100 km auf Selbständigkeit trainiert werden. Denn wie aus 

vorstehenden Abschnitten hervorgeht, steht keineswegs fest, 

dass solche Langstreckenflieger im militärischen Einsatz zu 
zweit auch zuverlässig fliegen. Die Armee gewährt denn auch 

keiner lei Unterstützung für Auslandflüge. Aber auch inner

halb der Landesgrenze hat jeder Züchter die Möglichkeit, den 

Leistungsausweis zu erreichen , ohne am Geldspiel der Wett

flüge teilnehmen zu müssen. Solche Tauben fliegen dann in 

der sogenannten Nullklasse oder in besonderen Kontroll

f lügen. 

Die geschlossene Gesell schaft kre ist über den Dächern der 

Bundesstadt. Brieftauben sind nicht zu verwechseln mit ihren 
Artgenossen, den Haus-, Strassen- oder Stadttauben. 

Wie bei allen Sportarten, gibt es auch im Brieftaubensport 

M isserfolge oder gar Rückschläge zu überwinden. Vom An

fänger bis zum erfolgreichen Züchter vergehen oft viele Jahre. 

Dies nicht zuletzt deshalb, weil jeder sich in der Unmenge von 

Ansichten und Methoden, die zum Erfolg verhelfen sollen, 

sein eigenes Urteil herausbilden muss. Das Rätsel des Orien

tierungssinnes der Brieftaube trägt das seine dazu bei. So 

kommt es nicht von ungefähr, dass man sagt, es gebe so
vie le Meinungen wie es Züchter gibt. 

Bei alldem aber hat der Taubenliebhaber immer die Genug

tuung, dass er nicht nur einer Liebhaberei fröhnt, sondern 

mit seinen gut ausgebildeten Tauben einen w ertvollen Dienst 

fürs Vaterland leistet. 

E. Rüttimann, Zentralpräsident des ZV 



Ausbildung im Brieftaubendienst 

Zum Brieftaubendienst können Offiziere, Unteroffiziere, Sol

daten, Hilfedienstpflichtige und FHD eingeteilt werden. 

Dienstpflichtige (Of., Uof. und Sdt.), die bei ihrem Obertritt 

in die Landwehr in Formationen des Brieftaubendienstes ver

setzt werden, haben einen Umschulungskurs in der Dauer 

von 13 Tagen zu bestehen; dieser Umschulungskurs wird als 

erster Ergänzungskurs angerechnet. Ebenso werden die zum 

Brieftauben-Hilfsdienst Eingeteilten erstmals zu einem 13tägi

gen Einführungskurs einberufen. Normalerweise führt die Ab

teilung für Obermittlungstruppen jährlich einen «Einführungs

kurs Brieftaubendienst• durch, in dem alle diese zum Brief

taubendienst um- oder eingeteilten Wehrmänner ausgebildet 
werden. 

Die zum Brieftaubendienst eingeteilten FHD werden in beson

deren Einführungskursen in der Dauer von 20 Tagen ausge

bildet. Diese Kurse stehen unter der Leitung des Chefs des 
Personellen der Armee, Sektion FHD. 

Nebst der allgemeinen militärischen Ausbildung ist es Auf

gabe dieser Einführungskurse, die Teilnehmer zu Angehöri
gen des Brieftaubendienstes im Rahmen der Obermittlungs

truppen auszubilden. Im folgenden ist nur von der fachdienst

lichen Ausbildung die Rede. 

Gleich zu Beginn fragen wir nach dem Zweck und Ziel dieser 

Ausbildung. Was muss ein Angehöriger des Brieftaubendien
stes wissen und über welche praktischen Fertigkeiten muss er 

verfügen? Nun, er muss vor allem die Handhabung, die Pflege 

und Wartung und den Einsatz der Brieftaube beherrschen. 

Oberdies muss er über die Brieftaube Bescheid wissen, die 

elementarsten übermittlungstechnischen Belange kennen und 

über die Geheimhaltungspflicht instruiert sein. 

Demgernäss gliedert sich die praktische Ausbildung in fol
gende Teilgebiete: 

Brieftaubenkenntnis: 

- Merkmale der Brieftaube 

- Kontrollfussring, Einsatzringe 

- Unterschied Vogel-Täubin 

- Gefiederfarben 

Handhabung der Brieftauben: 

Einfangen der Brieftauben 

- Halten der Brieftauben für Kontrolle und Einsatz 

- Einkorben 

-Auflass 

Brieftaubenzucht: 

- Trennen der Geschlechter 
Paarung 

Gelege, Brut 
Beringung 

Pflege der Jungtauben 

Schlagdienst = Pflege und Wartung der Brieftauben: 

- Reinigung des Brieftaubenschlages 

- Fütterung (Menge, Mischung, Zusätze) 

- Abgabe von Trink- und Badewasser 

- Trainieren der Brieftauben (Frei- und Zwangsflug) 

- Aufzucht der Jungtauben 

Kontrollführung 
- Oberwachung des Gesundheitszustandes 

Brieftauben-Gesundheitsdienst: 

- Brieftauben-Krankheiten, Merkmale 

- Äussere und innere Parasiten, Krankheitserreger 
- Absonderung und Untersuchung kranker Brieftauben 

- Schutz gegen chemische und atomare Einwirkungen 

Anatomie und Physiologie der Brieftaube: 

- Der Körperbau der Brieftaube, Skelett 
- Aufgabe und Funktion der Organe 

Das «Heimfindevermögen der Brieftaube•, 

begünstigende und hemmende Faktoren 

Einsatz der Brieftaube 

Stationsdienst: 

- Nachschub der Brieftauben 

- Abfassen der Meldungen 

- Abkürzungen und Signaturen 
- Abfertigen der Brieftauben mit Meldungen 
- Transitieren der Meldungen 

- Kontrollführung 

Tarnung 

Die Brieftaubenverteilstelle: 

- Aufgaben, Organisation und Betrieb der Brieftauben
verteilstelle 

- Instruktion der Truppe über das Abfertigen der Brieftauben 

Obermittlungsübungen: 

- Anwendung und Festigung des Stoffes in schul- und feld

mässigen Obungen mit Kdo. Gr., Sta. Gr., Gr. Bft. Vert. St. 

und Bft. Abfertigung 

Dieser praktische Unterricht wird durch zweckmässiges Ein
schieben der nötigen theoretischen Ausbildung wie folgt er

gänzt: 

- Allgemeine Einführung in den Obermittlungsdienst 

- Aufgaben und Organisation der Obermittlungstruppen all-

gemein und des Brieftaubendienstes im besonderen 
- Einführung in die Geheimhaltungspflicht 

Diese stichwortartige Obersicht zeigt die Reichhaltigkeit des 

fachdienstlichen Unterrichtsprogrammes. Je nach der zur Ver

fügung stehenden Zeit und der übrigen Umstände können 

Themen zweiter Ordnung nur gekürzt durchgenommen wer

den. So sind zum Beispiel die Voraussetzungen im Einfüh

rungskurs für FHD, der eine Woche länger dauert als der 

Einführungskurs für Wehrmänner, und wo sich überdies nur 

begeisterte Teilnehmerinnen einfinden, wesentlich besser. Al

lein, wichtig ist, dass die in der Einleitung skizzierten Mini

malanforderungen erfüllt werden. Offiziere und Unteroffiziere 

erhalten entsprechend ihrer Aufgabe eine zusätzliche Aus

bildung. 

H. Blaser 420 



Zellweg er AG., Uster /ZH 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 
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Das Herz der 
Funk-Fernschreib-Verbindung 

Die 1 kW-Einseitenband-Funkstation 
für die Verbindungen in der Armee 

Verbindung über alle Distanzen, in 
jedem Gelände bei Tag und Nacht, dank 
dem grossen Frequenzbereich von 
2-52 MHz 

Leistungsfähige Verbindung durch gleichzeitigen Betrieb 
von 2 automatisch chiffrierten Fern
schreib-Kanälen (2 + 3) und 
1 Einseitenband-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnahme durch 100% 
Frequenz-Treffsicherheit 

Fernschreibverbindungen auf VHF 
(30- 52 MHz) über mehrere Gebirgs
züge hinweg, ohne Relais 

Empfang ohne Fadingstörungen durch 
Diversity-Empfangsanlage 

im Gewicht speziell für den mobilen 
und halbpermanenten Feldeinsatz 
konz ipiert 

Bedienung durch weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 



Ihr bewährter 

Lieferant von 

Telefon material 

OTTO FISCHER AG ZÜRICH 5 
Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros 
Sihlquai 125 - Postlach Zürich 23 0 051/423311 

Kat. Seite A26 

Pat. ang. 

Woertz-Kabelschuh
Kiemmen und 

kombinierbare Kabei
Verbindungsklemmen 

mit schwenkbarer 

Druckplatte 

sind durch ihre Be

weglichkeit zeitspa

rend bei der Montage 

und ermöglichen 

solide Verbindungen 

von Kabeln verschie

dener Querschnitte, 

die jederzeit lösbar 

sind. 

• OS KAR WOERTZ tßaW 
TEL (061) 34 55 50 
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Ausserdienstliche Tätigkeit der 
Angehörigen des Brieftaubendienstes 
im EVU 

Unsere Leser hatten nun Gelegenheit, sich auf den vorher

gehenden Seiten mit dem Brieftaubenwesen vertraut zu ma

chen. Die in diesem Zusammenhang auftauchenden Fragen, 
die sich auf die ausserdienstliche Tätigkeit der Angehörigen 

des Brieftaubendienstes im Eidg. Verband der lJbermittlungs

truppen beziehen , wird anschliessend die Zentralverkehrs

leiterin Brieftauben-Dienst im Zentralvorstand des EVU, 

Dienstchef Maria Eschmann (Bern) in freundlicher Weise be

antworten. 

Frage: Wie lange dauert ein Einführungskurs für den Brief

taubendienst und ist es möglich, sich während dieser Zeit alle 

notwendigen Kenntnisse anzueignen? 

Die FHD bestehen einen dreiwöchigen, die Wehrmännereinen 

zweiwöchigen Einführungskurs. in diesem Kurs geht es darum, 

die Grundlagen zu erarbeiten; zur Vermittlung der notwendi

gen Erfahrung reicht die Zeit nicht aus. 

Frage: Die Angehörigen des Brieftaubendienstes können aber 

doch ihr Wissen jährlich in den Ergänzungskursen vertiefen? 

Eben nicht! Die Brieftaubenformationen werden nur jedes 

zweite oder dritte Jahr für 13 Tage einberufen. Wenn man 

wirklich an einer umfassenden Weiterbildung interessiert ist, 
so gibt es nur eines: Ausserdienstliche Tätigkeit! 

Frage: Wo gibt es denn die Möglichkeit, sich in diesem Sinne 

fachlich weiterzubilden? 

Nur im Eidg. Verband der lJbermittlungstruppen (EVU) . 

Frage : Was bietet der EVU denn. im Sektor Brieftaubendienst? 

in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung für lJbermittlungs

truppen werden organisiert: 

Fachtechnische Kurse 

Felddienstübungen in Zusammenarbeit mit Funk und Draht 

in den nächsten Jahren sollten vielleicht auch gesamtschwei

zerische lJbungen ausschliesslich für den Brieftaubendienst 

organisiert werden. 

Frage: Der EVU führt aber doch schon gesamtschweizerische 

lJbungen durch. Lässt sich denn der Brieftaubendienst nicht 

in solche Anlässe einbauen? 

Natürlich arbe iten wir auch an gesamtschweizerischen lJbun

gen des EVU mit , doch sind solche lJbungen in erster Linie 

auf die Bedürfnisse von Funk und Draht abgestimmt. Für den 

Bri eftaubendienst kann die zur Verfügung stehende Zeit der 

besonderen Verhältnisse wegen (die Brieftauben fliegen wäh

rend der Nacht nicht) nicht genügend ausgenützt werden , das 

heisst, dass uns für die reine lJbermittlung nur der Sonntag

vormittag übrigbleibt 

Frage: Ja , könnte man denn die Tiere nicht schon am Freitag 

abend spedieren? 

Doch, dann müsste man die Brieftaubenleute schon für den 

Freitag aufbieten , oder man müsste den Brieftaubenzüch

tern die Spedition überlassen. Dadurch ginge unseren Leuten 

ein wesentlicher Teil der fachtechnischen Arbeit verloren. Ge

rade be im Einkorben lässt sich einiges lernen, und unliebsame 

lJberraschungen können ausgeschaltet werden. 

Frage: Es steht in einem Artikel auf den vorhergehenden Sei

ten etwas von einem gutem Einvernehmen mit dem Zentral

ve rband schweizerischer Brieftaubenzüchter-Vereine. Sind die 

Angehörigen des Brieftaubendienstes auf eine enge Zusam

menarbeit angewiesen? 

Natürlich; denn was würde es uns nützen, eine gut ausge

bildete Brieftauben-Gruppe und die schönsten Netzpläne zu 

besitzen , wenn der Brieftaubenzüchter seine zum Einsatz ge

langenden Tiere nicht trainiert hätte. 

Frage: Um zuverlässige Brieftauben-Verbindungen gewähr

leisten zu können, brauchen Sie also gut trainierte Brief

tauben? 

So ist es. Wieviel Zeit und welche Opfer es für das Trainieren 

der Tiere braucht, weiss der Züchter am besten. Mit viel Liebe 

hängt er an seinen kostbaren Tieren. Wer gibt schon gerne 

eine Kostbarkeit in fremde Hände? 

Frage: So nützt also ein gutes Einvernehmen zwischen Brief

taubenzüchtern und Angehörigen des Brieftaubendienstes der 

Sache sehr? 

Die Mitarbeit der Brieftaubenzüchter ist für uns sehr wichtig , 

weil wir von ihren Erfahrungen viel lernen können. 

Frage: Es würde uns interessieren, von Ihnen etwas über Ihre 

Aufgabe als Zentralverkehrsleiterin Brieftauben-Dienst zu 

vernehmen, und was Sie seit Ihrem Amtsantritt zur Aktivierung 

des Zweiges Brieftauben-Dienst innerhalb des EVU schon al

les vorgekehrt haben. 

Nachdem ich mir von den Sektionen Unterlagen beschafft 

habe, muss mein erstes Ziel die Werbung sein . Im übrigen 

bin ich verantwortlich für die korrekte Durchführung von 

fachtechnischen Kursen Brieftaubendienst und für die Vor

bereitung und Durchführung von Einsatzübungen innerhalb 

des EVU. Zu meinen weiteren Aufgaben gehört es, Leiter von 

Brieftaubengruppen innerhalb der EVU-Sektionen auszubil

den, damit durch solche aktive und initiative Leute die ausser

dienstliche Tätigkeit günstig beeinflusst werden kann. 

Frage: Haben Sie in dieser Richtung bereits etwas unternom

men? 

Am 1. und 2. September 1962 wurde ein zentraler Brieftauben

Leiterkurs in der Militär-Brieftaubenstation Sand/Schönbühl 

durchgeführt, an dem wir den Brieftaubendienst innerhalb des 

EVU neu und fester verankert haben. Behandelt wurden prak

tische und theoretische Fragen, fachtechnische Kurse inner

halb der Sektionen, Organisation und Durchführung einer 

lJbermittlungsübung, Materialausgabe für die Operation Lotus. 

personelle Fragen und die Werbung und sch liesslich auch die 

Stellung der Brieftaubenleiter innerhalb der Sektionen. 

Frage: Der letzte Punkt scheint Ihnen besondere Sorgen zu 
bereiten? 

Es wäre für unsere Arbeit von enormen Vorteil, wenn die 

Brieftaubenleiter den Sektionsvorständen angehören würden. 

Wenn wir in jeder Sektion eine Brieftaubengruppe aufbauen 

wo llen , braucht jeder Sektionsvorstand einen fachtechnischen 

Berater, dem entsprechende Richtlinien direkt durch die Zen

tralverkehrsleiterin zugestellt werden können. 

Frage: Sie hoffen also auf eine baldige Vergrösserung der 
Brieftaubengruppen? 

Wir haben am Brieftaubenleiter-Kurs beschlossen, jede sich 

bietende Möglichkeit der Werbung neuer Mitglieder auszu-



nützen. Wir dachten hierbei insbesondere an die Einführungs

und Ergänzungskurse für Angehörige des Brieftaubendienstes. 

Frage: Glauben Sie, dass sich der Aufwand für einen zwei

tägigen fachtechnischen Kurs gelohnt hat? 

Ganz bestimmt. Abgesehen von dem grossen Einsatz jedes 

einzelnen hatten wir Gelegenheit, einander persönlich kennen

zulernen. Es konnte auch eine einheitliche Basis gefunden 

werden, wie der Brieftaubendienst im EVU aufgebaut werden 

soll. Die Abteilung für Übermittlungstruppen des EMD, die 

unsere Arbeit wesentlich unterstützt, stellte hiezu die Grund

lagen zur Verfügung. 

Frage : Der Brieftaubendienst innerhalb der gesamtschweize

rischen Obung stand erstmals unter Ihrer Leitung. Haben Sie 

schon Fortschritte gegenüber früheren solchen Obun gen fest

stellen können? 

Ich habe mir von den Zentren alle Unterlagen und Fachpapiere 

zustellen lassen. Es überrascht mich, wie genau die am fach 

technischen Kurs erteilten Weisungen durch die Leiter befolgt 

wurden. Auch wurden die erstmals verwendeten Fachpapiere, 

obschon sie für alle Übungsteilnehmer neu waren, korrekt 

geführt. Schon allein diese Feststellungen bestärken mich 

in der Überzeugung, dass der eingeschlagene Weg im Auf

bau funktionstüchtiger Brieftaubengruppen der richtige ist. 

Zum Schluss eine persönliche Frage: Freut Sie Ihre Aufgabe 

und von welchen Gedanken lassen Sie sich leiten? 

Natürlich bin ich mit Eifer bei der Sache. Nachdem nun der 

erste Schr itt zu einem erfolgreichen Aufbau getan ist, werde 

ich mich in den nächsten Monaten in erster Lin ie mit der 

Werbung befassen. Die Ausbildung der Brieftaubenleiter und 

die Durchführung von Übermittlungsübungen mit zuverlässi

gen Verbindungen sind weitere Arbeitsgebiete. Dadurch wird 

es möglich sein , dem Brieftaubendienst die Anerkennung in

nerhalb des EVU zu verschaffen, die ihm zukommen muss. Für 

meine Arbeit darf ich jetzt schon auf die Unterstützung des 

Zentralvorstandes des EVU, der Abteilung für Übermittlungs

truppen und der Sektionspräsidenten zählen. Dieses Vertrauen 

gilt es durch intensive und zielbewusste Arbeit zu rechtferti

gen. 

Dchef Maria Eschmann, Zentralverkehrsleiterin Bft. D. des EVU 

Schlusswort 

Gewiss ist es dem gegenseitigen Verständnis und der Zu

sammenarbeit dienlich, wenn auch die nicht unmittelbar Be

teiligten einmal etwas über den Brieftaubendienst zu hören 

bekommen. Es liegt in der Natur der Brieftaube als Verbin

dungsmittel und in unserer Zeit begründet, dass dieser Zweig 

der Übermittlung eher im Hintergrund steht. Fern von Debatten 

um grosse Kredite und kommerzielle Aspekte und von keiner 

Bedeutung für die Rüstungsindustrie, tritt er kaum an die Of

fentlichkeit. Ebenso unbeteiligt ist er an der Technik, die heute 

mit Siebenmeilenstiefeln voranschreitet und deren Errungen

schaft.en sich spaltenfüllend Schlag auf Schlag folgen und wie 

nie zuvor unser Denken und Handeln beeinflussen . Während 

die Anfänge der elektrischen übermittlungsmittel kaum hun

dert Jahre zurückliegen und die ersten Apparate in der Zwi

schenzeit bereits v ielfach überholt wurden, blieb die Brief

taube als lebendes Wesen vom menschlichen Erfindergeist un

berührt. Es sind eindeutig die technischen Obermittlungsmittel , 

die heute dominieren. Und nicht nur in der Armee, auch im 

bürgerlichen Leben stehen uns die neuen Obertragungsmittel, 

wie Telephon, Radio und Fernsehen sehr nahe. Das Neue ist 

es, nicht das Herkömmliche, das uns fasziniert und mit Stolz 

erfüllt. So verwundert es kaum, wenn man nicht eben viel 

vom Brieftaubendienst hört. Die Bedeutung, die der Brieftaube 

als altes und bewährtes übermittlungsmittel auch heute noch 

zukommt, ist in diesem Heft dargelegt. Gemessen am Aufwand 

ist ihr Einsatz noch eindeutig gerechtfertigt. 

Die Steigerung der Übermittlungsleistung des Brieftauben

dienstes besteht einerseits im Erforschen des Heimfindever

mögens, denn die Lösung dieses Rätsels wäre von eminenter 

Wichtigkeit. Zum andern aber ist es eine Frage der bestmög

lichen Ausbildung von Mann und Taube, ihres sinnvollen Ein

satzes und der zweckmässigen Ausrüstung. 

Diese Artikelserie verfolgt die Absicht, einen Oberblick über 

das Brieftaubenwesen zu vermitteln. Sie erhebt keinerlei An

spruch auf Vollständigkeit. Manches darf aus Gründen der Ge

heimhaltung nicht veröffentlicht werden, und vieles andere ist 

nicht erwähnt, weil es nur bestimmte Kreise interessieren 

würde. 

Schliesslich bleibt mir noch, allen, die an diesem Heft mitge

wirkt haben, bestens zu danken. Als da sind der Redaktor des 

«Pionier"; die Herren Eugen Rüttimann und Hans Thüring vom 

Zentralvorstand des Zentralverbandes Schwe izerischer Brief

taubenzüchter-Vereine ; die initiative Zentralverkehrsleiterin 

Brieftaubendienst des EVU, Dienstchef M. Eschmann; Herr 

Dr. Paul Brücker für seine Anregungen; Herr Major Aloi s 

Schumacher für einige geschichtliche Angaben und Herr Dr. 

Gerhard Wagner für die Durchsicht einiger Abzüge. 

Hans Blaser, Chef des Bft.D. der Abt. der Übermittlungstruppen 424 



30 % MUF 

90% MUF 

30 % beobachtet 
30 % vorhergesagt 

90 % beobachtet 
90 % vorhergesagt 
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MUF-Vorhersage für Dezember 1962 

Beobachtungen, September 1962 
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Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt, so ist die Ver
bindung als sicher zu beurtei len (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkeit für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM, so ist d ie Wahrscheinlichke it grösser, dass die Tages

MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll 
eine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fällt die Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, 
soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sannenflecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 
Si l'on chois it pour une transm ission sur ondes courtes sur territoire 
suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia region centrale 
S du graphique, on peut considE:rer Ia Iiaison comme sGre (saufen cas 

de perturbation pendant trois jours). Dans les regions PM et PL du 
graphique, Ia probabilite d'obtenir une Iiaison sure est naturellement 
mo ins grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PM, 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce jour soit alteinte ou 
m8me depassee. En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia frequence de 
travail. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce jour soit alteinte ou meme 
depassee . En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra

vai l. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solaires 

R = moyenne gl issante de douze mois des nombres relatifs mensuels 

des taches solaires. 

Die Funkhilfe berichtet ... 

Die Funkhilfegruppen der Sektionen St. Galler Oberland/Grau
bünden standen im Verlaufe des Sommers in mehreren, sehr 
wichtigen Einsätzen. Unsere nachstehende Zusammenfassung 
in chronologischer Reihenfolge soll berichten von der Ein
satzbereitschaft und dem Idealismus der Leute dieser Funk
hilfegruppen. 

Funkhilfegruppe Disentis: Einsatz vom 14. Juli 

Am frühen Morgen des 14. Juli stürzte am Oberalpstock ein 

mit sechs Personen besetztes deutsches Flugzeug ab. Zu
folge starken Nebels blieb eine Suchaktion mit einem Heli
kopter erfolglos . Am Sonntag um 5.30 Uhr wurden die Trüm
mer des abgestürzten Flugzeuges entdeckt. Mit dem Heli
kopter transportierte man die Rettungskolonne auf einen 
2586 m hoch gelegenen Landeplatz, von wo aus die Absturz

stelle zu Fuss erreicht werden musste. Am glei chen Morgen 
um 7 Uhr alarmierte man die Funkhilfegruppe Oisentis. Nach 
verschiedenen Schwierigkeiten in der Gerätebeschaffung, die 
den Einsatz sehr verzögerte, konnten die 7 Mitglieder der 
Funkhilfegruppe unter der Führung von Kamerad Livers end
lich an der Rettungsaktion beteiligen. Auf der Alp Tgom rich
tete man eine Relaisstation ein. Oie anderen Stationen waren 
bei der Unfallstelle, beim Helikopterlandeplatz im Val Strem 

und in Oisentis stationiert. Die einwandfrei funktionierenden 

Funkverbindungen wurden rege benützt und führten dazu, 
dass die Rettungsaktion stark beschleunigt werden konnte. 

Bis Sonntagabend waren fünf Tote geborgen worden, während 
der sechste Verunfallte erst am Montag- ebenfalls tot_ zu 
Tal gebracht werden konnte. Oie Gruppe Oisentis hat damit 
in ihrem ersten Einsatz die Bewährung erfolgreich bestan
den; sie durfte den Dank der übrigen Rettungsorganisationen 

entgegennehmen. A. Ochsner 

Funkhilfegruppe Chur: Einsatz vom 21. Juli 

Am Sonntag, 21. Juli, wurde die Funkhilfegruppe Chur für die 
Hilfe bei der Bergung von zwei abgestürzten Bergsteigern in 
der Drusen-Südwand alarmiert. Nach der reibungslos erfolgten 
Fassung der drei SE-1 02 im Zeughaus Chur wurden zwei Mit
glieder der Churer Gruppe per Auto nach Schuders trans
portiert. Vorerst wurde man dahin informiert, dass die beiden 
Bergsteiger bereits gerettet worden seien. Diese Meldung 
erwies sich schliesslich als falsch und von St.Antönien an 
brach man samt dem Rettungsmaterial zur Garschinahütte 
auf. Eine Rettungsmannschaft marschierte mit Rettungsmate
rial und zwei Funkgeräten weiter zu den Verletzten. Durch 
einen Defekt war eine Funkverbindung nicht möglich, so dass 
die Rückkehr dieser Rettungsgruppe abgewartet werden 
musste, um das genaue Ausmass des Unfalles zu erfahren. 

Man vernahm dann um 22 Uhr, dass einer der beiden Berg
steiger durch Steinsch lag einen Beinbruch erlitten hatte, wäh
rend sein Kamerad unverletzt sei . 3 Mann stiegen erneut zu 

den Bergsteigern auf, um ihnen Decken und warme K"leider 
zu bringen. Diese Rettungsleute blieben während der ganzen 
Nacht auf der Unfallstelle. Sie se ilten den Verunfallten den 

grössten Teil der Drusenwand ab und vo llbrachten so eine 
gewaltige Leistung . Um 5.30 Uhr war die Funkverbindung vom 
Fusse der Drusenwand zur Drusenalp hergestellt und um 

9.30 Uhr war auch der Arzt zur Stelle. Oie Bergung der Ver-



unfallten durch den Rest der Wand liess sich wegen Nebels 

nur zeitweise beobachten. Um 11 Uhr war diese Aktion be
endet und von der Drusenalp aus erfolgte der Weitertrans
port des verunglückten Bergsteigers per Auto ins Kantons

spital Chur. Rud. Schmid 

Funkhilfegruppe Disentis: Einsatz vom 20. August 1962 

Einige Mädchen einer Ferienkolonie stürzten am Oberalpstock 
in eine Gletscherspalte des Brunigletschers. Vorerst wurde 
auf den Einsatz von Funkgeräten verzichtet. Nachdem ein He
likopter den genauen Umfang des Unfal les festgestellt hatte, 
verlangte der Rettungsobmann P. Condrau um 00.30 Uhr bei 
der Funkhilfegruppe Disentis die Erstellung der Funkverbin
dung Unfallstelle - Disentis. Beim Eidg. Zeughaus Chur 
wurden 4 Geräte angefordert und mit einem Jeep einer in 
Chur stationierten RS Richtung Disentis transportiert. Ein 
Verkehrsunfall - der Jeep fuhr über eine Böschung hinaus
hätte leicht schwere Folgen nach sich ziehen können. Es ver
blieb aber bei einigen leichteren Verletzungen. Die erste 
Funkverbindung wurde von Disentis nach der Alp Tgom er
stellt. Um 5.30 Uhr begab sich eine Funker-Equipe zur Un

fallstelle. Im Laufe des Vormittages konnten dann zwei Mäd
chen tot geborgen werden, während die Rettungsaktion für 
das dritte Opfer der schlechten Witterung wegen abgebro
chen werden musste. Die Rettungsmannschaft zog sich in die 

Cavardirashütte zurück. Am kommenden Morgen wurde die 
Relaisstation von der Alp Tgom in die Gegend oberhalb 
Mompe Medel verlegt, was sofort eine sichere Verbindung 
ergab. Im Laufe des Nachmittags konnte das dritte Opfer ge

borgen und die Aktion abgebrochen werden. Wiederum wurde 
zu Beginn der Rettungsaktion wertvolle Zeit dadurch verlo
ren, dass die Geräte durch den zu langen Anmarschweg nicht 
sofort eingesetzt werden konnten. Wir müssen erneut darauf 
hinweisen, dass ein ordnungsgemässer Einsatz der Funkhilfe
gruppe Disentis in Frage gestellt wird. Die Nützlichkeit gut 

funktionierender Verbindungen wurde auch bei dieser Aktion 
wieder unter Beweis gestellt. A. Ochsner 

Funkhilfegruppe Unterengadin: 
Einsatz vom 25./26. August 1962 

Am 25. August wurde die Funkhi lfegruppe für eine Suchaktion 
für den vermissten Kurgast Hans Hirzel durch die SAG-Sek

tion Unterengadin aufgeboten. Es kamen von 13 bis 18 Uhr 
6 SE-1 01 und 7 Mitglieder der Funkhilfegruppe zum Einsatz. 

Die Suchaktion im Gebiet Schlivera - Jonvrai - Motta Na
luns - Flona- Laret - Ftan - Suol musste erfolglos abge
brochen werden. Am folgenden Morgen starteten nochmals 
7 Mitglieder mit 6 SE-1 01 , denen 6 Suchgruppen zugetei lt 

wurden. Gegen 17 Uhr entschloss man sich, die erfolglos ge
bliebene Aktion abzubrechen. Die Verbindung als auch die 
Fassung der Geräte bei den beiden Zeughäusern funktionier-

ten einwandfrei . Parolini 

Bergrettungsübung vom 6. und 7. Oktober bei Klosters 

Die Obungsannahme: Am Fergenkopf bei Klosters befindet 
sich ein Schwerverletzter in der Südwand. Die Rettungsko
lonne Klosters erhält den Auftrag, die Bergung des Verunfall -

Kreuzworträtsel 
Wer unsere Sondernummer über den Brieftaubendienst aufmerksam 
gelesen hat, dürfte keine Schwierigkeiten haben. unser Kreuzworträtse l 
zu lösen. Wer der Redaktion des · Pionier• bis 15. Dezember 1962 auf 
einer Postkarte den in der Anmerkung verlangten Satz mittei lt . nimmt 
an einer Verlosung von fünf Büchern teil. 
Anmerkung : Die Buchstaben der Felder. die von der ausgezogenen Linie 
geschn itten werden . ergeben , der Figur nach ge lesen, eine Aussage 
über Mensch und Taube . Die be iden W örter in der Mitte des Kreuzes, 
waagrecht und senkrecht, sind gleich und beze ichnen die wichtigste 
Eigenschaft der Brieftaube. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

8 12 15 19 22 24 25 26 27 29 32 36 39 43 46 
9 13 16 20 23 28 30 33 37 40 44 47 

10 14 17 21 31 34 38 41 45 48 

11 18 35 42 49 

H. B. 

Waagrecht: 1 physikalische Arbei tseinhei t; 2 Autozeichen eines west
schwei zerischen Kantons: 3 chemisches Zeichen für Radon; 4 Hausflur; 
5 United Nations Organization; 6 Gegenteil von Zwerg; 7 Mutter von 
Kriemhi ld; 8 Fürstentum Liechtenste in ; 9 Harnstoff ( lat.); 10 Geruchs
organ; 11 französischer Arti kel ; 12 französ ische Verneinung; 13 Bewaff
nung (i tal.): 14 h in und ... ; 15 Sozialisti sche Einheitspartei Deutsch
lands; 16 2 aufeinanderfolgende Konsonanten; 17 zwei gleiche Voka le; 
18 Kosinus; 19 Art ikel (umgekehrt); 20 östli cher Erdteil : 21 englische 
Anrede: 22 herausziehen, Nummern ziehen (i tal.); 23 nord ische Walart; 
24 feier li ches Gedicht; 25 siehe Anmerkung; 26 bot Adam den Apfel ; 
27 Dunant-Stadt (engl.); 28 Stadt am Firth of Forth ; 29 Langohr (bern
deutsch); 30 dritte ( i tal.); 31 Kurzform für Eduard ; 32 Farbe; 33 Abkür
zung für Herr; 34 chemisches Zeichen für Tellur; 35 Mündungsarm des 
Rheins; 36 Empfindung, welche durch eine Sinuswelle erzeugt wird ; 
37 9/ 11 der Erdneuzeit (ö = o); 38 alkoholisches Getränk; 39 das .. des 
Ko lumbus; 40 M i lch (franz., j = i) ; 41 Zar (franz .); 42 chemisches Zeichen 
für Rad ium; 43 germanischer Wurfspiess ; 44 Form von lassen; 45 Monat; 
46 Gewässer; 47 chemisches Zeichen für Barium; 48 griechischer Buch
stabe (eh = 1 Buchstabe); 49 Papageienart. 

Senkrecht: 1 Rundfunk-Nachrichten; 2 id est (abgekürzt): 3 chemisches 
Zeichen für Gadol inium; 4 Tee (engl.); 5 Geschick, Schicksa l ; 6 Schnitte 
(niederdeutsch); 7 König (franz.); 8 chemisches Zeichen für Ruthenium; 
9 Brutstätte der Vögel ; 10 Edelgas; 11 Autozeichen des westlichsten 
Kantons; 12 Steppenhuft ier; 13 we il nicht Ost ... (zwei Wörter); 14 dem 
Wind abgewandte Schiffseite; 15 Stunde ( i tal.); 16 hier; 17 gesehen 
(franz .); 18 durch Gletscherwirkung entstandene Nische oder Mulde; 
19 Pass ionsspielort im Tirol ; 20 Heidekraut; 21 Raubfisch (j = i ): 
22 Drama (ital.): 23 Form von altern (rückwärts gelesen): 24, 25, 26 siehe 
Waagrecht; 27 schnell laufen; 28 Stadt im Karstgebirge; 29 griechische 
Unheilsgöttin; 30 Anrede für Freiherr (rückwärts gelesen): 31 Aggregat
zustand des Wassers; 32 Gebrauch (ital.): 33 Soci<He anonyme: 
34 Schre ibweise für ö; 35 Form von kommen: 36 Sommer (franz .); 37 Ge
genteil von südliche (geschüttel t): 38 quer an den Masten angebrachte 
Rundhölzer; 39 König ( ital.); 40 Ortschaft im Kanton Luzern: 41 die 
Täubin legt deren zwei : 42 chemisches Zeichen für Iridium; 43 französi
scher Artikel (Mehrzahl); 44 Schild des Zeus (die mittleren drei Buch
staben vertauscht): 45 Heilaufenthalt; 46 Art ikel ; 47 Abkürzung für Flo
rin. Gulden; 48 Autozeichen des nördl ichsten Kantons; 49 Vorname 
des Filmstars West. 
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ten vorzunehmen. Um 14 Uhr wird die Funkhilfegruppe des 
EVU St. Galler Oberland aufgeboten. Um 16 Uhr trafen Fun
ker mit dem Material in Klosters ein. Mit einem «Eiger»-Mo
torgerät beförderte man Rettungsleute und Material in Rich

tung Monbiel - Alp Pardenn - Garfiun Obersäss . Nach 
einer beschwerlichen Fahrt erreichte man um 18.10 Uhr die 
Alphütte Obergarfiun in 1935 m ü. M. Die ganze Kolonne stieg 
zu Fuss weiter in die 2141 m hoch gelegene Fergenhütte, die 
für eine kurze Nachtruhe diente. Am andern Morgen starteten 
um 6 Uhr nacheinander die fünf Seilschaften. Zwei Funkge
räte und Rettungsmaterial gehörten zu der Ausrüstung, mit 
der der Gipfel des 2844 m hohen Fergenkegels erstiegen wird. 
Eine weitere Seilschaft begab sich mit einem Funkgerät an 
den Fuss der senkrechten Südwand. Um 10.35 Uhr wurde der 
Retter, Räto Derungs, ein Funker und Mitglied des SAC, am 
Stahlseilgerät durch die Wand zum supponierten Verletzten 
abgeseilt. Nach zwanzig Minuten erreichte er den Verletzten 
und meldete per Funk seinen Zustand. Von Klosters aus, wo 
sich die Talstation der Funker befand, veranlasste man das 
Aufgebot der Rettungsflugwacht für den Spitaltransport Un
terdessen wurden die beiden Männer in der zum Teil über
hängenden Wand weiter abgeseilt. Um 11.42 Uhr war dann 
der Fuss der Wand erreicht. ln der anschliessenden Obungs
besprechung durch Dr. Hirzel wurde einmal mehr bestätigt, 

dass das gefahrvolle Abseilen nur dank der Funkverbindung 

Gipfel - Retter - Wandfuss reibungslos und schnell mög
lich war. Der Obungsleiter lobte den tadellosen Einsatz der 
Funker und machte die Anregung , dass auch in Klosters die 
Gründung einer Funkhilfegruppe ins Auge gefasst werden 
sollte. Chr. Lori 

Funkhilfegruppe St. Gallen: 
Einsatz vom 15./16. September 1962 

.. vermisst wird Frl. H. K. , Lehrerin . . ·" · so lautete ein Auf
ruf in der Tagespresse des unteren Rheintals an die Bevöl
kerung. Nachdem nun aber die Vermisste nach nützlicher Frist 
nicht aufgefunden werden konnte und auch die polizeilichen 
Ermittlungen ohne Erfolg blieben, organisierte ein Kollege 
der Vermissten, Lehrer Bruno Good, Heerbrugg, am 15. Sep
tember auf privater Basis eine Grossfahndung. Um die Aktion 
erfolgreich zu gestalten und zu koordinieren, wurde auch der 
Einsatz von Obermittlungsmitteln in Erwägung gezogen. Voll
kommen undurchsichtig erschien auch das Motiv des Ver
schwinden.s. Es musste mit allen Möglichkeiten - Flucht, Un

glücksfall, Verbrechen - gerechnet werden. Diese Gründe 
zwangen zu sofortiger Handlung. Zuerst wurden nun die 
Funkgeräte der Kantonspolizei angefordert, diese waren aber 
im Moment nicht einsatzbereit. Daraufhin erging der Hilferuf 
an die Funkhilfe St. Gallen. Unser M. f. a. {Männchen für 
alles) Oscar Custer, konnte als erster erreicht werden und 
gab sofort Alarm. Oberst Eugster vom Zeughaus Herisau gab 
sofort Weisungen für die Bereitstellung von 5 Funkgeräten 
SE-1 02, die dann in Kürze übernommen wurden. Inzwischen 
hatten sich in Heerbrugg viele freiwillige Helfer - zeitweilig 
waren es an die 60 Personen, mit 15 Pw. und 10 Spürhunden 
-bereitgestellt. Die verschiedenen Suchmannschaften erhiel

ten den Auftrag, das Gebiet im Raume Heerbrugg - Au -
St. Margrethen - Rheineck - Walzenhausen - Reute -

427 Mohren systematisch abzusuchen. Die Waldparzellen und das 

Gebiet dem Rheine entlang waren besonders sorgfältig zu 
durchkämmen. Den einzelnen grösseren Equipen wurde zu
dem ein Funker zugeteilt. Die Netzleitstation bezog Stellung 
in Au. 

Trotz dem unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten, musste die 
Suche am Sonntag früh ohne jeglichen Erfolg abgebrochen 
werden . Am Eidg. Bettag wurden nur Auto-Patrouillen einge
setzt. Am Montag wurde dann nochmals eine Grassaktion 
eingeleitet. Die Suchmannschaften teilten sich in zwei Haup~
zweige. Einerseits wurde die Achse Buchs - Wildhaus -
Wattwil - Wil gesperrt. ln diesen Orten wurden auch be
druckte Zettel aufgehängt, um der Vermissten das Fluchtge
biet abzugrenzen. Der zweite Harst machte sich im Raume 
St. Gallen - Au - Altenrhein, auf die Pirsch, wobei hier auch 
wieder Funk zum Einsatz kam. Auch dieser Aktion war kein 
Erfolg beschieden. Am Dienstagmorgen kehrte dann die Ver
misste aus eigenem Antrieb zurück. 
Was den Funkeinsatz dieser 'Aktionen anbetrifft, so spielten 
die Verbindungen ausgezeichnet, und boten eine wesentliche 
Hilfe und Vereinfachung. 
Abschliessend verbleibt mir noch, allen Helfern - den Such
mannschaften, den Funkern, den Pw.-Fahrern, und den 
Hundeführern - nochmals zu danken für die grosse und frei
willige Arbeit. Speziellen Dank dem Leiter der ganzen Aktion , 

Lehrer Good für die Vorbereitung und Führung, aber auch 

Oberst Eugster, Herisau, für die bereitwillige und sofortige 
Bereitstellung der Funkgeräte. Allen jenen, denen die bittere 
Frage aufstieg , ob sich der ganze Einsatz gelohnt hat, diene 
zur Genugtuung, dass alles in der Macht der Menschen ste
hende unternommen wurde. Schliesslich ging es um die Ret
tung eines Menschenlebens und das ist sicher jedes Opfer 

wert. -nd 

Die amerikanische Armee will künftig Luftbilder von Frontab
schnitten per Bildfunk übertragen, damit sich der Kommandant 
ein zuverlässiges Bild über die Kampfhandlungen und den 

Einsatz der Truppen und des Materials machen kann. Be
mannte oder ferngelenkte Aufklärer machen die Luftaufnah
men, die verwendete Kamera entwickelt die Aufnahmen auto

matisch, funkt sie drahtlos zum Empfänger. Von der Auf
nahme bis zur Sendung vergehen 80 Sekunden. Weitere 40 
Sekunden dauert es bis zur Reproduktion des Bildes durch 

das Empfangsgerät. - Durch diese schnelle Information ist 
dem Kommandant eines Frontabschnittes ein Mittel in die 
Hand gegeben, um eventuelle Fehlentscheide untergeordneter 
Stellen sofort zu korrigieren. Nach Angaben amerikanischer 
Experten werden zur Zeit in den USA 1200 H-Bomben gela
gert. Darüberhinaus liege für 45 000 H-Bomben das Material 

griffbereit. Ausserdem seien in den USA 30 000 Atomspreng
körper für Bomben, Raketen und Artilleriegeschosse vorhan

den. ucp. 
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Aarau 
Basisnetz · Im Monat Dezember finden die Sende
abende am 5. und 19. statt. Alle morsepflichti

gen Mitglieder sind freund l ich eingeladen. 

Baden 
Da unsere letzten Sektionsmitteilungen im We· 

sentlichen ei nen Bericht über die Operation Lo

tus darstellten , hat sie unser Redaktor richtiger
weise unter dem Titel • Querschnitt über die 
Arbe it der Zentren• (Seite 374) drucken lassen, 
womit das Rätsel, was mit den letzten Mitteilun-

Basel 
Genera lversammlung · Diese findet statt Mon
tag, den 3. Dezember 1962, 20.00 Uhr, Restaurant 
Greifen , Greifengasse 21. Im Anschluss an die 
Genera lversammlung folgt ein Vortrag mit Film 
über das Frühwarnsystem einer ausländischen 
Armee. Der Vortrag wird gehalten von einem 
Spezialisten der International Business Machines 
(IBM). Persönliche Einladungen mit den Trak
tanden sind al len Mitgliedern bereits zuge

stellt. 

Felddienstübung 1962 · Ober diese Veranstal- getragen haben , recht herzlich zu danken. 
tung wird im nächsten Pionier ein ausführlicher Sollte in nächster Zeit noch etwas Unvo rherge

Ber icht im Textteil erscheinen. Der Vorstand sehenes ei ntreten , so werden die Mitglied~r 

möchte es trotzdem nicht unterlassen, allen Mit- mittels Zirkular orientiert. 

gliedern , die zum Gelingen dieses Anlasses bei-

gen geschehen sei , gelöst wäre. Es ist jetzt willkommen. Sie finden jeweils Donnerstags am 
wieder eine ruhigere Zeit ei ngekehrt , weil sich Stamm (Hotel Engel , Baden) und dienen nicht 
der Winter und besonders der Monat Dezember nur der taktisch-technischen Ausb il dung , san
nicht für die meist im Freien stattfindenden dern fördern auch den Kontakt mit Kameraden 

Obungen und Kurse eignen. Wer trotz der ge- anderer Waffengattungen. 
schäftigen Vorweihnachtszeit noch Zeit findet , Weihnacht ist nicht mehr allzu fern, und wir 
ist bei den Obungen des UOV, die auch uns wünschen Ihnen allen ein schönes Fest und ein 
Obermittlern nicht fremd sein sollten, herzlich glückliches Neues Jahr. Le 

Jungmitglieder · Noch vor Ende des Vereins- Näggihock vom 5. Dezember aufmerksam, der 
jahres durfte unsere JM-Gruppe weiteren Zu- jeweils das letzte Zusammentreffen der sehe i
wachs verzeichnen. Wir durften in unseren Rei- denden Jungmitglieder ist. Eine spezielle Ein

hen mit Funkergruss folgende Jungmitglieder Iadung weist auf diese Veranstaltung hin. Den 
willkommen heissen: Hanspeter Schibli , Peter zukünftigen jungen Aktivmitg l iedern wünschen 
Schneider, Hansruedi Jeger , Marcel Tschudin , wir all es Gute auf dem weiteren Lebensweg -
Martin Bühler und Ernst Steiger. Damit haben verbunden mit dem Wunsch, dem Titel Aktiv
wir den Höchststand von 52 Jungmitgliedern er- mitglied auch Ehre zu machen. Für diesen Win
reicht. Al lerdings tritt der Jahrgang 1942 auf ter wurde die Werbetrommel frisch gespannt , 
Ende des Jahres aus unserer Garde aus. Wir und wir werden uns freuen , neue , begeisterte 

machen bei dieser Gelegenheit auf den Niggi - Jungfunker bei uns begrüssen zu dürfen . -us 

Biei/Bienne . Jutzhubel • einen Parkdienst durchzuführen und Fritz Wälchli ist von Port nach Nidau disloziert. 

den Anschlagkasten an der Villiger-Passage neu Die neugeschaffene technische Lesemappe zir
M i tgliederversammlung 7. November 1962 · Wie zu gestalten. Ferner bahnt sich eine Neuorien- kuliert. Nach Schluss der Versammlung, um 22.00 
immer konnte man die jedesmal anwesenden 8 tierung der Vereinstätigkeit an. Darüber ausführ

Aktiv- und 4Jungmitglieder begrüssen; bei einem lieh zu berichten, wäre aber im Moment noch 
Bestand von 41 Aktiv , 20 Passiv- und 12 Jung- verfrüht. Auf die GV hin dürften da aber bereits 
mitgtiedern nicht gerade ein grosser Erfolg. Es Diskussionsgrundlagen vorliegen. Unser neues 

wurde beschlossen. am 17. November im Bunker Postfach hat jetzt die Nummer 855. Kamerad 

Uhr, hatten wir noch Gelegenheit, einen inter

essanten Vortrag über Edelsteine, gehalten von 
unserem Kameraden Rob. Gurtner, zu hören. 

Vielen Dank Robi für die lehrreichen Ausführun-

gen. jm 

Lenzburg lediglich allen Tei lnehmern für ihre Mitarbeit serer Sache Interesse entgegenbringt. Führen 
bestens danken. Sie solche Interessenten unserer Sektion zu ; 

Mitgliederwerbung · Wir erinnern daran, dass verlangen Sie beim Vorstande Werbematerial 

Felddienstübung 10./ 11 . November 1962 · Ein Be- für jedes neugeworbene Mitglied 5 Fleisspunkte oder geben Sie uns einen Hinweis, damit wir 
rich t über die gutgelungene Felddienstübung gutgeschrieben werden. Bestimmt kennen auch selber anklopfen können. 

folgt im nächsten · Pionier•. Wir möchten heute Sie jemand, der noch nicht im EVU ist und un-

Luzern 

Die Nützlichkeit des Kehlkopfmikrophones hat 
sich wieder einmal bewiesen. Denn an der Berg

prüfungsfahrt der Sektion Luzern des ACS auf 
der Strecke Grafenort - Engelberg vollführten 
gewisse hochgezüchtete Motoren einen solchen 

Heidenlärm , dass die Verständlichkeit beim 
M ikrotel auf Null sank. Doch der Tag fing mit 
einem braven Mercedes-Kteincar an , der unsere 

sechszehn um 6 Uhr an verschiedenen Plätzen 

unserer Stadt einsammelte, und er härte mit 
einem oder zwei eingeheizten Kaffees in Stans 

auf, die für die meisten die erste warme Ver
pflegung nach zehn Stunden bilden sollte. Zur 

Ehrrettung der Veranstalter sei's gesagt: auch 
den Funktionären ging's nicht besser. Dazwi
schen aber tag en interessante Stunden , die zu

sammen mit dem trockenen Wetter den kalten 
Magen vergessen liessen. Schliesslich ist es 

spannend zu sehen , wie der Sieger-Porsche sein 
Durchschnittstempo im letzten Lauf auf über 
100 km/h steigert und dies trotz mehreren 

Haarnadelkurven . Das von Alex vorzüglich auf

gebaute Oberwachungsnetz, das erfreulicher
we ise nur Bagatellschäden zu übermitteln hatte , 

hielt sich mit Routinemeldungen auf höchster dass er auf diesen energisch zupackenden Ka
Bere i tschaft, während das Netz für die Resul- meraden zählen konnte. Für uns beginnt der 
tatübermittlung erfahren durfte, dass a l le 400 ·Krienser• schon am Samstag, denn die ganze 
Meldungen richtig durchgingen. Dass plötzlich Anlage muss am Abend betriebsbereit dastehen , 
ein fremder VW während eines Durchganges das deutlicher ausgedrückt: das Dorfsc hulhaus be
Ziel in umgekehrter Richtung durchfuhr, ging herbergt das Funkzentrum (Empfänger, Ver
gottseidank nicht auf das Konto des EVU. Künst- stärker, Tonbandgerät, Dienstverbindungen , und , 

lerpech ist es zwar, dass sich die Talstation als Clou , die von Alex abstimmbar konstruierte 
eben in dem Moment aus ihrer vierrädrigen Be- Superantenne), um über den gespannten Faden 

hausung vertreiben lassen musste , als die Berg- die gwundrigen Zuschauer mit Musik zu unter
station umringt vom ganzen Generalstab wohl halten, durch Direktreportage über die Gescheh
die wichtigste Meldung des Tages durchzuge- nisse auf der Strecke laufend zu informieren so
ben hatte, nämlich den nebelbedingten Abbruch wie Direkt-Interviews durchzugeben . Auch heuer 

der Rennen nach dem vorletzten Durchgang. Al- hat sich unsere Planung und der Einsatz eines 
les in allem war es ein 'obermittlungsdienst, der Jeeps , versehen mit einem sprachgewandten Re

wohl für die Veranstalter wie für unsere Aktiven porter, bewährt. Mit der Besetzung der Siehe
und die noch Jüngeren in guter Erinnerung blei- rungsposten durch JM erhielten diese eine Auf
ben wird. Erfreulich ist auch, dass sich am fol- gabe zugewiesen, die ihrem Könn en entspricht 
genden Tag (Krienser Waffenlauf) trotz dem und ihnen e ine nicht zu unterschätzende Ver
unmittelbar bevorstehenden Einrücken zum WK antwortung auferlegt. 
zehn weitere Kameraden zur Verfügung stellten. 

sch Nachtmarsch vom 10./11. 11 . · Obwohl wir für 
dieses Novum die Werbetrommel tüchtig ge-

7. Krienser Waffenlauf · Auch zu zweit kann die rührt haben , konnten sich nur 5 Sektionsange
D-Kabei-Lautsprecherleitung über Bäume und hörige entschliessen, die x km unter die Füsse 

Masten gezogen werden , nicht wahr, Walti Frei? zu nehmen. Doch die Hoffnung , dass dieser 
Glück war es für den verantwortlichen Leiter, bescheidene Anfang für die näch sten Auflagen 



zündend wirken wird, haben wir nicht aufge- und mit kameradschaftlichem Ansporn und Ski-Patr. Lauf 8. Div. • Er wird wie gewohnt in 
geben. Etwas abschreckend mag auch die An- Rücks ichtnahme ein gemeinsam gestelltes Ziel Andermatt durchgeführt, und zwar am 9. Februar 
kündigung mitgewirkt haben, dass einige vor- erreicht zu haben. 1963. Dies als Bescheid an die verschiedenen 
herige Trainings unumgänglich seien. Die Er- Fragesteller, die ihr Interesse an der Teilnahm e 
fahrung hat aber gezeigt, dass mit einer gewis- Rotsee-Regatten · •Wochenlang haben wir uns bereits bekundet haben. Wir werden auf dem 
senhaften Vorbereitung erstaunliche Leistungen damit herumgeschlagen, und nun warten wir seit üblichen Zirkularwege darauf zurückkommen. 

vollbracht werden können. Den Vogel abge- dem Ersche inen der September-Nummern ge- Samichlausabend · Noch reicht die Zeit, Ka
schossen hat einmal mehr unsere Brieftauben- spannt auf einen dem Aufwand entsprechenden meradinnen und Kameraden, den Euch mit San
mutter: wer macht es ihr nach, von 19 bis 8 Bericht•, so ungefähr lautet die von den dort dereinladung bekanntgegebenen Fre itagabend, 
Uhr, bei teilweise beträchtlichen Steigungen, 68 Beschäftigten öfters gemachte Bemerkung. 7. Dezember, in den ·Pfistern• zu reservieren. 

km hinter sich zu bringen? Mit diesem Drauf- Auch Aussenstehende mögen sich unterdessen Diese Zusammenkunft ersetzt den Dezember
gängertum hat sich Thildy unter den 120 FHD über unser Stillschweigen gewundert haben. Die Stamm. 
den 2. Rang erkämpft, mit einem minimalen dafür Zuständigen verstehen die nochmalige Kegelabende · Einmal im Monat trifft sich eine 
Rückstand auf die Siegerin. Wir gratulieren ihr, Enttäuschung, die sich beim Anblick dieser we- kleine Gruppe zu einem fröhlichen Schub. Wer 

wie auch den vier feldmarschmässig ausgerück- nigen Zeilen breit machen wird. Unsere Recht- sich noch anschliessen möchte, melde dies 
ten Kameraden, die teilweise gegen die 50-km- fertigung : der Rotsee-Leiter hat sich trotz der dem Präsidenten über Telephon Nr. 2 43 00. 
Marke vorgestessen sind. Alle sind sich einig, ihn nachträglich belastenden Arbeit die Mühe Einen wertvollen Beitrag haben die Kameraden 
ein Erlebnis besonderer Art hinter sich zu ha- genommen, sich an die Schreibmaschine zu set- Toni Birrer und Rolf Lagler an unser sich mehr 

ben und nächstes Jahr wieder anzutreten. Unser zen und zur Veröffentlichung im Hauptteil des und mehr erweiterndes Photoarchiv geleistet. 
Ziel wird es sein, dann mindestens zwei Grup- ·Pioniers• einen ausführlichen Artikel zu schrei- Für die kostenlose Oberlassung einer Anzahl 
pen zusammenzuschweissen, die in zügigem ben. Aus Raumgründen muss sich der Redaktor Filmstreifen und Kopien aus früheren Jahren 

Schritt von Posten zu Posten eilen, bei frohem leider zu einer Verschiebung in die Januar-Aus- verdienen sie öffentlichen Dank. Die ·Bettel
Geplauder die Nacht zu kürzen versuchen und gabe entschliessen. Ein ausdauernder Rotsee- aktion• geht weiter: wer ist noch in der Lage , 
dann und wann zu einem stärkenden Trunk ein- Kämpe lässt sich wegen einer weitern Warte

kehren. Der grösste Gewinn jedoch ist das Ge- trist ni cht aus der Ruh e bringen! (Danke für das 
fühl, über die eigene Bequemlichkeit gesiegt Verständnis. Red.) 

Aufnahmematerial beizusteuern? Aufnahmen aus 

den Jahren kurz vor und nach dem Kriege sind 
besonders erwünscht. Danke im voraus. Hz 

Mittelrheintal mal ein paar Stunden die Kameradschaft pfle- sind auch die Gattinnen und Bräute unserer Mit
gen. Der Vorstand hofft , dass zu diesem Anlass gliederherzlich eingeladen. Sollte der eine oder 

Bunter Abend · Samstag, den 8. Dezember 1962, möglichst alle Mitglieder erscheinen, umsomehr, andere etwas zum Unterhaltungsprogra mm bei
findet im · Heerbruggerhof· mit Beginn um 20 als bei unsern übrigen Veranstaltungen der eine tragen können, so möchte er dies bitte dem 
Uhr ein Bunter Abend statt. Nach der Arbeit oder andere doch nicht so aktiv mitmachen Präsidenten Ed . Hutter melden. Wir erwarten 
während des ganzen Jahres wollen wir auch ein- konnte, wie es wünschenswert wäre. Natürlich einen grossen Aufmarsch zum Bunten Abend' 

Solothurn 

E. H. 

November starteten zwei vollbeladene Autos Fahrt ins Gelände werden stets Fahrzeuge für 
mit 13 Insassen in Richtung Rüttenen, wo im viele vorhanden sein. 

•Sternen • zwei Kegelbahnen für uns bereitstan- Totentafel. Anfangs Oktober 1962 verschied un
Stamm · Freitag , den 7. Dezember 1962, treffen den. Zur He imkehr standen dann drei Wagen erwartet an einem Herzschlag unser liebes Pas
wir uns um 20 Uhr zu unserem traditionellen zur Verfügung, weil sich unser Mann mit dem sivmitglied Fritz Mantel. Als ehemaliger Tel e
Benzenjasset im Cafe Commerce. Trotzdem Mercedes bei der Hinfahrt nicht damit blamie- gräphler war er mit unserer Sektion jahrelang 

keine weiteren Einladungen mehr versandt wer- ren wollte, an dem zünftigen Stutz abgehängt verbunden, und wir erfreuten uns manches Jahr 
den, hoffen wir auf einen zahlreichen Aufmarsch. zu werden. Er ist deshalb auch erst gegen 21 ob seiner Gastfreundschaft im Restaurant Sonne, 

Uhr erschienen. Zum nächsten Mal treten wir unserem ehemaligen Stammlokal, das der Ver-
Es wird sich langsam herumgesprochen haben , am 8. Februar 1963 zum Wettkampf an. Wer ein- storbene im Jahre 1958 in andere Hände über

dass unsere gelegentlichen Keg elabende immer mal einen gemütlichen Abend verbringen will , geben hatte . Wir versichern die Hinterbliebenen 
zu einem kleinen Festehen •ausarten • . Am 9. möge sich dieses Datum reservieren. Für die unseres aufrichtigen Be ileids. 

St. Galler Oberland/Graubünden An der Vorstandssitzung vom 13. November in Die Generalversammlung 1963 wurde auf den er

Sargans, an der wiederum Kamerad Giovanoli sten Samstag im März nach Sargans angesetzt. 
die Engad iner Interessen vertrat, kam man nach Nähere Angaben folgen. 

Aktion Engadin · Nachdem man anlässlich der einer D iskussion zu folgendem Beschluss: Die 
Zusammenkunft in Tiefenkastel den Engadiner Gründung einer Engadiner Untersektion wird Vorstand · Folgende Kameraden haben auf die 
Kameraden Gelegenheit gegeben hatte, sich sanktioniert. Kamerad Giovanoli wird zusammen kommende Generalversammlung ihren Rückstand 

über eine eventuelle Trennung von der Stamm- mit den Kameraden Heitz und Odoni und dem aus dem Vorstand erklärt: J. Müller als Vize-
sektion auszusprechen, fand am 3. November in 

Hei ligkreuz-Mels eine kurze Sitzung mit den 
Vertretern des Engadins und dem Präsidenten 

statt. Kamerad Giovanoli gab bekannt , dass 
man sich im Engadin auf die Gründung einer 

Untersektion geeignigt habe. Der Präsident der 
Stammsektion versicherte, dass er an einer kom

menden Sitzung des Vorstandes diesen Vor
schlag zur Genehmigung empfehlen werde. 
Einigung wurde auch in der Hinsicht erzielt, 
dass die einzelnen Chargen besetzt werden 

konnten. 

St. Gallen 
Mutationswesen · Zu Beginn des neuen Jahres 
muss das Mitgliederverzeichnis neu erstellt 
werden. Dasselbe erfüllt seinen Zweck aber nur, 
wenn es wirklich den tatsächlichen Verhältnis-

Thalwil 
Stamm · Der Dezember-Stamm fällt aus. Zum 
obligaten Neujahrstrunk finden wir uns Freitag , 
den 4. Januar 1963, um 20.00 Uhr im Restaurant 

·Schönegg• in Horgen ein. 
Funkbude · Wir arbeiten wieder regelmässig je
den Mittwochabend von 20.00 bis 21.30 Uhr im 
Funklokal (Dachstock Rotwegschulhaus in Hor
gen). Einzelheiten über die offizielle Einweihung 
folgen bei anderer Gelegenheit. 

Präsidenten die notwendigen Vorarbeiten an die 

Hand nehmen. Vorerst wird eine schriftliche Ur
abstimmung im Engadin durchgeführt. Für die 
Gründung der Untersektion ist eine Zweidrittels
mehrheit erforderlich. An der Generalversamm
lung der Sektion wird vom Beschluss der En
gadiner Mitglieder Kenntnis genommen und auf 

die DV 1963 hin ein entsprechender Antrag aus
gearbeitet. Mit zirka 40 Mitgliedern soll mit die
sem Verfahren den Engactinern eine gewisse 
Selbständigkeit verliehen werden, ohne dass die 
Verbundenheit mit der Stammsektion leidet. 

sen entspricht. An alle Kameradinnen und Ka

meraden ergeht daher die Bitte, Änderungen ln 
der Einteilung, Obertritt ln eine andere Alters
klasse (Landwehr oder Landsturm), Änderungen 
im Grad, Adressänderungen, bis Ende Dezem
ber 1962 dem Mutationsführer (W. Pfund , Bu-

Bibliothek · Wir müssen ein neues Inventa r auf

nehmen und bitten daher alle Mitglieder, die 
entliehenen Bücher umgehend ins Sendelokal 
zurückzubringen. 
Peilfuchsjagd, 27. Oktober 1962 • Einige Aktiv
und Passivmitglieder fanden sich bei relativ un
freundlichem Wetter auf dem Startplatz in Her
gen ein. Versehen mit Kartenmaterial und einem 
Notkuvert fuhr man direkt oder mit Zwischen
halt - wo fehlt es, wenn die Kühlwassertempe
ratur 100 • übersteigt? - zur befohlenen Erst-

präsident, J. Bärtsch als Sekretär und Kamerad 
Schwendener als Obungsleiter. Zu diesen drei 
Demissionen kommt noch das offizielle Rück
trittsgesuch des Präsidenten, der nach 15jähri
ger Amtszeit seinen Abschied nehmen will. Der 
Vorstand bemüht sich um Nachfolger und wird 
die notwendigen Konsultationen demnächst auf

nehmen. 

Wir gratulieren unserem Jungmitglied Roland 
Gächter, der die Lehrlingsprüfung mit der Note 
1,2 erfolgreich bestanden hat . mt . 

chentalstrasse 6, St. Gallen) zu melden. Eure 
Mühe sei heute schon aufrichtig verdankt. 

Ober den Einsatz der Funkhilfegruppe bei einer 
Suchaktion wird an anderer Stelle ausführlich 
ber ichtet. -nd . 

peilung auf den Albis. Der erste Strahl ging di
rekt über Brestenberg (einen Aufenthalt, den 
sich der Fuchs auf alle Fälle nicht leisten 

konnte) hinweg, weshalb sich alle Mannschaften 
entschlossen, für den zweiten Versuch wieder 

einmal das Säuliamt heimzusuchen. Einige Hell
seher entdeckten inzwischen, dass man durch 
das verschlossene Notkuvert und alle darin ent
haltenen Unterlagen hindurch bei entsprechen

der Lichteinwirkung zumindest das Wort •Sonne• 
entziffern konnte. Das Verflixte bestand aber 430 
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darin, dass fast jedes Dorf mit einem ange
schriebenen Haus namens «Sonne " versehen 

war. Also bl ieb doch nichts anderes übrig, als 
eine dritte Peilung vorzunehmen, blitzschnell in 
das auf der Landkarte entstandene Dreieck zu 

fah ren und alle .. sonnen " etwas näher unter d1e 
Lupe zu nehmen . Bei d iesem Vorhaben scheint 
dann auch bei den meisten Gruppen Göttin For
tuna mit dabei gewesen zu sein, denn in er· 
staunlieh kurzer Ze it rollten bere its die ersten 

Kuge ln auf der Kege lbahn im Restaurant 

Thun 

4. Thuner Waffenlauf · Auch dieses Jahr wurde 
uns der Uberm i tt lungsd ienst übertragen. Im Ein
satz standen acht SE-102. Leider funktionie r te 

die Ubermittlung - allerdings ohne unser Ver
schulden - nicht nach Wunsch. Eine private 
Firma hatte den Auftrag erhalten, von der Spitze 

des Laufes an das Ziel mit firmaeigenen Funk-

Thurgau 

«Sonne" in Jenen an der Reuss. Nach kurzem 

.. Nachfuchsnen• widmete man sich einem wär
schaften Zvieri und nahm dann eine 4stündige 
Nonstopkegelpartie (hie und da flüssig aufge
lockert) in Angriff. Es lässt sich nicht mehr ein
deutig feststellen, ob nun die Wydlischriner, 
Drahtbürger, Zahlenbiger, Chranzschützen oder 
Kofferverkitscher am meisten Siege erzielt ha
ben . Dagegen weiss man eindeutig , wer zu mit
ternächtlicher Stunde noch Schlachtplatten , Wür
ste und Miniaturkoteletts inhalliert und nachher 

geräten Meldungen über den Stand des Wett
kampfes zu übermitteln. Das hügelige Gelände 
in der Umgebung von Thun verhinderten Funk
verbindungen von einigen Punkten, so dass 

zeitweise die Meldungen ausblieben. Im vorigen 
Jahr wurden unsere Funker mit SE-102 spielend 

der Schwierigkeiten Herr. Den Helfern an die
sem Anlass danken wir für den gezeigten Ein
satz bestens. 

Gratulation • Leo Diem ist in den Hafen der 

Ausnahme äile klappten. Der Ubungsleiter für 
den Sektor Ubermittlung, Kamerad Max lta, 

mit Oskis Hilfe den Heimweg fast nicht mehr 
gefunden hat. Alles in allem: Ein kurzweiliger 

Anlass, der uns jedes Jahr viel Spass macht. 
Termine Dezember/Januar Jeden Mittwoch : 
Sendeabend ; 5. 12.: Chiauskegeln im Hotel 
Bellevue Wollerau; 12. 12.: Vorstandssitzung bei 
F. N .; 4. 1. 1963: Neujahrstrunk im Restaurant 

.. Schönegg· in Horgen. 
Wir wünschen allen Mitgliedern und ihren An
gehörigen recht frohe Festtage und viel Glück 
im neuen Jahr. Schi. 

Ehe gesegelt. Nachträglich wünschen wir ihm 
und seiner Gattin alles Gute auf den gemeinsa
men Lebensweg. (Dieser Gratulation an seinen 
Co-Piloten aus dem WK 1961 schliesst sich auch 
der Redaktor an.) 

Am 8. Dezember 1962 findet die Feier zum Ju
bi läum des 25jährigen Bestehens unserer Sek
tion statt. Wir bitten, dieses Datum zu "reservie
ren. Die Einladung wird folgen. 

FD-Ubung . Am 20 _ Oktober führte der UOV hatte die Ubung für unsere Belange sehr gut 
vorbereitet. Der Aufmarsch unserer Mitglieder 
hätte besser sein dürfen . Mit 15 Aktiven und 
5 Jungmi tg liedern war gerade das Minimum er

reic ht, um alle Stationen besetzen zu können . 

Sämtliche Teilnehmer trafen sich nach Schluss 
der Ubung zum gemeinsamen Nachtessen im 
Hotel Bodan. Allen beteil igten Kameraden, so 

wie auch dem UOV Romanshorn , möchte ich 
an dieser Stelle den besten Dank aussprechen . 

Mutationen · Sämtliche Jungmitglieder mit Jahr
gang 1942 treten auf Ende 1962 ins Lager der Ak
tiven über. Wir benötigen von diesen JM den 
Grad und die milit. Einteilung. Diese Angaben 
sind mitteist Postkarte bis zum 15. Dezember 

1962 an den Präsidenten zu melden. 

Romanshorn eine grosse FD-Ubung durch . Aus
ser dem Veranstalter waren noch folgende mili
tärische Vereine beteiligt: UOV Arbon , EVU 
Thurgau , ein Det. e iner FHD-Transpo rtkol ., Sa
nitätsdienst des Zivilschutzes Romanshorn und 
der Samariterverein Rom anshorn . Die Ubung 

war von Oblt. Vogel spez ie ll auf die Belange 
der Sanität abgestimmt worden. Diese hatten 
sich an Arbeit nicht zu beklagen , war doch die 
Ubung so angelegt, dass sich Freund und Feind 
am Schluss der Ubung vollständig aufger ieben 

Beförderungen · FHD Edith Sporrädli, d ie in un
serer Sektion das Amt des Kassiers ausübt , 

Generalversammlung · Unsere Generalversamm

lu ng f indet voraussichtlich am 26. Januar 1963 in 
Weintelden statt . Anträge zuhanden der GV sind 
schriftliche bis zum 15. Dezember 1962 an den 

Präsidenten zu richten . 

hatten. Für unsere Sektion galt es, von den wurde zur Grfhr. befördert, Kpl. Niklaus Lämmli 
verschiedenen Det. die Verbindungen zur wurde im letzten WK zum Wm. befördert. Herz
Ubungsleitung herzustellen, welche auch ohne liehe Gratulation' 

Sektionsmeisterschaft · Die Wanderpreise für 

die Sekt ionsmeisterschaft sind gemäss Regle
ment bis zum 31. Dezember 1962 an den Präsi
denten zu senden. Für prompte Oberweisung 
danken w ir bestens. br 

Uzwil 
Hauptversammlung am 7. Dezember 1962, um 20 
Uhr, im Hotel Schweizerhof, in Uzwi I. 
Ubermittlungsd ienst für den UOV Gassau · Ein 
Teilnehmer schreibt: Durch d ie Zusammenarbeit 
von militär ischen Organisationen , des UOV, 
Kavallerie- und Militärsan.-Vere in von Gossau, 

sowie unseres Detachementes und ein iger Pfad
f inder , kam am nebligen Sonntag (4. November) 

eine recht interessante Ubung zur Durchführung . 
Allgemeine Lage : Eine feindliche Luft lande
truppe, dargeste llt von den Kavalleristen, hat 
sich in der Ebene von Niederbüren in Bataillons
stärke abgesetzt und stösst mit einem Teil · da
von in Richtung Rätenberg vor. Der Einsatz be
ginnt in Engetschwil. Der UOV Gassau ge
hörte zum supponie r ten Bataillon, und bildete 
das Det. He lfenberg, bestehend aus e inem Füs . 

Z. und 1j2 Mitr. Z. Es hatte die Aufgabe, Rich
tung Nutzenbucherwald aufzuklären und den 

Feind zu vernichten. Der San. Z (dargestellt 
durch Mil itärsanitätsverein) hatte d ie Aufgabe, 
eine Bata i llons-Sanitäthilfsstelle zu errichten. 
Für mich war die ganze Obung umso interessan

ter, da ich als Füsilier bei den Funkern einge-

Vaudoise 

Winterthur 
Ausserordentliche Generalversammlung · Wir 
sind noch einmal davongekommen . Unter die
ses Motto möchte man den Ausgang der ausser
ordentlichen Generalversammlung stellen, die 
am 8. November 1962 unter dem Vorsitz von 

Kamerad Max G. Hofmann stattgefunden hat. 
Der Vorsitzende verliest e inleitend zwei Ent

schuldigungsschreiben unserer leider seit lan
ger Zeit nicht mehr in Winterthur wohnhaften 

Kameraden Dr. A. Keller und Hj . Keller , welche 

setzt wurde. Dadurch bot sich mir die Gelegen

he i t, den Ablauf aus einer mir unbekannten Rich

tung zu überblicken. Da aber ausser dem De
tachement Helfenberg alles supponiert war, 
zeigte die Ubung ein unwirkliches Bild. M i t 
meinem Funkgerät war ich dem '/2 Mitr. Z. zu

geteilt. Der Nebel half uns im Suchen von 
Deckungen. Im Nutzenbucherwald entstand ein 
Zugsstützpunkt Der Feind tauchte plötzlich aus 
dem Nebel auf und wurde nach kurzem Gefecht 
vernichtet. Die Aufklärung in Richtung Nieder
büren wurde fortgesetzt. Auf freiem Feld und 
ohne Nebel stiessen die beiden Parteien auf

einander. Kurz darauf wurde abgebrochen , um 
dem geltenden Zeitplan Folge zu leisten. Stö 
rend empfand ich an dieser Ubung, dass zu
viele Funkgeräte eingesetzt waren. ln einem Zug 
ganze fünf , das dünkte mich übertrieben , die 
einzelnen Gruppen hatten untereinander mei

stens Sichtverbindung. (Gruppen aus Zeitmangel 
näher aufgeschlossen. Der Berichterstatter.) -

Die Phase II hatte die Annahme, dass eine 
feind I iche Kp. Rätenberg erreicht habe und sich 
der Zehnersmühle nähere. Der Bat. Kdt. ent
schloss sich, das Det. Helfenberg nach En
getschwil zurückzunehmen und dort einen Stütz-

punkt zu errichten und zu halten. Mit meinem 

Fk.-Gerät war ich dem Kdt. zugeteilt. Engetschwi I 
war erreicht und das Det. richtete sich zur Ver
teidigung ein. Völlig überraschend griff der 

Fe ind (Kavallerie) an, es kam zu einem harten 
Gefecht. Wie am Morgen fiel mir auch diesmal 

auf, dass die Funker nicht immer richtig, manch
ma l zu wenig und im falschen Moment einge
setzt wurden . - Sehr gross war die Arbeit des 
Militärsanitätsvereins. Die Sanitätshilfsstelle 
war sehr gut eingerichtet und liess keine Wün
sche offen. Während der Ubung holten die Sa
nitäter die verletzten Soldaten , die durch die 
Pfadfinder supponiert dargestellt wurden. Nach 
den Angaben , die der ·Ver letzte • auf sich trug, 
war der Eingriff der Sanitäter vorzunehmen. - ln 
der abschliessenden Ubungsbesprechung wurde 

die Ubung als gelungen bezeichnet und vom 
Inspektor des SUOV, Major Kraus , Herisau, als 

sehr gut gewertet. Dass auch die Zivilbevölke
rung reges Interesse dafür zeigte, bewiesen die 

zahlreichen Schlachtenbummler, die die einzel
nen Phasen zum Teil durch die Erklärungen von 

Major Ammann (Ubungsle iter) auf einem Lage
plan und zum Teil im Freien miterleben konn

ten. Füs. Hans Almer 

Assemblee generale ordinaire · Pour permettre Seance de comite · La date en est fixee au 
a chacun de retenir cette date, nous Ia don- lundi 10 decembre 1962, a 20 h. 30 precises, au 
nons des maintenant: jeudi 24 janvier 1963; stamm de I'Anc ienne Douane . 
comme d'habitude une circulaire sera envoyee . 

übereinstimmend ihrem Bedauern über die der- der Versamm lung heraus zeigt sich, dass für die 
zeitige Situation der Sektion Ausdruck geben Durchführung von fachtechnischen Kursen das 
und die Versammlung beschwören, um der guten nötige Instruktionspersonal und auch genügend 

Sache willen bei der Stange zu bleiben . Die interessierte Teilnehmer vorhanden wären . Auf 
Festsetzung der Stimmberechtigung ergibt die diese Weise könnte unter Beiziehung neuer jun
Anwesenheit von 18 Aktivmitgliedern und 2 Gä- ger Mitglieder und von Te i lnehmern der vor
sten. M. Hofmann orientiert über einen Schrif- dienstlichen Morsekurse die Sektionsarbeit ak

tenwechsel mit Zentralsekretär Dr. Jenny, wel- tiviert und damit der Fortbestand der Sektion 
eher vorschlägt, die Sektion könnte für eine gesichert werden. Grfhr. ltschner bringt die 

Obergangszeit - bis sie wieder erstarkt ist - Grüsse und Wünsche des Zentralvorstandes und 
von einem verkleinerten Vorstand, z. B. einem spricht dessen lebhafte Anteilnahme am weitern 

initiativen Dreiergremium, geleitet werden. Aus Geschick der Sektion aus. Der Vorsitzende teilt 



mit, dass diejenigen Vorstandsmitglieder, wel - gen. Es gebührt ihnen dafür der herzliche Dank 
ehe zuhanden der ordentlichen Generalversamm- aller. Es liegt nun an uns, diesen Dank in die 
lung ihren Rücktritt erklärt haben, bei ihrem 
Entschluss bleiben wollen. Zu den zwei verblei
benden Vorstandsmitgliedern A. Maurer und F. 
Rubitschon hinzu erklärt sich neu Ralf Schwen
der zu einer Wahl bereit, worauf alle drei ein
stimmig gewählt werden. Das neugewählte 
Dreierteam wird mit neuem Elan die Geschäfte 
der Sektion führen und zeigen, was jugend-
1 iche Initiative und gesunder Optimismus vermö-

Der Herbst 1962 hat unserer Sektion Arbeit in 
Hülle und Fülle gebracht und zum Glück waren 
die von uns betreuten Anlässe vom guten Wet
ter begünstigt. Der Vorstand möchte nicht un
terlassen , allen Mitarbeitern den besten Dank 
auszusprechen und auch den Dank weiterzuge
ben, den wir von Behörden und Organisatoren 
entgegennehmen durften. Eine grosse Zahl von 
Kameraden hat sich uneigennützig und wieder
holt eingesetzt und dabei Ehre für unsere Sek
tion eingelegt. 

Tat umzusetzen und dem jungen Vorstand durch 
eifriges Mittun die grösstmögliche Unterstützung 
zu gewähren. Der ausserdienstlichen Tätigkeit 
kommt nach wie vor - und ganz besonders in 
der heutigen kritischen Zeit - eine eminent 
wichtige Bedeutung zu . Zeigen wir unsern gu
ten Willen durch Mitarbeit bei der Vorbereitung 
von Kursen und Obungen, im Sendelokal und 
vor allem durch rege Beteiligung an den An-

V. 0. L. · Bei diesem am 6. Oktober 1962 durch
geführten Anlass der Vorunterrichtskommission 
des Kantons haben sieben Kameraden ihre guten 
Dienste zur Verfügung gestellt. Ihre Arbeit fand 
Anerkennung durch den Kreiskommandanten, 
Hptm. Steiner Jules. Der Om .-Dienst, diesmal 
im Hürital, klappte ausgezeichnet, ebenso aber 
der Abschleppdienst für den festgefahrenen VW 
des Obmannes. Eine SE-102 im Fond ist doch 
eine gar schöne Sache! 

Military · 260 Reiter nahmen an diesem Anlass 
des Ostschweiz. Kavallerie-Vereins vom 20./21. 
Oktober teil. Dressurprüfung sowie ein Stras
sen- und Geländeritt im Raume Zug-Maschwan
den waren die Diszipl inen. Mit unseren einge
setzten SE-102 (18 Stück) leistete die Om. -Sek
t ion Zug wertvolle Hilfe bei der Resultatüber
mittlung. Glücklicherweise verlief das Unter
nehmen unfallfrei, so dass das Sanitätsnetz we
nig belastet war . Major G. Straub hat die von 
uns geleistete Arbeit schriftlich gewürdigt. Der 
Dank sei hiermit an alle Akteure weitergeleitet. 

lässen . Als Rechnungsrevisoren werden ge
wählt: A. Peter und S. Weber. E. Schindler dankt 
im Namen der Versammlung M. Hofmann dafür , 
dass er seit der ordentlichen GV die Geschäfte 
geführt und die heutige Versammlung vorbere i
tet und geleitet hat. SH 

Stamm · Donnerstag , 13. Dezember 1962, im Re
staurant Wartmann. Kommt bitte recht zahlreich! 

Der Sendebetrieb wird ab Januar 1963 wieder 
aufgenommen . 

Septembers und Oktobers rechtfertigt das Einle
gen einer Atempause, so dass wir uns aller 
Voraussicht nach am letzten Montag im Januar 
1963 zur traditionellen GV treffen werden. Ort 
und Zeit werden noch bekanntgegeben . Die 
wichtigen Traktanden (Jubiläumsfeier!) rechtfer
tigen die Anwesenheit aller, ob jüngeren oder 
älteren Jahrganges. 

Sendebetrieb und Stamm · Je am 1. und 3. 
Mittwoch pro Monat treffen wir uns in der 
Villa Daheim , ab 20 Uhr. Der anschilessende 
Besuch im · Pilatus• ist fast schon zur Tradition 
geworden . Jene Kameraden , die sich im laufen
den Jahr nicht oder wenig bl icken liessen, möch
ten wir ermuntern , sich die Daten rot anzu

streichen. Wir freuen uns über jeden . der den 
Weg zu einem kameradschaftlichen Beisammen
sein in unserer Funkbude findet. Und keiner 
braucht dort im Trockenen zu sitzen. 

Funkhilfe · Kameraden, welche sich verpflich
ten können oder wollen , bei allfälligen Ka
tastrophen in unserer Funkhilfegruppe mitzuwi r
ken , wenden sich an den Funkhilfe-Chef, Kame-

Operation Lotus · Diese am 22./23. September 
1962 gespielte schweizerische Verbindungsübung 
hat 18 Zuger Kameraden auf den Plan gerufen. 
Mit dem erreichten Resultat dürfen wir vollauf 
zufrieden sein, ist uns doch in fast allen Diszi
plinen die Maximalnote erteilt worden. Die Teil
nehmer werden sich noch lange dieses schönen 
Anlasses erinnern. Die gute Zusammenarbeit 
mit den Kameraden aus Luzern und Thalwil war 
eine erfreuliche Sache und unsere Gäste haben 
sich im ·Daheim• und seiner Umgebung schnell 
heimisch gefühlt. Einmal mehr hat sich gezeigt, 
dass wir mit der Schaffung eines eigenen und 
geeigneten Funklokals eine glückliche Hand hat
ten und dass sich auch die finanziellen Auf
wendungen lohnten . 

N. 0. L. - ln der Nacht vom 27. auf den 28. Ok- rad Landtwing Paul , Chamerstrasse 47a, Zug, 
tober funktionierte unser Funknetz zugunsten der Telephon 4 36 07. Eine Neuorganisation erfolgt 

Offiziersgesellschaft Zug in sprichwörtlicher auf die GV. 

Zuverlässigkeit. Das eingeheimste Lob leiten Wir wünschen al len Kameraden und ihren An
wir hiermit gerne an alle unermüdlichen Mit- gehörigen heute schon ein frohes , glückliches 
kämpfer weiter. Die Beanspruchung während des und gesegnetes Weihnachtfest. 

Zürcher OberlandlUster 

Die Generalversammlung musste bereits jetzt 
festgelegt werden, da der Sektionspräsident am 
21. 2. in den WK marschiert. Als Datum wurde 
an lässlich einer Vorstandssitzung der 14. 2. 1963 
festgelegt. Die Mitglieder werden noch recht-

Zurich 

zeitig mit Einladungen und dem Jahresbericht 

1962 bedient. 
Sendelokale · Nachdem jede Tätigkeit im noch 
im Urzustand sich befindenden Sendelokal bis
her unterblieben ist, soll durch einen erneuten 
Anlauf endlich die Arbeit aufgenommen werden, 
dass das Lokal doch noch zu Lebzeiten der jetzi
gen Generation fertiggestellt wird , oder - um 

hingewiesen. Der Vorschlag des Vorstandes , un
sere Kartothek der Altersklassierung in der Ar
mee anzugleichen , fand die Zustimmung der 
Versammlung. Der Vorstand wird die sich aus 
dieser Einteilung ergebenden Konsequenzen 
noch genauer analysieren und zuhanden der 
DV 1963 einen entsprechenden Antrag ausarbei
ten. Die anschilessende Diskussion wurde zum 
Teil sehr rege benützt, führte aber in der leider 
noch kurzen zur Verfügung stehenden Zeit zu 
keinem positiven Ergebnis. 

böse Zungen sprechen zu lassen vor der 
Errichtung eines Wolkenkratzer-Hotels auf dem 
Areal des jetzigen Bauwerks. 
Stamm · Im Dezember gernäss spez iellem Auf
gebot. Nächster Kegelstamm im Januar 1963, 
voraussichtlich im Rosengarten Uster. Nähere 
Angaben werden im Januar-Pionier bekanntge
geben. bu- . 

Die 35. Generalversammlung findet am Freitag, 
den 18. Januar 1963, 20.15 Uhr, im Zunfthaus zur 
Waag statt. Mitgliederanträge müssen bis spä
testens 5. Januar 1963 im Besitz des Vorstandes 
sein. Ab 5. Januar können Rechnungsabschlüsse 
über unsere offizielle Adresse verlangt werden . 
Basisnetz-Sendeferien · Gernäss dem Gesamt
netzplan dauern die Sendeferien vom 17. Dezem
ber bis 7. Januar 1963. Der letzte Sendeabend 
findet statt.am Mittwoch, 12. Dezember, und am 
23. Januar 1963 sind wir im neuen Jahr zum er
stenmal wieder in der Luft. Der Sendeleiter und 

um einige unermüdliche «Bergsteiger ., sowie der 

ebenfalls geländegängige Opel von Marco Pi
cenorli. Die zwei ersten Füchse am Greifensee 
und am Bachtel fanden wir ohne Schwierigkei
ten , · beim dritten jedoch hatten wir weniger 
Glück und merkten erst nach der Besteigung 
eines 1500ers, dass sich darauf zwar kein Fuchs, 
wohl aber der erste Schnee befand. Fuchsstand
ort war die Scheidegg (im Tösstal) , wo uns ein 
wohlverdientes Mittagessen und der 6. Rang von 
insgesamt 10 gestarteten Equipen erwarteten. Da
mit dürfte die Peilsaison für dieses Jahr wieder 

Peilmeisterschaften der USKA • Am 21. Oktober einmal zu Ende sein und wir werden den Betrieb 
führte uns die Zuger Peilmeisterschaft in das 

mit ihm die getreuen ·Mitfrierer• hoffen immer 
noch, dass sich jemand erbarmt und doch ge
legentlich noch ein Strahler gefunden wird. Wer 
hat uns so einen Wärmespender? Offerten sind 
erbeten an unser Postfach. 

Gebiet des Aegerisees , wo zwei Füchse auszu
peilen waren, die beide in Höhen über 1000 m 
installiert waren. Wir bestiegen wohl verschie
dene Gipfel (z. T. auch auf Holzfällerpfaden mit 
Franz Mallpieras VW), doch waren es leider 
nicht die richtigen. Ein ausgezeichneter Imbiss , 

Die Mitgliederversammlung wurde von 29 Ange- gespendet von den gastfreundlichen Zugern, so
hörigen unserer Sektion besucht. Im ersten Teil wie ein durch Messpeilung erreichter ehrenvor
wurde kurz über die Arbeit des Vorstandes orien- I er 5. Platz entschädigte uns für die ausgestan
tiert und gleichzeitig auf die zu erwartenden denen Mühen. Auch an den Zürcher Peilmeister
Rücktritte verschredener Vorstandsmitglieder schalten am 28. Oktober beteiligten sich wieder-

im nächsten Frühling wieder aufnehmen . RO. 

Vorstand und Stamm im Dezember • Es scheint , 
dass zur bestehenden Wohnungsnot im Dezem
ber auch noch eine Saalnot besteht. Die Vor
standskameraden mögen bitte Notiz nehmen , 
dass die Dezember-Sitzung ausnahmsweise am 
Freitag , den 7. Dezember, im Säli des Restau
rant Oetenbach stattfindet. Der Stamm gemüt
licher Hock findet ebenfalls im ·Oetenbächli• 
statt, und zwar am Dienstag, den 18. Dezember. 

EOS 
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halliuafters RADIO 
S- 38 E Fr. 495.-
Durchgehender Empfang von 0,54 
-32 Mc in 4 Bändern. Elektrische 
Banddehnung. BFO-AM-CW. 
5 Röhren - Eingebauter Lautspre
cher. 11(}-250 Volt. AC. 

s- 108 Fr. 945.-
4 Wellen: 0,54-34 Mc. 8 Röhren . 
HF-Vorstufe. AM-CW-AVC-ANL. 
Tonregler, Oscillator stabi l isiert. 
Bandspread für 10, 15, 20, 40 und 
80 m Band. 110-250 Vol t. AC. 

SX- 62 A Fr. 2450.-
Durchgehender Empfang von 540 
kHz bis 109 mHz, in 6 Bändern. 
AM und FM-Empfang, 16 Röhren 
- Kristallfilter- 2 HF und 3 ZF. 
2 ZF-Kanäle, 455 kHz und 10,7 
mHz. 10 Watt Ausgang. Linear
ska la. BFO-AVC-ANL-Kristallse
lektivität. 6stufig einstellbar. 
Quarzoszillator für j ederzeitige 
Skal eneichung. 11 (}-250Vol t . AC. 

Hall icrafters-Genera lvertretung für die Schweiz: 

John Lay- Luzern-Zürich 
Telephon (041) 3 44 55 / (051) 27 30 10 

Wirksamer Flab-Schutz 

durch konventionelle Waffen 

30 mm Flab- und 
Infanteriekanone 
Hispano Suiza HS 831-L 

mit Hispano-Suiza
Galileo-Visier 

• Einfache, robuste 
mechan ische Waffe 
mit leistungsfähigem 
hydraulischem Antrieb 

• Große Feuerkonzentration 
11 Schuss pro Sekunde 
360 g Geschossgewicht 

• Höchste Treffleistung 
dank neuartigem, auto
matischen Rechenvisier 



SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batterief abrik 

J. Götdi RÜTHI/SG 

NEUE Modelle 

AMATEUR-SENDER 
- EMPFÄNGER 
-BAUTEILE 

N F-VERSTÄRKER 
MESS - INSTRUMENTE 

Gratis-Prospekte-Unterlagen durch : 

RADIO & TELEVISION AG, Zürich 1 

Gessnerallee 54 , Telephon 25 91 92 

Alles für die RS und den WK 
kauft der Wehrma nn vorte ilhaft bei 

Militärstrasse 2, Te lephon (051) 23 55 63, Zürich 

Ordonnanzhemden, nach Vorschrift 
Offiziers-Arbeitshemden, Vollzwirn 
Offiziershemden, Vollpopeline 
Nylsuisse, das wirklich gute Nylon
Tricot-Hemd (kein Bügeln mehr) 
Feldgraue Militärsocken 
«Grenadier-Socken" 
Magglinger Trainer 
Feldgraue Unterwäsche 

Fr. 14.90 
Fr. 21.50 
Fr. 26.80 

Fr. 28.50 
ab Fr. 4.90 

Fr. 6.90 
Fr. 24.80 

Jtadioß.astfe't 
Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 100.- .) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best.-Nr 1ooo2) 

Inhalt: 100 versch. W iderstände lj2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen aussch liesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

FEIR KLARE 
KOMMANDO

~BERMITTLUNG 

GESCHEITZ
LAUTSPRECHER-ANLAGEN 

mit Transistoren
Kraftverstärker 

Velectra AG, Biel Abt . Elektronik 
Biel , Unt. Quai 31a 

Transistoren-Verstärker für mili
tärische und zivile Zwecke. 

Abzweigstecker Type 20 
2p + E 10 A 380 V 

Nr. 4747 
ohn e Sch utzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzko ntaktstift 

Mit SEV-Zeichen 
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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 

UJ 
I 
u 
(/) 

Ci: 
1-
~ 
UJ 
...J 
UJ 

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

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

Angemessener Ertrag und unbedingte 

Sicherheit 

Z0RCHER KANTONALBANK 

ZÜRCHER KANTONALBANK 
Staatsgarantie Filialen und Agenturen im ganzen Kanton 

Aktiengesellschaft 
Basel 
Bern, Zürich 



Bern , Haslerstrasse 8, sucht: 

Elektromonteur 
für Montagen und Service von Lichtreklamen und Be
leuchtungen. Einarbe itung durch Spezialisten. 92 
Junge, tüchtige und zuverlässige Arbeitskräfte mit PW
Ausweis wo ll en sich schriftlich melden (Lebensl auf und 
Zeugnisse). Monatslohn, Spesen- und Uberstunden
vergütung. 

KUMMLER & MATTER 

Die Arbeitsatmosphäre, welche Sie suchen , finden Sie 

bei uns , auch wenn Sie älteren Jahrganges sind , als 

Verdrahter 

Telefon·-·A-Monteur 

Elektro-Installateur 

Angenehme Dauersteilen bei zeitgemässer Entl öhnung, 

5-Tage-Woche, Altersversicherung . 93 · 

Wir bitten um kurze Offerten mit Angabe bisheriger 

Tätigkeit an die Insta ll ationsabteil ung der 

Aktiengesellschaft 

KUMMLER & MATTER 
Zürich 4/26 

Wir suchen für unsere neuzeitlich 

Elektroabteilungen 

eingerichteten 

94 

Elektromechaniker 
Autoelektriker 
Schwachstromapparatemonteure 
Elektromonteure 

Das Tätigkeitsgebiet umfasst die Neumontage des 

Schweizer Panzers 61, sowie Revisionsarbeiten an 

verschiedenen Panzertypen . 
Fachleute (Schweizer Bürger), welche ih re Arbeits kraft 

und ihre beruflichen Kenntnisse in den Dienst eines 

aufgeschlossenen Betriebes zu stellen wünschen, wer

den gebeten, sich schriftlich , mündlich oder telepho

nisch mit dem Personalbüro der Eidg. Konstruktions
werkstätte Thun (Tel. 033/2 45 21) in Verbindung zu 

setzen. 

.·. SULZER 
Wir suche n für unsere Gies
sereien einen 95 

Dipl. Elektro-Techniker 

p 225/2608 w 

Arbeitsgebiet: 
Selbständige Anleitung und 
Uberwachung von Instand
haltungsarbeiten von moder
nen, grossen Giessereianla
gen. Es handelt sich dabei 
um ein v ielse itiges und um
fan grei ches Arbeitsgebiet. 

Anforderungen: 
Der Posten ver langt gutes 
Fachwissen in theoretischer 
und praktischer Hinsicht so
wie die Fähigkeit, eine rei
bungslose Arbeitsausführun g 
zu erzielen . 

Bewerber bitten wir, ihre Of
ferte mit Lebens lauf, Zeug
niskopien und Bild unter 
Kennziffer 2608 an unsere 
Personalabteilung für techni
sche Angestellte zu richten. 

Gebrüder Sulzer 
. · · Aktiengesellschaft 

· Winterthur, Schweiz 
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D ie Generaldirektion PTT in Bern sucht für 

ihre Radio-Empfangsstation Chatonnaye (Fri -

bourg) einen jüngeren 88 

Radio-Telegraphisten 

ln Frage kommt ein Kurzwel len-Amateur oder 

Bordfunker mit guten theoretischen Kennt

nissen der Radiotechnik und praktischer Er

fahrung in der Bedienung von Empfangs

app ara ten. Deutsche, französische und eng

lische Sprachkenntn isse sind erwünscht. 

Anmeldungen mit Ausweisen über Ausbil

dung und bisherige Tätigkeit sind zu richten 

an die 

Fernmeldedienste der Generaldirektion PTT, 

Spe ichergasse 6, Bern . 

UNIVAC 
sucht weitere vers ierte 

Elektrotechniker (Richtung Elektronik) 
Fernmelde- und 
Elektronikapparate-Monteure 
Schwachstromapparate-Monteure 
für die Install ation und Wartung 

elektronischer 
Datenverarbeitungsanlagen 

OFA 11 / 734-02 Z 

bei auswärtigen Kunden . Wir vermitteln Ihnen in Spe
zial kursen eine gründliche Ausbildung für diesen in 
Zukunft immer bedeutsamer werdenden Beruf. 

Wenn Sie Schweizer Bürger und nicht unter 25 Jahren 
alt sind , dann telephonieren Sie uns bitte, um eine 
mündliche Besprechung all er Einzelheiten zu verab
reden. 90 

Remington Rand UNIVAC, Tel . (051) 33 91 55 

UNIVAC 

Die Kreistelephondirektion 
Luzern sucht 

Elektrotechniker 

in den Kabei-Messdienst 
für Fehlerortsbestimmungen sowie Kontroll- und Unter

haltsmessungen auf Orts- , Bezirks-, Fern- und Koaxial

kabelanlagen. OFA 07.878.03 

Wir bieten: 

- Gelegenheit zur Einführung in die technischen und 

administrativen Belange dieses Dienstes, 

- selbständiges, interessantes, vielseitiges und ver

antwortungsvolles Arbeitsgebiet, 

- zeitgernässe Besoldung, frühere Prax is wi rd ange

rechnet. Sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten, vorbild

liche Sozialleistungen und angenehmes Arbeits
klima , 

alternierende 5-Tage-Woche . 

Erfordernisse: 
- Diplom als Elektrotechniker, möglichst mit Praxis. 

Schweizer Bürger werden gebeten, sich unter Bei

lage der Studienausweise, Arbeitszeugnisse (Pho

tokopien genügen) sowie einer Photo anzumelden. 
Telephon ische Auskunft erfolgt auf Tel. (041) 9 12 00. 

Kreistelephondirektion Luzern 91 

BKW FERNWIRKANLAGEN 

Wir suchen für den Ausbau und die Betreuung 

unserer Fernwirkanlagen 87 

Elektrotechniker 

Fernmeldetechniker 

mit Ausbildung und Praxis auf dem Gebiet der 

Schwachstromtechnik. 

Die vielseitige und interessante Beschäftigung 

erfordert neben guten Fachkenntnissen auch 

Geschick für die Lösung von Schaltungsproble

men und die Fähigkeit, selbständig zu dispo

nieren. 

Anmeldungen mit Angaben über bisherige Tä

tigkeit und Lohnansprüche sowie Zeugnisab

schriften und Photo sind zu richten an: 

BERNISCHE KRAFTWERKE AG, Prüfamt, 

Nidau BE. 



Gesucht 

Elektromonteur 

für Haus- und Industrieanlagen. 82 

Interessante, vielseitige Dauerstelle . 

Sehr gute Entlöhnung und Pensions

kasse. S-Tage-Woche. 

Schneider & Co., Langenthal, 

Licht-, Kraft- und Telephonanlagen , 

Marktgasse 36, Te l. (063) 2 25 33 

Sicherheit zuerst! 
Für unseren Fahrzeugunterhalt suchen wir noch einige 

Maschinen- und Bauschlosser 
Elektromechaniker oder -installateure 
Mechaniker 
Spengler 
Hilfsarbeiter ohne Lehre 

Für den Betrieb und Unterhalt von Verstärkeranlagen, 
Telephonzentralen sowie für den Teilnehmerstörungs
dienst suchen wir 

Elektromonteure 
Elektromechaniker 
Elektronik- und Schwach

stromapparatemonteu re 
Feinmechaniker 
Mechaniker 

Wir verlangen: abgeschlossene Berufs lehre, gute Gesund
heit. 
Wir bieten: ein ansprechendes und vielseitiges Arbeitsge
biet, gute Entlöhnung , jeden 2. Samstag frei. 86 
Handschriftliche Anmeldungen unter Beilage von Lebens
lauf, sämtlicher Schul- und Arbeitszeugnisse, Fähigkeits
ausweis mit Notenblatt, Geburtsschein und Passphoto 
sind zu richten an die Kreistelephondirektion Bern. 

Ferner können wir noch einige p 853 y 

Hilfsarbeiter 
für Unterhaltsarbeiten in Telephonzentralen einstellen. 

Den Anmeldungen sind beizulegen: Arbeitszeugnisse , Ge
burtsschein und Passphoto. 
Weitere Auskünfte gibt Telephon 2 51 22 . 

Kreistelephondirektion Bern , Bollwerk 8 

Sie finden bei uns die sichere Anstellung , abwechslungsreiche Tätigkeit, geregelte Arbeitszeit und 

gut ausgebaute Sozialeinrichtungen. 89 

Sie sind Schweizer Bürger und haben die Rekrutenschule bereits absolviert. Eine unver

bindliche Anfrage lohnt sichl 

Melden Sie sich bitte schriftlich oder telephonisch. Wir werden Sie gerne über Lohn 

und Anstellungsbedingungen orientieren. 

Werkstätte SBB Zürich, Zürich 9/48, Telephon 25 66 60 (intern 3203) 
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SOFLEX-
Installationsdrähte und -Seile 

Tdc • Tdcv • TdcaT • TdcvaT 
Tdc-Steuerkabel für Schalttafelbau 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITEN BACH bet Basel 

Telephon 061/80 14 21 
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Thyratrons 
Gleichrichterröhren 

A lle Brown Boveri Quecksilberdampf
Gleichrichterröhren und Thyratrons fü r 
Hoch- und Mittelspannung sind nach dem 
Pi llenverfahren * hergeste llt und haben 
fo lgende Vortei le: 

Kürzere Anhe izzeit · Ke ine lange V or
he izung bei erster Inbetriebnahme · 
Hohe Rückzündungsfestigke it · K larer 
Glasko lben · Lange Lebensdauer 

* Das patentierte Pill enverfahren ermög
licht ei ne genaue Dos ierung der einge
fü ll ten Q uecks ilbermenge und verme idet 
d ie Nachte ile der Q uecksi lbertropfen
Bi ldung . 
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