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NEU! 

Preis: kompletter Bausatz Fr. 404.-
betriebsbereit Fr. 492.-

DAYSTROM OVERSEAS LTD 

TRANSISTO R-PR0FGERÄT 

HEATHKIT MOD.IM-30 

Prüfungen: PNP- und NPN-Transistoren bis 

15 A und D ioden bis 1,5 A. Messungen: Kurz

schluss, DC-Verstärkung (Beta 0-300, Alpha 0,8 
bis 0,9967) auf gedehnter Ska la ablesbar, Rest

strom (lcbo, lceo), Dioden D urchlass- und Sperr

strom, wäh lbare Spannungen für Verstärkung 

und Reststrom. Stromversorgung: 7 eingebaute 

Monozellen, Anschluss für Fremdspeisung. 

Masse : 275X260 X 140mm B X T X H, Gewicht : 
3,5 kg. 

Badenerstrasse 333, Zürich 40 
beim Alb isriederplatz, Telephon 52 88 80 

13, rue Ceard, Geneve, Telephone 24 72 15 
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Wirksamer Flab-Schutz 

durch konventionelle Waffen 

Elektronische Einheiten 
zur Signalübermittlung durch 
Tonfrequenz 

Chr. Gfeller AG 
Bern-Bümpliz + 
Flamatt 

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:IRICH A.Gi. 

ALBIS- GERÄTE .FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Das Mikrotelephon für 
den Feldgebrauch 

- - 1 

mit speziell ausgebildeter Form für 

·die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakt~, robuste Bauart schützt die 

Bauelemente vor Schmutz u·nd Was

ser. Die handliche Sprechtaste und 

die Anhängemöglichkeit sind weitere 

grosse Vorteile. 

Anlll•r~a~" mit Adern an der lusschnur sind 
Platinkontakten steck bar. aus Goldkontakten 

A L 8 I S W E R K Z Ü R I C H A. G. Z Ü R I C H 9 I 4 7 
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Elektronik in der Telephonvermittlung 

Man las 1957 das erste Mal in Fachzeitschriften, dass für die 
französische Marine eine Telephon-Vermittlung entwickelt 
worden sei, die ausschliesslich mit elektronischen Bauelemen
ten arbeitet. Nachdem die Elektronik in der Telefonie schon 
seit längerem benutzt wird, um Sprachströme im Fernverkehr 
zu verstärken, lag es natürlich nahe, sich ihrer auch in der 
Vermittlungstechnik zu bedienen. 
Das Arbeitsprinzip einer automatischen Telephonzentrale ist 
im Grunde einfach : Nach den Impulsen, die von der Wähl
scheibe des rufenden Teilnehmers ausgehen, w ird der An
schluss ausgesucht, der mit dem gewünschten Teilnehmer 
direkt oder indirekt verbunden ist. Bei den umlaufenden 
Wählern (Drehwählern, Viereckwählern usw.) übernimmt die 
Auswahl ein Kontaktarm, der über eine Reihe von Anschlüs
sen läuft, bei den Koordinatenschaltern stellen relaisartige 
Bauteile mit schnellen, kaum merkbaren Ankerbewegungen 
über Edelmetall-Kontakte die gewünschte Verbindung her. 
Dabei geht die Entwicklungstendenz also ganz eindeutig zur 
vereinfachten und zeitsparenden Bewegung, um an Betriebs
sicherheit und Vermittlungsschnelligkeit zu gewinnen, um 
aber auch mit einem geringen Pflegeaufwand auszukommen. 
ln Weiterführung dieser Tendenz ist für die französische 
Marine durch die LCT (Laboratoire Central de Telecommuni
cations) in Paris die erste automatische Fernsprechanlage ent
wickelt und in Betr ieb gegeben worden, bei der überhaupt 
keine Bewegung sichtbar ist: alle elektromechanischen Teile 
werden durch elektronische ersetzt. Das gibt der Zentrale 
nicht nur eine hohe Funktionsgeschwindigkeit, sondern vor 
allem eine mechanische Unempfindlichkeit. Diese Eigenschaft 
gestattet es, auf Kriegsschiffen erstmalig die bisher handbe
diente Vermittlung für den Telephonverkehr zu den Gefechts
ständen durch eine automatische Zentrale zu ersetzen, ohne 
die Betriebssicherheit der Nachrichtenwege während kriti
scher Situationen herabzusetzen. Zu dieser bedeutenden Tat
sache kommen eine erhöhte Betriebssicherheit, eine höhere 
Lebensdauer, eine geringere Wartung und nicht zuletzt ein 
geringerer Platzbedarf und ein niedrigeres Gewicht. 
Als Durchschalteelement für die vollelektronische Zentrale 
der LCT wurden Silizium-Flächendioden verwendet. Die wich
tigste Funktion der bisherigen Wähler was das Offnen und 
Schliessen eines elektrischen Stromkreises. Wähler sind also 
nichts anderes als Kontaktwerke, die für ihre besondere Auf
gabe in verschiedenster Weise vervollkommnet wurden. Diese 
Aufgabe übernehmen jetzt die winzigen Silizum-Dioden. 
Kristalldioden unter Verwendung von Halbleitern (Silizium, 
Germanium, Seien) weisen in Abhängigkeit von der Richtung 
des durch sie fliessenden Stromes unterschiedliche Wider
stände auf. Richtet man es so ein, dass der anrufende Teil
nehmer einen geeigneten Dauerstrom auf die Diode gibt, so 
wird ihr Widerstand so beeinflusst, dass an Stelle des ver-

hältnismässig hohen Sperrwertes ein niedrigerer Durchlass
wert wirksam wird. Damit stellt sie einen elektronischen 
Schalter dar, der so schnell arbeitet, dass er mehrere tausend 
Male pro Sekunde öffnen und schliessen kann. 
Zum schaltungstechnischen Aufbau der elektronischen Ver
mittlung ist zu sagen, dass die Dioden als Stromtore nach 
Art eines Koordinatenschalter geordnet sind. Mit Rücksicht 
auf die Tatsache, dass die Dioden keine Speicherfähigkeit auf
weisen, muss jedem einzelnen Kreuzungspunkt ein zusätz
licher Steuerkreis zugeordnet werden, der die Markierinfor
mation (Wählimpuls) speichert und dem Tor die zum Offnen 
und Schliessen notwendigen Potentiale zuführt. Diese Tore 
sind normalerWeise durch eine konstante Vorspannung ver
riegelt. Erhält eines davon eine Markierung, so addiert der 
Steuerkreis zu der Vorspannung eine Spannung umgekehrten 
Vorzeichens und höherer Amplitude. Dadurch ändert die an 
der Diode liegende Gesamtspannung ihr Vorzeichen und die 
Diode wird leitend. Als Grundelement des Steuerkreises wird 
eine ·Ferroresonanz-Fiip-Fiop• -Schaltung (Kippdrossel) ver
wendet. Sie besteht im wesentlichen aus einem Kondensator 
und einer stromabhängigen Induktivität, die so dimensioniert 
ist, dass bei einer bestimmten Arbeitsfrequenz (8 kHz) zwei 
stabile Zustände entstehen, einer mit hohem und einer mit 
niedrigem Strom. Die Fig. 1 zeigt eine Baueinheit mit 2 Ferro
resonanz Flip-Flop-Schaltungen. Die darunterl iegende Büro
klammer gibt einen überzeugenden Grössenvergleich. 
Der Aufbau einer Verbindung spielt sich wie folgt ab: 
Dadurch, dass der Teilnehmer den Hörer abnimmt, wird ein 
Flip-Flop zum Umkippen gebracht, wodurch das Tor zu diesem 
Teilnehmer und einem freien Verbindungsweg geöffnet wird. 
Ein freies Register wird gleichzeitig auf diesen Verbindungs
weg geschaltet, um die Wählimpulse aufzunehmen. Sobald die 
Wahl beendet ist, wird der Kreuzungspunkt zwischen Verbin
dungsweg und gerufenem Teilnehmer festgelegt und das Re
gister freigeschaltet Hat das Register die Wahl information 
erhalten, so werden mit Hilfe einer Dekodiermatrix (mit Aus
gängen entsprechend den Teilnehmerleitungen) die Flip-Flops 
markiert, die der Verbindung zwischen den Verbindungswegen 
und dem gerufenen Teilnehmer dienen. 
Da Dioden in der einen Richtung weder als absoluter Iso
lator, noch (in der anderen Richtung) als direkter Stromleiter 
wirksam sind, ergibt ihre Einschaltung in die Obertragungs
wege unerwünschte Dämpfungen. Dadurch wird in gewissem 
Umfang die Reichweite der Verbindung gemindert, gleichzeitig 
erhöht sich die Gefahr, dass Gespräche auf andere Verbin
dungswege übertragen werden. Bei gewissen internen Netzen 
kann man derartige Einschränkungen in Kauf nehmen, vor al
lem wenn dadurch andere wesentliche Vorteile (im Falle der 
Schiffs~entrale : Unempfindl ichkeit gegen mechanische Er
schütterungen) zu erreichen sind. Bei den bestehenden Lan-
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Fig. 1. Baugruppe der vollelektronischen Vermittlung mit zwei 

Ferroresonanz-Fiip-Fiop-Schaltungen. 

desfernwahlnetzen sind aber solche Zugeständnisse nicht 
möglich. Die Vielzahl der bei Ferngesprächen hintereinander 

geschalteten Vermittlungseinrichtungen würde bei elektroni 

scher Durchschaltung mit heutigen Bauelementen zu 

Dämpfungswerten führen , die nicht mehr tragbar sind. Sie 
könnten nur durch zusätzlichen Aufwand behoben werden; 

dadurch sind aber ausschliesslich mit elektronischen Bau
elementen ausgerüstete Telephon-Vermittlungen für postali
sche Zwecke noch zu teuer. 

Auf der anderen Seite zwingt aber die rasch zunehmende 

Anzahl der Telephonteilnehmer dazu, die bestehenden An

lagen zu erwei tern, ohne dass es möglich ist , in gleichem 

Masse das zur Pflege und zur lJberwachung erforderliche Per

sonal bereitzustellen. Die Praxis hat ausserdem ergeben, dass 
die steigende Verunre in igung der Luft durch Industrieabgase 

zu einer schnelleren Oxydierung der überwiegend unge
schützten Kontakte in den Vermittlungseinrichtungen führt. 

Seit Jahren sind deshalb in den Laboratorien der Industrie Un

tersuchungen und Entwicklungen im Gange, die daraufhin ab

zielen, hier eine wirtschaftli ch tragbare Lösung zu finden . 

ln Deutschland sind jetzt Versuchsämter in Auftrag gegeben, 
von denen eines in Stuttgart mit einer Kapazität von 2000 

Teilnehmern aufgebaut werden wird. Dieses Amt wird sich 

einer Technik bedienen, die man am besten als • quasi-elektro

nische• bezeichnet, d. h. man wird für alle Steuerungsauf

gaben weitestgehend die Elektronik anwenden, für das Durch

schalten der Verbindungswege jedoch metall ische Kontakte 

benutzen. Diese Kontakte allerdings weichen in ihrem Aufbau 
von den bisher in der Fernmeldetechnik verwendeten Schalt

mitteln erheblich ab. Zwei magnetisierbare, elastische Kon

taktzungen aus einer Nickel-Eisen-Legierung sind in ein Glas

rohr so e1ngeschmolzen, dass ihre Spitzen sich etwa 1 ,2 mm 

überlappen. Der Abstand der Zungen beträgt im Ruhestand 

ca . 0,2 mm. Eine eindiffundierte Goldschicht an der Kontakt
ste lle sorgt für einen äusserst geringen Obergangswiderstand 

( < 0,5 .0) bei geschlossenem Kontakt. Eine Schutzgasfüllung 

macht den Kontakt ausserdem unabhängig von Staub, Feuch

tigkei t und korrodierenden Gasen. 
Bringt man solch einen hermetisch abgeschlossenen Kontakt 

(Herkon) 1 in das Kraftfeld einer gleichstromdurchflossenen 

Spule, so werden die beiden Kontaktzungen magnetisch und 
ziehen sich einander an. Beim Aufhören der Stromflusses 

sorgt die elastische Verformung der Zungen für ein Trennen . 
Die so erreichten Schaltzeiten genügen den Ansprüchen, die 

man an das Durchschalten der Sprechwege stellen muss. Das 
Herkon stellt dami t nicht nur ein Schaltelement dar, das mit 
elektronischen Bauelementen sehr leicht zusammenarbeiten 
kann, es zeig t ausserdem das ausgezeichnete Schaltverhält
nis (Widerstand im offenen Zustand zu Widerstand im ge

schlossenen Zustand) des metallischen Kontaktes, das um 

einige Zehnerpotenzen besser ist als das Schaltverhäl tni s der 

Dioden. 
Das Bauelement Herkon arbeitet bereits seit einiger Zeit in 

mehreren grossen Vermittlungsstellen der Fernwähltechnik. 

Der Telephon-Teilnehmer stellt sich seine Fernverbindungen 

heute zu einem grossen Teil selbst her. Da keine menschl iche 

Kontrol le seitens der Post in diesen Vorgang eingeschaltet 
ist , bedarf es besonderer Schaltglieder, welche die vom Tei l

nehmer der Vermittlung durch das W ählen übermittel te Infor

mation auswerten . Sie steuern dabei nicht nur den Aufbau der 

Verbindung (Leitweglenkung), sondern stellen vor allem auch 
die für das Berechnen der Sprechgebühr massgebende Zone 

fest (Verzonung). Den Hinweis g ibt den zentralen Einrichtun

gen die vom Teilnehmer gewählte Kennzahl des Z ielortes . 

Zwei Schaltglieder sind an der Auswertung der Kennzahl be
teiligt : Register und Zuordner. Das Register hält die nach

einander eintreffenden Impulse der einzelnen Ziffern der 
Kennzahl auf und übermittelt sie dem Zuordner. Solch eine 

Einrichtung enthält praktisch in einer geeigneten technischen 
Form elektrische Tabellen und Verzeichnisse, aus denen In

formationen über die Entfernung und den Verbindungsaufbau 
entnommen werden können (Fig . 2). Der Zuordner bestimmt 

den erforderl ichen Zähltakt, mit dem die Impulse auf den 

Gebührenzähler des rufenden Tei lnehmers laufen , und er
mittelt den möglichen Durchschalteweg. Diese Informationen 

gibt er an das Register zurück. Da ein Zuordner eine relativ 

aufwendige Einrichtung darstellt, ordnet man einem Gerät 

möglichst vie le Gesprächsverbindungen zu. Dies ist auch 

ohne Schwierigkeiten mög lich, da die Auswertung der Kenn

za hl immer nur einen Bruchteil der Gesamtgesprächsdauer 

ausmacht. Natürlich muss der Abfrage- und Auskunftsvorgang 
im Zuordner sich sehr schnell vo llziehen. Man glaubt zuerst, 

fü r solche Aufgaben ausschliessli ch mit re in elektronischen 

Bauelementen arbeiten zu müssen. Ihre hohe Schaltgeschwin

digkeit konnte jedoch wegen der notwendigen Zusammen-

I Ein Relais mit hermeti sch abgeschlossenen Kontakten 6 
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Fig . 2. Schaltfelder eines Herkonrelais-Zuordners mit Aus
wertegruppen . 

arbeit mit den Relais der Register nicht voll genutzt werden . 
So schalten jetzt an Stelle der Dioden auch hier Herkone die 
Stromkreise. Da die Kontakte in den verwendeten Schaltun
gen nie unter Spannung schliessen oder öffnen müssen, wird 
die an und für sich schon grosse Anzahl der zulässigen Be
tätigungen noch wesentlich erhöht ; sie liegt bei mehr als 

0,5 · 109 Betätigungen . Die mit diesen Kontakten bestückten 
Relais sind zu mehreren auf einer Steckeinheit zusammenge
fasst , die sich für Prüfzwecke leicht auswechseln lässt. 

Es scheint also, als habe man mit dem Herkon ein Bau
element für die Telephon-Vermittlungstechnik zur Hand, das 
ein wesentliches Problem zu lösen gestattet. Der hermetisch 
abgeschlossene Kontakt lässt sich wirtschaftlich automatisch , 
bei gleichbleibender Qualität fert igen , er kann mit elektroni
schen Steuerelementen zusammenarbeiten und braucht keiner
lei Pflege und Wartung. Bei dem zunehmenden Mangel an 
fachlich geschultem Personal ist dies von entscheidender 
Bedeutung. Die Elektronik macht mit der geplanten •quasi
elektronischen · Vermittlungstechnik ihren ersten grösseren 
Einbruch in die elektromechanischen Wählerämter, die in den 
letzten fünfzig Jahren das Feld uneingeschränkt behaupteten. 
Neben den genannten Vorteilen bietet die neue Technik 
auch die Möglichkeit, den Teilnehmer von der zeitbeanspru
chenden Wahl der vielziffrigen Rufnummern bei der Landes
fernwahl mit dem Nummernschalter zu entlasten. Das quasi
elektronische System lässt es zu, dass ihm die Wählimpulse 
sehr viel rascher zugeführt werden können, als dies bisher 
bei den Wählerämtern der Fall ist. Man wird also eines Tages 
dem Telephon-Teilnehmer einen Apparat mit zehn Tasten auf 
den Tisch stellen können, der ihn in den Stand setzt, die Ruf
nummer so schnell an die Vermittlung und in das Fernnetz 
zu geben, als tippe er sie auf der Schreibmaschine. Damit ist 
nicht nur dem Teilnehmer gedient, sondern auch der Post, 
deren wertvolle Fernleitungen nicht mehr so lange durch 
Wählvorgänge belegt werden. Eine Umstellung der derzeitigen 
Telephonnetze auf die neue Technik, dürfte etwa einen so 
grundlegenden Schritt darstellen wie es 1912 die Einführung 
der Selbstanschlusstechnik war. Die Post will deshalb erst 
einmal Erfahrungen sammeln, nur die tägliche Beanspruchung 
im wirklichen Verkehr kann eine Bewährung des neuen 
Systems erweisen. 

Erstes elektronisches Telephonamt 
in Betrieb 

Am 17. November wurden in Morris , lllinois (USA) zunächst 
50 von später 300 Teilnehmern an das erste elektronische Te
lephonamt der Weit angeschlossen [1] . Dieses Amt gehört 
zum öffentlichen Telephonnetz der Stadt und erlaubt den zu
gehörigen Teilnehmern , auch Verbindungen zu Anschlüssen 
sämtlicher anderen elektromechanisch arbeitenden Ämter des 
Netzes herzustellen. Mit diesem Amt will man Erfahrungen 
sammeln , die der beabsichtigten und bei Western Electric in 
Vorbereitung befindlichen Serienfertigung von elektronischen 
Amtsanlagen zugute kommen sollen . Es ist vorgesehen, das 
erste serienmässig gebaute elektronische Amt Mitte 1 g55 in 

Betrieb zu nehmen . 
Das von den Bell Telephone Laboratoriss entwickelte elek

tronische Vermittlungssystem [2] besteht im wesentlichen aus 
einem Abtaster [3]. einer zentralen Kontrolleinrichtung [4]. 
einem mit Kaltkathodenröhren [5] bestückten Durchschaltnetz 
sowie je einem Kurzzeit- [6] und Dauerspeicher [7, 8]. Die 
Anlage beruht auf Prinzipien, die erst durch die Elektronik 
möglich wurden und ähnelt im Funktionsschema eher einem 
Rechenautomaten oder einer datenverarbeitenden Anlage als 
einer herkömmlichen Telephonvermittlung. 

Der Abtaster fragt alle Teilnehmerleitungen innerhalb von 0,1 
Sekunden zyklisch ab, so dass der Zustand (frei oder besetzt) 
jeder einzelnen Leitung zehnmal in der Sekunde festgestellt 
wird. Das Abfrageergebnis hält der Kurzzeitspeicher fest . Sobald 

eine Leitung zwischen zwei Abtastzyklen ihren Zustand wech
selt, meldet der Kurzzeitspeicher diesen Vorgang der zentra
len Kontrollstelle . Wenn ein Teilnehmer seinen Handapparat 
abhebt, um einen Anruf zu tätigen, dann erfährt die Kon
trolle, dass die betreffende Leitung plötzlich abgehend be
setzt ist. Sie veranlasst den Kurzzeitspeicher, genügend Spei
cherraum zur Aufnahme der Wahlinformation bereitzustellen , 
und den Abtaster, die fragliche Leitung nunmehr in Abstän
den von 0,01 Sekunden abzufragen, damit keiner der Wähl
impulse verlorengeht Ausserdem erhält der Teilnehmer- in 
der Regel schneller, als es dauert, den Hörer zum Ohr zu 
führen - ein Wählzeichen, das ihn auffordert, mit der Wahl 
zu beginnen. 

Aus der vom Kurzzeitspeicher aufgenommenen Wahlinforma
tion ermittelt die zentrale Kontrolle mit Hilfe der im Dauer
speicher bereitgehaltenen Schaltinformationen die notwendi
gen Schaltbefehle. Das durch die Wahl bezeichnete Ziel (ein 
Teilnehmer des gleichen Amtes oder die Verbindung zu einem 
anderen Amt) wird markiert, worauf die zwischen dem Aus
gangspunkt und dem Ziel liegenden Glimmröhren zünden und 
damit die Verbindung - einer leicht negativ verlaufenden 
Röhrenkennlinie wegen verlustfrei - durchschalten. Der un

entwegt alle Teilnehmerleitungen absuchende Abtaster stellt 
bei Gesprächsende fest, dass die bislang · besetzten• Lei
tungen plötzlich · frei • sind. Dieser Zustandswechsel veran
lasst die zentrale Kontrolle, die Verbindung im Durchschalt
netz zu löschen. 
Die verfügbaren Speicher und die hohe Arbeitsgeschwindig
keit der Anlage erlauben es, den Teilnehmern zusätzliche 
Dienste zu bieten, die in elektromechanischen Anlagen ent
weder gar nicht oder nur mit unvertretbar grossem Aufwand 
zu realisieren wären . Einige dieser Dienste seien kurz be
schrieben. 
Beispielsweise können die Teilnehmer für Anschlüsse, die sie 
oft anwählen, «abgekürzte Rufnummern • vereinbaren . Im 



Teilansicht des elektronischen Telephonamtes in Morris 
(USA). Ober die in den Gestellen reihenweise angeordneten 
Kaltkathodenröhren werden die Sprechwege durchgeschaltet. 
Die Lichtpunkte im rechten Gestell weisen auf gezündete Röh
ren, also auf durchgeschaltete Verbindungen, hin. 

Dauerspeicher erhalten dann die betreffenden vielstelligen 
Rufnummern für den fraglichen Teilnehmer eine zweistellige 
·Adresse• . Wählt dieser Teilnehmer eine der zweistelligen 
Codezahlen, dann gibt der Dauerspeicher die volle Rufnum
mer aus und die zentrale Kontrolle schaltet die Verbindung 
durch. Auf diese Weise werden alle in diesen Dienst einbe
zogenen Amtsteilnehmer gewissermassen zu Anschlüssen 
einer Nebenstellenanlage des fraglichen Teilnehmers, was den 
Sprechverkehr wesentlich erleichtert und beschleunigt. 
Will man die Anrufe, die den eigenen Apparat besetzt finden, 
nicht verlorengehen lassen, so leitet das elektronische Amt 
den Ruf auf einen anderen, vom Teilnehmer als ·Ersatznum
mer• angegebenen Anschluss weiter. Beim Besuch von 
Freunden oder Verwandten wählt der Teilnehmer vor den 
Verlassen seiner Räume den Umlegedienst an und darauf die 
Rufnummer des Besuchten. Das Amt leitet dann alle für den 
Teilnehmer bestimmten Anrufe auf die eingespeicherte Ruf
nummer um. 
Weiterhin ist vorgesehen , gegenwärtig aber noch nicht einge
führt, den Teilnehmern des elektronischen Amtes Konferenz
gespräche zu ermöglichen. 
Als Kurzzeitspeicher dient eine Bremsgitter-Speieherröhre 
(barrier grid tube) [6]. Der durch das Sperrgitter stark ge
bremste Elektronenstrahl dieser Röhre erzeugt auf einer 
Glimmerplatte elektrische Ladungen, die wieder abgelesen 
und gelöscht werden können. Sie stellen die kurzzeitig ge
speicherten Binärinformationen dar. Die Kapazität der RÖhre 
beträgt etwa 16 000 bit. Beim Einschreiben oder Auslesen 
einer Information wird der Elektronenstrahl (dunkel ge
steuert) durch entsprechende Ablenkspannungen auf die von 
der zentralen Kontrolle bestimmte Speieherstelle ausgerich-

tet und dann eingeschaltet (hell gesteuert). Dieser Einstell
und Schreib-/Lesevorgang nimmt nur etwa 2,5 fA.S Zeit in An
spruch. 
Für den Dauerspeicher wurde ein elektrooptisches System 
(flying-spot store) entwickelt. Im Mittelpunkt steht eine 
Elektronenstrahl-Röhre, die auf ihrem Leuchtschirm einen 
schnell bewegten Lichtpunkt erzeugt. Optische Linsen lenken 
diesen Lichtpunkt auf Photoplatten, die ein Muster von dunk
len und hellen Flecken tragen. Wenn der bewegte Lichtpunkt 
über diese Muster läuft, treten hinter den Photoplatten Licht
impulse auf, die Photovervielfacher auffangen, in elektrische 
Impulse umwandeln und diese verstärken. Wieviel derartige, 
aus Linse, Photoplatte und Photovervielfacher bestehende 
Systeme von einer Elektronenstrahl-Röhre bedient werden 
können, ist im wesentlichen eine konstruktive Frage. Man 
rechnet damit, etwa fünfzig Systeme nebeneinander anordnen 
zu können. Da der auf einer Photoplatte abgebildete Licht
punkt etwa 0,5 mm im Durchmesser aufweist und die Infor
mationen tragende Fläche der Photoplatten rund 125 X 125 j 
mm2 gross sind, kann ein solches System (250 Zeilen zu je 

1 
250 Speicherstellen) 2502 = 62 500 bit enthalten. Der Dauer
speicher des Amtes Morris verfügt über eine Kapazität von 
2,25 Mbit. Wenn sich - beispielsweise im Zusammenhang 
mit den erwähnten Sonderdiensten oder mit Leitungsände
rungen - die gespeicherten Schaltinformationen ändern, 
dann wird die entsprechende Photoplatte gegen eine neue 
ausgewechselt, deren Herstellung infolge besonders ent
wickelter, automatischer Verfahren schnell und einfach 
vor sich geht. Die Zugriffszeit dieses Speichers beträgt ma

ximal 20 fA.S. 

Prüfung der zentralen Kontrolleinrichtung , die das gesamte 
elektronische Amt überwacht und steuert. 8 
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Besondere Sorgfalt galt der Entwicklung einer Schaltdiode für 
die Sprechwege [5]. Die verwendete Glimmdiode mit Neon
füllung verfügt über eine Hohlkathode, deren Form nach lang
wierigen Versuchen so gewäh lt wurde, dass selbst nach 
15 000 Brennstunden (entspricht dem Betrieb über ein Jahr
hundert) keine Verformung erkennbar war. Die Röhre arbeitet 
mit einem Betriebsstrom von etwa 1 0 mA und besitzt dabei 
einen Widerstand von -225 Ohm. Der negative Widerstand 
ist sehr stabil, leicht reproduzierbar und bietet den Vorteil, 
dass die Schaltnetze, in denen zahlreiche Röhren hinterein
ander im Zuge einer Verbindung liegen, keine Verluste auf
treten. Das Amt Morris enthält 23 000 Exemplare dieser win
zigen Glimmdioden, deren Glimmlicht zugleich eine Kontrolle 
über den jeweiligen Schaltzustand zulässt. 

Der Abtaster [3] und die zentrale Kontrolle [4] setzen sich 
aus einer Vielzahl elektronischer Schaltstufen in logischer 
Verknüpfung zusammen. Sie sind mit Halbleiterdioden und 
Transistoren bestückt. Als Schaltstufen finden vor allem Kon
und Disjunktionen (Und- sowie Oder-Schaltungen), Impuls
verstärker und -generatoren, ausserdem bislabile und mono
stabile Multivibratoren Verwendung. 
Innerhalb des ersten Jahres, in dem das Versuchs-Teilamt in 
Betrieb war, erhöhte sich die Anzahl der angeschlossenen 
Teilnehmer auf 421. Da die Betriebserfahrungen das System 

als voll befriedigend auswiesen, konnte man daran gehen, 

ein grösseres Amt zu planen. Seit Mitte 1962 ist ein elektro
nisches Fernsprechamt für 4300 Anschlusseinheiten in 
Succasunna, New Jersey, im Bau. Es soll Mitte 1965 einge
schaltet werden und dann sämtliche Fernsprechteilnehmer 
dieses Ortes erfassen. Gliederung und Funktion dieses Amtes 
weicht nur in geringfügigen Einzelheiten von dem ersten elek
tronischen Fernsprechamt der Weit in Morris ab. at. 

ln dem zu Versuchszwecken aufgebauten elektronischen Amt 
veranschau li cht ein Tableau die Funktion der Anlage. 

Gestell mit dem als Dauerspeicher eingesetzten ·flying-spot 
store». ln der Pyramidenspitze liegt die Braunsehe Röhre. Der 
von ihr erzeugte und blitzschnell auf jede gewünschte Stelle 
des Bildschirmes gelenkte Lichtpunkt wird von mehreren 
Linsensystemen auf Photoplatten geworfen, welche die eigent
liche Information enthalten . 
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Summer für das Morse-Training 

Bekanntli ch hat die Armee vor Jahresfrist eine grössere An
zahl Morsetaster und Kopfhörer aus Ubungsgarnituren liqui
diert. Um meinen Kursteilnehmern zu ermöglichen , sich zu 
Hause im Morsen weiterzubilden , habe ich versucht, in die 
Sockel solcher Liquidationstaster einen Summer einzubauen. 
Möge das nachstehende Schema und die Abbildung eine An
regung für all diejenigen Funker sein, die ebenfalls einen der
artigen Summer basteln möchten. Der Leiter des Morsekurses 
von La Chaux-de-Fonds : Rene-Andre Hirschy. 

Auf der Stirnseite des Tasters befinden sich Anschluss
buchsen für einen Ausgang von 3 Ohm. Für den Anschluss 
eines Kopfhörers von 2000 Ohm ist dieser Ausgang etwas 
schwach; es wurden daher rechts und links des Tasters noch 
Anschlüsse hoher Impedanz für 1 bis 2 Kopfhörer von 2000 
oder 4000 Ohm angebracht. Da diese Kopfhörer jedoch im 
Schwingkreis liegen, verändert sich bei deren Anschluss die 
Tonhöhe. Die letztere lässt sich aber mit einem Potentiometer 
regulieren . Beim vorliegenden Summer ist ein Potentiometer 
von 20 k Ohm und parallel dazu ein Widerstand von 15 k Ohm 
verwendet worden . Diese beiden Bauteile lassen sich jedoch 
durch ein Potentiometer von 1 0 k Ohm ersetzen. Die Speisung 
des Summers erfolgt durch ein Element von 1 ,5 Volt. Beim 
Einsetzen dieses Elementes ist auf die Polarisation zu achten. 

Ausgangstra fo 
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Satellit meldet Elektronenschicht 
in 800 Kilometer Höhe 

Auf eine bisher unbekannte Schicht aus Elektronen und 
ionisierten Atomen stiess der künstliche Erdsatellit · Ariel · in 
800 Kilometer Höhe. Der Satellit ist eine britisch-amerikani
sche Gemeinschaftsentwicklung. Seine Flugbahn verläuft in 
einem Höhenbereich von 400 bis 1200 Kilometer Höhe zwi
schen dem 54. Grad nördlicher und südlicher Breite, das 
heisst er kann alle Orte zwischen diesen Breiten überfliegen. 
Ober allen diesen Gebieten fand er die neue Schicht aus ge
ladenen Teilchen. Diese Entdeckung ist um so überraschen
der, als nach den theoretischen Vorstellungen über den Auf
bau der Ionosphäre eine Schichtbildung oberhalb 400 Kilo

meter Höhe unmöglich sein sollte. 

Bisher kannte man die sogenannte D-Schicht in etwa 70 Kilo
meter Höhe, die E-Schicht in 110 Kilometer Höhe und die F
Schicht, die für den Funkverkehr wichtigste, mit der stärksten 

Elektronendichte im Berei ch von 200 bis 300 Kilometer Höhe. 
Nun kommt noch die vom Satelliten · Ariel • entdeckte neue 
Schicht in 800 Kilometer Höhe hinzu, die in Fortführung der 
Therminologie als G-Schicht zu bezeichnen wäre. Ihre Elek
tronen-Konzentration erreicht bis zu 60 000 Elektronen im Ku
bikzentimeter. Damit ist sie zwar beträchtlich geringer als 
die Elektronendichte in der F-Schicht und spielt somit für die 

Ausbreitung der Funk- und Radiowellen von Bodenstationen 
zu Bodenstationen keine Rolle, sie kann jedoch für den Funk
verkehr mit künstlichen Satelliten und auch für die Radiover
bindung zwischen bemannten Raumschiffen, die die Erde um
kreisen , von Bedeutung sein . 

Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man mit ihrer Hilfe 
einige bisher ungeklärte Erscheinungen in den Funkverbin
dungen mit den künstlichen Erdsatelliten erklären kann . So 
war es seit fünf Jahren nach dem Start des ersten Sputnik 
stets rätselhaft geblieben, wieso man seine Radiosignale aut 
der Frequenz von 20 MHz in Europa empfangen konnte, wenn 
der Satellit in 700 Kilometer Höhe über Australien flog , also 
oberhalb der damals bekannten Ionosphären-Schicht. Nun 
könnte die neu entdeckte Schicht die Sputnik-Signale wenig
stens teilweise um die Erde herumgeführt haben. Allerdings 
müsste man die naheliegende Voraussetzung machen, dass im 
Jahre 1957 zur Zeit starker Sonnenaktivität die G-Schicht noch 
stärker war, als sie jetzt beobachtet ist. 

Die neue G-Schicht zeigt eine deutliche tageszeitliche Va
riation . Sie sinkt am Vormittag von 800 Kilometer auf 700 
Kilometer Höhe ab, um dann am Nachmittag wieder aufzustei
gen, bis sie gegen Mitternacht eine Höhe von beinahe 1 000 
Kilometer erreicht. Zugleich sinkt dabei ihre Elektronendichte 
von 60 000 zur Mittagszeit auf etwa 25 000 Elektronen im Ku
bikzentimeter um Mitternacht ab. 

Die Entstehungsursache der neuen Schicht ist zur Zeit noch 
völlig ungeklärt. Es darf jedoch angenommen werden, dass 
ihre Existenz mit dem Heliumgürtel der Erde zusammenhängt, 
auf dessen Existenz aus der relativ starken Abbremsung des 
Ballon-Satelliten · Echo I· geschlossen werden musste. Der 
Höhenbereich, in welchem unsere Erdatmosphäre überwie
gend aus Heliumgas besteht, beginnt nach der neuesten 
Theorie gerade in der Höhe, in der jetzt die G-Schicht vom 
Satelliten · Ariel • entdeckt wurde. Die Auswertungen der 
Messergebnisse des · Ariel • wurden von einem britischen 
Forscher-Team am Department of Electron Physics der Uni
versität Birmingham vorgenommen . 10 
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Zum Rücktritt von-Oberstdivisionär 
Büttikofer als Waffenchef 
der Übermittlungstruppen 

· Der Bundesrat hat dem Rücktrittsgesuch des Waffenchefs 
der Obermittlungstruppen, Oberstdivisionär Othmar Büttiko
fer, auf Jahresende 1962 unter Verdankung der geleisteten 
Dienste entsprochen. • So lautete am 12. Oktober 1962 die 

Pressemitteilung aus dem Bundeshause. 
Die Persönlichkeit des Waffenchefs , seine bedingungslose 
Hingabe an seinen Beruf, seine Aufopferung im Dienste für 
unsere Armee und Heimat , verpflichten mich als Milizoffizier 
und Freund des Zurückgetretenen, mit einigen Aufzeichnun
gen an die Offentlichkeit, insbesondere an die Wehrmänner 
der Genie- und lJbermittlungstruppen, zu gelangen. 
Othmar Büttikofer begegnete mir zum erstenmal im Februar 
1917, als wir in die Pionier-RS nach Zug einrückten . Damals 
fassten die Rekruten vom Wohnortskanton Lederzeug und die 
persönliche Bewaffnung . Die Aargauer Rekruten wurden ins 
Aarauer Zeughaus befohlen und reisten dann unter Führung 
eines Korporals über Rotkreuz nach Zug. Schon rein äusser
lich waren wir eine bunt zusammengewürfelte Gesellschaft. 
Die einen trugen einen Mantel , die anderen Lodenpelerinen , 
und gar mancher überhaupt keinen Kälte- oder Regenschutz. 
Das Wetter war kalt , nasser Schnee fegte vom Südwestwind 
getrieben übers Land. Die Aargauer trafen mit den ersten 
Kontingenten in der wenig behausliehen Kaserne in Zug ein. 
Unsere Unteroffiziere fassten uns sogleich zieml ich forsch 

an. Be im Betten diente die Klinge des Faschinenmessers als 

Maßstab für die Länge des Leintuchumschlages. Bis zum 
Nachtessen waren sämtliche Betten, auch diejenigen für die 
noch nicht eingetroffenen Kontingente, bereit. Als ich nach 
dem Nachtessen nachdenklich auf dem Bettrand sass, kam 
ein kleiner, lebhafter Pionierrekrut auf mich zu und fragte : 
· Hast du mein Bett gemacht? · - . Ja. • •Ich danke dir • - und 
drückte mir die Hand. Aus seinen Augen strahlte ein freu
diger, aufrichtiger Charakter. Das war Othmar Büttikofer. 
Und diese wenigen Worte des Dankes, der Handschlag, sie 
waren mitbestimmend für eine lebenslange, sich stetig heran
bildende, bewährte Freundschaft. -

Zielbewusst baute Büttikofer seine zivile und mil itärische 
Weiterausbildung auf. An der ETH diplomierte er als Elektro
ingenieur. Am 31 . Dezember 1918 wurde er zum Leutnant der 
Genietruppen brevetiert, mit der Einteilung · Funkerpionier
Kompagnie• . Am 1. Juni 1925 erfolgte seine Wahl zum ln
struktionsoffizier. Einen Monat später übernahm der damalige 
Oberleutnant das Kommando der Fk. Kp . 2, führte diese wäh
rend 31/ 2 Jahren und anschliessend die Telegraphen-Kom
pagnie (Tg. Pi. Kp.) 4 während 3 Jahren. 1931 begann seine 
Karriere als Generalstabsoffizier im Stabe der alten 4. Divi
sion . Reich an Erfahrungen und überaus geschätzt von seinen 
Vorgesetzten , wurde er Kdt. des Füs. Batt". 33, Stabschef der 
7. Div., Kdt. des lnf. Rgt. 24 und der Rekruten-Rgt. 91 und 93. 
Am 1. Januar 1944 wurde der damalige Oberst i. Gst. zum 
Chef des Stabes des 3. AK (Aipenkorps) ernannt. Mit Amts
antritt 1. November 1945 erfolgte seine Ernennung zum Waf
fenchef des Genie, unter gleichzeitiger Beförderung zum 
Oberstdivisionär. 
Seine wertvollen Erfahrungen als Truppen-Kommandant und 
Generalstabsoffizier sowie seine unermüdlichen Studien der 
Kriegsgeschichte vom Altertum bis in die Neuzeit, verbunden 
mit einer fast unbegrenzten Schaffenskraft und Schaffens-

1<('/t tl j .. . .... l r 

feierte war nie ein Kleingeist. Seine Ideen und Pläne be
schränkten sich auf das Wesentliche. Manchmal muteten 
seine Anträge beinahe revolutionär an, sie zielten aufs Ganze 
hin. Revolutionär darf man aber wohl sein, unter der Voraus
setzung, dass solches, wie beim Geehrten, mit einem schar
fen Verstand verbunden ist. 
Einige Marksteine aus dem Wirken als Waffenchef des Ge

nie und, seit dem 1. Januar 1951 , der Obermittlungstruppen, 
will ich hier aufzeichnen: 
Ein erfahrener, allgemein anerkannter Stabs-Offizier der Ge
niewaffe (Bautruppen) nannte : 
1. 1947 
Vorbereitung und Durchführung der Reorganisation der Zerst. 
Trp . mit Verbesserung der Rekrutierung und vor allem Schaf
fung einer genügenden Ausbildungsmöglichkeit 
2. Vorbereitung der Botschaft für den Ausbau des Waffen
platzes Brugg in der Höhe von rund 6 Millionen Franken, was 
zum heute sehr schön ausgebauten Waffenplatz führte. 

3. Vorbereitung der Truppenordnung 1951, die eine Vermeh
rung der Stäbe und Einheiten vorsah und die Genietruppen 
vor allem in der Motorisierung und Mechanisierung einen 
Schritt vorwärts brachte. Mit dem Rüstungsprogramm 1951 
konnte endlich auch die Ausrüstung der Sappeure sehr mo
dern gestaltet werden. 
Schon im Mai 1949 gelangte der Waffenchef des Genie mit 
einer Denkschrift zur Reorganisation des Genie an den Bun-

freude, erlaubten es Divisionär Büttikofer, sehr bald an die desrat. ln dieser kam Oberstdivisionär Büttikofer auf die 
13 Reorganisation der Genietruppen heranzutreten. Der Ge- woh lfundierte Schlussfolgerung, dass die Geniewaffe einer 



dringenden Reorganisation bedürfe, welche als Hauptziele in 
sich schliessen sollte : 

- Trennung der eigentlichen Geniewaffe von der Waffe des 
Obermittlungsdienstes; 

- Schaffung der Stellung des Geniechefs der Armee im 
Frieden und im Krieg ; 

- Reorganisation der Abteilung für Genie. 

Im Zuge der Durchführung der Truppenordnung 1951 (TO 51) 
wurden die erwähnten Anträge teilweise genehmigt und 
realisiert. in seinen Anträgen auf Trennung des Genie in 
Genie und Obermittlungstruppen zeigt sich unmissverständ
lich, dass Divisionär Büttikofer in seinen Eingaben in keiner 
Weise auf persönliche Interessen Rücksicht nahm, jeder Am
bition und Prestigefrage abhold war und entschied, was er 
als sachlich richtig erkannte. ln unermüdlicher Arbeit verstand 
er es, unterstützt von Kameraden und einsichtigen Männern, 
die Obermittlungstruppen zu ihrer heutigen Organisation und 
Einsatzbereitschaft auszubauen. 
in diesem Zusammenhang sei mir gestattet, die Reorganisa
tion des Feldtelegraphendienstes zu nennen. Oberst G. A. 
Wettstein schrieb mir : 
• in seinem Bericht über den Aktivdienst 1939-1945 äusserte 
sich der Generalstabschef u. a. wie folgt: Es empfiehlt sich, 
den Feldtelegraphendienst in Zukunft ähnlich zu organisieren, 
wie den Kriegsbetrieb der Transportanstalten, indem einer 
der obersten Be<Jmten der Telegraphen- und Telephonabtei 
lung der Generaldirektion PTI, beispielsweise ein Abteilungs
chef, die Funktion des Feldtelegraphendirektors übernimmt. 
Diese Empfehlung wurde von der Abteilung für Obermittlungs
truppen dem 1 945 zum Ftg.-Direktor ernannten Oberstlt. Wett
stein zur Bearbeitung übergeben mit dem Auftrag, eine ent
sprechende Studie auszuarbeiten. in enger erspriesslicher 
Zusammenarbeit mit dem inzwischen neu ernannten Waffen
chef der Obermittlungstruppen, Oberstdivisionär Büttikofer, 
mit dem der Ftg.-Direktor schon die Studienjahre an der ETH 
verbracht hatte, entstand dann die neue Ftg .-Verordnung vom 
1 9. Dezember 1947 und die daraus abgeleitete neue Organi
sation des Ftg .~Dienstes. Damit hat sich der alte Dienstzweig 
Feldtelegraph zu einer leistungsfähigen Feldtelegraphen
truppe umgewandelt, an deren Spitze nicht mehr der • Feld
telegraphendirektor•, sondern ein Kommandant des Feldtele
graphen- und Feldtelephondienstes gestellt wurde. Während 
früher in den Heereseinheitsstäben und in den Formationen 
der Obermittlungstruppen Ftg.Of. als fachtechnische Berater 
eingeteilt waren , wird mit dem neuen Ftg.-Dienst der Armee 
das Zivilnetz mit allen zugehörigen Spezialisten zur Verfügung 
gestellt. 70-80% aller militärdienstpflichtigen Angehörigen 
der TI-Betriebe, die früher in den verschiedensten Waffen
gattungen Dienst leisteten, bilden nun die neuen militärischen 
Formationen des Ftg .- und Ftf.-Dienstes. Mit dieser Organisa
tion liess sich der bestmögliche Wirkungsgrad beim Einsatz 
des Zivilnetzes erreichen, da mit den sich in steter Entwick
lung befindenden technischen Anlagen gleichzeitig auch das 
im Frieden mit der Pflege, dem Betrieb und Unterhalt beauf
tragte Personal die gleiche Aufgabe in Uniform übernimmt. 
Diese bedeutende, umfassende Reorganisation liess sich nur 
bewältigen und zu einem guten Ende führen dank des grossen 
Verständnisses, des Weitblicks und des vollen Vertrauens 
von Herrn Oberstdivisionär Büttikofer, das dieser dem neuen 

Kommandanten des Ftg .- und Ftf.-Dienstes von allem Anfang 
an entgegenbrachte .• 
Auch der ausserdienstlichen Ertüchtigung der Obermittler 
schenkte unser Divisionär seine uneingeschränkte Aufmerk
samkeit. Es würde zu weit führen , wenn ich an dieser Stelle 
auf Einzelheiten eintreten wollte. Seine Ernennung als Ehren
mitglied der Vereinigung der Feldtelegraphenoffiziere und des 
Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) sind wohl 
die besten Zeugen dafür. 
Das ganze Wirken , das militärische Können und die Persön
lichkeit Büttikofers hat Oberstkorpskdt. Nager vor wenigen 
Wochen treffend zusammengefasst. Er sagte : · Oberstdivisio
när Büttikofer hat eine aussergewöhnliche und einzig da
stehende Militärkarriere hinter sich . Er ging aus der Genie
truppe hervor, wurde lnf.Bat.- und später Rgt.Kdt., Stabschef 
eines Korps, um bald nachher zum Div isionär und Waffenchef 
der Genietruppen ernannt zu werden. Meistens gingen 
Heereseinheitskommandanten aus der Infanterie, Artillerie 
oder den Leichten Truppen hervor.• 
Wiederum bestätigt sich, dass die technischen Truppen im
mer ein Reservoir für hervorragende Heerführer waren und 
es in Zukunft auch bleiben werden . Nur zwei Namen seien 
hier angeführt: General Guillaume-Henri Dufour; General An

toine-Henri Jomini. 
Auf Ende 1 962 nahm Oberstdivisionär Othmar Büttikofer von 
seinem aktiven Einsatz für unsere Armee Abschied. Willens
stärke, unerschütterlicher Gerechtigkeitssinn und echte, herz
liche Menschlichkeit sind die tragenden Säulen seiner star
ken Persönlichkeit sowie seines lauteren Charakters . 
Wir wünschen ihm noch viele gesunde Jahre und sind dankbar 
und stolz, dass es ihm gelungen ist, die Obermittlungstruppe 
kriegsgenügend heranzubilden. 

Oberst W. Mäder 14 
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Einsatz des EVU unter den Augen 
der internationalen Presse 

45 000 Zuschauer, 7000 Personenwagen (die grösste je in Lu
zern festgestellte Anzahl Fahrzeuge), 250 Presseleute, über 
50 Radio- und Fernsehreporter, das sind einige Zahlen einer 
sportlichen Grossveranstaltung, wie sie Luzern noch nie sah, 
wie sie überhaupt in der Schweiz selten durchgeführt wird. 
Die 1. Ruderweltmeisterschaften der FISA fanden vom 6. bis 
9. September 1962 auf dem Rotsee in Luzern ihre Durch
führung. Der Sektion Luzern des EVU war die Obermittlung an 
dieser Crossveranstaltung übertragen worden. Mit einem Ein
satz auf Biegen und Brechen zeigte die Sektion Luzern, dass 
sie auch zu einer sehr grossen Obermittlungsaufgabe bereit 

ist. 
Aus der Skizze ist ersichtlich, was für eine grosse Anzahl 
Verbindungen entlang dem Rotsee aufgebaut werden musste. 
Als Kernstück ist die Zentrale zu nennen. Mit ihren 6 Amts
nummern und über 20 internen Anschlüssen konnte sie sich 
schon mit einer ansehnlichen Zentrale der Industrie messen. 
Betreut durch unsere FHD konnten mit den Zentrale dem 
organisierenden Verein, dem Regattaverein Luzern, unent
behrliche Dienste geleistet werden. Es ist für den technischen 
Leiter am Rotsee erfreulich, feststellen zu können, dass er 
keine einzige Reklamation betreffend Zentralenbedienung 
einstecken musste. Zu den Zentralenanschlüssen mussten 
noch 10 direkte Verbindungen aufgebaut werden. Dazu er

stellten w ir die nötigen Leitungen für die Zeitmessung. Spe

ziell zu erwähnen ist die grosse Ringleitung für das Strecken
reportagenetz am Rotsee. Auf beiden Ufern des Ruderbeckens 
waren total vier Reportageposten verteilt, die die Gescheh
nisse auf dem Wasser dauernd auf die grosse Lautsprecher
anlage repartierten. Der EVU war für den Bau und den Unter
halt von je drei Leitungen auf die Reportageposten verant
wortlich. Der Unterhalt der Lautsprecheranschlüsse und 
der technischen Geräte für die Lautsprecheranlage hätte von 
der entsprechenden Firma ausgeführt werden sollen. Was 
wäre wohl passiert, wenn der EVU hier nicht verschiedentlich 
tatkräftig eingegriffen hätte? 

Secteltribüne 2 Tf. ® 
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Materialeinsatz der Sektion Luzern des EVU bei den 1. Ruder
weltmeisterschaften 1962 auf dem Rotsee bei Luzern. 

Zur Störungsbehebung half uns ein von unserem MWD
Spezialisten organisiertes Spezialfahrzeug (unser Gartenhaus) 
ausgezeichnet. Von jedermann bestaunt und bewundert, be
wegte sich unser Galajeep rund um den Rotsee. Für den ra
schen Einsatz wie das Auswechseln von Akkumulatoren zwi
schen zwei Rennen eignet sich der Jeep besonders gut. Er 
war auffällig und schnell. Verschiedene Zuschauer ver
schwanden vor Schrecken in den Büschen, als Felix daherge

braust kam. 
Erstmals wurden am Rotsee dieses Jahr zur Resultatübermitt
lung Fernschreiber eingesetzt. Durch Spezialbewilligung er
hielten wir für den internationalen Einsatz am Rotsee Blattfern
schreiber zugeteilt. Damit konnte eine sichere, feh lerlose und 
ruhige Resultatübermittlung erreicht werden. Gearbeitet wurde 
in einem Fernschreibdreiernetz, d. h. mit einem Sender und 
zwei Empfängern. Dank der ausgezeichneten Arbeit im Z iel
haus bot das rasche Obermitteln der Resultate überhaupt 
keine Schwierigkeiten. Die Resultatübermittlung fand überall 
begeisterten Anklang, konnte doch erreicht werden, dass be
reits 30 Sekunden nach der Durchgabe des letzten Resultates 
über den Lautsprecher die ersten Reporter schon mit ge
druckten Resultatlisten mit allen nötigen Angaben wie Zwi
schenzeiten, Endzeiten, W indgeschwindigkeit und Schieds
richter bedient werden konnten. Diese Tatsache rief überall 
Oberraschung hervor. Eine bekannte Zeitung schrieb : • Einen 
Rekord am Rotsee stellte auch die Resultatübermittlung dar.• 
Am Schluss konnte man mit Freuden feststellen, dass vom 
EVU alle Aufgaben ·erfüllt werden konnten. Vergessen waren 
die riesigen Vorbereitungsarbeiten. Vergessen waren die über 
600 Arbeitsstunden für den Netzaufbau und für das Ausläuten. 
Aber nicht vergessen war der prachtvolle Einsatz jedes ein
zelnen Mitarbeiters, speziell der der Jungmitglieder. 
Als Schlussüberraschung bot uns der Rotsee noch etwas noch 
nie Dagewesenes - den • Tintenfisch• unseres Präsidenten. 
Der Rotsee rächte sich für unsere Ruhestörung, indem er beim 
Herausziehen der Kabel eine Drahtverwicklung produzierte, 
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wie sie wahrscheinlich im EVU noch nie vorkam. Zur Ober
raschung aller konnte das Biest aber entwirrt werden. Ein 
Monat nach der Materialfassung konnte das Material, das 
einen Wert von über 150 000 Franken aufwies, praktisch ver

lustlos, wieder im Zeughaus abgegeben werden. Zum Schluss 

bleibt dem technischen Leiter vom Rotsee noch die ange
nehme Aufgabe, allen Mitarbeitern von den Weltmeisterschaf
ten für den persönlichen Einsatz recht herzlich zu danken. 

H. Schürch 

Zu unserem Titelbild 

Die Sektionen Lenzburg und Aarau führten als Ersatz für die 
gesamtschweizerische Obung, an der beide Sektionen aus 
verschiedenen Gründen nicht teilnehmen konnten, eine ge
meinsame Felddienstübung durch, die sowohl in ausbildungs
technischer als auch in kameradschaftlicher Hinsicht zu einem 
grossen Erfolg wurde. Unser Titelbild zeigt die Arbeit an der 
Pi. Z. 37. Es sei auch auf den ausführlichen Bericht in dieser 
Nummer hingewiesen. 

Felddienstübung der 
Sektionen Aarau und Lenzburg 
im Raume Aaretal-Seetal 

Dadurch, dass die beiden Sektionen Aarau und Lenzburg an 
der Teilnahme an der · Operation Lotus" verhindert waren, 
wurde mit der Durchführung einer gemeinsamen Felddienst
übung ein Ersatz geboten. Ein Ersatz, mit dem Unterschied, 
dass jedem einzelnen Teilnehmer viel mehr geboten werden 

konnte und die entstandenen Kosten (Fr. 700.-) sehr wahr
schein lich durch die Sektionen getragen werden müssen. 
24 Aktive, 4 Jungmitgl ieder und 2 Nichtmitglieder der Sek
t ion Lenzburg sowie 22 Aktiv- und 8 Jungmitglieder der Sek
tion Aarau fanden sich am 10. November um 14 Uhr zur Be
fehlsausgabe auf dem Viehmarktplatz in Lenzburg ein, wo der 
Obungsleiter Hptm. Grisch die allgemeine Lage bekanntgab. 
Das Material, umfassend 4 SE-222 Funkstationen mit KFF, 
1 Pi.-Z., 6 ETK-Fernschre iber, Telephone, Drahtmaterial und 

vieles andere wurde durch das gebildete Fassungsdetache
ment beider Sektionen im Zeughaus Aarau gefasst und nach 
Lenzburg transportiert. Als Obungsinspektor amtete Oblt. 
Jacques Stäubli , lnstr.-Of., Kloten. Die organisatorischen Vor
arbeiten wurden durch die Kameraden Lt. Kurt Hüssi, Sektion 
Aarau, für den Funk und Kamerad Fw. Willy Keller, Sektion 
Lenzburg, für den Draht gemeistert. Der Zentralverkehrsleiter 
Telegraph, Hptm. Lerch, liess es sich ebenfalls nicht nehmen, 
der Ubung einen Besuch abzustatten, wobei auch er anerken

nende Worte an die Teilnehmer richtete. 
Schon früh bei der Erkenntnis, an der • Lotus• nicht teil
nehmen zu können, bewegte uns, eine gemeinsame Feld
dienstübung durchzuführen. So erstreckten sich die Vorar
beiten vom Juni bis zur Ubung selbst. Währenddem für die 

Dislokationen der Funkfernschreiber SE-222 keine grossen 

Probleme zu lösen waren, war es für den Draht bedeutend 

schwieriger. Aber auch diese Probleme Iiessen sich durch 
die gute Zusammenarbeit mit der TD lösen. So wurden ver

schiedene Standorte rekognosziert und ausfindig gemacht, 
wo freie Leitungen zur Verfügung standen. 

Schon die ersten Besprechungen zeigten, dass es galt, eine 
äusserst interessante Obung aufzubauen, die jedem einzel
nen, dem Funker, dem Telegräphler oder Zentralisten w ie 
auch den andern Obermittlern oder Spezialisten etwas Richti

ges bieten kann. Die eigentliche Ubung war in drei Phasen 
eingetei lt, wobei die erste der · Retabl ierung", lies Einüben 
an den Apparaten diente. Die zweite Phase spielte sich in 

stationärer Lage ab, und die dritte war eine Bewegungsphase. 

Allgemeine Lage 

Eine sofort angeordnete Mobilmachung konnte nur schwer 

durchgeführt werden, da Sabotage-Akte diese zu verhindern 16 
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suchten. Durch sofortige Umdispositionen konnte die Armee 
schlagkräftige ad hoc Verbände zusammenstellen . Eine Divi
sion erhält den Auftrag, sich neu zu gruppieren und zu reta
blieren (Phase 11/ 111): Eine Division bezieht eine Einsatzstel
lung mit dem Auftrag, formierende feindliche Luftlandetrup
pen, welche versuchen, durchzubrechen, aufzufangen. Eine 
Übermittlungs-Abteilung erstellt und betreibt die Verbindun

gen zu den Kampfgruppen. 

Phase I 

Der Sammelplatz neben dem Sektionslokal in Lenzburg be
währte sich für diese erste Phase ausgezeichnet. Nach der 
Besammlung und Befehlsausgabe durch den Übungsleiter 
Hptm. Grisch erteilten die · Kp.-Kdt. • Lt. Hüssy und Fw. Keller 
die nötigen Weisungen zur 1. Phase. Die Unteroffiziere er
hielten Material und Mannschaft zugeteilt und los ging die 
Arbeit. Fast wie im Ernstfall fuhren die Fahrzeuge in Flieger
deckung. Hier kontrollieren die Funker das Material, dort im
provisierten die Telegräphler eine ETK-Verbindung. So wurde 
geübt, bis jeder die Funktionen der Apparate wieder einiger
massen beherrschte. Um 16.30 Uhr traten die · Kp.-Kdt.• und 
· Zugführer• zum Rapport und Befehlsausgabe für die weite
ren Phasen. Das Material wurde zusammengepackt. Bald saus
ten Fahrzeuge mit Mann und Material in alle Richtungen zur 

Phase II 

Während die Telegräphler die Anschlüsse an das zivile Tele

phonnetz und die internen Leitungen bewerkstelligten, übten 
sich die Funker im Antennen- (Dipol und Fernbetriebsleitungs
bau. Der Chef übermittlungs-Zentrale (Lt. Rene Tauber!, Lenz
burg) richtete sich ein Übermittlungszentrum ein, welches sich 

nach der Funkstille um 19 Uhr für Funk und 20 Uhr für Draht 
wegen Arbeit nicht zu beklagen hatte. Es setzte bald ein reger 
Telegrammverkehr ein, so dass Aktiv- wie Jungmitglieder ihre 
Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten. Dislokationen und 
Netzumschaukelungen im Funk brachten Abwechslung. Unter
dessen rückte die Uhr auf 22.30 Uhr und die Übung wurde 
programmgernäss unterbrochen. Der Einfachheit halber wur
den alle Aussenstalionen nach Lenzburg zurückgezogen. Nach 
einem mundenden Nachtessen (man kann auch sagen Mitter
nachtsessen) und der Nachtruhe auf Feldbetten in der neuen 
Turnhalle, startete man am Sonntag früh zur 3. Phase. 

Phase 111 

Sofort nach dem Frühstück wurden die am Samstagabend 
verlassenen Ausgangsstandorte wieder bezogen. ln dieser 
3. Phase wurde Wert auf die Schnelligkeit der Verschiebung 
der Standorte für Funk und Draht gelegt. Verschiedene Netz
umstellungen bei den SE-222 sorgten für erhöhte Aufmerk
samkeit und Abwechslung. Den Organisatoren gebührt Dank 
für die gute Vorarbeit, denn das in Aussicht genommene Pro
gramm konnte in der vorgesehenen Zeit restlos abgewickelt 
werden. Um 10.30 Uhr erfolgte der Übungsabbruch und die 
Rückfahrt zum Ausgangsstandort Lenzburg. Die Zeit bis zum 
Mittagessen, das wiederum gemeinsam eingenommen wurde, 
blieb noch etwas Zeit für den Parkdienst und den Abbruch 
der Telephonleitungen auf dem KP. 
Der übungsleiter, wie der Inspektor sparten nicht mit der 
Anerkennung für die geleistete gute Arbeit. Der übungsauf
bau hat jedem Teilnehmer interessante Arbeit gebracht, die 
er mit Freude geleistet hat. Wenn auch noch kleine Fehler 
vorgekommen sind, ist dies nicht schlimm. D ie Kritik des In

spektors war sehr sachlich und die Betreffenden können 
durch die Feststellungen w iederum etwas lernen. Der In
spektor erwähnte mit Recht, dass es heute keine Selbstver
ständlichkeit ist, dass rund 70 Freiwillige zu einer ausser
dienstlichen übung zusammenfinden und dies erst noch ohne 
Auszeichnung oder Entschädigung. 
Der Bericht wäre unvollständig, wenn an dieser Stelle nicht 
auch noch der Dank an alle Verantwortlichen, an die Herren 
Hptm. Grisch, Oblt. Stäubli , Lt. Hüssy und Fw. Keller ausge
sprochen würde. Dank gebührt auch dem Eidg. Zeughaus 
Aarau für die zuvorkommende Bereitstellung und Rücknahme 
des umfangreichen Materials. Nicht zuletzt möchten wir auch 
noch allen Mitgliedern der Sektionen Aarau und Lenzburg 
danken, die sich anderthalb Tage aufgeopfert haben. M. Roth 



Sind gesamtschweizerische Übungen 
in der jetzigen Form nützlich? 

Wir veröffentlichen nachstehend als Diskussionsbeitrag einen 
Artikel über die gesamtschweizerischen Obungen. Der Re
daktor möchte sich vorderhand einer Stellungnahme enthalten 
in der Annahme, dass ihm aus den Reihen unseres Verbandes 
weitere Stellungnahmen zukommen. öi. 

Beim Studium der Berichte über die Operation Lotus , insbe
sondere beim einleitenden Artikel, drängen sich dem unserer 
Verbandsarbeit kritisch gegenüberstehenden Leser einige Ge
danken auf, die einem grösseren Kreis Anlass zum Nachden
ken geben dürften. 
Zweifellos sind gesamtschweizerische Obungen immer ein Er
folg, allein schon durch die Tatsache, dass sie auf freiwilliger 
Basis eine grosse Zahl von Obermittlern zu einer eindrück
lichen Manifestation des Übermittlungswesens der Armee 
mobilisieren. 
Dies kann jedoch nicht das einzige Ziel solcher immerhin auf
wendiger Veranstaltungen sein. Zum mindesten muss gleich
zeitig auch ein ausbi/dungsmässiger Gewinn erzielt werden, 
der über denjenigen hinausgeht, wie ihn eine Sektionsübung 

bringen kann. 
Im einleitenden Artikel zu den Lotus-Berichten wird gefordert, 
dass die Sektionen die gesamtschweizerische Obung als 
Höhepunkt des Jahresprogrammes werten sollen. Ist das mög
lich, wenn diese Obungen auch in Zukunft in der nun bereits 
traditionellen Form durchgeführt werden? Ich wage zu be
haupten: Nein. Nein, weil der Höhepunkt des Sektionsjahres 
doch dem einzelnen Mitglied ein Optimum bieten soll, sowohl 
ausbildungsmässig wie auch als Erlebnis . Und gerade dazu 

sind die gesamtschweizerischen Ubungen in der derzeitigen 
Form ungeeignet. Die Grösse der Obung bringt es naturge
mäss mit sich, dass die ganze Obungsanlage starr wird, star
rer als eine entsprechend kleinere Obung. Nehmen wir als 
Beispiel eine Obung mit insgesamt drei Stationen im Dreier
netz. Diese drei Stationen können Netzumbildungen ins 
Zweiernetz und retour durchführen, können dislozieren usw. , 
ohne auf irgendwelche andere Interessen Rücksicht zu neh
men. Je mehr Stationen an der Obung teilnehmen, umso mehr 
Rücksichtnahme ist notwendig. So kommen wir letztlich zum 
bereits hinlänglich bekannten Bild, dass die Stationen bei der 
gesamtschweizerischen Ubung einmal aufgestellt, mehr oder 
weniger im Dauerbetrieb während ca . 15 Stunden betrieben 
und wieder abgebrochen werden. Dies ist schon deshalb not
wendig , weil die gesamtschweizerischen Obungen neben dem 
ausbildungsmässigen Ziel ja auch ein weiteres verfolgt : Man 
will der Öffentlichkeit die sonst verborgene Arbeit der Ober
mittler zeigen . Wäre es also nicht richtiger zu sagen: Die Ge
samtschweizerischen Obungen sollen den Höhepunkt der 
Werbetätigkeit des Verbandes bilden - quasi ein Opfer, das 
in freiwilliger Arbeit für die Anerkennung unserer Waffengat

tung gebracht wird? 
Zweifellos bieten gesamtschweizerische Obungen auch aus
bildungsmässig einmalige Möglichkeiten. Je grösser ein über
mittlungsnetz umso grösser die Bedeutung der Obermittlungs
zentren . Nun müssen diese Übermittlungszentren nur dann 
spielen, wenn ihnen eine Aufgabe gestellt wird. Diese Auf
gabe kann nie darin bestehen das Netz nach eigenem Ermes
sen mit Telegrammen zu belasten . Die Forderung, die unbe
dingt gestellt werden muss, ist die Belastung des Netzes sei
tens der Obungsleitung. Geschieht dies nach ausbi ldungsmäs-

sig richtigen Gesichtspunkten , so müssen die Obermittlungs
zentren unter fremdem Druck (wie in Wirklichkeit) arbeiten. 
Der dabei erzielte Ausbildungseffekt reicht bis zu den Sta
tionsmannschaften . Trotzdem wird der Pionier an der Station 
weitgehend eine Statistenrolle im übermittlungsmässigen Ge
schehen spielen. 
Ein weiterer Gesichtspunkt sei erwähnt: Bei gesamtschweize
rischen Obungen lässt es sich nicht vermeiden , dass nach 
dem Motto gearbeitet werden muss : Der ZV gestaltet und 
plant, die Sektion organisiert. Ein interessanter Teil der Vor
bereitungsarbeitwird der Sektion abgenommen - ich glaube, 
dass auch dies als Dauerzustand negative Folgen hat. Denn 
beim Höhepunkt des Sektionsjahres möchte der Sektionsvor
stand auch ausser bei der Verpflegung eigene Ideen verwirk

lichen. 
Dass praktisch die gesamte freie Entschlussfassung und die 
Befehlsgebung bei solchen Crossveranstaltungen durch Vor
organisation eliminiert wird, ist ein weiterer Nachteil. 
Es ist nun nicht der Sinn dieses kleinen Artikels, gesamt
schweizerische Obungen zu verdammen. Es geht lediglich 
darum, die Schattenseiten aufzuzeigen. Wenn wir zusammen
fassen , können wir doch zwei wichtige Schlüsse ziehen : 
1. Gesamtschweizerische Obungen sind geeignet, gewisse 

Teile des Übermittlungsapparates speziell zu schulen, bei
spie lsweise die Arbeit der Obermittlungszentren. Die Ziel
setzung ist dazu jedoch streng darauf auszurichten . 
2. Dem einzelnen Mitglied kann mit einer beweglichen Obung 
von beispielsweise zwei Sektionen weit mehr geboten werden . 

So müsste man als Konsequenz doch ganz einfach folgendes 
tun: Je ein Jahr eine Gesamtschweizerische und das andere 
Jahr Obungen von Sektionsgruppen durchführen. Und wohl 
doch für jede Gesamtschweizerische eine neue, bis zum letz
ten Teilnehmer spürbare, Idee finden und verwirklichen . 

W. Lerch 

An die Angehörigen 
des Brieftaubendienstes 

Mit der letzten Nummer des ·Pionier • (Sondernummer) sind 
wir in den Besitz einer Zusammenfassung über den Brief
taubendienst gelangt, wie sie noch nie existierte und wohl 
auch nicht so schnell wieder erscheinen wird. Es ist nicht so 
selbstverständlich, dass der Chef des Brieftaubendienstes der 
Abteilung für Übermittlungstruppen diese grosse und umfas
sende Arbeit ausgerechnet den Brieftauben-Leuten im EVU 
zugute kommen /iess, sind wir doch nur ein kleiner Teil des 
ganzen Brieftaubendienstes. Es liegt nun an jedem einzelnen 
von uns, Herrn Blaser für seine Arbeit zu danken, indem wir 
dieses Heft nicht nur lesen, sondern daraus lernen und das 
Erarbeitete weiter,geben. Mit Speck fängt man Mäuse - und 
wir wollen mit dem · Pionier• neue Mitglieder für den EVU 
werben! Auf in den Kampf! Jedes neue Mitglied des Brief
taubendienstes, das für den EVU geworben wird, erhält von 
mir das Sonderheft «Brieftaubendienst•. in diesem Sinne: 
Viel Glück und gute Zusammenarbeit im neuen Jahr! 

Zentralverkehrsleiterin Brieftaubendienst: 

Dchef Maria Eschmann 18 
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Bedeutung der Symbole 

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 beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen) . in den Bere ichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkeit für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arbe itsfrequenz 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 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 choisit pour une transmission sur ondes courtes sur te rritoi re 
suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia nigion centraie 
S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf en ca s 
de perturbatlon pendent trois jours). Dans !es regions PM et PL du 
graphique, Ia probeb illte d'obtenir une Iiai son süre est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PM, 
Ia probabilila est plus grande que Ia MUF de ce jour soit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvalse Iiaison : diminuer Ia frequence de 
trava i l. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia nigion 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
vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solaires 

R = moyenne glissante de douze mols des nombres relatifs mensueis 
19 des taches solaires . 

Jubiläumsfeier 
25 Jahre Sektion Thun des EVU 

Zu der Jubiläumsfeier «25 Jahre Sektion Thun • konnte Präsi
dent Gustav Hagnauer am 8. Dezember 1962 65 Anwesende 
begrüssen. Oberstdivisionär Büttikofer ri chtete mit einem 
Gratulationsschreiben seine Glückwünsche an die Sektion 
und dankte ihr gleichzeitig für die ausserdienstliche Tätigkeit. 
Als Vertreter der Abteilung für Ubermittlungstruppen über
brachte Hptm. Staedeli die Grüsse und die v ielen Gratulations
telegramme und persönli chen Ansprachen von Vertretern be
freundeter militärischer Vereine zeugt von dem Ansehen der 
Sektion Thun. 
Mit einem Rückbli ck auf die Entstehung der Sektion Thun , die 
am 6. Oktober 1937 gegründet wurde, und über die 25jährige 
intensive ausserd ienstliche Tätigkeit ori entierte Kamerad P. 
Diefenhardt ·in sehr interessanter Form. Auch die Sektion 
Thun hatte gute und schlechte Zeiten zu bestehen. Dank der 
vorhandenen guten Kameradschaft und dem aktiven Einsatz 
der Mitglieder. Kamerad B. Leuzinger überreichte unserem 
Mitglied R. Hunziker, Hotel Falken, Thun, eine Bouillontasse, 
die einen historischen Wert darstellt. Es war das die willkom
mene Gelegenheit, um einmal dem Inhaber unseres Stamm
lokals den besten Dank für die stete gastliche Aufnahme ab
zustatten . Herr Hunziker überraschte seinerseits die Sektion 
mit einem prächtigen Jubiläumsgeschenk. Er gab der Hoff
nung Ausdruck, dass das gute Einvernehmen zwischen der 
Sektion Thun und ihm auch weiter anhalten werde und dass 
die Thuner immer Unterstützung und Verständnis für ihre An
liegen finden würden. 
Mit dem Film «Operation Schweiz», der guten Anklang fand, 
wurde übergeleitet zu einem Imbiss, bei dem die Jungmitglie
der beweisen konnten, dass neben der Funkerei auch das 
Serv ieren gelernt sein will. Jeder wurde so als Ober engagiert 
und die jungen Leute entledigten sich ihrer Aufgabe grass
artig . Oblt. Wiedmer überbrachte an der Spitze einer Delega
tion der Sektion Bern die Wün sche der Nachbarsektion und 
überreichte als kleine Anerkennung Frau Hagnauer eine wun
derbare Orchidee. Auch das ehemalige Mitglied der Sektion 
Thun, Fritz Maser, heute Sekretär der Sektion Zug, über
reichte ein wunderbares Präsent mit Widmung der Sektion 
Zug. Ein weiterer Film über die Methoden der Spionage er
gänzte Kamerad Leuzinger mit eigenen Erlebnissen. Der Auf
klärungsfilm war ein Mahnruf an alle zur Wachsamkeit und 
Einsatzbereitschaft. 
Die musikalischen Einlagen der Kameraden Holzer und Marti 
trugen im weitern viel dazu bei, dass die nett verl aufene Ju
biläumsfeier in steter Erinnerung bei allen Anwesenden blei
ben wird. Mit dem besten Dank an diejenigen, die sich bei der 
Vorarbeit zu diesem Abend verdient gemacht haben, be
schloss der Präsident G. Hagnauer den Abend mit einem op
timistischen Ausblick auf die Zukunft. Es lebe die Sektion 
Thun! - ed-



Zellweg er AG., Uster /ZH 
Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

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-Fer.nschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorr~spondenz mit dem Krypta
Funk-Fernschreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Mitteilungen des Redaktors dankt allen Einsendern und auch denjenigen, FHD Sylvia Gsell , Frankenstrasse 22, Bern 18 

Auf die Aufforderung hin , dem Redaktor die Lö
sung des Kreuzworträtsels aus der Dezember
Nummer einzusenden , sind insgesamt 17 Ant
worten eingegangen, die alle den richtigen Satz: 
· Der fliegende Bote ist seit Jahrtausenden ein 
Freund des Menschen • , enthielten . Der Redaktor 

Aarau 

Mutationen · Auf den 1. Januar 1963 treten fol
gende Jungmitglieder zu den Aktiven über: Hu
ber Peter, Unterkulm; Kyburz Ernst-Wolfgang, 
N iedererl insbach ; Rippstein Bruno, Nieder

gösgen . Wir heissen diese drei Kameraden im 
Krei se der Aktiven recht herzlich willkommen 

und hoffen , dass sie uns recht lange !reue und 
akt ive Mitglieder ble iben werden . 

Beförderungen · Folgende Akt ivmitglieder wur
den im Laufe des Jahres 1962 in ihrem militäri-

die sich nur zum Zeitvertreib hinter die Lösung 

gemacht haben , für das Interesse. Gernäss der 
Ankündigung sind aus den 17 Lösungen fünf 
Buchgewinner ausgelost worden. Zwar war bei 
der Auslosung kein Notar anwesend , doch ist 
ein unbeteiligter Zeuge zugegen gewesen, der 
darüber gewacht hat, dass alles mit rechten 
Dingen zuging. Das Glück war folgenden fünf 
Einsenderinnen und Einsendern hold: 

sehen Grad befördert : Kpl . Fornasieri Jürg , Köl-
1 iken, zum Wachtmeister; Pi. Hunz iker Josua hat 
in der Sommer-RS 62 den Kpl. abverdient und 
nach der Mitte der RS sogleich die Fourierschule 
absolviert. Er wurde demgernäss zum Fourier 

brevetiert. Kpl. Kümmerli Otto , Buchs, hat in 
der Sommer-RS den Feldwebel abverdient. Wir 
gratulieren den drei Kameraden zu ihren Beför
derungen. 

Neueintritte · Im Dezember 1962 ist Robert M. 
Podolak , Buchs, unserer Sektion neu beigetre
ten. Wir heissen Kamerad Podolak in unserem 

Kreise rechtherzlich wi II kommen und hoffen , ihn 

Marcus Krapf, Bözingenstrasse 40, Siel 6 
Erwin Roninger , Bernstrasse 74, Ostermundigen 
Werner Rheinboldt, Uerikon ZH 
Paul Schluep , obere Hauptgasse 81 , Thun 
Die Gewinner sind bereits direkt benachrichtigt 
worden. Es ist vorgesehen, auch später wieder 
einmal mit einem kleinen Wettbewerb aufzuwar
ten, und der Redaktor hofft, dass auch er dem 

gleichen Interesse begegnen werde. 

an unseren Veranstaltungen recht oft sehen zu 

dürfen . 

Basisnetz · Im Monat Januar ist der Betrieb im 

Basisnetz eingestellt. Wir treffen uns erstmals 
wieder am Mittwoch, den 6. Februar 1963, im 

Funklokal Schachen . Eventuell unvorhergese
hene Anlässe werden mittels Zirkular bekannt 
gegeben. Dies gilt auch für die Jungmitglieder
gruppe. 

Der Vorstand möchte allen Mitgliedern für ihre 
Mithilfe für ein gutes Gelingen unserer Anlässe 
recht herzlich danken. Wir wünschen allen ·recht 
frohe Weihnachten und ein gutes Neujahr. Wk. 

Baden sere Mitglieder persönlich einladen. Es würde tigergestalten zu können , sind wi r für Anregun

uns freuen, bei dieser Ge legenheit mög li chst gen und Vorschläge von Ihnen sehr dankbar. 
viele Kameraden begrüssen zu dürfen. Wir bitten Sie, Ihre Ideen dem Obmann [Tele

Die Generalversammlung wird bald stattfinden. Auf die Generalversammlung stellen wir ein phon 2 49 06 oder Postfach 108, Baden) zu
Sobald wir Ort und Zeit wissen , werden wir un- Rahmenprogramm für 1963 auf. Um es reichhal- handen des Vorstandes zu unterbreiten. Le 

Basel ordentliche Generalversammlung einzuberufen. 

Diese ausserordentl iche Generalversammlung 
ist auf Freitag , den 25. Januar 1963 - wiederum 

Mit der Generalversammlung vom 3. Dezember im Restaurant Greifen - festgesetzt worden . 
1962 im Restaurant Greifen hat das Vereinsjahr Zur Behandlung werden die unerledigten, die 
1962 seinen Abschluss gefunden. Die üblichen Jungmitglieder betreffenden Fragen gelangen. 
Traktanden konnten dadurch rasch erledigt wer- Das Datum der Generalversammlung 1963 wurde 
den , indem beschlossen wurde , eine ausser- auf Freitag , den 13. Dezember 1963, festgelegt. 

Bern Der lieb Gott hät hüt zue mir gseit, 
es hat mi derbi zämegleit. 
Der ärmschti Chiaus bisch Du , 

Die Hauptversammlung 1963 findet Freitag , den für dich tuet ' s grad der EVU . 
25 . Januar 1963, im Saal des Restaurant Kauf-

leute , Z ieglerstrasse , Bern , statt. Beginn 20 .15 Det isch es toll und herrli 

Uhr. Der Vorstand bi ttet um zahlreiches Er- und jede Chiaus isch unentbehrli, 

scheinen. a jedem Chäferfäschtli 
Klaushöck · Das Rätselraten begann schon mit bouets ihri Näschtli. 
der Einladung . Wer s ich hinter dem Pseudonym 

FHD Knöpfli & Co . verbarg , wusste niemand. Es Z 'Wohle , z 'Wenge und Zermatt 
begann am 7. Dezember 1962 im Restaurant ohni Fraue , eifach glatt. 

Adler . Kaum hatten wir Platz genommen , begann zu Gunschte dritter, da sind s' tüchtig 
ein Programm, das so atemberaubend war, dass chunts vom ZV _ alli flüchtig. 
einigen Damen und Herren wirklich die Luft 
weg blieb. Kameradin Eschmann hatte mit den 
FHD einen grassartigen Höck organisiert. ln 
Herrn Jost hat sie auch einen guten Conferen
cier gefunden , den w !r auch für andere Veran
staltungen sehr empfehlen möchten. Im Namen 
aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei auch 
hier den Organisatorinnen der beste Dank aus
gesprochen . Das Kernstück des Abends - die 
Schnitzelbank - lassen wir im ganzen Wortlaut 
folgen : 

Ich chume vom witischte Stern 
's erschti Mal uf Bern 
und ich muess Euch mitnichte 

öppis Grusligs prichte . 

Aber wenigstens an Stamm 
gönd si alli stramm . 
Det cheu si diskutiere 
und de Vorstand kritisiere . 

Det drin , sind die gröschte Chläus, 
sälte bringets öppis Neus 
's macht e keine öppis rächt , 
soviel chönt sogar din Chnächt. 

Me sött det einisch alli impfe, 
dä het mer aber nüt meh z'schimpfe 
usser - es verjagt eim schier 

wenn erschient der · Pionier• . 

Im Anschluss an die Generalversammlung er
folg te nach einem kurzen einleitenden Referat 
die Vorführung eines interessanten Filmes über 
das Luftwarnsystem einer ausländischen Armee. 
Ein kleinerer Harst schöpfte schliesslich bei fro
her Kameradschaft die letzten Möglichkeiten der 
verlängerten Polize istunde aus . 

Lissisch doch au schreckli gern 
e imal öppis au vo Bern, 

es chönt eim bald verleide 
wie die Berner sind bescheide . 

E chlises Sektiönli 
Funk , Blitz und Telephönli 
und gits emal en Oebig, 
dänn sind si alli rüebig. 

E keine wott sich fürtue, 
si händ vom letschte Jahr na gnue 
es wär ja doch zum lache, 
sich wäge nüt ga Arbe! mache . 

's schönseht Wort im Militär isch · Ruhn · ! 
Drum si si das Jahr mal uf Thun 
und die 16 Tröpf 
bildet sich id Chöpf . 

Chiaus was wänd mir wette , 
si sige d'Ehr vo Bern ga rette. 
Zum Thema , für de Reschte , 
Fälddienschtüebig nur zum Feschte. 

Han ich mich ächt gar verloffe , 
nei , ich bin au nanig b'soffe 
han ich mich ächt gar verrännt 
oder isch das det doch de Präsident? 

-nn-



Ich chan das würk li nüd verstah , 
de Päuli isch au ein isch da, 
bi dere hirnverruckte Chelti, 
sogar mit sinere beschte Helfti. 

Es isch nüd zum glaube, aber 's isch wahr , 
gsend mir de Präsi au einisch im Jahr. 
Er isch ja en hübsche, mir möged ihn gern, 
nur hät er ke i Zyt gha für d 'Sektion Bern. 

De Sekretär gsehn ich au da , 
er sitzt mit finschterer Mine da . 
Ich sötti ja au mit ihm chibe , 
wägem · Pionier• und ander Schribe , 
wo im mer erseht im Chaschte si, 
wänn d'Veranstaltige sind fascht ve rbi. 

D 'Chrosle , mit siner charmante Frau 
gsehni det im Egge au, 
er wir doch sicher nöd vergässe , 
allne us em Täll er z'ässe. 

Bevor er isch wo rde en ric he Ma, 
heig er sogar no d'Biume gna, 
aber er sig , ich glaub es staht 
gl ichwohl en guete Kamerad. 

De Hei erli Albert - we ll e isch dänn das?
er s ig z'verglich e hüt mit Gas 
er stigt, es sei e wahr i Pracht , 
na keine heig e so Kariere gmacht. 

GenEwe 

Assemblee Generale le mercredi 23 janvier 1963 
a I 'Höte l de Geneve. Les membres seron t orien
tes par voie de circulai re concerna nt l'heure et 
l'ordre du jour. 
Concours a ski des troupes genevoises, St-Cer
gue · Comme par le passe, on nous demande 
d'assurer les Ii aisons radio. N ous avons besoin 

d'environ 15 membres en uniforme. Les inscrip
ti ons sont prises des maintenant par le presi

dent. La course aura l ieu le dimanche 20 jan-

Lenzburg 

Mit Füür soll mer nöd i si Nächi ga , 
susch gieng es ganzes Chornfäld a. 
Weil der l ieb Gott mit ihm telephoniere, 
müess er zerseht alli Bundesrät passiere. 

Oe Kassier mit siner Kasse 

isch doch öppe nöd ga jasse. 
Kei Angscht - wänn ehracht die ganzi Wält -
' s Merzli luegt scho zum EVU-Gäld . 

De Schwyzer Ruedi rast durs Land , 
Sunntig für Sunntig mit der Uhr i der Hand . 
Muesch aber einisch öppis von ihm ha, 
dänn isch er bigoscht- scho w ieder da. 

Militärischi Halt ig wie in Prüsse. 
hät der Präsident vom Schüsse, 
und es isch doch s icher schad, 
dass er Käbsl er eifach fall e lat. 

Ja, es sig kein Witz, 
abgeh weil de Kongofritz, 
als Schützenkönig oh Weh 
gits ussert em Badi e keine meh. 

De Furimaa , herrje-mi-ne , 
hät de ein isch öpper gseh 
sis Grindli isch zwar witzig , 
hät s ich nie zeigt anere Sitzig. 

vier, les essais des Ii aisons seront effectues 

comme d'habitude le samedi apres-midi. 
Championnat roma nd de ski, St-Cergue · Cette 
manifestation aura lieu une semeine plus tard . 
les 26/27 janv ier 1963. Nous assurons les 
Iiaisons avec troi s stations radio . Les actifs ou 
juni ors interesses sont pries de s'annoncer au 

president . 
Loca l · II a ete question , ces derniers temp s, 
d 'un eventua l demenagement. Apres prise de 
contact avec le Departement de l'lnstruction 
Publique, ceux-ci se sont declares d'accord de 
proceder a une rEifectlon (peinture neuve) de 

uns ab 9. Januar wieder regelmässig im Lokal. 
Ein jeder mache sich zur Pflicht, pro Monat 
mindestens einmal unsere Zu sammenkünfte zu 

Felddienstübung 10./11. November 1962 · Wir besuchen. Br ingt Interessenten ungeniert mit. 

bitten unsere Mitg lieder um Beachtung des aus-
führlichen Berichtes im TextteiL D ie an der ETK-Kurs 1963 · Es ist vo rgesehen , dass in der 
Ubung gemachten Fotos liegen im Lokal auf und zweiten Hälfte Februar, an drei Abenden und 
können zum Se lbstkos tenpreis bezogen werden. eventuell an einem Samstagnachmittag, ein 

ETK-Kurs durchgeführt wird. Anmeldungen 
Ubungs loka l · Nach einem kurzen Unterbruch nimmt der Vorstand heute schon entgegen. Zir
im Sendelokal am Mittwochabend , treffen wir kular folgt. 

Lacht immer wie en Maiechäfer , 
losst uf e Name Siebeschläfer 
und wänn mer sich uf ihn verlat 
dänn chunt er sicher z'spat . 

Tympe-Verträter vo de Alte -
ja, bi däne isch mer ghalte, 
mit slner starke Hand 
red er ane Wand . 

Mit Lyb und Seel isch er derbi, 
es sött für ihn nöd schwirig si, 
en fine , zarte Maa 
als Präsident go K. 0. z'schla. 

Suscht muess de Herr dänn gseh , 
de ganzi Stamm voll FHD . 
Dorne sinds ihm i de Auge 
wo na grad zum Chrampfe tauge. 
Wird er viellicht dänn Präsident 
wänn alli FHD de Ustritt gänd? 

Drum wird vo de Dame im Vorstand nüd gret , 
es wär ja schliessli au nöd nett, 
und die wo dir jetzt händ müsse ghöre, 
hät sowieso immer e frächi Röhre . 

M. Esch 

notre actuel local. Nous esperons que ces tra

vaux seront termines pour Ia rentree en janvier. 
Mutations · Notre ami Werner Kupfer a ete 
promu au grade de capitaine. Nous lui presen
tons nos Iei icltations. MM. Bock, Genecand et 
Giorgi viennent de terminer leur Eieoie de 
recrue, et deviennent de ce fait membres actifs. 
Nous leur souhaitons Ia bienvenue , et esperons 
pouvoir continuer 8. compter sur eux comme par 

le passe. 
Cotisations · Le Caissier vous informe qu ' il ac
cepte des maintenant les cotisations pour 1963. 

rz 

Generalversammlung · Unsere Generalversamm
lung findet Mitte Februar statt. Bitte das Ein
ladungszirkular beachten . 
Neues Mitgliederverzeichnis Einteilungs-, 
Grad- und Adressänderungen sind unverzüglich 
an den Sekretär Max Roth, Wildegg , zu melden . 
Ein arbeitsreiches Jahr liegt wieder hinter uns . 
Wir fühlen uns verpflichtet, allen unseren 
treuen Mitarbeitern für ihre Unterstützung den 
besten Dank auszusprechen. Für 1963 wünschen 
wi r allen viel Erfolg . Der Vorstand 

Luzern 

Ein glück l iches und erfolgreiches 1963 wünscht 
der Vorstand auf diesem Wege allen Kamera
dinnen und Kameraden. Er dankt allen herzlich, 
die sich im abgelaufenen Jahr in irgendei ner 
Weise für unsere Sache eingesetzt haben. Das 
kommende Jahr w ird uns wie derum eine Menge 
Arbeit auferlegen, die nur mit gegenseitigem 
Beistand bewältigt werden kann. Wir sind über
zeug t, dass der gu te Geist des Jahres 1962 
fortbestehen wird. 

haben, das den Grad des Zurnutbaren erreicht verkümmern würde. Nach einem so bewegten 
hat. Wenn du während des Jahres abseits ge- Jahr bestand Grund zur Annahme, dass ein 
standen bist, dann bekunde deine Sektionsver- •vo lles Haus· unsern weithergereisten (keine 
bundenheil und deine Solidarität zu den Uner- Ubertreibung!) Chiaus freudig aufnehmen würde . 
müdli chen, indem auch du an der Generalver- Diese eher schwache Beteiligung ist nicht ge
sammlung vom Freitag , 25. Januar, teilnimmst. rad e dazu angetan, die sich mit der Vorberei

Wir freuen uns , als neue Sektionsangehörige 
vorstellen zu können: Bossardt Erika, Binkerl 
Viktoria (Ubertritt von der Sektion Zür ich) , Geis
se ler Robert (alles Aktive), Attenhofer Karl und 
Boss Yves (Jungmitgl ieder). Bereits hatten wi r 
Gelegenheit, mit ihnen in engere Fühlung zu 
treten und zu vernehmen, dass sie gewillt si nd, 
s ich gleich von Anfang rege zu betätigen. 
Generalversammlung · ln nächster Zeit gelangt 
der übliche Jahresber ich t in deine Hände. Du 
wirst gl eich entdecken, dass er noch ausführli
cher geword en ist, dass darin so vie le Einzel
heiten vorge legt werden, die erst ein richtiges 
Bild von der Vie lfal t unserer Tätigkei t w ieder
geben. Bedenke dabei, dass einzelne unserer 
Mitgl ieder wil lig ei n Arbeitsmass übernommen 

Der Erfolg einer Aktion hängt davon ab, ob sich 
der Einzelne zu einer gemeinsamen Sache be
kennt. Bei uns im EVU gilt dies im besondern . 
Wenn wir dich an den mit dem letztmonatigen 
Rund schrei ben zugesandten Fragebogen erin
nern, dann wird dir der Sinn dieses Hinweises 
gleich klar. Bitte zögere nicht länger, dieses Er
hebungsformular gernäss deinen Möglichkeiten 
auszufüllen; wenn du es heute oder morgen zur 
Pos t bringst, trägst du noch deinen für uns 
wertvo llen Teil bei. Füge auch jenen Frage
bogen bei, der über deine Mitwirkung an un
seren Sektionsveranstaltungen und -einsätzen 
Aufschluss geben soll. Wer die Bogen ver
misst, kann sie telephoni sch beim Präsidenten 
nachver langen (Tel. 2 43 00). Herzlichen Dank 
an die v ielen , di e uns mit der Rücksendung ihre 
Unterstützung bereits zugesagt haben. 

Samichlausabend · W ir müssen es gestehen: 
Frohe Geselligkeit scheint bei vie len unserer 
Mitglieder ein unterentwickeltes Geistesglied zu 
sein . Es wä re bedauerlich, wenn es noch weiter 

tung befassenden Kameraden zu ermutigen, 
einen ganz für uns eingenommenen Samichlaus 
in unsere Mitte zu bringen . Uber zwei, drei Na
men musste er in seinem Lob- und Tadelregister 
hüpfen, bis er endlich wieder seine · Worte an 
den Mann bzw. an die Frau bringen konnte . Er 
hatte allen Grund, seinem Missmut mit donnern
der Stimme Luft zu machen. Trag es uns nicht 
nach, lieber Chlaus, lasse Milde walten. Viel
leicht hat allzu grosse Beanspruchung manche 
abgehalten - oder da und dort sogar das 
schlechte Gewissen. Und wer es noch nicht 
weiss , dem möchten wir zurufen: Kein gemüt
liches Beisammensein eignet sich besser für 
das Wiederaufrollen unserer beileibe nicht 
spärlichen Jahreserlebnisse. Ja , der Samichlaus 
hat bewiesen, dass er unsere Tätigkeit aufmerk
sam verfolgt hat, so gut, dass die gwundrigen 
Zuschauer ihre gelegentliche Schadenfreude 
nicht verbergen konnten . Es war ein Abend , den 
wir trotz enttäuschender Umstände in froher Ka
meradschaft und mit reichlichen EVU-Fressalien 
genossen haben. Hz 22 
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Schaffhausen Generalversammlung · Hiermit laden w ir un- 1963 um 20 Uhr im Restaurant · Thiergarten• in 
sere Mitglieder al ler Kategorien zur General- Schaffhausen statt. Traktanden: D ie Statutari
versammlung ein. Diese findet am 12. Februar sehen. Rege Betei ligung erwartet der V orstand. 

Solothurn Zum erstenmal im neuen Jahr treffen wir uns am für einen so kleinen Mann wie unsern Mater ial
Freitag, den 4. Januar zum traditionellen Stamm verwa lter waren doch etwas zu vi el. 

Unsere Generalversammlung findet am Freitag, 
den 25. Januar, um 20.15 Uhr, im Cafe Com
merce statt. Wie gewohnt überraschen wir un
sere M itglieder wieder mit einem bescheide
nen Imbiss, der für alle den Einsatz entschädi
gen soll , der das Jahr über geleistet wurde. 

St. Galler Oberland/ Graubünden 

Übermittlungsdienste im Januar 1963 Paui
Simon-Gedenklauf (30 km) in Klosters, 27. Ja
nuar; Anglo-Swiss-Rennen St. Moritz, 5. Januar; 
Grieder Si lk Race-Rennen , 6. Januar; Suvretta
Riesenslalom vom 12. Januar in St. Moritz; Bünd
ner Skimeisterschaften, nord ische Disziplinen, 
in St. Moritz, 19. Januar; 23. Januar British Army 
Championship in St. Mori tz ; Pferderennen auf 
dem St. Moritzer See, 27. Januar; Bri t ish Inter
services Championship, 31. Januar. 
Mit dem Beginn des neuen Jahres beginnen 
wiederum die unzähligen Obermittlungsdienste, 

St. Gallen 

im Commerce. 

Unser Benzenjasset am 7. Dezember wies eine 
so gute Bete iligung auf, dass Grassgewinner 
gegen Schluss des Abends ihre Te igmannen 
wieder einsetzen mussten, weil der Vorrat zu 
rasch aufgebraucht worden war . Sieben Stück 

d ie zur Hauptsache im Engadin durchgeführ t 
werden. Sozusagen an j edem Wochenende s ind 
wi r beansprucht. Zu(iem stehen noch weitere 
Obermittlungsdienste aus, von denen wir wis
sen, dass w ir ebenfalls eingesetzt werden sol
len. 
Für den Pau i-S imon-Gedenklauf in Klosters vom 
27. Januar werden 6 bis 10 Aktivmitglieder und 
Jungmitg l ieder gesucht. Die Reisespesen wer
den vergütet und die Unterkunft gratis zur Ver
fügung gestellt. Anmeldungen schriftlich bi s 12. 
Januar an den Präsidenten. 
Geb. Div.-Wettkämpfe der Div. 12 in Flims, 9. 
Februar · Der übermittlungsdienst an diesem 
Grossanlass erheischt den Einsatz von 15 bi s 20 

hörigen herz lich eingeladen . - Motto: Jubel , 
Trubel , Hei terkei t . 

Am 27. Januar 1963 übernehmen wir be i den al
p inen Skimeisterschaften auf dem Ba lmberg den 
Obermittlungsdienst , wozu fünf Aktiv- und Jung
mitg l ieder benötigt werden. Anme ldung bis Fre i
tag, 25. Januar , an den Chef dieses Einsatzes, 
Lt. Werner Bäschl in. öi . 

Mitgl iedern. W ir bitten alle Aktivmitglieder, spe
ziell aus dem Raume D isentis - Chur - Sar
gans, sich bi s 15. Januar schriftl ich beim Prä
sidenten zu melden. 
Voranzeige · Bei den schweizeri schen Klub
meisterschaften vom 16./17. März, die in Klo
sters durchgeführt werden, übernehmen wir den 
Oberm ittlungsd ienst. Auch für das Frühlings
rennen in Wangs-Pizo l vom 28. Apri l werden wir 
eingesetzt. 
M itgl iederzuwachs · Insgesamt 18 Jüngl inge des 
vordienst l ichen Morsekurses haben am 15. De
zember ihren Beitritt als Jungmitg l ieder erklärt. 
Wir he issen s ie in unseren Reihen herzl ich will-
kommen. mt 

rung . Der Vorstand bittet um zah lreiches Er
scheinen. 
Mit dem besten Dank an alle Kamerad innen und 

Hauptversammlung · Diese findet am 25. Januar Kameraden für die aktive Mitarbei t im abgelau
Neujahrsbegrüssung · Am 12. Januar 1963 führte 1963. 20.15 Uhr, im Restaurant Brüh ltor (Brühl- fenen Jahr, verbindet der Vorstand die besten 
der UOV St. Gallen im Restaurant Marktpl atz (1. gasse 11) statt. Statutarische Traktanden. Wir Glückwünsche zum Jahreswechsel. 
Stock) seine traditionelle Neujahrsbegrüssung verweisen auf das zugesandte Z irkular. Für Ak- Terminkalender 12. Januar: Neujahrsbegrüs
durch. Zu diesem Anlass sind auch die Kamera- tivm itg lieder ist der Besuch der Hauptversamm- sung; 25. Januar : Hauptversammlung ; 17. Februar: 
den der Obermittlungs-Sektion mit ihren Ange- lung ob ligatorisch. Zählt für die Jahresrang ie- Alpste inlauf; 3. März: 4. St. Ga ller Waffen/auf. 

Thalwil 

Stamm · Der obl igate Neujahrstrunk wird Frei
tag. 4. Januar 1963, um 20 Uhr. im Restaurant 
Schönegg ( = Scharfe Rank) in Hergen offeriert. 
Der Februar-Stamm vom 8. Februar 1963 fällt aus, 
da an diesem Tag die GV 1963 durchgeführt wird. 
Funkbude · Wir arbeiten wieder rege lmässig je
den Mittwochabend von 20 Uhr b is 21.30 Uhr im 
Funklokal (Dachstock des Rotwegschulhauses in 
Horgen). D ie offizielle Einweihung ist auf Mitt
woch, 23. Januar 1963, angesetzt. Treffpunkt: 
20 Uhr im Funk lokal. Eingeladen sind alle Ka
meraden, die beim Bau mi tgeholfen haben, so
wie ihre YL und exYL. 

Bibliothek · Wir ersuchen alle Kameraden um 
Rückgabe der entliehenen Bücher, damit wir 

das Inventar der Bibliothek bereinigen können . 
Chiauskegeln 5. Dezember 1962 · An diesem 
sektionshistori schen Datum fanden sich eine 
ganze Anzahl Kameraden in Beg leitung ihrer 
besseren Hälfte im Hotel · Be llevue• in Wol
lerau ein. Nach Aufte il ung der · Eicheln• und 
· Schällen• wurde ein unterhaltsames Kegelpro
gramm in Angriff genommen. Resultate seien 
diskret verschwiegen (auch Abliegen fördert die 
Babeli nicht), denn wir wollen das neue Jahr 
nicht mit Komplexen beg innen. Als Abschluss 
setzte man sich hinter den offerierten Imbiss 
(u . a. Rehpfeffer) und diverse gute Tröpfchen. 
Riesig gefreut hat uns alle der Telephonanruf 
unseres alten Kämpen Theo Wanner, der auch 
bei dieser Gelegenheit an seine Thalwiler Ka
meraden gedacht hat. Schade, dass er so weit 
weg wohnt. Auf dem Heimweg soll sich das 

-nd 

gute Essen insofern geäussert haben, als in 
einem neuen blauen • Trog • vor lauter Grochsen 
das eigene Wort kaum mehr verstanden wurde. 
Genera lversammlung 1963 am 8. Februar 1963 • 
D ie 2. Genera lversammlung findet Freitag, den 
8. Februar 1963, 20 Uhr , im Restaurant Schön
egg, in Hergen statt. Mitgliederanträge müssen 
bis spätestens 25. Januar 1963 im Besitz des 
Vorstandes sein. Ab diesem Datum können auch 
Rechnungsabschlüsse über die offizielle Sek
tionsadresse verlangt werden. 
Termine Januar/ Februar 1963 · Jeden M ittwoch 
von 20 bis 21.30 Uhr Sendeabend im Funklokal ; 
4. Januar 1963: Neujahrstrunk im Restaurant 
Schönegg in Horgen; 23. Januar 1963: Funklokai
Einweihung; 30. Januar 1963: Vorstandssi tzung 
bei E. Sch. ; 8. Februar 1963: Generalversamm
lung im Restaurant Schönegg in Horgen. Schi. 

Thurgau Punkte für die Sektionsmeisterschaft 1963. von 42,2 km unter 3 Stunden, womit der alte 
Frauenfelder M ili tärwettmarsch · Traditionsge-
mäss hatten wir am 18. November w iederum den 

Generalversammlung Unsere Genera /ver- übermittlungs-Dienst am Frauenfelder Militär
sammlung findet am 26. Januar 1963, 17 Uhr, im wettmarsch zu besorgen. D ie Teilnehmer be
Hole/ Bahnhof, Weinfelden , statt. Die Einladung sammelten sich bereits am Samstag zum !radi
mit der Traktandenliste wi rd den Mitgliedern an- tionellen Kegelschub im Hotel Bahnhof. Die 
fangs Januar zugestellt. Der Vorsiand bittet, die- Witterungsverhäl tnisse des Sonntags waren wie 
ses Datum für die Sektion zu reservieren. D ie geschaffen für einen neuen Streckenrekord. W m. 
Generalversammlung zählt wie üblich zehn Vögele abso lvierte als erster Läufer die Distanz 

Uzwil 

Hauptversammlung vom 4. Dezember 1962 im 
Hotel Schweizerhof · Unser zurücktretende Ob
mann Dietrich Hämmerli konnte 17 Aktive, Jung
mitglieder und Gäste begrüssen. Pius Hunger
bühler. unser Aktuar, verl as das Protokoll der 
letztjährigen Hauptversammlung. Der von unse
rem ebenfalls zurücktretenden Kassier Hans 
Müller vorgetragene Kassabericht vermittelte 
ein gutes Bild über unsere finanzielle Situation . 
Sowohl dem treuen, langjähr igen Kassier wie 
auch unserem initiativen Aktuar sei für ihre gute 
Arbeit bestens gedankt. Der sche idende Ob
mann verlas seinen Jahresbericht , der uns in 
eindrücklicher Weise die Sektionstätigkeit im 

verf lossenen Sektionsjahre vor Augen führte. 
Ihm sei hier ein ganz spezieller Dank zuteil und 
wir wünschen ihm weiterhin alles Gute an sei
nem neuen Arbeitsort Er wird trotz der grossen 
D istanz we i terhin in unserer Sektion verbl eiben, 
was von uns mit grosser Freude vernommen 
wurde. Neu festgesetzt wurde ebenfalls unser 
Jahresbeitrag, der leicht erhöht werden musste, 
um unserer vermehrten Sektionstätigkeit Rech
nung tragen zu können. Der ansch ilessende 
Kl ausabend mit dem fröhlichen • Festessen• und 
der Kerzenbeleuchtung w ird uns noch lang in 
guter Erinnerung bleiben. 

Neue Zusammensetzung des Vorstandes, be
schlossen an der Hauptversammlung vom 4. De
zember 1962: Präsident: Hans Gemperl e, Adj . 

Rekord um vo lle 6 M inuten unterboten wurde. 
Für die Obermittlung hatten wi r 5 Netze mit 
SE-101 aufgebaut, die zur vollsten Zufr iedenheit 
der Veransta lter funktioni erten. Den 20 beteilig
ten Kameraden möchte ich für ihren Einsatz 
bestens danken. Im Bewusstsein , wiederum 
einen Beitrag an die reibungslose Organisation 
geleistet zu haben, konnten die Teilnehmer um 
16 Uhr ent lassen werden. br 

Uof. Kah ler Albert (Obungsleiter) , Hungerbühl er 
Pius (Kassier), Güttinger Heinrich (Chef Funk
hi lfe). Freytag Josef (Sendeleiter), Künzli Georg 
(Sekretär 1), Bäumli W illi (Sekretär II). 

Unser Jahresprogramm sieht vor: Zentralenkurs, 
Leitungsbau in Ortschaften (spezie ll für Fk.), 
Felddienstübung Führungsfunk mi t OG, Kom
mando-Einsatz , Felddienstübung (SE-222), Ober
mittlungsd ienst an Schweiz. Alp inen Skimeister
schaften in Wil dhaus vom 8. b is 10. Februar 1963. 
Unsere neue Sektionsadresse lautet: EVU Sek
t ion Uzwil UOVU, Hans Gemperle , Neuhof Uz
wil SG, Telephon privat: (073) 5 87 65, Telephon 
Geschäft: (073) 5 62 12 (intern 560). 

Schweiz. Al pine Skimeisterschaften 1963 in Wild
haus vom 8. b is 10. Februar 1963. Unsere Sek-



tion führt diesmal die Uberwachungsdienste an 
den Schweiz . Alpinen Skimeisterschaften in Wild
haus durch . Wir benötigen im Minimum 10 Ak
tive und Jungmitglieder, davon zwei mit Kennt-

Vaudoise 

Assemblee genera le annuelle ordinaire · Nous 
en rappelons Ia date : jeudi 24 janvier 1963: com
me d 'habitude une circu laire donnant toutes les 
precisions voulues sera envoyee a chacun . 

Aperitif de I 'An neul · Vu le peu de succes du 
dernier aperitif , les organisateurs , navres. re

noncent a en preparer un en 1963. 
Repr ise de l 'activite hebdomadaire · ln terrom
pue pendant les letes de I'An. cette activite re
prendra des et y compris le lundi 7 janvier 1963. 
Liaisons radio des Concours de Ia Ste suisse 
des Sous-Oll. de Montreux · Nous avons ete 
so llicites d'assurer ces Ii aisons; il laut 4 des
servants, skieurs si possible, les 2 et 3 levrier 
1963; priere de s'annoncer aupres du president 
J. Caverzasio , 75, avenue de Cour, Lausanne . 
Operation Lotus · Un grand remerciement aux 

participants qui ont consacre un samedi et un 

dimanche aussi ensoleilles pour passer une nuit 

blanche , ou presque, a scruter I 'horizon charge 
de parasites avec les StatiOnS et 8 dechiffrer 

les kilometres de chinois des bandes des tele
scripteurs . Cette annee le theme de l ' exercice 
ayant change , nos amis neuchätelois et gene

vois sont venus nous epauler pour Ia circons

tance. Ensemble nous avons monte un centre 
de transmission de derriere les fagots avec 

etendage de lils de telephone et d'antenne entre 
les bätiments de Ia caserne de Biere . A 1800 

Zureher Oberlandl Uster 

nissen in der Bed ienung von Telephon-Zentra
len. Es ge langen folgende Mittel zum Einsatz : 
6 Funkstationen SE-200, 4 Funkstationen SE-18 
(SE-120), 3 Polizeilunkstationen, 1 Pionier-Zen-

taut fut pnH, a fonctionner. Les rares privilegies 

qui connaissa ient Ia sta tion (il y a eu juste le 
nombre vou lu pour chaque stat ion) se cram
ponnerent aux boutons . La so liderite aidant , 

ceux qui ne s'y connaissaient pas furent a 
meme d'assurer une Iiaison peu de temps 

apres . Un vibrant hommage est rendu surtout 
aux juniors qui ont eu le courage et Ia perseve

rance de courir constamment apres le battement 
zero de Ia station . Les quelque 25 participants 
etablirent 3 Iiaisons radio et 2 par lil. Les 
Iiaisons. dans l 'enserrible , lurent bonnes et pres 
de 300 tg . lurent echanges . Cependant Ia lis i
bilit8 de certains textes rec;:us laissaient un peu 
a desirer. Nous eümes l'honneur d 'etablir Ia 
Iiaison Ia plus longue de l'operation Lotus. 
C'est Ia premiere qui lüt etablie et Ia seule qui 
ait marche a Ia perlection . A eile seule plus de 
100 tg . lurent echanges . L'inspecteur du jour, le 
Lt . Col. Goumaz, lut tres comprehensil a notre 
egard et tres satislait, dans l 'ensemble , de 
notre trava i l , vu le tres laible ellec tif present. II 
deplora , en revanche , l'absence de tout ollicier, 
non seulement ceux qui font partie des sections , 

mais egalement ceux qui devaient nous rendre 
visite et qui ne sont pas venus . Un remercie

ment tres chaleureux est a transmettre au Cdt . 
de place qui a mis Si aimablement a notre dis
position les locaux pour notre centre et pour le 
Iogement , ainsi qu·a notre cuistot suisse al le
mand de I'ER. art. qui nous so igna aux petits 
oignons . A 1200, le dimanche , tout s'arreta. 

gebote für einen tatkräftige M i th i lfe bei diesen 

Arbe iten erlassen . und wir hoffen, dass auch 
hierzu sich ein Grüpplein Freiwill iger bere it
finden wi rd . 

Funklokal · Ein erneuter Anlauf zur Ausgestal - Skimeisterschaften Uster · Wie in den vergan
tung des Funklokales ist nun so weit gediehen . genen Jahren übernimmt unsere Sektion den 
dass demnächst mit den Z immereiarbeiten be- Ubermittlungsdienst an den Skimeisterschalten 
gonnen werden kann . Wir werden in Kürze Auf- von Uster am 13. eventuell 20 . Januar . Austra-

trale und verschiedene Telephone. Anmeldungen 
werden jederzeit gerne entgegengenommen . 
(Bitte an unsere neue Sektionsadresse richten.) 

G. K. 

Aprils le dernontage de l'installation. tous se 
reu nirent dans un restaurant voisin pour une 

derniere verree . W. Bauholer 

Echos de Ia course d'automne (par un jeune par
ticipant) · Comme annonce dans un No prece

dent du · Pionier • Ia course d'automne s'est el
lectuee le 10 novembre dans de tres bonnes 
condit ions, tant pour Ia meteo que pour les par
ticipants. Au rendez-vous , au parc de Belle
Fontaine , l'on nous a rem is une s8rie de co
ordonn8es qu i trac; aient une raute parmi les 

vallonnements longeant les berges du bleu Le
man. Une Iiaison radio a eu lieu tout au long 
du parcours entre les participants . Ensu ite nous 

avons pu fa ire Ia visite tres interessante de 

l 'usine 81ectrique de Lavey oU nous avons ete 
rec;us par un personnel d8voue. Pour terminer 
cette agr8able apres-midi nous avons pris le 

repas du soir, a Grandvaux, ch ez notre membre 
F. Chalet, repa s se rvi avec beaucoup de gen
ti l lesse. Pour agrementer Ia soir8e , une s8rie 

de projections remarquabl es de Ia ville du Caire 
et de ses environ s nous a ete pr8sentee et com
mentee par le rea li sa teur . E. Truan, de Sierre. 

Le retour s'elfectua sans encombre. Un remer
ciement chaleureux est adresse aux organisa 

teurs de cette sort ie de Ia part de tous les 
participants . J. P. Ogay 

S8ance de comtte · Sa date est fix8e au ven
dredi 11 janvier 1963, au stamm de I'Ancienne 
Douane , a 2030 precises . 

gungsort ist wi e im letzten Jahr Neu-St. Johann 
im Toggenburg . Anmeldungen werden gerne ent

gegengenommen . 

Stamm · Datum und Ort werden noch durch 
Zirkular bekanntgegeben . Der Stamm vom 
Februar wird angesichts der Generalversamm

lung vom 14. Februar 1963 lall engel assen . bu . 

Zürich Wir bitten alle Jungmitgl ieder der Jahrg änge bei Hans Zimmermann , Telephon 32 10 66, mel-
1942 und 1943, die die RS abso lvi ert haben , uns den , um die zu bewältigenden Arbeiten zu be-
mit dem zug estel lten Talon die Einteilung zu sprechen . 

Oie Einladungen zur Generalversammlung 1963 melden. Unser geschätzter Veteran Em il Schweb hat uns 
werden anfangs Januar versandt. Wir bitten Sendeabende im Basisnetz : Wiederbeginn der zwei Strahler als Geschenk zum Heizen des 
heute schon um Reservierung des 18. Januars. Tätigkeit am 23. Januar 1963 im Sendeloka l Gess- Sendelokals überlassen . Herzlichen Dank! 
Oie GV beginnt um 20 Uhr im Zunfthaus zur nerallee. 
Waag , Münsterhol. Für die Revision unserer Peiler, den Um- und Unseren beiden Kameraden in der Seelunker

Ubermittlungsdienst auf der Rigi , Sonntag, den Ausbau der v ier Drahtaufnahmegeräte · Memo- schu le Bremen , H. Kern und R. Breitschmied, 
6. Januar 1963, in Uniform. Ski , Felle und Hu- lil · sowie für Ausbauarbeiten im Sendelokal danken wir herzl ich für den netten Brief. Wir 
mor mitbringen . Schneeanzüge und Verpflegung wird eine Equipe von Fachleuten gesucht. Jung- wünschen ihnen al les Gute, speziel l für das 

werd en abgegeben . Kamerad , gehörst auch du und Aktivmitglieder der El ektro- und Radiobran- Tempo 100 aufwärts . 

zu unserer 10-Mann-Equipe? Anmeldungen bis ehe mögen sich zu einer Besprechung am 23. Ja- Der Stamm im Januar fällt aus . Dafür sehen wir 
4. Januar abends an Telefon 47 87 27 . nuar, 20 Uhr, im Sendeloka l einfinden oder sich uns alle an der Generalversamm lung . EOS. 
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Weitere Granaten vermied er auf ähnliche 
Weise, und der vordersie Chinese war noch 
fünf Meter entfernt, als der Gfr. sein BAR los
rattern liess. Beide Feinde fielen. Der hintere 
hatte bereits mit seiner Mp. auf Krause ge
schossen; er fiel zehn Schritt vor dessen Stel
lung. 
Nachdem er einmal angefangen hatte, feuerte 
der Gfr. weiter. Er konnte Freund und Feind 
nicht deutlich unterscheiden, aber wo er einen 
unbehelmten Kopf sah, da schoss er hin und 
leerte so ein halbes Magazin. 
25 m von Robbins zuäusserst links lag Kpl. 
Murdock und deckte mit seinem Karabiner 
die Flanke. Bis jetzt hatte er nichts getan. Als 
Monier befahl « Feuer einstellen!>>, schien 
ihm, dass die chinesischen Grenadiere hoch
kamen und sich auf ihren rechten Flügel kon
zentrierten, so dass das Gros direkt gegen ihn 
stand . Er beobachtete einige Sekunden, be
fehlsgemäss ohne zu feuern, und war über
zeugt, dass sie ihn niederrennen würden. 
Plötzlich sah er einen Chinesen fas t direkt 
über sich; der feuerte mit einer Mp. in Mo
niers Richtung. Murdock hatte keine Zeit zu 
zielen, es war auf so kurze Distanz auch nicht 
nötig, und sein erster Schuss tötete den Feind. 
Ein zweiter Chinese kam hinter ihm hoch, 
und der nächste Schuss fällte ihn. Dann sah 
er zwei Chinesen aus 15 m heranrennen. Sie 
warfen H-G., verfehlten den Kpl. und rann
ten über ihn weg. Murdock schnellte herum 
und warf ziellos eine H-G. Sie explodierte zu
fälligerweise zwischen den Feinden und tötete 
beide. 
Der Kpl. brüllte: «Die hab ich! Die hab ich!» 
Sein Gefühl der Erleichterung war so inten
siv, dass er erst nach Sekunden merkte, dass 
keine Feinde mehr zu sehen waren. Er schaute 
sich um und konnte kaum mehr eine Bewe
gung entdecken. Der Feind war im Gelände 
verschwunden. 
Krauses und Murdocks Aktionen hatten nur 
kurz gedauert, aber sie waren die Säulen des 
Widerstandes. Ihnen war es zu verdanken, 
dass der grösste Teil der Patr. den Tag über
lebte. Von Moniers Leuten hatte sonst keiner 
in diesen kritischen Minuten, wo alles ver
loren schien, irgendwie kraftvoll reagiert. 
Nicht dass die andern sich ihrer Pflicht ent
zogen, aber sie kamen einfach nicht zum Han
deln. Die Füs. Linkous, Riddle und Wilson 
hatten noch keinen Schuss gefeuert. Die Si
tuationen wechselten zu rasch. Sie konnten 
die Vorgänge einfach nicht verstehen und 
Freund nicht von Feind unterscheiden. Wilson 
besonders brannte aufs Zupacken und war 
wütend darüber, dass er keine Gelegenheit 
fand. 
Lt. Monier griff wieder nach dem Telefon. 
Er wollte Leuchtgeschosse über seine Stellung 
anfordern. Geholfen hätten sie ihm kaum, das 
Durcheinander schloss ein wirksames Eingrei
fen der Art. aus; es war vielleicht gut, dass der 

Draht unterbrochen war. Wm. Robbins 
näherte sich Monier, um ihm zu sagen, dass 
die Linie nicht funktioniere. Bevor er den Lt. 
erreichte, stürzte Kpl. Craft zwischen sie und 
schrie : «Ich bin getroffen!» Monier sagte: 
«Wir gehen besser zurück », dann kniete er 
neben Craft hin und fühlte nach seinen Wun
den. Eine H-G. explodierte zwischen ihm und 
Robbins. Der Luftdruck warf den Wm. rück
lings nieder. Monier erhielt mehrere Splitter ; 
er hatte bereits fünf Wunden von Mp.Kugeln 
in den Beinen , aber Robbins wusste das nicht. 
Der Wm . .war benommen und wusste für eine 
Weile nicht mehr, was vorging. Als er wieder 
zu sich kam, sah er mehrere Soldaten bereits 
gegen den Graben auf dem Pfad nach Arsenal 
zurückgehen. Er folgte ihnen nach, ohne zu 
wissen, dass Monier bewusstlos dalag. So 
kamen die beiden Führer auseinander. Kpl. 
Craft hatte sich ebenfalls wieder aufgerafft 
und machte sich auf den Rückweg. Aus der 
Finsternis kamen hin und wieder H-G . geflo
gen und explodierten in dem Gelände, wo vor
dem die Patr. gelegen hatte. Das automatische 
Feuer hatte aufgehört. 
Carmela, der starke Puertorikaner, lud den 
hilflosen Devries auf se inen Rücken und ging 
zurück, in die Stellung der lll. Kp. auf dem 
Hauptkamm. Er trug den verwundeten Ka
meraden über den ganzen Weg, anderthalb 
Kilometer hügelauf. 
Wm. Robbins kam nur bis zum Buckel, den 
vorher die Unterstützungsgruppe besetzt 
hatte. Dort sah er mehrere seiner Leute eng 
beieinander liegen . Er wollte sie in die Hand 
nehmen und rief: «Was habt ihr für Waffen ?>> 
Selber war er noch so benommen , dass er 
nicht wusste, ob er die hundert Meter gegan
gen oder gekrochen war und fest glaubte, 
dass die Patr. nur wenige Mann verloren habe. 
Die Illusion verging, als er die Gruppe der 
neun Soldaten kontrollierte . Keiner hatte 
mehr eine Waffe. Alle waren so schwer ver
wundet, dass sie kaum noch gehen konnten. 

Füs. Bashaws Leiche lag neben dem Sniper
scope. Kpl. Murdock fühlte nach dem Puls 
und sagte: «Tot.>> Füs. Wilson wollte sicher 
gehen; er fühlte ebenfalls den Puls und sagte: 
«Du hast recht. Er ist ganz tot. » 
Wm. Pratt, der vorgeschobene Mw.Beob., 
arbeitete trotz seinen Wunden in Rücken , 
Hand und Brust immer noch am Funkgerät. 
Eben war er zur Mw.Gruppe von II/ 17 durch
gekommen. Er meldete, dass die Patr. zer
schlagen sei und dass sie Hilfe brauche, um 
die Überlebenden nach Arsenal zurückzu
bringen. Erie gab die Meldung an Oblt. Coble 
im Bat.Stab weiter. Sie lautete, dass Robbins 
Leute am Fuss von Arsenal warten würden. 
Das war die einzige Meldung, die das Bat. von 
der Patr. erhielt, und sie erwies sich als un
genau. 
Wm. Robbins nahm an, dass der Tod immer 
noch rund herum lauere. Es war am besten, 
seine Schützlinge in Bewegung zu setzen, wenn 
er sie lebend herausbringen wollte. Zuerst ver
suchte man mit dem Toten und den Verwun
deten hangauf zu steigen. Sie strengten sich 
umsonst an. Füs.Wilson protestierte gegen 
das nutzlose Abmühen; es sei gescheiter, die 
letzte Kraft zur Rettung des Gfr. Colvin zu 
verwenden; dem Funker war der Schädel auf
geschlagen und er schrie laut im Delirium. 
So Iiessen sie Bashaws Leiche liegen und 
machten sich ohne ihn auf den Rückweg. Ihr 
schlimmster Feind war jetzt der Hang. Sie 
hatten so viele Verwundete zu schleppen, dass 
sie immer nur wenige Schritte vorwärts ka
men; in einer Stunde brachten sie ganze 150m 
hinter sich. Während dieses schutzlosen Rück
marsches folgten ihnen die Chinesen hart
näckig auf den Fersen und flankierten die Ko
lonne zu beiden Seiten. Gefeuert wurde nicht 
mehr. Aber abschätzige Zurufe und miss
tönende Kuhschellen verspotteten die Ameri
kaner aus dem Dunkeln. 
Füs. Soon fiel infolge seiner Verwundungen 
zurück und geriet in Feindeshand. Vor dem 

Morgengrauen langte er aber in der Aussen
stellung Erie an, mit einer merkwürdigen 
Erzählung über seine Flucht, nachdem er sich 
totgestellt habe. 
0315 hörten die Soldaten im Zentrum der 
Stellungen des 3. Zugs wiederholt schwache 
Rufe ; sie drangen aus dem Dunkeln unter 
dem Drahtverhau herauf: <<Gist! Gist! Komm 
hilf mir! » 
Es kam ihnen merkwürdig vor, weil der Hang 
in diesem Abschnitt durch ein dichtes Tret
minenfeld hätte <<Ungangbar>> versperrt sein 
soll. Aber sie meldeten die Sache ihrem 
Zugführer, Lt. Gist. Der kroch durch das 
Verhau und fand Monier auf der andern 
Seite liegen. Lt. Monier war ganz verwirrt 
und blutete schwer. Kurz nachdem Robbins 
die Stellung geräumt hatte, war er wieder zum 
Bewusstsein gekommen, aber in seiner Be
nommenheit verfehlte er den Pfad, geriet auf 
den falschen Hügelausläufer und stieg diesen 
hoch. Ziellos aber glücklich kroch er durch 
das Minenfeld; als ihn das Drahtverhau auf
hielt, fand er sich wieder zurecht und rief um 
Hilfe. 
Er war noch vor der Patr. zurückgekommen. 
Von ihm erhielten Gist und die andern die 
erste Mitteilung vom Überfall. Gist schaffte 
Monier durchs Verhau und trug ihn in den 
KP. Er hatte sich bereits zu einer Rettungs
pair. gemeldet. Mit zwölf Mann ging er wie
der durchs Verhau, folgte einem markierten 
Pfad, ungefähr im Gegensinn zu Moniers Weg, 
welcher durchs Minenfeld zu einem Hp. 
führte . Nach wenigen Minuten hatten sie den 
Buckel erreicht, auf welchem V arelas Gruppe 
gestanden hatte. Nach Pratts Meldung er
wartete Lt. Gist, die Überlebenden hier zu 
finden . Er sah niemand . 
So rief er die Namen zweier Leute aus der 
Patr., die er kannte: <<Craft! Fontaine! Craft! 
Fontaine!» Aus geringer Entfernung hang
auf antwortete Kpl. Craft: << Hier bin ich!» 
Robbins Abteilung war fast zusammengebro
chen. Der Wm. sandte Krause hinunter, um 
Gist heranzuführen . Dann wurden die am 
schwersten Verwundeten auf Tragbahren ge
laden. 
Sie machten sich gerade auf den Rückmarsch, 
als einer an Bashaws Leiche dachte und aus
rief: <<Wir haben einen Mann zurückgelassen.» 
Lt. Gist antwortete: << Dann müssen wir ihn 
holen .>> Füs. Wilson verlor die Beherrschung : 
<< Hol's der Teufel, Herr Leutnant», sagte er, 
<< der Mann ist tot. >> 
Gist gab zurück: <<Wir wollen sicher gehen», 
und befahl Wm. Booth aus seinem eigenen 
Zug mit einem Freiwilligen zurückzugehen 
und Bashaw heranzubringen. 
Der junge Wilson kochte über. Er meldete 
sich für die Aufgabe mit den Worten : <<Ver
dammt, ich gehe mit und zeige dir, dass er tot 
ist», und ging talwärts. 
Als sie Bashaw erreichten, fühlte Wilson wie
der nach dem Puls. Dann wollte er sich die 
Leiche aufladen. Unterdessen deckte ihn der 
Wm., Karabiner hangab im Anschlag. Ba
shaw war schwer und sein Gewicht zuviel für 
Wilson. Während er sich mühte, rief Booth: 
<< Chinesen kommen hangauf!» 
Wilson sagte: «Dann müssen wir ihn lassen. » 
Bevor der Wm. antworten konnte, wurden sie 
mit Gewehrfeuer und H-G. angegriffen. Sie 
schossen aus ihren Karabinern zurück und 
Wilson warf seine zwei letzten H-G. Mehr 
feindliche Granaten flogen heran. 
<<Verdammt», schrie Wilson, <<komm mit! 
Ich gehe weg!>> 
Sie zogen sich auf Gist zurück. Als sie den Lt. 
erreichten, sagte Wilson: <<Wenn Sie wün
schen, dass ich diese Leiche heraufbringe, 
dann müssen Sie mir schon ein paar Leute mit
geben, die kämpfen können.>> Er sprach so 
ernst, dass er Gist überzeugte. Der Lt. sah 
keinen Grund mehr, weitere Leben einzu
setzen um einen Toten zu bergen. Er befahl: 
<<Abmarschieren.» 



Die fünf Bahren wa ren beladen und der Rest 
der Pa tr. ging zurück. 
Bei der Kontrolle auf Arsenals Verwundeten
sa mmelstelle wurden noch sechs Mann ver
.miss t. Vie r davon erre ichten später Erie ; sie 
hatten im Dunkeln den Weg ve rfehlt und irr
ten umher, bis sie von Kameraelen vor den 
eigenen Stellungen angemfen wurden. 
In der Morgendämmerung führte Oblt. Cor
dova e ine weitere Patr . von Arsena l hinab, um 
Bashaws Leich nam zu be rgen. Sie brachten 
auch ei niges Material zurück , das die Patr. 
ve rloren hatte: Telefon- und Funkgerä t, BAR 
Sniperscope, drei Ka rab ine r und fünf Mp. , 
die letzteren al.le mit vollen Magazinen. 
Al s sie sich für den Rückmarsch beluden, 
schellten Kuhglocken au s den Dornge bü
schen jense its des Bewässerungsgrabens. Sons t 
war der Morgen erq uickend ruhi g, aber noch 
schlich der Fe ind im Tal herum. 

E rstaunliche Patrouille 

Wir berichten hie r über e inen Kampf, der 
gegen a lle Wahrscheinlichkeit mit einem glän
zenden Sieg endete. Dass ni ch t schon früher 
davon erzähl t wurde, obschon s ich damals 163 
Kriegskorrespondenten im nur 40 Flugminu
ten vom Kampfplatz entfernten Sö ul dräng
ten , hängt mit dem Gefangenenaustausch zu
sammen, der für die Öffentlichkeit sensa tio
neller war a ls Meldungen übe r heroi sche 
K ämpfe. So e twas kommt o ft vor. Homeri 
sche Ta ten bleiben unbesungen ; ma nchmal 
gehen die Tapfe rsten in den Tod, und der 
Himmel a llein we iss von ihrem Helden tum. 
Noch a us einem andern Grund melden wir 
hier von dieser Ta t. Von a llen Tr uppen, die in 
Korea kämpften, zeigten die Äthiopie r das 
beste Verhältnis zwischen Of. und Mann
scha ften. Sie e rtrugen das Feuer am kaltblü
tigsten und zeichneten sich aus in der ge
schickten Verwendung technischer Hilfsmittel 
zur Sicherung einheitlichen Vorgehens sowie 
in de r Angewöhnung an neue Geräte und 
Waffen wäh.rencl der Ausbildung, die sie dann 
im Kampf sehr wirksam zu verwenden wuss
ten. 
Karten konnten sie nicht lesen, aber s ie ve r
fehlten nie einen Pfad. Aus dem dunklen 
Afrika kamen diese Soldaten, hage r, scharf
ä ugig, beweglichen Geistes, zu 95 Prozent 
Analphabeten. Aber sie übernahmen das 
Übermittlungsmateri a lund ho lten zweima l so
viel daraus hervor, a ls die besten a merikani 
schen Truppen. Standen sie im Kampf, so er
fuhr die höhere F ührung immer, was sie taten. 
.Dllfch Draht und Funk gaben sie mehr und 
genauere Meldungen zurück , als irgendeine 
amerika ni sche E inheit , die im Feuer stand. 

Nur etwas fehlte ihnen: Propaganda. Die Tür
ken, die ROK, die Commonwealth-Division 
und andere Truppen in dieser Völkergemein
schaft wurden gebührend gepriesen, aber die 
Äthiopier standen in den befohlenen Ste llun
gen auf ihren Höhenzügen, ohne dass e in e ifri
ger Korrespondent das Schweigen durch se ine 
Fragen unterbrochen hii tte. Gern hä tten sie 
fremde Gäste empfangen, um ihnen zu e rzäh
len, wie gut s ie s ich a ufs Kämpfen versta nden ; 
abe r niemand interess ierte s ich dafür. 

Auf unserer Sei te wa ren sie durch die ganze 
Dauer des Kri eges «das unbekannte Batail
lon» ; für die Chinesen wa ren sie erst recht ein 
Rät se l. Be im Waffenstill stand stellte sich e ines 
zu ihrem dauernden Ruhm heraus: Die Äthio
pier a lle in konnten s ich rühmen, dass s ie dem 
Feind nie e inen Iebenelen oder toten Soldaten 
überlassen hatten. Jede r Verwundete, jeder 
von Geschossen ze rri ssene Leichnam war in 
die eigenen Stellungen zurückgebracht wor
den. Diese erstaunliche Tatsache war nicht in 
erster Linie eine Folge ihrer ger in gen Za hl. Sie 
wussten dem Tod ins Auge zu sehen und nah
men ihn nicht so wicht ig. Der äthiopische Sol
dat , der nachts durch den Talboden die feind
lichen Stellungen anpirschte, rechne te mit se i
nem Tod. Im Bat. war bestimmt, dass eine 
vom Feind hoffnungslos eingeschlossene Patr. 

mit diesem zusammen durch die eigene Art. sehr aber sollte es den Feind zum Angriff rei 
ve rnichtet werde. Es kam a llerdings nie zu zen, damit er aus se inen Stellungen heraus und 
dieser letzten Alternative, denn die Äthiopier, ins Feuer der überlegenen amer ikani schen Art. 
o bschon sie von den Chinesen oft umzingelt komme. Es war ein aufre ibender Dienst, der 
wurden, verstanden es immer wieder, auszu- den Truppen das Gefühl gab, wie de r Köder 
brechen. Wenn Tote und Verwundete aus dem in einer Raubtierfalle zu sitzen. Die Resal
Feuer get ragen werden muss ten , meldete sich zungen wurden denn auc h a ll e fünf Tage ge
der Pa tr. Führer, Of. oder Uof., stets a ls erste r wechselt. 
zu dieser Aufgabe. Lt. Asfaw hatte in der Nacht vom 19. Mai 
Wenn die Patr. im Nebel oder dichter Finster- den Auftrag, rechts von Yoke etwa 800 m bis 
ni s a use inanderzufa llen drohte, so rückten sie ins Haupttal vorzustossen und zu ve rsuchen. 
wie Kinder Hand an H and weiter. Dazu haben in diesem umstrittenen Gelände dem Feind 
diese Äthiopie r, obschon sie es abstreiten , e inen Hinterhalt zu legen und Gefangene e in
wa hre Katzenaugen, und der Kampf im Dun- zubringen. Das wa r der übliche Zweck so lcher 
kein liegt ihnen besonders. Bei den meisten Pa tr. 2300 brach die Kolonne auf, an de r 
Völke rn bricht nachts der Aberglaube aus, Spitze Kpl. Arage Affere, de r stv. Patr.Führer. 
lässt wilde Gespenster spuken und lähmt den Die ta tsächliche Weglänge war 211z km, mi t 
Mut. Nicht so bei den Äthiopiern. Ihnen vielen Windungen und Gegensteigungen, da 
bringt die Nacht keine besanelern Schrecken , der Pfad über zwei Hügelaus läufer führte. 
sie ist ihr Element. Daraus entstand zum Teil Trotzdem erreichten sie den Talboden in 35 
ihre auffä llige Übe rlegenheit in nächtlichen 
Aktionen, we lche die Ch inesen schreckte, a ls 
ob s ie Übermenschen zu bekämpfen hä tten. 
Die Äthiopier hinterliessen keine Spuren, 
schienen kein Blut zu ver lieren und sprachen 
stets in einer unbekannten Sprache. Sie gaben 
dem Feind keinen Beweis der eigenen Ver
wundbarkeit und erschienen ihm deshalb wie 
unfassbare Dämonen. 

Minuten ; sie hatten fas t die ganze Strecke im 
Trab zurückge legt. 
Lt. Asfaw hatte vom Feind noch nichts be
merk t, als er 2340 Halt befahl. Die Patr. ha tte 
einen gemauerten Bewässe rungsgra ben er
re icht , der gerade hier im rechten Winkel ab
bog, den Scheitel feinclwärts gerichtet. Drei 
Pfade kreuzten den Graben bei der Biegung. 
Sofort erkannte der junge Of., dass das eine 
prächtige Falle gab ; e r konnte se ine Leute im 

Das mag erk lä ren, dass gegen Kriegsende Schutze des Grabens in Stellung bringen und 
a lles, was die Äthiopier selbst in der hellen auf den Feind warten. lnnert fünf Minuten 
Sonne taten, so ausserordent lich leicht schien. ha tte er se ine Mannschaft gleichmässig um 
Wir beobachteten sie an einem schönen Nach- die Grabenbiegung herum verte ilt ; auf jedem 
mittag, Mitte Mai 1953, durch die Feldstecher F lügel stand e in BAR. 
von Beob.P 29 aus bei einem ge radezu hirn-
ve rrückten Unternehmen. In voller Sicht des Die Stellung wurde gerade noch zur rechten 
Feindes marschierten ihrer acht l;,i km durchs Zeit bezogen ; 2350 enteleckte der Lt., der in s 

Dunkle nach irgendeiner Bewegung spähte , 
Niemanclslancl, stiegen am Hang des T-Hügels etwa300m entfern t einen einsamen Chinesen. 
hoch und gingen direkt in die feindlichen Grä- Während er noch hinschaute, vermehrten sich 
ben . Als wir sie wieder sahen , wa ren es ihrer die Figuren, und schon war es etwa ein Zug, 
zehn ; di e Patr. schleppte zwei Gefangene mit , der einfach bei dem bewegungslosen Späher 
die s ie aus den Stellungen e ines chinesischen stand , al s ob er ein Signal erwarte. Es wa r ein 
Bataillons herausgeholt hatten. Erst je tzt trat verführeri sches Ziel. zwar hätten seine Auto
dieamerikanische Art. in Tätigkeit und schoss maten den Feind höchstens auseinancler-

:e~~~~~r;i~a~:~e~'~h~:r:i~e:~~~:~s~l~ cl~~ ge trieben, aber Asfaw konnte amerikanisches 
eigenen Stellungen zurück. Wie soll man es Art.Feuer a nfordern. 
erkl ären? Entwede r waren die Chi nesen be- Er scha ltete sein Funkgerät ein , konnte aber 
hext, oder sie glaubten, die Patr. käme, um in diesen ersten Minuten, wo das Spie l be
sich zu ergeben. gann, nicht durchkommen. Asfaw spie aus, 

voll Zorn auf diesen technischen Versager, der 
sich freilich bald a ls ei n Glücksfall erweisen 
sollte. Die ganze Entwicklung dieser unglaub
lichen Aktion wurde nur möglich , weil die 
Chinesen noch für ei ne halbe Stunde das Ge
fühl hatten, dass sie sich frei en tfa lten könn
ten, während Asfaw, mange ls Verbindung 
nach rückwärts, sich auf seinen ursprüngli
chen Auftrag besinnen musste, das Einbrin
gen von Gefangenen. 

Dieser un verschämte Vorstoss ereignete sich 
nur drei T age nach der Aktion der erstaunli
chen Patr. Beieie Unternehmen wu.rclen von 
Solda ten durchgeführt , die vorhe r nie im 
feindlichen Feuer gestanden hatten. Äthio
pien sandte jedes Jahr e in neues Batai llon an 
die koreanische Front. Eben war das alte Bat. 
zur Rückfahrt e ingeschifft worden, nach etwas 
mehr a ls zwölf Monaten an de r Front, und 
die Soldaten brummten wie a lle Soldaten in 
de r Welt, we il man sie zu lange im Dienst be
ha lten ha be. Sie ärgerten sich auch , wei l die 
Ablöser prahlten , bevor sie nur den Feind ge
sehen hatten, sie würden noch besser kämpfen 
a ls die Vorgänger. Bis zum Waffens till stand 
von Panmunjom dauerte es dann gerade noch 
lange genug, dass die N euen durch e inige her
vo rragende Aktionen ze igen konnten, wie gut 
begründet ihr Selbstvertrauen war. 

Die e rstaun liche Patrouille zählte 15 Mann, 
unter der Führung des 22jährigen Lt. Zeneke 
Asfaw. Sie gehörte zur 11!. Kp. ; die Erste be
mannte die Aussensteilungen auf zwei Hü
ge ln , zwischen denen Asfaws Patr. gegen den 
Feind vorging. 
Lage und Plan entsprachen dem wä hrend der 
zwei letzten Jahre des koreanischen Krieges 
Üb lichen. Das äthiopische Bat. bildete den 
rechten F lüge l der 7. Di v. und hatte se ine Stel
lun gen auf dem Ha uptkamm in der HKL der 
ac hten Armee; auf den etwa 750 m vorgela
gerten Hügeln Yoke und Uncle hielt es durch 
Gräben, Werke und Drahtverhaue rundum 
e inge igelte Aussenstellungen. Yoke bot ge
rade Raum für e inen Zug. Wie hundert andere 
solcher Aussensteilungen bes tand die Aufgabe 
darin , e inen überraschenden Vorstoss des 
Feindes gegen die H KL abzufangen; ebenso-

Unterdessen war die feindliche Abteilung auf 
zwe i Züge gewachsen, aber sie hielt immer 
noch bewegungslos im Finstern. Se ine 15 
Mann hatten es also mit 100 Feinelen in ge
ringer Entfernung zu tun. Das war kein 
schlechtes Verhältni s. Lt. Asfaw befahl Ruhe 
und Feuereröffnung e rst auf seinen Befehl. 
Als die Chinesen end lich heranr ückten, ka
men sie nicht in Kolonnen, sonelern in e iner 
V-förmigen Linie wie e in F lug wilder Gänse ; 
die Spitze hielt direkt auf die Grabenkrüm
mung zu. Lt. Asfaw hatte sei ne Aufmerksam
keit a ll diese Zeit auf den Feind vor se iner 
Front konzentriert. Als er jetzt nach der Seite 
blickte , enteleckte e r 500 m zur Linken e ine 
ganze chinesische Kp., die se ine Stellung be
reits überholt hatte und in Einerkolonne di
rekt gegen Yoke vo rging. Er schaute nach 
rechts ; auf der gleichen Höhe rückte eine 
dritte Kompagnie des Feindes gegen den Hü
ge l vor, auf we lchem die I. Kp. der Äthiopier 
stand . Sofor t wurde ihm der ganze Auf
marsch klar; er stand inmitten eines chinesi
schen Bat., das sich M-förmig entfa ltet hatte 
und zu einem Grossangriff ansch ickte. Die V
förmige Linie, die gegen se inen Graben an
rückte, hatte die beiden Angriffskolonnen zu 
verbi nden und das Gelände zwischen ihnen zu 
säubern . (Fortsetzung folgt) 26 
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Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 10001) 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.- . 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt: 1 00 versch. Widerstände 1f2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen S ie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi R OTH I I SG 

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

schr iften und Photo sind zu richten an: 

BERNISCHE KRAFTWERKE AG, Prüfamt, 

Nidau BE. 

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 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. 

Woertz-Stopfbuchsen 
für Kabel von 6-62 mm0 



Elektrizitätswerk der 
Stadt Luzern 

Für unsere Zähler-Abteilung suchen wir er

fahrenen 6 

Zähler- Eicher 

mit abgeschlossener Berufslehre als Fein-, 

Klein - oder Elektromechaniker sowie längerer 

Praxis in der Eichung und Prüfung von Elektri
zitätszählern . P 571 Lz 

Wir bieten : Gut beso ldete Lebensstelle als Be
amter der Einwohnergemeinde Luzern , Sozialzu

lagen , Mitgliedschaft bei der Pensionskasse , 
45-Stunden-Woche, jeden zweiten Samstag frei . 

Ausführ li che Offerten mit Angabe der Gehalts

ansprüche sind unter Bei lage der Zeugn isab

schriften und Photo zu richten an die Direktion 
des Elektrizitätswerkes der Stadt Luzern . 

Für das Ausprüfen (Testen) von Telephon

Zentralen und Hausautomaten im Werk Bern 
suchen wir einige 

Schwachstromapparate
Monteure 

4 

Elektromonteure oder Elektromechaniker. 
Anfänger werden in die Nachrichtentechnik 
eingeführt. 

Bewerbungen mit Zeugnisabschriften sind 

zu richten an das 

Personalbüro B 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Schwarztorstrasse 50 

Gesucht 

Elektromonteur 

für Haus- und Industrieanlagen. 82 

Interessante, vielseitige Dauerstelle. 

Sehr gute Entlöhnung und Pensions

kasse. 5-Tage-Woche. 

Schneider & Co., Langenthal , 

Licht-, Kraft- und Telephonanlagen , 

Marktgasse 36, Tel. (063) 2 25 33 

SAUTER 
sucht 

Elektro- und 
Feinmechaniker 

als Mitarbe iter für die 

Service- und Revisionsabteilung. 

Aufgabenbereich: lnbetr iebsetzungen, Störungsbehebun
gen und Revisionen von elektrischen , elektronischen und 

pneumatischen Regelanlagen. Ferner von Fernsteuerungs

(Netzkommando) Anlagen . 5 

Wir verlangen abgesch lossene Berufslehre als Elektro

oder Fe inmechaniker, Kenntnisse im Apparatebau sowie 

im Lesen von Schemata und bieten gründliche Einarbei
tung in unser Fabrikationsprogramm. 

Handgeschriebene Bewerbungen mit Zeugnisabschriften 
und Photo sind erbeten an 

FR. SAUTER AG, Fabrik elektrischer Apparate, 

im Surinam 55, Basel 16. 
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Für ausbaufähiges Radiogeschäft in der Zentral
schweiz werden gesucht 2 

Radiotechniker 

mit TV-Konzession und Meisterprüfung. Erforder
nis : erfahrener, anpassungsfähiger Fachmann, gute 
Umgangsformen gegenüber der Kundschaft. 

Radioelektriker 

für den Reparaturservice für Radio- und TV-Appa
rate. Die Möglichkeit zur weiteren Ausbildung ist 
vorhanden . P 171 Lz 

Geboten werden: dauernde Arbeitsplätze mit ange
nehmen Verhältnissen, interessante Tätigkeit und 
angemessene Entlöhnung. 

Offerten mit den übl ichen Unterlagen (handge
schriebener Lebenslauf, bisherige Tätigkeit, Lohn
anspruch usw.) erbeten unter Chiffre 5883 Lz an 
Publicitas Luzern. 

Wir sind ein gut eingerichteter Industrie
betrieb und fabrizieren moderne Geräte 
für die Nachrichtenübermittlung. 

Wir suchen 3 

Radioelektriker 

für Kontroll- und Abstimmarbeiten an 
HF- und NF-Geräten (Röhren und Tran
sistoren) im Prüffeld, sowie für die Ent
wicklung von Prüfgeräten und Prüfein
richtungen. Bewerbungen sind erbeten 
an P 204 Sn 

AUTOPHON 

Telephon (065) 2 61 21 
Solothurn 

Dipl. Techniker 
finden bei uns eine interessante und vielseitige Tätig
keit in folgenden Arbeitsgebieten : 1 

als 

Elektrotechniker oder 
Fernmeldetechniker 
für Projektierung, Bau, Betrieb und Unterhalt von auto
matischen Telephonzentralen, Verstärker-Trägertele
phonie- und Rundspruchanlagen . OFA 07.878.03 

als 

Elektro- oder 
Maschinentechniker 
für Projektierung, Bau- und Unterhalt von Orts-, Be
zirks- und Fernkabelanlagen. 

als 

Fernmeldetechniker 
für die Mehrzweckanlage Rigi , HF-Kenntnisse und Er
fahrung mit UKW- und Fernsehsendern oder Richt
strahlanlagen erwünscht. Einarbeiten beim Bau der 
Neuanlage möglich. 

Wir bieten angenehme Arbeitsverhältnisse, gute Auf
stiegsmöglichkeiten , zeitgernässe Entlöhnung, Pen
sionsberechtigung, alternierende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht. Diplom eines 
schweizer ischen Tages- oder Abendtechnikums. 

(Telephonische Auskunft Nr. 041/9 12 02) 

Schriftliche Anmeldungen mit Angaben über Ausbil
dung und bisherige Tätigkeit sind zu richten an die 

Kreistelephondirektion Luzern. 



KUMMLER & MATTER 

Die Arbeitsatmosphäre, we lche Sie suchen , finden Sie 

bei uns, auch wen n Sie älteren Jahrganges sind, als 

Verdrahter 
Wir suchen für unsere neuzeitlich 

Elektroabteilungen 
eingerichteten 

94 

Telefon A-Monteur Elektromechaniker 
Autoelektriker 
Schwachstromapparatemonteure 
Elektromonteure 

EI ektro-1 nstallateu r 

Angenehme Dauersteilen bei zeitgemässer Entlöhnung, 

5-Tage-Woche, Altersversicherung . 93 Das Tätigkeitsgebiet umfasst die Neumontage des 

Schweizer Panzers 61, sowie Revisionsarbeiten an 

verschiedenen Panzertypen . Wir bitten um kurze Offerten mit Angabe bisheriger 

Tätigkeit an die Installationsabteilung der Fachleute (Schweizer Bürger) , welche ihre Arbeitskraft 
und ihre beruflichen Kenntnisse in den Dienst eines 

aufgeschlossenen Betriebes zu ste llen 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. 

Aktiengesellscha f t 

KUMMLER & MATTER 
Zürich 4/26 

Die Kreistelephondirektion Zürich sucht für ihren vielseit igen technischen Betrieb 7 

dipl. Elektro-Ingenieure und dipl. Elektro-Techniker 

a) für das Verstärkeramt: EI . Ingenieure und EI. Techniker : Projektierung, Montage-überwa
chung und Unterhalt vo n Verstärker-, Trägertel ephon ie- und Rundspruchanlagen, sowie für 
Fernseh- und UKW-Anlagen ; 

b) für den Telephonbetriebsdienst: EI. Techniker für die Projektierung , Montage-IJberwachung 
und Betrieb von automatischen Telephonzentralen; 

c) für den lnstallationsdienst: EI. Techniker für die Projektierung , Offertstellung usw. von gros
sen Teilnehmeranlagen ; 

d) für den Bau- und Tiefbaudienst: EI. Techniker für den Bau und Unterhalt von ober- und 
unterirdischen Linien an lagen, resp. für die Projektierung und den Bau von Rohr- und Kanal
anlagen . OFA 11 /878-04 Z 

Wir bieten: Gelegenheit zur Einführung in die technischen und administrativen Belange unserer 
Betriebe ; interessante , v ielseitige und verantwortungsvolle Arbeit ; geregelte und günstige 
Lohn- und Anstellungsverhältnisse. Aufstiegsmöglichkeiten; Pen sionsberechtigung ; alternie
rende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht ; Dipl om einer Schweizerischen Hochschule , bzw. eines 
Schweiz. Tages- oder Abendtechnikums . 

Wenn es Sie interessiert, als Mitarbeiter zu uns zu kommen , wird uns Ihre Anmeldung freuen . 
Wir bitten ihr beizufügen : Geburtsschein oder Niederlassungsbewilligung , Ausweise über Stu
dien und bisherige Tätigkeit. 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39 
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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 

··~[!fi) 

IN~ECTAAG 
Druckgußwerke und Apparatefabrik 

Teufenthai I Aargau Tel. (064) 38277 
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Für alle Zwecke der 
Nachrichtentechnik 
und der Industrie 

Vollständige Reihen von: 

Hochspannungs-Gleichrichter
röhren bis 10 AI 22 kV 

11 2610 ·VII 

Vertretu ngen in den meisten Ländern 

N ~ AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN • SCHWEIZ 
~ ;§ 

N Adressänderungen : Mutationssekretariat •Pionier•, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 
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Güte und Garantie 
beides haben Sie bei 

Standard -Röhren 

ein halbes Hundert Prüfungen vom 
Werkstoff bis zur fertigen Standard-Röhre 
gewährleisten ihren einwandfreien Auf
bau und ihre sichere Funktion. 

Deshalb haben Standard-Röhren alle die 
gleiche hohe Qualität. 

ZURICH 4 

ZWEIERSTR 35 

E1'.E .... 3TE LU"'JG DER 

STANDARD TELEFON UND RAD IO AG ZURICH TEL 051 /25 45 10 
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Für Rad io und 

Fernsehen 

Für alle 

Übermittlungs
anlagen Im 

UKW-Geblet 

eignen sich am 

besten 

Wl PI C-Antennen 

Auskunft über Rad io- 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 

halliuafters RADIO 
sx -100 Fr.2048.-
4 Wellen : 0.54-34 Mc . 14 Röhren . 
Double Conversion. Bandspread 
für 10. 15, 20. 40 & 80 rn-Band . 
Tee notch Filter . 
100 Kc-Quarz . Antennnen Trim
mer. AM -CW-SSB ANL-AVC . 
Se lekt ivitäts-Regler ZF: 1650 u. 
50 Kc . S-Meter . 110-250 V. AC. 

sx -110 Fr.1134.-
4 We l len: 0,54-34 Mc . 8 Röhren . 
Kristallfi lter . HF-Vorstufe . S
Meter. 2 ZF. Bandspread für 10. 
15. 20, 40 & 80 rn- Band . Anten
nen-Tri mmer . Tonregler. AM
CW-AVC-BFO . Empfind lichkeils
ragi er 110-250 V . AC . 

sx -111 Fr.1840.-
5 Amateurbänder 10, 15, 20, 40 
& 80 m. + 10 Me-Posi t ion für 
WWV, AM-CW-SSB. Doub le 
Gonversion mit Quarz stabi l i
siert. Tee-notch Filter . S-Meter . 
5 Stufen Selektivität . 1 uV Emp
findlichkeit auf allen Bändern 
BFO. ANL. AVC. 110-250VoltAC . 

Halli cra fters Generalvertretung für die Schweiz : 

John Lay- Luzern-Zürich 
Telephon (041) 3 44 55 Verkaufsbüro Zür ich Telephon (051) 27 30 10 
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Ihr bewährter 

Lieferant von 

Telefonmaterial 

OTTO FISCHER AG ZÜRICH 5 
Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros 
Sihlquai 125 · Postlach Zürich 23 (j) 051/423311 

WOE~TZ 

OS KAR 
WOERTZ 
BASEL 

Fabrik elektrotechnischer Artikel 

Klemmen 

Sammelschienen-Material 

Normteile für den Schalttafelbau 

Befestigungsmaterial für Rohre und 
Kabel 

Erdungsbänder 

Abzweigdosen aus Blech, Bakelit, 
Steatit, Araldit 

Unterputzdosen zum Einbetonieren 

Gusskasten 

Stopfbuchsen und Kabelendver
schlüsse 

Bodenanschlüsse 

Kanalsysteme für Stromschie~en 
oder Kabel 



~ 
'-....../ 

ALBISWERK 
ZIJRII:H A.G. 

. . . . ... ... .. 
-----------

3457.Meter 
über 

Meer ... 

Verwaltung Interlaken 

... befindet sich die Bahnstation Jungfraujoch, die höchstgelegene 
Europas; auch hier dient eine ALBIS-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 

AL 8 I SWER K ZÜRICH A. G. ZÜRICH 9/47 
36 



Funkverbindungen und Geheimhaltung 

•Nach den Erklärungen der Manöverleitung, der Einsicht

nahme in die Lageskizzen , ist jeweils die Fahrt durch das 

Manövergebiet und der Besuch bei der Truppe und auf den 
Kommandoposten besonders interessant, gerät man doch so

zusagen von der Theorie in die Praxis und lernt nach dem 

grossen Manöver-Rahmen das Geschehen vom einzelnen 

Wehrmann aus zu beurteilen." So äusserte sich ein Journalist 
im ersten Teil seines Manöverberichtes. Was man dann unter

wegs bei der Truppe und auf den Kommandoposten vorfindet, 
sind die schönen und teils weniger schönen Manöverbilder, 

von denen jeder Besucher ganz verschieden beeindruckt 

wird. Alle diese Manöverbilder können nun einmal nicht mit 
der Wirklichkeit verglichen werden, weil nun einfach in un

seren Manövern viel zu viele Begleitumstände mitspielen, 

welche die nahe Kriegswirklichkeit gehörig verwässern. Um 
noch einige dieser Faktoren anzuführen, denke man nur an 

den zivilen Motorfahrzeugverkehr, der fast uneingeschränkt 

durch alle Fronten rollt und soundso viele Nachrichten und 
Beobachtungen mitführt, die sonst nicht, oder wenigstens 
nicht so einfach, zu erhalten wären. Dann die vielen ernsteren 

Manöverbesucher und der Haufen der Schlachtenbummler, 
die nur zu oft das Gefechtsfeld beleben, wo es nicht absolut 
nötig wäre. Aber auch der Schiedsrichter, der eben diese 
bestimmte Episode nur mit seinen Augen sieht und die gegne
rische Einwirkung nicht immer so gnädig abgetan werden 

könnte , so muss man hier immer wieder denken, dass jede 

Manöverbeurteilung überaus schwierig ist. Von den Presse
berichterstattern werden diese Manöverbilder durch entspre

chende, dem eigenen Temperament nuancierte Berichte dem 
Zeitungsleser serviert. 

Ein so lches ·Manöver-Ereignis", das nacheinander in zwei 
verschiedenen Korpsmanövern vorgekommen ist und von der 
Presse ziemlich scharf an den Pranger gestellt worden ist, 

sei hier näher beleuchtet. Zu diesem Vorfall lautet der Presse

bericht aus dem einen Korpsmanöver wie folgt: 
·Auf dem Wege zu den Einheiten statten wir dem Kommando
posten des Infanterieregiments Y, in nächster Nähe der 
Kampffront, in einem tiefen und feuchten, von lästigem Unge

ziefer durchschwärmten Keller einen Besuch ab. Der Regi
mentskommandant, Oberst X, ist guter Laune, denn die Ver
bindungen spielen, und er ist über die Lage in den Frontab

schnitten gut orientiert. Auf die Frage: ,Was wisst Ihr vom 
Gegner?' erhalte ich vom Nachrichtenoffizier die Antwort: 

,Alles'. Nach den ersten turbulenten Zusammenstössen mit 

dem roten Gegner, der auf den befohlenen Achsen initiativ in 

das sich am Dienstagvormittag gerade bildende blaue Ab
wehrdispositiv stiess, aber gebremst werden und zur Aufgabe 
von errichteten Positionen gezwungen werden konnte, wur

den in einem verlassenen Motorfahrzeug von Rot schön ge
bündelt, die Einsatzbefehle für das Gebirgsinfanterie-Regiment 

Z sowie diejenigen der Artillerie gefunden, mit dem geheimen 

Code, der Verschlüsselung, den Funkkanälen und allen an

deren für den blauen Verteidiger wichtigen Angaben. Es ist 
peinlich, dass solche Fehler immer noch passieren und die 

Ausbildung über die Geheimhaltung und die Verwahrung, 
respektive die Vernichtung von Dokumenten, nicht bis zum 

letzten Wehrmann durchexerziert wurde und auf die leichte 
Schulter genommen wird.• 

Aus diesem ersten Beispiel muss festgestellt werden, dass 

folgendem Grundsatz nicht nachgelebt wurde: 

Beim Verlassen der Funkstation oder des Motorfahrzeuges, 
was in diesem Fall identisch sein könnte, hat der Stations
chef oder Funker nicht nur die Waffe mit sich zu nehmen, 

sondern er darf sich auch nicht von seinen Funkunterlagen 

trennen, oder er führt diese in der Schriftentasche mit, wo 
überall hin er sich auch begeben möchte. Nach dem Presse

bericht zeigt es sich jedoch, dass das verlassene Motorfahr
zeug von Rot nicht eine Funkstation war, sondern eher einem 
Kurier gehörte, der mit der Oberbringung von neuen Funk

unterlagen beschäftigt war. Hat dieser Kurier nun gewusst, 
dass er im Falle eines plötzlichen Feindkontaktes die Unter

lagen zu vernichten hatte, und wusste er überhaupt, wie er 
innerhalb kürzester Zeit diese Unterlagen auch vernichten 
konnte, oder hat dieser Kurier sein Motorfahrzeug einfach 
kürzere oder längere Zeit verlassen, um einer anderen Be

schäftigung nachzugehen? 

Ein ähnlicher Vorfall passierte in einem andern Manöver der 

Aufklärungs-Patrouille, die mit grossem Erfolg weit über die 
eigene Front vorgestossen war, um sich nun plötzlich in 

einem feindlichen Hinterhalt zu befinden. Während es der 

Funkmannschaft, die dieser Aufklärungs-Patrouille beigegeben 
war, noch gelang, rasch die unentbehrlichen Funkunterlagen 

zu vernichten, vergass diese jedoch die Eintragung , die auf 
der Karte gemacht wurde. Der Gegner fand beim Durchsu

chen der Funkstation eine Karte vor, bei der quasi das ge
samte Dispositiv der eigenen Heereseinheit eingetragen war. 
Dass Karten im allgemeinen und vor allem Karten von Auf

klärungspatrouillen keine derart wichtigen Eintragungen ent

halten dürfen, war ja sicher auch dieser Patrouille bekannt. 
Es gehört aber zur Ausbildung, dass bereits in den Manövern 

so gehandelt wird, wie man es sich für den Ernstfall vor
nimmt. Das Bezeichnen von Lagen auf der Karte ist nun eines 

der schlimmsten Unterfangen, mit welchem sich der Eintrager 
gegenüber der eigenen Truppe verantwort lich macht. Ge

nügend Zeit muss aber auch immer gegeben werden, damit 
sich ein Aufklärungselement richtig vorbereiten kann, und 

ein Punkt in dieser Vorbereitungsarbeit ist sicher das Ent
fernen von allem, was einen Hinweis auf die eigene Truppe 

dem Feind geben könnte, und zwar aus allen Uniform- und 
Schriftentaschen. Der Mann im Aufklärungsdetachement darf 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen 

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-
37 stration : Fabag, Fachschriftenverlag und Buchdruckerei AG, Zürich. 



wirklich nur das mittragen, was für die Erledigung seines 
Auftrages unentbehrlich ist. 
Aus einem dritten Beispiel in einem anderen Korpsmanöver 
berichtet die Presse wie folgt: 
· Recht lebhaft ist es bei den Truppen des lnf.Rgt.U zuge
gangen. Ihnen war die Aktion ,Blitz' überbunden worden . Bei 
dieser Gelegenheit hat man festgestellt, dass der Gegner 
dort von hinten stark aufgelaufen war, offenbar, weil in der 
Nacht die Verbindungen nicht richtig funktioniert hatten. Je
denfalls war es den X gelungen, sich eines feindlichen Jeeps 
mit Chiffriermaterial und Anweisungen , welche Punkte bei 
Tagesanbruch zu besetzen waren, zu bemächtigen. Dadurch 
erhielten sie Kenntnis von den Absichten des roten lnf.Rgt.T 
und konnten dementsprechend disponieren. Damit nicht ge
nug: es gelang ihnen auch , unvercodete Gespräche über den 
Funk abzuhören! • 
in dieser Zitierung finden wir zwei vollständig verschiedene 
Angelegenheiten vereinigt. Einmal haben wir es wieder mit 
einem Jeep zu tun, in dem die Mannschaft Nachrichten und 
wichtige Unterlagen liegengelassen hat, oder im gegebenen 
Fall nicht mehr die Möglichkeit hatte, sie zu vernichten . Dies 
ist also nur eine Wiederholung von dem, was unser · erstes 
Beispiel genügend dargestellt hat. Der letzte Satz dieser 
Pressemeldung behandelt nun bereits etwas ganz anderes . 
Der Pressebericht lautet : · Damit nicht genug, es gelang ihnen 
auch, unvercodete Gespräche über den Funk abzuhören! • Wir 
erfahren mit diesem Satz, dass der truppeneigene Nachrich
tendienst eine Funküberwachung organisiert hat und ein be
stimmtes Wellenband unter Kontrolle hielt. Dies war in diesem 
Manöver eine sehr einfach zu tätigende Angelegenheit, hat
ten doch das rote lnf.Rgt.T und das blaue lnf.Rgt.V dieselben 
Geräte mit denselben Einstellmöglichkeiten , so dass eine ge
genseitige Oberwachung das Einfachste war, was man sich 

Zu unserem Titelbild 

Der Krieg verlangt körperlich vollwertige Soldaten und grosse 
Leistungen. Wir sollten in unserer konjunkturüberhitzten Zeit 
nicht vergessen, unseren Körper zu stählen. Unsere Aufnahme 
stammt aus einer Schiessdemonstration in Walenstadt und 
vermittelt einen realistischen Eindruck aus einem Gefecht. 

nur denken kann . Aber auch die Sprache hat bei diesem Ab
horchverfahren überaus mitgeholfen, so dass das Ganze eben 
nur als Manöverbild gewertet werden kann . Als die Appen
zeller den Baslern gegenüberstanden und am nächsten Mor
gen der Abhorchdienst meldete, dass nicht mehr Basler 
Dialekt, sondern Solothurner Dialekt mit gleicher Lautstärke 
zu vernehmen sei, hat man auch ohne nachrichtentechnische 
Schulung eine Ablösung oder Verschiebung in der Division X 
herauslesen können. Es zeigt sich in diesem Beispiel einmal 
mehr, dass der Dialekt im Führergespräch keine absolute 
Tarnung bildet, und man sich nicht in Sicherheit wiegen darf, 
weil der Dialekt doch verständlicher bleibt als man glaubt 
und zudem die Herkunft der Truppen verraten kann . Wenn 
nun im Pressebericht aufmerksam gemacht wird, dass ein
fache Gespräche unverschlüsselt gehalten werden , so bedeu
tet das kein absolutes Preisgeben oder keinen absoluten 
Verstoss gegen die Funkdisziplin . Beim Abhören von offenen 
Funkgesprächen muss immer wieder mit Nachdruck darauf 
hingewiesen werden , dass man die taktische Lage kennen 
muss, in der sich diese Truppe befand, als das offene Führer
gespräch geführt wurde. 
Das offene Führergespräch durfte erfolgen , wenn nachste
hende drei Anforderungen erfüllt waren: 

1. Die Truppe musste sich im Gefecht befinden. 
2. Der Zeitaufwand für das Schlüsseln, .angesichts der Dring

lichkeit der Nachricht, untragbar war. 
3. Dass die Befehle auf dem Gefechtsfeld sofortige Waffen

wirkung auslösen und die Meldungen keine Angaben ent
halten, die dem Feind von Nutzen und von ihm inner! kür
zester Frist ausgewertet werden können. 

Nur zu oft werden im Schosse von Rahmenübungen oder von 
Manövern den Stäben Tonbänder abgespielt , wo soundso 
viele offene Führergespräche wahllos wiedergegeben werden , 
ohne dass dabei bei jedem einzelnen dieser Gespräche je
weils auch die taktische Lage angegeben wird, in der sich 
der betreffende Kommandant oder Führungsgehilfe befunden 
hat. Erst mit dem Bekanntsein dieser Lage kann man beurtei
len, öb die Benützung des Funks als Obermittlungsmittel in 
diesem Falle richtig und ob diese offene Durchgabe auch 
wirklich am Platze war. 
Es begegnen sich die Grundsätze: 
Jede militärische Geheimhaltung verfehlt ihren Zweck, wenn 
sie den Erfolg auf dem Gefechtsfeld gefährdet! 
Jede Obermittlungsart gefährdet die eigene Truppe, wenn sie 
dem Feind zu früh, infolge ungeeigneter Obermittlungsart, 
Wissenswertes preisgibt! 
Den Kommandanten wird es leichterfallen, die Obermittlungs
mittel entsprechend der taktischen Lage so zu verwenden, 
dass aus ihnen maximaler Nutzen gezogen werden kann , als 
anderseits im Zwang der Ereignisse Genugtuung zu empfin
den, wenn während längerer Zeit einzig durch den techni
schen Befehlsapparat geführt werden kann . Wer nicht bereits 
in Friedensübungen den Befehlsapparat erprobt hat und daran 
gewöhnt ist, auch längere Zeit nur mit diesem Krisenmittel 
auszukommen, empfindet unweigerlich eine Unsicherheit. 
Die Erfahrungen der Kommandanten in dieser Beziehung sind 
kaum übertragbar, da es sich um etwas rein Persönliches 
handelt, wo ein jeder durch Friktionen seine eigenen Erfah
rungen neu erleben muss. Adj .Uof. A. Gasser 38 
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Drahtlose Telephon-Teilnehmeranlagen 

Die am schweizerischen öffentlichen Telephonnetz ange
schlossenen drahtlosen Teilnehmeranlagen lassen sich in 
zwei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe umfasst die An
lagen, welche analog dem normalen Telephonverkehr einen 
Verbindungsaufbau und ein Gespräch über Hochfrequenzka
näle in beiden Richtungen erlauben. Als zweite Gruppe kön
nen die Anlagen bezeichnet werden, dfe lediglich eine Signali
sierung in nur einer Richtung gestatten. Hierzu gehört in erster 
Linie das schweizerische Autorufnetz, bei welchem man sich 
bekanntlich darauf beschränkt, jeden Teilnehmer durch Ton
selektivruf individuell auszuwählen und ihn mittels optischen 

oder akustischen Signals aufzufordern, eine normale, zum 
voraus vereinbarte Telephonverbindung herzustellen. ln etwas 
entfernterem Sinne gehören auch die drahtlosen Personen
suchanlagen zur zweiten Gruppe. Sie erfüllen in einem klei
nen, einer einzelnen Teilnehmeranlage zugehörenden Wir
kungsbereich dieselbe Aufgabe wie der Autoruf. Die Anlagen 
der zweiten Gruppe dürfen auf Grund früher gehaltener Vor
träge und ausführlicher Veröffentlichungen als bekannt vor
ausgesetzt werden . Es wird deshalb in dieser Abhandlung le
diglich auf die drahtlosen Teilnehmeranlagen, welche einen 
Telephoniesprechverkehr in beiden Richtungen erlauben, nä

her eingegangen. 

I 

Teilnehmer ! 
I 

Tf-Zentrale 

~t~~]~:~~~~ .... ,,,_ ··-· 
~~ Vollautomatische •·:~bile Teilnehmeranlage J 

a _t __ ..J~.~----:: ::o 

-- ~;-~~:~-=---
- -~ __. -- l t nlrol - 1--==-1 J -t- '"' '~ 

~ IHandvermittelte mobile 
1 Teilnehmeranlage 

Fig. 1. Zusammenstellung der wichtigsten drahtlosen Teilneh
meranlagen mit Sprechmöglichkeit. 

Es wird unterschieden zwischen drahtlosen Telephonanlagen 
für Fixverbindungen sowie vollautomatischen und handver

mittelten mobilen Teilnehmeranlagen. 
Die drahtlose Telephonanlage für Fixverbindungen - auch 
drahtlose Telephonleitung genannt - steht einer normalen 
zweidrähtigen Sprachverbindung insofern am nächsten, als 
beim Teilnehmer eine gebräuchliche Telephonstation für Ge
gensprechverkehr verwendet werden kann . Die drahtlose An
lage ersetzt lediglich ein Stück der Teilnehmerleitung. Die 
ersten Versuche für den Einsatz solcher Hochfrequenz
brücken wurden bereits im Jahre 1933 gemacht. Damals war 
man vor allem bestrebt, mit abgelegenen Clubhütten im Ge
birge wenigstens in beschränktem Masse eine talephonische 
Verbindung herzustellen. Der heutige Stand der Schwach
stromtechnik erlaubt es nun, solche Anlagen als vollwertigen 
Ersatz von Drahtleitungen zu betrachten und ihren Einsatz 

überall, wo der Bau einer Teilnehmerleitung aus finanziellen 

Gründen nicht in Frage kommt oder wo dieser in unterhalt
technischer oder zeitlicher Beziehung unzweckmässig ist, in 
Erwägung zu ziehen. Als Beispiel für den letztgenannten Fall 
kann der Einsatz auf Baustellen verschiedenster Art erwähnt 

werden. 
Vollautomatische mobile Teilnehmeranlagen sind seit dem 
Jahre 1952 in Betrieb. Sie gestatten, von einem Fahrzeug aus 
mittels Wählscheibe eine normale Telephonverbindung zu 
irgendeinem Teilnehmer aufzubauen und umgekehrt im Fahr
zeug automatisch angerufen zu werden . Aus wirtschaftlichen 
Gründen werden mehrere mobile Teilnehmer über nur eine 
Zentralstation an den Steuerautomaten, welcher sich bei 
der Telephonzentrale befinden muss, angeschlossen. Gernäss 
der individuellen Zuteilung einer Telephonnummer an jeden 

Teilnehmer ist der Steuerautomat mit mehreren, der Anzahl 
der mobilen Teilnehmer entsprechenden Zahl von Leitungen 
mit der Zentrale verbunden. 
Solche Anlagen können demnach in verkehrstechnischer Hin
sicht mit den bekannten drahtgebundenen Gemeinschaftsan
schlüssen mit mehr als zwei Teilnehmern verglichen werden. 
Einer Verbindung zwischen zwei mobilen Teilnehmern ist in
sofern eine kleine Beschränkung auferlegt, als wegen des 
bekannten, beim gleichzeitigen Empfang frequenzmodulierter 
Signale gleicher Frequenz auftretenden Unterdrückungseffek

tes nur Wechselsprechverkehr möglich ist. 
Handvermittelte mobile Teilnehmeranlagen unterscheiden sich 

insofern von den vollautomatischen, als ein Verbindungs
aufbau von einem Fahrzeug zu einer ortsfesten Station des 
öffentlichen Telephonnetzes und im allgemeinen auch zwi
schen zwei mobilen Anlagen nur durch eine Vermittlung vom 
Bedienungsgerät aus möglich ist. 
Von diesen Einkanalanlagen, welche von mehreren Schweizer 
Firmen hergestellt werden , steht bereits eine beachtliche Zahl 
in Betrieb. Daneben werden auch einige Mehrkanalausrüstun
gen als Teilnehmeranlagen verwendet. 
Dank dem Einsatz von Halbleitern und andern neuartigen 
Schaltelementen konnten diese Anlagen in letzter Zeit nicht 
nur in bezug auf Betriebssicherheit, Wirkungsgrad und Spei
sung, sondern auch in bezug auf den Schutz der drahtlosen 
Verbindung vor äussern Störeinflüssen wesentlich verbessert 
werden . 

Anhand der neuesten Ausführung der drahtlosen Telephon
anlage für Fixverbindungen, welche in Zusammenarbeit mit 
der Generaldirektion der PTI entwickelt wurde, soll nun kurz 
auf die sich bietenden Möglichkeiten eingegangen werden, 
und zwar einerseits in bezug auf die Auswirkungen der Be
stückung der Sende-Empfangsanlege mit Transistoren und 
anderseits im Hinblick auf eine verbesserte Ubertragung der 
für den automatischen Telephonverkehr notwendigen Signale. 
Die Prinzipschaltung der drahtlosen Telephonleitung DTL 28 
geht aus Fig. 2 hervor. Die teilnehmerseitige (DTL 28 T) und 
die amtsseitige (DTL 28 A) Hälfte der Anlage sind nur in be
zug auf den Steuer- und Speiseteil verschieden . Die übrigen 
Bestandteile, die Antennenweiche, der Sender-Empfänger, die 
Gabelschaltung sowie der fakultativ einsetzbare, eine einfa
che Sprachverschleierung gewährleis~ende Sprachumsetzer 
sind für beide Anlagehälften gleich. 

Entsprechend der in den meisten Fällen erhobenen Forderung 
nach einer steten Bereitschaft für einen Verbindungsaufbau 
in beiden Richtungen müssen die beiden Empfänger sowie die 
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Fig . 2. Blockschemata der Anlageteile der drahtlosen Tele
phonanJage für Fixverbindungen der Autophon AG. 
S = Sender, E = Empfänger. 
Links die teilnehmerseilige Teilanlage DTL 28 T. Rechts die 
amtsseitige Teilanlage DTL 28 A Ul'ld der in der Zentrale auf
gestellte Speisezusatz. Ober die beiden Kontakte k1 und k2 
wird im Ruhezustand der Anlage vom Speisezusatz aus der 
Akkumulator geladen. Während eines Gesprächs sind diese 
beiden Kontakte umgelegt. 

zugehörigen Organe des Steuerteils dauernd in Betrieb ste
hen. Die Lebensdauer ihrer Schaltelemente sowie deren 
Stromverbrauch sind infolgedessen direkt ein Gradmesser für 

die Wirtschaftlichkeit der ganzen Anlage. 
ln Anrufbereitschaft entnehmen der volltransistorisierte 
Empfänger und der Steuerteil der 6-V-Speisebatterie einen 

Strom von 45 mA, was einer Leistungsaufnahme von ca . 1,4 W 
entspricht. 
Die verwendeten Sende-Empfangsfrequenzen von 148 ... 174 
MHz einerseits sowie die Struktur des schweizerischen Ge
ländes anderseits lassen die erreichbare mittlere Obertra
gungsdistanz eher mehr von den gewählten Standorten der 
Sende-Empfangsantennen als von der ausgestrahlten Sende
leistung abhängen. 
Die kleine Speiseleistung des Empfängers ermöglicht es nun, 
wen igstens den amtsseitigen Anlageteil netzunabhängig und 
wartungsfrei zu speisen und diesen dadurch an einem in be
zug auf die Gegenstation hochfrequenztechnisch günstigen 
Standort - wenn nötig in relativ weiter Entfernung von der 
Zentrale - aufzustellen . Als Folge dieser weitgehenden Un
abhängigkeit in der Standortwahl ist es bei gleichbleibender 
mittlerer Obertragungsdistanz möglich, mit einer gegenüber 
der bisher üblichen, bis zu 4 W betragenden Sendeleistung 
mit einer solchen von nur 0,6 W auszukommen . 

Die wartungsfreie Speisung wird dadurch bewerkstelligt, dass 
während der Anrufbereitschaft ein im amtsseit igen Anlageteil 
untergebrachter gasdichter Nickel-Cadmium-Akkumulator 
über die zweidrähtige Telephonleitung von dem in der Zen
trale eingesetzten Speisezusatz aus in Schwebeladung gehal
ten wird, wozu eine Wechselspannung von 48 V und 50 Hz 

verwendet wird. Um die Nachladung gerade noch sicherzu
stellen, darf bei einer Beschränkung der höchstzulässigen 
durchschnittlichen Belegungsdauer der Anlage auf 8 .. . 10 % 
der Zeit der Betriebsbereitschaft - das sind 2 Stunden Ge
sprächszeit pro Tag - der amtsseitige Leitungswiderstand 
2 X 150 Q betragen, was bei der Verwendung von 0,8-mm-

Kabeladern einer Leitungslänge von zirka 4,5 km entspri cht. 
Im Gegensatz zu dieser sehr befriedigenden Speiseart der 
amtsseitigen Anlage konnte trotz des kleinen Stromverbrau
ches für die Teilnehmerseite noch keine entsprechende Lö
sung gefunden werden . Immerhin bieten sich hier neben der 
üblichen Speisung mittels eines durch ein Benzinaggregat 
nachzuladenden Akkumulators Möglichkeiten der Verwendung 
von Netzspeisegeräten, Windgeneratoren , Trockenbatterien 
oder sogar Handgeneratoren . Wahrscheinlich wird aber hier 
das angestrebte Ziel einer möglichst wartungsfreien , netzun
abhängigen Speisung erst nach dem erfolgreichen Abschluss 
der Entwicklung von sogenannten Brennstoffelementen er
reicht sein. 
Ein kurzer Blick auf den in Fig . 3 dargestellten Stufenaufbau 
sowohl des Empfängers als auch des Senders zeigt, dass im 
Gegensatz zu andern Schwachstromgeräten der Wechsel von 
Röhren auf Transistoren keine wesentliche Umgestaltung des 
Prinzipaufbaues erfordert. Als Detail kann erwähnt werden, 
dass die bereits bei Röhrengeräten in der zweiten Zwischen
frequenz verfolgte Tendenz einer Trennung von Filtern und 
Verstärkterstufen und deren Zusammenfassung einerseits in 
einer mehrkreisigen Filterstufe und anderseits in einem mehr
stufigen Verstärker bei Transistorgeräten wegen der bekann
ten . lmpedanzstreuungen der Halbleiter zur zwingenden Not
wendigkeit wird ; dies um so mehr, als für diese Anlage ein 
einwandfreier Betrieb im Temperaturbereich zwischen -30 ac 
und 60 oc garantiert werden muss. 

Fig . 3. Blockschema von Sender und Empfänger der in Fig . 2 
dargestellten Anlage. Ausser Treiber- und Endstufe sind sämt
liche Stufen mit Transistoren ausgerüstet, wodurch im Bereit
schaftszustand nur 0,25 W und im Betriebszustand 7 W Ener

gie verbraucht wird. 

Beim Sender ist die Anwendung von Dioden mit spannungs
abhängiger Kapazität - sogenannte Varicaps - anstelle von 
bisher üblichen Reaktanzschaltungen speziell zu erwähnen. Die 
Empfängerempfindlichkeit ist derjenigen bester Röhrengeräte 
ebenbürtig. Sie beträgt 0,5 ~-tV bei 10 db Rauschrückgang. Der 
Sender ist mit 15 Radianten phasenmoduliert und ist mit einer 
Hubbegrenzung auf 15 kHz versehen . Seine Speiseleistung 
beträgt 7 W bei einer über die Weiche an die Antenne abge
gebenen Sendeleistung von 0,6 W . Heute könnten selbstver

ständl ich auch die Treiber- und die Endstufe mit Transistoren 
bestückt werden . D ie diesbezügliche Abänderung des Sen
ders ist lediglich eine Frage der Wirtschaftlichkeit. 40 
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Fig . 4. Ansicht des amtsseitigen Anlageteils DTL 28 A einer 
drahtlosen Teilnehmeranlage für Fixverbindungen der Auto
phon AG. Interessant ist der Umstand, dass Sender und 
Empfänger volumenmässig nur einen kleinen Bruchteil der 
Gesamtanlage ausmachen. Das Gehäuse aus Gusseisen ge
stattet die Aufstellung der Anlage im Freien. 

Auf Fig. 4 ist zu erkennen, dass der Hauptteil der Anlage, der 
Sender-Empfänger, einen sehr bescheidenen Platz einnimmt. 
Wie schon zu Beginn erwähnt, sind heute die Möglichkeiten 
gegeben, die Betriebssicherheit der Signalübertragung beson
ders im Hinb lick auf einen Schutz vor äusseren Störeinflüssen 

mit wirtschaftlich tragbarem Aufwand wesentlich zu erhöhen. 
Die sich diesbezüglich bietenden Möglichkeiten wurden bei 
der Entwicklung des Steuergerätes weitgehend ausgeschöpft. 
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Fig. 5. Schematische Darstellung der zwischen Zentralen und 
Teilnehmer über eine Telephonleitung übertragenen Kriterien . 
Die draht lose Anlage überträgt diese Kriterien mittels ober
halb des Sprachbandes liegenden Frequenzen. 

Die Fig. 5 veranschaulicht kurz die über eine normale Teil
nehmerl~itung gegebenen Signale, welche in geeigneter Form 
über den Hochfrequenzkanal übertragen werden müssen. Es 
sind dies Kriterien für die Belegung und den Verbindungs
unterbruch, bei abgehenden Verbindungen ausserdem Wahl
und Gebührenmelder impulse und bei ankommenden Verbin
dungen der Ruf. Dabei werden eindeutige, von äussern Stö
rungen schwer nachzubildende Signale und entsprechende 
Empfangseinrichtungen verwendet, durch welche einerseits 
ungewollte Amtsbelegungen und anderseits das Entstehen lä
stiger Fehlanrufe beim Teilnehmer infolge des Empfangs von 
Störsignalen vermieden werden . 
Anhand der Fig. 6, welche die technische Realisierung der be
schriebenen Aufgaben zeigt, wird zuerst der Ablauf einer ab
gehenden Verbindung betrachtet. Nach Abheben des Mikrateis 
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Fig . 6. Schematische Darstellung der sich auf den drahtlosen 
Kanälen abspielenden Vorgänge. Links die Kriterien für ab
gehenden und rechts diejenigen für ankommenden Verkehr. 
Für das Verständnis der Zusammenhänge der Vorgänge beim 
ankommenden Verkehr muss der rechtsseitige Teil der Fig. 
von unten nach oben betrachtet werden. Die beiden während 
des Gesprächs übereinander verlaufenden Kurven für die 
Steuerfrequenz 4,2 kHz und die Sprechströme müssen ein
ander überlagert gedacht werden. 

und Schliessen des Gabelkontaktes Gt fliesst im ersten Mo

ment ein kleiner Strom Jt aus der 6-V-Batterie durch die Teil 
nehmerstation. Dieser Strom bewirkt im teilnehmerseitigen 
Steuerteil das Einschalten eines Transistor-Umformers , wel
cher anschliessend während der ganzen Dauer der Verbin
dung eine 48-V-Quelle für die Speisung der Telephonstation 
bildet. Gleichzeitig wird der teilnehmerseitige Sender einge
schaltet und mit einem 4,2-kHz-Signal moduliert. Der Hub 
dieses während der ganzen Verbindungszeit übertragenen 
Belegungssignals beträgt 5 kHz. Nach einer Sender-Anheiz
zeit von ca. 0,5 s wird das modulierte Trägersignal zum amts
seitigen Empfänger übertragen und, nachdem es demoduliert 
ist, im Steuerteil in bezug auf seine Eigenschaft als Bele
gungssignal kontrolliert. Insbesondere wird geprüft, ob das 
Signal während mindestens 400 ms lückenlos eintrifft. Ein 
kurzer Tonunterbruch von mehr als ca. 4 ms unterbricht die 
Integration und bewirkt, dass - wie in der Figur angedeutet 
- die Zeitmessung neu beginnt. Nach Ablauf der erwähnten 
Zeit - ca. 1 s nach Schliessen des Gabelkontaktes der Teil
nehmerstation - schliesst im amtsseitigen Steuerteil der 
Kontakt Ga und bewirkt die Amtsbelegung. Gleichzeitig wird 

der amtsseitige Sender eingeschaltet. 
Die anschliessend von der Teilnehmerstation abgegebenen 
Wahlimpulse bewirken ein Springen der Frequenz des Bele
gungssignals von 4,2 auf 5,2 kHz und eine damit verbunden~ 
Erhöhung des Hubes von 5 auf 15kHz. Diese Impulssignale 
werden im amtsseitigen Steuerteil unverzögert in Gleichstrom
impulse umgesetzt und auf die Leitung gegeben. Diese Gleich
stromimpulse können in der amtsseitigen Einrichtung nur 
dann gebildet werden , wenn anstelle des Belegungssignals 
das 5,2-kHz-lmpulssignal empfangen wird. Ein kurzzeitiger 
Unterbruch des Belegungssignals, welcher durch Eintreffen 
von Störimpulsen entstehen kann, hat daher keine Erzeugung 
von Wahlimpulsen oder eines Verbindungsunterbruchs zur 
Folge. Beim Auflegen des Mikrateis der Teilnehmerstation 
wird während ca. 300 ms ein 5,2-kHz-Schlusston ausgesendet, 



welcher unverzögert einen Verbindungsunterbruch zur Folge 
hat. Danach werden beide Sender ausgeschaltet. 
Bei einer ankommenden Verbindung bewirken die 23 Hz/ 
70-V-Rufsignale das Einschalten des amtsseitigen Senders 
und dessen Modulation mit 4,2 kHz. Nach ca. V2 s Senderan
heizzeit wird dieses umgewandelte Rufsignal zum teilnehmer
seitigen Empfänger übertragen und anschliessend im Steuer
teil in bezug auf lückenlose Obertragung während 400 ms ge
prüft. Nach Ablauf dieser Zeit wird in der teilnehmerseiligen 
Anlage ein 50-Hz-Multivibrator eingeschaltet, dessen Signal 
mit einer Amplitude von ca. 60 V zur Teilnehmerstation über
tragen wird. Die Anheizzeit des amtsseitigen Senders und 
die Kontrollzeit der teilnehmerseiligen Anlage bewirken eine 
zeitliche Verschiebung des Beginns der einzelnen Rufsignale 
beim Teilnehmer um ca. 1 s. Durch Verlängerung der auf den 
Ruf bezüglichen Vorgänge sowohl in der amts- als auch in 
der teilnehmerseiligen Anlage wird jedoch die Dauer der Ruf
signale nicht beschnitten. Bei der Beantwortung des Anrufes 
spielen sich die gleichen Vorgänge ab wie bei einer abgehen
den Verbindung; ausserdem wird durch die teilnehmerseilige 
Anlage die Rufspannung sofort abgeschaltet. 
Die Gebührenmeldersignale werden in Form von 5,2-kHz-lm
pulsen übertragen. Der teilnehmerseilige Steuerteil gibt die 
ankommenden Zeichen in der neuen Form der Gebühren
meldersignale des schweizerischen Telephonnetzes, den 12-
kHz-lmpulsen, zur Teilnehmerstation weiter. 
Bei dem beträchtlichen Aufwand an Schaltelementen, welcher 
aus allen zu erfüllenden Bedingungen resultiert, ist es sehr 
wichtig, eine möglichst umfassende Anlageprüfung auch bei 
unbesetzter Teilnehmerstation vornehmen zu können. ln die
ser Hinsicht sind die Geräte mit den notwendigen Kontroll
zusätzen ausgerüstet. Eine Anlagekontrolle kann vom bereits 
erwähnten, bei der Zentrale montierten Speisezusatz aus 
durch einen Tastendruck vorgenommen werden. Sofern die 
beiden Anlagehälften betriebsbereit sind, bewirkt dieser Ta
stendruck das Aussenden eines 1-kHz-Signals durch die teil
nehmerseilige Anlage, welches von der amtsseitigen Anlage 
empfangen und nach dem Speisezusatz übermittelt wird. 
Anhand der Fig. 7 wird nun noch kurz auf den fakultativ in die 
Anlage einsetzbaren Sprachumsetzer, welcher das unberech
tigte Abhören eines über die drahtlose Verbindung geführten 
Telephongespräches auf einfache Art verhindert oder minde
stens stark erschwert, eingegangen. 
Dieser bewirkt mittels eines 3,7-kHz-Oszillators, eines Ring
modulators und eines Bandpasses das Inventieren des 
Sprachbandes von 300 ... 3400 Hz vor dem Sender und die 
Rückverwandlung des aus dem Empfänger kommenden inver
tierten Signals - wiederum mittels desselben 3,7-kHz-Oszil
lators und eines Ringmodulators - in das Original-Frequenz
band. 
Damit sind alle charakteristischen Eigenschaften dieser 
neuesten Ausführung der drahtlosen Telephonanlage für Fix
verbindungen kurz betrachtet worden. Es bleibt nur noch zu 
erwähnen, dass das konsequente Streben nach einer mög
lichst vollständigen Nachbildung einer normalen Telephon
verbindung mittels eines Hochfrequenzkanals nebst den zwei
mal 25 Transistoren und 2 Röhren für die Sender-Empfänger 
den Einsatz von 59 Transistoren für alle übrigen Anlagetei le 
erfordert. Zudem sind 16 Relais und eine Anzahl von Spulen, 
Filtern und weitern Schaltelementen vorhanden. 

Ltörker Bandpass RinQmod. Bondp:Jss . 
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Fig. 7. Blockschema des Sprachumsetzers. Die Sprechsignale 
werden in einer aus der Trägerfrequenztechnick bekannten 
Art mittels eines Hilfsträgers von 3,7 kHz invertiert. 
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Fig. 8. Schematische Darstellung der drahtlos übertragenen 
Signale zum selektiven Aufruf einer mobilen Station als Ge
gensatz zu Fig. 6. Da hier andere Erfordernisse vorliegen , 
mussten auch andere Lösungen mit S ignalübermittlung im 
Sprachfrequenzgebiet angewendet werden. 

Zum Zwecke des Vergleichs zwischen fixen und mobilen An
lagen ist auf Fig. 8 nochmals ein Prinzipschaltbild einer voll
automatischen mobilen Teilnehmeranlage mit den für den 
Aufruf eines Teilnehmers durch die Zentralstation abgegebe
nen Signalen dargestell t. Wenn die Einr ichtungen der be
schriebenen drahtlosen Telephonanlage für Fixverbindungen 
mit dieser Anlage vergl ichen werden, so taucht vielleicht die 
Frage auf, warum das gleiche Problem in den beiden Fällen 
verschieden gelöst wurde. Dies hat seine Gründe in erster 
Linie in den schlechteren Obertragungsbedingungen bei mo
bilen Anlagen, welche eine höhere Sendeleistung und damit 
einen höheren Stromverbrauch, die Ausnützung der vollen 
Modulationstiefe für die Sprachübermittlung und die Fehler
erkennung bei mangelhafter Wahlübertragung erfordern. Da
zu kommt noch die Notwendigkeit des selektiven Anrufs der 
mobilen Teilnehmer und der Sperrung der nicht an einem 
Gespräch beteiligten Stationen. Anstelle eines dauernden Be
legungstones von 4,2 kHz treten deshalb hier Signale im 
Sprachfrequenzgebiet, welche lediglich vor und nach dem 
Gespräch für den Verbindungsauf- und -abbau übertragen 
werden. Zudem sind eine Quersummenkontrolle für die 
Oberwachung der einen mobilen Teilnehmer kennzeichnenden 
Nummer sowie eine weitgehende Analyse und entsprechende 
Korrektur der aus dem fahrenden W agen übertragenen Wahl
impulse für abgehende Verbindungen unerlässlich. 

Rudolf Streit, Dipl.-lng ETH, Autophon AG, Solothurn 42 
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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 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden . 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1.. .4 oder 1.. .6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen . 

AUTOPHON 
Züri ch : Lerchenstrasse 18, Telefon 051/274455 
Basel : Peter-Meri an-.Str. 54, Telefon 061 / 348585 
Bern : Belpstrasse 14, Tel efon 031 I 2 61 66 
St. Gallen : Schützengasse 2, Telefon 071 /233533 
Fabrik ln Solothurn 



Les Iiaisons radio dans les centres urbains 

Une organisation de protection civile en guerre doit disposer 
de moyens de transmission repondant aux exigences 
suivantes: 

1. lnvulnerabilite contre les armes ennemies . 
2. Transmission de toute confiance. 
3. Transmission rapide. 
4. Manipulation simple. 
5. Capacite d'adaptation . 

En tenant campte de l'efficacite des armes actuelles , les esta
fettes et le fil ne repondent plus aux exigences d'une guerre 
moderne, et Jes Iiaisons sans fil sont donc necessaires pour 
garantir une Iiaison rapide et sGre. L'expose ci-dessous exa
mine plus particulierement Ia propagation des ondes a l'in
terieur des centres urbains. Le mecanisme de cette propaga
tion est tres complique et ne peut pas eltre enregistre mathe
matiquement. Malgre cela , Ia connaissance qualitative de ces 
phenomenes est d'une grande importance, puisqu'elle permet 
d'interpreter les experiences pratiques et de les reporter sur 
des cas analogues. 

Generalites sur Ja propagation des ondes electromagnetiques 

Les principes de propagation 

Les ondes Jumineuses et radioelectriques ne se distinguent 
que par leur longueur d'onde. II n'est donc pas etonnant que 
ces deux rayonnements soient soumis aux memes principes 
de propagation . 

Ondes radioelectriques A 
Ondes lumineuses A. 

10-2 ... 104 m 
4 .. . 7 · 10-7 m 

Dans l'ether Jes ondes se propagent en droite ligne. 
Si une onde passe d'un milieu a un autre (sol , immeuble) 
une partie en est reflechie, l'autre est refractee et ensuite tres 
souvent absorbee dans le second milieu. 

Aux angles (montagnes, maisons, etc.) Ia propagation en 
droite ligne est interrompue, J'onde diffractee. 

Propagation dans I' ether 

Plus J'onde est eloignee de l'emetteur, plus eile se propage 
sur un plan toujours plus large et Ia puissance par m2 di
minue en proportion . Naturellement, J'onde ne subit dans 
J'ether aucune absorption et de tres grandes distances peu
vent etre parcourues par une onde emise par un emetteur de 
faible puissance. 

Exemple : 

Les donnees techniques de transmission d'un appareil emet
teur-recepteur moderne sont les suivantes : 

Longueur d'onde: A = 2m ou 4 m 
Emetteur : Puissance 0,5 W 
Recepteur : Sensibilite 0,5 f tV a 50 Q ou 0,5 · 1 o-14 W 

L'amortissement de transmission admissible est donc de 1014 

ou 140 db. 

Si l 'emetteur et Je recepteur emploient des antennes dipöles, 
Ia portee dans l'ether est : 

A. =2m: 2600km 
). = 4 m: 5200 km 

Mais ce sont les Iiaisons radio sur terre qui nous interessent 
et non celles dans l'ether, et, de ce fait, ces grandes portees 

n'ont pour nous qu 'une valeur theorique. Malgre cela nous 
pouvons deduire de ces resultats Ia conclusion importante 
suivante : Le champ de propagation entre l'antenne de J'emet
teur et celle du recepteur etant libre et l'emplacement des 
deux postes sureleve, Ja Iiaison est assuree. 

Propagation sur Ia terre 

La terre est un tres mauvais conducteur des ondes radio
electriques. Les ondes qui se propagent sur Je sol sont ab
sorbees , tout specialement Jes ondes courtes et ultra-courtes. 

Exemple : 

En prenant en consideration une surface Iisse de Ja terre 
avec une capacite conductrice de 1 o-2 S/m, on aura pour les 
appareils sus-mentionnes Ja portee suivante: 

A. 2m: 2,5 km 
A. = 4 m: 5 km 

Des essais pratiques faits dans une plaine ont donne a peu 
pres Jes memes resultats. Mais dans notre terrain , les re
flexions de notre sol montagneux ont une grande influence. 
C 'est ainsi qu'avec Je meme appareil on peut etablir une 
Iiaison entre Soleure et Bienne (25 km) en prenant le Jura 

comme reflecteur. 

La propagation des ondes electromagnetiques dans les 
centres urbains 

L' influence des Iangueurs d'onde 

Les immeubles, les conduites electriques , les installations 
ferroviaires. etc. sont une source constante de derangement 
pour Ia libre propagation des ondes . Le mecanisme de pro
pagation depend en grande partie de Ia proportion entre Ia 
grandeur des obstacles et Ja Jongueur d'onde. Nous distin
guons Jes cas suivants : 

1. La longueur d'onde est plus grande que J'obstacle 
(A. > 20m) 

Les ondes contournent les obstacles. Les murs (a J'exception 
du beton arme) n'amortissent que tres peu. Malheureusement 
ces ondes presentent de tels desavantage qu'en fin de campte 
leur emploi pour Ja protection civile n'a pas beaucoup de 

sens : 

Perturbations industrielles et atmospheriques et derange
ments par des Stations eJoignees (propagation par J'Jono
sphere). Les experiences faites avec le SE-100 (Fox) sont 
incontestables. 
Les antennes ayant un bon rendement sont tres grandes. 
D'autres services ont besoin de ces Iangueurs d'ondes 
et ceux-ci ne devraient pas etre perturbes sans necessite. 

2. La Jongueur d'onde et les obstacles sont a peu pres de 
meme dimension (A. = 5 ... 20m). 

Egalement ces Iangueurs d'onde contournent tres bien les 
obstacles. Les appareils portatifs SE 206/7/8/9 de J'armee 
travaillent avec ces Iangueurs d'onde et ont egalement fait 
leurs preuves a l'interieur des Jocalites. Mais actuellement 

l'emploi par Je service radio de l'armee de ces Iangueurs 
d'onde est si dense, qu'une utilisation par Ia protection civile 
n'entre probablement pas en ligne de campte. 44 
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3. La longueur d'onde est plus petite que les obstacles 

(J. = 1 .. . 5 m) 

Bien que Ia propagation de ces ondes soit similaire a celle 
de Ia lumiere, l'experience a prouve qu'elles convenaient 

tres bien aux Iiaisons radio a l ' interieur des villes. Gräce aux 
reflexions et deviations par des immeubles, etc. elles s'in

filtrent egalement dans les ruelles etroites . A ces endroits on 

constate tres souvent des fluctuations d'intensite qui sont un 

desavantage pour les Iiaisons avec des vehicules a moteur. 
Mais si Ia personne se servant de Ia station radio 

est a pied, il choisira automatiquement l'endroit le plus 
propice a Ia reception et les deplacements a cet effet 

sont minimes. II est egalement interessant de constater 

que les longueurs d'ondes de J. = 1 ... 5 m penetrent mieux 
dans les immeubles que celles de Ä = 5 .. . 20 m. 
La raison est certainement Ia suivante: Pour }. = 1 .. . 5 m les 

ouvertures des immeubles (portes , fenetres) sont aussi gran

des ou plus grandes dans leurs dimensions que Ia longueur 
d'onde. 

4. La longueur d'onde est beaucoup plus petite que les 

obstacles (A < 1 m). 
Lors de l'utilisation d'ondes plus courtes Ia portee diminue 
tres rapidement si Ia vue n'est pas libre. Ces appareils sont 
aussi , vu l 'etat actuel de Ia technique, plus lourd et plus 
coüteux. 

Propagation et portee 

En considerant tous les facteurs, ce sont certainement les 
longueurs d 'onde de J. = 1 ... 5 m qui presentent le plus grand 

interet pour les Iiaisons radio dans les centres urbains. Les 

indications suivantes sont une breve recapitulation des expe

riences faites avec l'appareil portatif SE 18 de Ia maison 
Autophon S. A. , Soleure (amortissement de transmission max. 

140 db) . 

1. Vue directe 
Pour nos villes, les conditions suivantes sont valables: La 
vue est-elle directe entre les antennes du poste emetteur et 
du poste recepteur, Ia Iiaison est assuree. La vue n'est-elle 

interrompue que par quelques immeubles isoles, ceux-ci n'ont 
aucune influence sur Ia Iiaison radio. 

2. Les deux appareils se trouvent dans Ia rue 

En pratique on constate souvent des portees bien plus gran
des qui proviennent de reflexions aux bätiments ou collines. 

3. L'antenne de l'appareil 1 est situee au-dessus des im
meubles, celle de l'appareil 2 se trouve dans Ia rue. 

La portee depend naturellement de Ia surelevation de l'an

tenne 1. 

Exemple : 
Des essais faits a Manhattan ont donne les resultats suivants : 

Ä =2m 
Surelevation de l'antenne 1 : 150m (dans cette ville les im
meubles ont aussi presque cette hauteur!) Par un amortisse
ment de 140 db et une probabilite de reception locale de 50 

pour-cent, une portee de 10 km a ete mesuree. 

4. Reflexions aux collines avoisinantes 
Ce genre de propagation est chose courante dans notre ter
rain . Des indications sur Ia portee sont impossibles dans ces 

conditions . Ce qui importe, c'est que les deux stations aient 
une vue directe jusqu'au point de reflexion. Si les ondes 
doivent parcourir de grandes distances a proximite du sol , 
elles perdront beaucoup de leur intensite. Seulement dans 
des cas exceptionnels, le reflecteur sera situe dans le pro

longement de Ia ligne de Iiaison directe. Le dessin d'un pro

fil n'a donc que peu de sens. 

5. Liaison rue - abri anti-aerien 
Les murs des abris anti-aerien sont en beton arme et amor
tissent naturellement tres fortement les ondes electromagne

tiques. Malgre cela, l'appareil en question permet une Iiaison 

a partir d'un abri anti-aerien situe au deuxieme sous-sol (env. 
8 m au-dessous du sol) avec une station se trouvant a 300 m 

de distance. 

Consequences pour Ia protection civile 

1. Les ondes electromagnetiques d'une 

;, = 1 ... 5 m conviennent tres bien pour les 
terieur des centres urbains. 

longueur de 
Iiaisons a l'in-

2. Les Iiaisons necessaires peuvent etre etablies au moyen 
d'appareils portatifs. Ces derniers ont le grand avantage 

de s'adapter aux engagements les plus differents. 

3. Si de grandes distances doivent etre reliees , l'antenne 
d'une station devra absolument se trouver au-dessus des 

immeubles. Le materiel pour ce montage sureleve devra 
donc etre a disposition, car en cas de guerre, on ne pourra 
pas se baser sur des installations d'antennes fixes. 

Lt. Werner Bäschlin, Soleure 



Der Beschluss des Bundesrates 
über die Wiederholungs- und 
Ergänzungskurse 

Abgesehen von den Rekrutenschulen, spielt sich die wesent
liche militärische Ausbildungsarbeit unserer Armee in den 
Wiederholungs- und Ergänzungskursen ab, die im Truppen
verband durchgeführt werden . Angesichts der Bedeutung die
ser Dienstleistungen ist es verständlich, dass ihre allgemeinen 
Grundsätze im Bundesgesetz über die Militärorganisation 
verankert sind (Art. 120 ff.) , während dem Bundesrat der Er
lass der Vollzugsvorschriften überlassen wird. Es wird darin 
bestimmt, dass die Truppenverbände des Auszugs alljährlich 
zum Wiederholungskurs einberufen werden , dass jedoch der 
Bundesrat die Einberufung der Landwehrverbände zu ihren 
Ergänzungskursen, der Landsturmverbände zu den Landwehr
kursen und der aus mehreren Heeresklassen gemischten Ver
bände zu Wiederholungs- und Ergänzungskursen festlege. Für 
die Dauer der Kurse wird im Gesetz bestimmt, dass die Wie
derholungskurse 20 Tage dauern sollen, während die Dauer 
der Ergänzungs- und der Landwehrkurse wiederum vom Bun
desrat festgelegt werden soll. Im Gesamten haben die Offi
ziere grundsätzlich sämtliche Ausbildungsdienste ihrer Ein
heit oder ihres Stabes zu bestehen, während für Unteroffi
ziere und Mannschaften folgende Beschränkungen bestehen : 
- Wiederholungskurse : im Auszugsalter leisten Wachtmei-

ster und höhere Unteroffiziere 12, Korporale, Gefreite und 

Soldaten 8 WK; 
- Ergänzungskurse: im Landwehralter leisten Unteroffiziere, 

Gefreite und Soldaten höchstens 40 Tage Dienst in EK; 
- Landsturmkurse: im Landsturmalter leisten Unteroffiziere, 

Gefreite und Soldaten höchstens 13 Tage Dienst in Land
sturmkursen (gilt ab 1. 1. 1964). 

Die Dienstpflichtigen leisten ihren ersten WK normalerweise 
in dem auf den Abschluss der Rekrutenschule folgenden Jahr; 
die übrigen WK werden in den unmittelbar folgenden Jahren 
absolviert. Die Vollzugsverfügung des EMD enthält hierfür 
(Art. 1) folgende Tabelle : 

Total 
Altersjahr 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Tage 
Sdt., Gfr., Kpl. X X X X X X X X 160 
Wm., 
höhere Uof. 
Offiziere 

X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X 

240 
320 

Für die Ergänzungskurse legt die Verordnung fest, dass diese 
normalerweise 13 Tage dauern ; eine Reihe von Ausnahmen, 
in denen diese Kurse aus besonderen Gründen 6 bzw. 20 
Tage dauern, werden abschliessend aufgezählt. Dazu wird 
bestimmt, dass Unteroffiziere und Mannschaften der Land-

1ö 
e 
0.. 
0 

"' t:: 

wehr im Rahmen ihrer Ergänzungskurspflicht entweder 3 EK 76003 Pml 61 

zu 13 Tagen oder 2 EK zu 20 Tagen oder 6 EK zu 6 Tagen 
zu leisten haben ; in bestimmten Fällen treten an die Stelle der 
EK Umschulungskurse infolge der Neueinteilung in andern 
Formationen. Gesamthaft darf jedoch die gesetzliche Höchst-
zahl von 40 Tagen nicht überschritten werden . 

Im weiteren regelt die Verordnung die Kaderkurse, das Auf
gebot der verschiedenen Fassungs- und Hilfsdetachemente 
sowie die verschiedenen Umschulungskurse. Besondere Vor
schriften sind für jene Formationen notwendig, die aus Ange
hörigen verschiedener Heeresklassen zusammengesetzt sind ; 
auch hier muss dafür gesorgt werden, dass der einzelne 
Mann, trotz seiner Einteilung in einen Verband, der nicht 
seiner Heeresklasse entspricht, keine Dienstleistungen zu 
erbringen hat, welche die für seine Heeresklasse vorgeschrie
bene Maximalzeit von Diensttagen überschreitet. 

Adolf Feiler AG. Horgen 

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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MUF-Vorhersage für Februar 1963 
Beobachtungen, November 1962 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwell en innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt , so ist die Ver
bindung al s si cher zu beurteilen (unter Vorbehalt von dre i 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 die Wahrscheinl ichkeit grösser, dass die Tages
MUF errei cht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, soll 
eine ti efere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fällt die Arbe itsfrequenz 
in den Berei ch PL, so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Ta
ges-LUF errei cht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, 
so ll eine höhere Arbe i tsfrequenz gewählt werden. 

R = beobachtete mona.tliche Relativzahl der Sonnenflecken 

R = glei tendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenf lecken-Relati vzahl en 

Explication des symboles 

Si l 'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoi re 
suisse une frequen ce de trava il qui se trouve dans Ia region centrale 
S du graphique , on peut considerer Ja Iiaison comme süre (sauf en cas 
de pertu rbation pendant trois jours). Dans les n\gions PM et PL du 
graphique, Ia probabil i te d 'obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moi ns grande. Si Ia fn\quence de travail se trouve dans Ia region PM, 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce j our so it alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: diminuer Ia fn\ quence de 
travail. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia region PL, Ia pro
babilite est plus grande que Ia LUF de ce jour soit alteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Ii aison: augmenter Ia frequence de tra
vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solai res 

R = moyenne gli ssante de douze mois des nombres relatifs mensuel s 
des taches solaires. 

Sind gesamtschweizerische Übungen 
in der jetzigen Form nützlich? 

in Nr. 1/1963 des · Pionier" hat W. Lerch unter diesem Titel 
die Frage aufgerollt, ob unsere gesamtschweizerischen Obun
gen von Nutzen seien . Er vertritt dabei die Ansicht, Sektions
übungen und Ubungen von Sektionsgruppen seien wertvoller 
und grundsätzlich vorzuziehen. Ich glaube, dass dieser Artikel 
nicht unwidersprochen bleiben darf und versuche in den fol
genden Zeilen meine Auffassung zu begründen, dass die ge
samtschweizerischen Obungen für uns wertvoll sind und auf 
keinen Fall aufgegeben werder:~ sollten . Ober die Form der 
Durchführung lässt sich streiten ; die Lösung 1962 war sicher 
nicht in jeder Beziehung glücklich. 
W . Lerch behauptet, die gesamtschweizerischen Obungen 
dienten vorwiegend der Werbetätigkeit des Verbandes, der 
einzelne Mann an der Station sei zu einer Statistenrolle ver
dammt und versteigt sich schliesslich zum Ausspruch , dass 
eine Obung dieser Art als •quasi ein Opfer, das in freiwilliger 
Arbeit für die Anerkennung unserer Waffengattung gebracht 
wird • anzusehen sei. Ist dies nun wirklich das einzige Resultat 
der bisherigen Obungen? Ich glaube es nicht. Eine gesamt
schweizerische Obung ist für den EVU eine einzigartige Ge
legenheit einen recht vollständigen Obermittlungsapparat auf
zubauen und unter technischen Bedingungen zu betreiben, die 
den Einsatzbedingungen im militärischen Verband nahekom
men. Der einzelne Pionier muss sein ganzes Material ein
setzen , was bei kleinen Obungen nie der Fall ist. Es wird ihm 

wieder einmal voll zum Bewusstsein gebracht, dass auch sein 
Kamerad vom Draht bzw. vom Funk da ist und ebenfalls ganze 
Arbeit leistet. Er hat Zeit, wieder die notwendige Fertigkeit in 
der Apparatebedienung zu erlangen und - wie die Erfahrung 
zeigt, - werden die gut rollenden Verbindungen mit Begei
sterung betrieben. So sind denn, nach meiner Meinung, auch 
die grossen Obungen für die Hebung des Ausbildungsstandes 
unserer Milizübermittler sehr wertvoll. in diesem notwendi
gen technischen Training unserer Ubermittlungssoldaten und 
Unteroffiziere sehe ich eine Hauptaufgabe des EVU und nicht 
in Befriedigung mehr oder weniger gerissener Obungsleiter. 
Wichtig scheint mir, durch unsere Obungen möglichst viele 
Obermittler zu erfassen und unsere Bemühungen sollten 
hauptsächlich in dieser Richtung gehen. 
Müssen die grossen Obungen unbedingt gesamtschweizerisch 
sein? Vom Standpunkt der Ausbildung aus gesehen sicher 
nicht. Der. gesamtschweizerische Rahmen gibt uns jedoch 
folgende Vorteile : 

1. Die unproduktiven Organisationsarbeiten können rationei
/er gestaltet werden . 

2. Den interessierten zivilen und militärischen Stellen , auf 
deren Wohlwollen wir für eine erspriess/iche Arbeit an
gewiesen sind, können wir eindrücklich unsere Tätigkeit 
zeigen . 

3. Jedem Pionier wird bewusst, dass nicht nur seine Sektion 
sondern auch ein ZV existiert, der aktiv das Tätigkeitspro
gramm der Sektionen beeinflusst. 

Wollen wir in Zukunft auf diese Vorteile verzichten? 

W. Bäschlin 



Der grösste Flugzeugträger der Welt 

Seit anfangs Sommer 1962 besitzen die amerikanischen Flot
tenverbände den ersten atomkraftgetriebenen Flugzeugträger 
der Weit, die · Enterprise •, unter ihrem Kommando. Die · En
terprise • ist mit einer Wasserverdrängung von 85 000 Tonnen 
und einer Aktionsgeschwindigkeit von über 35 Knoten (rund 

65 km/h) gegenwärtig das grösste und schnel lste Kriegsschiff 
der Weit. Ihre vier mächtigen Schiffsschrauben, von denen 
jede 30 .Tonnen wiegt, werden von einem Atomkraftwerk ge
trieben, das aus vier Einheiten zu je zwei Kernreaktoren be
steht. Die · Enterprise•, die unter dem Kommando von Kapi 
tän Vincent de Poix steht, wurde offiziell bereits gegen Ende 
1961 in Dienst gestellt, nachdem sie die vorgeschriebenen 
Probefahrten und technischen Tests bestanden hatte. Bei die
sen Prüfungen entwickelte sie eine Spitzengeschwindigkeit 

von über 75 km/h. Nunmehr werden bei voller Mannschafts
stärke vor allem Flugzeug-Start- und Landemanöver durchge
führt. Einschliesslich der Flugzeugbemannung hat die · En
terprise • nun 4600 Personen an Bord. Der neue Flugzeug
träger hat eine Länge von 317 m, eine maximale Breite von 
77 m und erreicht, vom Kiel bis zur Mastspitze gerechnet, die 
Höhe eines 23stöckigen Gebäudes. Die Gesamtfläche des 
Flugdecks beträgt 18 000 Quadratmeter und ist für gleichzei
tige Abflüge und Landungen eingerichtet. Die · Enterprise • ist 

imstande, bis zu 100 Flugzeuge aufzunehmen, die in 15-Se
kunden-lntervallen gestartet werden können. Hierfür ist der 
Flugzeugträger mit vier grossen Startkatapulten ausgestattet, 

von denen schwere Düsenflugzeuge über eine Distanz von 
75 m auf eine Geschwindigkeit von 256 km/h beschleunigt 
werden . Der Startvorgang ist jedoch so genau kontrolliert, 
dass die Piloten während des Abschleuderns niemals einer 
störenden oder gar gefährlichen Schwerkraftbelastung ausge
setzt sind. Für die Beförderung der Flugzeuge aus dem 
Hangar- zum Flugdeck sorgen vier grosse Aufzüge , von denen 
jeder eine Plattform für 2000 Personen besitzt. Der Kom
mandoturm ist mit mehr elektrischen und elektronischen Ein
richtungen ausgestattet als je ein Schiff zuvor besass ; unter 
anderem verfügt er über fünfzig Radarantennen . Die Atom
energieanlage der · Enterprise • besteht aus acht Kernreakto
ren, deren Gesamtleistung 200 000 PS übersteigt; sie ist da
mit derzeit die grösste derartige Anlage, die überhaupt - zu 
Wasser wie zu Land - in Betrieb steht. ucp. 

Auf dem Wege zu einem neuen 
Messverfahren für die 
Lichtgeschwindigkeit 

Bei der General Electric Company (USA) sind gegenwärtig 
Versuchsarbeiten im Gange, die unter Umständen bei der 
Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit im Vergleich zu den 
jetzt bekannten Werten eine hundertmal grössere Genauig
keit ermöglichen werden . Ein solcher Fortschritt könnte uns 
nicht nur neue Erkenntnisse über die Natur des Universums 
bringen , sondern wäre auch für die Weltraumforschung von 

grosser Bedeutung , da gerade für den Flug nach fernen Pla
neten die heute vorliegenden Messdaten nicht genau genug 

sind . 

Für einen Marsflug würde z. B. noch eine Zielfehlermöglich
keit von 1 0 000 bis 1 00 000 Meilen bestehen, obschon wir 
bereits über sehr genau arbeitende Lenkapparaturen verfü
gen. Die Kapazität dieser Geräte kann jedoch gar nicht voll 
ausgenützt werden, da genaue Daten über den Standort von 
Planeten und anderen Himmelskörpern vorläufig noch fehlen . 
Man wäre daher gezwungen, das Weltraumfahrzeug , dessen 
Tragkraft und Fassungsvermögen ohnehin äusserst be
schränkt ist, mit einer bordeigenen Lenkanlage für das 
letzte Teilstück seiner Fahrt auszurüsten und somit kostbare 
Nutzlast zu opfern. 

Die Forschungsarbeiten der Gesellschaft haben den Zweck, 
eine neue Messnorm aufzustellen , deren Einheit die Weilen

längen des von einer LASER-Apparatur (LASER = Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radiation = Licht
verstärkung durch angeregte Strahlungsabgabe) erzeugten 
fein ausgeblendeten Hochenergie-Lichtstrahls sein soll. Auf 
diese Weise soll· der gegenwärtige Fehler bei der Messung 

der Lichtgeschwindigkeit von drei Teilen pro Million auf drei 
Teile pro 100 Millionen vermindert werden . 

Weiter könnte diese einzigartige Verbesserung der Mess
methoden zur Entdeckung von bisher unbekannten Himmels
körpern , ja vielleicht sogar eines zehnten Planeten , führen. 
Wenn nämlich in der Umlaufbahn eines Planeten Diskrepan
zen zwischen den gemessenen und den berechneten Werten 
auftreten , liegt der Grund dafür unter Umständen in der Gra
vitationswirkung eines noch unbekannten Himmelskörpers. 
So wurde zum Beispiel der Planet Pluto, der äusserste des 
gegenwärtig bekannten Sonnensystems, entdeckt, weil man 
in der Umlaufbahn des nächstl iegenden Pl aneten Neptun Ab
weichungen von den berechneten Werten beobachtete. An
dere Probleme, deren Lösung näher gerückt würde, sind die 
Frage der beiden Marsmonde, bei denen es sich nach den 
Untersuchungen eines russischen Wissenschaftlers über ihre 
äusserst unregelmässige Umlaufbahnen möglicherweise um 
künstliche Satelliten handeln kann, sowie eine genauere 
Schätzung der Sonnenmasse, die ebenfalls auf einer genauen 
Bestimmung des effektiven Standortes von Planten im Ver
gleich zum rechnungsmässigen Wert beruhen würde. 

Die Versuche der General Electric sind aber auch wichtig für 
die Verbesserung der Messnormen für terrestrische Messun
gen, bei denen hohe Ansprüche an Genauigkeit und Gleich
förmigkeit gestellt werden. Wesentlich ist jedoch, dass die 
bei den Versuchen verwendeten Apparaturen möglichst voll 
ständig gegen die Vibrationen von lndustriemaschinen , Fahr
zeugen und Erdkrustenbewegungen geschützt sind . Es wurden 
spezielle, auf dem Grundfels auf liegende Fundamentierungen 
geschaffen, und die optischen Teile schwimmen in Queck
silbermulden. 48 
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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 
konzipiert 

Bedienung durch. weitgehende Auto
matisierung des Abstimmvorganges 

Übermittlung mit Blatt-Fernschreibern 
und dem automatischen Chiffriergerät 
TC 61 (GRETAG) (2) 

Funkkorrespondenz mit dem Krypto
Funk-Ferns.chreiber KFF (GRETAG) (3) 

Gretag AG., Regensdorf/ZH 
Elektromechanik und Elektronik 
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Zentralvorstand 
Störungsbehebung an der SE-222, Aggregatkunde 
und Funkbereitschaftsgrade. Der Kurs wird an
fangs März 1963 voraussichtlich in Bülach oder 
Kloten stattfinden. Der Zentralvorstand erwartet 

Der Zentralvo rstand hat in seiner Sitzung vom pro Sektion 2 bis 3 Mitglieder. Die Kursunter-
12./13. September 1963 beschlossen, dieses Jahr lagen gehen den Sektionsvorständen rechtzeitig 
folgenden zentralen fachtechnischen Kurs durch- zu. Die Sektionen werden ersucht, schon jetzt 
zuführen: nach Teilnehmern Ausschau zu halten. 

Aarau gestellt. Wir hoffen auf möglichst vollzähliges 
Erscheinen. 
Basisnetz · Die Sendabende im Monat Februar 
finden am Mittwoch, den 6. und 20. Februar, 

Die diesjährige Generalversammlung findet statt. Alle Mitglieder sind zu diesen Abenden 
Samstag, den 16. Februar 1963, im Restaurant freundliehst eingeladen. 
· Rombacherhof· bei Aarau statt. Ein orientieren- Adressänderungen · Es kommt immer wieder 
des Zirkular wird unseren Mitgliedern noch zu- vor, dass uns ein Rundschreiben oder der • Pio-

Baden findet ein lebhaftes Jahr seinen Abschluss , ein 
Jahr, das uns mit fachtechnischen Kursen, Feld-
dienstübungen und der gesamtschweizerischen 

Die diesjährige Generalversammlung findet nach Obung wohl ein gerütteltes Mass Arbeit, aber 
vollbrachter Fasnacht am 28. Februar, um 20.15 auch die Befriedigung, etwas geleistet zu haben, 
Uhr, im Hotel ·Engel• in Baden, statt. Mit ihr brachte . Wir werden alles daransetzen, das Jahr 

An der gleichen Sitzung wurde der Zentralver
kehrslei terin Bft.D. der Auftrag erteilt, Ende 
Juni eine gesamtschweizerische Oberm ittlungs
übung Brieftaubendienst zu organisieren. Die 
Sektionen werden gebeten, diesen Anlass ins 
Jahresprogramm aufzunehmen. Die Angehörigen 
von Funk und Draht werden zu gegebener Zeit 
zur Mitarbeit herangezogen werden. öi. 

nier• von der Post retourn iert werden , wei I die 
Adresse nicht mehr stimmt. Wir bitten unsere 
Mitglieder, in Zukunft Adressänderungen jeweils 
rechtzeitig unserm Mutationsführer Kurt Fischer, 
Signaistni sse 7, Aarau. mitzuteilen. Jetzt noch 
fällige Änderungen müssen sofort gemeldet wer
den , da auf die Generalversammlung eine neue 
Mitgliederliste erstellt wird. Wir danken! Wk 

1963 ebenso ereignisreich zu gestalten und zäh
len ganz besonders auf unsere Mitglieder, die 
sich 1962 so intensiv beteiligt haben und die 
wir mit den Kameraden, die den EVU mehr aus 
dem Hintergrund (finanziell) unterstützen , gerne 
an der Generalversammlung begrüssen würden . 

Le 

Basel 

Herbstbummel der Jungmitglieder · Am Morgen 
des 28. Oktober 1962 trafen sich beim · Gebiss• 
des Bahnhofs SBB eine nicht geringe Schar 
unternehmungslustiger Jungmitglieder. Eine 
grosse Diskussion löste das unbekannte Aus
flugsziel aus. Es herrschte ein wirres Mutmas
sen; man härte • mit der Bahn nach Mailand, 
weiter zu Fuss nach Rom und zurück , anschlies
send • Pintenkehr• via München und Muttenz• . 
Nein - es kam ganz anders- viel besser . Nach 
ei ner polonaiseartigen Besichtigung des Bahn
hofs steuerten wir nichts ahnend einen Zug an , 
der in aller Stille reserviert worden war. Von 
Aesch , einer Etappe, wandten wir uns Richtung 
Lei mentaL Bergauf und bergab , durch Feld, 

Wiese und Wald wanderten wir immer schön der mit jeder früh genug zu Hause sein konnte. Mit 
schnuppernden Nase nach. - Später konnte dem ·Schüttelbecher• Iiessen wir uns von Ettin
slch keiner mehr über saubere Schuhe bekla- gen nach Basel rüttelo. Die Kameradschaft, das 
gen.- Nach langem Marsch kam endlich wieder sei betont, war ausserordentlich lobenswert. 
eine menschliche Siedlung in Sicht. Dort, es · Sch
war ein Dorf im Leimental , schalteten wir hung- 24. Februar 1963: Winterausmarsch · Unseren 
rig und durstig einen Halt ein. ln einem heime- traditionellen Winterausmarsch organisiert Wie
ligen Restaurant bestellten wir ein solches Rie- derum Kamerad Waller Hofmann, Merkurstrasse 
senmenü, dass bestimmt zuvor die ganze Dorf- 7, Neu-AIIschwil, Telephon 38 11 85. Die Anmel· 
jugend mit Kartoffelschälen hatte beschäftigt dungen sind an ihn erbeten bis spätestens 10. 
werden müssen . Nach dem Essen zogen wir Februar 1963. 

Bern 
Mutationen · Die Mutationssekretärin bittet alle 
Mitglieder, Adressänderungen, Gradänderungen 
oder Änderungen der Einteilung, unverzüglich 
zu melden. Gerade jetzt zu Jahresbeginn sind 
sicher einige Änderungen eingetreten. Ihre Post
karte erreicht uns unter der Adresse: EVU Bern, 
Postfach Transit , Bern. 
Am 12./13. Januar fand in Wengen das Lauber
hornrennen statt. Wie in den vorhergehenden 
Jahren, so übernahm auch dieses Jahr die Sek
tion Bern den Obermittlungsdienst. Am 9. Januar 
um 17.45 Uhr, traf sich unsere sieben Mann 
starke Equipe auf dem Bahnhof (die restlichen 
vier folgten in den nächsten Tagen) und bald 
darauf ging es Richtung lnterlaken. Den Coup 
landete Chrosle, als er eine angebrochene Fla
sche mit einer bräunlichen Flüssigkeit aus sei
nem Rucksack hervorzauberte. ln Interlaken ver
stauten wir unser Gepäck in der BOB und ver
brachten die kurze Wartezeit· damit, uns krank 
zu lachen, weil plötzlich ein Wecker zu rattern 
begann . ln Lauterbrunnen angekommen hatten 
wir nur kurze Zeit zur Verfügung, um unser Ge
päck und die Funkgeräte zu verladen . Am Bahn
hof Wengen schneite es und wir sorgten dafür, 

den gemütlichen Teil vor (wie die Alten). Ver- 4_ März 1963, Morgestraich . Näheres ist hi er
blüffende Zauberstücke und Unterhaltungsspiele, über am Stamm zu erfahren! 
Witze (alte und neue) wurden zum Besten gege-
ben . So gut unterhielten wir uns, dass viele vom Der Redaktor für die Sektionsnachrichten ist bis 
Lachen den Muskelkater bekamen. Am frühen und mit 18. Februar 1963 ferienhalber abwesend. 
Abend fand die Herrlichkeit viel zu rasch ein Zusendungen sind an den Sektionspräsidenten 
Ende . Zeitig wurde zum Aufbruch geblasen , da- zu richten. -nn-

dass unser Material schnellstens ins Chalet 
Bertha kam . Dann begaben wir uns in unser 
Quartier, Hotel · Mittaghorn •, wo wir unsere 
hungrigen Mägen mit einem reichlichen Essen 
füllten . Die Bewirtung war vorzüglich und das 
Essen mit so viel Liebe gekocht, dass jeder von 
uns um 1-2 Kilo zugenommen haben dürfte. 
Der einzige Nachteil, den das ·Mittaghorn• hat. 
war der, dass der Weg von dort zum Dorf ziem
lich stell war, was uns nach dem Essen etwelche 
Mühe bereitete . ln den folgenden Tagen hat 
sich Chrosle so sehr bewährt, dass ihm der 
Rang eines Fouriers wohlangestanden hätte. Er 
hat uns nämlich immer mit Gratisbilletten und 
Ausweisen versorgt. Und sogar bei einem Ski
bruch hat er seine Beziehungen in zuvorkommen
der Weise spielen lassen. Der Leiter des Uem.
Dienstes, Timpe, war wie ein Turm in der 
Schlacht, nicht nur grössenmässig, sondern stand 
uns auch Immer mit Rat und Tat zur Verfügung. 
Wenn einer eine Frage hatte, so war es Timpe, 
der die nötigen Anweisungen geben konnte. 
Durch eine bemerkenswerte Erkältung und durch 
das Auftreiben eines Gepäckträgers für seinen 
Koffer und die Funkgeräte, hat sich noch jemand 
speziell hervorgetan. Sogar ein Kehrichtfuhr
mann befand sich unter uns, der sich auf das 

Einsammeln in der Nacht spezialisierte, und dem 
ganz unerwartet ein Sack voll Gerümpel den 
Hang hinunterkollerte. Er konnte ihn aber nach 
einer komischen Kletterpartie glücklich bergen . 
Am Samstag, nach dem Rennen , kam einer ganz 
erschöpft am Ziel an. Nein, es war kein ver
irrter Rennfahrer, sondern einer von unserem 
Uem .-Dienst auf der Piste , und das Erschöpftsein 
lag einem Rucksack zugrunde, der einige zehn 
Kilo wog. 
Bis die Lautsprecher auf der Piste und am 
Ziel montiert waren, brauchte es schon einige 
Arbeit, und wir dürfen sicher auch ein wenig 
stolz sein, dass die ganze Obermittlung ausge
zeichnet geklappt hat. Das grösste Lob gehört 
aber bestimmt Herrn Guldenmann aus Basel, 
denn es ist hauptsächlich sein Verdienst, dass 
die Obertragung der Resultate und Kommentare 
über die Lautsprecher so tadellos funktionierte . 
in den ersten zwei Tagen schneite es fast un
unterbrochen. Am Samstag hellte der Himmel 
auf und das Thermometer sank schon einige 
Grade unter Null, und am Sonntagmorgen war 
das idealste Skiwetter bei 16 Grad Kälte. Wenn 
man zurückschaut, waren es eigentlich doch vier 
schöne Tage, vier Tage voller Kameradschaft 
und voller Fröhlichkeit. dm 50 



Biei /Bienne 

Generalversammlung · Am Freitag , den 15. Fe
bruar , findet im Walliserkeller unsere GV statt. 

Lenzburg 

Generalversammlung 1963 · Wir b itten unsere 
Mitglieder heute schon, den 23. Februar 1963 für 
unsere Jubiläums-Generalversammlung zu reser
vi eren. Ort: Hotel · Krone•, Lenzburg . Am 20. 
Februar 1943 wurde unsere Sektion ins Leben 
gerufen, so dass wir in drei Wochen ein klei-

Luzern 

Stamm · Wir treffen uns am Donners tag , 7. Fe
bruar . wie gewohnt am runden Tisch im Hotel 
· Pfistern•, ab 20 Uhr. 
Mit Jahresbegin n haben sich von den Jungmit
gliedern verabschiedet: Zemp Peter, Baumann 
Peter , Zimmermann Kurt , Rüegger Max, Hun
keler Karl , Rüttimann Franz, Brändlin Roger , 
Zollinger Manfred , Grossert Walter. Herger 
Bruno, Schmid Hardy, Hall Walter, Rüfenacht 
Peter. Manche von ihnen sind uns als zuver
lässige und einsatzwillige Kameraden bereits 
gut bekannt. Wir freuen uns. sie nun im Kreise 

Mittelrheintal 

Sie beginnt um 20.15 Uhr mit dem geschäftlichen herzlich eingeladen. Zuerst wird ein Film ver
Teil und wir hoffen, dass alle unsere Mitglieder geführt und nachher bietet sich noch Gelegen
aktiv daran tellnehmen werden . Wer jemanden heil zu einem gemütlichen Hock unter Gleich
kenn, der sich für den EVU interessiert, darf gesinnten. Also nicht vergessen: Am 15: Fe
ihn ebenfalls mitbringen. Zum zweiten Teil , der bruar, 20.15 Uhr, Im Walliserkeller . Wir hoffen 
um 21.30 ·beginnt, sind auch die Angehörigen auf ein vollzähliges Erscheinen . jm 

nes Jubiläum feiern können , wo auch unsere nach-Darf; Wiederkehr Alois, Muri. Wir hoffen , 
ersten Veteranen ernannt werden. Also, auf zur sie recht zahlreich an unseren Veranstaltungen 
Generalversammlung! zu sehen. 

Eintritte · W ir freuen uns, an dieser Stelle wie- Ausschluss · Wegen Nichterfüllung der finan
derum den Eintritt von neuen Aktivmitgliedern ziellen Verpfli chtungen musste gernäss Artikel 8 
bekanntgeben zu können. Wir heissen in unsern der Statuten das Mitglied Koch Bruno, Walten
Reihen herzlich willkommen die Kameraden : schwil, aus der' Sektion ausgeschlossen wer
Balsiger Otto , Wahlen ; Simmen Albert. Schinz- den. MR 

unserer Aktiven weiter wirken zu sehen und hof
fen, dass auch die noch etwas im Hintergrund 
stehenden sich als •erwachsene• Sektionsange
hörige von ihrer besten Seite zeigen werd en. 

se in nimmermüdes W irken für den Ausbau der 
Obermi tt lung erhärtet; vor allem aber ist es ein 
Beweis des Vertrauens, das er bei den höchsten 
Kommandostellen geniesst. Von se iner sponta
nen Hilfsbereitschaft durften wir in den letzten 

Eine besondere Freude durften wir kürzlich er- Jahren öfters Nutzen ziehen , als es darum ging , 
leben, als in der Tagepresse zu lesen war, dass unsere Sektion bei w ichtigen Anl ässen nach aus
unser Veteran und ehemaliges Vorstandsmi tgli ed sen zu vertreten. Auch heuer hat er uns seine 
Dr . W . Wunderlin , Subdirektor der Suva . zum wertvoll e Mitwi rkung bei der Vorbere i tung und 
Oberst befördert wurde . Es ist dies der höchste Durchführung der DV zugesagt. Fürwahr ein 
Grad, der einem Milizoffizier bei den Uem . Trp . se.lten prägnantes Beispiel von Sektionsverbun
zuerkannt werden kann . • Unser• Oberst erhielt denheit. Wir gratulieren herzlich, wünschen val
mit diesem Aufrücken eine ausgesprochen ve r- len Erfolg bei der Erfüllung der neuen Aufgaben 
antwortungsvolle Charge innerhalb der Arme e und danken zugleich für d ie erw iesenen Dienste . 
zugewiesen. die seine reichen Erfahrungen und Hz 

ralstab befördert worden. Wir gratulieren herz
lich. 

dies Fredi Nüesch, Balgach und Ernst Thurn
herr, Diepoldsau . 
Das genaue Datum der Hauptversammlung wird 

Beförderung · Wie wir nachträglich erfahren , Ist Neueintritte · Wir möchten die bei den Jungmit- mit speziell er · Einladung bekanntgegeben. Der 
unser ehemaliger Obungsleiter, Kam. Jules We- glieder willkommen heissen, die auf 1. Januar Vorstand hofft auf ein zahlreiches Erscheinen 
der, auf den 1. Januar 1963 zum Major im Gene- 1963 neu ln die Sektion eingetreten sind. Es sind der Mitglieder. 

Schaffhausen 

Solothurn 

Der nächste Hock wird am Freitag , den 8. Fe
bruar 1963, wiederum als Kegelabend durchge
führt . Wie übli ch besammeln wir uns um 20 Uhr 
vo r dem Cafe Commerce, um von dort aus die 

St. Gallen 

Alpsteinlauf · Am 17. Februar wird- wie bereits 
kurz angekündigt - der Alpsteinl auf durchge
fü hrt. Wi r besorgen dabei w iederum den Funk-

Thalwil 

Stamm · Der Februar-Stamm (2. Freitag im Mo
nat) fällt aus, da am gleichen Tag die General
ve rsamm lung 1963 durchgeführt wird . 
Funkbude · Di e feuchte Eröffnungszeremonie 
hat zwar bereits stattgefunden , aber aus redak

tionstechnischen Gründen kann der • Tatsachen
bericht• erst in der nächsten Nummer erschei
nen. 
Ab Januar 1963 arbeiten wir wieder regelmässig 
jeden Mittwochabend von 20.00 bis 21.30 Uhr 
im Funklokal (Dachstock des Rotwegschulhauses 
in Horgen) . An schil essend d islozieren wir je
wei ls in den · Scharfen Rank•, wo wir bi s zum 
Wirtschaftsschluss mit · Spezialdifferenzlern• die 
Jasskasse äufnen und uns aus •verschi edenen 

Thun 

Generalversammlung · Wir gestatten uns, unsere Restaurant •Thiergarten• in Schaffhausen , auf
Mitglieder nochmals auf die kommende General- merksam zu machen. Es würde uns sehr freuen, 
versammlung vom 12. Februar 1963, 20 Uhr, im wenn viele Mitglieder erscheinen würden . 

Kegelbahn aufzusuchen. Persönliche Einladungen 
werden keine versandt. 
Wir dürfen zwei neue Aktivmitglieder begrüssen: 
Kpl. Peter Siegenthaler, Solothurn und Fk. Wal
ler Kropf, Zuchwil. Wir heissen beide Kame
rad en unter uns herzlich willkommen. Bei dieser 
Gelegenheit möchten wir erneut auf die Wich-

dienst (SE-101 / 102). Anm eldungen an Oscar Cu
ster, Hebe lstrasse 16, Telephon 23 39 63. 

Waffenlauf St. Gallen · Das OK des 4.St.Galler 
Waffenlaufes sah sich gezwungen, das Datum 
dieser Veranstaltung um 14 Tage, auf den 17. 

Schubladen• gegenseitig nette Geschichten ser
vieren. 

Alle Kameraden , die am Chiausabend jeweils 
tüchtig mithelfen, den Klassensa ldo zu dezimie
ren, si nd freundliehst eingeladen , uns auch ein
mal mit ihrer Anwesenheit zu erfreuen , wenn das 
· Sparschwe in• gefüllt wird . 
Die Generalversammlung 1963 wird Frei tag , den 
8. Februar 1963, um 20.00 Uhr, im Restaurant 
·Schönegg• in Horgen , durchgeführt. Da wir 
annehmen , dass die beschämend kleine Teilneh
merzahl des letzten Jahres eine einmalige Er
schei nung war, Iiessen wir vorsorglicherweise 
die Polize istunde verlängern . 
Neuj ahrsstamm 4. Januar 1963 · Verschiedene 
Aktiv-, Jung- und Passiv-Mitglieder fand en sich 
an diesem Freitag im Restaurant · Schönegg• 
zum traditionellen Neuj ahrsstamm zusammen . 

tigke i t der M itgliederwerbung hinwe isen. Wir 
s ind dringend auf den Nachwuchs junger Kräfte 
angewiesen . Der Sekretär gibt gerne Werbe
material ab. 

Ober die Generalversammlung berichten wir in 
der nächsten Nummer. 

März, zu verschieben. Wir bitten alle Kamera
dinnen und Kam eraden , von dieser Änderung 
Kenntnis zu nehmen. Anmeldungen an Oscar 
Custer, Hebelstrasse 16, Telephon 23 39 63. 

Beide Veranstaltungen zählen für die Jahres
rang ierung . -nd 

Zu Beginn wurde das Netz mehrheitlich noch 
mit Schwachstrom betrieben, aber bald einmal 
gelangten in Form des offeri erten • Fieurie • 
stärkere Kräfte zum Zug. 

Für einmal liess man den Spielplatz unbenützt 
und schwelgte dafür in alten Erinnerungen. Nach 
einigen literari schen Abstechern (u . a. zum alten 
Müeti im Muotatal und dem berühmten Sänger 
von · Arrivetärtschi Roma•) mussten leider auch 
wir uns der Polizeistunde fügen . 

Termine Februar/März 1963 · Jeden Mittwoch
abend: 20.00 bis 21.30 Uhr Sendeabend im Funk
lokal (Dachstock des Rotwegschulhauses in 
Horgen); 8. Februar 1963: Genera lversammlung , 
um 20.00 Uhr, im Restaurant · Schönegg• in Hor
ge~; 8. März 1963: 20.00 Uhr, Stamm im Restau
rant · Schönegg •, Horgen. Schi. 

und dem Jahresbericht werden die Mitglieder Raume Zweisi mmen-Lenk statt. Für d iesen An
rechtzeitig erhalten. Bitte, reserv iert diesen lass haben w ir den umfangreichen Uem.-D ienst 
Abend . Der Vorstand erwartet zahlreichen Auf- übernommen und benötigen dafür eine grössere 

Hauptversammlung · Dieser wichtige Sektions- marsch. Anzahl Leute. Interessenten wollen sich bei 
anlass findet am Samstag, den 16. Februar, 20.30 Zweilage-Wintergebirgs-Ski lauf · Dieser mili- Kam erad E. Berger melden. Nähere Einzelheiten 
Uhr, im Hotel · Falken• in Thun , statt. Die tärische Skilauf wird vom UOV Obersimmental und definitive Anmeldung anlässllch der HV. 

51 schri ftli che Einladung mit der Traktand enliste organisiert und findet am 9./10. März 1963 im Hg . 



Uzwil 

Schweiz . Alpine Skimeisterschaften Wildhaus, 
von 8. bis 10. Februar 1963 · Wie bereits mit
geteilt, wird unsere Sektion an diesen Skimei
sterschaften den Ubermittlungsdienst durchfüh
ren . Anmeldungen werden gerne entgegengenom
men. Hauptsächlich müssen die Interessenten 
am 10. Februar zum Einsatz gelangen, wobei 

Vaudoise 

1963, vingt ans d'AFTT vaudoise . D 'ores et deja 
nous annon9ons que des manifestations, vrai

semblablement dans les premiers jours de juin , 
sont prevues pour celebrer cette date impor
tante, manifestations sur lesquelles chacun sera 
oriente en temps opportun. Un comite d'organi

sation · ad hoc et competent•, puisque forme 

schon am 8. Februar unbedingt 2 Zentralisten 
zur Verfügung stehen sollten. Mitglieder, welche 
alle drei Tage mitwirken möchten , wollen dies 
bitte auf der Anmeldung vermerken. (Bitte eben
falls angeben , an welchem Tag Sie mitwirken 
möchten .) Die Anmeldungen werden in der Rei
henfolge des Einganges berücksichtigt. 

Sendeabende · Unsere Sektion hat am 18. Ja
nuar die Sendeabende, welche jeweils am Mitt-

Un concours de tirs militaires du 20e, aussi 
tous ceux qui, tant par obligation que volon
tairement, auront accompli leurs tirs dans les 
delais donnes ci-apres, voudront-ils en commu

niquer les resultats au president J. Caverzasio, 
Cour 75, Lausanne (seuls comptent les resultats 
obtenus: couche, bras franc), et cela jusqu'au 
31 mai, au plus tard, en vue de l'etablissement 
d'un palmares . 

de trois membres, tous anciens presidents de Ia Verres du 20• · Comme lors du 10• , il est prevu 
section , va en etablir le programme. Pour l'ins- de faire des verres, avec inscription; il en sera 

tant, il est pr8vu: remis un exemplaire a chacun des participants 

Zureher OberlandlUster 

Skimeisterschaften Uster · Am 13. Januar be
stritten 4 Mitglieder im oberen Toggenburg den 
Verbindungsdienst an den Skimeisterschaften 

von Uster. Trotzdem das Thermometer mehrere 
Minusgrade anzeigte, brachten die idealsten 
Schneeverhältnisse und ein zaghaftes Durch
dringen der Sonne sowohl Organisatoren als 
auch die Fahrer in Hochstimmung. Dies alles 
liess die frühe Tagwache und gelegentlich kalte 
Füsse unbedeutend erscheinen. 

Zunch 

Mit dem traditionellen Uem .-D. am Rigilauf der 
Zürcher Patrouilleure eröffneten wir die dies-

Funklokal · Allen Unkenrufen zum Trotz wurde 
am 12. Januar sozusagen der erste Spatenstich 
für die Einrichtung des Funklokals getan . Eine 
Anzahl Vierkanthölzer wurden zugepasst und 
bilden bereits die Grundlage für einen Plafond. 
Mit einiger Ausdauer werden sukzessive die 
übrigen Bestandteile zugeschnitten und einge
setzt. Freiwillige sind immer willkommen! Ein 
noch aufzustellender Einsatzplan wird alle Mit· 
gl ieder orientieren, wenn eine · Schicht einfahren 
kann • , um den nächsten Baustein einzufügen . 

Generalversammlung · Der Jahresbericht 1962 

und zum Auftanken verlorener Kalorien, wobei 
es sich dann herausstellte, dass verschiedenen 

Uniformknöpfe erst beim Ausatmen geschlossen 
werden konnten! Dann tauchten wir hinunter in 

den erbsensuppendichten Nebel und fanden 

wach stattfinden (Beginn 20.00 Uhr) , wieder auf
genommen. Gelegenheit zum Morsetrainingl 
Mitte Februar wird der Obmann und der Ubungs
leiter abwesend sein (Militärdienst) . 

Für alle diejenigen , welche die gute Schneelage 
benützen wollen, möchten wir Wildhaus (8. bis 
10. Februar) bestens empfohlen halten. Ski heil! 
(- und vor allem: Anmeldung nicht vergessen!) . 

G. K. 

aux manifestations; s'il en est, cependant , qui 
en voudraient davantage, qu'ils le fassent savoir 

au president (plus il y en aura a faire , plus 
avantageux sera le prix de Ia piece). 

Assemblee generale ordinaire annuelle du 24 
janvier · Pour ne pas surcharger le n° de mars 
du .. Pionier,. , consacre a l 'assemblee genera!e 

des delegues, le compte-rendu de cette assem
blee ne sera donne que dans le n• d 'avril. 

Prochaine seance de comite · Lundi 11 fevrier , 
a 20.30 precises , au stamm de I'Ancienne 
Douane. 

ist in aller Hände, ebenso die Einladung für die 
Generalversammlung am 14. Februar in Uster . 
Der Vorstand erwartet einen zahlreichen Auf
marsch, ist dies doch eine einzigartige Gele
genheit, seine Verbundenheit dem Verband ge
genüber wieder einmal zu zeigen. 

Mutationen · Der Vorstand ist allen Mitgliedern 
dankbar, wenn sie ihre Mutationen ziviler und 
militärischer Art rechtzeitig , d. h . sofort bekannt
geben. Dies erspart viel Arbeit und Kosten , nicht 
nur unserer Sektion, sondern auch beim Versand 
des · Pionier• . bu ~ 

soll ' s aber noch einmal geflüstert sein : Auch 
an eine Trainingsmöglichkeit für euch ist ge
dacht, wir warten immer noch auf die schon 
längst versprochene neue Station . Wir hoffen . 
bald an dieser Stelle über das Eintreffen orien-

jährige Saison. Nach dem sehr frühen Start im trotzdem Kuno im ·Schwarzen Hecht• zum ge- tieren zu können . 
starken Regen hätten wir es uns nicht träumen mütlichen Abschiedshöck. Für den Mannschafts- Wir möchten jetzt schon alle Kameraden , welche 
lassen, auf der Rigi einen so guten Schnee und transportstellten sich F. Malipiero und P. Rog- demnächst zum WK einrücken, herzlich bitten , 
blauen Himmel anzutreffen . Leider foppte uns die ger mit ihren Wagen zur Verfügung und für das unter ihren Kameraden für unsere Sache zu wer
Sonne durch ihre lachenden Strahlen auf dem Material durften wir wiederum den Transporter ben . Jeder WK-Soldat bringt ein neues Mitglied! 
Gegenhang, und wir hatten das Nachsehen im von A. Bögli benützen, wofür ihnen herzlichsten Eintrittskarten stellen wir auf Anforderung gerne 
Schatten . Sofort nach Eintreffen auf Rigi-Kiö- Dank ausgesprochen sei. RO/ EOS zur Verfügung . 
sterli machten sich die Aussenstalionen auf die Stamm · Dienstag, 5. Februar. Zur Pflege der 
Feile, um ihre Posten noch vor den ersten Läu· Unsere Sektionsfunkbude ist seit 23. Januar wie- Kameradschaft, zur Förderung des Blutkreislau
fern zu erreichen. Durch das sehr gut funktio- der jeden Mittwochabend, ab 20.00 Uhr, besetzt. fes und für einen währschaften Muskelkater tref
nierende Netz waren alle wichtigen Posten im- Als Sender funktioniert immer noch unsere alte fen wir uns an besagtem Datum, um 20 Uhr, an 
mer restlos im Bild über die Startlistenänderun- gute TL (SE-210), und als Empfänger sind ein der Tramendstation Albisgütli (bei jedem Wet
gen , Resultate und organisatorische Weisungen . E-44 und ein E-24 vorhanden. Mit diesen Geräten ter) . Oben angegebenes Ziel soll erreicht wer
Nach erfüllter Aufgabe trafen sich alle in der können wir zwar nur unsere Telegraphiebegabten den bei einem Trip auf den Uetliberg. Nach
Heinrichshülle zum währschaften Mittagessen Mitglieder befriedigen, für die Funkfernschreiber zügler finden uns im Kulm. EOS 

Schweiz. Verem1gung 
Ftg. Of. und Uof. 

Dienstrapport · Am 9. März 1963 findet in Bern 
ein Dienstrapport für Ftg.Of.u.Uof. statt. An

schliessend an diesen Rapport werden wir un
sere Hauptversammlung durchführen. Traktan
denliste und Programm werden in den nächsten 

Tagen die Obmänner der Ortsgruppen verteilen. 
Kameraden, reserviert Euch diesen Samstag! 

Der Vorstand 

Beförderungen · Folgende Kameraden wurden 

auf 1. Januar 1963 befördert: 

Rapport de service · Le 9 mars 1963 aura lieu Zum Hauptmann: Oblt. Veillard Fernard 
Oblt. Meier Hans 
Oblt. Rohrer Franz 

a Berne un rapport de service des of.et sof.tg. 
campagne et sera suivi de notre assemblee ge
nerale . Le programme de Ia journee et l'ordre 
du jour vous parviendront ces prochains jours 

par l'intermediaire de l'homme de confiance de 
vetre groupe . Camarades, reservez-vous ce sa

medi! Le comite 

Zum Oberleutnant: Lt. Beeler Emil 
Lt. Gremion Felix 

Wir gratulieren! 
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Diese Linie war jetzt nur noch 200 m vor sei
ner Stellung, während die Kolonne zur Lin
ken schon fast am Fusse des Yoke-Hügels 
stand. Er ordnete an, dass seine beiden Flü
gel übers Kreuz schiessen sollten, so dass ihr 
Feuer die beiden Flügel der V-Linie flankie
rend bestrichen. Unmittelbar hinter ihm ragte 
ein Erdhaufen etwa drei Meter hoch . In der 
Annahme, dass dieser die Funkverbindung 
störe, ging er links durch den Graben, flüsterte 
den Leuten zu, sie sollten sich wacker halten 
und versuchte sein Gerät alle paar Schritte. 
Zehn Meter standen die acht Chinesen in der 
Spitze des V noch vor dem Graben, als Lt. 
Asfaw brüllte: «Tekuse! >> (Feuer). Wie von 
einer Sense hingemäht stürzten die acht Mann 
im Karabinerfeuer. Die beiden Flügel standen 
etwa 15 Meter zurück; ein weiteres Dutzend 
Feinde fiel unter den Garben der BAR, bevor 
sich die übrigen zurück und in Deckung wer
fen konnten. In diesem Augenblick setzte das 
Funkgerät ein und er empfing Antwort. Seine 
Meldung laut Journal lautete: «Die Feinde 
kamen. Ich habe sie aufgehalten. Jetzt bin ich 
umzingelt. Ich wünsche Art.Fezer Weiss 
Rechts. >> 
«Weiss Rechts>> bedeutete das Gelände links 
und hinter Asfaw. Da sie mit Koordinaten 
nicht umzugehen wussten, bestimmten die 
Äthiopier die Art.Ziele, indem sie auf den 
Karten die wichtigsten Geländeabschnitte ver
schieden überfärbten. So konnten sie einfach 
<<Blau Links>>, <<Rot Rechts >> usw. ver
langen. 
Trotz seiner eigenen Bedrängnis forderte Lt. 
Asfaw hier Feuerschläge gegen die feindlichen 
Kolonnen, die Yoke und Uncle angriffen . Er 
hatte die Meldung kaum durchgegeben, als 
er sah, wie sich Plänkler aus der Kp., die vor 
seiner Front in Deckung gegangen war, lösten 
und um seine linke Flanke vorarbeiteten . Sie 
wollten ihn einschliessen. Trotzdem änderte 
er nichts an seiner Feueranforderung, sondern 
verschob einige seiner Leute in den Graben 
nach links; er hoffte, die feindliche Bewegung 
durch flaches Niederhaltefeuer zu bremsen·. 
Wie er darüber aussagte: <<Unterdessen war 
ich ruhig geworden, und die Sache gefiel 
mir.» 
Inner! drei Minuten schlug das amerikanische 
Art.Feuer genau ins bestimmte Gelände. 
Leuchtgeschosse aus den 15,5ern überfluteten 
das Tal mit ihrem Licht, und Lt. Asfaw sah, 
wie die Splittergranaten in die feindliche Ko
lonne hagelten, mehrere Chinesen töteten, 
andere zerstreuten . Aber er sah auch Silhouet
ten über Yokes Krete gehen und schloss dar
aus, dass der Feind bereits in diese Aussen
stellung eingedrungen war, was er sofort über 
den Funk meldete. Er war etwas zu spät ge
kommen, um es ganz gut zu machen. Der 
Lärm der Handwaffen um ihn herum liess ihn 
überhören, dass die chinesische Artillerie fast 
mit dem Infanterieangriff auf seine eigene 

Stellung massiert gegen Yoke und den Haupt
kamm trommelte. 
Auf Yoke kam es wie ein Blitzschlag. In der 
Zeit, die man zum Erzählen braucht, waren 
alle Drähte zerschlagen und die Leute in ihre 
Bunker zurückgetrieben . Lt. Ayela, der dort 
kommandierte, hatte die erste Salve von As
faws Feuergefecht vernommen . Es tönte wie 
aus weiter Ferne. Er bekam rasch einen an
dem Eindruck als die feindlichen Granaten 
auf seinen Hügel schlugen. Beide Funkgeräte 
des Zuges wurden zerstört, das Telefon fiel 
aus. Ayela rannte von Stellung zu Stellung 
und rief: << Berta! >> (Bereithalten.) Aber trotz 
allem Lärm ahnte er noch nicht, was im Tun 
war. 
Er begriff, als drei rote Raketen über Y okes 
Hinterhang in den Nachthimmel zischten. 
Ayela rannte hin; er wusste, dass die Chinesen 
solche Signale nur von Hand feuerten . Von 
der hinteren Brustwehr hörte er aus dem un
tern Hang Stimmengeschnatter. Ein Schein
werfer vom Bat.Hügel erhellte Yokes Rück
front . Der Lt. hob sich über die Graben
böschung und sah, dass mindestens eine 
Gruppe Chinesen durch die Felsen bis auf 
30 m herangekommen war. 

Bei dem Zfhr. war Kpl. Shivishe, der das Ge
fecht überlebte und über diese Phase berichten 
konnte. In ihrer Rufweite standen dreizehn 
Schützen und ein Mitrailleur zur Deckung des 
Hinterhangs, aber keiner war so placiert, dass 
er die Angreifer zu sehen vermochte. Bevor 
Ayela schiessen oder rufen konnte, Iiessen ihn 
Schüsse und ein durchdringender Schrei di
rekt hinter ihm herumschnellen. Zwei Grup
pen Chinesen waren über Y okes Flanke hoch
gestürmt, töteten einen BAR-Schützen und 
brachen in den Hauptgraben. 

Der Lt. rannte ihnen mit dem Karabiner ent
gegen. Im vollen Lauf zerriss ihn eine ge
ballte Ladung, eine Stiel-H-G. mit Dynamit 
umpackt, wie sie die Chinesen zum Ausräu
chern der Bunker benützten . Shivishe warf 
sich im Graben nieder und liess aus seinem 
Karabiner einen ganzen Lader in den Feind 
sprühen; er sah drei Chinesen fallen. Dann 
begriff der Kpl., dass er seine Zeit hier ver
geudete : die Stellung hatte keinen Führer 
mehr, und noch wusste das sonst niemand. 
Er rannte in der andern Richtung um den 
Hügel, um Fw. Moulte zu melden, dass er 
jetzt verantwortlich sei. Hinter ihm drangen 
die Chinesen vom Hinterhang her in den Gra
ben. Sie fanden Widerstand ; der Mg. Schütze 
Kassa Missigna hatte sie gehört und stellte 
sich in die Bresche. Seine Garbe fällte die drei 
Vordersten. Dann klemmte die Waffe und zu
gleich schlugen ihm die Splitter einer chinesi
schen H-G in die Beine. Es waren tiefe Wun
den, aber sie brachen Missignas Kampfwillen 
nicht. Er schob das Mg. einem Schützen zu 
und brüllte, er solle es in Ordnung bringen. 
Dann packte er einen Karton H-G, eilte auf 
den Platz, wo eben Lt. Ayela gestanden hatte, 
und nahm den Kampf zur Verteidigung der 
Hintertüre wieder auf. Er sagte sich, dass der 
Feind nicht anrennen könne, wenn er ihn in 
Deckung zwang, stellte sich auf die Graben
böschung und liess seine H-G. fliegen-

Von diesem scharfen Gefecht sah Asfaw im 
Tal unten nichts, und die höheren Komman
dostellen in den Bunkern auf dem Haupthügel 
ebensowenig. Aber im Gegensatz zu den an
dem Mitspielern im Drama, konnte Asfaw 
alle wichtigen Abschnitte der Szene über
blicken. Von seinem Graben aus hatte er die 
Entfaltung des feindlichen Bataillons beob
achtet. Er wusste, dass die Beobachter in den 
Höhenstellungen diesen Einblick nicht hat
ten, weil ihnen vorgelagerte Hügel wichtige 
Bewegungen verdeckten. Als er feststellte, 
dass das Trommelfeuer die feindlichen Re
serven auf Yokes Vorderhang wirksam zer
schlagen hatte, war es ihm klar, dass sonst 
niemand diese Hügelfläche einsah. 
Der Lt. betrachtete es als seine Aufgabe, das 
chinesische Bat. durch Art. Feuer zu vernich-

ten und wusste, dass er allein in der Lage war, 
dieses Feuer zu leiten und Munitionsver
schwendung zu verhindern . Er wusste aber 
auch, dass unvollständige Vernichtung des 
Feindes den Untergang seiner Patr. bedeu
tete . Die überlebenden Chinesen würden in 
die Senke zurückgetrieben, durch die sein 
eigener Rückweg führte; hinten, wo ihn der 
Graben nicht schützte, würden sie an die Kp. 
anschliessen, die ihn bereits links umfasste. 
15 Minuten lang liess er die Art. in die Chi
nesen auf Yokes Unterhang trommeln; die 
Kolonne, welche gegen die I. Kp. angriff, liess 
er vorläufig in Ruhe; sie war nicht so rasch 
vorwärts gekommen und arbeitete sich noch 
immer im Talboden hügelwärts. Mittlerweile 
waren die chinesischen Züge vor seiner eige
nen Front herangekrochen. Sie lagen jetzt auf 
gleicher Höhe wie die Patr. Wieder blickte 
er nach der Kolonne rechts hinter ihm; 
die stand noch 50 m vor dem Hügel der 
I. Kp. In diesem Augenblick liess er das Art.
Feuer verlegen; er leitete es direkt auf die 
Spitze der Kolonne, sie löste sich auf, und die 
Chinesen fielen gegen ihn zurück. Er hatte 
seinen Entschluss gefasst und ausgeführt, ob
schon er sich damit den letzten Ausweg ver
sperrte. Der junge Mann stand zum erstenmal 
im Feuer, aber er spielte seine freiwillige Rolle 
mit einer Kaltblütigkeit und einem Gefühl für 
Koordination, wie man sie auch bei einem 
Div.Kdt. nicht immer findet. Die Chinesen 
an seiner Stellung drängten weiter um seine 
linke Flanke, aber er verschob nur noch ein 
paar Mann mehr auf diese Seite, um die feind
liche Bewegung durch Niederhaltefeuer aus 
den Karabinern zu verlangsamen. 

Auf Yoke war Fw. Moultes erste Handlung 
nach Übernahme des Kommandos, dass er 
zu Lt. Ayelas Leiche rannte und feststellte, 
dass er wirklich tot war. Zwei Füsiliere lagen 
neben dem Lt.; die gleiche geballte Ladung 
hatte sie schwer verwundet. Moulte brüllte 
nach Sanitätern, dann raffte er sechs Mann 
zusammen, belud jeden mit H-G. und folgte 
den chinesischen Eindringlingen im Graben, 
Richtung Yokes Vorderfront. Geräuschlos 
schlichen sie ihnen nach, ein Späher sechs 
Schritt voraus, und holten sie unbemerkt ein. 

40 m weiter gab der Späher ein Zeichen mit 
dem Arm, zeigte mit der Hand die Richtung. 
Die H-G . flogen mitten in die feindliche Ab
teilung, mehrere Chinesen fielen, andere war
fen sich über die Brustwehr und suchten Dek
kung hinter den Sandsäcken der Bunker. 
Während sie aus dem Graben kletterten, sah 
der Fw. mindestens sechs Chinesen deutlich 
gegen den Himmel silhouettiert. Er trug ein 
BAR, benützte es aber merkwürdigerweise 
nicht: <<Ich weiss nicht warum ; ich dachte 
einfach nicht daran >>, sagte er später aus. Der 
gleiche Fehler kommt bei Amerikanern im 
Kampf auch sehr häufig vor. Der Fw. über
liess es den sechs Mann, die einzelnen Ein
dringlinge zu erledigen und rannte zurück; er 
wollte sehen, wie es an der Hinterfront stand. 
Dort war Missignas Mg. wieder in Ordnung 
gebracht und der Mitr. verteidigte den Hinter
eingang, unterstützt von einem BAR-Schüt
zen . Moulte spähte über die Böschung hinab 
und sah mindestens zehn Tote im Hang liegen. 
Weiter unten beobachtete er zwischen den 
Felsblöcken über dreissig Chinesen, die sich 
mit H-G. Würfen abmühten . Die Distanz war 
zu gross, und die Granaten explodierten unter 
ihren eigenen Toten. 

Wegen Schwierigkeiten mit dem Funkemp
fang hatte Asfaws Patr. schon eine halbe 
Stunde gekämpft, bevor das Bat. davon hörte. 
Die erste Meldung hatte man auf Uncle, im 
I. Zug der I. Kp. abgehört. U ncle meldete 
dem Bat.Adj. , Hptm. Aleu : « Fei. Vorstoss 
gegen Yoke . .. Feuer Weiss Rechts >>, dann 
setzte der Apparat des Bat. aus, und man 
konnte dort nur erraten, was sonst noch ge
schehen war. 
Von seinem Beob.P. 29 auf dem Hügelgipfel 
sah jedoch Hptrn. Tariau, Kdt. der I. Kp., das 



Gefecht auf Yokes Hinterhang. Als der Bat.
Funk ausfiel, leitete Uncle die Meldung über 
den Kampf der Patr. an ihn weiter. In der dar
auf folgenden kritischen Viertelstunde -
während Fw. Moulte auf Yoke seine Leute 
sammelte, um die Eindringlinge hinauszuwer
fen - setzte Tariaus Funkgerät ebenfalls aus. 
Es vervielfältigte seine Sorgen, dass er . nicht 
selber helfend eingreifen konnte. Als sein 
Funkgerät die Arbeit wieder aufnahm, befahl 
er seinem vorgeschobenen Art.Beob., Lt. De
Witt, Yoke direkt mit Annäherungszünder
Granaten und Leuchtgeschossen zu über
schütten. Zu Oberstlt. Kimmit kam die An
forderung: « Feuerschlag Yoke 3>>, und fünf 
Minuten später lag Yoke unter einem Hagel 
glühenden Stahls. Das Feuer trieb Moultes 
Soldaten in ihre Bunker zurück und packte 
die Chinesen im Freien ; 30 Minuten lang 
dauerte es. Dann verlangte Tariau Feuer
schläge auf beide Flanken des Hügels, um die 
überlebenden Chinesen zusammenzuschlagen. 
Die Absicht, auch den Vorderhang unter 
Feuer zu nehmen, gab der Hptm. auf, weil er 
fürchtete , dass Asfaws Patr. auf diesem Weg 
gegen Y oke zurückfalle . 

Diese Sorge hätte er sich sparen können; Lt. 
Asfaw hielt mit seinen Mannen fest im Graben 
und befand sich wohl dabei . Die Chinesen vor 
seiner Front hatten mittlerweile ihre Halb
kreisbewegung um seine linke Flanke vollen
det, und bereits wurde ihre kaum 100m ent
fernte Linie in seinem Rücken verlängert 
durch die ungeordnet aus den Feuern vor Yo
ke, Uncle und dem Haupthügel der I.Kp. zu
rückfliehenden Angreifer. Er hatte sich und 
seine Patr. eingesetzt; jetzt kam sein grosser 
Augenblick, und es hiess alles gewinnen oder 
alles verlieren. Er funkte an Uncle, und die 
Meldung ging über Hptm. Tariau an die Art. : 

<< Feuerschlag Blau Rechts.» 

Wenn der junge Lt. seine Lage richtig beur
teilte und die Granaten zielgenau fielen, dann 
würde <<Blau Rech1s» die Chinesen in seinem 
Rücken zusammenschlagen, aber die Stellung 
der Patr. gerade noch verschonen. Zwei Mi
nuten angespannten Wartens folgten . Dann 
brach es herein, zielscharf schmetterten die 
Granaten über die feindliche Linie von einem 
Ende zum andern. Er liess die Art. während 
zehn Minuten trommeln; als er sie stoppte, 
schossen in seinem Rücken und vor ihm keine 
Infanteriewaffen mehr. 
Die Patr. war haarscharf bis an ihren Unter
gang gekommen, und sie war noch nicht dar
an vorbei. Als Asfaw << Blau Rechts» anfor
derte, hatte die ganze Patr. noch drei Lader 
Karabinermunition, sonst keinePa trone mehr. 
Die Überreste der beiden feindlichen Haupt
kolonnen trieben weiterhin gegen sie zurück. 
Asfaw wusste, dass das Überleben der Patr. 
von seinem Funkgerät und der sorgfältigen 
Leitung des Art.Feuers abhing. 

Aber nun blieb das Glück ihm treu . Durch 
zwei Stunden führte er den Kampf noch, ohne 
dass die Patr. einen Schuss abgab. Mehrmals 
formierten sich die aus den Hügeln zurück
geworfenen Chinesen vor seinem Graben, 
näherten sich bis auf 50 m. Jedesmal verlangte 
und erhielt er << Blau Rechts», und es tat seine 
Wirkung. Manchmal forderte er auch Art.
Feuer auf alle vier Seiten rund um die Patr. 
und verlegte so dem Feind den Rückweg nach 
dem T-Hügel. 
Morgens vier llhr war das Schlachtfeld wieder 
ruhig; der Lt. konnte vom Feind nichts mehr 
bemerken. Die Patr. erhob sich , zufrieden mit 
der getanen Arbeit. Asfaw funkte zurück : 
<< Feind vernichtet. Meine Leute unverletzt. 
Wir haben die letzte Kugel verschossen. » Da 
sie keine Munition mehr hatte, erwartete die 
Patr. den Rückruf. 
Die Antwort bewies, dass die Äthiopier sich 
den Krieg nicht leicht machten . Dies war 
Hptm. Aleus Befehl: <<Da Sie gesiegt haben, 
unverwundet sind und der Feind erledigt ist, 
erhalten Sie den weiteren Auftrag, das Kampf
feld durchzukämmen, die Toten nach Papie-

ren zu durchsuchen und womöglich feindliche 
Verwundete gefangenzunehmen.» 
Das bedeutete noch 8 bis 9 km Marsch und 
beschäftigte die Patr. für zwei weitere Stun
den. In vollem Tageslicht und unter dem Ge
zwitscher der Singvögel kehrte sie in die eige
nen Stellungen zurück. Asfaw machte dem 
Verfasser, der die Patr. auf dem Hügel in 
Empfang nahm, einige statistische Angaben . 
In einem Umkreis von 150 m um seine Gra
benstellung hatte er 73 tote Chinesen gezählt. 
Weitere 37 Leichen fand man auf den Hän
gen Yokes und in den Gräben. Mehr Leichen 
lagen in den Reisfeldern vor Uncle ; sie waren 
noch nicht gezählt. Erfahrungsgernäss gibt es 
in einem solchen Kampf auf einen Toten vier 
Verwundete; die Aktion der Patr. hatte also 
praktisch ein feindliches Bat. erledigt. 

Als Waffentat einer kleinen Abteilung Sol
daten ist das unerreicht. Kaum ein Beispiel 
der Kriegsgeschichte zeigt deutlicher, welche 
Wunder ein Führer, der Verwegenheit mit 
kühlem Blut vereint, mit Hilfe einiger tüchti
ger Soldaten vollbringen kann. Nicht über
legenes Art. Feuer brachte den Sieg, sondern 
Lt. Asfaws Glauben, Wollen und Handeln. 

Betrachtet man den Fall etwas genauer, dann 
gewinnt er eine weit über das lokale Ereignis 
hinausragende Bedeutung. In stark verklei
nertem Maßstabe haben wir die grosse 
Schlacht der Zukunft vorausgesehen, wie sie 
sich abspielen muss, wenn die Feldarmee 
gegen und mit Atomwaffen kämpfen wird. 
Man stelle sich vor, dass Asfaws Patrouille in 
Zukunft ein kleiner gepanzerter Verband sein 
wird, der in Feindgebiet vordringt, zu klein, 
um selbst ein lohnendes Ziel für Atomwaffen 
zu sein, gross genug, um den Gegner zur Ent
faltung resp. zur Benutzung der besten vor
handenen Erddeckungen zu zwingen. Dort
hin sind dann die eigenen Atomwaffen zu diri
gieren. Ihre Wirkung wird der Kaltblütigkeit 
des Feuerleiters und der Güte seiner Verbin
dungen nach rückwärt~ entsprechen. 
Die Tat des kleinen äthiopischen Leutnants ist 
es wert, von Generälen, die sich mit dem Krieg 
von morgen beschäftigen, studiert und aus
gewertet zu werden. 

Verhexte Patrouille 

Am linken Flügel der 7. Div. stand ein Bat. 
des Rgt. 31 auf dem ausgedehnten Massiv des 
Hügels 172. Vom Hügel aus liefen drei Seiten
kämme gegen den Fluss Yok-kok-ch'on. Die 
Ausläufer dieser Kämme waren Niemands
land; aber die Stellungen beider Parteien 
lagen nahe genug am Fluss, um bei Tag Ein
blick in sein Bett zu erlauben. 
Tief eingeschnittene Täler, jedes mit seinem 
Bächlein und einem Streifen terrassierter Reis
felder, trennten die langgestreckten Kämme, 
welche flusswärts abfielen. Pfade führten über 
die gerade dahinziehenden, wenig coupierten 
Kreten ins Niemandsland und erleichterten 
den Abstieg ins Untergelände, wo der Gegner 
nach Einbruch der Dunkelheit am ehesten zu 
finden war. Die feindliche Flußseite war ähn
lich beschaffen, so dass von beiden Seiten her 
fleissig patrouilliert wurde. 
Da der Yok-kok-ch'on als neutrales Hinder
nis durchs Tal zog, wurden die Patr. auf bei
den Seiten gern an seine Ufer in einen Hinter
halt gelegt; da wartete man dann hoffnungs
voll, dass die Gegenpartei hineintappe. Die 
Böden der Nebentäler waren bebaut, aber 
dichtbelaubtes Gestrüpp, blühende Büsche 
und Zwergföhren wucherten auf den Hügel
flanken. Sie hinderten die Beobachtung von 
den Kreten her; so war dort die Partei im Vor
teil, die sich besser aufs Schleichen ver
stand . 
Mitte Mai 1953 trat der Fluss nach dreitägi
gem Regen fast über die Ufer. Vor dem Kamm 
rechts lag eine Furt, wo das Wasser nur knie
tief war ; es schien logisch, den Feind hier zu 
erwarten. Im 2. Bat. des Inf.Rgt. 31, das ge-

müllich auf Hügel 172 sass, dachte man lang 
und scharf über diese Furt nach und arbei
tete einen vorläufigen Plan aus. Er sah vor, 
eine starke Patr. in den Talgrund zu schicken 
und sie so in einen Hinterhalt zu legen, dass 
sie direkt auf die Furt feuern konnte. Es gab 
da eine Menge Zedernstümpfe, die gute Dek
kung boten. Von den Höhen herab konnte 
man den Rücken der Patr. mit Mg.Feuer 
decken, was die Bedenken gegen einen Hinter
halt im Untergelände aufhob. 

Aber das zweite Bat. wurde vom ersten ab
gelöst, bevor es an die Ausführung gehen 
konnte. Mit den Stellungen übernahm das 
1. Bat. auch den Patrouillenplan. Es beschloss 
eine Verbesserung. Major Calnan schien es, 
der starre Hinterhalt an der Furt setze zu viel 
auf eine Karte. Klüger schien es ihm, eine 
Patr. über den mittleren Seitenkamm hinab
zuschicken ; sie sollte auf der Krete und am 
Hügelfuss aufklären, um sich zu vergewissern, 
dass das Gelände unterhalb der Furt feindfrei 
war; dann erst würde sie sich nach rechts wen
den und den Hinterhalt an der Furt legen. 

Als der Plan soweit gediehen war, schaltete 
sich das Rgt. ein. Wenn Major Calnans Idee 
gut war, dann konnte man sie ausbauen. Zwei 
starke Patr. sollten ausrücken. Füs.Kp. 111/31 
sollte 20 Mann an die Furt senden, wo die 
beste Aussicht bestand, mit dem Feind in 
Fühlung zu kommen . 11/31 sollte eine Unter
stützungspatr. aussenden und den Seiten
kamm besetzen, auf welchem Calnan nur re
kognoszieren wollte. Sie würde früher aus
rücken und später zurückkehren als die Patr. 
der III. Kp. und konnte dieser in den Stunden 
der grössten Gefahr als Rückendeckung die
nen. 

Für beide Patr. wurde Art.- und Mw.Unter
stützung vorbereitet. Die Patr. der Dritten 
sollte zwei Lmg. und zwei Sniperscopes füh
ren; zusätzlich wurden zwei Mg. in die Aus
senstellung vor dem Bat. gebracht, um Feuer
schutz zu geben, wenn es bei der Furt wirklich 
ernst werden sollte. 

Der Auftrag für die Patr. der II. Kp. schien 
einfacher und ungefährlicher, ihre Bewaffnung 
wurde daher leichter gehalten. Sie hatte die 
übliche Stärke für solche Unternehmen, 15 
Mann unter einem Lt. Wie üblich sollte sich 
diese Patr. teilen, sobald sie das Ende des 
Kammes erreicht hatte. 300 m vor dem Fluss 
würde sich die Unterstützungsgruppe, sechs 
Mann unter einem Wm., zur Verteidigung 
einrichten. Der Lt. würde mit den neun übri
gen bis zum letzten Buckel vorrücken, wel
cher Einblick auf den Fluss gab. Wurde eine 
der beiden Gruppen angegriffen, so konnte ihr 
die andere in weniger als vier Minuten Hilfe 
bringen. 

Die äussersten 800 m des Kammes, über wel
chen die Patr. der II. Kp. vorgehen sollte, 
waren unterbrochen durch drei kahle, ziem
lich grosse Kalksteinbuckel, die man King, 
Queen und Jack getauft hatte. Die Unterstüt
zungsgruppe sollte sich auf Queen legen, die 
Angriffsgruppe 300 m weiter vorn auf Jack. 
Nichts hinderte die Sicht zwischen den beiden 
P,unkten. Queen stand etwa zehn Meter höher 
als Jack, was den beiden BAR und dem Lmg. 
gute Stellungen bot, um den Rücken der vor
dem Gruppe zu decken. Jack ragte sechzig 
Meter über den Talboden auf. Sein Fuss lief 
in das Flussufer aus, seine dicht überwucher
ten Hänge waren so steil, dass es auch bei Tag 
Mühe machte, daran hochzusteigen. 

Das Unternehmen wurde auf die Nacht des 
14. Mai festgesetzt. An diesem Tag wurde die 
II. Kp. zu einer festlichen Zeremonie besam
melt ; Füs. Mott erhielt den Silver Star für 
Tapferkeit und hervorragende soldatische 
Haltung bei der Verteidigung der Aussenstel
lung Dale vor einem Monat. Im Ehrenzug 
stand auch Wm. Reasor, der für seine Füh
rung im seihen Kampf bereits einen Silver 
Star erhalten hatte. 

(Fortsetzung folgt) 54 
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DMP 

Dübendorf: 

Buochs: 

lnterlaken: 

Emmen: 

Wir bieten : 

Wir suchen für Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an Flugzeugen, Instrumenten, Funk- und Radar

geräten, Maschinen und Anlagen : 14 

Radioelektriker, 
Fernmelde- und Elektronikapparate-Monteure, 
Elektriker, Mechaniker, Maschinenschlosser, Spengler, 
2 Schreiner 

Radioelektriker, 
Fernmelde- und Elektronik-Apparatemonteure, 
Elektriker, Elektromechaniker, Feinmechaniker, 
Mechaniker, Maschinenschlosser, Spengler, 
1 Automechaniker 

Radioelektriker, 

Fern melde- und Elektronik-Apparatemonteure, Elektriker, 
Elektromechaniker, Feinmechaniker, Mechaniker, 
1 Schmied 

Elektriker, Mechaniker, Maschinenschlosser 

Gründliche Einarbeitung. Vielseitige Tätigkeitsgebiete. Entwicklungsmöglichkeiten. Dauerstellen. 

Wir wünschen: Abgeschlossene Berufslehre. Schweizer Bürger. p 214 y 

Wenn Sie sich für einen dieser Posten interessieren, schneiden Sie bitte den folgenden Abschnitt 

aus und senden ihn ausgefüllt an unseren Personaldienst Wir werden dann in den nächsten 

Tagen mit Ihnen in Verbindung treten. Direktion der Militärflugplätze 

................................................................................. hier abtrennen ·······-········································································· 

An die Direktion 

der Militärflugplätze 

Personaldienst 

Dübendorf 

Ich melde mich für eine der ausgeschriebenen Stel len an und bitte um nähere 
Angaben : 

~-~_f!!_:l'!.~!.~.~-f!!.f!l!~~~-~-~-~-~-~ ---······ · ···· ········· ··· ·············· ········· ·· ··· · ··· ·· . ······· ......................... . 

Beruf : 

Wohnadresse: 

Interesse als : Ort: 



Die GENERALDIREKTION PTT sucht für ihre Sektion 

Fernsehen (Gruppe mobile Richtstrahlverbindungen) 

zwei jüngere p 655 y 

Oparateure 

mit abgeschlossener Lehrzeit als Schwachstromappa

ratemonteur, Elektromechaniker oder anderer ge

eigneter Berufslehre; womöglich einige Jahre Berufs

praxis . Kenntnisse auf dem HF-Gebiet sind erwünscht, 

aber nicht Bedingung. 15 

Anmeldungen von militärdienstlauglichen Schweizer

bürgern sind unter Beilage der üblichen Bewerbungs

unterlagen an die Fernmeldedienststelle der General

direktion PTT, Speichergasse 6, Bern, zu richten. 

Für das Ausprüfen (Testen) von Telephon

Zentralen und Hausautomaten im Werk Bern 

suchen wir einige 

Schwachstromapparate

Monteure 

4 

Elektromonteure oder Elektromechaniker. 

Anfänger werden in die Nachrichtentechnik 

eingeführt. 

Bewerbungen mit Zeugnisabschriften sind 

zu richten an das 

Personalbüro B 

Hasle~ern 
WERKE FÜR TELEPHONIE UND PRÄZISIONSMECHANIK 

Schwarztorstrasse 50 

Wir suchen für unsern Fabrikationsbetrieb einen 10 

Betriebselektriker 

wenn möglich mit Meisterprüfung, ausgedehnter Praxis in 
Bau und Unterhalt von Niederspannungsanlagen, Kennt
nissen von neuzeitlichen Antrieben, Steuerungen, Instal
lationen usw. P 5079 Q 
Wir bieten selbständige, interessante und abwechslung s
reiche Tätigke it bei angemessener Salarierung und gut 
ausgebauter Altersfürsorge. Eine moderne, neue 3-Zim
mer-Wohnung kann sofort in der Umgebung unseres Un
ternehmens zur Verfügung gestellt werden. 
Ausführliche Bewerbungen mit Photo, Leben slauf und 
Zeugnisabschriften erbeten an: 

Stoecklin & Co., Papierfabrik, Arlesheim. 

Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 
Nr. 4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

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 Installationsabteilung der 

Aktiengesellschaft 

KUMMLER & MATIER 
Zürich 4/26 
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Wir suchen für unsere Entwicklungsabteilung für Hochfrequenz-Kleingeräte 

Sachbearbeiter für technische Beschreibungen 

zur redaktionellen Oberarbeitung von Beschreibungen und. Betriebsanleitun
gen für Hochfrequenz-Geräte, in enger Zusammenarbeit mit dem Entwick
lungslabor. 12 
Erwünscht sind gewandter Schreibstil , französische und englische Sprach
kenntnisse sowie praktische Erfahrungen auf dem Gebiete der HF-Technik. 

HF- oder Fernmelde-Techniker 

für Projektierung von UHF- und Mikrowellen-Sende-Empfangseinrichtungen 
in Verbindung mit Telephon- oder Fernwirk-Anlagen . OFA 404 Rb 
Erwünscht sind praktische Erfahrungen in der Telephonie- und allgemeinen 
Schaltungstechnik Das Aufgabengebiet umfasst Ausarbeitung von Verka
belungsplänen , Steuerschaltungen mit Halbleitern und Sonder-Konstruk
tionen . 

Konstrukteur 

für konstruktive Bearbeitung von elektronischen Geräten bis zur Fabrika
tionsreife in enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklungslabor. 
Verlangt werden .umfassende Kenntnisse der Fabrikationsverfahren sowie 
mehrjährige Erfahrung in der Gerätekonstruktion. 

Radio- Elektriker 

für vielseitige Tätigkeit im Prüffeld und im Entwicklungslabor sowie evtl. zur 
Einarbeitung für spätere Obernahme von selbständigen Montageaufgaben im 
in- und Ausland. 

Weitere Angaben über Tätigkeitsgebiete und Arbeitsverhältnisse stehen auf 
Anfrage zur Verfügung. 
Ausführliche Offerten sind unter Kennziffer 22 zu richten an das Personal
büro der 

AG Brown, Boveri & Cie., Baden AG. 



Der Chef unserer Installationsabteilung sucht einen 8 

Chefmonteur 

f.wr die Projektierung und Ausführung von Schwachstrom

anlagen aller Art. A-Konzession erwünscht aber nicht Be

dingung. Geeigneten Bewerbern wird Gelegenheit zur A

Konzessions-Prüfung geboten. 

Unser neuer Mitarbeiter soll an selbständiges Arbeiten 

gewohnt sein , Charakter, Gewandtheit und Initiative be

sitzen. Interessenten, die Wert auf eine Dauerstelle und 

auf gute Zusammenarbeit legen, bitten wir um kurze Of

ferte mit Photo, Angaben der Gehaltsansprüche und des 

frwhesten Eintrittsterm ins. Diskretion ist zugesichert. 

AUTOPHON . 

Technisches Büro Bern 

Belpstrasse 14 

in unseren stark in Entwicklung begriffenen Ab
teilungen für Montage und Kontrolle von Gerä
ten der Nachrichten- und Hochfrequenztechnik 
sind noch einige Stellen frei für 9 

Schwachstromapparatemonteure 
oder 

Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteure 

Wir bieten Ihnen in modern eingerichtetem Be
trieb eine interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit. 5-Tage-Woche. 

Electrona S. A., Boudry NE, Tel. (038) 6 42 46 

LA DIRECTION 

D' ARRONDISSEMENT 

DES TELEPHONES 

OE NEUCHATEL 

eherehe pour ses services techniques a Neu

chätel 

des techniciens-electriciens 
ou 11 

des techniciens-mecaniciens 

diplömes d'un technicum suisse, nationalite 

suisse, bons salaires des Je debut. 

Faire offre a Ia Direction d'Arrondissement des 

Telephones, Hötel des PTI, Neuch iHeL 

ARBON ~ SUISSE 

Wir suchen tüchtige und erfahrene 

Elektromonteure 

Wir bieten sehr interessante und selbständige Tätigkeit 

in Montage und Installation unserer Zwirnmaschinen

steuerungen; teilweise für Aussenmontagen . 13 

Ausführliche Bewerbungsunterlagen sind erbeten an 

CARL HAMEL, Spinn- und Zwirnereimaschinen AG, 

ARBON 
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FOR KLARE 
KOMMANDO

CIBERMITTLUNG 
GESCH~TZ

LAUTSPRECHER-ANLAGEN 
mit Transistoren
Kraftverstärker 

Velectra AG, Biel Abt. Elektronik 
Biel, Unt. Quai 31a 

Transistoren-Verstärker für mili
tärische und zivile Zwecke. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi ROTHI/SG · 

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: 1 00 versch. Widerstände 1j2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) · 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 
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Für alle Zwecke der 
Nachrichtentechnik 
und der Industrie 

Vollständige Reihen von: 

Hochspannungs-Gleichrichter
röhren bis 10 AI 22 kV 

112610 ·VII 

Vertretungen in den meisten Ländern 

AG. BROWN, BOVERI & CIE., BADEN • SCHWEIZ 
Adressänderungen: Mutationssekretariat · Pioni er•. Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 
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SOFLEX-
Installationsdrähte und -Seile 

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

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

I 

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE 
BREITENBACH be1 B ase1 

Telephon 061/80 14 21 
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Wirkungsvoller Erdkampfeinsatz mit Flugzeugraketen 
HISPANO SUIZA «SURA» 
Feststoffrakete, Kaliber 80 mm, mit Spreng-
oder Hohlladung, für alle Aufhängungssysteme. 
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ALBISWERK 
ZI:IRIC:H A.G. 

PERSONENSUCH-ANLAGEN 

Wer sucht - der findet .... 

Mit dem neuen, drahtlosen Personensuch-System ALB I S
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 Personensuchanlage 
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 

Bitte verlangen Sie unseren Prospekt A W. 998 P 64 



Delegiertenversammlung 1963 

Luzern heisst die Delegierten und 
Gäste des Eidg. Verbandes der 
Übermittlungstruppen herzlich 
willkommen. 

Assemblee des delegues 1963 

Lucerne souhaite Ia bienvenue aux 
delegues et hotes de I'Association 
federale des troupes de 
transmission 

Der Luzerner Grossratssaal, in welchem die 35 . ordentliche 
Delegiertenversammlung stattfindet, wurde 1841/43 als halb
runder Anbau an das Regierungsgebäude erstellt. Das letz
tere, kunstgeschichtlich äusserst bedeutende Bauwerk wurde 

1557 als privates Wohnhaus für Schultheiss Lukas Ritter be

gonnen. Die Bauleute stammten fast alle aus dem Tessin. 

Nach Ritters Tod wurde der Bau durch die Stadt an sich ge
zogen und nach einem mehrjährigen Unterbruch 1573 wie

der aufgenommen. Der Palast sollte als Rathaus eingerichtet 
werden, wurde aber schliesslich 1577 den Jesuiten als Kol

legium übergeben und ist seit 1804 samt seinen späteren 
Annexen kantonales Regierungsgebäude. Die Foto zeigt den 

Hof des Rittersehen Palastes , in welchem das Original des 
gotischen Weinmarktbrunnens aufgestellt ist. 

Unser Titelbild zeigt einen Ausschnitt aus dem 1825 ent

standenen Panorama der Stadt Luzern von Franz Schmid aus 

Schwyz, einem der bedeutendsten Städtemaler seiner Zeit. 
Das 60 X 340 cm messende Aquarell besteht aus vier Teilen 
und umfasst den ganzen Horizont, wie er sich vom Wacht

turm der Musegg aus zeigte. ln der Bildmitte die vor 1270 
entstandene und in der Mitte des letzten Jahrhunderts abge

brochene Hofbrücke, die als Fortsetzung der heute noch be

stehenden Kapeilbrücke vom Kapeilplatz bis an den Fuss 
des Hügels mit der Hofkirche führte . Die Photographie wurde 
uns freundlicherweise von der Graphischen Sammlung der 

Zentralbibliothek Luzern zur Verfügung gestellt. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen 

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-

65 stration : Fabag , Fachschriftenverlag und Buchdruckerei AG, Zürich. 



Luzern- ein schöner Erdenfleck 

Ob sonnenüberstrahlt, ob mondüberflutet, immer breitet Lu
zern seine Hügelarme, den Fremdling zu empfangen. Rot
weisse Fahnen und Flaggen winken bei Tag , bunte Lichter 
blinzeln bei Nacht. Darüber schmiegt sich als Krone die turm
reiche Wehranlage, eine Festung, die sich in Festlichkeit 
verwandelt hat. Fährt man andernorts durch gleichgültige oder 
abweisende Vororte in die Stadt, ist hier die • Halde• die 
Freundlichkeit selbst. Gasthöfe, Läden , die schon Erinne
rungszeichen anbieten, bevor einer die Stadt erreicht hat, 
Kunsthandlungen mit Schätzen aus aller Welt, ein Kursaal 
drängen sich an die Strassen heran. 

Schlendert der Gast des andern Tages durch die Strassen, 
so findet er bei allem modischen Treiben stille Beharrung 
genug. Er kommt auf Marktplätze, auf ältere, stillere, die es 
nicht aufnehmen mögen mit der glitzernden Pracht der heu
tigen Schauläden. Sie tragen ehrwürdige Namen : Weinmarkt, 
Kornmarkt, Mühlenplatz und erzählen vom Werden der mittel
alterlichen Stadt. Da und dort führt ein he.imeliges Wirtshaus 
den Namen einer längst verschwundenen Zunft, die einst das 
Leben so wichtig nahm, wie wir es nehmen. Auf den Plätzen 
stehen Brunnen. Sie stammen aus Zeiten, da man das Wasser 
bei ihnen holen musste. Der Wanderer begegnet manchem 
Bauwerk, das ihn entzückt. Das Rathaus -steht behäbig wie 

ein Bauernhaus und ist doch kunstreich geschmückt bis in 
jede Fensterzier. Weniger munter blickt das Regierungsge
bäude in die enge Gasse. Es ahmt strenge florentinische Vor
bilder nach. Ein paar Familienhäuser überlebten die Tage des 
Patriziates in vornehmer Zurückhaltung. Seltsame Brücken 
erzählen mit ihrem Bilderschmuck farbig und gestenreich die 
Schweizergeschichte und die Leodegarslegende. Die Hof
kirche erinnert daran, dass hier ein Klösterehen stand, bevor 
Kar! der Grosse zur Welt kam. Tritt er in die Franziskaner
kirche, mag er bedenken, dass diese Hallen schon zum Him
mel strebten, als die Eidgenossen von Sempach zurückkehr
ten und hier ihre erbeuteten Banner an die Wand hängten. 
Aber wie hübsch die Kirchen und wie heimelig die Strassen 
der Stadt auch sein mögen, wer draussen in der Welt · Lu
zern • sagt, meint nicht die Gassen, nicht die Plätze und nicht 
die Häuser, er meint die Berge, den See, die unvergleichliche 
Landschaft. Mit diskreter Hartnäckigkeit hat hier Luzern sich 
eingekuschelt und seinen Platz an der Sonne gesichert. Ober 
dem See und den Halbinseln zieht das Gebirge seine Wel
lenkämme, abgeschlossen von zwei nahen, gross erschei
nenden Bergen, der Rigi und dem Pilatus . 
Es gibt zwei Luzern, ein sommerliches und ein winterliches, 
eine 'stadt an der Sonne und eine Stadt im Schnee. in der 
Sommerstadt ist alles Gast, auch der Luzerner. Niemand 
kann behaupten, er wohne in einer Kleinstadt. - in der Win
terszeit wird alles anders . Die Stadt ist übersehbar und zieht 
sich auf ihren mässigen Umfang zurück. Wir kennen uns wie
der und begegnen Bekannten auf Schritt und Tritt. Der Nebel 
hält uns brüderlich zusammen. Die Stadt der Väter und Feste 
ist unser und widerhallt von unserer Betriebsamkeit. Es kann 
nirgends heimeliger sein auf der Welt. Aus der Liebe zu 
seinem Geburtsort, der Heimat im engsten Bereich, wächst 
dem Schweizer die Verbundenheit mit dem weiteren Vater
land. Zuerst kommt sozusagen das Mutterland, das Tal, das 
Dorf, dem Luzerner die Stadt. Mag diese nun die • schönste • 
sein oder nicht, jedenfalls ist sie •ein schöner Erdenfleck•. 

Dr. h. c. Kuno Müller im Luzerner Stadtbuch 

Das Verkehrshaus der Schweiz 

Die Delegierten und Gäste der 35. ordentlichen Delegierten
versammlung des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen 
werden Gelegenheit haben, das Verkehrshaus der Schwei z 
in Luzern zu besuchen, wo vorgängig das Mittagessen ein
genommen wird . Wir glauben, dass diese Besucher, aber auch 
ein weiterer Leserkreis daran interessiert ist, einiges über 
diese 1959 eröffnete und bereits zum meistbesuchten Museum 
unseres Landes gewordene Ausstellungsstätte zu erfahren. 

Das Verkehrshaus der Schweiz will den Besucher mit dem 
Anteil des Verkehrswesens an der schweizerischen Ge
schichte und Kulturentwicklung vertraut machen. Es will ihm 
aber auch die bedeutenden Leistungen der Schweiz auf die
sem Gebiete eindeutig vor Augen führen. Das verkehrshisto
rische Erbe der Schweiz besteht aus Tausenden von Einzel 
gegenständen, die nun im Verkehrshaus gesammelt und dem 
Publikum zugänglich gemacht worden sind. Originalfahrzeuge, 
Motoren und Modelle geben ein packendes Bild von der Tech
nik des Verkehrswesens zu Wasser, zu Lande und in der 
Luft. Viele von diesen Gegenständen können in Gang gesetzt 
werden, Modelle beginnen sich auf einen Druck hin zu bewe
gen und vermitteln so ein klares, anschauliches Bild eines oft 
komplizierten technischen Vorganges. Und das ist vielleicht 
das Geheimnis des Verkehrshauses : es ist wohl ein Museum, 
aber es ist ein lebendiges Museum, ein Museum, das vom 
pulsierenden Leben des Verkehrs erfüllt ist. 

Zusammen mit den Privatbahnen bauten die Schweizerischen 
Bundesbahnen die Schau des schienengebundenen Verkehrs . 
Sie beginnt mit einem historischen Teil und weist dann als 
besonders interessante Punkte ein Grassmodell der Gott

hard-Nordrampe auf und eine grosse Zahl von Originalfahr
zeugen , wie z. B. die genaue Rekonstruktion des ersten 
schweizerischen Eisenbahnzuges, der · Spanisch-Brötli-Bahn •, 
die erste Zahnradlokomotive der Vitznau-Rigi-Bahn und die 
erste elektrische Strassenbahn. 

Zahlreiche Originalfahrzeuge aus der Frühzeit des Automobils 
zeigen die gewaltige Entwicklung des Strassenverkehrs in
nerhalb eines Jahrhunderts. Sie zeigen aber auch, wie rege 
sich damals schweizerische Automobilkonstrukteure am Bau 
von Personenwagen beteiligten . Zahlreiche Motoren - von 
denen viele ebenfalls als Demonstrationsmodelle in Bewe
gung gesetzt werden können - Chassis von berühmten 
schweizerischen und ausländischen Konstrukteuren, eine auf
schlussreiche Schau über die Treibstoffgewinnung und eine 
Abteilung über die Verkehrssicherheit sowie alte Fahr- und 
Motorräder und eine grosse Anzahl romantischer Kutschen 
vervollständigen diesen Teil der Ausstellung . 

Die historische Schau über die Luftfahrt enthält Darstellun
gen über die Entwicklung des Fliegens und zeugt von den 
zahlreichen Versuchen, die schliesslich zur Verwirklichung 
dieses Traumes führten. Es sind auch einige Gegenstände aus 
den Anfängen der Fliegerei eingestreut, wie z. B. der Ballon
korb des Kapitäns Spelterini oder der Doppeldecker der Ge
brüder Dufaux, der als erstes Flugzeug den Genfersee über
querte. 

Man sieht die Probleme des Verkehrswesens anders, wenn 
man das Verkehrshaus der Schweiz besucht hat: man weiss 
jetzt, wie ausserordentlich wichtig, wie umfassend und viel 
seitig sie sind und wie sehr unser gesamtes Leben vom gut 
funktionierenden Verkehrsapparat abhängig geworden ist. 66 
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Die Abteilung Nachrichtenverkehr 
im Verkehrshaus der Schweiz 

· Weltverbunden durch die PTT» - heisst die Einleitung zur 
Ausstellung des Nachrichtenverkehrs, die von der Schwei
zerischen PD-Verwaltung getragen wird. in zwei Sektoren 
gegliedert - elektrischer Nachrichtenverkehr und Postab
teilung -. zeigt sie die Obermittlung von Nachrichten in ihren 
verschiedenen Erscheinungsformen. Die Vielfalt der tech
nischen Einrichtungen aus dem weitverzweigte'n Gebiete der 
PTI ermöglichte den Aufbau einer ausserordentlich reich

haltigen und lebendigen Ausstellung . 

Elektrischer Nachrichtenverkehr 

Im Verbindungstrakt, der an die Eingangshalle anschliesst 
und zur Ausstellung des Nachrichtenverkehrs überleitet, ver
sinnbildlicht eine zehn Meter breite Weltkarte die Weltver
bundenheit der PTI; durch Betätigen eines Schaltknopfes 
lassen sich Weg und Dauer verschiedener Nachrichtenträger 
(Briefpost, Telegraph, Telephon) gleichzeitig verfolgen . Eine 
modernste Quarzuhr orientiert laufend auf die Hundertstel
sekunde genau über die Zeit. 
Die Halle Nachrichtenverkehr ist in die Ausstellungsgruppen 
Telegraph, Telephon , Radio, Fernsehen und Post gegliedert. 
in knapper Form werden vorerst die Vorläufer der heutigen 
modernen Nachrichtenübertragung in Erinnerung gerufen : 
eine Negertrommel aus dem Urwald Afrikas, ein Megaphon 
aus dem Alpengebiet sowie graphische Darstellungen mit 
Karten und Modellen, die über die schweizerischen Hoch

wachten und die Chutzenfeuer berichten. 
Einer der ersten Telegraphenapparate von Morse führt uns 
zurück ins Jahr 1852, dem Beginn der elektrischen Nachrich
tenübermittlung in der Schweiz. Sein Gerät findet sich neben 
späteren Apparaten von Hughes (1869) und Baudot (1896) im 
Original und frei von Verschalungen ausgestellt, was ein ge
naues Studium der Arbeitsweise des Telegraphen ermög
licht. Im Betrieb stehende Apparate und Bilder aus einstigen 
und heutigen Telegraphenämtern illustrieren diese bedeu
tungsvollen Marksteine der Nachrichtenübermittlung vortreff
lich. Ein moderner Fernschreiber, Darstellungen des Telex
netzes, die Originalausführung eines Sendeapparates für 

Die erste Sendeanlage für Radiorundspruch in der Schweiz, 
Champ-de-I 'Air, Lausanne. in Betrieb genommen im Jahre 
1923. Links il)1 Bild diverse damals verwendete Röhrentypen. 

Links: Hasler ZB-Universalvermittlerschrank für Lokal- und 
Ferngespräche. Bei der PTI eingesetzt im Jahre 1922, erstmals 
eingeschaltet in Altdorf. Mitte: Lokalbatterie-Vermittler
schrank, in Betrieb von 1880 bis 1924. Rechts : Gilliland-Um
schalter. Erste Telephonzentralen-Ausrüstung 1880. 

Bildtelegraphie sowie eine Rohrpostanlage, die vom Besu

cher selbst bedient werden kann, lassen uns die technische 
Entwicklung in einer ausserordentlich knappen Zeitspanne 

richtig zum Bewusstsein kommen. 
Unter der Bezeichnung ·Grundlagen der elektrischen Ober
tragung• sind in einem in sich abgeschlossenen, verdunkel
ten Raum die elektrotechnischen Einzelheiten des Mikrotele
phons dargestellt. Eine Reihe von Schaukästen erklärt an
hand von Modellen das Wesen des Gleichstromimpulses, die 
Schallwelle, den Sprechstrom, das Vermittlungs- und Ver
stärkungsprinzip, die automatische Nummernwahl sowie wei
tere interessante ·Geheimnisse• der elektrischen Obertra
gung. 
Die Vergrösserung eines Querschnittes durch den modernen 
Telephonhörer oder der in Glas verschalte Telephonautomat, 
der uns einen höchst interessanten Blick in sein Inneres tun 
lässt, führen uns bereits mitten in das Reich der Telephonie. 

Das Telephon lässt sich aus dem heutigen Leben nicht mehr 
wegdenken . Wohl weiss jedermann, wie man eine Verbin
dung herstellt, doch der technisch überaus interessante und 
komplizierte Vorgang ist den meisten Telephonbenützern un
bekannt. Ein Rundgang in der Ausstellung • Telephonie» zeigt 
die vielen Anwendungsmöglichkeiten des Telephons. Er ver
mittelt in anschaulicher Weise, was sich abspielt, wenn der 
Besucher eine Nummer auf der Wählscheibe einstellt, wie 
diese Nummer auf der Zentrale automatisch weitergeleitet 
und der Empfänger des Gespräches angerufen wird. Weiter 
wird erklärt, wie viele Systeme von Telephonautomaten in 
der Schweiz und im Ausland in Betrieb sind und wie sie 
arbeiten oder wie eine mechanisierte Auskunftserteilung vor 
sich geht. Alle diese Informationen erhält der Besucher nicht 
nur durch graphische oder bildliehe Darstellungen, sondern 
überall sind auch die Originalapparaturen zur freien Benüt
zung vorhanden. Immer wieder von neuem können diese klei
nen technischen Wunder erlebt werden, unermüdlich arbeiten 
Zähl- und Kontaktwerke. Querschnitte durch Kabel, Modelle 
von Linienanlagen. Telephonstangen mit Isolatoren und Dräh-



Vier Typen von heute in Gebrauch stehenden automatischen 

Telephonzentralen. Von links nach rechts: Western-Bell , Has
ler 1952, Gfeller-Kreuzwähler-Automaten Modelle 1925 und 
1962 (letzterer ohne rotierende Teile). 

ten. Verstärkeranlagen und Kassierstationen, älteste und mo
dernste Telephonapparate und -zentralen oder der Bergan

schluss in einer SAC-Hütte vervollständigen diese einzig
artige Schau. Bei der Darstellung der mechanisierten Aus
künfte mit der rotierenden Trommel vermitteln zahlreiche Te
lephonstationen den Besuchern unentgeltlich die genaue Zeit, 
die Wettervorhersage, den Sportbericht oder die Nachrich
ten. 

Wie eine telegraphische oder telephonische Oberseeverbin

dung zustande kommt, wie Radio-Schweiz organisiert ist oder 
welche Zeit im Vergleich zur Schweiz in London oder New 

York ist . darüber klärt die Ausstellungsgruppe • ln- und 
Auslandverbindungen» auf. Das bewegliche Modell des so

genannten ·Autorufs,. veranschau.licht, wie z. B. der Ver
treter seiner Firma auf offener Strasse in seinem Auto tele

phonisch von seinem Chef im Büro erreichbar ist, während 
die raumhohe Darstellung des schweizerischen Telephon

netzes mit den einzeln aufleuchtenden Netzgruppen auf die 
abgeschlossene Automatisierung hinweist und durch seine 
dekorative Wirkung der ganzen Abteilung seinen Stempel 
aufdrückt. 

Radio und Fernsehen sind auf einer besonderen Galerie un

tergebracht. Ein Relief mit Projektor gibt Auskunft über die 
Dichte und die geographische Aufteilung der Verbindungs

netze der verschiedenen drahtlosen Nachrichtenübermitt
lungsarten in unserem Lande. Der technisch interessierte Be

sucher freut sich vor allem über den ersten schweizerischen 

Radiosender aus dem Jahre 1923 (Champ-de-I'Air) , der im 
Original aufgestellt ist. Ausschnitte aus Radio-Studio-Anlagen 

mit Regiepult, Grammo- und Tonbandgeräten vermitteln ein 
Bild vom Betrieb der ausserordentlich komplizierten tech-

nischen Einrichtungen eines modernen Studios. Dass neben 

alten auch modernste Radioapparate mit allen bekannten 

technischen Neuerungen stehen und auch ungestört auf ihre 
Empfangsqualität geprüft werden können, ist selbstverständ
lich. Ebenso ist der Telephonrundspruch mit seiner Organi

sation und Programmaufteilung vertreten. Die Hauptattrak

tion auf der Galerie aber bildet zweifellos die im Betrieb ste
hende Fernsehkamera mit verschiedenen Empfangsapparaten. 

Jedermann bietet sich hier Gelegenheit, einmal ·im Fernsehen 
aufzutreten ", kann sich doch jeder Besucher vor die Fern

sehkamera stellen und in den Empfangsgeräten gleichzeitig 

sein Ebenbild betrachten. 

Typendruckapparat von Hughes. 1869 als Apparat mit Ge
wichtsantrieb eingeführt, später mit Wechsel- und Gleich

strommotor angetrieben. Bei der PTT-Verwaltung verwendet 
bis 1 g3g. 
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Jahresbericht pro 1962 
des Eidgenössischen Verbandes 
der Übermittlungstruppen 

Bericht des Zentralvorstandes über das 35. Verbandsjahr 
vom 1. Dezember 1961 bis 30. November 1962. 

Die im letzten Jahresbericht versuchsweise vorgenommene 
Neugliederung hat sich bewährt. Sie wird daher in Zukunft 
beibehalten werden. 

Wegen Wegzuges ihrer Mitglieder aus ihrem Einzugsgebiet 

hat sich die Sektion Rüti-Rapperswil gezwungen gesehen, ihre 

Auflösung zu beschliessen. Anderseits zeichnet sich erfreu
licherweise die Bildung einer Ortsgruppe Engadin in St. Moritz 

mit einem erfreulichen Mitgliederbestand ab. ln Kürze wird 

daher unser Verband 28 Sektionen, wovon 8 Obermittlungs
sektionen des UOV und eine Untersektion umfassen. 

Zur Erledigung der laufenden Geschäfte trat der Zentralvor
stand wiederum nur dreimal zusammen, nämlich am 9. De

zember 1961 in Basel , am 2. Juni 1962 in Luzern und am 27. 
Oktober 1962 in Basel, allerdings mit zum Teil überladenen 
Traktandenlisten. Ober die Arbeit des Zentralvorstandes sind 

im übrigen die Sektionen durch die Zustellung der Verhand
lungsprotokolle laufend orientiert worden. Sofern in Zukunft 
die dem Zentralvorstand zugeschobenen Aufgaben nicht we

sent li ch reduziert werden, wird eine regere Sitzungstätigkeit 
nicht zu umgehen sein. Ob dieser Zeitaufwand neben der 
Erledigung der übrigen Aufgaben und neben der Berufsaus

übung sich noch verantworten lässt, ist eine andere Frage. 
Eine Bürositzung auf dem Flugplatz Basei-Mülhausen mit Ver

tretern der Schweizer Rettungsflugwacht galt der Sondierung 

über die Möglichkeiten einer zukünftigen Zusammenarbeit. 

Die Erledigung der übrigen Arbeiten besorgten die Ressort

vertreter selbständig unter gegenseitiger Orientierung auf 
dem Korrespondenzwege oder nach vorheriger telephonischer 
Rücksprache. 

Am 31 . März und am 25. November 1962 fanden in Sargans 
und in Solothurn die Präsidentenkonferenzen dieses Berichts
jahres statt. 

Vertreter des Zentralvorstandes wurden an folgende Veran
staltungen delegiert: Schweiz. FHD-Verband, Delegiertenver

sammlung vom 8. April 1962 in Bellinzona : Dchef Hess; 
Schweiz. Feldweibelverband: Delegiertenversammlung vom 5. 

und 6. Mai 1962 in Genf: Oblt. Rutz; Schweiz. Unteroffiziers
verein: Delegiertenversammlung vom 19. und 20. Mai 1962 
in Kreuzlingen: Oblt. Dill. 

Die Unfallversicherung des UOV, welcher auch unser Ver

band angeschlossen ist, wurde den Bestimmungen der Wei
sungen des Ausbildungschefs der Armee angepasst. Für die
jenigen Mitglieder, die weder eine eigene Unfallversicherung 

besitzen, noch durch ihren Arbeitgeber bei der SUVA ver
sichert sind, ist der Versicherungsschutz nach Ansicht des 

Zentralvorstandes ungenügend. 

Unsere Beziehungen zu den Behörden waren auch im ver

flossenen Jahr traditionell ausgezeichnet. Unserem Waffen
chef, Herrn Oberstdivisionär Büttikofer, seinen Mitarbeitern 

der Abteilung für Obermittlungstruppen , den leitenden Per
sönlichkeiten der TT-Abteilung, der GD-PTT, der Gruppe für 

Ausbildung des EMD, der Kriegsmaterialverwaltungen und 
der Zeughausverwaltungen möchten wir an dieser Stelle un
seren verbindlichen Dank abstatten für das unseren Bemü

hungen entgegengebrachte Wohlwollen und Verständnis, für 
die zahlreichen wertvollen Anregungen , welche uns für die 

Durchführung unserer Aufgaben äusserst dienlich waren . 

Wir danken aber auch allen unseren Kameraden, die uns ihre 
wertvol le Mitarbeit zur Verfügung stellten, sei es im Zen

tralvorstand, in den Sektionsvorständen oder auch ausserhalb 

dieser Gremien. 
Wir hoffen, dass wir bei der Durchführung unserer Aufgaben 
auch weiterhin auf diese wertvolle Unterstützung rechnen 

dürfen. 

Die fachtechnische Arbeit 

Höhepunkt der Verbandsarbeit war auch in diesem Jahr 

wiederum die gesamtschweizerische Verbindungsübung , Ope
ration Lotus genannt. Die versuchsweise neuartige Durch
führung mit Zusammenfassung mehrerer Sektionen in grös

sere Zentren liess wertvolle Erfahrungen für die zukünftige 

Gestaltung solcher Anlässe gewinnen. 23 Sektionen mit total 
450 Teilnehmern arbeiteten in 2 Haupt- und 8 Nebenzentren. 

Im Frühjahr wurden zwei zentrale fachtechnische Kurse durch
geführt. Der erste Kurs diente der Obungsleiterausbildung 
und der Instruktion eines Sektionskurses über die neuen Ab
kürzungen und Signaturen sowie die TO 61. Dem unter Lei 
tung von Herrn Hptm. i. Gst. Weder in Olten durchgeführten 
Kurs war ein grosser Erfolg beschieden. Der zweite Kurs, 
für die Sparten Funk und Draht, behandelte die Themen Lei

tungsbau für Funker und Apparatekenntnis (Zentralen und 
EV 51) für Telegräfler. Der in Kloten durchgeführte Kurs 

wurde durch unseren heutigen Waffenchef inspiziert. 

Einige Sektionen führten im Berichtsjahr erstmals wieder sek
tionseigene Felddienstübungen durch, wobei sich zeigte, dass 

die Mehrzahl sich bereits sehr gut mit dem neuen Feld
dienstreglement vertraut gemacht hat. Eine Felddienstübung 
konnte vom Obungsinspektor nicht als solche anerkannt wer
den. 
ln Anschluss an die Zentralkurse führten verschiedene Sek

tionen insgesamt 23 Sektionskurse durch. Es fällt auf, dass 
es oft die vorwiegend • stilleren » Sektionen sind, die eine ganze 
Anzahl von Kursen organisieren, währenddem andere Sek
tionen diese Arbeitsrichtung kaum berücksichtigen. Wir ver

weisen auf die verschiedenen Berichte. 
Unter der Initiative der neugewählten ZVL-Brieftaubendienst 

kam bereits im Herbst ein Zentralkurs für Brieftaubendienst 
in Bern zur Durchführung. Das positive Resultat lässt eine 
Neubelebung dieser Sparte erwarten . 
Der Betrieb im Basisnetz war durch den Geräteumtausch 

etwas behindert. Die Funkhilfe kam in verschiedenen Ernst
falleinsätzen zum Zuge und half wiederum verschiedentlich 

bei der Rettung von Menschenleben mit. 

Eine grosse Zahl von Obermittlungsdiensten zugunsten Dritter 
stellte die Verbandsarbeit ins Blickfeld der Offentlichkeit. 

Zum Schlusse sei allen Behörden und Instanzen, insbeson
dere der Abteilung für Obermittlungstruppen und der KMV 
für die ständige und grosse Unterstützung unserer Bestre
bungen der beste Dank ausgesprochen. 
Basel , im Januar 1963 

Eidg. Verband der Ubermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Major Schlageter 
Der Zentralsekretär: Kpl. Jenny 



Rapportannuelpour1962 
de I' Association federale des troupes 
de transmission 

Rapport du Comite central concernant Ia 35e annee d'activite 
du 1 er decembre 1961 au 30 novembre 1962 

La nouvelle structure du rapport annuel, qui a ete introduite 
pour Ia premiere fois l'annee derniere, sera maintenue a 
l'avenir. 

La section de Rüti -Rapperswil a ete obligee de se dissoudre 
par suite de Ia defection de ses membres de son rayon 
d'activite . Par contre nous avons le plaisir de donner con
naissance de Ia creation d'un groupe local Engadine a St-Mo
ritz comprenant un effectif satisfaisant. Notre association 
comptera alors 28 sections dont 8 sections de Iransmission 

de I'ASSO et une sous-section. 

Le comite central s'est reuni trois fois, soit le 9 decembre 
1961 a Bäle, le 2 juin 1962 a Lucerne et le 27 octobre 1962 
a Bäle, pour s'occuper chaque fois d'un ordre du jour tres 
surcharge. Les sections ont ete mises au courant sur l'ac
tivite du comite central par l'envoi des proces-verbaux. Si 
les täches attribuees au comite central ne peuvent pas iHre 
reduites a l'avenir, celui-ci se verra dans l'obligation d'aug
menter le nombre de ses seances . Ce qui exigera un surereit 
de travail qui , a cöte des autres täches et de l'activite pro

fessionnelle , ne pourra peut-etre pas toujours etre exige. 

Le comite restraint a tenu une seance a Ia place d'aviation 
de Bäle-Mulhouse avec des representants du Service suisse 
de sauvetage aerien afin d'examiner les possibilites de colla

boration . 

Les chefs des differentes branches d'activite ont effectue 
tous les autres travaux en prenant contact avec le Comite 
central soit par correspondance ou telephone. 

Deux conferences des presidents ont eu lieu , une a Sargans, 
le 31 mars 1962, et l'autre a Soleure, Je 25 novembre 1962. 

Des representants du comite central ont ete delegues aux 
manifestations suivantes : assembleedes deleguees de I'Asso
ciation suisse du service complementaire feminin a Bellin

zona , le 8 avril 1962 (Dchef Hess) ; Assemblee des delegues 
de I'Association suisse des sergents-majors a Geneve, les 
5 et 6 mai 1962 (Pit. Rutz); assemblee des delegues de 
I'ASSO a Kreuzlingen , les 19 et 20 mai 1962 (Pit. Dill). 

L'assurance-accidents de I'ASSO, dont notre association fait 
partie, a adapte ses prescriptions aux directives du chef 
d'instruction de l'armee. Le comite central est d'avis que 
les membres qui ne possedent pas une assurance-accidents 
privee ou qui ne sont pas assures par leur entreprise aupres 
de Ia CNA n'ont pas une protection suffisanie en cas d'acci

dent. 

Nos relations avec les autorites durant l'annee ecoulee ont 
ete excellentes comme d'habitude. Nous adressons des re
merciements chaleureux a notre chef d'armes, le colonel
div isionnaire Büttikofer, a ses collaborateurs de Ia section 
des troupes de transmission, aux personnalites dirigeantes de 
Ia section TT, a Ia direction generale des PTT, au groupe
ment de l'instruction du DMF, a l'administration du material 
de guerre ainsi qu'aux administrations des arsenaux pour Ia 
comprehension qu'ils ont toujours apportee a nos efforts et 
pour leurs nombreuses et precieuses propositions qui ont 
toujours ete d'une grande utilite a l'accomplissement de nos 
täches. 

Un grand merci egalerrient a tous nos camarades de leur 
precieuse collaboration soit au sein du Comite central , des 
comites de sections ou d'une autre activ ite . 
Nous esperons qu 'a l'avenir nous pourrons compter sur cette 
collaboration pour Ia realisation de nos buts. 

Le travail technique 

Cette annee de nouveau, J'activite de notre association a ete 
couronnee par l 'exercice general de Iransmission denommee 
Operation Lotus . La nouvelle organisation de cet exercice, 
qui a reuni plusieurs sections dans des centres plus impor
tants, a permis de faire les experiences necessaires pour le 
deroulement des prochains exercices. 23 sections avec un 
total de 450 participants ont serv i dans deux centres prin
cipaux et 8 centres secondaires. 
Au printemps, deux cours techniques centraux ont ete or
ganises. Le premier cours etait destine a l'instruction de 
chefs d'exercices et sur le deroulement d'un cours de sec
tion sur les nouvelles abreviations, ainsi que sur l'organi
sation des troupes de 1961 . Ce cours, qui s'est deroule sous 

Ia conduite du cap . EMG Weder a Olten, a connu un succes 
merite. Le deuxieme cours etait destine aux services radio 
et fil et a traite du montage des lignes et de Ia connaissance 
des appareils . Ce cours a ete inspecte par notre chef d'arme 
actuel. 

Quelques sections ont egalement organise des exercices de 
campagne , ce qui a permis de se familiariser avec le nou
veau reglement. Un exercice de campagne n'a pas pu etre 

accepte comme tel par l'inspecteur des exercices . 
Apres les deux cours centraux, plusieurs sections ont or
ganise en tout 23 cours. Nous constatons souvent que ce 
sont toujours les memes sections qui organisent des cours 
et que les autres sections craignent ce surcroit de travail. 
Nous renvoyons aux rapports des sections . 
Gräce a !' initiative du nouveau chef du serv ice des pigeons 
voyageurs, un cours a pu etre organise en automne a Berne. 
Le resultat positif de ce cours a permis d'intensifier l'activite 

de ce groupe. 
Le service du reseau de base a ete quelque peu gene par 
l'echange d'appareils . L'aide-radio a ete alertee plusieurs 

fois et a de nouveau contribue au sauvetage de vies humai
nes. Par un grand nombre de services de Iransmission qui 
ont ete faits en faveur de manifestations diverses, nous avons 
attire l'attention du public sur notre activite. 

Nous remercions pour terminer toutes les autorites et insti
tutions, principalement le Departement des troupes de Irans
mission et l'administration du material de guerre pour leur 
soutien et leur precieuse collaboration . 

Bäle, janvier 1963 

Association federale des troupes de transmission 

Le president central : Major Schlageier 
Le secretaire central : Cpl. Jenny 
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Traktandenliste 
der 35. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 31 . März 

1963, 10.15 Uhr, im Grassratssaal Luzern 

Tenue : Uniform 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsidenten 

2. Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten und Wahl 

der Stimmenzähler 

3. Genehmigung des Protokolls der 34. ordentlichen Dele
giertenversammlung vom 1. April 1962 in Sargans 

4. Genehmigung der Berichte, der Rechnungsablagen und 

Dechargeerteilung 

a) an den Zentralvorstand für das Jahr 1962; 

b) des " Pionier " für das Jahr 1962. 

5. Budget des Zentralvorstandes; Festsetzung des Zentral
beitrages pro 1963 und des Abonnementspreises des 

" Pionier» für das Jahr 1963 

6. Wahl eines Rechnungsrevisors 

7. Anträge: 

A. der Sektionen: 

1. Sektion Zürich: Änderung der Zentralstatuten ; 
2. Sektion Zürich: Änderung des Felddienstreglementes; 

3. Sektion Solothurn: Durchführung einer gesamtschwei
zerischen Ubung 1963; 

4. Sektion Uri /Aitdorf: Es wird beantragt, dem Vorschlag 
auf Zweiteilung des Amtes eines Zentralverkehrslei 

ters Tg . nicht zu entsprechen ; 

5. Sektion Luzern : Jährlich sechs Wochen vor der Dele

giertenversammlung ist eine Präsidentenkonferenz 
zur Behandlung der Geschäfte der Delegiertenver

sammlung einzuberufen . Weitere Präsidentenkonferen
zen sind vom Zentralvorstand nach Bedarf oder wenn 
es ein Drittel der Sektionen verlangt, einzuberufen; 

6. Sektion Luzern : Es wird beantragt, den dreigliedrigen 

Blitz als offizielles Verbandssignet zu erklären. 

B. Des Zentralvorstandes: 
1. Neufassung des Kassareglementes gemäss Entwurf ; 

2. Die gesamtschweizerischen Ubungen seien im Turnus 
durch die Sektionen des EVU zu organisieren ; 

3. Auflösung und Rückzahlung des TUT-Fonds . 

8. ln memorian der verstorbenen Verbandsmitglieder: 

Leo Pfluger, Veteran der Sektion Solothurn, gestorben 
im März 1962; Emil · Kai er, Passivmitglied der Sektion 

Base l, gestorben im März 1962; Paul Hartmann, Veteran 

der Sektion Zürich, gestorben im März 1962; Albrecht 
Bärtschi , Passivmitglied der Sektion Thun, gestorben im 

April 1962; Hans Schwarz, Veteran der Sektion Thurgau , 
gestorben im Mai 1962; Fritz Mantel, Passivmi tglied der 
Sektion Solothurn, gestorben im Oktober 1962. 

9. Neuwahl des Zentralvorstandes für die Amtsperiode 

1963-1965 

1 0. Tätigkeitsprogramm 1963. 

11. Varia: 
1. Auflösung der Sektion Rüti-Rapperswil. 

Eidgenössischer Verband der Obermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Major Schlageier 
Der Zentralsekretär: Kpl. Jenny 

de !'Assemblee generale des Delegues 1963, du 31 mars, 
ä 10.15 h, ä Lucern e 

Tenue: uniforme 

1 o Allocution du president central 

2° Nomination du bureau de vote et determination du 

nombre des votants selon art . 22 des statuts centraux 

3o Approbation du proces-verba l de Ia 34e assemblee ordi

naire des delegues du 1 er avril 1962 ä Sargans 

4o Adoption des rapports d'activite et des comptes et de

charge 
a) comite central pour 1 g52 

b) «Pionier " pour 1962 

s o Budget du C. C .; cotisation centrale 1963 et abonnement 

au «Pionier " pour 1963 

6° Agrement du choi x d'un reviseur des comptes indepen

dant 

r Propositions : 

A. Des sections: 

- Section de Zurich : Modification des statuts centraux 
- Section de Zurich: Modification du reglement du Ser-

vice de campagne 
- Section de Soleure: Organisation d'un exercice gene

ra l suisse en 1963 
- Section d'Uri /A itdorf : Rejet de Ia proposition de di

v ision du service du chef du trafic fil 

- Section de Lucerne: Convocation d'une conference 

des presidents, chaque annee six semaines avant l'as

semblee des delegues et selon besoin, ou sur de
mande d'un tier des sections 
Section de Lucerne : Proposition de declarer insigne 

officiel de I'AFTT l'eclair ä trois branches 

B. Du Comite central: 
- Nouvelle redaction du reglement de caisse selon le 

projet 
Les exercices generaux suisse doivent illre organises 

a tour de röle par les sections de I'AFTT 
Dissolution et remboursement du Fonds TUT 

8° ln memorian : 

Leo Pfluger , membre veteran de Ia section de Soleure, 
decede Je mois de mars 1962; Emil Kaier, membre passif 
de Ia section de Bale, decede Je mois de mars 1962; 

Paul Hartmann , membre veteran de Ia section de Zu

rich, decede Je mois de mars 1962; Albrecht Bärtschi , 
membre passif de Ia section de Thoune, decede le mois 

d 'avril 1962; Hans Schwarz, membre veteran de Ja sec
tion de Thurgovie, decede Je mois de mai 1962; Fritz 

Mantel, membre passif de Ja section de Soleure, decede 
Je mois d'octobre 1962. 

9o Election du Comite centra/ pour Ia periode 1963-1965 

1 oo Programme d'activite pour 1963 

11 o Divers : 

- Dissolution de Ia Section Rüt i-Rapperswil 

Association Federale des Troupes de Transmission 

Le president central: Major Sch/ageter 
Le secretaire central: Kpl. Jenny 



Die militärische Geheimhaltung 
in der Schweiz 

H. A. Die ·Spiegei·-Affäre in der Bundesrepublik Deutsch

land und andere Begleiterscheinungen haben in verschiede

nen Ländern das Problem der Geheimhaltung im Interesse 

der Staatssicherheit, vor allem auf dem Gebiete der Landes

verteidigung, in den letzten Monaten in den Vordergrund 

rücken lassen, ein Problem, das im Widerstreit der Meinun

gen die Grundlagen jedes demokratischen Staatswesens, die 

Pressefreiheit, tangiert und daher immer wieder zu heftigen 

Diskussionen führt. Es hat sich in den Diskussionen aber 

gezeigt, dass die Pressefreiheit an beide Partner, an die Be

hörden wie auch an die Presse selbst, Forde1·ungen zu stel

len hat und die Bewahrung dieses kostbarsten Gutes einer 

Demokratie von allen Bürgern guten und ehrlichen Willens 

gehütet werden muss. Die Pressefreiheit ist kein Freibrief 

für einen uneingeschränkten Sensationsjournalismus, der sich 

bar jeder Verantwortung aller Mittel bedient, um hemmungs

los Auflage und Gewinn zu steigern und die Konkurrenz aus 

dem Felde zu schlagen. Die Presse selbst sollte durch eine 

freiwillig auferlegte Selbstdisziplin ihren wichtigen Beitrag 

dazu leisten, damit die Pressefreiheit erhalten bleibt. Das 

Volk hat es aber als Käufer oder Abonnenten selbst in der 

Hand, die Anstand und Verantwortung achtenden Presse

organe zu unterstützen oder der verantwortungslosen Sen

sationspresse noch höhere Gewinne zuzuschanzen, damit aber 

die Grundlagen einer gesunden Presse untergrabend. 
Zur Praxis der Bestimmungen der Geheimhaltung im Inter

esse der Landesverteidigung, wie sie in der Schweiz gegen

über Presse, Radio, Fernsehen und anderer Publizitätsträger 

gehandhabt wird, sei vorweg grundsätzlich festgehalten, dass 

die Behörden und die militärischen Instanzen vom Vertrauen 

nusgehen, das sie al len Publizisten im Dienste des Landes 

entgegenbringen. Sie setzen auch voraus, dass sie daher 

für bestimmte Einschränkungen in der Berichterstattung über 

Fragen der Landesverteidigung Verständnis aufbringen und 

auch als Staatsbürger selbst darnach handeln. Der überwie

gende Teil schweizerischer Redaktoren und Journalisten sind 

als Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten selbs~ Wehrmänner, 

um zu verstehen, wo und wann Zurückhaltung geboten ist. 

Gravierende Fälle sind in letzter . Zeit nicht vorgekommen. 

Auf der andern Seite soll gesagt werden, dass die Publizität 

aller Sparten heute für die Schweiz zu einem Teil der Lan

desverteidigung geworden ist und zu den Aufgaben der im

merwährenden bewaffneten Neutralität gehört. Es soll keine 

unnötige Geheimniskrämerei mit Dingen betrieben werden, 

die in der Schweiz vie lleicht mehr als in andern Ländern, 

offen zu Tage treten und Ausdruck der engern Beziehungen 

vor Bürger und Soldat sind, nachdem ein ausländischer Pu

blizist einst festgestellt hat, dass die Schweiz nicht eine 

Armee hat, sondern selbst eine Armee ist. Ein möglicher 

Gegner, der uns heute in allen .Ausserungen der totalen 

Abwehrbereitschaft dauernd unter Beobachtung hält, soll 

wissen, dass wir nicht bluffen und es mit der Abwehrbereit

schaft auf allen Gebieten sehr ernst ist. Eine ungeschickt 

gehandhabte Geheimhaltung könnte dazu führen, dass diese 

Beobachter glauben, die Schweiz müsste Schwächen in ihrer 

Bereits<>:haft tarnen, was zu falschen Schlüssen führen könnte. 

Es darf auf dem Gebiete der Geheimhaltung auch nicht mit 

der Entschuldigung gefochten werden, dass diese oder jene 

Dinge schon längst bekannt, da oder dort zu lesen gewesen 

wären. Es ist nicht notwendig, dass die in der Schweiz be-

triebene Spionage und das Puzzlespiel der Agenten von de1· 

Presse dahin unterstützt wird, dass man den betreffenden 

Ländern die Tatsache quittiert, die sie legal oder illegal zu

sammengetragen haben. 

Es ist der Presse und ihren Mitarbeitern in der Schweiz ver

boten , selbst zu spionieren, das heisst auf Jagd nach Infor

mationen, Akten und Photos auszugehen, die sie auf nor

malem Weg nicht beschaffen können. Amtspersonen, die 

z. ß . der Presse solches Material widerrechtlich zugängig 

machen, werden bestraft oder entlassen. Es ist aber für je

den anständigen Pressemann in der Schweiz selbstverstänl 

lieh, dass er nie solche krummen Wege einschlägt. Die Not

wendigkeit der militärischen Geheimhaltung ist in der Schweiz 

anerkannt und unbestritten. 

Trotzdem wird in der Schweizer Presse im Vergleich zu an

dern Ländern sehr vie l über die Landesverteidigung geschrie

ben, weq eben beide , der Bürger und Soldat, an allen diesen 

Fragen höchst persönlich interessiert sind. Zudem ist die 

rege, positive und wenn notwendig auch kritische Behand

lung militärischer Probleme ein Beweis dafür, dass die Lan

desverteidigung der Eidgenossenschaft vom ganzen Volke 

getragen wird und es die Presse als ihre Verpflichtung be

trachtet, se lbst ihren Beitrag zur Stärkung des Widerstands

wi llens und der Widerstandskraft des Volkes beizutragen. 

Die gesetzlichen Bestimmungen, die sich mit dem militäri
schen Geheimnisschutz befassen , sind in verschiedenen Er
lassen und Vorschriften festgehalten: 

1. Die im Dienstreglement enthaltenen Vorschriften für die 

Bedürfnisse des Ausbildungs- und Felddienstes, w ie auch 

die betreffenden Ziffern des Reglements Truppenführung. 

2. Vorschriften über den Verkehr mit militärischen Akten. 

Es wird unterschieden zwischen klassifizierten und nicht 

klassifizierten Akten. Bei den ersteren unterscheidet man 

zwischen streng geheim, geheim, vertraulich, nur für 

dienstlichen Gebrauch bestimmt. Nach diesen Unterschie

den richtet sich vor allem der Kreis der Personen, denen 

solche Akten zugänglich sind. 

Im Militärstrafgesetz, das auch für Zivilpersonen {also auch 
Journalisten) gilt, befassen sich drei Artikel mit der militä

rischen Geheimhaltung und zwar wie folgt: 

Art. 77: •Verletzung des Dienstgeheimn isses• . Unter 

Strafe gestellt ist hier die Offenbarung von Geheimnissen , 

die dem Betreffenden in dienstlicher oder amtlicher Eigen

schaft anvertraut wurden. 

Art. 106: •Verletzung militärischer Geheimnisse •. Nach 

diesem Artikel wird bestraft, wer vorsätzlich ein mili

ttirisches Geheimnis widerrechtlich an sich nimmt, ab

bildet oder vervie lfältigt. Eine verbrecherische Absicht, 

insbesondere die Absicht oder die tatsächliche Weiter

gabe an einen Drittstaat wird hier nicht verlangt. Blasses 

Ansichnehmen, Abbilden oder Vervielfältigen genügt. 

Art. 86 : ·Verräterei•, •Verletzung militärischer Geheim

nisse•, ist die zentrale Bestimmung des militärischen Ge

heimnisschutzes. Er bedroht einerseits das Ausspähen 

von Tatsachen, Vorkehren , Verfahren oder Gegenstände, 

die mit Rücksicht auf die Landesverteidigung geheim ge

halten werden, um sie einem fremden Staat oder der 

Offentliehkeil bekanntzumachen, und anderseits die Be
kanntgabe an einen Drittstaat, mit Zuchthausstrafe. 72 
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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 
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 
Empfangsze it oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1 .. .4 oder 1 ... 6 
Kan äien ; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Züric h : Lerc henstrasse 18 , Telefon 051 / 27 44 55 
Base l: Pet er-Meri an-.St r. 54, Te lefon 061/ 34 85 85 
B ern : Belpstrasse 14, Telef on 031 /2 61 66 
St. Gallen: Schüt zengasse 2, Telef on 071 / 2335 33 
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Einer Verfügung des Eidgenössischen Militärdepartements 
vom 7. Juni 1962 kann entnommen werden. welche Gegen
stände geheim zu halten sind und z. B. aus Berichterstattun
gen über die Landesverteidigung ausgemerzt werden müssen : 

a) Operationspläne, Einsatzbefehle sowie damit zusammen
hängende taktische Gliederung und Standorte von Truppen; 

b) Mobilmachungsvorbereitungen; 
c) Deckungstruppen; Einsatz. Gliederung und Standorte. La

gerung von Waffen, Munition und Material ; 
d) Befestigungsanlagen, deren Besatzung. Bewaffnung und 

Ausrüstung ; 
e) Permanente Sprengobjekte. Unbrauchbarmachungen und 
vorbereitete Verminungen ; 

f) Weitere kriegswichtige Objekte, Vorräte und Lagerbestände 
sow ie deren Standorte ; 
g) Gesamtprogramme der Wehrwirtschaft und Kriegsindustrie ; 
h) Entwicklung von Waffen · und Geräten, einsch liesslich der 
wissenschaftlichen Forschung und der Entwicklung neuer 

technischer Verfahren ; 
i) Verbindung und Ubermittlung. wie Netzpläne. Teilnehmer
listen. Fernmeldeanlagen und -geräte; 
k) Chiffrierdienst. Tarnung und Ubermittlung; 
I) Massnahmen und Ergebnisse des Nachrichten- und Sicher
heits- bzw. Abwehrdienstes ; 
m) Material. Modelle usw .. die auf Grund besonderer Ver

einbarungen geheim zu halten s ind. 

Es ist verständlich, dass es leider immer wieder zu fahr
lässigen Verletzungen dieser Bestimmungen in der Presse 
kommt. sei es aus Unkenntn is oder sogar in der guten Ab
sicht. der Armee zu helfen und durch einen besonders posi
tiven Artikel die Landesverteidigung publizistisch noch bes
ser zu untermauern. Sol che Fälle können durch Verwarnungen 

oder Hinweise durch den Pressedienst der Eidg. Militär
departements erledigt werden, wobei aber bei grober Fahr
lässigkeit noch Bestrafung mit Gefängnis vorgesehen ist. 
Auch das bürgerliche Strafrecht enthält Bestimmungen zum 
Schutz staatlicher und militäris<;:her Geheimnisse. Es sei hier 
auf folgende Bestimmungen hingewiesen. die je nach ge
schütztem Rechtsgut eine verschiedene Regelung enthalten : 

Art. 272 : Politischer Nachrichtendienst 
Art. 273: Wirtschaftlicher Nachrichtendienst 

Art. 274: Militärischer Nachrichtendienst 
Art. 293: Veröffentlichung amtl icher geheimer Verhandlungen 
Art. 301 : Nachrichtendienst gegen fremde Staaten 
Art. 320: Verletzung des Amtsgeheimnisses 
A rt. 329: Verletzung militärischer Geheimnisse 

Als Prinzip steht bei der Handhabung des Strafrechts fest. 
was auch von der Militärjustiz geschützt wird, dass bei einem 

Konflikt zwischen den Ansprüchen der öffentlichen Aufklä
rung und dem militärischen Geheimnis die militärische Sicher

heit unbedingt vorgehen muss. 
Wichtig ist immer der gute Wi lle und das Verständn is aller 

Beteiligten ; man kann das auch die freiwillige D isziplin in 

der Freiheit nennen. ln allen Lagen ist heute daran zu denken 
und darnach zu handeln «Achtung Feind hört mitl » oder • Wer 

nicht schweigen kann . schadet der Heimat». Diese Texte 
standen auf Plakaten, welche während des letzten Krieges in 
allen militärischen Kommandostellen. in allen Ämtern . in der 

75 Eisenbahn und andern öffent lichen Lokalen hingen. 

Zahlen aus dem 
ausserdienstlichen Schiesswesen 

-th. An der eidgenössischen Schiesskonferenz in Sierre wurde 

auch das umfangreiche und sorgsam zusammengetragene 
Zahlenmaterial bekannt gegeben, das die in allen Landes
te ilen sehr rege ausserdienstl iche Schiesstätigkeit des Jahres 
1962 von allen Seiten beleuchtete und dessen Bedeutung 
für die Landesverteidigung unterstrich. ln den Schiessplätzen 
des ganzen Landes sind heute rund 250 M il lionen Franken 
investiert, auf denen letztes Jahr in 3 690 Vereinen 429 963 
Schützen die obligatorische Bundesübung auf 300 m schos
sen. Den Hauptharst stellten die Karabinerschützen. wäh
rend bereits 85 743 das · Obligatorische» mit dem in der 
Armee in Einführung begriffenen Sturmgewehr schossen. Von 

allen Schützen des Bundesprogrammes haben nur 2 906 die 

M inimalanforderungen nicht erfüllt und sind verb lieben. ln 
799 Vereinen wurde die Bundesübung auf 50 m mit der Pi
stole von 22 373 Schützen erfüllt. Am freiwilligen Eidgenös

sischen Feldschiessen betei ligten sich in 3 636 Vereinen auf 
300 m 196 404 Mann, während 18 790 Mann dieses Schiessen 
in 797 Vereinen mit der Pistole auf 50 m absolvierten. Im 
Jahre 1962 wurden pro Schütze im Durchschnitt 46 Schuss 
Gewehrmunition und bei den Pistolenschützen 172 Schuss auf

gewendet. 
Grosses Gewicht wurde im abgelaufenen Schützenjahr auch 
der Ausbi ldung und der Nachwuchsförderung beigemessen. 
D ie Jungschützenkurse hatten einen erfreulichen Aufschwung 

zu verzeichnen, wurden doch im abgelaufenen Jahr in 1 607 
Kursen 39136 Jungschützen ausgebildet, während in 41 Ka

dettenkops Kadetten- und Kleinkaliber-Schiesskurse durch
geführt wurden, an denen sich 2 312 Jünglinge beteiligten. 

Die zentrale Jungschützen-Ausbildung in Magglingen galt der 
Heranbildung neuer Jungschützenleiter, der mit 584 Teilneh
mern ein guter Erfolg beschieden war; davon waren 25 Offi
ziere. 137 Unteroffiziere, 384 Gefreite und Soldaten sowie 
38 Hilfsdienst- oder nicht D ienstpflichtige. ln 65 Kursen wur
den sodann in allen Landesteilen 410 Schützenmeister ausge
bi ldet. Eines grossen Interesses erfreuten sich die Sturm
gewehr-Einführungskurse. an denen in 111 Kursen 4 959 Mann 
teilnahmen . Die Nachschiesskurse verzeichneten eine Be
teiligung von 1 541 Mann. während 2 245 Teilnehmer zu den 

Verbliebenenkursen einrücken mussten . 
Dauernd überprüft wurde auch die Sicherheit der Schiess
anlagen. Nach den Rapporten der eidgenössischen Schiess

offiziere wurden letztes Jahr 569 Schiessplatzexpertisen vor
genommen. Der gesamte Kostenaufwand des Bundes für das 
Schiesswesen ausser D ienst beziffert sich fü r das Jahr 1962 
auf 8 861 691.- Franken. Die Rechnung weist rund 44 M il
lionen Gewehrpatronen. 6,5 Millionen Pisto lenpatronen, 
418 000 Kleinkaliberpatronen und 115 000 Kadettenpatronen 

aus. was allein rund 6,3 Mill ionen Franken ausmacht . D ie 

Vereine und Verbände erhielten für die Unterstützung ihrer 
Tätigkeit etwas über zwei M illionen Franken und 280 393.
Franken wurden für Kurskosten aufgewendet. 



ObertragungswegefUrden 
Nachrichtenverkehr der Zukunft 

Der Bedarf an Nachrichtenkanälen aller Art wächst unabläs
sig. Neben die vorhandenen Netze (Telephon-, Fernschreib-, 
Rundfunk- und Fernsehverbindungen), die sich infolge des 
wirtschaftlichen Wachstums ständig vergrössern und über 
Ländergrenzen greifen, treten Netze für neue Aufgaben (lndu
striefernsehen, schnelle Datenübertragung usw.). Nicht nur in 

der Anzahl, sondern auch in der Bandbreite steigen die An
sprüche an Nachrichtenkanäle; es sei nur darauf hingewiesen, 
dass die bestehenden Rundfunkverbindungen zwischen Stu
dios und Sendern bzw. zwischen den verschiedenen Gesell
schaften (Programmaustausch) bei Einführung des Stereobe
triebes ersetzt werden müssen durch Kanäle mit vier- bis 
fünffacher Bandbreite. 

Unter einem Kanal versteht man Einrichtungen zum Obertra
gen eines bestimmten Frequenzbandes über geeignete Wege. 
Die Bänder liegen in der Grössenordnung von 100Hz für 

Fernschreib-, 3 kHz für Telephon-, 15kHz für Rundfunk-, 75 
kHz für Stereo-Rundfunk-, 4 MHz für Fernseh- und 1 0 MHz für 
Farbfernsehverbindungen. in den Band eines breiten Kanals 
können auch mehrere schmale Kanäle untergebracht werden, 
beispielsweise 18 bis 24 Schreibkanäle in einem Sprechkanal 
oder bis zu 960 Sprechkanäle in einem FernsehkanaL Um 
möglichst viele Kanäle zu gewinnen, ist man bestrebt, über 
weite Entfernungen nur noch breitbandige Nachrichtenwege 
zu erstellen . 
Heute gebräuchliche Breitbandwege sind Koaxialkabel und 
Richtfunkstrecken . Eine Koaxialtube erlaubt die Obertragung 
von Frequenzen bis zu mehreren Mega-Hertz. Reicht dieses 

Band nicht aus, so müssen weitere Koaxialtuben parallel aus
gelegt werden. Teilweise sind deshalb bereits mehrere Ko
axialtuben in einem gemeinsamen Kabelstrang zusammenge-

I 
dünne Schicht 
dielektrischen 
Malerials 

--- magnetische 
. . .. - .. eiekinsehe 

Feldlinien 

Hohlleiter mit rundem (a), rechteckigem (b) und quadratischem 
(c) Querschnitt; zur Unterdrückung unerwünschter Wellen
typen mit dielektrischem Material bedeckt (d) oder aus Wen
deln aufgebaut (e); Feldlinien der H01 -Welle im Hohlleiter mit 
rundem Querschnitt (f) . 

fasst. Jede einzelne ver langt in verhältnismässig kurzen Ab
ständen (Grössenordnung einige Kilometer) Breitbandverstär
ker, ein Kabel mit mehreren Tuben also gleich kleine Ver
stärkerämter. Auf diese Weise kommt man schnell an eine 
Grenze, die zu überschreiten wirtschaftlich nicht vertretbar 
ist. 

Richtfunkstrecken arbeiten mit einem Träger hoher Frequenz 
(im 2-, 4-, neuerdings auch im 7-GHz-Bereich), der sich mit 
einem breiten Freuenzband modulieren lässt. Aussere Kenn
zeichen solcher Strecken sind die Parabol- und Hornstrahler 
auf den über das Land verstreuten Antennen anlagen. Da trotz 
scharfer Bündelung Anlagen des glei chen Frequenzbereiches 
sich gegenseitig stören , wenn sie zu nahe parallel laufen oder 
in einem zu kleinen Winkel zueinander angeordnet sind, kann 
man die Anzahl der Strecken nicht beliebig erhöhen. Ein Aus
weichen auf noch höhere Frequenzen ist zwar möglich , doch 
macht sich oberhalb 15 GHz die Molekularabsorption der 
Atmosphäre hindernd bemerkbar. 
Will man auf lange Sicht die Vielzahl der benötigten Kanäle 
zwischen den Knotenpunkten der Nachrichtennetze sicher
stellen, so muss man bemüht sein, Frequenzbänder mit einer 
Breite von 1 GHz oder mehr zu übertragen . Dafür ist dann 
eine Trägerfrequenz von mindestens 20 GHz erforderlich. Für 
diese hohen Frequenzen kommen nur noch Wellenleiter in 
Betracht, also metallische oder dielektrische Eindrahtleitungen 
(Sommerfeld- und Harms/ Goubau-Leiter) oder Hohlleiter. Ein
drahtleiter scheiden für den Weitverkehr aus, weil sie e.ine 
zu hohe Dämpfung haben und ihrer kritischen Grenzradien 

wegen Schwierigkeiten mit der ausreichend freien Aufhän
gung bereiten dürften . Somit konzentrieren sich die Untersu
chungen auf die Verwendbarkeit von Hohlleitern als neues 

Obertragungsmedium . 

Hohlleiter 

in runden oder eckigen Rohren kann sich eine Welle fort
pflanzen, wenn eine der Querabmessungen grösser ist als die 
halbe Wellenlänge. Die nicht unterschreitbare Grenzfrequenz 
ist also durch die Masse des Hohlleiters bestimmt. Seine 
Dämpfung nimmt mit steigender Frequenz ab und wird erst bei 
sehr hohen Frequenzen wieder grösser. Die möglichen Be
triebsfrequenzen liegen im Bereich 20 bis 100 GHz. Um die 
Absorptionsbänder des Wasserdampfs bei 22 GHz und des 
Sauerstoffs bei 60 GHz zu umgehen, empfiehlt es sich , den 
Hohlleiter zu evakuieren und mit einem Schutzgas (zum Bei
spiel mit trockenem Stickstoff) zu füllen . 
Je nachdem, ob in Richtung der Hohlleiterachse nur elektri
sche oder magnetische Komponenten des elektromagneti
schen Feldes verlaufen, spricht man von E- oder H-Wellen. 

Es können vie le Typen von. E- und H-Wellen entstehen, und 
f.war um so mehr. je grösser die Masse des Hohlleiters im 
Vergleich zur Wellenlänge sind (in einem Hohlleiter mit kreis
förmigem Querschnitt und 50 mm Durchmesser sind bei 50 
GHz etwa 95 H- und 80 E-Wellentypen möglich) ; sie zeigen 

unterschiedliche Ausbreitungsformen und -geschwindigkeiten . 
(Man bezeichnet die einze lnen Wellenlängen mit Indexziffern, 
zum Beispiel mit H01 die dämpfungsärmste und deshalb für 
Nachrichtenzwecke am besten geeignete Welle.) 
Die geringsten Unregelmässigkeiten im Hohlleiter (Stellen mit 
verengtem oder erweitertem Durchmesser, leichte Krümmun- 76 
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gen des Rohres, Stoßstellen zwischen zwei Rohrabschn itten 

usw.) führen zu Reflexionen und Wellentypwa ndlungen, die 
Echos und eine wesentlich erhöhte Dämpfung zur Folge ha

ben. Man wäre also gezwungen, die Rohre mit einer äusserst 

kostspieligen Präzis ion zu fertigen und exakt gerade zu ver
legen (erlaubter Krümmungsradius 20 km). Wenn man die 

Innenseite des Rohres mit einer dünnen Schicht dielektrischen 

Materials bedeckt, als Filter dienende Scheiben einsetzt oder 

die Wand des Hohlleiters aus Ringen bzw. Wendeln bildet 
(Fig. 1 ), dann gelangt es, die unerwünschten Wellentypen zu 

unterdrücken und den erlaubten Krümmungsradius auf 100 bis 

200m zu verr ingern . Entwickelt wurden auch Krümmer (zum 

Umgehen von Hindernissen im scharfen Knick) und Oberfüh
rungsstücke (zum Anpassen von Rohren versch iedenen 

Durchmessers) mi t geringen Dämpfungswerten . Zur Lösung 

aller Probleme bedarf es noch vieler Versuche, ehe mit ei nem 
kommerziell verwertbaren Hohlle itersystem zu rechnen ist. 

Die tech ni schen Daten sind jedoch bereits bekannt. Ober 

einen Hohlleiter lassen sich mehrere hundert Fern seh- oder 

mehrere hunderttausend Sprechkanäle übertragen. Die 

Dämpfung dürfte etwa 1 bis 3 dB/km betragen, so dass Ver
stärker nur in Abständen von 30 bis 60 km notwendig sind. 
Weder die Erzeugung und Verstärkung noch die (Pulscode-) 
Modulation der fraglichen Frequenzen bereitet Schwierig
keiten , zumal man sich des Molekularverstärkers (Maser) 

oder des parametrischen Verstärkers bedienen kann. 

Noch vor dem ersten Einsatz von Hohlleitersystemen zeichnet 

sich eine neue Möglichkeit ab, Breitband-Nachrichtenwege zu 
erstellen. Den Schlüsse l dazu bildet der aus dem Molekular
verstärker hervorgegangene Li chtverstärker (Laser) . -at. 

Förderung der elektrischen Nachrichtentechnik 

Im Jahre 1948 hat der Industrielle Gustav Has ler mit der 
• Stiftung Has ler-Werke Bern » eine Institution errichtet, deren 

Hauptaufgabe die Unterstützung von als gemeinnützig er
achteten Bestrebungen auf dem Gebiet des schweizerischen 
Telephon- und Telegraphenwesens ist. Durch letztwillige Ver

fügung des Gründers sind der Stiftung sehr grosse Anteile an 

der Hasler AG und andern Unternehmungen vermacht wor
den. Die Stiftung ist daher in der Lage , regelmässig bedeu

tende Beträge für den in der Stiftungsurkunde festgelegten 

Zweck zur Verfügung zu stellen . Auf welche Weise sie zur Ent
wicklung des elektrischen Nachrichtenwesens unseres Landes 
beiträgt, schildert eine unter dem Titel • Die Förderung des elek

trischen Nachrichtenwesens in der Schweiz durch die Stiftung 
Has ler-Werke Bern » erschienene Orientierungsschrift Darin 

wird unter anderem mitgeteilt, dass die Stiftung bis Mitte 1961 
eine Summe von über 4,9 Millionen Franken verteilt und im 

ganzen 253 Beitragsgesuche berücksichtigt hat. Unter den 
Empfängern der von der Stiftung gewährten Beiträge befinden 

sich unter anderem die technischen Hochschulen und tech
nischen Mittelschulen unseres Landes. Sie erhalten von ihr 

immer wieder grössere Summen, mit denen sie Messinstru
mente und Apparate für ihre Laboratorien und den Unterricht 

in der Nachrichtentechnik anschaffen können. Die Heraus
gabe zweckmässiger Lehrbücher fü r den Unterri cht in der 
Nachrichtentechnik ist ein we iteres Gebiet, auf dem die 
Stiftung Mittel zur Verfü gung gestellt hat. 

Jahresbericht 1962 
über den Brieftaubendienst 

Die ersten Monate des Jahres 1962 waren - bedingt durch 

den Wechsel im Amt des Zentra lverkehrsleiters Bft.D - sehr 
still. Nur die Sektion Uri meldete für den 16. und 17. Juni 

1 962 eine Felddienstübung an mi t einem Einsatz von 80 Brief

tauben und zwei Brieftaubenschlägen. 
Nach meiner Amtsübernahme am 1. April 1962 versuchte ich 

erst einmal, mir eine Obersicht über die Brieftauben-Gruppen 

zu verschaffen . Dank der Mithilfe der Sektionspräsidenten 
war dies in kurzer Zeit möglich. Das Resultat war deprimie

rend, zeigte es sich doch, dass von 28 EVU-Sektionen nur 

10 eine Brieftaubengruppe besitzen. Von diesen zehn Grup
pen weisen nur zwei mehr als drei Aktivmitglieder auf, auf die 

man bei Obungen zählen kann. 

Am 1. und 2. September 1962 fand dann in der Brieftauben
station der Armee in Sand-Schönbüh l der zentrale fachtech

nische Brie ftauben-Leiterkurs statt. Es nahmen daran acht 

Vertreter der Sektionen Baden , Luzern , St. Ga ller Oberland , 

Uzwil, Zürichsee rechtes Ufer, Thun und Bern teil . Weiter 
waren auch sieben Teilnehmerinnen und Tei lnehmer der Sek

t ion Bern anwesend. Als Fachlehrer ste llte sich Herr Hans 

Blaser, Chef des Bri eftaubend ienstes der Abtei lung für Ober
mittlungstruppen, zur Verfügung. Das Resu ltat dieses Kurses 
zeigte sich schon an der Operation Lotus vom 22. und 23. 
September 1962. Es wurde im Sektor Brieftaubendienst gros
ser Einsatz gezeigt und gute Arbeit geleistet. Al le Zentren 

arbeiteten nach den gleichen Richtlinien und der persönliche 

Kontakt , der am fachtechnischen Kurs hergestellt wurde, tat 

sein übriges, um diese Obung für uns erfreu li ch zu gestal
ten . Eingesetzt wurden : 

Zentrum Brieftauben Bft.-Schläge Verbindungen 

Wil 68 4 6 
St. Ga ller Oberland 48 5 
Uri 24 1 3 
Zug 32 2 4 

Thun 40 2 7 
Basel 32 2 4 

Baden 36 3 6 
Thurgau (Auflass) 2 

280 15 37 

Nach der Obung erhielt ich von jedem Brieftaubenleiter einen 

Obungsrapport und die Fachpapiere zugestellt. Gemachte 

Fehler wurden beanstandet und sol lten nicht wieder vorkom

men . Auf der Basis des gegense iti gen Vertrauens und der 
guten Zusammenarbeit ist der Weg zu einem Erfolg in der 

ausserdienstl ichen Arbeit im Brieftaubendienst bestimmt zu 

finden. Dienstchef M. Eschmann 

Mitteilung an die Privatabonnenten 

Dieser Nummer liegt der Einzahlungsschein für die Bezahlung 
des Abonnementsbetrages pro 1963 (Fr. 8.50) bei. Wir bitten 
um Oberweisung bis Ende März 1963- sofern dies bis heute 
noch nicht geschehen ist. Nach diesem Datum werden wir 
uns erlauben, ausstehende Abonnementsgebühren durch 
Nachnahme zu erheben. Für die prompte Regelung danken 
wir zum voraus bestens. Administration des · Pionier ., 



Die Elektronik 
in Weltraumfahrzeugen 

Weder die «Eroberung » des Weltraumes noch seine Erfor
schung und auch nicht einmal die ersten tastenden Erkun
dungen im Weltraum wären ohne Elektronik möglich. Das ist 
ebenso bekannt wie die Tatsache , dass das «Klima• im Weit
raum extrem lebensfeindlich ist. Aber auch für elektronische 
Geräte sind die Bedingungen im Weltraum nicht gerade 
freundlich. Noch längst sind für die Elektronik im Weltraum 
nicht alle Probleme gelöst und einheitliche Techniken zur 
Aufbereitung und Obertragung der Messwerte oder für die 
Geräte gefunden. Selbstverständlich müssen elektronische 
Geräte für Erdsatelliten und Weltraumsonden extrem klein 
sein, man kommt so zur Transistorisierung und hat dabei noch 
den Vorteil der kleinen Betriebsspannung und der kleinen Be
triebsleistungen. Die geringen Betriebsleistungen sind nicht 
etwa wegen der sonst manchmal problematischen Wärmeab
fuhr in den elektronischen Geräten , sondern wegen der Be
lastung der an Bord des Raumfahrzeuges erforderlichen Bat
terien wichtig. Eine kleine Betriebsspannung verringert die 
Gefahr von Oberschlägen, wobei zu bedenken ist, dass bei 
mittleren Höhen für Satellitenbahnen, die durch die Ionosphäre 
verlaufen, Oberschläge v iel leichter auftreten können als am 
Erdboden . Allerdings enthalten Erdsatelliten und Raumfahr
zeuge meist ihre eigene Atmosphäre, die also nicht nur für 
den Astronauten , sondern ebenfalls für die Elektronik von Be

deutung ist. 
Nicht nur dem Menschen, sondern auch der Transistorelektro
nik drohen Gefahren durch die radioaktive Strahlung in den 
Van-AIIen-Gürteln und im Weltraum. Deshalb gehörte die Er
probung elektronischer Bauelemente unter den Bedingungen 
und der Strah lung des Weltraums zu den wichtigen Aufgaben 
des Telstar-Versuches. Natürlich hat dieser Auftrag weniger 
Aufsehen erregt als die Fernsehübertragungen zwischen den 
Kontinenten. Für wie schwierig Fachleute die Umweltbedin
gungen für die Elektronik im Weltraum halten, zeigt der Unter
schied der Lebensdauererwartungen. Die Bell Telephone La
boratories rechnen mit einer Lebensdauer von 20 Jahren für 
Verstärker, die mit den Transatlantik-Telephonkabeln versenkt 
werden, während man bei der Satellitenelektronik froh ist, 
wenn man einen ungestörten Betrieb von fünf Jahren erwar
ten kann . Es gibt allerdings einige· Satelliten, deren Elektronik 
wesentlich länger arbeitet, als man eigentlich gedacht hatte. 
Sind diese Erdumkreiser weder mit einer automatischen Aus
schalteinrichtung noch mit einer Ausschaltmöglichkeit von der 
Bodenstation versehen, so kann die von ihnen einmal belegte 
Frequenz für unerwünscht lange Zeit blockiert sein. Deshalb 
werden neuere Erdsatelliten nur mit hochgradig gesicherten 
Ausschaltern für die Sender in ihre Umlaufbahn gebracht. 
Zur Stromversorgung der Weltraumelektronik dienen Energie
Speicher, häufig Nickelkadmium-Akkumulatoren, die über Son

nenzellen nachgeladen werden . Die Siliziumzellen , die mit 
einem Wirkungsgrad von etwa 10 % arbeiten , sind sowohl 
gegenüber radioaktiver Strahlung als auch gegen Mikro-Me
teoriten empfindlich . Gegen beides können Abdeckungen aus 
Saphir schützen, wie sie zum Beispiel bei dem Telstar-Experi
ment verwendet wurden . Ausserdem werden die Satelliten
Stromversorgungen grundsätzlich so aufgeteilt, dass bei Aus
fall der einen oder anderen Sonnenzelle die Elektronik zwar 
mit verringerter Leistung, aber überhaupt weiter im Betrieb 
bleiben kann . Ahnliehe Kunstgriffe zum Erhöhen der Betriebs
sicherheit finden sich in den einzelnen Schaltungsbausteinen 

des elektronischen Systems der verschiedenen Satelliten. Da 
nach dem Abschuss keine Instandsetzung mehr möglich ist, 
soll die Gesamtfunktion durch redundante Schaltungen vom 
Ausfall eines einzelnen Bauelementes soweit wie möglich un
abhängig sein. Bei zwei parallel geschalteten Widerständen 
bleibt so beim Ausfall des einen meist noch der andere in Be
trieb. Hier ist al lerdings immer ein Kompromiss zwischen der 
erzielbaren Betriebszuverlässigkeit und dem Gewicht erfor
derlich. Weitere zusätzliche Beanspruchungen für die Elektro
nik im Satelliten entstehen durch unvermeidliche Temperatur
schwankungen und durch die mechanischen Beanspruchun

gen beim Start. 
Beim Entwurf des Nachrichten-Obermittlungssystems zwischen 
Satellit und Bodenstation müssen vor allen Dingen die im Sa
telliten unterzubringende Sendeleistung und die an einer mo
dernen Bodenstation mögliche Rauschfreiheit berücksichtigt 
werden. Diese Daten führen dann zu der höchstzulässigen 
Bandbreite und dem optimalen Modulationsverfahren, um die 
anfa llenden Nachrichtenmengen mit genügender Sicherheit 
übertragen zu können. ln manchen Fällen müssen die Mess
werte im Satelliten erst auf Band gespeichert werden, damit 
ihre Dichte bei der Obermittlung der Kapazität des Nachrich
tenkanals angepasst werden kann oder damit die Teile der 
Umlaufzeit, während derer keine Verbindung zwischen Satel
lit und Bodenstation besteht, überbrückt werden können. Ein 
typisches Beispiel für die Anpassung der Nachrichtenband
breite an die Übertragungskapazität des Kanales ist die ver
langsamte Obermittlung von Fernsehbildern zwischen Satellit 
und Bodenstation. So wurden zum Beispiel die Fernsehbilder 
von der Rückseite des Mondes mit geringer übertragungsge
schwindigkeit zur Erde gefunkt. Auch die beiden letzten rus
sischen Raumschiffe waren mit einem Fernsehsystem verrin
gerter Bandbreite ausgestattet. Man arbeitete nur mit 10 Bil
dern pro Sekunde statt sonst 25 und mit 400 statt normal 
625 Zeilen und konnte sich so mit einer Gesamtbandbreite 
von 300 kHz begnügen. 
Die Antennen des Satelliten haben im allgemeinen eine unge
richtete oder eine nur wenig gerichtete Strahlung, da die Sa
telliten auf ihrer Bahn trudeln oder sich nur ungenau stabili
sieren lassen. Richtantennen findet man erst bei den Satel
liten der jüngsten Zeit. So trägt Telstar zwei um seinen Äqua
tor angeordnete Antennen und ist durch einen Kreise l derart 
im Raum stabilisiert, dass die Richtung zur Empfangsstation 
niemals mit dem Strahlungsminimum dieser Antenne zusam
menfällt. Auch die amerikanische Venussonde Mariner II trägt 
für die Obermittlung der Messwerte eine Richtantenne. Dem
gegenüber sind grundsätzlich alle Bodenstationen mit extrem 
bündelnden Antennen ausgestattet, um das Signalrauschver
hältnis soweit wie irgend möglich anzuheben. 
Bei allen Ähnlichkeiten in den Grundbedingungen für die Elek
tronik an Bord von Satelliten haben sich für die unterschied
lichen Aufgaben die verschiedensten Ausführungsformen ent
wickelt. Das zeigen einige typische Beispiele für die Elektro
nik im Weltraum : Obermittlung von Nachrichten über Satel
liten, Weltraumsonden , Ausnutzung der Satelliten zu Naviga
tion und Fernmessung beim Raketenstart. 

78 



79 

Die Schaltung gibt der Röhre 
ihren Auftrag 

Wohl bestimmen der konstruktive Aufbau des Systems, das 
Material der verschiedenen Elektroden sowie Art und Menge 
des nach dem Evakuieren im Glaskolben verbliebenen oder 
eingebrachten Gases die technischen Daten und Grenzwerte 
einer Röhre. Trotzdem hängt die Funktion jeder Röhre -
im Rahmen dieser vorgegebenen Daten - davon ab, welche 
Bauelemente im Eingangs- und im Ausgangskreis der Röhre 
liegen und welche Betriebsspannung man ihr anbietet. Die 
Röhre selbst kann viele unterschiedliche Aufgaben versehen 
- erst die Schaltung weist ihr den speziellen Auftrag zu. 
Der Eingangskreis einer Röhre hängt im allgemeinen mit dem 
Gitter, der Ausgangskreis mit der Anode zusammen. Darum 
spielen diese beiden Elektroden auch in den schaltungstech
nischen Uberlegungen die grösste Rolle. Für den Schaltungs
techniker ist die Kennlinie das wichigste Merkmal einer 
Röhre ; die Kennlinie gibt an, wie sich der im Anodenkreis 
fliessende Strom ändert, wenn die am Gitter liegende Span
nung steigt oder fällt. Unterschreitet die Gitterspannung einen 
bestimmten Wert, dann ist die Röhre gesperrt, d. h. es fliesst 
kein Anodenstrom mehr. Umgekehrt gilt für die Gitterspan
nung eine obere Grenze, bei deren Oberschreiten der Ano
denstrom sich nicht mehr ändert, weil bereits der durch die 
Kathodenart bedingte höchste Anodenstrom fliesst; man sagt 
dann, die Röhre ist gesättigt. Im grössten Teil des Bereichs 
zwischen diesen beiden Extremen folgt der Anodenstrom 
genau allen Schwankungen der Gitterspannung. Bei richtiger 
Bemessung der Schaltung kann man dem Anodenkreis eine 
starke Wechselspannung entnehmen , die ein getreues Abbild 
der wesentlich schwächeren Gitterwechselspannung ist. 
Dass die Röhre «verstärken" kann, hat ihr zunächst die mei
sten Anwendungsgebiete erschlossen. Es gibt kaum ein röh
renbestücktes Gerät, in dem nicht mehrere Röhrenstufen als 
Verstärker tätig sind. So enthä lt auch jeder grössere Rund
funk-, mehr noch jeder Fernsehempfänger verschiedene Ver
stärkerstufen. Sie machen es überhaupt erst möglich, die von 
der Antenne aufgefangenen, äusserst schwachen Wellen aus
zuwerten und die von ihnen mitgeführten Tonfrequenzen laut
stark wiederzugeben. 
Die Röhre verstärkt alle am Gitter auftretenden Wechselspan
nungen, gleichgültig, ob es sich um nieder-, hoch- oder ultra
hochfrequente Schwingungen handelt. Bei den höchsten Fre
quenzen scheiden sich allerdings die Geister; nicht jede Röh
rentype eignet sich zur Verstärkung höchster und allerhöch
ster Frequenzen. Oft soll eine Röhre nur eine ganz bestimmte 
Frequenz oder ein genau begrenztes Frequenzband verstär
ken. Dann schaltet man ihr einen oder mehrere Schwingkreise 
voraus , die auf die fragliche Frequenz abgestimmt sind und 
nur diese am Röhrengitter zur Geltung kommen lassen. Auf 
diese Weise fischt auch der Rundfunkempfänger eine ein
zelne Welle aus dem vie lzitierten "Wellensalat im Ather• 
heraus. 
Röhren können ausserdem, wenn die Schaltung entsprechende 
Voraussetzungen dafür schafft, die zugeführten Frequenzen 
«verzerren • und sie derart verdoppeln, verdreifachen, ja 
selbst verzehnfachen. Abgestimmte Schwingkreise hinter 

der Röhre sieben wiederum die gesuchte Frequenz aus dem 
entstandenen Gemisch aus . in manchen kommerziellen Ge
räten haben diese Frequenzvervielfacher genannten Stufen 

eine grosse Bedeutung gewonnen; sie haben meist aus einer 
sorgfältig konstant gehaltenen Grundfrequenz die verschie-

denen Arbeitsfrequenzen abzuleiten , die dann untereinander 
in einem festen Verhältnis stehen. 
Ebenfalls mit Schwingkreisen als Schaltelementen versieht 
die Röhre eine andere, äusserst wichtige Aufgabe. Führt man 
einen Teil der Wechselspannung aus dem Anodenkreis in 
den Gitterkreis zurück, dann gerät die Röhrenstufe in Selbst
erregung ; sie schwingt ohne Unterbrechung und liefert eine 
Frequenz, deren Grösse durch den Schwingkreis festgelegt 
ist. Eine solche Stufe nennt man Generator oder Oszillator. 
in nahezu allen modernen Rundfunkempfängern - nämlich in 
allen «Superhets » - befindet sich beispielsweise ein Oszil

lator. Er muss eine Hilfsfrequenz erzeugen, mit der die emp
fangene Frequenz gemischt wird , damit eine neue, besonders 
gut auszuwertende Zwischenfrequenz entsteht. Aber nicht nur 
der mittlere , überwiegend gradlinige Teil der Röhrenkenn
linie wird ausgenutzt, sondern auch der obere und der untere 
Grenzzustand: der Sperr- und der Sättigungsbereich. Eine 
gesperrte Röhre dient, wie der Techniker anschaulich sagt, 
als Schwelle . Sie lässt von angelegten Spannungen nur die 
Spitzenwerte passieren, die gross genug sind, um die Sperre 
aufzuheben, also die Schwelle zu überschreiten. Umgekehrt 
schneidet eine nahe des Sättigungsbereichs arbeitende Röhre 
alle Spannungsspitzen ab. Diese - Begrenzer genannte -

Verschmelzen des Glaskolbens mit dem Sockelteller in einem 
Fertigungsautomaten. (Werkbild: SEL) 



Röhrenstufe sorgt dafür, dass ein für die nachfolgende Schal
tung unzulässiger Spannungswert nicht auftreten kann. 
ln der Elektronik, dem jüngsten Kind der Elektrotechnik, haben 
Röhren vor allem Impulse und kaum Schwingungen zu ver
arbeiten . So versieht die Röhre oft die Funktion eines elek
tronischen Schalters, der bei gesperrter Röhre · offen " und 
bei voll stromführender Röhre • geschlossen • ist. Zuweilen 
wird dieser Schalter von mehreren Eingangsspannungen ab
hängig gemacht, die er dann nach logischen Regeln • ver
knüpft • . Die logische Verknüpfung ist eine der Grundlagen 
aller Rechenautomaten und datenverarbeitenden Anlagen, von 
denen jetzt oft unter der unzutreffenden Bezeichnung · künst
liche Gehirne • die Rede ist. 

Zu den Grundbausteinen elektroni scher Anlagen gehört auch 
der Multivibrator. Bei ihm sind zwei normale Röhren so zu
sammengeschaltet, dass sie gegeneinander wirken und immer 
eine Röhre gesperrt ist, wenn die andere Strom führt. Der 
Multiv ibrator weist demnach zwei ausgeprägte gegensätzliche 
Zustände auf. Es hängt von den Bauteilen, also von der 
Schaltung ab, ob die Stufe dauernd von dem einen in den 
anderen Zustand kippt und derart selbsttätig laufend Im
pulse erzeugt (astabiler Multivibrator), ob sie in dem jeweils 
vorliegenden Zustand verharrt, bis sie von aussen mit einem 
Impuls angestossen wird und umkippt (bistabiler Multivibra
tor) , oder ob sie nur in einem Zustand stabil liegenbleibt 
und deshalb stets in diesen Zustand zurückkehrt, wenn ein 
angelegter Impuls sie in den anderen Zustand wirft (mono
stabiler Multivibrator) . Den bislabilen Multivibrator nennt 
man a.uch Flip-Flop; dieser lautmalerische Name beschreibt 
anschaulich sein Hin-und-Herkippen auf äusseren Anstoss . 
Multivibratoren können zählen , rechnen und Daten bzw. In
formationen speichern. Sie stellen gewissermassen die Ner
venzellen der Rechenautomaten und Datenanlagen dar . . 

Die Aufzählung der mit Hilfe von Röhren lösbaren Aufgaben 
ist noch keineswegs erschöpft; sie liesse sich beliebig fort
setzen, doch zeigen bereits die angeführten Beispiele, wie 
vielseitig jede einzelne Röhre eingesetzt werden kann . Sicher 
taucht nun die Frage auf, warum es denn so viele Röhren
typen gibt. Im Prinzip kann eine Röhre alle genannten Arbei
ten ausführen , jedoch nicht immer unter den günstigsten Be
dingungen und mit den besten Ergebnissen. Durch konstruk
tive Massnahmen fördert man daher die eine oder andere 
Eigenschaft und kommt auf diese Weise zu zahlreichen un
terschiedlichen Typen, die zwar immer noch universell ver
wendbar sind, sich aber für eine bestimmte Aufgabe beson
ders gut eignen. Ernst-Karl Aschmoneil 

Zivilschutz- gestern, heute, morgen 

Das Bundesgesetz über Zivilschutz, das am 1. Januar 1963 in 
Kraft tritt, während gleichzeitig die Abteilung für Luftschutz 
des Eidgenössischen Militärdepartements unter der Bezeich
nung · Bundesamt für Zivilschutz " dem Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartement unterstellt wird, wird dazu füh
ren , dass die Massnahmen der zivilen Landesverteidigung in 
ein Stadium treten , die jeden einzelnen Bürger direkt berüh
ren . Das ist auch der Zeitpunkt, indem sich Bürgerinnen und 
Bürger vermehrt mit diesen Problemen befassen müssen und 
eine allgemeine Orientierung von fachkundiger Seite beson
ders geschätzt wird . Neben der seit Jahren zielstrebig geführ
ten Aufklärung sarbeit des Schweizeri schen Bundes für Zivil
schutz und seiner in hoher Auflage erscheinenden Zeitschrift 
· ZIVILSCHUTZ · ist dazu auch ein Büchlein berufen , das aus 
der Feder von Dr. Th . Ginsburg im Francke-Verlag in Bern 
erschienen ist. Unter dem Titel · Zivilschutz , gestern , heute, 
morgen' " vermittelt es auf 85 Druckseiten übersichtlich ge
gliedert und allgemein verständlich eine Dokumentation des 
heutigen Standes, um gleichzeitig auch die Konzeption für 
morgen zu behandeln. 
Die bemerkenswerte Dokumentation geht von der Tatsache 
aus , dass eine offene und gründliche Aufklärung darüber, 
dass wir trotz der ungeheuren Wirkung der nuklearen Waf
fen auch in einem zukünftigen Krieg nicht wehrlos sind und 
wir überleben können , wenn wir einen wirksamen Zivilschutz 
rechtzeitig aufbauen, dringend notwendig ist. Der Leser wird 
eingeführt in die Wirkungen moderner Nuklearwaffen , wird 
aufgeklärt über die Wasserstoffbombe und den radioaktiven 
Niederschlag. Von besonderem Interesse sind die Ausführun
gen über einen modernen Zivilschutz in der Industrie. Beach
tung verdient auch die interessante amerikanische Studie 
über den modernen Atomkrieg mit der Darstellung eines hy
pothetischen Angriffspl anes , seiner Auswirkungen und der 
sich daraus ergebenden Schutzmassnahmen . Das die Studie 
begleitende Zahlenmateri al und die graphischen Darstellungen 
lassen die Probleme in ihrer ganzen Tragweite eindrücklich 
erkennen. Eine Orientierung bringt auch das Kapitel über 
die Zivilschutzmassnahmen in Amer ika und Europa, wobei 
auch auf die umfassenden schwedischen Vorbereitungen ein
gegangen wird. Von Interesse ist auch der Hinweis auf den 
Zivilschutz in der Sowjetunion, die dafür jährlich 500 Millio
nen Dollar ausgibt. Im Abschnitt über den Zivilschutz in der 
Schweiz, der auch die rechtlichen Grundlagen behandelt, ver
dienen die Ausführungen über den Baulichen Luftschutz be
sondere Beachtung, besonders wenn man sie in Zusammen
hang mit der gebotenen Studie eines nuklearen Angriffs auf 
die Stadt Zürich bringt. Eine Skizze zeigt dazu anschaulich 
das Ausmass, der sich je nach Windrichtung und -geschwin
digkeit über ganze Landesteile ausbreitenden radioaktiven 
Verseuchung nach einer solchen Nuklearexplosion , um gleich
zeitig damit auch die Bedeutung von Schutzmassnahmen für 
die Landwirtschaft zu unterstreichen. 

Der fachkundige Verfasser, Dr. Th . Ginsburg, spricht sich ab
schliessend für eine Modernisierung der Gesamtkonzeption 
aus , um das neue Zivilschutzgesetz als einen ersten Schritt 
dazu zu bezeichnen, das nun durch eine neue Konzeption 
des baulichen Zivilschutzes ergänzt werden muss. Er unter
streicht auch die Bedeutung einer gründlichen Aufklärung , 

um damit gleichzeitig auch die geistige Widerstandsfront ent-
scheidend zu stärken. H. A. 80 
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Bedeutung der Symbole 
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 beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
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 d ie Verbindung sch lecht, soll 
eine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fällt d ie Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so Ist die Wahrscheinlichkelt grösser, dass di e Ta
ges-LUF erre icht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht, 
soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = beobachtete monatflehe Relativzahl der Sonnenflecken 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Aelatlvzahlen 

Explication des symboles 

Si l 'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoire 
su isse une fn\quence de travail qu i se trouve dans Ia region centrale 
S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme sure (sauf en cas 
de perturbation pendent trois jours). Dans les n\gions PM et PL du 
graphique, Ia probabilila d'obtenir une Iiaison sure est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travall se trouve dans Ia region PM , 
Ia probabilite est plus grende que Ia MUF de ce jour solt alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise IIaison: d lminuer 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
vail . 

R = nombre relatif mensue l observe des taches so laires 

R = moyenne g l issenie de douze mois des nombres re latifs mensuels 
81 des taches solaires. 

Mitgliederbestand des EVU 
am 30. November 1962 

Sek tionen 

Verband 
Aarau 
Baden UOV 
Basel 
Bern 
Biel 
Geneva 
Glarus UOV 
Langenthai uov 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
Neuchäte l 
O lten 
Schaffhausen . 
Solothurn 
St. Gallen uov 
St. Gaffer Oberland 
Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Uri/Aitdorf uov 
Uzwil uov 
Vaudoise 
Winterthur 
Zug UOV 
Zürcher Oberlandl Uster 
Zürich 
Zürichsee rechtes Ufer 
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6 42 12 61 

32 175 51 8 266 
59 163 10 53 288 

43 17 16 76 
34 24 6 64 
26 2 11 39 
31 31 
51 8 47 106 

9 132 35 16 193 
24 8 14 47 
29 4 4 37 
25 34 60 
17 18 35 

8 81 5 21 116 
9 63 1 5 79 

199 62 16 277 
37 5 8 50 

4 66 28 35 133 
75 28 13 116 
35 7 2 44 

3 38 7 10 58 
80 21 102 

16 56 3 76 
9 60 6 75 

62 24 93 
55 187 26 7 277 

27 14 42 

211 1904 376 413 2916 
217 1916 397 431 2974 
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Offizielle Sektionsadressen 

Sektion Aarau 
Pi. Ernst Ott, beim Schulhaus, Biberstein AG 

Telephon (064) 2 51 32 

Sektion Baden UOV 
Offizielle Adresse: Postfach 31970 Baden 

Obmann: H. Lerch , Martinsbergstrasse 41, Baden 
Telephon (056) 2 49 06 

Sektion beider Basel 
Gfr. Niklaus Brunner, zum Hilsenstein 6, Basel 

Telephon (061) 341693 

Sektion Bern 
Postfach Transit Bern 2 
Präsident: Adj . Waller Steiner, Goumoenstrasse 43, Bern 

Telephon (031) 455182 

Sektion ·Biel 
Offizielle Adresse: Postfach 855, Biel 1 
Präsident: Gfr. Kurt Löffel , Däh lenweg 6, Biel 

Telephon (032) 2 66 22 

Sektion Geneve 
Gfr. Waller Jost, 89, rue de Servette, Genf 

Telephon (022) 33 55 23 

Sektion Glarus UOV 
Lt. Pau l Zwicky, Kerenzerstrasse, Mollis GL 

Telephon (058) 4 42 56 

Sektion Langenthai UOV 
Hans Oberli, Farb strasse 58, Langentha i 

Telephon (063) 2 29 18 

Sektion Lenzburg 
Gtm. Hansrudolf Fäs, Ringstrasse Nord 12, Lenzburg 
Telephon (064) 8 27 54 

Sektion Luzern 
Gfr. Joseph Hayoz, Elfenaustrasse 32, Luzern 
Telephon (041) 24300 

Sektion Mittelrheintal 
Gfr. Eduard Hutter, Kirchgasse, Widnau SG 

Telephon (071) 7 21 54 

Sektion Neuchätel 
Claude Herbelin, 14, avenue des Alpes, Neuchätel 
Telephon (038) 5 98 03 

Sektion Olten 
Kpl. Heinrich Staub, Kanalweg 13, Zofingen 

Sektion Schaffhausen 
Wm. Werner Jäckle, Hochstrasse 255, Schaffhausen 

Telephon (053) 5 83 64 

Sektion Solothurn 
Wm. Wolfgang Aeschlimann, Leimen strasse 5, Grenchen 

Telephon (065) 8 73 82 

Sektion St. Gallen UOV 
Wm. Willy Pfund, Buchentalstrasse 6, St. Gallen 

Telephon (071) 244651 

Sektion St. Galler Oberland/Graubünden 
Fw. Jakob Müntener, Kürschnen , Heiligkreuz-Mels SG 
Telephon (085) 8 08 17 

Sektion Thalwil 
Offizielle Adresse: Sonnmattstrasse 5, Th alwi l 
Präsi dent : Gfr. Walter Rüetschi , Fachstrasse 2, Oberrieden 

Telephon (051) 98 53 39 

Sektion Thun 
Wm. Erwi n Grossniklaus, Bürglenstrasse 14a, Thun 

Telephon (033) 3 15 44 

Sektion Thurgau 
FW.-Gfr. Franz Brunner, Stählistrasse 21, Kreuzlingen 

Telephon (072) 8 22 91 

Sektion Uri/Aitdorf UOV 
Zacharias Büchi , Gitschenstrasse 2, Altdorf 
Telephon (044) 2 16 50 

Sektion Uzwil UOV 
Fw. Hans Gemperli, Neuhofstrasse 2, Uzwil SG 

Telephon (073) 5 87 65 

Sektion Vaudoise 
Sgt. Jacques Caverzasio, 75, avenue de Cour, Lausanne 

Telephon (021) 26 57 43 

Sektion Winterthur 
J. Maurer, Mattenbachstrasse 47 , Winterthur 

Sektion Zug UOV 
Friedrich Germann , Teilenmattstrasse 40, Oberwii-Zug 

Telephon (042) 4 48 28 

Sektion Zürich 
Offizielle Adresse : Postfach 876, Zürich 22 
Präsident : Adj. Ernst Osbahr, Forchstrasse 345, Zürich 8 

Telephon (051) 47 87 27 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Offizielle Adresse: Postfach 3, Nieder-Uster 
Präsident: Oblt. Werner Burkhart, Friedhofstrasse 9, Uster 

Telephon (051) 87 15 71 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer UOV 
Fw. Pierre Weber, Alte Dorfstrasse 141 , Herr liberg ZH 

Telephon (051) 90 25 77 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident: Major J. Schlageter, im Margarethental 19, Binningen, 
G (061) 34 24 40. Zentralsekretariat (offizielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, 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. Zentralverkehrsleiter I: Oblt. K. Dill, Bernerring 7, Basel , P (061) 38 53 40 . Zentralverkehrs
leiter II und Chef der Funkhilfe : Hptm . 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) 611111, P (031) 65 57 93. Kontrollführerin: Dchef A. Hess, Haumesserstrasse 24 , Zürich 2/38, 
P (051) 45 04 48. Sekretärin: FHD Y. Lengyei-Seiler, Herbstweg 65, Zürich 11 , P (051) 46 28 69. 
Beisitzer: Plt. J. Rutz , 12, rue Albert-Gas, Genf, P (022) 35 54 22, G (022) 35 89 20. Redaktor des 
·Pionier•: Wm. E. Schöni, Mürgelistrasse 6, Zuchwil, P (065) 2 23 14. Postcheckkonto Eidg . Ver
band der Obermittlungstruppen: VIII ·25090; · Pionier•: VIII 15666. 

Zentralvorstand · Pionier• berücksichtigt zu werden, ausnahms- noch Sektionen, die diesen Vorschriften nicht 
weise bis 8. März 1963 erfolgen. in diesem die nötige Aufmerksamkeit schenken. Für die 

Mitteilung der Mutationssekretärin Wegeri Zusammenhang sei auf die Weisungen über die genaue Berücksichtigung der Weisungen ist die 
Abwesenheit der Mutationssekretärin müssen Neuordnung des Mutationswesens vom 1. Ja- Mutationssekretärin besonders dankbar, weil ihr 
die Mutationsmeldungen, um für den April - nuar 1963 hingewiesen. Leider gibt es immer dadurch bedeutende Mehrarbeit erspart wird. 

Aarau 

Baden 

An der Generalversammlung unseres Stamm
vereins zeigte es sich wieder e inmal mehr, wie 

gut der UOV uns gesinnt ist. Von seiten eines 

Mitgliedes wurde der Antrag gestellt, den 
Schiessbeitrag für Mitglieder von Fr. 1.- auf 
Fr. 2.- hinaufzusetzen , um das Defizit der 
Sch ießsektion zu lindern. Der Antrag wurde je
doch verworfen , besonders im Hinblick auf un -

Basel 

.. Nichts wird so he iss gegessen , w1e es ge

kocht wird." Unter dieses Motto konnte man 
die ausserordentliche GV vom 25. Januar 1963 
stellen. Ein nochmaliges Bravo mit verbind
! ichstem Dank gebührt unserem Kameraden Alfi 
Boegli , der es in verschiedenen Marathonsit

zungen fertig brachte , die allseitig erhitzten Ge
müter abzukühlen und wieder alle am gleichen 
Strick ziehen zu lassen. Jung und alt ist an-

Bern 

Hauptversamm lung · Am 25. Januar 1963 fand 
im Restaurant Kaufleute ordnungsgernäss unsere 
Hauptversammlung statt. Alle Traktanden konn
ten in Kürze und Ruhe verabschiedet werden. 
Als wichtigster Punkt der Tagesordnung waren 
Neuwahlen für den Vorstand vorzunehmen. Es 

hatten demiss ioniert die Kameraden Bornand 

und Misehier sowie die Kameraden Paul 
Schrämli, Franz Furimann, Albert Heierli und 
Jakob Danuser. in gewohnt zuverlässiger Weise 
hatte Ralf Ziegler die Aufgabe übernommen , die 
Neuwahlen vorzubereiten . Der neue Vorstand , 

Biei/Bienne 
Generalversammlung vom 15. Februar 1963 · Um 
20.15 Uhr eröffnete unser Präsident die dies
jähr ige GV. Er konnte 18 Aktive, 7 Jungmitgli e
der und 5 Gäste begrüssen, unter ihnen 3 Ka
meraden von unserer Nachbarsektion Solothurn. 
Protokoll und Jahresberichte wurden mit Applaus 
verdankt. Der Kassenber icht zeigte für 1962 
einen Einnahmenüberschuss von Fr. 293.95. Da
durch hob sich das Vereinsvermögen auf Fr. 
1 811.80. Für das nächste Jahr ist ein Oberschuss 
von Fr . 140.- budgetiert . Der Sektionsbeitrag 
bleibt auch für 1963 gleich . Im Traktandum Tä 
tigkeit wurde beschlossen , neben den üblichen 

Basisnetz · Die Sendeabende im Monat März freudigen und -pflichtigen Mitg lieder werden 
finden am 6. und 20. März statt. Alle morse- hierzu freundlich eingeladen. Wk 

sere EVU-Mitglieder , die man nicht vor den 
Kopf stossen möchte, von denen man aber an
dererseits auch erwartet, dass sie von der gün
stigen Offerte Gebrauch machen und ihre 
Schiesspflicht beim UOV Baden erfüllen. Wir 
gelangen deshalb mit dem Aufruf an unsere 
Mitglieder, diesen Wink mit dem Zaunpfahl 
ernst zu nehmen und beim UOV Baden zu 
schiessen. Nicht in Baden wohnhafte Mitglie
der können mit einem entsprechenden Gesuch 
(via Obmann) trotzdem bei unserer Stammsek
tion sch iessen . - Ferner wurde an der Ver-

lässlich der GV überzeugt worden, dass man 
überall guten Willens ist. So wurde der Start
schuss zum Unterhaltungsabend gegeben. Die 

Jungmitglieder setzten sich sofort mit viel Be
geisterung hinter die Vorbereitungsarbeiten . 
· Last but not least •, um weiter in Sprichworten 
zu machen, erhielt die ausserordentl iche GV 
ihr besonderes Gepräge durch die Anwesenheit 
unseres neuen Waffenchefs, Herrn Oberstdivi
sionär Ernst Honegger, der in sehr humorvollen 

Worten die Versicherung abgab, sich immer voll 
für den EVU einzusetzen. Als Zeichen dafür 
wollte er hie und da einer Sektion einen Be-

der sich als Team bezeichnet, setzt sich wie 
folgt zusammen o Präsident: Waller Steiner , 
Mitglieder: H. J. Jost, Arthur Merz, Hans Witt
mer, Rudolf Schweizer, Peter Selhofer, Made
leine Cornioley, Fritz Müller, Ralf Ziegler; Ob
mann Brieftaubendienst Maria Eschmann ; Ob
mann FHD: Ursula Räber. Als neuer Schützen
meister wurde Jakob Danuser gewählt. Den Po
sten eines Fähnrichs bekleidet weiterhin Albert 
Heierli. Die Versammlung konnte um 22.30 Uhr 
beende! werden, und so verblieb allen Beteilig
ten noch etwas Zeit zum kameradschaftlichen 
Be isammensein . 
Den scheidenden Mitgliedern des Vorstandes 
möchten wir den besten Dank für die geleisteten 

sammlung der frühere Präsident, Fw. Johann 
Zehnder, den unsere älteren Mitglieder sicher 
npch in lebhafter Erinnerung haben, zum E-hren
präsidenten ernannt. Im Vorstand des UOV tra
ten nur geringe Änderungen ein: Der Obungslei
ter Lt. Wüest wird von Oblt. Frei und Lt. Wülser 
und der Aktuar Obmann Huber von Fw. Stadel
mann abgelöst. Die positive Einstellung des 
UOV zu uns dürfte sich demnach kaum ändern, 
und an uns soll es auch nicht fehlen, die gute 
und bewährte Zusammenarbeit mit dem Stamm
verein weiterzuführen. Le 

such abstatten, um die Alltagsprobleme un
seres Verbandes gut kennen zu lernen. Die Tat
sache, dass er als Zürcher ausgerechnet zuerst 

die Basler besuche, sei sicher ein Zeichen sei
nes guten Willens, meinte unser hoher Gast. 
Wir danken ihm bestens für seinen Besuch und 
freuen uns jederzeit, wenn wir Herrn Oberst

divisionär Honegger wieder begrüssen dürfen . 
Wie wäre es zum Beispiel, wenn der RS-Kame
rad des Herrn Waffenchefs, unser lieber Holz
wurm, eine Einladung für den Winterausmarsch 
nach Bern schicken würde? Wenn nicht dieses, 
so doch nächstes Jahr! -kd-

Dienste aussprechen. Wir sind überzeugt, dass 
die neue Sektionsleitung ihre Arbeit in gleich 
guter Art erledigen wird. DA 

Die erste Mitgliederversammlung 1963 wurde auf 
Dienstag , den 12. März 1963, 20.15 Uhr, ins Re
staurant Bürgerhaus angesetzt. Ein wichtiges 
Traktandum stellt vor allem die Delegierten
versammlung vom 31. März 1963 in Luzern dar. 
Die übrigen Traktanden werden in Form einer 

persönlichen Einladung bekanntgegeben . Der 
Vorstand bittet alle Mitglieder, dieses Datum 
schon heute vorzumerken. Er würde sich freuen, 
möglichst viele Kameradinnen und Kameraden 
begrüssen zu dürfen. M. C. 

Anlässen zugunsten Dritter, jeweils an den von unserem Solothurner Kameraden W. Aesch
Quartalsversammlungen unsere sektionsinterne limann angeschnittene Frage der Teilnahme an 
Tätigkeit nach den Wünschen und Vorschlägen den gesamtschweizerischen Felddienstübungen. 
der Versammlung zu organisieren. Als Dele- Nachdem verschiedene Sektionsmitglieder stark 
gierte an der DV 1963 wurden unser Präsident auseinandergehende Meinungen geäussert hat
und Peter Rentsch gewählt. lnfolge Vernach- ten, wurde die Diskussion abgebrochen und be
lässigung ihrer finanziellen Verpflichtungen schlossen, diese Frage wieder aufzugreifen , 
mussten die Mitglieder Jean Fuegg, Mario Ber- -wenn eine solche Obung in Aussicht sei. Um 
nasconi, Hanspeter Schlup und Kurt Wenger 22.30 Uhr endete diese alles in allem erfreu
ausgeschlossen werden. Dagegen stehen 3 Neu- liehe GV. Im 2. Teil hatten wir Gelegenheit, 
ei ntritte (1 Aktiv- und 2 Jungmitglieder). Unter einen ausgezeichnet kommentierten Lichtbil
dern Traktandum Verschiedenes wurde be- dervortrag über eine Ägyptenreise zu sehen und 
schlossen, auch dieses Jahr an einem Amateur- zu hören. Dem Referenten, Herrn Hunzler, sei 
wettbewerb teilzunehmen, diesmal am H 22- für seine eindrücklichen Bilder und interessan
Contest. Als heisses Eisen entpuppte sich die ten Ausführungen herzlich gedankt. J. M . 
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Genewe 

Lors de I 'Assemblee Generale du 23 janvier 
1963, le comite pour cette annee a ete consti
tue comme suit: President: W . lost, Vice-Pre
sident: W. Küpfer, Secretaire: J. Rutz, Caissier: 
Ch. Denk inger, Chef trafic Radio : A . Langet, 
Chef materiel: J. L. Tourni er, Chef Juniors: Cl. 
Va lentin , Verification des comptes : H. Laede
rach , H. Burkerl et R. Reuteler. 

Lenzburg 

Die Generalversammlung ist vorüber und es 
heisst nun wieder: Frisch ans Werk , um alle 
uns wartende Arbeit bewältigen zu können. Im 
Jahre 1962 konnten wiederum 16 Kameraden für 
die geleistete Mitarbeit mit dem gravierten 
Zinnbecherli ausgezeichnet werden . 
Es sind d ies: Aktivmitglieder: 1. Ke l ler Willy 
131 Punkte ; 2. Schärer Jakob 123: 3. Bolliger 

Luzern 

Generalversammlung vom 25. Januar 1963 · A n 
jenem Abend krachte der Saal des Hotels 
Gambrinus beinahe aus den Fugen, wartete 
doch ein gutes halbes Hundert Mitg l ieder auf 
d ie Eröffnung der ordentl ichen Generalver
sammlung. Fürwahr ein Besucher-Rekord! Die 
Begrüssung unseres Präsidenten Josef Hayoz 
gelang denn auch dank se inem Wunder-Redner
pult (Modell: Klemm-es-unter-den-Arm) hervor
ragend, und die Stimmung im Saal erreichte 
bald jene Höhe, die einer flüssigen Abwicklung 
des geschäftlichen Teiles förderli ch ist. Kein 
Wunder, dass alle Vorlagen oppositionslos die 
Abstimmungen passierten . Dass unsere Passiv
mitglieder gegen die vorgeschlagene Erhöhung 
ihrer Jahresbeiträge von 6.50 Franken auf 10.
Franken nicht protestierten, zeugt von einem 
hochentwickelten Kameradschaftsgeist. um so 
mehr die übrigen Jahresbeiträge unverändert 

beibehalten wurden. Als grösster Brocken der 
Tagesordnung galt die Neuwahl des fast ge
samten Vorstandes. Erleichtert vernahmen wir, 
dass Josef Hayoz noch ein weiteres Jahr auf 
seinem präsidialen Stuhl sitzenbleiben werde, 
was von der Versammlung mit Akklamation be
stätigt und begrüsst wurde. Nach den erfolgten 
Ersatzwahlen präsentiert sich unsere Sektions
leitung wie folgt: 
Präsident: Josef Hayoz (bisher); Sekretär: vakant 
(bisher Josef Heeb): Kassier: Peter Bachmann 
(bisher Hans Schneider); Mutationssekretärin: 
Tildy Strub (bisher Martha Schminke) : Verkehrs
le iter I: Alex von Rotz (bisher); Verkehrsle i-

Mittelrheintal 

Hauptversammlung vom 2. Februar 1963 im 
Hotel Heerbruggerhof Unser Präsident Edy 
Hutter konnte eine stattliche Zahl von Aktiv
und Jungmitgliedern begrüssen. Es sei an dieser 
Stelle bemerkt, dass le ider einige mit ihrer 
Abwesenheit unentschuldigt glänzten. Unser 
Sekretär, Ernst Schmidheiny, verlas das gut 
abgefasste Protokol l der ausserordentli chen 
Hauptversammlung vom 14. April 1962 und der 
Präsident den Jahresbericht, der uns in ein
drücklicher Weise die Sektionstätigkeit im ver
flossenen Sektionsjahre vor Augen führte. Es 
sei ihm ein spezieller Dank für die unermüd
liche Tätigkeit ausgesprochen. Der vom Kas-

Neuchatel 

L'adresse officie lle de Ia section reste: W. l ost, Notre local a l'ecole de Ia rue de Berne a ete 
87, rue de Ia Servette, Geneve. repeint il neuf entierement et notre materiel est 

Les cotisations pour 1963 ont ete fixees comme 
suit: Fr. 10.- pour les membres actifs et pas
sifs , Fr. 5.- pour les Juniors. 

Nous rappe lans que taut changement d 'adresse, 
de grade et d ' incorporation do it etre an
nonce un iquement il l' adresse officie lle de Ia 
section , qu i se chargera du transfert du · Pio
nier .. . 

Arm in 116: 4. Roth Max 114: 5. Eichenberger 
Albert 91 : 6. Fäs Hansrudolf 77: 7. Burgherr 
Hans 76: 8. Müller Hansjakob 75; 9. Amweg Max 
59: 10. Taubert Rene 48: 11. M ieg Jean-Jacques 
46: 12. Amstad Jakob 43. Jungmitglieder: 1. Salm 
Walter 74 Punkte: 2. Hediger Walter 59; 3. Bern
hard Herber! 52: 4. Michel Jakob 47. Wir gra
tulieren d iesen Kameraden und danken für die 
uneigennütz ige Mitarbeit. 
Mutationen: Wir heissen das 
Waller Schaerer. Rupperswil, 

neue Mitglied 
recht herzli ch 

ter II : Franz Schacher (bisher Beat Husistein): 
Jungmitglieder-Obmann: Kurt Zimmermann (bis
her Alex von Rotz): Materialverwalter: Robert 
Geisseler (b isher Anton Birrer): Sendeleiter: 
Robert Geisseler (bisher Josef Heeb); Presse 
und Werbung : Hans Schneider. 
Der Präs ident sprach den zurückgetretenen 
Vorstandsmi tg l iedern für ihre, tei lweise lang
jährige , Sektionsarbeit seinen besten Dank aus. 
Dem neuen Vorstand wünschen w ir hier ein 
erfo lgreiches Geschäftsjahr. An Arbe it wird es 
nicht fehlen , kommt doch zum üblichen Pensum 
noch der Ubermittlungsdienst anläss l ich des 
Eidg. Turnfestes 1963 hinzu, was den tatkräf
tigen Einsatz möglichst vieler M i tglieder er
heischt. 
Auch dieses Jahr konnte unser Präsident meh
reren verdienten Mitgliedern einen Ehrenkranz 
winden . A llen voran unserem Ex-Kass ier Hans 

Schneider, der während 8 Jahren unserem Fi
nanzwesen in vorbi ldlicher Art und Weise vor
stand. Aber auch sonst •pickelte• Hans stets 
in vorderster Front der Sekt ion und wir alle 
sind D ir, lieber Hans, grossen Dank schuldig. 
D ie Urkunde der Ehrenmitgl iedschaft und die 
gravierte Armbanduhr sind ein k·leines Zeichen 
unserer Anerkennung und mögen D ich stets an 
die vielen Stunden im EVU erinnern. Die andern 
abtretenden Vorstandsmitglieder durften eben
falls den Dank der Sektion, Blumen und ein 
kleines Präsent in Empfang nehmen. Abschied 
nehmen hiess es ebenfalls von Heiri Schürch, 
der vom Posten des Ubungsleiters zurücktrat. 
Unsern initiativen Chef-Manager werden wir 
wohl nicht so bald vergessen! Als besonders 
verdiente und rührige Aktivmitglieder w urden 

sier Franz Gächter vorgetragene Kass·abericht 
zeigte uns, wie es um die f inanzielle Situa
tion unserer Sektion steht. Die Sektion weiss es 
zu schätzen , einen so guten Kass ier zu haben, 
denn er schlägt sich nicht nur mit Zahlen her
um, sondern ist auch bei jeder Ubung mit 
grösstem Einsatz dabei (wird zur Nachahmung 
empfohlen!). Der tüchtige Ubungslei ter Hans 
Rist verlas seinen mit Humor bespickten Jahres
bericht. (Bemerkung: Demissionieren will ge
lernt sein!) Auf Vorschlag des Ubungs leiters 
wurde als Jungmitglieder-Obmann Erns t Jäckli 
und als Sekretär II (Pressechef) A lbert Rist 
gewählt. in der anschliessenden Umfrage wurde 
von der D iskuss ion eifrig Gebrauch gemacht. 
Als Absch luss setzte man s ich hinter den offe
rierten Imbiss. Die vom Übungsleiter organi-

Assemblee generale: L'assemblee generale or
dinaire de Ia section aura lieu le vendredi 8 
mars 1963 a 20. 15 h il I'Hötel du City a Neu
chätel. Nous esperons vous y trauver nom
breux . 

en tra in de subir une serieuse rem ise en etat. 
En outre, d ifferents projets müris lors de l 'as
semblee genera le sont en voie d'EHre executes. 
Taut cela devrait inciter tous les membres in
visibles a ven ir nous rendre v isite un peu plus 
souvent les vendredi so irs. 
Preavis · Le vendredi 15 mars, a 20.30 h, notre 
ami H . Leederach nous fera une confSrence au 
local sur ·La coordination des travaux publi cs •. 

rz 

willkommen. Das Jungmitglied Werner Leutert 
ist auf Jahresende zu den Aktivmitg liedern über

getreten. 

Mitgliederverzeichnis : Nach der Genera lver
sammlung ist jeweil s ein neues Mitg liederver
zeichnis zu erstellen. Wenn be i e inem Mit
glied Adresse , Grad oder Einteilung geändert 
hat, ist dies bis spätestens 8 . März dem Se
kretär M . Roth , Wildegg, zu melden. Postkarte 
oder Te lefon genügen. 

Josef Frei und Armin Weber ausgeze ichnet, fin
det man doch diese zwei •alten• Kämpen immer 
dort, wo es etwas zu tun gibt. A lbert Heinzel
mann durfte s ich stolz das Veteranen-Abzeichen 
ans Revers heften lassen, und schlussendlich 
verkündete A lex die Rangliste der besten Jung
mitglieder, d ie s ich in diesem vergangenen Ge
schäftsjahr besonders akt iv geze igt haben. Die 
wertvollen Buchprämien mögen allen ein An
sporn sein . Zu guterletzt meldete sich Karl 
Rebel zum Wort und überraschte unsern Prä
sidenten mit e inem Blumenstrauss und einem 
Geschenk für die wirklich unermüdliche und 
tatkräftige Arbei t zu Gunsten der Sektion. Nach 
Schluss des offiziellen Teiles machte uns Herr 
lneichen von der Zivilschutzstel le Luzern mit 
den Aufgaben einer gutausgebauten Zivil
schutzorganisation bekannt und führte uns den 
Nutzen des Z ivilschutzes anhand zweier reali 
stischer Spielfilme drastisch vor Augen. M it 
diesem bes innlichen, aber keineswegs schäd
lichen Ton k lang die d iesjährige Generalver
sammlung aus und erinnerte uns a l le daran, 
dass auch wir wachsam und bereit sein müs
sen. -hj
Grün bedeutet freie Fahrt - in unserem Fal l : 
der Weg zum nächsten Postbüro steht Ihnen 
frei , denn in den letzten Tagen haben Sie un
sern • jährl ichen grünen• zur Beg leichung des 
Beitrages erhalten. Unser neuer Kass ier möchte 
zu seinem Amtsantritt nur gute Ei ndrücke von 
der Sektion erhalten und ist für jeden Einzah
lungsschein dankbar, den er bis Ende März 
entgegennehmen kann . B itte vermeiden Sie ihm 
die Mehrarbe it und der Sektion d ie Kosten 
eines Nachnahmeeinzuges . Hz 

sierten Sp ie le wurden mit App laus verdankt. 

(Fredy übte am anderen Tag das 3er Sp iel.) Bei 
mitternächtlicher Stunde klang d ie Hauptver
sammlung aus. Möge sie allen i n guter Erir.

nerung bleiben. 
Neue Zusammensetzung des Vorstandes, be
schlossen an der Hauptversammlung vom 2. 
Februar 1963: Edy Hutter (Präsident), Ernst 
Schmidheiny (Sekretär 1), Franz Gächter (Kas
sier), Hans Rist (Ubungsleiter), Fredy Weibel 
(Materialverwalter), Othmar Hutter (Beisitzer), 

Ernst Jäck li (JM-Obmann). 
Den beiden Jungmitgliedern Ernst Rohner und 
Ernst Thurnherr, die sich momentan in der Fun
ker-RS befinden, wünschen wir alles Gute . Allen 
Kameraden , d ie berei ts im WK sind, wünschen 
wir schöne Tage. -t-t 

Divers: Deux membres fideles du comite ont 
re9u l'annee dern iere le grade de sergent. II 
s'ag it du president, Bernard Groux et du chef 
de tra fic, Claude Herbelin. Toutes nos felici
tations il ces deux membres. eb 



Schaffhausen 

Generalversammlung · Am 12. Februar führten 
wir unsere ordentliche Generalversammlung im 

Restaurant Thi ergarten in Schaffhausen durch, 
die befriedigend besucht wurde und in al len 
Teilen erfreulich ver lief. Für die nicht anwe

senden Mitglieder sei darüber folgendes be
richtet: Jahresbericht, Jahresrechnung und Re
visorenbericht wurden genehmigt. Die Mitg lie
derbeiträge wurden für alle Kategori en auf glei
cher Höhe, nämlich auf Fr. 10.-, belassen . Als 
Präsident wurde bestätigt: Werner Jäckle, als 
Vizepräsident und Kassier: Fritz Blum . Für den 
ins Ausland wegziehenden Verkehrsleiter und 
Aktuar Werner Schwarz wurde neu in den Vor
stand gewählt: Robert Ullmann. - Kurz vor der 
Generalversammlung traf vom OK der 6. 

Solothurn 

Stamm · Zur nächsten Zusammenkunft treffen 
wir uns ausnahmsweise am zweiten Freitag im 

Monat, nämlich am 8. März , ab 20 Uhr, im Cafe 
Commerce. 

Elektronische Führung in der Luftverte idigung · 
Am Freitag , den 22 . März 1963, findet in der 
Aula des Beru fs schulhauses bei der Kreuz
ackerbrücke in Solothurn ein Vortrag von dipl. 
lng . Jürg M . Sprenger über die e lektronische 
Führung in der Luftverteidigung statt. Der An
lass wurde durch unsere Sektion organisiert; 

es nehmen daran aber auch teil die Mitglieder 
der Offiziersgesellschaft Solothurn, des UOV 
Solothurn und der USKA. Unsere Mitglieder 
werden dazu eine Einladungskarte erhalten. Wir 
erwarten natürlich einen Grossaufmarsch un

serer Mitglieder. 
Anfangs März we rd en wir die Einzahlungs

scheine für den Jahresbeitrag 1963 versen den . 
Dürfen wir unsere Mitglieder bitten , ihren Obu

lus bis Ende März einzuzahlen. Damit wir unser 
Mitgliederverze ichnis nachführen können, bitten 
wir die Veteranen und Aktivmitglieder. auf der 

Rü ckse ite des Abschnittes auch die Einteilung 

anzugeben. 
Wir begrüssen als neues Mitglied Uem.Sdt. 
Franz von Feiten, Solothurn . Herz l ich wil lkom
men in unserer Sektion! 
Zweitagemarsch in Bern · Wir planen , für den 

Zweitagemarsch, der M itte Juni durchgeführt 
wird, eine Mannschaft zu stellen . Die Prüfung 
verlangt von jedem Teilnehmer die Bewälti
gung einer Marsch le istung von 40 km je am 
Samstag und Sonntag in einer bestimmten Mi 
nimalzeit (wahrscheinlich in 7 Stunden). Die 
Leitung dieser Marschgruppe übernimmt unser 
Vizepräsident Lt . Werner Bäschlin . Bis jetzt 
haben bereits vier Mitglieder ihr Interesse an 
der Prüfung , die in Uniform absolviert wird, 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Generalversammlung 1963 · Anlässlich der Sit
zung vom 14. Februar 1963 wurde diese auf 
Samstag , den 9. März, nach Sargans , Hotel 
Post, angesetzt. Die Einladungen werden früh
zeitig erfolgen. Wir hoffen schon jetzt auf zahl
reiche Beteiligung . 
Aktion Engadin · Di e für die Lostrennung nötige 
Urabstimmung au f schriftlichem Wege ist ab
geschlossen. Von den insgesamt 39 Aktivmit
gliedern haben sich deren 33 für die Bildung 
e iner Untersekt ion Engadin ausgesprochen, d. h. 
die nötige Zweidri ttelmehrheit ist erreicht wor
den. An der letzten Vorstandsitzung wurde das 
Resu ltat offiziell bekann tgegeb en . Der Vollzug 
und die Genehmigung wird für die kommende 
GV auf die Traktandenliste genommen . Für die 
tatkräftige Unterstü tzung der Hauptverantwort

l ichen, vorab Kam. Giovanoli, dankt der Prä
sident bestens . 
Ubermittlungsdienst Mannschaftswettkämpfe 
Geb . D iv. 12 in Flims vom 9./10. Februar · Der 
bereits seit Jahren tradi tionell e Uem.D . nahm 
einen sehr guten Verlauf und klappte in allen 

Schweiz . Motorwehrsport-Konkurrenz Schaffhau
sen 1962 der offizielle Schlussbericht über diese 
Veranstaltung ein. Uber den Anlass selbst ha
ben wir im •<Pionier" seinerzeit berichtet. Aus 

Mitgliederkreisen wurde der Antrag gestellt, 
dass aus diesem Schlussbericht jener Abschnitt 
veröffentlicht werden soll , der sich auf unsere 

Aufgabe bezog. Dieser lautet : 

Für die Konkurrenz war ein Verbindungsschema 

aufgestellt worden, welches sich vorbildlich be
währte. Von der Zentrale im Belair zum Start 
und Ziel führte eine Feldtelephonleitung . Die 
6. Schweiz . Motorwehrsport-Konkurrenz Schaff
hausen 1962 war die erste Konkurrenz, in der 
die Verbindungen prakti sch restlos auf draht
losem Wege hergeste llt wurden. Unsere Uber
mittlungstruppen der Sektion Schaffhausen lei
steten wirklich grassartige Arbeit. Wir hatten 

bekundet. Wer sich noch für eine Beteiligung 
interessiert . möge sich direkt mit dem Mann

schaftsleiter Werner Bäschlin oder mit dem 
Sekretär in Verbindung setzen, damit ihm zu 
gegebener Zeit die notwendigen Unterlagen zu
gestellt werden können . 

Generalversammlung · Man muss in unserem 

Präsenzheft lange zurückblättern, bis man eine 
ähn lich grosse Beteiligung an einer General
versammlung feststellen kann wie in diesem 
Jahr. 35 Aktivmitglieder hatten sich am 25. Ja
nuar im .. cammerce • eingefunden , um sich die 
Rechenschaftsablage des Vorstandes anzuhören. 
Und in der gleichen flotten Art wie der Auf
marsch passierten sämtliche Traktanden . Der 
Jahresber icht hielt die viele Arbeit und die Ver
anstaltungen des abgelaufenen Jahres fest. Er
freuliches war von unserem Kassier zu verneh

men , der von einem erheblichen Oberschuss 
und von einem auf anständige Höhe angewach

senen Vermögen hinweisen konnte . Das Tätig
keitsprogramm pro 1963 steht ganz im Zeichen 

von Felddienstübungen, denn nicht weniger als 
drei so lche Veranstaltungen (im April, Juli und 
Herbst) sollen durchgeführt werden. Am 22. 
März wird in Verbindung mit andern militäri

schen Vereinen ein Vortrag über elektronische 
Führung der Luftvertei d igung durchgeführt und 
für den 1 November wird eine Exkursion ge
plant. Das Schützentreffen, das in den letzten 
beiden Jahren ausfallen musste, soll dieses Jahr 
in e ine Felddienstübung eingebaut werden. Der 
Vorstand erfuhr mit zwei Ausnahmen keine Än
derung. Zurückgetreten sind Kpl . Konrad Studer 
als Vizepräsident und Pi . Fritz Zutter als Ma
terialverwalter. D ieser erklärte sich allerdings 
bereit, ausserhalb des Vorstandes das Amt des 
Fähnrichs weiterzuführen. Der Vorstand setzt 
sich demzufolge zusammen aus: Präsident: Wm . 
Wolfgang Aeschlimann; Vizepräsident: Lt. Wer
ner Bäschlin; Technischer Leiter : Adj.Uof. Karl 

Belangen vorzüglich, trotzdem in letzter Minute 
einige Ausfäl le zu verzeichnen waren. Die Auf
gabe bestand in der Herstellung von 4 Verbin
dungen nach dem Ziel zwecks Kontrolle der 
Patr . und Durchgabe der Zwischenzeiten , einer 
über ei ne Relaisstation Verbindung von Flims 
nach Chor-Truppenunterkunft sowie einer Draht
leitung Schiessplatz-Ziei-Rechnungsbüro. Aus 
dem Verlauf erwähnen wir kurz : Während 4 Di
sentiser Kameraden direkt nach Flims einrück
ten , traf sich der Hauptharst beim Bahnhof 
Chur, wo Kam . Bühlmann mit einem Fahrzeug 

zur Stelle war. Das Material war gefasst wor
den. Nach kurzem Mittagsimbiss fuhr man nach 
Fl ims und organisierte den Bau der Leitungen. 
Drei Kameraden machten sich um 4 Uhr zur 

Segneshütte auf, während die andern nicht wie 
geplant nach Chur , sondern irgendwo in Flims 
die Nacht verbrachten. Tagwache um 6 Uhr, 
Abmarsch auf die vorgesehenen Posten . Die 

Verbindungsaufnahme im SE-102-Netz klappte 
gut, wenn auch die einzelnen Punkte noch nicht 
erreicht waren. in der Folge liefen die Meldun
gen einwandfrei ein. Es dauerte bis in die spä

ten Mittagsstunden hinein . Für die lange Dauer 
ze ich neten die Patr . 21 und 114, die mitverant-

beim KP 2 Stationen SE-200 in Betrieb sow ie 
eine solche SE-102. Auf den Aussenposten stan
den 5 Stationen SE-200 sowie insgesamt 16 
Stat ionen SE-102 (Funkübung). Dazu kamen 3 
mobile Stationen SE-200 montiert auf Jeep für 
OK-Präsident, Wettkampf-Kdt. und Sekretär. 
Dadurch war es uns während des gesamten 
Wettkampfes möglich , von jedem Standort aus 
auf funkte lephonischem Wege in das Gesche
hen einzugreifen. Die Funkübermittlung hat 
sich hervorragend bewährt. 

Unter dem Thema Diverses wurde über unsere 
Funkbude berichtet, über unsere zurzeit hän

gigen Verhandlungen mit dem Regierungsrat 
und der möglichen Einrichtung im Belair. Di e 
staatsbürgerlichen offenen Fragen betr. Jung, 
seiner Anstellung und Beförderung , wurden aus
giebig behandelt . 

Schulthess; Kassier: Uem.Sdt. Paul Fankhauser ; 
Sekretär: Wm. Erw in Schöni; Materialverwalter : 
Fw. Kurt Ferrari ; Beisitzer : Major Walter Strik
ker, Major Werner Gigandet; Kpl. Kon rad Stu
der; Pi. Rene Chätelain; Sendeleiter Grenchen : 
Gfr. Othmar Schnyder. Als Rechnungsrevisoren 
amten Fw. Eduard Frei und Wm. Rene Allemann 
und als Delegierten werden der Präsident und 
der Vizepräsident unsere Sektion vertreten. Den 
Schützenwanderpreis errang überlegen Paul 
Hofmann vor Hans Lampart, Walter Stricker und 
Eduard Frei. Für ihre zwanzigjährige Sektions
zugehörigkeit wurden durch Uberreichung des 
Veteranenabzeichens und einer Flasche vom 
Bessern zu Veteranen ernannt: Oberst Fritz 

Grimm , Pi. Willy Voegelin und Pi. Hans Bach
mann. Die Grüsse der Sektion Biel überbrachte 
Wm . Henri Schori, der noch einmal für die ka
meradschaftliche Aufnahme seiner Sektion bei 
der Operation Lotus dankte . Der Präs ident des 
Militärsanitätsvereins Sdt. Saurer überbrachte 
die Grüsse seines Vereins und hob die Berei t
schaft hervor, bei der gemeinsamen Felddienst
übung im Juli den Teilnehmern unserer Sektion 
eine zweistündige Instruktion in der Kameraden
hilfe zu vermitteln. Namens der Mitglieder ver

dankte Fritz Thüring dem Vorstand d ie flotte 
Arbeit das Jahr hindurch und die speditive Ver
sammlungsleitung des Vorsitzenden. Nach an
derthalbstündiger Dauer konnte mit dem übli
chen, aus der Kasse bezahlten Imbiss eine wür
dige Generalversammlung geschlossen werden . 

Ubermittlungsdienst am NSV-Skirennen auf dem 
Salmberg · Unter der Führung von Lt. Werner 
Bäschlin haben am 27. Januar die Aktivmitglie
der Kpl. Alex Küffer, Tf. Peter Eggenschwiler 
und Gtm. Peter Kauffungen sowie die Jungmit
glieder Gottlieb Anderegg und Urs Kaufmann 
zur vollsten Zufriedenheit der Organisatoren 
den Ubermittlungsdienst besorgt. Der Vorstand 
dankt ihnen für die geleistete Arbeit. öi. 

wortlieh waren für das verspätete Mittagessen 

und den dadurch entstandenen Zeitmangel beim 
Abbruch . Nachmittags ging's für die einen direkt 
zurück ins Oberland , während die andern via 
Chur dem Unterland zu strebten . Der Leiter der 
Aktion dankt allen Kameraden für den Einsatz, 
der noch nie so gut klappte . 
Ubermittlungsd ienste Januar/Februar · Die Ge
samtzahl der Uem .-Dienste beträgt im neuen 
Jahr bis zum Erscheinen der März-Nummer ins
gesamt 20, von denen wir kurz was folgt be
richten : 
Engadin : Edy-Reinalter-Gedenkrennen 6. Januar 
1963. 4 Oberengadiner im Einsatz, Verbindungen 
einwandfrei, Organisatoren vollauf befriedigt. 
Suvretta-Riesens\alom vom 12. Januar. Trotz Ge

räteschwierigkeiten befriedigend. Schulser Ski
tage vom 12. Januar ebenso mit 4 Mann ein
wandfrei verlaufen. British Army Championsh ip 
vom 22. Januar in St. Moritz, alles i . 0 ., ebenso 
das am 31. Januar durchgeführte Rennen . Inter
nationales Pferderennen vom 27. Januar mit 3 
Kameraden, wie nicht anders zu erwarten, voll
auf zufrieden . An den Bündner Skimeisterschaf
ten Grosseinsatz durch die St. Moritzer. Uber
mittlung klappte ausgezeichnet. Von den übrigen 86 



Rennen aus dem Bündner Hochland noch keine 
schriftl ichen Meldungen vorhanden , doch sind 
wir überzeugt , dass auch diese funktionierten! 
Chur/Oberland · ln der Gegend von Rabius 
wurden wir zum erstenmal beim Bündner Ober
länder Skirennen zur Mithilfe aufgerufen. Wir 
hoffen , dass es Kam . Livers gelungen ist . die 
Organisatoren zufriedenzustellen. ln Chur
Brambrüesch kamen die Churer zu einem erst
maligen Einsatz . Kam. Schmid gab bekannt, 
dass der Versuch sehr gut gelungen sei und wir 
bei kommenden Veranstaltungen wieder dabei 
sein werden . 
St. Galler-Oberl and · Am 20. Januar gleichzeitig 
in Amden und Obstaiden GL, wobei Kam . Kobler 
in Amden tatkräft ig für unsere Sache durch vor
züglichen Dienst warb , währenddem in Obstal-

St. Gallen 

Hauptversammlung Uber die diesjährige 
Hauptversammlung schien ein guter Stern zu 
wachen . Erfreuli ch war schon der Aufmarsch 
unserer Aktiven - wie schon lange nicht mehr. 
ln Kürze sei hier der Ablauf der HV gestreift. 
Aus dem Jahresbericht des Obmannes war zu 
entnehmen , dass das abgelaufene Jahr in un
serem Vere insgeschehen eine verhältnismässig 
ruhige Zeitspanne darstellte , fehlten doch die 
Hauptveranstaltungen Kinderfest und Pferde
sporttage . Die Jahresrechnung wies wiederum 
eine kleine Vermögenszunahme aus. in ihrem 

Ber icht gaben die Revisoren ihrer Genugtuung 
Ausdruck über die tadellose, saubere Kassafüh
rung wie auch über die Tätigkeit des Vorstan
des . Das Traktandum Wahlen vermochte einige 
k le ine Wellen zu werfen. Unsere Kassierin , Rita 
Burkhard , wünschte ihr Amt wieder niederzu
legen. Als neuer Finanzchef stellte sich der bis
herige Obmann , Kurt Erismann, zur Verfügung. 
Er wurde einstimmig gewählt , während der bis-

Thalwil 

Stamm · Freitag , 8. März 1963, ab 20 Uhr, im 
Restaurant · Schönegg•, Horgen. Neue Jasser, 
die uns helfen, die inoffizielle Festkasse zu 
äufnen , sind immer willkommen . 

Funkbude · Am 23. Januar fanden sich einige 
Kameraden (vere inzelt in Begleitung ihrer Ehe
frauen) voller Erwartung im Funklokal ein. Mit 
einer Verspätung von Monaten und nach mehr
maligem Verschieben konnte die Funkbude end
lich auch offiziell eingeweiht werden . Einen 
nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat vor allem 
die von · Fransua• und · Brotwädu • so elegant 
montierte Beleuchtung . ln Anschluss an die all 
gemeine Bewunderung des scheinbar auch bei 
Obermittlern vorhandenen handwerklichen Fach
könnens , widmete man sich mit sichtlichem Ge
nuss dem offerierten •Januar-Schämpis • und den 
salzigen Begleiterscheinungen . Später dis-

Thun 
Hauptversammlung vom 16. Februar 1963, im 
Hotel Falken , Thun · Präsident Hagnauer konnte 
35 Anwesende begrüssen und eröffnete mit der 
Bekanntgabe der Traktandenliste die Versamm
lung . Der geschäftliche Teil konnte fliessend 
abgewickelt werden . Protokoll und Jahresbe
r icht wurde unter Verdankung an die Verfas
se r ei nstimmig genehmigt . Ebenso erfreulich 

war der Kassabericht von Kam. Sutter , der be
antragte , die Jahresbeiträge gleich zu belassen: 
Aktive und Passive Fr. 9.- und Jungmitglieder 
Fr . 4.50, was von der Versammlung bestätigt 

Thurgau 

den Kam . Wildhaber mit 3 Jungen die Sache 
schmiss . Skifahren mit Leitungsbau stellte dabei 
grosse Anforderungen . Am 27. Januar wiederum 
Zweifrontenbetrieb, einmal in Flums, wo Kam . 
Mannhart seinen engern Landsleuten guten 
Funkdienst vordemonstrieren konnte, verbund en 
auch hier mit etwas Kabelbau , währenddem 
Kam. Seppi aus Vi lters 5 Mann stark beim Paui
Simon-Gedenklauf sein Bestes gab. Hier kamen 
erstmals die beiden Jungmitglieder aus Klosters 
in ihrer engern Heimat zum Einsatz. Weniger 
gut (Unfall) ging·s am SAß-Rennen in Bad Ragaz 
zu , wo Jungmitglied Locher einen leichten Un
fall erlitt und so die RS in Bülach auf den 
Sommer dieses Jahres verschieb en musste . All 
den Aktvien und Jungen, d ie mit Begeisterung 
mitgeholfen haben , dankt der Schreibende be
stens . 

herige Aktuar wiederum ins Präsidium hinüber
wechselt . Die übrigen verbleibenden Vor
standsm itglieder wurden hierauf ehrenvoll wie
dergewählt . Als ganz besonders erfreulich ist 
der Umstand zu werten , dass drei junge Kame
raden zur Mitarbeit im Vorstand gewonnen 
werden konnten . Sie wurden denn auch mit 
Akklamation in Amt und Würde erhoben . Die 
Chargen verteilen sich nun wie folgt : Präsident 
W. Pfund; Aktuar W . Stricker; Kassier K. Eri s
mann; Mutationsführer: P. Hugentobler; Diszi
plinchefs : Funk: 0. Custer, Tg . F. Comba ; Chef 
Funkhilfe Kläus lnauen; Verbindung mit FHD
Verband Rita Burkhard. Dazu kommen noch drei 
Beisitzer. Der Jahresbeitrag wurde auf bisheri
ger Höhe belassen , und auch das Budget fand 
einstimmig Gnade. Zum Veteranen wurde Gfr. 
W. Wacker ernannt. 6 Kameraden konnten für 
aktive Mitarbeit den Silberlöffel in Empfang 
nehmen . Das Tätigkeitsprogramm sieht wieder 
eine Reihe von Veranstaltungen und Ubungen 
vor. (Wir treffen uns übrigens jeden Mittwoch 
ab 20 Uhr in unserer · Bude• , Luftschutz-Kdo.
Post, Post St. Fiden, zu Bastei- und Diskus-

lozierte die ganze Gesellschaft zu einem Keg el
schub ins ·Bellevue• , Wollerau. 
Seit Beginn dieses Jahres arbeiten wir wieder 
regelmässig jeden Mittwochabend von 20 .00 bis 
21.30 Uhr im Funklokal (Dachstock des Rotweg
schulhauses in Horgen) . 
Generalversammlung 1962 · Am 8. Februar 1963 
hielten wir im Restaurant · Schönegg· in Horgen 
unsere 2. Generalversammlung ab. Erfreu
licherweise haben sich rund ein Drittel aller 
Mitglieder daran beteiligt. Ganz besonders 
freute uns die Anwesenheit von Frau Hess , die 
uns die Grüsse des ZV überbrachte. Speziell 
begrüsst wurde auch der ehemal ige Präsident 
unserer Sektion, Kamerad Theo Wanner, der 
auch dieses Jahr den Weg Münchenbuchsee
Horgen nicht gescheut hat. Die Traktanden wa
ren gut vorbereitet und konnten daher sehr spe
ditiv erledigt werden . Stichwortartig seien fol 
gende Punkte hervorgehoben: Vorstand wie bi s
her - Unveränderte Jahresbeiträge - Eifrigster 
Sendeabendteilnehmer in 1963 erhält einen 

wurde . Auch das Traktandum Wahlen konnte 
inner! kurzer Frist behandelt werden, gab es doch 
nur geringe Änderungen . Die Zusammensetzung 
des Vorstandes für das Jahr 1963: Präsident und 
Sendeleiter Tg : Erwin Grossniklaus , Vizepräsi
dent und Technischer Leiter I: Daniel Stucki , 
Sekretär : Ernst Dummermuth, Kassier : Emil 
Sutter , Technischer Leiter II : Ernst Berger, Chef 
Funkhilfe : Waller Wetli , Sendeleiter Fk. I: Fritz 
Staub, Sendeleiter Fk . II und Materialverwalter: 
Heinz Klötzli, Protokoll : Eleonore Haslebacher, 
Beisitzer : Gustav Hagnauer. Das Tätigkeitspro
gramm für 1963 steht Im üblichen Rahmen . Hier
über orientierte Kam . Stucki eingehend . Es er-

Uem .RS Bülach/Kioten/ Dübendorf · Eine statt
liche Anzahl Junger haben ihr Domizil für einige 
Wochen in die Ubermittlungs-RS-Zentren ver
legt . Wir wünschen allen einen guten Dienst 
und hoffen, dass sie bei der ersten FD .-Ubung 
erstmals ihr Können beweisen können . Werbt 
für di e Sache des EVU , bringt uns Kameraden , 
die ausserdienstlich arbeiten wollen. 

Uem. D ienst Schweiz. Clubmeisterschaften Klo
sters vom 16./17. März · Wer nach Klosters 
gehen will , melde s ich beim Präsidenten . 

Jungmitglieder, die im Jahre 1962 die RS be
standen haben, werden gebeten, ihre Eintei
lung dem Präsidenten bekanntzugeben. Ebenso 
sind Umteilungen an die gleiche Stelle zu mel 
den! mt 

si onsabenden usw., ab 22 .00 Uhr: Treffpunkt 
Rest. Kreuzbleiche , bei der Kaserne .) 
Neue offizielle Vereins adresse : Eidg . Verband 
der Ubermittlungstruppen. Sektion St . Gallen 
UOV, W . Pfund . Buchentalstrasse 6, Tel efon 

244651 . 

Terminkalender : 17 . März: St . Galler Waffen
lauf; 3./5. Mai: Schweiz. Fourriertage in St. Gal 
len. Anmeldungen an Oscar Custer , Hebel
strasse 16, St. Gall en, Telefon 23 39 63. (Zählen 
für die Jahresrangierung .) 

SO-km-Langlauf in Ganten · Zu diesem winter
sportlichen Grossanlass wurden Funker aus un
serer Sektion gestellt . Mit SE-101 wurden in 
zwei Sternnetzen die Verbindungen für die 
Rennleitung sichergestellt, während ein drittes 
im Dienste der Sanität und der Streckensiche
rung stand . Nach einigen Anfangsschwierigkei
ten am frühen Morgen spielten die Verb indun
gen bald einwandfrei und auf Hochtouren . Die 
Teilnehmer wurden nebst den spannenden Er
eignissen mit einem selten schönen Wintertag 
entschädigt . -nd 

Preis - Tätigkeitsprogramm wird laufend im 
· Pionier • veröffentlicht - Werbung neuer Mit
glieder dringend nötig . Nach der GV sass man 
bis zum Ende der verlängerten Polizeistunde ge
mütl ich beisammen, plauderte , inhalierte ab und 
zu etwas, nahm vorübergehend an einer Diffe
renzler-Seance teil und ergötzte sich an Histör
chen mit unterschiedlicher Herkunft. 
Kassa · Die Einzahlungsscheine für den Jah
resbeitrag 1963 wurden bereits versandt. Bitte 
überweist den Beitrag bis Mitte März und ent
lastet den Kassier damit von unnötigen Mahn
arbeiten . 
Termine März/April Jeden Mittwochabend , 
20.00 bis 21.3d Uhr, Sendeabend Im FunklokaL 
8. März, 20.00 Uhr, Stamm im Restaurant 
· Schönegg• in Horgen . 30./31 . März: Präsiden
tenkonferenz und Delegiertenversammlung in 
Luzern . April-Stamm fällt aus . 17. April , 20.00 
Uhr, Vorstandssitzung bei E. Sch . 27 . April 
Jungmitgliederübung zusammen mit Kadetten 
Horgen . Schi. 

fordert w iederum , dass alle Kameraden rege 
mitmachen, wie im verflossenen Jahr. Nach dem 
geschäftlichen Teil der Versammlung ergriff 
Kam . Wetli das Wort, der einen gut gelungenen 
Vortrag über die 1. Internationale Ballonsport
woch e Mürren 1962 zum besten gab . Die sehr 
interessanten Ausführungen wurden vor allen 
Anwesenden mit Interesse verfolgt . Mit dem 
besten Dank an alle Erschienenen schloss Gustav 
Hagnauer die Versammlung und gab der Hoff
nung Ausdruck , dass auch das Jahr 1963 er
spriesslich verlaufen werde . Es blieben immer
hin noch fast 2 Stunden Zeit , wo sehr rege 
die Kameradschaft gepflegt werden konnte. -ed -

ralversammlung ab, die von 33 Aktiven und 3 rechnung wurden verlesen und von der Ver
Jungmitgliedern besucht war. Als Gast konnte sammlung einstimmig genehmigt . Bei der Jah
der Präsident Wm . Max Jass, Vertreter des resrechnung war eine Vermögensvermehrung 

Generalversammlung · Am 26. Januar 1963 hiel- thurg. kantonalen Unteroffiziersverbandes be- von Fr. 267.65 zu verzeichnen . Das Traktandum 
87 ten wir in Weinleiden unsere ordentliche Gene- grüssen . Protokoll, Jahresbericht und Jahres- Wahlen warf keine hohen Wellen , stellten sich 



doch sämtl iche Vorstandsmitglieder fü r ei ne 
weitere Amtsdauer zur Verfügung . Fü r 1963 setzt 
sich der Vorstan d wie fo lgt zusamm en: Präs i
dent : Gfr . Bru nner , Vize-Präsident : Gfr . lta , 
übungsle iter: Wm. Stettler, Sekretär: Pi . Jär
mann , aKss ier : Grfhr . Sporrädli , Beisitzer: 
Grfhr . Schüe pp , Fähnr ich: Wm . Hörni . Als Rech
nungsrevisoren wurden die Kameraden Heinrich 

Zeller , Julius Ri ck li n und Wilhelm Gehring ge
wä hlt , sowie der Präsi dent und Übungsleiter als 
Delegierte . Der Jahresbeitrag für 1963 wurde 
auf der gleichen Höhe belassen. Er beträgt für 
Aktive Fr . 12.- , für Jung- und Pass ivmitglieder 
Fr. 6.-. Unter Traktandum 7 fol gte die Rang
verkündigung für die Sektionsmeisterschaft 1962. 
Folgende aKmerad en konnten die wohl ve rdien
ten rPeise in Empfang nehmen: Aktive: 1. Gfr. 
W . Gehring , 2. Fk . J. Ke ll er, 3. Tf . W. Brecht
bühl, 4. Wm . H. Zel ler, 5. Pi. R. Marquart. Kat . 
JM : 1. Emil Mei l i, 2. Hei nz Plüss, 3. Pau l Ab
derhalden, 4. Anton Sporräd li , 5. Rene Stamm . 
Gewinner des Wanderpre ises fü r JM : Emil Meil i. 
Sektionsmeister 1962 und Gewinner des Wan-

Uri/ Altdorf 

Genera lversammlung · Am 9. Februar 1963 hi e l
ten wir im Restauran t Bah nhof in S il enen un
sere 20 . ordentliche Generalversammlung ab. 
Di e Wahl des Tagung sortes wurde vor a ll em aus 
Rück sicht auf unsere Kameraden aus dem Ober
land gewählt , um auch ihnen die Teilnahme an 
unserer bescheidenen Feier des 20 . Vereins~ 

Jubiläums zu ermög li chen . Präs ident Büchi 
konnte die Sitzung um 19 Uhr eröffn en und 
freute sich , die stattliche Zahl von 22 Aktiven 
und 4 Jungmitgli edern begrüssen zu dürfen . Sein 
besonderer Gruss galt den beiden Gästen , Tony 
Huwyler , Präsident des UOV Uri , sowie unse
rem ehema ligen Verkehrsleiter Albert Arnold . 
Anschliessend wurden d ie einzelnen Traktanden 
in Angriff genommen. A ls Stimmenzähler wu rd e 
Hans Büchi gewählt. Di e Ber ichte des Präs iden
ten sowie des Verkehrsleiters und des Alarm

gruppenchefs gaben nochmals einen ausführ
li chen Rü ckb l ick auf die Veranstaltungen des 
verflossenen Vereinsjahres . W. Suter ber ichtete 
über die 34. ordentliche Del egiertenversamm
lung vom 1. April 1962 in Sargans. Sämt liche 
Beri chte w urden durch Applaus gutgeheissen. 
D er Rec hnungsber icht unseres Kassiers orien

tierte uns über die Finanz lage und weis t für 1962 
wiederum ei ne kleine Vermögensvermehrung 

Vaudoise 

Echos de l 'assemblee generale ordinaire 
Comme an nonce deja , le ca mpte rendu n'en 

sera dann€ que dans le numero d'avril du 

.. Pi oni er ». Pour l' instan t nous nous bornons a 
donner Ia composition du nouveau co mit€ et 

connaissance des d€cisions qui y fure nt prises 

relativement aux cotisations 1963. 

Comite 1963: President : Sgt. Jacques Caver
zasio: chef de groupe loca l et materiel Av . et 

derpreises für Aktive : Gfr. Wilhelm Gehring . 
N ac h ei ner Pause von 10 M inuten konnte das 

Traktandum 8, Arbeitsprogramm für 1963, in 
Angriff genommen werde n. Vorgesehen sind fol
gende Übungen und Veranstaltungen : Ausflug 
in di e Skihütte des TV Weinfeld en, FD-übun
gen, facht. Kurs e, evt l . gesam tschweizeri sche 

übung und Übermi ttlun gsdienste zugunsten Drit
ter . Da die versch iedenen Daten noch nicht 
bekannt sind , wurde beschlossen , das Arbeits
programm vierte ljährl ich durc h Zirkul are und im 

"Pionier • zu veröffentlichen. Unter Traktandum 
Anträge wurde di e Finanzko mpetenz des Vor
standes von bisher Fr. 100.- auf Fr. 200.- er
höht und die neue Schreibmaschine des Prä
si denten zum Preise vo n Fr . 295.- in Sekti ons

besi tz übernommen . Unter Verschiedenem konn
ten fo lgende JM zu Aktiven ernannt werden : 
Kurt Altherr, Couvet NE , Reinhart Bi um , Frauen
feld, Roland Egger, Romanshorn , Werner 
Kämm le Frauenfeld , Ernst Lutz , Th ai SG, Anton 
Sporrädli , Arbon , Emil Meili , Frauenfeld , Rene 
Stamm , Kreuzlingen , und Walter Stei nemann , 

aus. Fri tz Wälti als Ka ssarev isor versicherte 

uns . dass di e Rec hnung sauber und ordnungs

gemäss ge füh rt wurde . Hierauf erfolgte die 
Orientierung über das neue Jahresprogramm und 

das Budget 1963. Bei den Wahlen muss ten der 
Verkehrsleiter, der Aktuar und der Material
verwalter neu bestimmt werden. Präs ident Büchi 
verdankt dem abtretenden Aktuar W alter Schä
fer und dem ebenfal ls zurücktretenden Ver
kehrsleiter Josef Meier di e gele iste te Arbeit. 
Als neuer Verkehrsleiter wurde einstimmig 

Franz Zgraggen gewählt. Ebenfa ll s eins timmig 
wurden gewählt Oskar Mulle als Aktuar und 
Gustav Nell als Mater ialverwa lter. Di e übrigen 
Vo rsta ndmitglieder werden fü r die neue Amts

dauer bestätigt. Der Antrag des Vorstandes zur 
Schaffung einer Kommission für die Organisa

t ion und Durchführung von FD-übungen und 
fachtechnischen Kurs en wurde angenommen. Die 

Kommission wird vom Vorstand gebildet. Vier 
Anträge se itens der Mitgl ieder wurden disku

tiert , wurden jedoch in der Folge zurückgezo

gen. Zur Feier unseres 20. Vereinsjubiläums 

konnte Präsident Büchi Fri tz Wält i und Werner 
Suter zu Veteranen ernen nen . Fritz W älti wurde 
zudem mit grossem Applaus die Ehrenm i tglied
schaft zuerkannt. D ie bei den Geehrten durften 
als Dank für ihre vielen geleisteten Arbeiten 
zum Wohle unserer Sektion ein kleines Präsent 

en tgegennehmen . Werner Suter stellte hie rauf 

DCA : Sgt. Rene Guex: caiss ier: Pi. Kurt Scho
ler : trafic Av. et DCA: Mec . Jean-Pierre Gail
loud : trafic Trm : App . Mare Secretan : materiel 
Trm : Pi . Andre Dugon : secretaire: Fernand Cha
let : chef des ju niors : Uldry. 
Cotisat ions 1963 · Ell es ont ete maintenues au 
taux de 1962, soit: ac tifs Frs . 11.-: juniors Frs . 
5.-: inscr iption , ins igne compris , Frs. 2.50. Des 

que possible le ca issier enverra Ia carte de 
membre combi n8e avec un bulletin de ve rse

ment posta l. Que chacun veuille bien reserver 
bon accue i I a cet envo i: Ia täche du caissier, 

Wängi. Der Präsi den t heiss t die Kameraden in 
den Reihen der Aktiven herz l ich wi ll kommen 
und hofft , sie auch an den Übungen wiederzu
sehen . Nach gut zweistündiger Dauer konnte 
der Präsi dent die flott verlaufene GV schlies
sen. 

Au sschl üsse · W egen Nichterfüllung ihrer fi 
nanziellen Pfli chten mussten gernäss Sektions
reglement Art . 6 folgende Mitglieder aufge
schl ossen we rd en : Aktive : Peter Brenner , Wein
felden , Hansruedi Huber , Andwil , Ulri ch Wirth , 
Arbon . JM : Cuno Calderari , Frauenfe ld , Hans
peter Gerber, Kreuzlingen, und Pete r Meier, 

Frauenfe ld. 
Jahresbei trag für 1963 · An der GV vom 26 . 
Januar 1963 wurden d ie Jahresbeiträge w ie folgt 
festge se tzt : Aktive Fr . 12.- , Jung- und Passiv
mitglieder Fr . 6.-. Di e Jahresbeiträge werden 
im Monat März ausschliesslich per Nachnahme 
erhoben . Wir , bitten unsere M itg l ieder , davon 
Kenntn is zu nehmen und die N ac hnahmen 

prom pt einzulösen . Der Kassier dankt dafür 
bestens . br 

der Versammlung den Antrag, unseren ve rdien

ten Präsidenten ebenfa l ls zum Ehrenmitglied zu 
ernennen , was denn auch mit riesigem Applaus 

bestätigt w urde . Für unseren Prä sidenten kam 

dieser Antrag etwas unverhofft. Mit bewegten 
Worten verdankte er diese Ehrung . W enn es 

auch nicht üblich ist , einen amtierenden Prä
sid enten zum Ehrenmitgli ed zu ern ennen (was 

statutenmäss ig in Ordnung is t), so ist diese 
Ausnahme sicher gerechtfertigt . Es steht ausser 
Zweife l , dass der Name EVU-Sekt ion Uri und 
Zacharias Büchi so gut wie zusammengehören. 

Jedermann weiss , was Kamerad Bü ch i für die 

Sektion ge leistet hat und hoffen t l ich noch recht 
lange le isten wird. Zum Schl uss des geschäft
li.chen Tei les konnte der Präsident noch über 
die Stiftung eines Beitrages von Fr . 100.- be

richten, die Herr Fürrer von der Firma Camille 
Bauer un sere r Sektion zukommen liess. Di e 

Versammlung quittierte diese nette Geste mit 
freudig em Beifall. Damit war der geschäftliche 
Tei l der Hauptversamml ung beendet . Anschlies

send wurde das von der Verei nskasse offer ierte 
Nachtessen serviert, das sicher allen sehr mun

dete . M it neuen Kalo r ien versehen, wurde der 
Rest des Abends der Pflege der Kameradschaft 
gewidmet. Salamischätzen, Lotto und d iverse 
Spiele I iessen die Zeit im Fluge vergehen . Di e 
diesjährige Jahresversamm lung wi rd uns noch 

lange in angenehmer Erinnerung bleiben . 0 . M. 

bien lourd e, en sera facilit8e d'autant : merci 

d'avance . 

Seance de comite : vendredi 8 mars , au stamm 
de I 'An cienne Douane, a 20 .30 prec ises . 
Ex erc ic e combin8 de protection civ il e · Un tel 

exercice aura lieu, a Lausa nn e , dans Ia so ir8e 

du jeudi 28 mars. II nous a ete demande d 'as
surer les Ii a ison s radio n8cessa ires ; il faut une 

quinzaine de desservants , enviro n. Qu e tous 

ceux qui peuve nt se lib8rer ce soir-18 s'annon

cent au pres ident Caverz asio , Cour 75 , Lau
sanne . 

Wmterthur wir hi er die neuen Adressen bekanntgeben : Sendeabend · Jeden 1. und 3. M ittwoch im 
Kasse und Mutationen : Jak . Maurer , Matten- Monat . 
bachstrasse 47 , Winterthur : Sekretär : Rolf Um unsere Mitgliederli ste dem neuesten Stand 
Schwender , Bettenstrasse 134, Winterthur : Ma-

Vorstandsmitteilung Da sich der Vorstand terial und Funkverkehr : Franz Rub i tschon , Ober-
anlässlich der letzten GV erneuert hat , möchten feldstrasse 36, Winterthur. 

anzupasse n, bitten wir , al lfällige Adress- und 

Gradänderungen unserem Mutationsfüh re r mit-

zuteil en. jm 

Sendeleiters Kam . Bucher vor. W ir konnten in Ri na ldo Ross i, Verkehrsleiter TG : Wa lter Brun, 
se inem bisherigen Stellvertreter, Kam . Schwab, 
einen würdigen Nach folger finden . Zu dessen 

Generalversamm lung vom 28 . Januar 1963 im Unterstützung und zur Aktivierung der Sende
Restaurant Rathauske ll er , Zug · Mit 29 Anwe- abende, beschloss die Versammlung , die Mit

senden war unsere di es jährige GV gut besucht. gli eder per Zirku lar aufzufo rdern , si ch an den 
Nach dem Jahresberi cht des Obmannes und dem Sendeabenden reg er zu beteiligen . Der übrige 
Kassa-Ber icht . nahm di e V ers amm lung , trot z V orstand wu rde für e in e wei tere Amtsdauer be

einigen Diskussionen , ihren gewohnten re1 - stät ig !. Er setzt sich wi e folgt zusammen : Ob
bungslosen und kameradscha ftli chen Verlauf . mann Fr iedr ich Germann , Vize-Obmann und Se
Leider lag d ie Dem iss ion unseres langjähr igen kretär : Fr iedri ch Moser , Verkehrsleiter Funk : 

Kassier : Waller Stadler. Funkhilfechef: Pau l 
Landtwing , Sendele i ter : Hans Schwab . - Der 
Jahresbei trag wurde trotz gegenteiligem Vor
schl ag noch einmal auf der bisherigen Höhe be
lassen . Eine Jub iläumsfe ie r 25 Jahre Sekt ion Zug 
so ll 1963 stattfinden . Zur besseren Vorbereitung 
derse lben wurde ei n Organisationskomitee ge

gründet , wobei s ich alle Ehrenmitglieder spon
tan zur Verfügung ste llten. Wir hoffen , dass wir 
ihre Arb ei t und Initi ati ve mit einem vo llzähl igen 88 
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Erscheinen belohnen können . Mit der Festlegung 
des Budgets 1963 und einer Vorschau auf das 
neue Tätigkeitsprogramm nahm die Versamm

lung ihren Abschlus s. Wir hoffen , dass wir auch 
im neuen Jahr für die verschiedenen Anlässe , 
über welche wir die Mitglieder noch einzeln 
orientieren werden , mit tatkräftiger Mitarbeit 

rechnen können . 

Zürcher Oberlandl Uster 

Generalversammlung vom 14. Februar 1963 · 
Die GV war von 2 Ehrenmitgliedern , 14 Aktiv
und einem Passivmitglied und 3 Gästen be
sucht . Als Gäste konnten begrüsst werden: Vom 
ZV Frl. ltschner. als Vertreter der 01.-Gesell
schaft Zürcher Oberland Hptm . Wettstei~ und 
der Präsident des UOV Uster. Herr Menzi . Ent
schuldigt hatten sich 5 Mitglieder. Der Präsi
dent eröffnete die Versammlung um 20.30 Uhr. 

Die Traktanden : Wahl des Stimmenzählers , Jah
resber icht 1962, Protokoll der GV und Abnahme 
der Jahresrechnung mit Revisorenbericht konn
ten speditiv abgewickelt werden. Zur Wahl in 
den Vorstand 1963 stellten sich der bisherige 
Präs ident , W. Burkhart und die übrigen Mit
glieder bis auf H. Frick zur Wiederwahl zur Ver

fügung . Ihre Bestätigung erfolgte einstimmig 
mit App laus. Für den ausscheidenden H. Frick 
wurde W . Gebauer neu in den Vorstand ge
wählt . Als Mitgliederbeiträge wurden auf An
trag des Vorstandes die gle ichen wie im Vor
jahr festgelegt , nämlich Aktive Fr . 10.50, Pas
sive 10.-, Jungmitglieder Fr . 5.50. Für die DV 
1963 wurden als Delegierte der Präsident und 

Zürich 

Die Generalversammlung 1963 war mit 59 Mit
gliedern relativ gut besucht. Von den 16 Jung

mitgliedern , die nun zu den grossen Aktiven 
übergetreten sind, hoffen wir , dass sie ebenso 
aktiv bleiben werden wie bisher . Die Berichte 
wurden ohne Einwände genehmigt und damit 
dem abtretenden Vorstand Decharge erteilt. Als 
Tagespräs ident amtete wiederum unser lieber 

Kamerad Hptm . Kurt Stäubli. Nach Anhören der 
Berichte über die bisherigen Verhandlungen in 
Sachen Eidgenössisches Schützenfest bittet 
0 . Köppel den Vorstand, all es zu tun , um die
sen übermittlungsdienst für die Schützenge
meinde durchführen zu können . Er versichert, 
dass die alte Drähtl ispanner sicher mit von der 

Partie sein werden . Kari Studer regt an , w ieder 

Zurichsee rechtes Ufer 
Generalversammlung · Zur ordentlichen Gene
ralversammlung fanden sich 15 Mitglieder am 
zweiten Freitagabend des Januars um 19.30 Uhr 

Kasse · ln den nächsten Wochen wird un ser 

Kassier wieder mit den bekannten Einzahlungs
scheinen herausrücken . Er ist jedem Mitglied 
für eine prompte Einzahlung dankbar , damit 
unnötige Kosten und Arbe it für eine Nachnahme 
gespart werden . 

Funklokal · Unsere Sendeabende finden immer 
noch jeden 1 und 2. Mittwoch des Monats statt. 

Paul Stäheli , Kassi er , bestimmt. Das Tätigkeits
programm für 1963 wurde vom Präsident mit 

der Bezeichnung •Innere Reorganisation der 
Sekt ion· charakterisiert. Im Vordergrund steht 
das Funk lokal , dessen Ausbau nun energisch 
aufgenommen wird , wobei alle anderen Sek
tionsarbeiten in den Hintergrund treten. Sobald 
dieses Loka l als Arbeitszentrum in Betrieb ist, 
kann mit der Werbung eingesetzt werden , um 
wieder junges Blut in die Sektion aufnehmen 
zu können . Dieses Tätigkeitsprogramm scheint 
der Versammlung zweckmässig zu sein und 

wird von verschiedenen Votanten unterstützt. 

Unter Verschiedenem berührt der Präsident die 
Tatsache , dass die Sektion sti ll schweigend in 
ihr 25. Jahr eingetreten ist. Von grossen Festi
vitäten kann nicht die Rede sein; die Kame
raden Halfter und Schärer erklärten sich jedoch 
spontan bereit, einen Jubiläumsakt auszustu

dieren . Grösseren Redeaufwand benötigte die 
Frage, ob die Erhebung eines Zentralbeitrages 
von den Jungmitgliedern gerechtfertigt sei. Die 
anwesende Zentralkassierin versuchte dies da
mit zu begründen, dass einerseits bei grösse

ren Verbandseinnahmen von den Sektionen we
niger Bundesbeitrag für die Verwaltung bean
sprucht werden muss und ein um so höherer 

Anteil den Sektionen zur Verfügung stehe. An-

einen Veteranenhöck durchzuführen . Er wird 

diese Angelegenheit an die Hand nehmen . Un
ser l ieber Heiri Streh ler konnte auf seinen 60. 
Geburtstag hin als Veteran geehrt werden; die 
gleiche Ehre fiel wegen 20jähriger Sektions
zugehö r igke it Fr itz Wagner zu . Der neuen Vor

stand setzt sich wie folgt zusammen : Präsident : 
Ernst Osbahr; Vizepräsident : Ernst Egli ; Kas
sier I: Peter Ei senring ; Kassier II : Roll Ochsner ; 

Sekretariat : Helen Bärlocher ; technischer Lei
ter: Hans Giger ; Obmann der OG Fl . und Flab : 
Karl Keller; Leiterin Bft.D.: Rasmarie Strebe! ; 
Leiterin FHD: Hedi Rauch ; Materialverwalter : 
Hans Zimmermann ; Mutationen : Roll Ochsner ; 
Sendeleiter: Peter Stutz ; Beisitzer : Karl Furrer . 
Roll Blickensdorfer . 
An der Vorstandssitzung vom 7. Februar wurden 
als Ergänzungen noch folgende Mitglieder in 
den Vorstand aufgenommen: Carmen Sasse; 

im Restaurant Fähnlibrunnen in Küsnacht ein . 
D ie verhältnismässig schwache Beteiligung war 
wahrscheinlich der kalten Witterung und den 
schlechten Strassenverhältnissen zuzuschreiben. 

lnnert einer Stunde wurde der offizie ll e Teil 

Das Lokal steht aber nach wie vor all en Mit
gliedern jederzeit zur Verfügung . Der Sch lüssel 
kann gegen Ausweis auf dem Stadtpolizeiposten 
abgeho lt werden. 

Im Stammloka l , Restaurant Pilatus . treffen wir 
uns nach Möglichkeit weiterhin jeden Mittwoch
abend . Mf 

derseits verleite die Frei haltung von Pass iv
und Jungmitgliedern dazu, diese Kategorien sehr 
stark zu besetzen zum Nachteil der Aktivmit
glieder . W . Schärer und J. Halfter verweisen 
auf die Zustände in der guten alten Zeit , wo 
der Bundesbeitrag keine ausschlaggebende 
Rolle für die Sektionstätigkeit gespielt habe, 
sondern die Freude an der Sache die wesent-
1 iche Triebfeder gewesen sei. Kamerad Berdux 
erkundigte sich nach dem Schicksa l der TUT ; 
die letzten Beschlüsse des ZV über dieses Ka
pitel werden bei dieser Gelegenheit mitgeteilt . 
Hr . Menzi überbringt die Grüsse des UOV Uster 
und hofft , einma l eine gemeinsame Obung 

durchführen zu können. 

Funklokal Wie im GV-Bericht bereits er
wähnt , wird nun der Ausbau vorangetrieben. Es 
wurden inzwischen Zirkulare verschickt, aus 

welchen die dafür festgelegten Daten ersicht
lich sind . Weiterer Kommentar dürfte sich somit 

erübrigen . 

Stamm · Einer Anregung Folge leistend, wird 
ab März wieder ein monatlicher Stamm , jeweils 

am 1. Donnerstag im Restaurant · Burg •, Uster , 
durchgeführt. Ebenfalls mit Rundschreiben sind 
alle Mitglieder auf die nächsten 6 Termine auf
merksam gemacht worden. Bu-

Rudolf Arpagaus. Leider konnte bisher kein Jung
mitglieder-Obmann gefunden werden. Von 25 
zur Vorstandssitzung einge ladenen Kameraden 
erschien nur einer, als es darum ging , eine 
selbständige technische Kommission zu bilden . 

Ausschlüsse · Die zwei folgenden Kameraden , 
deren Ausschluss durch die GV genehmigt wor

den ist, Iiessen die ihnen zugeb i lligte Rekurs
fr ist ungenützt verstreichen. Th omas Gyr, 1941 , 
und Paul Haag , 1941, gelten demnach als aus
geschlossen. 

Stamm ab Monat März wieder wie früher jeden 
Dienstag im Monat im Restaurant Clipper, 1. 
Stock, entweder im Sä li oder am Ti sch links 
im Restaurant. Das nächste Mal also am Diens
tag, den 19. März, ab 20 Uhr. A propos: Das 
letzte Mal kamen trotz Kälte und Glatteis acht 
Kameraden mit auf den Uetliberg . EOS 

wie Protokol l , Jahresberichte, Zukunftspläne 
usw. erledigt. Anschliessend blieben noch a ll e 
zum gemütlichen Tei l , der zusammen mit der 
USKA-Zürichsee-Runde verbracht wurde . Einzel
heiten folgen demnächst. HS. 



Wir sind ein gut eingerichteter Industriebetrieb 

und fabrizieren moderne Geräte für die Nach-

richtenübermittlung. Wir suchen 16 

Radioelektriker 

für Kontroll- und Abstimmarbeiten an HF- und 

NF-Geräten (Röhren und Transistoren) im Prüf

feld sowie für die Entwicklung von Prüfgeräten 

und Prüfeinrichtungen. Bewerbungen sind er

beten an P 204 Sn 

AUTOPHON 

Solothurn, Telephon (065) 2 61 21 

Mitteigrosse Fabrik für Apparate der Nachrichtentech

nik in Bern-Gümligen sucht für die Entwicklung von 

Schaltungen und für die Ausführung von Versuchs

arbeiten einen 24 

Schaltungstechniker 

mit Erfahrung auf dem Gebiete der Fernmeldetechnik 

und der Elektronik. P 5 Y 

Selbständiges Arbeitsgebiet , neuzeitliche Arbeits- und 

Anstellungsbedingungen, Sozialfürsorge, angenehmes 

Betriebsklima und Fünftage-Woche. 

Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder Ihre Offerte . 

A U T E L C A A G , Bern-Gümligen 

Telephon (031) 52 07 45 

LA DIRECTION 

D'ARRONDISSEMENT 

DES TELEPHONES 

OE NEUCHATEL 

eherehe pour ses services techniques a Neu

chätel 

des techniciens-electriciens 
ou 11 

des techniciens-mecaniciens 

diplömes d'un technicum suisse, nationalite 

suisse, bons salaires des le debut. 

Faire offre a Ia Direction d'Arrondissement des 

Telephones , Hotel des PTT, Neuchätel. 

Wir suchen 

Reparateur für 

Fernsehapparate 

26 

Angenehme Arbeitsbedingungen, S-Tage

Woche, die Möglichkeit zur weiteren 

Ausbildung wird geboten. (Zentral-

schweiz.) P 171 Lz 

Offerte mit handgeschriebenem Lebens

lauf, Angabe der bisherigen Tätigkeit und 

Lohnanspruch an Chiffre A 4763 Lz Pu

blicitas Luzern . 
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Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Wir suchen 20 

Elektromonteur 

für Hausinstallation und verwandte Gebiete. 
Geboten wird Dauerstelle mit abwechslungsreicher 
Tätigkeit und guten Sozialleistungen. P 39 W 

Für strebsamen , tüchtigen Fachmann bestehen ver
schiedene 

Wir suchen 

Fernmelde
Apparatemonteure 

für die Montage und lnbetriebsetzung 

19 

Aufstiegsmöglichkeiten 
von Fernsteuerungs- und Telephonanlagen. 

Bitte telephonieren Sie uns, oder melden Sie 

sich persönlich . p 8986 y 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern mit 
Lehrabschlussprüfung sind mit den üblichen Unter

lagen zu richten an das Chr. Gfeller AG, Bern-Bümpliz, 

Telephon (031) 66 19 95 

Elektrizitätswerk der Stadt I(Vinterthur, 
Postfach Obertor, Winterthur 2 

Fabrik für elektrische und feinmechanische 

Apparate 

Die Kriegsmaterialverwaltung sucht für die Eidg. Zeughäuser in Bern , Biere , Brunnen , Emmen, 
Kloten, Kriens-Luzern und Zweisimmen einige 18 

Elektronikgerätemechaniker 
Fernmelde- und Elektronikapparatemonteur 
Elektro- und Feinmechaniker 
Radioelektriker und Elektromonteure 

für Reparaturen und Revisionen an elektrischen und elektronischen Apparaten , wie Ubermitt
lungs-, Flab- und Radargeräten usw. P 214 Y 
Wir bieten : Dauerstelle; Entlöhnung im Stunden-, evtl . Monatslohn nach gesetzlichen Vor
schriften; weitgehende Sozialleistungen bei Krankheit, Unfall und Militärdienst; pro Jahr 26 
dienstfreie Samstage; bei Eignung definitive Anstellung und Aufnahme in die Eidg. Pensions
kasse ; Aufstiegsmöglichkeiten bei guten Leistungen ; Einarbeitung in eine interessante und 
vie lseitige Tätigkeit bei angenehmem Betriebsklima. 
Eintritt: Sofort, auf Frühjahr oder nach Ubereinkunft. 
Interessenten (Schweizer Bürger) mit abgeschlossener Berufslehre bitten wir, den unten
stehenden Abschnitt einzusenden an: Kriegsmaterialverwaltung, Bern 25. 

.......... ............ .......... ................................. hier abtrennen 

Name: Vorname: ... .. ....... J<l~r_g_a_n_~;J_ : 

Beruf : Zivilstand: Anzahl Kinder unter 20 Jahren: 

Genaue Wohnadresse : Ort : Adresse: 

(:;E)gE)J)~-~-~t i~E)~ _A.:.~_eit_sge_b_i_et : .......................... ............ . _ {:;E)~_ün_s_c_~t_e~ __ ~iE)J)~t(lrt_ : .. _E! _~g: _:Z:E!u~h.<l .~ .~ - i_n ..... ... . 



Unter Gewährung von fortschrittlichen Arbeitsbe

dingungen (mit 5-Tage-Woche und Pensionskassel 

suchen wir für unsere Hausi nstall ationsabteilung 

tüchtige 22 

KNOBEL® ENNENOA 

Wir suchen für unseren Hauptsitz in Ennenda/Giarus 

einen 23 

Elektrotechniker 
Elektromonteure 

Unsere Installationsabteilung ist lau fend mit fach

lich interessanten Aufträgen beschä ftigt , die Gele

genheit geben, die beruflichen Fähigkeiten voll aus

zunützen und sie weiter zu ergänzen . 

Bewerbungen erbeten an die 

Direktion der Industriellen Betriebe der Stadt Aarau 

als Sachbearbeiter (Forschung , Entwicklung, Versuche , 

Projektierung , interne Kundenberatung) für Kleintransfor
matoren verschiedenster Art und andere Elektro-Apparate . 

Wir möchten unserem neuen Mitarbeiter nach einer kurzen 

Einführungszeit einen Sektor zur se lbs tändigen Bearbei 

tung übertragen. Zur Erfüllung se iner Aufgabe stehen 

ihm zusätzlich Konstrukteure , Zeichner und eine gut 

dotierte Versuchswerkstatt zur Verfügung . 

Einem geeigneten Bewerber bieten wir eine vie lseitige 

und interessante Tätigkeit mit guten Anstellungsbedingun

gen. 
Das Wohnungsproblem ist bei uns ein facher und gün

stiger zu lösen. 

Senden Sie uns bitte eine kurze Bewerbung mit den üb

li chen Angaben . Wir sichern Ihnen vo ll e Diskretion zu . 

F. Knobel & Co., Elektro-Apparatebau, Ennenda/Giarus 

Wir suchen für unsere Funk- und Radarwerkstätten in Dübendorf, in der Innerschweiz und 
im Berner Oberl and 

Fernmelde- und 
Elektronik-Apparatemonteure 
Elektronikgeräte-Mechaniker 

Radioelektriker 
Elektromechaniker 
Feinmechaniker 

Für Bereitstellungs- , Unterhalts- und Reparaturarbeiten an Bordfunkgeräten, Bodenfunk- und 
Navigationsanlagen, Ultrakurzwellen-Richtfunkanlagen, Radaranlagen sowie für die Durchfüh
rung von Messungen und Versuchen. P 214 Y 
Wir bieten gründl iche Einarbeitung, v ielseit iges und selbständiges Tätigkeitsgebiet, Aufstiegs
möglichkeiten und D auerstellen . 17 
Wir wünschen abgesch lossene Berufslehre und Kenntnisse in der Hochfrequenztechnik. 
Schweizer Bürger. 

Direktion der Militärflugplätze 

hier abtrennen 

An die Direktion der Militärflugplätze, Persona/dienst , Dübendorf : 
Ich melde mich für eine der ausgeschriebenen Stellen an und bitte um nähere Angaben . 

Na me/V orn~me/J ahrga_ng : Wohnadresse: 

Beruf : Gewünschter Arbeitsort : 
92 



Standard 
sucht für den Verkauf 

einen sprachgewandten 
Für den Betrieb und Unterhalt von Verstärkeranlagen , 

Telephonzentralen sowie für den Teilnehmerstörung s
dienst suchen wir 25 Dipl. Elektrotechniker 

Für die Verkaufsgruppe 

Elektromonteure 
Elektromechaniker 

HF-Technik 

(Obertragungstechnik, Flugsiche
rung und Mess instrumente) 

Englischkenntnisse erwünscht. Elektronik- und 
Schwachstromapparatemonteure 
Feinmechaniker 

Ausführliche Offerten mit Photo , 

Lebenslauf, Zeugnisabschriften 

und Gehaltsansprüchen sind er

beten an die Personalabteilung 
der Firma Standard Telephon & 

Radio AG, Seestrasse 395, Zü

r ich 2/38. 21 

Mechaniker 

Wir ver langen : abgeschlossene Berufslehre, gute Ge
sundheit. P 853 Y 

Wir bieten : ein ansprechendes und vielseitiges Arbeits
gebiet, gute Entl öhnung, jeden 2. Samstag fre i. 

Weitere Auskünfte gibt Telephon 2 51 22. 
Standard 

Eine kurz gefasste Bewerbung ist zu richten an die 
Kreistelephondirektion Bern, Bollwerk 8 EINE ABTEILUNG DER 

STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH 

Die Kreistelephondirektion Zürich sucht für ihren vie lseitigen technischen Betrieb 7 

dipl. Elektro-Ingenieure und dipl. Elektro-Techniker 

a) für das Verstärkeramt: EI. Ingen ieure und EI. Techniker: Projektierung , Montage-Uberwa
chung und Unterhalt von Verstärker- , Trägertelephonie- und Rundspruchanlagen, sowie für 
Fernseh- und UKW-Anlagen; 

b) für den Telephonbetriebsdienst: EI. Techniker für die Projektierung , Montage-Oberwachung 
und Betrieb von automatischen Telephonzentralen ; 

c) für den lnstallationsdienst: EI. Techniker für die Projektierung , Offertstellung usw. von gros
sen Teilnehmeranlagen; 

d) für den Bau- und Tiefbaudienst: EI. Techniker für den Bau und Unterhalt von ober- und 
unterirdischen Linienan lagen, resp . für die Projektierung und den Bau von Rohr- und Kanal
anlagen. OFA 11 /878-04 Z 

Wir bieten: Gelegenheit zur Einführung in die technischen und administrativen Belange unserer 
Betriebe; interessante, vi elseitige und verantwortungsvol le Arbeit; geregelte und günstige 
Lohn- und Anstellungsverhältnisse. Aufstiegsmöglichkeiten ; Pen sionsberechtigung ; altern ie
rende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht; Diplom einer Schweizerischen Hochschule, bzw. eines 
Schweiz. Tages- oder Abendtechn ikums. 

Wenn es Sie interessiert, als Mitarbeiter zu uns zu kommen , wird uns Ihre Anmeldung freuen . 
Wir bitten ihr beizufügen: Geburtsschein oder Niederlassungsbewilligung, Ausweise über Stu
dien und bisherige Tätigkeit. 

Kreistelephondirektion Zürich, Postfach Zürich 39 



DMP 

Dübendorf: 

Buochs: 

lnterlaken: 

Emmen: 

Wir bieten: 

Wir suchen für Reparatur- und Unterhaltsarbeiten an Flugzeugen, Instrumenten, Funk- und Radar-

geräten, Maschinen und Anlagen : 

Radioelektriker, 
Fernmelde- und Elektronikapparate-Monteure, 
Elektriker, Mechaniker, Maschinenschlosser, Spengler, 
2 Schreiner 

Radioelektriker, 
Fernmelde- und Elektronik-Apparatemonteure, 
Elektriker, Elektromechaniker, Feinmechaniker, 
Mechaniker, Maschinenschlosser, Spengler, 
1 Automechaniker 

Radioelektriker, 

14 

Fern melde- und Elektronik-Apparatemonteure, Elektriker, 
Elektromechaniker, Feinmechaniker, Mechaniker, 
1 Schmied 

Elektriker, Mechaniker, Maschinenschlosser 

Gründliche Einarbeitung. Vielseitige Tätigkeitsgebiete. Entwicklungsmöglichkeiten. Dauerstellen . 

Wir wünschen: Abgeschlossene Berufslehre. Schweizer Bürger. p 214 y 

Wenn Sie sich für einen dieser Posten interessieren, schneiden Sie bitte den folgenden Abschnitt 

aus und senden ihn ausgefüllt an unseren Personaldienst Wir w,erden dann in den nächsten 

Tagen mit Ihnen in Verbindung treten. Direktion der Militärflugplätze 

----· -------- -··--------------- ---------- ----- --- ------------------------------- hier abtrennen -- --- -------------- ------------------------------ -------------- ---··- ------ -- ---

An die Direktion 

der Militärflugplätze 

Personaldienst 

Dübendorf 

Ich melde mich für eine der ausgeschriebenen Stellen an und bitte um nähere 
Ang aben: 

~-~-ITl-~f'!_~r-~-~-ITl-~f~~~~-~-~!;g_: ____ ___ ___ ___ -----·------- -- -- ----- -- ----- ---- ----------- ---- ------------- --- ----------- -- --

Beruf : 

Wohnadresse : 

Interesse als: Ort : 
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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 -

··~[!ß 

IN~ECTAAG 
Druckgußwerke und Apparatefabrik 
T eufenthal I Aargau Tel. (064) 3 82 77 
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AG. BROWN, BOVERI & CIE. 
BADEN (Schweiz) 

Ft 
fABAG DR UCI( Z 0 RICH 

Thyratrons 
Gleichrichterröhren 

Alle Brown Boveri Quecksilberdarnpf· 
Gleichrichterröhren und Thyratrons fO ~ 
Hoch- und Mittelspannung sind nach de 
Pillenverfahren * hergestellt und habe 
folgende Vorteile: 

Kürzere Anheizzeit · Keine lange vor· 
heizung bei erster Inbetriebnahme 
Hohe Rückzündungsfestigkeit · Klare 
Glaskolben · Lange Lebensdauer 

* Das patentierte Pillenverfahren errnö9 
licht eine genaue Dosierung der ein98 

füllten Quecksilbermenge und vermeide 
die Nachteile der Quecksilbertropfen 
Bildung. 
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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 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 

Einfache 

Rasche 

Flüssige 

1 Einseiten band-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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Telephon-Apparate 

Leitungsdurchschalter 

Telephon-Anlagen für Hotels und Spitäler 

Fernsteuerungen und Fernmeldeanlagen 

Wasserstandsfernmeldeanlagen 

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 
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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 

ALBIS-Motorwähler in Verbindung mit 

teilelektronischen Wahlspeichern 

ALB I S WERK Z 0 R ICH A. G. Z 0 R ICH 9/47 
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Die 9. Winter-Armeemeisterschaften, 
glanzvolle Demonstration 
ausserdienstlicher Wehrbereitschaft 

Es waren rund 1000 Wehrmänner und 220 Vierer-Mannschaf

ten, die vom 28. Februar bis 3. März in Andermatt zu den 
9. Winter-Armeemeisterschaften nach dem letzten Aktivd ienst 

antraten, um in einer harten Leistungsprobe, in der das Mit
machen und Durchhalten über Rängen und Preisen stand, eine 

Probe ihres grossen Könnens abzulegen. Es darf dabei nicht 

vergessen werden , dass im Ursernboden, der eigentlichen 

Wiege des Militärskilaufes in der Schweiz, die Elite der Ski
soldaten unserer Armee antrat, hinter den über 1 000 Vierer

Mannschaften standen, die in den letzten Monaten ihr Training 
absolvierten und an den Ausscheidungen der Heereseinheiten 

teilnahmen . Am Donnerstag , den 28. Februar, wurde der 

Ski-Einzellauf mit Schiessen 

ausgetragen , der von den 73 Skisoldaten, der Elite aller Hee
reseinheiten einen Riesenslalom mit 25 Toren von 2,2 km 
Länge und 370 m Gefälle verlangte, an den sich unmittelbar 

ein Langlauf von 13 km Länge und 470 m Steigung anschloss. 
ln diesen Langlauf wurden zwei Schiessen, ein Schnell 

schiessen und ein Feldschiessen, eingelegt, wo maximal zu

sammen 6 Minuten Zeitgutschrift zu verdienen waren . Am 
Samstag, den 2. März, traten rund 100 Vierer-Mannschaften 
zum 

Patrouillenlauf der Kategorie C, 

Touren- oder Armeeski mit bewilligten Steighilfen (Feile), an. 

Es galt eine Strecke von 18 km und 900 m Steigung zurück
zulegen , die an die Mannschaften mit einem Aufstieg zum 

N?tschen und Abfahrt über den · Grind · sehr grosse Anfor
derungen stellte. ln den Lauf wurde nach 6,5 km eine Schiess

prüfung eingebaut, die auf 120 m Distanz mit minimalem Mu
nitionsaufwand drei Treffer auf die selbstanzeigende Norwe

gerscheibe verlangte. Den Höhepunkt brachte der 

Patrouillenlauf der Kategorie A und B, 

der sogenannten Schweren und Leichten Kategorie . Von den 

37 Mannschaften der Schweren Kategorie wurden 26,2 km mit 
1 060 m Steigung gefordert, während die 83 Patrouillen der 

Leichten Kategorie 18,4 km mit 740 m Steigung zu absolvieren 
hatten. ln beiden Kategorien musste unterwegs die gleiche 
Schiassprüfung erfüllt werden wie in der Kategorie C. Er

wähnenswert ist der Einsatz von Patrouillen der Landwehr und 
des Landsturms , die mit mustergültiger Patrouillenführung be

achtenswerte Leistungen erzielten. 
Die Leitung und Organisation dieser so glanzvoll und ohne 
nennenswerten Unfall verlaufenen Winter-Armeemeisterschaf

ten lag in den Händen von Oberstbrigadier Emil Lüthy, Chef 

der Sektion für ausserdienstliche Tätigkeit im Stab der Gruppe 
für Ausbildung im EMD, Oberstbrigadier Jaques Bullet, Präsi
dent der Militärskikommission im EMD, und Oberst Walter 

Wohnlich, Kommandant des Festungskreises 3. Besondere 
Erwähnung verdienen die grosse Vorbereitungsarbeit der Sek

tion für ausserdienstliche Ausbildung mit Hans Preu in Bern , 

wie auch der mustergültige Einsatz der Festungswachtkom
pagnie 17 unter dem Kommando von Oberstlt. Bruno Soldati, 

die in Andermatt für alle technischen Anlagen verantwortlich 
zeichnete, wie auch die präzise und rasche Arbeit des Rech

nungsbüros unter Leitung von Major Hans Handschin. 
Wir werden der Würdigung des bewundernswerten Einsatzes 

unserer Patrouilleure am besten dadurch gerecht, indem wir 

hier die beiden Ansprachen des Chefs des Eidgenössischen 
Militärdepartements, Bundesrat Paul Chaudet, und des Ausbil

dungschefs der Armee, Oberstkorpskommandant Frick folgen 
lassen, die anlässlich der würdigen Rangverkündung im impo

santen Skistation vor der Kaserne Altkirch in Anwesenheit der 
mit sechs Oberstkorpskommandanten, 15 Divisionskomman

danten, zahlreichen Oberstbrigadiers und Obersten fast voll

ständigen Armeeleitung, den hohen Vertretern ziviler und mili
tärischer Behörden, der in Bern akkreditierten ausländischen 
Militärattaches und Tausenden von Zuschauern , unseren Ski

soldaten Dank und Anerkennung aussprachen und die Bedeu
tung des ausserdienstlichen und freiwilligen Einsatzes für die 
Landesverteidigung unterstrichen. 

Ansprache des Chefs des EMD, Bundesrat Paul Chaudet 

Am Schluss der Winterarmeemeisterschaften möchte ich Euch 

für alle Anstrengungen danken und zu den Resultaten beglück
wünschen , die Ihr nach einem vorausgegangenen , ernsthaften 

Training erzielt habt. Dank dem Einsatzwillen eines Jeden, 

dank der grossen Arbeit des Kommandanten und se iner Mit
arbeiter hinsichtlich Organisation und Leitung, dank dem herz
lichen Empfang der Behörden und der Bevölkerung von An

dermatt war einmal mehr Gelegenheit geboten, Euch einem 
Wettkampf und Anstrengungen zu unterziehen, die geeignet 
sind, Eure Fähigkeiten nicht nur auf Schiern, sondern auch 

im Gebirgskrieg unter Beweis zu stellen. Den zahlreichen Zu
schauern , die mit Interesse Eure Arbeit verfolgten, habt Ihr 

ein eindrückliches Bild vermittelt, was durch ausserdienstliche 
Tätigkeit erreicht wird. Jedermann hat feststellen können, dass 

diese Tätigkeit dazu beiträgt, die Ausbildung zu fördern und 
Euren Bereitschaftsgrad auf einer erfreulichen Stufe zu hal

ten. Die Teilnahme an den Armeewettkämpfen legt ein be
redtes Zeugnis ab von Eurer Verbundenheit mit unseren mili
tärischen Institutionen, sie bringt Euer Einstehen für eine wirk

same Landesverteidigung zum Ausdruck. Aus allen Gegenden 

der Schweiz seid Ihr hier eingetroffen, um Euch bewusst zu 
werden, welche Kraft in der gemeinsamen Arbeit einer jegli

chen Mannschaft liegt. Das Zusammensein hat die Gefühle 
für Kameradschaft und Treue, die Euch untereinander und mit 

dem Land verbinden, ins richtige Licht gerückt, hat in diesen 

Offizielles Or'gan des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen 

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-

1 01 stration: Fabag, Fachschriftenverlag und Buchdruckerei AG, Zürich. 



bewegten Zeiten zum Ausdruck gebracht, dass Ihr fortfahrt , 

Eure individuelle Sicherheit und diejenige der Allgemeinheit 

auf den persönlichen Einsatz zu stützen. 

Ihr dürft stolz darauf sein , an den Wettkämpfen in Andermatt 

teilgenommen zu haben. Bleibt mehr denn je entschlossen, das 

Training fortzusetzen, Euch in allen Disziplinen des Kampfes 

zu vervollkommnen. Damit bezeugt Ihr, dass Ihr den Preis für 

unsere Freiheitsrechte kennt und sie zu wahren gewillt seid. 

Mit meinen Wünschen für eine gute Heimkehr möchte ich 

Euch nahelegen, stets im Sinne dieser Richtlinie zu handeln. 

Ihr werdet darin die schönste persönliche Genugtuung finden, 

nämlich diejenige, die das Gefühl der Pflichterfüllung hinter

lässt. 

Ansprache des Ausbildungschefs der Armee, Oberstkorps
kommandant Robert Frick 

Die Winterarmeemeisterschaften , die in diesem prächtigen 

Rahmen , bei idealen Wetter- und Schneeverhältnissen abge

wickelt werden konnten, werden ohne Zweifel bei Ihnen allen 

eine ausgezeichnete Erinnerung hinterlassen. Sicher in erster 

Linie bei den Wettkämpfern , die ausgezeichnete Pisten vor

gefunden haben. Dann aber auch bei den Organisatoren, be

sonders da die schweren Wettkämpfe ohne nennenswerte Un

fälle verliefen . Die hier anwesenden Kommandanten haben 

auch ihrerseits allen Grund, ihrer Zufriedenheit Ausdruck zu 

geben. Gerne anerkennen sie nämlich, dass die Haltung der 

Wettkämpfer gut war und sie unterstreichen, dass sichtbare 

und grosse Fortschritte verzeichnet werden konnten. Eine so

zusagen ungetrübte Freude bereiteten allen die ausgezeich

neten Schiessresultate, die gegenüber den letzten Jahren be

deutend gesteigert wurden. Sicher hat das Sturmgewehr, mit 

dem eine grosse Anzahl Patrouilleure geschossen haben, zu 

dieser Steigerung viel beigetragen. 

Sicher ist auch, dass in bezug auf die Skitechnik grosse Fort

schritte verzeichnet werden konnten. Verständlicherweise 

muss es auffallen, dass zwischen den Wettkämpfern der Ka

tegorie C und denjenigen der Kategorien A und B ausge

sprochene Unterschiede bestehen . Gerade um eine Verbesse

rung der Skitechnik bei einer grossen Anzahl unserer Solda

ten zu erreichen , wurde die neue Kategorie erstmals durch

geführt, und auch um einen engeren Kontakt zwischen den 

Wettkämpfern aller Heereseinheiten anlässlich der Armee

meisterschaften zu erreichen. Immerhin muss hier beigefügt 

werden, dass eine Zahl von 800 bis 900 Wettkämpfern an den 

Armeemeisterschaften nicht überschritten werden kann. Im 

Rahmen der Heereseinheiten können dagegen die Anstren

gungen in dieser Richtung sicher noch verstärkt werden. Wir 

sind stolz hier festhalten zu können, dass über 1000 Patrouil

len an den Ausscheidungswettkämpfen teilgenommen haben. 

Diese Feststellung gewinnt noch mehr an Wert, wenn man be

denkt, dass dies alles auf Freiwilligkeit beruht, wodurch diese 

Art der ausserdienstlichen Tätigkeit unserer Kader und un

serer Truppen einen besonderen Ehrenplatz einnimmt. Es ist 

dies eine Tatsache, auf welche wir nie genug hinweisen kön

nen, denn dadurch kommt eine gute Gesinnung und der uner

schütterliche Wille zum Ausdruck , unsere Armee auf der Höhe 

der ihr gestellten Aufgabe zu halten. 

Einen ganz besonderen Gruss möchte ich an die Angehörigen 

der Landwehr und des Landsturms richten , die Schulter an 

Schulter mit ihren Kameraden des Auszugs gekämpft haben 

und so ein schönes Beispiel der Ausdauer und der Hingabe 

gegeben haben . Patrouilleure, im Namen Eurer Kommandan

ten gratuliere und danke ich Euch. Eure Haltung, Eure Lei

stungen und Eure Energie haben bewiesen, dass Ihr der Aus

wahl würdig wart und dass Ihr heute für Eure Einheit Ehre 

eingelegt habt. 

Würdigung der Schiessresultate in den Patrouillen 

Der Ausbildungschef der Armee hat in seiner Ansprache von 

den guten Fortschritten im Schiessen der Patrouillen gespro

chen , die vor allem auch auf die Einführung des Sturmgeweh

res in der Armee zurückzuführen sind, mit dem heute bereits 

sehr viele Patrouilleure ausgerüstet sind. Dafür spricht auch 

die Leistung der Oberwalliser-Patrouille der Schweren Ge

birgs-Füsilier-Kompagnie IV/88 unter Führung von Gefreiter 

Norbert Hischier, die auf dem Schiessplatz mit wenig Zeit

verlust das Maximum von 15 Minuten Zeitgutschrift verdien

ten und mit dem Sturmgewehr schossen, auf das sie erst vor 

wenigen Wochen umgeschult worden waren. Zu den guten 

Leistungen hat zweifellos auch die gute Patrouillenführung 

beigetragen , indem die Patrouillenchefs, ob Soldat, Gefreiter, 

Unteroffizier oder Offizier, klare Feuerbefehle gaben. Auch 

auf diesem Gebiet wurden in den letzten Jahren grosse Fort

schritte erzielt. 

Von besonderem Interesse ist eine Analyse der Schiesslei

stungen in den verschiedenen Kategorien. in allen drei Katego

rien gestaltete sich die Schiessprüfung gleich. in jeder Pa

trouille trugen drei Patrouilleure mit dem Rucksack ihre per

sönliche Waffe mit, Karabiner oder Sturmgewehr, was einem 

Gewicht von ca . 9 Kilo entsprach. Auf dem Schiessplatz wurde 

ab Packung geschossen. Jeder der drei Patrouilleure hatte 

zwei Patronen gefasst. Das Ziel war eine selbstanzeigende 

Norwegerscheibe in ca. 120 m Distanz, auf der unter der 

Feuerleitung des Patr.-Führers drei Treffer zu erzielen waren . 

Berechnung der Zeitgutschrift : Für einen Treffer drei Minuten; 

für zwei Treffer 7 Minuten; für drei Treffer 12 Minuten. Für 

jede nicht verwendete Patrone wurde zudem eine weitere 

Minute Zeitgutschrift bezahlt. Mit drei Treffern im ersten 

Schuss der drei Patrouilleure und mit drei zurückgegebenen 

Patronen ergibt das eine maximal mögliche Zeitgutschrift von 

15 Minuten. Die Auswertung der Resultate zeigt folgendes 

Bild: 

Kategorie C, Touren- oder Armeeski 

Anzahl Patrouillen Zeitgutschrift Totale Zeitgutschrift 

3 0 Minuten 

5 3 Minuten 

14 7 Minuten 

7 12 Minuten 

18 13 Minuten 

13 14 Minuten 

9 15 Minuten (Maximum) 

69 (6 Patr. konnten nicht rangiert werden) 

Minuten 

15 Minuten 

98 Minuten 

84 Minuten 

234 Minuten 
182 Minuten 

135 Minuten 

748 Minuten 

Zeitgutschrift 

Das ergibt bei der Kategorie C einen sehr guten Durchschnitt 

von 10,84 Minuten Zeitgutschrift. Eine weitere Rechnung sagt, 

dass der Durchschnitt bei den Landwehr-Patrouillen 13 Minu

ten und im Auszug 10,6 Minuten beträgt. 102 



Kategorie B, Leichte Kategorie 

Anzahl Patrouillen Zeitgutschrift Totale Zeitgutschrift 

1 0 Minuten Minuten 

7 3 Minuten 21 Minuten 

12 7 Minuten 84 Minuten 

5 12 Minuten 144 Minuten 

14 13 Minuten 182 Minuten 

16 14 Minuten 224 Minuten 

13 15 Minuten 195 Minuten 

75 (4 Patr. wurden 850 Minuten 

nicht rangiert) Zeitgutschrift 

Das ergibt bei der Kategorie Beinen Durchschnitt von 11 ,3 Mi

nuten Zeitgutschrift 

Kategorie A, Schwere Kategorie 

Anzahl Patrouillen Zeitgutschrift Totale Zeitgutschrift 

1 3 Minuten 3 Minuten 

2 7 Minuten 14 Minuten 

5 12 Minuten 60 Minuten 

6 13 Minuten 78 Minuten 

3 14 Minuten 42 Minuten 

8 15 Minuten 120 Minuten 

24 317 Minuten 

Zeitgutschrift 

Das ergibt für die in der Kategorie A (ohne Grenzwächter und 

Festungswächter) gewerteten Patrouillen einen Durchschnitt 

von 13,2 Minuten Zeitgutschrift Bei den Patrouillen des Fe

stungs- und Grenzwachtkorps, von denen eine 12, zwei 13, 

v ier 14 und eine Mannschaft 15 Minuten Zeitgutschrift reali

sierten (zwei Patrouillen wurden nicht rangiert) beträgt der 

Durchschnitt 13,6 Minuten Zeitgutschrift. 

Skipatrouillenmeister der Armee wurde die Equipe der Geb. 
Füs . Kp. 1/86 unter der Führung von Wm. Erich Schönbächler 

und den Füsilieren Alois und Franz Kälin und Franz Oetiker. 

Als einzige Equipe der Obermittlungstruppen rangierte die 

Mannschaft der Tg . Kp. 12 unter der Führung von Fw. Walter 

Fetsch im 15. Rang . Erwähnenswert ist das gute Schiessresul

tat dieser Mannschaft mit der Maximalgutschrift Sieger in der 

Kategorie Festungswachtkorps und Grenzwachtkorps wurde 

die Fw. Kp . 10. Die leichte Kategorie meisterte die Mannschaft 

der Rdf. Kp. 111/4. Auch in dieser Abteilung finden wir eine 

Gruppe der Obermittlungstruppen, nämlich im ausgezeichne

ten 7. Rang diejenige der Tg . Kp . 8 unter der Führung von 

Gfr. Josef Schumacher. 

Zu unserem Titelbild 

Dieses imposante Skistadion vor der Kaserne Altkirch, erbaut 
von der Festungswacht-Kompagnie 17, bildete das Zentrum 
der so glanzvoll verlaufenen Winter-Armeemeisterschaften 
1963 in Altkirch. Hier liefen die 220 Vierer-Mannschaften der 
Kategorien A, B und C nach schwerem Lauf ein, um dann im 
gleichen Stadion vom Chef des EMD und dem Ausbildungs
chef am Sonntagnachmittag anlässlich der Rangverkündung 

1 03 verdient Dank und Anerkennung zu empfangen. 

Ist unsere Landesverteidigung 
bedroht? 

Sollte die Atomwaffeninitiative II am 26. Mai vom Volk ange

nommen werden, so würde unserer Landesverteidigung daraus 

eine ernste Bedrohung erwachsen. Um diese Tatsache zu be

legen, braucht bloss das Ziel dieses Volksbegehrens gezeigt 

zu werden. Die verhängnisvol len Folgen , die eine Annahme 

nach sich zöge, werden dann von selbst in aller Klarheit er

sichtlich. 
Was will die Atomwaffeninitiative II? Sie will den Entscheid 

über die Ausrüstung unserer Armee mit atomaren Waffen aus 

der Zuständigkeit der Bundesversammlung lösen und dem 

Volk anheimstellen. Sie will also angeblich das Volk mit einem 

neuen Recht beglücken! 

Jeder Schweizer ist stolz darauf, die Verantwortung für das 

Geschick von Land und Volk zu tragen , nicht aber die Ver

antwortung für den hintersten und letzten Entscheid, den es im 

Staatsgefüge zu treffen gibt. Deshalb hat er in Fragen, die vor

wiegend technischer Natur sind, im Notfall schnell entschie

den werden müssen und gar der Geheimhaltung unterliegen, 

die Entscheidungsbefugnis seinen obersten, von ihm selbst 

gewählten Behörden übertragen. Er bleibt mitverantwortlich 

durch die Wahl , die er getroffen hat und durch das Vertrauen , 

das er seinen Behörden entgegenbringt. Nicht zuletzt infolge 

dieser klugen Ordnung konnte unser Land seine Freiheit und 

Unabhängigkeit selbst in den schlimmsten Krisenzeiten be

wahren. Die Obertragung der Verantwortung an die Behörden 

ist in Fragen der Landesverteidigung besonders wichtig und 

notwendig, und sie hat sich im Laufe der Geschichte bewährt. 

Nichts wäre verderblicher, als gerade hier diese Ordnung 

umzustürzen, wo die komplizierten technischen Fragen sich 

häufen, wo von einem schnellen Entschluss und von äusser

ster Geheimha ltung Leben oder Verderben des ganzen Lan

des abhängen können . Auch kann ein Entscheid über die 

Beschaffung atomarer Kampfmittel nur im Zusammenhang mit 

der vorhandenen Rüstung gefällt werden, wenn er sinnvoll 

sein soll. Dies alles aber ist nur möglich, wenn die Beratungen 

und Bestimmungen in einem kleinen Kreis Fachkundiger ge

schehen . Bei einem Volksentscheid wäre die Möglichkeit eines 

Fehlentscheides sehr gross , einerseits infolge ungenügender 

Information, anderseits durch die Tatsache politischer Kraft

spiele, die in dieser Frage gewiss noch stärker als in andern 

Belangen zu Tage treten würden; denn die Gegner unserer 

Landesverteidigung, die Kommunisten, die Defaitisten , Pazi

fisten usw. würden nichts unterlassen, um die Ausrüstung un

serer Armee mit den besten Waffen zu hintertreiben. D ies ist 

ohne Zweifel jedem verantwortungsbewussten Schweizer klar: 

das Ziel dieser Leute ist eine möglichst grosse Wehrlosigkeit 

unseres Landes . Die Schlagkraft unserer Armee aber und die 

psychologische Wehrbereitschaft jedes Soldaten dürfen auf 

keinen Fall durch politische Risiken belastet werden. Der 

Wehrmann muss die sichere Gewähr besitzen, im Augenblick 

eines Angriffs über jene Waffen zu verfügen, mit denen er 

allein einen atomar bewaffneten Gegner wirksam bekämpfen 

kann . 

Seien wir uns der bedrohlichen Gefahren bewusst, die unserm 

Land aus der Atomwaffeninitiative II erwachsen! Die ständig 

anwachsende Drohung des Ostens ist eine Mahnung zur Ein

heit und zur Wachsamkeit. Gerade in der lebenswichtigen 

Frage der atomaren Bewaffnung will kein Schweizerbürger sei

nen Behörden, denen er jederzeit vertrauen konnte, ein Miss

trauensvotum entgegenbringen . 

Unser Nein zur Atomwaffeninitiative II ist einmal mehr ein 

kraftvolles Ja zur Unabhängigkeit und Stärke unseres Vater-

Iandes. mw 



Gedanken zur Arbeit 
im Dienste der Übermittlungstruppen 

Der neue Waffenchef der Obermittlungstruppen, Oberstdivi
sionär E. Honegger, hat bei seinem Amtsantritt zu Beginn die

ses Jahres dem Instruktionskorps der Obermittlungstruppen 

und dem Personal der Dienstabteilung in Bern, sowie den am 

24./25. Januar 1963 in Bülach versammelten Chefs des Ober
mittlungsdienstes in entsprechenden Rapporten u. a. darge

legt, was er als Voraussetzung für nützliche Arbeit und Erfolg 

im Dienste der Obermittlungstruppen von seinen Mitarbeitern 
besonders beherzigt wissen möchte. 
Herr Oberstdivisionär Honegger hat uns gestattet, seine Aus

führungen in nachstehender Rekapitulation zu publizieren. 

Die Technik bestimmt heute Unbestrittenermassen das Ge
sicht des modernen Krieges. 

Die Komplexität der Aufgaben und die Spezialisierung aller 

Mittel haben in der modernen Armee einen Grad erreicht, der 

nur noch von der Technik gemeistert werden kann und nie
mandem mehr die Wahl frei lässt, ob er sich mit der Technik 
befreunden will oder nicht. Trotzdem werden die nötigen Kon
sequenzen aus dieser Einsicht heute noch vielerorts - nicht 
zuletzt auch in unseren eigenen Reihen - weder klar noch 
entschlossen genug gezogen. 

Technisches Wissen und fachtechnische Ausbildung galten 

lange Zeit als mehr oder weniger geschätzte Pflicht der unter
sten Chargen. Oben, als Offizier, als Taktiker, als Truppen
Kommandant, habe man sich auf die Belange zu konzentrieren, 

auf die es letztendlich in höheren und höchsten Stufen nach 
wie vor allein ankäme ... Und die Technik - als ob sie sich 

von der Taktik wie Munition von der Waffe trennen liesse -
wurde nicht zu diesen Belangen gezählt. 

Das ist eine schlechthin unmögliche Betrachtungsweise, ein 

Denkfehler, von dem sich jedermann - besonders auch inner
halb einer technischen Truppengattung - zu hüten hat. Eine 

solche Auffassung war vor 30 Jahren, in jener Zeit des Ein

zugs der modernen Technik in die Armee, verständlich. Rich
tig war sie aber schon damals nicht. 

Der Irrtum liegt vor allem in jener Oberflächlichkeit, die jeder 
begeht, der • Technik» kurzerhand mit ·Spezialist» identifiziert. 

Technik bedeutet heute n1cht nur Mittel, sondern auch Grund
lage. Wer disponiert, wer führt, auf jeder Stufe, wird heute 

nicht mehr zum Ziel kommen, wenn er die Technik nicht von 
allem Anfang an in sein Denken aufnimmt; nicht selten wird 

sie sogar im Vordergrund seiner Oberlegungen stehen müs
sen. Das kommt besonders deutlich bei allen Fragen von Ver
bindung und Obermittlung zum Ausdruck, gilt aber selbstver

ständlich für den ganzen, enormen Anteil der Technik an den 
Voraussetzungen für den Erfolg einer modernen Armee. 

Man lasse sich schliesslich auch nicht durch den Hinweis dar
auf beirren, dass von Truppenkommandanten nicht gleiches 

Detail-Wissen wie von Unteroffizieren verlangt werden könne. 

Die verschiedenen Stufen haben zwar eigene, besondere tech
nische Probleme, aber vorhanden sind sie heute bei jeder 
Stufe und in jeder Funktion . 

Technische Truppen neigen oft dazu, die soldatische Form zu 
vernachlässigen. Gruss, Haltung und Sprechweise sind nir

gends, und so auch nicht in der Armee, das Wichtigste. Be
kanntlich sind es aber diese Äusserlichkeiten, die aus nahe

liegenden Gründen einen grossen Einfluss auf das Urteil ha-

ben, das man sich von einem Mann, einer Gruppe und 
schliesslich von einer ganzen Truppengattung macht. Im fal

schen Glauben, würdiger dazustehen, wenn man sich bei

spielsweise über Tenuefragen erhaben zeige, vergisst man 
zudem, dass gute Haltung und korrekte Form mit Recht als 

äusserlicher Ausdruck von soldatischen Tugenden gewertet 
werden, die auch einer Truppe mit qualifizierten technischen 

Aufgaben unentbehrlich sind. Es handelt sich da nicht, wie im 
Verlauf der letzten Jahre leider oft fälschlicherweise philoso

phiert worden ist, um eine Alternative, sondern, was Disziplin 
und Form anbelangt, um eine selbstverständliche Vorausset

zung für jede brauchbare Arbeit bei allen Truppengattungen. 

Jede Truppengattung hat einen Kampf zu führen, an dem sich 

alle zu beteiligen haben, jeder Grad, jede Funktion, alle Stufen. 
Es ist der 

Kampf um die Wertschätzung 

der Waffe, die wir vertreten. Es ist ein gesunder Wettstreit, 
in dem sich jede Truppengattung mit der anderen zu messen 
hat und damit ihre Stellung innerhalb der Armee bestimmt. 

Die Obermittlungstruppe, als jüngste Truppengattung , hat allen 

Grund, diesen Kampf entschlossen zu führen . 

Unsere Aussichten auf Erfolg sind an sich gut. Der heutige 
Durchbruch der Technik in allen Sphären des menschlichen 

Denkens und Handeins im allgemeinen, die Anerkennung ihrer 
überragenden Rolle in der Armee und die Leistungen , deren 

wir heute insbesondere auf dem Gebiet von Verbindung und 

Obermittlung fähig sind, haben günstige Voraussetzungen ge

schaffen . 

Lassen wir uns den Erfolg nicht dadurch schmälern, dass wir 

Leute dulden, die sich des vorerwähnten Irrtums wegen in 
äusserlichen Dingen des soldatischen Alltags gehen lassen! 

Der Erfolg wird indessen nicht allein von dieser Erkenntnis 

abhängen. Es ist die weitere Einsicht nötig, dass ein solches 
Ziel nur mit vereinten Kräften aller Beteiligten erreicht wer

den kann, und dass •vereint» - also mit dem nötigen Ge
wicht- nur das wirkt, was mit Klarheit und Disziplin einheit

lich vertreten wird. 

Sorgfältiges Prüfen aller wesentlichen Fragen, Umfrage und 
Abwägen der verschiedenen Ansichten in den eigenen Reihen, 
kurz die Diskussion, verliert dadurch nichts von ihrer Bedeu

tung. Im Gegenteil: Die Diskussion ist und bleibt die Grund
lage jedes wesentlichen Fortschrittes auch in der Armee. Sie 
ist aber nicht das Ziel. Ihre Notwendigkeit liegt in der gegen

seitigen Orientierung, ihre Berechtigung in der Erfahrung und 
Mitverantwortung aller Beteiligten begründet, ihr Ziel ist aber 

immer der Entscheid, das Mittel, mit dem nachher gearbeitet 

werden muss. 

Dass der Entscheid nicht allen geäusserten Auffassungen 
Rechnung tragen kann und deshalb meistens einen Kompro

miss darstellt, ist selbstverständlich und dazu auch keines

wegs eine militärische Eigenheit. 

Vergessen wir andererseits nie, dass die Obermittlungstrup
pen nicht Selbstzweck, sondern 104 
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Teil eines Ganzen 

sind. Das werden nicht zuletzt die Schulen und Kurse auf 
unseren Waffenplätzer, immer wieder erfahren, die wohl eine 
wichtige , aber nicht einzige Aufgabe des Instruktionskorps 
der Obermittlungstruppen darstellen. Aufgaben im Obermitt
lungsdienst zu Gunsten der Armee als Ganzes haben grund
sätzlich den Vorrang . 
Die gleiche Forderung wird übrigens nicht selten im Truppen
Verband gestellt, wo Beweglichkeit in diesem Sinne mit Recht 
vor allem von den Offizieren und Unteroffizieren der Ober
mittlungstruppen erwartet wird. 
Das Instruktionskorps und das Truppen-Kader sind zwei Be
griffe, in Wirklichkeit aber Funktionen, die sich nur in unwich
tigen Dingen unterscheiden. Die gemeinsamen Interessen 
überwiegen weit und verlangen spontane, enge Zusammen
arbeit. 

ln der Arbeitsweise sollen sich vor allem loyale Zusammen
arbeit und Initiative äussern . 
Das erste, auch · fair play• genannt, wirkt nur, wenn es von 
allen beachtet wird, die zusammenzuarbeiten haben, und zwar 
ohne Rücksicht auf Funktion, Alter und Grad. 
Das zweite führt dann und wann zu Fehlern . Keine Fehler 
macht gewöhnlich nur, wer nichts tut. Solange also Missge
schicke auf gesunden Tätigkeitsdrang zurückzuführen sind , 
werden sie ohne weiteres gedeckt. Es ist somit nicht deswe
gen zu bremsen, anstatt zu stossen. 
Eines der besten M ittel zur Förderung der Initiative ist die 
Delegation von Kompetenzen. Sie spornt an , sie trennt die 
Spreue vom Korn , und erst sie rückt die Verhältnisse ins 
ri chtige Licht : Es gibt im Obermittlungsdienst keine Rolle, die 
ohne Mitverantwortung am Resultat der gesamten Arbeit ge
spielt werden kann . Es gilt also, dieses Mittel auch bei uns 
ausgiebig zu brauchen und damit auf allen Stufen das Be
wusstsein zu wecken, dass man auf jeden zählt. Vorausset
zung bleibt allerdings, dass von allen Vorgesetzten der we
sentliche Unterschied beachtet wird, der zwischen einer Oe
leg ierung von Kompetenzen , also Initiative fördernde Freiheit 
und Verantwortung, und einer Delegierung von Arbeit, zu 
deutsch • abschieben •, besteht. 
Nur so wird jene besondere Leistung möglich, deren ein jeder 
von uns auf bestimmten Gebieten fähig ist, zugleich sich 
selbst und der Waffe zum Nutzen. 

Aus der Arbeit unserer Sektionen 

Hervorragender Einsatz der Sektion Thun des Eidg. Verbandes 
der Obermittlungstruppen am 1. Wintergebirgs-2-Tage-Skilauf 

-th. Am 9./1 0. März wurde in der Lenk der vom UOV Ober
simmental ins Leben gerufene erste Wintergebirgs-Zwei-Tage
Skilauf durchgeführt, dem mit 66 Mannschaften und 334 Teil
nehmern ein grosser Erfolg beschieden war. Während zwei 
Tagen wurden täglich mit 1000 m Steigung 30 km Distanz ver
langt, die innert 9 Stunden zu absolvieren waren, wobei 5 
Stunden nicht unterboten werden durften. Der erste Tag, der 
auf die Höhe des Trüttl isberges (2038 m) und über das Leiterli 
zurü ck in die Lenk (1 060 m) führte, war für die Teilnehmer mit 
Sonnenglanz und herrlicher Fernsicht bei guten Schneever
hältnissen abseits der Pisten ein Erlebnis der Kameradschaft 
und der winterlichen Bergnatur. Der zweite Tag brachte mit 
Regen, Schnee und Sturm über den Höhen eine Leistungs
prüfung im besten Sinne des Wortes, führte doch die Strecke 
über den Lasenberg hinauf auf den Gandlauenengrat und den 
Rinderberg (2079 m), wo dann die Abfahrt nach Zweisimmen 
(970 m) folgte. Alle Mannschaften, darunter auch die fünf 
Patrouillen der FHD und der Rotkreuz-Pfadi , die sich tapfer 
schlugen, erreichten stolz auf die erbrachte Leistung das Ziel. 
ln dieser originellen Marschprüfung, die weder Bestzeiten, 
Ränge noch Preise kennt und das Mitmachen und Durchhalten 
an erster Stelle steht, mussten in diesen zwei Tagen nur vier 
Teilnehmer infolge Unfall oder Krankheit aufgeben. Die Mann

schaften rekrutierten sich aus militärischen Vereinen und Ein
heiten, kantonalen und städtischen Polizeikorps, aus dem 
Festungs- und Grenzwachtkorps und anderen militärischen 
Organisationen. 
Bemerkenswert war die mustergültige Organisation durch den 
UOV Obersimmental mit ihrem OK-Präsidenten, Oblt. Ernst 
Matti , die auch auf dem Gebiete der notwendigen Sicherheit 
durch feste und mobile Funkposten , Sanitätsposten und -pa
trouillen , durch die Bereitstellung von Lawinenhunden und 
anderen Massnahmen an alles dachte. Besondere Anerken
nung verdiente sich die Sektion Thun des EVU, die für die 
während beiden Tagen trotz Gebirge und Unwetter immer 
spielende Funkverbindung verantwortlich war, die besonders 
am stürmischen Sonntag wertvolle Dienste leistete. 

Aufstieg der Patrouillen nach der Abfahrt vom Trüttlisberg auf 
die Höhe des Leiterli, ein Bild, das am besten die Atmosphäre 
dieses herrlichen ersten Marschtages am Samstag, den 9. 
März, wiedergibt. Photo: Herbert Alboth, Bern 



La propagation des ondes courtes 
et son influence sur le choix de 
l'emplacement ideal des Stations
radios 

La derniere guerre mondiale a tres bien demontre que lorsque 

le contact personnel entre commandants n'etait plus pos

sible, celui-ci devait iitre etabli a l 'aide de moyens de trans

mission electriques. Aussi bien que le superieur, selon son 

temperament, ne doit pas toujours iitre • en raute », il ne doit 

pas non plus iitre le prisonnier des moyens de transmission 

electriques. Seule une connaissance approfondie des moyens 

de transmission et de commandement mis a sa disposition 

lui permettra de prendre les mesures necessaires dans n'im

porte quelle situation . Si le commandant possede a son poste 

de commandement taute une gamme de moyens de transmis

sion qui se complete, il ne disposera sur le terrain ou dans 

un PC subordonne que d'une partie de ces moyens de trans

mission. Personne ne mettra en doute Ia valeur d 'un contact 

personnel entre commandants, meme si les difficultes d 'un tel 

contact pendant les manoeuvres sont passees saus silence. 

Par Ia nouvelle organisation des troupes de 1961, diverses 

armes ont ete equipees d'appareils radios portatifs , d 'autres 

troupes se sont vu adjuger de nouveaux types d'appareils de 

transmission et, finalement, Ia dotation en appareils de trans

mission de Ia majorite des formations a ete augmentee. Si 
l'on veut employer avec succes les appareils radio portatifs 

des troupes de ligne, afin qu 'ils servent le commandant dans 

Ia conduite de ses troupes. il faut d 'une part que les soldats 

rec;:oivent une instruction fondamentale dans les Iiaisons radio 

et, d 'autre part, que commandants, officiers de Iiaison, radio

telegraphistes et soldats de transmission aient une con

naissance approfondie de Ia propagation des ondes courtes 

et de son influence sur le choix de l'emplacement ideal des 

stations-radios . 

Ces disciplines devront faire partie du programme d' ins

truction des formations qui ont prevu Ia conduite des troupes 

par moyens de transmission electriques . 

Le fil restant encore malgre taut Ia base de taute transmis

sion, il sera quand meme depasse au debut par les Iiaisons 

radio . 

Dans tous les cas ou le fil n'entre pas en ligne de campte, 

divers reseaux sans fil seront etablis a des fins determinees. 

Gräce a l 'etat de Ia technique actuelle, les reseaux de Iiaison 

par fil , base de taute transmission , peuvent etre branches 

temporairement ou en permanence aux reseaux sans fil. Les 

conditions dans lesquelles un branchement fil-radio peut avoir 

lieu sont avant taut un problerne technique a resoudre par 

les commandants. Le commandant qui ne dispose que de Ia 

radio doit pouvoir prendre contact avec son voisin ou ses 

superieurs, meme si ceux-ci ne sont accessibles que par le 

fil. Afin de mettre en action avec succes ces moyens de trans

mission, le groupe de commandement devra choisir l'emplace

ment du poste de combat a un endroit qui permettra une 

Iiaison radio certaine. Lorsqu ' il s 'agit de Ia mise en position 

d'armes diverses, on inculque soigneusement aux officiers 

et sous-officiers l' importance du choix de l 'emplacement afin 

que les armes puissent detruire l'objectif assigne. Les memes 

connaissances et le meme soin devraient etre apportes lors 

de l'etablissement de Iiaisons radio et du choix de l 'emplace

ment des stations, car on ne peut deroger aux lois de Ia 

physique en faveur du camouflage des stations. 

Les pentes de montagnes, les precipices et les vallees pro

fondes, les forets humides, les ruelles etroites representent 

les plus grands obstacles pour Ia propagation des ondes 

courtes. Une Iiaison est uniquement possible lorsque les deux 

stations a relier sont placees dans un certain angle par 

rapport a l 'obstacle (pour les ondes ultra-courtes un angle 

a 180 degres est souvent necessa ire). Une Iiaison doit-elle 

etre etablie a taut prix , le principe 

Ia Iiaison vient avant le camouflage 

est seul valable. Une comparaison avec les ondes lumineuses 

est necessaire pour Ia banne comprehension du phenomene 

de propagation . C 'est un fait connu. qu'un objet se trouvant 

dans l 'eau n'apparait pas a Ia place ou il se trouve reellement. 

C'est un phenomene de Ia refraction des ondes lumineuses. 

D 'autre part l ' image de l'objet n'apparait pas avec Ia meme 

c larte que si eile etait v isible dans l 'air a Ia meme distance. 

Une partie des rayons lumineux est absorbee en traversant Ia 

nappe d'eau. Enfin , Ia reflexion des rayons lumineux au moyen 

d'un miroir est aussi connue. 

Les ondes de Ia telegraphie sans fil sont egalement soumises 
aux lois de l'absortion et de Ia refraction. II nous reste a com

parer maintenant quelles matieres par rapport aux ondes 

electromagnetiques provoquent les memes effets que l'eau, le 
miroir ou d'autres corps homogenes sur les rayons lumineux. 

En regle generale, on peut admettre que les metaux, donc les 

bons conducteurs, font fonction d'un miroir envers les ondes 

electromagnetiques et les non-conducteurs celle des corps 

homogenes. Les ondes electromagnetiques sont egalement 
soumises, tout comme Ia lumiere et le son , au phenomene 

de Ia diffraction ou de Ia refraction . Ce phenomene consiste, 

par exemple, dans le fait que l'arrete d'un corps homogene 

ne projette aucune ombre nette mais au contraire que de Ia 

lumiere atteint certaines places qu'elle ne devrait pas at

teindre d'apres Ia construction geometrique de l'ombre. Plus 

Ia longueur d'onde est courte, plus eile a tendance de se pro

pager en droite ligne. La refraction est d'autant plus forte, 

plus Ia longueur d 'onde est grande. C'est pourquoi eile est 

aussi plus sensible au son qu 'a Ia lumiere (longueur d'onde 

moyenne de Ia lumiere 0,0005 mm, du son 1 m) . Les ondes 

courtes sont des ondes entre de 1 0 a 100 m. Les ondes 

longues traverseront donc plus fac ilement une chaine de 

montagne si les stations ne se trouvent pas a proximite du 

pied de Ia montagne, et dans ce cas le choix de l 'emplace

ment jouera un grand röle. En ce qui concerne l' intensite ou 

Ia portee des ondes electromagnetiques, nous pouvons egale

ment faire une comparaison avec les ondes lumineuses et les 

vagues. Les ondes produites par un corps tombant dans 

l'eau diminuent en amplitude, c 'est-a-dire en intensite, plus 

leur eloignement du centre est grand. Les ondes electro

magnetiques sont soumises a Ia meme loi de perte d ' inten

site que les ondes lumineuses. La c larte d'une surface lumi

neuse diminue d' intensite du carre de l 'elo ignement, c 'est-a

dire que l ' intensite lumineuse d'une Iampe (emetteur de rayon 

lumineux) ne sera que du quart a un double eloignement. 

Ce meme principe est valable pour Ia telephonie sans fil. Si 
nous voulons donc doubler Ia portee d'une station, nous 

devrons quadrupler sa puissance. Sous portee nous enten

dons toujours Ia distance de l'emetteur a un recepteur de

termine. Lors de Ia mise en service de stations-radio mobiles , 

il est de tres grande importance que I es . appareils soient 

Iegers, que leurs dimensions soient reduites autant que pos-

sible et qu' ils soient prets au serv ice rapidement. D'autre part 106 
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on doit pouvoir obtenir avec ces appareils de T.S.F. pendant 

Ia marche au moyen de courtes antennes a tubes ou d'an

tennes a rubans un rendement efficace, c'est-a-dire obtenir 

une portee suffisante. La ou les dimensions et le poids ne 

jouent pas un grand r61e, on peut utili ser des recepteurs qui, 

gräce a un amplificateur, sont capables de capter un mes

sage qui est hors de portee d'un appareil de campagne . 

Le rayonnement d'un emetteur a ondes courtes 

se propage de differentes manieres. Une partie des ondes 

suit Ia configuration du sol et est affaiblie plus fortement que 

les ondes longues. Une autre partie de l'energie de l'emet

teur monte dans l'espace. Les principes de propagation de 

ces ondes sont differents de ceux des ondes de surface. Dans 

l ' ionosphere, a env. 100 km d'altitude, se trouve une couche 

conductrice (couche de Heaviside) qui est soumise a des 

variations et a des mod ifications de densite constal)tes. Cette 

couche, faisant effet d'un miroir metallique, reflechit une par

tie des ondes et les dirige, par ce moyen indirect, vers un 

emetteur tres eloigne que les ondes de surface du meme 

emetteur ne peuvent atte indre. Selon l'angle d ' incidence des 

ondes frappant cette couche , les principes de reflexion sont 

differents. Donc une onde horizontale par rapport a l'emetteur 

est reflechie a une distance beaucoup plus grande, et une 

onde se propageant vert icalement dans l 'atmosphere traverse 

Ia couche de Heaviside et n'est pas reflechie. De ce fait une 

certaine region autour de l'emetteur se trouvant entre Ia plus 

grande portee des ondes de surface et Ia reflexion des 

ondes par l'ionosphere ne peut jamais etre atteinte et est 

designee zone de silence. La puissance de l'emetteur n 'a 

pas une aussi grande influence sur les ondes d'espace que Ia 

longueur d 'onde. L 'armee emploie pour ses communications 

radio essentiellement l 'onde de surface tout en sachant bien 

que l'ennemi peut capter ses messages au-dela de nos Fron

tieres gräce aux ondes reflechies par le couche de Heaviside. 

Fig. 1 : Propagation 

La figure 1 dementre le phenomene de Ia propagation des 

ondes et Ia formation d'une zone de silence. L'energie emise 

par l 'emetteur E frappe entre autre Ia paroi verticale d 'une 

montagne 0 (obstacle). Derriere cette obstacle, se trouve une 

zone de silence (zone ZS). La refraction des ondes emises par 

l'emetteur E n'est pas assez forte pour atteindre Ia zone ZS. 

Dans Ia zone attenante IS, Ia puissance augmente a partir de 

Fig. 2: Propag ation 

Fig . 3 : Propagation 

lonosphere 

• 

Ondes cle su rface 

Ia zone de silence jusqu 'au recepteur de zero au maximum . 

Nous appellerons cette zone se trouvant dir~ctement apres 

Ia zone de silence, zone d'intensite sonore affaiblie. Plus 

l'onde est courte, plus Ia dimension de ces zones (ZS, IS) 

augmente. Une partie de l'energie emise par l 'emetteur E 

frappe egalement l'obstacle voisin X et est reflechie sur le 

point X selon le principe • angle d'incidence = angle de re

flexion • . Ainsi on pourra treuver dans Ia zone IS des points 

permettant une reception avec une intensite sonore maximale . 

Ces ondes reflechies peuvent parfois aussi atteindre Ia zone 

de silence. Le telegraphiste fera bien de modifier sans cesse 

sa position pendant-l'emission de l'emetteur E afin de treuver 

ces points de reflexions et de cette fa<;on l'emplacement le 

plus favorable . 

Les figures 2 et 3 exposent Ia propagation de l'energie emise 

par l 'emetteur dans l'espace et sa reflexion par Ia couche de 

Heaviside ainsi que dans Ia zone moins vaste des ondes de 

surface. 

La diminution de l'effet (intensite du champ) 

des ondes de surface avec leur eloignement de l'emetteur 

n'est pas due uniquement a l'emploi, mais principalement a 

une diminution de l' intensite causee par Ia propagation de 

l'energie. A part cela, les ondes electromagnetiques subis

sent des pertes entre l'emetteur et le recepteur qui ont une 

plus grande influence sur Ia diminution de l'intensite que ne 

l'ont les lois de l'eloignement. Dans l'ether les ondes ne subis

sent que des pertes minimes (communications entre avion). 

Sur terre, par contre, ou Ia configuration du terrain est Ia 

cause de difficultes pour etablir une Iiaison radio directe, il ne 

faut pas seulement choisir des emplacements des stations ou 

des antennes avec vue directe, mais il faut aussi que les an-



tennes soient libres et surelevees, ce qui permettra d 'obtenir 

une portee extremement grande. Les ondes electromagneti

ques doivent se propager de l'emetteur au recepteur a proxi 

mite du sol et celui-ci est Ia cause des pertes les plus gran

des. Meme les lacs ou un sol devenu bon conducteur gräce 

a une grande humidite sont loin de posseder Ia conductibilite 

d'un metal. Faisons une comparaison . Celui qui veut surveil

ler une surface d'eau (lac/ riviere) avec un appareil d'observa

tion a rayons infra-rouges ne devra pas choisir un emplace

ment sureleve pour illuminer Ia surface d'eau au moyen de 

son projecteur infra-rouge. L 'absorption des rayons infra-rou

ges par l 'eau est ~ellement grande que le succes de l'observa

tion sera minime ou reduit a neant. L'observateur devra plutöt 

diriger les rayons de son projecteur infra-rouge parallelement 

a Ia surface d'eau afin de distinguer nettement et a une dis

tance suffisanie les objets se trouvant sur l'eau. De meme le 

telegraphiste devra choisir un emplacement sureleve pour 

etablir une Iiaison avec une station se trouvant sur l'autre rive 

afin de parer a une absorption des ondes par l'eau du lac . Si 

Ia configuration du sol joue un grand röle dans les pertes 

subies par les ondes electromagnetiques dans leur propaga

tion , le recouvrement du sol est aussi un facteur influent. En 

supposant que le terrain entre l'emetteur et le recepteur est 

recouvert d'arbres, chaque arbre fera fonction d'une antenne 

qui vibrera sous l'influence de J'energie d'une onde d 'une 

Jongueur d 'environ quatre fois sa hauteur. Chaque corps qui 
vibre capte une partie d 'autant plus grande de J'energie se 

propageant dans J'espace que Ja proportion: longueur de 

l'arbre fois 4 = longueur d'onde est rapprochee. Ainsi !es 

arbres de 10 m, de hauteur sont !es plus grands parasites pour 

!es energies utilisant une onde porteuse de 40 m, !es taillis 

de 2,5 m pour !es ondes porteuses de 10 m et !es haies et !es 

bosquets de 1 m pour les ondes porteuses de 4 m. Les an

tennes seront donc si possible disposees au-dessus des 

arbres ou dans des grandes clairieres. Les mats pour courant 

a haute tension, les constructions metalliques, etc. produi

sent le meme effet. II est donc facile de constater, d 'apres les 

comparaisons que nous venons de faire, que les ondes lon

gues ne subissent pas des pertes aussi grandes par le re

couvrement du sol que les ondes courtes et ultra-courtes. 

Les phenomimes de reflexion des ondes de surface 

apparaissent avant tout en montagne. Dans ce terrain, gräce 

a ces phenomenes de reflexion et de diffractions multiples des 

ondes electromagnetiques en resultant, l'energie est dirigee 

indirectement vers l'antenne de reception a travers les val

lees, les gorges profondes, par dessus les cretes de monta

gnes abruptes qui font souvent effet d'emetteur secondaire. 

Ces phenomenes de reflexion permettent d'etablir avec les 

ondes ultra-courtes un tres grand nombre de Iiaisons parfois 

surprenantes. Un objet quelconque, un toit, un mat de courant 

a haute tension, un poteau indicateur, etc., peut faire effet de 

reflecteur mais aussi, pour un autre emplacement, d 'obstacle. 

Un deplacement de quelques metres seulement permet parfois 

de neutraliser cet effet. Le montage de J'antenne ultra-courte 

directement au-dessus du sol est une solution de secours. II 

faut rechercher de plus en plus des eievatians de terrain. 

Souvent il suffit d'elever Ia Station ou l'antenne d'un metre 

au-dessus du sol pour obtenir une meilleure intensite sonore. 

Une Iiaison radio, basee en permanence sur les reflexions des 

ondes de surface, est tres incertaine, car l'objet reflecteur 

peut subitement, sous l'effet de variations atmospheriques, ab

sorber !es ondes et Ia Iiaison est interrompue. 

Au cours de cet expose sur le phenomenes de propagation 

des ondes courtes, nous avons deja examine trois notions, 

c'est-a-dire Ia refraction, l'absorption et Ia reflexion . A cöte 

de ces trois phenomenes generalement connus il en existe 

un quatrieme tres peu discute, l ' interference. Par Ia reflexion 

des ondes , il arrive qu'une antenne receptrice re c;: oive l 'ener

gie d'un emetteur de deux ou plusieurs directions. Ces memes 

signaux arrivant ensemble peuvent s'affaiblir , s'amplifier ou 

se neutraliser completement. L'energie propagee par Ia sta

tion emettrice frappe l'antenne receptrice directement, par 

simple reflexion et par reflexion multiple. Dans ce cas egale

ment, un changement de l'emplacement supprimera cet effet 

perturbateur. 

L'effet masque 

Aux cötes de l'interference, on rencontre encore un autre 

phenomene de perturbation qui est efficace sur les appareils 

a contröle d 'onde a quartz et a modulation de frequence. Ce 

phenomene est denomme «effet masque •. Pour une meilleure 

comprehension de cet effet masque (fig. 4), nous vous don 

nons l 'exemple suivant : 

Votre recepteur n 'est alteint que par le signal de l'emetteur 

ami; pendant l'emission, un deuxieme emetteur d 'une plus 

forte intensite entre en action et masque les premiers signaux , 

et vous n'entendez que le second emetteur. Si a cet instant un 

Fig. 4: Emetteur perturbateur ennemi 

troisieme emetteur d'une intensite superieure commence ses 

emissions, il masquera les signaux des deux premiers. II est 

possible que les Iransmissions du premier emetteur soient en 

franc;:ais , celles du deuxieme en anglais et celles du troisieme 

en russe. Si les emissions en anglais et en russe se terminent 

en meme temps , vous entendrez tout a coup les signaux de 

votre emetteur, mais le texte transmis contiendra des lacunes. 

Afin que Ia Iiaison ne soit pas sans cesse masquer par 

d'autres emetteurs de plus grande puissance, il faudra de

placer votre station autour d'une colline et choisir un empla

cement ou les ondes des autres stations n'atteignent votre 

antenne qu'avec une intensite amoindrie ou pas du tout. 

L'effet masque est une nouvelle maladie des Iiaisons radio 

qui doit etre prise en consideration et neutralisee. La bande 110 
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de frequence etant actuellement surchargee, Je changement 

de frequence n'aura pas un plus grand succes. Afin de sup

primer cet effet masque, Je choix d 'un emplacement bien 

etudie est deja necessaire Ia ou les emissions n'ont pas en

core commence, mais ou Je recepteur est enclenche . 

Si tous Jes phenomenes que nous venons d'examiner influen

cent tres fortement Je choix de J'emplacement de stations, il 

faut egalement tenir compte qu 'un emplacement libre et sur

eleve permettant une Iiaison optique ne peut pas etre occupe 

en meme temps qu 'un emplacement a couvert. Et, en plus , Ia 

Station radio devrait se trouver a l'emplacement du PC. 

Dans ces conditions, il taut enormement d'exercice et surtout 

beaucoup d'experience pour choisir l'emplacement le meil

leur. 

L'importance de l'emplacement approprie des stations et des 

antennes ne peut guere etre surestime. Si ces faits ne sont 

pas admis par le commandant et le soldat telegraphiste ou si 

les phenomenes examines ne sont pas assez connus du per

sonne! de transmission , Je bon fonctionnement de Ja Iiaison 

rad io sera constamment mis en question. 

Obstacle 

Aueune Iiaison directe entre A et B 

Fig . 6: Service de re lais 

Le choix de l 'emplacement des stations est encore plus im

portant pour le reseau de commandement que pour les Iiai

sons d'un point a un autre. Le reseau de commandement 

comprend des stations qui se deplacent avec le commandant 

dans son secteur et dont Ia disposition entre elles est conti

nuellement modifiee. Les officiers de Iransmission examine

ront a temps les possibilites de Iiaison et feront le necessaire 

afin que les Iiaisons radio ne soient pas seulement possible 

entre les PC fixes et les PC de campagne, mais avant tout 

Jorsque le commandant se deplace a l'extemite de son sec

teur. La mise en action de stations de relais ou de transit pour 

les cas dans lesquels Ia Iiaison prevue n'est pas possible ou 

du moins semble difficile est un des premiers principes des 

officiers de Iransmission (fig. 5). 

Le deploiement d 'un reseau de transmission, le service et 

J'entretien du mechanisme de commandement, le choix appro

prie des Installations techniques de transmission, Ia mise en 

service a temps des moyens de Iransmission appropries, exi

gent une connaissance precoce des besoins du commandant, 

et cette täche ne sera remise qu'a un organe qui connait a 

fond les Intentions tactiques et qui a bien en main les moyens 

de transmission . Ce qui importe c'est d'adaptation continuelle 

des moyens de Iransmission au developpement de Ia situation , 

une bonne conception du deroulement des operations afin 
d 'assurer aux commandants Ia Iransmission de leurs ordres. 

Adj . Gasser 

Mechanische Filter 
für elektrische Schwingungen 

Viele elektrische Geräte enthalten als unerlässliche Bauele

mente einen oder mehrere Schwingkreise. Ob es gilt, eine 

beliebige Frequenz zu erzeugen, selektiv zu verstärken, aus 

einem Frequenzgemisch herauszusieben, zu vervielfachen 

oder zu teilen - fast immer sind Schwingkreise als frequenz

bestimmende Glieder daran beteiligt. 

Elektrische Schwingkreise bestehen vorwiegend aus einer 

Spu le mit der Induktivität L und einem Kondensator mit der 

Kapazität C . Die Grösse von L und C ist für die Resonanz

frequenz des Schwingkreises massgebend. Fig . 1 a veran

schaulicht die ideale Charakteristik von Schwingkreisen ; da

nach wird ein in der Breite begrenzt wählbares Frequenzband 

nahezu verlustlos aus dem gesamten Frequenzspektrum her

ausgetrennt, während die Dämpfung für alle Frequenzen aus

serhalb dieses Bandes sehr hoch ist. Selbst mit den besten 

verfügbaren Bauelementen kann man jedoch nur eine Dämp

fungskurve realisieren, die etwa Fig. 1 b entspricht. Da die 

«Güte · eines solchen Schwingkreises demnach zu niedrig 

liegt, um eng benachbarte Frequenzbänder sauber zu tren

nen, benutzt man in vie len Geräten mehrere, auf verschiedene 

Stufen verteilte Kreise. Durch Summieren der Siebwirkung 

aller Einzelkreise entsteht dann eine Kurve, die sich dem 

idealen Verlauf besser annähert (Fig . 1 c). Zur Erfüllung extre

mer Forderungen, wie sie u. a. in der Trägerfrequenztechnik 

hinsichtlich grosser Flankensteilheit und minimaler bzw. maxi

maler Dämpfungswerte im Durchlass- und Sperrbereich vor

liegen, werden Filter aus einer Vielfalt von Serien- und 

Parallel-Schwingkreisen zusammengesetzt. 

Schon lange ist bekannt, dass mechan ische Schwingkörper 

eine 10- bis 1 OOfach höhere Güte besitzen als der beste 

L/C-Kreis. Mechanische Reson atoren setzen aber das Um

wandeln der elektrischen in mechanische Schwingungen und 

umgekehrt voraus. Da der piezoelektrische Effekt d 'ese Um

wandlung auf einfache Weise erlaubt, waren es folgerichtig 

Kristalle, vorzugsweise Quarze, die zuerst als mechanische 

Resonatoren Eingang in die Filtertechnik fanden. Das an den 

Quarz angelegte elektrische Signal bewirkt unmittelbar eine 

Längen- oder Dickenänderung, die ihrerseits w ieder elektri

sche Potentiale an den Quarz-Aussenflächen auftreten lässt. 

Zwar ist es grundsätzlich möglich, auch nichtkristalline me

chanische Resonatoren durch piezoelektrische oder elektro

dynamische (Lautsprecherprinzip!) Wandler zum Schwingen 

Frequenz --+ 

Fig. 1. Dämpfungskurven (a) eines idealen Filters, (b) eines üb

lichen Schwingkreises und (c) einer Schwingkreiskombination. 



anzuregen, doch erwies sich allein der magnetostriktive Ef
fekt als geeignet, ausreichend grosse innere Kräfte zu er

zeugen und eine starke elektromechanische Verkopplung der 
Filterelemente zu gewährleisten. Die Entwicklung von Werk
stoffen mit ausgeprägter Magnetostriktion war deshalb auch 
die Voraussetzung für mechanische Filter mi t hervorragen

den Eigenschaften: kleine Abmessungen, geringe Verluste, 
hohe Stabilität über lange Zeiträume und weite Temperatur
bereiche, grosse Robustheil sowie niedrigere Kosten als bei 

Quarz- und mehrkreisigen L/C-Filtern. 

in jedem mechanischen Filter befinden sich je ein elektro
mechanischer Wandler im Ein- und im Ausgang sowie der 
eigentliche Schwingkörper, der wiederum meist aus mehre
ren Resonatoren und den dazwischen angeordneten Koppel

stegen besteht. Der Eingangswandler setzt Strom und Span
nung (also die zugeführte elektrische Leistung) in Kraft und 
Geschwindigkeit (also die mechanische Leistung) um. Sein 
mechanischer Teil ist mit dem Schwingkörper gekoppelt, der 
im Resonanzfall mitschwingt und dabei die mechanische 
Energie auf den Ausgangswandler überträgt. Dieser leitet aus 
den mechanischen wieder elektrische Schwingungen ab. 
Demnach führen die Resonatoren und die Koppelstege des 
Schwingkörpers sowie die mechanischen Teile der W andler 

mechanische Schwingungen aus. Das können Biege- (bzw. 
Flexions-), Längs- (bzw. Longitudinal-) oder Dreh- (bzw. Tor
sions-) Schwingungen sein. "Diese Schwingungsformen haben 
unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeiten. Da Fre
quenz f und Wellenlänge ). einer Schwingung über die Aus

breitungsgeschwindigkeit v miteinander verknüpft sind 
(.1. = v/f), gehört zu einer Frequenz bei den einzelnen Schwin
gungsformen auch jeweils eine andere Wellen länge. Schliess
lich beeinflussen die verschiedenen Schwingungsformen noch 

das Koppelverhältnis zwischen den Filterelementen; dieses 

Verhältnis ist massgebend für die erzielbare Bandbreite. Nun 
bestimmen aber die Wellenlängen der Resonanzfrequenz und 

das Koppelverhältnis Grösse und Gewicht der schwingenden 
Körper und damit auch des gesamten Filters. Resonatoren 
müssen genau l/2, Koppelstege annähernd "A/4 lang sein. 
Diesen Abmessungen sind nach unten durch die beherrsch

baren Fertigungstoleranzen, nach oben durch die angestrebte 
Miniaturisierung Grenzen gezogen. Aus diesen Zusammen
hängen ergibt sich die geeignetsie Schwingungsform meist 

zwangsläufig. 

Am langsamsten breiten sich Biegeschwingungen aus, die des
halb auch nur in Filtern für niedrige Frequenzen (< 20 kHz) 
verwendet werden, weil die Resonatoren bei höheren Fre
quenzen untragbar grosse Abmessungen annehmen würden. 

Die grösste Ausbreitungsgeschwindigkeit zeigen Längs
schwingungen, doch wächst der Koppelfaktor nur mit dem 
Quadrat des Durchmesserverhältnisses von Resonatoren und 

Koppelstegen. Das für die. oft geforderten Bandbreiten not
wendige Verhältnis lässt sich wegen zu grosser Werte nur 
selten verwirklichen. Aus diesem Grunde bevorzugt man Tor
sionsschwingungen, bei denen der Koppelfaktor mit der 

4. Potenz des Durchmessers zunimmt, was schnell zu grossen 
Werten führt. Die etwas geringere Ausbreitungsgeschwin
digkeit ist dabei nur ein kleiner Nachteil. Um eine Grössen
vorstellung zu geben : Mit v = 2,8 • 105 cm/s für Torsions
schwingungen beträgt die Länge eines Resonators für 250 
kHz rund 5,6 mm. 
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Die gebräuchlichsten Ausfüh
rungsformen von Schwingkörpern 
sind in Fig. 2 dargestellt. Während 
die Koppelstege überwiegend aus 
dünnen Stäben bzw. Drähten be
stehen, haben die Resonatoren 

Zylinder-, Scheiben-, Platten- oder 
Rohrformen . Gegenüber einfachen 
.l./4-Koppelstücken kann man auch 

für schmalbandige Filter 3?./4-
Stücke mit unterschiedlichem 
Durchmesser verwenden (Fig. 2b). 
Die eingezeichneten Pfeile deuten 

die Bewegungsrichtung bei Längs
(Fig. 2a) und Torsionsschwingun
gen (Fig. 2b) an . A ls Biegeschwin
ger kommen hauptsächlich Schei
ben (Fig. 2d) mit einfacher oder 
doppelter Durchbiegung ( < 200 
kHz oder 200-600 kHz) in Be
tracht, als Längsschwinger Zyl in-

Fig . 2. Ausführungsformen von 

Schwingkörpern. 

der und Platten sowie als Torsionsschwinger Zylinder und 
Röhrchen. Durch unterschiedliche Durchmesser und Resona
toren untereinander und der Koppelstücke bei Zylindern , 
durch voneinander abweichende Innendurchmesser und An

satzpunkte der Koppelstege bei Röhrchen usw. gelingt es, 
unerwünschte Schwingungsmodi - also die einer guten 
Durchlasskurve abträglichen Nebenresonanzen - zu unter
drücken. 
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Der Aufbau von Wandlern ent

spricht dem eines Elektromagne
ten, dessen Spulenkern jedoch 
aus einem stark magnetostriktiven 
Werkstoff besteht (Fig . 3). Wenn 
durch die Spule ein elektrischer 
Strom fliesst, dann ändert der 
Kern seine Länge, und zwar unab
hängig von der Polarität des ent
stehenden Magnetfeldes. Ein 
Wechselstrom wird also mit jeder 

Periode zwei Längsschwingungen 
des Kernes erzeugen. Um diese 
Frequenzverdopplung zu vermei
den, legt man dem W andler einen 
Permanentmagneten paral lel, so 
dass der durch die Spule flies
sende Wechselstrom kein Wech
sel-, sondern ein pulsierendes 
Gleichfeld zur Folge hat. Durch 
entsprechende Bemessung dieses 

Fig. 3. Aufbau verschiedener Ty
pen von magnetostriktiven Wand-
lern. 112 
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Magneten hat man auch die Möglichkeit, den günstigsten 

Arbeitspunkt auf der Magnetostriktions-Kennlinie einzustellen. 
Die Längenänderungen stossen Zylinder (Fig. 3a) oder Platten 

(Fig . 3d) zu Längs-, Scheiben (Fig. 3c) zu Biege- bzw. bei 
tangentialem Angriff im Gegentrakt Zylinder (Fig. 3b) oder 

Röhrchen (Fig. 3c) zu Torsionsschwingungen an. Ein zirkular 
vormagnetisierter Wandlerkern kann sogar direkt Torsions

schwingungen erzeugen, weil das axial ausgerichtete Magnet

feld der Spule und das feste Zirkularfeld aufeinander senk
recht stehen und gemeinsam eine Verwindung des Kernes, 

also eine Torsionsbewegung , hervorrufen (Fig . 3f). 
Um die hohe Güte der Resonatoren nicht zu beeinträchtigen, 

ist der Lagerung des Schwingkörpers besondere Sorgfalt zu 
widmen. Damit die Reson atoren frei hängen und unbehindert 

schwingen können, werden nur die Koppelstege gelagert, 
und zwar entweder einige Zwischenstücke auf Spi tzen bzw. 
Kugeln (kleine Berührungsflächen) oder zwei Endstücke in 
Klammern. Bei langgestreckten Schwingkörpern der Form 

Fig. 2a oder b hat es sich als zweckmässig erwiesen, in der 
Mitte eine zur Achse senkrecht stehende durchbohrte Wand 
anzuordnen , die stärkere seit liche Auslenkungen bei Stössen 

oder heftigen Beschleunigungen auffängt. 

Werkstoffe 

Der Werkstoff für den Wandlerkern so ll möglichst stark ma

gnetostriktiv sein. Von allen Metallen zeigt Nickel die grösste 

Magnetostriktion (die relative Längenänderung s = Lll/1 be
trägt maximal - 33 · 10-6); deshalb sind in vielen Wandlern 

fü r mechanische Filter Nickeldrähte oder -stäbe zu finden. 

Neuerdings verwendet man auch Nickel- und Kobaltlegierun

gen (HJndelsnamen z. B. 45-Permalloy, Permendur) sowie ver
schiedene Ferrite (Handelsnamen z. B. Ferroxcube), deren 
Magnetostriktionswerte aus Fig. 4 zu ersehen sind. Bei beson

derer Behandlung bestimmter magnetisch harter Ferrite (z. B. 
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Fig . 4. Magnetostriktion verschiedener Werkstoffe. 

während der Herstellung Abkühlen unter Anlegen eines star

ken Magnetfeldes) lassen sich sogar s-Werte von 1 o-4 und 

darüber erreichen. 
Die wichtigste der von Werkstoffen für Schwingkörper, insbe

sondere für Resonatoren , geforderten Eigenschaften ist ein in 
wei tem Bereich möglichst temperaturunabhäng iger Elastizi

tätsmodul, also ein Temperaturkoeffizient TK ""' 0. Derartige 
Werkstoffe werden unter der Bezeichnung Thermel ast 4009 

und Thermelast 5409 (Vacuumschmelze, Hanau) sowie Ni
Span C (H . A. Wilson, Union, New Jersey) angeboten. 

Thermelast 4009 ist eine etwa 40% Nickel enthaltende Nik
kei-Eisen-Legierung mit 9% Molybdänzusatz . Der Tempera
turkoeffizient hängt von der Bearbeitung des Werkstoffs ab 

und lässt sich durch die Endbehandlung in gewissen Gren-
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Fig . 5. Temperaturgang des Elastizitätsmoduls bei (a) Ther
malast 4009, (b) Thermalast 5409, (c) Ni-Span C. 

zen auf einen gewünschten Wert einstellen .. Fig. 5a zeigt den 
Temperaturgang des E-Moduls für den kalt 'verformten und 

für den angelassenen Zustand. Im letzteren Fall bleibt der 
Temperaturkoeffizient über den Bereich -60 .. . + 140 oc prak

tisch Null. Aufgetragen ist die auf Raumtemperatur bezogene 
relative Änderung des E-Moduls. Da dieser Werkstoff mit 

einer Vickershärte von 130 ... 300 kp/mm2 stärkeren mechani
schen Beanspruchungen nicht genügt, entwickelte die Va

kuumschmelze zusätzlich Thermelast 5409. Gegenüber Ther
melast 4009 entstand durch Zugabe von etwas Beryllium eine 

aushärtbare Legierung, die nach der Wärmeschlussbehand
lung nicht nur einen ähnlichen Temperaturgang (Fig. 5b), son

dern auch eine grössere Härte (320 .. .400 kp/mm2) aufweist. 



Mit 42% hat Ni-Span C einen etwas höheren Nickelanteil; 

daneben enthält diese Nickel-Eisen-Legierung statt Molybdän 

und Beryllium zusammen etwa 7,5% Chrom und Titan, aus

serdem je 0,4% Mangan, Silizium und Aluminium sowie Spu

ren von Schwefe l und Phosphor (je < 0,04 %). aber auch 

Kohlenstoff (0 ,03 %). Nach deutschen Untersuchungen er

streckt sich die Temperaturkonstanz auf den Bereich 0 ... 

+ 100 oc (Fig . 5c), während der Hersteller für den Bereich 

-45 ... + 65 oc eine E-Modui-Anderung von 0,1 % angibt. Die 

Härte von Ni-Span C beträgt, je nach Bearbeitung, 125 ... 395 

Brineii-Einheiten. 

Bei geringeren Ansprüchen an die Temperaturkonstanz (etwa 

dann, wenn die Filter in ohnehin klimatisierten Räumen einge

setzt werden) kann man auch handelsübliche, oft nickelhaltige 

Stähle als Werkstoffe für die Schwingkörper verwenden. Ihr 

Temperaturkoeffizient liegt in der Grössenordnung von 

1 o-4/" C ; mit Spezialstählen kann man sogar den Wert 

5 · 10-6/ oC erreichen, der sich mit L/C-Schwingkreisen kaum 

realisie ren lässt. 

Bei Röhrchen-, Scheiben- und Plattenschwingern schweisst 

man Resonatoren, Koppelstege und Wandlerkerne aneinan

der. Sie können also aus unterschiedlichen Werkstoffen be

stehen. Zylindrische Schwinger erlauben es jedoch, den 

Schwingkörper aus einem Stück herauszudrehen. Will man 

dabei auch die Wandlerkerne aus dem gleichen Stück gewin

nen, dann muss der für den Schwingkörper unter dem Ge

sichtspunkt grosser Temperaturkonstanz ausgesuchte Werk

stoff ausreichend magnetostriktiv sein . Aus Fig . 6, das die 

Magnetostriktion als Funktion des Nickelgehaltes einer Nik

kei-Eisen-Leg :erung nachweist, geht hervor, dass die Werk

stoffe Therme last und Ni-Span C infolge ihres Nickelgehaltes 

von 40 bzw. 42 % relative Längenänderungen < von > 
+ 20 · 1 o-6 erwarten lassen. Mit diesem Wert kommt man in 

vielen Fäl len aus. 
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Fig . 6. Abhängigkeit der Magnetostriktion vom Nickelgehalt 

einer Nickel-Eisen-Legierung. 

Aufbau und Einsatz mechanischer Filter 

Den Aufbau eines mechanischen Filters mit zylindrischen 

Schwingern ver.anschau lichen die Figuren 8 und 9. ln der 

Achse des als Gehäuse dienenden Rohres hängt - nur von 

Distanzdrähten gehalten - der Schwingkörper. Er besteht 

aus fünf Resonatoren (drei mit grossem, zwei mit kleinerem 

Durchmesser) und sechs Koppelstegen, die aus einem Stück 

gedreht sind. An den beiden Enden befinden sich die mit den 

äusseren Koppelstegen verschweiss ten Wandlerkerne aus 

Ferrit. Die ax ial angesetzten Permanentmagnete liegen in 

Einstells chrauben , mit denen man das Filter vor dem Ver

schliessen des Gehäuses auf den günstigsten Arbeitspunkt 

abg leichen kann. ln das evakuierte Gehäuse wird trockene 

Luft mit Unterdruck gegenüber der Atmosphäre gefüllt. 

Das abgebildete Filter ist breitbeinig , da der Schwingkörper 

zwischen je zwei Resonatoren stets nur einen 2/4-Koppelsteg 

besitzt. Bei einer Mittenfrequenz von 473 kHz beträgt d:e 

Bandbreite etwa 36 kHz (Fig. 7). Ein ähnlich aufgebautes Fil-
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Fig. 7. Dämpfungskurven eines breit- und eines schmalban

digen mechanischen Filters ; daneben die Kurve des schmal

bandigen Filters mit auseinandergezogenen Frequenz-Mass

stab. 

ter mit schmalbandigem Schwingkörper, der jeweils drei 

2/4-Koppelstege zwischen zwei Resonanten aufweist, ergibt 

bei einer Mittenfrequenz von 525 kHz beispielsweise nur 

0,5 kHz Bandbreite. Der Deutlichkeit halber ist die entspre

chende Kurve in Fig . 7 noch einmal mit auseinandergezoge

nem Maßstab gezeichnet. Fig. 10 gestattet einen Vergleich 

zwischen den beschriebenen Schwingkörpern des breit- und 
schmalbandigen Filters. 

Die mechanischen Filter haben kleine Abmessungen. Das Ge

häuse des Breitbandfilters ist 72 mm, das des Schmalband

filters 106 bzw. 117 mm lang, jeweils bei einem Durchmesser 

von 15 mm; sie wiegen 35 ... 50 g. Selbst eine Kombination von 

vier Filtern mit gleicher Mittenfrequenz, aber unterschiedlicher 

Bandbreite (Fig. 8 und 9) beansprucht nur einen geringen 
Raum. 

Während L/C- und Quarzfilter möglichst im Leerlauf - also 

nur mit sehr hohen Widerständen belastet - arbeiten sollen , 

verlangen mechanische Filter einen verhältnismässig niedri

gen Abschlusswiderstand, den man durch entsprechende Di

mensionierung des Wandlers bis zu Werten von etwa 100 kQ 

beliebig festlegen kann. (Die in den Fig. 8 und 9 gezeigten 
Filter sind beispielsweise für Ein- und Ausgangswiderstände 

von 60 Q, 500 Q und 18 Q ausgelegt.) Mechanische Filter las- 114 
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Werkphotos Telefunken 

Figuren 8 und 9: Perspektiv ische Schnittdarstellung eines 

mechanischen Filters (oben) ; aus vier mechanischen Filtern 

zusammengestellter Satz mit umschaltbarer Brandweite (un

ten). 
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Fig . 10. Schwingkörper des breitbandigen (unten) und des 

schmalbandigen Filters (oben) . 

sen sich deshalb gut an die niedrigen Impedanzen von Transi

storen anpassen. Ausserdem ermöglichen sie es, die gesamte 

für ein Gerät geforderte Selektion in einer einzigen Stufe 

ohne zwischengeschaltete Verstärkung zu konzentrieren . 

Mechanische Filter haben ihre Bewährungsprobe bereits in 

zahlreichen Geräten der Nachrichtentechnik bestanden . Die 

grossen Vorteile gegenüber herkömmlichen Filterarten lassen 

einen wachsenden Bedarf erwarten . 
Ernst-Karl Aschmoneil 
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Aus dem umfa ngre ichen Fabri kationsprogramm 

der Adolf Feiler AG auf dem Gebiete der Wip
pen-, Kipp- und Dreh-Schal ter, der Steckkon
takte für Hausinstallation und Industrie, sow ie 
der Signallampen, w ird am Stand dieser Firma 
ei ne grosse Auswah l vers chiedener Modelle für 
Aufputz- und Unterputz-Mantage geze igt, welche 
erkennen lässt , dass das Sortim ent wiederum 

einen Ausbau erfahren hat . 

Besonderes Gewicht wurde diesmal auf die 
Weiterentwicklung der Industrie-Steckkontakte 
gelegt. Da ortsveränderliche Typen trotz ihrer 
robusten Bauart zum Te il erh öhtem Versch le ies 
unterworfen sind , hat die Firma für d iese Zwecke 
Sonderausführungen geschaffen, bei denen die 
lso lierkörper der Einsätze aus bruchs icherem 
Material bestehen . 

Fig . 

Als weitere Neuerung we rden Industrie-Stecker 
für ver tikale Kabeleinführung hergestellt, die be
sonders dort Verwendung finden werden, wo die 
entsprechenden Steckdosen waagrecht-versenkt 
eingebaut werden müssen . 

D ie Serie der spritzwassersicheren Aufputz
Kombinationen in lsolierpreßstoffgehäuse für 2 
oder 3 Apparate , die bisher nur in Grösse I ge
liefert werden konnten , si nd nunmehr bei den 
2-fach-Kombinationen ebenfa ll s in Grösse II er
hältlich , so dass sämtliche Apparate der Grös
sen I und II kombiniert werden können . 

Chr. Gfeller AG, Bern-Bümpliz 

Halle 3b. Parterre. Stand 911 

Gfeller AG, Apparatefabrik, Flamatt 

Halle 3b, 1. Stock, Stand 2519 

Auf dem Gebiet der automatischen Telephoni e 
werden 3 Typen des Leitungsdurchschalters ge
zeigt: LD 99-15+1-3, LD 49-9-2 und LD 20-
4-0. Als Typen des schnurlosen Hote lverm ittlers 
für Hotels und Spitäler sind Typ KHV 111 /2/60 und 
SHV IV/4/80, dieser ausbaubar auf XX/12/740, 
ausges te l lt. Di e Vermittlerstation des Hotelver
mittl ers weist als Neuerung eine Dre ifarben

leuchttaste auf . Die Direktsteuera nlage am 
Stand ist für di e Steuerung und Oberwachung 
einer Bahn-Schaltanlage bestimm t. Beachtens
wert ist ferner eine neuartige automatische 
Wehrklappen-Regulierung für die Stauha l tung 
bei Hochwasser. W icht ig ist dabe i die Zwei
Prorammregulierung mit einem Fe in- und Grob
reguli erbereich. Eine Obersicht über das Fa
br ikat ionsprogramm der Ausste l lerf irmen auf 
dem Gebiete der Alarmanlagen bieten d ie Kl e in
signalbl öcke und die grossen Leuchtsignai
Tabl eaux. Als Spezial gebiet werden Neuausfüh
rungen von Oberwachungseinr ichtungen für 

Gondelbahnen , Sesselbahnen und Sk il ifte ge
zeig t , ferner eine Zugsannäherungs-Einrichtung 
für Eisenbahnen . Das am Stand 2519 ausgestellte 
Bernaphon-Hinterohr-Hörgerät weist eine obere 
Grenze des übertragenen Frequenzbereiches von 
5000 Hz auf. Diese Verbesserung wurde durch 
Verwendung ei ner neuen Hörerkonstrukt ion er

zielt. Die Bernaphon-Wechselsprechapparate 
wurden für erwei terte Ausbaumöglichkeiten ent
wickelt. Auf dem übr igen Fabrikat ionsprogramm 
der beiden Ausstellerfirmen werden Alarmhupen , 
Wecker, Summer, Relais , Kleintransformatoren, 
Drucktaster, Leuchttaster, Speise- und Lade
gl eichrichter sowie Te lephoninstallat ionsmateria l 

gezeigt . 

Electrona S. A., Akkumulatorenfabrik, 
Boudry NE 

Schweizer Mustermesse, Basel , 1963 
Hall e 3b, Parterre, Stand 928 

Starterbatterien si nd eine Spezia lität der Elec· 
trona und sind aus dem v ielfä ltigen Programm 

von 6· und 12-Volt-Batterien in mehreren Typen 
vertreten. Besonders wu rde Gewicht darauf ge

leg t , die zu den bekanntesten Mode ll en der 
in der Schweiz zirkulierenden Automarken pas
senden Typen dem Fachmann vorzus tel len. Ihm 
wird auch auffa ll en, dass neue Typenbezeich
nungen die Batterien zieren. In nerhal b der Ver

einigung der schweizerischen Akk umulato renfa
br ikanten standardisierte Beze ichnungen sind an
fangs 1963 e ingeführt worden. 

Wenn auch immer noch Batter ien und Einzel

e lemente der konve nt ionellen Bauarten vertre
ten sind , herrschen doch El ectrona-Durai -Typen 
vor, w ie sie nun voil Electrona seit 1955 mit 

grösstem Erfolg fabriziert und verkauft werden . 
Batterien mit Doppel röhrchen-P iatten haben sich 
i n der Prax is, selbst unter härtesten Bedingun· 
gen, bestens bewährt. Ein solches Röhrchen a ls 
markantester Bestandtei l der Electrona-Dural 
leuchtet in überg rosser Ausführung a ls Symbol 
am Stand auf. 
Im Zeitalter des rationellen Transportes von 
Gütern in Fabriken und Magazi nen, auf Werk
plätzen, im Sto ll enbau, im gewa ltigen Lager 
eines Einze lhandel s-Grassbe triebes sowie bei 
der täglichen Fuhr des Mil chhänd lers usw. spie
len Elektrofahrzeuge eine wichtige Ro lle. Deren 
Ausrüstung mit leistungsfähigen , betriebssiche
ren Batterien führt heute zum Einsatz einer Rohr
platten-Batterie. 
Röhrchenplatten-Batterien für Sicherhei ts-, Ver
stärker- und Telephon-Anlagen werden von der 
PTT seit Jahren eingesetzt. Sicher ist es ein 
Beweis der Oberlegenhei l dieser Batter iekon
struktion gegenüber bisherigen Bauarten, wenn 
nun auch die SBB neben dem bisherigen Einsatz 
für Sicherheitsan lagen usw. ihre Zugbeleuch
tung sbatterien vo llständ ig auf Rohrplatten-Bat· 
terien umstellt. Di e kleineren Unterhaltskosten, 
die grössere Betriebss icherhei t , die 50 % hö
here Kapazität in den bisherigen Kasten usw. 
s ind Gründe für di e Umstellung. der SBB und der 
Privatbahnen, bei denen leihweise schon seit 
7 Jahren Electrona-Durai-Zugbe leuchtungs-Batte
rien im D ienste stehen . 116 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
d ie Arbeitsfrequenz so , dass sie in den Bereich S fällt , so ist die Ver
b indung als sicher zu beurteil en (unter Vorbeha lt von drei gestörten 
Tagen). in den Bere ichen PM und PL ist die Wahrscheinlichkeit für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arb eitsfrequenz in 
den Bereich PM , so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF errei cht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll 
e ine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fällt die Arbeitsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist d ie Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Ta
ges-LUF erre icht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht . 
soll eine höhere Arbe itsfrequenz 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 travai I qui se trouve dans Ia r8gion centrale 
S du graphique, on peut considerer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant trois jours). Dans les regions PM et f'L du 
graph1que, Ia probabilite d 'obtenir une Iiaison süre est naturellement 
moins grande . Si Ia fnjquence 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 n\gion PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce jour soit atteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra

vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solaires 

R = moyenne glissante de douze mois des nombres relatifs mensuels 

des taches solai res . 

Industrie-Steckkontakte 
3P+E 
10A 500V und 15 A 500 V 

Adolf Feiler AG Horgen 

Schweizer Mustermesse Halle 3 Stand 781 
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Mitteilungen des Redaktors rungen eingetreten . Die Sektionsvorstände möch- Sektion Thalwil: 
ten bitte diese auf den ihnen zugestellten Sepa- Die offizielle Sektionsadresse lautet: 

ratabzügen korrig ieren . 
ln dem in der letzten Nummer veröffentlichten 
Adressenverze ichni s haben sich einige Fehl er Sektion Aarau: 

Sonnmattstrasse 5, Wädenswi l ZH 
Sektion Uzwil: 
Der Grad des Sektionspräsidenten lauchtel rich 
tig : Pi . (nicht Fw.) e ingeschlichen bzw. si nd bereits wiede r A nde- Paul Roth-Buff, Obererlinsbach 

Aarau 

Bas isnetz · Im M onat April finden die Sende
abende am 3. und 17. statt. Alle morsepflichtigen 
Mitgli eder s ind dazu herzlich eingeladen. 

Sekti onsvorstand · Der Vorstand se tzt sich se it 
der GV vom 16. Februar 1963 Wie folgt zusam-

Baden 
Sektionsmittei lungen für den April-Pionier 
Am 28. Februar fa nd die Generalversammlung 
statt. Wir hatten die Ehre , als Vertreter des 
Stammvereins dessen Ehrenpräsidenten, Herrn 
Zehnder begrüssen zu dürfen. Die Traktanden 
wurden gernäss Li ste durchberaten und die not
wendigen Beschlüsse gefasst: Jahresbericht und 
Rechnung wurden genehmigt, der Jahresbeitrag 
von Fr. 10.- beibehalten und die vorgeschla
genen Vorstandsmitglieder gewählt . Be im Trak-

Bern 

Bericht über die 1. Mitgl Iederve rsammi ung vom 
12. März · Eine nicht allzu grosse Schar Un
entweg ter wohnte der ersten diesjährigen Mit· 
gliederversammlung bei. Das flotte M i tgehen der 
Versammlungsteilnehmer erlaubte , die speditive 

Behandlung der Haupttraktanden · Delegi erten
versamml ung 1963· und • Tätigkei tsprogramm der 
Sektion •. Zur Freude aller konnte den neu er
nannten Veteranen W. Brönnimann , F. Grädel 

und W . Rupp der nette Zinntell er und das Ve
teranenabzeichen persönlich überre icht werden, 
während Josef Frey wegen Militärdien st an der 
Teilnahme verhindert war. Die Diskussion über 
die Trakta nden liste der DV wurde eifrig benützt 
und abschli essend konnten den Delegierten der 
Sekti on bestimmte Richtl inien, direkt aus dem 

me~ : Präsident : Roth-Buff Paul, Ober l insbach ; Fachtechnischer Kurs SE-4 11 /209 · Am 27 ./28 . 
V ize-Präsident : Gysi Max, Aarau ; Sekretär: April und 4. Mai 1963 wird unsere Sek ti on 
Winkler Erich , Hunzenschwil ; Ka ssier: Studer einen fachtechnischen Kurs über diese beiden 
Peter , Aarau ; Verkehrs i. -Funko Fischer Eri ch , Geräte durchführen. Zu diesem ersten Anlas s 
Unterentfelden: Sendeleiter : Berner He iner, 
Rupperswil; (ab Juli Graf Hansrued i, Kölliken) ; 
Mutat ionsführer : Fischer Kurt, Aarau: Protokoll
führer : Huber Peter, Unterkulm ; Jungmitgl. Ob
mann : Wasern Rudolf, Buchs; Materialverwal
ter : Ott Ernst, Biberstein . 

tandum Ehrungen wurde dem Vorschlag aus dem 
Plenum, Dr. R. Schüpbach und T. Hafner, beides 
ehemalige Vorstandsmitglieder, die sich um un
sere Sektion sehr verdient gemacht haben, zu 
Ehrenmitgliedern zu ernennen, oppositionslos zu
gestimmt. Wir sind nun a lso in der g lückl ichen 
Lage, in der Sekt ion nicht nur ein , sondern drei 
Ehrenmitglieder zählen zu dürfen. Die Zusam
mensetzung des Vorstandes ist nahezu die glei
che wie im vergangeneo Jahr . F. Keller , der ins 
Ausland verreisen wird , und dem wir für seine 

Mitarbeit auch an dieser Stelle herz lich danken 

im neuen Vere in sjahr erwarten wir ein en zahl 
reichen Aufmarsch und hoffen, dass wir auf je
den zählen können. Für all e andern laut Jahres
programm vorgese henen Anlässe wird allen Mit
gliedern in nächster Zeit ein Fragebogen zuge

stellt. Wk 

wollen, tritt zurück. Neu gewählt wurde Herr 
F. Voser, den Sie s icher von der Operation 
.. Lotu s,. her kennen. Er sorgte in un serem Zen

t rum für Verpflegung und Unterkunft. Der Vor
stand se tzt sich wie folgt zusammen: H . Lerch 

(Obman n) , Fr l. M .-S. Lang, L . Wyss, F. Oppen
heim , J. Saboz, F. Voser, H. Tschud i, F. Knecht . 
Wir hoffen, di e Arbeit im Stil des ve rgangeneo 
Jahres weiterführen zu können, mit welchem Vor
satz wir ins neue Vereinsjahr tre ten und erwar
ten, auf di e Mitarbeit unserer Mitgli eder und 
Freunde wie bisher zähl en zu könnenn . Le 

ten Arb eitsprogramm der gesellige Teil bedeu
ten d mehr zur Geltung kommen wi rd. Ste 

es dabe i nicht fehlen . Die Sektionsmitglieder 
sind herz lich eingeladen, auch ihrerse its ihr 
Bestes zu geben . So werden wir innerhalb der 
Sektion einen netten Zusammenhang finden, der 

2. Mitgl iederversamm lung : Freitag, 26 . Apri l 
Wir machen a ll e Kameradinnen und Kameraden 

zu einer immer reg eren Beteiligung aller führen jetzt schon auf diesen wichtigen Vortragsabend 
wird. Für das kommende Lotto wurde K. Müller 
a ls Präsident der Lotto-Kommiss ion gewählt. Er aufmerksam. Adj . Uof. Berger von der Abt. für 
wird sich frühzeitig di e Mitarbe it bewährter Uem. Trp . wird über die äusserst interessanten 

Themen TO 61 , Organisation ei nes Uem .-Zen-
Fachleute sichern , wobei ganz besonders zu er
wähnen ist, dass A. Heierli erneut seine wert
vo ll e Mitarbeit zugesichert hat. Dem Wunsch 
nach ve rm ehrter Information der Mitglieder 
Rechnung tragend, hat der Vorstand beschlos
sen, am Stamm eine Dokumentationsmappe · In
formation• aufzu legen . Diese Mappe soll es 
jedem M itglied ermöglichen, sich jederzeit 
gründlich über das Sektionsgeschehen zu infor
mieren . P. Jufer hat di eses Buch ausserordent-
1 ich nett gestaltet , wofür ihm ganz besonderer 
Dank gebührt . D ie • Information • wird demnächst 

trums und Papierführung im Uem .-Di enst orien
tieren. Dieser Stoff is t nun wi rkli ch für jeden 
Obermi tt ler von grösster Wichtigkeit. sowohl für 
ältere wie für jüngere Semester. Der sich in 
verdankenswerter Weise zur Verfügung ste llende 
Referent bietet Gewähr für eine gründliche 
Ori enti erung aus erster Hand . Möge j edes Ak
tiv-Mitglied es als Pflicht auffassen . von der 
gebotenen M ög li chkeit , sich zu orientieren Ge
brauch machen . Ste 

Damen-Stamm · Der s ich eines regen Zuspruchs 
Mitg li ederkreis auf den Weg gegeben we rd en. im · Braunen Mutz • aufliegen. Sie wird zur eifri- erfreuende Damenstamm wird aus organisator i
Das vom Vorstand vorgelegte Tätigkei tsp ro- gen Benützung empfohlen . Trotz der umfangrei- sehen Gründen vom ersten auf den letzten Frei 
gramm für 1963 gab zu wenig Diskuss ionen An- chen Traktandenli ste konnte die Versammlung tag jedes M onats verschoben . Also : Jeden letz
lass . Man scheint abwarten zu wollen , ob den rec htze itig beende! werden. Für ein nächstes ten Freitag im M onat Damen.stamm im Restau
Worten auch die Taten fo lgen. Am Vorstand sol l Mal hoffen wi r . dass bei e inem weniger be laste- rant · Ermitage• . Marktg asse 15, I. Stock . UR 

Geneve sident , nous avons entendu une conference tres Calendrier des manifestations · 5 avri I dans Ia 
in teressante fai te par notre ami Haro ld Lae- soi r8 e: Visite des installations du journal LA 
derach sur un sujet v raiment d 'actualite . Nous SUISSE. lnscr iption indispensab le aupres du 

L' inauguration de notre local remis a neuf nous voudrions remercier Harold pour ce travail, et Pr8si dent . 20 avril : Liai sons radio lors de Ia 
a permis de reunir un nombre appreciable de constatons une fois de plus que les absents course de cö te ACS - Verbois . rz 
membres. Apres quelques parol es de notre Pre- avaient nettement tort. 

Langenthai Todesanzeige · Unser Mitglied Ernst Binggeli , 
ist am 1. März 1963 unerwartet in seinem 50. 
Lebensjahr gestorben . Wir bitten, dem Kame-

raden , der unserer Sektion se it ihrer Gründung 
angehörte , ein gutes Andenken zu bewahren . 

Der Vorstand 118 
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Lenzburg Jahr darstellt. Für d ie Neubesetzung des Vor
standes m·ussten zwei neue Nominationen vor-

genommen werden. Es haben sich erfreulicher
Generalversammlung von 23. Februar 1963 · Um weise zur Verfügung gestellt und wurden e in-
2015 Uhr eröffnete Präsi dent Fäs die Versamm- stimmig gewählt die Kameraden Fel ix Kieserund 
lung. Er konnte nicht weniger als 44 Mitgl ieder Gerol d Kleiner. Die Kameraden Max Roth und 
und Gäste begrüssen . Unter den Gästen befan- Hans Burgherr wurden für e ine wei tere Amts
den sich auch 2 Mitglieder der Sektion Aarau dauer bestät igt . Ober die Zuteilung der Chargen 
mit ihren Gemahlinnen. Vertreten waren eben- der neue n Vorstandsmitglieder wird in einer 
falls der Stadtrat von Lenzburg , der UOV Lenz- nächsten Nummer des · Pionier• berichtet. 
burg . Em il Abegg, Zürich , ehema liger Zentral- Im Arbeitsprogramm für 1963 sind wiederum 
sekretär des EVU und Ve rtreter des Zentra lvor- Ubermittlungsdienste, Ubungen und Kurse vor
standes anlässlich der Gründungsversammlung gesehen . D ie Mitglieder erha lten zu r gegebenen 
vom 20. Februar 1943. Auch einige ehemalige Ze i t Beri cht mit Zirkular . Die Veteranenehrung 
Gründungsmitglieder unserer Sektion wo hnten war ein neues Traktandum in der Geschichte 
der Versammlung bei. D ie seh r gut vorberei teten unserer Sektion. Bekant li ch wurde unsere Sek
Traktanden waren rasc h durchberaten. Die Jah- tion am 20. Februar 1963 gegründet und statuten
resrechnung sch liesst mit e inem Einnahmen- gemäss werden Mitglieder mit 20jähriger Aktiv
überschuss von Fr . 95.85 ab . Das Budget 1963 mitgl iedschaft zu Veteranen ernannt . Diese Eh
ist mit Fr . 1650.- Einnahmen und Ausgaben aus- rung konnten die Mitg lieder Max Roth, Wildegg, 
gegl ichen und die Jah resbeiträge bleiben für Karl Stadler, Lenzburg und Ka r l Wydler , W i ld-
1963 auf der gleichen H ö ~. e wie in den Vorjah- egg, entg egennehmen . Präsident Fäs hielt kurz 
ren, näm lich Fr . 10.- für Aktiv- und Passiv- Rückschau auf die Tätigkeit und Ve rdi enste die
mitglieder und Fr. 5.- für Jungmitglieder. Der ser Kameraden und überreichte ihnen neben 
Einzug erfo lgt wiederum per Nachnahme im dem Veteranenabzeichen ei ne ged iegene . gra
Monat Mai, wobei die Nachnahmequittung zu- vierte Z innkanne , als Erinnerung der Sektion . 
g le ich den M i tg li ederausweis für das laufende Nach einigen gutgemeinten Worten der ver-

schierlenen Behörden- und Vereinsvertreter 

konnte die Versa mmlung nach zwe istündiger 
Verhandlun gsdauer geschlossen werden . Im 
zwei ten Teil, der hauptsächl ich dem 20jährigen 
Jubiläum gewidmet war, hi el t der Sekretär, Ka
merad Roth , Rückschau auf die verf lossenen 
20 Jahre Sektion Lenzburg. D iese Chronik wurde 
mit Li chtbi ldern und e inigen Liedern umrahmt, 
was auch zur guten Kameradsch aft beitrug. Nur 
allzufrüh kam die Stunde des Aufbruchs. 
Mutationen · Erfreulicherweise hat unsere Sek
tion wieder Zuwachs erhal ten. Wir freue n uns , 
als neue Mitgl ieder willkommen zu heissen: 
Kamerad Kurt Schaefer, Suhr , unser ehema l-iger 
Präsident , und Kamerad Rol f Oetterli , Lenzburg . 
Wir möchten be i dieser Gelegenhei t wiede r ei n
mal an die Mitgliederwerbung erinnern. Führen 

Sie uns neue Interessenten zu . Für jede Neu
werbung werden 5 Fl e isspunkte gutgeschrieben . 
Sendeabend · Wir rufen in Erinnerung, dass un
sere Sendeabende und Zusammenkünfte jeden 
Mittwochabend, ab 20 Uhr , in der Baracke auf 
dem Vi ehmarktplatz Lenzburg satt find en. Di ese 
sind freiwillig, doch mache sich jeder zur 
Pflicht, pro Monat mindestens einmal zu erschei 
nen. Auch hi efür werden Fleisspunkte gutge
schrieben . MR 

Luzern Morgenstunde fanden die letzten Kämpfer ihre Jungmitglieder · Anfangs Februar fand sich eine 
kurze Nachtruhe. Schade , dass d ie Gesellschaft schöne Zahl Jungübermittler im Vereins lokal 

Skipatrouillenlauf der F Div. 8 · D ie Sonne rasch in unabhängige Gruppen zerfiel! Nach der ei n, um unter dem altbewährten M otto zur heu
strahlte fre undlich der aufgeräumten EVU- Tagwache suchten d ie einzelnen Stationsgruppen Ienden Amplitude den Bülacher-Export dieses 
Gruppe zu , als d ie holprige Schöl lenenbahn An- den Anschluss an die massgebenden Posten- Frühjahres zu fe iern. Humoris tische Einlagen , 
dermatt erreichte. Bald war das Kantonnement chefs. Gemäss Vorschri ft von Major Schriber Tee , Kaffee und Biskuits so rgten für gute Laune 
bezogen ; nur Rolf Lagler war noch ohne Eisen- vollzog s ich diese Zeremonie nach Handge lenk und halfen , den Absch iedsschmerz von Werner , 
gesteil (Bett) , doch wurde dieses Problem auch mal Pi, aber es klappte trotzdem. Bald arbeite- Peter, Hans, Albert und Waller zu mildern . Wir 
(spät) gelöst. Lang e Z eit suchten wir vergeblich ten d ie beiden Funknetze auf vollen Touren. wünschen den genannten Kam eraden ebenso 
nach unseren SE-101, bis schl iesslich eine tele- Nur Georges brachte es nicht so schnell auf gute Unterhaltung in Bülach . 
phonische Auskunft Erleicherung brachte; die einen grünen Zweig ; doch schliesslich kompen- Stamm · Da d ie alle rmeisten unserer Stammbe
Geräte waren schon tags zuvor gefasst wo rden sie rte er se inen Gipfelsturm mi t dem Met ier sucher die angeregten Stunden an lässlich der 
und lagen fein säuberlich an ungewohnter Ste lle eines Würstlibraters. Sein treuer Kollege hat DV genossen haben dürften, kann auf e ine mo
bereit. Beinahe glaube man, dass uns Leo Un- sich dabei derart vorbildlich e ingesetzt , dass mentane Sättigung geschlossen werden. Der 
ternährer mit se iner Verstärkeranlage im Stiche man diesen nur noCh · Korporal Würstli .. anspre- April -Stamm fällt deshalb aus. - Wir ziehen es 
gelassen habe ; die Bahnverwaltung wusste nichts chen darf. Um die Mittagszeit fuhren d ie letzten vor, d ie Abende unserer fachtechnischen Kurse 
von einer langen, schweren und grauen Kiste . 
Nach dem Schichtwechsel in der Station fand 

Patrouillen ins Ziel, rasch war auch der Rück
schub beende! und nur allzulang musste man auf 

aber komischerweise der neue Beamte die Pa- die Rangverkündigung warten. Di e g leiche ho lp
piere sofort und damit war d ie dramatische Ma- rige Schöll enenbahn verhinderte auf der Rü ck
ter ialfassung alsbald beende!. Traditionsgemäss re ise einige Kameraden e inzunicken. Josef 
rückte d ie Gruppe nach dem Abendessen Hayoz hatte allerdi ngs immer noch genug der 
schwarmweise aus und inspiz ierte Keller und Objekte, welche der Tücke eines Kino- oder 
Küche der verschiedenen Beizen. Erst zu später Kleinbildapparates anheimfielen . RAR 

Neuchätel • port de caisse et des verificateurs; allocut ion 
et rapport du pres ident; rapport de Ia sous-sec

Proces-verbal de l 'assemblee generale ordinaire tion de La Chaux-de-Fonds; rapport du chef de 
du 8 mars 1962, Hötel City a Neuchätel · Pre- trafic ; rapport du chef de materi el ; nominatio ri 
si dence : M . Bern ard Groux, presi dent. Pre- du Pres iden t et du com ite ; activite 1963; divers . 
sences : 15 membres. Ordre du jour: Appel; Iee- Tous les points de ! 'ordre du jour sont rapide
ture du proces-verbal de l 'assemblee 1962; rap- ment epuises . Divers rapports sont presentes 

Solothurn 

Stamm · Zur nächsten monatlichen Zusammen
kunft treffen w ir uns am Frei tag , den 5. April 
1963 , ab 20 Uhr, im Cafe Commerce. 

Als neues Mitglied dürfen wir in unserer Sektion 
willkommen heissen Pi . Urs Hofer , Solothurn . 
Noch e inmal wiederholen wir die Aufforderung , 
dem Vorstand be i der Werbung neuer Mitglieder 
behilflich zu se in . Nach der letzten Generalver-

des Beitrages streichen . Gerade aus diesem 
Grunde haben wir Nachwuchs nötig. 

Konrad Studer und Heinz von Arx erstellten an 
der Sonnenwendfeier in Oensingen eine SE-101-
Verb indung , die für ei ne reibungslose Durch
füh ru ng des Kunstfeuerwerkes unen tbehrl ich war. 
Den beiden sei für ihren Einsa tz bestens ge
dankt. 

Den M i tgliedern sind Mitte März die Einzah
lungssche ine für den Jahresbeitrag 1963 zuge
stellt worden . Der Kassier ist dankbar für e ine 

samm lung mussten wir e ine ganze Anzah l (ins- Bezahlung des entsp rechenden Be itrages bis 15. 
gesamt sechs) Mitglieder wegen Ni chtbezahl ung Apr i l . Nach diesem Datum müssen unter Be-

recht gut besucht zu wissen . Merke Dir deshalb 
nochmals die in unserem Rundschreiben genann· 
ten Daten : Ausfahrt ins Gelände mit unseren 
FHD , bepackt m it der SE-206: Samstag , 6. April , 
Besammlung 14 Uhr beim Sektionsloka l. - Kurs 
SE-222: Ubungsabende mit Gegensta .: je am 
Mittwoch , 3., 10., 17. und 24. April , 20 Uhr, im 
Sektions lokaL Hz 

avec beaucoup de prec ision par leurs auteurs. 
La Situat ion de Ia caisse est rejouissante, et le 
caiss ier est felicite pour Ia parfal te tenue des 
livres . Tout le comite est ree lu en bloc . Un 
rall ye est prevu au programme. Que lques man i
festations a caracte re civil surgiront probable
ment au cours de l 'annee. eb. 

rechnung der Kosten Nachnahmen versandt wer
den. Wir danken für d ie prompte Erledig ung . 
Für die Felddi enstübung vom 27 . und 28. Apri l 
im Raum e Büren a. A . - Solothurn - Oensin
gen erwarten wir recht vie le Anmeldungen. Di e 
Mitglieder sind im Bes itze der notwendigen 
Unter lagen . Mindestens 25 Teilnehmer sind not
wendig, um die Ubung im vorgesehenen Rah
men durchführen zu können. Für all e Funker, 
Telegräphl er und Leute der Ubermitt lungsdienste 
(Artillerie , Infanterie, Leichte Truppen, Sanität) 
si nd interessante Teilgebi ete vorbere itet . Die 
Anmeldungen sind bis 10. April mitte ls der An
meldekarte dem Sekretär zuzustellen . 

St. Gallen lungsmitteln (Funk und Draht) angefordert. Diese sich zu melden. Anmel dung und Auskunft: Oscar 
Aufgabe ist unserer Sektion übertragen word en. Custer, Hebelstrasse 16, Telephon 23 39 63. 
Um ei ne reibungslose und rasche Abw icklung (Zählt für die Jahresrangierung.) 

Schweiz . Fouriertage in St. Gallen · Als näch- dieses Verbindungsdienstes sicherstellen zu 

ster Grossan lass stehen d ie Schweiz. Fourier- können, sind wir auf die Mitarbei t aller Kamera- Al pste inlauf · Acht Tage nach dem 50-km-Lang-
tage in unserem Pfli chtenheft . Vom 3. bis 5. 
Mai messen sich Fouriere aus der ganzen 
Schweiz in verschiedenen Diszipl inen . Zur Ver
bindung der einzelnen Wettkampfplätze haben 
die Organisatoren den Einsatz von Ubermitt-

dinnen und Kameraden angewiesen. An alle un· 
sere Mitglieder ergeht der Appell sich für diese 
Aufgabe zu r Verfügung zu stellen. Auch wer 
nicht während der ganzen Dauer, sondern nur 
zu gewissen Zeiten teilnehmen kann , ist gebeten 

lauf in Ganten standen Kameraden aus unserer 
Sekt ion erneut im Einsatz. Am Alpsteinlauf vom 
17. Februar besorgten wir zum zweitenmal den 
Verbindungsdienst. D ie Standorte der Stationen 
- Wei ssbad (Start) - Böhlhütte - Chamm-



halde - Schwägalp - Rossfall - Urnäsch - so paradox es klingen mag - dass von der spielten recht gut , ;.,.enngleich auch gegen 
(Zie l) - wie auch der Auftrag (Streckensiche- Schwägalp nach Urnäsch keine direl<te Verbin- Schluss der Veranstaltung die Leistung einzel
rung und Durchgabe von Startnummern) waren dung zustande kam. Die Station Rossfall musste ner Geräte etwas zusammensackte. Allen di e 
gleichgeblieben. Gleichgeblieben war aber auch hier als Relais einspringen. Die Verbindungen dabei waren, nochma ls besten Dank . -nd 

Thun 

Winter Zweilage-Gebirgsskilauf 9. und 10. 
März · Diesen Winter organisierte der UOV 
Obersimmental erstmals einen Gebirgsskilauf im 
Raume Lenk und Zweisimmen . Anfangs Februar 

wu rden wir vom OK beauftragt, während des 
Laufes den Uem . Dienst zu übernehmen . Recht
zeit ig konnten wir mit der Organisation des 
Funknetzes beginnen , verschiedene Verbindungs
möglichkeiten wurden studiert und die entspre
chenden Vorbereitungen getroffen. Für unsere 
Sektion stellte sich das Problem , gute Skifahrer 
aufzubieten, denn an die Patr. wurden beträcht
liche Anforderungen gestellt. Erfreulicherweise 
ste llten sich e ine grössere Anzahl Kameradinnen 
und Kameraden zur Verfügung. Leider gab es 
bis zum letzten Tag vor dem Start zahlreiche 
Mutationen, Unfäl le und Kranke , so dass der 
Einsatzplan ständig geändert werden musste. 
Mit Freude konnten wir am Samstag früh per 
VW-Bus nach Lenk i. S. fahren und dort dem 
OK des Laufes 8 Funker und 2 FHD, einsatzbe
reit mit 10 SE-101 , melden . Herr Hptm. Cadruvi , 
Chef des Uem. Dienstes begrüsste uns und gab 
uns die letzten Weisungen für den Einsatz am 1. 
Tag in der Umgebung des Leiterli. Wir bemerkten 
bald, dass dieser, in dieser Weise erste Anlass 
vortrefflich organisiert war. Uns gelang es, das 
Verbindungsproblem zur Zufriedenheit aller, zu 
lösen. Das Gelände stellte uns keinerlei Schwie
rigkeiten in bezug auf Verbindungen . Alle Po-

sten und Patr. wurden ständig erreicht. Zur den Rückblick auf unsere geleistete Arbeit. 
Übermittlung gelangten Befehle an die Patr . Hptm . Cadruvi verdankte unsere Tätigkeit im 
Chefs, Meldungen von Durchgangszeiten der Namen des OK und hofft weiterhin auf eine nette 
Patr. , Anforderungen von Arzt und Ambulanz Kameradschaft zwischen den Kameraden des 
usw . Gegen Abend des 1 Lauftages konnten wir UOV Obersimmental unserer Sektion . Wir wa
unsere Posten verlassen und unsere Kantonne- ren stolz darauf, einmal mehr wissen zu dürfen , 
mente aufsuchen. Hier begann ein gründlicher dass der drahtlose Uem . Dienst ein unentbehr
Parkdienst an den Funkgeräten. Die !reuen liches Mittel ist und dass an solchen Anlässen 
SE-101 mussten für den Einsatz am Sonntag be- die ganze Organisation darauf basiert. Di eser 
reitgestellt werden. Weitere 4 Kameraden trafen Einsatz wird wohl allen Beteiligten in bester 
zur Verstärkung unserer Gruppe in Lenk ein. Erinnerung bleiben. An dieser Stelle möchten 
Den Samstagabend reservierten wir für die wir nochmals dem OK des Laufes und all en 
Pfl ege der Kameradschaft. Wir erlebten einige Kameraden des UOV Obers immental , für das uns 
Stunden voller Freude und Humor. Sonntag, entgegengebrachte Vertrauen bestens danken . 
4.15 Uhr, der Wecker tat seine Pflicht . Wir mach- Nochmaligen bes ten Dank an alle Kameradinnen 
ten uns bereit zum Einsatz im Raume Rinder- und Kame raden unserer Sektion, die zum guten 
berg . ln verschiedenen Gruppen gelangten wir Gelingen beigetragen haben . (Man vergleiche 
an unsere Einsatzorte. Ab 7.00 Uhr musste das auch den anerkennenden Beri cht im Textteil di e
Funknetz spielen. Die gestellten Anforderungen ses Heftes .) 

waren bedeutend höher , denn statt Sonnen- Stamm . Der Vorstand hat in seiner letzten Sit
schein und Wärme herrschte den ganzen 2. Tag 
eine stürmische Witterung. Regen und Schnee 
und ein starker Wind waren unsere Begleiter. 
Sämtliche Verbindungen funktionierten einwand
frei. Die Netze wurden mässig bis stark belastet. 
Streckenstücke mussten verlegt werden, Kon
trollposten mussten Standorte wechseln, Pisten-

zung beschlossen , wieder einen Stamm ins Le
ben zu rufen . Kameradinnen und Kameraden , 
wir laden alle freundlich ein. Stamm jeden 2. 
Mittwoch des Monats , 2000 Uhr, im Hotel · Fal
ken • , Thun , erstmals am 10. April. Ausrüstung : 
Froher Mut und viel Humor. 

chefsmussten ihren Kommentar über bestehende Werbung · Wir bilcen alle Mitgli eder, hinsicht
Gefahren übermitteln. Binbrüche und sonstige lieh der Mitgliederwerbung für unsere Sektion 
Unfälle wurden den Arzten gemeldet. Gegen 1600 etwas beizutragen . Versucht Obermittler aus 
trafen die letzten Läuferpatrouillen am Ziel ein. eurem Bekanntenkreis für unsere Tätigkeit zu 
Wir konnten mit grosser Genugtuung unsere begeistern. Beitrittserklärungen können bei den 
Funkverbindungen aufheben. Nach der Material- Vorstandsmitgliedern bezogen werden . Für di e 
rückgabe blieben uns noch einige Minuten für Bemühungen besten Dank . Stu . 

bisherige gute Zusammenarbeit und Unterstüt
zung und gab der Hoffnung Ausdruck , dass das 

Am Samstag, den 9. März 1963, fand im Hotel gute Verhältnis zwischen UOV Uri und EVU

· Bahnhof•, Altdorf, die 70. ordentliche General- Sektion Uri auch in Zukunft erhalten bleibe. 

versammlung unseres Stamm-Vereines UOV ~~le3~i~~:~n~:;~s:i~~~~~~ ~~zser;V~es;;;t,o:~e~~; 

Uri/ Altdorf UOV Uri( evtl. anfangs Juni). Nähere Einzelhei 
ten folgen zu gegebener Zeit. Wir bitten unsere 
Mitgli eder schon jetzt, sich für diese beiden 
Anlässe zur Verfügung zu stellen . 

Ur i statt . Aus unserer Sektion nahmen 9 Kame-
ra den teil. Präsident z. Büchi überbrachte dem unsere Sektion mit einer Delegation vertreten 

sein wird. 

Schliesslich bittet unser Kassier , die Jahres
beiträge für 1963 baldmöglichst einzuzahlen 
(Postquittung gilt als Mitgliederausweis, wenn 
er mi t dem Poststempel versehen ist) , damit er 
seinen Verpflichtungen pünktlich nachkommen 
kann . 0 . M . 

UOV Uri im Namen unserer Sektion die Grüsse 
und Glückwünsche zum 70. Verei ns-Jubiläum. Er 
sprach dem UOV Uri seinen Dank auf für die 

Die Veranstaltungen im Mai 1963: Tellstaffette , 
sowie eine FD-Obung in Verbindung mit dem 

Einige Unentwegte wagten auch eine Woche Uzwil 
später einen Ausflug an ein Skirennen, wenn es 

zunächst möchten wir uns für den Ausfall un- auch im kleineren Rahmen durchgeführt wurde: 
das Firmenskirennen der Firma Gabrüder Büh

serer Sektions-Mitteilungen im März-·Pionier • ler. Wie jedes Jahr konnten wir dazu beitragen , 

in Zusammenarbeit mit der Sektion Luzern e inen 

fachtechnischen Kurs durch , wobei SE-222/KFF 
zum Einsatz gelangen . Fernschreiber und andere 
Interessenten , kurz : al le sind herzli ch willkom
men! Der Kurs beginnt am 3. April 1963, um 
20.00 Uhr. Jeden Mittwochabend wird Gel egen
hei t geboten, diesen Kurs zu besuchen und sich 
aktiv zu betät igen. Ausserdem werden wi r noch 

an einigen Samstagen evtl. Sonntagen wei tere 
Gelegenheit zur Arbeit an der SE-222 und am 
KFF haben . Siehe genaue Ankündigungen auf 
separatem Rundschreiben! 

en tschuldigen. Anscheinend hat die Fas tnachts- dass die Resultate der Zeitnehmer auch präzis 
zei t un serem Korrespondenten derart zu schaf-

fen gemacht , dass er ganz vergass , diese einzu
senden (die Mittei lungen) . 

Unsere Sektion hatte bekanntlich die übermitt
lungsdiens ie an den Schweiz. Alpin en Skimei
sterschaften 1963 in Wildhaus betreut. welche 
vom 8. bis 10. Februar stattfanden. Alle Teilneh
mer konnnten von der einzigartigen Gelegenheit 

Gebrauch machen, die gute Schneelage auszu
nützen. Alles in allem war auch die Zusammen

arbeit mit der uns angeschlossenen Funkhilfe
gruppe Obertoggenburg gut zu nennen . Es hat 
s ich gezeigt, dass di e Übermittlung wieder ein
mal unentbehrli ch war für die gute Verkehrs
disziplin (wir arbeiteten mit der Polizei zusam

men) und auch für die prompte Übermittlung der 
Resultate vom Ziel ins Pressebüro . 

Vaudo1se 

Wir bemühen uris, möglichst viel zu bieten. Un
sere Bitte lautet daher : Macht möglichst v ie l
seitigen Gebrauch von unseren Veranstaltungen . 
Dies w ird der schönste Lohn für unsere Tätig-

ware n. Eine neue Situation trat ein, als einige 

Unfälle passierten . Sofort wurde eine Notfall
Funkverbindung improvisiert, die es gestattete, 
ziemlich genaue Lageberichte über die jeweili
gen Standorte der mehr oder weniger Verletzten 
durchzugeben und den Rettungsdienst zu alar
mieren . Im übrigen möchten wir nochmals dar
auf hinweisen, dass praktisch jeden Mittwoch 
unser Sendelokal weit offen steht für diejenigen , 
welche beabsichtigen , an unserem Basisnetz 
teilzuhaben und zugleich ihre Morsekenntnisse 

keit sein. 
aufzufrischen und zu intensiv ieren. Unser Sende-

le iter freut sich auf eine rege Beteiligung . Durch einen Irrtum des · Pionier•-Redaktors is t 
Wir möchten es Ihnen nicht vorenthalten, dass unser Präsident von Pionier zum Feldweibel be-
sich in der nächsten Zeit wieder allerhand tut! fördert worden . Wir bitten um Berichtigung im 
(Sie werden noch durch separates Zirkular dar- Adressenverzeichnis. Hans Gernperle ist dem
auf aufmerksam gemacht .) Unsere Sektion führt nach Pionier . öi . 

a ete bonne . Pour des tiers, Ia section a prete camp de chefs au Bo is de Finges , avril; 5 tel . 
son concours aux manifestations suivantes: Ral- camp. Trophee du Muveran , 28 et 29 avril; 10 
lye automobile Alfa-Romeo , route du Pillon , le SE-101; Secretan. Exercice en campagne Chauf

Assemblee generale ordinaire annuelle du 24 20 janvier ; 6 SE-101 ont ete utilisees; respon- feurs militaires , Penthalaz , 3 juin ; 5 SE-101 et 
janvier 1963 · Le president Caverzas io adresse sable , Dugon . Championnats de ski-militaire 6 tel. camp.; Caverzasio. Fetes de Vevey, 2 et 
une cordiale bi envenue aux presents et excuse ASSO-Montreux , il Orgevaux, 27 et 28 janvier; 3 juin; 6 SE-101 ; Uldry. Concours d 'athletisme 
quelques absents. II rappeile que l 'assemblee 3 SE-101 ; Dugon. Championnat du Ski-Club de international, Pontaise, 14 et 15 juillet; 8 SE-101 ; 
ayant ete convoquee regulierement peut deli- Morgins, 10 et 11 mars; 4 SE-101 ; Caverzasio . Caverzasio . Courses de Cötes automobile Ollon
berer valablement. Le proces-verbal de Ia Universiades , nigion de Villars, 8, 9, 11 et 12 Villars, 24, 25 et 26 aoüt ; 24 SE-101, 4 tel e-anten
seance precedente est adopte. II fait un bref mars ; 7 SE-101 ; Caverzasio . Moto-Ciub Lau- nes, plus tout en barda de materiel tel. ; partici -
expose de l 'activite de Ia section, activite qui sanne , 15 avril; 2 tel. camp.-Brigade Saleuscez, pants : 16 actifs, 6 juniors, 5 chauffeurs et aides ; 120 
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Guex. Trophee lausannois, glacier de Paneyros
saz, 6 et 7 octobre ; 4 SE-101, Bertagno lio . Cour
ses de cötes ACS, Villars-Burquin- Mauborget ; 
28 octobre; 7 SE-101 ; Guex. II a du etre refuse no
tre part icipat ion a 5 repr ises, par suite soit de de
mande par trop tardi ve ou parce que, trop char
g8s, nous ne pouvions fournir les desservants 
necessaires. Pour son entrainement Ia section 
a organisS les manifestations suiVantes: Course 
de printemps , Yverdon et Grandson , 18 juin; 
10 SE-101; Bauhofer. Exercice des juniors en 
montagne, Thyon sur S ion , 30 j uin et 1er juillet; 
participation, 9 juniors ; 7 SE-101 ; Uldry. Sortie 
d'automne de Ia section, Lavey et Grandvaux , 
10 novembre ; 5 K. et 5 SE-101 ; Dugon . 
En outre Ia section a pr is part a l 'exercice g8-
nera l AFTT LOTUS, Bi ere , 22 et 23 septembre; 
3 SE-222, 3 KFF, 1 ETK, 1 te l. camp .; Bauhofer. 
Le groupe T rm ., au cours de 37 seances d ' en
trainement, le vendred i, a enregistre une parti
cipation moyenne de 3 actifs; 70 tg. ont ete 
echanges , unique correspondant. L 'effectif de 
Ia section , au 31 decembre 1962, est de 101 
membres (80 actifs et 21 juniors) (au 1er janvier 
1963, 8 de ces dern iers passen! actifs) . Le co
mite a tenu 11 seances pour exp8dier les affa i
res courantes. 

Le chef du groupe local Av . et DCA, Caverza
sio , donne connaissance de l 'activit8 du groupe. 
L 'effectif en est actuellement de 24 , soit un de 
mo ins que l'an precedent. Ces membres ont 
partici pe act ivement a Ia vie de Ia section , que 
ce soit lors des manifestations pour des ti ers 
ou durant les exercices internes de celle-ci . 
Les seances regulieres du lundi -soir, il y en 
eut 34, ont ete consacrees aux activites habi · 
tuelles , avec un total de 164 presences , soit 
une moyenne de 3, 6, legerement inf9r ieure a 
ce lle de l 'an precedent. Le service de I 'Avia
tion a remi s en pret une nouvelle station LR 
(qu'il veuille bien accepter encore tous nos 
rem erciements) . Malheureusement il n'y a pas 
encore parm i les membres un licencie radio
amateur de maniere a obtenir une concession, 
afin d 'or ienter l ' activite du groupe dans ce do
maine . II est escompte que l 'an 1963 verra Ia 

realisation de ce vceu. Le groupe a decide de 
creer une nouvelle forme d 'activite ; chaque mois 
un des membres sera charge d'organ iser un 
exercice particulier , que ce soit un entrainement 
morse , une Iiaison radio ou autre. De cette 
maniere il est a esperer que l'interet en sera 
augmente et Ia participation meill eure. Le bu
reau du groupe , en 1963, est compose comme 
suit (le chef Caverzasio rentra nt dans le rang): 
chef du groupe et chef du materiel: Guex; chef 
du trafic , Gavi ll et. 

dans le No de mars du Pionier. Les delegues 
de Ia section sont pour 1963: Dugon et Secre
tan . Quant aux veri ficateurs des comptes ce sont 
Theli n, Koe ll iker; avec Gailloud comme Sup
pleant. Le caissier presente, ensuite, le budget 
pour 1963. Les cotisations re stent ce qu 'elles 
eta ient en 1962, soit fr. 11 .- pour les actifs , 
Ir. 5.- ·pour les juniors; Ia finance d'entree 
reste inchangee , a Ir. 2.50, insigne compris . 
Une somme de fr . 600.- est votee pour Ia 
ce lebration du 20• anniversaire de Ia section. 
Activite future · La section a promis son con
cours , d9j8 , pour les manifestations suivantes: 

1"' Championnats de ski PTT, Alpe de Sion , 
Ski-mililaire ASSO-Montreux, aux Avants. 

20• anniversaire de Ia section vaudoise AFTT · 
II conviendra de celebrer ce grand anniversaire . 
Comme annonce, deja, une commission compe
tente en organisera le programme. II est rap
pele, qu'en vue d 'e tablir un palman\s du Tir 
militaire du 20°, a tous ceux qui auron t accompli 
ces tiers , que ce soit a titre obligatoire ou vo
lontaire, d 'en transmettre les resultats au pre
sident Caverzas io, et cela avant le 31 mai (seu ls 
comptent les t i rs effectues a bras franc). Quant 
au surplus une circulaire, envoyee a chacun a 
temps voulu, donnera tous les renseignements 
necessaires. 

Le caissier Schaler donne connaissance de Ia 
Situation financiere qui est banne! les verifica
teurs , pa r Ia voix de Schnegg, confirment le 
rapport du caissier et proposent de donner de
charge tant au caissier qu 'a eux-memes . Le pre
siden t soumet ces rappo rts a l 'assembl8e qui 
les acceptent avec remerciements. 

Nominalions statutaires L 'assemblee ne pre- .Prochaine seance de comite · La date en est 
sentant pas de candidats nouveaux, l'anc ien co- fixee au lund i 8 avril, au stamm de I'Ancienne
mi te est reel u en bloc. La Iiste en a ete donnee Douane, a 2030 precises. 

Zürcher Oberland l Uster 15. Februar mit den Daten der Arbeitstage. 

Stamm · Der Aufruf zum Besuch des Stammes 
Funklokal · Allmählich macht die Sache Fort- am 1. Donnerstag jedes Monats ist noch nich t 
schritte und nimmt Gestalt an . Das will jedoch überall ernst genommen worden . Nächster Ter
nicht heissen , dass keine Mithelfer mehr ge- min : 4. April im Restaurant · Burg• , Uster. 
braucht werden - im Gegenteil, jetzt erst recht Nächstens wird ei n Stammbuch aufgelegt wer
können die verborgenen Talente eingesetzt wer- den, worin sich die Besucher - mit oder ohne 
den. Wir erinnern an das Rundschreiben vom Kommentar - verewigen können. 

Zunchsee rechtes Ufer sender an einem neuen gutgelegenen Standort 
in Männedorf bei Ernst Oetiker, Audorfstrasse 
173, Telephon 74 07 51 , vis-a-v is Restaurant 

Wie an unserer Generalve rsammlung beschlos- Auerhahn, wie der in Betri eb. Der Funkverkehr 
sen wurde, befindet s ich nun unser Sektions- wird baldmöglichst wieder aufgenommen, nach-

Mutationen · Wir ste llen immer wieder fest . 
dass Anderung en der Adresse und der militä
rischen Einteilung uns nicht zur Kenntnis ge
brac ht werden . D ies verursacht unnöti ge Um
tri ebe, die leicht mit einer kurzen Mitteilung 
vermieden werden könnten . Beim bevorstehen
den Frühlings-Zügeltermin möge dies vermehrt 
berücksichtigt werden . bu-

dem für beide Stationen ein kl e inerer Unter
bruch eingeschaltet wurde. An j edem Dienstag 
treffen wi r uns bei Kamerad Oetiker. Natürlich 
wi rd eine grosse Beteiligung erwartet. H . S . 

Zurich 

Beiträge · ln sehr erfreul icher Weise hat ein 
grosser Teil unserer Mitglieder den Sektions
beitrag bereits einbezah lt, wofür ihnen recht 
herzlich gedankt sei. Wir hoffen, dass die noch 
ausstehenden Beiträge bis zum 10. April den 
Weg zu unserem Beitragskassier finden werden. 
Am 16./ 17. März fand in Bülach der vom ZV 
organisierte zentra le facht. Kurs statt. Er wurde 
von unserem techn . Leiter Kpl. Giger zusam
men mit Uem . Gtm . Metzler besucht. Störungs
behebung an den Apparaten der SE-222 sowie 
an den benzinelektri schen Aggregaten waren die 

Hauptthemen des Kurses . Dazu erfolgte auch 17. Mai uni! als Abschluss wird eine Verbin
eine genaue Festlegung der Funk-Bereitschafts- dungsübung am 18. oder 19. Mai durchgeführt. 
grade. Wir b itten sich an einem der Daten je um 20 
ln Anlehnung an den vorstehend erwähnten Uhr im Funklokal an der Gessnerallee einzuf in
Kurs organisiert der technische Leiter innerhalb den (vis-a-vis Rotkreuzbaracke) . 
der Sektion Zürich einen facht. Kurs mit den 
gleichen Th emen. Es ist sehr wichtig , dass jeder 
Funker weiss. was zu tun ist , wenn gelege'nt
liche Störungen auftreten. Der techn. Leiter bit
tet al le Mitglieder, von dieser Möglichkeit der 
ausserdienstlichen Orient ierung an der SE-222 
und an den Motoren , an einem der Kursabende 
Gebrauch zu machen. Der erste Kursabend fin 
det am Freitag , den 26 . April, 20 Uhr, statt . Es 
folgen weitere Abende , so am Freitag, 3., 10., 

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 1j2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

Für den Ubermittlungsdienst am Zürcher Waf
fenlauf am Sonntag, den 21. April, in der Zei t 
von 7.30 bis ca. 13.30 Uhr, benötigen wir noch 
die Mitwirkung einiger Kameraden . Wir bitten 
um Anmeldung an Telephon 47 87 27. 

Stamm im April : Dienstag, 16. April , ab 20 Uhr, 
im · Ciipper•: lichtbilder aus der Arbeit in einer 
Richtstrahlkp ., gezeigt vom Kam . Arpagaus. 

EOS 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 



halliuafters RADIO 
sx -100 Fr.2048.-
4 Wellen : 0,54-34 Mc . 14 Röhren. 
Double Conversion . Bandspread 
für 10, 15, 20 , 40 & 80 rn-Band . 
Tee notch Filter. 
100 Kc-Quarz. Antennnen Trim
mer. AM-CW-SSB ANL-AVC . 
Selektivitäts-Regler ZF: 1650 u. 
50 Kc . S-Meter . 110-250 V . AC . 

sx -110 Fr.1134.-
4 Wellen : 0,54-34 Mc. 8 Röhren. 
Kristallfilter. HF-Vorstufe. · S
Meter. 2 ZF. Bandspread für 10, 
15, 20, 40 & 80 rn-Band . Anten
nen-Trimmer. Tonregler. AM
CW-AVC-BFO . Empfindlichkeils
ragier 110-250 V . AC. 

sx -111 Fr.1840.-
5 Amateurbänder 10, 15, 20, 40 
& 80 m. + 10 Me-Position für 
WWV AM-CW-SSB. Double 
Conv~rsion mit Quarz stabili
siert. Tee-notch Filter. S-Meter. 
5 Stufen Selektivität . 1 uV Emp
findlichkeit auf allen Bändern 
BFO. ANL. AVC. 110-250VoltAC. 

HaiHerafters Generalvertretung für die Schweiz : 

John Lay- Luzern-Zürich 
Telephon (041) 3 44 55 Verkaufsbüro Zürich Telephon (051) 27 30 10 
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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 

WOERTZ 

OS KAR 
WOERTZ 
BASEL 

Fabrik elektrotechnischer Artikel 

Klemmen 

Sammelschienen-Material 

Normteile für den Schalttafelbau 

Befestigungsmaterial für Rohre und 
Kabel 

Erdungsbänder 

Abzweigdosen aus Blech, Bakelit, 
Steatit, Araldit 

Unterputzdosen zum Einbetonieren 

Gusskasten 

Stopfbuchsen und Kabelendver
schlüsse 

Bodenanschlüsse 

Kanalsysteme für Stromschienen 
oder Kabel 

zur direkten Herstellung von 
Kopierschablonen und 
Formlehren aus Messing 
oder Stahlblech bis 5 mm 
Stärke, ohne Anreißen 

Optische Einstellung durch 
Präzisionsmaßstäbe 
und Ablesemikroskope 

Auch als Meßmaschine für 
größere Profile gut geeignet 

Arbeitsbereich 500 x 200 mm 
Arbeitsgenauigkeit ± 0,01 mm 
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Beide sollten diese Nacht an der Patr. teilneh
men; Mott war dazu befohlen, Reasor hatte 
sich freiwillig gemeldet. Wer sie ansah, hätte 
das Gegenteil geglaubt: Mott strahlte und 
grinste über das ganze Gesicht, als ihm sein 
Orden angeheftet wurde, Reasor sah verstört 
drein und gab nur düstere Worte von sich. 
Die 16 Mann der II. Kp. machten sich 2030 
in Einerkolonne auf den Marsch. Die drei 
BAR-Schützen führten jeder zwölf vo lle Ma
gazine, die andern waren alle mit Mp. und 60 
Schuss Munition bewaffnet; dazu trug jeder 
Mann vier Handgranaten . Das Telefon ver
band alle am Unternehmen Beteiligten ; die 
Aussenstellungen, die Kp. und das Bat. konn
ten sich jederzeit über das Vorgehen der Patr . 
unterrichten. 
Sie kam sehr langsam vorwärts. Mott ging an 
der Spitze; er trug das Sniperscope, hielt vor
s ichtig alle paar Schritte an und beobachtete 
durch das Infrarotgerät Büsche und andere 
mögliche Verstecke rundum. Es gibt eine 
Menge Höhlen in dieser Krete zwischen King 
und Jack , von denen vie le nur zwei bis drei 
Mann au fnehmen könnten, während andere 
Raum für einen ganzen Zug böten . Mott hielt 
bei jedem Höhleneingang an und versuchte 
durch se in Gerät hineinzuspähen. Niemand 
hatte ihm gesagt, dass das Infrarotgerät in so l
chen Löchern auch nichts zeigt. 

Die Unterstützungsgruppe hatte Queen 2049 
errei cht und richtete sich sofo rt ein. Von hier 
wäre man bis zum Felsbuckel Jack bei Tag in 
knapp fünf Minuten gebummelt. Wegen Motts 
übermässiger Vorsicht brauchte die Gruppe 
69 Minuten. 
Die Stellung bot einen Vorteil ; bei e inem ihrer 
Vorslösse hatten die Chinesen rings um den 
Buckel ei nen Rin g flacher Schützenlöcher ge
graben. Lt. Ferris organisierte die Gruppe in 
üblicher Weise und die Leute benützten die 
a lten Löcher. Füs. Bolf kam auf die linke 
Flanke und brachte sei n BAR Richtung Fluss 
in Stellung. Auf der rechten Flanke hielten 
Wm. Hamilton und Füs. Cagle mit ihren zwei 
Mp. Gfr. Cooper und Füs. Le Guire standen 
mit dem Lmg. über dem Vorderhang. Kpl. 
Dee sicherte mit seiner Mp. im Rücken, und 
Lt. Ferris stand mit Füs. Reed , dem Telefon
träger, und Füs. Mott mit dem Sniperscope 
als << Reserve» im Zentrum. 
Drei Stunden lang wachten die Männer bewe
gungslos, ohne dass sich etwas ereignete. Mott 
a lle in zeigte sich ak ti v; a lle fünf Minuten um
schritt er den Ige l und musterte die Umge
bung durchs Sniperscope. In diesen drei Stun
den sah und hörte er nicht s. Jede Viertel
stunde rief LI. Ferris die Kp. an und meldete: 
<< Nichts los.» 
0100 hatte Füs. Reed der Kp. wieder gemel
det: <<N ichts los. Ich denke, wir kommen bald 
zurück.>> Oblt. O'Steen von der II. Kp. wollte 
den Hörer niederlegen, um eine Zigarette an
zuzünden ; er war überzeugt , dass der Plan 

misslungen war und die Nacht in der gewohn
ten Ereignislosigkeit vergehen würde. Die 
Linie war noch offen, während er den Appa
rat senkte. Plötzlich hörte er Reed schreien: 
<< Mein Gott , wir sind überrumpelt!» O'Steen 
fragte: << Was gibt's? Was gibt's ?» aber die 
Linie war unterbrochen. 
Die Überraschung war vollständig. Ferris' 
Mannen hatten keinen Laut gehört. Aus 
20m eröffnete ein feindlicher Mp.-Schütze 
das Feuer gegen Füs. Bolf, dem die Garbe die 
Brust aufri ss. Im Fallen schrie Bolf: <<Sie 
haben mich umgebracht!» Der Schütze, 
offenbar der Anführer, brüllte mit den ersten 
Schüssen einen Befehl, und an die zwanzig 
Chinesen, die schon halb über Jacks Flanken 
heraufgeschlichen waren , feuerten los, drei 
oder vier schnell schiessende M p. von drei Sei
ten , während in der Front und im Rücken 
H-G. heranflogen. Wenige Sekunden nach 
Bolfs Tod war die Gruppe schon ringsherum 
hart bedrängt. 
Lt. Ferris hatte nur Zeit, ein Mp.Magazin 
hangab rattern zu lassen. Dabei schrie er dem 
Gfr. Cooper zu: <<Los mit dem Lmg.!» Als 
das Magazin leergeschossen war, griff er nach 
der Pisto le. In diesem Augenblick trafen ihn 
vier oder fünf Kugeln in den Oberkörper. 
Wieder schrie er Cooper zu: « Los mit dem 
Lmg! » und brach zusammen. Eine Stielhand
granate explodierte zwischen seinen Beinen . 
Er gab einen gurgelnden Laut von sich und 
war tot. 
Füs. Reed lag neben dem Lt. Er ergriff das 
Funkgerät und kroch über den Buckel. Wm. 
Hamilton ha tte jetzt die Führung, so nahm 
der Füs. an, dass er zu ihm müsse. 

Füs. Mott warf drei H-G . über den Vorder
bang hinab. Ziele sah er nicht, aber es schien 
ihm, dass die H-G., welche Ferris getötet 
hatte, von dort herauf kam ; er musste den Lt. 
irgendwie rächen. 
<<Ich ertrage den Lärm dieser verdammten 
Chinesen nicht länger! » brüllte Füs. Cagle 
und liess seine Mp. den Hinterhang hinab 
pfeffern. Er hatte niemand gesehen, aber seine 
erste Salve trafzufäll ig einen feindlichen Mp.
Schützen, der bereits bis auf zehn Meter her
angekommen war. Andere Chinesen waren 
ihm gefo lgt und stürzten ebenfalls. 
Füs. Reed hatte Wm. H amilton erreicht, der 
neben Cagle mit der Mp. kämpfte und bereits 
zwei seiner drei Magazine verschossen hatte . 
Reed fragte: << Kann ich in dein Schützenloch 
kommen? » Hamilton antwortete: <<Ver
suchs. » Aber als der Füs. sich hineindrückte, 
war das Loch so ausgefüllt , dass man die 
Waffen nicht mehr bedienen konnte ; so 
kroch er wieder hinaus. In diesem Augenblick 
trafen ihn mehrere Mp.- Kugeln in die Schul
tern . Vielleicht war er schon tot, als gleich 
darauf eine Phosphor-H-G. auf ihm explo
dierte; langsam verbrannte sein Körper, wäh
rend das Gefecht weiterging. 
Der Füsilier hatte das Funkgerät im Schüt
zenloch gelassen . Der Wm. ergriff es, rief 
Wm. Reasor von der Unterstützungsgruppe 
an und sagte: <<Wir sind schwer angeschlagen 
und Ferris ist tot. Bitte komm zu Hilfe.» 
Reasor antwortete: <<Ich bin gleich dort.>> 

Cooper und Le Guire taten sich mit dem Lmg. 
nicht hervor . Bevor sie die HKL verliessen, 
hatte Cooper versuchsweise ein paar Schuss 
gefeuert, da funktionierte es tadellos. Jetzt 
war es entweder verdreckt, oder die Angst 
lähmte seine Finger; er brachte es nicht zum 
Schiessen. Auf der andern Seite des Buckels 
stand Füs. Thompson, ein Farbiger. Auf die 
ersten Feindsalven reagierte er, indem er aus 
seiner Deckung sprang, von einer Ecke zur 
andern rannte , und jewei ls eine Serie aus seiner 
Mp. bangab gab. Damit hörte er rasch wie
der auf, die Kugeln pfiffen a llzudicht um ihn 
herum, und er kehrte in sein Schützenloch zu
rück . Thompson hatte gehört, wie der Lt. zu 
Cooper rief, er solle das Lmg. in Aktion brin
gen. Er glaubte, die Mannschaft sei gefallen, 
da der Automat noch immer nicht schoss. So 

schlüpfte er wieder aus seiner Deckung und 
kroch über den Buckel. Dreimal wurde er von 
H-G . getroffen und in Nacken, Brust und 
Gliedern schwer verwundet. Trotzdem schlepp
te er sich weiter ; Mott beobachtete ihn und 
schätzte, dass Thompson wohl fünf Minuten 
brauchte, um ans Lmg. zu gelangen . Als er es 
erreichte, hatte Cooper das Gewehr endlich 
zum Schiessen gebracht; wenn es auch nicht 
normal funktionierte , so brachte er es wäh
rend dieses Gefechts doch noch auf 463 
Schuss. Thomspon lehnte sich neben Cooper. 
Vom Blutverlust geschwächt wankte er hin 
und her, aber er hielt durch und feuerte mit 
seiner Mp. hangab, um Cooper und Le Guire 
in der Flanke zu decken. 
Mott war ebenfalls zu dem Lmg. gekrochen. 
Er spähte durch sein Infrarotgerät bangab 
und sah keine 30m entfernt eine Gruppe von 
fünf Chinesen; der Mann im Zentrum trug 
e inen Karton H-G . Mott brüllte: <<Feuert mit 
mir! » und drückte durch. Cooper und 
Thompson schossen in der gleichen Richtung. 
Durch sein Gerät sah Mott die Chinesen vor
wärts stürzen und still liegen . 

Zwanzig Minuten ging der Kampf so weiter. 
Die sechs Amerikanersassen in ihren Stellun
gen und richteten ihre Waffen in die dichte 
Finsternis. Sie sahen keine feindliche Bewe
gung mehr, aber sie feuerten immer wieder. 
Eine H-G. schlug in Wm. Hamiltons Loch, ver
wundete ihn am Kopf und an den Schultern. 
Er brüllte: <<ich bin verwundet , aber ich 
kämpfe weiter.» 
Ihr Feuer reichte gerade hin, um den Feind in 
Schach zu halten. Zweimal setzten die Chi
nesen, nach der Zunahme ihres Geschreis zu 
schliessen, zum Sturm an; beidemal wu rden 
sie durch verstärktes Feuer vom Buckel zu
rückgetrieben . Sie versuchten es ein drittes 
Mal, wurden wieder abgeschlagen. Danach 
rief Hamilton : <<Ich bin fast ausgeschossen; 
wir müssen hier weg, und wär's in die Hölle!» 
Es war Zeit, dass jemand daran dachte. 

Was war unterdessen bei der Unterstützungs
gruppe geschehen? 
Wenige Sekunden nach Ausbruch des Feuer
kampfs um Jack rief Wm. Reasor über den 
Draht Oblt. O'Steen an und meldete : << Mir 
scheint, dass die Angriffsgruppe direkt unter 
dem fei. Feuer liegt, und ich bin sicher, dass 
die Chinesen zwischen uns und der HKL ste
hen .» In diesem Augenblick fiel die Draht
verbindung aus, Reasor rief O 'Steen über das 
Funkgerät an und sagte nur noch: <<Jetzt sind 
wir umzingelt »; dann brach er die Verbin
dung ab. 
Nur O'Steen hatte seine Worte gehört. Die 
Leute seiner Gruppe merkten nur, dass Reasor 
mit dem Kommando gesprochen hatte, und 
wunderten sich über sein Zögern . Sie hatten 
das Mp. Feuer gegen die vordere Gruppe ge
hört und sie sahen auch Mündungsblitze 
feindlicher Mg. jenseits des Flusses aus dem 
Dunkel hervorzucken. Der nahe und ferne 
Lärm verwirrte sie . Die Soldaten waren nicht 
ganz sicher, ob die vordere Gruppe direkt be
rannt wurde, und sie warteten darauf, dass 
Wm. Reaso r, der kampfgewohnte Veteran, 
etwas sage. Der Wm. hatte Cagles Anruf 
nicht nach rückwärts gemeldet und sagte auch 
seinen Leuten nichts davon. Füs. O'Brien 
wurde so unruhig über die Inaktivität der 
Gruppe, dass er auf eigene Faust über den 
Vorderhang Queens hinab wollte, um zu re
kognoszieren. Sofort rief ihn Reasor zu rück , 
wirbelte den Mann in sein Schützenloch und 
sagte : << Wir müssen beisammen bleiben. » 
Aber abgesehen von dem Feuer weiter vorn 
hatte niemand etwas Verdächtiges gehört oder 
einen Chinesen bemerkt. Reasor hatte ihnen 
verboten zu feuern , bevor er es selber befehle, 
und er befahl nichts. Seine Meldungen an 
O'Steen sind so unerklärlich wie sein Ver
halten. 
Zehn Minuten vergingen. Einige hochgezielte 
Schüsse aus dem Gefecht um Jack hatten vor 
Queen in die Erde geschlagen, aber sonst ge-



II. Kp., dass ich noch einmal hinaus muss. 
Drei Mann sind auf Jack zurückgeblieben, es 
ist meine Pflicht , sie hereinzubringen.>> Wäh
rend Tierney mit O 'S teen telefonierte, um die 
Bewilligung zu erwirken, dass Reasors Gruppe 
sich seinem Vorstoss anschliesse, sagte der 
Wm. zu seinen Leuten: <<Jetzt müssen wir zu
rück; wir müssen der vorderen Gruppe hel
fen. >> Die nächtliche Aufregung hatte einen 
Punkt erreicht, wo dieses unvernünftige Be
nehmen weder Lt. Tierney noch Reasors 
Mannen auffiel. Oblt. O'Steen kam die Sache 
etwas merkwürdig vor; mangels genauer 
Meldungen nahm er an, dass Reasors Gruppe 
zugleich mit Ferris umzingelt worden, aber 
allein durch den Feind gebrochen sei. Er gab 
daher telefonisch die Zustimmung, dass Rea
sor sich Lt. Tierney anschloss. 

schah nichts. Dann sagte Reasor: <<Wir müs
sen zurück zur HKL, in der gleichen Ord
nung, wie wir gekommen sind.>> Und das 
taten sie. Die andern fünf schlossen sich an 
und trotteten zurück , in den gleichen Minu
ten, als der Kampf auf Jack sich dem Ende 
zuneigte. Sie brauchten fünfzehn Minuten, 
und während des ganzen Aufstiegs fiel es 
weder Wm. Droney noch einem der andern 
Soldaten ein, Reasor zu fragen, was er eigent
lich vorhabe. Dass seine Kameraden nicht pro
testierten, ist ebenso unerklärlich wie Reasors 
Verwirrung; der Wm. war ein erprobter 
Kämpfer, aber die furchtbare Kampfnacht 
suf Dale hatte ihn so erschüttert, dass er aus 
dem Gleichgewicht kam. In diesem Zustand 
hatte er sich freiwillig zu zwei 'weiteren Tagen 
Frontdienst gemeldet, um noch an dieser Pa
trouille teilzunehmen. Aber nun war Major Calnan der Ansicht , 
Die sechs Überlebenden auf Jack kehrten dass es nicht mehr nötig wäre, Tierney gleich 
nicht über die Krete zurück, sondern gingen mit seinem ganzen Zug loszulassen. Statt des
hangab in der Annahme, dass die Chinesen sen sollte er sofort Wm. Reasor um eine 
ihnen den Rückweg auf der Höhe verlegten. Gruppe verstärkt gegen Jack hinausschicken 
Cagle und Cooper waren an der Spitze und und mit dem Rest se ines Zuges erst nachfol
trugen den bewusstlosen Thompson; hinter gen, wenn die Kp. seine Stellungen übernom
ihnen schleppte sich Wm. Hamilton. Mott men habe. 
und Le Guire folgten als Nachhut; Mott hatte Mehrere Zwischenfälle verzögerten den Ab
sich ausser dem Sniperscope auch das Lmg. marsch des Zfhr. Als Wm. Reasor aufbrach, 
aufgeladen; er wollte es unbedingt zurück- ergriff er Tierneys Funkgerät, legte ihm sein 
bringen , <<we il es so eine verdammt gute eigenes, unbrauchbares Gerät auf die Knie, 
Waffe ist. >> sagte: <<Behalten Sie den verdammten Ka
Langsam, alle paar Schritte anhaltend, kamen sten >> und ging weg. Kein Wunder, dass der 
sie dann über die terrassierten Reisfelder auf- Lt. sprachlos blieb. Seine übrigen Gruppen 
wärts, die den Talboden nordöstlich des Sei- waren bereits aus den Bunkern geholt wor
tenkammes bedecken. Etwa 100 m legten sie den und standen im Hauptgraben. Oblt. 
zurück und glaubten sich schon in Sicherheit. Hughes befahl Tierney abzumarschieren, so
Dann brachen über den Schwemmdamm eines bald er bereit sei. Tierney entgegnete: «Jetzt 
Reisfeldes zwei Mg.Serien. Hamilton er- habe ich kein Funkgerät mehr.>> Hughes be
wischte eine Kugel aus der ersten Serie. schaffte einen Apparat der Übermittlungs
Cagle hatte sich rasch bis in Wurfdistanz an gruppe und sandte ihn durch einen Läufer in 
den Damm vorgearbeitet. Seine H-G. fiel zu den 2. Zug. Unterwegs wurde der Läufer 
kurz, aber die Chinesen zogen sich mit dem durch eine Minengranate verletzt, der Appa
Mg. eilig zurück. Hamilton konnte immer rat beschädigt ; es ging 40 Minuten, bis der 
noch gehen, aber er brauchte Unterstützung. Kp.Kdt. davon härte und einen andern Appa
So fiel er auf Mott und Le Guire zurück. rat abgesandt hatte. Mittlerweile kamen Läu
Sie erreichten das letzte Feld, wo das Tal in fer aus mehreren Hp. zu Tierney mit der Mel
den Hang übergeht. Da brach das Feuer eines dung, dass Mw.Feuer ihre Telefonverbindung 
12,5 mm-Mg. von der Höhe herab und zwang zerrissen habe. Er überliess ihnen eine ganze 
sie in die Deckung der Bewässerungsdämme. Drahtrolle, sah dann ein, dass er kaum genug 
Es war Streufeuer aus einem Gewehr der Draht für seinen Vorstoss behielt. Zehn Minu-
11. Kp. Niemand auf dem Hügel hatte sich ten später kam endlich das Funkgerät und er 
vorgestellt, dass die Patr. durch das Tälchen besammelte seine Mannschaft. So hatte er 
zurückkehren könnte. eine Stunde verloren, ohne unterdessen etwas 
Bald darauf explodierten zwei Leuchiminen von der vorausgesandten Patr. Reasor zu 
aus den 60-mm-Mw. des Ba. direkt über hören. 0300 war er startbereit und führte sei-
Motts Gruppe. Sie erhoben sich aus ihrer 
Deckung. Soldaten in den Hp. höher im 
Hang sahen sie und meldeten sofort zurück: 
<<Feuer einstellen. Einige unserer Leute kom
men zurück. Wir sehen drei von ihnen.>> Das 
Mg. stellte sein Feuer ein. 

Im Zweifel über die Vorgänge im Tal hatte 
Major Calm n bereits Lt. Thierney befohlen, 
mit seinen Leuten, dem 2. Zug der Füs.Kp. 
1/31, über Queen vorzustossen und dann gegen 
Jack aufzuklären. Tierney rief seinen KP an, 
liess sich in die offene Ringleitung einschalten 
und erfuhr erst jetzt, dass Lt. Ferris' Gruppe 
wahrscheinlich <<schwer angeschlagen>> war. 
Er fragte: «Aber wie steht es mit seiner Un
terstützungsgruppe ?>>Der Führer der I . Grup
pe seines Zuges, Wm. Taylor, brachte die 
Antwort; der Wm. kam eben mit der Mel
dung in den Bunker: «<ch sehe eine Gruppe 
Amerikaner über den Seitenkamm herauf
kommen; es ist bestimmt die Unterstützungs
gruppe der Patr. aus der II. K p. >> Es war jetzt 
0200. 
Reasor kam ausser Atem bei Tierney an. Auf 
dem letzten Wegstück hatte er mit seiner 
Gruppe einen Hp. passiert ; kurz zuvor war 
Füs. Mott mit seinen Leuten bei einem andern 
Hp. vorbeigekommen , und schon kam die 
Meldung über die Ringleitung: «Auf Jack 
sind drei Amerikaner zurückgeblieben.>> Das 
hatte Reasor vernommen. 
Als er wieder Atem geschöpft hatte, sagte 
Reasor zu Lt. Tierney: <<Melden sie bitte der 

nen Restzug im Laufschritt über den Seiten
kamm hinab, voll Sorge, dass er bereits zu 
spät käme, um den Vorgängern zu helfen . 

In weniger als sechs Minuten erreichte die 
Kolonne den Felsbuckel King. Ihr Draht war 
zu Ende. Sie richteten eben das Telefon ein , 
als Tierney seine Befürchtungen bestätigt 
fand ; Leute brachen durch das dichte Blatt
werk des vor ihnen liegenden Gestrüpps, 
dann schrie e ine Stimme: «Um Gottes Wil
len , seid ihr Amerikaner? Um Gottes Willen, 
sagt mir, seid ihr Amerikaner!>> Bevor je
mand antworten konnte, wankten zwei Ge
stalten aus dem Gebüsch, stolperten einige 
Schritte vor und brachen auf dem Pfad zu
sammen. 
Es war Wm. Droney von Reasors Patr. mit 
dem Sanitäter Naparez. Droney hatte Schüsse 
durch Schulter, Hüfte und Gesäss, Naparez 
blutete aus zahlreichen Splitterwunden. Der 
Wm. schaute zu dem Lt. hinauf und sagte: 
<<Sie haben uns nur grüne Burschen gegeben; 
die rannten nach allen Seiten auseinander.>> 
Tierney fragte, was geschehen sei, bekam aber 
keine Antwort. Droneys Zähne klapperten, 
er ve•suchte zu sprechen, brachte aber nur 
unverständliches Gemurmel hervor. 
Hätte Droney sprechen können, er hätte dem 
Lt. doch nicht viel erklärt. Wieder waren er 
und die ganze Abteilung mechanisch hinter 
Wm. Reasor hergelaufen, einem Mann , der 
sich wie ein Nachtwandler benahm, und den 
Kampfwillen seiner Leute damit schon erle-

digt hatte, bevor der Feind zuschlug. Reasor 
führte die Pa tr. nur in dem Sinne, dass er vor
an trottete. Nach dem Ausbruch in Tierneys 
KP sagte er kein Wort meh r ; seine vierzehn 
Mann hatten keine Ahnung von ihrem Auf
trag und stolperten schweigend hinter ihm 
her. 
Reasor marschierte etwa 35 m über Queen 
hinaus. Nebel aus dem Talboden, vermischt 
mit dem Rauch von Buschfeuern auf den höhe
ren Hügeln, lag als scharf abgegrenzte Bank 
vor ihnen dicht über dem Sattel. Der Wm. 
hielt vor der Nebelwand an, lehnte sich vor, 
zeigte mit einem Finger hinein, hob die an
dere Hand horchend ans Ohr. Er sagte kein 
Wort. 

Zwei Sekunden blieben die andern unbeweg
lich stehen, vier Füs. nebeneinander dicht hin
ter Reasor. Hinter ihnen lagen Füs. O' Brien, 
der eben seine erste Woche Frontdienst be
endete, und Füs. Beaver ; sie hatten nichts g~
hört, aber es schien ihnen sicherer. Die zwei 
Glieder hinter ihnen folgten dem Beispiel , die 
übrigen blieben aufrecht. 

Fünf Sekunden. Aus der Nebelbank, kaum 
15m vor Reasor, brach eine Mp.Salve. Man 
weiss nicht, ob der Wm. von dieser ersten 
Garbe getötet wurde. Niemand sah ihn fallen 
oder härte ihn schreien. Man fand ihn auch 
nicht, als das Gelände am frühen Morgen 
durchkämmt wurde, und meldete ihn zuerst 
als <<im Kampf vermisst>>. Tage später fand 
man seine Leiche im Gebüsch weiter oben am 
Buckel ; es war zu spät, um die genaue Todes
ursache festzustellen. 

Beim ersten Knall hatten sich O' Brien und 
Beaver zur Seite geworfen , rollten an der 
Flanke des Sattels hinab, um aus der Feuer
linie zu kommen. Dabei sahen sie noch , wie 
die vier Füsiliere hinter Reasor miteinander 
niedergemäht wurden. Die Kugelgarbe hatte 
alle vier im Oberleib gefasst. Nach e twa zwan
zig Schüssen warf sich der chinesische Schütze 
in Deckung. Beaver härte jemand brüllen : 
« Die verdammten Halunken! Die verdamm
ten Halunken! >> 

O ' Brien flüsterte: «Warum feuerst du nicht? >> 
Beaver antwortete: « Ich kann nicht. Dieser 
Haufen Tote liegt zwischen mir und dem 
Feind. >> 
H-G. flogen aus der Nebelbank heraus. Einige 
zerknallten matt, andere erschütterten bei 
ihrer Explosion den Boden um sie herum. 
Eine warf zwischen den beiden Soldaten eine 
Menge Gestein auf ; der Druck schmiss Bea
ver über den Hang hinab. O'Brien fragte sich, 
ob er dem Kameraden folgen oder den Mp.
Schützen angreifen solle. Er nahm seine drei 
H-G aus der Tasche und kroch einige Schritte 
vor. Aber er traute seinem Wurf nicht, er 
fürchtete, dass die Granaten zwischen den 
eigenen Toten explodieren würden. 

Umsonst suchte Wm. Droney am Ende der 
Kolonne standzuhalten. Die Männer brachen 
links und rechts an ihm vorbei; vergeblich 
suchte er mit Armen und Beinen sie aufzuhal
ten. O'Brien beobachtete die vergeblichen An
strengungen von Droney. Er härte ihn 
schreien: <<Wo zum Teufel wollt ihr hin! Wo 
zum Teufel wollt ihr hin! >> Aber schon war 
niemand mehr da, die zwei letzten waren am 
Wm. vorbeigewischt. Dann legte der chine
sische Mp.Schütze seine Garbe in diese Rich
tung und verwundete Droney und die zwei 
letzten Ausreisser. Damit war die Abteilung 
zerschlagen. Eine Mp. und nicht mehr als ein 
Dutzend H-G. hatten es getan. Die Amerika
ner hatten keinen Schuss gefeuert. 

O'Brien rollte hangab zu Beaver. Sie gingen 
in einem Ha lbkreis 30m weiter hinten auf den 
Pfad zurück. Beide führten ein BAR. Sie dis
kutierten kurz, ob sie ebenfalls fliehen oder 
den Kampf mit dem Feind aufnehmen woll
ten. Plötzlich erschien Füs. St.Pierre, der 
neben dem Pfad gestürzt war. Er sagte: <<Ich 
bin getroffen. Sie haben mich im Fuss er
wischt. Ich kann nicht mehr gehen.>> 124 
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FOR KLARE 
KOMMANDO

CISERMITTLUNG 
GESCHOTZ

LAUTSPRECHER-ANLAGEN 
mit Transistoren
Kraftverstärker 

Velectra AG, Biel Abt. Elektronik 
Biel, Unt. Quai 31a 

Transistoren-Verstärker für mili
tärische und zivile Zwecke. 

Unter Gewährung von fortschrittlichen Arbeitsbe

dingungen (mit S-Tage-Woche und Pensionskasse) 

suchen wir für unsere Hausinstallationsabteilung 

tüchtige 22 

Elektromonteure 

Unsere Installationsabteilung ist laufend mit fach

lich interessanten Aufträgen beschäftigt, die Gele

genheit geben, die beruflichen Fähigkeiten voll aus

zunützen und sie weiter zu ergänzen. 

Bewerbungen erbeten an die 

Direktion der Industriellen Betriebe der Stadt Aarau 

Für das Verstärkeramt suchen wir 28 

einige Monteure 

Erfordernisse: Schweizerbürger mit abgeschlossener 

Lehrzeit als Fein-, Klein-, Elektromechaniker oder 

Schwachstromapparatemonteur. 

Wir bieten: Gelegenheit das interessante Gebiet der 

Verstärkertechnik in Theorie und Praxis kennen zu ler

nen. Neue verbesserte Lohnansätze. Pensionskasse. 

Offerten unter Beilage der Zeugnisse sind zu richten 

an die 

Kreistelephondirektion Zürich 

Postfach 39 

SODECO 
Fabrik des elektrischen Kleinapparatebaues sucht mehrere 

Elektromechaniker 

für Montagearbeiten sowie für Verkabelung und Regulie
rung von Telephon-Münzautomaten . 27 

Offerten mit Zeugnisabschriften und Lohnansprüchen an 

SODECO, Societe des Compteurs de Geneve, 
70, rue du Grand Pre, Geneve. P 91731 x 

Abzweigstecke~ Type ZO 
2p+E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 



Die Kreistelephondirektion Zürich sucht für ihren v ielsei-

tigen technischen Betrieb 29 

dipl. Elektro-Ingenieure, 

dipl. Elektro-Techniker und 

dipl. Tiefbau-Techniker 

a) für das Verstärkeramt: Elektro- Ingenieure und Elektro

Techniker: Projektierung, Montage-Oberwachung und 

Unterhalt von Verstärker-. Trägertelephonie- und Rund

spruchanlagen sowie für Fernseh- und UKW-Anlagen 

b) für den Telephonbetriebsdienst: Elektro-Techniker für 

die Projektierung, Montage-Oberwachung und Betrieb 

von automatischen Telephonzentralen 

c) für den lnstallationsdienst: Elektro-Techniker als selb

ständige Leiter eines Bausektors, für die Projektierung , 

Offertstellung, Bauüberwachung usw. von grossen Teil

nehmeranlagen OFA 11 878 02 Z 

d) für den Leitungsbaudienst: Elektro-Techniker für die 

Projektierung und Bau leitung von ober- und unterirdi 

schen Linien an lagen 

e) für den Tiefbaudienst: Tiefbautechniker für die Projek

t ierung und Bauleitung von Rohr- und Kanalanlagen 

f) für die Radio- und Fernsehdienste: Elektro-Techniker 

für den Betrieb und Unterhalt der Telephonie- , Fern

seh- und Ri chtstrahlanlagen 

Wir bieten: Gelegenheit zur Einführung in die techn ischen 

und administrativen Belange unserer Betriebe; interes

sante. vie lseit ige und verantwortungsvolle Arbeit ; gere

gelte und günstige Lohn- und Anstellungsverhältnisse. Auf

stiegsmöglichkeiten ; Pensionsberechtigung ; alternierende 
5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: Schweizerbürgerrecht; Diplom einer 

Schweizerischen Hochschu le, bzw. eines Schweiz. Tages
oder Abendtechnikums . 

Wenn es Sie interessiert als Mitarbeiter zu uns zu kom

men, wird uns Ihre Anmeldung freuen . Wir bitten ihr bei

zufügen: Geburtsschein oder Niederlassungsbewilligung, 
Ausweise über Studien und bisherige Tätigkeit. 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach Zürich 39 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur 

Wir suchen 20 

Elektromonteur 

für Haus insta llation und verwandte Gebiete. 

Geboten wird Dauersteile mit abwechslungsreicher 

Tätigkeit und guten Sozialleistungen. P 39 W 

Für strebsamen, tüchtigen Fachmann bestehen ver
schiedene 

Aufstiegsmöglichkeiten 

Handschriftliche Anmeldungen von Bewerbern mit 

Lehrabsch lussprüfung sind mit den üblichen Unter
lagen zu richten an das 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur, 
Postfach Obertor, Winterthur 2 

Wir suchen für Unterhaltsabteilung 

Betriebselektriker 

30 

Arbeitsgebiet : Unterhalt an Hoch- und Nieder

spannungsanl agen. Beheben von Störungen . 

Elektrische Montage neuer Anlagen. 

Wir verlangen : Abgeschlossene Lehre als Elek

tromechaniker oder Wick ler. 

Wir bieten: Vielseitiges. interessantes Tätig

keitsgebiet, angenehmes Arbeitsklima , gute So

zialleistungen . 

Offerten mit den üblichen Unterlagen sind zu 

richten an 

Jura-Zement-Fabriken, Wildegg AG 
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Ihr bewährter 

Lieferant von 

Telefonmaterial 

OTTO FISCHER AG ZÜRICH 5 
Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros 
Sihlquai 125 • Postlach Zürich 23 0 051/42 3311 
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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 Rückzündungsfest igkeit · Klarer 

Glaskolben · Lange Lebensdauer 

• Das patentierte Pillenverfahren ermög

licht eine genaue Dosierung der einge

füllten Quecksilbermenge und vermeidet 

die Nachteile der Quecksilbertropfen

Bildung. 

A-G.BROWN' BDVERI &CIE 
BADEN· SCHWEIZ 

Adressänderungen : Mutationssekretariat · Pionier •, Haumesserstrasse 24 . Zürich 2/38 
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Die schnurlose 
Feldtelephon
zentrale Hasler 

Die schnurlose Einheits-Feld
telephonzentrale " Hasler " 
erleichtert den Aufbau rascher 
und zuverlässiger Verbindungen . 

Sie zeichnet sich vor allem 
durch folgende Vorteile aus: 

Manueller 
Koordinaten-Vermittler 

Übersichtl iche Darstellung der 
Verbindungswege durch eine 
sinnvolle Far bcode-Markierung 

Steckbare. hochempfindliche 
Einheits-Fallklappen 
mit Ansprechverzögerung 

Einfache Bedienung durch 
Vierfunktionstaste - Mithören, 
Mitsprechen, Rückstellung des 
optischen Signals, Rufen 

Neuartige Bedienung des 
Rufinduktors 

Kleiner Batterieaufwand 

0 . 

• 

1~ ~ 
.11 

12 

Verwendung von 
Kleinstübertragern mit 
minimalem Dämpfungswert 

Neuartige, praktische 
Universal-Feldklemmen 

Universelle Schaltungsan
ordnung für Amts- und Artillerie
Zusatz 

Kleines Gewicht 

Hasler 
Hasler AG Bern , Belpsirasse 23 
Telephon 031 64 11 11 

Zweigniederlassung Zürich 
Stampfenbachstrasse 63 
Telephon 051 26 16 00 

Büro Basel, Dufourstrasse 50 
Telephon 061 24 01 01 
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Hitzebeständiges Material mit hoher mechanischer Festigkeit 
in Form von Rohren (für Zellenrohre) und Platten 

Vetronit-Hartglasgewebe auf der Basis von Phenol- (Klasse B), 
Epoxyd- (Klasse F) und Silikonharz (Klasse H) 

Kupferkaschiertes Hartpapier (Cu-Dellit) auf Phenol- und Epoxydharzbasis 

Kupferkaschiertes Hartglasgewebe (Cu-Vetronit) auf Epoxydharzbasis 

Epoxyd-Giessharz (Durotenax), feuchtigkeitsbeständig und gut bearbeitbar 

Lackisolierte Drähte 

Normale mit Soflex (PVC) isolierte Leiter und wärmebeständige Leiter 
mit Soflex-TQ- und Siliflex (Silikon)-lsolation 

Keramische lsolierkitte (Klasse C) 

Spezialteile aus Oxyd-Keramik 

Ausgussmassen und Schutzlacke für Apparateteile 

Lassen Sie sich durch unsere Fachleute beraten! 

Telephon 061 /801421 

lb~l) l!l 
Telex 62479 

Schweizerische lsola-Werke 
Breitenbach 
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ALBISWERK 
ZIJRICH A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Beweg lich ist der 
Zentralen wagen 58 

Er dient Kommandostellen 

als Draht- Nachrichtenüber

mittlungszentrum und erlaubt 

das Zusammenschalten ver

schiedener Zentralentypen. 

Im Einsatz dient der Fahrer

raum als Telephonkabine. 
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35. ordentliche Delegiertenver
sammlung des EVU in Luzern 

Der Sektion Luzern war die Ehre zugefallen , die 35. ordent

liche Delegiertenversammlung des EVU zu organisieren. Un

sere Luzerner Kameraden haben diese Aufgabe mit viel Ein

satz und mit nochmehr Grosszügigkeit gelöst, so dass ihnen 

zu Beginn unserer Berichterstattung der beste Dank ausge

sprochen sei. 

Das Wochenende des 30. und 31. März 1963 war mit vie lerlei 

Arbeit ausgefüllt, die neben dem gesellschaftlichen Teil doch 

den Vorrang hatte. Einmal versammelte sich der Zentralvor
stand bereits am Samstagmorgen . Im Luzerner Kunsthaus 

trafen sich am Nachmittag die Präsidenten zu einer Präsiden
tenkonferenz. Der neue Waffenchef der Obermittlungstrup

pen , Oberstdi v isionär Honegger, hatte es sich nicht nehmen 
lassen, wegen der Verhinderung, an der Delegiertenversamm

lung teilnehmen zu können , dennoch einige Stunden unter den 

Vertretern der Sektionen zu wei len. Die Geschäfte dieser 

Konferenz drehten sich fast ausschliesslich um die Traktanden 

der Delegiertenversammlung . Wir vermögen nicht zu behaup
ten , sie habe viel Neues gebracht. Dennoch hat sie viel zur 

Klärung verschiedener Ansichten beigetragen . Den Abschluss 

der Konferenz bildeten die grundlegenden Ausführungen von 
Oberstdivisionär Honegger über die Arbeit im Dienste der 
Obermittlungstruppen, die einen spontanen Beifall fanden. 
Der genaue Wortlaut wurde bereits im · Pi onier · Nr. 4 ver

öffentlicht. 

Gastfreundliche Sektion Luzern 

Trotz des w inter li chen Wetters, das erneut in Luzern herrschte, 

wird es kein Delegierter und auch keiner der zahlreich, · be

reits am Samstag hergereisten Gäste versäumt haben, dem 
Wahrzeichen Luzerns, dem Wasserturm, einen Besuch ab

zustatten . in der Artilleriestube wurde ihnen ein Aperitif offe

riert, und man vernahm vom Turmwart einige recht interes

sante Einzelheiten dieses Bauwerkes , das vom Artillerieverein 
Luzern zu einem prächtigen Denkmal ausgestaltet wurde. Für 

die notwendige Erwärmung sorgte dann anschilessend das 

von der grasszügigen Sektion Luzern im Kunsthaus offerierte 
Fondue. das einen Abend gemütlichen Beisammenseins ein

leitete. und während dem Kameradschaften erneuert und ver

tieft wurden. 

Die Delegiertenversammlung im Grossratssaal Luzern 

Die Delegiertenversammlung im prächtig renovierten Luzer

ner Grassratssaal begann pünktlich um 10.30 Uhr. Unter den 
Gästen vermerkte man unter an deren die Herren Oberstbriga

dier Keller , Chef der KMV, Oberst i. Gst. Suter, der im Auf
trage des Bundesrates, von Oberstkorpskommandant Frick 

und Oberstdivisionär Honegger erschienen war, Dr. lsen-

schmid, Militärdirektor des Kantons Luzern , Ehrenmitglied 

Othmar Büttikofer, alt Waffenchef der Obermittlungstruppen 

sowie die Ehrenmitglieder Walter Stricker, Hch. Wolff, Ernst 

Egli , R. Ziegler und Mare Secretan. 

Bei den Geschäften wollen wir nur die umstrittenen nennen . 

Einmal war schon am Samstag klar geworden, dass der ZV 

mit seinem neuen Kassareglement nicht durchdringen würde , 

so dass der entsprechende Antrag zurückgezogen wurde. 
Änderungen der Zentralstatuten und des Felddienstregle

mentes, verlangt von der Sektion Zürich, wurde von dieser 
auf die nächste DV zurückgestellt. Nur 12 Stimmen auf sich 

vereinigen konnte das Begehren der Sektion Solothurn auf 

Durchführung einer gesamtschweizerischen Obung 1963. Der 
Antrag des ZV auf Auflösung und Rückzahlung des TUT

Fonds rief einem Gegenantrag der Sektion Luzern, der zwar 
auf eine weitere Aufnung verz ichten will, aber das Geld 

doch nicht zurückzahlen möchte. Die Diskussion wurde rege 
benützt. Schliesslich siegte der Antrag Luzern . Wesentlich 

knapper war das Abstimmungsresultat über einen Vorschlag 

der Sektion Luzern über die Einführung einer Präsidenten
konferenz sechs Wochen vor der DV. Zum neuen Zentral
kassier wurde Fw. Müntener (Sargans) gewählt. Für die Lu
zerner Regierung sprach der Militärdirektor, indem er vor 

al lem auf die Bedeutung der Abstimmung vom 26. Mai über 

die Atomverbotsinitiative hinwies. Auch Ehrenmitglied Othmar 

Büttikofer, alt Waffenchef der Obermittlungstruppen, unter

stützte die Forderung nach Aufklärung des Volkes über diesen 
Urnengang. Den Dank und die Grüsse von Bundesrat Chaudet 

und Oberstkorpskommandant Frick stattete den Delegierten 
Oberst i. Gst. Suter ab. Die Versammlung die recht lebhaft 

verlaufen war, konnte nach knapp zweistündiger Dauer ge
schlossen werden. 

Der Ausklang im Verkehrshaus Luzern 

Das anschilessende Mittagessen im Luzerner Verkehrshaus 
rief noch einmal Vertreter von Behörden und Verbänden auf 

den Plan . Der Vertreter des Luzerner Stadtrates hob vor allem 
die initiative Tätigkeit der Sektion Luzern hervor, während der 

Sprecher der eingeladenen militärischen Vereine einige Re

miniszenzen zu seinen ersten Begegnungen mit den Ober

mittlungstruppen zum besten gab. Noch ehe Vizedirektor 
Mösli vom Verkehrshaus sein «Museum • vorste llte , verdankte 

Oberst Wunderlin allen Gästen und Delegierten das Er
scheinen und gab der Hoffnung Ausdruck, dass sie sich in 

den Mauern Luzerns wohlgefühlt haben. Der abschliessende 
Rundgang in den prächtig ausstaffierten Hallen des Verkehrs

hauses beschloss die zwei Tage der 35. ordentlichen Dele-
giertenversammlung . öi. 
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Nachrichtenbrücke über den Atlantik 

Um einen Fernsehkanal oder zahlreiche Sprechkanäle über

tragen zu können , benötigt man ein breites Frequenzband. 

Als Träger solcher Bänder kommen nur sehr hohe Frequenzen 

(UHF, VHF), also sehr kurze Wellen (UKW, Mikrowellen) in 

Betracht. Sie breiten sich absolut geradlinig aus, so dass es 

unerlässlich ist, bei grösseren Entfernungen zwischen den 

Endstellen von Mikrowellenstrecken Rel aisstellen vorz usehen. 

Die allgemein bekannten Fernmeldetürme sind nichts anderes 

als Relaisstellen von · Richtfunksystemen ». Wenn man eine 

derartige Relaisstelle hoch genug über der Mitte des Atlantik 

postieren könnte, dann ständen zahlreiche Sprech-, Schreib- , 

Daten-, Rundfunk- und Fernsehkanäle zwischen Amerika und 

Europa zur Verfügung. Einen Turm für diese Relaisstelle kann 

man nicht bauen , wohl aber die zugehörigen Geräte in einen 

Satelliten setzen und ausserhalb der Atmosphäre um die Erde 

schicken. Die schnelle Bewegung eines Satelliten in erdnaher 

Bahn bringt es jedoch mit sich, dass er günstigenfalls bei je

dem Umlauf 1 0 ... 20 min in der gewünschten Position steht. Für 

eine ununterbrochene Nachrichtenbrücke müssten demnach 

viele Satelliten - man rechnet mit etwa 30- auf der Umlauf

bahn verteilt sein, damit zu jeder Zeit wenigstens ein Satelli t 

die Relaisfunktion ausüben kann . 

Bodenstationen sind im allgemeinen bemannt, bieten vie l Platz 

und verfügen über unerschöpfliche Stromquellen . Demgegen

über bleibt der Satellit nach dem Raketenstart auf sich allein 

angewiesen; er muss deshalb wartungsfrei einen jahrelangen 

Betrieb gewährleisten, soll ausserdem leicht sein und wenig 

Energie verbrauchen. Obwohl Bodenstationen und Satelliten 

das gleiche Frequenzband verarbeiten, gelten für sie also sehr 

unterschiedliche Bedingungen , so dass es gerechtfertigt er

scheint, sie getrennt zu erläutern . 

• Telstar"-Satellit 

Die Hauptaufgabe des Nachrichtensatelliten besteht darin , ein 

von der Erde hochgestrahltes Mikrowellensignal aufzunehmen, 

zu verstärken und mit veränderter Frequenz wieder zur Erde 

zu senden. Da die unmittelbare Verstärkung von Mikrowellen 

nur mit grossem Aufwand möglich wäre, empfahl es sich, die 

Empfangsfrequenz von 6,39 GHz ( = 6390 MHz) sofort mit 

einer Oszillatorfrequenz von 6,3 GHz zu mischen und derart 

eine Zwischenfrequenz von .90 MHz zu gewinnen. Diese Zf 

lässt sich leicht mit sorgfältig ausgesuchten Langlebensdauer

Transistoren verstärken, und zwar in vierzehn Stufen um den 

Faktor 106 Es handelt sich um diffundierte Germanium-Tran

sistoren . Eine automatische Verstärkungsregelung sorgt dafür, 

dass der Verstärkungsfaktor unabhängig von der Stärke des 

einfallenden Signals und von Alterungserscheinungen der 

Bauelemente annähernd konstant bleibt. 

Die verstärkte Zf wird dann mit einer zweiten Oszillatorfre

quenz von 4,08 GHz gemischt, so dass die Sendefrequenz 

Zu unserem Titelbild 

Gesichter von Landwehrsoldaten - Gesichter von Schwei
zern, die von der Notwendigkeit des Dienstes für das Vater
land erfÜllt sind. Die Aufnahme stammt von einem Vorbei
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F Div. 3, Oberstdivisionär F. K. Rünzi. 

Aufnahme: Alboth, Bern 

von 4,17 GHz entsteht. (Seide Oszillatoren sind quarzstabili

siert.) Noch genügt der Pegel nicht für die Ausstrahlung , wes

halb eine Wanderwellenröhre - die einzige Elektronenröhre 

des Telstar - das Signal noch einmal um den Faktor 5000 

verstärkt. Sie ist in einem Glaskolben von rund 30 cm Länge 

und kaum 1 cm Durchmesser eingeschlossen. Die Ausgangs

leistung des Senders beträgt etwa 2114 W. Das übertragene 

Signal darf eine Bandbreite von 50 MHz haben. 

Durch die Wanderwellenröhre gelangt auch noch die Oszil

latorfrequenz von 4,08 GHz mit einer Leistung von etwa 5 mW 

zur Ausstrahlung . Sie dient als Bakensignal , das die Boden

stationen zur präzisen Antennen-Nachführung auswerten . 

Die Empfangs- und Sendegeräte, insbesondere der Leistungs

verstärker, beanspruchen die Stromquelle so stark, dass ein 

Dauerbetrieb unmöglich ist. Der Satellit enthält deshalb eine 

Kommandoanlage, welche die erwähnten GElräte auf Steuer

befehle der Bodenstationen ein- und ausschalten. Zu dieser 

Anlage gehören zwei auf 120 MHz abgestimmte Empfänger, 

zwei lmpuls-Decodiereinheiten und neun Relais. Die doppelte 

Ausstattung der Kommandoanlage soll verhindern, dass Stö

rungen den Ausfall der Steuerung bewirken können . 

Der erste Telstar muss - im Gegensatz zu seinen späteren 

Brüdern - noch 115 verschiedene Werte messen und zur 

Erde melden: Dichte und Energie freier Protonen und Elektro

nen, Aussen- und Innentemperatur, Stärke der Sonnenein

strahlung, Ströme und Spannungen in den einzelnen Geräten 

usw. Zu diesem Zweck verfügt der Satellit ·über einen ge

trennten Sender, der die Frequenz 136 MHz dauernd mit einer 

Leistung von 1f4 W ausstrahlt. Sie dient zugleich als zweites, 

von der Kommandoanlage nicht abschaltbares Bakensignal. 

Sobald eine Bodenstation die Messwerte durch das entspre

chende Kommando anfordert, werden sie in Impulse umgesetzt 

und nacheinander dem Träger aufmoduliert Der Fernmess

sender stellt seine Tätigkeit automatisch unwiderruflich nach 

zwei Jahren ein und gibt damit die Frequenz 136 MHz für an

dere Zwecke frei. 

Um die Dichte energiereicher Partikel im Weltraum messen 

zu können, sind auf der Aussenseite des Satelliten vier Spe

ziai-Siliziumdioden befestigt und mit unterschiedlicher Schutz

hülle versehen. Die elektrischen Werte jeder Diode verhalten 

sich proportional zur Energiemenge, die ein Partikel beim 

Aufprall oder beim Passieren durch die Diode verliert. Eine 

Diode misst die Elektronendichte und -energie von 0,2 ... 1 

MeV, die anderen dagegen Protonen mit Energien von 2 ... 25 

MeV, über 25 MeV und über 40 MeV. Ausserdem wird an drei 

Solarzellen und an sechs Spezialtransistoren - jeweils mit 

unterschiedlich starker Schutzhülle bedeckt - beobachtet, in 

welchem Masse die energiereichen Partikel zerstörend wir

ken und auf die Dauer die Funktion eines Nachrichtensatelli

ten beeinträchtigen können . 

Für sämtliche Geräte errechnete sich ein Leistungsbedarf, der 

über Jahre nur durch ständige Energiezufuhr gedeckt werden 

kann. Telstar erhielt deshalb 19 ladefähige Nickel-Kadmium

Zellen und auf der Aussenseite 3600 Solarzellen . Sie führen 

den Sammlern eine Leistung von 15 W zu , wenn der Satellit 

sich vor der zur Sonne zeigenden Erdseite befindet und sein 

Äquator senkrecht zur Einfallsrichtung der Sonnenstrahlen 

steht. Unter dem Einfluss aufprallender Nuklearpartikel und 

Mikrometeoriten dürfte sich dieser Wert noch verringern , aber 

auch die nach einem Jahr erwartete Leistung von 11 ,5 W er- 134 
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laubt noch den Betrieb aller Geräte jeweils für kurze Zeit. 

Die Solarzellen sind auf keramischem Sockel in einem Platin

rahmen gelagert; aufgesetzte künstliche Saphire schützen die 
Halbleiterscheibchen vor dem Bombardement durch energie
reiche Elektronen. Die Auswahl dieser Werkstoffe geschah im 

Hinbl ick auf die besonderen Bedingungen des fre ien Raums. 

Der keramische Sockel, das Platin und die Saphire dehnen 
sich im gleichen Mass aus wie das Silizium der Solarzellen , 

wenn der Satellit aus dem Erdschatten tritt und plötzl ich der 

durch keine Atmosphäre gemilderten Sonnenbestrahlung aus
gesetzt ist. 

D ie fertig montierten Baugruppen der Geräte werden mit 
einem Plastikschaum umspritzt, der auch nach dem Zusam

menfügen aller Baugruppen in einem Aluminiumkanister etwa 

verbleibende Räume ausfüllt. Da der Kanister ausserdem in 
dem Satelliten nicht fest eingebaut ist, sondern an mehreren 

Nylonschnüren hängt, sind die Geräte weitgehend unempfind
lich gegen Stoss und Vibration . Zum Schutz gegen Oberhit

zung durch die Betriebswärme besitzt der Kanister einen 

Deckel , den Bimetallstreifen öffnen können. Als tragendes 
Element enthält der Satellit ein Gerippe aus Magnesium, über 
das sich eine mit Aluminiumoxyd besprühte Alumin iumhaut 
spannt. Der annähernd kugelförmige Satellitenkörper hat 72 
flache Facetten, auf denen zumeist Solarzellen befestigt sind 

(Bild 1 ). Einige Facetten tragen k leine Spiegel , die das Son

nenlicht in bestimmten Bahnstellungen zu Bodenbeobachtern 

reflektieren und somit eine optische Positionskontrolle ermög
lichen. 

Der komplette Telstar hat einen Durchmesser von 87,5 cm, 
wiegt etwa 77 kg und enthält neben der Wanderwellenröhre 
1064 Transistoren und 1464 Dioden. Von diesen 2528 Halb

leitern entfallen 2354 ( = 93 o/o) auf die Kommando- und Fern
messanlagen, kommen also nicht den eigentlichen Aufgaben 

eines Nachrichtensatelliten zugute. Beim Start erteilt die Ra

kete dem Satelliten einen Drall von 180 U/min. Der damit 
verbundene Kreiseleffekt stabil isiert die Lage des Telstar im 

Raum. Man rechnet damit, dass sich die Achse des Satelliten 
nur ganz allmählich etwas verschiebt. 
Den Telstar-Äquator umgürten zwei Ringantennen für Emp

fänger und Sender der Nachrichtenübertragung. Ihr Strah
lungsdiagramm weist nur in Verlängerung der Satellitenachse 

• tote Zonen • auf. Da Vorsorge getroffen ist, dass die Achse 

und damit die toten Zonen - zumindest in den ersten Be
triebsmonaten - nie auf die Erde weisen, wenn der Satellit 
die nördl iche Erdhälfte überquert, macht sich das Antennen

· Loch · nicht bei Verbindungen zwischen Amerika und Europa 
bemerkbar. Sobald der Satellit nach dem Start von der Trä

gerrakete freikommt. schnell an seinem • Nordpol • noch eine 
Drahtspirale heraus, die als Antenne für die Kommando- und 

Fernmessanlagen wirkt. Während des Raketen.starts versehen 
zwei kleine Peitschenantennen am · Südpol • des Satelliten 

diese Aufgabe ; sie verlieren ihre Bedeutung nach dem Her
austreten der Normalantenne. 

Eine Fülle von Prüfungen soll sicherstellen, dass keines der 

vielen Bauelemente des Satelliten ausfällt. Beispielsweise 

wurden fü r den ersten Telstar 58 800 Halbleiter einer mehrere 
Monate dauernden Lebensdauerkontrolle unterzogen, um die 
beste Auswahl treffen zu können. Weitere mechanische und 
elektrische Tests erstrecken sich auf die montierten Bau

gruppen. Der zusammengesetzte Satellit kommt schl iesslich 

in eine Klima- und Vakuumkammer, die - soweit im Labor 

herstellbar - Weltraumverhältnisse bietet. D ie Kammer wird 

evakuiert, auf -185 oc abgekühlt und der rotierende Satellit 
dem konzentrierten Licht starker Bogenlampen ausgesetzt. 

Weitere Prüfaggregate sind : eine Vibrationskammer, die ein 
Viel faches der Erdbeschleunigung erzeugt; ein Gerät, das die 

hemmende Wirkung des erdmagnetischen Feldes nachahmt; 

ein Drehkontrolltisch zum Auswuchten ; ein Detektor, der das 

kleinste Leck im verschlossenen Kanister mit den elektroni

schen Baugruppen entdeckt. Auch in der Rakete unterliegt der 
Satellit vor dem Start einer Reihe von Messungen und Ver
suchen, wobei die Sende- und Empfangseinrichtungen etwa 

5 km vom Startplatz entfernt aufgebaut sind. 

Für jeden Start eines Telstar mit einer Delta-Rakete muss die 

American Telephone & Telegraph Co. (ATI), die auch den 
Telstar entwickelte und herstellte, rund 3 Mill ionen Dollar, 

also 13 M illionen Franken aufwenden. Der erste Telstar sollte 
eine elliptische Bahn mit dem Perigäum (grösste Erdnähe) in 

etwa 930 km und dem Apogäum (grösste Erdferne) in etwa 
5560 km Höhe und mit einer Neigung von 45° gegenüber dem 

Erdäquator bekommen, so dass der Satellit jeweils bis zum 
45. Grad nördlicher und südl icher Breite vorstösst. Ein Um
lauf würde dann 160 min dauern. Mit 950 und 5604 km so
wie einem Bahnneigungswinkel von 44,7" und einer Umlauf

dauer von 157,8 min wurde die angestrebte Bahn mit hoher 

Genauigkeit erreicht. 

Um die unter dem Einfluss des erdmagnetischen Feldes zu er

wartende Präzession der Kreiselachse wieder rückgängig ma
chen zu können. ist daran gedacht, einen der nächsten Tel

star-Satelliten mit einer Spule zu umwickeln. Im r ichtigen, von 
Elektronenrechnern gesteuerten Zeitpunkt auf Kommando un

ter Strom gesetzt, müsste sie ein Gegenfeld erzeugen und die 

Kreiselachse in die errechnete Lage verschieben. Der erste 
Telstar soll die notwendigen Daten für die A uslegung dieser 

Spule ermitteln helfen. 

Bodenstationen 

Auf amerikanischer Seite stand in Holmdel , New Jersey, also 
an der Ostküste, eine Bodenstation zur Verfügung, die zu Ver

suchen mit dem Ballon-Satelliten · Echo· erbaut wurde. Sie ist 

mit einem über 15 m langen Hornstrahler ausgerüstet, der 

zwar ausreicht, schwache Schmalbandsignale von Satelliten 
zu empfangen, aber für das Breitbandsignal des Telstar zu 
klein ist. Die ATT baute deshalb in Andover, Maine, gleich

falls an der amerikanischen Ostküste, eine grössere Boden

station mit einem riesigen Hornstrahler als Antenne. D ie Sta
tion umfasst Einrichtungen zum Auffinden des Satell iten mit 

Hilfe des Bakensignals, zum automatischen Errechnen des 
Bahnverlaufs, zum Senden der codierten Kommandos, zum 
Empfangen der Fernmesswerte und zum Empfangen und Sen

den des Breitband-Nachrichtensignals. 
Der aus Stahl und Aluminium zusammengesetzte Hornstrahler 

ist 54 m lang, wiegt über 300 t und hat eine Antennenöffnung 

von etwa 330 m2 Im Verein mit dem nahezu auf den ab
soluten Nullpunkt abgekühlten Maser als Empfangsorgan ver

mag sie noch Signale zu erkennen, die mit nur 1 nW 
( = 0,000 000 001 W) Leistung einfallen. Zum Schutz gegen 

W indstösse, Vereisung und Temperatursprünge wölbt sich 

über der Antenne eine Halbkugel von 64 m Durchmesser und 



49 m Höhe. Sie besteht aus Kunststoff und synthetischem 

Gummi, hat eine Stärke von knapp 2 mm, wiegt über 18 t und 

könnte - flach ausgelegt - eine Fl äche von 120 ar be

decken . 

Das liegende Riesenhorn ist sowohl um die senkrechte, als 

auch um die waagerechte Längsachse drehbar ge lagert. Es 

wird von einem Elektronenrechner auf den Horizontpunkt vor

eingestellt, über den der Telstar auftauchen muss. Mit Hilfe 

des Baken signals nimmt der Rechner etwa notwendige Kor

rekturen vor und führt die Antenne der Satellitenbewegung 

nach, und zwar mit einer Genauigkeit von besser als 3' 

( = 1/ 20 °). Zum Verständnis der damit verbundenen , ausser

ordentlich grossen Anforderungen sei daran erinnert, dass 

Telstar sich mit fast 26 000 km/h auf seiner Bahn bewegt und 

die ungeheuere Masse des Hornstrahlers dreidimensional kor

rekt gesteuert werden muss. Der Steuermechanismus ent

spricht der Präzision einer hochwertigen Uhr. Bei sp ielsweise 

waren bei der Fertigung eines Treibrades von über 21 m 

Durchmesser nur Toleranzen von 0,8 mm zugelassen . 

Als Leistungsverstärker enthält der Breitbandsender in dieser 

Station eine der grössten, je gebauten Wanderwellenröhren . 

Sie ist 1,30 m lang und wassergekühlt Der Sender strahlt 

eine Leistung von 2 kW ab. 

Europa wartet bis jetzt mit zwei Gegenstationen auf. Die eng

lische Bodenstation in Goonhiliy Downs, Cornwall, verfügt 

über einen Parabolspiegel vo n 26 m Durchmesser, die franzö

sische Station in Pleumeur-Bodou, Bretagne, über einen Horn

strah ler, dessen Offnung wie das amerikanische Vorbild fast 

21 m im Durchmesser gross ist. 

Die seit dem Start des ersten Telstar hergestellten Nachrich

tenverbindungen haben gezeigt, dass derartige Satelliten 

durchaus geeignet sind, Kontinente über Weltraumbrücken 

zu verbinden und damit Völker einander näherzubringen. at 

«Elektronengehirn" und Telstar 

ln einem soeben von der IBM erfolgreich durchgeführten Ver

such wurden Geschäftsinformationen direkt zwischen einem 

· Elektronengehirn •, das in Endicott (USA) und einem solchen, 

das bei Nizza (Frankreich) installiert ist, hin- und zurückge

funkt Das Experiment, das in Zusammenarbeit mit der Ame

rican Telephone and Telegraph Company (AT + T) und der 

französischen PTT durchgeführt wurde, zeigte so recht die 

Entwicklungsmöglichkeiten für Nachrichtensatelliten zum Ein

satz bei der schnellen Verarbeitung vo n grossen Mengen von 

geschäftlichen und anderen digitalen Informationen auf einer 

weltumspannenden Basis. Der Versuch dauerte 17 Minuten. 

Die Daten wurden mit einer Geschwindigkeit von 2000 Zei

chen pro Sekunde, entsprechend etwa 3300 Wörtern pro Mi

nute, auf einer IBM-1401-Datenverarbei tungs-Anlage in En

dicott zu einer ähnlichen Anlage in Nizza gesandt. Die In 

formationen wurden direkt von einem Computer zum andern 

übermittelt. Die Verbindung zwischen dem Laboratorium in 

Endicott und der Erdstation in Andover, Maine, geschah über 

Telephonlinien . Von dort aus übernahmen Mikrowellen auf 

einem Kanal des Telstars die Weiterbeförderung. Der Telstar 

und andere geplante Satelliten verarbe iten alle Hunderte sol

cher Nachri chten-Kanäle. 

Obwohl dieser Versuch eigentlich nur die Zuverl äss igkeit und 

die Zusammenarbeit von Satelliten und Computern bei relativ 

· langsamer Geschwindigkeit" beweisen sollte , kann man 

heute schon sagen , dass auch die überaus schnelle Obermitt

lung von Daten , das heisst Millionen von Zeichen pro Se

kunde, ebenso erfolgreich sein wird. Das bedeutet, dass ein 

Satellit inskünftig auch den grossen Verkehr bewältigen 

könnte, der sich durch die Ausdehnung des internationalen 

Informationsaustausches für die direkte digitale Datenver

arbeitung ergeben wird. 

Gegenwärtig werden für solche internationale Obermittlungen 

Unterwasserkabe l und Hochfrequenz-Radioverbindungen ver

wendet. 

Der Telstar versagt! 

Vier Monate lang gehorchte der Telstar allen Befehlen, die ihm 

von den Bodenstationen zuge leitet wurden, einwandfrei. Doch 

Ende November ignorierte das Wunderwerk plötzlich die 

Weisungen . Am 30. Nove mber gaben die Techniker der Ameri

ca n Telephone and Telegraph Company (AT & T) bekannt, 

dass der Schaden wohl kaum zu beheben se i ; im Frühjahr 

werde man wahrschein li ch einen gleichen Satelliten ins Welt

all starten . Das erfolgreiche Debüt hat also ni cht die zwei 

Jahre gedauert, die die Erbauer Tel star vorausgesagt hatten. 

Doch mochten die Techniker nicht aufgeben. Wochenlang ana

lysierten sie die Störung und ersannen Wiederbelebungsme

thoden . Im Januar war es ihnen schliesslich gelungen , den 

Satelliten wieder zum Funktionieren zu bringen. Er führte die 

ihm über Funk zugeleiteten Befehle wieder getreulich aus . D ie 

Techniker und Ingenieure hatten mit ihrer Kombinationsgabe 

und Erfindergeist Erfolg gehabt. Wie hatten sie ihre Aufgabe 

gelöst? 

Man hatte am 23. November, als der Satellit erstmals den 

Gehorsam verweigerte, festgestellt , dass Tel star prinzipiell 

noch funktionierte. Die 3600 Zellen der Sonnenbatterie ver

sorgten ihn mit genügend Elektrizität, die Temperatur an Bord 

war normal und Meteoriten waren auch nicht eingedrungen . 

Hingegen hatte man konstatiert, dass kurz vor dem endgülti

gen Versagen Befehle nur ausgeführt wurden , wenn man sie 

minutenlang wiederholte. Aus all den festgestellten Sympto

men folgerte man , dass die mit Tran sistoren bestückte Emp

fangsanlage für Funkbefehle ausgefallen war. Die Techniker 

waren der Ansicht, dass die Transistoren durch Strahlungs

einwirkungen ausgefallen waren. Kurz vor dem Telstar-Start 

hatten die Vereinigten Staaten eine 1 ,5 Megatonnen-H-Bombe 

oberhalb der Erdatmosphäre gezündet, obwohl einige Wis

senschafter befürchteten, dadurch werde ein neuer Strah

lungsgürtel geschaffen. Telstar meldete in der Folge , dass 

diese Befürchtungen eintra fen . Es wurde eine langlebige 

Strahlung festgestellt, die hundertmal stärker war als erwartet . 

Sie musste auch für das Ausfallen der Empfangsanlage verant

wortlich sein . Die Telstar-Erbauer ahmten auf der Erde die 

Weltraumbedingungen nach. ln einer Bleikammer wurde ein 

Empfänger gleichen Typs wie im Telstar einer starken Strah

lungsdosis ausgesetzt . Nach einiger Zeit versagte der Emp

fänger! 

Alle Anordnungen werden dem Satelliten in einem Code zu

gefunkt, das dem binären Zahlungssystem entspricht. Dieses 136 
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System besteht aus zwei Zeichen: Null (kurzer Stromstoss) 
und Eins (langer Stromstoss). Der Transistor aber, der die 
Nullen - die kurzen Stromstösse - weiter leiten sollte, war 
blockiert. Offenbar hatte sich auf ihm eine Schicht aus elek
trisch geladenen Teilchen des neuen Strahlungsgürtels gebil
det, der durch den Atomtest entstanden war. Diese Teilchen 
(Ionen) hinderten den Empfänger an der Weiterleitung der 
kurzen Stromstösse an das Elektronengehirn. Mit einer langen 
Kette von Signalen erreichten die Ingenieure, dass die Span
nung im Transistor verringert wurde . Die Ionen-Schicht löste 
sich auf, und der Empfänger vermochte von da an die kurzen 
Stromstösse wieder richtig zu verarbeiten. Dies alles hatten 
die Ingenieure in der Versuchskammer festgestellt, und so 
musste es auch gewesen sein, als Telstar Ende November den 
ihm zugeleiteten Befehlen nicht mehr gehorchte. Es galt nun , 
den Satelliten dazu zu bringen, seine Bordbatterie abzuschal
ten. Sobald dann Telstar in den Erdschatten tauchte, würden 
seine Sonnenzellen keine Energie mehr liefern. Die Spannung 
in den Transistoren würde sich verringern und die blockieren
den Ionen davonschwirren. Wie sollte man aber dem Satelli
ten befehlen , die Batterie abzuschalten , wenn. er keine Befehle 
verstand? Die Ingenieure verfielen auf eine List. Da der Emp
fänger für lange Signale noch funktionierte, ersannen sie ein 
langes Signal , das von diesem Empfänger aufgenommen, dann 
aber wie ein kurzes Signal weitergegeben werden konnte. Die
ses neue Signal, das den Satelliten überlisten sollte, bestand 
aus einem langen Stromstoss , der in der Mitte - wie die 
Ingenieure sagten - leicht eingekerbt war. Der eingekerbte 
Stromstoss sollte mithin genauso empfangen und verarbeitet 
werden , wie der defekte Teil des Empfängers einen kurzen 
Stromstoss empfing und verarbeitete, solange er funktionierte. 
Von der Bodenstation Andover aus wurde dem Satelliten in 
der neuen Code-Sprache ein Befehl übermittelt, damit er 
einen bestimmten Schalter betätige . Tatsächlich gehorchte 
Telstar erstmals seit Wochen w ieder. Ehe noch der entschei
dende Befehl gegeben werden konnte, die Batterie abzuschal
ten, missverstand der Satellit eine weitere Testsendung und 
schaltete die Batterie von selbst ab. Als der Satellit in den 
Erdschatten eintauchte und die Sonnenzellen ihre Funktion 
einstellten, wuchs die Spannung unter den Technikern. N ie
mand vermochte vorauszusagen, ob Telstar jeweils wieder
da ja auch die Bordbatterie abgeschaltet war - anworten 
werde. Es war gut möglich , dass er durch das neue Signal 
endgültig umgebracht wurde. lnnert einer Stunde musste es 
sich entscheiden , ob die theoretischen Erwägungen richtig wa
ren und die blockierende Ionen-Schicht sich von dem • Nuii · 
Transistor ablöste. Als der Satellit in das Sonnenlicht tauchte 
und die Batterie durch die Sonnenzellen wieder mit Energie 
versorgte, gehorchte er wieder den normalen Code-Befehlen, 
die die W issenschafter zu ihm heraufsandten. Telstar nahm 
seine normale Funktion wieder auf; er übertrug so klar wie im 
vergangenen Juli das Fernsehtestbild, das ihm ein so erfolg

reiches Debüt beschert hatte. 

Herausgelesen ... 

Niederlagen schweizerischer Sportler bei grossen internatio
nalen Wettkämpfen pflegten in der Sportpresse zum Teil mit 
den Hinweisen begründet zu werden , dass in andern Staaten 
weit günstigere Trainingsvoraussetzungen vorhanden seien . 
Bis vor kurzem nahm man diese Tatsache mit Achselzucken 
und Resignation zur Kenntnis . 

Das hat sich nun geändert, seitdem si ch in der Westschweiz 
ein Komitee gebildet hat, das die schweizerischen Spitzen
sportler zu dem machen will, was erstklassige Wettkämpfer 
in anderen Staaten (nicht bloss in solchen des Ostblocks/) 
schon lange sind : zu Staatsamateuren. Das erwähnte Komitee 
ist mit dem. Plan an die Offentlichkeit gerückt, man solle talen
tierte Sportler in eine Spart-Rekrutenschule nach Magglingen 
einberufen; die siebzehnwöchige RS mit einer sportl ichen 
Weiterbildung koppeln , indem der eine halbe Tag der militä
rischen , der andere der sportlichen Ausbildung bleiben soll . 
Der Staat oder die Armee sollen eine Aufgabe übernehmen, die 
in die ureigenste Atmosphäre der Sportverbände gehört. Das 
Komitee pflegt dann von Zeit zu Zeit von denjenigen Verbän
den zu berichten , die eine solche Spart-Rekrutenschule be
fürworten. Positiv haben sich demnach der Schweizerische 
Skiverband, der Eishockeyverband und der Boxverband ge
äussert, während der Eidg. Turnverein eindeutig gegen das 
Projekt Stellung bezogen hat. 

Es geht uns hier nicht darum abzuklären, ob eine solche mili
tärische Ausbildung noch diesen Namen verdient, oder ob die 
ETS Magglingen wirklich in der Lage wäre, eine solche Re
krutenschule zu organisieren. Wir möchten lediglich festhal
ten, dass bei der Verwirklichung dieses Projektes auch Künst
lern oder Studenten das gleiche Recht zugestanden werden 
müsste, die Leistung von Militärdienst auf die eigenen Inter
essen umzubiegen. 

Wir erwarten von den zuständigen Behörden, dass sie sich 
nicht dazu bewegen lassen, auf die Idee einzugehen und der 
Armee eine Aufgabe zu überbinden, die gar nicht zu ihrem 
Pflichtenkreis gehört. Die Schweizer Armee hat genau um
rissene verfassungsmässige Aufgaben , nämlich die Verteidi
gung des Vaterlandes. gegen aussen und die Aufrechterhal 
tung von Ruhe und Ordnung im lnnern. Hier hinein passt nun 
wirklich nicht die Ausbildung einzelner Sportgrössen des Lan
des. Wir halten es im weitern mit der Ausstellung · Knecht
schaft oder Freiheit• , die die Delegierten des Eidg. Verban
des der Obermittlungstruppen am 30. März 1963 im Luzerner 
Kunsthaus zu besuchen die Gelegenheit hatten, und in der 
anstelle von Grasswettkämpfen die Vertiefung des Sportge
dankens im ganzen Volke im wahren Sinne gefordert wurde. 
Wenn hier die Armee das ihrige beitragen kann, so wollen 
wir das voll und ganz unterstützen. Ablehnen müssen wir aber 
als Angehörige eines militärischen Verbandes, die mit Ober
zeugung ihre Freizeit dafür hergeben, sich militärisch weiter
zubilden , die hochgezüchtete Ausbildung einzelner Sportgrös
sen auf Kosten der verfassungsmässigen Landesverteidigung. 

Argus 



Die Übermittlung 
Trägerinder Führung 

Dem übermittlungsdienst in der Armee kommt eine ähnliche 

Bedeutung zu w ie . dem Nervensystem im menschlichen Or

ganismus : Der Führungsstab ist dem Gehirn und die Kampf
verbände sind den Muskeln gleichzusetzen . Werden Nerven

stränge zerschnitten , so wird die Existenz des Organismus 

gefährdet. Der schärfste Verstand und die stärksten Muskeln 

allein sind unfähig, den Verlust an Verbindungssträngen auf
zuwiegen - der Organismus als Ganzes bleibt unfähig , sich 

in allen von aussen aufgezwungenen Lag en zweckmässig zu 

verhalten. Wenn es daher darum geht, die Schlagkraft der 
Armee zu erhöhen, sei es durch die Zuteilung von neuen 

Waffen und Material , die Erhöhung der Beweglichkeit der 
Verbände , eine zweckmässige Gliederung oder eine Reorga

nisation der Führungsstäbe , so sind auch Anpassungen des 
Verbindungsapparates unvermeidlich , wenn die Einheit und 

Harmonie des Ganzen erhalten bleiben soll. Noch bis zum 
Ersten Weltkrieg war es möglich, mit nichttechnischen Ver

bindungsmitteln Nachrichten über den Feind und die eigenen 
Truppen in genügender Zahl und mit tragbarer Zeitverzöge
rung zu erhalten, die Obersicht über die Lage zu wahren und 

den Untergebenen rechtzeitig die entsprechenden Befehle 

zu überbringen. Heute beherrschen die technischen Verbin

dungsmittel das Feld voll ständig. Ohne sie wäre an eine 

wirkliche Führung der kampffähigen motorisierten, mechani
sierten oder fliegenden Verbände nicht zu denken. Die Zahl 

der techni schen Verbindungsmittel und die Leistungsfähigkeit 
derselben hat daher den Notwendigkeiten der modernen 

Kriegsführung folgend dauernd zugenommen. 

Hinzu kommt noch, dass dank der unvergleichlichen Entwick

lung der 

Fernmeldetechnik und Elektronik, 

denen durch moderne Kleinstbauteile und Fertigungsmetho

den ausserordentliche Möglichkeiten offenstehen, Geräte sehr 

rasch durch neue Entwicklungen überholt werden. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass Fernmeldegeräte rascher als Waf

fen und übriges Material durch die Entwicklung veralten und 

ersetzt werden müssen. Dieser Zustand wird solange an
dauern , bis man sich dem Idealzustand nähert, wo die nach

richtendienstliche Information in grosser Menge automatisch 
erfasst , sicher weitergeleitet und mit elektroni schen Hilfsmit

teln verzögerungsfrei verarbeitet werden kann , wo Entschlüsse 

unter Zuhilfenahme von elektronischen Rechengeräten erleich
tert werden , und die Befehle rasch und sicher an ihre Be

stimmungsorte gelangen. 

in naher Zukunft sind elektronische Geräte zu erwarten , w el

che die Aufkl ärung auch bei ungünstigen Beobachtungsver
hältnissen gestatten ; Rechengeräte werden die Bewältigung 

nachrichtendienstlicher Aufgaben erleichtern , neue tragbare 

Richtstrahl-, Sprechfunkgeräte und Chiffriereinrichtungen wer
den die rasche, geschützte Weiterleitung riesiger lnforma · 

tionsmengen erlauben. 

Im Rahmen der Truppenordnung 61 

konnten auch wieder verschiedene Anpassungen des Ver

bindungssystems an die neuen Gegebenheiten vorgenommen 
werden. Der Obermittlungswaffe fällt die Aufgabe zu , die not

wendigen Verbindungen zu schaffen, wel che den persönlichen 

Beilage zum · Pionier• zur 
fachtechnischen Ausbi Jdun9 
der Oberm lttlungstruppen 

Kontakt zwischen Führern und Untergebenen erlauben und 

den Nachrichten- und Meldefluss zwischen den verschiedenen 

Kommandostellen übernehmen können. Grundsätzlich wird 
der Kommandant eines grösseren Verbandes mit allen direkt 

unterstellten Kampfverbänden , mit Aufklärungsformationen , 
den Unterstützungswaffen und Nachbarformationen verbun

den. 

Dafür stehen folgende M ittel zur Verfügung : 

Drahtverbindungen 

Funkverbindungen 

Ri chtstrahlverb in dungen 
optische und akust ische Verbindungen 

Brieftaubenverbindungen 

Die Anwendung der letzten beiden Verbindungsarten bleibt 

auf Sonderfälle beschränkt. 

Die drei technischen Verbindungsmittel 

können in den Betriebsarten Sprechen, Schreiben, Bildüber
tragung und Tasten ausgenutzt werden. Mit der Truppenord

nung 61 ist es gelungen, den Tastbetrieb über Funkverbin

dungen durch den Fernschreibbetrieb mit automatischer Chiff

r ierung zu ersetzen. Damit konnte die effektive Übermittlungs
kapazität einer Funkverbindung um einen Faktor von mehr als 
hundert gesteigert werden. Die Bildübertragung ist noch nicht 

generell eingeführt und heute auf besondere Dienste be

schränkt. 

Drahtverbindungen 

in der Regel werden Drahtverbindungen immer dann verwen

det, wenn dies die Lage zulässt. Die Nachteile derselben, 

nämlich der grosse Personal-, Zeit- und Materialaufwand, die 

starke Gefährdung des Leitungsweges durch feindliches Feuer 

und eigene Kettenfahrzeuge lassen die Drahtverbindungen 
zugunsten der Funk- und Richtstrahlverbindungen zurücktre
ten. Es muss heute gefordert werden , dass die Führung der 

Kampfverbände und der Einsatz der Unterstützungswaffen 

vollumfänglich mit drahtlosen Mitteln erfolgen kann . Wo heute 
Drahtverbindungen erstellt werden , geschieht dies nur von der 

Stufe Regiment an abwärts mit ausschliesslich eigenen Mit

teln. Die Drahtverbindungen höherer Stufen basieren zum 
grössten Teile auf dem Zivilnetz. Die Truppe schaltet sich 

dabei je nach Lage in zweckmässiger Art dem Zivilnetz auf, 

so dass mit feldmässigen Mitteln nur Zubringerverbindungen 
erstellt werden müssen, oder dass sich der feldmässige Lei 

tungsbau auf jene Fälle beschränkt, wo keine Möglichkeit be
steht, das Zivilnetz zu beanspruchen. 

Funkverbindungen 

werden in jedem Fall den Drahtverbindungen überlagert und 
sind auf niedrigeren Führungsstufen und innerhalb der mecha

nisierten Verbände das einzige VerbindungsmitteL Auf den 

Stufen Armee und Armeekorps wird das Drahtnetz durch ein 
paralleles Kommandofunknetz verdoppelt. Auf der Stufe Divi

sion sind dem Drahtnetz zwei verschiedene Funknetze über
lagert, nämlich das Kommandofunknetz , das die Kommando

posten untereinander verbindet, und das Führungsfunknetz, das 
die Kommandanten miteinander verbindet. 140 
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Wir benützen die Gelegenheit, unseren Lesern zusammen mit 
einem Aufsatz aus seiner Feder, den neuen Waffenchef der 

Ubermittlungstruppen, Oberstdivisionär Ernst Honegger, im 
Bilde, vorzustellen. 

Das Kommandofunknetz 

dient der allgemeinen Befehls- und Meldungsübermittlung und 

den ·Schreibgesprächen » zwischen den Kommandanten, wenn 
· grösstm ög liche Geheimhaltung erforderlich ist. Die Betriebs

art ist der automatisch chiffrierte Fernschreibbetrieb. Als 

Funkstation steht die Einse itenband-Kurzwellenfunkstation 

SE-222 zur Verfügung. 

Das Führungsfunknetz 

passt sich den Bewegungen der Führer an und schafft die 

Mögl ichke it, dass der vorgesetzte Führer seine unterstellten 
Kommandanten jederzeit in der Betriebsart Sprechen errei
chen kann. Alle Funkstationen arbeiten im Mehrfachnetz. Je

der Teilnehmer eines solchen Netzes hat die Möglichkeit, alle 

Gespräche, welche von andern Teilnehmern ausgetauscht 

werden , mitzuhören und sich gesetztenfalls einzuschalten . Als 

Geräte stehen für diesen Zweck die tragbaren und in Fahr
zeuge eingebauten frequenzmodulierten Ultrakurzwellengeräte 

SE-206/209 und SE-400/407 /4 11 zur Verfügung. Mit tragbaren 

und fahrbaren Geräten können automatische Relaisstationen 
aufgebaut werden, so dass heute beispielsweise einem Kom

mandanten auch im schwierigsten Gelände die Funkverb in
dung mit einem tragbaren Gerät nachfolgen kann . 

Aul' den Stufen vom Reg iment an abwärts 

sowie innerhalb der Kampfverbände und Unterstützungswaf

fen existiert das Kommandofunknetz nicht mehr. Das Sprech
funknetz übernimmt dort die Aufgaben sowohl des Kommando

wie auch des Führungsnetzes. Zur Durchgabe von Warn
und Alarmmeldungen ist auf den Stufen Armeekorps und Di
vision ein Rundspruch-Funknetz errichtet worden. Die Teilneh
mer dieses Netzes verfügen über einen speziellen Kurzwellen

empfänger. Der eigene Funkverkehr wir.d durch spezie ll ge

schulte und ausgerüstete Funkpolizeizüge der Ubermittlungs

abteilungen überwacht. Bei Verslössen gegen die Geheimhal

tung und die Funkdisz iplin kann so eingeschritten werden. 

Richtstrahlverbindungen 

sind zurzeit nur auf der Stufe Armee eingeführt. Heute werden 
k le ine tragbare und fahrbare Richtstrahlgeräte entwickelt, wel

che für den Einsatz in der Kampfzone geeignet sind und die es 
gestatten würden, die noch bestehende zu starke Abhängig

keit vom Drahtverbindungsnetz auf den Stufen Armeekorps 
und Division zu verr ingern . Die Einführung solcher Geräte ist 

daher ein wichtiges Anliegen der Ubermittlungswaffe. 

Die Ubermittlungswaffe wurde durch entsprechende organisa
torische Massnahmen, wie die Bildung von Ubermittlungsab

teilungen auf den Stufen D iv ision und teilweise durch die Er

höhung von Gerätedotationen in die Lage versetzt, die durch 
die neue Truppenordnung geschaffenen Verbindungsbedürf

nisse zu befriedigen. Es bleibt ihr Ziel , durch stilles, nach 
aussen hin wenig spektakuläres Wirken unserer Armee das 

Nervensystem in allen eintretenden Lagen zu erhalten und so 

einen wesentlichen Anteil zum Erfolg der Aktionen der Kampf
verbän de beizutragen. 



Einige Verfahren der Sprach
verschlüsselung auf Funklinien 

Um eine noch grössere Unvers tändlichkeit und damit Geheim
Funklinien durch Unbefugte zu erschweren , werder, verschie
dene Verfahren der Sprachverschlüsselung oder Sprachver
Verfahren sind in Zeitschriften beschrieben, verschiedene 
schleierung auch im zivi len Bereich angewandt. Einige dieser 
auch angewendet worden . Im Interesse der Geheimhaltung 
ist jedoch das einschlägige Schrifttum nicht vollständig . Einige 
Verfahren, die in den Anlagen der Funksprechtechnik ver 
wirklicht wurden, sind Inhalt folgender Beschreibung. 

Umkehrung des Sprachbandes 

Ein verhältnismässig einfaches Verfahren der Sprachver
schlüsselung ist das Invertieren: das heisst das Umkehren 
des Sprachbandes. Man moduliert die Sprachfrequenz einem 
Träger auf, wobei zwei neue Frequenzbänder entstehen, die 
der Summe und der Differenz zwischen der Trägerfrequenz 
und den Sprachfrequenzen entsprechen. Eines dieser Fre
quenzbänder wird von einem Filter (Tiefbass) weggeschnitten , 
das andere in falscher Frequenzlage übertragen, was die 
Sprachverständlichkeit erschwert. 

Tiefpaß Modulator T~efp o ß 

f9 ·1700 Hz r
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Fig. 1. Obersichts-Stromlaufplan eines Sprachumkehrers 

Ein ausgeführtes Beispiel [1] (Fig. 1) möge den Vorgang er
läutern. Obertragen wird ein durch ein Filter eingeengtes 
Sprachband von 300 bis 2700 Hz, das eine hinreichend gute 
Verständlichkeit verbürgt. Dieses Sprachband wird einer 
Trägerfrequenz von 3000 Hz aufmoduliert Dabei entstehen 
bei der unteren Grenzfrequenz (300 Hz) die Frequenzen 
330 Hz als Summe und 2700 Hz als Differenz der beiden 
Frequenzen, bei der oberen Grenzfrequenz (2700 Hz) entspre
chend die Frequenzen 5700 Hz und 300 Hz, während man die 
Trägerfrequenz im Modulator unterdrückt. Alle anderen 
Sprachfrequenzen werden entsprechend behandelt. Der Tief
pass schneidet nun sämtliche Frequenzen über 2700 Hz weg, 
so dass nur die Differenzfrequenzen, das heisst die zur Ein
gangsfrequenz spiegelbild li ch umgekehrten Ausgangsfrequen
zen, übertragen werden. Fig. 2 zeigt den zugehörigen Fre-

Kehrloge des Sprachbondes 

t 3000Hz I Trögerfrequenz I 

, ~ Normalloge des Sprachbondes 
I 

300 2700Hz 

Fig . 2. Frequenzplan eines Sprachumkehrers 

quenzplan. Auf der Empfangsseite ist eine Rückinvertierung 
notwendig, die das umgekehrte Sprachband mit denselben 
Elementen wieder in die ursprüngliche Normallage umsetzt 

und verständlich macht. 

Bei einem ähnlichen, aber verbesserten Verfahren [2] wird 
die Trägerfrequenz durch das Sprachband, aber gleichzeitig 
auch durch den Pegel des Sprachbandes zusätzlich mod J 

liert (Fig. 3). Bei höherem Sprachpegel gibt man dc>.bei höhe
ren Trägerfrequenzpegel auf den Modulator und umgekehrt. 
Ist der Sprachpegel dagegen unter einem bestimmten Min
destwert oder ist gar kein Sprachpege l auf der Leitung vor
han·den, so sinkt auch der Pegel der Trägerfrequenz aut 
einen entsprechend tiefen Wert. 

Zerlegung des Sprachbandes in Teilbänder 

Um das Abhören von Gesprächen bei der Obertragung über 
ha ltung der Nachricht bei hoher Verständlichkeit nach dem 
Entschlüsselungsprozess zu erreichen, und damit zur Wah
rung des Telephongeheimnisses über Funklinien beizutragen, 
wendet man die Technik der Zerlegung des Sprachbandes in 
Teilbänder (Bandselektionsverfahren) an, die einzeln aufmodu
liert werden können [1 , 3] . Die Lage der Teilbänder im Fre
quenzband wird dabei so vertauscht, dass mehrere Teilbancl
kombinationen entstehen; sie fasst man wieder zu einem ver
würfelten Frequenzband zusammen, das dann seinen Weg 
über die Funklinie nimmt. Die Anzahl der Teilbänder gibt ein 

Mass für die zu erreichende Unverständlichkeit der Sprache, 
da die Kombinationsmöglichkeiten grösser werden, je mehr 
Teilbänder vorgesehen sind und je höher man den Aufwand 

treibt. 
Als Beispiel sei hier eine Sprachband-Umsetzung beschrie
ben , wie sie praktisch schon im Betrieb steht. Hierbei zerlegt 
man das Sprachfrequenzband des abgehenden Gespräches 
(250 bis 3000Hz) durch Bandfilter in fünf Teilbänder zu 550 Hz 
Breite (Fig . 4). Mit diesen Teilbändern werden fünf verschie
dene Trägerfrequenzen so moduliert, dass alle Teilbänder 
nach dieser Umsetzung im gleichen Frequenzbereich liegen . 
Diese Teil bänder laufen beim nächsten Vorgang auf einen 
Kombinationsstecker auf, der die Teilbänder vertauscht. Auf 
diese Umstellung folgt eine zweite Modulation, bei der die 
Teilbänder in den Frequenzbereich von 250 bis 3000 Hz zu-

Sprachp egel-
Gleich richter Oe hne r Modu lator Fil ter 

Fig. 3. Obersichts-Stromlaufplan eines verbesserten Sprach
umkehrers 

rückgeführt und so übertragen werden . lnfolge der Umstellung 
liegen diese aber nicht mehr in der ursprünglichen Reihen
folge des Sprachbandes, was die Sprache unverständlich 
macht. Die Unverständlichkeit erhöht darüber hinaus eine 
Schalteinrichtung, die mit Hilfe von Relais in einer bestimm
ten Zeitenfolge die Kombinationen ändert. Die Kombinations
möglichkeit lässt sich ausserdem durch weitere, verschieden 

umschaltbare Kombinationsstecker vervielfachen. 142 
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Fi g. 4. Ubersichts-Stromlaufplan der Sprachbancl-Umsetzung 

(lnvertierung) in Senderichtung 

Auf der Empfangsstation wiederholt sich der oben beschrie

bene Vorgang in umgekehrter Rei henfolge (Fig. 5}. Dabei wer

den die vertauschten Teilbänder durch eine gleichartige An

ordnung der Baueinhe iten wie auf der Sendeseite - wobei 

die Rela is synchron mit den Sendestationsrelais gesteuert 

werden müssen - in die frühere Frequenzlage zurückge

bracht und damit die Verständlichkeit der Sprache wieder 

hergestellt. Unbefugte Personen , die eine verschlüsselte Über

tragung abhören wol len, müssten, um die Sprache verstehen 

zu können , einen entsprechend grossen Aufwand an Fi ltern , 

Modulatoren und Relais aufbieten und darüber hinaus noch 

die zeitlich dauernd wechselnde Kombinationsfo lge kennen, 

die man zwischen Sende- und Empfangsstation vereinbart. 

Anhand der Fig. 4 sei das Verfahren ausführlich erläutert. 

Das Sprachfrequenzband, das bei der angegebenen An lage 

durch Filter auf 250 bis 3000 Hz begrenzt ist, wird demnach 

in folgende fünf gleiche Teilbänder mit je 550 Hz Bandbreite 

aufgetrennt: 250 bis 800 Hz, 800 bis 1350 Hz, 1350 bis 1900Hz, 

1900 bis 2450 Hz und 2450 bis 3000 Hz. D iese Teilbänder set

zen fünf Ring-Modulatoren mit den Trägerfrequenzen 5250, 

5800, 6350, 6900 und 7450 Hz um. Bei dieser Modulation ent

stehen je zwei Seitenbänder; nachgeschaltete Bandfilter sper

ren jeweils die oberen Seitenbänder. Durch diese Umsetzung 

liegt jedes Teilband im Frequenzbereich 4450 bis 5000Hz. 

Danach werden diese Teilbänder durch einen austauschba

ren Kombinationsstecker untereinander verwürfelt Mit Hilfe 

von Bandkombinationsrelais, die ihre Steuerimpulse von einer 

Zeitsteuerung erhalten, verändert man die Kombinationsfolge 

auch zeitlich. Diese Relais enthalten fünf Kontakte, .die den 

versch iedenen Teilbändern (4450 bis 5000 Hz) zugeordnet 

sind . Ober den Kombinationsstecker, der das Bindeglied zwi

schen den oben angegebenen ersten und der nun folgenden 

zweiten Umsetzung darstellt, werden diese fünf Kontakte mit 

den Modulatoren dieser zweiten Umsetzung verbunden. Da 

sechs Bandkombinationsrelais vorgesehen sind, sind auch 

sechs verschiedene Kombinationen in der Folge möglich. Die 

Relais erhalten nacheinander Strom, wobei die Reihenfolge 

der Erregung und deren Dauer, die der Dauer der jeweiligen 

Kombination entspricht, durch Impulse der dafür benötigten 
Zeitsteuerung bestimmt werden. 

Verfahren der doppelten Umsetzung 

Um die Unverständlichkeit der Sprache noch weiter zu treiben, 

arbeitet die zweite Umsetzung mit 1 0 Modulatoren, für die 

folgende neue Trägerfrequenzen erforderlich sind: 4200, 3650, 

3100, 2550, 2000 Hz. Bei den Teilbändern 1 bis 5 w ird nach 

der Modu lation das untere Seitenband ausges iebt, bei den 

Teilbändern 1' bis 5', die durch die Modulation mit den fünf 

neuen Trägerfrequenzen entstehen, dagegen das obere Sei

ten band. Die Teilbänder 1' bis 5' befinden sich dabei in der 

Kehrlage (invertiert), das heisst die untere Frequenzgrenze 

des zweimal umgesetzten Teilbandes entspricht der oberen 

Frequenzgrenze des ursprünglichen Teilbandes. Die so ent-
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standenen Teilbänder fasst man über nachgescha ltete Ent
kopplungsübertrager zu einem kombiniert vertauschten Fre
quenzband zusammen und überträgt es auf dem Funkwege. 
Beim ankommenden Gespräch spielt sich der Vorgang in 
umgekehrter Reihenfolge ab . Das vertauschte Frequenzband 
wird wieder in Teilbänder zerlegt, alle Tei lbänder in den Be
reich von 4450 bis 5000 Hz umgesetzt und die Kombination 
mit Kombinationsstecker in Verbindung mit den Kombinations
relais aufgelöst. Nach erneuter Umsetzung der ursp rünglichen 
Teilbänder in den Bereich von 250 bis 3000 Hz erhält man 
dann das natürliche, verständli che Sprachband zurück. 
Dabei ist allerdings noch zu beachten, dass eine Synchroni
siereinrichtung erforderlich ist, die dafür sorgt, dass der 
Impulsbeginn in Sende- und Empfangsstation genau überein
stimmt. Zum Steuern dieser Einrichtung wird eine dauernd 
überwachte Normalfrequenz von 1 000 Hz mit einem Fehler von 
höchstens 10- Hz benötigt, denn die Schaltzeiten der Zeit
steuerung müssen nach der Synchronisierung mit der Gegen
stelle über mehrere Stunden konstant sein . Die Normalfre
quenz steuert einen Tonmotor mit lmpulsgeber, welcher die 
Zeitintervalle liefert. Im Rhythmus dieser Intervalle arbeiten 
die Kombinationsrelai s. Das Anlaufen der Relaiskette sowie 
die Reihenfolge der Kombinationen und die Schaltperiode der 
Kombinationsrelais vereinbaren die bei den Gegenstellen vor 

Inbetriebnahme. 

Andere Verfahren 

Bei anderen Verfahren wi rd die Zerlegung von Sprachbän
dern vielfach var iiert. So moduliert man in einem ähnlichen 
Verfahren [4] wie beim oben beschriebenen am Schluss das 
kombinierte Sprachspektrum nochmals einem Träger auf, wo
bei die Trägerfrequenz zyklisch unregelmässig geändert wird. 
Ein weiteres Verfahren zerlegt das Sprachband auch in Teil
bänder, die ohne Frequenzumsetzung, aber verschieden QB

dämpft übertragen werden . Dabei verzerrt man das Sprach
band derart, dass es unverständlich ist. Um dieses Sprach
band wieder verständl ich zu machen, müssen auf der Emp
fangsstation die Teilbänder verschieden gedämpft werden. 

Zusammensetzung 

ln dieser Abhandlung sind einige Verfahren der Sprachver
schlüsselung beschrieben, die im Interesse der W ahrung des 
Telephongeheimnisses auf Funklinien entwickelt und gebaut 
wurden. Dabei wird gezeigt, dass der Sicherheitsgrad der 
Unverständlichkeit der Sprache auf der Obertragungsstrecke 
und die Verständlichkeit nach der Entschlüsselung massgeb
li ch den Aufwand einer Anlage bestimmen. Für militärische 
Anlagen genügen sie allerdings den sehr hohen Ansprüchen 
in bezug auf Geheimhaltung nicht und kommen deshalb für 
einen Einsatz nicht in· Frage. Walter Ensslin 

Aus der Zeltschrift · ETZ El ektrotechnische Ze itschr ift• , Heft 12, mit 
freundlicher Erl aubni s der Redaktion . 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwellen innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt , so ist di e Ver
bindung als sicher zu beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen). ln den Bereichen PM und PL ist di e Wahrscheinlichkel t für eine 
sichere Verbindung naturge rnäss ger inger . Fällt di e Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM , so ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tage s
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll 
eine t iefere Arbeitsfrequenz gewäh lt werden. Fällt die Arbeitsfrequenz 
in den Bere ich PL, so ist di e Wahrscheinlichkelt grösser, dass di e Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wi rd. Ist die Verbindung sch lecht . 
so ll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = beobachtete monatli che Relativzahl der Sonnenflecken 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenfleckan-Relat ivzahl en 

Explication des symboles 

Si l 'on choi si t pour une Iransmission sur ondes cou rtes sur terrltolre 
su isse une frequence de travai l qui se trouve dans Ia reglon c~ntrale 
S du graphique, on peut conslderer Ia Iiaison comme süre (sauf en ca s 
de perturbation pendant troi s Jours) . Dans les regions PM et PL du 
graphique, Ia probabilila d'obtenlr une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de trava ll 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 Iiaison: diminuer Ia frequence de 
travail. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia n\glon PL, Ia pro
babil lte est plus grande que Ia LUF de ce Jour soi t alteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
va il. 

R = nombre relati f mensuel observe des taches solaires 

R- = moyenne glissante de douze mois des nombres relatifs mensuels 
des taches solaires. 146 
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Zur Volksabstimmung vom 
26. Mai 1963 über die Atomverbots
initiative II 

Wer soll dereinst, sofern die Schweiz jemals Atomwaffen zu 

tragbaren Bedingungen erlangen kann , über deren Erwerb 

entscheiden? Zu dieser Frage reichte die Sozialdemokratische 
Partei der Schweiz ein mit 63 565 gültigen Unterschriften verse

henes Volksbegehren ein , wonach in der Bundesverfassung ver

ankert werden soll . dass die Ausrüstung der Armee mit Atom
waffen irgendwelcher Art obligatorisch dem Volke zur Ent

scheidung vorzulegen sei. Knapp 14 Monate nach der Volks
abstimmung über die Atomverbotsin itiative I, bei der das 

Schweizervolk sich einmütig dazu bekannte, sich nicht die 

Hände binden zu lassen, sind die Stimmberechtigten erneut 

dazu aufgerufen , zu dieser Frage Stellung zu nehmen. 
Nach geltendem Recht (Art. 87 der Militärorganisation) sind 

Fragen der Bewaffnung in abschliessender Kompetenz von 
der Bundesversammlung zu entscheiden. Dazu gehört ohne 

Zweifel auch die Ausrüstung der Armee mit Atomwaffen. Der 
Bundesrat weist mit Recht darauf hin , dass die technische 

Entwicklung auf kleinkalibrige Geschosse mit geringer radio
aktiver Wirkung hin verläuft. Diese unterscheiden sich aber 

nicht wesentlich von anderen Hochleitstungswaffen, so dass 
eine Sonderregelung nunnötig erscheint. Die Beschaffung sol

cher militärisch, nicht bloss zu Terrorzwecken verwendbarer 
Kernwaffen - wie sie allein für unsere Armee in Frage kämen 
- ist neutralitätsrechtlich zulässig und möglich . Auch bedingt 

ihr Einsatz keine grundlegenden Änderungen unserer militäri

schen Konzeption, z. B. engere Angliederung an die NATO 

usw. 
Die Einführung des obligatorischen Referendums für die Be
schaffung atomarer Waffen, wie es die Initiative will , über die 

am 26. Mai 1963 abgestimmt wird, ist nicht nur sachlich nicht 

gerechtfertigt, sondern bringt auch den Verzicht auf alle 
Vorteile des bewährten Verfahrens mit sich . Der Bundesrat 

weist in seiner Botschaft richtigerweise darauf hin, dass eine 
solche Regelung zu fatalen Verzögerungen führt, welche letz

ten Endes auf Kosten des einzelnen Wehrmannes gehen müs
sen. Auch die notwendige Geheimhaltung wird entscheidend 

gefährdet. Die einschneidendsten Nachteile sind aber die 
Verwischung der klaren Verantwortlichkeit der Räte und die 

Gefahr der missbräuchlichen Weckung der Atomangst 
Einen weiteren schwerwiegenden Grund gegen die Initiative 
sehen wir darin, dass bei einer eventuellen Abstimmung geg

nerische Mächte, die ihre Leitung nicht immer in unserem 
Lande zu haben brauchen , mit reklametechnischen Tricks und 
Einschüchterungsversuchen dem Schweizervolk eine Entschei

dung aufzwingen können , die es im Notfalle bitter bereuen 

könnte. Mit einer Annahme der Initiative öffnen wir dem psy

cholog ischen Krieg mitten im Frieden Tür und Tore. 
Die Angst vor den Atomwaffen ist weit verbreitet und bis zu 

einem gewissen Grade berechtigt. Wir können ihr aber nicht 
damit begegnen, dass wir den Kopf in den Sand stecken und 
die Gefahren nicht sehen wollen . Handeln wir doch am 26. Mai 

1963 als traditionsbewusste Schweizer und zerstören wir nicht 
eine bewährte Ordnung. Vertrauen wir ruhig der Bundesver

sammlung und billigen ihr das Entscheidungsrecht auch in der 
Bewaffnung der Armee mit Atomwaffen zu. Wir sind bis anhin 

gut gefahren und werden es auch bei einer Verwerfung am 26. 

Mai 1963 tun . Deshalb: Atomverbotsinitiative: Nein! 

26 mai 1963: 
Non a !'initiative atomique 

Le 24 juillet 1959, Je Parti socialiste democratique suisse re

mettait a Ia Chancellerie federale une initiative munie de 
63 565 signatures valables, initiative selon laquelle un nou

vel article devrait iHre inscrit dans Je Constitution federale.· 

Voici quelle en serait Ia teneur : 
Art. 20 bis. La decision relative a l'equipement de l 'armee 

suisse en armes atomiques de toute nature sera obligatoire

ment SOUmise a Ja VOtation popuJaire. 
Selon Ja Joi en vigueur (art. 87 de l'organisation militaire) , Jes 

decisions relati ves a J'armement ressortent exclusivement de 
Ia competence de !'Assemblee federale. lndubitablement, 

J'equipement de J'armee en armes atomiques en fait aussi 

partie . 
Le Conseil federal precise pertinemment que Ia technique 

evolue vers Ia fabrication de projectiles de petit calibre dotes 
d'une faible puissance radioactive. Mais ces armes ne se 

distinguent pas essentiellement des autres engins a grande 

puissance, si bien qu'une reglementation exceptionnelle ne 
semble pas necessaire. L'acquisition de telles armes atomi

ques, engagees a des fins militaires et non pas seulement 
de destruction massive - ce sont elles seules qui entreraient 
d'ailleurs en ligne de compte pour notre armee - n'est pas 
en desaccord avec notre statut de neutralite, qui J'autorise. 
Leur engagement n'exige pas non plus de profondes modifi

cations de notre conception militaire, teile que par exemple 

une annexion plus etroite a I'OTAN. 
L'introduction du referendum obligatoire pour J'acquisition 

des armes atomiques n'est pas seulement injustifiee sur Je 

plan objectif, maiseile devrait nous faire renoncer aussi a tous 
Jes avantages d'une procedure qui a fait ses preuves. Dans 

son message, Je Conseil federal relelVe tres justement qu'une 
teile reglementation conduit a des retards fatals dont Je com
battant ferait finalement les frais. Le sceau indispensable du 

secret est dangereusement menace. Mais les desavantages 
principaux sont cependant Ia disparition de Ja responsabilite 

lucide des Chambres federales et Je danger d'un reveil abusif 

de Ia peur atomique. 
L'initi ative contient une clause restrictive en faveur d'un 
contre-projet de !'Assemblee federale. Neanmoins, Je Conseil 

federal recommande Je rejet de !'initiative populaire, sans lui 

opposer de contre-projet. Cette decision est logique, car une 
modification n'est concevable que si on introduisait un refe

rendum facultatif a Ia place du referendum obligatoire. Tous 
les desavantages de !'initiative socialiste seraient ainsi main
tenus . Un contre-projet sense est inconcevable dans cette 

affaire. 
Une modification de !'ordre de competences fixe par l'organi
sation militaire ne parait au Conseil federal pas plus neces

saire qu' opportune; eile serait en outre fort critiquable du 
point de vue juridique. Tout, en revanche, milite en faveur de 

!'ordre qui, jusqu'ici, a fait ses preuves; ce qui signifie : 26 

ma i 1963: NON a !'initiative atomique! 
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Aarau 

Basisnetz · Im Monat Mai f inden die Sende
abende am 1. und 15. statt. Alle Mitglieder s ind 
recht herzl ich ei ngeladen. 
Pferderennen · Am 5. und 12. Mai finden im 

Baden 

Aarauer Schachen die Frühjahrsrennen des 
Aarauer Rennvereins statt , an welchem wir wie 
immer die internen Tel ephonverbindungen her
steil en. Einrichten der Station am Sonntagmor
gen, 5. Mai , um 9.00 Uhr. Billetabgabe eben
falls am Sonntagmorgen . Diejen igen, welche 
erst nachmittags erscheinen können , sollen sich 

senden . Wir bitten S ie, den von der Generalver
sammlung auf Fr . 10.- festgesetzten Beitrag 
bis Ende des Monats zu bezahlen . Sie ersparen 
uns damit das Versenden der Nachnahmen . Be

zwecks Eintritt vorher be im Vors tand melden. 

Fragebogen · Von den Ende März an alle Mit
glieder verschickten Fragebogen sind bis jetzt 
leider noch nicht die Hälfte ei ngegangen . Wir 
bitten diejenigen Kameraden , welche Ihren Zet
tel noch nicht abgeschickt haben, dies schnell 
stens nachzuholen. . Wk 

ln den nächsten Tagen werden wir die Einzah- sten Dankl 

übung durchzuführen . Es soll dies ei ne Obung 
im ähnlichen Rahmen wie die letztjährige SE-222-
Ubung werden, wenn möglich in Verbindungs
union mit einer anderen Sektion. Man lasse sich 
diese Ubung, die unter der üblichen kundigen 
Leitung stehen wird , nicht entgehen ! Le iungsscheine für den Jahresbeitrag pro 1963 ver- Ende Juni beabs ichtigen wir eine Feldd ienst-

Basel Stunde Verspätung bei den Zwei in der Winter- Essen war gut und reichlich, obwohl Thommy 
kälte wartenden ein . Dank einer Wegabkürzung ständig behauptet , er habe zuwenig Nudeln be-
trafen sich dann Vorhut und Nachzügler gl eich- kommen . Nach dem Essen sta rteten unsere 

Winterausmarsch 1963 · 17 ·Akti ve und 8 Jung- zeitig bei ei nem angeschriebenen Haus . Hier Jungmi tgl ieder einige Produktionen, anschlies
mitgl ieder tra fen s ich kurz nach Mitternacht wu rde verpfl egt und der Aperitif eingenommen . send wurde das strapaziöse · i hält gärn• ge
am Aeschenpiatz , in bester vorlasnäch tli cher Weiter ging 's im Sonnenschein durch die präch- sp ielt. Der nun fol gende Ve rdauungsmarsch nach 
Stimmung . Ein ige von uns waren am Vorabend tige Schneelancfschaft auf den Gempenstoiien . Dornach wa r spezie ll für die Halbbeschuhten 
im Drummel i. S ' isch scheen gsi! Es war eine Daseibst wurden die Aussicht und Flaschen mit gedacht. Nach einigen Schneeba ll schiachten und 
Belohnung für stundenlanges Warten auf d ie wärmen dem Inhalt bewu~dert. Nach diesem Ab- Ringkämpfen fan d der Winterausmarsch bei 
Bil lette . Pünktlich , aber noch nicht vo ll zähli g, stecher marschierte man nach dem bi s jetzt ge- einem Kegelschub seinen Abschl uss . Es scheint 
fuhren wir mit dem Tram nach Muttenz . Hier heimgehaltenen Zi el: Gempen . Der fü r uns re- festzustehen, dass wir es vorläufig nicht zu be
gelang es uns, mit dem noch vermissten Rest servierte Saal wi rd vom Wirt während der Win- reuen haben . Walti auf Lebenszei t zum Winter
Verb indung aufzunehmen. Man sol lte mit dem terzeil wahrschein l ich als Gefrierraum ve rwen- ausmarschorganisator (WAO) bes t immt zu ha
Fasnachtskomitee Fühlung aufn ehmen. damit di e det. Dank den Bemühungen unseres Oberhei- ben . fp 
Drummeli -Vorstellung am Samstag etwas vor- zers wurde der Ofen rot und der Saa l warm. Fachtechni scher Kurs SE-222 · Sofort nach Ein
ve rl egt wird. Nur so kann man verhi ndern , dass Damit das Essen auch verd ient sei , wurde der gang einer genügenden Anzahl Anmeldungen 
sich Drummeli -Ende und Winterausmarsch-An- für Winterausmärsche ob ligate Intelligenztest werden nach Rü cksprache mit den Teilnehmern 
fa ng zeitlich überschneiden. Sie gaben zwar dem durchgeführt. Dann wurde das Essen se rv iert die Daten der Kursabende festgesetzt. Darum 
Tax i die Schuld und trafen dann mit ei ner und Schweigen senkte sich über den Raum. Das sofort die Anmeldung nachho len! -nn-

Bern Bezahlung der Jahresbeiträge 1963 · Unser Kas- etwas mu lmig . Allerdings hatte Chrosle all es 
sier dankt allen Mitgliedern (ca. 80 % ). d ie den treff li ch vorbereitet . Nachdem j eder se in Hotel 
Jahresbe i trag so prompt und pflichtbewusst ein- bezogen hatte - in dieser Bez iehung wi rd es 
gelöst haben . Dürfen w ir nun den andern 20% jedes Jahr schlimmer, bald werden unsere zwölf 

Begrüssung der Neue intretenden · Wir möchten nochmals in Erinnerung rufen, dass der Einzah- Mann in zwölf Hotels wohnen - schien es , als 
es nicht unterl assen, unsere neuen M i tgli eder , lungstermln auf 30. April angesetzt wurde? Gibt gäbe es ei n Derby wie jedes Jahr. Leitungen 
Hptm. Staedeli Robert , FHD Kummer Pia und es doch für unsern Kassier immer enorm grossen wurden gezogen, es wurde geschuftet, bis jeder 
FHD Roth Marianne, in unserem Kreise herzlich Umtrieb, den Jahresbeitrag per Nachnahme ein- das Gefühl hatte, so teuer habe er sich den 
willkommen zu heissen. Gerne hoffen wir, dass zulösen. Für das Verständni s danken wir zum Zermatter Aufenthalt noch nie erarbeiten müs
sie sich in unserem sehr aktiven Verein bald voraus bestens . sen . Kurz und gut, w ir fühlten uns wieder ganz 

heim isch fühlen und w ir sie an unseren zahl- Mitgliederversammlung · Für d ie nächste Mit- zu Hause . Die technische Seite unserer Expe
reichen ausserd ienstlichen Ubungen recht oft gliederversammlung (eventuell Exkursion) vom dition klappte in gewohnter Weise . Unser 
begrüssen dürfen. 24. Mai 1963, werden die Mitglieder recht- Nachtleben sp ie lte sich vor allem in Form von 
Versch iebung Bergrennen Mitholz-Kandersteg · ze iti g in Form einer persönlichen Einladung Zitherpikettrepara turtrupps und Käfertötungsak-
Gemäss einer schr iftlichen Mitte i lung des ACS orientiert. tionen ab. A propos Käfer, von dem wollte nie-
kann das auf 17. - 19. Mai 1963 publizierte Zermatt 1963 · Es wäre schön gewesen , doch . . mand etwas und alle alles wissen : zeitwe ise 
Bergrennen M i tholz-Kandersteg aus organisa- dieses Kapitel ist in den Tageszeitungen nach- waren die tollsten Gerüchte im Umlauf, aber 
torisehen Gründen nicht durchgeführt we rd en . zulesen . Wie jedes Jahr zog auch dieses Mal darüber . . . siehe oben . Mit einer kleineren 
Vorauss ichtl ich wird das Rennen erst im Herbst eine Garde der Unermüdlichen ins Matterh orn- Umste igeakt ion (infolge Erdrutsch) und Alp-
1963 stattf inden . Der techn ische Leiter gibt der darf . Schon bei der Hinfahrt schien es uns, als hornblasen wurde unser Aufenthalt in mehr oder 
Hoffnung Ausdruck , dass sich auch in der far- wä ren die Götter diesmal weniger gnädig als weniger guter Stimmung abgebrochen. Nach den 
benfrohen Jahresze it wieder so viele Funkti onäre andere Jahre: Das W etter liess zu wünschen letzten Meldungen hat der Käfer keinen von uns 
für den Ubermittiungsdienst meiden werden. übrig und als wir ankamen, war die Sti mmung erwischt. cz 

interessiert an Vorschlägen für ei ne abwechs- Demonstration einen kl einen Einbli ck in das 
lungsreiche Sektionstäti gkeit Jeder mache es Gebiet der Stereophonie . Für diese Versamm

Sektionsversammlung, 8. Mai , 20.30 Uhr, im sich zur Pfl icht, einmal darüber nachzudenken lung werden keine persönl ichen Einladungen 
Walliserke ller, 1. Stock · Kameraden , reserviert und mit einem Vorschlag an d ie Versammlung ve rsandt . Nicht vergessen! Am 8. Mai , 20.30 Uhr, 
Euch diesen Abend für den EVU. Wie an der zu kommen. Im 2. Teil des Abends gibt uns im Walliserkeller l 
GV besprochen wurde , ist der Vorstand Immer Kam. Peter Rentsch in e inem kurzen Referat mit M itgliederbeiträge 1963 · Der Kassier bittet al le 148 



Mitgl ieder, den komb. Ausweis/ Einzahlungs
schein komplett auszufüllen . Für unser Mitglie

derverzeichnis sind d ie Angaben betr. Jahrgang, 
Grad, Einteilung unerlässlich. B itte füllt die 

Lenzburg 

Mitgliederbeitrage 1963 Gernass Generalver

sammlungsbeschluss werden d ie M i tgliederbei
träge pro 1963 wiederum per Nachnahme erho
ben. M it der Qu ittung für d ie Bezah lung erhal-

Luzern 

Am Anfang war . die Idee. Der Gedanke, 

das EVU-Parlament nach zwanzig Jahren wieder 
ei nmal in Luzern zu empfangen , ist ziemlich 

genau zwei Jahre alt . Als sich an der Basler DV 

1960 keine Sekt ion als Gastgeberin meldete, 
kam sich der damalige Vorstand, der fast in 
corpore am Rheinufer das M ittagessen einnahm. 
wie ein Retter in der Not vor, als er te l egra~ 

phisch die Sektionen nach Luzern ein lud . Nach
träglich stel lte es sich dann heraus , dass eine 
schon vorher bestandene Kand idatur der Sek
t ion St. Gal ler Oberland nach Sargans in Ver
gessenhe it geraten war. Aufgeschoben bedeutete 
aber nicht aufgehoben. Besch lossen heisst aber 
noch nicht durchgeführt. Gut, dass sich zwei 
Vorstandskameraden - darunter natürli ch der 
unermüdl iche Präsident (Hans Schne ider. drück 
Dich n icht so bescheiden in den Busch: auch 

Du hast unzähl ige Stunden geopfert und bist 
mindestens so stark am guten Gelingen betei
ligt. Hz) - fanden, die sich verpflichtet fühlten , 

d ie eingebrockte Suppe nun auch auszulöffeln . 
Als sich noch unser kurz darauf zum Obersten 
beförderte Dr. Wunderlin als Oberster dieses 
Organisationsausschusses gewinnen liess. 

musste ja a l les gut gehen. Oberspringen wir die 
lange Ze it der Vorbere i tungsarbe i ten - Si tzun

gen. Briefe, Rekognoszierungen. Einladungen. 

redaktionelle Vorarbeiten fü r die Sonderausgabe 
des Pi oniers usw. - und sagen wir all en, die 

mit dabei sein konnten, w ie gut gelungen -

nicht nur unserer M einung nach - die Luzerner 
Delegiertenversammlung ist. Und picken wir, 
um Doppelspurigkeiten mit der Berichterstattung 

im redaktione l len Teil zu vermeiden , led igli ch 
einige Rosinen mit Loka lko lorit heraus . 

l n Luzern trafen sich nicht nur EVU-Kämpen und 
illustre Gäste , sondern, und d ies woh l zum er

ste n M al - neun Präsi denten unserer Sektion. 

Um all d ie schönen Eri nnerungen auszutauschen . 

müsste e igentl ich ein Abend zu kurz gewesen 
sein. Am Mittwochabend sah man im Wasser-

Mittelrheintal 

Vorerst möchten wir in unserem Kre ise die bei

den neuen Aktivmitg lieder Anten und Josef 
Brü lisauer herzlich begrüssen. Endlich können 
wir be i künft igen Obungen auch vermehrt mit 

Draht arbeiten , sind es doch zwei Drahtspe
Zialisten . Unser Dank gilt dem Obungs lei ter, 
hat er doch ke ine Mühe gescheut, denn auf sei
ner Werbungsfahrt musste er einen Parcours , der 
geradezu für Autocross hergerichtet war , be
wält igen. W ir bitten alle M i tg lieder, dem Be i
spie l rege Folge zu leisten. Anmeldungskarten 
können jederzeit bei den Vorstandsmitgl iedern 

bezogen werden . Es würde den Vorstand freuen , 
bald ei nen Neudruck in Auftrag geben zu kön
nen. Ein nicht minderer Willkommensgruss gi lt 
auch dem Akt ivmi tglied Jürg Burkhard . 

Solothurn 

erhaltenen Einzahlungsscheine raschmöglichst 
aus . Ihr erspart unserem Kassier damit viel 

Mühe und Arbeit. 
Familiäres Unser Kamerad Jack Hurni ist 

ten die M1tg l ieder automat1sch den Mitglieder

ausweis für das laufende Jahr. Der Kassier be
richtet, dass d iese Nachnahmen in den ersten 
Tagen des Monats Mai zum Versand gelangen. 
W ir sind sehr zu Dank verpflichtet , wenn d ie 

M1tglieder für d1e prompte Einlösung besorgt 
sein wollen . Man erspart damit unserem Kas

sier viel Arbeit. sich selber unnötige Spesen 

turm sch lotternd noch se1nen ei genen Hauch. 

Nach drei Tagen Butagas-Heizung wurde dann 
sowie! Wasser (1) getrunken. dass Korporal 
· Würstli • in Eile noch ein halbes Dutzend Fla-

glück li cher Vater eines zukünftigen Amateurs 
geworden. Lieber Jack , wir gratu l ieren D ir und 

De iner Frau recht herzlich zu d iesem Ereignis 
und wünschen alles Gute für die Zukunft Lö. 

und erhäl t g leichzei t ig den neuen M itg lieder
auswe is . D ie Beiträge betragen: Fr. 10.- für 
Aktiv- und Passivmitglieder und Fr. 5.- für 

Jungmitgl ieder. Wer den Be i trag bereits an der 
Generalversammlung bezahlt hat oder ausdrück
lich keine Nachnahme wünscht, erhält natürlich 
keine Nachnahme. Interesselosigke it entbindet 

ni cht von der Bezah lung des Beitrages! MR 

gebaut wurden und wann sie im Einsatz standen . 

Zurze it sind Spezialisten an der A rbe i t. 
Und zum Sch luss zogen s ich die Luzerner ins 
Reduit zurück , in die A l tstadt. in d ie · Bäcker-

sehen M ineralwasser organisieren musste . Auch stube• , um dort zu feiern . Wir kamen es auf 

im Grassratssaal wurde eigens für uns geheizt. den Zähnen zu spüren , wie sehr Dr. W underlin 
Dort hatte d ies zur Folge , dass der von Ex- mit unserer Sektion zufr ieden ist. Und am M on
Turnweltmeister Stalder in guter Absicht schon tag musste man sich dann durch i rgend einen 
am Vorabend ins Empfangszimmer gestellte Kollegen sagen lassen, es habe am Wochen
· Heidegger .. am Sonntagmorgen so warm war. ende geregnet. Hatten w ir es vor lauter Inter

wie es nur für einen schweren roten Tropfen esse oder der inneren Feuchtigke i t wegen nicht 
recht gewesen wäre . Wer am Sonntagmorgen bemerkt. Ein launiger Sektionspräs ident hatte 

vor zehn Uhr im Kantonsschulgarten spazierte, ja auf der A nmeldung angefragt, ob es nicht 
konnte denn vor den grossen Fenstern im 2. auch zum Frühs tück einen Aperit i f gäbe. War 
Stock sechs schön ausgerichtete Ehrenwein- dieser feh lende Apere der Grund, dass statt 
Flaschen aus der Staatske l lerei entdecken. fünfz ig Kameraden nur deren dre iundzwanzig in 
Pros i t! W ir sehr d ie von Kari in vielen Freizeit- der Soldatenstube frühstückten? sch 

stunden angefertigen Fondue-Tischkärtchen mit Stamm · Wie gewohnt in den · Pfistern• am 3. 
den Sektionsnamen Anklang fanden , geht daraus Mai. B itte nicht übersehen, dass d ies ein Frei
hervor, dass die wenigsten zurückbl ieben. Lu- tag ist, gernäss der angeze igten endgü ltigen 

zerns Nachtleben schei nt ausserhalb der Mus- Verlegung. W ir gratul ieren. Be im Ehepaar Ze i
eggmauern ein Begriff zu sei n. A uf alle Fälle ger. unserem ehemaligen verdienten Obungs

entfernte sich das Arbeitsgebiet unserer Taxi- Ieiter. ist Elternfreude e ingekehrt. Zwar sorgt 
Fahrer mehr und mehr vom Kunsthaus in Rich- ihr Stammhal ter schon seit etlichen Wochen 
tung der · Lucerne-by-night-Loka le•. Und wie für vermehrten Betrieb in ihrem Heim, doch un
war das mit Heiri : er brachte es fertig , aus sere G lückwünsche richten wir heute nicht min
besten Flaschenweinen Verschnitt zu produzie- der herzlich an Toni und seine Frau. - Am 

ren . ohne dass es die zentral vorstehenden O stermontag hat unser n immermüder Verkehrs
Gäste bemerk ten. Ein Bravo den VBL: als wir Ieiter Frl. S id ler die Hand zum Lebensbund ge

etwa e ine Stunde vor dem offiziel len Schluss reicht. W ir w ünschen den Neuvermählten alles 

der DV abschätzen konnten. dass die Tagung Gute für die Zukunft und s ind überzeugt, dass 
etwa eine halbe Stunde früher als vorgesehen Frau von Rotz dem Tatendrang ihres Alex im 

zu Ende sein würde , telephonierten wir den EVU auch we i terhin verständnisvo ll gegenüber
VBL, die prompt die zwei Chauffeure samt ihren stehen wird . - Zwei früheren Sektionspräsi

FBW dre iss ig Minuten früher vor die Kantons- den ten gil t unser Glückwunsch zu ihrem 65. 
schu le zauberten. A propos zaubern : w ie es zum bzw 60 Geburtstag : D r. Heinrich Wo lff , ehe
motorisierten Brieftauben-Einsatz kam? W eil ma l igen Zentra lpräsidenten und Verbands-Ehren
sich unser Mot. Br ieftauben-Felix persönlich mi tglied , über dessen Anwesenhei t an unserer 

zum Kommandanten der lnf. RS Luzern bemühte kürzlichen Tagung wir uns besonders gefreut 
und es verstand, seine fest umrissene Idee zu haben, und Max Kreis . Ebenfalls das 60. A l ters
verkaufen. Felix , wi r werden uns De iner gerne jahr w ird in diesem Jahr überschreiten Alfred 

wieder erinnern . Und noch ein Bl ick hinter die Spörri , während unser Kassarevisor Friedrich 

Ku l issen : den Anwesenden ist es wahrschein- Wyss bewiesen hat, dass man sich noch mi t 50 
lieh nicht aufgefallen , dass e igentl ich niemand im EVU nütz lich machen kann . Auch ihnen, zwar 
sehr genau wusste. wie die offizielle Bezeich- etwas verfrüht, gratu l ieren wir herzli ch und dan
nung der beiden Leihgaben he isst. wann sie ken ihnen für d ie Treue zur Sektion. Hz 

Jahresprogramm 1963 · Fachtechnischer Kurs 
SE-222/KFF mi t Fahrzeugen am 27. April und 
4. Mai in Wi dnau; Kurs und Obung für Jung
mitgl ieder im M ai oder anfangs Jun i. Sprech
funk mit K leinfunkgeräten SE-101 ; Felddienst
übung in Verbindungsunion mit e iner anderen 

EVU-Sektion , voraussichtl ich wieder Uzwil , 

zweite Hälfte Juni (Samstag/ Sonntag), Draht: 
Tf., ETK, eventue l l Zentrale , Funk: SE-222/ M , 
SE-407/206. eventue l l auch Brieftauben ; als Er
satz für eine gesamtschw eizerische Obermitt
lungsübung 1963 machen w ir im September an 

e iner FD-Obung mit mehreren anderen Sektionen 
mit; Herbst: Besichtigung der neuen Tf-Zentrale 
in Altstätten ; Dezember: Klausabend. 

Ober Uem.-D ienste an Anlässen Dritter werden 
wir im .. Pion ier,. oder mit Rundschreiben orien

t ieren. Für jede der erwähnten Veranstaltungen 

wi rd frühzeitig eine Ein ladungskarte mi t Angabe 
von Kursort und Zeit versandt. 

Der Kass ier w ird im Laufe des Monats Mai die 
Jahresbeiträge pro 1963 per Nachnahme erhe
ben. (Akt ivm itg l ieder Fr. 12.- , Passivmi tglieder 
Fr. 10.- , Jungmitglieder Fr. 6.- .) W ir bi tten 
alle Mitg lieder , die Nachnahme prompt ein
zulösen , denn so können wir die Sektionskasse 

von unnötigen Spesen entlasten , und zudem 

unserem Kassier v iel A rbeit ersparen . Er ist 
allen dankbar. 
Nachdem an der DV in Luzern der drei g l iedrige 

Bl itz als offiziel les Verbandsabze ichen erklärt 
wurde , bitten wir die Mitg lieder , d ie Bestel
lungen für das Abzeichen sofort an den Kassier 

zu r ichten. Te lephon (071) 7 56 62. Kameraden, 
zeigt durch rege Te i lnahme an den verschie
denen Anlässen und durch M itg liederwerbung 
euer Interesse an der Sektion . -t-t 

ansehnliche Zuschauerzahl in die Au la des Be- mender Bedeutung sein wird . Auch der Bericht
rufsschulhauses Solothurn zu locken. Gegen erstalter der · So lothurner Zei tung• zeugte dem 
120 Personen kamen in den Genuss e ines sehr Referenten , l ng. Jörg Sprenger (Base l) hohes 

Unser Vor trag · Elektronische Führung der Luft- instruk tiven und lehrreichen Vortrages über ein Lob für se inen Vortrag. Der Vorstand hofft sehr, 

149 verte id igung• vermochte am 22. März 1963 eine Gebiet, das auch für unsere A rmee von zuneh- in Zukunft mehr so lche Veranstal tungen durch-



führen zu können : der Erfo lg an diesem Vortrag 
spornt ihn dazu an. 

Wer seinen Jahresbeitrag je tz t noch nicht be
zah l t hat , möge dies unverzüglich nachholen . 
Anfangs Ma i we rd en Säumige mit e iner Nac h ~ 

na hme beglückt , für deren Ko sten sie aufzu
kommen haben . 
W ir begrüssen als neue Jungmitgli eder in unse

rer Sektion Urs Steimer , Peter Leuenberger , 
beide Zuchwi I. 

St. Gallen 

Schweiz . Fouriertage 1963 · Unser Ei nsatz be
schränkt sich auf Samstag , den 4. Mai. Funk
di enst am Patrouillenlauf. SE-101 /102. Anmel
dungen sofort an Oscar Custer , Telephon 
23 39 63 (Zählt für die Jahresrangierung). 
Schiesswesen · All e im Gemeindegebiet St. 
Gallen wohnhaften Kameraden der EVU-Sekt ion 
St. Gal len UOV si nd berechtigt , ihre obligato
rische Schi esspfli cht ausser Dienst (Bundes-

St. Galler Oberland/Graubünden 
Wir gratulieren unserem ehemal igen Präsiden 

ten , Kamerad Müntener , zu seiner Wahl in den 
Zentralvorstand des EVU . Wir sind überzeugt , 
dass der Gewählte auch auf d iesem Posten alles 
daran setzen wird , dem Eidg . Verband der 
Obermi ttlungstruppen wertvolle Di enste zu lei
sten. (lz} 
Offizi e ll e Sektionsadresse · Ab sofort hat d ie 
folgende Sektionsadresse Gültigke i t : EVU Sek
tion St. Galler Oberland/Graubünden, Sitz in 
Sargans , Telephon (085) 8 05 28, Posteheck
konto X 5882. 
Konstitu ierung des Vorstandes · An seiner S it

zung vom 28. März 1963 im Hotel Post in Sar
gans hat der neugewählte Vorstand die Chargen 
wie fo lgt verteilt : Präsident : Gfr . Robert Lutz . 
Ragaze rs tras se , Sargans : Sekretär: Sdt. Hans 
Hidber , Zürcherstrasse, Sargans; Kass ier : Na. 

Sdt. Hans Willi S ixer , Sarga ns : Mutat ionsführe
rin : Grfhr . Heidi Pfeiffer, Le estrasse 12, Chur ; 
Verkehrsleiter Funk: Kp l. Max Letta, Buchs: 
Chef Ubermittlungsdienste : Kpl. Friedrich Tin
ner , Zentrumhaus. Buchs ; Bft .-Obmann : Wm . 
Kassian Hug , A ckern , Sargans; Ubungsleiter: 
Adj . Uof. Bärisch , Neubrunnenstrasse . 53, Klo
ten ; Materialverwalter: Gfr . Josef Willi , Vilters ; 
Presse- und Propagandachef: Oblt. Chr . 
Schwendener, Grofstras se , Buchs: Mitglieder
werbung, Jungmitglieder: Fw. Müntener, Heilig 
kreuz-Mets ; Vertreter Graubünden : Pi. Rud olf 
Schmid , Rheinstrasse 82 , Chur ; Pro tokollführer : 
Sdt. Reto Tscherfinger, Postplatz , Sargans; Ob
mann der Untersektion Engadin : Oblt. Corrado 
Giovanoli , St. Moritz . 
Bericht über di e Generalversammlung vom 9. 
März 1963 im Hotel Post , Sargans · Der Auf
marsch war sehr erfreulich, vor allem imponierte 
die Anwesenhe it von 20 Wehrmännern in Uni
form, die eigens aus dem WK oder aus der RS 
erschienen waren , worüber sich besonders der 
Vorsitzende freute . Um 20.20 Uhr konnte Kame
rad Müntener die Generalversammlung mit 
einem besonderen Gruss an den Präsidenten des 
UOV St. Galler Oberland , Wm . Haslebacher, 
und an den neuen Obmann der Untersektion 

Thalwil 

Stamm · Freitag , 10. Mai 1963, ab 20 .00 Uhr, im 
Hotel · Thalwilerhof• in Thalwil. 
Funkbude · Der Betrieb im Funklokal hat sich 
nur mässig angelassen. Me istens herrscht ein 
QRM , dass man be inahe Gehörschäden erleidet 

Thun 

Ober die Feldd ienstübung und den gleichentags 
stattfi ndenden überm ittlungsdienst am Hans· 
Roth-Waffenl auf (27 . und 28. April) werden wir 
im nächsten · Pi onier • berichten . Punkto Betei 
l ig ung hat sich die Erwartung des Vorstandes 
erfüllt , am Ganzerfolg zwei feln wi r ebenfall s 
nicht . 

Wer se ine Feri en noch nicht festgelegt hat , 
möge sich doch das Wochenende vom 17 . und 

übung) w1e auch das Eidg. Fe ldschiessen un
entgeltlich in der Schi ess-Sekt ion des UOV St. 
Gallen zu erfüllen . Es wäre erfreulich. wenn 

recht vie le Kameraden von dieser Mög lichkeit 
Gebrauch machen würden , und auch zu weiteren 

Schiessanlässen des UOV den Weg an die Sit
ter fände . Die Schiessdaten sind wie folgt fes t
geleg t: Bundesübung : Samstag, 18. Mai , Sonn
tag , 16. Jun i , Samstag , 3. August , Sonntag. 18. 
August. Eidg . Fe ldschiessen: 25 ./26. Ma i . 
Basi sne tz · Anlässtich der DV in Lu zern w urde 
bekanntgegeben , dass das Bas isnetz des EVU 

Engadin , Kam erad Giovano li , erö ffnen . Di e Ab
w ick lung der Geschäfte ging trotz der Neuwah
len in den Vorstand reibungslo s vo r sich. Im 

Mittelpunkt stand der Rücktr itt des Präsidenten 
Fw. Müntener , der nach 15jähriger Tätigkeit des 
Amt zur Verfügung stellte. Kamerad Schwen
dener , Buchs , erklärte ebenfalls den Rücktritt . 
ferner ersuchten die beiden Vorstandsmitglieder 
Bärtsch und Müller um Entlastung . Den Rück
tritten wurden allen entsprochen in der Hoffnung , 
dass d iese Kameraden nicht in der Versenkung 
verschwinden würden. So stellten sich denn 
drei wie der für andere Chargen zur Verfügung , 

nämlich Fw. Müntener für die M i tgliederwer
bung , Oblt . Schwendener a ls Presse- und Pro
pagandachef und Adj . Uof . Bärtsch a ls Übungs
leiter für Feldd iens tübungen und Kassier II . Als 
neuer Präsident wurde unter Bei fall der vorge

schlagene Gfr . Lutz gewählt. Der Gewä hlte 
dankte der Versammlung für das entgegenge
brachte Vertrauen und vers icherte , dass er die 
Leitung der Sektion im bisherigen Sinne wei
terführen werde. Als Sekretär wurde Sdt. Hidber 
und als Kassier Sdt. Willi erkoren , während der 
neugeschaffene Posten eines Funkhilfechefs 
nicht besetzt w erden konnte und desha lb vakant 
bli eb . Dem Vorschlag des Vorstandes , die Mit
gliederbeiträge für Akti vmitglieder auf Fr . 10.- , 
diejenigen der Jungmitglieder auf Fr. 6.- und 
di e der Passivmitglieder auf Fr . 8.- zu erhöhen , 
wurde stattgegeben . Ober die Bildung einer 
Untersektion Engadin orientierte der Präsident . 
An einer Urabstimmung_ bei den Aktivmitgliedern 
aus dem Engadin traten von 39 Mitgliedern 34 
für d ie Gründung einer Untersektion ein . Die 
Generalversammlung sanktionierte das Resultat 
dieser Abstimmung , womit die Trennung be
schlossen war. Der Präsident sprach die Hoff
nung aus, dass es dem Obmann der Untersek
tion Engadin , Oblt. Giovanoli gelingen möge, 
den EVU-Gedanken im Engadin weiter auszu
bauen (woran nicht zu zweifeln ist. Der Red.) . 
Kamerad Giovanoli dankte dem Präsidenten und 
dem Vorstand für die Mitarbeit be i der Grün
dung der Untersektion Engadin und betonte , 
dass die Engadiner weiterhin kameradschaftlich 
mit der Stammsektion zusammenarbeiten wer-

und sind die Frequenzen einmal ruhig, ist be
stimmt keine Gegenstation zu finden . Zu allem 
Oberdruss hat der · Super-Empfänger• vorüberge
hend noch sein Leben ausgehaucht. Es ist daher 
zu begreifen, dass die Sendeabende schlecht be
sucht sind und sich die Mitglieder lieber zum 
· Bildliwerfen• im •Scharfen Rank • einfinden. Für 
den Moment können wir nur hoffen , dass auch 
diese Mise re einmal vorbeigehen wird . 

18. August 1963 freihalten . An diesen beiden 
Tagen haben wir eine sehr interessante Auf

gabe zu übernehmen , nämlich den überm i tt
lungsd ienst an den Nationa len Flugme is tersch af
ten in Grenchen . Wir erste llen Funkverb indun
gen für di e Konkurrenzen Dreieckf lug . Zi e ll an
dung und Kun stflug. Bere its in den nächs ten 
Wochen hoffen w ir un sere Mitglieder mit e inem 

Zirkular orientieren zu können . Mindestteilneh

merzahl : 25 Mann! ö i . 

neu aufgebaut werden wird und zwar auf der 

Basis Funkfernschreiber. Unsere Sektion wird 
sich ebenfalls um eine so lche Station bemühen 
und so bald als mög l ich in dieses Bas isnetz 
eintreten. Wir sahen uns se inerzeit gezwungen . 
den Sektionssender einzustellen , we il wir nahe

zu keine Kameraden mehr in unseren Rei hen 
zählten , die des Morsens kund ig wa re n. Ein
zelheiten fo lgen später. 
Terminka lender · 4. Mai : Funkeinsatz anlässtich 
der Fouriertage ; 2. Juli : St . Ga ll er Kinderfes t ; 
11 August: Motocross . Wittenbach . -nd . 

den und dass sie seinerseits auf wohlwollende 

Unterstützung hoffen . Zum Abschluss wurde der 
scheidende Präsident , Ehrenmitgli ed der Sek
tion , mit einem Dankesbrief im Namen aller Mit
gli eder geehrt und ihm als Erinnerung und als 

Anerkennung der geleisteten · Dienste ein .. vre

neli 1947· überreicht. Oblt. Schwendener streifte 
in kurzen Worten das grosse Werk , das Kame
rad Jakob im Laufe der Jahre aufgebaut hat. 
Heute verdanken wir ihm den Aufstieg einer 

Landsekt ion zu der drittgröss ten Sektion des 
EVU . Die Sektion schätzt sich glücklich , dass 
Kamerad Müntener weiterhin dem Sektionsvor

stand angehören wird . Dem neuen Präsidenten 
Robert Lutz wünschen wir alles Gute und ou fen 
ihm und seinen Kamerad en zu: .. Fri sch gewagt 

ist ha lb gewonnen • . -o
Mitteilung des Kassiers II · Im Laufe des ersten 

Halbj ahres 1963 werden die Einzahlungsscheine 
für di e Mitgli ederbeiträge (Abonnement · Pionier • 
Fr . 4.50 und der Bei trag an ZV von Fr . 1.50 in
begri ffen) versandt. Wer bis zu m vo rgeschr ie
benen Termin seiner Beitragspflicht nicht nach
kommt , erhält eine Mahnung mi t einer letzten 

Fr ist. Wer auch diesem Schreiben keine Beach

tung schenkt, muss gewärt igen, dass er von der 
Mitgliederliste der Sektion St. Ga ll er Oberl and/ 
Graubünden gestrichen und sein Name im · Pio
nier• veröffentlicht w ird . Solche Bräuche si nd 
zwar hart , aber uns schaden Mitglieder, d ie den 
f inanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen , 
mehr a ls sie nützen. Der ZV-Beitrag und das 
Abonnement für den .. Pionier • müssen gleich

wohl bezahlt werden, obschon keine Gegenle i
stung vorhanden ist. Die Säumigen durchschlüp
fen zu lassen , wäre gegenüber den pünktlichen 
Zahlern ungerecht. Zudem kann gernäss Statu
ten, Art . 8, der Ausschlu ss aus der Sektion ve r-
langt werden . -o-
Erste Felddienstübung 1963 Gernäss Be-
schluss des Vorstandes soll die erste Fe ld
dienstübung am letzten Wochenende im Monat 
Mai im Raume Buchs stattfinden . Es wird ange
strebt , mit Nachbarsektionen zusammen zu ar
beiten . 
Ober die Übermittlungsdienste der vergangeneo 
Monate berichten wir im nächsten · Pioni er" . 

Termine Mai /Juni · Jeden Mittwochabend , von 
20.00 bis 21 .00 : Sendabend im Funklokal und 
anschliessender Hock im Rest. · Schönegg • in 
Horgen ; 10. Mai : Stamm im Hotel · Thalwiler
hof•: 26. Mai : Funkverbindungen an der Ruder
regatta des ROZ in Wädenswil ; 15. Mai : Beg inn 
der Morsekurse für Jungmitglieder und Anfänger 
im Funklokal ; 14. Juni : Kegelschub-Sta mm im 
Rest. · Hörnli • in Maschwanden . Schi . 

Skirennen in Grindelwald , erstmals in Zu sam- ohne die ständige Bereitschaft wäre es nicht 
menarbeit mit dem Schweizer Fernsehen ; 19. und möglich gewesen , die gestellten Aufgaben zu 
20 . Januar: Kantonalbernisches Naturfreunde- lösen . 
Ski rennen in Ki enta l ; 20. Januar : Männli chen- Fachtechni scher Kurs SE-407/207 · Kursdauer : 

Tätigkeit zugun sten Dritter · Hier ei n kurzer Abfahrt in Grindelwald ; 15. bis 17. März : Ski- 18. Juni bi s 5. Juli . Der Kursort wird spä ter be
Rückblick auf die verschiedenen Anlässe dieses rennen um den Pokal der Alpenländer . Allen kanntgegeben . W ährend des Kurses haben wir 
Winters : 8.-11 . Januar : Internationale Damen- Helfern sei für ihre Mitarbe it bestens gedankt , Gelegenheit, näheres über di e Bri eftauben zu 150 
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erfahren . Anmeldungen an Adj . Uof. Daniel nächste Mal also am 13. Mai . Wir zählen auf ein unterlaufen, indem er den Montag mit dem Mitt
Stucki , lindeneggweg , Gwatt . Telephon 2 94 73. zahlreiches Erscheinen . Im letzten · Pionier• ist wach verwechselte . Richtig soll es heissen : Je
Stamm jeden zweiten Montag im Monat , das diesbezüglich dem Schreiber ein kleiner Fehler den zwe iten Montag im Monat. eb. 

Thurgau im Grad und der mi lit. Einteilung smd sofort dem mi tteist Postkarte bis zum 15. Mai 1963 dem 
Präsidenten zu melden . 

Ausflug in die Skihütte des TV We infelden 
Wie an der GV bekanntgegeben wurde, findet 
d iesen Sommer der Ausflug in die Skihütte des 

Prcisidenten . 

Jahresbeiträge · ln nächster Zeit werden die TV Weinfelden statt . Damit sich der Vorstand 
Jahresbe iträge per Nachnahme eingezogen . Der ein Bild über die Beteiligung machen kann , 
Vorstand bittet die Mitglieder. die Nachnahme bittet er seine Mitglieder, prov . Anmeldungen an 
prompt einzulösen . Besten Dank! den Präsidenten zu ric hten . Kameraden . die an 

Gesamtschweizerische Ubung · Gernäss Be
schl uss der Delegiertenversammlung vom 31 

März 1963 in Luzern , findet in diesem Jahre 
ke ine gesamtschweizerische Ubung sta tt. Die 
Vertreter der Sek ti onen der Ostschweiz sind 
übereingekommen. im Herbst eine grössere 
Ubung in d iesem Raume durchzuführen . Wir bit-

Mutationen Adressänderungen, Änderungen diesem Ausflug interessi ert sind , melden dies ten unsere Mitglieder um Kenntnisnahme. br 

Un i Altdorf 

Am 16./ 17 März 1963 fand in Bü lach der zwei
tägige fachtechnische Kurs 1963 statt, an dem 
aus unserer Sektion 3 Mitglieder teiln ahmen . 
Das Arbeitsprogramm enthielt u. a. Störungs
behebung. Betr ieb und Unterhalt von benzin
elektrischen Kle inaggregaten , Funk-Betriebsbe
reitschaftsgrade , sowie Stationskenntnisse für 
die Station SE-222. 
Am 23./24 . März 1963 gelangte die diesjährige 
Jungfunker-Ubung auf Haldi zur Durchführung . 

Zureher Oberland l Uster 

Fachtechnischer Kurs SE-206 · Anfangs Mai 
führt unsere Sektion einen fachtechn ischen Kurs 
Typ B über die SE-206 durch, zusammen mit dem 
UOV Uster. Das Kursprogramm sieht 2 Kurs
abende, jeweils am Montag , und einen prak
tischen Verbindungseinsatz an einem Samstag 

Vaudo1se 

Cotisation 1962 · Les camara des dont les noms 
suivent : Cornamusaz . Germond , Kuechler . Sau
dan (actifs) et Chevalley , Fraehebaud et Weder 
(juniors) n'ont pas paye encore leur cotisation 
1962. Avant de les radier de Ia Iiste des mem
bres , le comite leur aceerde un ultime sussis . 

jusqu'au 6 mai , cela de mani9re a leur permettre 

de se mettre en ordre avec Ia caisse et de pou-

Wir können an den Sendeabenden. jewei ls am 
ersten und dritten Mittwoch im Monat. auch den 
nicht morsenden Kameraden einen Platz reser-

Zunch 

Allen Kameradinnen und Kameraden, welche 
den Jahresbeitrag fr istgerecht einbezahlt haben , 
sei herzlich gedankt. Leider müssen wir nun 
den übrigen die versprochene Nachnahme zu
stellen lassen. Wer sie nicht einlöst , erhält 
ab Juni keinen · Pionier • mehr . 

Der Schiessvorstand der UOG beehrt uns wie
derum mit der Einladung , dass alle unsere Ka
meraden ihre obligatorische Schiesspfllcht 1963 
im Kreise der UOG-Kameraden erfüllen können . 
Mitgliederausweis und Schiessbüchlein ist mit
zubringen . Schiessplatz Albisgütli-Feldstand 
300 m. Schiesstag : Samstagnachmittag, 11. Mai , 
14.00-18.00 Uhr, Samstag vor- und nachmi ttag . 

Zunchsee rechtes Ufer 

Unsere Jungfunker haben einmal mehr gezeigt. für 1964 Altdorf . Unsere Sektion wird es sich 
dass man auf sie zählen kann . Nach dem Nacht- zur Ehre machen , die Tagung gut vorzubereiten 
essen in der Skihütte des SAC auf Oberfeld und so einen reibungslosen Ablauf zu gewähr
blieb dann noch genügend Ze it zur Pflege guter le isten . 
Kameradschaft . Alles in all em darf diese Ubung Am 26. Mai 1963 findet wiederum die Tellstaf
als voller Erfolg bezeichnet werden und es ge- fette statt, bei welchem Anlass unsere Sektion 
bührt sowohl den Jungfunkern. a ls auch den den Ubermittlungsdienst besorgt. Wer sich für 
Aktiven. die sich für diesen Anlass zur Verfü- di ese Arbeit zur Verfügung stellen kann, melde 
gung stellten , der beste Dank für ihren Einsatz . sich bitte sofort beim Verkehrsleiter Franz 

ln Luzern fand am 30 ./31 März 1963 die 35. or- Zgraggen , Erst feld , Telephon 6 22 12. 
dentliche DV des EVU statt , an der auch unsere Hast Du den Jahresbeitrag für 1963 schon ein
Sektion vertreten war. Nachdem für die nächst- bezahlt? Unser Kassier ist für prompte Ober
jährige DV keine weiteren Vorschläge eingin- weisung sehr dankbar! (Postquittung gilt als 
gen, wählte die Versammlung als Tagungsort Mitglieder-Ausweis!) 

oder einem weiteren Montag abend vor . Kursort: 
Hasenbühl -Schulhaus Uster . Die endgültigen 
Daten werden den Mitgliedern auf dem Zirku
larweg bekanntgegeben. 
Mitgliederbeiträge · Unser Kassier wi rd sich 
erlauben , anfangs Mai die Mitgliederbeiträge 
pro 1963 zu erheben. Diese betragen gernäss 
Beschluss der Generalversammlung: Fr. 10.50 
für Aktivmitglieder, Fr. 10.- für Passivmitglie-

voir , ainsi. participer aux fetes du 20e ann iver

saire . 
20 .. anniversaire de Ja section vaudoise · Les 
manifestations de celebration de cet anniver

saire se derouleront dans les cnvirons du Col
des-Mosses le samedi 1•·•·. et le dimanche 2 
juin . Une circulai re , avec talon d 'inscription , 

sera envoyee a chacun , en temps opportun. La 
commission d'organisation et le comite comp

tent sur une participation massive des membres . 

Un appel pressant est adresse aux anciens, aux 
fideles des Ia premiere heure, qui , soit par leur 

vieren. Wir haben in der Villa Dahe im für viele 
Interessenten Platz (ab 20.00 Uhr). 
Wir suchen Mitglieder, die unsere Jubiläums
feier Ende September mit einer Produktion ver
schönern helfen . Künstlerisch-humoristisch be
gabte Kameraden melden s ich bitte d irekt bei 
Adj . Uof. Kistler , Industriestrasse 46, Zug . 

der und Fr. 5.50 für Jungmitglieder. Darin einge
schlossen sind der Zentralbeitrag und das Pio
nierabonnement. Für Aktiv- und Jungmitglieder 
wird das bewährte System des Nachnahmeein
zuges be ibehal ten . Wir b i tten alle . die Nach
nahme ei nzulösen , gegebenenfalls den Postemp
fänger zu orientieren . Passivmitglieder erhalten 

einen Einzahlungsschein, mit der Bitte, den Be
trag so bald als möglich zu beglei chen. bu-

ä loignement de Lausanne , soit pour tout autre 
motif n 'ont pas , jusqu 'il maintenant, pu prendre 
part a l 'activite de Ia section, de se joindre aux 

habitues, cette fois . ll s ne Je regretteront cer
taincment pas car Ia commissio n d'organisation 

a etabli un programme tout simplement sensa
tionnel et inedit (du jamais vu) . II lui serait tout 

particulierement agreab le de pouvoir saluer Ia 
presence de notre doyen Roland Piece. 
Seance de comite · La date en est fixee au 
lundi 10 mai, au stamm de I'Ancienne Douane , 
il 20 .30 pnicises . 

.Am 15. Mai 1963 beginnen wir einen ETK-R-Kurs 
in der Villa Daheim . Anmeldung an F. Moser , 
S inserstrasse 11, Cham . Eine spezielle Einla
dung wird folgen . 
Voranzeige · Ende Mai findet eine Peilübung 
mit Radio-Club statt. Auch bitten wir, die 

Schiesstage des UOV zu beachten . WB 

18. Mai, von 7.30--12.00 und 14.00-18.00 Uhr , Mai den Kursabend besuchen. Kurslokal : Funker-
Samstagnachmittag , 1. Juni , 22 . Jun i , 29 . Jun i , 
je 14.00-18.00 Uhr, Sonntagvormittag, 30. Jun i , 
7.3(}-12.00 Uhr. Standblattausgabe jeweils bis 
eine Stunde vor Schluss. Schiesstage im Juli 
und August folgen später. 
Gernäss Beschluss des Vorstandes vom 9. April 
wird die Sektion Zürich im September eine 
eigene Feldd ienstübung starten , in Zusammen

arbeit mit der Sektion Solothurn und eventuellen 
weiteren Sektionen. 
Wir möchten nochmals auf den derzeit anrollen
den Trainingskurs mit der SE-222 (Betrieb, Un
terhalt , Störungsbehebung, neueste Verkehrs
regeln) aufmerksam machen . Kursabend : 3. Mai , 
10. Mai , 17. Mai . Am 18./ 19 Mai findet eine Ver
bindungsübung statt . Te i lnehmer müssen am 17. 

feine Voralpenluft sei die Ursache des Wach
bleibens gewesen. Im Autopark wurde jedes 
unserer Autos nach ausser Betrieb stehenden 

Drähten untersucht. Siehe da, im Nu war eine 

lokal an der Gessneralle, vis-il-vis Rotkreuz
bracke. Beginn jewe ils 20.00 Uhr. 
Achtung Stamm · Ausnahmsweise findet der 
Mai-Stamm nicht am dritten Dienstag im Monat 
sta tt , sondern am 4. Dienstag , also am 28. Mai , 
20.00 Uhr, im ·Ciipper•, 1 Stock. Kamerad 
Maurice Boreil wird uns mit seinem Vortrag 
über Aufbau und Betrieb der TEE-Züge beehren 
und seine Ausführungen mit 120 i nteressanten 
Lichtbildern illustrieren. Bitte reserviert den 
Dienstag, 28. Mai , für den Funkerstamm . 
Wir möchten wieder einmal darauf aufmerksam 
machen. dass unser Verbandsabzeichen sowie 

Manchettenknöpfe mit dem Funkerblitz über un
sere Postfachadresse bestellt werden können . 

EOS 

An der Delegiertenversammlung in Luzern wa- 40 Meter lange Antenne zusammengestrickt, d ie 

Während der Heimreise waren alle Wagen über 
den Ather in Kontakt. Nach einer kurzweiligen 
Fahrt versammelte man sich auf dem Albispass , 
um eine neue Antenne zu testen . doch zog man 
es angesichts des starken Schneegestöbers vor, 
das letzte Teilstück ohne Unterbruch in An
gri ff zu nehmen . 

ren von unserer Sektion acht Kameraden anwe- sogleich mit einer vorhandenen mobilen Ama

send . Sie alle danken der Sektion Luzern für die teurstation verbunden wurde. Nach 30 Minuten 
wohlwollende und gastliche Aufnahme . eifrigem Rufen meldete sich schliesslich eine 
Nach dem samstäglichen Beisammensein war es Luzerner Station. so dass es zu einer gemüt
der Sektionsmannschaft vom •besseren• Ufer Iichen Verbindung bis in den frühen Morgen 
des Zürichsees gar nicht ums Schlafen . Die hinein ergab . 

Der Aktivitätstag im Basisnetz fä llt laut neuester 
Vereinbarung nicht auf den Dienstag , wie frü
her gemeldet, sondern auf jeden Mittwoch . 

H. S. 



ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 334, Bern-Transit 

Für das Ausprüfen (Testen) 
von Telephon-Zentralen und 
Hausautomaten im Werk 
Bern suchen wir einige 

Schwachstromapparatemonteure 

Personalbüro B 

Schwarztorstr. 50 

Elektromonteure oder 
Elektromechaniker 

Anfänger werden in die 
Nachrichtentechnik einge
führt 
Bewerbungen mit Zeugnis
abschriften sind zu richten 
an das 31 

P369Y 

Apparate 

Wirksamer Flabschutz 
durch konventionelle Waffen 

30 mm Flab- und Infanteriekanone 
Hispano Suiza 831 L mit Hispano Suiza-Galileo-Visier 

Einfache, robuste mechan ische Waffe mit le istungs-
fähigem, hydraulischem Antrieb . Grosse Feuerk.onzentration. 
Höchste Treffleistung dank neuartigem automatischem Rechenvisier. 

Treffe rbild: Tauton 1961, Flug Nr. 2683 
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O'Brien gab se ine Waffe Beaver, dann na hm 
er St.Pierre auf den Rücken und mac hte sich 
über den Pfad auf den Rückweg. Beave r folgte 
ihnen; e r ging rückwärts , um sie zu decken. 
Sein Krebsgang und der Versuch, bei seiner 
ersten Nachhutaktion zwei BAR zu bedienen, 
e rga ben e in einziga rti ges Gemälde. 
Von a ll diesen Einzelheiten wusste Ll. Tierney 
nach der Begegnung mit den zwe i ve rwunde
ten Rückkehrern auf Kin g noch gar nichts. 
Aus Droneys hys teri schem Benehme n schloss 
er, dass d ie Patr. schwe r angeschlagen war. 
Über Fun k forderte er die K p. auf, den Wm. 
und Naparez mit Bahren abz uhole n ; d a nn 
nahm er Droney se ine H-G. ab, entfa ltete eine 
Gruppe in Linie mit gehör igen Zwischen
rä umen beidse it s des Pfades und rückte vo r
sichtig weiter vor. 
Halbwegs vor Queen hö rt e Tie rncy wieder , 
dass sich im Gebüsch etwas bewegte. Dann 
stolperten sechs Mann heraus und brachen 
vor den Augen der Patr. zusa mmen. Der Ll. 
schloss aus ihrem Ve rha lt en, dass s ie alle ve r
wundet wa ren, und ford erte über Funk sechs 
we itere Bahren an. Einer der Soldaten mur
melte immer wieder : << Der Wm. ist dort hin
ten. Wir haben den Wm . zurückge lasse n. Je
mand so llte den Wm. holen. » Es war Gfr. 
Broomer, welche r in Reaso rs Pa tr. an der 
Spitze marschie rt war. Später erzäh lte er e ine 
merkwürdige Geschichte. wie Rcasor durch 
e ine Mp .Garbe niedergeworfen wurde und 
auf eine explodierende H-G. stürzte , die ihn 
auseinanderriss. Aber di e andern sag ten aus , 
dass die Chinesen zu Beginn des Gefechts 
keine H-G verwende t hä tten: sie nahmen an , 
dass Brooner unte r einer Halluzination leide. 

Der Ll. führte d ie Patr. mit äusserster Vorsicht 
wei ter ; er rürchtete e inen neuen Hinterha lt. 
Die Abstände wurden ve rgrösserl, und anslall 
langsa m zu ma rschieren , mussten die Leute 
in Einzelsprüngen von 15 m vorrücken. Das 
verlangsamte das Vorrücken der Patr. zu 
einem Kriechgang ; sie waren nur 50m weiter
gekommen , al s Leuchtminen direkt über 
ihnen die Nacht aufhellten. Die Leucht
geschosse so llten der Patr. he lfen : die 60-mm
Werfer der l. Kp. hatten sie über die Furt 
sch icken wo llen und irrten sich um 350m. 
Die dritte Le uchte fiel direkt a uf Tierneys 
Kopf; er warf noch die Hände hoch, um sich 
zu sch ützen, kam aber zu spät. Der Meta ll
zy linder schnitt ihm die Kopfha ut a uf, schlug 
ihn bewuss tlos und brach zwei se iner Finger; 
das let ztere merkte e r übrigens ers t nach Be
endigung der Pa trouille . 
Der Lt. kam nach wenigen Minuten wiede r zu 
sich. Wm. Taylor sagte eben zu ein paar an
eiern: << Was so llen wir jetzt tun , wo der Zug
fü hrer getroffen ist? » Tierney gab se lber die 
Antwort , indem er sich , heftig blutend , auf
rappelt e und den Weitermarsch nach Queen 
hefahl. 

Er fand nichts , weder Tote noch Anze ichen 
für einen kürzli chen Kampf. Der Nebel war 
verschwu nden, er forder te ein Le uchtgeschoss 
zwischen Queen und Jack . Es ging lange, bis 
die Leuchte nach mehre ren Fehlschüssen e nd
li ch dort fi e l, wo er s ie brauchte. Sie erhellte 
nichts a ls anscheinend friedliches Gelände. 
D a er keinen weitern Auftrag hatte, fragte der 
Lt. über Funk, was e r noch tun könne. Er er
hielt den Be fe hl : << Stossen Sie vor bi s Jack 
und sehen Sie sich dort um. >> 
Tierney ste llte sich in e ine flache Einsenkung 
auf Queen und wo llte die Patr. reorganisieren. 
Er hatte sich entschlossen, sie aufzuteilen. Bei 
ihm war di e I. Gruppe, unter Wm. Taylor. 
Kurz hinter ihm, so nahm er a n, fo lgte Wm. 
Strauss mit der 2. Gruppe. Er befahl Taylor: 
<< Krieche zu Strauss zurück und sag ihm, er 
so ll s ich auf diesem Buckel zur Verteidigung 
einrichten ; drei Mann so ll er mir als Rücken
deckung nac hsenden. >> Zehn Minuten später 
kam Taylor zurück und sagte: << Es tut mir 
leid , aber da hinten ist kein Mensch. >> Es war 
so. Trotz aller Sorgfalt war auch diese Pa tr. 
auseinandergebrochen. 

So befahl de r Ll. , dass Wm. Taylor mit der 
halben Gruppe auf Queen halten müsse , um 
den Rückweg offenzuhalten. Mit der andern 
Hälfte rückte er nach Jack vor. Von dort 
funkte er an die I. Kp.: << Ich s itze auf Jack mit 
vier Mann. Niemand beschiesst mich. Es hat 
tote Amerikaner hie r, a ber ich kann sie nicht 
heraustragen. Was erwarten Sie jetzt ?>> 
Es war 0352. Tierney erhie lt den Befehl: <<Zu
rück zur HK L und das Ge lände auf dem 
Rückmarsch durchkämmen.>> Er tat sein be
stes , aber de r Kammrücken war breit und 
dicht mit Gestrüpp überwachsen. Das Durch
kä mmen bestand dari n, dass fünf Mann in 
Einerkolonne so schnell sie konnten über 
den schlecht erkennbaren Pfad zurückkro
chen . Halbwegs vo r Queen überfiel sie der 
Fei nd mit Mw.Sal ve n ; a lle zwei Minuten ex
plodierten dre i Granaten in näc hster Nähe. 
Der Ll. führt e seine Soldaten ei n Stück hang
ab und blieb dort mit ihnen zwanzig Minuten 
in Deckung , bis es auf dem Hügel wieder 
ruhig wurde. 
Sie krochen weiter dem Queen-Buckel zu. 
Füs. Dunlop, der seit de m Abmarsch aus der 
HK L an der Spitze gegangen war, warf sich 
plötzlich platt hin , brachte die Mp. in An
sch lag und schrie: <<Seid ihr Amerikaner? >> 
Ll. Tierney kroch neben ihn. Er sah einen 
Heim wenige Meter voraus über einen Fels
block ragen. Wieder rief Dunlop: << Seid ihr 
Amer ikaner ? Verdammt , antwortet oder ich 
schiesse! >> 

Zurück kam eine Stimme: << Schiess nicht. 
Mich ROK-Soldat !>> Dann erhoben s ich zwei 
Män ner hinter dem Felsblock. Es waren zwei 
Koreaner aus ihrem eigenen Zug, der vorder
sie Trupp der 2. Gruppe. Der Res t der 
Gruppe lag entfaltet hinter ihnen; zuhinters t 
hielt sich Wm. Strauss ; er hatte noch keine 
Ahnung, dass der Zfhr. unterdessen bis Jack 
vo rge rückt und wieder zurückgekehrt war. 
Die beiden ROK hatten den Auftrag, die Ver
bindung mit der I. Gruppe siche rzustellen. 
Bei dem letzten Sprung vor Queen hatten sie 
zugeschaut, wie Taylors Leute vorgingen und 
blieben abs icht lich liegen ; so brachten sie die 
Patr. auseinander, als diese in .die Gefahren
zone rückte . Nach dem Grund befragt, ant
worteten sie: << Mich Angst. >> 
Eben kroch die erste Dämmerung herauf. Der 
Ll. führte seinen Zug zur H KL zurück, so 
ra sch es die Erschöpfung der Leu te erlaubte. 
Als sie einrückten, brach der Zfhr. e rmüdet 
und vom Blutverlust erschöpft zusammen; ein 
Sanitätskarren brachte ihn ins Feldspital , wo 
se ine Kopfve rletzung in Behandlung genom
men wurde . Die Patr. war auf keinen Feind 
gestossen, aber für einen Jüngling war diese 
Feue rtaufe , nach erst sechs Tagen Dienst in 
der Kp. , doch ein ziemlich rauhes Erlebnis. 
0515 führte Lt. Danke! von 1/31 eine weitere 
Patr. über den Kamm, mit vier Mann von 

de r Ersten und vie r vo n der Zweiten. Oblt. 
O'Steen schätzte, dass mit Einsch luss der Ver
luste bei Jack und Queen der II . Kp. noch sie
ben Mann feh lten. Sie brauchten die Hilfe der 
Ersten, um das Gelände noch einmal zu 
durchsuchen und die Toten zurückzubringen . 
Das Tageslicht verbreitete sich rasch. Man 
wollte die Patr. mit einem Rauchvorhang von 
Phosphorgranaten decken ; der Rauch behin
derte sie mehr als dass er sie gedeckt hätte. Als 
Lt . Danke! Queen erreichte, glaubte er sich 
schon a uf Jack und sag te das seinen Leuten. 
Die ze igten wen ig Eifer: mehrere fi elen in 
Schlaf, während der Ll. di e Umgebung durch
for schte . Als sich der Rauch verzog, sah er, 
dass er auf dem falschen Felsbuckel stand. So 
marschiert e e r weiter, ohne zu beachten, dass 
zwe i seiner Mannen zurückblieben. 
Al s die Patr. Jack e rreichte , str ich fei. Mg.
Feuer vom andern Flussufer her scharf über 
den Buckel. Sie mussten die letzten 40 m krie
chen. Rasch fand der Leutnant Füs. Bolfs 
Leiche , dann einen stark verbrannten Kör
per - Füs. Reeds Überreste. Die Trägerabtei
lung marschierte ab, drei Mann an jeder 
Bahre. So war Danke! noch a llein auf Jack, 
als er in einer flachen Vertiefung Lt. Ferris' 
Le iche fand. Unter dem feindlichen Feuer lud 
er sich den toten Kameraden au f den Rücken 
und brachte ihn nach Queen zurück , wo die 
Last den beiden Schlafmütze n aufgebürdet 
wurde. Sie brauchten eine weitere Stunde, um 
die Höhe des Hauptkamms zu erreichen . Lt. 
Danke! sagte: <<So etwas tu ich nicht mehr.>> 
Die starke Pa tr. der II!. Kp. , we lche sich in 
den Hinterhalt an der Furt gelegt hatte, blieb 
die ganze Nacht ohne Feindfühlung. Zwar 
sahen sie die Mündungsblitze und hörten den 
F euerlärm auf ihrer Linken . Aber in der Um
gebung ihre r Stellungen blieb alles so ruhig, 
dass sie das nicht belästigte. 
Die Ch inesen aber hatten es fertiggebracht, 
um s ie herumzumanövr ieren und der kleine
ren Patr.. die der grossen nur als Rücken
deck ung dienen so llte, einen zwe ifachen Hin
terhalt zu legen. 

Gefecht um Snook 

Snook lag zuäusserst auf einem langgestreck
ten, buckligen Hügelzug, der sich nur wenig 
über den fiachen Talboden erhob. So einsam 
und von der amerikanischen Linie isoliert 
stand die äusserste Spitze, dass es geradezu 
als Herausfo rderung erschien, eine Besatzung 
dorthin zu legen. D ennoch hatte der Posten 
etwas Freundliches, und wä hrend andere 
Aussensteilungen düste r dalagen , bot Snook 
einen fröhlichen Anblick; es war, als ob Gott 
den spassigen kleinen Platz zum gemütlichen 
Sitz für einen Nachtwächter eigens geschaf
fen hätte. 
Von den Hügeln der HKL lief ein schmaler 
Grat mit vielen Zacken wie der Schwanz e ines 
Dinosauriers ins Niemandsland hina b. Die 
letzte Zacke auf di esem Schwanz war Snook. 
II 00 Meter lang zog sich der Verbindungs
graben von der HKL über den Grat hin zu 
dieser Spatzenfestung. Er war so tief, dass 
man nicht aus ihm mit automatischen Waffen 
feuern konnte. Der Grat fie l beidseitig über 
scharfe Kanten steil ab, die Grabenböschung 
konnte infolgedessen auch schwerem Mw.
Feuer standhalten. Wollte der Feind Snook 
vo n hinten a ngreifen , musste er zuerst in den 
Graben eindringen. Da die Flanken des Aus
läufers ziemlich gradlinig von der H KL weg
liefen , so konnte man sie aus den Feuerstel
lungen hinter der Ha uptkrete gut bestreichen , 
während Infanterie zur Verstärkung des klei
nen Posten s im Verbindungsgraben geschützt 
herankommen konnte. 
Auf der äussersten Zacke hatte es gerade ge
nug Raum für einen kleinen Bunker, der 
grassart ig a ls KP bezeichnet wurde, und etwa 
I 0 m Schützengraben. Zur Sicherung der Bat.
Stellungen lagen im Unterhang um Snook her
um acht Hp. in einem Radius von etwa 200m. 
jeder mit zwei bis drei Mann besetzt. 



Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 10001J 

(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.- .) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente (Best.-Nr. 1ooo2) 

Inhalt: 100 versch. Widerstände 1j2-2 Wdtt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi R ÜTH I I SG 

Für das Verstärkeramt suchen wir 28 

einige Monteure 

Erfordernisse: Schweizerbürger mit abgeschlossener 

Lehrzeit als Fein-, Klein-, Elektromechaniker oder 

Schwachstromapparatemonteur. 

Wir bieten: Gelegenheit das interessante Gebiet der 

Verstärkertechnik in Theorie und Praxis kennen zu ler

nen . Neue verbesserte Lohnansätze. Pensionskasse. 

Offerten unter Beilage der Zeugnisse sind zu richten 

an die 

Kreistelephondirektion Zürich 

Postfach 39 
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Richtstrahlgerät 
RT 6/MK 3 
im 160- oder 460-MHz-Band 
mit Frequenzmodulation für maximal 
6 Telaphoniekanäle 

Anwendungsgebiete 
• Post-, Telephon- und Telegraphen-Verwaltungen 
• Produktionszentren und Verteilnetze für Elektrizität, 

Gas, Wasser und Öl 

• ~::re~~~~~~f~ für kommerzielle drahtlose Nachrichten- ~ 

• Rundfunk- und Fernsehstationen 
• Eisenbahn-, Schiffahrts- und Fluggesellschaften 
• Landesverteidigung 
• Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Sicherheits- und 

Sanitätsdienste 
• Industriebetriebe, Bergwerke, Bauunternehmen, land

und forstwirtschaftliche Betriebe 
• Presse- und Reportagedienst 

1) Hochfrequenzteil, Typ RT6 . 
2) Trägerapparatur, Typ MK3. 
3) Relaisübertrager 

A-G BROWN.BOVEAI HIE 
BADEN · SCHWEIZ 
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Rasch sichere 
Verbindung mi1 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich , 
leistun gsfähig. Es wiegt nur 2,6 ~ 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick : etwa halb S1 

gross wie ein Telefonbuch . 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeliger 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden rein l 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kan 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kl ein funkgerät 

Ausführun gen mit 1...4 oder 1.. .6 
Kanälen; eingeri chtet für 
W echselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführun gen. 

AUTOPHON 
Züri ch: Lerchens trasse 18. Telefon 051 / 2744 
Basel : ·Peter- Merian-.Str. 54, Te le fon 061/ 3485 
Bern: Belpsirasse 14 , Telefon 031 I 2 61 66 
St. Gallen: Schütze ngasse 2, Telefon 071!2335 
Fabrik in So loth urn 

Adressänderungen: Mutat ionssekretariat · Pionier•. Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 
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Leistungsfähige 
Draht
verbindungen 
in der Armee 

Die schnurlose Einheits-Feld
telephonzentrale "Hasler .. 
erleichtert den Aufbau rascher 
und zuverlässiger Verbindungen. 

Sie ist handlich, ~obust und 
leicht. Ihr manueller 
Koordinatenvermittler stellt die 
Verbindungswege übersichtlich 
dar. Die neuartige Bedienung 
des Rufinduktors ist einfach. 
Steckbare, hochempfindliche 
Einheitsschauzeichen 
signalisieren Anruf und 
Gesprächsschluss. 

Die Zusatzgeräte für die 
Artillerie sind transistorisiert; 
daher leicht, klein und 
weitgehend unempiindlich gegen 
Witteruogseinflüsse. 

0 

Die neue Feldtelephonzentrale 
"Hasler .. hat ihre Leistungs
fähigkeit im Einsatz bewiesen. 

Hasler 
Hasler AG Bern, Belpsirasse 23 
Tel~phon 031 64 11 11 

Zweigniederlassung Zürich 
Stampfenbachstrasse 63 
Te~phon051 261600 

Büro Basel , Dufourstrasse 50 
Telephon 061 24 01 01 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061 f 80 14 21 
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Radar für die Feuerleitung 

Einführung und geschichtlicher Rückblick 

Vor dem Zweiten Weltkrieg hat kaum jemand das Wort Radar 
gekannt noch etwas über seine Bedeutung gewusst. Als die 
Luftschlacht über England tobte, waren es zweifellos die vor 
Ausbruch des Krieges und während der ersten Kriegsjahre in 

grösster Eile gebauten Radarstationen, die es England er

möglichten, seine Insel vor der Zerstörung aus der Luft zu 
retten und die Luftherrschaft zurückzugewinnen. Langsam 
sickerten Nachrichten von den Kriegsschauplätzen durch, die 
es gestatteten, sich ein Bild über diese geheimnisvollen Radar
stationen zu machen, welche sowohl am Tage wie bei Nacht 
wie ein unsichtbares Netz weit über die Küsten des Mutter
landes hinaus die feindl ichen Fl ieger aufzufangen und zu 
registrieren vermochten und deren frühzeitige Bekämpfung 
und Beschiessung ermöglichten. 
Das Wort Radar wurde in Amerika geprägt und umschreibt 
in abgekürzter Schreibweise einen uns an sich bekannten 

Vorgang: · Radio Detection And Ranging • . ln einer etwas 
genaueren englischen Fassung : · Radio Angle Direction And 
Ranging•. ln deutscher Obersetzung bedeutet Radar : D istanz
und W inkelvermessung durch Radiowellen. 
Im Gegensatz zu · Radiolocation• oder Radiopeilung, dem 
längst bekannten aktiven Peilsystem, ist Radar ein passives 
Peilsystem, welches sich dadurch kennzeichnet, dass das in 

seinen Raumkoordinaten zu vermessende Objekt (Flugzeug, 
Schiff, Geländeteil) selbst keine Radiowellen aussendet und 
demnach am Vorgang dieser Vermessung unbeteiligt ist. Die 
aktive Peilung dagegen benötigt die aktive Beteil igung des 
Objektes, dessen Position zu bestimmen ist, sei es mittels 
eines Peilempfängers oder durch Fremdpeilung der vom Ob
jekt ausgestrahlten Radiowellen. 

Die Entwicklungsgeschichte des Radar 

ist lang. Das Grundprinzip , die Reflexion drahtloser, elektro
magnetischer Wellen an festen Körpern, ist der W issenschaft 
schon seit langer Zeit bekannt. Im Jahre 1904 wurde das erste 
Radarpatent an Hülsmeyer in Düsseldorf erteilt. Es bediente 
sich der Reflexion elektromagnetischer Wellen, um daraus eine 

Methode zur Kollisionswarnung bei Flugzeugen abzuleiten 
(DP Nr. 165 546). Eine erfolgreiche Realisierung des Erfinder

gedankens war aber mit den damaligen technischen Mitteln 
noch nicht möglich. Erst im Jahre 1935 begann sich die eigent
liche Radartechnik richtig zu entwickeln. Der Stand der Hoch
frequenztechnik und die Kenntnis der Ausbreitungsphänomene 
bei dm- und cm-Wellen gestatteten auf breiter Basis die Ent
wicklung von leistungsfähigen Radarstationen, wobei die 
wachsende Kriegsgefahr diese Arbeiten noch beschleunigte. 
England war zweifellos das erste Land, welches bereits vor 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges über ein w irksames 

Radarsystem an seiner Süd- und Ostküste verfügte, was es 

der weitbl ickendem Planung von Sir W atson-Watt zu verdan
ken hatte. Bei Ausbruch des Krieges wurden alle zur Verfü
gung stehenden Fachingenieure und Physiker, M ilitärs und 

Zivilisten, in einer vortrefflich organisierten Gruppe für die 
intensive Weiterentwicklung der Radartechnik eingesetzt. Das 
Gebiet der Meterwellen (50 ... 1 0 m) wurde verlassen, und auf 
dem Gebiet der dm-Wellen wurden grundlegende Arbeiten 
durchgeführt. 1940 wurde an der Universität Birmingham als 
einer der w ichtigsten Bausteine der modernen Radartechnik 
das Multy-Cavity-Magnetron entwickelt. Hier setzte die Im
puls-Radartechnik ein. Sie ermöglichte Richtungs- und Di

stanzbestimmung, und zudem vergrösserten sich die Reich
weiten dank den hohen lmpulsspitzenleistungen, welche bis 
gegen Kriegsende bis zu 1000 kW reichten. Bei Eintr itt der 
Vereinigten Staaten von Amerika in den Krieg setzte zwischen 
England und Amerika eine enge Zusammenarbeit ein. Wenn 
Radar England zum Sieg in der berühmt gewordenen Luft
schlacht über England (1940/41 ) verhalf, so brachte die in 

grossem Stile in Amerika einsetzende Radarentwicklung und 
-produktion schliesslich die Luftüberlegenheit der Al li ierten 
auf sämtlichen Kriegsschauplätzen. 

Auch in Deutschland haben bereits vor dem Krieg Entwick
lungsarbeiten auf dem Radargebiet, hauptsächlich im Meter

und dm-Wellen-Gebiet, eingesetzt. Es wurden leistungsfähige 
Radarstationen gebaut, wobei allerdings als Senderöhren noch 

Leistungstrioden Verwendung fanden. Gegen die cm-Technik 

bestand damals ein gew isses Vorurteil, indem man angeblich 
aus ausbreitungstechnischen Gründen und info lge der zu 

gering erwarteten Echoleistungen die Verwendung fü r Radar 
als ungeeignet erachtete. Bis etwa 1943 waren die Meter
wellen-Radarstationen erfolgreich im Einsatz. Zu diesem Zeit
punkt begannen aber die massiven Störmassnahmen durch 

die Engländer, die die deutschen Radarstationen an der Früh
warnung stark behinderten. Anderseits hatten die A lliierten 

bereits M ikrowellen-Radar im Einsatz, der wiederum von den 
Deutschen - infolge der vernachlässigten Mikrowel lentechnik 
- nicht gestört werden konnte. Erst 1944 erfolgte eine Wie
deraufnahme der cm-Radar-Entwicklung, jedoch ohne dass 
sie noch vor Kriegsende w irksam ausgewertet werden konnte. 
Heute hat Radar weit über die Kriegsanwendungen hinaus 
an Bedeutung auch für zivile Einsatzmöglichkeiten gewonnen. 
Radar w ird verwendet für die See- und Luftfahrt, für die 
Oberwachung von Hafen- und Flugplatzanlagen, für die Wet
terforschung und für die Strassenverkehrsüberwachung. Auf 
militärischem Gebiet wi rd Radar in zunehmendem Masse für 
die Frühwarnung, die Feuerleitung und in Lenkwaffensyste

men verwendet. M it andern W orten: Radar ist ein unerläss
liches Hilfsmittel für die moderne Fliegerabwehr geworden. 
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Radar für die Feuerleitung 

Die physikalischen Grundlagen der Radarvermessung 

Wie bereits in der Einführung bei der Erklärung des Aus
druckes Radar erwähnt wurde, hat man mit Hilfe von Radio
wellen oder, besser, elektromagnetischen Wellen den Ort und 
die Entfernung einem im Raume befindlichen Objektes fest
zustellen. 

Wenn ein im Raume befindliches Flugzeug von der Erde aus 
mittels einer Radarstation, die aus einem Sender und einem 
Empfänger besteht, vermessen werden soll , so bestehen die 
für die genaue Lagebestimmung benötigten Koordinaten aus 
dem Seitenwinkel fJ, dem Höhenwinkel rp und der Schräg
distanz D (vgl. Fig . 1 ). Für den Seitenwinkel bedeutet die 
Nordrichtung, für den Höhenwinkel die Horizontebene die 
Nullage der Winkelvermessung, für die Schrägdistanz ist der 
Standort des Radargerätes (genauer: der Radarantenne) 
massgebend. 

Fig. 1. Raumkoordinaten des Flugzieles. N Nordrichtung ; 
rp Höhenwinkel; fJ Seitenwinkel (Azimut) ; H Höhe über Boden; 
D Distanz des Flugzieles vom Radargerät. 

Der Radarsender strahlt mit Hilfe einer scharf bündelnden 
Richtantenne elektromagnetische Wellen hoher Leistung ab. 
Diese Wellen erreichen das Flugzeug und werden an dessen 
Rumpf und dessen Tragflächen in alle möglichen Richtungen 
reflektiert. Ein kleiner Teil dieser reflektierten Radarwellen 
gelangt wieder an den Ort des Radargerätes zurück, wo er 
von der Antenne aufgefangen und im Empfänger registriert 
und zur weiteren Auswertung verwendet wird. Aus der Lauf
zeit der elektromagnetischen Wellen vom Radarsender zum 
Flugzeug und wieder zurück in den Radarempfänger lässt sich 
die Schrägdistanz des Flugzeuges ermitteln: 

c0 • Ll t 
D- - -

2 
(1) 

wobei c0 = Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagne
tischen Wellen = Lichtgeschwindigkeit = 3 · 1 OS m/s. 
Llt = Laufzeit oder Echozeit für das Zurücklegen der dop
pelten Schrägentfernung 2D in Sekunden. 

Zu unserem Titelbild 

Die Dbung ist vorbei, die Dbungseinrichtungen werden abge
brochen, das Material zusammengeräumt. Zwei arbeitsreiche 
Tage liegen hinter den Teilnehmern, die sich freiwillig einer 
ausserdienstlichen Weiterbildung unterzogen haben. Die Auf
nahme stammt aus einem Zentrum der letztjährigen Operation 
Lotus. Photo: Karl Bomonti 

Da die Radarantenne die Sendeenergie bezüglich des Ab
strahlungs-Raumwinkels sehr scharf bündelt, ähnlich , wie dies 
im Scheinwerfer geschieht, so können die Lagewinkel 6 und 
rp ebenfalls sehr genau bestimmt werden . Damit sind die 
Lagekoordinaten des Flugzieles zunächst einmal bestimmt, 
und zwar um so genauer, je schärfer die Sendeenergie durch 
die Antenne gebündelt wird und je genauer die Zeitmessung 
Llt erfolgt. 
Bewegt sich nun das Flugzeug im Raum, so muss die Radar
antenne diesem dauernd nachgeführt werden oder sie sucht 
den vom Flugzeug beflogenen Raum periodisch ab. Im ersten 
Fall erfolgt demnach die Vermessung des Flugweges konti
nuierlich, im zweiten Fall punktweise. 
Die charakteristische Grösse für die Radarvermessung ist 
die Reichweite des Radargerätes. Sie ist durch die be
kannte Radarformel gegeben und stellt die Grundlage für 
den Entwurf von Radaranlagen dar (Gleichung 2) . 
in der Gleichung (2) sind die Atmosphäre, in welcher die 
Radarwellen sich fortpflanzen , als dämpfungsfrei und jede 
Art von Verlusten in den Antennenzuleitungen und in der 
Antenne selbst vernachlässigt worden . Vor allem bei ern

Wellen sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt. Dies lässt 
sich aber durch eine entsprechende Korrektur leicht berück
sichtigen. ·v NsGs Ae az 

Dmax = 
Nemin(4:n)2 

(2) 

Wobei bedeuten : · 

Ns 

Nemin 

Gs 
Ae 
Oz . 

Sendeleistung 
minimale, für eine Vermessung noch ausreichende 
Empfangsleistung 
Leistungsgewinn der Sendeantenne 
Absorptionsfläche der Empfangsantenne 
Rückstrahlquerschnitt des zu vermessenden Zieles 

Nach dem Gesagten sind also in der Radartechnik verschie
dene Probleme zu meistern : 
- die Erzeugung hoher Leistungen in den Radarsendern 
- die scharfe BündeJung der abzustrahlenden Energie mit-

tels Richtantennen 
- die Herstellung hochempfindlicher Radarempfänger für 

den Empfang der Echosignale 
- die Anzeige schneller Vorgänge zur Darstellung der Ra-

darechos in den Radarindikatoren 
- die Kurzzeitmessung für die Distanzbestimmung. 
Im Verlaufe der letzten 20 Jahre ist in vielen Ländern mit 
grosser Intensität an der Realisierung dieser aufgeführten 
Probleme gearbeitet worden. Jedes derselben bedeutet ein 
Spezialgebiet, in welchem Hunderte von Wissenschaftern 
und Ingenieuren mitgearbeitet haben und noch heute tätig 
sind. 
Um die Echozeit und damit die Zieldistanz messen zu können , 
müssen die ausgestrahlten Radarwellen in geeigneter Weise 
moduliert werden. Dafür eignen sich besonders gut die Im
pulsmodulation und die Frequenzmodulation. Als Sonderfall 
kann der Dopplerradar bezeichnet werden, der eine konti
nuierliche Schwingung konstanter Frequenz ausstrahlt, welche 
eine Distanzmessung ausschliesst, dafür aber eine Geschwin
digkeitsmessung durch Ausfilterung der sogenannten Dopp
lerfrequenz ermöglicht. 162 
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ln den nachfolgenden Abschnitten wird nun das lmpulsradar
gerät, welches vor allem für die Radarfrühwarnung und die 
Feuerleit~ng von Fliegerabwehrgeschützen Anwendung fin
det, eingehender behandelt. 

Wirkungsweise und Aufbau eines Impulsradargerätes 

Das Impulsradargerät ist wohl das am meisten verwendete 
Radargerät. Es gestattet gleichzeitig eine Vielzahl von Zielen 
zur Anzeige zu bringen, was bei den vorerwähnten FM- und 
Dopplerradargeräten bedeutend schwieriger ist. 

,-------------------i 
: Radar-Sender : 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
~--- -

r----
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Fig. 2. Blockschaltbild eines lmpulsradargerätes. 

Eine Auswertung der Dopplerverschiebung der Echoimpulse 
eines Impulsradargerätes wird anderseits zur Darstellung 
bewegter Ziele nach der bekannten Methode der · Moving 
Target lndication• bei der Radarfrühwarnung angewendet. 
Der Aufbau und die Wirkungsweise eines impulsmodulierten 
Radargerätes (vgl. Fig. 2) sind die folgenden: 

Das Herz des Gerätes ist das Magnetron, welches als im
pulsgetasteter Radarsender in der Lage ist, kurzzeitig sehr 
hohe Leistungen zu erzeugen. Der Modulator, der von der 
lmpulszentrale, dem Taktgeber der gesamten Radaranlage, 
gesteuert wird, erzeugt Hochspannungsimpulse mit der für 
das Gerät vorgeschriebenen Wiederholungsfrequenz. Sie ge
langen an die Kathode des Magnetrons, welches nun im 
Rhythmus der Wiederholungsfrequenz hochgetastet wird und 
damit in den Kavitäten Mikrowellenschwingungen hoher Ener
gie erregt. Diese M ikrowellenimpulse werden über den soge
nannten Duplexer, eine Sande-Empfangs-Umschaltvorrichtung 
(Fig. 3), und über Wellenleiter oder koaxiale Kabel zur An
tenne geführt, von wo sie in Richtung des zu suchenden oder 
zu vermessenden Zieles abgestrahlt werden. Die Folgefre
quenz der abgestrahlten Mikrowellenimpulse ist dabei so be
messen, dass erst nach Eintreffen des Echoimpulses ein 
neuer Sendeimpuls ausgestrahlt wird. Beträgt die maximale, 
gernäss Formel (2) erreichbare Reichweite auf ein Ziel mit 
bestimmtem Rückstrahlquerschnitt beispielsweise 150 km, so 

163 wird hiefür eine Echolaufzeit nach (1) von 

Ll t = 2 · 150 000 _ 1 ms 
3 ° 108 

benötigt, wonach also die Impulswiederholungsfrequenz 
1 000 Hz nicht überschreiten darf. Diese Forderung ist nach 
Möglichkeit, zur Vermeidung von Echomehrdeutigkeiten, zu 
erfüllen. 
Sobald ein Echoimpuls an der Antenne eintrifft, gelangt er 
zunächst durch den gleichen Mikrowellenkanal zurück bis zum 
Duplexer (vgl. Fig. 3). Dort befinden sich zwei Schaltorgane, 
die sogenannten TR- und ATR-Röhren (Transmit-Receive Tube 
und Anti-Transmit-Receive Tube), welche die •Weichenstel
lung• für gesendete und empfangene Impulse besorgen. W ie 
aus der Fig. 3 ersichtlich ist, wird nun dem Empfangsimpuls 
der Weg in Richtung zum Magnetton versperrt und der Kanal 
zum Empfänger geöffnet. Dort wird die Mikrowellenschwin
gung im Mischer, durch Oberlagerung mit dem Lokaloszillator, 

r- --- ö-;p/i'xer- --- ~ 

1 Senden 

ATR = "Anti-Transmit-Receire" 
Schaltröhre 

TR = •rransmit-Receive• 
Schaltröhre 

:Empfangen 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J 

--
Antenne 

Fig. 3. Blockschrift des Duplexars eines lmpulsradargerätes. 
Senden: ATR gezündet, verbindet Sender mit Antenne. TR 
gezündet, sperrt den Empfänger vor Zutritt der Sendeenergie. 
Empfangen: ATR gelöscht, unterbricht Verbindung von der 
Antenne zum Sender; TR gelöscht, entsperrt den Empfänger, 
ermöglicht Zutritt der Empfangssignale zum Empfänger. 

in eine Zwischenfrequenzschwingung umgewandelt, welche 
verstärkt und nach nochmaliger Gleichrichtung dem Video
verstärker zugeführt wird. Am Ausgang desselben erscheint 
nun der Echoimpuls, der mit Hilfe der Kathodenstrahlröhre 
des Radarindikators geeignet dargestellt wird. Der Radar
indikator erhält für die X-Ablenkung eine synchron mit den 
Modulationsimpulsen laufende Ablenkspannung von der Im-

Fig. 4. A-lndikator mit festen Distanzmarken. 

pulszentrale. Der Echoimpuls gelangt an die V-Ablenkung, 
und es entsteht somit das in Fig. 4 dargestellte Indikatorbild 
- die sogenannte A-Darstellung oder Distanzdarstellung. Be
finden sich mehrere Ziele im Radarstrahl, so werden sie 
ihrer Distanz entsprechend aufgezeichnet. 



Radar für die Feuer leitung 

Will man mit dem beschriebenen Impulsradargerät einen grös
seren Raum, beispielsweise das Gebiet über dem Horizont, 
abtasten, so bewegt man mit Hilfe des angedeuteten Such
getriebes der Antenne den feinen Radarstrahl um eine verti
kale Achse. Gleichzeitig lässt man, synchron zu dieser Bewe
gung, die Strahlablenkung der Kathodenstrahlröhre rotieren 
und durch Helltastung des Kathodenstrahles die Zielechos 
auf einem Phosphorschirm mit langer Nachleuchtdauer als 
aufleuchtende Punkte erscheinen. Diese Darstellungsart ist 
unter der Bezeichnung Plan Position lndication oder PPI be
kannt (vgl. Fig. 5). Sie vermittelt zusätzl ich zur Distanzinfor
mation die Seitenwinkelinformation von einer Vielzahl von 
Zielen. Der Plan Position lndicator wird für nahezu alle rund-

• 

Fig. 5. PPI-Darstellung. 

suchenden Radargeräte verwendet und ergibt ein übersicht
liches Bild der Echosituation. 

Der PPI-Indikator lässt sich ebenfalls bei vertikal bewegten 
Radarantennen anwenden, wie sie für die Höhenfinder 
(Height-Finder) der Frühwarnanlagen Verwendung finden. 
Damit sind die wesentlichen Elemente des Impulsradargerä
tes besprochen, so dass zu den speziellen Problemen des 
Feuerleitradars übergegangen werden kann. 

Technik und Probleme des Feuerleitradars 

Früher erfolgte die für die Beschiessung von Flugzeugen 
erforderliche Zielmessung rein optisch, in den Winkeln mit 
Richtfernrohren und in der Distanz mit dem Telemeter. Die 
optische Vermessung ist aber an die Sicht gebunden und 
fällt bei schlechtem Wetter und nachts, ohne die Hilfe von 
Scheinwerfern, gänzlich aus. Zudem ist die optische Reich
weite heute ungenügend und ermöglicht deshalb auch keine 
Frühwarnung. Das Radargerät bringt hier die gewünschte 
Verbesserung der Flugzielerkennung und -vermessung. Die 
Aufgabe des Feuerleitradars besteht, wie aus dem bisher 
Gesagten bereits hervorgegangen ist, darin, die Koordinaten 
des mit einem Fliegerabwehrgeschütz zu beschiessenden be
wegten Flugzieles kontinuierlich und exakt zu bestimmen. Mit 
Hilfe eines ballistischen Rechners kann dann der Treffpunkt, 
d. h. der Kreuzungspunkt der Geschossflugbahn mit der Ziel
flugbahn, vorausberechnet und dem Geschütz der dadurch 
bedingte Vorhaltewmkel erteilt werden. Wenn die Rechnung 
und die eingesetzten ball istischen Parameter korrekt sind, so 

treffen Geschoss und Flugzeug im Treffpunkt zusammen. 
Es ist von grosser Wicht igkeit, dass vom Augenblick der Ziel
erfassung durch den Radar bis zur Beendigung des Feuers 
die Zielvermessung kontinuierlich und exakt erfolgt. D ies er
fordert als erste Hauptaufgabe des Feuerleitradars, die Ra
darantenne dem Ziel vollautomatisch nachzuführen. Hiezu 
wird, in bekannter Weise, der Richtstrahl der Antenne leicht 

Ampl.-Hax. /Echoimpulse 

Ampl.-Hin. ln~lll l liill l l i illillliiiJ 
Fig. 6. Konische Abtastbewegung und amplitudenmodulierte 
Echoimpulse . 

zur Antennen-Hauptachse geneigt und in rasche konische 
Rotation um diese Achse versetzt (Conicai-Scan). Dadurch 
wird das im Strahlungsbereich der Antenne sich befindende 
Flugzeug von Radarimpulsen wechselnder Intensität getroffen, 
d. h. das empfangene Radarsignal ist mit der Richtstrahi-Um
lauffrequenz moduliert (vgl. Fig. 6). 

Wenn das Flugzeug in der Hauptachse fliegt, entsteht keine 
Modulation. Bei irgendeiner winkelmässigen Ablage des Zie
les werden die Tiefe und die Phasenlage der entstehenden 
Modulation gemessen und daraus ein Fehlersignal erzeugt, 
welches mit Hilfe von Servomotoren die Antennenanlage wie
der so weit korrigiert, bis die Modulationsspannung zu Null 
w ird und somit das Flugzeug auf die Hauptachse zentriert ist. 
Als nächste Aufgabe hat der Feuer leitradar die Zieldistanz 
automatisch und so genau wie möglich zu bestimmen. Dies 

Fenster
1
1 Fenster 2 

r--''---lr--'-\----, 

Fen~){__ -Zeit 

t--+--..--o:t 
R Distanz

fehlerspannung ___..__,_...__.., 

Fig. 7. Erzeugung der Distanzfehlerspannung. 

wird erreicht durch die Verwendung von sehr kurzen Radar
impulsen von einigen Zehntei-Mikrosekunden Dauer. Die 
empfangenen Radarimpulse werden durch zwei eng anschlies- 164 
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sende Distanzfenster geteilt, und durch elektronische Mes
sung der Energieinhalte der einzelnen Fenster werden Feh
lersignale erzeugt, welche mit Hilfe eines Servomotors diese 
Fenster so verschieben, dass sich der Empfangsimpuls genau 
in der Mitte dieses Doppelfensters befindet. Die Mitte des 
Doppelfensters entspricht der Zieldistanz und wird durch 
eine elektronische Distanzmarke gekennzeichnet. (Die Erzeu
gung der Distanzfehlerspannung ist in Fig . 7 dargestellt.) 

0-Harke 

Fig . 8. Prinzipschema eines vollautomatischen Feuerleitradar
gerätes. 

Auf diese Weise kann man die Zieldistanz bis auf wenige 
Meter genau bestimmen, was mit Hilfe eines optischen Tele
meters nie gelingen wird. 

Damit ist es möglich, ein Prinzipschema eines vollautomati
schen Feuerleitradars aufzuzeichnen (vgl. Fg . 8). 

Fig . 9. Zieldarstellung im RHI-Indikator. 

Eine weitere Aufgabe des Feuerleitradars besteht in der 
Möglichkeit, Flugziele selbständig zu suchen und zu erfassen. 
Diese Forderung ist um so berechtigter, als verschiedene 
Arten der Zielzuweisung bestehen, welche die Zielbezeich
nung mehr oder weniger genau durchführen. Beim Zielzu
weisun.gsradar wird das Ziel nach Seitenwinkel und Distanz 

bezeichnet. Eine Information über die Flughöhe fehlt, oder sie 
wird als zusätzliche Information nur ungenau angegeben. Bei 
Ausfall oder Fehlen eines Zielzuweisungsradars können opti
sche Richtfernrohre die Zuweisung des Zieles in den Lage
winkeln durchführen . Fällt auch diese Zuweisungsart infolge 
sch lechter oder gar fehlender Sicht (nachts) weg, so können 
durch die Frühwarnung Sektoren angegeben werden, in wel
chen sich feindl iche Flugziele befinden. Daraus geht eindeu
tig hervor, dass der Feuerleitradar geeignete Suchbewegun
gen mit seiner Antenne ausführen muss, um das mehr oder 
weniger genau zugewiesene Ziel in möglichst kurzer Zeit 
erfassen und automatisch vermessen zu können . 

Als geeignete Antennensuchbewegungen, vor allem für 
schweizerische Geländeverhältnisse, haben sich die vertikale 
Suchbewegung und die Rundsuchbewegung erwiesen. Sie 
lassen sich passend kombinieren, so dass entweder pyrami
denförmige Räume oder ganze Kugelzonen abgesucht wer
den können . Werden dazu noch passende Suchindikatoren 
gewählt, so erhält man für die vertikale Suchbewegung die 
Zieldarstellung nach Höhenwinkel und Distanz (Range Height 
lndicator) gernäss Fig . 9 und für die horizontale Suchbewe
gung die bereits in Fig . 5 gezeigte PPI-Darstellung. 
Eine weitere sehr wesentliche Eigenschaft eines modernen 
Feuerleitradars ist die nebenzipfelfreie Antenne. Eine Mikro
wellen-Richtantenne besitzt immer mindestens zwei relativ 
stark strahlende Seitenzipfel , welche durch sehr sorgfältige 
Bemessung des im allgemeinen verwendeten Parabolreflek
tors und des dazugehörigen Primärstrahlers auf ein Minimum 
gebracht werden müssen. Damit wird die Zielerkennung , vor 
allem beim Absuchen von hügeligem Gelände in Gebirgs-

. Ziel 
HauptmaxJmum_ ~ 

Gebäudeecho 
durch Seitenmax . . 

Schlechte Antenne f Bergecho I r,Zielecho 
(starke Seitenmax.) du,{,g~i~~;;n- (\ j ~~rch Haupt-
~~ u.~aXJmum 

~. 'i 
0 5 10 15 20km 

Oistanzmessmarke 

Gute Antenne /Zielecho 
(schwache Seitenmaxima) 

I 

0 5 10 15 20km 

Fig. 10. Einfluss der Seitenzipfelstrahlung einer Feuerleit
Radarantenne. 
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Fig . 11. Antennenaggregat zu Feuerleitradar ·Superfleder

maus •. 

tälern, bedeutend verbessert und das Verfolgen von Tief

fliegern erleichtert. 
Der Einfluss der Seitenzipfelstrahlung einer Feuerleit-Radar

antenne ist in Fig. 10 dargestellt, wobei die zugehörige Signal

darstellung im A-lndikator gezeigt ist. 
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich allgemein für den 
Feuerleitradar die Forderung eines möglichst kleinen Auf

lösungsvolumens, welches durch eine scharf bündelnde, mög

lichst seitenstrahlungsfreie Antenne und durch möglich& 
kurze Sendeimpulse realisiert werden kann. Dadurch wird 
erreicht, dass das in diesem Raumelement fliegende Flugziel 

durch Geländeechos oder Echos benachbarter Flugziele mög
lichst ungestört bleibt und einwandfrei verfolgt und vermessen 

werden kann. 

Der Feuerleitradar zum vollautomatischen Feuerleitgerät 
·Super-Fledermaus" 

ln den letzten Jahren wurde durch die Albiswerk Zürich AG 

ein moderner Feuerleitradar für die vollautomatische Feuer
leitanlage ·Super-Fledermaus • der Contraves AG, Zürich, 

entwickelt. Er erfüllt die vier beschriebenen Hauptforderungen 
und ist zweckmässig mit dieser Anlage kombiniert worden. 

Ausgerüstet mit leistungsfähigen abstimmbaren Magnetrons 
gestattet dieser Feuerleitradar, Flugziele, je nach deren 

Rückstrahleigenschaften , bis zur Entfernung von 50 km auf
zusuchen und zu erfassen. Eine Vertikalsuchbewegung mit 
hydraulisch gesteuertem, rasch wippendem Parabolreflektor 

und eine schraubenförmig verlaufende Rundsuchbewegung 
ermöglichen es, innerhalb weniger Sekunden Flugziele aufzu

suchen. Je nach Art der Suchbewegung wird ein Suchindika
tor automatisch für die RHI- oder PPI-Darstellung umgeschal
tet. Ein A-lndikator, welcher ausser dem gesamten Distanz

bereich gleichzeitig eine vergrösserte Distanzdarstellung der 

unmittelbaren Zielumgebung enthält, ermöglicht dem Radar
operateur die Uberwachung der automatischen Zielverfolgung 

sowie das allfällige Eingreifen mit Handsteuerung bei Auf
treten von Fremdstörungen. 

Der gesamte Such- und Verfolgungsvorgang des Feuerleit

radars ist weitgehend automatisiert, so dass ein einziger Ra

daroperateur diese erste und wichtigste Phase eines Flieger
abwehrschiessens einleiten kann. Fig . 11 zeigt eine Ansicht 

des Radaranzeige- und -bedienungsgerätes mit den beiden 

Indikatoren für die Suchphase (PPI / RHI-Indikator) und die 
automatische Zielverfolgung (A-Indikator). 

Der Radarsender mit Duplexer und Mikrowellenmiseher sowie 

das Antennenaggregat mit Such- und Conicai-Scan-Getriebe 

ist auf der Drehplattform des Feuerleitgerätes " Superfleder
maus • angeordnet (vgl. Fig. 12 und 13). 

Der Antennenreflektor ist als Gitterkonstruktion ausgeführt 

und ist für den Transport des Gerätes demontierbar. Ein 
Reservereflektor kann den durch Bordangriffswaffen von 
Flugzeugen leicht verletzbaren Antennenreflektor sofort er

setzen. Weiterhin kann ein Antennen-Zusatzreflektor mit spe

ziellem Primärstrahler für die Ausstrahlung von zirkularpola
risierten Wellen die störenden Einflüsse bei Regenfall erheb
lich reduzieren . 

Für die Uberwachung des Gerätes in Betrieb sind eine An
zahl von Kontroll- und Uberwachungsinstrumenten eingebaut 

worden . Permanente Abgleicheinrichtungen gestatten dem 

Radaroperateur die Anpassung der Indikatorbilder an seine 
Augen. 

Besondere Aufmerksamkeit wurde bei diesem Feuerleitradar 
den Antistörmassnahmen geschenkt. Eine Anzahl Spezial-

Fig. 12. Sender zu Feuerleitradar · Superfledermaus • . 166 
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schaltungen im Empfangs- und Sendeteil gestatten dem Ra
daroperateur, die Einwirkung von Fremdstörungen zu redu
zieren und die Störquellen, welche vor allem in feindlichen 
Flugzeugen zu suchen sind, zu lokalisieren und damit die 
Möglichkeit zu deren Bekämpfung zu schaffen. 

Fig. 13. Radaranzeige- und -bedienungsteil zu Feuerleitradar 
· Superfledermaus•. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass, dem heutigen 
Stand der Radartechnik entsprechend, sowohl in technischer 
wie in taktischer Hinsicht alle Massnahmen ergriffen wurden, 
um ein leistungsfähiges und störsicheres Radargerät für die 
Feuerleitung von Fliegerabwehrgeschützen zu schaffen. 

H. U. Klauser, Kilchberg ZH 
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Herausgelesen ... 

Bei unserer ausserdienstlichen Tätigkeit hat man mitunter das 
Gefühl, man arbeite in einem luftleeren Raum. Bezeichnend 
für solche Ahnungen sind gelegentliche Äusserungen von 
Wehrmännern und Angehörigen unseres Verbandes, ausser
dienstliche Tätigkeit werde in Wiederholungskursen viel zu 
wenig gewürdigt. Auch haben uns zu diesem Thema schon 
ganz böse Briefe erreicht. Als Beispiel möge hier die Be
schwerde eines Pioniers dienen, der sich vor einiger Zeit 
bitter beklagte, dass er trotz eifriger ausserdienstlicher Tä
tigkeit im WK für längere Zeit zum Küchenmann abkomman
diert wurde. Er habe das Gefühl, dass ausserdienstlich tätige 
Leute nur deshalb zu solchen Arbeiten herangezogen werden, 
damit auch die andern auf den gleichen Ausbildungsstand ge
bracht werden können . . . 

in solchen Fällen - der angeführte mag extrem sein - ist 
dann eine treffende Antwort schwer, ja sie geht über ein be
dauerliches Achselzucken kaum hinaus. Wir fragen uns oft, 
ob die ausserdienstliche freiwillige Weiterbildung nicht auch 
in Wiederholungskursen besser anerkannt werden dürfte. Wir 
denken da an den Einsatz bei besonders verantwortungsvollen 
Aufgaben, Erwähnung des einzelnen Wehrmannes an einem 
Hauptverlesen (geschieht hie und da) oder die Dispensierung 
von gewissen Arbeiten . Vielleicht sollte sich unser Verband 
weitere Ideen einfallen Jassen, insbesondere auch einen Weg , 
wie man Kompagniekommandanten zuverlässig über die Tä
tigkeit ihrer Wehrmänner ausser Dienst informieren kann . 

in dieses Kapitel geht eine Veröffentlichung des Oberfeld
arztes der Armee, Oberstdivisionär Käser, im offiziellen Or
gan der Militärsanitätsvereine ·Militärsanität•, an der wir uns 
ganz besonders gefreut haben. Es wird darin einmal einleitend 
festgestellt, da'ss in der Armee dreissig Auszeichnungen be
stehen, von denen man sich einen stimulierenden Einfluss auf 
die Ausbildung der Truppe erwartet. Zu verstehen sind darun
ter das Schützenabzeichen, Hochgebirgsabzeichen, Speziali
stenabze;chen mit doppelter Umrandung für Motorfahrer, 
Motorradfahrer, Gerätemechniker, IJbermittlungsgerätemecha
niker oder der uns allen bekannte Funkerblitz. Die Angehöri
gen der Sanitätstruppen hatten bis anhin keine Gelegenheit, 
für ihre fachdienstliche Arbeit auf Grund einer abgelegten 
Prüfung (wie sie für die meisten Auszeichnungen verlangt 
wird) eine Auszeichnung zu erwerben. Der Oberfeldarzt 
verspricht die Prüfung der Schaffung. Gefreut hat uns - um 
es noch einmal zu wiederholen - einmal der eingeschlagene 
Weg. Es wurde nicht verfügt, wie es so heisst, sondern die 
Militärsanitätsvereine und die Angehörigen der Sanitätstrup
pen werden aufgefordert, Vorschläge über die Abgabevor
schriften, über den Namen des Abzeichens und über eine 
formschöne Ausführung einzureichen. Zweitens enthält der 
Aufruf einen Satz, den wir anerkennend hier veröffentlichen 
wollen: 

Welche Rolle ist der aussendienstlichen Tätigkeit beim Er
werb der Auszeichnungen zuzuweisen? 

Hoffen wir nur, dass die Initiative des Oberfeldarztes. die Sa
nitätssoldaten bei der Schaffung einer Auszeichnung mitarbei
ten zu lassen, auch fruchtbare Ergebnisse zeitige und dass 
das Beispiel solcher Anerkennung ausserdienstlicher Arbeit 
Schule mache. Argus 



Die Pflichten des Soldaten 
ausser Dienst 

I. 

Die äusseren Kennzeichen der Milizorganisation schweizeri

scher Prägung sind im wesentlichen zweifacher Art: 

a) Es fehlen der Miliz Berufstruppen, Berufskader und Berufs

stäbe . Dies bedeutet, dass - bis auf wenige Ausnahmen -

die ganze Armee, das heisst Mannschaften, Stäbe und Füh

rer, ihre militärischen Obliegenheiten neben einer beruflichen 

Tätigkeit erfüllen ; in Friedenszeiten rücken die Angehörigen 

der Armee nur zu den kurzen gesetzlichen Instruktionsdien

sten ein und stehen im übrigen im zivilen Erwerbsleben. 

b) Die Ausbildungszeiten der Miliz sind kurz bemessen ; sie 

folgen einem gemischten System, bestehend aus einer vier

monatigen Grundausbildung (Rekrutenschule) und einer spä

teren Wiederholung und Ergänzung in periodischen Wieder

holungsdiensten (WK und EK). 

II. 

Das besondere Wehrsystem der schweizerischen Miliz, das in 

dieser Form keine andere Armee der Weit entwickelt hat, 

führt zu einere Reihe von Konsequenzen. ln unserem Zusam

menhang sei hier namentlich auf folgende praktische Folgen 

der Miliz hingewiesen: 

a) Die Miliz macht eine relativ grosse Militärverwaltung not

wendig. Weil die Milizarmee grundsätzlich « ZU Hause · ist und 

nur für kurze Ausbildungszeiten einrückt, muss eine Organi

sation dauernd vorhanden sein, welche die Erfüllung aller 

Aufgaben administrativer, rüstungstechnischer, generalstabli

cher Art usw. Sicherstellt, die von einem stehenden Heer 

selbst besorgt würden. Die Militärverwaltung (des Bundes und 

der Kantone) muss überall dort eintreten , wo Arbeiten im 

Blick auf die Kriegsbereitschaft der Armee geleistet werden 

müssen, die jedoch von einer Miliztruppe nicht erfüllt werden 
können. 

b) Die kurzen Ausbildungszeiten und das Fehlen jeder über 

den eigentlichen Ausbildungsdienst hinausgehenden Präsenz

zeit machen es notwendig, dass die Angehörigen unserer Ar

mee, in besonderer Weise die Offiziere, zu Aufgaben heran

gezogen werden , die ausserhalb des Militärdienstes, also im 

Zivilleben, erfüllt werden müssen. Diese ausserdienstlichen 

Pflichten sind teils administrativer Art, teilweise betreffen sie 

die Sorge um die nach Hause mitgenommenen Gegenstände 

der persönlichen Ausrüstung und teilweise beziehen sie sich 

auf die Erhaltung und Ergänzung des militärischen Könnens 

und der körperlichen Leistungsfähigkeit durch die vor- und 

ausserdienstliche Ausbildung . Gesamthaft gesehen liegt das 

Ziel dieser ausserdienstlichen Pflichten in der Erhaltung der 

Kampfbereitschaft und der Sicherstellung der jederzeitigen 

vollen Einsatzbereitschaft der in Zivilleben stehenden Miliz

truppe. 

111 . 

Eine erste Gruppe von Pflichten ausser Dienst besteht in der 

Einhaltung der Kontrollvorschriften . Es geht hier um die Er

füllung der Meldepflicht, wodurch erreicht werden soll, dass 

der Mann von den militärischen Stellen jederzeit sofort er

reicht werden kann . 

a) Die Pflicht zur An- und Abmeldung beim Sektionschef 

Jeder Wehrpflichtige hat sich bei Wohnortwechsel beim Sek

tionschef des bisherigen Wohnorts abzumelden und sich in-

nerhalb von 8 Tagen beim Sektionschef des neuen Wohnorts 

persönlich anzumelden . Diese Meldepflicht besteht auch für 

Wohnungswechsel innerhalb der Gemeinde. 

b) Die Pflicht zur Meldung von Adressänderungen 

Die in Einheiten und Stäben eingeteilten oder dahin abkom

mandierten Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen haben ihrem 

Kommandanten jede Änderung ihrer Postadresse sofort 

schrift li ch zu melden ; umgekehrt haben auch die Vorgesetzten 

ihren Untergebenen von eigenen Adressänderungen Kennt

nis zu geben. 

Die Pflicht zur Meldung von Adressänderungen gilt nur dann, 

wenn sie innerhalb des schweizerischen Staatsgebietes er

folgen. - Die Nichteinhaltung dieser Vorschrift kann diszipli

narisch bestraft werden. 

IV. 

Eine weitere Gruppe von Pflichten beziehen sich auf die Vor

bereitung der Dienstpflichtigen auf ihre nächste Dienstlei 

stung. 

a) Die Pflicht, das Aufgebotsplakat zu lesen 

Wenn auch der Wehrmann durch persönlichen Marschbefehl 

zu jeder Dienstleistung aufgeboten wird, hat er doch die 

Pflicht, möglichst frühzeitig im Jahr das Aufgebotsplakat zu 

lesen und sich persönlich um seine bevorstehenden Dienst
leistungen (Ort und Zeit) zu bekümmern. Dies setzt ihn in die 

Lage, 

sich mit seiner Jahresarbeit schon zu Beginn des Jahres 

so einzurichten, dass der bevorstehende Dienst ihn in 

seiner zivilen Tätigkeit mögli chst wenig beeinträchtigt; 

seinen Vorgesetzten zu berichten , wenn ihm aus irgend 

einem Grund keine persönliche Marschbefehlskarte zuge

stellt werden sollte. 

b) Die Pflicht, die persönliche Ausrüstung gebrauchsbereit zu 

halten 

Der Wehrmann hat seine persönli che Ausrüstung auf das Ein

rücken vorzubereiten; er hat zu prüfen, ob sie in gutem Zu

stand ist. Fehlende oder beschädigte Ausrüstungsgegen

stände sind vor dem Einrücken zu ersetzen oder zu reparieren. 

Nicht mehr passende Kleidungsstücke sollen spätestens zwei 

Wochen vor Dienstbeginn dem nächstliegenden kantonalen 

Zeughaus zur Änderung oder zum Austausch zugestellt wer

den. Bei der Mobilmachung ist in der Regel kein Umtausch 

von Gegenständen der Mannschaftsausrüstung mehr möglich ; 

auch werden keine Hemden und kein Ordonnanzschuhwerk 

verkauft. - Fehlbare können auch hier bestraft werden; aus

serdem können ihnen Ersatz- oder Reparaturkosten auferlegt 

werden. 

c) Die Pflicht, sich rechtlich um die Befreiung von einer 

Dienstleistung zu bemühen 

Die militärischen Vorschriften sehen verschiedene Möglich

keiten vor, um einem Wehrmann , dem aus einer angesetzten 

Dienstleistung grosse persönliche Schwierigkeiten erwachsen , 

entgegenzukommen. Die Betroffenen haben sich rechtzeitig 

darum zu bemühen und sollen nicht erst im letzten Augenblick 

ihre entsprechenden Gesuche einreichen . 

Urlaube; diese können von den vorgesetzten Truppen

kommandanten bis zu einer Maximaldauer von vier Tagen 

pro Wiederholungskurs (zwei Tagen pro Ergänzungskurs) 

gewährt werden . 170 
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Dispensationen; sie bedeuten die Bewilligung, einen D ienst 

nicht im laufenden, sondern in einem späteren Jahr zu 

bestehen. 
Dienstverschiebung ; gibt die Möglichkeit, einen Dienst 

nicht in der vorgesehenen Zeit, woh l aber noch im selben 

Jahr zu leisten. 
Vorausleistung und Dienstnachholung ; erlauben, einen 

Dienst in einem früheren Jahr, aber unter Anrechnung auf 
die Dienstpflicht, zu leisten bzw. einen Rückstand nach

zuholen . 

d) Auslandsurlaub 

Für die Abwesenheit von mehr als 3 Monaten im Ausland ist 

beim Kreiskommando ein besonderer Auslandsurlaub einzu
holen. Für das Verhalten im Ausland ist ein besonderes Ver

fahren vorgeschrieben. 

V. 
Eine besonders wichtige Gruppe von Pflichten ausser Dienst 
haben den Unterhalt der Mannschaftsausrüstung zum Gegen

stand. 

a) Die Unterhaltspflicht 
Unteroffiziere und Mannschaften sind gesetzlich verpflichtet, 
die Bewaffnung und persönliche Ausrüstung (Ausrüstung, Be
kleidung , Fahrräder u. a.) in gutem Zustand zu erhalten; sie 

haften für schu ldhaften Verlust oder Beschädig ung. Der Wert 

einer Rekruten ausrüstung beträgt heute (ohne Sturmgewehr) 

rund 2000 Franken; die Wichtigkeit eines sorgfält igen Un

terhalts wird daraus deutlich. 

Die ausserdienstliche Benützung der persönlichen Ausrüstung 
ist grundsätzlich nur für die Kleidungsstücke, die auch im 

Zivilleben verwendet werden können , zulässig . Für die aus
serdienstliche Benützung der Militäruniform bestehen beson

dere Vorschriften. 

Nur in Ausnahmefällen kann der Wehrmann seine persönliche 
Ausrüstung in einem Zeughaus deponieren. 

b) Die Pfli cht zum Bestehen der Inspektionen 

Die dem Wehrmann (Unteroffiziere und Mannschaften) über
gebenen Gegenstände der Bewaffnung und der persönlichen 
Ausrüstung werden inspiziert, entweder 

- im Militärdienst oder 
- in einer gemeindeweisen Inspektion. 
Unteroffiziere und Mannschaften des Auszugs und der Land

wehr haben alljährlich, diejenigen im Landsturmalter sowie die 

ausgerüsteten Angehörigen des Hilfsdienstes jedes zweite 
Jahr, eine Inspektion zu bestehen. ln den Jahren, in welchen 
der Dienstpflichtige zu einer Militärdienstleistung einrückt, 

fällt die gemeindeweise Inspektion weg. 

c) Dienstmotorfahrzeuge und Dienstpferde 
Besondere Unterhaltspflichten bestehen für die unter Sonder

vergünstigungen vom Bund bezogenen Dienstmotorfahrzeuge 

und Dienstpferde. 

VI. 
ln dem weiten Feld der vor- und ausserdienstlichen Weiter
bildung des Schweizersoldaten ist zu unterscheiden zwischen 

obligatorischer Tätigkeit und freiwill iger Ausbildungsarbeit 

a) Die obligatorische Schiesspflicht ausser Dienst 
Von dieser werden alle mit Karabiner, Gewehr und Sturm

gewehr ausgerüsteten Subalternoffiziere, Unteroffiziere und 

Mannschaften erfasst und haben alljähr lich in einem Schiess-

verei n ein bestimmtes, von Jahr zu Jahr festgesetztes Pro

gramm zu schressen. ln Anpassung an die neuen Heeresklas
sen wurde die Schiesspflicht durch die jüngste Revision des 

Militärorganisationsgesetzes ausgedehnt bis und mit dem 42. 

Altersjahr; somit werden in Zukunft Auszug und Landwehr 
voll umfänglich schiesspflichtig sein . (Diese Erweiterung des 

Obligatoriums erfolgt erst, wenn die neu'en Heeresklassen ge

bildet sein werden; dabei sollen sie gestaffelt eingeführt wer
den, um zu vermeiden, dass ein Schiesspflichtiger nach einem 

Pausenjahr erneut schiessen muss. Die Einführung ist ge

plant: 

im Jahr 1966: für die Schiesspflichtigen vom 21 .--41 . Alters

jahr; 
vom Jahr 1967 hinweg: für die Schiesspflichtigen vom 21.-
42. Altersjahr.) 

b) Die ausserdienstliche Arbeit der Offiziere 
Auf die grosse ausserdienstliche Arbeit der Offiziere, insbe

sondere der militärischen Kommandanten aller Stufen, muss 

hier der Vollständigkeit halber noch hingewiesen werden . 
Diese freiwillige und grösstenteils unbezahlte Arbeit ist eine 
unerlässliche Voraussetzung für die Existenz und die Lebens
fähigkeit der Miliz. Dr. H. R. Kurz 

Entnommen aus dem • Fourier• mit freundlicher Erlaubnis der 
Redaktion . 

ln kommunistischer Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht von Eugene Kinkead 

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 

Es ist eine Binsenwahrheit, dass nur jene Völker auf Fortbe

stand rechnen können, die das Wesen ihrer Feinde erkannt 
haben und nicht nur materiell, sondern auch geistig gerüstet 

sind. Dennoch lehrt die Geschichte immer wieder, dass wir 
diese Wahrheit häufig missachten und die Grösse einer Ge

fahr erst dann ermessen, wenn sie uns unmittelbar bedroht 
oder bereits erfasst hat. «Kampf ohne Waffen• , der Unter

suchungsbericht der amerikanischen Armee über das Verhal

ten ihrer Soldaten in Korea , die sich auf dem Schlachtfeld -
im Kampf mit Waffen - gegenüber dem Feind behaupteten , 

bei persönlicher Begegnung, Wille gegen Wille, Erziehung ge
gen Erziehung - in den Gefangenenlagern - versagten . 
Weshalb kollaborierte ein Drittel aller gefangenen Amerikaner 

mit dem Feind? Weshalb starben zwei Fünftel in der Gefan
genschaft? Weshalb kam es zu brutalem Verhalten der Ge

fangenen untereinander? Der Bericht gibt uns die Antwort! 

Wir können den Lesern des «Pionier" ankündigen, dass wir 
uns das Erstabdrucksrecht des im Verlag Huber & Co., Frauen
feld, erschienenen Buches gesichert haben in der bewussten 
Absicht, einen Beitrag zur geistigen Landesverteidigung zu 
leisten. Der Abdruck beginnt in der Nummer vom Juli 1963. 



Raffiniertes Kontrollsystem in der 
DDR-Armee 

Die Schweizer Armee weist als einen hervorragenden Grund
pfeiler die Verschmelzung von Volk und Armee auf. Es führt 
das dazu, dass sich auch der berühmte Mann auf der Strasse 
mit Verteidigungsfragen beschäftigt und seine persönliche 
Meinung bildet. Diskussionen sind daher nicht zu vermeiden , 
ja sind als Ausdruck einer aktiven Mitarbeit an der Gestal
tung unseres Staatswesens - zu der auch die Landesver
teidigung gehört. Es führt das dazu, dass trotz gegenseitiger 
Auffassungen unsere Armee ein geschlossenes Ganzes ist, 
und in der auch Meinungen Andersdenkender gebührende 
Beachtung finden . 

ln Diktaturstaaten dient eine Armee immer als Schutzmacht 
eines bestimmten Systems. ln einer solchen Streitmacht 
findet sich natürlich kein Platz fü r verschiedene Auffassungen 
über die Landesverteidigung. Als Beispiel einer solchen, to
talitär kontrollierten Armee möge uns die sog. Volksarmee 
der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) dienen. 

Die Kommunisten in der sowjetisch besetzten Zone Deutsch
lands haben seit langem unter der Hand alle Vorbereitungen 
getroffen, um bei etwaigen inneren Auseinandersetzungen 
die Obernahme der Regierungsgewalt durch die • Nationale 
Volksarmee • zu verhindern . Dass man solch eine Möglich
keit im Polit-Büro der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands erwogen hat, beweist natürlich nicht, dass es mit einer 
solchen Aktion ernsthaft rechnet. Diese Vorbereitungen zei
gen vielmehr, dass die massgebenden Funktionäre der sow
jetzonalen Staatspartei die Existenz nationalbolschewistischer 
Elemente in der Armee kennt, Elemente, die auf Grund der 
seit mindestens zehn Jahren propagierten • Patriotischen und 
nationalen Geschichtbetrachtung • sehr stark zu einem Kom
munismus deutscher Prägung tendieren oder als deutsche 
Kommunisten , die auf jedem Sektor praktizierte Vorherrschaft 
der Russen ablehnen. Diese • Titoisten • traten zum ersten 
Mal 1957 in Erscheinung, als der damalige Hauptabteilungs
leiter in der Verwaltung Kraftfahrzeugwesen des Ministeriums 
für Nationale Verteidigung, Oberstleutnant Günther Mel
lenthin, aus der Nationalen Volksarmee ausgestossen und 
I iquidiert worden war. 1962 wurde die Zahl der in diesem 
Ministerium • titoistisch angekränkelten • Offiziere auf rund 
400, das sind 20 bis 25 % des Personalbestandes, geschätzt. 
Um sich vor • titoistischen • Überraschungen durch die Volks
armee zu schützen und um alle bewaffneten und Sicherheits
organe des kommunistischen Zonenstaates, die Betriebs
kampfgruppen , den Luftschutz und auch das Rote Kreuz be
ständig unter Kontrolle zu halten , wurden durch die Abteilung 
S (Sicherheit) des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands (SED) besondere · lnspektionsgrup
pen • eingerichtet, die sich auch als · fliegende Inspektionen• 
betätigen; im kommunistischen Alltag eine oft geübte und 
nicht minder erprobte Angelegenheit. Niemand weiss von 
einer solchen · fliegenden Inspektion •, wann sie auftaucht und 
wer die Inspizierenden sind . Die breite Masse der zu Ober
wachenden steht so beständig unter Druck, ni cht anders als 
die gleichfalls kontrollierten Inspizierenden, ein Verfahren, 
das die innere Unsicherheit des sowjetischen Regimes be
sonders deutlich macht. 

Für die Inspektionsgruppen der Nationalen Volksarmee wurde 
vom Hauptstab ein Inspektionsplan ausgearbeitet, der nicht 
nur militärische, sondern vor allem politische Gesichtspunkte 

berücksichtigt. Die unangt-meldet erscheinenden Inspektoren 
nehmen nicht nur Einblick in alle möglichen Unterlagen, in 
Direktgesprächen mit Offizieren , Unteroffizieren und Mann
schaften versuchen sie vor allem die politische Zuverlässig
keit der Vorgesetzten zu überprüfen. Dieser Auftrag entl arvt 
die offizielle Behauptung, dass die Inspektoren sich im Di
rektgespräch einen Oberbl ick vom Stand der Ausbildung ver
schaffen wollen und auf diesem Wege Mißstände beheben . 
Indessen kontrollieren nicht nur die Inspektionsgruppen der 
Nationalen Volksarmee die Soldaten , sie selbst werden von 
den Inspektionsgruppen der Abteilung · S · überwacht, deren 
Inspektoren nicht als Soldaten , sondern als Beauftragte des 
Zentralkomitees erscheinen und nicht als Vorgesetzte , son
dern als Angehörige der Partei auftreten . Ihnen gegenüber 
gehen die Soldaten leichter aus sich heraus und die Kon
trolleure erfahren ohne Zweifel mehr als ihre Kollegen in 
Uniform. Für das Zentralkomitee ist ein Vergleich der ln
spektionsberichte beider Zweige natürlich sehr aufschluss
reich und eine wirkungsvolle doppelte Kontrolle. Es hat sich 
in der Praxis herausgestellt, dass die Inspektionsgruppen 
des Hauptstabes nicht immer ein realistisches Bild . von der 
inneren Situation der Armee liefern . Die Abteilung · S · hat 

bessere Erfolge. 

Alle Berichte laufen beim Sekretär für Sicherheitsfragen, 
Erich Honecker, zusammen, der sie auswertet und an das 
Zentralkomitee weitergibt , dessen · Sicherheitskommission • 
neben Walter Ulbricht auch der Verteidigungsminister und 
der Chef des Sicherheitsdienstes angehören. Aber die Funk
tionäre haben sich mit diesem auf die bewaffneten Kräfte 
zugeschnittenen System nicht begnügt. Auf Grund des am 
10. Februar 1960 verabschiedeten · Gesetz zur Bildung eines 
Nationalen Verteidigungsrates der DDR •, das u. a. zur Schaf
fung einer einheitlichen Leitung der Sicherheitsmassnahmen 
verwandt werden sollte, wurden in den Bezirken und Kreisen 
des Zonenstaates als untere operative Organe des Nationalen 
Verteidigungsrates · Einsatzleitungen • gebildet. Die Aufgaben 
der Einsatzleitungen habe man in geheimen Anweisungen 
festgelegt und dabei ausdrücklich betont, dass sie • auf 
Grund des Aufstandes vom 17. Juni 1953 in der DDR und 
des Aufstandes in Ungarn und der Ereignisse in Polen sowie 
nach gründlicher Beratung mit den sowjetischen Freunden • 
aufgestellt worden sind. 

Der Nationale Verteidigungsrat wird im Falle eines nationalen 
Notstandes die höchste Exekutive, deren Leitung wiederum 
der Erste Sekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands, Walter Ulbricht, inne hat. Der nationale Notstand kann 
eintreten bei Angriffen von aussen , bei bewaffneten Ausein
andersetzungen im Sowjetzonen-Staat und bei Versorgungs
krisen oder Katastrophen . ln allen diesen Fällen werden den 
geheimen · Einsatzleitungen • alle bewaffneten und Sicher
heitsorgane, der Luftschutz und auch das Rote Kreuz unter
stellt. Die Bevölkerung der Sowjetzone weiss von der Exi
stenz der · Einsatzleitungen " nichts. Die meisten Vorberei
tungen wurden mündlich getroffen . Schriftliche Ausführungen 
oder Befehle fallen unter die höchste parteiinterne Geheim
haltungspflicht. Ausserdem musste sich jeder Teilnehmer an 
solchen Besprechungen schriftlich zur völligen Verschwiegen
heit verpflichten . Die Unterschrift wird in unregelmässigen 

Abständen erneuert. 172 



Die Überprüfung der 
Zivilschutzpläne in den USA 

in den Vereinigten Staaten wurden die Mobilmachungsp läne 
für die zivile Landesverteidigung an läss li ch der Kubakrise 
einer Oberprüfung unterzogen. Nach Ansicht des Pentagons 
und des Offi ce Emergency Planing (OEP) muss die Mobil
machung der Zivilverte idigung im Falle einer Bedrohung auf 
folgende drei Fälle vorbereitet sein: 

1. Für einen begrenzten Krieg, der mit konventionellen Waffen 
geführt w ird . 

2. Fü r ein nukleares Ultimatum, das den USA gestellt wird. 
3. Für einen Angriff feindlicher Fernlenkwaffen . 

Im ersten Fall werden die USA die gleichen Massnahmen er
grei fen , die berei ts im zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg Gel
tung hatten. Es ist aber beabsichtigt, die vorgesehenen Notmass
nahmen fü r die Lenkung der W irtschaft von Anfang an durchzu
führen, wobei von der stufenweisen Einführung, wie sie im Korea

krieg gehandhabt w urde, abgesehen w ird. Es werden zu diesem 
Zweck Verfahren vorgesehen, die ein direktes und indirektes 
Eingreifen zur Folge haben . Eine direkte Lenkung soll auf den 
Gebieten der Preise, der Löhne und Mieten sowie in der Bewirt
schaftung strategischer Produktionsmittel und der Rationierung 
von Konsumgütern angewandt werden. Eine mehr indirekte Len
kung erfolgt auf den Sektoren des Währungs-, Kredit- und 
Steuerwesens. Ausser der Rati onierung von Konsumgütern be
dürfen aber alle andern Massnahmen die Zustimmung des Kon
gresses. ihre Anwendung wird daher erst dann in Frage kommen , 
wenn die Lage so ernst ist, dass ein sofortiges Einschreiten 
des Kongresses erforderlich wird . 

Bei einem allumfassenden nuklearen Angriff sind diese allge
meinen Vorbereitungen nutzlos. Zur Erreichung einer Mobili
sierung der Wirtschaft w ird daher von den bisherigen For
men abgewichen. Es ist vorgesehen, in den USA den na
tionalen Notstand noch vor dem Einsatz nuklearer Waffen zu 
erklären . Der Präsident w ird einen Preis- und Lohnstop , die 
Rationierung , die Zensur, eine Kontrolle der Dienstverpflich
tungen und weitreichende Hilfs-, Rettungs- und Pflichtpro
gramme in Kraft setzen können. 

Abgesehen von dem Fall , dass die USA ohne Warnung über
fallen werden, sind alle Vorbereitungen dafür getroffen , dass 
die Schlüsselkräfte der Regierung W ashi ngton verlassen und 
die Staatsgeschäfte von mehreren Nothauptstädten , die in 
einer Entfernung bis zu 500 km westlich der Metropole liegen, 
weiterleiten . D ie Währungsbehörde und das Schatzamt sind 
in diesem Falle angewiesen, das Währungs- und Kredit
system des Landes , wenn nötig , aus verbliebenen Resten 
wieder aufzubauen. Dazu wurden Milliarden Dollar und Gold
vorrä.te in unterirdischen Anlagen , die v iele Kilometer von 
jeder Stadt entfernt sind, eingelagert. 

Es sind gegenwärtig 93 solcher Notzentren betriebsbereit, 
mehr als 50 von ihnen sind jetzt schon dauernd besetzt. 
Ausserdem sind auch acht regionale Führungshauptquartiere 
über das ganze Land zerstreut, die notfalls die zivilen Ver
waltungsfunktionen zu übernehmen haben. Die meisten von 
ihnen sind ebenfalls gegen die Wirkung von Kernwaffen ge
sichert. Es ist geplant, im Ernstfall Kräfte der obersten Füh
rung auf diese Zentren zu verteilen . Aus dieser Planung ist 
zu ersehen, wie wichtig doch in der zivi len Landesverteidi
gung die Verbindungsmittel , vor all em der Funk, geworden 
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Feiler- Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle, sondern 
in Funktion und Linie organisch entwickelte 
Geräte und Apparate. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 



SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

Nach St. Mori tz per sofort 

Elektromonteur 

für selbständiges Arbeiten auf Li cht, Kraft , Telephon 
gesucht. Geboten wird gutbezahlte Dauerstelle. Ange
nehmes Arbeitsklima . Fürsorgekasse. 41 

Offerten erbeten an Paul Koller, dipl. Elektroinstalla
teur, St. Moritz. 

sucht für sein "Elektronik-Labor" 

Elektroingenieur 
oder dipl. 
Elektrotechniker 

mit Erfahrung in Richtung Schwach strom . 

Arbeitsgebiet: Allgemeine Halbleiterschaltungs
technik, Entwicklung von Systemen und 
Schaltungen der digitalen Steuerungstechnik. 

Offerten mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften und 
Saläransprüchen an 

42 

SODECO 
Societe des Campteurs 
de Geneve 
70, rue du Grand-Pre 
Geneve . 

P 91731 X 
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MUF-Vorhersage für Juni 1963 
Beobachtungen, März 1963 
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Bedeutung der Symbole 

z 

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 beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
Tagen) . in den Bereichen PM und PL Ist die Wahrsche inlichkeit für eine 
sichere Verbindung naturgernäss geringer. Fällt die Arbeitsfrequenz in 
den Bereich PM , so ist di e Wahrschein lichkelt 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 Wahrscheinlichke lt 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 Zwölfmonatsmi ttel der Sonnenflecken-Relatlvzahlen 

Explication des symboles 

Si l'on choisit pour une Iransmission sur ondes courtes sur terrltolre 
suisse une frequence de travall qul se trouve dans Ia region centrale 
S du graphique, on peut conslderer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant trois jours). Dans les reglons PM et PL du 
graphique, Ia probabilite d'obtenlr une Iiaison süre est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travall se trouve dans Ia region PM , 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce Jour soit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvalse Iia ison: dimlnuer Ia frequence de 
travail. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia reg lon PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce Jour solt atteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solalres 

Ff = moyenne g/issante de douze mois des nombres relatifs mensuels 
des taches solaires. 

30% MUf 

90% MUf 

30 % vorhergesa9: 
30 % beobachtet 
90 % beobachtet 

90 % vorhergesa9 
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Für Sicherungsanlagen 
Electrona-Durai·Batteri 

Technisch überlegen
wirtschaftlicher! 

Statt der traditionellen Plante-Plat
ten verwendet das El ectrona-Durai
System massenaktive Doppelröhr
chen-Piatten. Diese Elemente sind 
in soliden Hartgummikästen ver
gossen und untereinander mit Blei
schienen fest verlötet. 
Halber Raumbedarf und halbes Ge
wicht gegenüber Grossoberflächen
platten-Batterien mit gleicher Kapa
zität und gleicher Spannung. Bei 
Schwebeladung praktisch keine 
Säurenebel ; die Batterien können 
also mit anderen Apparaten im glei
chen Raum gehalten werden. War
tung und Unterhalt sind auf ein Mi
nimum beschränkt. Selbsterhalte
strom bei Schwebeladung unter 
1 mA / Ah. 

ELECTRONA 

Die patentierten Electrona-Durai
Doppelröhrchen-Piatten wurden un
ter härtesten Bedingungen tausend
fach geprüft. Die Electrona-Durai
Röhrchen widerstehen einem Druck . 
von über 50 atü; sie sind voll
kommen säurefest, verhüten die 
Schlammbildung und garantieren . 
absolute Sicherheit (Kurzschlüsse 
sind praktisch ausgeschlossen ) und 
maximale Lebensdauer. 

Electrona liefert : 
Stationäre Batterien für Telephon , 
Bahnbetrieb, Notbeleuchtungen für 
Industrie, Hochhäuser, Spitäler. 
Sanitätshilfsstellen und Luftschutz
räume ; Sicherungs-. Alarm-, Feuer
meldeanlagen und Steuerungen ; 
Traktionsbatterien für Elektrofahr
zeuge, Lifter, Lokomotiven usw.; 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik Boudry NE 
Tel. 038/6 42 46 
Fabrikfiliale in Zürich 



Zentralvo rstand des EVU . Zentralpräsident Major J. Schlageter, im Margarethental 19, Binningen , 
G (061) 34 24 40 . Zentralsekretär (offizie l le Adresse) : Kpl. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel , 
G (061) 23 78 05 . Zentral kassier : Fw. Jakob Müntener, Kürschnen , Heiligkreuz-Mels SG , G (085) 
8 09 44 , P (085) 8 08 17. Uem . Of. Telegraph und Funkhilfe : Hptm . Werner Küpfer , ~4 . Av. Th.-Ver
nes , Versoix GE , G (022) 32 67 50, P (022) 8 57 16. Uem. Of. Funk: Oblt. Kurt Dill , Bernerring 7, 
Basel, P (061) 38 53 40 : Oblt. Jean Rutz , 12, rue Albert-Gas, Genf, G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22 . 
Brieftaubendienst: Dchef Maria Eschmann, Friedheimweg 20, Bern , G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74 . 
Kontrollführerin: Dchef Allee Hess , Haumesserstrasse 24 , Zürich 2/38. P (051) 45 04 48 . Zentral 
materialverwalter: Adj . Uof. Samue l Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, G (031) 61 57 66, 
P (031) 65 57 93 . Protokollführer und Redaktor des • Pionier•: Wm . Erwin Schöni, Mürgelistrasse 6, 
Zuchwil, P (065) 2 23 14. Beisitzer: Major Alfred Bögli , Madetswil bei Rus sikon ZH, G (051) 34 37 44. 
Postcheckkonto Eidg . Verband der Ubermittlungstruppen: V III 25090; Postcheckkonto Redaktion des 
·Pionier• : VIII 15666. 

Zentralvorstand worden . Für die Herstellung von Drucksachen 
können die Sektionen das Klischee - es ist 
nebenstehend abgebi ldet- gratis und leihweise 

Gernäss Besch luss der Delegiertenversammlung beziehen. Die Benützungsdauer sollte einen 
vom 31. März 1963 in Luzern soll das offiziel le Monat nicht überschreiten. Entsprechende An
Verbandssignet abgeändert werden. Inzwischen Forderungen sind zu richten an den Redaktor des 
sind die Klischees des neuen Signetes erstellt · Pionier• , Erwin Schöni , Mürgelistr. 6, Zuchwil . 

Mitteilungen des Redaktors muss der Redaktor wieder einmal an die Pünkt
lichkei t der Sektionsberichterstatter appellieren . 
Es ist in letzter Zeit wiederholt vorgekommen, 

Der Redaktor befindet sich vom 7. bis 29. Juni dass Sektionsberichte erst am 20. des Monats 
1963 im WK. Es können deshalb aus diesem eingetroffen sind. Solche Verspätungen ver
Grunde keine Korrespondenzen erledigt werden. schaffen der Redaktion wie der Druckerei ver
Der Einsendeschluss für die Sektionsmitteilun- meidbare Mehrarbeit. Man ha lte sich deshalb 
gen bleibt unverändert, al le Einsendungen für an den Einsendesch luss vom 15. des Monats. 
die Juli-Nummer müssen bis 15. Juni im Besitze Im weiteren ist es nicht notwendig , Sektions
des Redaktors sein. Bei dieser Gelegenheit berichte auf bedrucktem Papier einzusenden , 

Baden essen und nachdem die Kameraden , die am 
Vormittag verhindert waren , um 13.50 Uhr zu 
uns gestessen sind , nehmen wir um 14.30 Uhr 

Feldd ienstübung · Wie bereits angekündigt, Verbindung auf . Im Laufe des späteren Nach
führen wir am 15./ 16. Juni eine Feldd ienstübung mittags fahren wir (mit Fahrtverbindung) zum 
durch . Sie beginnt am Samstagmorgen um Ubernachtungsort , wo wir gemeinsam mit den 
0930 mit der Besammlung auf dem Schulhaus- Kameraden der Sektionen Uster und Winter
p latz. Anschilessend werden wir nach der Bald- thur übernachten werden . Am Sonntagmorgen 
egg dislozieren . wo wir kurz Stationskenntnis kehren w ir wieder zurück und die Ubung wird 
an den beiden SE-222 treiben. Nach dem Mittag- um 11 .30 Uhr zu Ende sein. 

Basel 

Jungmitglieder · Ta catch a thief war das Motto 
der Fuchsjagd vom 17. April bei strömendem 
Regen (EVU-Normai-Wetter) . Drei mit Funk aus
gerüstete Equipen machten sich auf die Ver
folgung nach dem · Dieb·, der sich das ominöse 
Kistchen und das Funkgerät angeeignet hatte. 
Lange Iiessen sich die Verfo lger an der Nase 
herumführen , bis dann in einem Handgemenge 
jemand dem Fuchs die Antenne abschraubte. 
Schliesslich stürzte sich männiglich auf den 
Inhalt des Kistchens, der auf mehrere tausend 
Franken geschätzt wurde. Doch leider war es nur 
Schokolade . Bu . 

Sommerp rogramm besprechen und hoffen Wün
sche und Vorschläge für dasselbe entgegenneh
men zu dürfen. Wir treffen uns also vollzählig 
um 20 Uhr. 

Die Werbeaktion wä hrend den vergangenen Win
ter-Morsekursen war wiederum erfolgreich , ga
ben doch wieder 16 Jungmitglieder den Beitritt 
in unsere Gruppe, es sind dies Brombacher Pe
ter, Eicher Fredy, lngold Markus , Michel Peter, 
Perrig Anten , Kuli Roland , Bartsch Hanspeter, 
Stall Franz, Rys ler Emil , Koitka Tass ilo , Eggen
schwiler Urs, Herzog Bruno, Meyer Urs, Hi ss 
Jürg , König Roland und Lang Walter. Wir heis
sen alle mit Funkergruss willkommen und hof
fen, dass alle recht oft mitmachen werden. Un-

Am 5. Juni (Mittwoch) findet unser nächster sere Gruppe hat somit einen Höchstbestand von 
Hock im Pi onierhaus statt. Wir werden das über 60 Jungmitgliedern erreicht. -us 

Bern Bft.-Ubermittlung wissen so llte, wird erk lärt und 
gezeigt. Alle Mitglieder des EVU sind mit Ihren 
Angehörigen herzlich einge laden . Bitte reserviert 

Achtung! Was wissen Sie über den Brieftauben- dieses Datum . Es wird es s icher niemand be
dienst? Nichts! Nicht viell Dann besuchen Sie reuen. Am Abend gemütlicher Teil am Lager
am Samstag, den 22. Jun i 1963, ab 15.00 Uhr, feuer. EM 
die Militär-Brieftauben-Station Sand/Schönbühl. 
Dort führt die Bft.-Gruppe der Sektion Bern Der Kassier dankt allen, die den Jahresbeitrag 
eine Bft.-Ubung durch. Was jedermann von der bis zum festgesetzten Termin , d. h. b is 30. April 

• 
auch auf Begleitbriefe kann verzichtet werden , 
solche wandern ohnehin nach Durchsicht in den 
Papierkorb. Hingegen interessiert es den Re
daktor, wer ihm die Sektionsm itteilungen zu
ste llt. Auf jeder Einsendung sollte deshalb Name 
und Adresse des Einsenders angegeben werden . 
Und für alle, die das nicht wissen sollten: Man 
schreibt solche Manuskripte nur auf der Vorder
seite eines Blattes, man verwendet eine weite 
Zeilenschaltung bei der Schreibmaschine. 

Kameraden! Wir versenden diesmal keine be
sonderen Einladungen und· Anmeldeformulare. 
Um disponieren zu können , brauchen wir den
noch Ihre Anmeldung. Wir bitten deshalb, sich 
so bald wie möglich telephonisch oder mit Post
karte beim Ubungsleiter, L. Wyss, Baden, Föh
renweg 1, Telephon (056) 2 51 67 anzumelden 
und ihm zugleich mitzuteilen, ob Sie am Vor
mittag oder erst am Nachmittag kommen kön
nen . Wir zählen auf all e. Le 

Mitg li ederbeiträge 1963 · Seitdem die Einzah
lungsscheine versandt worden sind, ist einige 
Zeit verf lossen. in dieser Zeit sind rund drei 
Viertel Beiträge auf unserem Postcheckkonto 
eingegangen . Wer im Zweifel oder sogar sicher 
ist, nicht an diese drei Viertel Beiträge beige
steuert zu haben , sei freundlich beim nächsten 
Gang zur Post daran er innert. D ie Beiträge sind 
immer noch gleich. wie letztes Jahr. also Fr . 
8.50 für Aktive und Passive , Fr . 5.- für Jungmit
glieder. Sie erhöhen sich erst , wenn Mahn
schre iben und Nachnahmen versandt werden 
müssen, aber das verursacht Mitglied und Kas
sier Mehraufwand und Mehrspesen. Allen Geg
nern von Mehraufwand und Mehrspesen sei des
halb heute schon der Dank des Kassiers zuge
sichert . Sch-

1963, bezahlt haben. Da leider doch noch einige 
Mitglieder mit der Zahlung in Verzug sind, se
hen wi r uns gezwungen, demnächst Nachnahmen 
zu versenden . Unser Kassier bittet und gibt der 
Hoffnung Ausdruck, dass wenigstens diese frist
gerecht eingelöst werden, ansonst würde der 
"Pionier• für die Säumigen gesperrt. Für das 
Verständnis danken wir zum voraus bestens. 

CO 

Geneve je suis tres mecontent du desinteressement dont deja, est incomprehensible . Avouez que , pour 
font preuve une grande partie des membres de un responsable , i l est taut de meme malheureux 
Ia section. Je veux bien excuser ceux qui le de ne trouver, a force de coups de telephone , 
lendemain devaient partir au service militaire, que 5 membres d9vou9s pour desservir 8 sta

Message du Pres1dent · Le 20 avnl nous etions mais les autresl Je sais qu 'i l y en a qui travail- tions, seit 6 SE-101 et 2 telephones . 
charges des Iiaisons lors de Ia course de cöte lent le samedi matin (moi aussi), mais que per-
ACS/Verbois . Malheureusement, sur plus de 30 sonne ne fasse le moindre effort pour assurer Taujours est-i l que les Iiaisons ont ete exce l
convocations , 5 (cinq) membres, dont 2 juniors , pendant quelques heures des Iiaisons ou notre lente s, et les organisateurs tres satisfaits. ll s 
ont daigne repondre a man appel . Croyez-moi , section s'etai t engagee il y a plusieurs mois nous ont adresses de vives felicitations a taute 176 
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l'equipe, et une mention toute speciale aux deux 
plantons du telephone (chronometrage). en l'oc
curence Max Caboussat et Andre Longet, qui 
expedieren! les temps avec une rap idite sans 
precedent. - Merci donc a tous ceux qui appor~ 
terent leur precieux concours a Ia bonne reuss i te 
de cette manifestation, gratif iee d 'uri temps 
magnifique. 

Lenzburg 

Mutationen · Es freut uns, unser neues Aktiv
mitglied Hans Bryner, Möriken, begrüssen zu 

Assemb lee du Comite · Vendred i 7 j uin 1963 
a 21.00 heures a I 'Hötel de Geneve. 
Programme d'activi te Samedi 8 j uin 1963 
apres-midi vi site de Ia Papeterie de Versoix. 
lnscription indispensable aupres du President, 
jusqu 'au vendredi 7 juin (local) au plus tard . 
Rendez-vous: 7 juin 1963, 14.00 h, devant Auder
set-Dubo is (Cornavin). 

dürfen. W ir heissen ihn in unserer Sektion 
recht herzli ch willkommen. 
Sendeabend, Zusammenkünfte · Wir erinnern 
daran, dass unsere regelmäss igen Z usammen· 
kunfte und Sendeabende jeweils am Mittwoch-

Fetes de Geneve · 9, 10 et 11 aoüt. Les inscrip
tions do ivent parvenir au Pr€sident jusqu 'au 

15 juin dernier delai . Ceux qui veu lent profiter 
des faveurs qu i nous sont accordees par les 
organisateurs devront etre inscrits et participer 
activement a notre travail . rz 

abend, von 20-22 Uhr stattfinden. Der Besuch 
dürfte hier etwas grösser sein . Ein j eder mache 
sich zur Pfli cht, pro Monat mindestens einmal 
unsere Zusammenkünfte zu besuchen. Bringt 
auch neue Interessenten mit. MR 

Luzern Freitag , den siebten wie üblich in der · Pfistern• selten oder noch nie dazu entsch liessen konnten 
statt. Dieses Mal w ird selbstverständ l ich das und jene, die es dem ersten Anschein nach nicht 
Turnfest im Mittelpunkt des Meinungsaustau- r ichten können. Wir sind es unserer Sektion 

Unsere Sektion steht ja diesen Sommer wieder sches stehen. 
vor grossen Aufgaben . Dabei kommt auch dem Noch ein Wort zum Turnfest · Der Vorstand bit
Stamm eine besondere Bedeutung zu : dem Vor- tet die M i tg l ieder, den Anme ldetalon unbedingt 
stand bietet er die willkommene Gelegenheit, bis zum angegebenen Termin einzusenden. Eben
die M itglieder über unsere bevorstehenden Ein- so wichtig ist natürli ch , dass sich v iele, sehr 
sätze zu orientieren. Der Juni-Stamm findet v iele anmelden. Also auch jene, d ie sich nur 

Mtttelrheintal aufgeklebt. Beim anschliessenden Parkdienst 
entpuppte sich Max als ausgeze ichneter Moto-
cross-Spezialist. Der Vorstand dankt vor allem 

Dem fachtechnischen Kurs SE-222/KFF war ein Kamerad Hans Zünd für die grosse Arbeit, die 
vo ller Erfolg beschieden. An den dre i Kursnach- er für d iesen Kurs aufgewendet hat. Kursleiter 
mitlagen fanden sich eine grosse Zahl Mitglieder und Vorstand danken allen Tei lnehmern für das 
in Widnau ein. An den ersten be iden Nachmitta- eifrige Mitmachen . 
gen wurden wir an den Stationen theoretisch ln unserem Kreise begrüssen wir den Nach
und praktisch ausgebildet , der letzte Samstag wuchsteleg räfler Jungmitgl ied Hans Gschwend 
war einer Verbindungsübung reserviert . Leider aus Lüch ingen. 
wurde diese · Biustfahrt• ein wenig verregnet. Wie bereits bekanntgegeben wurde, f indet am 
Sämtliche Telegramme (auch jene betr. Riet- 29. /30. Juni eine Felddienstübung in Verbin
mühle) wurden selbstverständlich fachgerecht dungsunion mit der Sektion Uzwil statt. Wie 

und schl iessl ich auch den Organ isatoren des 
· Eidgenöss ischen• schuld ig, dass die Ubermi tt
lung klappt. Und dazu braucht es vor allem eine 
genügende Anzahl von Ubermittlern . sch 

letztes Jahr verspricht auch dieser Anlass wieder 
ein Vol l treffer zu werden . W ir rechnen damit, 
dass sämtliche Mitglieder, d ie im Auszug einge
teilt s ind, an dieser Ubung mitmachen werden . 
Sol lte jedoch einer verh indert sein, möge er 
d ies bitte möglichst früh dem Ubungs lei ter mit
te ilen (Telephon 7 52 29). Selbstverständl ich er
warten wir auch ein vo llzähliges (wie immer) 
Erscheinen der Jungmitglieder . W ir b i tten also 
alle M itg lieder heute schon, dieses Wochenende 
der Sektion zu reservieren, gil t es doch, neben 
der Arbeit auch die Kameradschaft zu pflegen . 

-t-t 

Neuchatel a l 'epreuve les soldals de Iransmission (radio , Activi te de Ia section · Nous avons ete soll i-

Ral lye AFTT · Le samedi 8 juin 1963 notre sec
tion organisera son premier rallye auto-radio. 
Les organisateurs ont taut prevu pour donner a 
ce premier rallye le succes qu 'il merite . Les 

renseignements, etc.) . II est encore assez töt 
pour s 'i nscrire. Les membres de I'AFFT qui ne 
possedent pas de voiture seront les bienvenus 
comme navigateurs. Leurs inscriptions sont a 
adresser au president, Bernard Groux. 
Reun ion du vendredi · Prochaine reunion, ven-

cites pour l 'organisation des transmiss ions radio 
a l'occasion des Championnats du monde de 
vo ile 5,50 m a Neuchätel. Des membres se sont 
devoues pour assurer les transmissions durant 
plusieurs jours. Merci a ces membres. eb 

handicaps parsemes sur le parcours mettront dredi 14 ju in au Restaurant du C ity . 

Schaffhausen 
2. Schaffhauser Viel sei ti gkeitsfahrt der Gesell
schaft der M i litär-Motorfahrer Sektion Schaff
hausen. Am 4. Mai führte die hies ige Sektion 
der Militär-Motorfahrer im Raume Schaffhausen
Kiettgau diese Konkurrenz durch. Als Verbin
dungsmittel waren 3 SE-200 und 6 SE-1 01 nötig. 
Die Standorte der SE-200 waren das hiesige 
Zeughaus und das Rest. Oberneuhaus bei Gunt
madingen und eine Stat ion fahrbar auf Jeep, 
während die 6 SE-101 für d ie Konkurrenten zur 
Ubermittlung ihrer Aufgaben benötigt wurden. 
Die Presse berichtete über diesen Anlass aus
führlich . 

Solothurn 

Unser nächster Stamm - diese Anlässe werden 
in letzter Zei t erfreulich gut besucht - findet 
am Freitag , den 7. Juni 1963, statt. Loka l: Cafe 
Commerce, ab 20 Uhr. Die Tei lnehmer am Ber
ner Zweitage-Marsch mögen sich b i tte alle ein
finden , um die letzten Instruktionen entgegen
zunehmen. 
Von der Strasse weg hat unser Kass ier an der 
Felddienstübung vom 27. und 28. Apri l 1963 ein 
neues Mitglied geworben. Wir he issen in unse
rer Sekt ion herzli ch wi llkommen Fk. Peter Wen
ger, Subingen. 
Unsere Marschgruppe hat sich ei fr ig auf den 
Berner Zweitage-Marsch vorbere itet. Zwei Jura
wanderungen am 18. und 26. Mai haben zu den 
ersten Blasen geführt. Was tut 's? Trotzdem wer
den sich die sieben Mann unter der Le itung 
von Werner Bäschl in an die 2 X 40 km wagen. 

Springkonkurrenzen Griesbach · Bereits zum 4. 
Mal hatten wi r für diesen Grossanlass die Auf
gabe, eine interne und externe Telephonver
bindung zu erstell en. Die Verlegung des exter
nen Ansch lusses erfolgte beim Griesbacherhof 
und führte zur Hornusserhütte be im Rennplatz. 
Dort befanden sich der Arzt, der Pferdearzt, die 
Sanität, der Hufschmied und die Polizei. Sepa
rate Le itungen wurden zur Hauptkasse und zur 
Jury-Tri büne gelegt. Die Leitung zur Tribüne 
musste stellenweise in den Boden verl egt wer
den. M it dem Bau der Leitungen wurde am Fre i
tagnachmittag , den 3. Mai , begonnen und in der 
Frühe des 4. Mai beendet, so dass das Netz an 
diesem Tag um 0800 Uhr betriebsbereit war. 

Der zu erwartende Ast wird sie selbstverständ
lich nicht davon abhalten. die Aufgabe am 15. 
und 16. Juni in Bern erfolgreich zu bestehen. 
Ubrigens: Am 8. oder 9. Juni wird noch einmal 
zu einem Trainingsmarsch gestartet. Wer hier 
mittun wil l , möge sich am 7. Juni zum Hock im 
· Commerce· einfinden. 
Wer seinen Jahresbeitrag noch nicht bezahlt hat, 
möge dies in den nächsten Tagen nachholen, 
wenn er nicht eine Nachnahme r iskieren will. 
Der Kassier dankt allen jenen, die ihrer Zah
lungspflicht so prompt nachgekommen sind; er 
hofft, dass er mögt ichst wenigen Säumigen die 
Nachnahmespesen belasten muss. 
Werbung - nach wie vor notwendig! Ende Jahr 
wollen wi r 120 Mitglieder zählen können. Bitte 
unterstützt den Vorstand darin, dass die zu die-
ser Zeit fehlenden fünf Mitglieder d ie Beitritts
erklärung eingesandt haben. 

Am Sonntag, den 5. Mai, zog s ich das Springen 
der Kat . S/V Pu issance derart in die Länge, weil 
zur Ermittl ung des Siegers sogar ein 5. Stechen 
nöt ig wurde. Aus diesem Grunde konnte mit dem 
Abbruch der Lei tungen erst nach 19 Uhr begon
nen werden. Trotzdem war es möglich, den 
Grosste il der Leitungen vor Nachte inbruch ab
zubrechen und für die Sch lussphase sorgte der 
gute Mond für genügende Be leuchtung. - Die 
Verb indungen k lappten alle vorzüg lich, es wur
den gegen 100 Gespräche geführt. 
Mitgl iederbeiträge · Wir ersuchen unsere Mit
gl ieder, den Jahresbe i trag pro 1963 in Höhe von 
Fr. 10.- so ba ld als möglich auf unser Post
checkkonto VI l la 1661 einzuzahlen. 

aufregenden Tage vor der Ubung nicht zu ver
meiden. Auch die an unseren Ubungen obligate 
Apparatestörung fehlte nicht. Trotzdem, w ir ha· 
ben das gesteckte Ziel erreicht, sowohl punkto 
Beteil igung als auch punkto fachtechnischer A r
beit. 23 Aktiv- und 3 Jungmitglieder traten am 
Samstagmittag zur Befehlsausgabe an. Mit be
sonderer Freude konstatierte man die Anwesen
he it des Zentra lverkehrsleiters I, Ob lt. D i ll , der 
i n der Folge recht kräftig mithalf, das schwierige 
Problem der Fahrzeugversch iebung zu lösen. 
Und das war ei n Problem - denn es war uns 
trotz eifrigen Bemühens nicht gelungen, den 
notwendigen dritten Motorfahrer aufzutre iben. So 
stellte s ich denn Oblt. Dill spontan zur Ver
fügung , mit se inem blaugrünen VW die Motor
fahrer herumzuführen . Besten Dank über den 
Jura! Die Ubungsanlage wurde diesen Gegeben
heiten insofern angepasst, als dass das SE-222-

D ie Fe ldd ienstübung vom 27. und 28. April 1963 Netz bereits ab 15.00 Uhr mit einer Fahrtverbin-
nahm einen guten Verlauf. Natürlich waren die dung in Te lephonie aufgebaut wurde. Verzöge-



rung erlitten etwas die ETK-Verbindungen , doch 
konnte der QXB auch hier eingehalten werden. 
Recht gut schlugen sich auch die Leute vom 
Führungsfunknetz . Lt . Bäschlin hatte hier ei ne 
Ubung vorbereitet , die es gestatten so llte , die 
Leute aus den verschie denen Waffengattungen 
richtig einzusetzen . Um 21.00 Uh r wurde die 
Ubung abgebrochen , nach Zuchwil di s loz iert und 
s ich auf den zwe iten Tei I eingerichtet . Nach 
dem Nachtessen blieben die meisten bis über 
die Po lize istunde (die Koni Studer auf geheim
nisvollem Wege unter Umgehung entsprechen
der Vorschriften ver längert hatte) si tzen . Und 
als dann um 1.30 Uhr auch die Unentwegten das 
Re staurant verlassen mussten, war es einigen 
noch nicht ums Schlafen. Nach einem Abstecher 

bei Fr itz Zutter wurde in Kurt Ferraris Werk
statt die Karrass erie ei nes Kinderwag ens abge

ändert, rechtzeitig der Präs ident und der Vize
präsident geweckt. diesen einen Zweier .. Weis

sen• offeri ert , ins Bahnhofbuffet zum M orgen-

St. Gallen 

Sommerlauf UOV · Am 9. Jun i gelangt der tra
ditionelle Sommerlauf (ehemals Herbstlauf) des 
UOV zur Austragung. Dieser Orientierungslauf 
umfasst nebst der eigentlichen Laufstrecke von 
rund 10 km das Lösen von interessanten Auf
gaben auf den einzelnen Posten . Auch der Ober

mittler kann davon nur profitieren . Mitglieder 
der Uem .-Sektion si nd als Patrouilleure start

berecht igt , und es wäre sehr erfreulich . wenn 
sich wieder eine Anzahl Kameraden zu diesem 
Wettkampfe stellen würde. Wer wagt's dieses 
Jahr? - Ferner gelangen an di esem Lauf auf 
verschiedenen Posten Funkgerä te (5 SE-101 / 102) 
zum Einsatz. Wir benötigen noch eine Anzahl 
Funker und Funkerinnen. Anmeldung en an: Os
car Custer. Hebelstrasse 16. St. Gallen , Tele
phon 23 39 63. Zählt für die Jahresrang ierung . 

Kinderfest · Am 2. Juli (evtl. Verschiebungsda
tum) findet in St. Ga ll en das K inderfest statt : 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Morsekurs Buchs-Sargans · Der Ab schluss der 
Morsekurse in Buchs und Sargans zeitigte sehr 

gute Resultate. Es musste nur ein Te ilnehmer 
mit dem Vermerk · Nicht bestanden • gemeldet 
werden . Der bronzene Blitz konnte an folgende 
sechs Kursteilnehmer abgegeben werden: Fr . 
Lendi , Mels , Hj. Staub, Asmoos, Hp. Dürr , 
Buchs . Waller Lippuner, Azmoo s, Walter Hess, 
Grabs , Fl. Bernet , Grabs . Fr . Miescher, Heilig
kreuz , und J. Schaub, Räfis-Buchs, wurden mit 
dem silbernen Blitz ausgezeichnet, wobei jener 
sogar Tempo 60 bestand. Zusamm en mit Kam . 
Gächter, der vor dem Einrücken in die RS den 
silbernen Blitz errang , erg ibt dies einen erfreuli
chen Durchschnitt. Vergessen wir auch jene 
nicht, die di e Prüfung in den andern Klassen be
sta nden haben! 

Thalwil 

Stamm · Freitag, den 14. Juni 1963, treffen wir 
uns ab 20.00 Uhr zum ·S ie-und-Er-Kegelschub· 
im Restaurant · Hörnli • in Maschwanden . W ir 
freuen uns , wenn sich zu diesem Tre ff recht 

viele Mitglieder in weiblicher Beg le itung ein
finden. 
Morsekurse · Mittwoch, den 15. Mai 1963, ha
ben die Morsekurse für Schüler und Jungmit
g li eder begonnen . Während den nächsten Mo
naten erteilen wir allen Interessenten einmal 

wöchentlich kostenlos und ohne jede Verpflich
tung Morseunterri cht 
Funkbude · Jeden Mittwochabend, von 20.00 bis 

essen disloziert , um pünktlich 6.30 Uhr w ieder Die Begründung zu d iesem Vorgehen liegt darin , 
im Zeughaus anzutreten. Im gleich fl otten Geist dass wegen WK von vier Vorstandsmitgliedern 
wurde mit der Arbeit fortgefahren . Für die SE-222 (Technischer Leiter, Kassier, Materialverwalter 
wurde e in Standortwechsel befohlen , und auch und Sekretär) zu gleicher Zeit e ine richtige Vor
das Netz der SE-411 /209 funkt ioni erte wiederum bereitung ni cht möglich ist. Zudem steht uns im 
e inwandfrei . in d ie Ubung ei ngebaut wu rde auch August der Ubermittlungsdienst an den Natio
der Ubermittlungsdienst für den Hans-Roth-Waf- nalen Flugmeisterschaften bevor. Der ,Vorstand 
fen lauf, so dass ab 8.00 Uhr zwei ETK-Netze , war der Ansicht , dass ei ne solche Konzentra
ei n SE-222-Netz , ein Mehrfachnetz SE-411 /209 tion von Anlässen (im September findet eine 
und ein Mehrfachnetz SE-200 bestanden. Um weitere FD-Ubung statt) nicht von gutem wäre . 
12.00 Uhr wurde die Ubung abgebrochen und Es sei auf das ausführliche Zirkular ve rwiesen , 
das Materia l an das Zeughaus zurückg eschoben. das den Mitgliedern in diesen Tagen zugestel l t 
D ie Ubungsbewertung von Hptm. Schmidlin , Klo- wurde . 
ten , dem wir rec ht herzlich für die wohlwollende Dam i t unsere Sekt ion auch in 20 Jahren nicht 
Inspekt ion danken möchten, ergab von 85 mög
li chen 81 Punkte , so dass wir auch in dieser Hin

sicht befried ig t sein können. Das Mittagessen 
schloss die erfreuliche Veranstaltung. 
D er Vorstand musste sich in seiner Si tzung vom 
17. Mai leider entsch l iessen , die Sommer-Feld
dienstübung im Berner Oberland zu verschi eben . 

ein Festtag für die ganze Stadt , von se ltene r 
Schönheit und Eleganz. Wir stehen auch dieses 
Jahr wie der im Di enste der Stadtpolizei auf dem 
Festplatz. Kameradinnen und Kame raden , die an 
diesem Tage abkömmlich sind , werden gebeten , 
sich für diesen Funkeinsatz zur Verfügung zu 
ste llen . Der Einsatz wird so organisiert, dass 
alle Teilnehmerinn en und Teilnehmer genügend 
Zeit finden , um am Treiben auf dem Festpla tz 

tei lzunehmen . Anmeldungen an O scar Custer , 
Hebe lstrasse 16. 

Brieftaubendienst · Dieser Dienstzweig gilt 
nach wie vor als Stiefkind unserer Sektion und 
zwar deshal b weil wir nur vereinzelte Mitglieder 

d ieser Sparte in unseren Reihen bes itzen . Trotz 
der technischen Entw icklung hat aber der ge
fiederte Kamerad nichts an Bedeutung ver loren. 
Es ist das Bestreben des Vorstandes, d iesen 

Di ens tzw eig zu aktivieren . Grfhr. Dorli Gl aus hat 
den Kurs für Leite r des Brieftaubendienstes mit 
Erfo lg absolviert und wird die Leitung dieses 
Sektors übernehmen . Wesentlich ist es vor al-

Wir erfüllen die schmerz liche Pflicht , unsere 
M itglieder vom H inschi ede unseres Passivmi t

gl iedes . 

Fredy Raschle, zum Kreux, Heiligkreuz-Mels, 

in Kenntnis zu setzen . Er starb nach kurzer 
Krankheit am 29. April 1963 im 46. Altersjahr . 
Wir werden des Dahingegangenen stets in Ehren 
gedenken. 

Unserem Jungmitglied Fr iedli M ieseher wün
schen wir baldige Genesung von seinen erheb
lichen Verletzungen , die er sich be i einer Velo

fahrt von Pfäfe rs zuzog. Wie wi r erfahren , geht 
es ihm schon wieder ganz ordentlich. 
Untersektion Engad in · Am 1. Mai 1963 hat sich 

21.30 Uhr, ist das Funklokal geöffnet. Sofern 
sich Gegenstationen finden lassen , können Ver
bindungen mit anderen Sektionen getätigt wer
den . Anschiless end find et in der Reg el ein ge
mütlich er Hock im Restaurant · Schönegg • statt. 
Funkverbindungen an der Felddienstübung des 
UOV vom 27 . Apr i l 1962 · Einige Unentwegte 
stellten die gewünschten Funkverbindungen her 
und waren recht überrascht, dass trotz M inimal
beteiligung beim UOV sogar Flieger zum Ei n
satz kamen . in solchen Momenten fragt sich der 
Laie, warum für eine kombin ierte Ubung · EVU
Kadettenkorps· die Zuteilung von Funkgeräten 
verweigert wird mit der Begründung, es handle 
sich um · Kindermilitär• , andererseits aber für 
Kleinveranstaltungen des UOV und Ubungen der 
Pfadfinder anstandslos alles bewilligt wird . 

ohne Mann mit dem Schraubenzieher ausrücken 
muss, hat der jetzig e Inhaber dieses Amtes, 
Ruedi Ka uffungen , gesorgt. Der Storch hat bei 
ihm und sei ner Gatt i n am 23. April einen jungen 
Gerätemechaniker zurückgelassen. Recht herz-
1 iche Gratulation dem Ehepaar Kauffungen und 
viel Freude am Stammhalter! öi . 

lern , Angehörige des Bft.-Di enstes für unseren 
Verband zu gewin nen . Wer in seinem Bekann

tenkre is Angehörige dieser Ubermittlungsgattung 
kennt, möge bitte die Adresse dem Obmann , 
W. Pfund , Buchentalstrasse 6, St. Gallen , mel 
den . 

Exkursion · Wie an der Hauptversammlung be
kann tg egeben , hat der Vorstand beschlossen, zur 
Auflockerung unserer ausserd iens tl ichen Tät ig
keit Exku rsio nen ins Programm aufzunehmen . 

Im Laufe des Monats Juni oder Juli ist an einem 
Samstagnachmittag Gelegenheit geboten, die 
Funkabteilung und weitere Dienstzweige der 
Kantonspol ize i in St. Gall en zu besichtigen und 
aus berufenem Munde die nötigen Er läu terun
gen zu erhalten . Interessenten melden s ich bitte 
beim Obmann . 

Terminkalender · 9. Jun i : Sommerl au f des UOV 
St. Gallen (SE-101) : 2. Juli : Kind erfest in St. Gal 
len (SE-101) : 11. August : Motocross in Witten
bach (Tf.). -nd 

die Untersektion Engadin gebildet. Wir wün
schen fü r den Start den Engadiner Kameraden 
mi t Oblt. Giovanoli an der Spitze erspriessliche 
Arbe it. 

Mit dem Frühlings-Skirennen am Pizol ist für uns 
die grosse Reihe der Uberm ittlungsdienste wäh
rend der Wintersaison zu Ende gegangen. Am 

Pizol gab es zwar noch et li che Uberraschungen 
und Klippen zu überwinden - die Te ilnehmer 
wissen darum - trotzdem funktionierte al les 
einwandfrei . Beste r Dank allen , d ie mit dabei 
waren. 

Ubung für Jungmitgli eder · Durch anderweitige 
Belas tung des Kursl e iters muss die bereits für 
den Mai vorgesehene Jungmitglieder-Ubung auf 
den Juni verschoben werden . Stattfinden wird 
der Anla ss auf alle Fäl le. 
D ie Felddienstübung von Ende Mai wird gernäss 
Beschluss des Vorstandes auf den Monat Jun i 
verlegt. Nähere Angaben folgen! mt 

Fachtechn ischer Kurs SE-407 · Ende August 1963 
werden wi r einen fachtechnischen Kurs über 
SE-407 durchführen und anschilessend das Ge
lernte an einer Felddi enstübung prakti sch an
wenden. 

Augustfeie r · Park im Grüene• · Voraussichtlich 
stellen wir auch dieses Jahr mit einigen SE-101 
die gewünschten Parkpl atz- und Uberwachungs
verbindungen. 
Termine Juni /Ju li · Jeden Mittwochabend im 
Funkloka l : 20 .00-21.30 Uhr Sendeabend für Ak
tive und Morsekurse für Jungmitglieder und An
fänger ; 5. Juni : Vorstands-Sitzung bei W . B ., 
Horgen : 14. Juni : · Sie-und-Er-Kegelschub• im 
Re staurant • Hörnli • in Maschwanden ab 20.00 
Uhr: 12 . Juli : Min igolf-Stamm ; 1. August : Funk
ve rbindungen im · Park im Grüene• . · Schi. 178 
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T81 L Fr.187.-
Das kleine Transistoren-Koffergerät mit der 
grossen Empfangsleistung- Faszinierend im 
Klang - Bestechend in der Form- UKW-M-L 

Generalvertretung für die ganze Schweiz 

JOHN LAY - LUZERN 
Bundesstrasse 11-15 

Verkaufsbüro Zürich : Seestrasse 45 

ZÜRICH 
Telefon=041 3A455 

Telefon 051 ; 273010 . 

Qualität 

von 

Weltklasse 



Ihr bewährter 

Lieferant von 

Telefonmaterial 

F~R KLARE 
KOMMANDO

CIBERMITTLUNG 
GESCH~TZ

LAUTSPRECHER-ANLAGEN 
mit Transistoren
Kraftverstärker 

OTTO FISCHER AG ZÜRICH 5 J!§lffllll Velectra AG, Biel Abt. Elektronik 
Biel , Unt. Quai 31a 

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros 
Sihlquai 125 - Postfach Zürich 23 0 051 I 42 3311 

Transistoren-Verstärker für mili
tärische und zivile Zwecke. 

Developpernent efficace d'une arme conventionnelle 

Canon de DCA et d'infanterie 
20 mm triple HS 820 L/665 
avec visee 
HISPANO SUIZA "GALILEO" 

• Arme automatique tres robuste 
a commande hydraulique 

• Grande concentration de feu 
50 coups parsecende soit 
6 kg de projectiles par secende 

• Tres grande precision de tir 
gräce a Ia nouvelle visee 
automatique avec calculateur 
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Thun und Altort am 22. und 23. Juni zur Durchführung 
gelangen kann. Bitte reserviert alle dieses Da-
tum, um hier mitmachen zu können. 

sich im WK befanden oder sonst ortsabwesend 
waren. Unser nächster Stamm: Montag, den 10. 
Juni , im · Fa lken•. 

Fachtechnischer Kurs SE-407/207, Tl.- und Bit.- Werbung · Unser Sektionskästli wird dem
D ienst · W ir möchten nochmals diesen Kurs nächst einen neuen, bessern Platz erhal ten . W ir 
in Er innerung rufen , welcher am 18. Juni , um wollen hinsichtli ch der Mitgliederwerbung nicht 
19.30 Uhr, in unserer Funkbude beg innt und bit- ermüden. Dank allen, die sich für d ie Mitarbeit 
ten um eine flotte Betei ligung. D ie angemelde- auf d iesem Gebiet einsetzen und neue Kame-

Kasse · ln der nächsten Ze it wird der · Grüne 
Heinrich· versandt. Der Kassier bittet um prompte 
Einzah lung der Mitgliederbeiträge . Danke! 

FHD · Die werte Gemahlin unseres Präs identen 
hat vor kurzer Ze it die Rekrutenschule absolviert 
und ist FHD geworden. Wir gratu lieren und hof
fen, dass auch sie bald den Weg zum EVU fin

d~. ~ 

ten Teilnehmer erhalten e in Kursprogramm zu
gestellt. 
Felddienstübung · Wir hoffen, dass eine Feld
dienstübung zusammen mit den Sektionen Zug 

Thurgau 

Felddienstübung · Am 15./16. Juni 1963 starten 
wir zur ersten FD-Ubung in d1esem Jahre. Der 
Vorstand hat in seiner Sitzung vom 27. Apri I 

1963 beschlossen, diese Ubung aussch liess lich 
auf dem Sektor Draht durchzuführen . Die Ubung 
findet im Raume des Ottenberges statt. Besamm
lung: 15. Juni 1963, 15.00 Uhr, Bahnhof Wein
l ei den. Entlassung: 16. Juni 1963, 11 .00 Uhr, 
Bahnhof W einfelden. Tenu : Aktive Uniform, JM 
Ziv il. Das Morgenessen wird aus der Sektions

kasse bezah lt. Für den Transport von Weinlei
den nach dem Ottenberg steht ein Lastwagen 
zur Verfügung. Die Ubung zählt 20 Punkte für 
die Sektionsmeisterschaft 1963. Der Vorstand 
hofft auf eine grosse Betei ligung. Anmeldungen 
nimmt der Ubungsleiter, Hansruedi Stettler, 

Oberdorf 66, Stettfurt, bis zum 8. Juni 1963 ent-

Zürcher Oberlandl Uster 

radinnen und Kameraden für unsern Verband 
begeistern können. 
Stamm · Den letzten Stamm konnten verschie
dene unserer Mitglieder nicht besuchen, da sie 

gegen. W ir verweisen auf das Zirku lar, das allen 
Mitgliedern zugestellt wurde. 

Ausflug in die Skihütte des TV Weinleiden · 
Als Datum ist der 17./18. August 1963 vorgese
hen. Tenu: Z ivil . Ehefrauen usw. sind zu diesem 
Ausf lug herzlich einge laden. Marschdauer vom 
Bahnhof Krummenau 1 Y2 Stunden. Unsere Mit
glieder werden rechtzeitig durch Z irkular orien
tiert. Provisorische Anmeldungen nimmt der Prä
sident gerne entgegen. 

Military-Geländeritt · Am 25. Mai 1963 fand in 
Frauenfeld wiederum der Military-Geländeritt des 
Rennvereins Frauenfeld statt. 10 Kameraden un-

Dienst zu besorgen haben. Zum Einsatz gelan
gen: 12-15 SE-101 , 10 Armee-Telephone, 1 Pi. 
Zentrale, 2-3 Zivi lschlaufen und ca. 10--12 Rol
len Kabel. Wir benötigen für d iesen Anlass 
einen Grossaufmarsch unserer Mitglieder. Der 
Vorstand bittet, dieses Datum im Kalender rot 
anzustre ichen. Besten Dank. 
Jahresbe itrag 1963 · Nach Aussagen des Kas
siers sind d ie Nachnahmen für den Jahresbei
trag 1963 recht zahlreich e ingelöst worden. Es 
sind nur noch wenige Kameraden, welche die 
Nachnahme aus irgend einem Grunde nicht ein
gelöst haben. D iese Kameraden werden in näch
ster Zeit einen Einzah lungsschein zugestellt 

serer Sektion waren bei d ieser Veranstaltung erhal ten mit der Bi tte , den Beitrag für 1963 auf 
für den Ubermittlungsdienst eingesetzt. Allen unser Konto e inzuzahlen. Kameraden , welche 

Beteiligten besten Dank. den f inanziellen Verpflichtungen nicht nachkom

Voranzeige · Am 6. Oktober 1963 findet in Ar- men, droht der Ausschluss aus der Sektion . W ir 
bon der kantonale Patr.-Lauf des Unteroffiziers- hoffen j edoch, von dieser unliebsamen Mass
verbandes statt, an welchem wir den Uem.- nahme keinen Gebrauch machen zu müssen. br 

.Feldd ienstübung am 15./16. Juni. Auf Anfrage der zusätzliche Aufgaben bewä l tigen zu können . 
Sektion Baden haben wir uns zur Durchführung Funklokal · Langsam schre itet die Gestaltung 
einer Felddienstübung in Verbindungsunion in des Funkloka ls vorwärts. Nächste Arbe itstage 

Fachtechnischer Kurs SE-206 · Die ersten bei- grösserem Rahmen entschlossen. So viel bis sind: 8. Juni, 22. Juni und 29. Jun i (da der 6. 
den Kursabende des fachtechn ischen Kurses jetzt bekannt ist, wird es am 15. Juni eine Be- Juli aus loka lpolitischen Gründen entfallen 
SE-206, welcher zusammen mit dem UOV Uster wegungsübung geben. Der Sonntag ist dem muss). Während der Ferienzei t muss wohl eine 
durchgeführt wird, waren sehr gut besucht. Der Rückzug in d ie Ausgangslage vorbehalten. Lei- Pause e ingelegt werden, um ab M itte August 
dritte Kursteil -welcher vom UOV vorauss ieht- der entziehen uns zu dieser Zeit im WK ste- mit neuer Kraft dahinter zu gehen. 

lieh als Felddienstübung unter M i twirkung un- hende Truppen ei nen grossen Te i l der poten- Mitgliederbeiträge D ie Beiträge s ind fast 
serer EVU-Sektion durchgeführt wird - musste tiellen Teilnehmer. Wi r hoffen jedoch mit den durchwegs mit erfreulicher Prompthei t entrich
auf ei nen späteren, im Moment der Berichter- übrigen Mitg liedern dennoch eine gerissene tet worden . Der Vorstand dankt allen M itgliedern 
stattung noch nicht festgelegten Termin verscho- Ubung durchführen zu können. Neben einer für d ie spontane Zahlung. D ie wenigen noch 
ben werden , jedoch nicht später als b is anfangs SE-222 wurden einige SE-206 beste ll t , um aus- Säumigen sind gebeten, ihren Obo lus gleich
Juni . serhalb des Fernschreibernetzes noch einige wohl in den nächsten Tagen abzuliefern. bu-

Kurstag, wurde eine grossangelegte A bschluss- Woche dauern und erfordert umfangreiche Vor
übung arrang iert. Leider fehlte auf der Gegen- arbeiten und Koordinationen. Deshalb: Interes

Es ist eine eigentümliche Sache mit dem Per- station der erfahrene Kursleiter, so dass vor senten, bitte jetzt schon diese Zeit reservieren! 
sonengedächtnis. Manche können sich sehr viele der · Halbze it• die Verbindung mitten in der Im übrigen möchten wir noch darauf hinweisen, 
Leute ohne geringste Mühe merken, andere ha- interessantesten Phase abriss und nicht mehr dass der Vorstand Vorschläge und Anregungen 
ben auch be i begrenztem Bekanntenkreis einige hergestellt werden konnte . So mussten wir noch für Veranstaltungen aller Art, die im Rahmen 
Mühe, sich d ie Namen aller Beteiligten zu mer- einige Verb indungen zwischen den beiden Orts- unserer Sektionstätigkei t Interesse f inden könn
ken . Der Schreibende muss sich le ider zu den stationen spielen lassen. - Bedauerl ich an der ten, recht gerne entgegennimmt. Entsprechende 
in dieser Hinsicht Benachteiligten zählen. So ganzen Sache war - wie gesagt - dass sich · Geistesbl itze· können an die Sektionsadresse 
war es doch eine gewisse Uberraschung für ihn, nicht mehr Aktive aufgerafft haben, an diesem abgeleitet werden! 
dass er anlässlich des SE-222/KFF-Kurses , den Kursus teilzunehmen, und wir hoffen sehr, dass Noch etwas: einer, der jeden Mi ttwochabend im 
wir in Zusammenarbeit mit der Sektion Lu- den nächsten Veranstaltungen grösseres Inter- Sendelokal sitzt und das Basisnetz - manchmal 
zern durchführten, kaum in Ver legenhe it geriet, esse teilhaftig wird . Wir danken den Unermüd- muttersee lena llein - betreibt. tei l t mit. dass es 
sondern ohne weiteres alle Namen der Kursteil- Iichen , und geben der Hoffnung Ausdruck, dass im Sendelokal ab ca . 19.30 Uhr noch manchen 
nehmer im Kopfe behalten konnte! Lag es wohl sie nicht länger •a llein auf weiter Flur• stehen Sitzplatz fre i habe, und dass - soll ten die Ver

daran, dass die bereits von andern Gelegenhei- werden . bindungen einmal nicht zustandekommen - er 
ten als sehr f leissige Aktive bekannten Uner- Als nächste Veranstaltung können wir unsern ganz gerne einen Plausch oder gar e inen Hock 
müdlichen wieder einmal das Gerüst und den Mit_gliedern ankündigen , dass wieder e ine Feld- in der nahen •Linde• mit Kameraden abhalten 

Grundstock bildeten? Sehr begrüssenswert ist dienstübung zusammen . mit der .Sektion M itte l- würde! 

Uzwil 

es j edoch, dass gerade sie, d ie ja schon x-mal rheintal stattfinden w ird (d iese Veranstaltung Hock! W ie S ie alle wissen, ist unser S tamm
an solchen Kursen teilgenommen haben, s ich hatte letztes Jahr grossen Anklang bei den Tei l- lokal , die •Linde•, Oberuzwil , schon sei t einiger 
immer wieder mit Begeisterung melden. Und - nehmern gefunden!), und zwar am 29. und 30. Zeit nicht mehr! Die Arme musste sterben! Sie 
stete Ubung macht den Meister! Man glaube ja Juni 1963. Es gelangen SE-222, SE-407, ETK, Tf.- wurde abgebrochen, so dass wir a lso zur Zeit 
nicht, dass die Ubung und die Grundkenntnisse und Pi.-Zentrale zum Einsatz. W ir w issen , dass über kein Stammlokal verfügen. D ies ist natür
einfach von selbst erhalten bleiben. Der Schrei- alle letztjährigen Teilnehmer wiederum mit Be- lieh ke in Zustand für eine EV U-Sektion , beson
ber konnte an sich selbst festste llen, wie nötig geisterung mitmachen werden, weshalb wi r über- ders, wenn eine so schöne Standarte vorhanden 
solche periodischen Auffrischungen si nd! Es zeugt si nd , diesmal mehr Aktive und Jungmit- ist. über deren Geschichte Interessenten im 
freut uns, festste llen zu können, dass dieser glieder erfassen zu können! grünen Stammbuch nachlesen können! Diese 
Kurs von einem sehr guten Geist getragen wor- Ebenfalls beabsichtigen w ir. in den Sommer- Standarte muss wieder einen Platz finden. Nur: 
den ist, und dass das Zie l weitgehend erreicht ferien, d . h. Ende Juli / Anfang August, eine wo? Vorschläge für Stammloka le werden gerne 
werden konnte. An 4 Mittwochabenden unter- Ubermittlungsübung im Gebirge durchzuführen. entgegengenommen von unserem Präs identen. 
hie lten wir Funkverbindungen, an 2 Samstagen (Aipsteingebiet). Dies ist auch eine sehr gute W enn wir dann glücklich wieder über ein Lokal 
stellten wir die Verbindungen zwischen unsern Gelegenheit für Bergfreunde (und solche, die es verfügen , wird die Standarte feierlich im neuen 
be iden Ortsstationen (wovon eine mobil) a llein werden wollen). Interessenten möchten sich Residenz-Beizehen begossen, wozu wir hoffent
her, wobei Instruktionen sehr gut ertei lt werden bitte möglichst schon jetzt mit dem Präsidenten lieh alle Aktiven (und evtl. auch einige Pass iven) 

181 konnten. Am Samstag, den 27. April , dem letzten in Verb indung setzen. Diese Ubung soll eine und Jungmitg lieder begrüssen dürfen. G. K . 



Vaudorse culaire; ainsi, au moment oU ces lignes parai

tront , cette sortie ne sera plus qu'un souvenir ... 
lumineux. Esperens qu'un, sinon plusieurs, par

Exercice combine de protection civile du 28 ticipant aura pris note des faits les plus sail
mars · Bien tardivement, et votre chroniqueur lants, faits qui pourraient EHre relates dans un 

s'en excuse, c'est une omission de sa part, le des prochains numeros du ·Pionier•. 
comite adresse ses remerciements a. tous ceux Tirs militaires 1963 · Les membres qui sont do

qui s'etaient inscrits et leur annonce que notre micilies a Lausanne peuvent tirer avec ceux de 
participation n'a pas pu etre retenue par les Ia Societe Vaudoise du Genie (SVG), gräce a 
organisateurs de cet exercice; ces derniers !'extreme complaisance du comite de cette so
nous ont exprime leurs sentiments de gratitude ciete. Son programme des tirs est le suivant: 
pour notre offre de collaboration. samedis 22 juin et 20 juillet (attention, dernier 
Sortie de commemoration du 20• anniversaire de jour des tirs). 0800 a 1200. fusil et 1400 a 1800, 
Ia section · Sa date a dü etre avancee aux 25 fusil et pistolet. Ne pas oublier de se munir des 
et 26 mai, ce qui a ete annonce par une cir- livrets de service et de tir. 

Wrnterthur 

Der Winterschlaf unserer Sektion dauerte gar 
nicht so lange, wie es den Anschein erweckt. 
Denn leider ist uns eine Meldung, die schon im 
März erscheinen sollte, im Schnee stecken ge
blieben. So erging es auch manchem Teilneh
mer am Skirennen der Firma Sulzer, Winter
thur. So mussten unsere Leute, die mit SE-102 
für die Übermittlung eingesetzt waren, nicht über 
Arbeit klagen . Das herrliche Wetter und die 
guten Verbindungen haben sie reich belohnt. 

Zurreh 

Leider sind in diesem Zeitpunt immer noch 
einige Mitgliederbeiträge ausstehend. Wir sind 
gezwungen, den säumigen Kameraden die Zu
stellung des ·Pionier• ab Juli zu sperren. 
lnfolge starker Beschränkung der Freizeit durch 
sein Studium sah sich Peter Stutz veranlasst, 
vom Posten des Sendeleiters zurückzutreten. 
Wir danken Peter für seine geleistete Aufbau
arbeit am Sendebetrieb und wünschen ihm viel 

Weniger einladend war hingegen der Regen , 
der die Wettkämpfer am Nachtorientierungslauf 
der Luftschutz-Offiziersgesellschaft des Kantons 
Zürich begleitete. ln diesem, im Raume Winter
thur durchgeführten Orientierungslauf, konnten 
wir ebenfalls mit SE-102 die Obermittlung über
nehmen. Auch hier klappten die Verbindungen 
tadellos. konnten wir doch auf dem · Bäumli• 
eine Relaisstation errichten , die Wunder wirkte. 
Mancher geriet gegen Morgen wegen der Kälte 
und Müdigkeit mit den Verkehrsregeln ins 
Schwimmen. Hauptsache - die Motten in un
seren Uniformen suchten das Weiter 

Erfolg im Studium. Wer ist der strebsame junge 
Mann, der neu das Amt des Sendeleiters über
nehmen kann? Er soll morsen können, eine Sta
tion selbständig führen und den Teilnehmern am 
Sendebetrieb ein guter Instruktor sein. Ange
nehmes Arbeitsklima usw. sind zugesichert. Eil
offerten sind an unser Postfach erbeten. 
Die Sektion Zürich wird den übermittlungsdienst 
am · Eidg . Schützenfest nicht durchführen. 
Hier noch die weiteren Daten, an denen man 
die obligatorische Schiesspflicht bei der UOG 
erfüllen kann: Samstag vor- und nachmittag, 6. 

Tirs du 20• · Les interesses sont informes que 
l'echeance pour Ia production des nisultats des 
tirs militaires est prolange jusqu'a fin juillet. 
II est rappele que le programme complet est a 
tirer (bras Franc sur cible A , appuye ou non sur 
cible B) . II sera donne connaissance du palma
res lors de Ia sortie d'automne. 

Juniors · II est prevu un exercice combine avec 

les membres des cours pre-militaires les 22 et 
23 juin prochains. Que chacun retienne ces da
tes. 

Seance de comite · Sa. date en est fixee au 
lundi 3 juin , au stamm de I 'Ancienne Douane . 
a 2030 precises. 

Dank der Initiative der Sektion Baden können 
wir als nächstes mit ihr und der Sektion Uster 
eine Felddienstübung mit SE-222 durchführen. 
Für diese Obung, die voraussichtlich vom 15. 
16. Juni stattfindet, brauchen wir noch einen 
SE-222-Spezialisten. Wer meldet sich? Die 
Obung wird in zwei Etappen durchgeführt . Start 
am Samstagnachmittag in Winterthur mit Fahrt
verbindung; dann Obernachten in einer Skihütte 
der Sektion Baden und Wiederaufnahme der Ver
bindungen am Sonntagmorgen . Ankunft in Win
terthur im Laufe des Nachmittags . jm 

Juli , Samstagnachmittag, 13. Juli, jeweils im 
Feldstand, Sonntagvormittag, 18. August, Sams
tagnachmittag, 31. August, bereits im neuen 
Stand. Man melde sich mit Schiassbüchlein und 
Mitgliederausweis bei der Standblattausgabe der 

UOG. 

Da eine Beteiligung in den Ferienmonaten er
fahrungsgemäss sehr gering ist fällt der Stamm 
im Juni und Juli aus. 

Die Vorarbeiten für die Sektions-Felddienst

übung im September sind im Gange. EOS 

seine Leute schon die Vornacht hier ver- den Draht: <<Wir sehen sie. Es sind 50 bis 60. 
bracht hatten . Ihre durchschnittliche Front- Sie haben 14 überrannt und kommen direkt 

Hp.14 lag unter Snook, Nr.15, 16 und 17 
waren nach links hangwärts zurückgestaffelt, 
während Nr.13, 12 und II zur Rechten lagen 
und in den flachen Reisfeldern im Talboden 
stark exponiert waren. 
Nach Gelände, Isolation und Mitteln war 
Snook eher eine stehende Patr. als eine 
Aussenstellung. Die Hänge waren zu steil, der 
Raum zu beschränkt für Drahthindernisse 
und Minenfelder; die Mannschaft musste bei 
einem Angriff hauptsächlich mit den eigenen 
Mitteln rechnen. Aber während sich die Chi
nesen an jeder andern Aussenstellung ver
suchten, Iiessen sie den kleinen Posten wäh
rend fast zwei Jahren in Ruhe. 
Acht Mann der Füs.Kp. I/ 17 standen in der 
Nacht aufden 16. Mai 1953 dort. Ihr Führer, 
Wm. Transeau, hatte den Posten diesen Abend 
bezogen; er sah ihn zum erstenmal, während 

dienstdauer war, Transeau inbegriffen, 13 
Tage. Von den Mannen im Schützengraben 
hatten vier noch keinen Kampf erlebt. 
Eine offene Ringleitung verband die 8 Hp., 
den <<KP», Füs.-Kp. I/17 und das Bat. Wenn 
ein Hp. Wm. Transeau anrief, dann konnten 
alle andern seine Meldung ebenfalls ab
hören. 
2304 hörte Transeau irgendwo, unmittelbar 
vor seiner Front, automatisches Feuer. Das 
Geknatter war gedämpft; zuerst schien die 
Sache dem Wm. nicht besonders wichtig. 
Trotzdem meldete er sofort an Major Acuff, 
den Bat.Kdt. 
Während er mit dem Major sprach, meldeten 
sich mehrere Posten zugleich über den Draht. 
Sie hatten das Schiessen gehört, sahen aber 
nichts und wollten wissen, was los sei. Der 
Wm. machte Appell; die Antworten Iiessen 
eine Lücke offen; Nr. 14 meldete sich nicht. 
Sofort machten ihn die andern Hp. darauf 
aufmerksam: <<Wir hören nichts von Nr. 14. 
Wasist los?» 
Das Schweigen war wohl begründet, in Hp.l4 
hatten die Gfr. Robart, Holmen und Gothier 
einen plötzlichen Tod gefunden. Später fand 
man heraus, dass alle drei in ihrer Stellung 
durch denselben Mp.Schützen getötet worden 
waren ; dann liess der Feind noch eine H-G. 
zwischen ihnen explodieren. Vorläufig wusste 
die Besatzung von Snook noch nichts davon. 
Der Wm. konnte Acuff nur melden: <<Wir 
hören nichts von Hp.l4.>> 
<<Lasst Leute aus den andern Posten in die 
Lücke gehen», befahl der Major. Das wäre 
an sich vernünftig gewesen, aber hier unter
schätzte die Anordnung Schwere und Rasch
heit des feindlichen Vorstosses; die Entwick
lung hatte ein solches Vorgehen bereits über
holt. Transeau erfasste das, bevor er den Be
fehl des Bat.Kdt. wiederholen konnte, denn 
bereits rief Füs. Gardner von Hp.l5 her durch 

auf uns zu. Wir müssen weg.» 
Der Wm. antwortete: <<ln Ordnung ; herauf 
mit euch, so schnell ihr könnt.» Major Acuff 
hörte die Worte; sofort wurde ihm klar, dass 
er Feuerunterstützung durch die Art. anfor
dern müsse, um Snook zu verteidigen; er 
überliess es Wm. Transeau, den Leuten in den 
andern Horchposten Halten oder Rückzug zu 
befehlen. 
Füs. Gardner rannte mit seinem Kameraden, 
Füs. Yon Bee, hangauf. Aber bereits waren 
die Chinesen zwischen ihnen und Snook; so 
hielten sie sei räg hi muf, um den Verbin
dungsgrabe~ zur hKL zu gewinnen. 
Wm. Transeau war derart mit seinen Verbin
dungen beschäftigt, dass er den Bunker nicht 
verlassen konnte, um der Besatzung des Hü
gels, den sieben Mann im Schützengraben, 
etwas zu befehlen. Die Leute mussten ihr Ver
halten nach dem richten, was sie in der RS 
gelernt hatten , und nach dem eigenen In
stinkt; dasselbe galt zuerst auch für die Män
ner in den Hp. Es ist bemerkenswert, dass je
der einzelne sich entschloss, in seiner Stellung 
zu bleiben, zu schiessen, sobald er ein Ziel er
kenne, und nur auf Befehl zurückzugehen. 
Die Stimmen, die sie über den offenen Draht 
gehört hatten, waren ruhig ; das stählte auch 
ihre Nerven. So hatten sie ihre~ eigenen Ent
schluss schon gefasst, als der Wm. durchgab : 
<<Snook wird angegriffen; bleibt in euren Stel
lungen und haltet euch wacker.» Die Hp. hör
ten diesen Befehl übers Telefon, die sieben 
Mann im Schützengraben hinter dem Bunker 
hörten nichts . 
Dort erlebten die Füs. Howell und Cayo die 
Feuertaufe. Die Sache kam ihnen merkwür
dig vor. Niemand sagte:<< Pass auf. Jetzt gibt's 
ein Gefecht. Dort ist der Feind. Du musst 
jetzt feuern.» So etwa hatten sie es sich vor
gestellt. Statt dessen hörten sie zwei oder drei 
schnellschiessende Mp., deren Rattern ihren 182 
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Ohren fremd klang. Vier bis fünf Minuten 
nach dem ersten Schuss erschütterten ein
schlagende Wurfmincn, in Salven von zehn 
bis zwölf in der Minute, das Gelände um sie 
herum. Da erkannten sie, dass die Stellung 
und ihr eigenes Leben auf dem Spiel stehe, 
und dass es klug wäre, etwas zu unterneh
men. 
Füs. Howell hörte BAR-Feuer aus einem der 
Hp. Er sagte darüber : «Als ich eine unserer 
eigenen Waffen rattern hörte, da wachte ich 
auf. Bis dahin befand ich mich trotz dem fei. 
Feuer wie in einem Traum, als ob ich einen 
Film betrachtete, der mich persönlich nichts 
anging. » Howell stand einen Schritt weit vom 
Bunker. Er ging ein paar Meter links hin
über und spähte hangab. Etwa 40 m weiter 
unten sah er 25 bis 30 Mann, die über den 
mergeligen Schiefer heraufstiegen. Sie rückten 
im Schwarm schräg aufwärts, als ob sie die 
Absicht hätten, den Verbindungsgraben zur 
HKL an einer schwach eingesattelten Stelle 
hinter Snook zu gewinnen. So rasch er konnte, 
verschoss er seine vier Lader auf den Feind 
und sah « mehrere» fallen . Andere wandten 
sich gegen ihn und krochen auf dem Bauch 
hangauf. Sie schrien dabei : «Feuer einstel
len! » Andere brüllten: «Auseinander! Aus
einander! » Die Rufe waren in gutem Eng
lisch, aber Howell liess sich nicht aus dem 
Konzept bringen. Er stellte den Karabiner 
ab und legte seine drei H-G. auf die Graben
böschung. Als der vordersie Chinese noch 
20m entfernt war, entsicherte er und warf. 
Er hörte Schreie und zwei Chinesen blieben 
liegen, während die andern eilig zurückglitten 
und im Dunkeln verschwanden. Damit hörte 
der Angriff auf seine eigene Stellung auf. Als 
Füs. Howell keine Ziele mehr sah, stellte er 
das Feuer ein. 

Füs. Cayo lag zehn Meter von Howell im Gra
ben und versuchte zu schlafen, als die ersten 
Schüsse fielen. Als Howell zu feuern begann, 
erhob er sich und wollte über die Graben
wand hinaus spähen. Zwar waren die Feinde 
näher bei ihm, aber der Schützengraben war 
ungleichmässig tief und Cayo, von kleiner 
Statur, befand sich an einer tiefen Stelle ; 
selbst auf den Zehenspitzen konnte er noch 
nicht über die Verschanzung hinausblicken. 
Da hopste er in Hockstellung einige Meter 
durch den Graben, in Zweifel darüber, was er 
tun sollte. Er kam bis wenige Meter an Ho
weil ; noch hatte er vom Feind nichts gesehen. 
Jetzt schaute er auf. Zwei Schritt hinter ihm 
erschien plötzlich ein Männerkopf über der 
Grabenböschung. Er schaute hin, mehr Köpfe 
erschienen, schon waren es fünf, sie standen 
über die Grabenwand vor wie die Figuren 
einer Schiessbude. Cayo sagte sich:« Das müs
sen Chinesen sein.» Die Köpfe bewegten sich 
nicht, und Cayo suchte jede sichtbare Bewe
gung zu vermeiden. Kauernd entsicherte er 
eine H-G. und warfsie im Mädchenwurfüber 
die Böschung ; sie landete kaum zwei Meter 
neben dem Graben. Wuchtig dröhnte die Ex
plosion. Er hörte Schreie. «Die hab ich er
wischt», sagte er, obschon er annahm, dass 
ihn niemand höre, und fühlte sich sehr befr ie
digt. Er warf noch eine H-G. Dann fühlte er 
eine Hand an seinem Ellbogen. Es war sein 
Spezi, Füs. Alcott. « Ich hab' auch drei 
H-G.», sagte Alcott und gab Cayo eine da
von. Sie duckten sich tief und warfen drei 
weitere Granaten über die Böschung. N ach 
den Explosionen hörten sie neue Aufschreie. 
Dann kauerten sie Rücken an Rücken, jeder 
mit schussbereiter Mp., um eindringende 
Feinde abzuwehren. Niemand kam. 

Der Wm. fand endlich eine Minute, um den 
Bunker zu verlassen. Er hörte den Kampf
lärm im Schützengraben, aber in der Finster
nis konnte er nichts sehen und nahm an, dass 
seine Stellung überrannt würde. Aber er 
durfte das Telefon nicht verlassen. Erst 
musste noch das Art.- und Mw.Feuer kom
men und richtig gelegt werden, und vor allem 

waren die Soldaten in den Hp. schwer expo
niert ; wenn sie ihn nicht mehr über das Tele
fon sprechen hörten, dann glaubten sie, Snook 
sei erledigt, und würden allein kaum durch
halten. Er feuerte mit seiner Mp. eine Serie 
hanga b, zufälligerweise zur rechten Zeit und 
in guter Richtung, und schlüpfte in den KP an 
sein Telefon zurück. 

Der fei . Angriffsplan war ganz einfach. Das 
Gros, etwa 50 Mann, stieg gegen den Sattel 
hinter Snook auf, um die Stellung von dort
her zu stürmen, eine kleinere Abteilung, viel
leicht zehn Mann, griff über den Vorderhang 
an, um den KP direkt zu nehmen und die Be
satzung des Schützengrabens zu erledigen. 
Füs. Sakai stand fünf Meter von Transeau; er 
bewachte den Bunkereingang. Als er vom 
rechten Hang her ein knisterndes Geräusch 
hörte, beugte er sich über die Verschanzung. 
Zehn Meter vor ihm standen fünf Chinesen ; 
sie schnappten nach Atem, der scharfe An
sturm über den steilen Hang herauf mochte 
sie ausgepumpt haben. Sakai sah zum ersten
mal einen Feind. Drei sprangen auf den Gra
ben zu, der Füsilier mähte sie mit der Mp. 
nieder. Ein vierter Chinese erreichte im 
Sprung die Decke des Bunkers und feuerte 
von oben herab aus fünf Meter Distanz auf 
Sa kai. Der Füs. schnellte zur Seite, warf sich 
dicht an die Sandsackmauer des Bunkers und 
lud ein neues Magazin. Er trat zurück, feuerte 
aufwärts. Obschon er den Mann fallen sah, 
glaubte er, dass er nicht getroffen habe, aber 
er stand zu tief, um flach über das Bunker
dach zu feuern. Der fünfte Chinese hielt im
mer noch unentschlossen vor dem Schützen
graben. Sakai feuerte und der Mann fiel. Da
mit war sein Gefecht beendet. Er erzählte dar
über : « Ich hatte Pech ; es kam gar nicht rich
tig zum Kampf.>> 
Füs. Sakasegawa stand am hinlern Eingang 
von Snook mit dem Auftrag, die Stellung 
gegen einen Feind, der in den Verbindungs
graben eingedrungen wäre, zu halten. Erhörte 
das Feuer feindlicher Mp. aus dem Tal; es 
plagte ihn, dass niemand herkam, um ihm zu 
sagen, was los sei. Fünf Minuten vergingen. 
Sakasegawa spähte in den Verbindungsgra
ben, um eine Bewegung zu entdecken. Aus 
irgendeinem Grund schaute er plötzlich über 
die linke Schulter auf die Böschung hinauf. 
Sechs Chinesen standen dort, unmittelbar über 
seinem Kopf. und blickten auf ihn nieder. 
Hinter ihm liess jemand, es war vermutlich 
Wm. Transeau, eine Mp. rattern. Das brachte 
Sakasegawa in Fahrt. In weniger als einer Mi
nute jagte er drei Lader durch seinen Kara
biner ; drei Chinesen schienen zu fallen, doch 
war er in der Aufregung seiner Beobachtun
gen nicht sicher. Die übrigen duckten sich und 
gingen bangab in Deckung. Der Füsilier 
lehnte über die Grabenböschung und feuerte 
einen vierten Lader in ihrer Richtung. Er 
hörte «viele Stimmen» Chinesisch schwatzen ; 
dazwischen fiel immer wieder ein scharfes 
Kommando auf Englisch: « Auseinander! 
Auseinander!» Er hatte den Eindruck, dass 
der Feind versuche, ihn zu umgehen und wei
ter oben auf dem langgestreckten Grat in den 
Verbindungsgraben zu dringen. Er legte den 
Karabiner auf den Schutzwall und beugte 
sich weit hinaus. Mehr als sechs Meter konnte 
er aber nicht sehen, weil ihm die Geländewöl
bung den Unterhang verdeckte. Aus näch
ster Nähe hörte er das Rattern fei. Mp. und 
H-G.Explosionen. Die Richtung des Feuer
lärms konnte er nicht ausmachen. 
Sakasegawa wusste nicht was tun. Er wartete 
etwa fünf Minuten, aus Furcht, sich auszu
schiessen. Zwar hatte es im Bunker, zwölf 
Schritt hinter ihm, mehr a ls genug Munition, 
aber er fühlte sich an seine Stellung gebunden. 
Endlich schlugen zwei H-G. auf den Erdwall 
vor ihm, sprangen zurück und explodierten 
am Hang ; die chinesischen Grenadiere konn
ten nicht mehr als zehn Meter entfernt sein. 
Füs. Amadelo kam zu Sakasegawa. Eine 
neue H-G. schlug herein, explodierte neben 

Amadelos Füssen, ohne ihn im mindesten zu 
verletzen. Amadelo sagte: « Ich glaube, denen 
müssen wir einheizen.» Jeder warf vier H-G. 
hangauf neben den Laufgraben. Ziele hatten 
sie dort nicht sicher erkannt, aber es war ihre 
offene Flanke sie grenadierten als Vorsichts
massnahme. Danach hörten sie nichts mehr 
vom Feind. 
D ie Füs. Gardner und Bee waren nach ihrem 
eiligen Rückzug aus Hp.15 durch die chine
sische Kolonne in Richtung Kp.-Stellung ab
gedrängt worden, kamen aber in der neuen 
Richtung nicht weit. Ganz absichtslos rann
ten sie in die Feindgruppe, die vor Sakasegawas 
Feuer zurückwich; es waren etwa zwölf Chi
nesen. Gardner und Bee versuchten vorbeizu
rennen. H-G. explodierten hinter ihnen, die 
Splitter pflügten in ihre Beine, sie stolperten 
und fielen. Gardner brüllte: «Wurf!» Sie 
schnellten hoch und warfen jeder zweimal. 
Dabei kamen sie auseinander. Sie drückten 
sich eine kurze Weile ins Gras; ob sie Feinde 
getroffen hatten, wussten sie nicht bestimmt, 
die feindliche Gruppe war auseinandergesto
ben und weggerannt. Nachdem die Chinesen 
das Feld geräumt hatten, finden die beiden Fü
siliere jeder für sich nach Snook zurück. 
Abgesehen von den drei Toten im Hp. 14 und 
der kurzen Aktion der Füs. Gardner und Yon 
Bee waren die Leute der Horchposten nicht 
zum Kampf gekommen. Sie hielten sich 
schussbereit in den Stellungen und warteten 
auf den Feind . Er zeigte sich nicht vor ihren 
Visieren. 
F üs. Sakai war immer noch über den Chi
nesen beunruhigt, der sich auf das Dach des 
KP geworfen hatte. Sakai konnte nicht über 
den Bunker weg sehen. Wieder einma l kam 
der Wm. heraus. Der Chinese schnellte hoch, 
feuerte einen Schuss aus seiner Mp. und traf 
Transeau in die Schulter, dann sprang er in 
Deckung und war verschwunden, bevor Sakai 
abdrücken konnte. 
Der letzte Schuss in diesem Nahkampf war 
damit gefallen. 
Wm. Transeau eilte blutend ans Telefon, rief 
Major Acuff an und sagte: « Ich glaube, wir 
haben's überstanden, Herr Major. Wir haben 
zwanzig Minuten gefochten, und von meiner 
Mannschaft hörte ich noch keinen einzigen 
schreien.» Der Wm. ha tte noch nicht Zeit für 
einen Appell gefunden und verliess sich auf 
sein Gehör, aber seine Annahme stimmte. 
2304 war der Kampf ausgebrochen, 2327 Iies
sen die chinesischen Angreifer zwei rote Ra
keten hochzischen. Vermutlich war es eine 
Meldung, dass ihr Angriff endgültig fehlge
schlagen sei, denn sie unternahmen nichts 
mehr. 
Der Bat.Kdt. hatte mittlerweile das verlangte 
Art.Feuer auf die Hügelflanken und den an
liegenden Talboden bekommen. Es stieg lang
sam an, in den ersten drei Minuten zwei 
Quad, dann ein Zug schwere Mw. und vier 
60-mm-Mw., endlich noch eine Battr. l0,5er. 
Als die Raketen der Chinesen hochgingen, 
verlangte der Major «Feuerschlag Snook, » 
und innert einer Minute preschte der Stahl
hagel im Halbkreis um den Posten herum. 
Das sperrte dem Feind den Rückzug. Die 
Explosionen gaben genug Licht, um das Ende 
erkennen zu lassen. Wm. Transeau beobach
tete eine starke Abteilung des Feindes im eili
gen Rückzug. Mitten in die fliehende Abtei
lung hinein schlug eine Salve der 10,5er, und 
als sich der Pulverdampf verzogen hatte, war 
nichts Lebendiges mehr zu sehen. 
2400 schossen vom chinesischen Hügel Pok
kae zwei Signallichter hoch. Falls sie den Be
fehl zum Rückzug gaben, so kamen sie zu 
spät. Die Leute, denen die Signale galten, 
waren entweder tot oder bereits in voller 
F lucht, dank dem mehr oder minder selbstän
digen Einsatz sieben junger Amerikaner. 
Wm. Transeau setzte sich hin, um die Bilanz 
des Gefechtes zu ziehen, stellte Erfolg und 
Verlust zusammen und meldete dem Bat.Kdt. 
Dann rief er nach einem Sanitäter. Schluss 



EKZ 

Wir suchen für unseren Betriebskreis Oberland 

einen 39 

Elektromonteur 

für selbständige Arbeiten in Industriebetrieben. 

5-Tage-Woche, ausgebaute Sozialleistungen, 

Wohnung vorhanden. 

Offerten sind zu richten an die Elektrizitätswerke 

des Kantons Zürich, Postfach, Zürich 22, oder 

an unser Kreisbüro Oberland in Kempten . 

Das Eidgenössische Politische Departement 
sucht 40 

Dipl. Fernmeldetechniker 

für die Mithilfe bei der Projektierung und 
Durchführung . von drahtlosen Obermitt
lungsanlagen (ln- und Ausland) . 

Erfordernisse : Schweizer Bürger, nicht 
über 30 Jahre alt, Diplom 
eines anerkannten Techni
kums. Gute Kenntnisse 
einer zweiten Amtssprache 
und Englischkenntnisse. 

Anmeldungen sind zu richten an das Eidge
nössische Politische Departement, Abtei
lung für Verwaltungsangelegenheiten, Bern. 
(Telephon (031) 61 22 46.) P 235 Y 

Wir suchen für unser Unternehmen, das sich 
erfreulicherweise ständig vergrössert, 37 

Elektromonteure 

für die Instal lation unserer Anlagen in den Ein
zugsgebieten unserer technischen Büros Zol
likofen, Luzern und Winterthur. 

Wir erwarten: 

Erfahrung auf dem Schwachstromgebiet, ein
wandfreien Leumund. OFA 03.781.01 B 

Wir bieten: 

S-Tage-Woche, Fürsorgekassen, angenehmes 
Arbeitsklima, zeitgernässe Entlöhnung und Spe
senvergütung. 

Tüchtige Bewerber (nur Schweizerbürger) wol
len sich melden bei 37 

SECURITON AG, 
Alarm- und Sicherungsanlagen, 
Zollikofen BE, Telephon (>031) 65 04 92. 

J. Schmidheiny & Co. AG, Ziegelwerke, 

Heerbrugg SG 

Wir suchen einen 

Betriebselektriker 

38 

für unser neues Ziegelwerk in lstighofen 
bei Bürglen, Mittelthurgau. 

Wir verlangen: Zuverlässigkeit und Verant
wortungsbewusstsein, 

Oberwachung und Unterhalt der elektri
schen Anlagen , 

Praxis in Steuer- und Regeltechnik er
wünscht. 

Wir bieten : sehr gut bezahlte Dauerstelle , 
Personalfürsorge, selbständigen Aufgaben
bereich. 

Bewerber mit einwandfreiem Charakter mel
den sich telephonisch an 
Telephon (071) 7 24 04. 
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Für unsere elektrischen Prüffelder suchen wir 
einen 36 

Schwachstrom- und 
Elektronik
apparatemonteur 

für Spezialaufgaben in der Entwicklung von 

automatischen Messgeräten und im Messgeräte

unterhalt. 

Offerten sind erbeten an das Personalbüro der 

STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, 

WERK AU/ZH, 

Telephon (051) 95 21 21 . 

Wir suchen 

Elektromonteure 

für allgemeinen Betriebsunterhalt sowie für 

Installationsarbeiten an Baumaschinenanla-

gen. 35 

Geeignete Bewerber können auch im Aus

sendienst eingesetzt werden . 

Offerten mit Photo, Lebenslauf und Zeug

nisabschriften sind zu richten an 

U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, 

Langenthai 

Fernmelde
Spezialist 

ein Beruf mit guten Zukunftsaussichten 

Jüngere 

Mechaniker 

Feinmechaniker 

Elektromechaniker 

Wickler 

Werkzeug mach er 

Apparatemonteure 

Elektromonteure 

werden bei voller Entlöhnung in die Spezial
gebiete der Fernmelde- und Übertragungs
technik eingeführt und weitergebildet. 

Neue verbesserte Besoldungen. 33 

Schweizer Bürgern bieten wir eine sichere 
und entwicklungsfähige Lebensstelle bei 
guten Sozialleistungen und vorteilhafter Al
tersversicherung. P 369 On 

Telephonieren Sie uns (062) 3 12 04. Gerne 
gibt Ihnen unser Personaldienst nähere Aus
kunft über die Anstellungs- und Beförde
rungsmöglichkeiten. AufWunsch senden wir 
Ihnen ein Bewerbungsblatt, sowie einen 
Auszug der Anstellungsbedingungen. 

KREISTELEPHONDIREKTION OL TEN 



Die Kreistelephondirektion Zürich sucht für ihren vielsei
tigen technischen Betrieb 29 

dipl. Elektro-Ingenieure, 

dipl. Elektro-Techniker und 

dipl. Tiefbau-Techniker 

a) für das Verstärkeramt: Elektro-Ingenieure und Elektro
Techniker: Projektierung, Montage-Uberwachung und 
Unterhalt von Verstärker-, Trägertelephonie- und Rund
spruchanlagen sowie für Fernseh- und UKW-Anlagen 

b) für den Telephonbetriebsdienst: Elektro-Techniker für 
die Projektierung, Montage-Uberwachung und Betrieb 
von automatischen Telephonzentralen 

c) für den lnstallationsdienst: Elektro-Techniker als selb
ständige Leiter eines Bausektors, für die Projektierung, 
Offertstellung, Bauüberwachung usw. von grossen Teil
nehmeranlagen OFA 11 878 02 Z 

d) für den Leitungsbaudienst: Elektro-Techniker für die 
Projektierung und Bauleitung von ober- und unterirdi

schen Linienanlagen 

e) für den Tiefbaudienst: Tiefbautechniker für die Projek
tierung und Bauleitung von Rohr- und Kanalanlagen 

f) für die Radio- und Fernsehdienste: Elektro-Techniker 
für den Betrieb und Unterhalt der Telephonie-, Fern

seh- und Richtstrahlanlagen 

Wir bieten: Gelegenheit zur Einführung in die technischen 
und administrativen Belange unserer Betriebe; interes
sante, vielseitige und verantwortungsvolle Arbeit; gere
gelte und günstige Lohn- und Anstellungsverhältnisse. Auf
stiegsmöglichkeiten; Pensionsberechtigung; alternierende 
5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: Schweizerbürgerrecht; Diplom einer 
Schweizerischen Hochschule, bzw. eines Schweiz. Tages
oder Abendtechnikums. 

Wenn es Sie interessiert als Mitarbeiter zu uns zu kom
men, wird uns Ihre Anmeldung freuen. Wir bitten ihr bei
zufügen : Geburtsschein oder Niederlassungsbewilligung, 
Ausweise über Studien und bisherige Tätigkeit. 

Kreistelephondirektion Zürich 
Postfach Zürich 39 

Wir suchen einen 

dipl. Elektro
installateur 

der unsere eigene Elektrikerabteilung 

umsichtig leitet. Wir sind selbst ein 

kontrollpflichtiges Unternehmen mit 

vielseitigen, interessanten Installationen. 

Anmeldungen sind zu richten unter 

Beilage von Zeugnisabschriften sowie 

kurzem Lebenslauf an 

Uhrenrohwerkfabrik ETA AG, Grenchen 

Eidgenössische Verwaltung sucht 

ELEKTRO
TECHNIKER 

34 

32 

mit abgeschlossener Technikumsbildung oder 

gleichwertiger Berufsschulung elektrotechni

scher Richtung, mehreren Jahren Praxis, womög

lich auch im Verwaltungsdienst Befähigung zu 

selbständiger Bearbeitung von Fragen der Aus

rüstung mit Ubermittlungsmaterial. 

Offiziersgrad erwünscht, jedoch nicht Bedin

gung. 

Offerten sind zu .richten an: 

Abteilung für Obermittlungstruppen des EMD, 

Papiermühlestrasse 14, Bern 25. 
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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 FachgeschAft 

Für Sendeantennen wenden Sie sich -an den 
Fabrikanten 

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

ÄLTESTE ANTENNENFABRIK DER SCHWEIZ 

Woertz-Stopfbuchsen 
für Kabel von 6-62 mm 0 

ITT Standard 
Zwei Lautsprecher, 

von denen man spricht! 

Phoni I, 
der kleinere, vielseitig verwendbare Laut
sprecher mit der grossen Lautstärke, 2 Watt 

Grösse: 160 x 140 x 65 mm 
Farbe: grau, elfenbein, rot, braun 

Phoni II, 
mit eingebautem Lautstärkeregler, 4 Watt. 
Dieser grössere Lautsprecher überrascht 
durch die gute Wiedergabe der tieferen 
Frequenzen. Er ist aber auch im hohen 
Tonbereich lautstark und kann, wie Phoni I, 
an jedem Rundfunk- und Fernsehempfän
ger angeschlossen werden. 

Grösse: 235 x 200 x 87 mm 
Farbe: elfenbein, grau 1803 
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Nachrichten
Technik 

Richtstrahltelephonie 
mit Breitbandgerät RT 6 
kombiniert 
mit volltransistorisierter 
Trägerapparatur MK 3 

Wir beraten Sie gern 
und stellen Ihnen unsere Erfahrung zur Verfügung 

A-G. BRCJWN" BOVERI 8 CIE. 
B . A D ·E N · · S C H W E I Z 

Adressänderungen: Mutationssekretariat •Pionier• , Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 
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Standartenübergabe durch 
den Waffenchef der Ueber
mittlungstruppen, Herrn 
Oberstdivisionär Honegger 
an die neugeschaffene 
Uebermittlungsbetriebs
abteilung 31 auf Schloss 
Landshut bei Utzenstorf. 



Electrona•Durai-Batterien 
für Telephonanlagen 

Technisch überlegen
wirtschaftlicher! 

Statt der traditionellen Plante-Plat
ten verwendet das Electrona-Durai
System massenaktive Doppelröhr
chen-Piatten. Diese Elemente sind 
in soliden Hartgummikästen ver
gossen und untereinander mit Blei
schienen fest verlötet. 
Halber Raumbedarf und halbes Ge
wicht gegenüber Grossoberflächen
platten-Batterien mit gleicher Kapa
zität und gleicher Spannung. Bei 
Schwebeladung praktisch keine 
Säurenebel ; die Batterien können 
also mit anderen Apparaten im glei
chen Raum gehalten werden. War
tung und Unterhalt sind auf ein Mi
nimum beschränkt. Selbsterhalte
strom bei Schwebeladung unter 
1 mA/Ah. 

ELECTRONA 

Die patentierten Electrona-Durai
Doppelriihrchen-Piatten wurden un
ter härtesten Bedingungen tausend
fach geprüft. Die Electrona-Durai
Röhrchen widerstehen einem Druck 
von über 50 atü ; sie sind voll
kommen säurefest, verhüten die 
Schlammbildung und garantieren 
absolute Sicherheit (Kurzschlüsse 
sind praktisch ausgeschlossen ) und 
maximale Lebensdauer. 

Electrona liefert: 
Stationäre Batterien für Telephon , 
Bahnbetrieb, Notbeleuchtungen für 
Industrie, Hochhäuser, Spitäler, 
Sanitätshilfsstellen und Luftschutz
räume; Sicherungs-, Alarm-, Feuer
meldeanlagen und Steuerungen; 
Traktionsbatterien für Elektrofahr
zeuge, Lifter, Lokomotiven usw. ; 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Accumulatorenfabrik Soudry NE 
Tel. 038/64246 
Fabrikfiliale in Zürich 190 



50 Jahre BLS 
Bern- Latschberg- Simplon 

Chr. Gfeller AG Bern-Bümpliz und Flamatt 

191 
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ALBISWERK 
ZIJRIC:H A.G. 

V I 50 bis XX I 180 -
die Telephon-Zentrale mit den vielen Möglichkeiten ... 

erlaubt die Verwirklichung der Telephon-Wünsche Ihres Betriebes, wie z. B. 

schnelle Vermittlung der eingehenden Amtsgespräche durch Wähltastatur -
verschiedene Schaltungsmöglichkeiten der internen Stationen - unbe

schränkte Rückfragemöglichkeit - Unterteilung der Amtsleitungen in Grup

pen- Direkte Umleitung von Amtsgesprächen von Teilnehmer zu Teilnehmer

Anschlussmöglichkeit von Chefstationen und Gebührenmeldern usw. 
Dank dem durchdachten Baukasten-System lässt sich die Zentrale stufen
weise erweitern von 3 Amtsleitungen und 30 internen Teilnehmer-Anschlüssen 

auf 20 Amtsleitungen und 180 Teilnehmer-Anschlüsse. 

A L B I S W E R K Z Ü R I C H A. G. 
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich 

Bitte verlangen Sie unseren Prospekt 997 P 

ZÜRICH 9/47 
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Am 10. Juni 1963 konnte der Waffenchef der Übermittlungs
truppen, Herr Oberstdivisionär Honegger, einem neu ge
schaffenen Truppenkörper der Übermittlungswaffe, der 
Uem. Betr . Abt . 31 , auf Schloss Landshut bei Utzenstorf 
ihre Standarte übergeben . An der eindrucksvollen Feier, 
die von Beiträgen des Armeespiels umrahmt war, richtete 
Herr Oberstdivisionär Honegger folgende Worte an die FHD, 
Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten dieses neuen Truppen
körpers: 

in den Einsatzkarten der Armee ist auf Neujahr eine neue 

Signatur aufgetaucht, die Signatur eines neuen Truppenkör

pers, der Uem. Betr. Abt. 31. Diese Abt. 31, ihr Stab und die 

beiden Uem. Betr. Kp. 61 und 62 sind aber nicht nur neue Num

mern , sind nicht irgendein Pap ier mehr in den Dienstakten der 

Armee - nein , die Uem. Betr. Abt. 31 , das seid Ihr, 2 Kp. von 

Sdt. , die Ihr heute einmal mehr zum WK eingerückt seid. 

Aus einem Sonderverband, der auf neuem Gebiet Pion ier

arbeit zu leisten hatte und dementsprechend erst provisorisch 

organisiert und probewe ise eingesetzt worden war, ist heute 

ein echter Truppenkörper mit bestimmtem, eigenem Auftrag 

geworden . 

Die Fahne, die Ihr heute erhalten werdet, bedeutet den Ab

schluss einer jahrelangen Entwick lung. Sie bedeutet aber we

der Lohn für getane Arbeit, noch eine Auszeichnung. Eine 

Fahne für einen Truppenkörper ist eine Selbstverständlichkeit, 
wenn auch eine Selbstverständlichkeit von besonderer Bedeu

tung. 

Am 2. September 1939, also vor gar noch nicht allzulanger 

Zeit - der eine oder andere von Euch wird sogar noch per

sönlich dabei gewesen sein -, haben die Männer unseres 
Landes den Waffenrock angezogen, um das Land vor einer 

tödlichen Bedrohung zu schützen. An jenem denkwürdigen 

Tage haben landauf und landab Of., Uof. und Sdt. vor dem 

Standartenübergabe an die neu 
geschaffene Übermittlungsbetriebs
abteilung 31 

weissen Kreuz geschworen, der Eidgenossenschaft die Treue 

zu halten, die Fahne niemals zu ver lassen, alles zu tun, was 

die Ehre und Frei heit des Vaterlandes erfordert. Die Fahne 

niemals zu ver lassen; das war nichts anderes als die Wieder

holung, die Bestät igung des uralten Eides, den Ihr al le kennt, 

und wer eine Fahne übernimmt, der schliesst sich diesem 

Eide an. 

Der Umstand, dass heute die Fahne vom eigentlicher. 

Schlachtfeld verschwunden ist, dass sie nicht mehr, wie frü

her, ein Hilfsmittel der Führung , ein Sammelpunkt, ein Zeichen 

der Verständigung in den wichtigsten Aktionen eines Kamp

fes ist, hat nichts von der Bedeutung unseres Eides auf die 

Fahne genommen. 

Wir sprechen zwar heute von der Fahne als einem Zeichen, 

einem Symbol - und Zeichen und Symbole sind in unserer 

Zeit gar zahlreich geworden ... , wer aber bedenkt, wieviel 

Gewicht die Werte und die Ziele haben, die unser Schweizer

kreuz verkörpern , dem wird auch die heutige Bedeutung unse

rer Fahne- dem wird das Sinnbild vol lauf genügen: 

Das Schweizerkreuz ist nicht das Wappen eines Herrn. Es ist 

auch nicht das Zeichen einer starken Gruppe, eines Verban
des oder eines Vereines. Das Schweizerkreuz ist das Zeichen 

einer Gemeinschaft, die nicht durch den Zufall, nicht durch 

natürliche Verbundenheit der Rasse oder Sprache - und 

auch ni cht einmal durch gleiche Gesinnung gebildet wurde , 

sondern geschaffen durch die Einsicht, dass wahre Gemein

schaft- also wahre Unabhängigkeit und wahre Stärke- nur 

dort bestehen kann , wo gemeinsame Ziele verfolgt und ver

teidigt werden, trotz natürlichen Unterschieden und trotz ge

gensätzlichen persönlichen Interessen im Alltag . 

Mit wieviel Recht wird deshalb das Schweizerkreuz vor allem 

auch zum Feldzeichen der Armee, zum Symbol für den Geist 

jedes Truppenkörpers! 

Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere! 

Wenn Ihr getreu dem Fahneneid dem Vorgesetzten unbeding

ten Gehorsam leistet, wenn Ihr für einen Kameraden einsteht, 

so geht es nicht um den Vorgesetzten und nicht in erster 

Linie um den Kameraden , sondern um das gemeinsame Ziel. 

Ihr unterordnet Euch damit nicht einem fremden Willen, son

dern Eurem Wunsch, dieser Gemeinschaft anzugehören und 

folgli ch zu dienen - Ihr unterordnet Euch der Fahne! 

Es gehört zu meinen schönsten dienstlichen Pflichten, Euch 

heute diese Fahne anvertrauen zu dürfen. Ihr übernehmt damit 

unter diesem Zeichen, sichtbar für alle, Euren persönlichen 

Anteil an der Verantwortung für das Wohlergehen all dessen, 

was uns teuer ist, für die Bewahrung unseres Schweizer

landes. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 

Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 

Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
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La dcHense nationale ä I'Expo 64 

Vingt-cinq ans apres Ia memorable •Landi · de Zurich , /'Ex

position nationale de 1964 donne l 'occasion de demontrer 

le sens et /'etat actuel de Ia defense nationale. Depuis, les 

conditions dans /esquelles notre Etat veut se maintenir et /es 

moyens de le faire ont change. Mais ce qui n'a pas change, 

c'est notre volonte de garder, pour sauvegarder notre inde

pendance, Ia puissance defensive de /'armee, element deter

minant de notre vie nationale. Ce qui n'a pas change non plus, 

c'est le fait qu'en Suisse, citoyen et soldat ne font qu'un. Ce 

fait est unique, il caracterise notre armee. Aussi /es organisa

teurs de /'Exposition surent-ils d'emb/ee que Ia defense natio

nale dans le sens le plus /arge du terme - defense militaire , 

civile, economique et spirituelle - devait former une partie 

integrante de cette exposition. C'est pourquoi , depuis 1961 

le departement militaire federal et Ia direction de /'Exposition 

collaborent tres etroitement pour assurer au secteur de Ia 

defense nationale Ia p/ace qui lui revient, comme a lui donner 

Ia presentation et l'expression modernes, cadrant avec l'en

semble de cette grande manifestation. Le Departement mili

taire federal a, pour sa part, cree un comite d 'exposition 

compose de representants de Ia vie culturelle des quatre re

gions linguistiques, de Ia defense spirituelle du pays, ainsi 

que des services et des associations militaires . Ce comite 

est naturellement en contact permanent avec Ia direction de 

/'Exposition nationale. 

La Voie suisse 

La • Voie suisse · de I'Expo 64 amenagee par Ia direction de 

/'Exposition elle-meme, se divise en trois sections principales : 

Ia nature et /'homme, /'homme et ses libertes, un petit 

Etat dans le monde; 

Un jour en Suisse ; 

Ia Suisse s'interroge, vers l'avenir, l'esplanade des can

tans et des· communes. 

La defense nationale trouvera, avec /es autres domaines de 

notre vie nationale, son expression significative dans chacune 

de ces trois sections. Dans /es divers secteurs de Ia partie 

speciale , il sera fait mention de Ia defense nationale partout ou 

/es rapports avec l 'armee sont particulierement apparents. 

La journee de Ia defense nationale 

Les 11 et 12 mai 1964 seront consacres a Ia defense natio

nale. II est prevu d'amener solennellement /es drapeaux et /es 

etendards avec leurs gardes d'honneur, du chef-lieu des can

tans a /'Exposition, ou le gris-vert et le tigre de Ia tenue de 

combat predomineront pendant deux jours. La structure fede

raliste de notre armee trouvera a cette occasion taute son 

expression. 

Demonstration des moyens de combat 

A l'instar de ce qui s'est fait a Ia • Landi 1939· il y aura en 

1964 des demenstratians de moyens de combat. Etant donne 

l'effet accru des armes modernes, il n'est pas possible de 

trauver une place appropriee a proximite de /'exposition elle

meme. C'est pourquoi on a prevu de /es faire a Biere, ou 

l'on pourra voir en action toutes /es armes principales . Les 

demenstratians sont conc;:ues de maniere a donner a un maxi

mum de spectateurs l'image d'un combat au moyen de /'ar

mement actuel. 

Plusieurs associations militaires organiseront au cours de 

I'Expo 64 des competitions et des journees sportives . Ces 

manifestations, qui amt'meront un grand nombre de visiteurs 

en uniforme, temoigneront eloquemment de Ia volonte et de 

Ia capacite de defendre Ia Suisse. 

Exposition • La Suisse vigilante • 

Mais , au premier chef, le theme de Ia · defense nationale · 

sera traite dans une partie speciale de /'Exposition , partie 

denommee · La Suisse vigilante • et dont l'importance sera 

egale a celle des sept autres secteurs. Cette partie est orga

nisee sous Ia direction du departement militaire federal , en 

etroite collaboration avec Ia direction de /'Exposition , et selon 

ses instructions. 

La Suisse vigilante 

Comme en 1939, Ia Situation politique et militaire est tendue . 

D 'une part, on presse une menace croissante qui justifie 

/es plus wos efforts pour Ia defense et, d'autre part, le deve
loppement des moyens techniques a rendu cette menace si 

terrible que bien des citoyens doutent des possibilites d 'une 

defense efficace. Au surplus, depuis 1945 Ia guerre froide a 

use /es nerfs d'une quantite de gens. 

Cet etat de choses cree le climat propre a · La Suisse vigi

lante•, climat dont il faut tenir campte en choisissant /es 

themes de cette exposition , /es formes et le style pour /es 

exprimer. II faut considerer aussi sur quels genres de public 

l'exposition · La Suisse vigilante• doit agir. 

II y a d'abord tous les partisans de Ia defense nationale. II 

est indeniable qu'une tres grande partie de Ia population 

suisse juge que Ia defense nationale est chose taute naturelle. 

A ces partisans, il ne faut que confirmer le sens et Ia valeur 

de nos efforts militaires. II faut , en outre, les inciter a pren

dre leur part de responsabilite , il faut leur donner de nou

velles impulsions qui puissent les aider a diffuser l'esprit de 

vigilance et a emporter l'adhesion des indifferents. 

II faut que /es jeunes puissent toujours avoir acces aux armes 

et qu'ils sachent s'en servir en cas de besoin. II faut mettre 

sous leurs yeux /es possibilites que leur offre l 'armee de 

servir virilement Ia partie et de s'affirmer envers soi-meme 

et envers /es autres dans un effort commun. 

Quant aux indifferents , a ceux que Ia defense nationale laisse 

sceptiques et tiedes , voire froids , c'est surtout par Ia maniere 

de presenter · La Suisse vigilante • qu ' il faut /es interesser. 

En exposant ouvertement et franchement les problemes, on 

cherchera a entrer en discussion avec eux et a faire ressortir 

egalement /es graves consequences qu'entraine taute negli

gence dans Ia volonte de se defendre. 

Aux visiteurs etrangers, enfin, il faut donner une image im

pressionnante des forces mora/es et materielles de resistance 

de Ia Suisse. II faut leur montrer que Ia Suisse non seulement 

se defendrait avec Ia derniere energie en cas d'invasion, mais 

encore qu'elle serait un adversaire redoutable si on Ia con

traignait a passer dans le camp adverse. 194 
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Dans l'ensemble, le but est donc d'ancrer plus profondement 

encore Ia confiance en soi du peuple suisse, de demontrer 

sa puissance defensive tout en l'accroissant, et de lui assurer 

Je respect des ViSiteurS etrangers. 

• La Suisse vigi lante• est un symbole de par son seul aspect 

architectura l. Le corps principal du bätiment evoque, sous sa 

forme de fortin en herisson, notre volonte de defense ainsi 

que Ia puissance de cette defense. Les trois fleches montant 

vers le cie l n'indiquent pas seulement l'emplacement de • La 

Suisse vigi lante • dans l'enceinte de !'Exposition; elles sym

bolisent aussi le dynamisme de Ia defense nationale pointee 

vers l'avenir, comme se l 'est assigne !'Exposition nationale 

qui se propose de presenter aussi Ia Suisse de demain. 

Le v isiteur prenetre d'abord sur un terrain decouvert, place 

sous Ia devise provisoire · A quoi nous nous attendons• . On y 

met sous ses yeux ce qu'est Ia guerre et ses horreurs. Des 

titres tels que · Superiorite du nombre•, · Superiorite des 

moyens• , · Effets atomiques • , · Guerre chimio-biologique• , 

· Guerre psychologique•, · Devastations et misere• indiquent 

ce dont il s'agit. On recourra a l'image (des images real istes), 

au mouvement et au son. 

Pour le rez-de-chaussee de ce bätiment, Ia devise provisoire 
est • Nous sommes prets•. La presentation des mesures adop

tees dans le domaine d 'une defense nationale totale doit 

creer Ja confiance. On y presente les Iiens multiples existant 

entre l'armee et l'economie nationale, ensuite les dispositions 

prises pour assurer notre approvisionnement, puis surtout Ia 

protection civile ainsi que les dispositifs de notre serv ice 

territorial. L'infrastructure de notre defense nationale est re

presentee par les fortifications, les places d'aviation, les or

ganisations d'alarme, les depöts, les preparatifs de destruc

tion, les reseaux de t ransmiss ion, etc .. le tout, naturellement, 

en respectant les consignes du secret militaire. Les relations 

entre l'armee et Ia population, ainsi que les dispositions ga

rantissant en toute situation l 'exercice du pouvoir politique y 

trouveront egalement place. 

Comme moyens de presentation , on prevoit des projections 

et une grande carte en relief de Ia Suisse, sur laquelle les 

titres mentionnes plus haut apparaitront tour a tour en Jettres 

lumineuses. 

Au premier etage du bätiment, place SOUS Ia dev ise provi

soire • Nous pouvons nous defendre•, on montrera par des 

moyens nouveaux l'appareil de notre defense nationale. On y 

precisera d'emblee notre attitude a l 'egard des principaux pro

blemes de Ia defense nationale, qui seront traites sous forme 

de contrastes, ou le son et Ia lumiere seront mis en jeu ainsi 

que pardes images filmees. 

Puis l'on verra un film en couleur, projete selon un procede 

special , sur p lusieurs ecrans. Ce procede, qui n 'a pas encore 

ete util ise en Suisse, place le spectateur au centre de l 'action 

et lui donne une impression des plus sai.sissantes. On met 

succinctement sous ses yeux nos moyens de combat et leurs 

effets. Nous attendons de cette partie de · La Suisse vig ilante• 
qu'elle soit particulierement attractive. 

Dans une partie attenante a Ja construction principale, on 

amenagera SOUS Ia devise provisoire • Notre puissance defen

sive• , une exposition d'un genre plus ou moins classique, qui 

sera en quelque sorte Ja confirmation des impressions re<;:ues 

precedemment. L'organisation de notre defense nationale et 

sont potentiel y seront representees. Toutes Jes informations 
desirables seront donnees sur le service militaire obligatoire, 

l'instruction militaire, le systeme de milice, l'activite hors 

service, Ia structure de notre armee, l'effectif des t roupes 

et des services complementaires, l'organisation de Ia defense 

civile et de Ia defense spirituelle du pays. Un choix represen
tatif d 'armes et d'engins (pour lesquels on indiquera Ja pro

venance, les methodes d'instruction, l 'emploi et les effets), 

completera Ia documentation. Mais partout Je röle preponde

rant de l'homme sera mis en ev idence, car sans sont esprit 

combatif, son intelligence et son courage, les armes le meil

leures seraient inefficaces. Ce qui est montre par consequent, 

ce sont les efforts qu'exige de l' homme Ia defense nationale, 

Ia maitrise que requiert de lui Ia technique militaire moderne; 

bref, toutes les täches qu' il doit remplir sous Ia menace d'une 

guerre totale y sont evoquees. A cet effet, des armes et des 

engins de types determines (qu'on pourra manipuler) seront 

rassembles en ce lieu ou l'on exposera encore des images, 

des tableaux et des graphiques. 

L'Exposition nationale presentera donc aux visiteurs les pays 

dans lequel le peuple suisse est enracine, celui dans lequel 

nous v ivons aujourd'hui et vivrons demain. Elle montrera ce 

que nous sommes, ce a quoi nous visons, ce que nous avons 

a sauvegarder et a defendre. Dans ce cadre, • La Suisse vigi

lante · a pour mission de renforcer encore notre conviction 

que nous voulons et que nous pouvons defendre ces valeurs . 



Die Landesverteidigung an der 
Expo-64 in Lausanne 

H. A . An einer grossen Pressekonferenz im Gelände der 
Schweizerischen Landesausstellung 1964 in Lausanne, wur
den durch Orientierungen, Modelle, Pläne und auf einem 
Rundgang erstmals die vielversprechenden Absichten be
kannt gemacht, wie unsere totale Abwehrbereitschaft, zusam
mengefasst in der Ausstellung • Wehrhafte Schweiz •, den in
und ausländischen Besuchern der Expo nahe gebracht wer
den soll: Es sind in der Tat vielversprechende Pläne , die in 
allen Teilen für eine sehr gelungene und einmalige Darstel
lung sprechen und wir möchten dem Wunsche Ausdruck ge
ben, dass es dem Teamwork aller Beteiligten gelingt, sie auch 
in der vorgesehenen Form zu verwirklichen. 
ln einem Referat schilderte der Direktor der Eidg. Militärver
waltung, Oberst Arnold Kaech, Vorsitzender des Ausstel
lungskomitees des EMD für die Expo 64, die Darstellung der 
Landesverteidigung in Lausanne, um dazu wörtlich auszu
führen : 
·fünfundzwanzig Jahre nach der denkwürdigen Landi in Zü
rich bietet die Expo 64 in Lausanne Gelegenheit, Sinn und 
Stand unserer Landesverteidigung darzustellen. Die Voraus
setzungen unserer staatlichen Selbstbehauptung und die Mit
tel , die wir auf dem Gebiete der Abwehrbereitschaft dafür 
einsetzen, haben sich verändert. Nicht verändert ist das Ge

bot der Wehrhaftigkeit als einer bestimmenden Komponente 
unseres nationalen Lebens. Nicht verändert hat sich die enge 
Wechselbeziehung zwischen dem Bereich des Bürgers und 
dem des Soldaten, die für unser Staatswesen so charakteri
stisch und einmalig ist. Es stand deshalb für die Gestalter der 
Expo 64 von Anfang an fest, dass die Landesverteidigung in 
ihrer umfassenden Bedeutung als militärische, zivile, wirt
schaftliche und geistige Landesverteidigung ein integrierender 
Bestandteil der Schau sein muss, mit welcher der Besucher
Schweizer wie Ausländer - nächstes Jahr in Lausanne kon
frontiert wird. Von dieser Erkenntnis ausgehend, arbeiten das 
Eidg. Militärdepartement und die Direktion der Expo 64 seit 
1961 aufs engste zusammen, um der Landesverteidigung den 
ihr angemessenen Platz zu sichern und für ihre Anliegen die 
Ausdrucksform zu finden , welche der Zeit gernäss ist und in 
den grossen Rahmen passt, in dem die Ausstellung steht. Von 
seiten des Eidg. Militärdepartements ist hiefür ein Ausstel 
lungskomitee eingesetzt worden, das aus Persönlichkeiten des 
kulturellen Lebens der drei Landesteile, Vertretern der mili
tärischen Dienststellen und Verbände sowie der geistigen 
Landesverteidigung besteht. Für eine permanente Verbindung 
zur Ausstellungsleitung ist gesorgt. 

Weg der Schweiz 

Der · Weg der Schweiz • der Expo 64, von der Ausstellungs
leitung selbst gestaltet, enthält folgende Abschnitte : 

- Natur und Mensch, Freiheiten und Rechte, Ein Kleinstaat 
und die Weit 

- Ein Tag in der Schweiz 

- Die Schweiz im Spiegel , Aufgaben von Morgen, Landes-
gemeindeplatz. 

ln jedem der drei Abschnitte wird die Landesverteidigung 
zusammen mit den anderen Bereichen unseres nationalen 
Lebens ihren prägnanten Ausdruck finden. ln den Sektoren 

des Speziellen Teiles werden überall dort Hinweise auf die 
Landesverte idigung enthalten sein, wo die Beziehungen zur 
Wahrhaft igkeit besonders augenfällig in Erscheinung treten . 

Tag der Landesverteidigung 

Der 11./12. Mai 1964 wird für die Expo der Tag der Landes
verteidigung sein. Es ist vorgesehen, in feierlicher Form die 
Feldzeichen aus den Hauptorten der Kantone mit gebühren
der Ehrenwache zu einem Festakt in das Ausstellungsge
lände zu verbringen, wo für zwei Tage das Feldgra u und die 
Tarnfarbe des Kampfanzuges dominieren werden. Die födera
list ische Grundstruktur unseres eidgenössischen Heeres 
kommt dabei zum Ausdruck. 

Wehrvorführungen 

Nach dem Vorbild der Landi 1939 sollen im Zusammenhang 
mit der Expo 64 auch Wehrvorführungen stattfinden. Die 
gesteigerte Wirkung moderner Kampfmittel bringt es mit sich , 
dass dafür in unmittelbarer Nähe der Ausstellungsstadt kein 
geeigneter Platz gefunden werden konnte . Als Ort für die 
Wehrvorführungen, bei denen alle Hauptwaffen zum Einsatz 

kommen , ist Biere vorgesehen. Sie werden in einer Weise 
angelegt, dass einem Maximum an Zuschauern ein Eindruck 
vom Gefecht unter den heutigen Verhältnissen vermittelt wer
den kann . 
Mehrere Wehrverbände werden sportliche Wettkämpfe und 
Tagungen in Verbindung mit der Expo 64 zur Durchführung 
bringen. Durch diese Veranstaltungen, welche eine grosse 
Zahl Uniformierter an die Expo 64 bringen, wird jeweils ein 
besonderer Akzent der Wahrhaftigkeit und des Wehrwillens 
gesetzt. 

Ausstellung • Wehrhafte Schweiz · 

Vor allem aber wird das Thema • Landesverteidigung • in einem 
besondern , den fünf Sektoren gleichzusetzenden Ausstel
lungsteil gestaltet. Er entsteht unter der Leitung des Eidg. Mi
litärdepartements in engster Zusammenarbeit mit der Aus
stellungsdirektion und gernäss den Weisungen und Bestim
mungen, welche diese erlässt. Als Bezeichnung wurde 
· Wehrhafte Schweiz • gewählt. Den Plänen des Eidg. Militär
departements in bezug auf diesen Ausstellungsteil gilt die 
nachstehende Orientierung im besonderen. 

Wehrhafte Schweiz 

Wiederum, wie 1939, stehen wir in einer zugespitzten mili
tärpolitischen Lage. Einerseits ist eine ständig wachsende Be
drohung zu verzeichnen, welche die stärksten Anstrengungen 
zur Verteidigung rechtfertigt, anderseits ist diese Bedrohung 
vom Technischen her so umfassend geworden, dass viele 
Bürger nicht mehr an eine wirksame Landesverteidigung 
glauben, und schliesslich hat der seit 1945 anhaltende Kalte 
Krieg mit seiner ständigen Hochspannung viele Nerven ab
gestumpft. 
Diese Situation schafft das besondere Klima für die · Wehr
hafte Schweiz • , dem in der Wahl des Ausstellungsstoffs, in 
der Ausdrucksform und im Stil der Ansprache Rechnung ge
tragen werden muss. 196 



ln dieser Beziehung ist auch in Betracht zu ziehen. auf welche 
Publikumsgruppen die •Wehrhafte Schweiz• wirken soll. 

Da ist einmal das der Landesverteidigung gegenüber positiv 
eingestellte Publikum. Einem grossen Teil der Schweizer Be
völkerung ist die Landesverteidigung ein echtes und selbst
verständliches Anliegen. Diesen Kreisen ist der Sinn unserer 
militärischen Bemühungen erneut zu bestätigen. Sie müssen 
zur Mitverantwortung aufgerufen werden und Impulse bekom
men, die ihnen helfen, die Wehrbereitschaft weiterzutragen 
und auf die Lauen einzuwirken. 

Der Jugend muss der Weg zu den Waffen und ihr handfester 
Gebrauch. wenn es not tut, selbstverständlich bleiben. Es ist 
ihr vor Augen zu führen, dass die Armee Gelegenheit bietet. 
in mannhafter Weise dem Lande zu dienen und sich in einer 
gemeinsamen Anstrengung zu bewähren. 

Die Gleichgültigen, all jene, die der Landesverteidigung lau 
oder skeptisch gegenüberstehen, wird man vor allem einmal 
durch die Art der Präsentation mit der •Wehrhaften Schweiz• 
in Verbindung bringen müssen. Durch offene Darlegung der 
Probleme muss versucht werden, mit dieser Publikumsgruppe 
in Diskussion zu kommen. wobei ihr auch die Folgen einer 
Vernachlässigung der Wahrhaftigkeit gezeigt werden müssen. 
Dem ausländischen Betrachter endlich ist die materielle und 
moralische Widerstandskraft der Schweiz eindrÜcklich vor 
Augen zu führen. Es muss ihm gezeigt werden, dass die 
Schweiz nicht nur ein hartnäckiger Verteidiger bei einer 
Invasion, sondern auch ein gefährlicher zusätzlicher Gegner 
wäre. wenn man sie ins feindliche Lager treibt. 

Im ganzen gesehen ergibt sich so als Ziel, das Selbstver
trauen des Schweizervolkes zu vertiefen. seine Wehrbereit
schaft darzutun und gleichzeitig zu stärken und ihm auf diesem 
Gebiete auch den Respekt ausländischer Besucher zu sichern. 
Die •Wehrhafte Schweiz• stellt schon in rein baulich-archi
tektonischer Hinsicht eine Aussage dar: Der Hauptbau der 
Ausstellung in Form eines •stachligen Bunkers• versinnbild
licht unsere umfassende Abwehrbereitschaft, die Kraft und 
Bodenständigkeit der Verteidigung. Die drei in den Himmel 
ragenden Pfeile situieren nicht nur den Platz der •Wehrhaften 
Schweiz• im Ausstellungsgelände, sondern deuten auch das 
dynamische Element der Landesverteidigung an und weisen 
zudem in eine Dimension, welche die Expo 64, die sich zum 
Ziel gesetzt hat, auch die Schweiz von morgen zu zeigen, nicht 
ignorieren darf. 
Der Besucher betritt zuerst ein in die •Wehrhafte Schweiz• 
einbezogenes Freigelände, das unter dem Arbeitstitel steht: 
•Wir rechnen damit• . Als Thema wird hier vor allem die Be
drohung abgewandelt. Es gilt, den Besucher mit dem zu kon
frontieren, was ein Krieg bedeuten würde. Die Stichworte: 
zahlenmässige Obermacht, überlegenes Potential, Atomwir
kung. chemisch-biologische Kriegführung, psychologische 
Kriegführung, Kriegselend mögen zeigen, worum es geht. Als 
Darstellungsart werden hier realistische Bilder, Bewegung 
und Ton gewählt. 

Das Erdgeschoss des Ausstellungsgebäudes steht unter dem 
Arbeitstitel: •Wir sind vorbereitet•. Durch eine Darstellung 
unserer Vorkehren auf dem Gebiete der umfassenden Lan
desverteidigung soll Vertrauen geschaffen werden. Zur Dar
stellung gelangen die vielfältigen Wechselbeziehungen zwi-

197 sehen Armee und Wirtschaft, die Vorkehren zur Sicherung 

unserer Versorgung. vor allem dann auch der Z ivilschutz so
wie die Einrichtungen des Territorialdienstes. Die Infrastruk
tur unserer Landesverteidigung mit den Befestigungen. Flug
plätzen. Alarmorganisationen. den Zerstörungen. Depots. dem 
Obermittlungsnetz usw. sollen - selbstverständlich unter 
Wahrung der Geheimhaltung - zur Darstellung kommen. Die 
Beziehungen zwischen Armee und Offentlichkeit sowie die 
Vorkehrungen zur Sicherstellung der Ausübung der politi
schen Gewalt in jeder Situation werden · auch ihren Platz fin
den. 
Als Darstellungsart sind teils Projektion. te ils eine grosse 
Reliefkarte der Schweiz, auf der die oben stichwortartig an
gegebenen Informationen im Turnus beleuchtet erscheinen 
werden, in Aussicht genommen. 
Im ersten Stock des Ausstellungsgebäudes soll unter dem 
Arbeitstitel •Wir können uns verteidigen• in neuartiger Weise 
das Instrument unserer Landesverteidigung gezeigt werden. 
Eingeleitet wird dieser Teil durch eine Stellungnahme zu un
sern w ichtigsten Verteidigungsproblemen, welche in Form von 
Thesen und Antithesen, dargestellt durch Licht und Ton so
wie schematische Filmstreifen , zu behandeln sind. 
Hierauf folgt ein Farbfilm nach einem besondern, in der 
Schweiz noch nie angewendeten Verfahren auf verschiedenen 
Leinwänden. Dieses Verfahren stellt den Beschauer selbst in 
den Mittelpunkt der Handlung und vermittelt ihm ein packen
des Erlebnis. In gedrängter Weise werden ihm unsere Kampf
mittel und ihre Wirkung vor Augen geführt. Wir versprechen 
uns von diesem Teil der · Wehrhaften Schweiz• eine ganz 
besondere Anziehungskraft. 
ln einem Ausstellungsteil . der sich unmittelbar an den Haupt
bau anschl iesst, wird unter dem Arbeitstitel · Unsere Wehr
kraft• eine Schau mehr konventioneller Art ihren Platz finden. 
Sie soll sozusagen eine Bestätigung der vorhergehenden 
Eindrücke sein. Zur Darstellung kommen einerseits die Or
ganisation unserer Landesverteidigung sowie ihr Potential. Es 
werden alle wünschbaren Informationen über die allgemeine 
Wehrpfl icht, die Wehrerziehung. das Milizsystem. die ausser
dienstliche Tätigkeit, die Gliederung der Armee, die Stärke 
der Truppen und Hilfsdienste, den Aufbau der Zivilverteidi
gung und die Organisation der geistigen Landesverteidigung 
vermitteln. Waffen und Geräte werden in einer repräsentati
ven Auswahl in Verbindung mit Hinweisen auf ihre Her
stellung, die Ausbildung daran und ihre Verwendung bzw. 
Wirkung ausgestellt. ln jedem Fall tritt der Mensch zentral 
in Erscheinung, ohne dessen Kampfgeist, Intelligenz und 
Kraft alle Kriegsmittel wirkungslos bleiben würden. Seine 
Beanspruchung durch die Landesverteidigung, seine Ausein
andersetzung mit der modernen Technik, kurz, die Aufgaben, 
die er im Hinblick auf die Bedrohung durch den totalen Krieg 
der Zukunft zu meistern hat, werden sichtbar. Als Dar
stellungsart kommen Originalwaffen und Geräte (weitgehend 
mit Gelegenheit zum Manipulieren). Bild, Tabellen und Gra
phiken zur Anwendung. 
Die Expo 64 wird dem Besucher das Land zeigen, in dem wir 
verwurzelt sind, in dem wir heute und morgen leben. Sie wird 
ihm vor Augen führen, was wir sind, was wir anstreben und 
was wir z.u bewahren, zu verteidigen haben. in diesem Rahmen 
kommt der •Wehrhaften Schweiz• die Aufgabe zu, die Ober
zeugung zu festigen, dass wir diese Werte verteidigen wollen 
und verteidigen können.• 



Die Entwicklung der elektrischen 
Nachrichtenübermittlung in der 
Schweizer Armee 

Hundert Jahre elektrisches Nachrichtenwesen in der Schweiz 
1852-1952 

Band 3 eines Werkes, herausgegeben von den Fernmelde
diensten der Generaldirektion PTI, Bern, 1962. Redaktion : 

Chr. Kobel!. 1053 Seiten, 370 Abbildungen und Graphiken. 

Aus Anlass des 1 OOjährigen Bestehens des Telegraphen in 
der Schweiz begannen die Fernmeldedienste der General

direktion PTI im Jahre 1952 mit der Herausgabe eines drei
bändigen Dokumentationswerkes zur Geschichte des elek

trischen Nachrichtenwesens in unserm Lande. Der erste 1952 

erschienene Band ist vollumfänglich der Telegraphie gewid
met, deren Entwicklung im allgemeinen und in der Schweiz 
im besonderen ausführlich dargestellt wird. Der zweite Band 

(1960) behandelt in gleicher Weise das Telephon , den Linien
bau und die Stromversorgungsanlagen. 

Der nun vorliegende, abschliessende dritte Band, dessen 
Autoren wiederum zahlreiche Fachleute der GD PPT sind, 
ist eingangs nochmals dem Telephon gewidmet. Es werden 

Spezialgebiete wie u. a. der Telephonverstärker, die Träger
frequenz-Mehrfachtelephonie, Unterhalts- und Messtechnik, 

Massnahmen zum Schutze der Fernmelde(lnlagen vor be

triebsfremden Strömen ebenso behandelt wie die Entwick

lung des Betriebsdienstes in Telephonzentralen, der Sonder

dienste, der Werbung und des Teilnehmerverzeichnisses. Das 
nächste Kapitel ist der Erfindung und Entwicklung der draht
losen Telegraphie, des Radios, gewidmet. Nach einer vor 

allem technischen Darstellung der Entwicklung des drahtlo
sen und drahtgebundenen Rundspruchs in der Schweiz, wird 

auf die Anwendungen des Radios im öffentlichen Telephon

netz (Richtstrahltelephonie), für Telephonverbindungen im 
Gebirge und mit Fahrzeugen eingegangen. Die Vorgeschichte 

des Fernsehens in der Schweiz (bis 1952) bildet Gegenstand 

des folgenden Kapitels . Ein weiteres. für uns besonders 
interessantes Kapitel ist der Entwicklung und dem Einsatz 

der elektrischen Nachrichtenmittel in der Armee gewidmet. 

Den Abschluss des vorwiegend technischen Teils bilden 
die beiden Beiträge über Rohrpost- und Förderanlagen sowie 
die Forschungs- und Versuchsanstalt der GD PTI. Den vor 

allem in den Anfangszeiten sehr wechselvollen und zum Teil 
sehr komplizierten Tarifen des in- und ausländischen Tele
graphen- und Telephonverkehrs sowie dem Taxen- und Ge

bührenbezug ist ein besonderes Kapitel gewidmet. Die Ge
setzes- und Rechtsverhältnisse der Fernmeldedienste sind 
im folgenden Kapitel beleuchtet. 

Zu der sorgfältigen und umfassenden Darstellung der Ent
wicklung der ·Elektrischen Nachrichtenübermittlung im Dien

ste der Armee • kann die Generaldirektion PTT herzlich be

glückwünscht werden. Um diesen geschichtlichen Abriss, der 
für das Obermittlungswesen in unserer Armee von hohem 

Wert ist, möglichst weiten Kreisen bekanntzumachen, hat die 
Generaldirektion PTT in verdankenswerter Weise der Abtei

lung für Obermittlungstruppen die Erlaubnis erteilt, dieses Ka

pitel im Rahmen der Beilage ·Funk + Draht· des • Pionier• 
zu veröffentlichen. Es freut uns, dass bereits in der vorliegen

den Nummer unter dem Titel ·Die Entwicklung der elektri

schen Nachrichtenübermittlung in der Schweizer Armee • mit 

dem Abdruck einer ersten Folge begonnen werden kann. 

Die Zeit bis zum deutsch-französischen Krieg 

Jedesmal wenn es dem menschlichen Geist gelingt, Neues zu 
erfinden oder Bestehendes weiterzuentwickeln, stellt sich 

auch sofort die Frage über die Anwendung für militärische 

Zwecke. So war es auch beim elektrischen Telegraphen, der 

1852 in der Schweiz eingeführt wurde. 

Die einige Jahre zuvor rasch gelöste Sonderbundskri se sah 
noch keinen elektrischen Telegraphen, obwohl er zu jener 

Zeit in verschiedenen Staaten bereits eingeführt war. Auf 

Seite der konservativen Kantone scheint der optische Tele

graph nur eine ganz bescheidene Rolle gespielt zu haben. 
Nach der Erstellung des Telegraphennetzes und der stets 

wachsenden Zahl der Telegraphenbüros einerseits und der 
ständig andauernden politischen Spannung in einigen unserer 

Nachbarstaaten anderseits, drängte sich die Verwendung des 
elektrischen Telegraphen auch für die Dienste der Armee 
förmlich auf. Wie aus dem Geschäftsbericht des Bundesrates 

für das Jahr 1853 hervorgeht, bestimmte dieser eine Kom
mission, · bestehend aus seinem Chef als Vorsitzender, dem 
Verwalter des Eidgenössischen Materiellen, dem Herrn Pro

fessor Brunner, Sohn , und dem Herrn Hipp, Direktor der Tele

graphenwerkstätte in Bern •. 

Weiter heisst es in diesem Bericht: • Nach einleitender Be

sprechung kam Herr Hipp zu einem so günstigen Resultat , 
dass alle Erwartungen weit übertroffen wurden .• 
Das fachmännische Urteil Hipps, das während längerer Zeit 

auch im eidgenössischen Telegraphenwesen Gültigkeit hatte, 
führte zur eigentlichen Geburtsstunde der elektrischen Nach

richtenübermittlung in der schweizerischen Armee. Von die

sem Augenblick an schritt die Entwicklung mit einer bemer

kenswerten Geschwindigkeit vorwärts, obschon nur Morse
apparate zur Verwendung kamen. 

Ober die Verwendung eines Morseapparates für militärische 

Zwecke berichtet die Presse : · Der sehr geschickte und intel
ligente Herr Hipp erfand im Jahre 1853 einen Feldtelegraphen

apparat, welcher sich sowohl durch Wirkung als auch durch 

leichte Transportfähigkeit auszeichnete. Mit ihm wurden Ver

suche angestellt und in ca. 32 Minuten mit ganz ungeübten 
Leuten eine 6000 Fuss lange Leitung vom Polygon in Thun in 

das Militärbureau errichtet und sogleich benutzt. • 

Erste Massnahmen zur Sicherstellung des 
Telegraphenverkehrs für militärische Zwecke 

Das immer engmaschiger werdende zivile Telegraphennetz 
gewann zusehends an Bedeutung bei grösseren militärischen 

Obungen und damit auch für den Fall von Grenzbesetzungen 
oder eines Krieges. Es scheint daher verständlich, dass der 

Bundesrat Massnahmen treffen musste , um in solchen Fällen 

den Betrieb des Telegraphennetzes sicherzustellen. Er unter
breitete daher den eidgenössischen Räten zunächst einen Be

schluss betreffend die Befreiung einzelner Telegraphisten vom 
Militärdienst (23. Heumonat 1855) : 

· Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft in Ergänzung des Bundesgesetzes vom 19. Heumonat 

1850, die Enthebung von der Militärpflicht betreffend, nach 

Einsicht einer Botschaft des Bundesrates vom 28. Mai 1855 
beschliesst: Der Zentraldirektor der Telegraphenverwaltung 

und die besonderen Telegraphisten , insofern die Telegraphen-

Bei Iage zum · Pionier• 
fachtechnischen Ausb 
der ObermittlungstruP 
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bureaux nach Art. 13 des Bundesgesetzes vom 20. Christ
monat 1852 von diesen bedient werden, sind während der 
Dauer ihrer Anstellung vom Militärdienst befreit. • 
Der Beschluss wurde vom Nationalrat am 21 . Heumonat 1855 
und vom Ständerat am 23. des gleichen Monats gefasst. 

Die erste Militär-Telegraphenleitung 

Einem Gesuch des Kommandanten der sechsten Zentral
schule, Oberst Denzler, entsprechend, wurden am 20. August 
1856 vom Post- und Baudepartement Werkführer Hipp mit 
zwei Telegraphenaspiranten , Probst von St. Gallen und Loepfe 
von St. Immer, nach Thun abkommandiert, um eine Telegra
phenverbindung zwischen dem Hauptquartier der Zentral -Mili
tärschule in Thun und der Allmend einzurichten und zu be
treiben . Dies war die erste praktisch betriebene Militär-Tele
graphenleitung. Sie diente dazu, Befehle vom Büro des Schul
kommandanten schnell an das im Lager auf der Allmend be
findliche Kommando zu übermitteln . 

Weitere Massnahmen zur Sicherstellung des 
Telegraphenverkehrs für militärische Zwecke 

Aus der Zeit des sogenannten • Neuenburgerhandels • interes
siert folgender Beschluss des Bundesrates vom 22. Dezember 
1856, weil schon damals eine enge Zusammenarbei t zwischen 
der Armee und der Telegraphenverwaltung angestrebt wurde : 
Nach Anhörung eines einlässlich begründeten Berichtes des 
Departements über die Verhältnisse der Telegraphen (sie., 
Telegraphisten) zum Militärdienste, namentlich mit Bezug auf 
die gegenwärtige Lage des Landes , wird auf Antrag des De
partements beschlossen : 
1. Es seien in Anwendung des Art. 6, alinea 2, des Bundes

gesetzes vom 19. Juli 1850, betreffend die Enthebung von 
der Wehrpflicht für die Dauer der gegenwärtigen Truppen
zusammenzüge von der Wehrpflicht befreit: 
a) Herr Telegrapheninspektor Curchod, Hptm. im eidgenös
sischen Artilleriestab, 
b) sämtliche eidgenössische Beamte, welche auf den Zwi
schenstationen den Telegraphendienst allein besorgen. 
c) die Telegraphendirektion sei beauftragt, die Befehle der 
Divisionskommandanten, betreffend die Erstellung proviso
rischer Telegraphenstationen und Linien mit Anwendung 
aller ihr zu Gebote stehenden Mittel und Kräfte in Ausfüh
rung zu bringen. D ie sämtlichen Kosten für die Einrichtung 
und das Personal werden auf Rechnung der Telegraphen
verwaltung übernommen, dagegen sind die Depeschen auf 
dem übrigen Telegraphennetz zu verrechnen . 

Auf Grund dieses Beschlusses erhielt Werkführer Hipp am 
23. Dezember 1856 von der Zentraldirektion folgende Mit
teilung und Weisung: 
• Nachdem durch den Beschluss des Bundesrates vom 22. De
zember 1856 die Anordnungen für die telegraphischen Be
dürfnisse der Divisionskommandanten an gegenwärtigen 
Truppenzusammenzügen der Telegraphendirektion übertragen 
wurden, erhalten Sie hiermit die Weisung, für das hiezu be
nötigte Material besorgt zu sein . 
Zu diesem Ende sind die Materialien für 6 Stunden proviso

rische Leitung in Bereitschaft zu halten, ferner 5 bewegliche 
Apparate und vier vollständige Apparate für Zwischensta
t ionen , nebst den Vorr ichtungen, um dieselben in die beste
henden einzuschalten . • 

Der Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 1856 er
wähnt im Zusammenhang mit Truppenzusammenzügen den 
Bau und Betrieb von prov isorischen Leitungen von Ermatingen 
nach Kreuzlingen , von Winterthur nach Egli sau und von Frick 
nach Laufenburg , wobei besonders die befriedigende Schnel
ligkeit mit der die Verbindungen hergestellt werden , erkannt 
wird . 
Schon vor hundert Jahren hatte man Schwierigkeiten , gewisse 
Verfügungen vertraulich zu behandeln . So beschwerte sich am 
5. Januar 1857 der Chef des Generalstabes (Frey-Herose) dar
über, dass militärische Verfügungen, kaum erlassen, bereits 
in den Zeitungen standen, und dass dazu der Telegraph von 
unberufener Seite in Anspruch genommen würde. Am gleichen 
Tage beschloss der Bundesrat, dem Post- und Baudeparte
ment zuhanden der Telegraphendirektion die Weisung zu er
teilen , es sei auf Verlangen des Generals (Dufour) die Ver
öffentlichung von auf telegraphischem Wege übermittelten 
militärischen Verfügungen jeder Art durch Private verboten . 
Offenbar wurde aber bald eingesehen, dass der Telegraph 
hieran wenig Schuld trug , denn bereits am 27. des gleichen 
Monats wurde der Beschluss wieder aufgehoben. 

Kompetenzstreitigkeiten zwischen Zivil- und Militärgewalt im 
Neuenburger Handel 1856/1857 

Die erfolglosen Anstrengungen Friedrich Wilhelm IV. von 
Preussen, seine Rechte auf Neuenburg geltend zu machen, 
sowie der Royalistenputsch und der dadurch drohende Kon
flikt mit Preussen, führten im Dezember 1856 zur Mobil
machung unserer ersten und dritten Div ision. Anfang Januar 
1857 folgte das Aufgebot für Einheiten von weiteren drei Div i
sionen. Der kurze Feldzug nahm aber dimk der Vermittlung 
Napoleons 111. ein friedliches Ende. 
Während des Neuenburger Handels kam es wegen des Tele
graphen zum ersten Aufeinanderprallen von Militär- und Zivil
gewalt, was heute unverständl ich sein mag. 
So entstanden die ersten Kompetenzstreitigkeiten im Jahre 
1857, als der damalige Kommandant der sechsten Division , 
Oberst Egloff, die Dienstzeit des Telegraphenbüros Frauen
feld festsetzen wollte. Er befahl nämlich diesem, dass es zu 
jeder Stunde des Tages dienstbereit zu sein habe. Die Tela
grapheninspektion St. Gallen ersuchte hierauf den Divisions
kommandanten, solche Befehle entweder an sie oder an die 
Zentraldirektion in Bern zu leiten. Inzwischen erhielt die Tele
grapheninspektion St. Gallen von Oberst ' Egloff folgendes 
Telegramm vom 5. Januar 1857: • Ich wiederhole einfach, dass 
ich ohne Umweg über sämtliche, in meinem Divisions-Rayon 
gelegenen Telegraphenbureaux verfügen werde und warne 
ernst vor jeder Nichtbeachtung meiner Befehle.• 
Gleichzeitig wandte sich Egloff auch an das Post- und Bau
departement in Bern und führte in einer schriftl ichen Be
schwerde aus : • Ich habe zu wiederholten Malen die Bemer
kung machen müssen, dass auf den Postbureaux die zur Spe
dition aufgegebenen Briefe - Paquete - nicht mit der nöti
gen Schnelligkeit befördert und angelangt, Gegenstände nicht 
sofort an die betreffende Militärstelle abgegeben werden . Be
sonders aber ist zu rügen , dass die Telegraphen-Beamten zu 
bequem sind und die Wichtigkeit des Augenblicks gänzlich 
ausser Acht lassen, nur zu den Stunden verfügbar sind, die 
zur gewöhnlichen Zeit ihnen vorgeschrieben sind. Ich glaube, 200 



201 

Ihnen nicht bemerken zu müssen, dass ausserordentliche Zei
ten wie die gegenwärtigen auch ausserordentliche Mittel er
heischen ; vorzüglich sollten die Telegraphenbureaux zu jeder 
Stunde benützt werden können . . . • 
Das Post- und Baudepartement war jedoch über die Zuständig
keit anderer Auffassung . Es verständigte den Chef des Gene
ralstabes am 8. Januar 1857 wie folgt : 
• ... Es bleibt beim bisherigen Geschäftsgang : militärische 
Befehle müssen, gemäss Bundesratsbeschluss, der Telegra
phendirektion oder der Inspektion mitgeteilt und durch diese 
Organe den untergebenen Ämtern zur Ausführung übermacht 
werden . . . • 
Gleichzeitig erhielt auch Oberst Egloff ein Schreiben, dem 
wir folgendes entnehmen : 
• . . . Wir geben uns die Ehre, Ihnen zu erwidern , dass, nach 
einem Bericht der Telegraphendirektion, weder sie noch die 
Inspektion in St. Gallen irgendeine Weisung von Ihnen erhal
ten hat, betreffend die Abänderung der Dienststunden, so 
dass die Telegraphendirektion auch in Ausführung des Bun
desratsbeschlusses vom 22. Dezember letzten Jahres nicht 
allein in Betreff der Errichtung neuer Linien und Stationen, 
sondern auch bezüglich aller übrigen des Telegraphennetzes 
betreffenden Anordnungen , welche von Seiten des Herrn Divi
sions-Commandanten gewünscht werden , mit Benützung aller 

ihrer Kräfte den Wünschen nachzukommen suchen, wie es 
auch bereits geschehen in Ausführung der Herren Divisions
Commandanten Bourgeois und Ziegler .. . • 
Und auch die Telegrapheninspektion St. Gallen erhielt am 11 . 
Januar 1857 von der Telegraphendirektion Bern die nötigen 
Weisungen: • . .. Es haben somit die Stationen von nieman
dem Befehle anzunehmen als von Ihnen, der Direktion und 
dem Departement . . . • 

Projekte und Bau von Militär-Telegraphenleitungen 

Während der kurzen Zeit seines Bestehens hatte sich das 
Telegraphennetz auch für die Vermittlung militärischer Nach
richten als unumgänglich notwendig erwiesen. Es ist deshalb 
nicht verwunderlich , dass die verantwortlichen militärischen 
Stellen daran gingen, wichtige Telegraphenleitungen zu pro
jektieren und mit der eidgenössischen Telegraphenverwal
tung gemeinsam zu bauen. Ein typisches · Beispiel hierfür ist 
die Leitung Sitten-Brig-Simplon. Wegen der zwischen dem 
Piemont und Osterreich herrschenden Spannung, die am 26. 
Juni 1859 zur Schlacht von Solferino führte, schien eine Lei
tung auf den Simplen besonders wichtig. 
So richtete am 4. Mai 1859 der Kommandant der dritten Divi
sion (Hauptquartier in Genf), Oberst Ziegler, das folgende Ge
such an das Eidgenössische Post- und Baudepartement: 
• .. . Des troupes etant mises sur pied dans le canton Va
lais, et comme il y en aura probablement constamment en 
cantonnement a Brigue pour surveiller le passage du Simplen, 
il est absolument necessaire qu'un bureau de telegraphe soit 
etabli a Brigue, pour faciliter et accelerer les communications ; 
c 'est pourquoi je v iens vous prier de prendre les mesures 
necessaires pour que ce bureau soit etabli le plus pompte

ment possible.• 
Das Militärdepartement unterstützte das Begehren, und am 
6. Mai. genehmigte der Bundesrat das Projekt. Mit dem Bau 
der Leitung wurde die Telegraphendirektion betraut und in der 

Folge durch Truppen und Zivilarbeiter unter der Leitung von 
Inspektor Ch. Lendi vom I. Telegraphenkreis Lausanne er
stellt. 

Der Bau begann am 19. Mai und dauerte bis 8. Juni 1859; an 
diesem Tage wurde das Telegraphenbüro Simplen-Dorf in Be
trieb genommen und die Leitung bis nach Gondo geführt. 

Ober diesen Linienbau mögen noch folgende. von Lendi aus 
Sitten nach Bern gemeldete Einzelheiten interessieren. So be
richtet er am 22. Mai 1859: 

• . . . Aus dem hiesigen Zeughause erhaltenen Werkzeuge 
sind ganz unbrauchbar . . . 

Auf den Nachmittag desselben Tages (19. Mai) konnte die 
Hälfte der Kompagnie mit diesen Werkzeugen versehen wer
den, und auf den 20sten früh werden die alten Arsenalien 
zurückgezogen .. . Am 21 sten sind die Leute in Siders ein
gerückt . . . Nach den bisherigen Erfolgen kann man nicht 
rechnen, dass täglich mehr als eine Stunde gebaut werde. 
Viel Zeitverlust verursacht namentlich die Art und Weise, auf 
welche die Kompagnie vorwärtsgeht. 

Die Waffen werden in einem Fourgon nachgeführt und die 
Säcke jeweilen mit dem Küchengeschirr weiterspediert Da
gegen tragen die Soldaten ihre Keppi und Gibernen (Patro
nentaschen) mit sich. die sie dann bei jeder Stange, bei jedem 

zu grabenden Loch ablegen und nach vollbrachter Arbeit wie
der mitnehmen müssen . . . • 

ln einem weiteren. drei Tage später verfassten Bericht an die 
Telegraphendirektion vernimmt man unter anderem, dass die 
Linie Brig-Simplon ausschliessl ich zu militärischen Zwecken 
gebaut wird. Lendi schreibt: 

· Um aber dieser Mannschaft Lust und Ausdauer zu der jeden
falls schwierigen und mit der in der Ebene nicht zu verglei
chenden Arbeit zu geben. sollte jeder ausser der jetzigen Ver
pflegung eine tägliche Soldzulage erhalten. welche man füg
lieh auf wenigstens 60 Rappen feststellen dürfte . Diese Mehr
kosten sollten meiner Ansicht nach dem eidgenössischen 
Militärdepartement zur Last fallen, da die Linie Brig-Simplon 
ausschliesslich zu militärischen Zwecken gebaut wird. 

Zudem gewinnt die Militärverwaltung durch die Nichtanwen
dung der übrigen Mannschaft eine diesen Mehrkosten fast 
equivalente Summe. Es wird nämlich jedem Manne. Offizier 
mit inbegriffen, auf Verordnung des Kommandos der 3. Divi
sion, täglich ein Schoppen Wein verabreicht, den man zu 30 
Rappen annehmen muss. - Indem ich nun statt sämtlicher 
Mannschaft nur 1 Offizier, 3 Unteroffiziere und Korporale mit 
30 Soldaten anstelle, so erspart man täglich die Ausgaben von 
58 Schoppen Wein, da die Kompagnie alles in allem 92 Mann 
zählt .. .• 

Diesem Antrag wurde entsprochen. 

Am 14. Juni 1859 stellte Oberst Letter mit Wissen des Militär
departements das Gesuch an das Post- und Baudepartement 
um Erstellung einer Militärtelegraphenleitung im Unterengadin. 
Werkführer Hipp errechnete für eine · Stunde• Militärtelegra
phenleitung einen Kostenaufwand von Fr. 932.- . Die Kosten 
der Leitung von Zuoz bis Martinsbruck hätten demnach 
Fr. 22 000.- erfordert. 

ln einem Bericht an den Bundesrat vom 23. Juni 1859 äussert 
sich das Militärdepartement. dass die Kosten im Verhältnis zu 



dem zu erwartenden Betrag zu hoch seien. Ferner erachte es 

diese Telegraphenverbindung auch vom militärischen Stand

punkt aus nicht als absolut nötig , · indem es sich nicht vorstel 
len kann, wie die Schweiz von dorther • einen Angriff zu ge
wärtigen habe. 

Diese Annahme erwies sich allerdings als richtig, denn drei 

Tage später, am 26. Juni 1859, fand eine der blutigsten 

Schlachten statt, jene von Solferino. 

Am 29. Juni 1859 äusserte sich das Militärdepartement, dass 

die Erstellung von Telegraphenleitungen durch das ganze 

Engadin und ins Münstertal immerhin von gewissem Wert 
wäre , insbesondere die Linie über den Ofenpass ins Münster

tal nach Sta Maria und Münster. Am 16. Juli 1859 genehmigte 

der Bundesrat einen Kredit von Fr. 14 000.- zum Bau dieser 
Leitungen nach Martinsbruck und ins MünstertaL 

Manöververbindungen 

Im Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 1859 stos

sen wir erstmals auf eine für die Einführung der elektrischen 

Nachrichtenübermittlung in der Armee wichtige Bemerkung. 

Diese besagt, dass die Telegraphenverwaltung auf Begehren 
des Eidgenössischen Militärdepartements fliegende Tele
graphenlinien von Siel nach Aarberg und von St. Niklaus 

nach Worben-Bad für den Truppenzusammenzug in Aarberg 
erstellt und den Dienst durch ihre Beamten besorgt habe. 

Hierbei wird wörtlich ausgeführt : 

· Die bei diesem Anlasse gesammelten Erfahrungen machen 
eine spezielle Organisation des bei einer im Feld stehenden 

Armee einzuführenden Telegraphendienstes wünschbar. • 

Es dauerte allerdings noch geraume Zeit, bis die erwünschte 

Organisation Gestalt annahm. 

Der vermutlich ersten Preisliste der eidgenössischen Tele

graphenwerkstätte aus dem Jahre 1860 kann entnommen wer
den, dass damals zwei Arten Militärtelegraphenapparate her

gestellt wurden, nämlich Artikel Nr. 7, genannt • Telegraphe 
militaire • (M. Hipp), und Nr. 9, · Appareil transportable, sans 

relais avec couleur, batterie et materiel • . 

Die Preise betrugen Fr. 600.- bzw. Fr. 360.- für das Ausland 
und Fr. 500.- bzw. Fr. 300.- für die eidgenössische Tele

graphendirektion. 

Das Militärdepartement schafft eigenes Telegraphenmaterial 
an 

Mit der Zeit ging das Militärdepartement dazu über, eigenes 
Telegraphenmaterial anzuschaffen, und zwar sowohl Apparate 

als auch Material für den Bau der Leitungen. 

So bewilligte der Bundesrat am 23. Mai 1859 einen Kredit 
von Fr. 5000.- · behufs Anschaffung und Errichtung von Feld

telegraphen für eine Strecke von zehn Stunden• . 

Das angeschaffte Material wurde der eidgenössischen Tele
graphenverwaltung zur Aufbewahrung übergeben. 

Die Art des Materials geht aus dem am 27. Februar 1864 von 
der Telegraphendirektion erstellten Inventar hervor. 

Material-Etat der eidgenössischen Feldtelegraphen: 

1* Ballistischer Apparat von Navez in einer Kiste 
12* Bunsensche Elemente, verschiedenes Material zu obi-

gem 
1 Chronoskop von Hipp mit Gewicht und Fallbrett 
3 Feldtelegraphenapparate Nr. 1, 2, 3 

4 Lokalbatterieelemente in Kästchen 

44 Haspel mit Draht 
32 Haspel ohne Draht 

65 Bünde Eisendraht 
58 grosse Stangen mit Isolatoren 

37 mittlere Stangen mit Isolatoren 
546 kleine Stangen mit Isolatoren 

2 kleine Stangen mit Isolatoren, zerbrochen 
686 beschlagene Pfähle 

beschlagener Pfahl , zerbrochen 
14 Aufsätze von Holz für Stangen (Hülsen) 
2 Aufsätze von Holz für Stangen (Mittelstücke) 
1 hölzerner Hand . .. (unleserlich) 
4 hölzerne Schlägel 

83 gute Zwingringe 

8 zerbrochene Zwingringe 

6 Schrauben 

den Empfang obiger Gegenstände bescheinigt: 

Bern. den 27. Februar/18. März 1864 

Die Telegraphendirektion: L. Curchod 

Am politischen Horizont tauchten zu jener Zeit bereits neue 

Gewitterwolken auf. Die zunehmende Spannung und die Ge

fahr eines drohenden Krieges zwischen Osterreich und Preus
sen einerseits und Osterreich und Italien anderseits, veran

lasst durch das gemeinsame Schutz- und Trutzbündnis zwi
schen Preussen und Italien und die am 3. Mai 1866 erfolgte 

Mobilmachungsorder für die preussische Armee, Iiessen an 
unseren Landesgrenzen nichts Gutes erwarten . 

Am 14. Juni 1866 erfolgte auch die Mobilmachung der Öster
reichischen Bundesarmee, nachdem der am 27. Mai unter
nommene Versuch der europäischen Grossmächte, den dro

henden Bruch zwischen Preussen und Osterreich zu verhin
dern , gescheitert war. 
Schon am 13. Juni 1866 sandte die Telegraphendirektion für 

die damaligen Verhältnisse zahlreiches Linienbaumaterial an 
die Telegraphenbüros in Zernez und Sta Maria, was aus fol 
gendem Schreiben an das Telegraphenbüro Chur hervorgeht: 

Wir lassen nachstehende Materialien versenden : 

An das Telegraphenbureau Zernez: 

10 Zentner Draht von Olten aus , 

200 Isolatoren von Luzern aus, 
200 Spitzträger von St. Gallen aus, 

200 Zwingringe von St. Gallen aus . 

• Gehört nicht zum Materi al für Feldte legraphen, wurde aber der Tele
graphenverwaltung tro tzd em zur Verwahrung überg eben. 202 



An das Telegraphenbureau Sta Maria : 

15 Zentner Draht von 0/ten aus, 
300 Isolatoren von Luzern aus , 
300 Sp itzträger von St. Gallen aus, 
300 Zwingringe von St. Gallen aus . 

Da es von Wichtigkeit, dass diese Materialien schnell an das 
Bestimmungsort gelangen, so beauftragen w ir Sie, bei der 
betreffenden dortigen Speditionsstelle das Ansuchen zu stel
len und darüber zu wachen, dass obige Materialien sogleich 
weiterbefördert werden . 

Telegraphendirektion : Curchod 

Der erste · Dirigent• für den Bau von Feldtelegraphenleitun
gen und Einrichtung von Militärtelegraphenbüros 

Schon im Geschäftsbericht für das Jahr 1859 bemerkte der 
Bundesrat, dass eine besondere Organisation des Telegra
phendienstes bei einer im Felde stehenden Armee wünschbar 
sei. Der drohende Ausbruch der Feindseligkeiten an der Ost
grenze unseres Landes bewog dann das Postdepartement, am 
15. Juni 1866 folgendes Schreiben an den Churer Telegra

phenchef, Mel chior Koch, zu richten : 
Herr Koch, Bureauchef, Chur. 
Das eidgenössische Mil itärdep artement ersucht uns, sobald 
als möglich das zum Bau von Feldtelegraphenlinien im Mün
stertale und zur Errichtung von Mil itärte/egraphenbureaux er
forderliche Material , nebst dem hiezu benötigten Personal 
dem Herrn eidg . Oberst Eduard Salis zur Verfügung zu stellen . 
in Erledigung dieses Gesuches sind für die Versendung des 
Materials die notwendigen Weisungen bereits erteilt. 
Hinsichtlich der Person haben w ir dem Militärdepartement die 
Mitteilung gemacht, dass wir Sie als Dirigenten für die aus
zuführenden Bauten, für die zu erstellenden Militärbureaux 
und für den bevorstehenden Militärtelegraphendienst im Kan
ton Graubünden bezeichnet haben . 
Sie wollen sich daher dem Herrn Oberst Ed. Salis vorstellen, 
seine Befehle entgegennehmen und befolgen. 
Wir gewärtigen, dass Sie das Zutrauen, welches Ihnen durch 
diese Verfügung bezeigt wird, rechtfertigen werden . Die Te/e
graphendirektion wird Ihnen ohne Zögern zu Ihrem Verhal
ten die nötigen M itteilungen über den Umfang Ihrer Pflichten 

machen. 
Vorläufig setzen wir Sie jedoch in Kenntnis , dass die An
schaffung von Stangen für die neu zu erstellenden Linien 
sowie die Anstellung von Arbeitern zum Baue derselben nicht 
von der Telegraphenverwaltung aus besorgt werden. 

Das Postdepartement 

D iese Verfügung bedeutete nichts anderes als den Anfang 
einer Organisation , w ie sie sich in den verschiedenen Feld
telegraphenverordnungen bis heute erhalten hat. Herr Koch, 
damals Dirigent der Militärtelegraphen genannt, war in Wirk
lichkeit der erste Feldtelegraphenoffizier. Ob er den Dienst in 
Zivil oder in Uniform leistete, ist aus den verfügbaren Akten 

203 nicht ersichtlich . 

Am 16. Juni 1866 orientierte die eidgenössische Telegraphen
direktion die Inspektion IV in Bellinzona über den beabsichtig
ten Bau von Militärtelegraphenleitungen im Kanton Graubün
den, über den Einsatz des Dirigenten Koch und über die Stel
lung des Inspektors zu den Militärbehörden mit folgendem 
Schreiben: 
Das eidgenössische Militärdepartement hat das Postdeparte
ment unterm 12ten ersucht, das zum Bau von Feldtelegra
phenlinien von Sta Maria nach Münster und nach dem Umbrail 
und vom Ofenpass nach der Grenze am Spölfluss benötigte 
Baumaterial sowie das zur Erri chtung von Militärtelegraphen
bureaux bei Münster, in Sta Maria, auf dem Umbrail , auf dem 
Ofenpass, am Spölfluss, in Cierfs, in Campocologno benötig
ten Apparate nebst dem entsprechenden Personal baldmög
lichst dem Divisionskommandanten· Hrn. eidg. Oberst Ed. Salis 

zur Verfügung zu stellen . 
.. . Wir haben demzufolge unserem Beamten Koch die nöti
gen Instruktionen erteilt und denselben angewiesen, sich für 
alles, was den Mil itärtelegraphen anbelangt, an die Weisungen 
des Hrn. Oberst zu halten und allfällige Materialbegehren des
selben uns direkt mitzuteilen . .. 
in Ihrer Stellung als Inspektor des 4. Telegraphenkreises, so
mit als Repräsentant unserer Verwaltung gegenüber den Mili
tärbehörden haben Sie zu überwachen, dass der Gang des 

gewöhnlichen Dienstes so wenig als möglich durch den Mili
tärtelegraphendienst beeinträchtigt werde und dass unsere 
Bureaux während der Dauer der Grenzbesetzung mit verdop
peltem Eifer ihren Pflichten obliegen. Sie wollen ferner, soweit 
es an Ihnen liegt, den Militärte/egraphendienst unterstützen 
und schliesslich nach Kräften den Bau der Linie Schuls-Mar
tinsbruck befördern . 

Telegraphendirektion : Curchod. 

in einem weitern Schreiben der Telegraphendirektion vom 16. 
Juni 1866 an den Dirigenten des Militärtelegraphendienstes, 
Herrn Koch , wurde die Frage der Bedienung der Militärtele
graphenbüros erwogen. Die Telegraphendirektion schrieb: 

• Was die zur Bedienung der Apparate erforderlichen Tele
graphisten anbelangt, so dürfte es am zweckmässigsten sein , 
sich vorerst durch das Kommando bei den in Dienst berufe
nen Truppen zu erkundigen , ob keine Leute dabei seien , die 
des Telegraphierens kundig sind. Bejahendenfalls könnten 
dieselben mit Vorteil beider Verwaltungen zum Telegraphen
dienst angehalten werden . 
Es dürften jedoch im günstigsten Falle nicht genug solcher 
Leute sich vorfinden . Wir werden in diesem Falle Ihnen auf 
jeweilen gestelltes Verlangen von unsern verfügbaren Aspi
ranten von 1865 und Volontären von 1866 zusenden. 
Vorderhand erteilen wir dem Herrn Folger, Telegraphist in St. 
Gallen die Weisung , sich (immerhin auf Rechnung der Militär
verwaltung) am nächsten Montag zu Ihnen zu verfügen , um 
darauf im Einverständnis mit Ihnen das Bureau Campocologno 
einzur ichten und zu bedienen, bis dasselbe einem Aspiranten 
oder Volontär übergeben werden kann. 
.. . Sch/iesslich beauftragen wir Sie, über alle von Ihnen 
getroffenen Massnahmen sowie alle auf den Militärtelegra
phen bezüglichen Vorfälle, sei es beim Linienbau , bei Bureau-



einrichtungen, beim Beamtenanstellen ein genaues Tagebuch 
zu führen und uns dasselbe alle 8 Tage einzusenden.• 
Der detachierte Telegraphist Folger versah seinen Dienst in 
Zivil und unterzeichnete mit · 1. Feldtelegraphist•. ln Erwar
tung von Kriegshandlungen richtete die Telegraphendirektion 
am 21 . Juni 1866 folgendes Schreiben an die Inspektionen I, 
II, 111 und IV: 
· Die bevorstehenden Kriegsereignisse dürften möglicherweise 
die Errichtung einer grösseren Anzahl von Militärtelegraphen
bureaux erfordern , zu deren Bedienung, je nach den Umstän
den Telegraphisten, Aspiranten oder Volontärs einberufen 
werden müssen. Je ernster die Ereignisse sich gestalten wer
den, desto mehr wird der telegraphische Verkehr, namentlich 
da, wo derselbe in der Regel durch die Handelsgeschäfte oder 
die grosse Zahl Vergnügungsreisender gehoben wird, sich 
vermindern; dagegen an einzelnen Punkten von militärischer 
Bedeutung steigen. Um auf jede Eventualität hier Vorsorge 
treffen zu können, sollten wir stets wissen, welche Beamten, 
Aspiranten oder Volontäre verfügbar wären . . . • 
Im Jahre 1866 wurden die nachstehenden Telegraphenbüros 
zur Verfügung des Militärkommandos in den Dienst des Be

obachtungskorps gestellt: 

Campocologno vom 
Ofen 
Umbrail 
Münster 
Cierfs 

20. Juni bis 16. August 
26. Juni bis 17. August 
28. Juni bis 15. August 
30. Juni bis 4. August 

3. Juli bis 16. August 

Wieder einmal spielten sich die kriegerischen Ereignisse in 
grosser Entfernung von unseren Grenzen ab, und so konnte 
der D1rigent der Militärtelegraphen am 16. August 1866 aus 
Zernez an die Telegraphendirektion telegraphieren : 
· Gemäss erhaltener Weisung vom Divisionskommando wer
den heute und morgen sämtliche Militärapparate eingepackt 
und in den betreffenden Orten zurückgelassen. Beamte treffen 
morgen in Zernez ein. Ihre Instruktionen noch nicht erhalten. 

= Koch • 

Nach der Entscheidungsschlacht bei Königgrätz am 3. Juli 
1866 kam am 23. August der Friedensschluss zwischen Oster
reich und Preussen in Prag zustande, dem bald darauf der 
Friede von Wien zwischen Italien und Osterreich folgte. Nach 
der Rückkehr der Lombardei und Venetiens zu Italien trat auch 
an unseren Grenzen für einige Jahre Ruhe ein. 
Die Erfahrungen mit den Militärtelegraphen während der 
Grenzbesetzung sowie die daraus zu ziehenden Folgerungen 
wurden im Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 
1866 in knapper Form festgehalten. Sie wiesen aber den Weg 
für die we1tere Organisation der Militärtelegraphie. Es lohnt 
sich deshalb, die betreffende Stelle des Geschäftsberichtes 
wörtlich festzuhalten, sie lautet : 
· Es bleibt uns noch übrig, hier, soweit es die Telegraphen
verwaltung betrifft, der Erstellung von Militärtelegraphen im 
Kanton Graubünden für den Dienst des Beobachtungskorps zu 
erwähnen, welches während des Krieges zwischen Osterreich 
und Italien daselbst aufgestellt wurde. Diese Telegraphen 

(Linien und Bureaux) wurden zwar von der Militärbehörde 
erstellt, aber die Telegraphenverwaltung lieferte derselben das 
Material , die Apparate und das geeignete Personal , sie leitete 
die technischen Operationen und überwachte den Dienst so 
weit als er in beständiger und direkter Verbindung mit ihren 
Bureaux und Linien stand. Man kam überein, dass die amt
lichen Depeschen betreffend den Militärdienst durch die Mili
tärtelegraphenbureaux im lnnern der Schweiz unentgeltlich 
auf jede Entfernung befördert, während dieselben in den 
Bureaux der Telegraphenverwaltung ohne Ausnahme und ab

gesehen von ihrer Natur und Bestimmung nach dem Regle
ment taxiert werden sollten. Auf diese Weise wurde von den 
eigentlichen Militärbureaux keinerlei Rechnungsstellung ver
langt, und in den öffentlichen Bureaux ging alles ohne Aus
nahmsregeln seinen gewohnten Gang, wodurch gerade um so 
grössere Garantien für die Ordnung und die Sicherheit des 
Dienstes erzielt wurden . 
Wir glauben, dass die Militärbehörde über die Leistung dieser 
ganzen Einrichtung nicht unbefriedigt war, doch ergab sich aus 
den bei dieser Gelegenheit gemachten Erfahrungen die Not
wendigkeit, dass die Militärtelegraphie für ernstere Fälle, für 
bedeutendere militärische Operationen, über besonderes Per

sonal und Material verfügen könne ; welches Personal und 
Material teilweise von der Telegraphenverwaltung entlehnt, 
aber zum voraus für militärische Bedürfnisse organisiert und 
eingeübt würde, stets bereit, mit den übrigen Teilen der eid
genössischen Armee in aktiven Dienst zu treten. 
Das Militärdepartement und das Postdepartement wurden be
auftragt, sich hierüber zu verständigen und uns Bericht und 
Antrag vorzulegen .• 
Nun wurde kräftig und sehr rasch an die Organ isation der 
Militärtelegraphie geschritten. Schon am 5. Januar 1867 aner
bot sich der gewesene Dirigent der Militärtelegraphie, Herr 
Koch , dem Adjunkten der Telegraphendirektion in Bern ein 

. Organisationsprojekt auszuarbeiten . Er schrieb : 

Herrn Lendi, Adjunkt 
der Telegraphendirektion Bern 
(privatim) 

Beeile mich, Ihnen das gewünschte Konzept zuzusenden , muss 
aber dabei bemerken, dass beim Zusammenbringen verschie
denes verändert wurde . .. 
Sollten die Militärtelegraphen wirklich organisiert werden, so 
wäre ich im Falle, über Feldlinienbau, Material, Apparate, Per
sonal und dessen Verhältnis zum Kommando, über Rech
nungswesen etc .. vieles Material zu liefern. 
Wenn gewünscht wird, so bin ich geneigt, eine Art Organisa
tionsprojekt auszuarbeiten, doch sollte ich den Grundriss von 
Ihnen erhalten. Glaube indessen, dass es kürzer und zweck
mässiger wäre, wenn mit Ihnen mündl ich in dieser Angelegen
heit konferieren könnte, weil das ganze meines Erachtens vor
her einer gründlichen Besprechung bedarf . . 

Mel. Koch 
gew. Dirigent der 
Militärtelegraphie. 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für ei ne Verbindung auf Kurzwellen Innerhalb der Schweiz 
die Arbeitsfrequenz so , dass sie in den Bereich S fällt. so ist die Ver
bindung als sicher zu beurteilen (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 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 Wahrscheinlichkelt grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht. 
sol l eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = beobachtete monatlIehe Relativzahl der Sonnenflecken 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sennenflecken-Relativzahlen 

Explication des symboles 

SI l 'on cholslt pour une transmiss lon sur ondes courtes sur terrltolre 
suisse une fn!quence de travall qui se trouve dans Ia n\glon centrale 
S du graphlque, on peut considerer Ia Iia ison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant trois jours). Dans les regions PM et PL du 
graph ique , Ia probabillte d 'obtenir une Iia ison 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 seit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: dlmmuer Ia frequ ence de 
travail. Si Ia frequence de travall se trouve dans Ia reglon PL, Ia pro
babillte est plus gra nde que Ja LUF de ce jour seit alteinte ou meme 
depassee . En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra
va il. 

R = nombre relatlf mensuel observe des taches solalres 

R- = moyenne glissante de douze mols des nombres relatifs mensuels 
des taches soleires. 
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Rekordbudget für die Elektronik im 
amerikanischen Militärbudget 1964 

Das gesamte amerikanische Verteidigungs-Friedens-Budget 
für das Jahr 1964 wurde wiederum beträchtlich erhöht. Es 
weist Rekordausgaben in der Höhe von etwa 200 Milliarden 

Dollar auf. Darin nimmt der Posten von 9 Milliarden Dollar 
der für elektronische Erzeugnisse vorgesehen ist, einen an~ 
sehnlichen Platz ein. 6,6 Milliarden Dollar sind bereits durch 

Kontrakte mit Elektronikfirmen sichergestellt. Dabei bildet die 
Elektronik in einer Vielzahl von militärischen Programmen mit 
eine der wichtigsten Einrichtungen ; sie stellt jedenfalls in den 
folgenden, im Budget genannten Programmpunkten einen we
sentlichen Faktor dar. Dieses Programm sieht für 1964 vor: 

1. Verbesserung und Neuentwicklung tragbarer FM-Nach-

richtengeräte; 

2. Verbesserte Radar-Such- und Luftüberwachungsgeräte ; 
3. Entwicklung neuer Luft-Boden-Nachrichtengeräte; 

4. Globale strategische Befehls- und Kontrollstellen ; 
5. Neue elektronische Ausrüstungen sowohl für Luftfahr

zeuge als auch für Unterseeboote; 
6. Neue Feuer- und Radarleitstellen; 
7. Erweiterte Unterseebooteinrichtungen wie auch Verbes

serung auf dem Gebiete der marinen Fernlenkgeschosse 

(Abfeuern vom Schiff aus gelenkter · Walleye-Bomben · ); 
8. Serienfabrikation der Luft-Boden-Raketen • Bullups• und 

der Luft-Luft-Raketen ·Shrike· ; 
9. Radargelenkte · Mauler• -Raketensysteme, die bei der 

Armee eingeführt werden sollen, um vordere Batterie

stellungen gegen feindliche Luftangriffe und Kurzstrek
kenraketen zu schützen. Die · Mauler• -Rakete kann vom 
fahrenden Panzer aus abgefeuert werden. Allein 16,6 

Millionen Dollar wurden für dieses Programm ausgesetzt, 
dessen Ausführung die General Dynamics Pomona über
nommen hat. 

10. Uber 400 Millionen Dollar sind für eine Neuentwicklung 

des ·Zeus·-Systems, das unter der Bezeichnung NIKE X 
startet, einschliesslich des Sprintprogramms und einer An
ti-ICBM-Entwicklung veranschlagt, bei denen die Elektronik 

wesentlich beteiligt ist (ICBM = lntercontinentai-Mis
siles). 

11 . An der Verbesserung ballistischer Raketen, die imstande 
sind, jedes feindliche Abwehrsystem zu durchbrechen, 
wird emsig gearbeitet. 

12. Relativ hohe Summen sind auch für die Entwicklung von 
Navigationssatelliten und für ein Satell iten-Nachrichten

system vorgesehen. 
13. Neu projektiert sind Satelliten-Verfolgungssysteme, Sa

telliten-Identifizierungs- und Satelliten-Abfangsysteme. 
14. Zwei Satellitenprogramme werden parallel laufen, die be

reits 1963 in Angriff genommen wurden : jenes mit tief
fliegenden Nachrichten-Satelliten und eines mit hochflie
genden Synchronsatelliten (Synchrom). Letztere werden 

hauptsächlich von der NASA gefördert, welche dafür 40 
Millionen Dollar budgetiert, während für die Entwicklung 

von Nimbus-Meteorologischen Satelliten 44 Millionen vor

gesehen sind. 
Die Nimbus-Satelliten, die mit Fernsehkameras ausgerü

stet sein werden, sollen dauernd die Erdoberfläche · ab
fühlen •, während die Tiros-Wettersatelliten nur in be
stimmten, von der Erde ausgelösten relativ kurzen Perio
den die Erde absuchen werden. in beiden Fällen ist ein 
kompliziertes elektronisches System nötig, um die Erd-

Die Funkhilfegruppe Glarus 
berichtet ... 

Suchaktion Clariden, Flugzeugunfall auf dem Hüfigletscher 

Am 11 . Mai 1963, um 6 Uhr, forderte der Chef der Rettungs
truppe Tödi des SAC, David Schiesser, die Funkhilfe für eine 
Suchaktion an. Ein Privatflugzeug mit zwei Mann an Bord war 

von einem Gletscherflug zum Hüfigletscher bei der Planura
hütte nicht mehr nach dem Flugplatz Mollis zurückgekehrt. 

Schlechte Wetterverhältnisse verunmöglichten den Einsatz 
von Flugzeugen für die Suchaktion. Die Funkverbindung war 

notwendig für die Leitung der Aktion (zwischen Rettungschef 
und Suchgruppe). Im Zeughaus Glarus werden 3 SE-1 01 ge
fasst. in Ennenda wurde der zweite Funker Werner Leisinger 
abgeholt. Er hatte als geübter Alp inist die Rettungsgruppe zu 
begleiten, während der Chef der Funkhilfegruppe, Gottfried 

Steinacher, die Bedienung der festen Station beim Gasthaus 

auf Obbort übernahm. Für den Transport der Rettungsgruppe, 
die aus drei Bergsteigern und dem Funker bestand, konnten 
die Seilbahnen der Kraftwerke Linth-Limmern AG benützt 
werden. Mit Ski ausgerüstet begab sich die Gruppe unverzüg
lich auf den Weg Richtung Planurahütte. D ie erste Verbin
dungsaufnahme wurde auf 10 Uhr vereinbart. Die Talstation 
erreichte um 9.30 Uhr das Gasthaus Obbort, von wo aus die 
te lephonische Verbindung mit dem Rettungschef im Tal si

chergestellt werden konnte. Bereits um 9.45 Uhr meldete die 
Rettungsgruppe per Funk, dass sie beim Stolleneingang beim 
Ochsenstock mit den Vermissten zusammengetroffen sei. D ie 
rasche Erfolgsmeldung überrascht den Rettungschef in 
Schwanden, und er kann die besorgten Angehörigen seiner
seits benachrichtigen. Um 9.50 Uhr konnte die Funkverbindung 
abgebrochen und der Rückmarsch angetreten werden . 
Der rasche Erfolg der Aktion war einem Zufall zu verdanken. 
Der Pilot hatte tags zuvor nach mehreren geglückten Landun
gen auf dem Hüfigletscher beim letzten Start die Maschine 
wegen ungünstiger Schneeverhältnisse nicht mehr r ichtig in 
die Höhe gebracht, tauschierte den Rand einer Gletscher

spalte und wurde in den Schnee gedrückt. Unter schwierigen 
Bedingungen gelang es dem Piloten und dem Passagier am 
gleichen Abend den Abstieg bis Obersand, wo sie in einer 
Hütte den Morgen erwarteten. Da sie mit der Einleitung einer 
Suchaktion rechneten, brachen sie zeitig w ieder auf. Sowohl 

die Vermissten als auch die Rettungsgruppe wählten bei ver
schiedenen M öglichkeiten die gleiche Route, so dass sie halb
wegs zusammentrafen. 

Der Funkhilfechef Glarus: Gfr. Steinacher 

orientierung und eine sichere Nachrichten- und Fernseh

verbindung zu gewährleisten. 
Nach Ansicht von Fachkreisen wird es noch etwa 8 Jahre 
dauern, bis ein ununterbrochener Nachrichtenverkehr 
über Satelliten möglich sein wird. Dafür müssten 60-70 

tieffliegende Nachrichten-Satelliten vorgesehen werden, 
während man bei den Synchroms mit nur 3 auszukom
men hofft, deren Stabilisierung aber noch nicht restlos 

gelöst ist. Die entsprechenden Bodenstationen werden 
vermutl ich in folgenden Ländern errichtet werden : USA. 
Frankreich, Grossbritannien, Ital ien, Deutschland, Brasi
lien, Indien und UdSSR. R. H. 

(Nach electronics Jan. 25, 1963.) 206 
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Nachrichten 

1808 

Technik 
Einzelteile, Apparate, 

komplette Anlagen 

Fernmeldeanlagen 
Fernschreiber 
Flugfunk und Flugsicherung 
Funkgeräte 
Gegensprechanlagen 
Gleichrichterelemente und -geräte 
Haustelephonanlagen 
Kondensatoren 
Kristalle und Kristallfilter 
Lautsprecher 

·Messgeräte 
Querstromlüfter 
Relais 
Röhren und Dioden 
Senderausrüstungen 
Spaltpolmotoren 
Transistoren 



Geldwechsel 

Reisechecks 

Kreditbriefe 

Akkreditive 

Benzincoupons 

ZÜRCHER KANTONALBANK 
Bahnhofstrasse 9, Zürich 

Zahlreiche Zweigstellen 

im ganzen Kanton 

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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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräsident : Major J. Schlageter, im Margarethental 19, Binningen, 
G (061) 34 24 40. Zentralsekretär (offizielle Adresse) : Kpl. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Basel, 
G (061) 23 78 05. Zentralkassier: Fw. Jakob Müntener, Kürschnen , Heiligkreuz-Mels SG , G (085) 

8 09 44. P (085) 8 OB 17. Uem . Of. Telegraph und Funkhilfe : Hptm . Werner Küpfer, 34, Av. Th .-Ver
nes. Versoix GE, G (022) 32 67 50, P (022) 55 19 16. Uem . Of. Funk: Oblt. Kurt Dill , Bernerring 7. 

Basel, P (061) 38 53 40 ; Oblt. Jean Rutz, 12, rue Albert-Gas, Genf, G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22 . 

Brieftaubendienst: Dchef Maria Eschmann , Friedheimweg 20, Bern, G (031) 45 50 21, P (031) 45 27 74. 
Kontrollführerin : Dchef Allee Hess, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38. P (051) 45 04 48. Zentral
materialverwalter: Adj . Uof. Samuel Dürsteler, Mittelholzerstrasse 70, Bern, G (031) 61 57 66, 
P (031) 65 57 93 . Protokollführer und Redaktor des ·Pionier•: Wm. Erwin Schöni, Mürgelistrasse 6 , 
Zuchwil , P (065) 2 23 14. Beisitzer: Major Allred Bögli, Madetswil bei Russikon ZH, G (051) 34 37 44. 

Postcheckkonto Eidg . Verband der Ubermittlungstruppen: VIII 25090; Postcheckkonto Redaktion des 
· Pion ier•: VIII 15666. 

Zentralvorstand 
Vom 29. Jun i bis 21. Juli 1963 bleibt das Zentral- beten, Drucksachen und anderweitige Unter
sekretari at geschlossen . D ie Sektionen sind ge- lagen vor diesem Termin zu beziehen . 

Basel 

Unser Tätigkeitsprogramm sieht in nächster Zeit 

Bern 

Wie unsere Mitglieder sicher schon bemerkt 
haben , ist gernäss unserem Tätigkeitsprogramm 
1963 in den Monaten Juli und August Ferien
und Reisezeit , und wir möchten es nicht unter
lassen, ihnen wie ihren Angehörigen unsere 

besten Ferienwünsche auszusprechen. Die Da
heimgebliebenen treffen sich wie üblich jeden 

Bericht der Quartalsversammlung vom 8. Mai 
1963 • Der Präsident konnte 7 Aktiv- und 8 

Jungmitglieder begrüssen . Die Versammlung be

schloss einstimmig, Christian Ruch . Franzis 
Jannerat. Markus Müllheim, Heinz Meier, Peter 
Felber, Kurt Möri und Heinz Rufener als Jung-

Geneve 

Le samedi 8 juin , une quinzaine de nos mem
bres se sont donnes rendez-vous a Versoix GE 
pour une tres interessante v isite de Ia Papeterie 
de Versoix S. A . 

Lenzburg 

Mutationen · Wir begrüssen unser neues Jung
mitglied , Walter Lehner, Dintikon , herzlich und 
hoffen , ihn recht oft an unsern Veranstaltungen 
anzutreffen. 
Kassa Der Kassier berichtet. dass einige 
wenige Nachnahmen nicht eingelöst wurden . 

Luzern 

folgende Veranstaltungen vor: 17./ 18. August 
1963: Pferderennen Schänzli ; 7. /8. September 
1963: Pferderennen Schänzli ; 21 ./22. September 
1963: Felddienstübung; 28. September 1963: 

Freitag , ab 20 Uhr, im Restaurant zum · Braunen 
Mutz• am Stamm. 
A ll fällig unvorhergesehene Anlässe werden im
mer in unserem • lnformationsbuch• , welches je
weils am Stamm aufliegt oder jederzeit am 
Buffet verlangt werden kann , eingetragen. co 

Internationales Leichtathletik-Meeting Bei 
strömendem Regen und voller Zuversicht traten 

mitg l ieder in unseren Verein aufzunehmen. Der 
Kassier berichtete , dass 50% unserer Mitglieder 
ihre Beiträge entrichtet haben . Er bittet die 
andern, ihre Beiträge so bald als möglich zu 
bezahlen. Weiter wurde beschlossen, am 29./ 

30. Juni beim Autorennen in St . Ursanne mit 6 

Stationen den Sicherungsdienst zu übernehmen . 
Der Anfrage für einen Kredit von Fr . 250.- zum 

Programme d 'activite : Fetes de Geneve, 10/ 11 

aoCt, Iiaisons radio, inscriptions aupres du pre
sident. Course de cöte ACS/ Marchairuz. 31 aoüt/ 
1 septembre , Iiaisons radio et fil. 
Local : Pendant /' interruption des vacances, nous 
profitans pour monter une nouvelle antenne, 
d"un genre absolument inedit. La reprise des 

Wir möchten wieder einmal festhalten, dass 
Interesselosigkeit nicht entbindet von der Be
zahlung des Beitrages. Wir b i tten die Säumi
gen, den Betrag von Fr. 10.- sofort auf unser 
Postcheckkonto VI 4914 einzuzahlen. Nicht ein
gehende Beiträge werden nachher unter Bela
stung der Spesen auf andere Weise eingezogen. 
Arbeitsprogramm · Hierüber wurden alle unsere 
Mitglieder auf dem Zirkularwege orientiert. Wir 

in seiner Ausdehnung den WM gleichkommende 
Ubermittlungsnetz auslegen . Wir möchten hier 
wiederholen, dass dies zweifellos möglich sein 

Stamm · in dieser Zeit vermehrter Beanspru- wird , wenn sich recht viele Kameraden dazu 
chung möchten wir davon absehen, unsere Mit- bereit erklären. Unser Allmend-Experiment hat 
gl ieder zu einem zusätzlichen Gang zu bewe- dies bewiesen. Wer den Anmeldezettel beiseite 
gen . Wer allmonatlich in den · Pfistern • zu tref- gelegt hat, möge ihn bitte heute noch dem Ein
ten ist, den findet man erfahrungsgernäss auch satzleiter Dölf Lustenberger , Luzernerstrasse 92 , 
dort , wo es gilt , bei einem Einsatz Hand anzu- Kriens , senden. Wer ihn nicht mehr zur Hand 
legen. Der Juli-Stamm fällt deshalb aus. hat, kann dies telephonisch nachholen über Nr. 
Unseren Reihen haben sich neu angeschlossen : 41 83 83. Nochmals herzlichen Dank an alle, die 
Gwerder Josef, Aktiv , Brügger Georges und beweisen wollen, dass EVU-Aufgaben nicht nur 
von Niederhäusern Rudolf, Jung . W ir freuen uns, für solche gedacht sind, die angeblich Zeit und 
sie auch an dieser Stelle vorstellen zu können Bege isterung dafür aufbringen können . 
und als einsatzwillige Sektionsangehörige will- Felddienstübung 1963 · Die beiden sommer
kommen zu he issen. Heutiger Mitgliederbestand: Iichen Grosseinsätze sollen und dürfen uns nicht 
192. davon abhalten, uns dieser stets im Vorder
Rotsee-Regatten · Ihr habt es durch unser Zir- grund stehenden Ubung zuzuwenden . in den 
kular erfahren: an einem Tage möchten wir das Herbstmonaten - nach einer Periode relativer 

Military. Interessenten sind gebeten, sich diese 
Daten in ihrem Kalender schon jetzt vorzumer
ken. Nähere Angaben folgen auf dem Zirkular-

wege. -nn-

wir am 8. Juni 1963 zum Ubermittlungsdienst auf 
dem Sportplatz Schönau an. Mit doch noch 
etwas Sonnenschein und 2 Funkgeräten ver
brachten wir einen recht schönen Nachmittag. 
Wir waren alle enorm beeindruckt, welch grosse 
körperlichen und geistigen Leistungen die Leicht

athleten vollbrachten. Zum krönenden Abschluss 
winkte uns ein herrlicher Imbiss im Restaurant 
· Dählhölzli •. voco 

Ankauf eines Grid-Dip-Meters und einer Impe
danzmessbrücke wurde in vollem Umfange ent
sprochen. Im Anschluss an diese Versammlung 
wurden wir von Kamerad Peter Rentsch in das 
interessante Gebiet der Stereophonie einge

führt. Wir möchten für seine Demonstration und 
seine interessanten Ausführungen nochmals be
stens danken. jm 

seances au local aura lieu le vendredi 30 aoUt. 
Les assemblees du Comite auront lieu comme 
suit pendant le deuxieme semestre 1963: ven
dredi 6 septembre, vendredi 25 octobre , ven
dredi 6 decembre. 
Nous Souhaitons a tous de passer d'agreables 
vaca nces. rz 

bitten um Beachtung und baldige Anme ldung. 
Adressänderungen · Beim Versand unseres letz
ten Zirkulares hat sich gezeigt, dass verschie
dene Mitglieder ihren Wohnsitz gewechselt ha
ben, ohne uns zu berichten. Lieber Kamerad, sei 
doch so gut und mache uns bei Adresswechsel 
oder Grad- und Einteilungsänderung kurz Be
richt. MR 

Sektionsruhe - werden wir den Aufruf erlassen, 
in der gewohnt grossen Zahl aufzumarschieren . 
Die Ubungsleitung wird sich bemühen, eine 

Anlage aufzubauen , die in ihrer Gliederung 
möglichst viel auf die Grundausbildung der 
Obermittler Rücksicht n.ehmen wird . Die Voraus
setzungen dazu sind heuer besonders günstig : 
denn das Wegfallen der ·Gesamtschweizeri
schen• gibt den Sektionen die Mög l ichkeit in 
die Hände, eine Ubung eigenen Stils zu bieten . 
Besichtigungen 1963 · Die an der GV vorge
brachte und von den Anwesenden zustimmend 
aufgenommene Ankündigung, den Flughafen Klo
ten und seine radiotechnischen Einrichtungen zu 
besichtigen, war kein leeres Wort. Verschiedene 
Umstände haben uns jedoch zu einer Verschie
bung auf den Herbst bewogen. Wir werden zu 
gegebener Zeit mit einer Sondereinladung dar
auf zurückkommen . - Eine bautechnisch inter-



essante. vor den Toren Luzerns liegende Bau
stelle, haben wir ferner für eine Besichtigung 
ins Auge gefasst: den Lopper. Bereits haben wir 
die Fühler ausgestreckt, um uns eine fachmän
nische Führung zu sichern . Von der Bauleitung 
konnten wir vernehmen , dass die Bauarbeiten 
an Strasse und Schiene im Laufe des Herbstes 
in das interessanteste Stadium treten werden . 

verfassen . ln langen , drahtgebundenen und von 
Mann zu Mann geführten Gesprächen mit nach
drücklich vo rgebrachtem Verlangen , Abwägung 
technischer Möglichkeiten , Kalkulation en über 
Mater ial- und Personalbedarf und, als Quintes
senz, unsere · Honorierung für gehabte Bemü
hungen•, so rei hte sich Glied an Glied an die 
lange Kette , di e s icherlich auch der Hauptbean-

tionslokal (hat man bei uns jemals einen solchen 
Bau miterleb!?) , fachgemässer Kasernenfrant
Durchzug unserer Superschläuche mit vorheriger 
schwindelerregender Bohrarbeit von Walti dem 
Fassadenkletterer, mit gleichze i tigem Wortab
wehrgefecht ; nur zwei Drittel des Vormittags wa
ren dam it belegt. Als piece de resistance erwi es 
sich der zweite Anschlusspunkt , die Festhalle . 

Wir hoffen, dass sich dann etliche Sektions- spruchung voll gewachsen sein wird . Wa s sich Doch Bruno und Kurt haben mit Argusaug en di e 
angehörige zusammenfinden werden , die ihre auf dem Papier ansammelte und schl iess lich Durchschlüpfkanäl e rechtze i tig für uns ges ichert. 

Aufgeschlossenheit für eine besondere Art der einen halben Bundesordner füllte , das ergoss Mit einem tiefen Aufatmen konnte Armin al s 
Technik bekunden möchten. sich im praktischen Einsatz vorerst mit einer Draht-Tätschmeister sein Schäflein Richtung All-

abendlichen Flurbegehung der · Bauchefs · über mend lotsen , wenn auch auf Umwegen , und da
Eidg . Turnfest 1963 · Wenn diese Juli-Ausgabe uns. Aber schon im März kreuzte Alex im Ver- bei einer breiteren Offentliehkeil sein ganz auf 
in die Hände unserer Mitglieder gelangt , wer- waltungsgebäude der SBB-Kreisdirektion auf. um Bindfaden-Regen abgestimmtes Tenue präsen
den nimmermüde EVU-Arme und -Beine damit über Funkverkehr el ementare Kenntnisse an den tieren. Wenn die Farba ufnahmen gelungen sind , 
beschäftigt sein , das Drahtgewebe auf der All
mend einzuziehen . Es ist sogar anzunehmen, 
dass sie sich bereits an die Materialkontroll e 
herangemacht haben werden , und unser Camion
neur den direkten Weg vom Sektionslokal an 
den Rotsee unter die Räder genommen hat. 
Welche Witterung wird ihnen wohl beschieden 
sein, den Unentwegten , die ihr Aufbauwerk un
ter erschwerten Verhältnissen verrichteten? Da
mit ist die Sektions-Chronik um ein weiteres 
Blatt bereichert , das gewisse unserer Verant
wortlichen mit einem Seufzer der Erleichterung 
umlegen, an dessen Begebenheiten sich jedoch 
die meisten der Zugreifenden gerne erinnern 
werden. - Es begann damit, als sich Herren 
vom OK an den gutklingenden Namen EVU er

innerten. Dies reicht in die letzten Monate 1962 
zurück. Zur ersten Fühlungnahme setzten sich 

zwei Vorstandskameraden mit einem berufenen 
Ausschuss an den Tisch , um gwundrig und mit 
leichtem Herzklopfen Wünsche und Vorschläge 
entgegenzunehmen . Ober den Funkeinsatz lagen 
schon damals recht übersichtliche Pläne vor -
aber wo unser Faden an seinen beiden Enden 
angeschlossen werden sollte, da bewegten wir 
uns lange Zeit in einem Vakuum . Ja , darüber 
könnte Alex von Rotz eine Erinnerungsstudie 

Mittelrheintal 

Ein Bericht über diE! Felddienstübung in Ver
bindungsunion mit der Sektion Uzwil vom 29./ 
30. Juni folgt im nächsten ·Pionier• . 

Mann zu bringen . Das Begossenwerden ist bei 
uns zur Tradition geworden. Wer könnte sich 
einen Rotsee-Türgg ohne das köstliche Nass 
von oben vorstellen? Es wäre eine Speise ohne 
Salz! Und warum sollten wir es auf der andern 

Stadtseite , auf der Allmend, entbehren müssen? 
Gekostet haben es Präsi und Verkehrsleiter I, 
als sie mithalfen , die fast 2 Tonnen Tf. Material 
(Funk nicht eingeschlossen) vom Zeughaus in 
den Lastwagen zu befördern , es im Sektions
lokal und Umgebung mit stoischer Ruhe zu ver
stauen , dabe i die wohltu ende Schwitz-Ausgleich s

wirkung geniessen und u. a. miterleben durften , 
wie man ohne sich einen Bruch zuzuziehen die 
TZ durch eine schmale Stiege hinaufbugsiert. 
Sie haben dabei von der Zuversicht gezehrt, die 
ihnen der Bericht der MZA für den kommenden 
Morgen, den Bautag vom 8. Juni, erweckt hatte . 
Da mit des Geschickes Mächten bekanntlich 
kein Bund zu flechten ist, fanden sich die 15 
Wetterfesten mit dem nun einsetzenden Dauer
regen ab. FI-20-Rollen wieder Stiege hinunter 
und verteilen bis zur Kaserne , Tragreffe ange
schnallt, D-Kabel aufgebastet, abseilgewohntes 
Dreierteam aufs glitschige Dach , 50 Aderpaare 

nach Kaminfegerart in den Rauchschacht , d. h . 
auf dem kürzesten Weg in den TZ-Raum = Sek-

wird dieses Dia bei einer gelegentlichen EVU
Projektion Furore machen' Kein Wunder, dass 
unsere hungrigen Mäuler die Sonderrat ion im 
Schützenhaus ohne grosse Umstände zum Ver
schwinden brachten und sich für die Nachmit
tagsarbeiten vorbereiteten . Wer um die Mittags
stunde heimkehren musste, wurde prompt abge
löst; dabei haben sich unsere Jüngsten von der 
besten Seite gezeigt. Zu 4/s war das Netz bi s 
zum Abend gespannt , die Zentrale aufgebaut. 
Aber ausgerechnet bei seinem ersten Feldein
setz musste der Daumennagel von JM Winkler 
Ernst arg herhalten. Auch bei der ambulanten 
Behandlung im Sektionslokal hielt unser Nach
wuchsmann tapfer aus. Wie sich ein solcher 
Samstagbau zeitgewinnend auswirkt und Ar

beitszersplitterung verhindert, zeigt sich beim 
regenbedingten frühen Nachteinbruch von Mon
tag und Dienstag. Immerhin, am Mittwoch , 
12. Juni, 23 Uhr, waren wir soweit , dass End
kasten , Verteiler, 20 X 2/20 Voltaplex (EVU
eigenes Verteilerbrett, dessen Name auf den 
Konstrukteur hinweist) angeschlossen werden 
konnten und bei Redaktionsschluss der Bericht 
lautet : alle Verbindungen spielten auf Anhieb . 
Sicher ein gutes Omen für die kommenden 2\12 

Wochen. Hz 

sere Sektion erstellt ein Ubermittlungszentrum diesem Wege die Verbliebenen , den Beitrag 
(Standort voraussichtlich Altstätten), betreibt je doch baldmöglichst zu überweisen . 
eine SE-222-Verbindung , eine ETK-Verbindung Jungmitglieder: Am Pfingstsamstag trafen sich 
und besitzt einen Telephonanschluss . Wir bitten die Jungmitglieder zu einem Sprechfunkkurs in 
heute schon alle Mitglieder, das erwähnte Wo- Heerbrugg. Nachdem Jungmitglieder-Obmann 
ehenende im Kalender zu markieren . Die Sek- Ernst Jäckli die Grundregeln erläutert hatte, 
tion ist auch an diesem Anlass auf die Teil- fasste der Nachwuchs die Kleinfunkstationen 

Voranzeige : Am 21 ./22. September 1963 findet nahme jedes Mitgliedes angewiesen. SE-101. Den ganzen Samstagnachmittag hin
die durch die Sektion Solothurn vorbereitete Der Kassier teilt mit, dass leider einige Nach- durch wurde fleissig gefunkt. Der Vorstand 
Ubung · AMBASSADOR 1963· statt. An diesem nahmen für die Mitgliederbeiträge 1963 unein- dankt Kamerad E;nst Jäckli für die geleistete 
Anlass beteiligten sich sieben Sektionen. Un- gelöst zurückgekommen seien. Wir bitten auf Arbeit . +t 

Solothurn 
Am Freitag, dem 5. Juli 1963, organisieren wir 
wieder einmal einen Kegelschub. Alle Interes
senten sind herzlich dazu eingeladen. Besamm
lung um 20 Uhr vor dem Cafe ·Commerce• , 
Friedhofplatz . Die Autobesitzer sind herzlich 

Thurgau 

Mutationen · Es freut uns, unser neues Aktiv
mitglied, Kpl. Bernhard Frei, Frauenfeld, sowie 
unser neues Jungmitglied, Hans-Peter Meili, 
Müllheim , begrüssen zu dürfen . Wir heissen die 

Thalwil 

Stamm · Freitag, den 12. Juli, fahren wir zum 
Minigolf-Stamm nach •?• . Anmeldungen nimmt 
E. Sch., Telephon 95 22 73, entgegen. 
Morsekurs · Jeden Mittwochabend wird von 
19.30 bis 21.30 Uhr im Funklokal ein Morsekurs 
für Jungmitglieder und Schüler durchgeführt. 
Funkbude · Jeden Mittwochabend, von 20.00 bis 
21.30 Uhr, Funkverkehr im Basisnetz. ln den 

gebeten , ihre Wagen für den Transport zur Ver
fügung zu stellen . Wer die Besammlungszeit 
nicht einhalten kann, möge sich im Cafe · Com
merce• nach unserem Standort erkundigen . 
Leider war es dem Sekretär nicht möglich, das 
angekündigte Zirkular zum Versand zu bringen. 
Wir teilen deshalb hier mit, dass gegenwärtig 

folgende Anlässe vorbereitet werden : 17. und 
18. August 1963 Ubermittlungsdienst an den Na
tionalen Flugmeisterschaften in Grenchen; 21 . 
und 22. September 1963 Felddienstübung · Am
bassador• in Verbindungsunion mit sechs an
deren Sektionen. Wir bitten unsere Mitglieder, 
sich diese Daten zu merken. öi. 

beiden Kameraden in unserer Sektion herzlich Paul und seiner Gattin alles Gute auf dem wei-
willkommen . 
Gratulationen · Unser Aktivmitglied Kamerad 
F. Salvisberg wurde zum Hptm. befördert . Wir 
gratulieren nachträglich recht herzlich. Kamerad 
Paul Dütschler hat sich am 18. Mai 1963 mit 
Fräulein Madeleine Bolliger vermählt. Wir gratu
lieren recht herzlich und wünschen Kamerad 

letzten Wochen herrschte ein reger Sendever
kehr , der hoffentlich noch einige Monate an
halten wird. Anschliessend trifft man sich im 
· Scharfen Rank • zum Differenzler. Da die Jass
kasse ein grosses Loch hat, bitten wir alle 
Kameraden, sich hin und wieder einen Abend 
für den EVU zu reservieren. 
1.-August-Feier · Park im Grüene• • Mit einigen 
SE-101 stellen wir die gewünschten Parkplatz
und Uberwachungs-Verbindungen. Anmeldungen 
nimmt E. Sch. , Telephon 95 22 73, entgegen . 

teren Lebensweg. 
Es kommt immer wieder vor, dass Adressände
rungen nicht gemeldet werden. Es geht daher 
die Bitte an alle Mitglieder, Wohnortsänderun
gen, Änderungen im Grad und der militärischen 
Einteilung sofort dem Präsidenten zu melden . 
Besten Dank . br 

Fachtechnischer Kurs SE-407 · Der diesjährige 
fachtechnische Kurs wird voraussichtlich Sams
tag, den 7. und 14. September, durchgeführt. 
Nähere Angaben folgen im nächsten · Pionier• . 
Sie-und-Er-Kegeln 14. Juni 1963 · 7 Doppelge
spanne und ein Solo-Traber fuhren bei strö
mendem Regen - gedacht war es als Sommer
abendausfahrt - zu einem fröhlichen Kegel
schub ins · Hörnli • nach Maschwanden. Im Sie
und-Er-Wettkegeln ergab sich folgende Rang
liste: 1. Yoghurt-Maker, 2. Böötlistrichers , 3. 210 
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M itternacht-Fischers , 4. Zahlenbigers . Le ider fliegenden Dackeln und bedauerten es , dass der 
konnte sich die Super-Mannschaft der · Bi-X- nette Abend so schnell vorbeig ing. 
Cuits-Verdauers • dieses Jahr nicht in vorderen 

go lf-Stamm in · X· ; 1.-August-Feier im · Park im 
Grüene• ; 9. August: Sommerliche Wurstbrat
Party für Hiergebliebene Sie und Er's; 21 . Au
gust: Vorstandssitzung bei F. N .; 7. und 14. Sep
tember : Fachtechnischer Kurs SE-407; 21 ./22. Sep
tember: Felddi enstübung AMBASSADOR. 

Rängen plazieren . Nach 3stündigem Wetteifern Termine · Jeden Mittwochabend Morsekurs und 
setzten s ich die Equ ipen zu einem währschaften Sendeabend im Funklokal von 19.30 bis 21 .30 
Mitternachts-Imbiss zusammen, erfreuten sich an Uhr. Anschile ssend Sektionsjass ; 12. JuiL Mini-

Uri / Altdorf 

An der diesjährigen Tellstafette sorgten wi r 
wiederum zur vo llen Zufriedenheit der Veran
stalter für den Ubermittlungsdienst. Mitgeholfen 
haben 8 Aktive und 5 Jungfunker , denen für 
ihren Einsatz unser Dank gebührt . 

Zürch~r Oberlandl Uster 

Fachtechn ischer Kurs SE-206 · Der nach 2 Kurs
abenden anfangs Mai unterbrochene Kurs wurde 
mit ei nem Patr .-Lauf am 22. Juni abgeschlossen. 
Die Aufgaben der Läufer bestanden - was den 
Kursstoff anbelangt - in mehrfachen Verbin
dungsaufnahmen, Wellenwechseln , Abgabe und 
Entgegennahme von Meldungen, Batteriewech
sel an den anzulaufenden Posten. 

Felddienstübung vom 15./ 16. Jun i · Diese mit 
schönen Erwartungen vorbereitete Obung musste 

abgeblasen werden , da die eine der beteiligten 
Sektionen nicht in der Lage war, ihre Mitglieder 

Zurich 

Am 7. Juni 1963 trat der Vorstand zu einer Sit
zung zusammen. Der Präsident orientierte über 

die nächsten Veranstaltungen , vor allem über 
die Felddienstübung vom 22./23. Juni 1963 auf 
Brusti. Ein weiterer wichtiger Punkt war die 
Vorbereitung der nächstjährigen Delegiertenver
sammlung des EVU , die in Altdorf stattfindet. 
Für die Organisation dieser DV wird ein sepa-

zu mobilisieren und die andere Sektion die An
meldung versäumt hatte . 

Es liegen mehrere Anfragen betr. Übermittlungs
diensten an sport li chen Veranstaltungen vor: 

rates OK gebi ldet, das in verdankenswerter 
Weise durch unseren Stammverein UOV Ur i 
unterstützt wird. 

Der Kassier hat sich sehr gefreut , dass bereits 
der grösste Teil der Mitglieder ihre Be i träge pro 
1963 einbezahlt haben und hofft, dass auch die 
restlichen Beiträge in Bälde eingehen . om 

über das Sturmgewehr (unter der Leitung des 
UOV), auf den alle Mitglieder noch mit einem 
Frage- und Anmeldeblatt aufmerksam gemacht 
werden. Obwohl dieses "Gerät · nicht in erster 
Linie der Übermittlung dient, dürfte das Inter
esse bei vielen Mitgliedern gross sein. Der 

Kurs wird die Waffenkenntnis und Scharfschies
sen im Stand umfassen. 

Stamm - Der sehr gut besuchte Kege labend 

Am 21. Juli Profi -Strassenmeisterschaft für Rad
fahrer im Gebiet Eschenbach SG, Ermenswil, 
Goldingen . Es sollte ein Netz für Resultatüber
mittlung und ein Netz für Verkehrsregelung ein
gesetzt werden (total 8 Stationen) . 

vom 6. Juni veran lasste uns, die Bahn wieder 

Am 3./4. August in Uster Langstrecken-Schwimm- für den 5. September zu reservieren. Dazwi
Meisterschaften ; hierfür soll ten 3 Stationen ein- sehen -- das ist am 4. Juli und 8. August -
gesetzt werden . Interessenten , die sich fü r die treffen sich die Nicht-Ferien-Macher im Restau
Bedienung einer Station zur Verfügung stellen rant Burg Uster . Vie l leicht wird dabei als Ein
können , wollen sich so bald als möglich melden. Iage eine • Nachtschicht• im Funklokal einge
Der Vorstand plant für den Herbst einen Kurs legt? bu-

kurz aus. Die Sektions-Fe lddi enstübung mit 
sechs anderen Sektionen unter dem Namen 
· Ambassador• findet definitiv am 21. und 22. 

Der Stamm im Juli fällt ausnahmsweise aus. 

Dieser Bericht wurde am Ende einer Nachtübung September 1963 statt. Das Zentrum Zürich wird 
während des WK erstel lt, er fällt deshalb sehr in der Kaserne aufgebaut. 

Die Basisnetzstation unserer Sektion sch li esst 
den Betrieb von Montag, den 8. Juli 1963, bis 
Montag , den 26. August 1963. Nächstes QSO: 
Mittwoch , den 28. August 1963. EOS 
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Vorwort des Verfassers 

Es ist eine Binsenwahrheit , dass nur jene Vö lker 
auf Fortbestand rechnen können , die das Wesen 

ihrer Feinde erkannt haben und nicht nur mate
riell, sondern auch geistig gerüstet si nd , sich 
zu verteidigen. Seit den Berichten über die 
Moskauer Schauprozesse vom Jahre 1936 kamen 
uns zahllose Aussagen zur Kenntnis, die auf 
neue Methoden zur Beherrschung des Menschen 
hinweisen. Bald sprach man von Indoktrination, 
ba ld von Gehirnwäsche , Denkreform, Propa
ganda und so weiter; wie immer man es nennen 

mag , so handelt es sich um die psychologische 
Waffe der totalen Kriegführung . Wie die Rote 

An der Hauptversamm lung wurden die Geschäfte Bern , Telephon privat (031) 41 52 15, Geschäft 
der Ortsgruppe Bern übertragen . A ls neuer Prä- (031) 62 31 38. 
sident amtet Major Josef Mur i , Polygonstr. 45 , 

Armee, die Sputniks und Fernraketen soll sie 
der Unterwerfung all er Menschen unter den 
Machtwillen der kommunistischen Herrscher die
nen . 

Es entspricht jedoch der Natur des Menschen , 
insbesondere der Natur des fried liebenden, kom
prom issbereiten, demokratischen Menschen , die 
Grösse einer Gefahr erst zu erfassen , wenn sie 

ihn bere i ts gepackt hat. Auch entspricht es der 
amerikanischen Leichtherzigkeit , ein Unheil zu 
übersehen , wenn es verk leidet und auf Umwegen 
sich nähert . 
Der Koreakrieg brachte die Vereinigten Staaten 
zum erstenmal als Nation in Berührung mit dem 

totalitären Kommunismus . in Korea standen nicht 
nur unsere jungen Soldaten dem Feinde gegen
über, sondern noch viel mehr die ganze Lebens
art, die Kultur, aus welcher diese Soldaten 
stammten . Auf dem Schlachtfeld schnitten wir 
diesem Feind gegenüber besser ab als bei per
sön li cher Begegnung , Auge in Auge , Wille gegen 
W i lle , Erziehung gegen Erziehung , in seinen 
Kriegsgefangenenlagern . Allzu oft haben wir in 
diesen persön lichen Auseinandersetzungen nicht 

nur schlecht abgeschnitten, sondern bedenkliche 
Niederlagen erlitten . V iele Gefangene unterla
gen der kommunistischen Indoktrination. 
Dieses Versagen bewog die amerikanische Ar
mee zu einer fünf Jahre dauernden, umfassenden 
Untersuchung. Ihr Ziel war, festzustellen, was 
in den Lagern der Kriegsgefangenen tatsächlich 
geschehen ist und warum es geschah. Einzel
heiten dieser Untersuchung sind in Zeitungen 
und Zeitschriften ge legentlich diskutiert worden , 
aber weder erschien je ein vollständiger Be
richt, noch wurden der Offentliehkelt die Folge
rungen aus dieser Untersuchung dargelegt. 

Bruchstückweise l iegen die Ergebnisse in den 
umfangreichen und jetzt archivierten Gefange
nenakten , amtlichen Berichten, Rapporten ver
schiedener Kommissionen und zah llosen Merk

zetteln , die heute in vergessenen Schubladen 
Staub ansammeln, und in · den Köpfen jener 
Männer, die in den Untersuchungsgruppen ge
arbeitet haben und jetzt über die ganze Weit 
verstreut sich mit andern Aufgaben befassen . 
Mir schien schon lange, dass das Ergebni s die
ser Untersuchung möglichst vie len Amerikanern 
bekannt sein sollte. Ich schrieb zuerst als freier 
Reporter einen langen Artikel, · Untersuchung 
über etwas Neues in der Geschichte•, der am 
26. Oktober 1957 in der Zeitschrift · The New 
Yorker• erschien. in der Folge habe ich den Ar
tikel in dieses Buch umgearbeitet. Mein Unter
fangen war zweifach begründet: Erstens handelte 
es sich hier zweifellos um ein bedeutsames 
Stück amerikan ischer Geschichte, das ohne 
diese Veröffent l ichung der Kenntnis einer Hand
vo ll uniformierter Spezialisten vorbehalten ge
blieben wäre , zweitens , und das war nach mei
ner Oberzeugung wichtiger, setzen die Erfahrun
gen aus Korea jedem freien Menschen eine un
übersehbare und unausweichbare Aufgabe . 
Ich begann meine Arbeit damit, dass ich um 
die Erlaubnis der Armee nachsuchte , über ihre 
Untersuchung zu berichten, als diese noch in 
vollem Gange war. Es dauerte mehr als ein Jahr , 
bis ich endlich die Bewilligung erhielt. Als es 
aber so weit war, fand ich dafür eine nicht zu 
überbietende Hilfsbereitschaft. in den nahezu 
drei Jahren, we lche mich Samm lung und Analyse 
des Materia ls beanspruchten, erhie lt ich die 
grasszügigste Hilfe der Armee, und was ich 
schrieb , wurde vom Verteidigungsdepartement 



nach formeller Kontrolle zur Veröffentlichung 
freigegeben. Dass die Armee einem zivilen Jour
nalisten nicht nur bereitwillig, sondern begei
stert Zeit und Arbeit opferte, ist wohl ein er
freulicher Beweis lebenskräftiger Demokratie. 
Dabei gab die Armee ihre eigenen Fehler nicht 
nur zu -sie machte mich noch besonders darauf 
aufmerksam. 

Wertvoll war mir in diesem langwierigen Unter
nehmen auch die tatkräftige Unterstützung durch 
den Herausgeber des • New Yorker•; William 
Shawns Fähigkeiten und Urteil haben den Artikel 
in seiner Zeitschrift massgebend gefördert. 
Der Artikel hat ein ausserordentliches und er
munterndes Echo gefunden. Aus allen Teilen 
des Landes schrieben die Leser, dass sie die 
Untersuchung als drängende Mahnung auffass
ten, dass sie sich ihre Lehren überlegten und 
dass sie erörterten, was für Folgerungen daraus 
zu ziehen seien . 
Ein umfassender Bericht drängte sich auf. ln 
der herkömmlichen, registrierenden Darstel
lungsweise hätte aber die Masse des Materials 
die Botschaft begraben, und der Berg techni
scher Daten hätte kaum ein paar trockene Ver
allgemeinerungen geboren. So entschloss ich 
mich , den Bericht in der Form zusammenhän
gender Interviews zu bringen und ihm so 

menschliche Unmittelbarkeit und die Spannung 
der direkten Aussage zu wahren. 
Wissen bedeutet hier vorerst WarnuPg . Ich 
hoffe, dass dieses Buch nicht nur den Ameri
kanern , sondern allen Menschen , welche die 
Freiheit lieben und sie bewahren wollen, im 

physischen und im geistig-seelischen Bereich 
eine Hilfe bedeutet. 

Ein ungewöhnlicher Krieg 

Erstaunliches Verhalten der Amerikaner in Ge
fangenschaft - Oie Armee schreitet zu einer 
umfassenden Untersuchung - Das bedeutsam
ste Ergebnis der Untersuchung: Der Kodex 
Wie und warum dieses Buch entstand 

Nach all den Kriegen, welche unser Land ge
führt hat, stellte das Verhalten der Soldaten in 
kommunistischer Gefangenschaft die amerikani
schen Streitkräfte erstmals vor unerwartete Pro
bleme und das Land vor schwere Sorgen. Ge
wiss wurden Amerikaner in früheren Gefange

nenlagern hart behandelt und fielen dem Hunger 
und vielen Seuchen zum Opfer; in den britischen 
Lagern während des Befreiungskrieges, auf bei
den Seiten während unseres Bürgerkrieges und 
in japanischen Lagern des zweiten Weltkrieges . 
Aber in keinem dieser Kriegsgefangenenlager 

senden; natürlich mussten sie den Fe ind dabei 

in ein günstiges Licht setzen und die gute Be
handlung durch die Kommunisten · bezeugen•. 
Das Schlimmste blieb verborgen, bis die Ge
fangenen nach Kriegsende heimkehrten ; da 
wurde bekannt, dass einige die eigenen Mitge
fangenen brutal behandelt, in mehreren Fällen 
sogar ermordet hatten. Dem scheusslichsten 
dieser Verbrecher wies ein Kriegsgericht nach , 
dass er drei schwerkranke Kameraden ermor

dete , indem er sie während bitterer Kälte in den 

auf Tonband festgehalten worden, und über die 
Stimme des Offiziers konnte man sich nicht 
täuschen. Innerhalb weniger Wochen mussten 

die amerikanischen Abhörsteilen im Fernen 
Osten viele solcher Ansprachen feststellen . 
ln der Folge begann die Armee dann auch rasch 
mit der Sammlung von Material , um das Ver
halten der in Gefangenschaft Geratenen metho
disch zu erforschen. ln einer grossangelegten 
und in alle Einzelheiten gehenden Untersuchung , 
wie sie die amerikanischen Streitkräfte nie zu-

Schnee hinauswarf . vor so umfassend und gründlich durchgeführt 

Ferner gelang es während des ganzen Korea- hatten , wurden alle irgendwie bedeutsamen Vor

krieges nicht einem einzigen unserer Leute , aus 

einem permanenten Lager zu entweichen und 

den Weg zurück zu finden. Und schliesslich 
etwas, was , oberflächlich betrachtet, nichts mit 
Gesinnungsmangel oder Disziplinlosigkeit ge
mein zu haben scheint: Von insgesamt 7190 
Amerikanern starben 38 Prozent in der Kriegs
gefangenschaft. Das ist die höchste Todesrate 
unter den Gefangenen in irgendeinem unserer 

Kriege; selbst in den Freiheitskriegen des 18. 
Jahrhunderts erreichte sie nicht mehr als 33 
Prozent . 

Alles in allem: ln den nordkoreanischen Ge
fangenenlagern geschah Schlimmes und Bedenk
liches . Oie Offentlichkeit neigte dazu , dies ein

zig der kommunistischen Grausamkeit zuzu
schreiben, besonders ihrer mysteriösen Technik 
der Gehirnwäsche. Oie Experten im Verteidi
gungsdepartement und besonders die Armee -

die entsprechend der Kriegführung in Korea fast 
90 Prozent der dort eingesetzten amerikanischen 
Soldaten gestellt hatte- konnten sich mit einer 
so simplen Erklärung nicht begnügen. Es lagen 
Beweise vor, dass die hohe Sterblichkeitszahl 
nicht in erster Linie auf kommunistische Miss
handlungen zurückzuführen war, dass vielmehr 

Unwissenheit und Rücksichtslosigkeit auf seiten 
der Gefangenen in hohem Masse dazu beige
tragen hatten. Auch konnten die Armeepsychiater 

nichts feststellen, das bei der Behandlung der 
Gefangenen auf Gehirnwäsche hätte schliessen 
lassen. Zwar hielten sich die Kommunisten nicht 

kommnisse aus dem Vorleben und der Gefan-
genenzeit der Amerikaner , die in Korea dem 
Feind in die Hände fielen, gesammelt und ge
sichtet. An die viertausend Lebensgeschichten 
wurden so aufgezeichnet und sorgfältig geprüft . 
Oie Untersuchung begann im Spätsommer 1950 
und wurde am 29. Juli 1955 abgeschlossen , fünf 
Jahre nach ihrem Begi nn , zwei Jahre nach Ab
schluss des Waffenstillstandes von Panmunjom. 
Allgemeines Ziel der Untersuchung war, die 
kommunistischen Methoden in der Behandlung 
der Kriegsgefangenen zu erkennen und die ve r
schiedenen Probleme zu analysieren , die uns 
diese Methoden stellten. Dabei handelte es sich 
um Auswirkungen auf militärischem, medizini
schem , psychiatrischem, politischem und gesetz
lichem Gebiete. Oie Untersuchung galt ferne r 
den möglichen Gefahren , die sich aus der ste
tigen kommunistisch-ideologischen Bearbei tung 

der zurückgekehrten Kriegsgefangenen für die 
nationale Sicherheit ergeben konnten. 

Das bedeutsamste Ergebnis dieser Untersuchung 
ist vorläufig wohl der von Präsident Eisenhower 
am 17. August 1957 in Kraft gesetzte Kodex, 
· Grundsätzliche Verhaltensregeln für die Ange
höriger der amerikanischen Streitkräfte•. Das 
amerikanische Volk hat die Bedeutung dieses 
Dokuments noch bei weitem nicht erfasst. 
Oi e amerikanische Geschichte verzeichnet kei
nen Präzedenzfall für den Kodex- wie sie auch 
keinen Präzedenzfall für die Vorkommnisse auf
weist, die zum Kodex führten . Stets war das 

im entferntesten an die Bestimmungen des Gen- Verhalten unserer Soldaten bisher in den or
fer Abkommens, aber sie griffen selten zu nack- dentlichen Dienstvorschriften umschrieben wor
ter Grausamkeit. Ihre Methode war vielmehr eine den , und noch nie hatte es ein Präsident für 

ganz neuartige Mischung von Milde und stän
digem Druck. Für das erstaunliche Verhalten 
der Gefangenen war keine so einfache Ursache 
wie Gehirnwäsche und Brutalität zu finden. Viel
mehr fand die Armee eine sehr komplexe Er
klärung; auch diese ist erschreckend - oder 
fordert zur Tat heraus , je nachdem wer sich da
mit konfrontiert sieht. 

Oie Geschehnisse in den Lagern können nicht 
einfach und allgemein gedeutet werden, weil 
sie tief in den vielen Schichten der amerikani-

nötig befunden, die grundsätzlichen Verhaltens
regeln zu klären oder zu ändern . Dass ausdrück
lich bestimmt werden musste, was bisher für 
selbstverständliche, unbestrittene Pli icht und 
Schuldigkeit des Soldaten gegolten hatte , zeigt 
wohl zur Genüge, wie sehr sich dieser Krieg in 
Korea von den sieben früher geführten Kriegen 
der Vereinigten Staaten unterschied . 
Der Kodex spricht in seinen sechs Artikeln mit 
unmissverständlicher Einfachkeit. 

kam es zu einem moralischen Zusammenbruch, sehen Kultur wurzeln und weil nicht in jedem 1. 
noch arbeiteten unsere Leute im grossen Mass- Fall die gleichen Gründe vorherrschen; eine Ich bin ein amerikanischer Soldat. Ich diene 
stab mit dem Feinde zusammen. Aus allen frü- Rolle spielten der Einfluss der Familie, die Er- in den Streitkräften, die unser Land und unsere 
heren Lagern , auch den härtesten , gelang es ziehung, das körperliche Training , die Religions- Lebensweise beschützen. Für sie will ich kämp
stets einem beachtlichen Teil unserer Leute zu zugehörigkeitund soweiter-und das Vorrecht, fen und, wenn es sein muss, sterben. 
entweichen - dank ihrer Schlauheit oder Kühn- den höchsten Lebens standard der Weit zu ge-
heil oder weil sie rasch entschlossen günstige niessen . Im Lichte der Erfahrungen von Korea 2. 
Umstände ausnützten. Erst im Koreakrieg ver- scheint es angezeigt, dass Behörden, Schulen Nie werde ich mich aus eigenem Willen erge
zichteten unsere Gefangenen auf die Flucht . und Kirchen alle diese Seiten unseres Lebens ben . Wenn ich andere führe, werde ich sie nie 
Einundzwanzig amerikanische Kriegsgefangene einer ernsthaften Prüfung unterziehen. die Waffen strecken lassen, solange eine Mög
entschlossen sich in diesem Kriege, beim Feind Dass sich einige der amerikanischen Kriegsge- lichkeit zum Widerstand bleibt. 
zu bleiben. Es ist das erste Mal in der amerika- fangenen merkwürdig verhielten, hatte sich 
nischen Geschichte, dass gefangene Amerikaner überraschend früh herausgestellt. Um 11 Uhr 55 3. 
auf die Heimkehr verzichteten, weil sie die am 9. Juli 1950, vier Tage nach dem ersten Zu- Sollte ich in Gefangenschaft geraten, so werde 
feindliche Regierungsform unserer eigenen vor- sammenstoss zwischen Amerikanern und Nord- ich weiterhin mit allen Mitteln Widerstand lei
zogen. Diese Haltung ist um so erstaunlicher, koreanern , sprach ein Offizier der 24. Infanterie- sten. Ich werde jede Fluchtgelegenheit benützen 
als die Regierungsweise des Feindes unserer division, Kriegsgefangener seit achtundvierzig und die Kameraden aus allen Kräften dabei 
ei genen völlig unähnlich ist. Jene paar Männer Stunden, über Radio Söul eine Propagandasen- unterstützen. Vom Feinde werde ich weder be
hätte man als unkluge Fanatiker abtun können: dung für . die Kommunisten. · Wir hatten keine dingte Freiheit noch Vergünstigungen annehmen. 
Erschreckender als ihr Verhalten ist aber die Ahnung von den Ursachen dieses Krieges und 
Tatsache, dass sich fast jeder dritte gefangene vom wirklichen Stand der Dinge und wurden 4. 
Amerikaner in irgendeiner Weise zur Kollabora- gezwungen, gegen das koreanische Volk zu Solange ich in Gefangenschaft bin, werde ich 
tion mit dem Feinde bereitgefunden hatte . Wäh- kämpfen. Es ist wirklich grossmütig von der den Kameraden die Treue halten. Ich werde 
rendeinige sich des Verbrechens schuldig mach- demokratischen Volksrepublik Korea, dass sie nichts über sie aussagen und nichts tun, was 
ten, gefangene Kameraden für den Feind aus- uns verziehen hat und sich jetzt freigebig um ihnen schaden könnte . Bin ich Rangältester , so 
zuhorchen und Propaganda gegen das eigene unsere Gesundheit, Ernährung, Kleidung und werde ich die Führung übernehmen. Wo nicht , 
Land zu treiben , blieb es bei andern bei dem re- Unterkunft bemüht. • Oie Armeestellen waren werde ich den gesetzlichen Befehlen meiner 
lativ harmlosen Vergehen , über den feindlichen sprachlos; einige Teile dieser Ansprache waren Vorgesetzten gehorchen und sie auf jede Weise 
Rundfunk Weihnachtswünsche in die Heimat zu offenbarer Hochverrat! Die Sendung war jedoch unterstützen. 212 
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5. 
Werde ich in Gefangenschaft ausgefragt, so darf 
ich nur Namen, Grad , Matrikelnummer und Ge
burtsdatum angeben. Mit allen Mitteln und aller 
Kraft werde ich die B.eantwortung weiterer Fra
gen verweigern . Weder mündlich noch schrift
lich werde ich zuungunsten meines Landes oder 
seiner Verbündeten noch zum Nachteil unserer 
Sache aussagen. 

6. 
Nie will ich vergessen, dass ich ein amerikani
scher Soldat bin, verantwortlich für mein Han
deln und stets den Grundsätzen ergeben , die 
mein Land zur Freiheit geführt haben. Mein Ver
trauen setze ich in Gott und meine Heimat. 

Der Erlass dieser Grundsätze zeigt, dass die 
Vereinigten Staaten nach der Erfahrung mit den 
Kriegsgefangenen in Korea die Haltung des 
Bürgers im Soldatenkleid nun ernsthaft neu un
termauern wollen, dami't er und das Land in 
einem künftigen Kriege bestehen können. 
Vor der Proklamation des Kodex waren nur lük
kenhafte und widerspruchsvolle Aussagen über 

das Schicksal unserer Gefangenen in Korea 
bekannt geworden . Diese Veröffentlichungen 
waren oft stark gefärbt; offiziell wurde nur we
nig gesagt. Das Marinekorps hatte 1953 mit 
einem kurzen Kommentar das Ergebnis der Un

tersuchung gegen den Fliegerobersten Schwable 
veröffentlicht. Schwable war der Zusammenar
beit mit dem Feinde beschuldigt ; aus dem Be
r icht muss man jedoch schliessen, dass sein 

Fall atypisch ist, da Schwable von andern Ge
fangenen streng abgesondert war. 
Nach Kriegsschluss berichteten die Zeitungen 
über Gerichtsverfahren gegen Angehörige der 
Armee, die wegen ihres Verhaltens in Gefan
genschaft angeklagt waren; aber die Meldungen 
zeigten bewusste oder unbewusste Voreinge
nommenheit der Reporter und widersprachen 
sich in vielen Teilen. 
Zudem waren ein ige halboffizielle Dokumente 
veröffentlicht worden, wie General Deans Be
richt über seine Gefangenschaft. Sein Fall ist 
wiederum nicht typisch, da er eine besondere 
Behandlung erfahren hatte und von den andern 
Gefangenen getrennt gehalten wurde. 
Schliesslich gab es eine Anzahl Zeitungsinter
views mit Leuten, die aus kommunistischer Ge
fangenschaft zurückgekehrt waren, doch sind 
ihre Aussagen selten offiziell beglaubigt worden. 
Sie neigten natürlicherweise zur Betonung span

nender Erlebnisse, und die Zeitungsberichte ho
ben diese besonders hervor. Oft widersprachen 
sich diese ArtikeL Einige erwähnten die Wirk
samkeit unerträglicher Torturen, andere das aus
dauernde, unbeugsame Ertragen derselben. 
Einige verbreiteten sich über ausgedehnten Ver
rat unter den amerikanischen Gefangenen, an
dere betonten deren heldenhaftes Verhalten . 
Stets wurden in diesen Artikeln die kommuni
stischen Methoden des Verhörs und der Indok
trination erwähnt. Sie spielten in der kommu
nistischen Behandlung der Kriegsgefangenen 
offensichtlich eine grosse Rolle, aber die Ar
tikel wichen in der Beschreibung der Methoden 
und ihrer Ergebnisse stark voneinander ab . Ge
wöhnlich verband der Zeitungsleser beide Me
thoden mit dem Begriff · Gehirnwäsche•; was 
das aber sein sollte, war ihm äusserst nebel

haft. 
So viel über Veröffentlichungen vor der Proklama
tion des Kodex. Bei der Proklamation liess die 
Kommission, welche den Kodex ausgearbeitet 
hatte, einen Bericht erscheinen, der unter dem 
Titel · Kriegsgefangen - der Kampf geht weiter• 
in vierzehntausend Worten über die Oberle
gungen berichtete, die zum Kodex geführt hat
ten. Die Schrift enthielt auch einen langen ge
schichtlichen Abriss über den Wandel im Status 
der Kriegsgefangenen; sie betonte, sich auf den 
Kodex stützend, dass nach amerikanischer Auf
fassung das Sittliche den Vorrang hat vor dem 
grundsatzlosen · Der Zweck heiligt die Mittel•, 
und schloss mit den Worten: · Die Vorkommnisse 
in Korea dürfen sich nicht wiederholen.• Das 
Dokument war ziemlich eilig verfasst worden , 

wirkte eher trocken und etwas verallgemeinernd. nation - Wie viele Gefangene mit dem Feind 
Wenn auch nur zusammengefasst und in den zusammenarbeiteten 
Umrissen, so stellte es doch zum erstenmal 
fest, was es bedeutete , in kommunistischer 
Kriegsgefangenschaft zu leben. Leider wurde der Wenn die Leute in Washington von ihren Schlüs
Bericht viel weniger beachtet, als sein Inhalt sen aus der Untersuchung der Armee sprachen , 
es verdient hätte. schien es mir oft, als ob sie Binsenwahrheiten 

Anfangs 1955 erhielt ich endlich die Zustimmung auftischten, Phrasen wiederholten oder leeres 
der Armee, ihre Untersuchung der Kriegsgefan- Stroh droschen. Erst allmählich begriff ich, dass 
genen auszuwerten und darüber zu berichten . sie sehr Wichtiges sagten und dass manches, 
Ich wollte das unklare und widersprüchliche was sie über das menschliche Verhalten vor
Bild vom Los der Gefangenen korrigieren, das brachten, mit den Jahren in Vergessenheit ge
in der Offentlichkeit verbreitet war. Das Problem raten war und wie neue Erkenntnis wirkte. So 
hatte mich schon bald nach dem Waffenstillstand einfach und fundamental waren die Probleme, 

von Panmunjom interessiert. Als Reporter hatte 
ich im Pazifikkrieg gegen die Japaner immer wie
der d ie Ausdauer, Selbständigkeit und Treue der 
amerikanischen Soldaten bewundern müssen; 
um so rätselhafter erschien· mir das Geschehen 
in Korea. 
Anfangs 1954 hatte ich den stellvertretenden Ar
meeminister Johnson ersucht, mir den Tatbestand 
einiger der ärgsten Fälle schlechten Verhaltens 
in kommunistischer Gefangenschaft zugänglich 
zu machen. Ich wollte sie in einem Artikel für 
eine Zeitschrift psychologisch analysieren . 
Mochten dabei für unser Land noch so unange
nehme Tatsachen herauskommen - mir war 
klar, dass wir uns mit der kommunistischen 
Psychologie, mit den Zielen und den Methoden 
der Kommunisten befassen mussten. 

Als Partner für die beabsichtigte Untersuchung 
hatte ich Professor Dollard vom Institute . of 
Human Relations der Universität Yale gewonnen , 
einen alten Freund, der für unser Vorhaben be
sonders gut qualifiziert war. Dollard ist als So
ziologe wohlbekannt und war im Kriege Spezial
assistent des Kriegsministers: er hatte das Pro
blem der Furcht im Kampfe und andere emotio
nale Aspekte des Kriegsgeschehens zu unter-

in die sich diese Spezialisten vertieft hatten, 
dass sie nach harter Gedankenarbeit aus einem 
Berge philosophischer, psychologischer und 
ethischer Fakten fast zwangsläufig wieder ein
fache und fundamentale Schlüsse zogen. Prä
sident Eisenhowers Kodex enthält den Kern 
ihrer Folgerungen. ln Korea hatten wir einen 
Fe ind bekämpft , der nicht nur auf dem Schlacht
feld Krieg führte, sondern auch in den Gefange
nenlagern, wo er die Gesinnung der Gefange
nen beeinflusste. Regierung und Armee hatten 
erfasst, dass ein physisches Training unserer 
Leute nicht mehr genügte - sie mussten auch 
lernen , dem Feind im Geiste und in der Ge
sinnung standzuhalten. 
Mein erstes Treffen galt Hugh Milton, dem as
sistierenden Armeeminister für Mannschaftsre· 
krutierung und Reserven; er hatte die Verantwor· 
tung für die Untersuchung der Armee über das 
Verhalten der Kriegsgefangenen getragen und 
war später auch Mitglied der Kommission, wel
che den Kodex ausarbeitete. ln meinem Plan 
war vorgesehen, dass mir Milton einen allge
meinen Einblick in die wichtigeren Entdeckun
gen der Untersuchung geben sollte. Danach 
würde er mich an seine Mitarbeiter weisen, die 
mich über die Einzelheiten unterrichten konn-

suchen. Unser Vorhaben gedachten wir als ein 
Team, Journalist und Psychologe, durchzufüh- ten. 
ren . Johnson le itete mein Gesuch an die Armee Zu Beginn unserer Unterhaltung hob Milton her
weiter, die mir antwortete , ich möchte mein Be- vor, dass die amerikanische Armee in Korea 

erstmals auf e inen Gegner gestessen war, für 
den Taktik nicht nur das Verhalten auf dem 
Sch lachtfeld, sondern auch die Behandlung der 
Gefangenen bedeutete. ·Den Kampf in die Ge
fangenenlager zu tragen, widerspricht allen Be
stimmungen des Genfer Abkommens•, sagte Mi I-

gehren um ein Jahr zurückstellen. Die Armee 
war eben mit einer ähnlichen Aufgabe beschäf
tigt, und bevor sie über die eigene Stellung
nahme schlüssig war, konnte sie sich nicht auf 
eine öffentliche Diskussion irgendwelcher 
Aspekte ihrer Untersuchung einlassen. 

ton: .. aber die Kommunisten taten es - und sie 
Ein Jahr darauf erneuerte ich mein Gesuch. Es taten es fortwährend. • 
wurde bewilligt, und ich reiste mit Dollard nach 
Washington, wo wir Mitglieder der Untersu
chungskommission trafen. Dieses Gespräch 
hatte zwei bedeutsame Änderungen in unserem 
Plane zur Folge. 

Erstens hielt die Armee unsere Zielsetzung für 
zu eng. Die Untersuchung der Armee umfasste 
viel mehr als die psychologische Seite einiger 
Vorkommnisse in den Gefangenenlagern; sie 
schloss alles ein, was über die Gefangenen 
überhaupt festgestellt werden konnte. Ein wei
ter gefasster Bericht würde die Offentlichkeit 
entsprechend gründlicher aufklären. 
Zweitens aber beschnitt diese Ausweitung Dol
lards Anteil an unserer Arbeit Die Armee wies 
darauf hin, dass das Verhalten der Gefangenen 
in Korea nicht nur vom psychiatrischen oder 
psychologischen Standpunkt aus erklärt werden 
dürfe; wo dieser Standpunkt wesentlich war, 
könnten anderseits die Armeepsychologen und 
-psychiater jede gewünschte Aufklärung geben. 
Auf Grund dieser Erwägungen zog sich Dollerd 
bedauernd aus dem Unternehmen zurück. 
Während dreier Jahre beschäftigte mich nun 
hauptsächlich die Untersuchung der Armee über 
das Verhalten unserer Leute in kommunistischer 
Gefangenschaft Wochenlange Vorarbeit und In
struktion gaben mir die nötige Vertrautheit mit 
der Materie ; dann stellte das Informationsbüro 
der Armee einen Plan auf, nach dem ich mit den 

Den ersten Hinweis auf diese neue Kampffüh
rung erhielt die Armee kurz nach Kriegsbeginn 
durch die schon erwähnte Rundfunksendung 
eines Kriegsgefangenen aus der 24. Infanterie
division. Milton zitierte folgende Sätze aus der 
Ansprache jenes Offiziers: •Liebe Freunde, wir 
Kriegsgefangene rufen euch alle zu: Diese be
waffnete Einmischung in die inneren Angelegen
heiten Koreas ist eine durchaus barbarische ag
gressive Handlung im Interesse des amerikani
schen Monopolkapitals. Lasst uns Recht gegen 
Unrecht verteidigen! Weigern wir uns tapfer, 
an einem solchen Krieg gegen Russland teilzu
nehmen!• 
· Wir konnten die Sache nicht fassen•, führte 
Milton aus. ·Das Verhalten stand in schroffem 
Widerspruch zu den Dienstvorschriften der Ar
mee, die ausdrücklich verbieten, den Feind zu 
unterstützen oder zu ermutigen, und unmissver
ständlich festhalten , dass der Gefangene ein 
Soldat seines Landes bleibt und weiterhin unter 
Treuepflicht steht Diese Rundfunksendungen 
Iiessen uns begreifen, dass wir in Korea einer 
neuen Art Kriegführung begegneten.• 
Rasch wurde dabei klar, dass die Rundfunk
propaganda nur einer der widerrechtlichen kom
munistischen Wege zur Ausbeutung der Kriegs
gefangenen war. Nebst diesen Ansprachen, die 
während der ganzen Dauer des Krieges ausge
strahlt wurden, sandte der Feind bald auch 

Leuten zusammenkommen konnte, die an der kleine Gruppen indoktrinierter Kriegsgefangener, 
Untersuchung gearbeitet hatten. Danach began- beladen mit Flugblättern, über die Frontlinien 
nen meine Interviews. 

IJber das Vorgehen des Feindes 
Grundsätzliches über die kommunistischen Me
thoden und Ziele - Gehirnwäsche und lndoktri-

zurück, um unsere Truppen zur Unterwerfung 
unter den Kommunismus aufzufordern . Eine An
zahl Briefe von Kriegsgefangenen wurden von 
ihren Empfängern an die Armee weitergeleitet, 
weil der Inhalt so gar nicht mit den Absendern 



zusammenzupassen schien . Alle diese Briefe rie· kerten und rückständigen Gebieten, wo die 
fen nach der baldigen Rückk ehr zum Weltfrie- Kommunisten mit allen Mitteln um Anhang war
den - dabei wussten die Schreiber vermutlich ben . Natürlich fiel es unsern Behörden äusserst 
so gut wie die Empfänger , dass die Kommuni· schwer, so lchen Lügen etwa im lnnern Asiens zu 
sten den Krieg vom Zaun gebrochen hatten. Zu· begegnen, wenn sie von den Personalien -
dem erschienen in der moskauhörigen Presse Zeitungsartikel auch noch von den Photogra
lndiens, Nordafrikas, lndonesiens und anderer phien - wirklicher amerikanischer Soldaten be
Länder wenige Monate nach Kriegsausbruch Ar- gleitet waren. Es ist schwer, den Schaden zu 
tikel kriegsgefangener Amerikaner, welche das ermessen, den die unverantwortlichen Äusse
Leben unter der Herrschaft des Kommunismus rungen amerikanischer Kriegsgefangener in sol· 
priesen. Bei diesem ganzen Treiben handelte es chen Gebieten angerichtet haben . Di e meisten 
sich keineswegs um eine Anzahl zielloser, un- dieser Ansprachen und Artikel stammten von 
zusammenhängender Streiche ; alles war Be· Angehörigen der Armee; darum war es unsere 
standteil eines gut durchdachten kommunisti- Aufgabe , die Untersuchung zu führen. Wir ha
schen Plans, uns hinter der Kampffront anzu- ben dabei auch festgestellt, dass die Kommu
greifen, den Willen der amerikanischen Solda- nisten solche Aussagen einfach als Bestandteil 
ten und der Zivilbevölkerung durch die prokom· ihrer weltweiten Propaganda einsetzten .• 

munistischen Erklärungen der Kriegsgefangenen Dass amerikanische Soldaten in so grosser Zahl 
zu lähmen und daneben mit den gleichen Er- und anscheinend ganz ohne Hemmung mit dem 
klärungen vor den Diplomaten und der Bevöl - Feind zusammenarbeiteten , schien e infach un
kerung neutraler Länder zu paradieren . glaublich _ aber es war Tatsache. Als die Ar

Milton illustrierte an einem Beispiel , wie diese mee sich von ihrer Verblüffung erholt hatte , be
Technik sich an der diplomatischen Front aus- schloss sie, dass jeder zurückkehrende Getan
wirkte. · Die Kommunisten sicherten den Er- gene über seine Erlebnisse und über die kom
klärungen der Gefangenen , die ihnen günstig munistische Technik der Gefangenenbehandlung 
schienen , eine möglichst weite Verbreitung. befragt werden so llte. Milton sagte darüber 
Meist gipfelten solche Aussagen in der Be- · Diese Untersuchung der Armee war die erste 
hauptung , die Kommunisten seien brave Leute , unserer Geschichte , die Vorleben und Gefan
die Amerikaner dagegen böse Kriegshetzer . Als genschalt aller während des Krieges in Feindes
der Sicherheitsrat 1950 unter dem Vorsitz des hand geratenen Amerikaner erforschte. Ober 
Libanesen Malik stand , erschien auf Betreiben das Vorgehen und die Folgerungen werden Sie 

wie die Kommunisten die meisten Gefangenen 
dazu brachten, an einem Unterricht te ilzuneh
men , in dem ihnen kommunistische Theorien ein
getrichtert wurden. Die Armee nennt das In
doktrination . Ein anderer Ausdruck wäre Ge
hirnwäsche, aber er ist irreführend und wird für 
so vieles gebraucht , dass er keine präzise Be
deutung mehr hat.· 
Die Untersuchung der Armee er laubte es, den 
Begriff Indoktri nation klar zu definieren und von 
Gehirnwäsche abzugrenzen . Einer der leitenden 
Psychiater dieser Untersuchung erklärte mir dar
über bei einem späteren Interv iew: .. Dem Durch
schnittsbürger ist der Unterschied zwischen Ge
hirnwäsche und Indoktrination leider durchaus 
unklar. Nach Definition der Armee ist Indoktri
nation der Versuch , einen Menschen durch 
straffe Lenkung seiner Gedanken und Handlun
gen umzuformen, während er noch über sein 
Denkvermögen verfügt . Indoktrinierte Menschen 
unterscheiden sich sor(lit sehr stark von jenen 
Angeklagten in kommunistischen Schauprozes
sen , die vol lständig gebrochen und nicht mehr 
denkende Menschen waren . - Ich fürchte •, 
führte der Arzt weiter aus , • es hat si ch die 
Meinung gebildet , die kommun istische Technik 
der Menschenbehandlung sei so diabolisch und 
unwiderstehlich , dass niemand diesem Feind 
standhalten könne , auch wir nicht. Das ist das 
Bedenkliche am unüberlegten und falschen Ge
brauch von solchen Begriffen . Wenn eine Er-

der Russen mindestens eine solche Erklärung von meinen Kollegen orientiert ; so vie l aber will scheinung raschem Verständnis nicht mehr zu
in einem gedruckten Uno-Dokument. Offensicht- ich festhalten: Als die Untersuchung abgeschlos- gänglich ist, dann geben wir ihr gern einen Na-
1 ich sollte dieses Dokument die amerikanische sen war , hatten wir über kommunistische Me- men, der etwas Magisches , etwas über dem 
Diplomatie Lüg en strafen, welche damals be· thoden und über die Art, wie unsere Leute in menschlichen Begreifen Stehendes , andeutet . 

müht war, die Kriegsschuld der Kommunisten zu Gefangenschaft darauf reagierten , eine ganze 
beweisen. Zugleich so llten möglichst viele Uno- Menge gelernt. Die Rückkehrer konnten unsere 
Delegationen zugunsten der Kommunisten beein- Fragen so ausführlich beantworten, wie sie woll-
flusst werden. ten; alles zusammengezählt, müssen ihre Ant-
Noch wichtiger für die totale Kriegführung des worten ein paar Millionen Seiten füllen. Die On-
Feindes war die vie lsprachige Verbreitung pro- tersuchung ist wohl einzigartig in der Ge-
kommunistischer Ansprachen und Artikel in neu- schichte, und sie brachte äusserst wertvolle Er-
traten Ländern und besonders in den übervöl- kenntnisse. Unter anderem wurde uns dabei klar . Fortsetzung nächste Nummer 

Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den «Pionier>> nur dann ohne 

Unterbruch, wenn Sie uns die neue Adresse 

rechtzeitig mitteilen. Neben der neuerz Adresse 

sind wir auch dankbar fiir die Angabe der 

alterz Arzschriflund der Seklionszugehörigkeil. 

Adressänderungen richte man an das Muta

tionssekretariat des <<Pionier>>, Haumesser

strasse 24, Zürich 2/38. 

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 1f2-2 Wdtt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

Funkgeräte 
und elektr. 
Apparate 
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ERN I SCHWACHSTROMTECHNIK 

sucht für Entwicklungsarbeiten 55 

Schwachstromtechniker 
mit Praxis und Konstruktionsbegabung 

oder 

Schwachstrom-Apparatemonteur 
mit Konstruktionspraxis und den erforder
lichen el. Kenntnissen. 

Verlangte Eigenschaften: Ideenreichtum, 
Selbständigkeit, Wirklichkeitssinn, Befähi
gung zu seriöser Arbeit. 

Gute Französischkenntnisse, Englisch er
wünscht, Schweizer Bürger. 

Es handelt sich um interessante Entwick
lungs- und Konstruktionsarbeiten im Ge
biet der gesamten Schwachstromtechnik. 

Wir bieten : Bei Eignung gute Bezahlung, 
S-Tage-Woche, Pensionskasse und Kran
kenfürsorge. 

OSTERMUNDIGEN BE, Eichweg 22 
Telephon (031) 65 60 85 

Gelernter (OFA 630 Rb) 

Elektronikapparatemonteur 
oder Elektromechaniker, 

der bestrebt ist, seine Kenntnisse zu erweitern , 
findet bei uns die Möglichkeit als 

54 

Kontrolleur 
und späterer Stellvertreter des Kontrollchefs 
eingeführt zu werden. 

Wir erwarten , dass Sie Fachkenntn isse und ln
struktionstalent besitzen, um Hilfskräften die er
forderlichen Anweisungen für die Eingangskon
trolle von elektrischen Bauelementen, sowie der 
Fabrikationskontrolle der UL TRAVOX-Diktier
geräte zu erteilen. 

Sind Sie an einer Stelle in einem modernen Be
trieb mit kameradschaftlicher Zusammenarbeit 
interessiert, wollen Sie sich bitte telephon isch 
oder schriftlich melden bei 

GUTOR Unimat AG, Wettingen, Tägerhard
strasse 102. Telephon (056) 6 66 45. 

Optik und Mechanik AG 
Mels 

Elektroapparateban-Elektronik 
Für die Fabrikation von elektromechani
schen und elektronischen Apparaten suchen 
wir jüngere (P 128 G) 

I 

Apparate-Monteure oder Fachleute 
aus entsprechender Branche; vorerst für 
Erstausführung von Fabrikationsprototypen 
und in der Folge als Instruktoren-Kontrol
leure kleinerer Montagegruppen. 
Qualitätsbewusste Anwärter haben Gele
genheit, sich in neuerstellter Fabrik im 
Raume Sargans gute berufliche Positionen 
zu erarbeiten. 
Fortschrittliche Arbeitsbedingungen mit 5-
Tage-Woche und gut ausgebauten Sozial
einrichtungen. Gute Wohnmöglichkeiten 
sind vorhanden. 

Schriftliche oder telephonische Offerten 
sind zu richten an 
OMAG, Optik und Mechanik AG 
Mels, Telephon 8 13 51 

in unseren stark in Entwicklung begriffenen Ab

teilungen für Montage und Kontrolle von Gerä

ten der Nachrichten- und Hochfrequenztechnik 

sind noch einige Stellen frei für 45 

Schwachstrom-Apparatemonteure 

oder 

Fernmelde- und Elektronik

Apparatemonteure 

Wir bieten Ihnen in modern eingerichtetem Be

trieb eine interessante und abwechslungsreiche 

Tätigkeit. 

S-Tage-Woche. 

ELECTRONA S. A., BOUDRY NE 

Telephon (038) 6 42 46 



Wir suchen 

Chef-Monteur 
für Industrie-Installationen. 

Bewerber soll nach kurzer Einführungs
zeit die Befähigung haben, nebst prakti
scher Mitarbeit selbständig die ihm über
gebenen Installationen auszuführen und 
abzurechnen. Eidg . Diplom nicht unbe
dingt erforderlich. Gute Entlöhnung, an
genehmes Betriebsklima. 52 

J. Schneider, Elektro-Fachgeschäft, 
Telephon (052) 9 11 21 , Tösstalstr . 252, 
Winterthur 5. 

''··" 1:-\ . ,; 
lU ··

SCHNEIDER .. , .. QJ -~ 

Die Generaldirektion der PTI in Bern sucht zu 

möglichst baldigem Eintritt 

Radio- oder Fernmelde- und 
Elektronikapparatemonteur 

Arbeitsgebiet: Mitwirkung bei Entwicklungsar

beiten, Versuchen und Abnahmemessungen auf 

dem Gebiete der Fernsehempfangs- und Umset

zertechnik. 46 

Erfordernisse: Abgeschlossene Lehrzeit, wenn 

möglich einige Jahre praktische Berufserfahrung. 

Elektromonteur 

als Betriebselektriker für den Einsatz in den 

Neub~uten des • Technischen Zentrums • Bern

Ostermundigen. OFA 03.388.02 B 

Erfordernisse: Abgeschlossene Lehrzeit als 

Elektroinstallateur und einige Jahre praktische 

Berufserfahrung. 

Wir bieten Dauersteilen mit zeitgemässer Besol

dung; die bisherige Tätigkeit wird bei der Fest

setzung des Anfangsgehaltes berücksichtigt. 

44-Stunden-Woche, jeden 2. Samstag frei. 

Schriftliche Anmeldungen mit den. üblichen Un

terlagen sind zu richten an die Personalabtei
lung der Generaldirektion PTI in Bern. 

Schindler 
Wir suchen (P 780 Lz) 

Zeichner oder Mechaniker 

als Schemazeichner für unsere Abtei

lung Seilbahnen und Spezialantriebe. 

Es wird Gelegenheit zu gründlicher 

Einarbeitung in dieses interessante 

Spezialgebiet geboten. 

Gut ausgewiesene Bewerber richten 

ihre Offerten mit allen üblichen Un

terlagen an das Personalbüro der 

Aufzüge- und Elektromotorenfabrik 

Schindler & Cie. AG, Ebikon-Luzern, 

47 

ESCHER WYSS 

sucht 

Betriebselektriker 

48 

mit mehrjähriger Berufstätigkeit und praktischer Erfah

rung in Fabrikanlagen für Reparaturen und Neuinstal

lationen an Giessereieinrichtungen sowie Steuerungen 

an Werkzeugmaschinen. 

Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne unser 

Personalbüro, Hardstrasse 301, Zürich 5 

Telephon 44 44 51, intern 731 

ESCHER WYSS AG 
Postfach Zürich 23 ' 216 
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Wir suchen 50 

Elektriker -Vorarbeiter 

mit Fähigkeitsausweis und einigen Jahren Betriebser

fahrung (Installation , Montage, Regulierungen). Ausbau

fähige Stelle. 

Wohnung kann vermittelt werden. Bewerber, die glau
ben , eine Vorgesetztenstelle auf diesem Gebiet ver

sehen zu können, melden sich beim Personalchef der 

Soch'ite de Ia Viscose Suisse 
Fabrik Heerbrugg-Widnau 
Postfach, Heerbrugg 

Betriebselektriker 

mit Erfahrung auf elektronischen Steuerungen. 

Für die Neuinstallation, Oberwachung und den 
Unterhalt unseres modernen Maschinenparks, 
teilweise mit elektronischen Steuerungen und 
auch für Installationsarbeiten suchen wir einen 
tüchtigen Fachmann. 51 

Eintrittsmöglichkeit auf jeden Termin . 

Wir ersuchen um schriftliche Offerten oder per
sönliche Vorstellung. 

Adolf Feiler AG, Horgen ZH 
Fabrik elektr. Apparate, 
Telephon (051) 8216 11. 

S. A. des Cäbleries et Trefileries de Cossonay 

sucht 49 

Elektrotechniker 

für 

Starkstromlaboratorium (Versuche und Entwick
lungsarbeiten an Starkstromkabeln und Zube
hör aller Art) 

und für 

Schwachstromlaboratorium (Prüfung und Ent
wicklung von Spulen, Obertragern und ähnlichen 
Apparaten der Telephontechnik). 

5-Tage-Woche, Pensionskasse, Möglichkeit in 
Lausanne zu wohnen. 

Handgeschriebene Bewerbungsschreiben mit 
beigelegtem kurzem Lebenslauf, Photo, Zeugnis
abschriften und Angabe des geforderten Ge
halts und des frühesten Eintrittstermins bis 15. 
Juli 1983 an die Direktion. 

Wir suchen 

Elektromonteure 

für allgemeinen Betriebsunterhalt sowie für 

Installationsarbeiten an Baumaschinenanla-

gen. 35 

Geeignete Bewerber können auch im Aus

sendienst eingesetzt werden . 

Offerten mit Photo, Lebenslauf und Zeug

nisabschriften sind zu richten an 

U. AMMANN, Maschinenfabrik AG, 

Langenthai 



Fernmelde
Spezialist 

ein Beruf mit guten Zukunftsaussichten 

Jüngere 

Mechaniker 

Feinmechaniker 

Elektromechaniker 

Wickler 

Werkzeugmacher 

Apparatemonteure 

Elektromonteure 

werden bei voller Entlöhnung in die Spezial
gebiete der Fernmelde- und Ubertragungs
technik eingeführt und weitergebildet. 

Neue verbesserte Besoldungen. 33 

Schweizer Bürgern bieten wir eine sichere 
und entwicklungsfähige Lebensstelle bei 
guten Sozialleistungen und vorteilhafter Al
tersversicherung. P 369 On 

Telephonieren Sie uns (062) 3 12 04. Gerne 
gibt Ihnen unser Personaldienst nähere Aus
kunft über die Anstellungs- und Beförde
rungsmöglichkeiten. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen ein Bewerbungsblatt, sowie einen 
Auszug der Anstellungsbedingungen. 

KREISTELEPHONDIREKTION OL TEN 

Schweizerische Sodafabrik 

Zurzach 

sucht für Techn . Büro 44 

Elektrozeichner 

zur Mithilfe beim Ausbau und Unterhalt der um
fangreichen 

- Hoch- und Niederspannungs-Verteilanlagen 
- Steuer- und Oberwachungs-Einrichtungen 
- sonstigen elektr. Fabrikations-Anlagen. 

Bei entsprechender Ausbildung und Fähigkei 
ten ist selbständige Tätigkeit möglich ; für Be
werber aus verwandten Gebieten besteht Gele
genheit zur Einarbeit P 1241-9 Z 

Wir bieten gute Entlöhnung , Pensionskasse , S
Tage-Woche, angenehme Arbeitsbedingungen. 

Bewerbungen mit Lebenslauf. Zeugniskopien , 
Photo sowie Gehaltsanspruch sind zu richten an 
die Direktion der Schweiz. Sodafabrik Zurzach . 

Die Generaldirektion PTI sucht für den 

Kurzwellensender Schwarzenburg 

einen 43 

dipl. Fernmeldetechniker 

der neben der Oberwachung des eigentlichen Sender

betriebes und verschiedenen Messaufgaben, auch in

teressante Betriebsprobleme selbständig behandeln 

kann . 

Bewerber mit guten HF-Kenntnissen und Erfahrung im 

Senderbau und -betrieb erhalten den Vorzug . 

Anmeldungen, denen die Zeugnisabschriften über be

rufliche Ausbildung und bisherige Tätigkeit beizulegen 

sind , nimmt die Generaldirektion PTT, Fernmeldedien

ste, Speichergasse 6, Bern , entgegen. 
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IN~ECTAAG 
Druckgußwerke und Apparatefabrik 
T eufenthal I Aargau Tel. (064) 3 82 77 

WOERTZ 

OS KAR 
WOERTZ 
BASEL 

Fabrik elektrotechnischer Artikel 

Klemmen 

Sammelschienen-Material 

Normteile für den Schalttafelbau 

Befestigungsmaterial für Rohre und 
Kabel 

Erdungsbänder 

Abzweigdosen aus Blech, Bakelit, 
Steatit, Araldit 

Unterputzdosen zum Einbetonieren 

Gusskasten 

Stopfbuchsen und Kabelendver
schlüsse 

Bodenanschlüsse 
Kanalsysteme für Stromschienen 

oder Kabel 
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Nachrichten
Technik 

Richtstrahltelephonie 
mit Breitbandgerät RT 6 
kombiniert 
mit volltransistorisierter 
Trägerapparatur MK 3 ·· 

Wir beraten Sie gern 
und stellen Ihnen unsere Erfahrung zur Verfügung 

A-G. BRDWN .. BDVERI 8 CIE . 

a ·ADEN · ~CHWEIZ 

Adressän derungen : Mutationssekretariat · Pionier•, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 
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T 100 Fr. 365.-
M- und K-Wellen 
Volltransistor-Portable für Mittel- und 
Kurz-Wellen-Empfang, 3 Kurzwellen 
Bänd er, Kurzwellenlupe, Abstimman
zeiger und Batterie-Indikator, einge
baute Ferrit- und Rahmenantenne, 
separate Hoch- und Tieftonregulie
rung, Grammo- undZweitlautsprecher
Anschluss, Anschluss möglichkeiten 
für Aussenantenne und Erdung . 

Generalvertretung für die ganze Schweiz 

JOHN LAY 
Bundesstrasse 11-15 

Verkaufsbüro Zürich : 

LUZERN 

Seestrasse 45 

...... __ 

ZÜRICH 
Telefon 041 34455 

Telefon 051 j 273010 

Qualität 

von 

Weltklasse 
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Batterien und Elemente 

für militärische Zwecke 

LECLANCH~ S. A. YVERDON 

HISPANO SUIZA 

Kaliber 75· mm für automatische 

Kanonen von 20 und 30 mm 

• Praktische Schussdistanzen 
auf bewegliche Ziele bis 300 m 
auf feste Ziele bis 500 m 

• Durchschlagsvermögen 
bis 370 mm Panzerstahl 
von 90 kgtmm2 Festigkeit 
auch bei kleinstem Auftreffwinkel 

PANZERABWEHRGRANATEN P 75 C 
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ALBISWERK 
ZI:IRICH A.G. 

ALBIS-TELEX 

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

• 

Zürich 
2200 

(;) 

Durch Selbstwahl über ALBIS-Telexzentralen aufge
baute Nachrichtenwege übertragen jederzeit, auch 
nach Büroschluss, Ihre schriftlichen Mitteilungen an 
in- oder ausländische Geschäftspartner. 
ln Zusammenarbeit mit den Fernmeldediensten der 
schweiz. PTT sind wir massgebend am Aufbau des 
Telexnetzes unseres Landes beteiligt. So erstellten 
wir die Telexzentralen in Zürich, Bern, Basel, Lausanne, 
Genf, Biel und Luzern, einschliesslich der Einrichtun
gen für die internationale Fernwahl nach den meisten 
Ländern. 

ALBISWERK ZÜRICH A.G . 
Vertretungen in Bern, Lausanne und Zürich 
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Zu den viel verlästerten und bespöttelten , aber dennoch für 
den Dienstgang in der Armee lebensnotwendigen militärischen 
Verhaltungsregeln gehört die Einhaltung des Dienstweges. 
Es mag von Interesse sein , das Funktionieren und die Be
deutung dieses nicht selten missverstandenen, wichtigen 
Prinzips militärischer Zusammenarbeit im folgenden etwas 
näher zu betrachten. 
Zi ff. 37 des Dienstreglements bestimmt über den Dienstweg : 

· Der D ienstweg ist der W eg , der be im Dienstverkehr in der Armee von 
oben nach unten und umgekehrt ei nzuha lten is t. Er geh t von einer Kom
mandostelle zur andern i n der W eise, dass keine Zw ischenste lle über
sprunge n w ird. Dadurch werden d iese über d ie Vorgänge in ih rem 
Befehlsbereich unterr ichtet und es wi rd w ohl vermieden, dass ihre An

ordnungen durchk reuzt werden. 
D ie Abkürzung des D ienstweges kann aus Z ei tmang el oder andern 
dr ingenden Gründen ausnahmsweise notwend ig werden. ln d iesen Fällen 
sind di e übersprungenen Zwischenstellen davon in Kenntni s zu setzen . 
ln Fäll en, die fü r die Zwischenstell en ohne Bedeutung s ind [fachdi enst
li che und admini strat ive Meldungen, Aktensendungen) , ist di e Abkü rzun g 
des Di enstw eges ohne we iteres erl aubt. 
Innerhal b einer Einhei t oder eines Stabes regelt der Kommandant den 
D ienstverkehr. ln persönl ich en Ange legenheiten hat der W ehrmann das 
Recht, sich direkt an den Kommandanten zu wenden . 
Ausser Dienst s ind d ie besondern Vorschr iften der Z iffern 216-220 
und 227 zu befolg en.• 

Nicht nur in der mi litärischen Organisation , sondern überall, 

wo eine grössere Zahl von Menschen innerhalb einer be
stimmten Organisation eine Aufgabe erfüllen , ist es notwen
dig, dass die Verkehrswege zwischen den einzelnen Gliedern 
der Gesamtorganisation festgelegt werden . ln der straffen , 
vertikalen Organisatonsform der Armee, der sogenannten Li
nienorganisation, liegen die Verhältnisse hiefür relativ einfach, 
denn in dem pyramidenförmigen Instanzenbau der Armee hat 
jedes einzelne Glied nur einen einzigen Vorgesetzten. 
Für den Dienstweg, also für den Weg zwischen den einzelnen 
militärischen Kommandostufen, bestehen verschiedene Mög
lichkeiten : 

1. Es wird jede einzelne Stufe der Hierarchie in den Dienst
weg eingeschaltet. Unser DR folgt grundsätzlich dieser Lö
sung , wenn es bestimmt, dass der Dienstverkehr in der Ar
mee von einer Kommandostelle zur andern laufen müsse, ohne 
dass eine Zwischenstelle übersprungen werden dürfe. 
2. Der Weg verbindet unter Auslassung aller Zwischenstellen 
die beiden unmittelbar betroffenen Stufen direkt. Dieser Di
rektweg - der ·kleine Dienstweg •, wie es in der Soldaten
sprache heisst - ist nach unserem DR nur in ausgesproche
nen Ausnahmefällen zulässig : 
a) in Fällen aussergewöhnlicher zeitlicher oder sonstiger 
Dringlichkeit. Die übersprungenen Stellen müssen jedoch so
bald wie möglich nachträglich orientiert werden . 
b) Dort, wo der Gegenstand des Dienstverkehrs für die Zwi
schenstellen ohne Bedeutung ist, insbesondere bei rein fach-

Der Dienstweg 

dienstl ichen, nur administrativen Meldungen, für Aktenüber
weisungen usw. Mit dieser Bestimmung soll vermieden wer
den, dass gewisse Stufen als reine · Brieträgerstellen • mit 
einem unnötigen, und sie nicht interessierenden Papierkrieg 
belastet werden. Allerdings darf die Berufung auf die Be
deutungslosigkeit eines Gegenstandes nicht zu einer unge
nügenden Orientierung einzelner Stellen führen . Insbeson
dere dürfen dadurch nicht Meldungen · filtriert • oder gar un
terschlagen werden, deren Weiterleitung für den Meldenden 
nicht angenehm sein müsste. 
Ein Hinweis ist hier nötig zu den · fachdienstlichen • Meldun
gen. Wenn unser DR solche Meldungen ausdrücklich von der 
Einhaltung des Dienstweges ausnimmt, so will das keines
wegs heissen, dass es neben dem ordentlichen Kommando
dienstweg noch einen besonderen · Fachdienstweg • anerken
nen würde. Solche Sonderdienstwege für besondere Fach
funktionen, zum Beispiel der · blaue Dienstweg• für die Sa
nitätstruppen oder der ·hellgrüne Dienstweg • für die Versor
gungstruppen, sind nur für reine Fachangelegenheiten zuläs
sig; sie dürfen auf keinen Fall das volle Spielen des Komman
dodienstweges erschweren oder gar an seine Stelle treten. 
3. Zwischen den beiden Extremfällen des vollständigen In
stanzenwegs und des Direktwegs liegen verschiedene Mög
li chkeiten von Mischformen, die alle dazu dienen, in sachlich 
gerechtfertigten Fällen den Dienstweg abzukürzen , weil dieser 
nicht zu verantwortende Zeitverluste brächte oder die einge
schalteten Zwischenstellen unnötig belasten würde . Der 
Dienstweg ist schliesslich kein Selbstzweck, der bürokra
tisch stur unter allen Umständen eingehalten werden muss. 
Er hat einem ganz bestimmten Zweck zu dienen und kann 
unterbleiben, wenn die Erreichung dieses Zwecks nicht mög
lich oder sinnlos wäre . Bei ausgesprochenen Bagatellfällen , 
wie kleinen Auskünften , Mitteilungen usw. sollen deshalb Ab
kürzungen, Oberspringungen und auch Querverbindungen 
möglich sein . 
Hier ist noch ein Wort nötig zu den sogenannten Querver
bindungen, das heisst dem Verbindungsweg zu den auf der 
selben Stufe, aber in einer Nebenlinie stehenden Stellen . 
Grundsätzlich hat der Dienstweg auch hier den Weg bis hin
auf zum nächsten gemeinsamen Vorgesetzten und von die
sem wieder hinunter zu der nebengeordneten Stelle zu neh
men. 
Nun wird allerdings die besondere Kompliziertheit und die 
durch sie bewirkte Verzögerung dieses Vergehens häufig da
zu führen , dass hier der Direktweg als zweckmässiger er
scheint, um so mehr, als es sich dabei der Natur der Sache 
nach vor allem um das Erteilen von Auskünften und um die 
Erstattung kleinerer Meldungen und Mitteilungen handeln 
wird. Der Betriebswissenschaftler Fayol bezeichnet diese zu
lässigen Querverbindungen zutreffend als • passerelles • . 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
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Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
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1. Der Befehlsweg 

Es ist dies der Weg, auf dem Befehle, Anordnungen und 
Weisungen von der befehlenden Stelle an die ausführende 
Stelle weitergegeben werden . Dieser von oben nach unten 
laufende Weg muss grundsätzlich sämtliche Instanzen durch
laufen. Nur so kann die Einheit der Führung und der Befehls
empfang sichergestellt werden, die darin besteht, dass jede 
Kommandostelle nur einen einzigen Vorgesetzten über sich 
hat, nur von diesem allein ihre Befehle entgegennimmt. Die 
Einhaltung des vollen Befehlswegs, der von der Spitze über 
alle Zwischenstufen bis zur untersten Stelle führt, dient im 
weiteren auch der notwendigen Orientierung aller Zwischen
stufen über die getroffenen Anordnungen. 
Durch dieses System der lückenlosen Verbindung zwischen 
allen Gliedern des Ganzen wird erst die innere Geschlossen
heit der Gesamthierarchie erreicht, die jedem in jeder Lage 
erlaubt, im Sinne des Ganzen zu handeln. Es gewährleistet 
die Unverletzbarke it des Verantwortungsbereichs jedes Chefs 
auf seiner Stufe und gibt ihm die Gewähr, dass er innerhalb 
seiner Zuständigkeit frei handeln kann , ohne dass, wie das da , 
sagt, • seine Anordnungen durchkreuzt werden ". Oberall dort, 
wo die Zuständigkeiten der einzelnen Kommandostufen be
rührt werden, ist deshalb immer der volle Befehlsweg einzu
halten. Dieser sichert jedem Einzelnen seine Stellung in be
zug auf das Ganze und gewährleistet damit die Einheit der 
Wirkung innerhalb der gesamten militärischen Hierarchie. 
Durchbrechungen des Prinzips sind deshalb nur in dringen
den Ausnahmefällen zulässig; sie sollen durch möglichst bal 
dige Orientierung der übersprungenen Zwischenglieder kor
rigiert werden . - Die hohen Vorzüge der vollen Einhaltung 
des Dienstweges wiegen Hemmungen und Erschwerungen 
sowie zeitliche Verzögerungen, die ihr zweifellos eigen sind, 

bei weitem auf. 

2. Der Informationsweg 

Es ist der Weg , auf welchem Informationen (Meldungen, Rap
porte, Berichte, Vorschläge usw.) von oben nach unten und 
von unten nach oben laufen. Im Interesse der Vollständigkeit 
der Nachrichten- und Informationsübermittlung wird auch hier 
der volle, über sämtliche Stufen laufende Informationsweg die 
Regel sein. Ausnahmen sind nur zulässig bei ausgesprochenen 
Nebenpunkten und dort, wo eine ausdrückliche Ermächtigung 
vorliegt. ln Zweifelsfällen wird sich jedoch die lückenlose 
Einhaltung des Dienstweges empfehlen, damit eine möglichst 
umfassende Unterrichtung aller Instanzen erreicht wird und 
damit sie in die Lage versetzt werden, ihren Kontrollpflichten 
in vollem Umfang nachzukommen. Den weniger interessierten 
Stellen steht es ja frei , welche Aufmerksamkeit sie einer ein
zelnen Nachrichten widmen wollen. 

3. Der Beschwerdeweg 

Unser DR kennt für Einreichung und Behandlung von Be
schwerden ein besonderes Verfahren , das später eingehend 
behandelt werden soll. Dr. H. R. Kurz 

Entnommen aus dem • Fourier• mit freundlicher Erlaubnis der 
Redaktion. 

Begeisternder 4. Schweizerischer 
Zwei-Tage-Marsch in Bern 

-th . Unter dem Patronat des Schweizerischen Unteroffi ziers
verband wurde unter der Leitung des Kommandanten des 
Marsches, Major Karl Seewer, am 15./16. Juni zum 4. Mal rund 
um die Bundesstadt der Schweizerische Zwei-Tage-Marsch 
ausgetragen , dem mit 3000 Teilnehmern in 350 Marschgruppen 
der Zivil- und Militärkategorie bei idealen Witterungsverhält
nissen ein grosser Erfolg beschieden war. Die Organisation 
hat sich trotz der grossen Teilnehmerzahl glänzend bewährt, 
sowohl in den technischen wie administrativen Belangen und 
in bezug auf Unterkunft und Verpflegung , was bei diesem 
Massenaufmarsch keine Kleinigkeit war. Der Chef des Tech
nischen Dienstes, Major Willy Duppenthaler, durfte das frik 
tionslose Spielen seiner umsichtigen Vorbereitungen erleben. 
Dieses Lob soll nicht heissen, dass intern keine Fehler fest
gestellt wurden , die noch behoben werden müssen, um den 
grossen Apparat dieses Volk und Armee verbindenden Volks
marsches immer besser auszubauen. Erfreulich war vor allem 
auch die grosse Unterstützung von Seiten der Armee, wie 
auch durch die Behörden der Bundesstadt und des Kantons 
Bern, die alle grosses Interesse an dieser originellen Marsch
prüfung bekundeten und auch versprachen , in den kommenden 
Jahren wieder mit dabei zu sein. Dieser grosse Erfolg , der 
auch in den Berichten der Tagespresse, in Radio und Fern
sehen seinen Niederschlag fand , darf die Organisatoren mit 
Stolz erfüllen, hat er sich doch einer guten und für die Zukunft 
vielversprechenden Aufgabe verpflichtet. 
Rückblickend möchten wir mit einem Bildbericht und der Wie
dergabe der Anspra che, die der Oberfeldarzt der Armee, 
Oberstdiv isionär Reinhold Käser, am Samstagabend an die 
zum Feldgottesdienst angetretenen Marschgruppen richtete, 
diesem grossen Anlass gerecht werden . Der 5. Schweizeri
sche Zwei-Tage-Marsch ist auf den 6./7. Juni 1964 angesetzt. 

Mitmachen und Durchhalten! 

Aus der Ansprache von Oberstdivisionär Käser, Oberfeld
arzt der Armee: 

Einen sehr guten Eindruck hinterliessen die flott geführten und 
diszipliniert daherkommenden militärischen Marschgruppen 
mit Packung und Waffe. 226 



Die Entwicklung der elektrischen 
Nachrichtenübermittlung in der 
Schweizer Armee 

Abb. 1. Telegraphenapparat im Schloss Arenenberg, einge
richtet 1857. 

Der Besuch Napoleons 111. auf Arenenberg und der 
schweizerische Militärtelegraph 

Die Verhinderung einer kriegerischen Auseinandersetzung 
zwischen der Schweiz und Preussen im ·Neuenburger Han
del • dank der Vermittlung Napoleons 111., liess schon 1857 
seinen Besuch in Arenenberg, der Stätte seiner Jugend, er
warten. 

Zu den getroffenen Vorbereitungen gehörte auch die Ein
richtung eines Telegraphenbüros. Die Telegrapheninspektion 
St. Gallen sah vor, von der Leitung Schaffhausen-Ermatin
gen eine Abzweigung auf Militärstangen zu erstellen und im 
Schloss einen Militärtelegraphenapparat aufzustellen. Dieser 
sollte auf Wunsch des damaligen Schlossverwalters Kantons
rat Ammann, • recht hübsch • aussehen ; alles sollte aber ge
heim vorbereitet werden. Das Jahr 1857 verstrich, der KJlj.ser 
kam nicht. Am 18. August 1865 endlich, reiste er inkognito 
unter dem Namen Graf de Pierre Fonds mit Kaiserin und 
Gefolge über Basel und Konstanz in die Schweiz ein, um den 
angesagten, zweitägigen privaten Besuch zu verbringen. Die 
Bevölkerung der näheren Umgebung Arenenbergs bereitete 
dem hohen Besuch einen herzlichen Empfang. Sofort trat auch 

der Militärtelegraph in Aktion : Auf den Abend des 20. August 
wurde nämlich der Gesangverein von Steckborn telegraphisch 

zu einem Ständchen geladen, um der Kaiserin einige Gesangs
stücke vorzutragen. Laut dem Korrespondenten des · Bund• 
aus Frauenfeld soll der Verein vom Kaiser bewirtet worden 

sein , wobei es • ganz gemütlich• und • Sängermässig herge
gangen • sei. Doch auch sonst kam das eigens für den Kai
ser errichtete Telegraphenbüro zur Geltung. Am 19. und 20. 
August 1865 vermittelte es 49 internationale und 40 Inland

telegramme. 

noch die zurückgebliebene Luxus-Militärstation und deren 

Nebenapparate bewundern (Abb. 1 und 2) . 

Erster Entwurf für die Organisation des militärischen Tele

graphendienstes 

Oberstleutnant Curchod, Telegraphendirektor, w urde im Jahre 

1868 beauftragt, ein Projekt über die Organisation des mili
tärischen Telegraphendienstes auszuarbeiten. Der Entwurf da

tiert vom 27. Mai 1868 und lautet: 

I. Organisation des Personals 

§ 1 

Es wird ein mobiles Feldtelegraphenkorps als Teil der schwei
zerischen Armee gebildet; dasselbe besteht ays : 

a) 80 Telegraphisten , von denen ein Teil Angestellte der Tele
graphenverwaltung sind, während der andere Teil ausserhalb 
dieser Verwaltung aus Personen rekrutiert wird, welche des 
Telegraphendienstes kundig sind. Die Telegraphisten werden 
vom Bundesrat ernannt und erhalten den Grad eines Adjutant

Unteroffiziers; 

b) einer Arbeiter-Abteilung von 192 Mann für den Bau und 
die Aufsicht der Linien . 
Dieselben werden von den Kantonen und zwar je eine Sek
tion von 20 Mann vom gleichen Kanton gestellt; 

c) einer Abteilung Parktrain von 60 Mann, die von den Kan
tonen gestellt werden; 

d) der nötigen Zahl von Offizieren, die vom Bundesrat sowohl 

aus den Telegraphisten als aus Personen, die nicht in der 
Telegraphenverwaltung sind, gewählt werden . 

§ 2 

Die Bestimmung (Bundesbeschluss vom 23. Juli 1855) über 
Ausnahme von der Wehrpflicht für Telegraphenbeamte wird 
aufgehoben. 

Die Angestellten des eidg . Telegraphendienstes leisten ihre 
Militärpflicht: 

a) entweder durch den Dienst im Feld-Telegraphenkorps oder 

b) in bisheriger Weise durch Entrichtung der Militärtaxe. 

§ 3 

Ur.ter den unmittelbaren Befehlen des Militärdepartements 
steht ein Chef für den Feldtelegraphendienst, der alles leitet, 
was sich auf diesen Dienstzweig bezieht. 

§ 4 

Eine Abteilung des eidg . Generalstabes, bestehend aus 6 
Offizieren, wird speziell für den militärischen Telegraphen

dienst bestimmt. 
Nach einer sehr kurzen, aber historisch interessanten Lebens- ' 
zeit ging das Telegraphenbüro Arenenberg, das volle acht ·§ 5 

Jahre auf den Kaiser gewartet hatte, wieder ein. Der Kaiser Bei einem Aufgebot der ganzen Armee wird der gesamte 
Telegraphendienst aller schweizerischen Linien unter der Lei
tung eines Direktors dem Obergeneral zur Verfügung gestellt. 
Die Direktion der Telegraphen bildet dann eine Abteilung des 
grossen Stabes im Hauptquartier. 

und sein Gefolge reisten Richtung Innerschweiz weiter, um 
sich an den Schönheiten unseres Landes zu freuen . .. , denn 
auch Kaiser leben nicht bloss von Politik und Feldzügen. 
Der Besucher des Schlosses Arenenberg abßr kann heute 228 
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Abb. 1. Telegraphenapparat im Schloss Arenenberg, einge
richtet 1857. 
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schweizerische Militärtelegraph 

Die Verhinderung einer kriegerischen Auseinandersetzung 
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St. Gallen SC)h vor, von der Leitung Schaffhausen-Ermatin
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Schloss einen Militärtelegraphenapparat aufzustellen. Dieser 
sollte auf Wunsch des damaligen Schlossverwalters Kantons
rat Ammann, • recht hübsch· aussehen; alles sollte aber ge
heim vorbereitet werden. Das Jahr 1857 verstrich, der Kaiser 
kam nicht. Am 18. August 1865 endlich, reiste er inkognito 
unter dem Namen Graf de Pierre Fonds mit Kaiserin und 
Gefolge über Basel und Konstanz in die Schweiz ein, um den 
angesagten, zweitägigen privaten Besuch zu verbringen. Die 
Bevölkerung der näheren Umgebung Arenenbergs bereitete 

dem hohen Besuch einen herzlichen Empfang. Sofort trat auch 
der Militärtelegraph in Aktion: Auf den Abend des 20. August 
wurde nämlich der Gesangverein von Steckborn telegraphisch 
zu einem Ständchen geladen, um der Kaiserin einige Gesangs

stücke vorzutragen. Laut dem Korrespondenten des ·Bund· 
aus Frauenfeld soll der Verein vom Kaiser bewirtet worden 
sein, wobei es • ganz gemütlich• und •sängermässig herge
gangen• sei. Doch auch sonst kam das eigens für den Kai
ser errichtete Telegraphenbüro zur Geltung. Am 19. und 20. 
August 1865 vermittelte es 49 internationale und 40 Inland
telegramme. 

noch die zurückgebliebene Luxus-M ilitärstation und deren 

Nebenapparate bewundern (Abb. 1 und 2). 

Erster Entwurf für die Organisation des militärischen Tela

graphendienstes 

Oberstleutnant Curchod, Telegraphendirektor, wurde im Jahre 
1868 beauftragt, ein Projekt über die Organisation des mili
tär ischen Telegraphendienstes auszuarbeiten. Der Entwurf da
tiert vom 27. Mai 1868 und lautet: 

I. Organisation des Personals 

§ 

Es wird ein mobiles Feldtelegraphenkorps als Teil der schwei
zerischen Armee gebildet; dasselbe besteht aus: 

a) 80 Telegraphisten, von denen ein Teil Angestel lte der Tela
graphenverwaltung sind, während der andere Teil ausserhalb 
dieser Verwaltung aus Personen rekrutiert w ird, welche des 
Telegraphendienstes kundig sind. Die Telegraphisten werden 
vom Bundesrat ernannt und erhalten den Grad eines Adjutant
Unteroffiziers; 

b) einer Arbeiter-Abteilung von 192 Mann für den Bau und 
die Aufsicht der Linien. 
Dieselben werden von den Kantonen und zwar je eine Sek
tion von 20 Mann vom gleichen Kanton gestel lt; 

c) einer Abteilung Parktrain von 60 Mann, die von den Kan
tonen gestellt werden ; 

d) der nötigen Zahl von Offizieren, die vom Bundesrat sowohl 
aus den Telegraphisten/als aus Personen, die nicht in der 
Telegraphenverwaltung sind, gewählt werden . 

§ 2 

Die Bestimmung (Bundesbeschluss vom 23. Juli 1855) über 
Ausnahme von der Wehrpflicht für Telegraphenbeamte wird 
aufgehoben. 

Die Angestellten des eidg. Telegraphendienstes leisten ihre 
Mi I itärpflicht: 

a) entweder durch den Dienst im Feld-Telegraphenkorps oder 

b) in bisheriger Weise durch Entrichtung der Militärtaxe. 

§ 3 

Uroter den unmittelbaren Befehlen des Mil itärdepartements 
steht ein Chef für den Fe l dt~legraphendienst, der alles leitet, 
was sich auf diesen D ienstzweig bezieht. 

§ 4 

Bei Iage zum .p;onlel' ' 
fachtechnischen AusbiiC 
der Obermittlungstruppl 

' 

Eine Abteilung des eidg. Generalstabes, bestehend aus 6 
Offizieren, wird speziell für den militärischen Telegraphen
dienst bestimmt. 

Nach einer sehr kurzen, aber historisch interessanten Lebens- ' 
zeit ging das Telegraphenbüro Arenenberg, das volle acht ·§ 5 

Jahre auf den Kaiser gewartet hatte, wieder ein. Der Kaiser Bei einem Aufgebot der ganzen Armee wird der gesamte 
Telegraphendienst aller schweizerischen Linien unter der Lei
tung eines Direktors dem Obergeneral zur Verfügung gestellt. 
Die Direktion der Telegraphen bildet dann eine Abteilung des 
grossen Stabes im Hauptquartier. 

und sein Gefolge reisten Richtung Innerschweiz weiter, um 
sich an den Schönheiten unseres Landes zu freuen . . . , denn 
auch Kaiser leben nicht bloss von Politik und Feldzügen. 
Der Besucher des Schlosses Arenenberg aber kann heute 228 



Abb. 2. Morse-Reliefschreiber, 

Baujahr 1857, im Schloss Arenenberg . 

§ 6 

Das Feldtelegraphen-Korps wird in 3 Kompagnien und jede 
Kompagnie in gleichförmige Sektionen eingeteilt. Bestand 
und Bildung ein.er Feldtelegraphen-Kompagnie : 
Hauptmann 1, Oberlieutnant 1, 1. Unterlieutnant 1, 2. Unter
lieutnant 1, Feldweibel 1, Fourier 1, Train-Wachtmeister 1, 

Wachtmeister 4, Korporale 6, Trainkorp. 3, Traingefreite 3, 
Frater (Krankenwärter) 1, Trompeter 3, Soldaten (Arbeiter) 48, 
Trainsoldaten 13, total 88 Mann. Pferde: Reitpferde der Offi
ziere 4, Reitpferde der Unteroffiziere 4, Zugpferde 24, total 

32 Pferde. 

II. Ausrüstung 

§ 7 

Das Feldtelegraphen-Korps erhält eine gleichförmige Kleidung 
und trägt das Seitengewehr. 

§ 8 

Die Ausrüstung einere Kompagnie besteht in 

9 vollständigen Apparaten mit dem Zugehörigen, dem zum 
Bau von wenigstens 30 km Linien nötigen Material, 

3 Stationswagen, 3 Parkwagen, den erforderlichen Requisi
tionswagen . 

Die Apparate werden von der eidgenössischen Telegraphen
verwaltung angeschafft, welche beständig den erforderlichen 

229 Vorrat in Reserve hält. 

Die eidgenössische Militärverwaltung beschafft die Fuhr
werke, die Batterien mit dem Zugehörigen sowie die Werk
zeuge und das Material für den Bau der Linien. Eine Ordon
nanz wird die Korps-Ausrüstung des Nähern bestimmen. 

111. Organisation des Dienstes 

§ 9 

Ein besonderes Reglement wird die Anleitung zum Dienst des 
Feldtelegraphenkorps enthalten . 

Bern , den 27 . Mai 1868 

Siegfried, Oberst 
Curchod, Lt-Colonel 

Dem Projekt wurden zahlreiche Skizzen über Stabsfourgon, 
Parkwagen, Stangen, Kautschukisolatoren, Zwingringe , Baum
träger, Absteckpfähle, Gestell mit Haspel, Leitern mit Schlau
fen von Stricken, Blechdächer für Isolatoren, Tischblatt mit 
Kettenwechsel , Tischplatte mit Apparaten , Kasten-Batterien 
Mar ie-Davy (36 Elemente) und eine Vorschrift über die Er
stellung einer Feldtelegraphenlinie beigelegt. 
Es ist durchaus verständlich, dass sich die Eidgenossenschaft 
auch für die Entwicklung und den Stand der Militärtelegraphie 
in den Nachbarstaaten interessierte und versuchte, sich de
ren Erfahrungen zunutze zu machen. 

Der Telegraphendirektor, Herr Curchod, hatte während der 

internationalen Telegraphenkonferenz im Jahre 1868 in Wien, 
an der sämtliche europäischen Telegraphenverwaltungen ver
treten waren, Gelegenheit, mit dem Generaldirektor des Nord
deutschen Bundes (Preussen), Oberst de Chauvin , über das 
Projekt zu Schaffung eines Feldtelegraphenkorps zu spre
chen . Direktor Curchod versuchte, von Oberst de Chauvin 
Auskünfte über das preussische System zu erhalten. Dieser 
stellte indessen die Bedingung·, dass von der Eidgenossen
schaft ein entsprechendes Gesuch über den Kriegsminister 
an ihn gestellt werde. Ende Juli 1868 gelangte das Postdepar
tement, nach Genehmigung durch den Bundesrat, mit dem 
Gesuch an den in Bern akkreditierten Minister des Nord
deutschen Bundes. Die Antwort fiel negativ aus, mit der Be
gründung, die Instruktionen und Zeichnungen seien «gerade 
in Umarbeitung • begriffen. Auf Grund dieser Sachlage stellte 
Oberstleutnant Curchod den Antrag, den für das Jahr 1868 

vorgesehenen Kurs mit dem Feldtelegraphenkorps, den er zu 
kommandieren bestimmt war, auf das Frühjahr 1869 zu ver
schieben. Er hoffte, in der Zwischenzeit die nötigen Aus
künfte von Oberst de Chauvin zu erhalten. Der Kurs wurde 
verschoben , die Auskünfte aber blieben aus. Preussen wollte 
aus verständlichen Gründen seine Organisation der Militär
telegraphie vorläufig geheimhalten. Im Jahr 1870 brach dann 
d_er Deutsch-Französische Krieg aus. 

Der erslerVersuchskurs für Feldtelegraphie 

'Der verschobene · «Versuchskurs mit einer Abteilung des 

,Feldtelegraphenkorps •, wie er genannt wurde, fand dann in 
Thun vom 31 . August bis 11 . September 1869 statt. Er hatte 
den Zweck, in erster Linie Erfahrungen für die weitere Be
arbeitung der im Entwurf vorliegenden «Organisation des mili
tärischen Telegraphendienstes • zu sammeln . 
Wie sehr offenbar der Kurskommandant Curchod über die 
erzielten Ergebnisse und Leistungen befriedigt war, zeigt das 



auf der Seite 233 wiedergegebene Telegramm vom 7. Sep

tember 1869 an die Telegraphendirektion (Abb. 3). 

Der spätere umfangreiche Bericht des Kommandanten , 
Oberstleutnant Curchod , vom 24. Dezember 1869 ist sehr 

aufschlussreich und war damals wegweisend. Er verdient des
halb, an dieser Stelle vollinha ltli ch festgehalten zu werden . 

Au departement Militaire federal Berne. 

Le cours de telegraphie militaire, dont vous avez bien voulu 

me confier le commandement, a eu lieu du 30 Aoüt au 11 
Septembre dernier, conformement aux ordres et instructions 
contenus dans vos Jettres des 21 Janv ier, 26 Juin 8 Juillet, 

Nros 42/ 1, 11 et 13. J'ai trouve dans le personne I que vous avez 

mis a ma disposition les qualites et les connaissances desi

rables. Les detachements de Ia compagnie Nr. 4 du Genie 
et Nr. 7g du train de parc se sont comportes d'une maniere 

tout a fait satisfaisante; les deux telegraphistes Mrs. Berger 
et Vannod ont rempli ponctuellement leur devoir et j'ai ren

contre chez Mr. le Capitaine d'Etat-major Butticaz et chez Mr. 
le secretaire Rothen un zele, une activite et des capacites qui 

ont rendu ma täche tres facile. 
Quant au materiel il a generalement repondu au but propose, 

cependant les travaux ont ete quelque peu genes et retardes 
parce que nous avons dü employer pour les lignes suspen
dues un ancien materiel qui etait destine a un systeme de 

construction abandonne et que les voitures dont nous dis
posions n'etaient adaptees qu 'imparfaitement a Ia destination 

provisoire qu'elles avaient regue. La necessite prevue d'un 

materiel special, etabli dans tous les details pour les besoins 
de Ia telegraphie militaire, s'est donc fait sentir pendanttaute 

Ia duree du cours. Mr. le Colonel federal, inspecteur Wolff 

du Genie, a reconnu comme nous ce besoin et c'est ainsi 

qu'il a approuve le jour meme de l'inspection un devis pour 
l 'acquisition du materiel necessaire a une section de tele

graphe militaire , voitures y comprises, s'elevant a Ia somme 
de fr. 10 000-. Ce deVIS qul vous a ete lmmedlatement com

munique, Mons. le Cons. federal, a ete compris par vous dans 
le projet de budget de votre Departement et le credit neces

saire vient, si je ne me trampe, d'etre definitivement adopte 

par les chambres federales de meme qu'un autre credit de 
fr. 4000.- pour couvrir les frais d'un second cours de tele

graphie militaire, qui devra avoir lieu dans le courant de 

l'annee prochaine. 
Quant aux details relatifs au personnel , au materiel et aux 
travaux du cours, ils sont fournis d'une maniere complete par 

le journal ci-annexe , donnant chronolog iquement expose de 

tous les faits qui se sont succedes pendant Ia duree du cours 
et de tous les renseignements qui nous ont paru offrir quelque 

interet, soit pour faciliter Ia continuation de l 'ceuvre commen

cee. 
Je crois donc pouvoir m'en tenir, dans ce rapport, a quelques 

observations generales et a quelques conclusions d'une 

nature generale. 
Je me suis principalement servi pour me guider dans les 

acquisitions du materiel , dans son emploi et dans l'organisa
tion du travail , des ouvrages publies sur Ia matiere en 1869 

par Mrs. les Capitaines Fix et Dumas, de I'Etat-major frangais , 

qui fournissent des renseignements tres complets sur Ia 

telegraphie militaire frangaise. 

II serait cependant desirable d'obten ir des renseignements 

analogues sur d'autres armees , parti culi erement sur celle de 
I'A IIemagne du Nord. Je me permets de rappeler a cette 

occasion le contenu de ma lettre du 18 septembre 1868 au 
Departement IT'ilitaire federal , a laquelle ce dernier a repondu 

le 21 dit saus No 11 /22. Je mentionnais les demarches faites 
par le Conseil federal aupres du Gouvernement de Berlin pour 

obtenir ces renseignements le 16 Novembre 1868. Mr. le 
General Roeder informa le Conseil federal que les instruc

tions et le materiel des telegraphes mi litaires prussiens etaient 

en voie de reorganisation et que le Ministre de Ia guerre avait 
cru devoir renvoyer les communications demandees au 
moment ou ce travail serait termine. Des lors il n'est rien venu 

et je pense qu ' il y aura it un interet serieux a renouveler Ia 

demande en question. 
Le materiel leger adopte pour Ia construction des lignes tant 
suspendues que rampantes ne m'inspirait pas , je l'avoue, une 

tres grande confiance. J'ai ete notablement trampe en bien, et 
je suis arrive a Ia conviction, partagee je crois par tous ceux 
qui ont assiste aux essais , que les lignes volantes construites 

avec ce materiel peuvent rendre de grands services lors
qu 'elles sont etablies judicieusement sur un terrain dont on 

est maitre et ou il n'y a pas a craindre de malveillance. 

Une section de Ia force de celle dont je disposais peut 
aisement construire 20 kilometres de lignes dans Ia journee. 
II ne faut pas oublier d'ailleurs lorsqu'on parle de Ia creation 
d'un corps de telegraphes militaires que l'etablissement de 

lignes volantes ne doit pas etre sa seule occupation , mais 

qu 'une autre mission , Ia plus importante peut-etre, devra con

sister a survei ller et a maintenir continuellement en bon etat 

de service Ia partie du reseau telegraphique permanent com
prise dans le champ d'operation de l'armee. La construction, 

Ia destruction et les reparations des lignes ordinaires, com

posees d'un materiel lourd et solide, devront donc faire l 'un 
des objets essentiels de l ' instruction d'une pareille troupe. 

II n'a pu etre question de s'occuper de travaux de ce genre 

dans le cours que j'ai commande , vu le peu de temps dont an 
disposait et parce qu ' ils s'agissait bien moins d' instruire le 

detachement qui y a pris part, que de demontrer l 'utilite des 
li gnes volantes et Ia possibilite de les etablir dans de bonnes 

conditions et avec une rapidite suffisante . 
Les appareils et les piles employes, leur disposition saus 

forme de stations portatives, ont donne d'excellents resultats , 
il suffira de quelques perfectionnements de detail pour que 
cette partie du materiel ne laisse rien a desirer. Puisqu' il ne 

s'agit encore pour l 'annee prochaine que d'un second essai 

avec un materiel plus complet et mieux approprie, il n'y a 
pas lieu de traiter ici Ia future organisation d'un corps de 

telegraphes militaires. Je crois cependant devoir rappeler a 
cette occasion le projet de Ia loi qui ete elabore d'un com

mun accord sur ce sujet par Mr. le Colonel Siegfried et par 
le soussigne, et qui a ete soumis par eux, au mois de Mai 

1868, aux departements militaire et des postes. Je persiste a 
penser que l 'unite tactique de ce corps devra etre Ia com

pagnie, divisee en trois sections, ces dernieres etant com

binees de maniere a pouvoir etre, se lon les besoins, facile
ment detachees. Cependant le personnel de Ia compagnie 

prevu dans le projet a 88 hommes seulement devra etre 

renforce et porte a 1 00 hommes, au moins , le nombre des 
soldats (ouvriers) devant etre augmente pour satisfaire a 230 
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Abb. 3. 1869, Telegramm vom ersten Militärleitungsbau in Thun . 
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toutes les exigences. Conformement au projet les officiers 

doivent necessairement iHre montes , l'experience a demontre 

qu'il leur est completement impossible, etant a pied , de sur

veiller le travail d'une section travaillant par petits groupes 

sur une etendue d'un demi-kilometre environ , tauten avan9ant 

sans cesse assez rapidement. Des trompettes seront aussi 

necessaires, non seulement pour le service interieur, mais 

encore pour facilite r et regulariser par des signaux Ia marche 

des travailleurs, les groupes tendant souvent, selon les ci r

constances du terrain , a se masser trop ou s'ecarter outre 

mesure les uns des autres. Quant a Ia necessite d 'organiser 

Ia telegraphie militaire , il me parait, Monsieur le Conseiller 

federal, qu 'elle ne fait , d 'aucun cöte, l 'objet d 'un doute , et 

qu ' il ne reste plus des lors qu 'a aller de l 'avant, C'est en 

faisant mes voaux pour Ia reussite complete de cette organi

sation, a laquelle les circonstances ne me permettront sans 

doute plus de prendre part, que je vous presente , Monsieur 

le Conseiller federal, l'assurance de mon respect et de mon 

devouement. 

L. Curchod , Lt. -Col. 

Es ist bezeichnend, dass Oberstleutnant Curchod damals 

unter anderem besonders darauf hinwies, was übrigens auch 

für die Zivilverwaltung galt, dass es mit dem Bau der Leitun

gen allein nicht getan sei, sie müssten auch unterhalten wer

den. 

Der im Bericht erwähnte Betrag von Fr. 10 000.- für die 

materielle Ausrüstung eines Zuges der Militärtelegraphen 

setzte sich laut einer Aufstellung von Curchod wie folgt zu

sammen: 

Fourgon (voiture de poste) 

2 chariots a fr. 1200.-
1 brouette 

14 bobines 

10 km de cäble 

10 km de fil de fer 

Poteaux (y compris haubans, supports , 

clous, isolateurs, piquets, etc.) 

Piles et caisses pour 3 stations 

Grands outils 

Petits outils 

Fr. 1500.-

Fr. 2400.-
Fr. 100.-
Fr. 400.-

Fr. 4000.-
Fr. 240.-

Fr. 620.-
Fr. 340.-
Fr. 260.-
Fr. 140.-

Fr. 10000.-

Dem Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 1869 kön

nen auszugsweise folgende Feststellungen entnommen wer

den: 

b) Wiederholungskurse: 

Ein Detachement der Sappeurkompagnie Nr. 4 von Bern nahm 

an dem Kurse teil , welcher unter Oberstleutnant Curchod zur 

Vornahme von Versuchen über die Organisation des militäri

schen Telegraphenwesens stattgefunden hatte. Die Mann

schaft hatte sich rasch in den neuen Dienstverrichtungen zu

recht gefunden und zeigte lebhaftes Interesse für diesen 

Dienstzweig. 

Das erste Reglement für den Bau von Feldtelegraphenleitun

gen 

Das erste Reglement für den Bau und den Abbruch von Feld

telegraphenleitungen entstand im Versuchskurs des Jahres 234 
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1869. Es zeigt , wie schon damals im Interesse einer geordne
ten und auf Schnel li gke it bedachten Arbeit vorgegangen 

wurde. Das angegebene Verfahren war demjenigen, wie es 

ursprünglich die eidgenössische Telegraphenverwaltung an
wandte, ziemlich ähnl ich. 

Bau der Feldtelegraphenlinie 

Abteilun g Nr. I: 1 Mann bestimmt das Trasse 
Abte ilung Nr . II : 2-3 Mann mit Fuhrwerk mit Knecht 

Abteilung Nr. II I: 2--4 Mann mit Locheisen 

Abteilung Nr. IV: 3--4 Mann mit Schlegel und Setzklotz 
Abteilung Nr. V: 2 Mann mit Drahthaspel 

Abteilung Nr. VI: 2 Mann Drahtspannen 
Insgesamt sind 12-1 6 Mann notwendig. 

in diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass auch Feldtele

graphenle itungen, wie auch die Leitungen der Telegraphen

·verwaltung , nur eindrähtig gebaut wurden. Da keine Stark
stromnetze und elektrischen Bahnen vorhanden waren und 

die Warnung : «Feind hört mit! · dama ls keine Bedeutung 
hatte , lag keine Veranlassung zum doppeldrähtigen Bau vor. 
Am 17. Mai 1870 gab das M ilitärdepartement der Telegraphen

verwa ltung von seiner Absicht Kenntnis, im Jahr 1870 einen 

zweiten Militärtelegraphiekurs durchzufü hren , als dessen 

Kommandant der eidgenössische Stabshauptmann Butticaz 

in Aussicht genommen wurde. Allein, die politische Entwick
lung liess wieder verschiedenes anders kommen . 

Die Zeit von 1870 bis zum ersten Weltkrieg 

Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges 

Mit der Kriegserklärung Frankrei chs an Preussen, am 19. Jul i 

1870, erwe iterte sich das Kriegsgeschehen auch auf dessen 
Verbün dete, die Königreiche Bayern und Württemberg sowie 

das Grassherzogtum Baden. Damit wurde unsere Armee seit 

der Einführung des Telegraphen in der Schweiz im Jahre 1852 
zum v ierten Male zur Grenzbesetzung aufgeboten, und noch 

immer bestand keine ri chtige Zusammenarbeit zwischen Tele
graphen- und Mil itärverwaltung. 

So sah sich am 18. Juli 1870 die Direktion des Militärs des 
Kantons Züri ch veranlasst , beim Eidgenössischen Militär

departement Beschwerde darüber einzureichen, weil das Tele
graphenbüro Zürich Depeschen über den Abmarsch der nach 

Brugg und Baden bestimmten Bataillone an das erwähnte 

Departement gegenüber den Privatdepeschen nicht mit Vor

rang behandeln wol lte. 
Der stellvertretende kantonale Militärdirektor Walder schrieb: 

« ... Sollte ich vor Empfang einer solchen Weisung in den 

Fal l gesetzt werden. Aufgebote oder andere dringliche mil i
tärische Mitteilungen telegraphieren zu lassen , so müsste ich, 

insofern ich die Verantwortlichkeit für die Ausführung der 

Befehle w eiter tragen soll , für sofortige Ausfertigung der 

Telegramme durch Anwendung von militärischen Massregeln 

mir zu helfen suchen ... • 
Das Postdepartement äusserte sich in einer Randbemerkung 

und begründete dieses Vorkommnis mit einer unrichtigen An
wendung der Verordnung des Bundesrates über die Benüt-

zung des Telegraphen in der Schwe iz . Das Postdepartement 

versicherte, es seien im übrigen Massnahmen getroffen wor

den, dass sich solche Vorfälle ni cht wiederho len. Es ist be

zeichnend, dass sich der Telegraphendirektor an diesem Tage 

eigens nach Zürich begeben musste . 
Das Hauptquartier des schweizerischen Generalstabes wurde 

in Olten errichtet. Die früher gemachten guten Erfahrungen 
mit dem Telegraphen für militärische Zwecke bewogen den 

Chef des Generalstabes, sofort die Grundlagen zu einer 
Organisat ion des Telegraphendienstes für militärische Zwecke 

zu schaffen. Er berief dazu auf den 27 . Juli 1870, also acht 

Tage nach Kriegsausbruch, eine Konferenz ins Hauptquar
tier ein , die er se lber präsidierte und an welcher Hauptmann 
im Generalstab Butticaz und Telegraphendirektor Ch. Lendi 

teilnahmen . Es wurde grundsätzlich eine enge Zusammenar

beit zwischen der zivilen Behörde und dem Generalstab be
schlossen. Das interessante Protokoll lautet: 

Le but de Ia conference est : 

a) d'arriHer les bases de l 'organisation du service telegraphi
que en vue des eventualites de Ia guerre et des beso ins de 
l'armee; 

b) d'examiner les moyens de pouvoir a un moment donne, 

utiliser pour l 'armee en tota lite une part ie du reseau suisse: 

c) de conseiller l 'administration des telegraphes sur cette Or

ganisation et d'utiliser les ressources qu 'elle possede en per

sonne!, lignes et materiel. 

Les decisions suivantes ont ete prises: 

1. L'administration federale des Telegraphes conserve son 

autonomie et executera sans sa responsabil ite les ordres 

rec;:us de l 'autorite militaire. 

2. Des rapports directs seront etablis entre l'autorite militaire 

et Ia direct ion des Telegraphes . Celle-ci se rendra sur 
convocation au lieu designe pour conference de precon

sultation . 

3. Les depeches militaires ont Ia preponderance sur les de

peches privees . 

4. L 'autorite militaire pourra suivant les ci rconstances dis

poser pour son service exclusif de tout ou partie du 
resea u telegraphique suisse . 

5. Un service de nuit complet ou partiel sera suivant les 

besoins de l 'armee ordonne par le chef de !'Etat-Major, 
qui designera Ia partie du reseau soit les bureaux ou Ia 

presente disposition sera appliquee. 

6. Les telegraphistes des bureaux secondaires, ai des prov i

soires et les f acteurs de l 'administration des telegraphes 
seront exemptes du service militaire de l 'armee et rem

pliront leurs devoirs . 
Celui qui aban donnerait son poste serait consi dere 
comme deserteur et puni comme tel. 

Fortsetzung nächste Nummer 



Stiefkind Landesverteidigung 
in Oesterreich 

ucp. Der im Jahre 1955 abgeschlossene Staatsvertrag er

laubte es Osterreich, seine Neutralität durch eine Armee zu 
schützen. Der Aufbau dieser Armee ging harzig vor sich und 

sie besitzt auch heute noch nicht die Stärke , die zur Erfül
lung ihrer Aufgaben eigentlich notwendig wäre. Immerhin ist 

dieses mangelnde Verständnis nicht auf das Fehlen der Ein
sicht in die Notwendigkeit einer starken Landesverteidigung 

begründet - Osterreich ragt am weitesten in die Ostblock
gebiete hinein - vielmehr ist die angespannte Finanzlage 

unseres Nachbarlandes der Hauptgrund. 
Die ausserordentlich ernste Budgetlage wird nicht nur dazu 

zwingen , alle neuen Belastungen des Staatshaushaltes zu 
unterlassen sowie neue Einnahmequellen ausfindig zu machen 
unter gleichmässiger Aufteilung der Lasten auf alle Gruppen , 

sondern auch Umschichtungen innerhalb des Budgets nach 

einer echten Randordnung der Werte nach sich ziehen müs
sen . ln diesem Sinne wird man sich endlich dazu entschlies
sen müssen, der Landesverteidigung ein erhöhtes Augen
merk zuzuwenden . Mit der bisherigen Taktik, bei allen Bud
getkürzungen in erster Linie den Wehretat zusammenzustrei

chen, muss einmal Schluss gemacht werden, wenn das Bun

desheer seine Aufgabe erfüllen soll. Schon die gegenwä rtige 
Bindung der Aufwandskredite um 50 % der Ansätze ist fü r 
das Heer untragbar, da hiebei auch der Aufwand für Beklei

dung und Verpflegung gebucht erscheint. 
Bei Gesamtausgaben von rund 52 ,5 Milliarden in der ordent

lichen Gebarung des Jahres 1962 sind blass zwei Milliarden 
auf die Landesverteidigung entfallen , was ungefähr vier 

Prozent der Ausgaben ausmacht. ln keinem anderen Staat 

Europas gibt es derart niedrige Ausgaben für die Landesver
teidigung , was bedauerlicherweise dazu geführt hat, dass man 

da und dort im Ausland ernste Zweifel darüber hegt, dass 

Osterreich gewillt ist, seine Neutralität zu verteidigen. 
Man muss den Wehretat nur in das rechte Verhältnis zu den 

Milliardenaufwendungen für Subventionen setzen, um die ge
störte Rangordnung der Werte zu erkennen. Oder ein anderes 
Beispiel : Die Ausgaben für die Bundestheater betragen rund 

156 Millionen S. der gesamte Anlagenkredit für Heer und 

Heeresverwaltung aber blass 270 Millionen S. Bei gutem 
Willen muss es durch blasse Umschichtung der vorhandenen 

Budgetmittel möglich sein, das Budget für die Landesvertei

digung aufzustocken , damit nicht nur die kürzlich begonnene 
Reorganisation wirklich durchgeführt, sondern endlich auch 
die Bewaffnung auf einen modernen Stand gebracht werden 

kann. 
Die Besserdotierung des Heeresetats liegt aber auch im In
teresse der Wirtschaft , da ja jetzt schon ein Grossteil der 
Heeresausgaben direkt oder indirekt der Wirtschaft zufliesst. 

Man wird sich aber auch gerade jetzt, angesichts der da und 

dort im Zusammenhang mit der Integration notwendigen 
Strukturänderung mit der Frage befassen, inwieweit nicht 

eine inländische Rüstungsproduktion, aus Zweckmässigkeits
gründen wird nur eine Lizenzerzeugung in Frage kommen, 

die den Aufgaben des Heeres entspricht, neu aufgenommen 

werden kann, wenn sie sich im Beginn auch nur auf die Pro
duktion aller Munitionskaliber, von Pioniersprengmitteln, Minen 

und Ausrüstungsgegenständen erstrecken kann . Einige Pro

duktionen in dieser Hinsicht sind ja bereits erfolgreich ange
laufen. Voraussetzung für derlei Projekte ist jedoch ein Mehr

jahresprogramm für die Ausrüstung. 

MUF-Vorhersage für August 1963 
Beobachtungen, Mai 1963 
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Bedeutung der Symbole 
Wählt man für eine Verbindung auf Kurzwell en innerhalb der Schwe iz 
die Arbeitsfrequenz so, dass sie in den Bereich S fällt, so ist die Ver
bindung als sicher zu beurteilen (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 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 Wahrscheinlichkelt 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-Relati vzahlen 

Explication des symboles 

Si l 'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territolre 
suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia region 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 travail se trouve dans Ia region PM , 
Ia probabilila est plus grande que Ia MUF de ce Jour soit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: dlminuer Ia frequence de 
travail. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia reglon 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 
vail. 

R = nombre relatlf mensuel observe des taches solaires 

R = moyenne glissante de douze mols des nombres relatifs mensuels 
des taches solalres. 236 
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Baden 
Die Fe lddienstübung vom vergangenen Monat 
ist wegen mangelndem Interesse seitens unserer 
Mitgli eder leider nicht zustandegekommen. Der 

Basel 

Am 21./22. September führt unsere Sektion eine 
Feldd ienstübung durch. Nähere Angaben erfol
gen auf dem Zirkularwege. All e Interessenten 
s ind gebeten, sich dieses Datum jetzt schon 
vorzum erken . -n n-

Mutationen · Der Mutationssekretär bittet alle 
Mitglieder. Adressänderungen, Gradänderungen 
oder Änderungen der Eintei lung unverzüglich zu 
melden . Eine diesbezügliche Postkarte erreicht 
uns unter der Adresse : Th . Metz9er, Drossel
strasse 9, Therwil BL. 

Jungmitglieder-Unterha ltungsabend · Auf Sams
tag , den 18. Mai 1963, hatte unsere rührige 
Jungmannschaft die ganze Sektion zu einem 
Unterhaltungsabend in den grossen Saal des 
Rest. Ri alto eingeladen. Seit geraumer Zeit war 
bekannt, dass di e Durchführung ei nes solchen 
Abends von den Jungmitgli edern geplant war , 
und dass es ihnen ausserdem darum ging , den
se lben ausschl iess lich mit den ihnen zur Ver
fügung stehenden eigenen personellen Kräften 
zu bestreiten. So durfte man denn ordentlich 
gespannt der Dinge harren, die einen da er-

Bern . 

Ubermittlungsd ienst am 4. Schweiz. Zweilage
marsch · Mit gewohnter Zuverlässigkeit haben 
bewährte Mitgl ieder des jederzeit einsatzberei
ten Stosstrupps der Sektion den Uem.-Dienst am 
4. Schweiz. Zweitagemarsch bewältigt . Das 
Organisationskom itee, das sich dieses Jahr in 
seiner neuen Zusammensetzung präsentierte , 
hat dem Leiter des Uem .-Dienstes. Chrosle 
Wittmer zuhanden aller Beteil igten den besten 
Dank ausgesprochen. Di eser Dank gi lt dem 
eifrigen Team : Corry Cornioley, als zentrale 
Mehrzweckpostur beim OK in der Kaserne, Ar
thur Merz , als vie lgerühmter Kommando-Bord
fu nker. H. Bürki , D . Meier, A. Studer, H. Vol
lenweide r , Peter Jufer , als Rel ais-Bedienung 
und · Um-Redner•, H. U . Jost, als Pilot des 
BMW-Strassenschrecks, Präsident. als Tran s
porter auf Mobil IV, und last but not least, W . 
Aeschlimann, Präsident der Sektion Solothurn, 
der nach einer , am ersten Marschtag erlittenen 
- Fahrgestel l-Havarie• kurzentschlossen be im 
körperlich weniger anstrengenden Uem .-Dienst 
mitmachte . Selbstverständlich kam auch die ka
meradschaftliche Se ite nicht zu kurz . So konnte 
unsere Dchef Eschmann, die zu ihrem und un
serem grossen Leidwesen , wegen ihres tempo
rären Holzbeins , nicht mitmarschieren konnte, 
ihre Kam eradinnen dank verschiedener. grass
zügig zur Verfügung geste llter Autos auf der 
Piste besuchen und aufmuntern. Ein wohlverdien
tes Frühstück in der · Moospinte•, sowie der ge
mütliche Höck im Sternenberg nach Beendigung 
der Kampfhandlungen, ble iben in guter Er inne
ru~ s~ 

Brieftaubendemonstration im Sand/Schönbühl · 

Am N~chmittag de~ 22. J~ni , ge9en 1!;i Uhr, sah 

Vorstand beklagt sich bitter ob der ungenügen
den Mitarbeit der Mitglieder. Es wirkt doch 
etwas peinlich, ei ne Ubung, zu der man noch 
andere Sektionen eingeladen hatte , absagen zu 
müssen. Der Vorstand lässt sich jedoch durch 

warteten. Glei ch zu Begi nn des pünktlich ge
starteten Prog ramms wurde durch den schmis
sigen Trommelvortrag eines Tambourenduos 
unter den recht zahlreich herbeiges trömten Sek
tionsmitglied ern und Gästen, die den geräumi
gen Rialto-Saa l fast bis auf den le tzten Pl atz 
besetzt hielten, die ri chtige basler ische Atmo
sphäre geschaffen. Eine sich ansahli essende 
kurze Ansprache des Sektionspräsidenten gab 
hierauf die Bahn für zwö lf wei tere Programm
nummern, von denen einzelne eigentliche Höhe
punkte darstellten - es seien etwa das poin
tiert •vor•-getragene ·Köfferchen •, die fre i nach 
Goethe gestaltete Studie • Frühlingsrauschen• 
oder · D ie zwei Möglichkeiten• erwähnt - frei. 
Recht ansprechend wurde die · Pause• gesta ltet: 
Ein 9 kg und 610 g schwerer Früchtekorb war 
nach sei nem Gewicht zu schätzen und sah den 
mit sei ner Schätzung nur um 75 g darüber zie
lenden Kam. Harry Brunner als strahlenden Ge
wi nner. während der ansahliessend von dem 
witzigen Contereneier Paul Schaub und se inen 
Assistenten amerikani sch ve rsteigerte Alpen
rundflug an den offenbar auch in solchen Dingen 
nimmermüden Kameraden Gaston Schialter ging 
und den Veranstaltern den stattlichen Betrag 
von Fr. 158.- eintrug . Wiederum pünktl ich zu r 

der aufmerksame Beobachter Grüpplein von 
Famil ienvätern mit ihren Lieben Richtung Sand 
pilgern. Vorverschobener Sonntagstürgg? Wohl 

kaum , denn nicht das gastliche Haus genannt 
· Bären• war das Ziel der ach so beschwerlich, 
durch gewitterschwangere Landschaft sich hin
ziehenden Wanderfahrt, sondern ein ige barak
kenähnliche Holzbauten , deren vorgebaute Git
ter dem von kei ner Sachkenntnis beschwerten 
Sam·stagsbummler vielleicht doch die Ahnung 
aufkommen liess, nicht vor einer Geflügelzucht 
zu stehen, sondern eine für mil. Einheiten le
benswichtige Einrichtung zu erblicken, eine 
Brieftaubenstation. Zu einer Demonstration von 

Bft. -Dienst kamen unsere Kameradinnen und 
Kameraden in den Sand, zu Wagen , zu Pferd 
und zu Fuss . Um die Pointe gl eich vorweg zu 
nehmen, der Anlass stand unter der umsichtigen 
Leitung unserer Kameradin Dchef Maria Esch
mann . Ihr und ihren Kameradinnen vom Bft .
Dienst unserer Sektion ist es zu verda nken , dass 
wir von Funk und Draht ein halbes Jahr nach 
Erscheinen der Sondernummer des · Pionier• 
· BRIEFTAUBENDIENST· einen nachmittagfüllen
den, fesselnden Anschauungsunterricht miterle
ben durften, der uns das Verständnis für die 
Wichtigkeit dieser Ubermittlungsart wieder 
wachrief . Aus der Füll e des Gebotenen eine 
chronologische Beschreibung zusammenzustel

len fällt schwer , somit muss ich mich mit We
nigem begnügen . Als erstes wurde uns im mob . 
Bft.-Schlag die Wartung und Pfl ege der Tauben 
(Schlagdienst) sachkundig erk lärt. Wer hätte die 
genaue Zusammensetzung des Taubenfutters ge
wusst, wer konnte sich vorher genau vorstellen , 
we lche Arbeiten der Schlagdienst umfasst? Im 
festen Schlag sahen wir Eier und Jungtlere, hör
ten Westlntliches über A~fl~cht , g~rchschnitt-

diesen Zwischenfall ni cht von der Absi cht ab
bringen, im Herbst eine Führungsfunkübung 
durchzuführen; er hofft v ielmehr, durch einen 
Grosse insatz der Sektion die Scharte wieder 
auswetzen zu können. Le 

vorgesehenen Zeit übertrug das al le Mitwir
kenden des Abends unter dem spontanen Beifall 
aller Anwesenden zur Repräsentation zusam
menfassende - Final e• das Zepter einer aus
schliess li ch aus Jungmitgliedern gebildeten 
Band. die mit beschw ingten Melodien und 
Rhythmen bis in die Morgenfrühe des Sonntags 
hinei n der frohgelaunten Funkerfamilie zum 
ebenso fröhlichen Tanz aufspi elte . So war also 
der ganze Unterhaltungsabend buchstäblich von 
A bis Z , d . h. von der Drucksache bis zum 
Tanzorchester, das allei nige - und dies sei 
speziel l hervo rgehoben - woh lgelungene Werk 
unserer initiativen Jungmannschaft. Sämtliche 
Darbietungen Iiessen erahnen, we lch unermess
li che Vorarbeit in organisatorischer wie in künst
lerischer Hinsicht zu leisten war, und welcher 
grossen Hingabe und Opferbereitschaft jedes 
ei nzelnen Mitwirkenden es für das Zustande
kommen eines derartigen Unterhaltungsabends 
bedurfte. Möge der volle Erfolg , der ihm be
schi eden war, unsere Jungmitglieder nicht nur 
mit echter Befriedigung erfüllen, möge er sie 
auch dazu ermuntern·, recht bald wieder an eine 
so lohnende Aufgabe heranzutreten . Dazu wün
schen wir ihnen schon heute ei n herzliches 
Glückauf! hm . 

li ches Lebensalter, Training der Tiere . in der 
Bft.-Vert.-Stati on erhielten wir Einbl ick in das 
Meldewesen , sahen wie die Tauben umgekorbt 
werden, hörten wie die Vögel auf ihren Einsatz 
vorbereitet werden, wie sie schliesslich , sei es 
mit Fuss- oder Brusthülse · garniert•, an den 
Auflass kommen . Von den verschiedenen Korb
modellen gefiel besonders der · Hundekorb• 
(Modell 1) seiner niedlichen Voliere wegen . Die 
Demonstration hatte aber nicht nur blasses Zei
gen zum Zweck, sie sollte neben supponierten 
Verbindungen mit Genf und Bi el auch die am 
darauffo lgenden Tag stattfindende Felddi enst
übung der Sektion Thun unterstützen . So fühlte 
männiglich sich mehr oder weniger als Held, 
als er zum Schluss dieser sich hoffentlich bald 
wiederholenden Veranstaltung eine Taube Rich
tung Thun auflassen durfte. Gegen halb sieben 
Uhr zogen Besucher und Demonstranten an den 
nahe gelegenen Waldrand , um mitgebrachte Wür
ste, Fleischstücke und Hühner zu braten und zu 
verzeh ren . Bei Gesang, der des heftigen Ge
witters wegen im eingangs erwähnten Haus statt
fand , wurde die Kameradschaft auf schöne 
Weise gepflegt. Zum Schluss bleibt zu sagen: 
Les absents ont Ieujours tort! A . J. St 

Kegelabend in Thun · Die Sektion Thun hat uns 
auf Montag, 8. Juli 1963, freundlicherweise zu 
einem Kegelschub eingeladen. Die Sektion Bern 
hat der netten Einladung mit 19 Personen erfreu
lich Folge geleistet. Wer auf der Kampfstätte 
Platz hatte, beteiligte sich intensiv als · Hol
zer•, wobei unsere Damen ganz beachtliche 
Fähigkeiten demonstrierten. Mit etwas Glück 
konnten wir denn auch einen von der Sektion 
Thun gestifteten Prei s in Form eines Zlnn-Tei

I<Jrn in ~mpfang nehmen. W~r m<~ngels PllltZ 



oder Interesse nicht im Keller • schufte te•, 
frönte in den obern Räumen des gast/ ichen Hau
ses dem weitverbreiteten gastronomischen 
Hobby. So kamen bestimmt alle auf ihre Rech
nung und zu ganz anständiger Zeit erreichten 
wir die heimat l ichen Gefilde, was hierm i t den 
bewährten Fahrzeugführern aufs beste verdankt 
sei. Eine Revanche ist auf diesen Herbst in 

Bern vorgesehen und wir hoffen auf e ine rege 
Beteiligung unserer Mitglieder. D ieser Abend 
wird für uns alle eine unvergessliche Erinnerung 

bleiben und wir möchten der Sektion Thun auf 
diesem Wege nochmals den besten Dank für 
die nette Gastfreundschaft aussprechen . Ste 
Bergrennen M itholz-Kandersteg · Wi e uns der 
ACS . Sekt ion Bern , mitteilte . findet der oben 8r-

Luzern 

Wir freuen uns. a ls neue Mitglieder vorstellen 
zu können : Odermatt Bernhard , Buochs . Sucher 
Kar/ , Kr iens und Wi nk/er Ernst, Luzern . Auch 
an dieser Stelle entbieten wir ihnen unsern 

W illkomm . D ie beiden Letztgenann ten haben 
bereits an unseren Grosseinsä tzen bewiesen , 

dass wir uns jederzei t auf ihre Bereitschaft ver
lassen können . - Der August-Stamm fällt aus , 
da an den vorangehenden Ab enden unser Ro~ 
see-Netz abgebaut wird . Hz 

Reportage- und Uem.-Dienst an den Nat. Rud er
regatten Stansstad Während sich der Haupt
harst unserer Sektionsakt iven über das Wo chen
ende vom 29./30. Juni den Turnern für das · Eid
genössische · zur Verfügung hie lt, fuhr am Sams
tag und Sonntag ei n Funk-Detachement im 
·Goldgruben-VW• Richtun g Rozloch . Termin
schwierigkeiten verursachten die Kollision mit 
dem Eidg . Turnfest. Eine Woche vorher fand 
die Zürcher-, ei ne Woche später die von den 

Schweizern beschickte Berli ner- und nochmals 
eine W oche später die Internat. Regatta auf dem 
Rotsee statt. Und so bli eb für die grösste Nat. 
Regatta nur das Turnfest-Wochenende, das die 

Kräfte unserer Sektion aufs äusserste anspannte . 
Di e Funkreportage vom Reporterboot auf den 
Lautsprecher ist fü r un s bere its eine Routine

Angelegenheit. Eine ideale Voraussetzung also , 
um vo r den Ren nen mit Verbesserungen zu 
experimenti eren. Mit zwei versc hiedenen Sta

tionen und drei Mikrophonen waren die Mög
li chkei ten unzählige. Di e Zeit war also knapp, 
so dass erst we itere Versuche auf dem Rotsee 
endgül t ige Resultate ergeben werden. Woran 
wir uns eri nnern , Seppi , Hans, Kurt, Albert 
und Hei nz? An die Mahlze iten und das Drum
und-Dran in der Gastarbeiterkantine , an die EVU
Tonmeister im Sadex-Verstärkerraum und an 
einen Steinwurf mit nicht allzuschweren Fol 
gen . Wenn w ir jewei ls gerne an diese Veran
sta l tung gehen mit ihrer oft auf Improvisationen 
angewiesenen, nicht auf internationale Spitze 
getriebene und mit entsprechend kleinem Auf
wan d arbei tende Organi sat ion, so beruht diese 
Sympathie anscheinend auf Gegenseitigkeit : der 
Reporter , Architekt Schmidli , Luzern, verab
schiedete sich von den Zuhörern mit ei nem 
· Hut ab vor den tü cht igen EVU-Ubermi tt/ ern• . 

sch. 

Internat. Rotsee-Regatten 13./14. Jul i · Es war 
wiederu m ein Voll treffer, schrieb ei ne wei t
verbreitete Tageszei tung . Auch diesmal hatte 
sich d ie Europaelite fast voll zählig vereinigt, 
den Veranstaltern war der W ettergott günstig 
gesinnt. sie verzeichneten mit Schmunzeln ei nen 

Massenandrang der Rud ersportanhänger , di e 
sich ihrerseits durch packende Kämpfe mitreis
sen li essen. Mehr noch aber hat unsere Verant
wortlichen der Einsatzwill e der EVU-Leute an
genehm berührt. Kaum hatten wir das · Eidge
nössische• halbwegs verdaut , Ii essen sich un
sere 17- bis 55-Jährigen wieder bewegen, schon 
zu früher Morgenstund e das mit den verschie
densten Kabeltypen bestü ckte Netz auszu legen . 
Armin konnte ei nmal mehr das Mausen nicht 
lassen, d. h . a ls erfahrener Telegräphler nahm 
er s ich schon während der Woche der TZ an, 

wähnte An lass am 21./22 . September 1963 statt. 
Mitglieder, die beim Uem.-D ienst mitwirken 
möchten , sind gebeten, ihre Anme ldung an Ralf 
Ziegler zu ric hten . co 

Verschi ebung Felddienst-Ubung 1963 · Der auf 
7./8. September 1963 festgelegte Termin für die
sen Grossanlass, kann aus versch iedenen Grün
den nicht eingehalten werden . Der Vorstand gibt 
der Hoffnung Ausdruck , dass es nun am 12./13. 
Oktober 1963 zahlreichen Mitgliedern mög lich 
sein wird , an der FD-Ubung mitzumachen. W ir 
möchten besonders schon jetzt darauf hinwe i
sen. dass im Zusammenhang mi t der FD-Ubung 
ein vorangehender fachtechnischer Kurs (Füh
rungsfunk , SE-222) durchgeführt wird . Nähere 

und mit Kennerauge wies er seinen folgsamen 

Beg le i tern am Samstag die Aufhängepunkte für 
die Zwischenzeitmessungen an. Seppi hatte sich 
den Start ausbedungen , glaubte sämtliches Ma
terial im Ciba-Mercedes verstaut zu haben , bis 
seine Gefolgsleute in jugendlich-optimistischer 
Ruh e entdeckten , dass das 8. Aligneurkabel wohl 
in einer verborgenen Ecke des Uem.-Zen trums 
auf seine Auslegu ng wartete. Er leichterung auch 
allseits, dass das Dachfenster bei der Badi 
dem plötzli chen Fussdruck standh iel t . Unter
dessen glitt di e siebenköpfige Hydra ins trübe 

Einzelheiten erfahren Sie m it dem in nächster 
Zeit folgenden Zirkularschreiben . co 

Jahresbeiträge · Der Kassier dankt allen Mit
gliedern für die erfreuli che Erfüllung der finan
zie ll en Verpflichtungen . Trotz Nachnahme-Ver
sand sind noch einige wenige diesen Ver

pflichtungen noch nicht nachgekommen ; se i es 
vie lleicht wegen Ferien , Krankheit oder ander
weitigen Gründen . Bitte , ihr säumigen Mitglie
der, ho len Sie Ihre Nachlässigkeit nach, indem 
ihr schon morgen den Weg zur Post unter die 
Füsse nehmt und den Betrag einlöst, sonst wird 
gernäss Beschluss des Vorstandes die Zeit
schrift · Pion ier• ab September gesperrt. co 

men angesaust. unsere Retter i n der Not. Fast 
bis Mitternacht leisteten sie in einem klei nen 

Lichtstrahl ihr Möglichstes. Peter und Walti müh
ten sich nach einem vierstündigen Schlaf am 
Samstagmorgen mit dem Restposten ab. Und 
tatsächlich - EV U-Zuverlässigkei t brachte d ie 
Sache rechtzeitig wieder in Gang . Zum Funk 
reportageversuch schwe igen wir uns nach den 

zwei alleinigen Läufen des Vormittags noch aus . 
Das Experimentieren auf diesem Gebiet geht 
weiter . Abgesehen von Kl ei nigkeiten - Zentral

betreueri nnen und -betreuer beachtet. dass ein 
Rotseewasser, li ess sich von Ralf auf dem unvorsichtiges Abstreifen ei ner Verbindungs

Startfloss fachgernäss bändigen (welch ein Ar- klemme an den Akkus all e Sta . stillegen kann-
senal von Geräten ein Stromer in sei nen Ta

schen nachführt) : nach einigen salonunwürdigen 
Ausdrücken fanden wir un s damit ab , an ei nem 
der nächsten Tage zurückzukehren , um Fak-An
schlüsse nachzuprüfen , diesmal gar vier Start
lautsprecher zu montieren , die acht Kabel samt 
atü-geprüften Kopfhörern nachzuziehen. Zu 
schön wä re es , wenn es hi er so einfach zuginge 

wie das Anschil essen des 6 X 2 Suter- und Frei 
Stranges auf dem Pu/verhausdach . War es wohl 
dem redlich verdienten Mittagessen zuzuschrei
ben, dass sich e ine Equipe dazu verleiten liess , 
eine Direkt-Hoch-Spannung Schnellmann-Regat
tahaus anzul egen? Gesunde Optimisten unsere 
Jungen! in ihrem Tatendrang haben sie aber 
übersehen (sie vernehmen es heute wohl erst
mals) , dass auf e iner Rolle zwei Kabel unabhän
gig voneinander aufgewicke lt waren . Fo lge: eine 
Störequi pe zerbrac h sich bei einem Abend-San
dereinsatz den Kopf, warum nur ein Aderpaar 
den Stromdurchl ass fre igab - b is ein aufmerk
sames Auge den verd Schwanz im lnnern 

entdeckte. Dölfs Ausserungen haben wir am 
obern Ende ni cht mitangehört - Wallhis stoi
sche Ruh e beim Drahtnachziehen und nach er
folgter Entdeckung war j edoch einfach bewun
derungswürdig . Heiri, diesmal haben wir den 
Seehof in noch kürzerer Zeit als letztes Jahr 
abgespult. Und für den Sedel schl eppten wir 
g leich einen all zulangen Bahngele iseunterbau
röhrendurchzugdraht mit , machten uns keine Vor
würfe , als wir der verstopften Röhre wegen das 
neuangelegte Strässche n aufpickei n mussten -
um bei m anschilessenden Ausläute-Versuch 
schweisstri efend nur ei nen statt der drei Pips 
durch d ie Fäden zu hören . Ja , der Schnell mann , 
ja di e fehlenden Batterien auf der Zentrale , ja 
dies - ja jenes, unser Tagewerk wurde nicht 
mit dem erhofften durchgehenden Funkt ionieren 
be lohnt . Immerhin ein Tro st : es war kein Rotsee
Tag im herkömmlichen Sinne : ke in Tro pfen von 
oben, wohl aber Tropfen von innen heraus bei 
der sengenden Bes trahlung - dafür ei ne Menge 
Tropfen durc h die Gurge l . - Unheil witternd 
machte sich der Präsi am Frei tagnachm i ttag auf 
die Socken , Richtung Start , und wirklich - ein 
unbeschreibliches Chaos auf dem Floss , ei n 
Tintenfisch schlimmster Sorte. Dazu ungeduldi 
ges Drängen der Longines-Leute , die Ze itaus
lösung und -messungen zu überprüfen. Der 
Schreibende schweig t sich darüber aus , wel che 
Gefühlserregungen ihn in di esen Schreckensmi
nuten bearbeiteten . Aligneurschling en wieder 
ins Boot , Unterwasserschlange-Hebung und zu
rü ck zum Z ie lp latz zur Aus/egeordnung. Tele
phonische Mobi lisierung ei ner 8er-Mannschaft 
für den Start-Neubau - und wirklich, si e ka-

bewährten sich die Installationen ei nmal mehr . 

Und damit · Allfä lliges• kurzfristig ausgemerzt 
we rd en konnte, stand unser Störteam stets auf 
seinem Posten - es hat sich ausgezeichn et be
währt. Ebenso kl ar hat sich erwiesen , dass e ine 
kl arblick ende Mannschaftsreserve in kritischen 
Augenblicken unschätzbare Di enste erweisen 
kann . So freue n wir uns , die anerkennende 

Ausserung in den LNN vom 15. Juli wiedergeben 
zu können • . . ein besonderes Lob darf den 
Ubermittlungstruppen erteilt werden , die für di e 
technische Abwicklung des Lautsprecherdienstes 
besorgt waren ". Hz 

Eidg . Turnfest 1963, 2. Bericht · Was geschah 
denn weiter? Vie l Arbeit erwartete uns und 43 
Kameraden (!) hal fen mit , s ie zu bewä lt igen. 
Tro tz Regenwetter erstellten die Baugruppen das 
Drahtnetz frühzeitig einsatzbereit. Dafür sorgte 
die nasse Himmelsfracht für he imtückische Erd
schlüsse, we lche der Zentrali stin e inige Male 
Kumm er bereiteten (· Ech cha ned wähle/ •), doch 
schuf e in Iso lationsmessgerät rasch Abhilfe. 
Seppi musste di e li eben Zweigabonnenten von 
der Sanität dahin aufklären, dass Tischapparate 
n icht e infach abzukl emmen und Wasserlach en 
nicht zum Baden von blanken lin ienenden da 
seien. Manches Turnkom itee-M itglied (man er
kannte sie vo n weitem an ihren Strohhüten , ihren 
Turnbändeln und dem he /denmässigen Au sse
hen) musste sich überdies an die gute alte 
Zeit der Handvermi ttlung gewöhnen ; · Ich 
erhalte ke inen Summton • oder • Ich habe keine 
Wähl scheibe• s ind tatsächliche Aussprüche , 
we lche d ie Situation erhell en - · Heiterke it •, 
würde der Parl amentsjourna li st hinzufügen . Eine 
Weisung des Polize ikomi tees brachte neue Pro
bleme: Di e Zentrale musste plötz lich durchge
hend oder doch bi s in die frühen Morgenstunden 
bedient werden . Seppi trommelte ei nige Unent

weg te zusammen u0d so schoben sie denn in 
Dreiergruppen Wache . Armin Weber hatte es 
auch mit der Polizei zu tun ; er erk lärte :Jen 
Herren die automat ische Militärzentra le der Ka
se rnenverwa ltung. Funk , Funk und nochmals 
Funk' Be i den Verkehrsbetr ieben erste llten Ka
meraden ei n zweites SE-18-Netz; Rob i kann vom 
Frühaufstehen ei n Liedehen s ingen (Korporal 
Würstli natürlich ebenfall s). Der Festzug 
brauchte auch Funkenp ion ie re; der Eilspruch 
· Festzug ve rspätet, Spaghetti sofort aus dem 
W asser ziehen • musste dieses Jahr ni cht über
mittelt werden . Di e Turnkomitee-Herren ve rl ang

ten über di e Lautsprecher die • Funker vom 
EVU•, obschon seit Monaten trotz Drängen keine 
Bestellung dafür ei nging . Für die SBB und VBL 
bedienten wir schliessli ch am Sonntagnachrnittag 238 
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(30. Juni) 26 Geräte in 7 Netzen , um den reibungs- und Arm in haben den Abbruch bewältigt, aber wie! Vergangenheit an; für unsere Sektion erwuchsen 
losen Abtrensport der 27 000 Turner sicherzustel- Nur noch wenige Treue bemühten sich auf das schöne, grosse und schwere Aufgaben. Der Ein
len . Dank gut vorbereiteten Meldeformularen er- verlassene Festareal und halfen mit; ihnen be- Satzleiter schüttelt jedem unter Euch die Hand 
reic hten die Nachrichten rasch ihre Ziele . Seppi sondere Anerkennung. Das Turnfest gehört der zum herzlichen Dank. RAH 

Mittelrheintal wurden Lieder gesungen , Produktionen vorge- der ans Abschiednehmen denken. Es sei be
tragen, Gesellschafts- und Singspiele organisiert merkt, dass die Obung nicht nur den jungen 
und Wettbewerbe durchgeführt. Der Clou des Mitgliedern zugesetzt hatt~ . denn alte Routiniers 

Zur ersten Felddienstübung dieses Jahres vom Abends: beim Kerzensche in hypnotisierte der wie Kamerad A. K . hatten mit dem Schlaf zu 
29./30. Juni fand sich eine über Erwarten grosse Obungsleiter einen Kameraden der Sektion Uz- kämpfen (e inige auch mit der Stimme!). Den 
Anzahl von Aktiv- und Jungmitgliedern ein . Um wil. Wohl mancher der Zuschauer bekam e in Obungsleitern Hans Rist und Albert Kohler sei 
punkt 13.30 Uhr startete der Obungsleiter Hans eigenartiges Gefühl. Seien wir ehrlich' Es sei an fur die ausgezeichnete Arbeit bestens gedankt. 
Rist zur Befehlsausgabe der Phase 1 dieser dieser Stelle allen herzlich gedankt , setzte sich Ein spezieller Dank gilt auch Kamerad Max lta, 
Obung , die wie letztes Jahr wieder in Verbin- doch jeder ein, den Abend möglich.st abwechs- zeichnete er doch für die Unterkunft, sowie für 
dungsunion mit der Sektion Uzwil durchgeführt lungsreich zu gestalten . Ein spezieller Dank die Unterhaltungsräuml ichkeiten verantwortlich. 
wurde . Nach der Materialkontrolle d is lozierten gilt den Obungsleitern . Bravo! Le ider rückte der Der Vorstand dankt auch den Kameraden Hugo 
die beiden Detachement-Chefs Hans Zünd und Uhrzeiger nur allzu rasch vor . Einige verzogen Beck , Andreas Schlegel , Edy Meier und Josef 
Hansjörg Bru derer mit ihren Mannschaften nach sich im Morgengrauen in die Zelte , andere Benz, denn sie haben sich als Nichtmitglieder 
Oberegg und Heiden . Am Bestimmungsorte kehrten nochmals in das Restaurant zurück (was der Sektion zur Verfügung gestellt. Dank sei 
wurden die Stationen eingerichtet . Zur vorge- wirkte wohl so anziehend?) und einige •mar- aber auch allen Mitgliedern , die dieses Wochen
sehenen Zeit spielten dann auch die Telephon- , schierten• nach Arbon, wo sie den kleinen ende im Dienste der Sektion gestanden sind. 
KFF- und ETK-Verbindungen. Nachdem dann Rest der Nacht beim Tanzen verbrachten. Nach W ir zweifeln nicht daran , dass diese Obung 
einige Zeit eifrig übermittelt worden war , kam dem gemeinsamen Gottesdienst und dem Mor- jedem Teilnehmer in bester Erinnerung bleiben 
der Befeh l zum Start der zweiten Phase: Fahrt- genessen starteten wir mit neuem Elan zur dr i t- wird. Hoffentl ich dürfen wir auch bei der näch
betrieb Führungs- und Kommandofunk . in Sta- ten und letzten Phase der Felddienstübung. in sten Veranstaltung auf Euch zählen. S'isch 
chen TG trafen wir unsere Kameraden der Sek- einem Wettbewerb unter den Funkstationen bäumig gsi! 
tion Uzwil. Nachdem der Wagenpark aufgestellt SE-222 galt es , möglichst rasch Verbindungen Mutationen · Wir begrüssen in unserem Kreise 
war, wurde ein Zeltlager aufgeschlagen . Ein herzustellen und wieder in kürzester Zeit zu das Aktivmitglied , Pi . Willy Künzler, Walzen
Rundgang durch die · Zeltstadt · lohnte sich, dislozieren. Aber nicht nur die Funker , sondern hausen, sowie die beiden Jungmitglieder Paul 
hatte doch Franz mit seiner Equipe eine neue auch die Tg .-Mannschaft, vorab die Gebr. Brü- Peyer und Roland Kurtz . Den Austritt aus der 
Bauart erfunden. (Nach Adj. Kohler: Luftkissen- lisauer , le iste ten ganze Arbeit. Dafür zollte uns Sektion hat das Aktivmitglied Albert Deiss gege

fahrzeug.) Hernach begaben sich die beiden auch der Obungsinspektor, Hptm. Bührer , Dank ben. 
Sektionen in das Landgasthaus · Frohsinn•, wo und Anerkennung , war er mit unserer Arbeit in den letzten Wochen (Datum leider unbe
der Küchenchef mit seinen Gehilfen ein ausge- doch sehr zufrieden. Nachdem Obungsabbruch kann!) , hat das Akt ivmitgl ied Fredy Weibel den 
zeichnetes Nachtessen servierte. Ihm und sei- befohlen worden war, kehrte man mit Befriedi- Schritt in den Ehestand gewagt. Wir wünschen 
nen Helfern sei hier im Namen der Sektion ein gung nach Stachen zurück, wo eine eingehende ihm und seiner Frau alles Gute . Herzliche Gra
spezieller Dank ausgesprochen . Kaum waren Materialkontrolle und Parkdienst durchgeführt tulation! 
die letzten Teller wieder abgetragen, eröffnete wurden. Nachdem das wiederum ausgezeichnete Der Vorstand wünscht allen Mitgl iedern sonnige 
Hans Rist das bunte Non-Stop-Programm . Es M ittagessen eingenommen war , musste man Iei - und angenehme Ferientage . +t 

Neuchätel 

Rallye des veterans-autemobiles II s'agit d ' un 

rallye groupant les voitures anterieures a 1925. 
Notre section a ete engagee pour les Iransmis
sions a l 'occas ion de cette manifestation. Le 
comit8 campte sur une forte participation de nos 

membres pour ces transmissions qui auront lieu 

Olten 
Unsere neue Rubrik : •Wissen Sie schon, 

dass . 
... unsere Sektion noch existiert? 
... in Olten und Zofingen Sende- und Trai
ningsabende stattfinden? (Auskunft durch Sen
deleiter Olten: Roland Hüsler , Dulliken SO; 

Schaffhausen 

Funkbaracke · Bekanntlich mussten wir im 
Juni 1961 unsere Funkbaracke räumen , da diese 
für die SUT benötigt wurde und anschliessend 
für den Erweiterungsbau des Zeughauses abge
brochen werden sollte. Der Abbruch verzögerte 
sich jedoch und so benützte das Zeughaus die 
Gelegenheit, die Baracke für seine Zwecke 
dienstbar zu machen und sie uns vorzuentha lten. 

Seit diesem Zeitpunkt musste unsere Sektion 
mangels Gelegenheit den Funkverkehr einstel
len. Wir legen grossen Wert darauf , unsere 
Mitglieder auf diesem Wege von der weiteren 
Entwicklung der Angelegenheit in Kenntnis zu 
setzen und veröffentlichen deshalb folgenden 
Briefwechsel : Mit Brief vom 5. Juli 1963 
schrieb die hiesige Zeughausverwaltung dem 
Präsidenten : •Wir nehmen Bezug auf unsere 
frühere Korrespondenz mit Ihnen und gestatten 
uns. Ihnen mitzuteilen, dass die Baracke per 
Ende Juli 1963 abgebrochen wird. Da Sie auf die 
e lektrischen Installationen Anspruch erheben, 
ersuchen wir Sie , dafür besorgt zu sein, dass 
die Demontage derselben bis zum 27 . Juli mit
tags erfolgt ist. Bis zum erwähnten Datum sind 
auch die Antennen , der Holzmast usw. abzuho
len . Sollten Sie diesen Termin unbenützt ver
streichen lassen , werden wir über das Material 

le 7 septembre prochain. Les inscriptions sont 
rec;ues par le chef de trafic , M. Claude Herbe
lin , Avenue des Alpes 14, Neuchätel, telephone 
5 98 03 . 

Reunions du vendredi · Pochaines r8unions: 9 

aoüt, 13 septembre. 

Man ifestations · Notre section a particip8 a de 
nombreuses transmissions a l'occasion de ma-

Sendeleiter Zofingen: Heinrich Staub, Zofingen 
AG .) 
... Sie den Termin zur Anmeldung für den 
geplanten Ausflug (Kraftwerkbesichtigung und 
Sidelhorn) verpasst haben? 
... bei Adressänderungen auch der EVU eine 
rechtzeitige Meldung zu schätzen weiss? 
Wissen Sie noch, dass . 

verfügen, wobei wir ausdrücklich festhalten, 
dass weder die Kantonale Bauverwaltung, noch 
wir auf eine nachträgliche Forderung eintreten 
werden. Die Demontage hat während der or
dentlichen Arbeitszeit das Zeughauspersonals 
zu erfolgen. Kant. Zeughausverwaltung, Verwal
ter Jung. Kopie z. K. an Herrn Regierungsrat 
Dr. H. Wanner, Militärdirektor• . - Unsere Ant
wort, die wir am 8. Juli 1963 an die Kantonale 
Militärdirektion richteten, lautete wie folgt: •Wir 
bestätigen den Empfang des Br iefes des hiesi
gen Zeughausverwalters vom 5. Juli. Als wir 
seinerzeit die gesamte elektrische Installation 
der Baracke in unserer Freizeit installiert haben , 
ist es niemandem eingefallen, uns eine Vor
schrift zu machen , dass die Installation während 
der normalen Arbeitszeit des Zeughauspersonals 
zu erfolgen habe. Nebenbei sei bemerkt, dass 
die Installation gänzlich ohne öffentliche Mittel 
erfolgte. Demzufolge haben wir es nicht nötig , 
uns Vorschriften bezüglich der Demontage ma
chen zu lassen, noch uns sonstwie einer unan
gebrachten Beaufsichtigung Jungs auszusetzen. 
Wir bitten Sie deshalb, Jung zu veranlassen , 
dass er uns die Schlüssel umgehend per Post 
oder Boten gegen Quittung zustellt. (Schlüssel 
und Schlösser wurden übrigens auf unsere Rech
nung angeschafft und wurden bisher nicht ver
gütet.) Sollte die Militärdirektion wider Erwar
ten der Ansicht sein , dass die Demontage tat-

nifestations durant le printemps et l 'ete . Par
tout nous avons donne enti€re satisfaction. Le 
chef de trafic aimerait de temps a autre ne pas 

se trauver seul pour de telles transmissions , 

mais aussi y rencontrer quelques membres de 

Ia section. D 'autres demandes pour des Irans
missions nous ont ete presentees . Aueune de

cision n'a encore ete donnee sur notre partici
cipation eventuelle. eb 

eine verpasste Gelegenheit selten noch ein
mal wiederkehrt? 

unsere Sektion im September einen Fach

techn . Kurs SE 206/09 und SE 407/ 11 durchzu
führen gedenkt? 

man sich in einem solchen Fall die fragliche 
Zeit mit einem dicken Rotst ift im Kalender mar-
kiert?! Auf Wiedersehen Euer st. 

sächlich während der normalen Arbeitszeit des 
Zeughauspersonals zu erfolgen habe, so bitten 
wir Sie, folgende Punkte abzuklären: a) Wer 
bezahlt den mit der Demontage betrauten Mit
gliedern den Lohnausfall? b) Welche Instanz 
wird damit beauftragt , für diese Mitglieder bei 
den entsprechenden Arbeitgebern für diese Ar
beiten frei zu verlangen? Wir erwarten gerne 

Ihre baldige Antwort und hoffen zuversichtlich , 
dass Sie Ihren Einfluss geltend machen können , 
dass der Zeughausverwalter wenigstens noch in 

den nächsten 3 Wochen einem mi l itärischen 
Verbande gegenüber sein Auftreten in gebühren
der Form zu wahren weiss. Mit vorzüglicher 

Hochachtung: EVU Sektion Schaffhausen , W. 
Jäckle•. 
Am 9. Juli wurde der Schreibende von Regie
rungsrat Dr. Wanner telephonisch zu einer Un
terredung auf 10. Juli eingeladen, an welcher 
auch Jung teilnahm . Das Ergebnis dieses Dreier
gespräches war, dass wir die Erlaubnis erhiel
ten, die Demontage am 13. Juli , ab 8 Uhr, durch
zuführen, was dann auch geschah. in 4stündiger 
Arbeit war diese beende!. Wir werden uns er
lauben, in einem spätern «Pionier .. einen Rück

bi ick auf unsere Funkbude zu werfen, die das 
Herzstück unserer Sektion war. Für heute soll 
es genügen , die erwähnten Briefe zu veröffent
lichen. 



Solothurn 

15 Mann traten am 4. Juli im Restaurant Schön
grünhübeli zu einem Kegelwettkampf an, ein 
Anlass, der zu einem feuchtfröhlichen Festehen 
auszuarten drohte. Dass es nicht so weit kam , 
dafür sorgte die Polizeistunde ... Der nächste 
Kegelabend wird im Oktober oder November 
durchgeführt. 
Wer am 2. August nicht in den Ferien ist, der 
möge sich im Restaurant Gommerce einfinden. 
Der monatliche Hock dient zur Auffrischung der 
Jass-Kenntnisse. Auch ist bei dieser Gelegen
heit immer das Neueste aus der Sektionstätig
keit zu erfahren. 
Recht wacker hat sich unsere Marschgruppe am 
Berner Zweitagemarsch geschlagen . Auch wenn 
ein Mann nach dem ersten Tage wegen Ver-

St. Gallen 

Das Motocross wird am 11 August ausgetragen. 
Die Verbindungen werden in Draht hergestellt. 
Anmeldungen an Oscar Guster, Hebelstrasse 16, 
Telephon 23 39 63 . 

Pfer.desporttage in St. Gallen · Obwohl seiner
zeit verei nbart wurde, in den Jahren da ei n 

St. Galler Oberland/Graubünden 

Parcour mit SE-101 für Jungmitglieder am 16. 
Juni. Gernäss den Anmeldungen rechnete man 
mit einer Beteiligung von 30 Jungmitgliedern . 
Des unsicheren Wetters wegen blieben aber 
etliche - namentlich aus dem Raum Mels-Sar
gans - unentschuldigt dem Wettkampf fern , so 
dass einige Dispositionsänderungen notwendig 
wurden. Alle jene, die sich nicht scheuten , früh 
morgens aus dem Bett zu steigen , waren am 

Ende des Wettkampfes von der Anlage des Par
cours hell begeistert. Punkt sieben Uhr wurden 
in Buchs , Sargans, Mels , Trübbach und Flums 
die Zweierpatrouillen auf die Strecke geschickt. 
Sie hatten je sechs Posten nach Koordinaten an
zulaufen und von jedem Posten aus mit Funk 
den Standort des nächsten zu erfragen . An zwei 
Posten mussten zusätzlich diverse Fragen be
antwortet werden, was einigen doch allerhand 
Schwierigkeiten bereitete. Richtiges Melden, 
fehlerloser Aufruf an die Konstrcllstation und 
die Durchgabe der Meldung wurden taxiert, 
so dass nach Beendigung des Wettkampfes eine 
Rangliste erstellt werden konnte. Obenaus 
schwang die Equipe Trübbach mit 191 Punkten . 
Den Sieg verdankt die Gruppe insbesondere 
durch die Beantwortung der gestellten Fragen. 
Es folgten auf den weiteren Plätzen die Patrouil
len 7, 9, 2, 4, 6 und 1. Den Kameraden , die 
mitgeholfen haben, den Anlass reibungslos zu 
organisieren, sei hi er der beste Dank ausge
sprochen. Hoffentlich wird es möglich sein, 
auch in Zukunft solche Jungmltglieder-Obungen 
durchzuführen . 
AGS-Rennen in Klosters vom 22. Juni · Die 

Thalwil 

letzung ausscheiden musste (er betätigte sich 
dafür am Sonntag erfolgreich beim Obermitt
lungsdienst der Sektion Bern), so tat das der 
guten Stimmung ke inen Abbruch . Die Gruppe 
war der Ansicht , dass das gemeinsame Er lebnis 
einmalig gewesen sei, dass die Anforderungen 
aber doch höher seien, als allgemein angenom
men wurde. Im nächsten Jahr wird der Bestand 
dieser Marschgruppe um 100 Prozent höher sein! 

Die Monate August und September bringen uns 
zwei interessante Anlässe. Einmal besorgen 
wir- wie angekündigt- am 17. und 18. August 
1963 den Obermittlungsdienst an den Schweiz . 
Motorflugmeisters chaften in Grenchen. Die Mit
glieder sind hierüber mit einem Zirkular orien
tiert worden . Die Aufgabe ist nicht so umfang
reich, wie wir erwarteten. Dennoch sind 12 bis 

15 Mann notwendig. Der Sekretär nimmt Anmel-

Kinderfest organisiert werde , die Pferdesport
lage auf dem Breitfeld ausfallen zu lassen, wer
den diese nun im laufenden Jahr ebenfalls aus
getragen. Am kommenden 30. / 31. August und 11 . 
September trifft sich die Reiterprominenz auf 
dem idealgelegenen Springplatz an der westli
chen Peripherie unserer Stadt. Wir haben den 
Organisatoren unsere Mitwirkung zugesagt. Wie 
in ail den früheren Jahren übernehmen wir den 

Sektion Zürich des AGS führte am Samstag , 
den 22 . Juni 1963, ob Klosters , ein Surprise,Ren
nen durch , bei welchem unsere Sektion dank 
des guten Namens den Obermittlungsdienst zu 
übernehmen hatte . Die Organisation war eine 
sog. Schnellbleiche. Der Obermittlungsdienst 
hat vorzüglich funktioniert. Neben der guten Ent
schädigung aller Beteiligten kam auch die Sek
tionskasse auf ihre Rechnung. Leider gehören 
die Automobilrennen in Klosters wegen der 
grossen Unfallgefahr der Vergangenheit an . 
Schade! Mit diesem Obermittlungsdienst hatte 
sich auch der Berichterstatter von der weiteren 
Organisation solcher Aktionen verabschiedet. 
Morsekurs Buchs/Sargans Alle bisherigen 
Teilnehmer sind gebeten, für den kommenden 
Kurs im Herbst neue Teilnehmer zu werben . 
Teilnahmeberechtigt sind die Jahrgänge 1945, 
1946 und 1947. Anmeldungen sind zu richten an 
den Kursle iter, J. Müntener, Heiligkreuz-Mel s, 
oder direkt an die Abteilung für Obermittlungs
truppen, Papiermühlestrasse 14, Bern 25. Mit der 
Anmeldung ist bekanntzugeben , ob als Kursort 
Buchs oder Sargans gewünscht wird . Es mache 
sich jeder zur Pflicht, zwei oder drei Kursteil
nehmer zu werben , damit der Nachwuchs in un

serer Gegend gesichert ist. 
Felddienstübung 1963 Die schon längst fällige 
Obung soll anfangs August zur Durchführung ge
langen . Mit der Organisa t ion wurde Kamerad 
Josef Bärisch betraut. Als Standort des Haup t
zentrums ist Buch s vorgesehen. 

Fachtechnischer Kurs Bft. D . · Ende August 
oder anfangs September soll in Mels/Sargans 
ein fachtechnischer Kurs über den Br ieftauben
dienst durchgeführt werden mit anschliessender 
Einsatzübung . Eingeladen werden hiezu alle 

dungen bis 5. August 1963 entgegen. Eingesetzt 
werden SE-200 und ETK. 
Am 21. und 22. September führen wir die zweite 
Felddienstübung dieses Jahres durch. Unser 
Vorstand hat hiezu die Obungsaniage ausgear
beitet. Di e Obung findet unter der Bezeichnung 
· Obung Ambassador 1963· statt und es nehmen 
voraussichtlich sechs weitere Sektionen des 
EVU teil. Es sind allerlei Oberraschungen ei nge
plant und es wird sich bestimmt für unsere Ak
ti vm itglieder aller Gattungen lohnen, sich die
ses Wochenende für den EVU zu reservieren . 
Als Standort unseres Zentrums ist Nennigkofen 
vorgesehen (mit Lagerfeuer und · Güggel am 
Spiess• am Samstagabend). Geplant ist der Ein
satz von 2-3 SE-222, 1 Pi. Z., 2 ETK, 2 SE-407 
und 4 SE-209. Im Laufe dieses Monats wird ein 
ausführliches Zirkular mit Anmeldetalon ver
sandt; wir bitten um gebührende Beachtung öi . 

Obermittlungsdienst auf dem Festplatz mit einem 
weitverzweigten Drahtnetz. Alle Kameraden wel
che sich für diese Veranstaltung selbst, oder am 
Verlegen der Tf .-Verbindungen teilnehmen kön
nen , seien dringend gebeten , sich so rasch wie 

möglich zu melden bei: Oscar Guster, Hebel
strasse 16, Telephon 23 39 63 . 
Beide Veranstaltungen zählen für d ie Jahres-
rangierung . -nd 

Aktiv- und Jungmitgl Ieder. Als Kursleiterin hat 
sich die Zentralverkehrsleiterin Bft. D. , Di enst
chef Eschmann (Bern) zur Verfügung gestellt. 
Wir freuen uns heute schon auf den Anlass! 
Bericht über den Rettungskurs des SAG Ghur 
vom 8. und 9. Juni 1963, erstattet von Kamerad 
Sepp Willi. Am 7. Juni erhielt ich den Auftrag , 
am Rettungskurs des SAG das Kleinfunkgerät 
SE-18 zu instruieren. Als Kursleiter amtete Ruedi 
Rageth . Der Kurs musste in letzter Minute von 
der Ringelspitzhütte nach Seewis verlegt wer
den . Am Samstagnachmittag um 15 Uhr traten 
gegen 70 Mann der SAG-Sektionen Chur, Hin
terrhein , Terri, Davos, Arosa und Prätt igau an. 
Von unserer Untersektion Engadin hatte sich 
Kamerad Biffi als weiterer Instruktor zur Ver

fügung gestellt. in einer einstündigen Instruktion 
hatten wir sämtliche Kursteilnehmer mit den 
Geräten vertraut zu machen und die Verkehrs
regeln zu erläutern. Ein gutes Nachtessen be
friedigte auch unsere kulinarischen Ansprüche. 
Um 20 Uhr hielt Heinz Jena! einen Vortrag über 
Erste Hilfe und alt Rettungsobmann Oskar Jä
()er über das Versicherungswesen. Der Abend 
klang mit der Benützung der Kegelbahn auf Fa
dära aus. Am nächsten Morgen um 6 Uhr ver
samme lten sich die Teilnehmer zur Bergpredigt . 
Von 7 bis 12 Uhr standen die Kursteilnehmer 
hatten hierbei die Funküberwachung zu überneh
in einem Grosseinsatz mit Stahlseilgerät. Wir 
hatten hierbei die Funküberwachung zu überneh
mon. Unsere vortägliche Instruktion zeigte ganz 
gute Früchte . Als imponierendes Erlebnis durften 
wir die prächtige Kameradschaft unter den Ret
tungsleuten mit nach Hause nehmen . Besonderer 
Dank gilt Ruedi Rageth für seine gute Kursvor
bereitung. Sepp Wi II i 

gen sich wieder ei nmal zu diesem Wochentreff um frühzeitige Anmeldung an Telephon 82 54 76 
und dem anschilessenden Sektionsjass einfin- (Neuenschwander]. 

Stamm · Alle hiergebliebenen Sie und Er tref- den. Neueintritte · Wir begrüssen folgende Kame
len sich Freitag, den 9. August, bei schönem 1.-Augustfeier · Park im Grüene• · Ein Bericht raden , die sich unserer Sektion neu angeschlos
Wetter im Garten des Park-Hotel ·Sonnmatt• über diesen Anlass erscheint im nächsten ·Pio- sen haben : Seiler Rene, Rüschlikon , Passiv; 
zur Wurstbrat-Party. Telephonische Voranmel
dungen sind unbedingt notwendig und bis zum 
7. August an Telephon 95 22 73 zu richten. 
Morsekurse • Ferien vom 15. Juli bis 17. August. 
Nächster Kurstag : Mittwoch , 21 . August, im 
FunklokaL Aushilfs-Morselehrer sind jederzeit 
willkommen. 
Funkbude · Ferien vom 15. Juli bis 17. August. 
Nächster Sendeabend Mittwoch, 21 . August , von 
20.00 bis 21.30 Uhr. Die alten Funkfüchse mö-

Thun 

nier•. 

Fachtechnischer Kurs SE-407 · Durchführung 
voraussichtlich Samstag, 7. und 14. September . 
Nähere Angaben folgen noch . 
Felddienstübung · Ambassador• Am 21./22. 
September nehmen wir zusammen mit einigen 
andern Sektionen an der Funkübung Ambassa
dor teil. Eingesetzt werden voraussichtlich 
SE-222, SE-407, SE-101 und TL. Wir benötigen 
viele Teilnehmer und bitten deshalb dringend 

ten leider nicht erfasst werden. Wir bitten um 
Entschuldigung . 

Unsere letzten Sektionsnachrichten erreichten Felddienstübung · Am 22./23. Juni gelangte un
den Redaktor nicht mehr zeitgerecht und kann- sere Felddienstübung zur Durchführung. Als 

Fiury Bruno, Oberrieden, Jung; Sager Roll, Her
gen, Jung . 
Termine · 1. August: Funkverb indung im · Park 
im Grüene•; 9. August: Sie- und Er-Wurstbrat
party; 21. August: Vorstandssitzung bei F. N.; 
13. September: Evti. Jass-Stamm im ·Schönegg• , 
Horgen; 7. und 14. September: Fachtechnischer 
Kurs SE-407; 21./22. September : Felddienstübung 
Ambassador; 11. Oktober: Stamm im Thalwiler
hof; 19. Oktober: Peilfuchsjagd. 

Standort wählten wir Aaschiried ob Spiez. in 
kameradschaftlicher Weise hatten sich zwei 
Sektionen als Gegenstation an der Obung be
teiligt. Zum Einsatz gelangten 1 SE-222, 1 ETK, 240 
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sowie Br ieftaubenverbin dungen. Es war sehr er
freulich zu sehen , wie alt und jung die gestell
ten Aufgaben mit Geschick lösten. Für den 
Obungsleiter bedeutete der flotte Aufmarsch 
eine Belohnung für die grossen Vorbereitungs
arbeiten . Allen Teilnehmern se i hier nochmals 
bestens gedankt. 

Fachtechnischer Kurs SE-407/207 , Leitungsbau, 
Bft. -Dienst · Den fachtechnischen Kurs dieses 
Jahres führte n wir in der Zeit vom 18. Juni bis 
5. Juli 1963 durch . D ie Kursabende wa ren sehr 
gut besucht. Mit grossem Interesse verfol gten 
die Kursteilnehmer die Lektionen der Referen
ten . Besten Dank für die lehrreichen Vorträge 
von Dienstchef Eschmann, Bruno Hassmann und 
Erwi n Grossniklaus. Wir danken al len Kursteil
nehmern , dass von der Gelegenhei t für di e aus-

Thurgau 
Felddi enstübung · Am 15./16. Juni 1963 fa nd 
unsere erste FD-Obung in di esem Jahre statt , 
d ie von 18 Aktiv- und 4 Jungmitgliedern besucht 
war. Di e beiden Kameraden H. Stettler und J. 
Heppler hatten im Raume Stelzenhof (Otten
berg) eine sehr interessante Obung aufgebaut , 
die ausschliesslich auf dem Sektor Draht durch
gesp ie lt wurde . Leider liess das Wetter sehr zu 
wünschen übrig , was aber keinen Einfluss auf 
die sehr gute Arbeit der Teilnehmer hatte. Die 
in jeder Beziehung gut verlaufene Obung fand 
die volle Anerkennung des Inspek tors . Allen 
Kameraden, d ie zum prä chtigen Erfolg dieser 
Obung bei getragen haben, sei an dieser Stelle 
der beste Dank ausgesprochen. 
Sommernachtfest Romanshorn 7 Mitgli eder 

Uri / Altdorf 

Bericht über die FD-Obung vom 22./23. Jun i 1963 
auf Brusti · Unsere Sektion besammelte sich 
um 13.30 Uhr be i der Mittel-Station der Brusti

Selibahn . Nach Befehlsausgabe wurde das Ma
terial gefasst und der Transport nach Brust i or
ganisiert , wo auf 16.00 Uhr Verbi ndungsauf
nahme befohlen war. Zum Einsatz gelangten : 
1 SE-222 mit Fernbetrieb (ausgebaut), 1 ETK, 
SE-102 und Bri eftauben. Der Funkbetrieb konnte 
zur befohlenen Ze i t aufgenommen werd en und 
dauerte mit einer %stündig en Unterbrechung 
wegen heftigem Gewi tter bis kurz nach 22.00 
Uhr. Die Verpflegung wurde in 2 Ablösungen 
durchgeführt , so dass dadurch kein weiterer 

Uzwil 
Sicher ist es eine bekannte Tatsache , dass die 
Freude des Menschen Ant li tz strahl en macht. 
Aufgrund dieser Tatsache musste ich festste ll en, 
dass sich alle Tei lnehmer der Felddienstübung 
vom 29. und 30. Juni bereits zu Beg inn freuten , 
wieder dabei sein zu könn en. Es war denn auch 
ein ausserordentli cher Auftakt, zumal unser 
Präsi dent aus Verschulden des Sekretärs, we l
cher ihn ve rgessen hatte abzuholen, leider erst 
etwas später ei ntraf. Doch konnte auch dieser 

Vaudoise 

Note prel imina ire et explicative · Dans Je n" 
de j ui lle t , il n 'y a pas eu de communi que, voici 
pourquoi : votre chroniqueur plaide coupable car 
i l n'a pas pris garde , et il s'en excurse, que le 
14 ju in etait un vendredi de sorte que Je pli 
postal, mis a Ia boite avant Ia dern ii>re levee 
de 2100, n'est parvenu au domicile du redacteur 
que le 17 au li eu du 15, a lors qu' iJ etai t au Ser
vice mi litaire (ce qu 'i l avai t annonce, par ail
leurs, dans le n" de j uin). 
Commemoration du 20" anniversa ire de Ia sec
tion vaudoise AFTT · A 1330, tous les parti 
c ipants sont presents et gonfies a bloc . Sous 
Ia direction de Secretan, les equipes se formen! 
et prennent possess ion des docu ments neces
saires a Ia bonne marche de l 'exercice . A 1350 

serdienstliche Weiterbildung reger Gebrauch ge- Montag des Monats, ab 20 Uhr im Hotel Fai-
rnacht wurde . ken , Thun . 

Kegelabe nd . Mi t grossem Vergnügen führten Zukünft iges · Am 31. Augus t und 1. September 
wir unsern letzten Stamm in der Form eines find en die Mannschaftswettkämpfe der Mech . 
Kegelabends durch, wobei die Kameradinn en und Leichten Truppen statt. Unsere Sektion 
und Kam eraden der Sektion Bern unsere Gäste wu rd e mit den Aufgaben für Verbindungen und 
waren . Wir find en, dass so lche Momente im- Ubermitt lungen beauftrag t. Wir b itten, diese bei 
mer wieder Gelegenheit bieten , um den kam e· den Tage zu res ervieren , damit wir mit reger 
radschaftliehen Zusammenhang zu festigen . Mitarbe it rech nen dürfen. Auch Jungmitg lied·>r 

Funkbude · Jeden Mittwoch ab 20 Uhr is t in 
unserer Funkbude auf der Burgerallmend Thun 
(alte Fli egerfunkleitstell e) Betri eb. Morseausbil 
dung und Morsetrain ing , Instandhaltungsarbeiten 
an Tf.Apparaten und Installationen soll unser 
Programm für di e nächsten Abende sein . 

Stamm · Besucht unsern Stamm, jeden zweiten 

unter der Leitung von Kamerad Paul Brüsch
we iler hatten für d iesen Anlass , der am 22. Jun i 
1963 sta ttfand, ein Funk- und Drahtnetz aufzu
bauen. Di ese beiden Netze dien ten der Ver
kehrsregelung , sowie für den Polizei di enst. Ein
satz : 8 SE-201 , 6 Armee-Tf., 1 Tf.-Zentrale . D ie 
Netzleitstation war auf dem prot . Kirchtu rm in
stal liert , wo sich auch die Tf.-Zen tra le befand. 
D ie Aussenposten von Sal msach b is Uttwil (Ein
fal lsachsen) , sowie die verschiedenen Park
plätze waren mi t SE-201 in Verbindung. Mitteist 
Draht waren verbunden : Haupteinfallachse Hub , 
Kantonspo li zei posten , Barriere mi t der Kreuzung 
Salmsach , Organi sa tionskomitee und der Laut
sprechermann auf der Bodanterrasse. D ie Lei
tungen wurden am Fre itagabend und während 
des ganzen Samstags erstellt und am Montag
abend wieder abgebrochen . Der Uem .-Dienst 

Unterbruch im Funkverkehr nötig wurde . Nach 
getaner Arbeit fand man sich zu einem gemüt
lichen Hock im Skihaus Brusti ei n, wobei auch 
unser • National -Sport• nicht zu kurz kam . Ku rz 
vor Mitternacht traf dann noch eine Suchmann
schaft ein, welche e1 nen vermissten Bergstei

ger suchte. Um einen eventuellen Einsatz eine r 
Rettungskolonne sofort organisie re n zu können, 
schlossen sich der Suchmannschaft 2 Kameraden 
aus unserer Sektion mit einem Funkgerät SE-1 02 
an , die in ständiger Funkverb indung mi t uns 
blieben. Der Vermisste konnte jedoch nach eini 
ger Zeit in e inem Stall aufgefunden werden, wo 
er vor dem starken Gewitter Zuflucht suchte . 
Wegen der starken Dunkelheit konnte er dann 
den Rückweg nicht mehr antreten, so dass er 
b is zum Morgen verweilen woll te. Am Sonntag 

kleine Zwischenfall die Stimmung nicht trüben. 
Was wir unseren Mitgliedern verheissen hatten, 
trat wieder e in : der vo lle Erfolg der Obung . Auch 
der gemütliche Teil kam vo ll und ganz auf se ine 
verdiente Rechnung , so dass wi r w ieder _einmal 
nicht umhin können, unsere freudige Genugtuung 
auszusprechen. Dank al len Teil nehmern für die 
bege is terte Mitarbeit! 

können mitmachen. Nähere Angaben folgen spä-
ter. 

Werbung · Wir danken al len Kameradinnen und 
Kameraden. we lche sich in d ieser Hinsicht un
ermüdlich einsetzen, bestens . Die Neueingetre
tenen he issen wir herzlich willkommen und hof
fen gerne , dass sie an unserer ausserdi e nstli ~ 

chen Tätigkei t Gefallen f inden. St . 

wurde zur vollsten Zufriedenheit der Organisato
ren abgewickel t. Allen betei ligten Kameraden 
besten Dank für ihre Mitarbeit. 
Ausf lug in die Skihütte · Leider sind für diesen 
Au sflug, der am 17./18. August hätte stattfinden 
so ll en, nur sehr wenige Anmeldungen eingegan
gen . Der Vo rstand sieht sich daher leider ge
zwungen , diesen Anlass mangels genügender 
Betei li gung auf unbestimmte Zei t zu verschi e
ben. 

Termine · 1. bi s 3. August 1963: 8. Europamei
sterschaften im Segeln in Romanshorn; 12./13. 
Oktober 1963: thurg. Kant. Patr .-Lauf des Unter
offizi ersverbendes in Arbon . in der Ze it zwi 
schen Mitte September-Mitte Oktober (Datum 
steht noch aus) f indet e ine gemei nsame FD
Obung mit der Sektion St . Gallen und evtl. noch 
anderen Sekt ionen statt. br 

erfolgte um 4.45 Uhr Tagwache und anschli es
send Morgenessen . Um 6.00 Uhr wurde die Ar
beit wieder aufgenommen und kurze Zeit später 
gelang ten auch di e Brieftauben in den Einsatz. 
Etwas nach 10 Uhr wurde die Obung abgebro
chen . Nachdem Materialkontrolle und Parkdienst 

ausgeführt waren , erfolgte der Rücktransport 
zum Ausgangsort zur Abgabe des Materials. Die 
grosse Beteiligung von 14 Aktiv- und 7 Jung
funkern hat entscheidend zum guten Gelingen 
beigetragen . Zum Schluss sei auch unserem 
Obungsexperten, Hptm. i. Gst. lmesch sowie 
zwe i weiteren Sektionen für den Einsatz der 
beste Dank ausgesprochen. Nach kurzer Obungs
besprechung entli ess Präs ident Büchi die Sek
tion um 12.30 Uhr. om 

Ersatz für die zu unserem Bedauern nicht statt
findende gesamtschweizerische Obermittlungs
übung 1963 gedacht ist. Unserer Sektion werden 
nicht unerheb l iche Aufgaben gestellt werden , so 
dass wir auf einen lückenlosen Aufmarsch al
ler Aktiven und Jungm itglieder angewiesen sei n 
werden . Sie werden rechtze i tig durch Zirkular 
in Kenntnis gesetzt werden , und wir dürfen Sie 
heute schon bitten, di e entsprechende Anmei 

Voranzeige : Am 21 ./22. September 1963 findet die dung raschmöglichst an die Sektionsadresse 
Operation · AMBASSADOR· statt , welche· von e inzusenden. Hal tet also bitte schon jetzt das 
der Sektion Solothurn vorberei tet wird und als ob ige Datum reserviert. 

les vo itu res prennent Je depart avec, pour mis
sion , une Iiaison par V. d'heure, su r station 
SE-101 , avec Ia station Patron . Dans Je courant 
de l ' apres-midi , 4 messages, phon ie et graphie, 
sont re9us , bien ou ma l , sur stat ion FOX-A 1800, 
arrivee au Col-des,Mosses, ou les organisateurs 
nous attendent avec impatience pour prendre 
l 'aprero . Apn3s cet intermede , nous montons au 
1•r etage ou Eric nous a prepare un menu de 
choix . La chair es t succulente et les vins ca
piteux. Pour digerer, nous passans a Ia partie 
officielle de Ia soiree . Fernand retrace Ia vie 
de Ia section , puis le president nomme !es 
membres veteran s. Les poemes , pondus par les 
equipes pendant l 'apres-midi, sont lus et ap
precies par l'audi toire et, apres que lques minu
tes de deliberation , les organisateurs donnent 
les resultats de Ia prem iere journee. L 'assem
blee est levee et nous descendons au rez ou 

Je bal commence . Jean se met au piano , les 
choristes s'affairent, et c 'est töt Je matin que 
tout rentre dans ! ' ordre. Aprils un dejeüner co
pieux, de multiples epeuves nous attendent: 
questions saugrenues , tir, orientation, histoire 
suisse, que ce soit au Col, au Pie Chaussy, 
ou au Lac Lioson, ou nous hi ssa le telecabine . 
Pour terminer, concours de sculpture sur pata
tes , ou chacun rivalisa d'ingeniosite . A 1330, 
diner et di stribution des prix. La rentree au 
Iog is se fit aux environs de 1600. Chaque parti 
cipant gardera un souvenir inoubliable de ce 
week-end et remercie les organlsateurs qu i 
ont pnl! pare cet anniversaire avec un brio inega
labl e. (Ces organisateurs , pourquo i ne pas les 
nommer, au risque de fro isser leur modestie, 
Secretan, Guex et Koelliker, c 'est-8-dire les 
tro is anciens presidents auxquels s'etait joint , 
pour on ne sait quelle mysterieuse mai s, cer-



tainement, importante mission, le präsident ac
tuel, Caverzasio.) Un grand merci va egalement 
a Eric Stucki pour son accueil sympathique et 
chaleureux dans son etabl issement. 
Veterans de Ia section · Au cours du repas du 
soir le pr8sident Caverzasio a donne connais
sance de Ia I iste des membres veterans de Ia 
section . soit de ceux qui en font partie depuis 
20 ans. Ce sont : Caseel Charles , Lausanne ; 
Chalet Fernand , Lausanne ; Gailloud Jean-Pierre , 
Epalinges; Maeder Manfred , Nyon; Piece Roland , 
Sottens ; Raulet Albert, Prilly; Secretan Mare, 
Lausanne ; Truan Edouard , Sierre . II a adresse 
a tous ces membres , au nom de Ia section , tous 
ses remerciements pour leur lo~gue et indefec
tible fid81ite . 11 a remis , aux präsents , l ' insigne 
sp8cial; iJ Je fera parvenir , SOUS peu , 8. CeUX 
qui n'ont pu prendre part a cette commemora
tion . 

Zürcher OberlandlUster 

Der Patr.-Lauf (22 . Juni) als Abschluss des fach
technischen Kurses SE-206 zeigte schöne Ergeb
nisse , indem die Patrouilleure die an den Sta
tionen zu lösenden Aufgaben - insbesondere 
die Frage nach dem Weiterweg - rest los be
wältigten (und s ich trotzdem beim Kompasslauf 
verirrten!). 

Ruderregatta Zürich (22./23. Juni) · Die Repor
tage-Obermittlung zwischen Reporter, Zielplatz 
und Beg leitschiff klappte vorzüglich - besser 
als der Wettergott , der mit Sturm und Regen 
die Freuden auf dem Wasser trübte. Aber trotz
dem - die Ubermittlung liess sich dadurch 
nicht einschüchtern. 

Die Sommerruhe in der Sektionstätigkeit ist nur 
nach aussen sche inbar vorhanden ; es wird da-

Winterthur 

Vorstandsmitteilung · Leider ist die angekün
digte Felddienstübung SE-222 ins Wasser ge
fallen. Wir werden aber versuchen , im Herbst 

Zürich 

Wenn auch nicht in jedem «Pioni er• ein aus
führ! ich er Bericht erscheint, so hei sst das nicht, 
dass nichts gemacht worden sei. Am Zürcher 
Waffen lauf (21. April) und am OL-Fünferstaffel 
(28. April) sowie am Geschicklichkeitsfahren für 
Lastwagenchauffeure (18. Mai) führte unsere Sek
tion den Uem .-Dienst durch. Am Stamm vom 
16. April zeigte uns Kamerad Arpagaus sehr 
schöne Lichtbilder aus dem WK einer Richt
strahlkp. und am 28. Mai zeigte uns Kamerad 
Bore l an Hand seines Lichtbi ldervortrages die 
Entwicklungsgeschi chte der TEE-Züge. Beiden 
Kameraden sei an dieser Stelle nochmal s herz
licher Dank ausgesprochen . Der fachtechnische 
Kurs SE-222 im Mai war relativ gut besucht. Den 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Hauptversammlung 1963, Vorstandswechse l 
Ansch i lessend an ei nen Dienstrapport des Ftg . 
Dienstes fand am 9. März 1963 im Restaurant 
Bürgerhaus, Bern, die Hauptversamm lung un
serer Vereinigung statt. Der Präsident , Herr 
Hptm . Keller Werner, leitete die Versammlung 
in flotter Art. Er konnte die Herren Oberstdiv. 
Bütikofer, alt Waffenchef ; Herrn Oberstdiv . 
Honegger , unseren neuen Waffenchef; Herrn 
Oberst Suter, Sektionschef Abt. f. Uem. Trp ., 
Herrn Adj. Uof. Dürsteler, als Vertreter des 
EVU, sowie unsern Kommat~danten, Herrn Oberst 
Langenberger, ganz spezie ll begrüssen. 
Der Vorstand konnte 24 Neueintritte melden, so 
dass unsere Vereinigung heute 280 Mitglieder 
zählt . Der Bericht über das verflossene Vereins-

Quatrain a Ia gloire de I 'AFTT · Parmi les 
8preuves imposäes aux participants , ces der
niers devaient composer un tel quatrain (strophe 
de 4 vers, en alexandrins, soit des vers de 12 
pieds , sur les rimes suivantes: douille, citrouille , 
amant , ruissell ement). Voici celui qui a rem
porte Je premier prix : 
· EII(e) n'a pas vu le j our dans un(e) vie ill e 
citrouille. • 
.. Hertz. Ed ison . etai ent ses plus fervents 
amants. » 
.. Pour ses vingt ans , pimpante , eile s 'est tail 
le(e) les douilles .• 
«Buvons, mes chers amis, jusqu'au ruisselle
ment. D 

Assemblee et course de printemps. Ces mani
festations annuelles habituelles n'auront pas 
l ieu en 1963; elles ont ete remplacees par Ia 
sortie commämorative sus-mentionnee . 

für vermehrt im Funklokal gezimmert, wozu an 
jedem der folgenden Samstage ein Einsatz ge
übt wird. Die Mitglieder, die nämlich Abend
kurse, -Schulen und -Techniken besuchen, haben 
während der Ferienwochen keine ·Arbeit • und 
sind froh , mit Säge und Hammer umgehen zu 
können. Also : am 3. und 10. August alle Mann 
auf Deck! 

Stamm · Donnerstag, 8. August - wie bereits 
mitgeteilt - Rest. Burg. Derjenige vom 4. Juli 
hat gezeigt, dass doch noch einiges Leben in 
der Sektion schlummert. Zeigt es auch diesmal 
wieder! 
Zu unserem grossen Leidwesen verlässt uns auf 
Ende Juli unser technischer Leiter , Kamerad 
Roger Zimmermann , infolge beruflicher Verän
derung. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren 
Weg alles Gute und hoffen , dass auch die Sek
tion seines neuen Wirkungskreises ihn als Mit
glied gewinnen kann . bu-

Graupe des Juniors · Ce groupe a effectue un 
exercice en campagne le dimanche 23 juin dans 
les hauts de Lausanne . 
Seance de comite · La date de Ia prochaine 
säance est fixäe au vendredi 30 aoüt , au stamm 
de I 'Ancienne-Douane. a 2030 prec ises . 
Courses automobil es d 'OIIon-Villars de I 'AC S. 
section vaudo ise , des 24 et 25 aoüt 1963 · 
Cette annäe , encore, nous avons Ia charg e des 
Iiaisons de police , de renseignements et de s8cu
rit8 de ces courses . II faut une trenta ine de des
servants , au minimum. Une circulaire, avec talon 
d'inscription , sera envoyee a temps vou lu . Que 
tous ceux qui le peuvent repondent favorable
ment a l'appel du responsable de ces Iia isons , 
R. Guex , Ste-Luce 10, Lausanne ; telephone pr. 
23 50 48. 
Reprise de l ' entrainement hebdomadaire 
Lundi , 2 septembre 1963, au local . 

Am 12. Juli 1963 wurde unerwartet unser liebes 
Veteranen-Mitglied 

Adj. Uof. Lo effel Alfred, 1918, 
lnstr . Uof. der Uem.-Trp . 

mitten aus seiner Berufsarbeit vom Tode ere il t. 
Wenn auch Kamerad Loeffel erst vor kurzem 
von der Sektion Bern zu unserer Sektion über
getreten ist, so ist er doch vie len Obermittlern 
kein Unbekannter, da er an seinem Arbeitsplatz 
im Zeughaus Kloten sich weitherum bei iebt zu 
machen wusste. Nicht nur die Sektion Zürich 
Oberland, sondern die Ubermittlung als Ganze 
verliert in ihm einen bewährten und pflichtbe
wussten Soldaten. Wir werden ihm stets ein 
ehrendes Andenken bewahren und sprechen 
seinen schwergeprüften Angehörigen unser tief
empfundenes Mitgefühl aus . 

doch noch eine Ubung durchzuführen . Im weite- werden wir diesmal keine Nachnahmen versen
ren ist vorgesehen , den Ubermittlungsdienst am den. Wir hoffen aber, dass die Zahlungen trotz-
Winterthurer OL zu übernehmen . jm 

Kassier · in diesem Monat werden die Mitglie
derbeiträge eingezogen . Auf vielseit igen Wunsch 

Kursteilnehmern war eingehend Gelegenhe i t ge
boten , sich mit einer ausgebauten im Kurslokal 
montierten Station und einer mobi len Station 
auseinanderzusetzen. ln der Vorstandsitzung 
vom 7. Mai wurde beschlossen, die Monate 
Juni, Juli und August auch in der Sektionstätig
keit als Ferienmonate anzuerkennen. Demzufolge 
fällt also auch der Stamm im August aus . 
Am 21 ./22.September übernehmen wir wiederum 
den traditionnellen Uem.-Dienst am Nat ionalen 
Concours Hippique auf der Hardwi ese , diesmal 
in etwas erweiterter Form: Bau der Leitungen 
am Abend des 18., 19. und 20. September. Treff
punkt für Bauhelfer wird im September- .. Pionier .. 
bekanntgegeben . 
Ebenfalls am 21./22. September starten wir un
sere Felddienstübung Ambassador , in Verbin
dungsunion mit sechs Sektionen. Wer der Ietzt-

jahr enthält verschiedenes Interessantes, wobei 
die neuen Beförderungsvorschriften für Ftg.Of. 
und die neuen Bedingungen zum Besuch der 
OS besonders hervorzuheben sind. (Der Jahres
bericht wird den einzelnen Ortsgruppen schrift
lich abgegeben.) 
Nach der Veteranenehrung kam unter Traktan
dum Verschiedenes , einmal mehr die Probleme 
der DC zur Diskussion, da auch in der T0-61 
für diese Kategorie Wehrmänner keine befriedi
gende Lösung gefunden werden konnte. 
Im Hinblick auf die noch zu leistenden Arbeiten 
für die Expo 1964 erklärte sich unsere stärkste 
Ortsgruppe , Bern , bereit, den neuen Vorstand 
zu stellen. Er setzt sich w ie folgt zusammen : 
Präsident: Major Muri Joseph 
Sekretär: Hptm . Ganz Emil 
Beisitzer : Hptm. Ke ller Albert 

Adj.Uof. Richard Wa lter 
Kassier: DC Pacciorini Franeo 

dem prompt erfo lgen . jm 

jährigen Ubung Lotus des langen Anmarsch
weges ferngeblieben ist, wird es diesmal besser 
haben , braucht er doch nur die Tramstat ion Ka
serne anzupeilen. Das Uem.-Z. Zürich wird auf 
dem Kasernenareal rechts und links der Sihl 
aufgebaut , mit dem Bau wird um 14 Uhr be
gonnen , der Betrieb wird von 22 bis 6.30 Uhr 
am Sonntag ruhen , so dass genug Zeit für Ruhe 
oder Unterhaltung reserviert b leibt. Ende 13 
Uhr. Kamerad en. reserviert bitte d ieses Wochen
ende für die Sektion . 

Für den 7. und 14. September, je 14 bis 18 Uhr, 
wird noch ein fachtechnischer Kurs SE-407/206 
in Personalunion mit der Sektion Thalw i l und 
Zürichsee r. U. vorbereitet. 
Achtung Jungmitglieder! Nächstes QSO im Ba
sisnetz am Mittwoch, 28. August, 20 Uhr , in der 
Funkbude . EOS 

Nach Schluss der Versammlung folgte ein ge
mütliches Zusammensein, bis die -Abendzüge 
uns wieder für ein Jahr trennten . Die nächste 
Hauptversammlung soll Ende Mai 1964 an der 
Expo in Lausanne abgehalten werden. Der alte 
Vorstand wünscht dem neuen Vorstand einen 
guten Start zu ihrer Amtsperiode. 

Der Vorstand 

Assemb lee generale 1963 - Changement de 
comite · Le rapport de service du S.tg .camp. 
a ete suivi de l 'assemblee generale de notre 
association, le 9 mars 1963 au restaurant Bü r
gerhaus a Berne. 
Le president , cap. Keller Werner, dirigea bril
Jamment cette reunion. II adressa le sa lut de 
l 'association au co \one l div. Büttikofer, ancien 
chef d 'arme; au co lonel div. Honegger, nouveau 
chef de notre arme; au co lonel Suter, chef de 
section au S.trp.trm.; a J'adj . sof. Dürsteler, re- 242 • 



presentant I 'ASTT, ainsi qu 'a notre commandant, 
le colonel Langenberger. 
Le comite annon9a l'entree de 24 nouveaux 
membres , ce qui porte l 'effect if de notre asso
ciatlon a 280. Le rapport su r l'exercice ecoule 
contient nombre de choses interessantes, parmi 
lesquelles nous citons les nouvel les prescrip
tions sur l'avancement des of.tg.camp. et les 
nouvelles conditions exigees pour Ia partic i pa
tion aux eco les d 'officers . (Le rapport sera dis
tribue ces jours prochains aux groupes locaux.) 
Apn3s I ' hommage aux veterans , on passa aux 

divers. Les problemes relatifs aux chefs S. 
revinrent en discussion , car I 'OT 61 ne pr8voit 
pas encore de solution satisfaisante pour cette 
categorie d'hommes. 

assesseurs : 

caissier : 

Cap. Keller Albert 
Adj .sof. Richard Walter 
Chef S. Pacciorini Franeo 

L'assemblee terminee , les participants goüterent 
aux joies de Ia camaraderie jusqu 'a ce que les 
trains du soir les separent pour une nouvelle 
annee. La prochaine assemb l€e aura lieu fin 
mai 1964 a I'EXPO a Lausanne. L 'ancien comite 
souhaite au nouveau plein succes durant son 

Etant donnee l 'importance des travaux encore 
a effectuer jusqu 'a I' EXPO 64, notre groupe le 
plus fort, celui de Berne, accepta de former le 
nouveau comit€ , qui se compose des membres 
suivants : 

president 
secnHaire : 

Major Muri Joseph 
Cap . Ganz Emil 

activit€. Le comit€ 

Inserate 

bringen Ihnen 
Erfolg 

Ft)R KLARE 
KOMMANDO

CIBERMITTLUNG 
GESCH~TZ

LAUTSPRECHER-ANLAGEN 
mit Transistoren
Kraftverstärker 

-~ 

Velectra AG, Biel Abt. Elektronik 
Biel , Unt. Quai 31a 

Transistoren-Verstärker für mili
tärische und zivile Zwecke. 

Aus Oberschusslager liquidieren wir Bastlermateri aL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 10001l 

(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 Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog .) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 

im Pionier 

W. Wicker-Bürki 

WIPIC-Antennenfabrik 

Berninastrasse 30 

Zür ich 57 

Telefon 051 469893 
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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 fiir die Angabe der 

alten Anschrift und der Sektionszugehörigkeit. 

Adressänderungen richte man an das Muta

tionssekretariat des «Pionier». Haumesser-

strasse 24, Zürich 2/38. 



SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄ NTI S Batteriefabrik 

J. Göldi RÜTHI/SG 

Elektro
Monteure 

t:r:Mwl:twml 
mit ausgeprägtem :;:;:;:;:; 
Sinn für :;:;:;:;:; 
Zusammenarbeit, 

finden bei uns 

ihren Neigungen 
entsprechende, 
interessante 
Aufgaben. 

Arbeitsgruppen: 

wüscher 
Industrie-Anlagen 
Schwachstrom 
Wohnungsbau 
Kunden-Arbeiten 
Schalttafelbau 

Elektrotechnische Anlagen Schaffhausen 
Bachstrasse 50 
Telefon 053 53038 65 

Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr.4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

Wir suchen einen 63 

Berufsmann 

(Schreiner, Zimmermann, Spengler, Dachdek
ker) für unsere Montagearbeiten. Eine spezielle 

Ausbildung ist in unserem Werk vorgesehen. 

Anstellung im Monatslohn. 

Offerten erbeten an das Personalbüro der 

LINOLEUM AG, GIUBIASCO Tl. 

Wir installieren und montieren ausschliesslich Schwach
stromanlagen aller Art und suchen 64 

Elektromonteure 
(bauleitende Monteure) 

die sich auf diesem Spezialgebiet auskennen. 

Wir suchen se lbständige Mitarbeiter, die wir nach kurzer 

praktischer Einführungsze it in unsere Arbeitsmethoden 
und Apparate als bauleitende Monteure auf interessanten 
Baustellen einsetzen können. 

Es gibt dort Telephonnetze, Gegensprech-, Personensuch- , 

Lichtruf- , Uhren- und Verstärkeranlagen aller Art und 

Grösse zu erstellen. 

Vorwärtsstrebende Berufsleute, die Freude an verantwor

tungsvoller Arbeit haben, schreiben oder telephonieren 
unserem lnsta ll at ionschef, Herrn 0. Pletscher, zwecks Ver

einbarung einer persönlichen Besprechung. 

AUTOPHON 
Büro Zürich, Lerchenstrasse 18, Telephon (051) 27 44 55 

Wir suchen 57 

Rohrschlosser 

wenn möglich mit Praxis in Anlagen für über

hitztes Wasser. 

T~chtigen Maurer 

Offerten sind erbeten an das Personalbüro der 

LINOLEUM AG, GJUBIASCO Tl. 
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Für verschiedene Gebiete in der Schweiz su
chen wir für die Tätigkeit im Aussendienst einen 
gut qualifizierten, selbständigen .61 

Radio- und 
Fernsehtechniker 

Voraussetzungen: 

- Abgeschlossene Lehre als Radiotechniker 
- Autofahrbewilligung 
- Korrektes , gewinnendes Auftreten , gute Um-

gangsformen OFA 11 .124.1 0 
- Selbständigkeit und Zuverlässigkeit. 

Wir bieten: 

- Gute Entlöhnung 
- Angenehmes Arbeitsklima 
- Gründliche Einarbeit 
- Alle neuzeitlichen Sozialeinrichtungen . 

AUTOPHON AG 

Radio und Television 
Zürcherstrasse 137, Telephon 98 88 33 
Schlieren-Zürich 

Schweizerische Sodafabrik 
Zurzach 

sucht für Techn . Büro 

Elektrozeichner 

44 

zur Mithilfe beim Ausbau und Unterhalt der um
fangreichen 

- Hoch- und Niederspannungs-Verteilanlagen 
- Steuer- und Uberwachungs-Einrichtungen 
- sonstigen elektr. Fabrikations-Anlagen. 

Bei entsprechender Ausbildung und Fähigkei
ten ist selbständige Tätigkeit möglich; für Be
werber aus verwandten Gebieten besteht Gele
genheit zur Einarbeit P 1241-9 Z 

Wir bieten gute Entlöhnung, Pensionskasse, S
Tage-Woche, angenehme Arbeitsbedingungen . 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien, 
Photo sowie Gehaltsanspruch sind zu richten an 
die Direktion der Schweiz. Sodafabrik Zurzach . 

Für die Verdrahtung von Steuerungen und Zen
tralen auf dem Gebiete des industriellen Fern
sehens suchen wir einen tüchtigen . an selbstän
diges Arbeiten gewöhnten 60 

Schwachstrom
Apparatemonteur 

Voraussetzungen: 

- Abgeschlossene Lehre als Apparatemonteur 
oder Telephonmonteur 

- Freude an der Relais- und Fernsehtechnik 
- Selbständigkeit und Zuverlässigkeit. 

Wir bieten : OFA 11.124.10 

- Angemessenes Gehalt 
- S-Tage-Woche 
- Angenehmes Arbeitskl ima 
- Gründliche Einarbeit 
- Alle neuzeitlichen Sozialeinrichtungen . 

AUTOPHON AG 

Radio und Television 
Zürcherstrasse 137, Telephon 98 88 33 
Schlieren-Zürich 

ESCHER WYSS 

sucht 

Betriebselektriker 

48 

mit mehrjähriger Berufstätigkeit und praktischer Erfah

rung in Fabrikanlagen für Reparaturen und Neuinstal

lationen an Giessereieinrichtungen sowie Steuerungen 

an Werkzeugmaschinen . 

Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne unser 

Personalbüro, Hardstrasse 301, Zürich 5 

Telephon 44 44 51, intern 731 

ESCHER WYSS AG 
Postfach Zürich 23 



Für 

KW-Amateur 
Bordfunker 

oder 

Radiotelegraphist 

56 Hasle~ern 

sucht 

Fernmeldeapparatemonteure 

Elektromonteure 

Elektromechaniker 

Feinmechaniker 

59 

zur Ausbildung als Montageleiter für automati
sche Telephonzentralen . P 369 Y 

mit umfassenden Morsekenntnissen bietet sich 
bei der Militärverwaltung interessante Tätigkeit. 
Bewerber mit Fremdsprachkenntnissen und ab
geschlossener Berufslehre technischer Richtung 
erhalten den Vorzug. 

Offerten mit Lebenslaufbeschreibung und Ge
haltsansprüchen sind zu richten an die Abteilung 
für Obermittlungstruppen des EMD, Papiermüh
lestrasse 14, Bern 25. 

PHILIPS AG 

hat einige Dauersteilen zu vergeben für 

dipl. Elektroingenieure 
oder 

dipl. Elektrotechniker 

in nachgenannten Abte ilungen : 

Ausbildungsort: Bern , Biel , Basel , Zürich , Lau
sanne und Genf. 

Interessenten erhalten Auskunft durch unser 
Personalbüro B in Bern, 
Telephon (031) 64 11 11 

oder durch unsern 
Montagechef Herrn Frick, 
Löwengasse 38, Horgen, 
Telephon (051) 82 41 91 

oder 

Telephon (051) 82 93 03. 
(auch abends oder Samstag) 

58 

p 96 z 

Kennziffer 239 Abteilung Röntgen und med. Apparate. 

Erfahrung auf dem Röntgengebiet erwünscht, falls nicht vorhanden, Einarbeit möglich. 
Kennziffer 240 Abte ilung Halbleiter und Baueinheiten, die sich mit dem Verkauf von 
Halbleitern und digitalen Bausteinen befasst. 

Aufgabenkreis : technische Beratung der Kundschaft. 

Erfahrung und umfangreiches Wissen auf dem Gebiete der Elektronik erforderlich . 
Deutsche und französische, eventuell englische Sprachkenntnisse erwünscht. Es kommen 
nur Schweizer Bewerber in Frage. 

5-Tage-Woche, Geschäftskantine, Pensionskasse. 

Schriftliche Offerte mit Photographie, Lebenslauf und Zeugniskopien sowie mit Ang abe 
der Gehaltsansprüche erbeten an 

PHILIPS AG, Personalbüro 
Edenstrasse 20, Zürich 3/45. 
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Ihr bewährter 

Lieferant von 

Telefonmaterial 

OTTO FISCHER AG ZÜRICH 5 
Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros 
Sihlquai 125 - PosHach Zürich 23 0 051/42 3311 

Güte und Garantie 
beides haben Sie bei 

Standard -Röhren 

ein halbes Hundert Prüfungen vom 
Werkstoff bis zur fertigen Standard-Röhre 
gewährleisten ihren einwandfreien Auf
bau und ihre sichere Funktion. 

Deshalb haben Standard-Röhren alle die 
gleiche hohe Qualität. 
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Nachrichten
Technik 

Richtstrahltelephonie 
mit Breitbandgerät RT 6 
kombiniert 
mit volltransistorisierter 
Trägerapparatur MK 3 

Wir beraten Sie gern 
und stellen Ihnen unsere Erfahrung zur Verfügung 

A-G. BROWN ~ BOVERI 8 CIE . 

BADEN· SCHWEIZ 

Adressänderungen : Mutatlonssekret~rl at ·Pionier• , Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 
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3 1. Aug. 1963 

Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung 36.Jahrgang Nr. 9 1963 

Einwandfreier Antennenbau 
ist die Voraussetzung für die 
gute Funkverbindung. · 
Schnappschuss aus der letzt
jährigen gesamtschweizeri
schen Ubung Operation Lotus. 
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Die schnurlose 
Feldtelephon
zentrale Hasler 

Die schnurlose Einheits-Feld
telephonzentrale " Hasler " 
erleichtert den Aufbau rascher 
und zuverlässiger Verbindungen. 

Sie zeichnet sich vor allem 
durch folgende Vorteile aus: 

Manueller 
Koordinaten-Vermittler 

Übersichtliche Darstellung der 
Verbindungswege durch eine 
sinnvolle Farbcode-Markierung 

Steckbare. hochempfindliche 
Einheits-Fallklappen 
mit Ansprechverzögerung 

Einfache Bed ienung durch 
Vierfunktionstaste- Mithören, 
Mitsprechen, Rückstellung des 
optischen Signals, Rufen 

Neuartige Bedienung des 
Rufinduktors 

Kleiner Batterieaufwand 

Verwendung von 
Kleinstübertragern mit 
minimalem Dämpfungswert 

Neuartige, praktische 
Universal-Feldklemmen 

Universelle Schaltungsan
ordnung für Amts- und Artillerie
Zusatz 

Kleines Gewicht 

Hasler 
Hasler AG Bern, Belpsirasse 23 
Telephon 031 64 11 11 

Zweigniederlassung Zürich 
Stampfenbachstrasse 63 
Telephon 051 26 16 00 

Büro Basel , Dufourstrasse 50 
Telephon 061 24 01 01 
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Electrona-Durai-Batterien 
für stationäre Anlagen 

Technisch überlegen
wirtschaftlicher! 

Statt der traditionellen Plante-Plat
ten verwendet das Electrona-Du rai
System massenaktive Doppelröhr
chen-Piatten. Diese Elemente sir.d 
in soliden Hartgummikästen ver
gossen und untereinander mit Blei
schienen fest verlötet. 
Halber Raumbedarf und halbes Ge
wicht gegenüber Grossoberflächen
platten-Batterien mit gleicher Kapa
zität und gleicher Spannung. Bei 
Schwebeladung praktisch keine 
Säurenebel; die Batterien können 
also mit anderen Apparaten im glei
chen Raum gehalten werden. War
tung und Unterhalt sind auf ein Mi
nimum beschränkt. Selbsterhalte
strom bei Schwebeladung unter 
1 mA/Ah. 

ELECTRONA 

O+ C 

Die patentierten Electrona-Durai
Doppelrohrchen-Piatten wurden un
ter härtesten Bedingungen tausend
fach geprüft. Die Electrona-Durai
Röhrchen widerstehen einem Druck 
von über 50 atü; sie sind voll
kommen säurefest, verhüten die 
Schlammbildung und garantieren 
absolute Sicherheit (Kurzschlüsse 
sind praktisch ausgeschlossen ) und 
maximale Lebensdauer. 
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räume; Sicherungs-, Alarm-, Feuer
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Traktionsbatterien für Elektrofahr
zeuge, Lifter, Lokomotiven usw.; 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik Soudry NE 
Tel. 038/ 64246 
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Wohl bei keiner Truppengattung hat der gewöhnliche Soldat 

so viel von einem Stab gehört wie bei den Ubermittlungstrup
pen . Dieses ominöse Wort blieb aber für viele einfach der 

Ort, dem er ankommende Telegramme abliefern muss oder 

bei dem er abgehende in Empfang nimmt. Wie ein Stab funk
t ioniert und welche Aufgaben und Arbeitsweisen ihm eigen 

sind, wollen wir in diesem Aufsatz darlegen. Red . 

Der Stab ist ein Hilfsinstrument des militärischen Führers, das 
vom Bataillon (Abteilung) an aufwärts bis zum Armeekom

mando von der Truppenordnung ausdrücklich bestimmt ist und 

dessen einzelne Angehörige in dem Stab militärisch eingeteilt 
sind. Dieses Organ soll den Kommandanten in der Bewälti

gung seiner Kommandoaufgaben entlasten und unterstützen 

und soll ihm ermöglichen , nicht nur eine grössere Zahl von 
Untergebenen unter seinem direkten Kommando zu vereini

gen , sondern auch die zahlreichen verschiedenen Fachbe
reiche , aus denen die Kommandotätigkeit in einer modernen 

Armee zusammengesetzt ist, zu bewältigen . 
Die in den Armeen angewendete Stabsorganisation wird von 
der betriebswissenschaftliehen Lehre, die sich die jahrhun
tertealten Erfahrungen der militärischen Organisation längst 
für ihre Zwecke zunutze gemacht hat, als kombinierte «Stabs

und Linienorganisation • bezeichnet: 

das Wesen der Linienorganisation liegt darin, dass die 

direkt Unterstellten unmittelbar unter dem Kommandanten 

stehen und somit nur von einem einzigen Vorgesetzten 
abhängen; neben dieser rein hierarchischen Unterstellung 

gibt es keine • Fachdienstwege .. oder sonstige funktionale 

Unterstellungen ; 
die Stabsorganisation hat zum Zweck, den Kommandan

ten zu unterstützen , ihn von irgendwelchen Fachinstanzen 
unabhängig zu machen und ihn damit in die Lage zu ver
setzen, in allen Bereichen der militärischen Kommando

tätigkeit als alleiniger Vorgesetzter seiner direkt Unter

stellten zu wirken. 
Die Aufgaben der Stäbe sind grundsätzlich auf allen Stufen 

dieselben ; sie haben der Führung zu dienen und sollen diese 
unterstützen. Je komplizierter die Kriegsführung wird, um so 

weniger vermag der Führer allein das Ganze zu überblicken, 
oder das Einzelne selbst zu bewältigen . Dazu bedarf er der 
Gehilfen , die ihn entlasten von allen Obliegenheiten von be

sonderer fachlicher Qualität, von allen reinen Vollzugsauf
gaben sowie von allen Details von zweitrangiger Bedeutung. 

Das Instrument das diese Aufgaben zu erfüllen hat, ist der 
Stab, dessen Zweckbestimmung darin besteht, dafür zu sor

gen, dass der Wille des Führers in die Tat umgesetzt wird . 

Der Stab erfüllt die Obliegenheiten , die Führeraufgaben sind, 
die jedoch der Führer nicht alle selbst ausführen kann; der 
Stab ist somit gewissermassen das erweiterte Organ des 

Der militärische Stab 

Denkens , Wollens und Handeins des Kommandanten. Oberall 

dort, wo der Führer nicht persönlich handeln und einwirken 

kann , oder WO es um die Verwirklichung der von ihm gefass

ten Entschlüsse geht, hat der Stab einzutreten und im Sinne 

des Führers zu handeln . 
Es ist nicht möglich , genau zu sagen, was der Führer selbst 
tun soll und was Sache des Stabes ist. Dies ist nicht nur eine 

Frage der Stufe, auf welcher der Stab steht, sondern auch 

eine Angelegenheit des Temperaments und der Veranlagung, 
der persönlichen Neigungen und des gegenseitigen Ver

trauens. Natürli ch ist es, soweit nicht Regl emente und Vor
schriften darüber eindeutige Klarheit geben, in erster Linie 

der Führer selbst, der hierüber entscheidet. Aber immer ist 

es Sache des Stabes, darüber zu wa chen , dass die Anordnun
gen des Kommandanten vollständig sind und dass alles getan 
wird, was getan werden muss - auch wenn es der Komman

dant nicht ausdrücklich anordnet. Es ist eine Binsenwahrheit, 
dass sich der Kommandant die wichtigen Entscheide selbst 

vorbehalten muss. Da jedoch die Beurteilung der Frage der 
«Wichtigkeit " häufig eine höchst subjektive ist, wird mit die
ser Feststellung nur wenig gewonnen. Sicher ist diese Frage 
sehr weitgehend eine Taktfrage, die stark vom gegenseitigen 
Verhältnis zwischen Führer und Stab, insbesondere zwischen 

dem Führer und seinem Stabschef, der den Stab leitet, ab

hängt. Allgemein darf gesagt werden, dass alle Entscheide 

operativer Art, alle grundlegenden ausbildungstechnischen 

Probleme und alle bedeutenden personellen Angelegenheiten 
Sache des Kommandanten bleiben müssen. Um in diesen 

Fragen seinen Entscheid treffen zu können , hat der Stab dem 

Kommandanten die Unterlagen zu beschaffen. Der Stab ent
scheidet darüber, welche Angaben derart nebensächlich sind , 

dass sie den Kommandanten unnötig belasten würden und 
welche Unterlagen ihm nicht vorenthalten werden dürfen. 
Auch dieser, nicht immer einfache Entscheid, erfordert viel 

Sachkenntnis und auch Takt. 

Daneben bestehen die zahlreichen Hilfsfunktionen verschie

denster Art, die durch Reglemente, Vorschriften , Sonderbe
fehle , aber auch durch eingelebten Brauch von vorneherein 

dem Spezialisten zur selbständigen Bearbeitung zugewiesen 
sind . Hieher · gehören namentlich auch die Vollzugsaufgaben 

des «hellgrünen Dienstes " . 

Hat der Kommandant seinen Entschluss gefasst, muss der 

Stab alle technischen und organisatorischen Anordnungen 
treffen , die notwendig sind, um ihn in die Tat umzusetzen. 

Diese Aufgabe wird in der Regel alleinige Aufgabe des Stabes 
sein, der als "Techniker des Kommandos " von sich aus jene 
Massnahmen zu treffen hat, die nach seiner Auffassung ge

eignet sind, um den Führerwillen zu verwirkl ichen. Der Grund
satz, dass der Stab über die Ausführung entscheidet, dass 
also der Kommandant das was und der Stab das wie der 
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technischen Durchführung bestimmt, ist allerdings kein ab
solutes Prinzip . Besondere Verhältnisse und - wie immer 

in der Stabsarbeit- besondere personelle Voraussetzungen , 
können Abweichungen notwendig machen . Dennoch dürfte 
diese Trennung der Aufgaben die Regel bilden . 
Neben diesen •wichtigen • und ausgesprochenen Führerauf
gaben, über die sich der Führer unter allen Umständen den 
Entscheid vorbehalten muss, wenn er die Führung nicht aus 
der Hand geben will , stehen die •weniger wichtigen• Aufga
ben, wie besondere Fachfragen, Nebenaufgaben und reine 
Vollzugsmassnahmen , deren Erledigung , wie gesagt, die 
selbstverständliche Domäne des Stabes ist. D iese Obliegen
heiten können allerdings, namentlich wenn sie in grösserer 
Zahl vorliegen, zu einer für das Ganze entscheidenden Be
deutung gelangen . Kommandant und Stab werden in diesem 
Fall gut daran tun, die Grenzen genau festzulegen und dafür zu 
sorgen, dass der Stab nicht zu einer Art • Nebenregierung • 
wird, durch die der Führer ausgeschaltet oder zum mindesten 
überschattet wird. 
Hin und wieder wird es auch notwendig sein, den Stab für 
eine Tätigkeit einzusetzen, die nicht eine eigentliche Stabs
funktion ist : zur Kontrolle. Der Gedanke der · Stabskontrolle · 
besteht darin, jene Stelle, die einen Plan ausgearbeitet hat, 
auch seine Ausführung überwachen zu lassen. 

Die Aufgaben des Stabes sind grundsätzlich v ierfacher Art : 

a) Dokumentierung und Orientierung des Kommandanten ; 
Mitarbeit bei der Planungstätigkeit ; 

b) Technischer Vollzug und Realisierung des Entschlusses 
des Kommandanten, insbesondere Redaktion der Befehls
gebung ; 

c) Mitarbeit bei der Führung durch Uberwachung und Koor
dinierung; 

d) Erledigung der fachd ienstlichen und der kleinen Geschäfte 
in eigener Kompetenz. 

Diese Aufgaben stellen sehr hohe Anforderungen an die Füh
rungsgehilfen. in fachlicher Beziehung müssen sie besondere 
intellektuelle und technische Voraussetzungen besitzen und 
für ihre Obligenheiten auch besonders ausgebildet sein. Aber 
fast noch grösser sind die Ansprüche charakterlicher Art , die 
an sie gestellt werden , namentlich wenn von ihnen verlangt 
wird, sich •ohne eigenen Namen • vorbehaltlos in den Dienst 
des Ganzen zu stellen. Denn der Stab ist nichts anderes als 
die in der Stille wirkende, ohne •eigenes Ich · im Ganzen 
aufgehende · Erweiterung der Führerpersönlichkeit· - ge
wissermassen der •verlängerte Arm • des Kommandanten. 
Der Stab soll aber nicht ein blasser willenloser Handlanger 
des Führers sein, sondern er muss danach trachten, zum 
intellektuellen Ergänzer und Vervollständiger des Führerwil
lens zu werden. Dieser Verzicht auf die eigene Persönlichkeit. 
trotz weitestgehender persönlicher Inanspruchnahme, die 
gänzliche Hingabe des Stabes für den Namen eines Einzelnen, 
des Kommandanten, stellt hohe menschliche Ansprüche an 
die Angehörigen des Stabes, namentlich an dessen Exponen
ten . Nicht immer wird diese Forderung erfüllt. 

Aus dieser Stellung des Stabes wird zweierlei deutlich : 
Daraus , dass der Stab · Erweiterung der Persönl ichkeit des 
Kommandanten • ist, ergibt sich erstens einmal die Folgerung , 
dass der Stab, insbesondere dessen Chef, der Stabschef, 
nicht gleichzeitig auch Stellvertreter des Kommandanten sein 
kann, denn niemand kann sein eigener Stellvertreter sein . Die 
Stellvertreterfrage muss deshalb von ausserhalb des Stabes 
gelöst werden . 
Zum Zweiten findet sich darin die grundsätzliche Lösung der 
Verantwortungsfrage. Der Stab handelt nur • im Auftrag • des 
Kommandanten, nie aus eigener Kompetenz . Darum liegt die 
Verantwortung für alles was der Stab getan hat, beim Kom
mandanten. Diese Verantwortung ist unteilbar - was de( 
Stab getan hat, verpflichtet im Pr inzip allein den Komman
danten. (Intern ist allerdings der Stab dem Kommandanten ver
antwortlich; dieses interne Verhältnis tritt jedoch nach aussen 
nicht in Erscheinung.) Diese Grundregel militärischer Füh
rungsverantwortung ist allerdings in bestimmten militärischen 
Fachbereichen ausdrücklich durchbrachen, in denen dem 
Kommandanten vor allem aus fachli chen, aber auch aus zeit
li chen Gründen nur eine reduzierte Verantwortung überbürdet 

werden kann. 
Von einer gewissen Stufe hinweg sind den Stäben General
stabsoffiziere zugeteilt , so dass sie sowohl aus Generalstabs
offizieren als auch aus übrigen, aus der Truppe hervorgegan
genen Offiz ieren bestehen. Der Unterschied zwischen den 
beiden besteht darin, dass die Generalstabsoffiziere umfas
send ausgebildet und allgemein geschulte Führungsgehilfen 
sind, die gleichermassen in allen Gebieten der Führungstätig
keit eigesetzt werden können. Wenn dabei die operativen 
Fragen und die Probleme des Kampfeinsatzes der Truppe auch 
im Vordergrund stehen, müssen sie doch stets das Ganze über
blicken . Sie sind dazu da , koordinierend, ordnend und orien
tierend zu wirken; darum sind sie die geistigen Tragpfeiler 
der Führung und gleichzeitig auch die treibenden , dynami
schen Kräfte des Stabes. Demgegenüber sind die übrigen 
Angehörigen des Stabes, insbesondere die Dienstchefs , reine 
Fachspezialisten , die nur in ihrem Gebiet ausgebildet sind 
und sich nur ihrem ureigenen Ressort anzunehmen haben. 
Ein Vergleich der Truppenstäbe der verschiedenen Heere der 
Weit zeigt zahlreiche auffallende Ahnliehkeilen in ihrer Glie
derung und Aufgabenstellung. Die Stäbe unserer Armee sind 
- ein eigentliches Stabsregiment fehlt bei uns - heute noch 
unterschiedlich gegliedert. Bis zum Regiment ist die Organi
sation des Stabes durch die einzelnen Funktionen weitgehend 
vorgezeichnet ; aber bei den Heereseinheiten bestehen ver
schiedene Möglichkeiten der organisatorischen Gestaltung, 
die je nach den Verhältnissen und namentl ich je nach den 
personellen Voraussetzungen, verschieden gelöst werden. Als 
Beispiel sei auf den Divisionsstab hingewiesen, der gernäss 
nebenstehendem Grundschema aufgebaut ist. 
Aus diesem Schema wird vorerst einmal die Aufteilung des 
Stabes in generalstabliehe und in nichtgeneralstabliehe Auf
gaben deutlich . Letztere werden als · Adjutantur • bezeichnet; 
sie unterstehen dem 1. Adjutanten und haben die Obliegen
heiten zu erfüllen , die nicht zu den taktischen Führungs- und 
Versorgungsaufgaben gehören. Innerhalb des eigentlichen 
Generalstabs wird unterschieden zwischen der · Front • und 
den sog. · Diensten •. Die · Front • umfasst einerseits die Be
arbeitung der eigentlichen · Operationen » und verei nigt des- 2:>4 
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halb die Kampfgruppenchefs (einschliesslich Sanitätsdienst 
und ABC-Dienst); anderseits gehört auch der • Nachr ichten

dienst• zu den Aufgaben der Front. Die · Rückwärtigen 
Dienste• bilden zusammen mit der Adjutantur die · Dienste•; 
sie umfassen alle Dienstzweige, welche die Versorgung der 

Truppe mit dem erforderlichen Nachschub und ihre Ent lastung 
durch den Rückschub sicherzustellen haben. Die einzelnen 
Abteilungen und Sektionen des Stabes werden von General
stabsoffizieren geleitet, die nicht nur für die fachliche Be
treuung ihres Dienstes, sondern auch für die gegenseitige 
Koord.ination der verschiedenen Aufgaben innerhalb des Ge
samtstabes verantwortlich sind. 

Es ist naheliegend, dass die Stäbe als lebenswichtige Ner
venzentren der militärischen Führung im Krieg besonders ge
fährdet sind. Stäbe waren zu allen Zeiten besonders begehrte 
Angriffsziele, denn mit der A usschaltung eines Stabes kann 

unter Umständen die ganze Führungstätigkeit lahmgelegt wer
den. Der Angriff gegen einen Stab kann nicht nur durch Erd
truppen erfolgen (besondere Stosstrupps, Luftlandeverbände), 
sondern auch durch Bombardierung aus der Luft. Eine beson
dere Gefährdung liegt heute im Atombeschuss, dessen grosse 
Flächenwirkung schon mit einer einzigen Bombe zu einer 
vollkommenen Vernichtung eines ganzen Stabes fü hren 
müsste, wenn er in ungenügender Deckung gesamthaft ge

troffen würde. Diese Gefahr eines Ausfalls des ganzen Stabes 
macht Sicherungen verschiedener Art notwendig : 
- aktive Sicherungen durch einen möglichst starken terre

strischen Schutz; 
passive Massnahmen durch die Unterbringung der Stäbe 
in geschützten Räumen (Kellern, Luftschutzräumen, Un-

Adjutant ur 

!erständen usw.) sowie durch die Dezentralisation der 
Angehör igen des Stabes auf verschiedene Plätze, so dass 
bei einem einzelnen Kernwaffenbeschuss nie der ganze 

Stab, sondern immer nur der betroffene Teil ausser Gec 
fecht gesetzt w ird. Für diese personelle Aufte ilung von 

Divisionsstäben auf verschiedene Kommandoposten 
(A-KP und B-KP) gibt es verschiedene M_öglichkeiten; die. 
zweckmässigste dürfte darin bestehen, dass in jedem der: 
beiden, räumlich genügend weit voneinander getrennten 
Teii-KP je eine Hauptabtei lung des Divisionsstabs gelegt ' 

wird ( •Front• und · Dienste• ) , wozu jeweils eine arbeits
fähige · Filiale• der andern Hauptabteilung hinzukommt. 
Auf diese Weise wird erreicht, dass immer ein voll akt ions
fähiger Teilstab erhalten bleibt, auch wenn der andere 
Teilstab ausfallen sollte. Dass allerdings diese A ufteilung 
der Stäbe im Kriegsfall dem an sich wünschenswerten 

Streben nach Reduktion der Stäbe zuwiderläuft, sei hier 

nur nebenbei festgehalten. 
Zusammenfassend darf festgestellt werden, dass die Stäbe 
auf allen Stufen unentbehrliche Hilfsorgane der militärischen 
Führung sind. Ihre Aufgabe besteht nicht nur darin, den Füh
rer in seiner Aufgabe zu unterstützen und den Gang der Kom
mandotätigkeit sicherzustellen, sondern auch darin, der Truppe 

zu dienen. Der Stab darf kein truppenfremdes Instrument sein, 

sondern muss in enger Verbindung mit der Truppe leben, 
muss ihre Wünsche und Bedürfnisse kennen und muss sich 
in allen seinen Massnahmen vom Gedanken leiten lassen, der 
Truppe die schwere Aufgabe, die sie im Krieg zu erfüllen 

hätte, nach Kräften zu erleichtern. Dr. H. R. Kurz 

Entnommen aus dem · Fourier• mit freundlicher Erlaubn is der Redakti on. 



Das grossartige Erlebnis des 
Viertagemarsches in Nijmegen 

Zum 47. Male wurde vom 23. bis 26. Juli 1963 der Internatio
nale Viertagemarsch durchgeführt. Auch die Schweizer Ar
mee war an diesem Anlass mit mehreren Marschgruppen be
teiligt, die sich alle durchwegs durch eine flotte Haltung aus
zeichneten. Die Marschprüfung , die von jedem Teilnehmer die 
Bewältigung von 40 km pro Tag verlangt, wurde bewältigt 
von Armeegruppen von 10 Nationen und einer grossen Zahl 
von Zivilläufern . 

Ein Bild, das so richtig die Atmosphäre wiedergibt, die das 
Erlebnis der Landschaft der Niederlande während des Mar
sches mit den stets wechselnden Motiven so einprägsam ge
staltet. 

Die Marschgruppen der Schweizer Armee, mit ihren stolz 
vorangetragenen Standarten schon von weitem erkennbar, 
hinterliessen auf Hollands Strassen einen ausgezeichneten 
Eindruck, was auch vom Schweizer Militärattache in den Nie
derlanden, Oberst i. Gst. Werner Koch, der dem Marsch erst
mals während vier Tagen folgte, bestätigt wurde. 

Auf der Ehrentribüne, wo die Spitzen der holländischen Be
hörden , die Generalität der Niederlande und der in Nijmegen 
anwesenden zehn ausländischen Armeegruppen Pl atz genom
men hatten, nahmen der Schweizer Botschafter in Den Haag, 
Minister Jean Merminod, und Oberstbrigadier Emil Lüthy , den 
Vorbeimarsch des von gewaltigem Applaus begleiteten Ein
marsch des Schweizer Marschbataillons ab , dem, angeführt 
von Major Burri, die Fahnenwache mit der Bataillonsfahne 
vorausschritt, gefolgt von dem in Achterkolonne daherkam-

menden Harst unserer Wehrmänner mit den Standarten der 
Marschgruppen im vordersten Glied. Erstmals ertönte bei 
diesem Einmarsch auch Schweizer Marschmusik , rassig dar
geboten durch die · Harmonie • Wädenswil. Ihr fiel die Ehre 
zu, am triumphalen Einmarsch am letzten Marschtag die Grup
pen der Zivilläufer aus der Schweiz durch das kilometerlange 
Spalier der gegen 600 000 jubelnden Zuschauer zu führen. 

Alle Photos: Herbert Alboth, Bern. 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich , 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kl einfunkgerät 

Ausführungen mit 1. . .4 oder 1 ... 6 
Kanälen ; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen . 

AUTOPHON 
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. Gallen : Schützengasse 2, Telefon 071 /233533 
Fabrik in Solothurn 



Galvanik mit Edelmetallen für 

alle Zwecke der Elektrotechnik, 

Nachrichtentechnik, Elektronik 

und C.hemie - Silber, Gold, 

Goldlegierungen, Rhodium . 

Werner Flühmann Zürich 
' . ' -

'Heinrichstrasse 216 Telefon 42 40 64 
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Funk 

Be·1 
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1 age zum .. Pionier .. zur 
~ Iechn ischen Aus b i ldung 

der Überm itt lungstruppen 

7. L'administration des telegraphes fournira le plus prompte
ment possible l 'etat effectif sommaire de son personnel 
comprenant: 

a) employes dans les bureaux, 

b) personnel disponible. 

Oe plus , eile donnera l' inventaire du materiel qu 'elle peut 
mettre a Ia disposition de l'armee pour l 'etablissement des 
lignes militaires et comprenant: 

a) materiel de lignes : poteaux, fil de fer, iso lateurs et 
accessoires ; 

b) outillage pour construction des lignes; 

c) appare il s et piles pour station completes. 

8. L'administration des telegraphes fournira a l'autorite mili

taire le repertoire et Ia nomenclature des stations telegra
phiques et Ia carte complete du reseau actuellement en 
exploitation . 

9. II sera etab li un bureau telegraphique au quartier general 
qui recevra toutes les communications de service qui sont 
transmises aux inspections et bureaux. 

1 0. Un rapport journalier telegraphique adresse au bureau 
telegraphique du quartier general donnera l'etat des lignes 

du reseau des igne par l'autorite militai re. 
Aueune autre proposition n'ayant ete faite Ia seance a 
ete levee a 10 h. du matin . 

Olten, le 27 Juillet 1870 Lt.-col. Grandjean Butticaz capitaine 
Lt.-col. federal Lendi 

Schon am nächsten Tag konnte die Telegraphendirektion die 
Angaben über den Bestand des Personals und über das ver
fügbare Material liefern. Es konnte kein Personal als verfügbar 
gemeldet werden . 
Am 29. Juli 1870 wurde das Telegraphenbüro • Hauptquartier • 
in Olten auf der Leitung 113 Bern-Zürich eröffnet. 
Aus den vorstehenden Ausführungen geht klar hervor, dass 
von einer Feldtelegraphenorganisation , die bei der Mobilma
chung hätte funktionieren sollen , nicht gesprochen werden 
kann, sie entstand während eines Krieges , der an unseren 
Grenzen Halt machte , uns aber das Elend später beim Ober
tritt der Bourbaki-Armee, im Februar 1871 , zum ersten Male 
aus nächster Nähe zeigte . 

Erweiterung des Telegraphennetzes an der Nord- und Nord
westgrenze unseres Landes 

Die kriegerischen Ereignisse Iiessen vor allem Schwierig
keiten an der Rhein- oder Juragrenze erwarten . Deshalb wur
den mehrere Militärtelegraphenleitungen und -büros gebaut 
und eingerichtet. Als die Kriegshandlungen noch unübersicht
licher wurden , musste auch im Kanton Schaffhausen ein Mi
litärtelegraphenbüro eingerichtet werden. 
Zum bessern Verständnis sei hier eingeflochten , dass wegen 
der Führung der Badi schen Bahn durch den Kanton Schaff
hausen die Bahnbüros Neuhausen , Neunkirch und Thayngen, 
die zuglei ch den öffentlichen Telegraphendienst besorgten , 
durch badische Angestellte bedient wurden. (Ober die Er
öffnung dieser Büros s. Telegraphen-Amtsblatt 1863, S. 35.) 
Die Telegraphendirektion wies am 30. Juli 1870 die Büros der 
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drei Ortschaften keine Militärtelegramme mehr anzunehmen. 
Vom militärischen Standpunkt aus war die Bedienung von 
schweizerischen Telegraphenbüros durch ausländische Ange
stellte natürlich unhaltbar. 
Der Generalstab verlangte deshalb am 30. Juli 1870 den Bau 
einer Militärleitung von Schaffhausen nach Thayngen und die 
Errichtung zweier besonderer Telegraphenbüros . Dieser Auf
trag erging an die Telegraphenverwa ltung. 
Zur Beschleunigung des Linienbaues wurden ihr 40 Geniesol
daten mit zwei Offizieren und zwei Unteroffizieren der dama
ligen Tessiner Sappeurkompagnie zur Verfügung gestellt. Am 
5. August, also eine Woche später, wurde mit dem Bau be
gonnen, und am 8. August war die neun Kilometer lange Lei
tung fertiggestellt Da sich inzwischen die Kriegshandlungen 
rasch nach Westen ver lagerten, ist das unabhängige Büro in 
Neunkirch von Oberstleutnant Fraschina dann nicht mehr ein
gerichtet worden . 

Unterhalt und Beaufsichtigung des Telegraphennetzes wäh
rend des Deutsch-Französischen Krieges 
Die oberirdischen Leitungen waren damals noch stark stör
anfällig und mussten beaufsichtigt und unterhalten werden. 
Zur Vermeidung von Unterbrüchen verlangte deshalb der Ge
neralstab von der Telegraphendirektion , dass sämtliche Li
nien, die von schweizerischen Truppen besetzte Gegenden 

berühren, regelmässig täglich begangen werden. Eine ent
sprechende Verfügung erging am 29. Juli 1870 an die Tele
grapheninspektionen Bern , Olten, Zürich und St. Gallen. Um 
sich ein Bild vom Ausmass dieser Arbeit zu machen , seien 
nachfolgend die zu begehenden Linien genannt: 
Bern-Biel-Tavannes-Porrentruy-Delemont 
Tavannes-Delemont-Basel 
Biei-Herzogenbuchsee-Balsthai-Liestal 
Bern-Oiten-Basei-AIIschwil 
Basei-Frick-Baden-Winterthur 
Solothurn-Burgdorf-Sursee 
Bern-Langnau-Luzern 
Olten-Luzern-Schwyz-Faido 
Sursee-Aarau-Zofingen 
Luzern-Wohlen-Baden 
Luzern-Zürich 
Baden-Zurzach-Laufenburg-Aarau 
Laufenburg-Stein 
Zurzach-Giattfelden-Winterthur 
Zürich-Schaffhausen-Unterhallau 
nebst den zugehörigen Zweiglinien und Schleifen. 

Telegraphis.ten gesucht! 
Da einerseits die Telegraphenverwaltung keine Reserve an 
Per~onal hatte, das des Telegraphierens kundig war und an
derseits mehrere Militärtelegraphenbüros eingerichtet wurden , 
musste dies zu einem Mangel an Telegraphisten in der Ver
waltung führen. Eine Umfrage im Auftrage des Generalstabes 
bei den Divisionen hatte einen gewissen Erfolg , indem einige 
des Telegraphierens kundige Unteroffiziere und Soldaten ge
funden wurden. 
Dass diese nicht immer abkömmlich waren , geht aus einem 
Schreiben des Kommandanten der neunten Division an den 
Generalstabschef in Olten, vom 4. August 1870, hervor : 
· Nous vous informons que dans Ia brigade du Colonel Arnold 
se trouvent 2 hommes sachant telegraphier, mais ils servent 



comme frater (Krankenwärter. Die Red.) et il serait difficile 

de les remplacer. Le commandant de cette brigade desire 

donc qu'on ne les licencie pas .. ·" 
in Ausführung der am 27. Juli 1870 im Hauptquartier gefassten 

Beschlüsse zur Organisation des Telegraphendienstes für 

militärische Zwecke stellte der Generalstab beim Bundesrat 
den Antrag um Befreiung eines Teils des Telegraphenper

sonals vom Militärdienst. Der Bundesrat folgte diesem An

trag, indem er am 29. Juli 1870 beschloss, es seien für die 
Dauer der gegenwärtigen Grenzbesetzung vom Militärdienst 

zu befreien: 
a) die bereits angestellten oder noch anzustellenden Tele

graphengehilfen, 
b) die sämtlichen Telegraphisten der Zwischenbüros , 

c) die Boten auf den Haupttelegraphenbüros. 
Eine weitere Massnahme zur Sicherstellung des Telegraphen

verkehrs für die militärischen Bedürfnisse bestand darin, dass 
31 Büros der Gegenden, die mit Truppen belegt waren, zur 
Besorgung des durchgehenden Nachtdienstes verhalten wur

den. 
Nach Beendigung des Deutsch-Französischen Krieges durch 
den Vorfrieden von Versailles , 28. Februar 1871 , und der Un

terzeichnung des Friedens von Frankfurt a. M., am 10. Mai 
1871, wurde der Militärtelegraphie in der Schweiz erhöhte 

Aufmerksamkeit geschenkt. 

Weiterer Ausbau der Militärtelegraphie in der Schweiz 

Der Bericht des Bundesrates vom Jahre 1871 erwähnt, dass 

der im vorigen Jahr den Ereignissen zum Opfer gefallene 

zweite Militärtelegraphenkurs nun im Jahre 1871 in Thun 
durchgeführt wurde. Im Bericht heisst es wörtlich: 

· Da gegenwärtig noch keine spezielle Feldtelegraphenabtei
lung vorhanden ist, so wurde das Personal dieses Kurses, der 

in Thun stattfand , durch einen Detachement von 20 Mann der 
Sappeurkompagnie Nr. 1 (Waadt) und durch ein Detachement 

von 7 Trainsoldaten vom Kanton Bern gebildet. Als Material 
wurde die im vorigen Jahre konstruierte Telegrapheneinheit 

verwendet, welche 10 Kilometer hängende Leitung und 10 
Kilometer Kabelleitung mitführt und aus 2 Drahtwagen und 

1 Stations- resp . Kabelwagen besteht. 
Die während dem Kurse angestellten Versuche haben be

friedigende Ergebnisse erzielt und die Einführung des Tele
graphen in unserer Armee um einen Schritt weiter gefördert. • 

Dem Abschnitt XXVIII. Kriegsmaterial (S.26) des gleichen Be
richtes ist weiter zu entnehmen, dass • endlich einiges Tele

graphenmaterial • angeschafft worden sei. 
Offenbar war man an zuständiger Stelle auch darauf bedacht, 

das bisher Erreichte auf dem Gebiete der Militärtelegraphie 

noch nicht bekanntzugeben. 
So wurde ein Gesuch der französischen Gesandtschaft vom 

4. Dezember 1872 um Auskunft über die Einrichtungen und 
den Betrieb von Feldtelegraphen auf Antrag des Militärdepar

tements wie folgt beschlossen: 
• .. . Der Gesandtschaft ist je ein Exemplar der amtlichen 
Sammlung sowie der letzten Jahresberichte der Telegraphen

verwaltung, nebst den zugehörigen statistischen Tabellen zu 
übermitteln und hinsichtlich der Feldtelegraphie die vom Mili

tärdepartement gegebene Auskunft, dass sich dieser Dienst 
noch im Stadium der Versuche befinde , zur Kenntnis zu brin

gen. • 

Auch im Jahre 1872 wurde wieder ein Telegraphenkurs durch

geführt, diesmal bereits im Rahmen eines Divisionszusammen

zuges. Dem Bericht des Bundesrates und einem besonderen 
Ber icht entnehmen wir hierüber auszugsweise : 

· Die mitwirkende Telegraphenabteilung bestand aus 23 Mann 
der Sappeurkompagnie Nr. 2 von Zürich , 9 Trainsoldaten und 

einem Lieutenant und dem Material einer Telegrapheneinheit , 

nämlich 1 Kabelwagen und 2 Drahtwagen, hinreichend um 
20 km Linie zu erstellen . Dieser Versuch sollte dartun, wel

chen Nutzen der Feldtelegraph im Felde bringen würde , was 
die Truppen in dieser Beziehung zu leis ten vermögen und in 

welcher Richtung das Material zu wünschen übrig lässt. 
Die Wagen, in welchen das Telegraphenmaterial mitgeführt 

wurde, waren vierrädrige, im Gewichte von 40-54 Zentnern, 

mit 4 und 6 Pferden bespannt. Der Kabelwagen mit 6 Pferden 
bespannt, enthielt ein kleines Te!egraphenbureau , 10 Haspel 
mit Guttapercha umpressten Drahtseilen , in einer Gesamt

länge von 10 Kilometern, nebst dem wenigen , zur Herstellung 
der Linie notwendigen Werkzeug. Die Drahtwagen, etwas 
leichter, mit 4 Pferden bespannt, enthielten je 2 Drahthaspel 

mit 2500 Metern Eisendraht, 100 Telegraphenstangen , 30 Ver
längerungen, die Isolatoren und das nötige Werkzeug für Er

stellung der hängenden Linien . 
Die Leistungen der Mannschaft waren sehr befriedigend. Die 
Versuche hatten gezeigt, dass 23 Mann im Stande waren, 

hängende Linien die Wegstunde in 2 Stunden Zeit zu bauen , 
liegende Linien schon in einer Stunde. 

Bei gehöriger Verpflegung würde eine solche Telegraphen

abteilung im Tage 4 Wegstunden hängende und 6--7 Weg

stunden liegende Linien bauen können . Die Erstellung der 

Telegraphenlinie würde also mit der Bewegung der Truppe 

im Feld gleichen Schritt halten können . 
Bezüglich des Materials ist zu bemerken , dass der Kabel
wagen zu schwer ist und dass dessen Inhalt notwendig auf 

zwei Wagen verladen werden muss, worüber noch Untersu

chungen stattfinden. • 
Auf Grund der gemachten Erfahrungen wurde das Feldtele

graphenmaterial beträchtlich vermehrt. Entsprechende Hin
weise enthalten die Geschäftsberichte des Bundesrates für 

die Jahre 1873 und 1874. 

Dienstbefreiung der Beamten und Angestellten der Post- und 
Telegraphenverwaltung 

Am 13. November 1874 wurde von der Bundesversammlung 
eine neue Militärorganisation beschlossen. 

Artikel 2 bestimmte: 

• Von der Wehrpflicht sind während der Dauer ihres Amtes 

oder ihrer Anstellung enthoben: 

b) Die Beamten und Angestellten der Post- und Telegraphen

verwaltung; 

Artikel 3: 

Die diensttauglichen Schweizerbürger, welche zwar der Wehr
pflicht enthoben (Artikel 2) aber noch nicht eingeteilt sind, 

haben gleichwohl den Rekrutenkurs in einer Waffengattung 
mitzumachen und werden einem Truppenkörper zugeteilt. · 

Diese gesetzliche Bestimmung entblösste somit die Truppe 

aller Telegraphisten, was sich später sehr nachteilig aus

wirkte. 260 
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Zuteilung der ersten Telegrapheneinheiten an die Armeedivi
sionen 

Im Jahre 1875 wurden, als raschestes Mittel zur Beförderung 
von militärischen Nachrichten, jeder der v ier Armeedivisionen 
beziehungsweise jede Genie-Pionierkompagnie derselben eine 
Telegrapheneinheit zugeteilt. Diese hatte folgenden Bestand: 

2 Offiziere, beritten , 
5 Pionier-Unteroffiziere, 
28 Pioniere (worunter 4 Telegraphisten) , 
1 Train-Unteroffizier, 
7 Train-Soldaten, 
im ganzen 43 Mann, 3 Reit- und 14 Zugpferde. 

Jede der 4 Telegrapheneinheiten war ausgerüstet mit: 

2 Drahtwagen, 
1 Kabelwagen, 
1 Stationswagen, 
20 km Draht und 4 Morseapparaten. 

Das waren die ersten etatmässigen Telegraphentruppen. Der 
Unterricht der Pionierrekruten dauerte 50 Tage. Der Rekrut 
bezog einen Tagessold von 50, der Soldat einen solchen von 
80 Rappen. 
Die Vermehrung des Materials wurde auch im Jahre 1877 fort

gesetzt. So wurden laut Geschäftsbericht des Bundesrates 
15 Telegraphenstangenwagen mit Ausrüstung angeschafft. 

Mangel an Berufstelegraphisten in der Armee 

Es war naheliegend, dass der Mangel an Berufstelegraphisten 
in der Armee - das Telephon war für grössere Distanzen 
noch nicht brauchbar und ausser für Versuche noch nicht ein
geführt - zu Schwierigkeiten führen musste. 
Einem Bericht des Militärdepartements vom 15. November 
1878 ist zu entnehmen, dass es bisher trotz allen Bemühun
gen nicht gelungen war, für die Pionierkompagnien die erfor
derliche Zahl von Berufstelegraphisten zu rekrutieren. Zur 
Behebung dieses Obelstandes beschloss der Bundesrat am 
28. November 1878 folgendes: 

1. Als Beamte und Angestellte der Post- und Telegraphenver
waltung , welche für die Dauer ihrer Anstellung von der per
sönlichen Wehrpflicht enthoben sind, sind nur diejenigen 
zu betrachten , welche bei den genannten Verwaltungen 
fest angestellt und in den dem Staatskalender zur Grund
lage dienenden Registern eingetragen sind. 
Die Angestellten privater Telegraphenbureaux sind von der 
perönlichen Dienstleistung nicht zu befreien . 

2. Die mit dem Telegraphendienst vertrauten Post- und Tele
graphenangestellten sind in der Regel zur Geniewaffe 
(Unterabteilung Pioniere) zu rekrutieren . 

3. Den Beamten und Angestellten der Post- und Telegraphen
verwaltung , welche gemäss Artikel 2, lit. b, der Militär
organisation während der Dauer ihrer Anstellung vom per
sönlichen Dienste befreit sind, kann auf gestelltes Ansu
chen des Militärdepartements durch die Centrai-Post- und 
Telegraphenverwaltung gestattet werden, freiwillig Militär
dienst zu leisten, sofern dieses mit ihren bürgerlichen Funk
tionen in Beziehung steht. 

4. Die Kosten, welche aus einem solchen Dienste für die 
Stellvertretung erwachsen, werden der Post- oder Telegra
phenverwaltung durch die Militärverwaltung vergütet. 

5. Die unter solchen Umständen zum Militärdienst einberu
fenen Post- und Telegraphenbeamten und Angestellten sind 
in dem Jahre, in welchem sie Dienst leisten sowie in dem 
unmittelbar darauf folgenden militärsteuerfrei. 

6. Die Div isionsübungen werden gleich aktivem Felddienst 
betrachtet, und es können die Beamten und Angestellten 
der Post- und Telegraphenverwa ltung, welche den einzel
nen Truppenkorps zugeteilt sind, verhalten werden , an die
sem Dienste Theil zu nehmen. 

Besondere Beachtung verdient die Bestimmung, nach welcher 
die Divisionsübungen dem aktiven Felddienst gleichgestellt 
wurden. 

Die erste Pionier-Rekrutenschule 

Der Geschäftsbericht des Bundesrates vom Jahr 1880 berich
tet zum erstenmal von einer Pionierrekrutenschule, die nebst 
einer Pontonier- und zwei Sappeurrekrutenschulen durchge
führt worden ist. Der Ber icht bemerkt u. a.: 
· Mit dem Jahr 1880 sind die Neuanschaffungen für das Genie , 
welche durch die Militärorganisation nötig geworden sind, 
wenigstens soweit es den Auszug betrifft, nahezu vollendet 
und kann in naher Zukunft dieser Budgetposten erheb li ch re
duziert werden . Der Unterhalt des Materials gibt zu keinen 

besondern Bemerkungen Anlass ." 
Versuche mit optischen Signalgeräten fanden erstmals im 
Jahre 1882 im Rahmen von Brigadeübungen im Hochgebirge 
und unter der Leitung eines Offiziers des Generalstabkorps 
statt. 
Bei den Divisionsübungen im Jahre 1883 wurde auch die Tele
graphentruppe eingesetzt. Im Geschäftsbericht von 1884 
spricht sich der Bundesrat lobend mit folgenden Worten aus: 
· Sämtliche Abteilungen der Genietruppen fanden ihre tech
nische Verwendung. Die durch Ponton iere gemachten Brük
kenschl äge, der von den Pionieren erstellte Feldtelegraph so
wie die Sappeurarbeiten und diejenigen der Infanteriepioniere 
wurden zweckmässig und mit Eifer ausgeführt und gaben 
Zeugnis davon, dass die Truppe in ihrem Fachdienste gehörig 
unterrichtet ist. » 
Im Jahre 1884 stand wi eder einmal die Dienstleistung der 
Telegraphisten zur Diskussion. Das Eidgenössische Militärde
partement sah sich mit Schreiben vom 17. März 1884 genötigt, 
das Post- und Eisenbahndepartement auf die unhaltbare Si
tuation aufmerksam zu machen , die durch die strikte Anwen
dung von Artikel 2b der Militärorganisation vom Jahr 1878 
entstanden war. Es sei unmöglich geworden, die nötige Zahl 
Telegraphisten für Fri edensübungen aufzubieten. Nach An
hören des Post- und Eisenbahndepartementes, das trotz Un
terstreichung der Interessen der Telegraphenverwaltung für 
die Sachlage Verständnis zeigte, beschloss der Bundesrat 
in seiner Sitzung vom 18. April 1884: 
• ln Ziffer 3 des Bundesratsbeschlusses, betreffend die Orga
nisation der Telegraphenabteilung der Geniewaffen vom 28. 
November 1878 wird das Wort ,freiwillig ' gestrichen, in der 
Meinung, dass die betreffenden Telegraphenbeamten einem 
in der vorgesehenen Weise er lassenen Aufgebot Folge zu 
leisten haben.• 
ln den Jahren 1884 bis 1887 wurden Divisionsübungen abge
halten und jedesmal auch die Telegraphentruppe beigezogen 
und mehr oder weniger eingesetzt. Der Geschäftsbericht des 



Bundesrates für das Jahr 1885 bemerkt hierüber: •. . . und 
durch die Telegraphenabteilung wurden mehrfach längere 
Verbindungen mit den Hauptquartieren erstellt, die, wo be
nutzt, gut funktionierten . 

Der Arbeit von Oberstleutnant Wittmer, Feldtelegraphendirek

tor bis 1945, über · D ie Entwicklung der Feldtelegraphie in 
der Schweiz• ist zusammenfassend zu entnehmen : 

· Diese Telegrapheneinheiten wurden immer noch in Verken
nung der Nützlichkeit dieser Truppe nur selten zweckent

sprechend verwendet. Der militärische Nachrichtenverkehr 
wickelte sich fast ausnahmslos auf dem Z ivi lnetz ab. Die 

staatlichen Einrichtungen wurden gewöhnlich unverändert be
nützt oder es wurden die Stabsquartiere als Zwischenstatio

nen auf bestehende Telegraphenleitungen geschaltet, wofür 
in der Regel nur kurze Abzweiglinien erstellt werden mussten. 
Die Telegraphenlinien verliefen zu jener Zeit ausschliesslich 
längs den Eisenbahnen und Strassen, Oberlandlinien kannte 
man damals nicht. · 

Die ersten Telephonieversuche in der Armee 

Nach dem Gelingen des ersten Telaphonieversuches am 11 . 
Dezember 1877 zwischen Bern und Thun und auch der spä
teren Versuche auf andern Telegraphenleitungen, wurden 
Feststellungen gemacht, die neue Probleme aufgaben. 

Wie aus einer kurzen Eintragung geschlossen werden kann, 
interessierte man sich im eidgenössischen Geniebüro schon 
frühzeitig für dieses neue NachrichtenmitteL Die kurze Ein
tragung lautet: · Geniebureau, 26. Juni , Auslieferung von Tele
phonen nebst Rechnung. • 

ln seiner · Etude sur Ia teiE~phonie • äusserte sich der damalige 

Adjunkt der Telegraphendirektion, Timotheus Rothen, über das 
Ergebnis von Versuchen beim Militär wie folgt: 

• Les telephones dont on se sert dans le service militaire sont 

d'une autre nature. Iei il s'agit d'avoir des appareils portatifs 
qui puissent supporter des chocs sans se deranger. II taut 
munir les stations de microphones pour obtenir une reproduc
tion aussi forte que possible, a cause des bruits etrangers 

qui souvent voilent et couvrent completement les reproduc
tions telephoniques. II est en outre difficile de comprendre 

dans Ia campagne ouverte de tous cötes, que dans une cham
bre ou autre espace ferme. Quant aux lignes, on peut utiliser 
le meme materiel qui sert aussi ä Ia telegraphie militaire. 

M. Rauschenbach ä Schaffhause a construit des stations tele
phoniques militaires qui, dans les exercices des troupes suis
ses, ont donne des resultats satisfaisants pour le service des 
avant-postes. • 

D ie Einführung des Telephons in der Armee liess jedoch noch 
mehrere Jahre auf sich warten. So wird im Geschäftsbericht 

des Bundesrates für das Jahr 1888 unter Kriegsmaterial 
(Korpsausrüstung) bemerkt : 

· Als eigentliche Neuanschaffung sind nur die im Budget ent
haltenen 18 Telephonapparate zu betrachten, deren Abliefe
rung noch aussteht, indem die Proben mit den eingesandten 
Modellen sehr viel Zeit wegnahmen. • 

Tatsächlich zeigt die folgende Abbildung 4 aus dem Genie
Wiederholungskurs in Plagne vom Jahre 1888, dass die Ver
wendung des Telephons in der Armee noch nicht allzulange 

erfolgt sein konnte. 

Abb. 4. Versuche mit einer der ersten M ilitär-Telephonstationen 

Die erste Feldtelegraphenverordnung 

Wie schon früher ausgeführt, sind bereits vor und zu Beginn 
des Deutsch-Französischen Krieges die Grundlagen zu einer 
Organisation des Telegraphendienstes fü r militärische Zwecke 
geschaffen worden ; doch dauerte es noch fast zwei Jahrzehnte 

bis diese im Jahre 1889 in der ersten • Verordnung, betreffend 
den Feldtelegraphendienst vom 28. August 1889· gesetzl ich 
verankert wurden. 

Am 17. März 1887 gelangte das Eidgenössische Mil itärdepar
tement mit einem schriftlichen Antrag an den hohen Bundes

rat, eine Organisation des Feldpost- und Feldtelegraphendien
stes festzulegen. Der schon früher genannte Herr Butticaz 
hatte bereits einen entsprechenden Entwurf ausgearbeitet. 
Das Eidgenössische Militärdepartement bemerkte hierzu, dass 
mit Rücksicht auf die vorzügliche Organisation des Post- und 
Telegraphendienstes des Bundes sich der Feldpost- und 

Feldtelegraphendienst eng an diese Friedensorganisation an
schl iessen sollte. Dadurch würde die Modif ikation der be
stehenden Gesetze und Reglemente überflüssig, und es sollte 
um so weniger Schwierigkeiten bereiten, als sich dieses Ver
fahren bei den Truppenzusammenzügen ganz gut bewährt 
habe. 

Aus der Verordnung, auf die hier nur hingewiesen sei, geht 
hervor, dass sie sowohl für den Kriegsfall als auch für die 
Grenzbesetzung Gültigkeit hatte ; für Friedensübungen fehlten 

jedoch Bestimmungen und Wegleitungen . 

Kandidaten für Feldtelegraphenoffiziere gesucht! 

Nachdem durch die Feldtelegraphenverordnung der Rahmen 
zur Organisation geschaffen war, mussten die Feldtelegra

phenfunktionäre gewählt werden. Am 17. September 1889 er
suchte das Eidgenössische Militärdepartement das Postde
partement um geeignete Vorschläge : 

a) für den durch den hohen Bundesrat zu ernennenden Feld

telegraphendirektor , 
b) für den durch das Militärdepartement zu ernennenden 

Haupttelegraphenchef sowie 
c) für den Feldtelegraphenchef im Armeehauptquartier. 

Weitere Funktionäre wurden vorderhand nicht bestimmt. Die 
Bedingungen waren : 262 



1. Alter nicht über 50 Jahre, 
2 gute Gesundheit, 
3. ernste Dienstauffassung, 
4. Kenntnis zweier Landessprachen, 
5. Kenntnis im Linienbau, Bureauinstallation und Erfahrung im 

Störungsdienst, usw. 

Eine vorgängige militärische Schulung wurde nicht verlangt. 
Am 25. Februar 1890 wurden als erste Feldtelegraphenoffi
ziere ernannt: 

zum Feldtelegraphendirektor mit Oberstleutnantgrad: 
Thomas Kuoch, von Thusis, geb. 1846, Telegraphen inspektor 
in Olten; 
zum Haupttelegraphenchef mit Majorsgrad: 
Emil Abrezol, von Montherod, geb. 1850, Telephonchef in 
Genf; 
zum Feldtelegraphenchef im Armeehauptquartier mit Haupt
mannsgrad : 
Albert Hornberger, von Grüningen, geb. 1851, Telegraphist in 
Baden. 
Die amtliche Wahlanzeige der Telegraphendirektion an den 
Erstgenannten war von folgenden interessanten Zeilen beglei
tet: • Indem wir die Erwartung aussprechen, das neue Amt 
werde Sie ausser den Truppenzusammenzügen nur wenig in 
Anspruch nehmen und Sie in Ihren Obliegenheiten als Tale
grapheninspektor nicht beeinträchtigen, benützen wir den An
lass, Ihnen zu dieser Wahl herzlich zu gratulieren. • 

Kurs für Feldpost- und Feldtelegraphenoffiziere 

Im Jahre 1891 wurde ein zwölftägiger Kurs für Feldpost- und 
Feldtelegraphenoffiziere durchgeführt, an welchem ein Oberst
leutnant, ein Major und ein Hauptmann des Feldtelegraphen
dienstes teilnahmen. 
Das Bundesgesetz vom 26. Juni 1891 bestimmte die Schaffung 
von Armeekorps, wobei in der Folge aus den Truppen der 
damaligen acht Armeedivisionen vier Armeekorps gebildet 
wurden. Für jeden Armeekorpsstab wurde die Zuteilung eines 
Feldtelegraphenoffiziers vorgesehen, wie dies schon in der 
Verordnung vom Jahr 1889 in Aussicht genommen worden 
war. Am 13. April 1892 wurden zu Hauptleuten ernannt: 

als Feldtelegraphenchef des Armeestabes : 
Suter Karl, 1857, Chef des Telephonnetzes Bern; 
als Feldtelegraphenoffizier des I. Armeekorps: 
Mayr Adolf, 1848, Lausanne, Chef des Telephonnetzes Lau
sanne; 
als Feldtelegraphenoffizier des II. Armeekorps : 
Baumann Adolf, 1847, Bern, Telegrapheninspektor, Bern; 
als Feldtelegraphenoffizier des 111. Armeekorps : 
Siegrist Salomon, 1846, Chef des Telegraphenbüros Luzern ; 
als Feldtelegraphenoffizier des IV. Armeekorps: 
Hornberger Albert, bisher Feldtelegraphenhauptmann im Ar
meestab. 

Die in der Verordnung über den Feldtelegraphendienst von 
1889 festgelegte Organisation bewährte sich. Einige der im 
Laufe der Jahre eingeführten Erweiterungen wurden in die 
Verordnung des Jahres 1901 aufgenommen. 
Der Geschäftsbericht des Bundesrates vom Jahr 1892 be
merkt, dass der Beschaffung von Telegraphenmaterial fort
während die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wurde. So 

263 wurde von Telegraphenapparaten, die aus dem Ausland be-

zogen werden mussten, eine grössere Reserve angelegt. Fer
ner wurde zur Erstellung von halbpermanenten Telegraphen
linien Material angeschafft, das für den Ausbau des Telegra
phennetzes im Rücken der Armee, zur Verbindung von Etap
penorten, in befestigten Lagern usw. bestimmt war. 
Gemäss Beschluss des Bundesrates vom 28. Dezember 1894 
wurde jedem der vier Armeekorps eine Telegraphenabteilung 
zugetei lt, die direkt unter dem Befehl des Geniechefs der 
Armeekorps, beziehungsweise unter dem Kommando des 
Armeekorps stand. 
Der Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 1894 
erwähnt den Einsatz von Telegraphentruppen im Rahmen der 
Herbstmanöver des vierten Armeekorps. Es wird auch von der 
Anschaffung besonderer Feldkabel für die Telegraphenab
teilung gesprochen. 

Die ersten selbständigen Telegraphenkompagnien 

Im Jahre 1895 wurden die vier Telegraphenabteilungen durch 
entsprechende Verstärkung und Ausrüstung in selbständige 
Telegraphenkompagnien umgewandelt. Eine solche bestand 
aus dem Kompagniestab, drei Abteilungen für den Bau und 
die Stat ionsbedienung und einer Signalabteilung. Letztere 
besorgte, in Ergänzung des elektrischen Telegraphen, die 
Nachrichtenübermittlung auf optischem Wege. Wenn ein op
tischer Signaldienst nicht mögl ich war, diente die Signalab
teilung den Telegraphenabteilungen als Verstärkung. 
Der Bestand der Kompagnie umfasste 151 Mann (Offiziere, 
Unteroffiziere und Soldaten), 12 Fuhrwerke, 9 Reit- und 30 
Zugpferde. Jede Einheit verfügte über drei Stationswagen. 
Hinzu kamen vier Kabelwagen mit je 1 0 km Kabel nebst einer 
Rolle Kupferdraht. An Apparaten verfügte sie über sieben 
Morseapparate - und als Novum - über vier Telephonap
parate. 

Rekrutierung des Telegraphen- und Telephonpersonals zu den 
Telegraphenpionieren 
Einmal mehr sah sich der Bundesrat auf Grund weiterer Er
fahrungen gezwungen, die Frage der Verwendung des eidge
nössischen Telegraphen- und Telephonpersonals im Militär
dienst neu zu regeln. Er erliess am 28. Dezember 1894 fol
genden Bundesratsbeschluss betreffend die Verwendung des 
eidgenössischen Telegraphen- und Telephonpersonals im Mi
litärdienst. 

Der schweizerische Bundesrat, auf den Antrag seines Mili
tärdepartementes und seines Post- und Eisenbahndeparte
mentes; in Anbetracht, dass die Beamten und Angestellten 
der eidgenössischen Telegraphenverwaltung gemäss Artikel 
2, nt. b, der Militärorganisation vom 13. Oktober 1874 während 
der Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstellung von der Wehr
pfl icht enthoben sind, dass es aber erfahrungsgernäss un
möglich ist, ohne eine teilweise Herbeiziehung von eidge
nössischen Telegraphisten und Telephonisten zum Militär
dienst den in Tafel XII der Militärorganisation gesetzlich vor
geschriebenen Bestand der Pionierkompagnien gemäss Ar
t ikel 21 dieses Gesetzes vollzählig zu erhalten, beschliesst: 
1. Die mit dem Telegraphen- und Telephondienst vertrauten 
eidgenössischen Telegraphen- und Telephon-Beamten und 
-Angestellten sind, soweit notwendig, zur Geniewaffe (Unter
abteilung Pioniere) zu rekrutieren. 
Diesen Mannschaften bleibt die gesamte Bekleidung, Bewaff
nung und Ausrüstung nach bestandener Rekrutenschule bis 



zu ihrem Austritt aus dem wehrpflichtigen Alter anvertraut, 
und es haben dieselben infolgedessen an den laut Artikel 157 

der Militärorganisation vorgeschriebenen jährlichen Waffen
inspektionen teilzunehmen, in dem Sinne jedoch, dass ihnen 
die Möglichkeit zu geben ist, ihre Inspektion im Frühjahr oder 
im Spätherbst zu bestehen. 
2. Das Militärdepartement, beziehungsweise in seinem Auf
trage der Waffenchef des Genies, ist ermächtigt, im Einver
ständnis mit dem Post- und Eisenbahndepartement, bezie
hungsweise in dessen Namen mit der eidgenössischen Tele
graphenverwaltung , und unter thunlicher Berücksichtigung der 
dienstlichen Interessen dieser letzteren , von diesen Wehr
pflichtigen so viele in den Militärdienst einberufen zu lassen, 
als es der Betrieb des Fachdienstes bei den Einheiten erfor
dert. Hierbei hat es die Meinung, dass die Telegraphisten und 
Telephonisten nur für wirklich versäumte Dienstleistungen 
Ersatzsteuer zu bezahlen haben. 
3. Die wirklichen Kosten für die Stellvertretung, welche der 
Telegraphenverwaltung aus einem solchen Dienste erwachsen, 
werden derselben durch die Militärverwaltung vergütet. 
4 Dieser Beschluss tritt mit dem 1. Januar 1895 in Kraft. Es 
werden infolgedessen auf den gleichen Zeitpunkt aufgehoben: 
Die Bundesbeschlüsse vom 28. November 1878 und 18. April 
1884 sowie die Verfügung der eidgenössischen Telegraphen
direktion vom 23. März 1887, betreffend die Abgabe der Effek
ten nach jedem Dienst durch die eidgenössischen Telegraphi

sten. 
Der Geschäftsbericht des Bundesrates vom Jahre 1895 er
wähnt, dass sich die neue Organisation der Geniewaffe vom 
28. Dezember 1894, die 1895 zum erstenmal angewendet 
wurde, als zweckmässig bewährt habe. 

Zweiter Kurs für Feldtelegraphenoffiziere 

Im Jahr 1896 fand wiederum ein vierzehntägiger Kurs für 
Offiziere des Feldpost- und Feldtelegraphendienstes statt. Im 
gleichen Jahre hielt das dritte Armeekorps seine Herbstma
növer ab, ohne jedoch die Telegraphenkompagnie taktisch 
einzusetzen. 

Militärtelegraphie und -telephonie als Lehrfach 
Dass die Militärtelegraphie trotz der immer noch mangelhaften 
Verwendung im taktischen Rahmen von Manövern immer grös
sere Bedeutung erlangte, wird durch die Aufnahme eines 
Lehrfaches am Polytechnikum Zürich über «Militärtelegraphie 
und -telephonie » im Jahre 1898 bewiesen . 

Die zweite Feldtelegraphenverordnung 
Die erste Verordnung über den Feldtelegraphendienst vom 
28. August 1889 musste im Jahre 1901 den veränderten Ver
hältnissen angepasst werden. Zum Entwurf einer neuen Feld
telegraphenverordnung nahm die eidgenössische Telegraphen
direktion in einem Schreiben vom 22. März 1901 an das Eidge
nössische Militärdepartement wie folgt Stellung: 
·Unter Rücksendung des Entwurfes beehren wir uns, zu be
merken, dass der Entwurf von der bestehenden Verordnung 
vor allem den Vorzug grösserer Klarheit hat. 
Im Ferneren begrüssen wir den neuen Artikel 8, sofern der
selbe von der Verwendurig und dem Anschlusse der Feldtele
graphenkompagnien an den Staatstelegraphen spricht. Wir 
hoffen, dass diese reorganisatorische Massnahme unsere im 
Feld stehenden Telegraphisten ihrem Berufe näher bringt, 

d. h., dass sie nicht bloss zum Linienbau etc. , sondern auch 
zur Oberwachung und Ausübung des Telegraphendienstes 
in den Telegraphenl:iureaux verwendet und so dem Feldtele
graphenchef eine Stütze sein werden . Es dürfte dies dazu 
führen, dass wir für künftige Truppenzusammenzüge weniger 
Personal abzugeben hätten, als bisher und dass die Stellung 
eines Feldtelegraphenchefs gewinnen würde. 
Im letzten Truppenzusammenzug machten z. B. 24 Telegraphi
sten die Wiederholungskurse der Telegraphenkompagnien 3 
und 4 mit, während ca. 10 weitere Telegraphenangestellte dem 
Feldtelegraphenchef zur Verstärkung des Personals der Tele

graphenbureaux 111. Klasse zur Verfügung gestellt werden 
mussten. Diese doppelte Abgabe von Personal bringt oft Ver
legenheiten für den Dienst ausserhalb des Armeebereiches 
und macht es unmöglich , dass den Feldtelegraphenoffizieren 
auch noch gewandtes diensterfahrenes Personal beigegeben 
werde , nachdem die Telegraphenkompagnien von vorneherein 
schon 24 Mann der besten Arbeitskräfte weggenommen ha
ben. 
Im übrigen möchten wir noch nach dem ersten Absatz des 
Art. 19 folgende Einschaltung beantragen: 
· Deren Nachsendung* an im Felde stehende Militärpersonen 
geschieht taxfrei .» 
Wir begründen diese Einschaltung damit, dass Offiziere, Un
teroffiziere und Soldaten im Truppenzusammenzuge fast täg
lich disloziert werden und dass es hart erscheint, solche 
Adressaten von Privattelegrammen, die unfreiwillig ihren Auf
enthaltsort wechseln und denen allfällige an eine bestimmte 
Adresse aufgegebene Privattelegramme telegraphisch nach
gesandt werden müssen , die Nachsendetaxe bezahlen zu las
sen. 
Aus diesen Gründen haben wir übrigens den Erlass dieser 
Taxen schon für die letzten Truppenzusammenzüge verfügt. 

Die Direktion : Heer 

Die neue Feldtelegraphenverordnung trat dann am 15. Juni 
1901 in Kraft. Sie war in den Grundsätzen gleich wie ihre Vor
gängerin geblieben, zeichnete sich aber durch grössere Klar
heit aus. So wurden besonders die Obliegenheiten und die 
Stellung der militärischen Organe des Feldtelegraphendien
stes näher umschrieben und diese durch die Feldtelegraphen· 
chefs der Armeekorps in den Armeekorpsstäben , durch die 
Feldtelegraphenchefs der detachierten Heeresabteilungen und 
von Etappenlinien sowie schliesslich durch zugeteilte Subal
ternoffiziere der Feldtelegraphie vermehrt. 

Vermehrter Einsatz der Telegraphenkompagnien bei Manövern 

Der Bundesrat äusserte sich in seinem Geschäftsbericht vom 
Jahre 1901 , dass die Telegraphenkompagnie bei den Herbst
übungen des zweiten Armeekorps verschiedene Verbindungen 
der Stabsquartiere herstellte und damit gute Dienste leistete. 
Ferner erwähnt der Bericht, dass am Unterricht der mili
tärwissenschaftlichen Abteilung des Polytechnikums elf Teil
nehmer an den Vorlesungen über ·Militärtelegraphie und 
-telephonie» teilnahmen. 
Der Bericht des Jahres 1902 über den dritten Truppenzusam
menzug des vierten Armeekorps sprach sich über den Einsatz 
der Telegraphenkompagnie günstiger aus als im Jahr zuvor. 
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Es wird bemerkt: "· . . die Telegraphenkompagnie entsprach 
den an sie gestellten Anforderungen in allen Teilen ." 

Im gleichen Jahre wurde ein «Elektrotechnischer Kurs ,. abge
halten, an dem acht Offiziere und zwölf Unteroffiziere und 

Soldaten teilnahmen . Der Geschäftsbericht bemerkt hierüber: 
«Dieser Kurs erleichterte in hohem Grade den Unterricht der 

Truppen in der Kenntnis der telephonischen Installationen 

und ihres Unterhaltes. " 
Im Jahre 1904 äusserte sich der Bundesrat sehr anerkennend 

über die Genietruppen: ·Die Genietruppen haben auch wäh
rend dieser Herbstmanöver ihren alten Ruf einer gut diszipli

nierten, technisch gebildeten und ausdauernden Truppe be
hauptet. Die Unteroffiziere insbesondere scheinen grössere 
Autorität zu besitzen , wie bei der Infanterie." 

Der dritte Kurs für Feldtelegraphenoffiziere 

Die zweite Feldtelegraphenverordnung hatte zur Folge, dass 

man sich nach Subalternoffizieren umsehen musste, um sie 
den Feldtelegraphenchefs zuteilen zu können. Im Jahre 1903 

fand ein vierzehntägi\Jer Kurs für Feldtelegraphenleutnants 
statt. Die zwölf Teilnehmer erhielten in diesem Kurs ihre mi
litärische Ausbildung. 
Mit den gesteigerten Ansprüchen erfuhr auch das Telegra
phenmaterial eine ständige Vermehrung . So besagt der Ge

schäftsbericht des Bundesrates: «Entsprechend der Budget

botschaft für die Kriegsmaterialbeschaffung wurde der Posten 
,Ergänzung des Geniematerials' zum grössten Teile zur An
schaffung von Feldtelegraphenkabeln verwendet. » Weiter 

heisst es im selben Bericht: «Die Anschaffung von Feldtele

phonen für die Telegraphenkompagnien, welche im Budget 
auf zwei Jahre verteilt wurde, wurde in der Weise ausgeführt, 

dass sämtliche im Frühjahr 1905 zur Ablieferung gelangen und 
die Kompagnien somit gleichzeitig damit versehen werden 

können ." 

Die drahtlose Telegraphie im Dienste der Armee 

Nachdem sich gegen Ende des letzten Jahrhunderts in der 
Armee das Telephon zum drahtgebundenen Telegraphen ge

sellte, kam 1905 noch die drahtlose Telegraphie hinzu. Es war 
naheliegend, dass man sich zuständigen Orts eifrig darum 
bemühte , das neueste System der Nachrichtenübermittlung 

Abb. 5. Versuchskurs 1905 in Thun. Hptm. Hilfiker und der 

Ingenieur der Telefunkenwerke, Dr. Mark. 

zu erproben und gegebenenfalls auch in der Armee einzu
führen. Der Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 

1905 äussert sich hierüber wie folgt: 
«Schon im Jahre 1904 ist das Departement mit der Gesell
schaft für drahtlose Telegraphie in Berlin , deren Fortschritte 

beständig verfolgt wurden , in Verbindung getreten. Die Un
terhandlungen hatten das Resultat, dass im Laufe des Monats 
Dezember des Berichtsjahres Versuche mit tragbaren und 

fahrbaren Stationen dieser Art von einer vom Departement 
bezeichneten Kommission ausgeführt werden konnten. Dage

gen war es nicht mehr möglich, solche Versuche auf feste 

Stationen auszudehnen , wohl aber sind deren zwei nahezu 
fertig eingerichtet, so dass im Frühjahr 1906 die Versuche 
auch mit diesen aufgenommen werden können, worauf un

serseits definitive Anträge für die Einführung drahtloser Tele

graphie erfolgen werden ." 

Abb. 6. Versuche mit der Ballonantenne in Thun im Jahre 1905. 

Erster Versuchskurs für drahtlose Telegraphie 

Im Jahre 1905 wurde in Thun ein erster Versuchskurs für 

drahtlose Telegraphie durchgeführt, an dem ein Offizier, zwölf 

Unteroffiziere und Gefreite sowie sechs Soldaten teilnahmen. 
Das «Funkerdetachement» stand unter dem Kommando von 
Hauptmann Hilfiker, dem nachmaligen Waffenchef des Genie. 

Die Versuche wurden mit fahrbaren und tragbaren Stationen, 

System Telefunken, durchgeführt. 
Die fahrbaren Stationen benötigten drei Karren von je zwei 
Pferden gezogen. Als Antenne diente ein etwa 200 Meter 

langes Drahtkabel , das durch einen Ballon von zwölf Kubik
meter Inhalt hochgezogen wurde. Versuche, das Kabel mit 

Drachen hochzuziehen, misslangen. Als Antennengegenge
wicht diente ein Drahtnetz. Zur Erzeugung der elektromagne
tischen Schwingungen wurden Funkenstrecken benützt (Sen

deröhren gab es noch keine). Je nachdem eine, zwei oder drei 

Funkenstrecken von je 3 mm angewandt wurden, betrugen 
die Reichweiten für eine Wellenlänge von 800 m für einen 
beliebigen Verkehr mit Morse- und Kopfhörerempfang 12,5, 

23 beziehungsweise 72 km (einmal sogar bis 128 km). 
Die tragbaren Stationen erwiesen sich zum Tragen auf grös
sere Entfernungen als viel zu schwer. Auch die Aufhängung 

der Antenne zwischen drei ausziehbaren Teleskopmasten war 
sehr zeitraubend, indem dazu 10 Mann volle 45 Minuten be

nötigten. 



Abb. 7. Funkstation System Marconi . 

Ebenfalls im Jahre 1905 wurde mit dem Erstellen der beiden 

festen Telefunken-Stationen mit 50 m hohen Antennenmasten 
auf Rigi-Scheidegg und Stöckli begonnen. Der Betrieb im 
Stationsgebäude konnte jedoch nicht sofort aufgenommen 

werden, weil die Gasmotoren, welche die Generatoren trieben, 
nicht einwandfrei funktionierten. Immerhin wurde in der Zeit 
vom 4. bis 21. Dezember 1905 eine Verbindung Rigi-S cheid

egg-Stöckli hergestellt. 

Im Laufe des Jahres 1906 wurden die Sendeversuche zwischen 
den festen Stationen Rigi-Scheidegg und Stöckli unter sich 

sowie mit fahrbaren Stationen wieder aufgenommen. Vom 
Oktober an war ein regelmässiger Verkehr der festen Statio

nen unter sich bei normalen Wetterverhä ltnissen möglich. Mit 
den fahrbaren Stationen konnte nur Rigi verkehren; Verbin
dungen mit der Station Stöckli kamen nie zustande. Der Ver

kehr wickelte sich auf Welle 800 m ab. Wenn die fahrbaren 
Stationen unter sich verkehrten , dann arbeiteten die festen 

Stationen auf Welle 550 m. Der Verkehr auf dieser Welle war 
aber schlecht und ihr Empfang nur mit Kopfhörer möglich . 
Mit den fahrbaren Stationen wurden von St-Maurice aus Ver
suche unter Verwendung von Ballonen und Drachen, welche 

Abb. 8. Erste fahrbare Funkstation . 

die Antenne hochzogen, vorgenommen. Im Landesinnern war 
der Empfang unbefriedigend. Gleichzeitig wurden die Versuche 

mit den tragbaren Stat ionen fortgesetzt. Durch Verwendung 
besserer Antennen konnte die Reichweite etwas vergrössert 
werden. Der Ankauf der beiden festen Stationen wurde dann 

aber wegen unbefriedigender Leistung abgelehnt. 

Im Jahre 1907 erfolgten weitere Versuche mit drahtloser Tele

graphie, dieses Mal unter Verwendung einer · Mammut-An
tenne » bei Morcles. Diese Antenne bestand aus hoch über 

das Tal gespannten Metallseilen. Mit dieser Anlage konnten , 
wie übrigens auch mit derjenigen auf der Rigi , die Stationen 
Poldher und Norddeich empfangen werden. 

Im gleichen Jahre wurden der Armee Poulsen-Sender offeriert, 

doch zerschlugen sich auch darüber die Verhandlungen . 

Im Jahre 1908 fanden, wegen Mangel an Kredit, keine Sende

und Empfangsversuche statt. Erst 1909 war wieder ein Kurs 
von drei Wochen Dauer vorgesehen . Im Auftrage des Genie
büros ermittelte die Telegraphenverwaltung 16 im Auszugsal
ter stehende und in Telegraphenkompagnien eingeteilte 
Beamte, die sich bereit erklärten, an diesem Kurs, unter An

rechnung als Wiederholungskurs, teilzunehmen. Hierbei wa

ren besonders jene Beamten erwünscht, die schon an einem 

früheren Kurs teilgenommen hatten. 

Abb. 9. Fahrbare Funkstation. 

Die Marconi-Gesellschah stellte für Versuche zwei fahrbare 
Stationen mit je 3 kW Leistung zur Verfügung. Mit diesen war 

bis auf eine Entfernung von 100 Kilometern ein guter Emp
fang mit dem Kopfhörer möglich. Trotz den befriedigenden 

Ergebnissen wurde die Anschaffung solcher Stationen noch 
zurückgestellt, weil die Firma Telefunken sogenannte Lösch

funken-Sender angekündigt hatte. 
Im Geschäftsbericht von 1909 erwähnt der Bundesrat, dass auf 

dem Gebiet der drahtlosen Telegraphie in den letzten Jahren 

eine grosse technische Umwälzung vor sich gegangen sei, 
weshalb die Versuche noch ni cht hätten abgeschlossen wer
den können und daher auch noch im Jahre 1910 fortzusetzen 

seien. 
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Brieftauben-Übermittlung 

Man denke daran, dass ... 

unser übermittlungsmittel nicht im Zeughaus eingelagert 
wird, sondern dass die Brieftaube für ihre Aufgabe trai
niert werden muss. Darum : Brieftaubenbestellung minde
stens 4 Wochen vor der Ubung. 

mit den Züchtern Rücksprache genommen werden sollte 
betreffend Lieferung und Bereitstellung der Brieftauben. 

an Sonn- und allgemeinen Feiertagen keine Brieftauben
sendungen aufgegeben werden können . 

Brieftauben in Körben mit einem Gutschein für Militär
transporte, Form. 7.24, aufzugeben sind; 
leere Brieftaubenkörbe als Expressgut mit einem Gut
schein für Militärtransporte Form. 7.26 ; 
für Rücksendung der leeren Körbe immer ein vorberei
teter Gutschein 7.26 und pro Korb eine vorbereitete Ex
pressgutadresse beizulegen sind . 

bei Ubungen im EVU die Brieftauben-Verteilstelle in 
nächster Nähe des Übermittlungszentrums errichtet wird , 
um ohne grossen Zeitverlust die Meldungen abfertigen 

zu können . 

der Brieftauben-Nachschub sofort nach Ankunft, nach 
Herkunftsorten und Geschlecht getrennt, in der gut ge
schützten Bft.-Verteilstelle untergebracht werden muss. 

wir im EVU die Meldeformulare Bft.-Dienst nicht mehr dem 
Bft. -Nachschub beigeben , sondern sie zuhanden unseres 
Übermittlungszentrums vorbereiten . 

auf die Bedürfnisse der Armee Rücksicht genommen wird 
und die Brieftauben, wenn immer möglich, nur in Zweier
flug (Original und Duplikat) aufgelassen werden . 

korrekte Papierführung ebenso wichtig ist wie gut trai
nierte Brieftauben . 

die Zentralverkehrsleiterin sich erlaubt, unvollständige 
Materialbestellungen zu ergänzen. Im weitern freut sie sich 
über den.Erfolg der Bemühungen und dankt den Sektionen , 
welche sie bis jetzt unterstützt haben. 

Die Zentralverkehrsleiterin Bft.-Dienst: 
Dchef M. Eschmann 

Zum Nato-Projekt · ACE HIGH .. 

Im Rahmen der Nato verfügt die europäische Verteidigungs
gemeinschaft über ein ausgedehntes Netz an Nachrichten
verbindungen, die zum grössten Teil als Richtfunkstrecken 
ausgebildet sind. ln letzter Zeit ist ein weiteres Richtfunk
system, das den Namen · ACE HIGH· führt, hinzugekommen, 
welches neun europäische Mitgliedstaaten der Nato durch 
Tropo-Scatter-Stationen (Uberhorizont-Richtfunk) verbindet. 
Ober eine Strecke von nahezu 10 000 km erstreckt sich dieses 
System von Nord-Norwegen bis zur Türkei . Von den Tropo
Scatter-Stationen zweigen je nach Lage und Bedeutung mehr 
oder weniger viele Nebenlinien ab, die aus normalen Richt
funkstationen bestehen und die eigentliche Verbindung zum 
Teilnehmer gewährleisten. Die veranschlagten Kosten dieses 
Systems beliefen sich auf 75 Mio Dollar. 

MUF-Vorhersage für September 1963 
Beobachtungen, Juni 1963 
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Bedeutung der Symbole 
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 beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
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 Wahrscheinlichkelt 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 Wahrsche inlichkelt grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht. 
soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = beobachtete monatl iche Relat ivzahl der Sonnenflecken 

R = gle itendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relatlvzahlen 

Explication des symboles 

Si l 'on choisit pour une Iransmission sur ondes courtes sur terrltoire 
suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia reglon centra te 
S du graphique , on peut conslderer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendant trois jours). Dans les reglons PM et PL du 
graphique , Ia probablllte d 'obtenir une Iiaison süre est naturellement 
mo lns grande. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia reglon PM , 
Ia probabilila est plus grande que Ia MUF de ce Jour soit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: dimlnuer Ia frequence de 
travail. Si Ia frequence de travail se trouve dans Ia reglon PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce Jour so i t alteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra · 
vall. 

R = nombre relatlf mensuel observe des taches solalres 

Ä = moyenne gllssante de douze mols des nombres relatlfs mensuels 
des taches solalres . 268 
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Aarau · 

Sendeabende · Wiederbeginn der Sendeabende 
im Basisnetz am M ittwoch , 4. und 18. September, 
von 20 .00-22.00 Uhr im Funklokal im Schachen. 
Unsere noch morsepflichtigen Mitglieder sind 
zu d iesen Abenden freundlich eingeladen. 

Jubiläum · Wie schon an der GV bekanntgege
ben wurde , wird unsere Sektion am 1. Oktober 
1963 25 Jahre alt . Dieses Ereign is soll in 
schlichter Art gefeiert werden. Ein ige unserer 
Vorstandsmitglieder sind zur Zeit an der Aus
arbeitung des vorgesehenen Programms. Bis 
jetzt steht fest , dass wir einen Ausflug mit einem 

Autocar unternehmen werden . Bei einem länge
ren Zwischenhalt in Schwarzenburg werden wir 
Gelegenheit haben , die Anlagen des schweize-

Baden 
Jetzt , da die Ferienzeit vorbei ist , haben wir 
zwei Unternehmungen ins Auge gefasst. Die 
eine wird eine Führungsfunkübung sein und die 
andere wird Verbindungsversuche (Reichweiten
messungen) umfassen. Bei beiden Obungen ge
langen SE-411 und SE-209 zum Einsatz und als 

Le iter stellen sich A . Courvo isier und R. Oppen-

Basel 

Bern 

Im September findet unser fachtechnischer Kurs 
für SE-222 und SE-206/407 statt , der als Vorbe
reitung für die Felddienstübung vom 12./ 13. Ok
tober 1963 gedacht ist. Wer sich auf das ent
sprechende Zirkular hin noch nicht angemeldet 
hat, besorge das nun schleunigst. Der Vorstand 
hofft sehr, dass seine intensiven Bemühungen 

um einen flotten Sektionsbetrieb von Erfolg ge
krönt werden. 

Am 12./ 13. Oktober findet unsere diesjährige 
grosse Felddienstübung im Raum Bern-Frieswil 
statt . Hier ist die Teilnahme Ehrensache . Sowohl 
silbergrauen wie den andersfarbigen Obermitt
lern (einschliesslich Brieftauben), wartet ein 
interessanter, sinngemässer Einsatz . Reserviert 

schon jetzt dieses Datum und reagiert rasch und 
zahlreich auf das demnächst zum Versand ge
langende Zirkular. 

B1ei / Bienne 

Da nun die Ferienzeit für die meisten unserer 
Mitglieder (leider) schon wieder vorbei ist , tref-

Geneve 

Fetes de Geniwe · Suivant une tradition bien 
etablie, notre section a assure les Iia isons ra
dio lors de cette manifestation. Une douzaine 

de stations SE-101 ont ete utilisees pendant les 
corsos et le Ieu d 'artifice . 

rischen Kurzwel lensenders zu besichtigen. Im 

Hotel Sternen in Gugg isberg wird dann das Mit
tage ssen eingenommen . Anschliessend werden 

unsere Mitglieder durch einen kurzen Rückblick 
über die Entstehung unserer Sektion orientiert. 

Alle weiteren Details werden durch Zirkular be
kanntgegeben . B is zum Ersche inen dieser Num
mer sollten die Zirkulare bereits im Bes i tze der 
Mitglieder sein . Wir bitten den Anmeldetermin 
(Mittwoch, den 11 . September 1963) unbedingt 
einzuhalten. Wir hoffen auf recht reges Inter

esse zu stossen und erwarten zahlreiche An
meldungen. 

Fe lddienstübung 1963 An der letzten Vor

standssitzung wurde beschlossen, die diesjäh
rige Felddienstübung am Samstag/Sonntag, 26 ./ 
27 . Oktober 1963, durchzuführen. W ir bitten , die-

heim zur Verfügung. Im Zeitpunkt , da diese Zei
len in Druck gehen, ist noch nicht entschieden , 
wann welche Obung stattfinden wird . Wir haben 
jedoch als den einen Termin Mitte Oktober ins 
Auge gefasst und bitten unsere Mitglieder, sich 
geistig auf eine Obung mit Führungsfunkstatio
nen vorzubereiten. Bei der Führungsfunk-Obung 
möchten wir als taktischen Benützer die Offi

ziersgese llschaft Baden einladen . Die diesbe-

Im Monat September führt unsere Sektion fol
gende Veranstaltungen durch: 21 ./22.: Felddienst
übung ; 28.: Military. Anmeldungen zu diesen 

Unser Ausschiessen muss wegen Datum-Kolli

sion mit dem Bergrennen Mitholz-Kandersteg , 
wo wir vom ACS wiederum um Obernahme des 
Uem.-Dienstes angefragt wurden, verschoben 
werden . Das definitive Datum unseres Sektions

Schützenfestes wird sobald als möglich bekannt 
gemacht. Am raschesten erhält man solche An
gaben immer in unserem Informat ionsheft am 
Stammt isch im .. ßraunen Mutz • . 

Erfreul iches ist über unseren Mitgliederbestand 
zu berichten . Wir begrüssen folgende neu Ein
getretenen herzlich in unserer Mitte : Passivmit
glied: Guldenmann Hans; Aktivmitgl ieder: Her
zog Peter, Bauer Doris, Guggisberg Raymond, 
Grimm Eduard , Nacht Andreas , Hug Waller und 
Hählen El isabeth . 
Unseren Mitgliedern, Lt . Herzog Peter und Kpl. 
Meier Dieter, wünschen wir einen angenehmen 

Dienst in der Uem . RS. Falls sie uns durch 
Karteng rüsse ihre genaue Adresse mitteilen 

sollten , würden diese sicher nicht unbeantwor
tet bleiben . Ste 

fen wir uns an der nächsten ordentlichen Quar
talsversammlung am Mittwoch , den 4. Septem
ber 1963, 20.15 Uhr, im Restaurant Walliserkel
ler. Wir b itten um vollzähliges Erscheinen. Per
sönliche Einladungen werden keine versandt. 

Local · Apres l'interruption estivale, nous nous 

retrouvons chaque vendredi soir, des 20.30 h a 
notre local, Ecole 50 Aue de Berne , 3• etage , 
et des 22 .00 h au stamm a I'Hötel de Geneve . 

Cotisations · Gräce a des efforts louables de Ia 
part de notre caissier , presque lautes les coti
sations ont ete payees pour 1963. Malheureuse-

ses Datum jetzt schon freihalten zu wollen . 
Orientierung· über diesen Anlass erfolgt eben
falls mittels Rundschreiben. 

Pferderennen · Am Sonntag, den 29. September 
1963, findet der erste Renntag der diesjährigen 
Herbstrennen im Schachen statt. Da einige Än
derungen an der Anlage vorzunehmen sind , wer
den wir am ersten Renntag schon am Samstag, 
also am 28. September, mit dem Einrichten be
ginnen. Wir treffen uns am Samstagnachmittag , 
um 14 Uhr, im Rennstadion . Die Bi llettabgabe er
folgt ebenfalls am Samstagnachmittag. Wer erst 
am Sonntag erscheinen kann , melde sich vor
her beim Vorstand zwecks Reservation von Bil

letten. Wir hoffen auch bei diesem Obermittlungs
dienst auf die tatkräftige Mitarbeit unserer Mit
glieder. Wk 

züglichen Gespräche sind noch nicht abge
schlossen , sintemal wir auf Ende Oktober eine 
Einladung zur Teilnahme an der Felddienst
übung der Sektion Aarau erhalten haben . Die 
zweite Obung werden wir Ende des Winters 
durchführen , so dass wir glauben, unsere Mit
glieder nicht zu überfordern. Wir rechnen mit 

einer regen Beteiligung und werden Sie zur 

gegebenen Zeit noch genauer orientieren . Le 

beiden Anlässen sind schriftlich erbeten an den 
Präsidenten Niklaus Brunner , Zum Hilsenstein 6, 
Basel. -nn-

Ein tragischer Unfall hat am 14. Juli 1963 unser 
treues Veteranen-Mitglied 

Adj. Uof. Wymann Paul, 1912, 
lnstr . Uof. der Uem . Trp . 

hinweggerafft Durch seine aufopfernde Tätig
keit in Schulen und Kursen der Uem . Trp. , sowie 
durch seine interessanten Vorträge in den vor
dienstlichen Morsekursen, war unser lieber Adj . 

Wymann jedem Obermittler ein Begriff gewor
den . Er verstand es immer wieder, seine Kurs

teilnehmer durch lebendig gestalteten Unter
richt zu fesseln und sie zu pflichtbewussten 

Wehrmännern zu erziehen. Unserer Waffe hat er 
dadurch unschätzbare Dienste geleistet und die 
Ziele unseres Verbandes kräftig unterstützt. Die 
Sektion Bern verliert in ihm ein langjähriges, 
treues Mitglied , dessen wir stets in Ehren ge
denken werden . Seinen Angehörigen , denen er 
so jäh entrissen wurde , sprechen wir unser auf

richtiges Bei leid aus. Ste 

Gratulation · Unsere beiden Aktivmitglieder Pe
ter Küenzli und Robi Gurtner sind kürzlich in den 
Hafen der Ehe eingefahren. Zu diesem Ereignis 
gratulieren wir herzlich und wünschen den bei
den Paaren alles Gute für die Zukunft. Lö. 

ment , nous avons du proceder ä l 'exclusion de 

deux membres qui ont simplement refuse de 
payer Ia cotisation. 

Mutations · Nous avons le plaisir de souhaiter 
Ia bienvenue aux nouveaux membres suivants: 

Jean-Ciaude Regenass , Gilbert Schneider et 
Bernard Borgognon. rz 



Lenzburg 
Arbeitsprogramm · Ober die Veranstaltungen 
dieses Jahres haben wir unsere M itglieder an
fangs Juni mit Zirku lar or ientiert. Es war damal s 
auch die Rede von einem Orientierungslauf . Das 
Vorhaben war aber ein Schlag ins Wasser. 
Einig e weni ge Funktionäre haben sich gemeldet. 
aber leider keine Wettkämpfer! Aus diesem 
Grunde muss unser gut gemeinter Gedanke wie
der fal len gelassen werden. Wir wollen aber 
nicht untätig sein und beabsichtigen . im Monat 
September einen fachtechnischen Kurs über 

Luzern 
Die Akten • Eidg. Turnfest• möchten wir nicht 
beiseite legen, ohne jenen Kameraden in den 
Vord ergrund zu ste ll en, der sich durch sein 
Organisationstalent und seinen nimmermüden 

Einsa tz für unsere Sektion besondere Dienste 
erworb en hat. Wiev ie l Zeit unser Alex von Rotz 
für die umsichtige Vorbereitung verwendet. wie 
manchen Gang er getan hat und wie oft er zu 
Besprechungen seinen Arbeitsplatz verlassen 
musste , das kann nur ermessen, wer die Ent

wicklung mitverfolgen konnte . Der verdiente 
Dank sei ihm hier öffentlich ausgesprochen . -
Zu ihrer Beförderung zum Kpl. gratulieren wir 
Baumann Peter, Rüegger Max und nachträglich 

noch Thali Eri c . Ihnen und unseren übrigen Ka
sernenbewohnern senden wir kameradschaftliche 
Grüsse und hoffen , dass sie aus den noch 
durchzustehenden zwei Drittel RS recht viel 
Nutzen ziehen we rd en. Wir sind überzeugt, sie 
auch nach ihrer Rückkehr immer wieder in un
serer Mitte anzutreffen und sie zu geme insamen 
Taten bere it finden zu können . - Wir gratulieren 
ferner unserem Kameraden Hptm . Adolf Gamma 
zu seinem beruflichen Aufstieg und wünschen 
ihm an se inem neuen Posten als Chef des Ma
terial - und Transportdienstes bei der Tl-Kreis
direktion Befr ied igung und Erfo lg . - Unsere 
Yvonne Fel ix , heute Frau Stalder in Magden, 
meldet uns die Ankunft ihres Stammhalters Da
nie!. Di ese Nachricht hat uns aufrichtig gefreut , 
beweist sie doch , dass Zeit und Distanz die 
kameradschaftlichen Bande nicht zu lockern ver
mögen . Wir wünschen Eitern und Sohn alles 
Gute. - Eine B itte, an di e sich alle erinnern 
wo llen. die früher oder später ihren Wohnsitz 
wechseln : Sektionszirkulare und der · Pionier• 
können Dich nur dann lückenlos erreichen , wenn 

Du d ie entsprechende Meldung ohne Verzug an 
di e offizielle Sekt ionsadresse sendest. - Rot
see-Regatten. Allzuviel ist ungesund . Abgewan
delt auf uns : wer wochenlang Faden spinn t, ver
wickelt sich fast hoffnungslos dar in. Befreit at
meten wir auf , als der Funk, unser Steckenpferd , 

M1ttelrhemtal 
Obung Ambassador 1963 · Wie bereits angekün
det findet am 21./22 . September, a ls Ersatz für 
ei ne gesamtschweizerische Felddi enstübung , di e 
· Obung Ambassador 1963· statt . Insgesamt 7 
Sektionen werden an diesem durch die So lo
thurner Kameraden mustergültig vorberei teten 
Grossanlass mitmachen. Unsere Sektion arbeitet 
in Altstätten (Schulhaus Bild) und betreibt dort 

Olten 
Der Kassier dankt allen Kameraden, die den 
Weg zur Post bereits gefunden und ihren Obo-

Solothurn 
Am Freitag, den 6. September, treffen wir uns 
wie üblich im · Commerce· zum Hock. 
Personelles · Unser Vorstandsm itgli ed Waller 
Stricker hat ei nen Re i tunfall erlitten, der ihm 
zu einem längeren Spitalaufenthalt ve rhalf. W ir 
entb ieten Ihm die besten Genesungswünsche 
und hoffen , dass er bald völlig hergestellt wie
der unter uns wei len kann . - Dem Ehepaar Rene 

SE 407/206 durchzuführen . Wei tere Einzelhe i ten 
w ird man aus unserem nächsten Zirkularschrei 

ben entnehmen können . Wir bitten heute schon 
alle Mitglieder, sich an diesem Kurs zu beteili
gen. 
Reinacher · Am 22. September f indet der tradi
tionelle Aarg . Militärwettmarsch statt , wo unsere 
Sektion w iederum den Obermittlungsdienst über
nehmen wird . Mitarbeiter wollen sich so bald 
als möglich bei einem Vorstandsmitg l ied mel
den . 
Fleisspräm ien · Laut Beschluss der letzten Ge
neralversammlung hatte der Vorstand den Auf-

für den zweiten Rotsee-Tei l zu Ehren kam . Hiess 

es in der letzten Nummer · über unsere Versuche 

schweigen wir uns vorläufig aus•, können wir 

diesmal sagen : unsere Bemühungen haben den 
Lohn eingetragen . Dazu mussten wir aber , man 
staune, zur äussersten Einfachheit zurückkehren. 
Leo hat es an jenem Samstagnachmittag, als der 
Rotsee in sei ner wohltuenden Ruhe vor uns lag, 
ausgetüftelt - und Kurt machte sich kaum heim
gekehrt ans Werk. jenes simp le Ding in das omi
nöse Kästchen einzubauen , das unsere verf lix te 
Modulation auf das richtige Niveau brachte . 
Noch einma l , zweimal haben wir es versucht -
das Motorengeräusch war wie weggeb lasen , der 
E-628 gab das erhoffte Resultat auf di e Laut
sprecher wieder . Nur das 10-m-Band verursachte 
uns Kopfzerbrechen . Lambretta-Peter wusste 
Rat: sein in Nachtstunden auf Topfform gebrach
ter Stär-Tongenerator hielt uns in den Sende
pausen unliebsame Äther-Mitbewohner vom Leib . 
Bis zum Schluss kamen wir heil durch. Befri e
digt me inte Reporter Hr. Gübeli : · Di esen Türgg 
spie len wir nächstes Jahr wieder durch•. Noch 
aber hegen wir kühnere Pläne . Werden sie bis 
dahin woh l verwirk l icht sein? - Was unbefug
ten Händen entzogen und wiedergebraucht wird , 
muss mit Lammesgeduld neu eingerichtet wer
den: Opei-Walti machte sich eine Gewissens
sache und Ehre daraus, den abgasprotzten Start 
am Samstagmorgen mit einer eingespielten 

Equipe auf den gebrauchsfertigen Stand zu br in
ger,; ja , er bemühte sich schon am Vorabend , 
die Aligneur-Hydra nach seinen Wünschen ab
zurichten . Nicht vergessen wi ll er, den Start
floss-Leuten im nächsten Jahr die Wartezeit zu 
verkürzen . d . h. ihnen den Lautsprecherservice 
direkt • ins Haus zu l iefern •. Extra-Genüsse habe 
jene gekostet , die sich vom · Riesen-Stapl er• 
(eine Rotsee-Attraktion besonderer Art) in luf
tige Höhe liften liessen, dafür aber di e Enge 
eines Ballonkorbes in Kauf nehmen mussten . M i t 
einem weitern Ri esenschreck in den Beinen 
(und den Ex-Kassier Hans am einsamen andern 

Ufer im Stiche lassend) musste sich der Sek
t ions-Oberboss in einer längern Irrfahr t vom 

ein Obermittlungszentrum , eine neue Feldtele
phonzentrale mit gegen 10 Anschlüssen , einen 

ETK und zwei SE-222/KFF . Am Sonntagmorgen 
führen wir sektionsintern zusätzlich ei ne Br ief
taubendemonstra t ion durch . Dem Vernehmen 
nach sind in den Obungsablauf verschiedene 
Oberraschungen eingebaut . Die Obung be
ginnt am Samstag um 13.30 Uhr und dauert bis 
Sonn tagnachmittag. Sie wird während der Nacht 
unterbrochen. Bei Gemütlichkeit, Gesang und 

lus schon entrichtet hab~n . Lei der aber ist noch 
ei ne Anzahl Beiträge ausstehend . Euer Quästor 
bittet Euch , die Angelegenheit b is Ende August 
noch erledigen zu wollen . Anfangs September 

Allemann (Grenchen) , bei dem der Storch zu Gast 
war, entbi eten wir herzl iche Gratula.tion zum 
Töchterchen Ruthli. - Kamerad Ru edi Anhorn 
hat sich für anderthalb Jahren nach Helsinki ver
zogen , um sich beruflich wei terzubil den . Nach 
dieser Frist wi ll er wieder noch Solothurn zu
rückkehren . Alles Gute für d ie Zukunft! 
Sendelokal Solothurn · Nach einem jahrelengen 
Unterbruch ist der Vorstand daran gegangen , die 
Frage eines Sendelokals zu behandeln . Zwar 

trag . anstelle der Ob li gator ischerklä ru ng vön 
fachtechnischen Kursen oder Felddienstübungen , 
die Punktbewertung neu zu überprüfen . ln seiner 
letzten Sitzung hat der Vorstand beschlossen, 
versuchsweise für di e nächsten Kurse oder 
Obungen , jede Arbeitsstunde mit 2 Punkten zu 
honorieren . Wir glauben so eine befriedigende 
Lösung ge troffen zu haben . Ausgezeichnet wer
den am Jahresende die Kameraden mit den höch
sten Punktzahlen . Wer also Kurse und Obungen 
neben andern prämienpflichtigen Veranstaltun
gen besucht , hat die Chance , die Au sze ichnung 
entgegennehmen zu können . MR 

Rotseewärter herumgondeln lassen , händer in
gend und kopfzerbrechend se inem Schlüsse l
bund nachspürend. Sein Leid schlussendlich 
auch dem Opei -Walti klagend , setzte dieser sein 
breitestes Gr insen auf und meinte gelassen : 

· Diesen habe ich in den Tschoppes ack gesteckt 
als du für e ine Weil e vom Uem.-Zentrum weg 
gegangen bist und ihn dort stecken liessest • . 
Mit offenen Armen aufgenommen (bitte , sinnbild
lich gemeint) haben wir unsere Martha und Frau 
Weber, die sich für die Betreuung der Tf.-Ka
binen für viele Stunden festbinden liessen . Herz
lichen Dank auch diesen willigen Helferinnen . A 
propos Abbau : aufgeatmet haben wir, als wir das 
Einziehen des Netzes am Samstag und Sonntag 
zustande brachten . das Materialreinigen und d ie 

Vollständigkeltskontrolle sowie das Verladen am 
Montagabend beendigten , und zum guten Ab
schluss der Hochsaison den Rückschub am 
Dienstagmorgen perfekt machten . Nebenbei ge
sag t: nur wenig des bei den beiden Crossveran
sta ltungen benützten Materials hat den Weg ins 
Zeughaus nicht mehr mitgemacht. Zurück blei
ben auch die ausgelassenen Stunden am runden 
Tisch im ·Viktoria•, als Dölf sei ne faulen Witze 
zum besten brachte , Ady mit herzerweichender 
Stimmlage und mit Theatergebärden sei ne Ar ien 
vortrug , einem Vorstandsmitglied gar ein bene
belter Zustand angedichtet wurde . . Und wer 
es jetzt schon wissen möchte: die gemachten 
Farbaufnahmen (auch diejenigen vom Turnfest) 
sind mehr oder weniger gelungen. ln Form eines 

· Lichtbildervortrages• werden wir bei Gelegen
he i t diese Er innerungen auffrischen. - Als letz
tes Oberbleibsei schl eppen wir den Parkdienst 
des regattaeigenen Material s noch nach . Dazu 
wird un ser JM-O bm ann an einem sonnigen 
Herbs t-Samstagnachmittag ei nige seiner Schäf
chen besammeln und die Aus legeordnung , Ver
messung , Reinigung und Aufrollen nach bekann
tem Muster an die Hand nehmen . - Auch an 
dieser Stelle unsere Anerkennung und Dank an 
alle Kameradinnen und Kameraden für die in 
voller Harmonie gele is tete Gemeinschaftsarbeit. 

Hz 

Spie l werden wir in der Felsenburg ein paar 
•glatte• Stunden erleben: ·Drum frisch auf Ka
meraden , den Becher zur Hand! · Durch die 
Presse werden wir die Bevölkerung ei nladen , 

unsere Einrichtungen , Stationen und unsere Ar
bei t zu besicht igen. Kameraden , der für uns 
ziemlich umfangreiche und sehr interessante 
Einsatz bedingt einen lückenlosen Aufmarsch 
unserer Sektion . Der Vorstand zählt auch auf 
A lle l HR 

noch nicht bezahlte Be iträge müssen per Nach
nahme erhoben werden . Erspart Euch bitte Mehr
kosten und Eurem Kassier Mehrarbeit. Danke! 

D er Kassier 

besitzen wir ei n so lches Loka l im Hermesbühl 
schulhaus, doch ist dessen Benützung mit so 
v ie l Hinderni ssen verbunden , dass der Vorstand 
ei nhellig der Meinung ist , ei nen neuen Raum zu 
suchen. Der Sektion sind Geräte zugeteilt wor
den, die auch ein Sendeverkehr im Funkfern
schrei ben ermöglichen . Dank guter Beziehungen 
besitzen wir heute schon die Zus icherung für 
ei n Sendelokal in einem Gebäude im Zentrum 
So lothurns . Unsere Fachleute müssen sich in 270 
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den nächsten Monaten mit der Antennenmontage 
beschäftigen. Da dies aber der heikelsie Punkt 
unseres Vorhabens sein wird (das auserkorene 

Gebäude steht unter Heimatschutzl), wol len wir 
den genauen Standort noch nicht verraten. Doch 
hoffen wir, im kommenden Winter einen geord
neten Sendebetrieb aufnehmen zu können . 
Es wäre schade , wenn unser alljährlicher 
.. Chrampf· der gesamtschweizerischen Ubungen 
im Jahre 1963 feh len würde. Deshalb hat unser 
Vorstand selbst eine ähn li che Ubung angelegt , 
von der wir annehmen , dass sie nicht nur die 

Mitglieder unserer Sektion, sondern auch die j e
nigen der sechs übrigen befriedigen wird. W ir 
haben bereits die Anmeldeformulare und eine 
genaue Or ientierung versandt und warten nun 
gespannt auf die eintreffenden Anmeldungen . 
D ie Ubung segelt unter der Beze ichnung · Ubung 
Ambassador 1963• , sie findet am 21. und 22 . 
September 1963 statt und stellt an alle Teilneh
mer interessante Anforderungen. Unser Zentrum 
wird sich auf dem Lande befinden (in Nennig
kofen). Alles das ist Grund genug , sich das er-

St. Gallen 

Feldd ienstübung · ln der zweiten Hälfte Okto
ber führen wir in Zusammenarbeit mit der Sek
tion Thurg au eine Felddienstübung in Funk und 
Draht durch. Evtl . beteiligen sich noch weitere 

ostschweizerische Sektionen an dieser Verbin
dungsübung. Eine detaillierte Orientierung er
folgt später. 

Exkursion in die Kantonspolizei St. Gallen · 
Am 6. Juli trafen wir uns in der Hochburg der 
st. gal li schen Kantonspolizei im Klosterhof in 
St. Gallen. Die sehr interessanten Eindrücke 
sind es wert, hier in Kürze festgehalten zu wer
den. Eingangs erhielten wir Einblick in die Ar
beit des Erkennungsdienstes, der immer dann 
einzugreifen hat , wenn Tatbestandsaufnahmen 

sichergestellt werden müssen (Unfal l , Führer
flucht, Verbrechen, Brände usw.). Jede dieser 
Equipen ist mit einem Bereitschaftskoffer ausge
rüstet , der neben einer sehr empfindlichen 
Photokamera alle Utensilien enthä lt. die zur 
Spurens icherung unentbehrlich sind. Im eigenen 
Photolabor werden die zurückgebrachten Photo-

St. Galler Oberland/Graubünden 

Fd.-Ubung vom 21. /22. September 1963 · Nach 
mehrmaligem Verschieben , hervorgerufen durch 
die Umgestaltung des Vorstandes und Neuord
nung der einzelnen Ressorts hat der Vorstand 
beschlossen, auf obiges Datum unter der Lei
tung von Oblt. Schwendener im Raume Buchs 
(Waldhof) die diesjährige Fd.-Ubung zu starten. 
Vorgesehen ist der Einsatz von 2 SE-403, wovon 
eine Station in Chur, 4 SE-222, wovon 2 Aussen
stationen in Disentis und Engadin , sowie eines 

lnf.-Verbindungsnetzes mit SE-200 und SE-101 , 
wo unter der Anleitung Aktiven namentlich auch 
die Jungmitglieder eingesetzt werden sollen . 
Um einen grössern Aufwand beim Bau der Sta
tionen zu ermöglichen , wurde vom Bau eines 

internen Drahtnetzes abgesehen . Wir möchten 
bei dieser Gelegenheit im besondern die Kame
raden der Tg .-Kp. bitten , sich dennoch für diese 
Ubung zu melden , auch der ETK-Spezialist hat 
Gelegenheit, seine Kenntnisse aufzufrischen , wie 
auch der Angehörige des Bft.-Dienstes einmal 
Gelegenheit haben soll, sich auf dieser Sparte 
einzusetzen . Zur · Orientierung geben wir folgen
des bekannt: Besammlung am 21. September , 
14.30, auf dem Waldhof Werbenberg-Buchs. 
Transportmittel: Velo, Fahrzeuge für alle aus 
dem nähern Gebiet, aus Richtung Sargans/Mels 
können Fahrzeuge zur Verfügung gestellt wer
den. Auswärtige Kameraden reisen per Bahn 
nach Buchs. Für all diejenigen , die das Mittei
lungsblatt aus Versehen nicht erha lten haben, 
möge dieser Aufruf als Einladung gelten. Wir 
hoffen auf alle Fälle wie in frühern Jahren auf 

wähnte Datum zu reservieren . Wir erwarten 

auch dieses Jahr wieder 40 aktive Te i lnehmer' 

Ganz arge Verhältn isse traf unsere Equ ipe von 
insgesamt 17 Mann an , die am 17. und 18. 
August in Grenchen den Ubermittlungsdienst zu 
besorgen hatte . Während am Samstagmorgen 
das Wetter noch ein igermassen akzeptabel war . 
verdunkelte sich der Himmel zusehends und den 
ganzen Nachmittag regnete es schliess li ch in 
Strömen, so dass die Kunstflugme isterschaften 
ganz abgesagt und die Stafettenflugmeister
schaft längere Zeit hinausgeschoben werden 
musste. Natürlich bedeutete das für unsere Leute 
auf den Aussenposten Scheuren , Lohn-Lüterko
fen und Bellach zusätzliche Strapazen , insbe
sondere für unsern Kassier Paul Fankhauser , der 
in ärgstem Regen auf offenem Feld ausharren 
musste. Als dann am späten Nachmittag diese 
Konkurrenz doch noch gestartet werden konnte 
(übrigens auf eine Wetter-Auskunft unseres Ve
terans Willy Vögelin hin , der auf dem Siloturm 
in Lüterkofen den Himmel nach eventuell vor-

platten und Filme sofort entwickelt und die nö
tigen weiteren Erhebungen (Fahndungen, Sicher
stellungen usw.) eingeleitet . Eine oft zeitrau
bende und zermürbende Kleinarbeit bedeuten 
die Nachforschungen in der ausgedehnten Regi
stratur. ln riesigen Schränken sind nebst Photos 
und Personalienblättern rund 35 000 Fingerab
drücke von kleinen und grossen ·Kunden • nach 

·ganz bestimmten Normen abgelegt. Apropos 
Fingerabdrücke : Anhand von Grossaufnahmen 
wurden uns die wesent lichen Arten dieser 
• menschl ichen H interlassenschaften• , die so 
manchem schon zum Verhängnis geworden sind , 
erklärt. Anschau/ ich wurde uns demonstriert, wie 
die Abnahme erfolgt. Ob es wohl reiner Zufall 
ist, dass ausgerechnet Oskar sei ne ·Pfoten• 
herhalten musste? Wohl eines der interessan
testen Fachgebiete dieses Berufes bildet das 
Mikrol abor . M it äusserst fei nen opt ischen In 

strumenten werden die sichergestellten Partikel 
(Lackspl itter, Gewebefasern usw.) untersucht und 
im Vergleichsm ikroskop gegenübergestellt. Dass 

die verschiedenen Einsatzwagen , die uns im 
Anschluss noch gezeigt und erläutert wurden , 
von eigenem Fachpersona l stets in startberei
tem Zustand gehalten werden , sei nur noch am 

e inen Grossaufmarsch unserer Kameraden. An

meldungen sind an den Präsidenten , Lutz Ro
bert, zu richten (Militäradresse: FW-Gfr. Lutz 
Robert , FW. Kp. 13, Mels). bei welchem auch 
nähere Auskünfte erfragt werden können. Die 
Sektionskasse wird für auswärtige Mitglieder die 
Fahrkosten übernehmen, desgleichen gehen die 
Kosten des Mittagessens nach Schluss der 
Ubung auf Kosten der Sektion , Teilnehmern , die 
am Samstagabend nicht nach Hause gehen kön
nen, wird das Morgenessen vom 22. September 
bezahlt . Dauer der Ubung: Samstag, 14.30-20.00 
Uhr. Sonntag , 7.00-11.00 Uhr. Kameraden reser
vie rt euch dieses Datum/ Tenue: Aktive in Uni
form, Jungmitglieder Zivi/anzug . 

Fachtechn ischer Kurs für Bft. D . · Nachdem 
DC Eschmann, Bern, Bft. Verkehrsleiterin des 
EVU , w iederum 100% hergestellt ist, hoffen wir, 
am 5. /6. Oktober 1963 einen allgemeinen fach
technischen Kurs Bft.-D. durchführen zu können . 
Tei lnehmen sollen daran in erster Linie alle 
Angehörigen des Bft.-Dienstes, ebenso recht 
viele Kameraden aus den übrigen Uem-Diensten. 
Der Kurs verspricht für alle recht interessant 
zu werden . Die Leitung hat DC M . Eschmann 
aus Bern. Nähere Angaben folgen und werden 
speziell an der FD-Ubung vom 21 . September 

bekanntgegeben . 

Ubermittlungsdienste · Durch den bevorstehen
den Wegzug des bisherigen Leiters möchten wir 
bekanntgeben , dass Anmeldungen für bevorste
hende Uem.-Dienste an den Präsidenten oder 
den neuen bevollmächtigten Leiter, Kam. Tin
ner Fr .. Zentrumhaus , Buchs , zu richten sind. 

handenem Sonnenschein absuchte) , waren w ir 
froh , unsere Untätigkeit abbrechen zu können . 
Der Sonntagmorgen weckte einige Hoffnungen 
auf besseres Wetter, doch war das nur die Auf
heiterung zu einem neuen Wolkenbruch , der von 
mittags an unablässig andauerte . Ein reines 
Vergnügen war die Arbeit deshalb wohl kaum , 
insbesondere auf dem Flugplatz Grenchen. 
Grosse Anerkennung zo ll en wir deshalb beson
ders unsern Jungmitgliedern, die ihre Aufgabe 
grassartig erfüllten. Hoffen wir nur , dass sie sich 
!rotz den Unbillen der Witterung weiter für sol
che Aktionen zur Verfügung stellen . Die feh
lende Einsatzplanung für den Funk der Organi
satoren ste l lte uns ständig vor neue Probleme, 
doch war es möglich , den Wünschen dank ein
satzbereiter Kameraden unserer Sektion voll 
gerecht zu werden . Dank gebührt deshalb allen 
16 Teilnehmern , dass sie sich durch den Leiter 
des Einsatzes so willig herumdirigieren Iiessen 
und dass keiner des schlechten Wetters forfait 

erklärte . öi. 

Rande bemerkt. Anschi iessend stiegen wir unter 
Führung von Kam . Ernst Lenggenhager in luf
tige Höhen in sein Arbeitsgebiet der Funkabtei
lung. Hier unter dem Dach ist in den letzten Jah
ren gewaltig umgebaut und modernisiert worden. 
Im schweizerischen Polizeifunknetz stehen die 
Stationen mit ihrer Zentrale (die ihrerseits mit 
Interpol in Paris verkehrt) in Telegraphie in 
Verbindung. in e inem weitverzweigten Telepho
nienetz sind auf Kantonsgebiet rund 70Stationen 
und ausserkantonal nochmals 25 Empfangssta
tionen zusammengefasst. Täglich mehrmals aus
gestrahlte Rundsprüche sind von den Funktio
nären an ihren Standorten abzuhören. Auch die 
mobilen Stationen sind jederzeit in Telephonie 
im Gegensprechverkehr erreichbar. Durch Relais
stationen an erhöhten Standorten werden die 
Empfangslücken geschickt überbrückt. Neben 
dem rein en Ubermitt lungsdienst lastet auf den 

Funktionären dieser Abteilung noch eine enorme 
administrat ive Arbeit ; sämtliche Meldungen 
müssen noch schriftlich niedergelegt werden . 
Nach diesem Einblick wird bestimmt jeder Teil
nehmer der oft mühevollen und zeitraubenden 
Arbeit der Polizei mit mehr Verständnis begeg
nen . -nd 

"Pionier• -Ei nsendungen Einsendungen, Be
richte usw. sind in Zukunft bis zum 10. jeden 
Monats an den Präsidenten , Kam. Lutz Robert. 
zu richten , der für prompte Erledigung besorgt 
sein wird. 

Bericht über den Einsatz der Fk.-Hilfegruppe 
Sargans anläss l ich der Radiowanderung im 
Weisstannental vom 7. Juli 1963 · Berichterstat
ter Lori. Zwecks Sicherung der über 650 Radio
wanderer erhielten wir durch den Leiter , Herrn 
Weder, St. Gallen , den Auftrag , mit 4 Mann die 
Funk-Uberwachung zu übernehmen, da mit Un
fällen, Abstürzen usw. zu rechnen war. Um acht 
Uhr morgens gings ab Bahnhof Sargans nach 
Weisstannen, wo wir durch den Leiter, H. Weder 
begrüsst und kurz orientiert wurden und zugleich 
den verschiedenen Marschgruppen zugewiesen 
wurden. Eine als Netzleitstation eingesetzte 
SE-101 blieb in Weisstannen zuruck zur Verfü
gung des Touren/eiters, die übrigen Stationen 
wurden je eine an der Spitze-Mitte- und am 
Schluss der Kolonnen zugeteilt. Durch diese 
Vorsichtsmassnahme konnte sich der Tourenlei
ter während der ganzen Aktion über den Stand 
der Wanderung orientieren. Bei irgendwelchen 
Unfällen oder Umorganisation durch Gewitter
einbrüche hätte eine Rettungsaktion sofort ein
gesetzt werden können. Verbindungen klappten , 
wie nicht anders erwartet, vorzüglich , so dass 

der Dank und der Lob nach Schluss der Aktion 
nicht ausblieben. Um 1700 trafen die letzten 
Gruppen in Weisstannen ein. Nach einem stär
kendem Imbi ss ging's perPostautowiederum ins 
Tal der Seez zurück . mr 



Thalwil und vollzählige Anmeldung an Tele phon 82 54 76 
(Neuenschwander), wo auch nähere Angaben er
hältlich sind. 

Stamm · Freitag . den 13. September 1963. tref- Fe ldd ienstübung "Ambassador " · Am 21. /22. Sep-
fen wir un s zum Jass ~Stamm rm Restaurant 

· Schönegg" in Horgen . Wenn die Jass-Kasse 
nicht dringend geäufnet wird, fallen di e Begleit
erscheinungen an der di esjährigen Peilfuchsjagd 
etwas mager aus. Devise also: Grossaufmarsch 
am nächsten Stamm. 

Morsekurse · Jeden Mittwochabend . von 19.30-
21 .30 Uhr , in der Funkbude. 
Sendeabend · Jeden Mittwoch , von 20 .00 bis 
21.30 Uhr. ln letzter Zeit konnten ganz nette 

QSO getätigt werden. 
Fachtechnischer Kurs SE-407 · ln Zus ammen
arbeit mit den Sektionen Zürich und Zürichsee , 
rechtes Ufer, führen wir Samstag , 7. und 14. 
September 1963 einen fachtechnischen Kurs über 
SE-407 durch. Da wir diese Stationen auch im 
Rahmen der Felddienstübung ·Ambassador • ein-

tember 1963 nehmen wir zusammen mit ei nigen 
andern Sekt ionen an der · Ubung Ambassador 
1963· teil . Eingesetzt werden voraussichtlich 
SE-222. SE-407 , SE-101 und TL. Wir benötigen 
sehr viele Teilnehmer und ersuchen daher alle 
Mitglieder, ihre Anmeldung sofort an Te lephon 
82 54 76 (Neuenschwander) zu richten. 
Wurstbrat-Party 9. August 1963 · D iese ist buch
stäblich ins Wasser gefallen . denn nach vielen 
schönen Tag en war es ausgerechnet am vorbe

stimmten Freitag kalt und regnerisch . Vielleicht 
haben wir nächstes Jahr mehr Glück . 
Augustfreier im .. Park im Grüene ,. 4 Kamera

den , wovon 3 Vorstandsmitglieder , fan den sich 

in weiblicher Begleitung im · Duti-Park" ein . 
Drohende Reg enwolken lagerten über dem Park 
und entluden sich mit absoluter Pünktl ichkeit um 

setzen werden, bitten wir um möglichst sofort ige 20 Uh r. Glücklicherweise hatte es m it dem nur 

Thun 

Felddienstübung · Am 21. und 22 . September 
1963 gelangt die Felddienstübung · Ubung Am
bassador 1963· . organisiert von der Sektion So
lothurn, zur Durchführung. Wir werden wie sechs 
weitere Sektionen an dieser Ubung teilnehmen . 
Es werden verschiedene Obermittlungsmittel wie 

SE-222, ETK, SE-207 , SE-407 und Brieftauben, 
eingesetzt. Wir laden alle unsere Mitglieder 
freundlich ein, an diesem Anlass teilzunehmen. 
Oie Ubung bewegt sich im gleichen Rahmen wie 
die letzte Felddienstübung . Ober die Details 
werden die angemeldeten Teilnehmer rechtzeitig 
orientiert. Ein spezielles Rundschreiben an die 
Aktiv- und Jungmitglieder wird nicht verschickt. 
Bitte benützt den nebenstehenden Anmeldetalon , 

Thurgau 

Kant. Patr.-Lauf · Am 13. Oktober 1963 findet 
in Arben der Patr .-Lauf des thurg. Unteroffi 
ziersverbandes statt. Für diese Veranstaltung 
ist unserer Sektion der Ubermittlungsdienst 
übertragen worden . Zum Einsatz gelangen: 9 
SE-101 , 4 SE-102, 8 Armee-Tf. und 2 ETK-Fern
schreiber. Wir benötigen für diesen Anlass 12 
Mann. Besammlungen : Samstag, den 12. Okto-

Uri / Altdorf 
An unserem Sektions-Ausflug vom 10./ 11 . August 
zur Hüfi-Hütte haben {leider nur) 6 Te i lnehmer 
mitgemacht. Bei herrlichem Wetter starteten 
wir um 14 Uhr auf dem Lehnplatz und gelangten 
per Auto zum Ausgangspunkt Seilbahn Bristen . 
Nach gemütlicher Wanderung durchs Maderaner
tal folgte ein 2'/,stündiger Aufstieg zur Hüfi
Hütte auf 2337 m ü. M ., die wir nach knapp 
4stündiger Marschzeit erreichten. Hier fanden 
wir gute Aufnahme bei unserem Kameraden 
Franz Zgraggen , und dessen Eltern , welche das 

Uzwil 
Gut Ding will Weile haben' Dies ist ein altes 
Sprichwort, und man kann wohl ohne Uber
treibung feststellen , dass es recht oft zutrifft. 
So manchmal auch mit den Sektionsmitteilungen . 
Doch, was lange währt, wird endlich gut! 
ln der letzten Nummer des · Pionier • konnten 
wir mit grosser Befriedigung feststellen. dass 
die Felddienstübung in Zusammenarbeit mit der 
Sektion Mittelrheintal wieder ein voller Erfolg 
war. Dies hat uns dann auch dazu bewogen . 
eine kleine Meinungsumfrage zum Nutzen der 

Sektion unter den Mitgliedern anzustellen. Bitte 
schreibt uns , welche Art von Veranstaltungen 
euch am besten gefällt. Schätzt man Felddienst
übungen besonders oder zieht man fachtechni
sche Kurse vor? Würde man es begrüssen , wenn 
auch mehr gesellige Anlässe durch unsere Sek-

sende t ihn ausgefü llt baldmöglichst. jedoch bis 
spä testens zum 10. September an Adj . Uof. D. 
Stuck i, Asterweg 6 a, Thun 4. 

Berg tour · Etwas Einmaliges und Schönes er
lebten die Kameradinnen und Kameraden an der 
vom Präs identen organisierten Bergtour auf das 

Sigriswiler Rothorn und die Spitzefluh . Bei 
strahlendem Sonnenschein erlebten wir e inige 

fröhliche Stunden in unserer Bergwelt. Schade, 
dass nur wenige sich für diesen Anlass freima

chen konnten. Verpasstes kann leider nicht nach
geholt werden . 

Sendabend Jeden Mittwoch, ab 20 Uhr , in der 
Funkbude. Wir haben eine neue Station erhal
ten . sie heisst SE-217 (0-Station). Ferner steht 
ab sofort auch ein ETK-Schreiber zur Verfügung . 

ber, 14 Uhr, beim Berglischulhaus in Arbon (Lei
tungsbau , Ausexerzieren der Netze , Anschlüsse 

an Zivilnetz). Sonntag , den 13. Oktober , 5.30 
Uhr , beim Berglischulhaus Arben . Unterkunft 
in der Säntisturnhalle {be im Berg l1schu lhaus) in 
Arbon . Entlassung : Sonntag , den 13. Oktober , 
ca. 15 Uhr. Tenue: Uniform , Bajonett. Verpfle
gung zu Lasten UOV Arben . W ir bitten unsere 
Kam eraden, sich für diese Ubung anzume lden . 
Anmeldungen nimmt der Präsiden t gerne entge
gen . Besten Dank! 

Hüttenwartamt ausüben. Nach dem Nachtessen 
und einem kurzen gemütlichen Hock begaben wir 
uns zur wohlverdienten Ruhe . Ein strahlender 

Sonntagmorgen erwartete uns und verlockte uns 
zu ei ner Wanderung auf den Hüfi-Gietscher. Die 
leichte Föhnlage vermittelte uns eine herrliche 
Aussicht auf die Bergspitzen r ingsum. Durch 
den Feldstecher beobachteten wir ein Rudel von 
etwa 20 Gemsen , die sich auf einem gegenüber
liegenden Schneehang sonnten . Nur zu schnell 
verging auch hier die Ze it. Nach dem Mittag
essen und einem guten Tropfen (vom Hütten
wart gespendet) traten wir um 14 Uhr den Heim-

tion veranstaltet würden? Kurzum , man teile uns 

die Meinunge n, Anregungen , Wünsche usw. mit. 

Es wi rd zum Nutzen der M i tglieder sein, wenn 
wir recht viele Zuschriften erhalten . Man zeige 

dem Vorstand , dass das Interesse immer da ist 
und nicht erst angefeuert werden muss! (Wir 

glauben, dass dies durch das immer recht rege 
Interesse bewiesen ist.) Zuschriften bitte an 
Postfach 3, Uzwil . Wir werden das Resultat die
ser Umfrage in einer späteren Nummer des .. Pio

nier• bekanntgeben und hoffen, dass sich der 
Erfolg auch in unserer Aktiv i tät ausdrücken wird. 
Unsere Mitglieder sind bereits durch Zirkular 
davon in Kenntnis gesetzt worden , dass am 21 . 

und 22. September 1963 als Ersatz für die ge
samtschweizerische Ubung durch die Sektion 
Solothurn vorbereitete · Ubung Ambassador 
1963· stattfinden wird . Im Rahmen dieser Ubung 
sind unserer Sektion nicht unerhebliche Aufga-

wenige Minuten dauernden Sprutz se in Bewen
den für diesen Abend . Da die zur Verfügung ste
henden Pa rkplätze grösstentei ls bereits im Laufe 
des Nachmittages besetzt waren, konnte zur 
Freude aller Funker auf den Einsatz der Geräte 
verzichtet werden . Dafür bl ieb umsernehr Zeit 
für den Genuss der Fei er , des Feuerwerks und 
der obligaten Grillwürste . 
Neueintritt · Wir begrüssen die Standard Tele
phon & Radio AG (Werk Au-Wädenswil), die un
serer Sektion als Passivmitgli ed beigetreten ist. 
Termine · Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr. Morse
kurs und Sendeabend in der Funkbude ; Samstag . 
7. September : Fachtechni scher Kurs SE-407 : 
Freitag , 13. September: Jass-S tamm im Rest. 
..Schönegg • in Horgen ; Samstag , 14. September: 
Fachtechnischer Kurs SE-407 ; Samstag , 21. Sep
tember , und Sonntagmorgen . 22. September : 
Felddienstübung .. Ambassador• ; Fre itag , II . Ok
tober : Stamm im Thalwilerhof ; Samstag, 19. Ok
tober : Peilfuchsjagd. 

Stamm · Der nächste Stamm heisst ·OHA
Stamm •. Besammlung im Hote l Falken , Montag. 
den 9. September , um 20 Uhr. Anschl iessend 
besuchen wir die OHA (Oberländische Herbst
ausstellung). S . 

Anmeldetalon für die Felddienstübung 

Ich melde mich für die Teilnahme an der Feld
dienstübung .. Ambassador ,. an . 

Grad , Name : 

Vorname: 

Adresse: 

Ich kann auf folgenden Stationen eingesetzt wer-

den · 

Felddienstübung · Für Ende Oktober ist eine 
gemeinsame FD-Ubung mit der Sektion St. Gal
len vorgesehen . Nähere Einzelheiten werden 
später bekannt gegeben . 

Voranzeige ln der ersten Hälfte des Monats 
November findet wieder der Fra uenfelder Mili
tärwettmarsch statt. Für den Ubermittlungsdienst 
benötigen wir wiederum 1~20 Kameraden . An
meldungen nimmt schon jetzt der Präsident ent
gegen. br 

weg an . Müde . aber um ein unvergessliches Er

lebnis reicher kamen wir heim. Wir hoffen . unse
ren Kameraden welche nicht mitkommen konn

ten. ein paar schöne Photos und Farb-Dias ver
mitteln zu können . 

Am 28./29. September 1963 findet die Fahnen
weihe des UOV Ur i statt, verbunden mit einer 
kleineren Ubung im Raume Göscheneralp. Die 
Fahnenweihe findet am Sonntag in der Jagd
mattkapelle in Erstfeld statt , während das Ban
kett im Hotel Schlüssel, Altdorf, stattfindet. Wir 
bitten, dieses Datum für den Anlass zu reservie-
ren . om 

ben zugewiesen worden. Oie Anmeldungen der 
Mitglieder sollten inzwischen dem Sekretariat 
zugegangen sein . Wenn dem so ist , werden die 
Angemeldeten in Kürze ein Programm erhalten. 

das genauen Aufschluss über diese Ubung ver
mitteln wird . Wer die Anmeldung noch nicht ein

gesandt hat , hole es bitte rasehestens nach' 
Zusagen zur Teilnahme sind uns auch jetzt noch 

willkommen . Ubrigens : bringt doch Interessen
ten mit! Alle sind herzlich willkommen. Oie Teil
nahme von der Sektion fernstehenden Interes
senten verpflichtet zu gar nichts . Selbstver
ständlich erhalten alle Teilnehmer Unterkunft 
und Verpflegung gratis . Wer Interessenten kennt 
und diese nicht persönlich erreichen kann , möge 
deren Adresse dem Sekretariat , Postfach 3, Uz
wil, mitteilen. 
Denjenigen Mitgliedern, welche jetzt ihre Fe
rien beginnen , wünschen wir recht viel Vergnü- 272 



gen, keine verstaubten , überfüllten Landstrassen 
und so wenig Kolonnen wie nur möglich. Den 
andern kö nnen wir nur unser Bedauern ausdrük

ken, weil wi r w issen (aus eigener Erfahrung), 

Vaudoise 
Entrainement hebdomaine n\gulier des lundi 
(Av. DCA) et vendredi (Trm.) · Cet entraine
ment, suspendu pendant l 'ete, reprendra des et 
y compris le lundi 2 septembre prochain, au lo
cal. 

Zürcher Oberlandl Uster 

Wir hoffen, dass alle Mitglieder nach geruhsa
men Ferien wieder voller Tatkraft am Sektions
leben tei lnehmen werden . Das Funklokal ver
langt noch einige Arbeitsstunden , obwohl auch 
dort nicht ausgeruht worden ist. 

Zurichsee rechtes Ufer 
Das Datum 21. und 22. September 1963 sollte 
von mögl ichst v ielen Kameraden unserer Sek-

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 
ln kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

dass alle diese Wünsche für s ie in den Wind 
gesprochen gewesen wären . A llerdings hoffen 
wir, dass unsere · Urlauber• sich - wenn nötig 
mit Extraflugzeug - nach Wil begeben werden, 

Graupe des juniors · Les reun ions du mardi 
reprendront des et y compris le 3 septembre, 
au local ' ega lement. 

Palmares des tirs du 20c anniversaire · Nous 

rappelans que les resultats des tirs mi l itaires 
doivent iHre envoyes au president J. Caverza-

Am 7./8. September bestreiten einige Obermitt
ler aus Rapperswil den Obermittlungsdienst an
läss lich der internationalen Kanuregatta. 
Die Vorarbeiten für den bere its angekündigten 
Stgw.-Kurs werden, soba ld die Organe des UOV 
wieder anwesend sind, aufgenommen. Bereits 

auf die erste Ankündigung hin liess das Echo 
ein sehr reges Interesse feststellen . 

tion reserv iert werden für die Fe lddienstübung 
·Ambassador 1963·. Unser Standort wird ein 
Punkt auf dem Pfannenstiel sein, eingesetzt wer
den SE-222, SE-407 und SE-206. Wir versenden 

radezu eine w illkommene Hi lfe zur Beurteilung 
der nächsten Feindbewegung. Dasselbe 
könnte mit richtiger Erkenntnis der Indoktrina
tion erreicht werden . Wenn w ir die Indoktrina
tion ganz nüchtern in ihren Methoden studieren, 
dann können wir sie mit einfachen Gegenmass
nahmen meistern. Nur wird man diese entschlos
sen anwenden müssen. • 

Bei der Besprechung mit Milton kam die Rede 
auch auf das Verhör, das der Indoktrination ja 
nahesteht. Es überrascht kaum, dass von den 
Kommunisten mit ganz andern als den sonst 
üblichen Zielen verhört wird . · D ie Untersuchung 
gab uns tiefe Einblicke in die Art des kommu
nistischen Verhörs•, sagte M il ton . • Natürlich ist 
es erlaubt, einen Gefangenen zu verhören, um 

ihm militärische Nachrichten zu entlocken; den 

um an der · Obung Ambassador 1963· te i lzuneh
men. Sollte d iese Hoffnung übertrieben sein , 
b itten w ir höf l ich um Entschuldigung für die 
Zumutung! G. K. 

sio , av. de Cour 75, Lausanne. II sera donne 
connaissance de ce palmares lors de Ia course 
d'automne de Ia section. 

Seance de comi te (pour memoire) · Sa date est 
fixee au vendredi 30 aoüt, a 2030 precises , au 
stamm de I'Ancienne, Douane. 

Stamm · Nachdem der August-Stamm wegen 
gesch lossenem Stammlokal ins Wasser gefallen 
ist, treffen w ir uns erst recht wieder am Don
nerstag, den 5. September im · Sonnenta l • , Dü
bendorf, beim Kegeln . Hoffentlich raffen s ich die 
Dübendorfer auch w ieder einmal auf, wenn wir 
in ihren Gemarkungen wellen! bu-

zur näheren Orientierung noch ein Zirkular . 
Gerne erwarten wir einen grossen Aufmarsch. 

H. S. 

trübl iehsie ist, dass die Leute sich nicht hätten 
fügen müssen. Wie s ie auch nicht in solcher 
Zahl hätten sterben müssen. - Aber das alles 
so llen Ihnen die Spezialisten darlegen, die an 
der Untersuchung gearbei tet haben. Wenn es 
Ihnen recht ist, kommen Sie nachher wieder zu 
mir; dann sprechen wir von dem, was uns d iese 

Untersuchung für die Zukunft gelehrt hat.• 

Befragung der Rückkehrer 

Das Vorgehen bei der Untersuchung - D ie 
Zusammensetzung der Untersuchungsgruppen -
Psychiatrische Teste und Konsultat ionen - D ie 
Rückkehrer werden mit Problemen der Zukunft 
vertraut gemacht 

Kommunisten diente das Verhör aber weit eher Als nächsten interviewte ich Generalmajor Tru
Copyright by Huber & Co., Verlag , Abdrucks- dazu, den Mann für die Indoktrination vorzube- deau. Ich fragte ihn nach den Methoden, welche 
recht durch Panorama Press, Zollikofen reiten, seinen politischen Standpunkt zu ver- die Armee bei ihrer Untersuchung zur Anwen-

schieben und ihn zur Kollaboration zu bewegen. dung gebracht hatte. General Trudeau war als 
Indem wir aber einer komplizierten Methode Korperliehe Tortur wandten die Kommunisten assistierender Generalstabschef Leiter der Ge
einen scheinbar einfachen, aber unzutreffenden se lten an - Sie werden später mehr darüber neralstabsleitung 2, die für Nachrichtendienst, 
Namen, wie Gehirnwäsche, anhängen, sagen wir hören -, und die Armee hat nicht einen Fall Abwehrdienst und allgemein für die innere Si
gleichsam: ' Mein Gott, da nehmen sie einem gefunden, wo man einen Mann physisch ge- eherhell der Armee verantwortlich ist. ln dieser 
Menschen das Gehirn heraus, ·waschen alles foltert hätte, um ihn zur Kollaborat ion und zur Eigenschaft hatte er sich eingehend mit der Re
daraus fort und impfen hinein, was ihnen gerade Annahme kommunistischer Ans ichten zu zwin- patriierung von Gefangenen zu befassen, die 
passt - so wie man ein Tonband bespricht!' Die gen. Was der Feind statt dessen einsetzte, war lange Zei t unter dem Einfluss der kommunisti
unheilvolle Bedeutung, die solchen Wörtern eine viel fä ltige Mischung von seelischem Druck sehen Doktrin gelebt hatten. 
innewohnt, lähmt geradezu den W iderstands- mit physischen Entbehrungen, w ie Entzug von Trudeau knüpfte an Miltons Bemerkung über die 
willen v ie ler Menschen. Das ist idiotisch. Wenn Mahlzeiten, Medikamenten und Krankenpflege. schon früh einsetzende prokommunistische 
wir es nur so weit bringen, dass wir das wirk- Die Anwendung solcher Methoden zur politi- Rundfunkpropagan.da an und bestätigte, dass die 
liehe Wesen der Indoktrination begreifen, dann sehen Umschulung ist nicht nur in allen aner- Untersuchung der Armee kurz nach Kriegsaus
haben wir schon viel getan, um sie zu über- kannten Abkommen über die Behandlung von bruch damit begonnen hatte, dass unsere Kon
winden. Kriegsgefangenen verboten , sondern s ie steht trollstationen die Sendungen amerikan ischer 
Eine Illustration dazu, wie wertvoll richtiges Ver- auch in krassem Widerspruch zu den Geboten Gefangener auf Tonband festhielten. Zugleich 
ständnis einer Erscheinung ist: ln den ersten der Menschlichkeit. Doch was wir auch immer wurden die von Kriegsgefangenen in kommu
Tagen der chinesischen Intervention in Korea dagegen vorbri ngen, die nackte harte Tatsache nistischen Zeitungen veröffentlichten Artikel ge
trugen nächtliche Hornslösse oft Pan ik in unsere der kommunistischen Methode bleibt bestehen.• sammelt. Zu diesen Beweisstücken kamen d ie 
Reihen. Sobald sie ertönten, wurden unsere Ich fragte M ilton noch, ab er mir die Zahl der Meldungen südkoreanischer Agenten hinter den 
Leute unsicher. Was kündigten sie an: Umge- Kollaborateure unter den Kriegsgefangenen in kommunistischen Linien, die über prokommuni
hung, feind lichen Rückzug, Angriff? Oft ertönten Prozenten nennen könne. · Es kommt darauf an•, st ische Hand lungen gefangener Amerikaner be
die Hörner in tiefer Nacht, zur Stunde, da die meinte er. · Rechnen wir solche zur Not noch be- richteten. Weitere Kunde über die Kollaboration 
Chinesen gern angreifen, ohne dass jedoch ein greifliehe Handlungen, wie Durchgabe von in den Gefangenenlagern brachten Soldaten , 
Angriff erfolgte. Manchmal schienen die Horn- Weihnachtswünschen an die Angehörigen zu welche die Kommunisten aus Propagandagrün
stösse überhaupt keine Bedeutung zu haben; Hause über den feindlichen Rundfunk, bereits den frühzeitig freigelassen hatten. Schon we
aber da unsere Leute sie nicht verstanden, wur- zur Kollaboration, dann sind es wohl 30 Pro- nige Monate nach Kriegsausbruch kehrten einige 
den sie dadurch unsicher. Das schwächte sie im zent. Einer unter sieben, rund 13 Prozent der Ge- Leute aus der Gefangenschaft zurück; sie waren 
Kampf. Einer unserer Generäle härte davon, fangenen , hat sich ernsthafter Zusammenarbeit mit Flugblättern versehen, die unsere Truppen 
liess vom Kampf zurückkehrende Truppen aus- mit dem Fe inde schuldig gemacht, zum Beispiel zur Desertion auffordern sollten. • Es bestand 
fragen und alle Einze lheiten über solche Horn- verräterische Artikel gegen das eigene Land kein Zwe ifel, dass eine Anzahl Amerikaner mit 
stösse, auch die schei nbar s innlosen. feststel- verfasst oder sich bere it erklärt, nach Kriegs- dem Feind zusammenarbeiteten• , sagte Trudeau. 
len. Indem er darauf die einzelnen Signale mit schluss für die Kommunisten zu spionieren oder ·Wir wussten damit, welche Aufgabe uns ge
dem jeweils beobachteten Verhalten des Fein- eine fünfte Kolonne zu organisieren. • Millen stellt war: Das Verhalten jedes Rückkehrers 
des verglich , konnte er sie bald enträtseln . Die lehnte sich zurück und schwieg eine Weile. musste gründlich und unvoreingenommen Über
Bedeutung der verschiedenen Signale wurde der Dann fügte er bei : · Es wäre sinnlos, in lllusio- prüft werden. Hier standen wir vor einem Ver
Truppe bekanntgegeben; sie verloren damit nicht nen zu verharren ; das Ergebnis unserer Unter- such, Tausende unserer Leute auf he imtückische 

273 nur jede Schreckwirkung, sondern wurden ge- suchung war niederschmetternd . Und das Be- Art den kommunistischen Zielen dienstbar zu 



machen, und es gab offenbar Grund zur An
nahme, dass der Feind dabei Erfolg gehabt hatte. 
Es blieb uns keine andere Wahl , als alle Be
teiligten gründlich zu durchleuchten; die Si
cherheit des Landes und die Zuverlässigkeit der 
Armee erforderten das. Eines war al lerdings 
offensichtlich : Die Untersuchung würde ein un
heimlich es Mass Arbeit bereiten . 
· Ein wichtiger Teil der Untersuchung •, so er
klärte Trudeau , · bezog sich natürlich auf die 
vorzeitig aus der Gefangenschaft Entlassenen. 
Der Armee wurde es bald klar, dass der erste 
Schritt zu Gegenmassnahmen gegen die kom
munistische Indoktrination amerikanischer Ge
fange ner darin bestehen musste , von den ersten 
Rückkehrern zu erfahren , was sie in kommu
nisti scher Hand erlebt hatten. Sobald dann mit 
dem Gefangenenaustausch gerechnet werden 
konnte, wurde der Beschluss gefasst, jedem 
Rückkehrer eine Reihe weitgreifender Fragen 
vorzu legen. Sie sollten sich weniger auf mili
tärische Dinge beziehen - es gehört zur Dienst
routine, dass Rückkehrer nach neuen Typen 
feindlicher Waffen und Ausrüstungsgegenstände 
befragt werden sowie nach Installationen, die 
sie etwa beobachtet haben könnten -, sondern 
diese Fragen sollten hauptsächlich der kommu
nistischen Techn ik in der Behandlung Kriegs
gefangener gelten . Die Ergebnisse der Befra
gung wo llte die Armee dann durch Experten aus 
verschiedenen Wissensgebieten analysieren las
sen. • 
Nach Trudeaus Angaben waren sechs Monate 
nach Abschluss des Waffenstillstandes 4435 
Amerikaner aus der Gefangenschaft entlassen 
worden oder hatten auf andere Weise ihren Weg 
zurück gefunden. Man konnte sie in drei Grup
pen einteilen: Die erste Gruppe zählte insgesamt 
650 Mann und bestand aus den verschiedensten 
Elementen : einige waren den Kommunisten kurz 
nach der Gefangennahme entkommen; andere 
von unseren vorrückenden Truppen bald wieder 
befreit worden; e inige hatten die Kommunisten 
zurückgesandt, weil sie sich davon eine günstige 
Propagandawirkung versprachen . - Die zweite 

Gruppe bestand aus den 149 Kranken und Ver
wundeten, die im .. kleinen Austausch •, einer im 
April 1953 unterzeichneten Vereinbarung , gegen 
eine grössere Zahl kommunistischer Gefangener 
freigegeben wurden. - Zur dritten Gruppe ge
hörten die Leute des •grossen Austausches • , 
der im August/September 1953 die Kriegsgefan
genen nach den Bestimmungen des Waffenstill
standes befreite. 
Abgesehen von den paar Mann , welche die Kom
munisten aus Propagandagründen zurückgesandt 
hatten , konnten die Leute der ersten Gruppe 
wenig berichten, da sie davonkamen , bevor sie 
ein permanentes Gefangenenlager erreicht hat
ten ; oft waren sie nur einen oder zwei Tage 
beim Feind gewesen. Die Untersuchung befasste 
sich daher hauptsächlich mit den Leuten, welche 
im Austausch zurückkehrten. 
Nach Wehrmachtsteilen ausgeschieden, befan
den sich unter den Rückkehrern 31 Mann von 
der Flotte , 196 Marinesoldaten , 235 von der Luft
waffe und 3973 von der Armee ; von der letz
teren kamen im - grossen Austausch · allein 
3323 Mann zurück . Trudeau hob hervor, dass ge
gen 90 Prozent der Gefangenen aus der Armee 
stammten; das kam nicht unerwartet, da der 
koreanische Krieg hauptsächlich auf dem Land 
ausgetragen wurde. 
Trudeau schilderte weiter, wie das Verteidi
gungsdepartement die Armee mit dem Rück
transport der Kriegsgefangenen aus dem Fernen 
Osten betraute, sobald ihre Entlassung durch 
den Verlauf der Waffenstillstandsverhandlungen 
gesichert schien . Sechs Monate vor dem •gros
sen Austausch · hatte die Armee den Empfang 
der Rü ckkehrer schon im einzelnen organisiert. 
Die Leute sollten in eigenen Lagern gesammelt, 
gebadet und neu eingekleidet werden, von 
Ärzten untersucht und auch vom Personal des 
Sicherheitsdienstes durchleuchtet werden; in den 
Sammellagern würden sie ferner über ausstehen
den So ld , Urlaub und neue Einteilung ins Bild 
gesetzt. 
Dabei gab es zwei Neuerungen . Erstma ls sollten 
nun die rückkehrenden Kriegsgefangenen psy-

chiatrisch untersucht werden (Psychiate r aus 
allen Wehrmachtsteilen wurden bei dieser Ar
beit eingesetzt) , und erstmals zielte die Be
fragung viel mehr auf Spionageabwehr als auf 
die Erlangung militärischer Nachrichten . 
Neun Transportschiffe der Armee wurden bereit
gestellt, um die Befreiten von Korea an die 
amerikanische Westküste zu bringen . 
Während dies im einzelnen organisiert wurde , 
arbeitete die Generalstabsabteilung 2 an ihren 
Fragebogen . Siebzig vielteili ge Fragen wurden 
für das Gebiet der Spionageabwehr entworfen ; 
sie füllten vierzig Seiten. Mit diesen Fragen 
wo llte man herausbringen , ob ein Mann der 
kommunistischen Indoktrination erlegen war ; 
wenn ja , wie weit. Trudeau erklärte , dass die 
Fragen sorgfä l tig abgefasst waren . Natürlich 
fragte man keinen geradeheraus, ab er kolla
boriert habe. Statt dessen erkundigte man sich 
nach vie len Einzelheiten aus dem Gefangenen
leben . Aus diesen Einzelheiten ergab sich nüch
tern und ohne die Einflüsse gefühlsmässigen Ur· 
teils , was der Mann als Gefangener der Kommu
nisten erlebt hatte. Von erfahrenen Spezialisten 
analysiert und koordiniert, zeigten die Antwor
ten deutlich , ob einer der Indoktrination ganz 
oder teilweise erlegen war oder ob er ihr wi
derstanden hatte . Daneben wurden vierundvier
zig vielteilige Fragen , die der militärischen Er· 
kundung galten, entworfen; sie füllten weitere 
siebenunddreissig Seiten. Diese Fragen betra
fen die Beobachtungen, welche die Gefangenen 
über feindliche Lastwagen, Panzer und Kanonen 
gemacht hatten ; sie interessierten sich für die 
Konstruktion und Verwendung von Waffen , für 
Brücken , Flugplätze und Befestigungen sowie 
die gegenseitige Stellung der Chinesen, Russen 
und Nordkoreaner. Schliesslich wurde noch die 
Vorlage zu einer kurzen Lebensbeschreibung 
des Rückkehrers entworfen. Der Lebenslauf 
wurde als erste Phase des Fragebogens be
zeichnet, die Fragen der Spionageabwehr als 
zweite und jene des militärischen Nachrichten
dienstes als dritte Phase . 

Fortsetzung nächste Nummer 

Bei Wohnungswechsel 
CLICHE.s RAU & CO· 

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. 

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 1j2-2 Watt. 
Nur Fr. 5.-. 

Unsere Lieferungen erfolgen ausschliesslich per NN. 
(Bestellen Sie auch unseren Gratis-Katalog.) 

SILENIC GmbH BERN Waisenhausplatz 2. 
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Apparate 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Götdi R OTH 1/ SG 

IN~ECTAAG 
Druckgußwerke und Apparatefabrik 
T eufenthal I Aargau Tel. (064) 3 82 77 



Elektrizitätswerk 

der Stadt Winterthur 

Wir suchen 67 

Elektromonteure 

für die lnsta ll ationsabtei lung. 

Geboten wird Dauersteile mit Monatslohn und 
guten Sozialleistungen . P 39 W 

Anmeldungen von Bewerbern mit Lehrabsch luss
prüfung sind mit den üblichen Unterlagen zu 
richten an das 

Elektri zitätswerk der Stadt Winterthur, 
Postfach Obertor, Winterthur 2. 

PHILIPS AG 

sucht zu baldigem Eintritt einen 

dipl. Elektroingenieur 
oder 

dipl. Elektrotechniker 

Für 

KW-Amateur 
Bordfunker 

oder 

Radiotelegraphist 

68 

mit umfassenden Morsekenntnissen bie tet si ch 

bei der Militärverwaltung interessante Tätigkeit. 
Bewerber mit Fremdsprach-Kenntnissen und· ab
geschlossener Berufslehre technischer Ri chtung 
erhalten den Vorzug . 

Offerten mit Lebenslaufbeschreibung und Ge
haltsansprüchen sind zu richten an die Abteilung 
für Obermittlungstruppen des EMD , Papier
mühlestrasse 14, Bern 25. 

69 

für ihre Abtei lung Halbleiter und Baueinheiten , die sich mit dem Verkauf von Halbleitern 
und digitalen Bausteinen befasst. P 96 Z 

Aufgabenkreis: technische Beratung der Kundschaft. 

Erfahrung und umfangreiches Wissen auf dem Gebiete der Elektronik erforderlich. Deut
sche und französische, eventue ll englische Sprachkenntnisse erwünscht. Es kommen nur 

Schweizer Bewerber in Frage. 

5-Tage-Woche, Geschäftskantine, Pensionskasse. 

Schriftliche Offerte mit Photographie , Leben slauf und Zeugniskopien sowie mit Angabe 
der Gehaltsansprüche erbeten an 

PHIUPS AG, Personalbüro, Kennziffer 240 , 
Edenstrasse 20, Zürich 3/45 . . 
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Für verschiedene Gebiete in der Schweiz su

chen wi r fü r die Tätigkeit im Aussendienst einen 

gut qua li fiz ierten, selbständigen 61 

Ich bin in der ELMA-Eiectmnic AG , Mönchaltort 

ZH, für die Scha ltungsentwicklung verantwort-

lieh. 70 

Radio- und 
Fernsehtechniker 

A ls Ste llvertreter, der mich bei meiner häufigen 

Abwesenheit vertreten kann , suche ich einen 

selbständigen 

Voraussetzungen: 

- Abgeschlossene Lehre als Radiotechniker 

- Au tofahrbewilli gung 

Korrektes, gewinnendes Auftreten, gute Um

gangsformen OFA 11 .124. 10 

Selbständ igkeit und Zuver lässigkeit. 

Wir bieten: 

- Gute Entlöhnung 
- Angenehmes Arbe itsklima 

- Gründ liche Einarbeit 

- Alle neuzei t lichen Sozialeinrichtungen. 

AUTOPHON AG 

Radio und Television 
· Zürcherstrasse 137, Telephon 98 88 33 

Schlieren-Zürich 

Elektroniker 
evtl. Elektromechaniker mit guten Kenntnissen 

der allgemeinen Elektronik sowie der digita len 

Scha ltungstechnik. P 15815 Z 

Mein zukünft iger Mitarbeiter sol l, anhand von 

Besprechungen und Ideen, komplette Steue

rungsanlagen bis zur Fabrikationsreife durch

projektieren können . 

Meine Firma bietet : 

- we itgehende Selbständigkeit in al len Aufga

ben ; 

- 5-Tage-Woche; 

- den Leistungen entsprechendes Sa lär. 

W ir ver langen dagegen vollen Einsatz. 

Ihre Offerten senden S ie bitte an Herrn Meier, 

ELMA-Eiectron ic AG, Möncha ltort ZH. 

D ie Krei stelephondirektion Zürich sucht für ihren vie lseit i gen technischen Betrieb 71 

dipl. Elektroingenieure, dipl. Elektrotechniker und 
dipl. Tiefbautechniker 
a) f ür das Verstärkeramt: Elektroingenieure und Elektrotechniker: Projektierung, Montage-überwachung 

und Unterha lt von Verstärker-. Träger telephonie- und Rundspruchanlagen sowie 
für Fernseh- und UKW-Anlagen. 

b) für den Telephonbetriebsdienst: Elektrotechniker für die Projekt ierung , Montage-überwachung und Betrieb von 
automatischen Telephonzentralen. 

c) für den lnstallationsdienst: Elektrotechn iker als se lbständ ige Lei ter eines Bausektors für die Projekt ierung. 
Offertstel lung. Bauüberwachung usw. von grossen Tei lnehmeranlagen. 

d) fü r den Leitungsbaudienst: Elektrotechniker für die Projekt ierung und Baule itung von ober- und unterirdi
schen Linienan lagen. 

e) fü r den Tiefbaudienst: Tiefbnutechniker für die Projektierung und Bnuleitung von Rohr- und Kanalan
lagen. 

f) für die Radio- und Fernsehdienste : Elektrotechniker für den Betrieb und Unterhalt der Telephonie-, Fernseh- und 
Richtstra hlan lagen . OFA 11.878.02 

Wir b! eten : Gelegenhei t zur Einführung in die technischen und administrativen Belange unserer Betriebe; interes
sante, v ielseitige und veran twortungsvo lle Arbei t ; geregelte und günstige neue Lohn- und Anstell ungsverhältni sse. 
Aufstiegsmög li chkei ten; Pens ionsberechti gung; altern ierende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht; D iplom einer Schweizerischen Hochschule, bzw. eines Schwe iz. Tages- oder 
Abendtec hn ikums. 

Wenn es Sie interessiert als Mitarbe iter zu uns zu kommen , wird uns Ihre Anmeldung freuen . Wir b itten ihr beizu
fügen: Geburtssc hein oder Niederlassungsbewilligung, Ausweise über Studien und bisherige Tätigkeit. 

Kreistelephondirektion Zürich, 
Postfach Zürich 39. 



Für die Verdrahtung von Steuerungen und Zen

tralen auf dem Gebiete des industriellen Fern

sehens suchen wir einen tüchtigen, an selbstän

diges Arbeiten gewöhnten 60 

Schwachstrom
Apparatemonteur 

Voraussetzungen: 

- Abgeschlossene Lehre als Apparatemonteur 

oder Telephonmonteur 

Freude an der Relai s- und Fernsehtechnik 

Selbständigkeit und Zuverlässigkeit. 

Wir bieten: OFA 11.124.10 

Nous eherehans pour entree immediate 66 

Monteurs-Eiectriciens 

- Angemessenes Gehalt 

- S-Tage-Woche 

- Angenehmes Arbeitsklima 

- Gründliche Einarbeit 

pour install at ions interieures courant fort avec 

possibi lite d'etre forme pour les installntions 

courant faible . 
- Alle neuzeitlichen Sozialeinrichtungen . 

AUTOPHON AG 

Rad io und Television 

Zürcherstrasse 137, Telephon 98 88 33 
Schlieren-Zürich 

Dipl. Techniker 

finden bei uns interessante und vie lseitige Tätigkeit als 

Prie~e d "adre::;ser offres ecrites ou se presenter 

a: FAVAG S. A. , Neuchätel. 

62 

Elektrotechniker oder Fernmeldetechniker 

für Projektierung, Bau, Betrieb und Unterhalt von automatischen Telephonzentra len, Verstärker- , Trägertelephonie

und Rundspruchanlagen. Interessenten erhalten Gelegenheit, sich im Spezialgebiet einzuarbei ten . 

Wir bieten angenehme Arbeitsverhältnisse , gute Aufstiegsmöglichkeiten , zeitgernässe Entlöhnung , Pensionsberech

tigung , alternierende S-Tage-Woche. OFA 07 .878.03 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht. Dipl om eines schweizerischen Technikums. 

(Telephonische Auskunft unter Nr. 041 / 9 12 02.) 

Schriftliche Anmeldungen mit Angaben über Ausbildung und bisherige Tätigkeit sind zu richten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION LUZERN. 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061 I 80 14 21 
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Alle Brown Boveri Q~ecksilberdampf
Gieichrichterröhren 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 Quecksil· 
bertropfen-Bildung 

Adressänderungen: Mutationssekretariat ·Pion ier•, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 

Ft 
FA8A.G DRUCK ZÜRICH 



-2. Okt. 1963 

Zeitschrift für Verbindung und Übermittlung 36.Jahrgang Nr.10 1963 



Für Sicherungsanlagen 
Electrona·Durai·Batter 

Technisch überlegen
wirtschaftlicher! 

Statt der traditionellen Plante-Plat
ten verwendet das Electrona-Durai
System massenakti ve Doppelröhr
chen-Piatten . Diese Elemente sind 
in soliden Hartgummikästen ver
gossen und untereinander mit Blei
schienen fest verlötet. 
Halber Raumbedarf und halbes Ge
wicht gegenüber Grossoberflächen
platten-Batterien mit gleicher Kapa
zität und gleicher Spannung. Bei 
Schwebeladung praktisch keine 
Säurenebel ; die Batterien können 
also mit anderen Apparaten im glei
chen Raum gehalten werden. War
tung und Unterhalt sind auf ein Mi
nimum beschränkt. Selbsterhalte
strom bei Schwebeladung unter 
1 mA / Ah. 

ELECTRONA 

Die patentierten Electrona-Durai
Doppelröhrchen-Piatten wurden un
ter härtesten Bedingungen tausend
fach geprüft. Die Electrona-Durai
Röhrchen widerstehen einem Druck 
von über 50 atü ; sie sind voll
kommen säurefest, verhüten die 
Schlammbildung und garantieren . 
absolute Sicherheit (Kurzschlüsse 
sind praktisch ausgeschlossen ) und 
maximale Lebensdauer. 

Electrona liefert: 
Stationäre Batterien für Telephon , 
Bahnbetrieb, Notb.eleuchtungen für 
Industrie, Hochhäuser. Spitäler, 
San itätshilfsstellen und Luftschutz
räume ; Sicherungs-, Alarm-, Feuer
meldeanlagen und Steuerungen ; 
Traktionsbatterien für Elektrofahr
zeuge, Lifter, Lokomotiven usw.; 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis . 

Electrori a S.A. 
Accumulatorenfabrik Soudry NE 
Tel. 03.8 / 6 42 46 
Fabrikfiliale in Zürich 
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Wirksamer Flabschutz 
durch konventionelle Waffen 

30 mm Flab- und Infanteriekanone 
Hispano Suiza 831 L mit Hispano Suiza-Galileo-Visier 

Einfache, robuste mechanische Waffe mit leistungs-
fähigem, hydraulischem Antrieb. Grosse Feuerkonzentration. 
Höchste Treffleistung dank neuartigem automatischem Rechenvisier. 

Trefferbild : Tauion 1961. Flug Nr. 2683 

Krane' und Verladeanlagen 

für jeden Verwendungszweck 

VON ROLL AG. 
Werk .!:lern 



~ 
'-......../ 

ALBISWERK 
ZI:JRICH A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Das Mikrotelephon für 
den Feldgebrauch 

mit speziell ausgebildeter Form für · 

die Benützung unter dem Helm. Die 

kompakt~, robuste Bauart schützt die 

Bauelemente vor Schmutz und Was• 

ser. Die handliche Sprechtaste und 

die Anhängemöglichkeit sind weiter~ 

grosse Vorteile. 

Adern an der chlusschnur sind ' Raum für zu 
Schaltelemente Platinkontakten steckbar aus Goltlkontakten 

ALBISWERK ZÜRICH A.G. ZÜRICH 9/47 
284 



Die stagnierende Mitgliederzahl im Eidg. Verband der Ober
mittlungstruppen hat in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit 
auf ein Problem gelenkt, dessen Lösung wir unter allen Um
ständen anzupacken haben. Die Aufhebung der vordienstli
chen Morsekurse an verschiedenen Orten , die den entspre
chenden Sektionen automatisch und ohne grossen Aufwand 
den notwendigen Nachwuchs sicherten , stellte diese Sektio
nen vor neue Aufgaben , denen sich nicht alle-wir wollen es 
nicht verschweigen - gewachsen zeigten . Wir müssen, um 
unserem Verband vermehrt neue Mitglieder zuzuführen, den 
persönlichen Kontakt mit den Angehörigen der Obermittlungs
truppen und Obermittlungsdienste suchen und auch regelmäs
sig unsere Arbeit auf Zweckmässigkeit und Vielfältigkeit über
prüfen . Gerade ein militärischer Verband, der seine Tätigkeit 
nicht der Gegebenheit der Armee anpassen kann, wird über 
kurz oder lang über seine eigene Unfähigkeit stolpern . Des
halb muss es unsere erste Aufgabe sein, zusammen mit der 
Werbung neuer Mitglieder zur Vermehrung und Ergänzung 
des Mitgliederbestandes des EVU ein interessantes und den 
Anforderungen der Armee angepasstes Tätigkeitsprogramm 
zu schaffen. 
Welche Möglichkeiten zur Werbung neuer Mitglieder stehen 
uns denn offen? 

Die Werbung 
in den Rekrutenschulen der Obermittlungstruppen 

Der Zentralvorstand war seit längerer Zeit in der Lage, mit 
dem Einverständnis des Waffenchefs der Obermittlungstrup
pen Vorträge über die Ziele , die Tätigkeit und die Aufgaben 
des EVU in den Schulen der Obermittlungstruppen zu halten. 
Der unmittelbare Erfolg drückte sich dann in einigen Beitritts
erklärungen - es mögen im Jahr durchschnittlich fünfzig ge
wesen sein - aus. Der Sinn dieser Vorträge liegt nicht 
darin, möglichst viele Beitrittserklärungen zu sammeln. Der 
Schwerpunkt liegt doch auf der Information über die ausser
dienstliche Tätigkeit. Die Gewinnung der jungen Soldaten ob
liegt ausschliesslich bei den Sektionen in dem Sinne, dass ein 
persönlicher Kontakt gesucht werden muss. Der Erfolg bei 
verschiedenen Sektionen mag die Richtigkeit dieses Vorge
hens beweisen; sicher ist aber auch , dass hier noch einiges 
mehr zu tun wäre. Hand in Hand mit einer solchen Werbung 
muss allerdings auch die bereits erwähnte Oberprüfung des 
Tätigkeitsprogrammes gehen , damit die Leute, die für die 
ausserdienstliche Tätigkeit begeistert werden können , bei der 
Stange bleiben. 
Es ist nicht die Aufgabe dieses Aufsatzes, sich über die 
Werbung in den Rekrutenschulen der Obermittlungstruppen 
zu befassen. Werbung ist unablässig nötig . Alte bewährte und 
relativ erfolgreiche Wege müssen aber immer wieder ergänzt 
werden durch neue Ideen und Erschliessung weiterer Werbe
möglichkeiten. Von einer solchen neuen MögJ·ichkeit und der 

Werbung für den EVU und die 
Tätigkeit der Angehörigen 
der Übermittlungsdienste 

damit zusammenhängenden Ausbreitung der ausserdienstl i
chen Weiterbildung soll hier die Rede sein . 
ln der Armee finden wir noch eine Reihe anderer Arten von 
Obermittlern. Wir meinen 

die Angehörigen der Obermittlungsdienste, 

also der waffeneigenen Obermittlungsdienste der Infanterie, 
der Artillerie, der Leichten Truppen , der Luftschutztruppen , 
der Sanitätstruppen und der Fliegertruppen. Diese Obermitt
lungsdienste sind in den vergangenen Jahren so ausgebaut 
und modernisiert worden, dass sie heute über leistungsfähige 
moderne Geräte und qualifizierte Funker und Obermittlungssol
daten verfügen. Dieser Leute sollten wir uns vermehrt an
nehmen. Sie verschliessen sich einer ausserdienstlichen Tä
tigkeit bestimmt nicht. Auch sie sind daran interessiert, neue 
Apparate und neues Obermittlungsmateria\ kennen zu lernen 
und sich mit solchen Soldaten ausserdienstlich zusammenzu
schliessen, die die gleichen Interessen und kameradschaft
lichen Ziele haben. Wo wird diesen Soldaten der Obermitt
lungsdienste eine solche Gelegenheit geboten? Sicher nicht 
in irgend einem Verein oder in einem Club . Hier beginnt unser 
Teil der Werbeaufgabe. Es ist unsere Pflicht, neben den An
gehörigen der Obermittlungstruppen auch diejenigen der 
Obermittlungsdienste vermehrt auf die ausserdienstliche Tä
tigkeit aufmerksam zu machen, ihnen einen Einblick in die 

Arbeit unseres Verbandes zu geben und sie zum Eintritt in 
den EVU zu bewegen. Ohne Oberheblichkeit dürfen wir auch 
feststellen , dass der Eidg. Verband der Obermittlungstruppen 
zweifellos dazu in der Lage ist, den Soldaten der Obermitt
lungsdienste eine sinnvolle ausserdienstliche Weiterbildung 
zu bieten. 

Was müssen wir und was können wir in dieser Richtung tun? 

Diese Frage lässt sich natürlich nicht umfassend beantworten . 
Den Sektionen muss in dieser Beziehung ein gewisser Spiel 
raum gelassen werden. Falsch ist es , die Leute der Obermitt
lungsdienste als Obermittler zweiter und dritter Klasse ein
zusetzen und sie als Hilfskräfte zu beanspruchen . Wenn wir 
also bei der Werbung Erfolg haben wollen, so müssen wir 
eine solche ausserdienstliche Tätigkeit den militärischen An
forderungen anpassen. Nur zielbewusste Arbeit kann uns das 
wünschenswerte Optimum an ausserdienstlicher Tätigkeit 
bringen und auch die militärischen Dienststellen von einer 
Notwendigkeit der Ausweitung in der skizzierten Richtung 
überzeugen. 
Wir wissen , dass die Obermittlungsdienste gegenüber den 
Obermittlungstruppen grundverschiedenes Obermittlungsma
terial besitzen, zum Teil aus verschiedene Obermittlungsarten 
anwenden und dass auch die Tarnung der Obermittlung ganz 
anders ist. Alle diese Punkte zwingen die Sektionen des Eidg. 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schöni, Mürgelistrasse 6, Zuchwil, Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion: VIII 15666. Druck und Administration : Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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Verbandes der Übermittlungstruppen dazu, in ihrer Tätigkeit 
einen neuen Arbeitszweig aufzubauen. Sodann muss auch 
das übermittlungsmaterial der Übermittlungsdienste vol lum
fängli ch für die ausserdienstliche Weiterbildung zur Verfü
gung stehen. Eine Beschränkung auf diesem Gebiet würde 
eine Intensivierung der ausserd ienstlichen Tätigkeit der An
gehörigen der Übermittlungsdienste zum vornherein in Frage 
stellen, vor allem dann, wenn man eine solche Weiterbildung 
- was unser Ziel sein muss - wirklich den Notwendigkei
ten der Armee anpassen wi ll . 

Ein Vorschlag als gangbarer Weg 

Aus den vorstehenden Gedanken geht hervor, dass wir inner
halb unseres Verbandes einen neuen Arbeitszweig - den 
der Übermittlungsdienste - schaffen müssen. W ie die ein
zelnen Sektionen diese Aufgabe lösen, mag man ruhig ihnen 
überlassen. Es gibt heute schon Sektionen, die innerhalb ihres 
Vorstandes einen entsprechenden Leiter für die Angehörigen 
der Übermittlungsdienste bezeichnet haben. Die Unterteilung 
der technischen Leitung liesse sich dann ungefähr wie folgt 
gliedern : Je ein technischer Leiter für Funk Übermittlungs
truppen , Funk Ubermittlungsdienste, Draht und Brieftauben
dienst. Natürlich können alle diese Funktionen auf einen 

fähigen und entsprechend ausgebildeten Wehrmann- Soldat, 
Unteroffizier oder Offizier - zusammengelegt werden. Eine 
solche Entscheidung soll den Sektionen überlassen bleiben. 
Eine weitere Prüfung wäre auch in dem Sinne vorzunehmen , 
ob nicht auch innerhalb des Zentralvorstandes eine ähn li che 
Gliederung zu schaffen ist, zum mindesten auf ausbildungs
technischem Gebiet. Eine solche Aufgabe könnte einem der 
jetzigen Verkehrsleiter übertragen werden oder dann, wenn 
dies nicht wünschenswert wäre, durch Ergänzung des Zentral
vorstandes durch ein weiteres Mitglied für die spezielle Be
treuung der Ubermittlungsdienste. 

Die Gefahr einer Zersplitterung der Kräfte? 

Natürlich liegt in einer solchen Gliederung - zumal bei klei
neren Sektionen- die Gefahr einer Zersplitterung der Kräfte. 
Wir müssen uns aber als ersten Grundsatz vor Auge halten, 
dass auch unsere ausserdienstliche Tätigkeit, so weit sie sich 
auf die militärische Seite bezieht (Felddienstübungen und 
fachtechnische Kurse), streng der Gliederung der Armee 
anpassen muss. Der Telephonsoldat der Artillerie beispiels
weise ist nun einmal während einer Felddienstübung am KFF 
am falschen Platze, auch wenn eine solche Ausweitung der 
Kenntnisse dem technischen Verständnis nur förderlich ist. 

Zu unserem Titelbild 

Der Obermittlungssoldat der Waffengattungen erfüllt seine 
'Aufgabe in den vordersten Linien. Auch er ist an zweckmäs
siger ausserdienstlicher Tätigkeit interessiert, damit er seine 
Einsatzbereitschaft überprüfen kann. Der EVU ist in der Lage, 
allen diesen Leuten zu dienen. Unsere Aufnahme stammt von 
einer Demonstration in der Schießschule Walenstadt. 

Unser Ziel muss es aber sein, den interessierten Wehrmann 
dort weiterzubilden , wo es im Wiederholungskurs oder im 
Aktivdienst eingesetzt werden muss. Der Einwand, dass der 
EVU eine Spezialisierung vermeiden sol l, ist in unserem Falle 
bestimmt fehl am Platz. Wir haben ja schon eine solche Tren
nung, zwischen Funk und Brieftaubendienst Die Zentralver
kehrsleiterin Brieftaubendienst verfo lgt eine solche Untertei
lung ganz zu Recht mit aller Konsequenz, selbstverständlich 
nur in dem genau begrenzten Gebiet der militärischen ausser
dienstlichen Weiterbildung. Zu vermei den ist einfach, dass ein 
bestimmtes Gebiet, hier der Ubermittlungsdienst, in der Tä
tigkeit des EVU falsch eingesetzt wird . Ein kameradschaftli
ches Verhältnis innerha lb des Sektionsvorstandes lässt die 
Gefahr einer Zersplitterung der Kräfte vermindern , wenn nicht 
gar zum Verschwinden bringen. 

Möglichkeiten der ausserdienstlichen Tätigkeit für Angehörige 
der Obermittlungsdienste 

Wenn man sich zu einer solchen Konzeption - spezifische 
Weiterbildung der Angehörigen der Übermittlungsdienste -
durchringen kann , ist der Weg frei für eine zie lbewusste Ar
beit. Notwendig erscheint uns in erster Linie eine einheitliche 

Ausbildung der Verantwortlichen für diesen Dienstzweig der 
einzelnen Sektionen. Ein oder mehrere zentrale fachtechni
sche Kurse wären dazu · vorzusehen, entsprechenden Kurs
teilnehmern Richtlinien zu geben, wie Ausbidungsprogramme 
für Angehörige der Übermittlungsdienste gestaltet werden 
sollen , der Einsatz dieser Ubermittlungssoldaten an Feld

dienstübungen in geeigneter Form und angepasst an die Ver
hältnisse innerhalb der Sektion zu planen und wie fachtech
nische Kurse vorzubereiten und durchzuführen sind. Die Ab
gabe von entsprechenden Unterlagen an die Kursteilnehmer 
am zentralen fachtechnischen Kurs ist notwendig , um diese 
Richtlinien wertvo ll zu ergänzen. Eine wichtige Aufgabe stellt 
schliesslich die Förderung einer echten Zusammenarbeit so
wohl in technischer wie kameradschaftlicher Hinsicht zwi
schen den verschiedenen Sparten innerhalb der Sektionen. 
Geeignete Kursleiter für diesen zentralen Kurs stehen uns 
zur Verfügung; sie für diese Aufgabe zu ermuntern und zu 
begeistern , bedarf eines kleinen Anstosses, zu dem unser 
Aufsatz dienen soll. 

Die Werbung von Soldaten der Obermittlungsdienste für die 
ausserdienstliche Tätigkeit 

kann erst in erfolgversprechender We ise erfolgen, wenn wir 
bereit sind, innerhalb der Sektionen die Grundlage für eine 
wirkliche ausserdienstliche Weiterbildung für das spezielle 
Gebiet zu schaffen. Der vorstehend beschriebene Weg soll 
hiezu eine erste Diskussionsgrund lage bilden. Die besondere 
Art möchten wir hier nicht erörtern . Wichtig scheint uns in 
erster Linie einmal die Einsi cht der Sektionsvorstände für die 
besonderen Gegebenheiten der Übermittlungsdienste und die 
Anpassung der ausserdienstli chen Tätigkeit an diese Bedin
gungen. Wenn wir uns zu einer solchen Intensivierung unserer 
Arbeit entschliessen, so steht uns ein grosses Feld wertvol ler 
ausserdienstlicher Weiterbildung und auch der Werbung und 
somit der Mehrung des Mitgliederbestandes des EVU offen. 
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Der Chef spricht am Funk 

1. Zweck und Bedeutung des Unterrichtes im Funksprechen 

Die TO 61 hat verschiedene Waffengattungen neu mit Klein
funkgeräten ausgerüstet, bei andern Truppen die Funkgeräte
typen verändert und schliesslich bei der Mehrzahl von Ver
bänden die Gerätedotationen erheblich erhöht. 

Wenn nun das Kle infunkgerät der Fronttruppe erfolgreich ver
wendet werden soll , so muss die grundlegende Ausbildung 
im · Funksprechen• ergänzt von angewandten Obungen • Funk
führung • bereits auf breiter Basis in der Offiziersschule er
folgen. 

Das Schlagwort: · Der Funk ist das Verbindungsmittel der 
Offiziere • bedeutet eine Realität, wenn der Kommandant sel
ber am Apparat spricht und nicht ein feierliches Telegramm 
diktiert. 
Die Schweizer ische Offiziersgesellschaft hat im Rahmen der 
ausserdienstlichen Tätigkeit 1962/63 versucht, die hier klaf
fende Lücke schliessen zu helfen. Aber auch der Unteroffizier 
muss vermehrt zu solchen Obungen herangezogen werden 
und die notwendige Ausbildung erhalten . Denn als Chef einer 
Beobachtungs-, Aufklärungs- oder Jagdpatrouille, als Minen
werfer-Uof. in der Werferstellung oder auf dem Beobach
tungsposten , wird er vor die Tatsache gestellt, den Funk 
persönlich zu verwenden, dies übrigens auch als Stellvertreter 
des Zugführers. 

Die Obungen im Funksprechen sollen einerseits die weitver
breitete Scheu vor dem Mikrophon und anderseits die un
korrekte Verwendung der Funkverbindungen ausschliessen. 

Die hier besprochenen Lektionen und Obungen geben nur 
Möglichkeiten im Vorgehen an und wollen auf keinen Fall 
den einzig richtigen Weg behaupten. Diese Lektionen kon
zentrieren sich auf die Verwendung der Funkverbindungen als 
Führungsmittel bei der Fronttruppe und berühren den Funk 
als Kommandopostenverbindungen der höheren Stäbe nicht. 

2. Vorschläge für die Durchführung der Ausbildung 

Der hier vorgeschlagene Lehrgang im Rahmen der ausser
dienstlichen Tätigkeit sollte sich möglicherweise auf 3 bis 4 
Arbeitssitzungen von 2 bis 3 Stunden erstrecken und umfasst 
nachfolgende Lektionen : 

A. Ubung in der Verbindungsaufnahme als Netzstation mit 
einer anderen Netzstation, das sogenannte · Aufruf-Antwor
ten• . 

Sodann die Verbindungsaufnahme mit mehreren Netzstationen 
für die Einleitung eines · Sammelgespräches•. 

Die Grundlage zu dieser Obung ist im Reglement 58.6 · Aus
zug aus den Verkehrsvorschriften für den Bodenfunkverkehr 
aller Waffen • festgehalten. 

B. Obung in der Obermittlung einer Mitteilung (Befehl, Auf
trag, Meldung, Anfrage und Orientierung) im Führungsnetz. 
Die einseitige Obermittlung erfordert gutes Vorstellungsver
mögen und eine rasche Auffassungsgabe, während die wech
selseitige Obermittlung mit Quittierung aber ohne jede Notiz 
auf Papier vermehrte Konzentration erfordert. 

Diese Obung verlangt vom Netzbenützer eine Entschlussfas
sung, ob der betreffende Text überhaupt am Funk übermittelt 
werden darf. Weiter ist die Mitteilung nach dem Prinzip Wann, 
Was, Wo, Wie zu formulieren , damit das Netz äusserst kurze 

287 Zeit belegt wird. 

C. Kenntnis und praktische Handhabung der Bedienung eines 
Kleinfunkgerätes, soweit der Offizier oder Unteroffizier dies 
selber kennen muss. 
Hier ergeben sich von Waffengattung zu Waffengattung be
reits sehr grosse Unterschiede. 

Der Führer eines Panzerzuges, 
der Schiasskommandant der Artillerie 
auf dem Gefechtsstand des Bataillonskommandanten, 
der Kommandant eines Füsilierbataillons, 

werden wohl alle am Funk sprechen, dagegen ist die Be
dienung des Gerätes und die Einleitung des Funkgespräches 
verschieden, d. h. bei der einen Station wird der Offizier 
Bedienung, Einleitung und Gespräch direkt erledigen, während 
bei der anderen Station der Funker oder die Gefechtsordon
nanz die Bedienung des Gerätes und die Einleitung des Funk
gespräches übernimmt. 

D. Orientierung über äussere Einflüsse auf Funkverbindungen 
und Ausbreitungserscheinungen der kurzen Wellen als Grund
lage für die richtige Standortwahl von Funkstationen und An
tennen . 

Der Film Nr. 16/39 des Armeefilmdienstes orientiert vollkom
men über die äusseren Einflüsse auf Funkverbindungen und 
wie man sich mit Funkstationen zu verhalten hat. 
Wenn es sich um die Aufstellung von Schusswaffen handelt, 
so wird immer wieder eingeprägt, wie vorsichtig und sorg
fältig man in dieser Sache vorgehen soll, damit die Waffen 
gegen die Ziele, die beschossen werden sollen , auch wirklich 
wirken können. Wenn es sich um die Aufstellung von Funk
stationen handelt, wird leider in den seltensten Fällen mit der
selben Sorgfalt vorgegangen . 

E. Obung in der Tarnung der Obermittlung. 

Wo das Funkgespräch als angezeigt erscheint, muss grund
sätzlich geprüft werden, dass nachfolgende vier Geheimnisse, 
die eigene Truppe betreffend nicht verletzt werden. Als Erin
nerungswort umfasst TOZZA diese vier Geheimnisse. 

Truppenbezeichnungen 
Ortsbezeichnungen 
Zeiten in bezug auf eigene Vorhaben 
Zahlen in bezug auf Bestand, Bedarf und Verluste 
Absicht und Lage 

Für die Tarnung dieser obenerwähnten 4 Begriffe sind die 
mannigfaltigsten Tarnverfahren vorhanden . Jedes Tarnverfah
ren ist jedoch nur ein Notbehelf! 

Das Tarnverfahren muss der Truppe angepasst sein und muss 
für eine bestimmte Aktion zugeschnitten sein. Es gibt kein 
Universalverfahren. Beim Panzerzugführer wird der Inhalt der 
Obermittlung vie l kurzlebiger sein , d. h. viel rascher zur Aus
führung gelangen als beim Kommandanten eines Gebirgs
füsilier-Bataillons, wo sehr wahrscheinlich die Obermittlung 
bereits eine Transit- oder Relaisstation passieren musste, um 
überhaupt das Ziel zu erreichen, und wo vielleicht mehrere 
Stunden vergehen, bis die in der Obermittlung verlangte Be
wegung ausgeführt ist. Es ist sinnlos, nach einem Universal
verfahren für · Alle Waffen • zu suchen, oder ein bestimmtes 
Verfahren, das sich sehr gut bei der Funkführung motorisierter 
Verbände bewährt hat, einem Fliegerverband aufdrängen zu 
wollen. Dagegen sollen gewisse Vereinheitlichungen, die sich 
auf das Prinzip und die Form erstrecken mögen, nicht aber auf 



den Wortschatz einen Einfluss nehmen , angestrebt werden , um 
das Funkgespräch auf der Stufe " Inter-Armes • ganz gewaltig 
zu erleichtern . 
Jedes Tarnverfahren im Führergespräch der drahtlosen Uber
mittlung schliesst nur notdürftig und über eine relativ kurze 
Zeitspanne die grosse Lücke in der Nachrichtenübermittlungs
technik, nämlich die sehr lange schon erwartete sichere und 
automatische Sprachverschleierung, wo der Obermittler mit 
der Verschleierung selber nichts mehr zu tun hat. Der Chef 
muss endlich einmal von der zeitraubenden und inhaltsver
stellenden Tarnung des Funkgespräches durch die Technik 
entlastet werden. Doch soweit ist die technische Entwicklung 
der Frontfunkgeräte für Telephonie heute eben noch nicht. 

Darum ist die Ubung im Funksprechen verbunden mit der 
Tarnung der Ubermittlung für alle Kommandanten und Füh
rungsgehilfen sowie für alle jene, die zum Funksprechen in 
Ausführung Ihrer Funktion kommen , absolut notwendig . 

Die Funkführung aller Verbände setzt die Beherrschung der 
Führungsmittel voraus. Wer den Funk als Mittel der Führung 
verwenden will, muss die Anwendung dieses Mittels in den 
verschiedensten Situationen und auch bei feindlicher Einfluss
nahme restlos beherrschen. Zu diesem Ziel führt nur unermüd
liches Oben! 
Diese Lektion E, d. h. die praktische Handhabung der Funk

betriebsunterlagen (Verschleierungsliste, Sammlung gemein
samer Begriffe für die Umschreibung , Geländelaufe, Stich
wörter für die Auslösung spez. Aktionen) muss sehr gut sit
zen , bevor mit der nächsten Lektion begonnen werden kann . 

F. Praktikum · Funksprechen • in Form einer Drehbuchübung , 
Um diese Ubung durchführen zu können , muss der Ubungs
leiter eine · Spruchsammlung • anlegen. Diese Spruchsamm
lung muss auf einen bestimmten Verband zugeschnitten sein. 
Beim Kriegsspiel des Bataillonsführungsstabes sind alle Be
fehle , Aufträge , Weisungen , Orientierungen, Meldungen und 
Anfragen des Kommandanten und der Führungsgehilfen fest
zuhalten und anschliessend zu einer Spruchsammlung · Ak
tion X· zu vereinigen . Anhand der taktischen Lage und dieser 
Spruchsammlung wird das Drehbuch für die Funksprechübung 
erstellt. Nun bedarf der Ubungsleiter noch einer Verschleie
rungsliste, die wirkli ch auf die entsprechende Aktion zuge
schnitten ist und den nötigen Wortschatz aufweist, um die für 
die Funkübermittlung zugelassenen Gespräche ohne Umtriebe 
und viel Kombinationen auch ohne schriftliche Vorbereitungen 
rasch tätigen zu können . 
Der erste Teil der Lektion F wird mit Vorteil am Sandkasten 
durchgeführt. Dadurch kann der Ubungsleiter die Auftrags
erteilung durch das Funkgespräch wie auch die Reaktion des 
Partners dauernd sichtbar machen. 
ln einem zweiten Teil dieser Lektion sollten jedoch alle Sta
tionen des entsprechenden Führungsnetzes sich in getrennten 
Räumen befinden. Die Aufträge erfolgen nach dem Dreh
buch des Ubungsleiters. Die veranlassten Reaktionen werden 
durch die Partner laufend schriftlich festgehalten (auf einer 
Geländeskizze oder in einem Journal). ln der anschliessenden 
Aussprache wird überprüft, ob die Reaktion des Partners dem 
Sinn des Auftrages entsprochen hat. 
Steht ein Tonbandgerät zur Verfügung , so wird dieses Gerät 
für die neutrale Beurteilung der Ubermittlung in bezug auf 
Sprache, Betonung, Zusammenfassung einzelner Begriffe , 

Mit Tasten und Elektronen 
schnell gewählt 

Ober ein Fernsprechamt für 1500 Teilnehmer in der Stuttgarter 
Innenstadt wird seit kurzem mit Hilfe elektronischer Bauele
mente telephoniert. Es war dies das Startzei chen für einen 

Grassversuch mit einem neuarti~en modernen Vermittlungs
system, das von der Standard E:.lektrik Lorenz AG entwickelt 
wurde. Man bedient sich dabei eines Telephonapparates , der 
statt der üblichen Nummernscherbe eine zehnteilige Tastatur 
besitzt. Elektronik und Tastenwahl sind die beiden herausra
genden Merkmale der neuen Vermittlungsstelle . 
Die in Stuttgart verwirklichte Technik nennt sich · herkon
elektronisches System HE-60·. Der Herkon ist ein in eine 
Glashülle eingeschlossener, von einer Schutzgasatmosphäre 
umgebener Kontakt. Er vereinigt das gute Schaltvermögen des 
üblichen mechanischen Kontaktes mit einer aussergewöhnlich 
hohen Arbeitsgeschwindigkeit, Unempfindlichkeit gegen 
Schmutz und Temperatureinflüsse sowie Anspruchslosigkeit 
in der Pflege. Kombiniert mit elektronischen Bauelementen 
ergeben die Schutzkontakte ein Vermittlungssystem, das alle 
Vorteile der Elektronik ausschöpft, ohne von den Nachteilen , 
die ihr derzeit noch anhaften, berührt zu werden . 
ln dieser Vermittlungsstelle führen nur noch die magnetisch 
und elektrisch leitenden Kontaktzungen innerhalb der Schutz
gasröhrchen mechanische Bewegungen aus. Das M agnetfeld 
einer Relaisspule sorgt dafür, dass sich die dünnen Eisen
Nickel-Federn aufeinander zubewegen und sich dabei um ca. 
0,1 mm durchbiegen; dieser Vorgang dauert nur etwa 1-2 

Tausendstel Sekunden. Halbleiter-Bauelemente, vor allem 
Germanium- und Silizium-Dioden sowie Transistoren steuern 
die Durchschaltvorgänge. Wegen ihrer extrem hohen Schalt
geschwindigkeiten brauchen die Sprechwege erst dann durch
geschaltet zu werden , wenn der Teilnehmer alle Ziffern der 
Rufnummer gewählt hat; sie werden solange gespeichert. 

Dieses Amt in Stuttgart ermöglicht als erstes deutsches Fern
sprechamt die TastenwahL Innerhalb des Versuchsamtes gibt 
es 8 Wahl-Fernsprechapparate, bei denen die Nummern
scheibe durch 10 Tasten für die Ziffern 0-9 ersetzt ist. Mit 
diesem Telephon kann der Fernsprechteilnehmer die ge
wünschte Rufnummer beliebig schnell eintasten . Unmittelbar 
nach dem Drücken der letzten Taste ist er mit dem Apparat 
des Partners verbunden. Lediglich bei Verbindungen mit an
dern .Ä.mtern muss die längere Einstellzeit abgewartet wer
den. Auf weite Sicht gesehen, spielt die Erwägung eine Rolle , 
dass wegen der ständig steigenden Produktionskosten für 
herkömmliche elektro-mechanische Bauteile ein System ge
funden werden muss, das sich in grösserem Umfang als bis
her automatisch fertigen lässt. 

Verschleierung der Ubermittlung und Kürze des Funkgesprä
ches gute Dienste leisten. 
Bei der Wiedergabe von Funkgesprächen durch das Tonband
gerät darf nachfolgender Grundsatz ni cht verletzt werden: 
· Offen geführte Funkgespräche dürfen nicht wahllos aneinan
dergereiht wiedergegeben werden . Bei jedem einzelnen dieser 
Gespräche ist jeweils auf die taktische Lage hinzuweisen , in 
der sich der betreffende Gesprächsführer befunden hat. Erst 
mit dem Bekanntsein dieser Lage kann man beurteilen, ob die 
Benützung des Funks in diesem Falle richtig war und ob die 
Gefechtsforderung die unverschleierte Durchgabe gestattete. • 
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Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich, 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick : etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km. 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1 .. .4 oder 1...6 
Kanälen; eingerichtet für 
W echselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen. Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Züri ch: Lerch enstrasse 18, Te lefon 051 I 27 44 55 
Basel: Peter-M eri an-.Str. 54, Telefon 061 1348585 
Bern : Belpstrasse 14, Telefon 031 I 2 61 66 
St. Gall en: Schüt zengasse 2, Telefon 071 /233533 
Fabrik in Solothurn 



liTT Standard 

Fern- ~ 
Übertragung 
mit 
Drehfeld-
system 

/ 
Drehfeldsysteme dienen zur Fernübertragung von 
Drehmomenten b.ei Mess-, Kontroll- und Fernbe
dienungs-Aufgaben, z. B.: 

1818 

Wasserstände 
Dampfdrücke 
Temperaturen 
Antennenstellungen 
Fernzählungen 
Servosteuerungen 
Fernantriebe ( elektr. Welle) 
etc. 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort : Bern 
Beginn·: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 334, Bern-Transit 

SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTI S Batteriefabrik 

J. Göldi R OTH 1/ SG 

'I 
...-nl r.fj 

AKTIENGESELLSCHAFT 

FRITZ STUDER 
Glockenthal-Thun/Schweiz 

i 

a 
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Vortrag von Oberstdiv isionär E. Honegger, Waffenchef der 
Obermittlungstruppen, gehalten am 20. April 1963 anläss lich 

der Genera lversammlung der Offiziersgesellschaft des Kan
tons Solothurn in Schönenwerd. 

Die nachfolgenden Ausführungen über Strategie und Taktik 
in mathematischer Sicht stellen einen Versuch dar, den mili

tärischen Kampf und allgemein die Kriegführung in einer 

spez ifischen , theoretischen und quantitativen, also zahlen
mäss igen Weise darzustellen . 

Dazu sind viele Vera llgemeinerungen und eine starke Ideali 
sierung notwendig , doch wi rd es sich zeigen , dass gewisse, 
qualitat iv längst bekannte Erscheinungen recht gut mit den 

Ergebni ssen der mathem atischen Theorie übereinstimmen . 

Darüber hinaus lassen s ich bestimmte Kampfmethoden be
zügli ch ihrer Zweckmässigkeit gruppieren, und es können 

recht interessante Schlussfolgerungen gezogen werden . 
ln jeder Kampfsituation spielen die Waffen, ihre Wirkung 
und deren Zahl eine wesentliche Rolle. 

Dazu kommt die Bedeutung der Aufklärung, also jener Tätig 
keit, die erst den wirksamen Einsatz dieser Waffen erlaubt. 

Endli ch muss gesagt werden, dass in der langen Geschichte 

über den Sieg im Kriege selten die Oberlegenheil der Waf
fenwirkung entschieden hat, sondern meistens die Art und 

Weise wie diese Waffen verwendet wurden . 

ln der praktischen Kampfführung wüns.cht man nicht nur zu 
wissen, ob eine Aktion siegreich verlaufe, sondern auch wie 

gross die Verluste beim Sieger und Unterlegenen zu veran
schlagen seien . 

Häufig stellt sich auch die Frage, w iev iel Zeit verstreicht, bis 
eine bestimmte Zahl an Ver lusten aufgetreten ist. 

Für die a priori an Kampfstärke überlegene Partei ist es wich
tig zu wissen, ob sie nur Teil e oder alle Kräfte engagieren 
soll. 

Zusammenfassend kann man sagen , dass es offenbar für 

den Stärkeren wie auch für den Schwächeren wichtig ist, 
Aufschluss zu erhalten über : 

die Verluste des Siegers 

die Verluste des Unterlegenen 
die relati ven Verluste 

den zeit li chen Verlauf des Kampfes 

Damit diese Grössen zueinander in Beziehung gesetzt wer

den können , bedienen wir uns eines einfachen mathemati 
schen Modells : 

Mit R sei die Anzahl der roten Kampfeinheiten, welche in 

einem Gefecht gegen Blau beteiligt sind , bezeichnet; 

mit B analog die Anzahl der blauen Kampfeinheiten . 
Unter Kampfeinheiten können Einheiten gleicher Wirkung 
verstanden werden , im einfachsten Falle also Einzelkämpfer, 

im komplizierteren aber auch Panzer, Flugzeuge oder Batail
lone. 

Als Modellannahme wol len wir festsetzen : 

Die zeitliche Abnahme der eigenen Kräfte oder die Verlust
rate werde durch den Kampfwert und die Anzahl der gegneri
schen Kampfeinhe iten bestimmt. 

Strategie und Taktik 
in mathematischer Sicht 

Unter Kampfwert wo llen wir das mathematische Produkt aus 
der Angriffshäufigkeit und der Vern ichtun gs- oder Treffer

wahrschein li chkei t für jede einzelne Begegnung verstehen . 
Durch die Aktion von Rot wird die Verlustrate von Blau : 

dB -=-pn, fR R 
dt 

(1) 

~ = Verlustrate von Blau , differentielle Abnahme von Blau. 
dt 

PR = Vernichtungswahrscheinlichkeit von Rot für jede ein
ze lne Begegnung, vereinfacht auch Trefferwahrschein

lichkei t von Rot. 

fR = Angriffshäufigkeit, vereinfacht Feuerhäufigkeit (Ka

denz) von Rot. 

R = Anzahl der im Gefecht von Rot engagierten Kampf
einheiten , vereinfacht Einze lkämpfer. 

Dieser mathematische Ansatz formuliert also nichts anderes als 
die naheliegende Feststellung , dass die blaue Verlustrate 

umso grösser ist, je grösser die Vernichtungswahrscheinlich
keit von Rot, je grösser auch die Angriffshäufigkeit von Rot 
sei, und je mehr rote Kampfeinheiten in einer Begegnung en
gagiert seien. 
Ganz ähnlich kann für Rot die Verlustrate angesetzt werden : 

(2) 

Die beiden grundlegenden Beziehungen (1) und (2) bilden 
ein Paar von Differenti alglei chungen . 
Durch Elimination der Zeit t und Integration erhalten wir aus 

dem Gleichungspaar eine fundamentale Beziehung, die als 
Lanchestersche Gleichung bezeichnet wird. Sie wurde erst
mals im Jahre 191 6 durch F. W . Lanchester formuliert in sei
nem Buch über «Aircraft in modern Warfare •. 

Diese Lan chestersche Gleichung äussert sich über die 
Kampfkraft zweier Parteien und lautet wie folgt : 

(3) 

Ru und B0 bedeuten die Zahlen der roten, beziehungsweise 
blauen Kampfeinheiten zu Beginn des Kampfes . 

Nehmen wir an , der Kampfwert be ider Parteien sei gleich 

EH "" EB = 1, so lässt sich diese Beziehung von Lanchester 
recht anschau li ch verdeutlichen : 

Zu Beginn des Kampfes stehen dem roten und dem blauen 

Befehl shaber je 1000 Mann zur Verfügung (R0 = B0 = 1 000) . 

Durch geschicktes Manövrieren , und das ist ja die Feldher
renkunst, gelinge es dem roten Befehlshaber, dass seine ge
samte Streitmacht auf die halbe Streitmacht des Gegners 
prallt. 

ln der ersten Kampfphase stellen sich die Verhältnisse wie 
folgt dar : 

10002- R2 = 5002- sz 

Am Ende dieser ersten Phase, we lche durch die totale Ver
nichtung von Blau gekennzeichnet sei (B = 0) bleibt Rot an 
Mannschaften : 

R = I 1 1 0002- 5002 = 1/ 750 000 = 866 I. Phase 



ln einer zweiten Kampfphase stossen diese 866 verbleibenden 
roten Kampfeinheiten auf die restliche halbe Streitmacht von 
Blau. Diese II. Phase sei wiederum durch die totale Vernich
tung von Blau gekennzeichnet (B = 0) . 
Damit verbleiben Rot: 

R = V 8662 -5002 = V 500000 = 707 II . Phase 

Durch geschicktes Manöver, nämlich durch Konzentration der 

Kräfte, ist es dem roten Besehlshaber gelungen, bei 293 Mann 
eigenen Verlusten den Gegner vollständig zu vernichten. 
Selbstverständlich wird in den seltensten Fällen ein Kampf 

durch den Unterlegenen bis zu seiner vollständigen Vernich
tung fortgesetzt, so dass sich der Sieg durch Rot noch mit 

geringeren Verlusten erreichen lässt. 

Allgemein lässt sich aus diesen mathematischen Formeln ab
leiten: 
Für die Kampfkraft gibt die Zahl der in einer Begegnung en
gagierten Kräfte den Ausschlag . Es ist v iel schwieriger, 

Kampfkraft durch höheren Kampfwert, also beispielsweise 
durch verbesserte Waffenwirkung, erhöhte Kadenz usw. aus
zugleichen, als durch eine Vergrösserung der Anzahl Kampf
einheiten. 

Durch Konzentration der Kräfte, einer uralten Maxime der 
Kriegführung, lässt sich auf einfachste Weise eine Oberle
genheit an Kampfkraft schaffen. 

Unter Voraussetzung gleichen Kampfwertes (ER = EB) ist 
also Kampfkraft dem Quadrat der Anzahl der Kampfeinheiten 

gleichzusetzen. 
Eine Armee von 50 000 Mann ist bezüglich Kampfkraft zwei 
Armeen von 30 000 und 40 000 Mann gleichwertig . 

so ooo~ = 30 ooo2 + 40 ooo2 

Werden die zwei getrennten Armeen gleichzeitig zum Einsatz 
gebracht, so sind sie der ersten ungefähr 2mal an Kampf

kraft überlegen. Wie diese Konzentration erreicht wird, ist 
unerheblich. 
Also eine einfache mathematische Bestätigung des berühmten 
Moltkeschen Grundsatzes «Getrennt marschieren - vereint 
schlagen•, oder aber auch der Clausewitzschen Theorie des 
«Kampfes auf den inneren Linien • . 
Ein weiteres Beispiel soll die Auswirkungen der Fundamental
beziehung veranschaulichen : 
Nehmen wir an, ein Maschinengewehrschütze sei 16 Kara
binerschützen bezüglich Kampfkraft gleichzusetzen und fra
gen w ir nach der Anzahl Maschinengewehrschützen, welche 
die gleiche Kampfkraft wie ein Bataillon Karabinerträger 
(1 000 Mann) ergeben: 

p n;vw2 · 16 = 10002 ; n - V 1000000 = 1000 = 250 
~ MG - 16 4 

250 Maschinengewehrschützen wären also 1000 Karabiner

schützen gleichwertig; eine Feststellung, die für unsere 
Sturmgewehrinfanterie von einiger Bedeutung sein könnte. 
ln Wirklichkei t würden alle aufgeführten Beispiele voraus
setzen, dass jede beliebige, rote Kampfeinheit von jeder 
beliebigen blauen Kampfeinheit erkannt und der Waffenwir
kung ausgesetzt werden kann . 

D iese Voraussetzung trifft praktisch nie zu und doch konnte 
an statistischem Material die Gültigkeit dieser quadratischen 
Beziehungen für die Kampfkraft nachgewiesen werden. 

Bevor wir zu einer verfeinerten Konzeption übergehen, muss 
noch gesagt werden , dass die gezeigten Beziehungen sto

chastischer Art sind ; die angegebenen Werte sind Werte 
grösstmöglichster Wahrscheinlichkeit, die sogenannten Er

wartungswerte. 
Wenn wir also anhand von Statistiken unsere Theorie über
prüfen wollten, würden w ir ohne weiteres feststellen können, 
dass die tatsächl ich festgestellten Werte manchmal stark, 
manchmal weniger stark von den berechneten Werten abwei
chen. Der Mittelwert der Statistik hingegen würde den theo
retischen Werten ziemlich nahekommen 
Die zeitunabhängige Darstellung der Lanchesterschen Glei

chung gibt nur über die Kräfteverhältn isse Auskunft. Inter
essieren wir uns für den zeitlichen Ablauf des Kampfgesche
hens, so haben wir das Paar der linearen Differentialgleichun
gen (1) und (2) zu integrieren und erhalten die nachfolgende 
Lösung im Falle, dass ER = EB: 

B = Bo cosht- Ro sinht 

R = Ro cosht- Bo sinht 

(4) 

(5) 

Die graphische Darstellung lässt die funktionellen Zusam
menhänge leicht erkennen. 
W ir setzen die Kampfkraft der beiden Parteien so an , dass 
Rot über die 2,5fache Anzahl der Kampfeinheiten verfügt. 
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Die Darstellung zeigt die relativen Verluste im Verlauf des 
Kampfes bei einer 2,5fachen zahlenmässigen Oberlegenheit 

von Rot. Der Kampf ist gekennzeichnet durch starke Verluste 
von Blau. ' 
Bei zwei-dreifacher zahlenmässiger Oberlegenheit bleiben die 
Verluste von Rot gering und sind von 25 Zeiteinheiten an 
praktisch konstant; das heisst, die totale Vernichtung des 

Gegners kommt für Rot nicht mehr viel teurer zu stehen als 
die teilweise Vernichtung. 
Anders ausgedrückt: 

Der stark Unterlegene erlebt gegen Ende des Kampfes einen 
regelrechten Zusammenbruch. Diesen Zusammenbruch er
kennen wir sehr gut in allen Endphasen der Kriege ; als Be1- 292 
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spiel hierzu diene der Zusammenbruch der deutschen Armeen 
am Ende des letzten Weltkrieges. 
Ausdrückli ch betont werden muss noch einmal, dass diese 
Gleichungen nur auf den modernen Feuerkampf zutreffen . 
Der altertümliche Duell-Krieg , wo jeder Einzelkämpfer im 
Prinzip nur einen einzelnen Gegner gleichzeitig zu erledigen 
hatte, gehorcht einfacheren Beziehungen und ist durch gleich
mässigere wechselseitige Verluste gekennzeichnet. 
Bei allen vorangegangenen Betrachtungen haben wir nur eine 
bestimmte Kampfsituation ohne Berücksichtigung der Kampf
werte , nämlich den gegenseitigen offenen Angriff betrachtet. 
Nachfolgend soll nun das Konzept der Aufklärung bei der 
Festlegung der Beziehungen berücksichtigt werden. Der Be
griff Aufklärung ist dabei sehr weit gefasst und erstreckt sich 
über das Aufsuchen und Erkennen von Zielen bis und mit 
deren Bekämpfung. 
Dazu modifizieren wir den Ausdruck für die Angriffshäufig
keit f. 
Der rez iproke Wert der Angriffshäufigkeit T = 1 /f ist diejenige 
Zeit, welche von jeder Kampfeinheit benötigt wird, um eine 
gegnerische ausfindig zu machen und zu vernichten. 

(6) 

T s ist die Zeit, welche bis zum Auffinden eines gegnerischen 
Ziels verstreicht, die Suchzeit. 

T F ist die Zeit, welche zur Ausführung des Angriffs benötigt 
wird, die Feuerzeit 

Die Suchperiode T s hängt für Rot beispielsweise von der 
Flächendichte wie folgt ab : 

(7) 

Dabei ist kR ein Proportionalitätsfaktor, FB die Fläche in der 
die B Kampfeinheiten verteilt sind. 

~ istJdie Flächendichte"'dB. 
FB • 

Die Angriffsperioden können für Rot und Blau wie folgt for
muliert werden : 

Setzt man 1 /T anstelle f in die Differentialgleichungen (1) und 
(2) ein , folgt : 

dB 
dt=-PR 

kn ~:' +Tn R I 
dR --~~1- B dt=-pB F 

kB _.!!c + T l'Jl R . 

(8) 

(9) 

Diese neuen Differentialgleichungen sind nicht mehr linear. 
Wir beschränken uns daher nur noch auf die Resultate , ohne 
die mathematische Herleitung zu berühren . 

Diese Gleichungen überdecken eine Vielzahl taktischer 
Grundsituationen. 

Die Diskussion dieser Gleichungen führt zu 3 grundsätzlich 
verschiedenen Kampfverfahren. Diese Verfahren sind für Rot 
zusammengestellt. 

Verfahren Rot (R) 

1. Angriff (offen) 

T sB ~ TFB 

2. Verteidigung 

T sB ~ T FB 

2.1. Flächendichte 
konstant 

dR = _!L = 
FR 

=~= dRo 
FRo 

2.2. Verteidigungs
fläche konstant 

FR= FRo 

Verlustrate 
Rot 

EB B 

EB B 

EB B R 

Kampfwert 
= konstant 

E dRo B = PB--
kB 

1 
EB = PB--

kB FRo 

Der Index o kennzeichntot die Anfangswerte 

Beim offenen Angriff von Rot überwiegt die blaue Feuerzeit, 
und die Suchzeit darf vernachlässigt werden . 

Bei der Verteidigung von Rot überwiegt die Suchzeit von Blau, 
und die Feuerzeit darf vernachlässigt werden . 

Zudem sind 2 Verteidigungsarten möglich: 

Rot zieht als Folge erlittener Verluste seine Verteidigung 
immer mehr zusammen und hält so seine Flächendichte 
konstant 

dR = dRo = Ro/FRo 

- Rot hält !rotz Verlusten alle Stellungen und behält seine 
Verteidigungsfläche konstant 

FR = FRo 

Unabhängig von den roten Kampfverfahren kann Blau eben
falls eines der 3 Verfahren wählen, wodurch 3 · 3 = 9 Kampf
situationen entstehen können. 

Selbstverständlich sind noch Zwischenlösungen denkbar, 
doch gleichen diese immer einer der 9 typischen Situationen. 
Eine dieser Situationen ist uns bekannt, nämlich der beid
seitige , symmetrische, offene Angriff gernäss der Lanchester
schen Beziehung . 

Die 9 Kampfsituationen lassen sich weiter wie folgt gliedern : 



Gruppe 

Fall 

4 Fälle 

II 2 Fälle 

II I 2 Fälle 

Kampfsituation 

Symmetrischer offener 

Angriff 

Feuerduell aus Deckung 

Rot greift an, Blau ver-

teidigt 

Blau greift an, Rot ver-

teidigt 

gewähltes Ver

hältnis der 

Konstanten EB/E1t 

3 

y, 

Das Verhältnis der Kampfwerte E11/EH wurde für eine nachfol

gende Gegenüberstellung gewählt. 

Für einen konkreten Fall wurde das Verhältn is der Kampf
werte auch festgestel lt : 

Beim Angriff amerikanischer Marinefüsiliere auf die japani

sche Inselfestung lwo Jima im zweiten Weltkrieg ergab sich 

ein anfänglicher Kampfwert zu Gunsten des aus der Deckung 

feuernden japanischen Verteidigers von 5,17. 
Das bedeutet, dass im Mittel jeder Japaner 5 Amerikaner 

tötete. 
Da im Fal le von lwo Jima die Schwierigkeiten für den An

greifer aussergewöhnlich hoch waren, dürfte der angenom

mene Faktor 3 zu Gunsten des Verteidigers im Mittel den 

tatsächlichen Verhältnissen besser entsprechen. 

Nun sind wir in der Lage, quantitat ive Vergleiche für alle 9 
Kampfsituationen zu ziehen. 

Dabei sol l Rot grundsätzlich als an Zahl der Kampfeinheiten 
überlegene Partei betrachtet werden . 

Die nachfolgende graphische Darstellung lässt die Verhält

nisse überblicken. 

Die Darstel lung basiert auf den vorhin erwähnten Verhältnis

zahlen 1 ,3 resp. lj3 und setzt voraus, dass Blau vollständig 

vern ichtet wird. (B/B0 = 0) 

Die Verlustgrösse (R0 - R)/Bo gibt an, in welchem Verhältnis 
die Verluste von Rot zur ursprünglichen Anzahl Kampfeinhei

ten von Blau stehen. 

1
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I -------...... -A Rot verteidigt über konstante Fläche 
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Uberlegenheitsverhältnis Ho s;-

10 

Kurve C ist für alle jene Fälle representativ, wo die über

legene rote Partei angreift ungeachtet dessen, wel

ches Kampfverfahren Blau wählt. 

Kurve A gi lt für jene Fälle, wo die überlegene rote Partei 

in der Deckung verteidigt und dabei alle Stellungen 

hält , unabhängig vom Kampfverfahren von Blau. 

Kurve B welche sich an. die Kurve A asymtotisch an

schmiegt, gilt für alle jene Fälle, wo Rot mit kon

stanter Kämpferdichte verteidigt. 

D ie Kurven A und C unterscheiden sich in grundsätzl icher 

Weise. Kurve C zeigt, dass bei genügender Oberlegenheit der 

unterlegene Gegner bei sehr geringen eigenen Verlusten 

durch den offenen, dynamischen Angriff vernichtet werden 

kann 

Ausgesprochen defensives Verhalten eröffnet diese Mögl ich
keit nicht, wie die Kurve A zeigt. 

Erinnern wir uns noch einmal der Bestimmungen, die für die 

offensive Aktion gelten: 

Der Angreifer zeigt s ich dem Gegner offen , so dass dieser 

ke ine Aufklärung zu betreiben braucht. D ie hervorstechendste 

dynamische Eigenschaft des Angriffs beruht auf der Sättigung 

des gegnerischen Vergeltungsvermögens dadurch, dass mehr 
Ziele angeboten werden als überhaupt vernichtet werden 

können. 

Als wichtigste Lehre aus dem bisher gezeigten darf ange

nommen werden, dass der offene Angriff mit mehrfacher zah

lenmässiger Oberlegenheil oder eine Vie lzahl solcher An

griffe das erste Mittel zur Erzwingung der Entscheidung in der 

Kr iegführung darstellt. 

Der offene Angriff ist deshalb die Basis der offensiven Krieg

führung. 

Hier darf ruhig gesagt werden, dass dem Einzelkämpfer ge

fühlsmässig diese Kampfart am wenigsten zusagt, weil er 

s ich offen zu zeigen hat. 

1

1,0 _!_ = 

Bo 

0,8 

cx: lcx:o 

0 ,7

1 ~p--
V/ B 

IV 
-- B

0 
= 0 -+-------+----------1 
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Statistische Gesetzmässigkeiten wirken sich übrigens häufig 

so aus, dass sie vom einzelnen Beteiligten aus gesehen we
nig sinnvoll erscheinen. 
Auch wenn es der unterlegene Gegner nicht bis zur vollkom

menen Vernichtung kommen lässt, liegen die Verhältnisse 
nicht wesentlich anders. 

Aus der Figur geht hervor, dass für einen offenen, eine Ent
scheidung erzwingenden Angriff ein Oberlegenheitsfaktor von 
mindestens 2 ... 3 erforderlich ist. 

Dies geht sehr schön aus dem Knick der Kennlinien zwischen 
den Werten für R0/B0 zwischen 2 bis 4 hervor. 

Da dieser Faktor von anderen Parametern wenig abhängig 
ist, könnte man dieses Mindestüberlegenheitsverhältnis bei
nahe als eine Konstante der Kriegführung bezeichnen. 

Das theoretisch hergeleitete Verhältnis befindet sich in guter 
Obereinstimmung mit praktischen Erfahrungswerten . 

Unter Benützung der angegebenen Verhältnisse für die 

Kampfwerte von Rot und Blau unter der Annahme einer 2,5-
fachen zahlenmässigen Oberlegenheil an Kampfeinheiten von 
Rot, lassen sich sämtli che 9 Kampfsituationen klassifizieren. 

Die Tabelle ist nach Verlustgrössen für Rot (R/Ro) geordnet. 
Der günstigste Fall für Rot steht an 1. , der ungünstigste an 9. 
Stelle. 

Die günstigsten 3 Fälle für Rot (1, 2, 3) liegen dann vor, wenn 
Blau angreift. 
Die schlechtesten 3 Fälle für Rot (7, 8, 9) treten dann ein, 

wenn Blau seine Position verteidigt. 
Die mittleren 3 Fälle (4, 5, 6) treffen dann zu, wenn Blau mit 
konstanter Dichte an Kampfeinheiten verteidigt, also sich 
sukzessive zurückzieht. 

Situation Kampfverfahren Nebenbedingung 

1 Blau greift an Rot verteidigt über FHo 

2 Blau greift an Rot verteidigt über dHo 

3 
Symmetrischer Gegner zeigen sich offen 
Angriff 

4 Feuerduell Rot feuert von Fn 0 

Blau feuert von dR o 

5 Feuerdue ll 
Rot feuert von dH., 

Blau feuert von dßo 

6 Rot greift an Blau verteidigt über dßo 

7 Feuerduell 
Rot feuert von Fn 0 

Blau feuert von F ßo 

8 Feuerduell 
Rot feuert von dHo 
Blau feuert von Fg0 

9 Rot greift an Blau verteidigt über F11 0 

ln jedem Fall wo Rot den blauen Verteidiger angreift, ist der 
Fall 6 der günstigste. Dort erfolgt der Angriff mit so lchem 

Impuls, dass der blaue Gegner seine Stellungen sukzessive 

räumen muss. 

Die Lehren, welche sich aus dem vorgeführten theoretischen 
Modell ableiten lassen , treten eindeutiger und klarer hervor, 

als sie aus der allgemeinen Kriegserfahrung hervorgehen -
sie stehen aber mit dieser keineswegs im Widerspruch. 

Die 7 Gebote der Kr'iegführung, KOABUSE - Konzentration 

- Ordnung - Angriff- Beweglichkeit - Oberraschung -
Sicherheit - Einfachheit - wie sie auch unserer Infanterie 

gelehrt werden, finden ihre direkte oder indirekte Bestätigung. 
Im Grunde ist das Gebot der Konzentration, also das Erzielen 

der Oberlegenheil an Kampfkraft in erster Linie massgebend; 
die übrigen Gebote sagen im wesent li chen aus, wie diese 

Oberlegenheil zu gewährleisten ist. 

Insbesondere geht hervor: 

- dass Kampfkraft durch die numerische Oberlegenheil 

lei chter zu bilden ist, als durch höheren Kampfwert 

dass Kampfkraft proportional dem Quadrat der Anzahl 
Kampfeinheiten zu setzen ist 

dass der offen geführte Angriff die Entscheidung bringt, 

der aber eine Oberlegenheil an Kampfkraft, resp. eine 

numerische vor der Mindestgrösse 2-3 voraussetzt 

dass durch geschicktes Manöver, Oberraschung, Geheim

haltung, die Konzentration zu schaffen ist 

dass der Angriff so heftig sein soll , dass der Verteidiger 
Stellungen aufgeben muss 

dass das Angriffsziel zugleich eine gute Verteidigungs
stellung sein soll 

Verhältnis 
R/R0 für 

der 
Konstanten 

I B/ B0 = 0.7 

Kurventypus 

E B/Bo = 0 

V3 0,933 0,966 A 

V3 0,931 0,965 B 

1 0,917 0,958 c 

1 0,800 0,898 A 

1 0,775 0,892 B 

3 0,722 0,869 c 

1 0,600 0,880 A 

1 0.447 0,872 B 

3 0,200 0,844 c 



- das Feuerduell aus der Deckung heraus eine numerische 
Oberlegenheil nicht zur Entfaltung bringt 

- dass die wirksamste Verteidigung durch zähes Festhalten 
an al len Stellungen erreicht wird . 

Mögen Sie mir ein etwas vermessenes Schlusswort nicht 
allzu übel nehmen, wenn ich sage, dass in diesem Sinne die 
Theorie auch auf das Zeitalter der strategischen Atomwaffen 
angewendet werden darf und sie besagt, dass das Feuer
duell mit A-Waffen aus der Deckung heraus - die moderne 
Fernwaffenstrategie ist nämlich nichts anderes -wohl grosse 
Verluste , aber kaum allein die Entscheidung bringt. 
Diese Erkenntnis ist vielleicht auch einer der Gründe, warum 
eine führende Weltmacht, die USA. dem Wert der konven
tionellen Bewaffnung neben. der atomaren Vergeltungsstrate
gie wiederum vermehrte Beachtung schenkt. Es wäre zwei
felsohne auch ein reizvolles Unterfangen, die französische 
Tendenz zu · force de 'frappe • im Lichte dieser vorgeführten 
Oberlegungen eingehender zu beleuchten . 
Ein Denker (Aifred de Vigny) hat einmal gesagt : 
· Eine Armee sucht unablässig und überall ihre Seele und 

findet sie nie •. 
Mögen meine Ausführungen , die versuchten , der exakten Be
trachtungsweise auch in der Armee eine Bresche zu schlagen , 
und jahrhundertealte Erfahrungen in mathematische Formeln 
zu giessen, als bescheidener Beitrag auf der Suche um 
Mehrung unserer Erkenntnis gewürdigt werden . 

Ich verdanke meinem Mitarbeiter, Herrn Hptm. Steinmann , 
Chef der Studiensektion der Abteilung für Obermittlungstrup
pen , die Bereitstellung und Bearbeitung der umfangreichen 

Grundlagen dieses Vortrages. 

Die Entwicklung der elektrischen 
Nachrichtenübermittlung in der 
Schweizer Armee 

Günstige Resultate mit drahtloser Telegraphie ; Versuche auf 
die Armee beschränkt 

Mit den im Jahre 1910 zur Verfügung gestellten Telefunken
stationen wurden günstige Resultate erzielt. 
Von entwicklungsgeschichtlichem Interesse mag folgende 
Antwort der Obertelegraphendirektion vom 21 . Dezember 1910 
an die Marconi's Wireless & Co. Rom auf ein Angebot für 
die Lieferung drahtloser Telegraphiestationen sein: · En re
ponse a votre lettre Nr. 12 168 du 17 courant nous portans 
a votre conna issance que l'administration des telegraphes 
suisses n'a pas eu a s 'occuper, jusqu'a ce jour, d 'installations 
radio-telegraphiques et que rien ne laisse supposer que le 
nouveau mode de telecommunication ait a s'ajouter, dans un 
avenir plus ou moins proche, aux installations telegraphiques 
et telephoniques existantes. 
En Suisse, l 'administration de l'armee federale s'est seule 
interessee a Ia chose; eile en est d'ailleurs toujours a Ia 
periode d'essais. II vous conviendrait peut-etre de vous adres
ser a ce sujet au Bureau federal du Genie a Berne. Veuillez 

agreer, . • 
Im Jahre 1911 wurden mit einer besonders für die Schweiz 
hergestellten fahrbaren 3-kW-Telefunkenstation weitere Ver
suche angestellt , die alle bisherigen Resultate übertrafen. Der 
Bundesrat äusserte sich im Geschäftsbericht für das betref
fende Jahr wie folgt: · Bei den weiter durchgeführten Versu
chen wurden die von der Kommission aufgestellten Bedingun
gen, für deren Erfüllung ursprünglich feste Stationen in Aus
sicht genommen waren, mit fahrbaren Stationen neuester Kon
struktion erreicht. Die Versuche können nach dem Stand der 

heutigen Technik als abgeschlossen gelten .• 

Abb . 10. Funkstation mit Detekto;empfang . 

Die Kommission, die für die Behandlung der Fragen der draht
losen Telegraphie gebildet worden war-, schlug dem Militär
departement im Jahre 1912 vor, drei der im vorhergehenden 
Jahre ausprobierten Funkstationen zu kaufen und die festen 
Stationen abzubrechen, weil die ihnen zugedachten Aufgaben 
durch die neuen fahrbaren Stationen gelöst werden können . 

Ausbau der Telegraphentruppe 

Im Jahre 1906 wurde die Telegraphentruppe von v ier Kom
pagnien im Auszug um vier Landwehrkompagnien vermehrt. 
Die L<:ndwehrkompagnien 1 und 4 wurden den Festungsbe- 296 
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satzungen St. Gotthard und St-Maurice zugeteilt, wä hrend die 

Landwehrkompagnien 2 und 3 als · disponible Truppen " aus
serhalb des Korps- und Divisionsverbandes vorgesehen wa

ren . 

Diese acht Telegraphenkompagnien waren nach dem · Regle
ment für die Schweizerischen Genietruppen, Telegraphen
dienst», vom Jahre 1906 dazu bestimmt, den te legraphischen 

Verkehr zwischen den höhern Kommandostäben herzustellen 
und aufrechtzuerhalten, indem sie unabhängige Linien und 

Stationen errichteten und je nach Bedarf wieder verlegten 
oder Zweig leitungen an das Netz der schweizeri schen Tele

graphenverwaltung (Zivilnetz) anschlossen . 

Vorschriften über die Benützung des Zivilnetzes durch die 
Truppen im Friedensdienst 

Mit der Erstellung von unabhängigen Linien und Stationen 

wurde das starre System des Staatstelegraphennetzes grund
sätzlich verlassen. Immerhin wurde das Zivilnetz soweit mög
lich für die militärische Benützung herbeigezogen. Dies ver

anlasste die schweizerische Obertelegraphendirektion am 15. 
Dezember 1908 • Vorschriften über die Benützung des allge
meinen Telegraphen- und Telephonnetzes durch die Truppen 
in Friedenszeiten • herauszugeben. Damit wurde eine Lücke in 
der Feldtelegraphenverordnung vom Jahre 1901 geschlossen, 

da diese, wie schon ausgeführt , keine Bestimmungen oder 

Wegleitungen für den Friedensdienst enthielt. Der Wortlaut 

des ersten Teils der Vorschriften enthält die Begründung: 
· Da der Anschluss von Militärtelegraphen- und Telephonappa
raten an das allgemeine Telegraphen- und Telephonnetz in 

Friedenszeiten ernstliche Unzukömmlichkeiten für den Dienst 
mit sich bringen und Anlass zu Betriebsstörungen geben kann, 

was zu vermeiden von Wichtigkeit ist, haben das schweiz. 
Militärdepartement und das Post- und Eisenbahndepartement 

hierüber folgende Bestimmungen aufgestellt: 

I. Direkter Anschluss von Militärapparaten an die Telegra

phen- und Telephondrähte. 

1. Der direkte Anschluss von Militärapparaten an die Tele
graphen- und Telephondrähte bleibt ausschliesslich den 

Feldtelegraphenoffizieren und den Telegraphenkompagnien 

vorbehalten. 
Andere Truppen haben keine Berechtigung, irgendwelchen 

Anschluss auszuführen. 

2. Der Kompagniekommandant, welcher solche ·Obungen vor
zunehmen gedenkt, hat zum voraus die Bewilligung der 

Obertelegraphendirektion einzuholen , unter Angabe der
jenigen Telegraphendrähte und Telephonleitungen, welche 

er zu benützen wünscht 

3. Wenn die Obertelegraphendirektion es als angezeigt er

achtet, die Bewilligung zu erteilen, bezeichnet sie gleich

zeitig diejenigen Drähte, an welchen die Obungen vorge

nommen werden dürfen. 

4. ln grossen Manövern der Heereseinheiten hat dieser An
schluss den Zweck, den höheren Stäben die Möglichkeit 

zu geben, sich telegraphisch oder telephonisch an das 
Staatsnetz anzuschliessen. Dieser Anschluss hat unter Lei 
tung der Feldtelegraphenoffiziere stattzufinden . Die Feld

telegraphenoffiziere haben sich zu diesem Zwecke mit den 
zuständigen Organen der Telegraphenverwaltung ins Ein

vernehmen zu setzen. 

5. Im Instruktionsdienst der Telegraphenkompagnien (Rekru

tenschulen, Wiederholungskurse , Unteroffiziers- und Offi

ziersbildungsschulen) bezweckt der direkte Anschluss, die 
Truppe mit der Benützung des all gemeinen Telegraphan

und Telephonnetzes zur Lösung der ihr geste llten Aufgaben 
vertraut zu machen . 

6. Die Obungen sollen durch die Truppe bei den interessier

ten Telegraphen- und Telephonbureaux angemeldet und so 
durchgeführt werden , dass der al lgemeine Verkehr auf den 

in Frage kommenden Linien nicht gehemmt w ird . Der Kom
pagniekommandant ist verpflichtet, die nötigen Massnah

men zu treffen , um die Wahrung des Geheimnisses der 
privaten telegraphischen und telaphonischen Korrespon 

denz zu sichern .• 
Diese Vorschriften wurden später zur Hauptsache in die 
Feldtelegraphenverordnung vom 24. Februar 1913 übernom

men. 

Die Militärorganisation von 1907 und die Telegraphentruppe 

Auf Grund der neuen Militärorganisation von 1907 wurden im 

Jahre 1912 zu den bereits bestehenden vier Telegraphenkom
pagnien der Armeekorps sieben neue Telegraphenkompagnien 
gebi ldet. Jeder der damaligen sechs Armeedivisionen wurde 
eine Telegraphenpionierkompagnie zugetei lt; die Telegraphen
pionierkompagnie 7 war für Aufgaben des Armeestabes vor

gesehen. Eine weitere Reservekompagnie, Nr. 8, war ur

sprünglich als Kavallerie-Telegraphenkompagnie gedacht, 

wurde aber nie formiert. Die Armee verfügte somit über elf 

Telegraphenkompagnien. 

Erster taktischer Einsatz einer Telegraphenpionierkompagnie 

Dem Bericht von Oberstleutnant Wittmer in · Die Entwicklung 

der Feldtelegraphie in der Schweiz • kann entnommen werden, 
dass der erste taktische Einsatzzweier Divisions-Telegraphen
pionierkompagnien im Rahmen eines Truppenzusammenzuges, 
anlässlich des Besuches des deutschen Kaisers, Wilhelm II., 

im Oktober 1912 erfolgte. 

Die dritte Feldtelegraphenverordnung 

Die Feldtelegraphenverordnung vom Jahre 1901 wurde durch 
eine neue Verordnung vom 24. Februar 1913 ersetzt. Die Or

gane des Feldtelegraphendienstes wurden nochmals ver
mehrt, und zwar durch Telegraphenchefs im Armeestab und 

Abb. 11 . Kabelwagen, Modell 13. 



in den Korpsstäben (später auch noch in den Divisionsstäben 

und den Stäben der selbständigen Heereseinheiten, Gebirgs

brigaden und Festungen). Diese Telegraphenchefs hatten die 

Aufgabe, den Telegraphen- und Telephondienst im betreffen

den Operationsgebiet zu organisieren. Die Feldtelegraphen

chefs , wie sie vorher hiessen, wurden den Telegraphenchefs 

als fachtechnische Berater zugeteilt. Diese scheinbare Dis

kriminierung der frühern Feldtelegraphenchefs war die Folge 

eines immer grösser werdenden Aufgabenkreises, der sich 

nicht mehr auf die drahtgebundene Nachrichtenübermittlung 

beschränkte, sondern auch die drahtlose Telegraphie um

fasste . 

Abb. 12. Stationswagen, Modell 13 

Die Verordnung sah auch die Zuteilung von Feldtelegraphen

offizieren zu den Telegraphenpionierkompagnien vor. Deren 

Aufgabe bestand in der Beratung der Kompagniekomman

danten bei der Ausnützung des Zivilnetzes für militärische 

Zwecke. 

Die Obliegenheiten des Telegraphenchefs , des Feldtelegra

phendirektors und der Feldtelegraphenoffiziere sowie die Be

förderungsbedingungen wurden in der Verordnung festgelegt. 

Sie hat sich im grossen und ganzen gut bewährt, obschon sie 

während des Zweiten Weltkrieges, wie wir später sehen wer

den, zwischen den militärischen und zivilen Behörden hie und 

da zu Meinungsverschiedenheiten geführt hat. 
Bedingt durch den grössern Bedarf an Feldtelegraphenoffi

zieren wurde im gleichen Jahre ein weiterer Kurs für Feld

telegraphenoffiziere durchgeführt, an dem 13 Anwärter teil

nahmen. 

Rasche Entwicklung der elektrischen Nachrichtenübermittlung 

Die elektrische Nachrichtenübermittlung machten sich mit der 

Zeit auch andere Waffengattungen zunutze. So wurde, laut 

Geschäftsbericht des Bundesrates, für das Jahr 1913 die In

fanterie dreier Divisionen mit dem neuen Telephonmaterial 

ausgerüstet. Die Infanterie-Telephonsoldaten hatten die Kom

mandoverbindungen vorerst von der Brigade zu den Regimen

tern , später beim Wegfall der Brigaden von den Regimentern 

zu den Bataillonen zu erstellen. 
Von da an ging die Entwicklung der elektrischen Nachrichten

übermittlung in der Armee, verursacht durch die nach und 

nach erkannte Nützlichkeit und Wichtigkeit für die höhere 

Führung einerseits und durch die steten technischen Verbes

serungen anderseits , rasch vorwärts. Der Bundesrat erwähnt 

in seinem Geschäftsbericht für das Jahr 1913, dass nun sämt

liche Telegraphenpionierkompagnien mit dem neuen Korps-

material ausgerüstet seien . Die Telephonie hatte bisher eine 

recht bescheidene Rolle gespielt. Sie vermochte den Telegra

phen nicht zu verdrängen . Die den Telegraphenpion ierkom

pagnien zugeteilten Telephonapparate wurden in Serie an die 

Telegraphenleitungen angesche~ltet. Abwechslungsweise 

wurde nach Bedarf telephoniert oder telegraph iert und zu 

diesem Zwecke entweder der Telegraphenapparat oder die 

Telephonstation kurzgeschlosse:1 . Im Reglement für den Tele

graphendienst von 1906 steht fulgendes: • Man bedient sich 

des Telephons in aii,Jn Fällen , wo der schriftliche Nachweis 

der Mitteilungen nicht absolut erforderlich ist. • 

Zentralen mit Teilnehmeranschlüssen waren im khre 1913 

noch nicht bekannt. Der Feldtelegraphenoffizier Leutnant Gon

vers befürwortete in einem spätern Bericht die bessere Aus

bildung der Rekruten in der Kenntnis der Zivilapparate und 

des oberirdischen Linienbaues. Er empfahl zudem die An

schaffung von Umschaltschränken. Hier auszugsweise sein 

Bericht: 
· II me paraitrait utile de faire connaitre aux recrues les appa

reils civils qu'on a l'occasion de requisitionner en service 

actif. II serait aussi de toute utilite de leur donner les elements 

de Ia construction des lignes civiles et de leur montrer le 

materiel y relatif. 
Les voitures-stations nouveau modele ont ete un enorme pro

gres pour l'installation d'un poste tg et tf en rase campagne 

ou lorsqu'il s 'agit d 'une installation mobile ou tout ä fait 

provisoire. 

Abb. 13. Erster Funkerzug der Armee mit Schulstation. 

Mais pour toutes les installations permanentes , en ce qui con

cerne le telephone nous avons eu recours ä des tableaux de 

commutation requisitionnes au civil ä 5, 8, 1 0 respectivement 

20 numeros. 

Ces tableaux sont excessivement pratiques. II me parait ur

gent d'en adopter un modele pour nos cp . de tg .• 

Bestellung von drei Funkenstationen 

Im Jahre 1913 wurden auf Grund der guten Erfahrungen mit 

den 3-kW-Telefunkenstationen drei dieser Stationen bestellt. 

Die Lieferung blieb aber aus. Dagegen wurden die zwei alten 

fahrbaren Stationen nach den neuen Gesichtspunkten umge

baut. 298 



Der Erste Weltkrieg und die Zeit bis 1939 

Der elektrische Nachrichtenverkehr während des Ersten Welt

krieges 

Die drohenden Gewitterwolken am politischen Horizont, die 
nach der Kr iegserklärung O sterreichs an Serbien auftauchten, 
bildeten das Signal zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. 
Schon am 31. Juli 1914 übermittelte der Telegraph die Pikett
stel lung für die gesamte schweizerische Armee bis ins hin

terste Telegraphenbüro unseres Landes ; während sich vom 

Abb. 14. Erste Funkstat ion im Einsatz. Grosshöchstetten. 
Grenzbesetzung 1914. 

1. August 1914 an die Kriegserk lärungen grosser und kleiner 
Länder häuften. 
Die Telegraphentruppe rückte mit sieben Auszugs- und vier 
Landwehr-Telegraphenpionierkompagnien sowie einer Signal
pionierkompagnie ein. Die in der Milit'lrorganisation vom Jahre 
1907 vorgesehene Funkerpion ierkompagnie war noch nicht 
gebildet. Innerhalb der dem Armeestab direkt unterstellten 
Telegraphenpionierkompagnie 7 bestand vorläufig nur ein 
Funkerzug. Diesem standen nur die zwei im Jahre 1913 um
gebauten Schulstationen und zwei kleinere französische Ver
suchsstationen zur Verfügung . ln Bern wurde eine feste Sta

t!on zur Hauptsache aus eigenen Beständen gebaut. Am 28. 
Noveml;er 1914 konnte damit, und zwar nur mit einem Krista ll-

299 Abb. 15. Station im Funkhaus bei der Kaserne Bern. 

Abb. 16. D ivisionszentrale in Arlesheim. 

detektor, erstmals eine amerikanische Stat ion empfangen wer
den. 
Der Telegraphentruppe fehl te bei Ausbruch des Ersten Welt
krieges bei der Korpsausrüstung jegli ches Zentralengerät, ge-

Abb. 17. Telephonzentrale mit Klappenschrank der TT-Ver
waltung. 

rade in dem Augenblick, da die Telegraphenkompagnien, ge
mäss ihrer Zweckbestimmung, taktisch eingesetzt wurden und 
Militärtelephonnetze mit Teilnehmeranschlüssen bei den hö
hern Stäben zu erstellen hatten. Laut der hier schon wieder
holt zit ierten Schrift von Oberstleutnant Wittmer · Die Ent
wicklung der Feldtelegraphie in der Schweiz• soll es im 
August 1914 am ersten Kommandoposten der vierten Divi
sion soweit gekommen sein, dass der Telephonverkehr mit 
Hilfe eines alten Telegraphenkettenwechsels vermittelt werden 

musste, weil inner! nützlicher Frist kein Umschaltschrank er
hä ltlich war. Wohl sprang die Telegraphen- und Telephonver
waltung allgemein mit ihren Reserven ein, aber sie konnte 
sich nicht ganz ausgeben, weil sie einen Teil der M ittel zur 

Bewältigung des sehr stark angestiegenen Verkehrs auf ihrem 
Netz dringend nötig hatte. So war es verständlich, dass ein
zelnen Gesuchen um Abgabe von Klappenschränken an die 
Telegraphentruppen nicht oder nicht rechtzeitig entsprochen 

werden konnte. 

Fortsetzung November-Nummer 



Bei Wohnungswechsel 

erhalten Sie den << Pionier>> nur dann ohne 

Unterbruch, wenn Sie uns die neue Adresse 

rechtzeitig mirtPilen. Neben der neuen Adresse 

sind wir auch dankbar für die A ngabe der 

alten Anschriftund der Sektionszugehörigkeit. 

Adressänderungen rich te man an das JV!uta

tionssekretariat des << Pionier>> , Haumesser-

strasse 24, Zürich 2 / 38. 

CLICHES RAU & CO· 
I N H. A. S TA N E K & C 0. 

25 Jahre Übermittlungssektion 
EVU/UOV Zug 

Im kommenden Herbst feiert die Uem-Sektion des UOV Zug 

ihr 25jähriges Bestehen . Die Zugersektion des EVU ist in 
politisch bewegter Zeit durch va terländisch gesinnte Wehr

männer und vor allem auf Initiative des damaligen Zentral

sekretärs des Pionierverbandes, Gfr. Abegg , gegründet wor

den. Ein grosser Teil der damaligen Gründungsmitglieder 
gehört heute noch der Sektion an. was auf besonders starke 

Kameradschaftsbande schliessen lässt. 
Die Uem-Sektion Zug kennt Höhen und Tiefen des Vereins

lebens. Die 1938 mit Elan begonnene Tätigkeit musste des 
Akti vdienstes wegen eingeschränkt werden, doch blühte die 

Sektion nach Kriegsende unter der Leitung der Kameraden 
Oblt. Albert Käser und Wm . Hans Comminot wiederum auf 

und erfreut sich heute einer gesunden Vitalität. Neue Kame

raden - meistens von auswärts zugezogen - wurden in 
den Kreis aufgenommen und manch einem, dem die auf

strebende Industrie des Zugerlendes Arbeit und Verdienst 
bot, konnte das Akklimatisieren in der kleinen Stadt am See 

erleichtert werden. 
Den Behörden von Stadt und Kanton sowie dem Stamm
verein UOV, die unseren Bestrebungen von jeher mit Sym
pathie gegenüber standen. gebührt an dieser Stelle Dank und 

Anerkennung für die der Uem-Sektion immer w ieder ge

währte Unterstützung. 
Am 26. Oktober soll nun das Jubiläum mit einem beschei
denen aber fröhlichen Fest gefeiert werden . Es ist uns nicht 
möglich , alle unsere Freunde im Schweizerland persönlich 

dazu einzuladen. Es sei aber auf diesem Weg kundgetan, 

dass wir uns über jeden freuen , der den Weg zu uns nach 
Zug findet. Anmeldungen nimmt der Präsident des OK, Kam. 

Wm. Kistler Adi , Industriestrasse 46, Zug , bis 15. Oktober 

1963 gerne entgegen. Der Preis der Festkarte ist auf Fr. 6.

angesetzt. 
Im Namen des Vorstandes der Uem-Sektion EVU/UOV Zug 

F. Germann, Obmann 

Armeebefehl: Fette Krieger müssen gehen 

Die amerikanische Armee wünscht schlanke Krieger. Deshalb 

ist jetzt zu einem offiziellen Programm geworden, was vor 
sechs Jahren mit dem Ein-Mann-Feldzug des Generalmajors 

Thomas M. Watlington begann: Die Kampagne gegen die 
Obergewichtigen. Watlington , ein drahtiger Offizier, dünn wie 
eine Bohnenstange, hat damals auf einen Schlag 71 Soldaten. 
Unteroffiziere und Offiziere disziplinarisch bestrafen lassen , 

weil sie sich weigerten , etwas gegen ihr Obergewicht zu un

ternehmen . 

Seit damals kämpft die Armee gegen Fett. Aber jetzt erst ist 
die Sache ernst geworden . Ein neuer Armeebefehl aus dem 

Pentagon droht jedem Mann an, seine laufende Dienstzeit 
werde nicht ver längert, wenn er nicht unterhalb gewisser Ma
ximalgewichts-Grenzen bleibe . Bis zum 1. Januar haben die 

Schwergewichtler Zeit zu reduzieren. Bei Offizieren, die ja 
"Lebenslängliche· sind, soll gar der Ausstoss aus der Armee 

in Erwägung gezogen werden. Falls sich herausstellt, dass 

das Obergewicht Folge einer gesundheitlichen Störung ist, 
werden die Betroffenen bestraft, wenn sie sich einer ärzt-
lichen Behandlung entziehen. 300 
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Apparate- und Maschinenfabriken Uster 

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 Einseiten band-Telefonie-Kanal (1) 

Verbindungsaufnah!]1-e 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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Adolf Feiler AG. Horgen 
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Feiler- Erzeugnisse sind weder Abwandlungen 
noch Verschmelzungen fremder Modelle,sondern 
in Funktion und Linie organisch entwickelte 
Geräte und Apparate. Diese Einheit von Zweck 
und Form begründet ihren Ruf. 

MUF-Vorhersage für Oktober 1963 
Beobachtungen, Juli 1963 
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Bedeutung der Symbole 

4 30 % MUF 

390 % MUF 

2 
z 

6 
30 % vorhergesagt 

5 30 % beobachtet 

4 90 % vorh ergesal: 
90 % beobachtet 

3 

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 beurteilen (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 die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die Tages
MUF erreicht oder überschritten wird. Ist die Verbindung schlecht , soll 
eine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden. Fällt die Arbeitsfrequ enz 
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 = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relativzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 

Si l 'on choisit pour une Iransmission sur ondes courtes sur territolre 
suisse une fn\quence de travail qui se trouve dans Ia region centrale 
S du graphique, on peut conslderer Ia Iiaison comme sure (sauf en cas 
de perturbation pendant trois jours). Dans les regions PM et PL du 
graphique, Ia probabilite d'obtenlr une Iiaison sure est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travall se trouve dans Ia region PM . 
Ia probabilite est plus grande que Ia MUF de ce Jour soit alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvaise Iiaison: dimlnuer Ia frequence de 
travail. Si Ia frequence de travall se trouve dans Ia reglon 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 
vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solalres 

Ff = moyenne glissenie de douze mois des nombres relatlfs mensuels 
des taches solalres. 302 
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Aarau· den im neuen Funklokal versch iedene Funk- Pferderennen · Am 6. Oktober 1963 f indet im 

Sendeabende Die Sendeabende in diesem 
Monat f inden am Mittwoch, 2. und 16. Oktober, 
statt, und zwar werden an diesen be iden Aben-

Baden 

Ab 3. Oktober 1963 führen wir nun den sei t 
längerer Zeit angekünd igten Führungsfunkkurs 
mit der Offiziersgesellschaft Baden durch. 

Basel 

Mittwoch, 2. Oktober 1963: Hock im Pionierhaus 
um 20 Uhr; Sonntag, den 27. Oktober 1963: 
Herbstbummel, ganzer Tag. Besammlung um 9 

Bern 

Kameradinnen und Kameraden! Beachtet das 

Z irkular, das kürzlich allen Mitgliedern zuge
stellt wurde . Die wichtigsten Daten seien hier 

Siel /Bienne 
Zum Abschluss unserer Tätigkeit im laufenden 
Vereinsjahr beteiligen wir uns an der Feld-

Geneve 

Course de cöte Marchairuz · Une vingtaine de 
nos membres ont travai lle d 'arrache-pied le 
samedi 24 aoUt pour construire et essayer une 
l igne telephone/telescripteur, ainsi que le week-

Lenzburg 
Arbeitsprogramm Oktober · Wenn jeweils die 
Tage kürzer werden , nimmt auch unsere Sek
tionstätigkeit langsam wieder ab. Der vergan-

Neuchätel 
Fete des vendanges · Notre section a ete a 
nouveau sollic itee pour les transmiss ions radio 

Luzern 
Stämmchen oder Stamm? Die Erfahrung vom 
September lassen hoffen, dass aus dem 
Stämmchen wieder ein Stamm wird . Sie werden 
vie lleicht auch beweisen, dass am Biertisch 
oft nicht nur Bierideen, sondern Glanzideen ge

boren werden . Doch darüber am Oktober
Stamm, der Fre itag, den 4. w ie üblich im 
Restaurant Pfi stern stattfindet. W ir erwarten 

auch D ich! 

versuche vorgenommen . 

Felddienstübung 1963 · D ie diesjährige Feld
dienstübung fi ndet am Samstag/Sonntag, 26./27. 
Oktober, statt. Wir bitten alle Mitgl ieder, sich 
diese be iden Tage für d iesen An lass zu reser

vieren. 

D ie Kursleitung, Hptm. C . A . Courvoisier und 
Lt. R. Oppenheim, hat sich folgendes Kursziel 
gesetzt: Schulung von Of. aller Waffengattungen 
und Angehörigen der Uem.Trp. im Führungsfunk 
(Ausbi ldung an den Fk.Sta. SE 206/9), sowie 
Förderung der Zusammenarbeit 01./Funker. Da 

Uhr bei der ASAG-Garage am Aeschenplatz; 
Mittwoch, 6. November 1963: Dia-Abend mit 
Bildern über Geschehenes im EVU, 20 Uhr im 
Pionierhaus; Mittwoch, den 20. November 1963: 
Vortrag von Kurt Dill , 20 Uhr im Pionierhaus; 

M ittwoch , 4. Dezember 1963: Nigg i-Näggi-Hock, 

noch einma l erwähnt: 12./13. Oktober: Feld
dienstübung; 19. Oktober: Familienabend; 27 . 
Oktober: Uem.-Dienst am Berner OL: 11 . No
vember : Kegelabend mit der Sektion Thun ; 

30. November: Lotto im · Braunen Mutz•; 6. De
zember: Klausenabend. 

dienstübung der Sektion Bern . Als Aussen
stati on betreiben wir in unserem Sendelokal 
· Bunker Jutzhubel· eine SE 222 sowie ein ETK. 
Datum der Ubung 12./13. Oktober. Ein genaues 

end du 31 aout/ 1 septembre pour assurer les 
Iiaisons et, le soir venu, replier Ia l igne. Cette 
derniere phase s'est effectuee de nu it et saus 
une pluie battante. Merci a tous ceux qui se 
sont devoues, et specialement a notre ami 

Werner Küpfer qui a dirige le taut. 
Local · Seances tous les vendred is de 20.30 a 
22.00 heures a I'Ecole, 50, Aue de Berne (3eme 

gene Sommer hat unserer Sektion v ie l Arbeit 
gebracht, d ie aber durch den Einsatz einiger 
weniger (immer die gleichen) Mitarbeiter be
wältigt werden konnte. Ihnen se i dafür schon 
heute bestens gedankt. 

et telex a l ' occasion de Ia Fete des Vendanges . 
Ces Iransmissions auront lieu le 6 octobre . Le 
comite compte sur une !orte participation des 
membres pour ses Iiaisons. Les inscriptions 

Herbst-Felddienstübung · Ist der Plan in einer 
Schublade liegen geblieben? Nein. Aber wir 
haben auch hier Terminschwierigkeiten. Sams
tag/ Sonntag, 9./10. November, treffen sich un
sere Mitg l ieder zur sektionseigenen Felddienst
übung . We itere Detail s werden durch ein Zir
kul ar bekanntgegeben. Nur soviel sei verraten : 
Albert Wyrsch hat eine Ubung vorbereitet, die 
sich in wesentlichen Punkten von ihren Vor
gängerinnen unterscheidet und Uberraschungen 
- wir glauben angenehme - bringen wird . 

Schachen in Aarau der zweite Renntag der dies
jährigen Herbstrennen statt. Zum Einrichten 
treffen w ir uns am Sonntagmorgen um 0900 Uhr 
auf dem Rennplatz. Wer nicht dort erscheinen 
kann , sol l sich wegen der Billetreservation mit 

Tel. 3 70 40 in Verbindung setzen. Wk 

nun ja die Ferienzeit grösstenteil s vorbei ist, 

erwartet der Vorstand einen Grossaufmarsch zu 
dieser interessanten und vielse it igen Obung. 

Weitere Auskünfte sind bei der Kursleitung , 
Hptm. C. A. Courvoisier, A llmendstrasse 39d , 
Baden, einzuholen. V 

genaues fo lgt : Freitag , den 13. Dezember 1963: 
Genera lversammlung, spezielle Einladung wird 
folgen. 
Im übr igen w ird der · EVU-Setz li ng• Nr . 2 vom 
September 1963 allen Kameraden zu eingehen
dem Stud ium empfohlen! 

Für die Anmeldung zur Fe lddienstübung ist 
heute letzter Termin. Meldet euch rasch und in 
grosser Zahl auch zu den anderen Anlässen; 
die Organisatoren sind euch dafür dankbar. 

Jedes Aktivmitglied macht mindestens einmal 
irgendwo mit! Ste 

Programm mit Anmeldetalon wird versch ickt. 
Wir bitten den Anmeldeterm in zu beachten und 
hoffen auf zahlreiche Anme ldungen. Lö 

etage). Ensu ite stamm a I ' Hötel de Geneve. 
Mutations · Par suite d'une erreur. le soussigne 

a oublie de souhaiter Ia bienvenue egalement 
a Monsieur Pierre Vuilleumier, qui fa it partie 
de notre section depuis quelque temps de;a . 

Par contre , nous avons dü exclure un membre 
pour non-paiement de Ia cotisation et un autre 

pour indiscip line. rz 

Neueintr i tte · Wir freuen uns, an d ieser Stelle 
den Eintritt der Jungmitglieder Fritz Gebhard, 
Möriken und Rudolf Hübscher, Buchs resp . 
Schongau melden zu können . Wir heissen diese 
Kameraden recht herzlich willkommen. MR 

sont re9ues par le ehe! de trafic, C laude Her
be/in , 14, avenue des Alpes , Neuchätel, te le

phone 5 98 03. eb. 

Zwei Bitten : kommt in Strömen - es handelt 
sich ja be i der Felddienstübung doch eigent lich 
um die massgebende Veransta l tung des Sek
tionsjahres - und meldet Euch term ingerecht 
an. Nur so w ird es möglich se in, d ie Anzahl 
der eingesetzten Stationen in Einklang mi t der 
Zahl der Teilnehmer zu bringen. sch 

3. Internationales Moto-Cross Luzern Kaum 

war die Arbe it am Rotsee vergessen, so muss
ten schon w ieder 5 unserer jungen Mitg lieder 



daran glauben, einen Sonntag fü r die · Funkerei• 
zu opfern. · Brum-brum-brum•, tönte es am 
Abend in den Ohren von Peter, Albert, Waller 
und Ernst, denn der Lärm der Motoren war 
stärker als das Rauschen der Geräte, was den 
Funkverkehr erschwerte . Aber dafür schmeckte 
uns das Mittagessen trotz Äthergeruch sehr gut , 
so dass wir aus unserem eigenen Sack noch 
eine zweite Portion bestellen mussten. Eben-

Wie den Zirkularen zu entnehmen war, lud die 
Sektion Luzern ihre aktivsten Mitglieder - die 
Spitzenreiter sogar ·mit Anhang -zu einer Wal
lisfahrt ein , um sich für die wirk li ch riesige 
Arbeit zu bedanken , die in den letzten zwei 
Jahren geleistet wurde. · Reise ins sonnige 
Wallis • hiess es im Programm. Nachdem der 
Familienausflug bereits um 6 Tage verschoben 
werden musste, verhiess die Prognose nun pro-

falls die neuen Anhängeschildchen von Seppi grammgerechtes Wetter. Wir - unser 28, wo
mit der Aufschrift •EVIJ-überm ittlungsdienst• von drei • Grass-Urlauber• - starteten um 6 Uhr 
haben sich erstmals sehr gut bewährt, was sich 
ganz besonders beim Aperitif für Funktionäre 
bemerkbar machte. Wir können nur noch hof
fen, dass die Postkarten mit der Frage, ob das 
Rennen alle Jahre durchgeführt werden sol l , 
ohne die Umgebung zu stören, wi rkli ch Anklang 
finden und wir in der Folge die Veranstaltung 
alle Jahre wieder durchführen können . kze 

Die Sektion Luzern begrüsste den Zentralpräsi
denten auf dem Flugplatz Sion. So etwa könnte 
ein Aussanstehender Bericht erstatten . Nun , das 
Ganze war ein Zufall. Als nämlich die eine 
Hälfte der EVU-Reisegruppe bereits in den 
Walliser Lüften schwebte und die übrigen war
tenderweise das Flugplatzgelände unsicher 
machten, traf in einem Taxi unser Zentralpräsi
dent, Major J. Schlageier auf der Pi ste ein, um 
alsdann dienstli ch mit einer Armeemaschine 
nordwärts zu fli egen . Gegenseitige Überra
schung , allseitige Freude . 

Solothurn 

Stamm · Wir treffen uns am Freitag, den 4. 
Oktober, ab 20 Uhr, im Cafe Commerce. Even
tuell wird auf dieses Datum wiederum ei n Ke
gelschub arrangiert (was zur Stunde noch nicht 
bestimmt ist). Es mögen sich bitte alle Inter
essenten im · Commerce• einfinden . 
Personelles · Unser Kamerad Waller Stricker 

St. Gallen 

Feldd ienstübung · Die Felddienstübung mit der 
Sektion Thurgau findet am 26. und 27. Oktober 
1963 statt. Zum Einsatz gelangen 2 SE-222, 2 

Thalwil 

im Nebel. Auf der Brünlgroute zeigte sich die 
Sonne, während im Meiringer Talboden w ieder
um Nebel herrschte, den w ir dann auf der Grlm
selstrecke endgültig hinter uns liessen . Der 
verheissene fast wolken lose Himmel zeigte sich 
am frühen Morgen und am Nachmittag wieder , 
dann aber mit Dunst. ln der Zwischenzeit 
kämpfte der Föhn mit einer Wolkenwand. Dort 
wo er Sieger blieb, war die Sicht einzigartig . 
- · Aipenflug von Geigers Flugplatz aus• . Zwei 
Siebner-Gruppen hatten sogar die Ehre, mit 
Geiger am Steuer zu fliegen , während der an
dere Pilatus-Porter von Herrn Martignoli pilo
tiert wurde. Der Flug , für die meisten die Luft
taufe, war ein Erlebnis , das noch lange in der 
Erinnerung haften w ird und manch verregneten 
Lini enbau aufwiegt. Besonders jene, die im 
Gemmigebiet mit etwa 50 Meter Bodenabstand 
über den Glacier de Ia Plaine Morte geflogen 
si nd , bekamen eine kleine Ahnung davon, was 
die über die Gräte sausenden Winde - man 

liegt immer noch in der Klinik Obach . Zwar 
geht es ihm den Umständen entsprechend gut, 
doch freut er sich über jeden kurzen Besuch 
eines Sektionsmitgliedes. Bei Familie Jucker 
in Grenchen ist Nachwuchs eingetroffen. Wir 
gratulieren dem Elternpaar bestens und wün
schen dem Töchterchen alles Gute auf den Le
bensweg . 

Wir heissen herz lich folgende neue Mitglieder 
willkommen : Kpl. Peter Voegtle, Grenchen, und 

SE-101 , 2 ETK/Tf. Ober alle Details gibt das 
bereits versandte Zirkular Auskunft. Diese 
Übung Ist die letzte Veranstaltung des laufen
den Jahres , und der Vorstand erwartet einen 
Grossaufmarsch seitens der Mitglieder. Auch 
Angehörige der übermittlungsdienste , die noch 

Morsekurse · Jeden Mittwochabend, von 19.30 
bis 21 .30 Uhr, in der Funkbude . 
Sendeabend · Jeden Mittwoch von 20.00 bis 
21.30 Uhr, in der Funkbude . 

Stamm · Freitag, den 11 . Oktober , treffen wir Berichte über den fachtechnischen Kurs SE-407 
uns ab 20 Uhr am runden Tisch Im Hotel Thalwi- und über die •Übung Ambassador 1963· werden 
lerhof. im nächsten · Pioni er· zu finden sein . 

denke an Rettungsaktionen bei extremen Wet
terverhältnissen - von den Piloten an Können 
ve rlangen . We lch herrliches Gefühl ist es , in 
drei- bis viertausend Metern Höhe über d ie wie 
eine Landkarte anmutende Alpenwelt zu fliegen , 
wo seitist die höchste Staumauer Europas, jene 
von Grande Dixence, nur klein und niedlich aus
sieht. Nur zu schnell waren die 50 Minuten 
vorbei , die wir in einer Stundengeschwindig
keit von 150-220 km durchflogen. - · Mittags
raclette in Sion. • Heiris geschulter Blick er
spähte rasch das Cafe Industrie! , wo am Vor
abend die Führer der Berner Truppen, u. a. je 
ein Korps-, Divisions- und Brigadekommandant 
das Evolener Käse-Raclette genossen hatten . 
Das Essen gab unserem nimmermüden Präsi
denten Gelegenheit, einige offizielle Worte an 
die · Fiugpioniere• zu richten. - · Abendimbiss 
in Siglen.• Nach der schönen Fahrt über den 
Col des Mosses und durchs Simmenthal er
reichten wir mit einiger Verspätung den legen
dären Bigler · Bären•, wo Mahl , Tranksame und 
Bedienung wirklich vortrefflich waren . Zu guter 
Ietzt kam der vom arbeits- und reisebegeister
ten Walti Frey gestiftete Kaffee (mit) zu Ehren , 
der mit interessanten Ausführungen Seppis über 
die nächstjährige Expo-Felddienstübung gewürzt 
war. Armins ·Also, am nächsten Samstag Pfer
derennen-Drahtbau! • gab das Signal zum Auf
bruch . Ein neuer Höhepunkt in den Annalen des 
EVU Luzern ist gesetzt . sch 

Pi. Rudo lf Weibel , Wangen a. A ., als Aktivmit
glieder, Andreas Hermann und Kurt Studer als 
lungmitg lieder! 
Alle diejenigen, die wegen des noch nicht be
zahlten Jahresbeitrages ein schlechtes Gewis
sen haben, können dieses erleichtern, indem 
sie ihren Beitrag bis 5. Oktober 1963 einzahlen. 
Nachher muss mit ei ner Nachnahme samt zu
sätz li chen Kosten gerechnet werden. Der Kas
sier ist dankbar, wenn er möglichst wenig 
Nachnahmeformul are ausfüll en muss . öi . 

nicht Mitgl ieder si nd , werden kameradschaftlich 
willkommen geheissen. Bewegt daher auch sol
che Kameraden , an dieser Ubung teilzunehmen . 
Anme ldungen an Oscar Custer, Hebe lstrasse 16, 
Telephon 23 39 63. nd . 

Termine · Jeden Mittwoch , ab 19.30 Uhr , Mor
sekurs und Sendeabend in der Funkbude; Frei 
tag, den 11. Oktober: Stamm im Thalwilerhof; 
Samstag , den 19. Oktober: Peilfuchsjagd ; Frei
tag, den 25. Oktober: Vorstandssitzung bei E. 
Sch. 

Thun Zum nächsten Stamm treffen wir uns am Mon- Falken, Thun . Wir hoffen auf zahlreiche Beteili
tag , den 7. Oktober 1963, um 20.00 Uhr, im Hotel gung . D. S . 

Thurgau ten . 17. November 1963. Uem.-Dienst am Frauen- Biel. JM : Künz ler Werner . Uttwil . Passive: Port-

Terminkalender • 12./13. Oktober 1963, Uem.
Dienst am Kant. Patr.-Lauf des Thurg. Unter
offiziersverbendes in Arbon . Anmeldungen ge
mäss Zirkular bis 5. Oktober 1963 an den Prä
si denten. 26./27. Oktober 1963. Felddienstübung 
(Funk und Draht) mit der Sektion St. Gallen . 
Material: 2 SE-222, 5 SE-101, 2 HK-Fernschre i
ber, Armee-Tf., Kabel und Bauausrüstungen. 
Anmeldungen gernäss Zirkular an den Präsiden-

Vaudoise 

felder-Militärwettmarsch . Es können wieder 20 
Kameraden berücksichtigt werden (nur Aktivmit
gli eder). Anmeldungen nimmt der Präsident ent
gegen . Zirkular folgt. Alle diese Übungen zäh
len für die Sektionsmeisterschaft 1963. 

Ausschlüsse aus der Sektion · Wegen Nichter
füllung ihrer finanzi el len Pflichten mussten fo l
gende Mitglieder ausgeschlossen werden: Ak' 
tive : Köppe! Hans, St. Gallen , Okle Markus , 

qu'il sera procede, a cette occasion, a Ia re
mise du challenge du tir et du verre du 20•. 
II serait heureux de recevoir l 'offre de cama

Course d'automne • La date en est fixee , d'ores rades qui voudra ient bien se charger de l 'orga
et deja, au samedi 2 novembre. Comme cette nisation de cette sortie . Des suggestions 
sortie fait partie integrante des manifestations seraient aussi les bienvenues (s'adresser au 
prevues pour Ia commemoration du 20' anni- president J. Caverzasio , Cour 75 , Lausanne). 
versai re de Ia fondation de Ia section vaudoise , · Assemblee generale annuelle ordinaire · Lors 
le comite campte ferm ement que Ia parti cipation de Ia derniere assemblee generale il a ete 
sera plus nombreuse que d'habitude. II rappeile deci de qu 'e ll e aura it li eu en decembre au li eu 

mann Kasimir, Kreuzlingen . 

Neuei ntritte · Wir freuen uns , folgende Neu
eintritte melden zu können : Aktive : FHD Ott 
Anni, Salmsach . JM : Müller Waller, Wigoltin
gen. Wir heissen die beiden neuen Mitglieder 
in unseren Reihen herzlich willkommen . 

Mutationen · Adressänderungen, Änderungen im 
Grad und der milit. Einteil ung sind sofort dem 
Präsidenten zu melden . br 

du mois de janvier suivant. Sa date est fixee 
au jeudi 12 decembre 1963, au stamm Cafe de 
I'Ancienne-Douane, rue Caroline, Lausanne . 
Que chacun retienne cette date, des mainte
nant. Pour qu'un objet figure a ! 'o rdre du jour 
il est necessaire qu'il soit porte a Ia connais
sance du comite an mois a l'avance. 
Seance de comite · Ell e aura lieu lundi 7 oc
tobre . au stamm de I'Anci enne-Douane. a 2030 
pr"BCISes. 304 
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Winterthur 

Zürcher Oberlandl Uster 

Herbstexkursion · Eine stattliche Zahl von Mit
gliedern , te ilweise in Begle itung ihrer Gattin
nen , versammelte sich eines Abends vor den 
Toren der Coca-Cola AG in Dietlikon , wo wir 
durch die persönliche Bekanntschaft eines un
serer Vorstandsmitgl ieder mit dem dortigen 
Betriebs leiter Gel egenheit erhielten, diesen Be
trieb zu besichtigen. Nach einem Rundgang 

Jubil äumsfeier 25 Jahre Uem-Sektion EVU/UOV 
Zug · Ein Organisationskomitee unter der Lei
tung von Kamerad Adi Kistl er steht im vol len 
Einsatz und die Vorarbei ten für das am 26. Ok
tober 1963 zu feiernde Fest sind schon ziemli ch 
weit gediehen . Eine Einladung zur provisori 
schen Anmeldung wird jedem Mitglied ins Haus 
f l iegen und wir hoffen , dass die Obermittler 
mit ihren besseren Hälften und zugewandten 
Orten vo ll zählig ihre Teilnahme zusichern wer
den . Reserv iert Euch bitte heute schon den 
Samstagabend , 26. Oktober 1963, der für uns 
ein bescheidenes , aber erfreuliches Fest in den 
Räumen des Hotel Löwen bringen wird. 

Sektionssender · Jeden 1. und 3. Mittwoch im 
Monat arbe itet unsere Equipe im Funklokal 
·Vi l la Daheim•. Zur Mitarbeit oder zum gemüt
lichen Hock sind alle Mitglieder kameradschaft
lich ei ngeladen. 

Kasse · Unser Kassier war le ider aus arbeits
technischen Gründen mit dem Einzug der Mit
gliederbelträge im Rückstand. D ie Einzah lungs
scheine fo lgen aber raschmögl ich und wir dan
ken im voraus für umgehende Oberweisung . -
Es sei darauf hingewiesen, dass die Mitglieder 
der Uem.-Sekt ion ihren Beitrag nicht an den 
UOV, sondern direkt an d ie Uem.-Sektion be
zahlen , trotzdem aber Aktivmitglieder des UOV 
Zug und des SUOV sind. Der Beitrag ist also 
nur einmal zu berappen! 

KAMPF 
OHNE 
WAFFEN 

in kommunistischer 
Gefangenschaft 

Ein amerikanischer Bericht 

Eugene Kinkead 

Die Armee bildete zehn gemischte Untersu
chungs- und Rücktransportgruppen aus je zwei 
undsiebzig Spezialisten, welche die Rückführung 
der Gefangenen zu betreuen hatten. Jedem der 
neun Transportsch iffe war ei·ne solche Gruppe 
zugewiesen; die zehnte wurd e ln Japan statio
niert, wo sie für die Rückkehrer nach Guam, 
Hawaii, den Philipp inen und andern amerikani· 
sehen Gebieten westlich des Festlandes verant
wortli ch war sowie für jene Leute , die zur ärzt
lichen Behandlung oder in Spitalpflege nach 
Japan gebracht wurden . ln jeder Gruppe arbei te
ten Angehörige al ler Wehrmachtstel le. doch 

Funkeinsatz · Unser Einsatz am Winterthurer verdorben. Unser Netz hatte am überraschend 
OL stand wiederum unter einem guten Stern . gut besuchten OL nicht über Untätigkeit zu 
Weder das Wetter noch schlechte Verbindun - klagen . Auch die eingesetzten Geräte (SE-102) 
gen haben uns diesen erlebn isrei chen Sonntag arbeiteten zur vol len Zufriedenhe it. jm 

durch die Maschinenräume mit vielen automa
tisch arb eitenden Einrichtungen wurden w ir im 

Aufenthaltsraum über Gesch ichte , Herstellung, 
Vertrieb und Verbreitung des Coca-Cola orien
tiert. Hernach folgte eine Filmvorführung , di e 
die Zuschauer rund um die Erde an v iele schöne 
Orte führte, wobei natürlich ei ne immerhin un

aufdr ing li che Reklame eingefl ochten war . Mit 
dem Dank aller Te ilnehmer an die Betr iebs
lei tung für das Gebotene war die Bes ichtigung 
beende!. 

Tät igkeit · Unsere Felddienstübung vom 22./23. 
Juni 1963 auf Miche lskreuz war ein vol ler Er
folg , all erdings hätte die Betei ligung grösser 
sein dürfen. Inspektor Adj . Lütold konnte uns 
für sämtliche Di sz iplinen sozusagen durchwegs 
das Punktemax imum erte ilen . Dem Obungsle i
ter, Kam. Landtwing Paul, se i an dieser Stelle 
für die gute Organisation, den Teilnehmern 
für den vo llen Einsatz bestens gedankt. Erst
mals sind Brieftauben zum Einsatz gelangt , wo
bei w ir durch FHD Tildy Strub aus Emmen
brücke auf l iebenswürdige Art ange leitet wur
den . - Auch in kameradschaftlicher Hinsicht 
bildete diese FD-Obung einen Höhepunkt, und er
freut waren wir vo r all em ob dem Besuch eini
ger UOV-Vors tandsm itgl ieder, die ihr Interesse 
an unserer Arbeit bekundeten . 
Am 7. September 1963 besuchte unser Obmann 
die Felddienstübung des UOV auf dem Zuger
berg . Lei der hat offensichtlich das schlechte 
Wette r unsere Mitgl ieder davon abgehalten, der 
Einladung Folge zu leisten. Interessant und 
lehrreich war es, die Kameraden der verschi e
denen Waffengattungen an der Arbeit zu sehen 
und herzerfrischend war nach geschlagener 
Sch lacht das Beisammense in mit der fröhlichen 
UOV-Korona im Holzerhaus beim Buschenkap
peli . 
Wir brauchen Euern Einsatz für zwei kommende 
Anlässe : 1. Vorunterrichts-Orienti erungslauf und 
2. Nacht-Orientierungslauf der OGZ. Bitte mel
det euch als Funkt ionäre! Kamerad Hptm . Ro ssi 
Rinaldo, Ägeristrasse 50, Zug, nimmt Anm el
dungen gerne entgegen . Zirkular folgt. 

Gesamtschwei zerische Obung 1964 · Nach der 
Orienti eru ng der Obungsleiter vom 31. August 
wird der Vorstand in nächster Zeit eine Akti on 
in der Sektion durchführen , um die voraussicht
li chen Teilnehmer ermi tteln und die entspre
chenden Vorkehrungen treffen zu können. Leider 
steht der guten Absicht die Berufsarbei t stö
rend im Weg, da die letztere doch auch getan 
sein sol lte. 
Stamm · Donnerstag , 3. Oktober 1963, im Rest. 
· Burg• , Uster. bu-

Umfrage · Wer besitzt noch unveröffentl ichte 
Bilder aus dem Vereinsgeschehen (SUT, TUT, 
Obungen usw.)? Ob al t oder neu : Für unser 
Archiv bzw. unser Stammbuch nehmen wir all e 
Photos oder Negative entgegen und werden , 
wenn gewünscht, die Kosten vergüten. Bitte 
räumt in einer sti ll en Stunde eure Photo
schachtel n oder überprüft eure Filme. Sicher 
kommt aus al ter und neuer Zeit noch Verschi e
denes zum Vorschein, das in unserem Stamm
buch Platz finden könnte , zur Freude alle r. 
Negati ve werden auch leihweise entgegenge
nommen . Sendungen bitte adressie ren an Ob
mann F. Germann, Teilenmattstrasse 40 , Zug
Oberwi l. 

Jungfun kerkurs 1963 · Je Mittwoch und Don
nerstag, ab 19.30 Uhr, finden die Jungfunker
kurse statt. Di e Abt . für Uem.-Trp. hat uns 
neuerdings mit der Durchführung dieser Kurse 
betraut und vier Mitglieder haben sich spontan 
als Kurslei ter und -I ehrer zur Verfügung ge
stellt. Hoffen wir, dass der eine oder andere 
der 26 teilnehmenden Jünglinge den Weg in 
unsere Rei hen finden wird. 

Werbeaktion Kamerad! Ist De in Mitarbeite r , 
Nachbar , Bekannter ein Obermittler? Wenn ja, 
dann bringe ihn bei nächster Gelegenheit zu 
uns . W ir brauchen neue Mitarbei ter und freu en 
uns über jeden Neu-Eintritt. 

25 Jahre Obermittlungssektion UOV/EVU Zug . 
Ein freudiges und ve rpflichtendes Ereign is! 

Der Vorstand 

stammte die Mehrzahl aus der Armee. JedefiiErgebnisse konnten jeweils mit den Daten der 
Gruppe stand unter der Leitung ei nes sieben- letzten Untersuchung vor der Gefangennahme 
köpfigen Rates; dieser umfasste je einen Mann verglichen werden. Die Rückkehrer wohnten in 
aus dem Abwehrd ienst der Armee, dem Erkun- lnchon in einer alten Kaserne , die noch aus der 
dungsdienst der Armee , dem Erkundungsdienst Zeit der Japaner stammte. Mit andern Mann
der Flotte und dem Dienst für besondere Unter- schalten kamen sie nicht in Berührung . Sicher
suchungen (das heiss t: dem Abwehrdienst) der heitsmassnahmen und ihr eigenes Wohl drängten 
Luftwaffe; weiter kamen dazu ein Jurist , ge- diese Anordnung auf; d ie Psychiater hatten emp
wöhnllch aus dem Stab der Armeejustiz , ein fohlen, die Leute Schritt für Schritt an die Frei
Psychiater und der Vorsitzende, der entweder heil zurückzugewöhnen . 
der Armee, der Luftwaffe oder der Fl otte zuge- Die Kommunisten Iiessen unsere Leute in kl ei
härte . D ie Gruppe bestand aus sechzehn Offi- nen Gruppen zurückkehren und zogen die Frei
zieren des Erkundungs- und sechzehn des Ab- lassung über einen ganzen Monat hin . Sobald 
wehrdienstes, welche die Befragung durchführ- genug Rückkehrer lnchon erreicht hatten, wurd e 
ten ; ferner aus den zehn Ärzten, Psychiatern , ein Schiff belegt und abgeschickt. Auf der drei
klinischen Helfern und ausreichendem Verwal- wöchigen Fahrt über den Pazlfl k beschäftigten 
tungspersonal , das die administrativen Aufgaben sich die Leute mit der Beantwortung der Fra
zu bewältigen hatte. gen. Die Armee gab sich alle Mühe, die Frage
Ich bat General Trudeau, mir zu schildern, wie stunden nicht als Verhöre, sondern Im Geist 
sich die Ausführung dieses Planes vollzog. Tru- kameradschaftlicher Gespräche zu führen. · Das 
deau berichtete, dass die ersten Rückkehrer etwa war sehr wichtig •, betonte Trudeau. •Wie uns 
eine Woche nach Unterzeichnung des Waffen- die Rückkehrer aus den zwei früheren Gruppen 
stillstandes das Sammellager von Panmunjom berichtet hatten, erklärten die Kommunisten un
erreichten. Je nach ihrem Zustand wurden sie sern Gefangenen wiederholt, dass sie nach der 
in Lastwagen oder !llit Helikoptern nach dem Rückkehr intensiv und - so wurde Ihnen be
Verladehafen lnchon transportiert, eindeutig deutet - mit brutalen Methoden verhört wür
Kranke flogen sofort zur Behandlung nach Ja- den . Wären d ie Fragestunden nicht sehr taktvo ll 
pan. Die sanitarische Untersuchung in lnchon geführt worden, so hätte das nicht nur diese, 
dauerte für jeden Mann durchschnittlich eine sondern als Analogieschluss auch andere kom
hal be Stunde und umfasste Röntgen der Brust, munistische Behauptungen erhärtet. • Hastiges 
ein Elektrokardiogramm , Messen des Blutdrucks oder taktloses Vorgehen der Armee hätte man
sowie Kontro lle von Grösse und Gewicht. Die chen von Zwei fe ln verfolgten Amerikaner 1n d1 c 



Feindschaft gegen das eigene Land treiben kön
nen. ·Wir hatten denn auch unsere Befrager an
gewiesen, so viel Verständnis und Kamerad

schaft als möglich zu zeigen•, sagte Trudeau . 
· Und ich habe den Eindruck, dass sie sich 
daran hielten. • 

Als erstes erläuterten die Befrager jedem Rück
kehrer seine gesetzlichen Rechte . Jedem Rück
kehrer wurde zugesichert , dass nicht versucht 
werde, ihn zu nachteiligen Aussagen über sich 
selbst zu bewegen, und dass nur Aussagen fest
gehalten würden , die er ruhig und nach reif
licher Uberlegung machte . Jedem wurde Artikel 
31 des Militärrechts vorgelesen, wonach keiner 
verpflichtet ist, zu seinem eigenen Nachteil aus
zusagen, und dass jeder das Recht hat, Aus
sagen zu verweigern. Zugleich wurde ihm auch 
klargemacht, dass alle seine Aussagen unter 
Umständen vor Gericht benützt werden könnten. 
Die Armee hoffte, mit dieser Mischung von 
Offenheit und Rücksichtnahme die Rückkehrer 
von allem Anfang an zu überzeugen , dass ihnen 
ein gangbarer Weg offen blieb , zur Treue gegen 
die Heimat zurückzufinden . - Nach dieser Ein
leitung wurden die Rückkehrer durch die drei 
Phasen des Fragebogens gesteuert . 

Auf jedem Schiff befanden sich eine psychiatri
sche Arbeitsgruppe von fünf Psychiatern , ein 
Spitalpsychologe und vier Spezialisten aus so
zialen oder psychologischen Betreuungsdien
sten . Ihre Aufgabe war es , die psychologischen 
Bedingungen der Gefangenschaft und ihre Aus
wirkungen auf die Gefangenen in allen Einzel
heiten zu klären. Um ihre Ziele zu erreichen, 
bediente sich diese Arbeitsgruppe hauptsächlich 
des psychiatrischen Gesprächs. Die Psychiater 
arbeiteten von acht Uhr morgens bis fünf Uhr 
abends, zuerst in lnchon und dann auf dem 
Schiff, in einstündigen Konsultationen mit jedem 
Rückkehrer . Gewöhnlich wurde das Gespräch 
sehr formlos unter vier Augen geführt, in einem 
Zimmer oder in einem Winkel des Kasernen

gartens, nachher in einer Schiffskabine. Tru
deau schilderte mir das Vorgehen der Psychiater 
etwa so : • Ich bin Doktor Soundso , ein Psychia
ter. Dass ich mit Ihnen rede , ist nur ein routine
mässiger Bestandteil der sanitarischen Unter
suchung für alle Rückkehrer . Wir begreifen sehr 
wohl, dass Gefangenschaft ein schweres Erleb
nis ist , das vielerlei Probleme nach sich ziehen 

kann . Nun möchte ich vor allem wissen , ob Sie 
Probleme haben, bei denen wir Ihnen helfen 
können. Zweitens wollen wir einen möglichst 

tiefen Einblick in die Probleme der Kriegsgefan
genen im allgemeinen gewinnen , damit wir Ihre 

Kameraden, die später heimkehren, besser be
raten können. Vielleicht beginnen wir am besten 
damit, dass Sie ein wenig über sich selbst er
zählen, über Ihre Fami I ie und was Sie früher 
getrieben haben. • 

Nachdem der Mann sein Zivilleben vor dem 
Kriege und sein Milieu beschrieben hatte , führte 
der Psychiater das Gespräch auf seine militäri
sche Laufbahn und fragte ihn, wie lange er schon 
in Korea gedient hatte, als er in Gefangen
schaft geriet, ob er einer guten Einheit ange
hörte, wie es bei der Gefangennahme zuging , 
was er dabei empfand und was für eine Behand
lung er vom Feind erwartete. Meist ergab sich 
so ein lückenloser chronologischer Bericht , und 
der Psychiater konnte das Gespräch zwanglos 
auf die Erfahrungen des Mannes im Gefangenen
lager bringen , was ja das Hauptziel der Bespre
chung war. Erwähnte der Mann in der Schilde
rung seines Lebens vor oder während der Ge
fangenschaft ein psychologisch interessantes 

Detail, so bat ihn der Psychiater , näher darauf 
einzugehen . Zum Beispiel mochte ein Mann 
erwähnen, dass er auf dem Weg in die Gefan
genschaft ziemlich niedergeschlagen war. Dann 
versuchte der Arzt, die Grundursache dieser 
Niedergeschlagenheit herauszubringen. Es 
konnte sein , dass er sich selbst die Schuld an 
seiner Gefangennahme zuschrieb ; ein anderer 
mochte glauben, dass ein Kamerad gefallen war , 
weil er ihn nicht nach Möglichkeit unterstützt 
hatte . Aus den Gefühlen eines Rückkehrers ge
genüber den Mitgefangenen und den Fe inden , 

denen er in die Hände fiel , aus se iner Haltung 
gegenüber dem psychiatrischen Gespräch und 
aus seinen Zukunftsplänen formten d ie Psychia
ter ein psychologisches Bild . Meinte einer zum 
Beispiel, er wolle das gewohnte Leben wieder
aufnehmen , das er vor der Gefangenschaft ge
führt hatte , so wurde er als unreif und wirk-
1 ichkeilsfremd taxiert. Das Leben ist für e inen 
Menschen nach der Gefangenschaft nicht mehr 
das gleiche. · Einer der Psychiater pflegte das 
mit einer Reminiszenz zu illustrieren •, erzählte 
Trudeau. · Sein Bursche hatte im zweiten Weit
krieg als Maschinengewehrschütze in einer 
,Fliegenden Festung ' gedient und wurde über 
Deutschland abgeschossen, wo er dann zwei 
Jahre im Gefangenenlager steckte. Als ihn der 
alliierte Sieger befreite , hatte er nur einen 
Wunsch : nach Paris zu gehen. Zu seinem Leid
wesen fand er aber wochenlang keine Transport
möglichkeit. Später - so erzählte der Bursche 
unserm Arzt - begriff er , dass diese Warte
zeit sein grösstes Glück war ; sie brachte ihm 
die nötige Musse , sich langsam wieder an die 

Freiheit zu gewöhnen. Ein ehemaliger Kriegs
gefangener musst fast jeden Schritt im Leben 
neu erlernen ... 

Die Rückfahrt wurde nicht nur zur Analysierung 
der Gefangenschaftserlebnisse benützt. Der Ar
mee war es klar, dass die Heimfahrt die beste 
Gelegenheit bot, die Rückkehrer auf Probleme 
vorzubereiten , die unvermeidlich auf sie warte
ten . Zu diesem Zweck wurden die Leute auf den 
Schiffen in Abteilungen von fünfzehn Mann zu
sammengefasst und nach den Methoden der 
Psychotherapie behandelt . Hier wurde nicht in 
Vergangenern gewühlt ; statt dessen sprach man 
so realistisch wie möglich von der Rückkehr in 
ein lang ersehntes gelobtes Land. Man erklärte 
den Männern , dass Freiheit, Heimat und Familie 
auf sie warteten , dass das Leben zu Hause aber 
in manchen Fällen nicht ihren Wunschträumen 
entsprechen würde . Sie selber hatten sich ver

ändert, und viele Dinge waren anders geworden. 
Sie konnten darauf rechnen, dass sie einige 
kurze Stunden als Helden gefeiert würden -
aber nur einige kurze Stunden . Sie mussten 
sich auf eine Zukunft vorbereiten, in der sie 
eine durchaus unheroische Rolle spielen wür

den . So unglaublich das jetzt tönen mochte : 
Diese Zukunft konnte Stunden bringen , da sie 
s ich nach dem von einem fremden Willen ge
regelten Gefangenenleben zurücksehnen würden, 
wo sie der bitteren Notwendigkeit eigener Ent
schlüsse enthoben waren . 

Die Gruppentherapie zielte darauf , die Rück
kehrer zu einem wirklichkeitsnahen Erfassen ih
rer künftigen Existenz zu führen und sie damit 
vielleicht von einigen Ängsten wegen ihrer Ver

gangenheit und von falschen Vorstellungen über 
die Zukunft zu heilen . Diese Arzte sahen bald , 
dass die Gruppentherapie bei den ehemaligen 
Gefangenen anders aussehen musste als bei 
einer Gruppe von Zivilpatienten in den Vereinig

ten Staaten . Dort bringt eine passive Lenkung , 
die den Patienten Wahl des Themas und Dis
kussion überlässt, die besten Resultate. Die 
Rückkehrer dagegen zeigten sich in der Gruppe 
gehemmt und verwirrt , so dass passive Lenkung 
nirgendhin führte. Wenn der Arzt das allgemeine 
Gespräch nicht sorgfältig anregte und häufig 
ermunterte, so sprachen sie oft überhaupt nicht. 

Der Arzt bildete sich sein psychiatrisches Urteil 
in den Konsultationen sowohl nach dem Inhalt 
der Aussagen als auch nach der Art, wie der 
Mann sie vorbrachte. Die einen waren gesprä
chig, ihre Haltung gelockert; sie erklärten, das 
Gefangenenleben sei hart, aber erträglich ge
wesen . Andere waren verkrampft, hatten Mühe , 
ihre Gefühle zu beschreiben. Wieder andere 
standen unter dem Einfluss einer Art Halluzina
tion und hatten anscheinend jeden Wirklich
keitssinn verloren. So beantwortete ein Rück
kehrer die Frage , warum er nicht versucht habe , 
aus dem Lager zu entweichen , mit der · Erklä
rung• : •Ja, das gab Schwierigkeiten, wenn man 
das Lager verliess . Man musste doch einen 
Chinesen finden , der einen zurückbrachte. Sie 
Iiessen ja keinen zurück , wenn nicht ein chinesi-

scher Soldat dabei war. Und da war doch 
manchmal kein Chinese zu finden .• - Das Urteil 
der Psychiater für den see li schen Zustand jedes 
Rückkehrers wurde in e inem kurzen Bericht, 
selten mehr als in ein paar hundert Worten , fest
gehalten und in das Dossier des Rückkehrers 
gelegt . 

Trudeau führte we iter aus , dass man di e Psych ia

ter auf die Möglichkeit starker kommun istischer 
Indoktrination unter den Gefangenen vorbere itet 
hatte. D ie indoktrinierten Leute bildeten die 
Gruppe , die wir als •Weiche • bezeichneten (s ie 
selber nannten sich · Fortschrittler• ). Wer dem 
Feind widerstand , galt als • Harter •. Oie Armee 
hatte ausdrücklich betont, dass sie von den 
Psychiatern kein Urteil über Schuld oder Un
schuld ihrer Pat ienten wünschte , sondern Auf
klärung über den Geisteszustand , der die Hand
lungsweise dieser Männer bestimmte . Die Arzte 
waren aufgefordert worden , weder übermässige 
Anteilnahme noch Abneigung zu zeigen . sondern 

ein Verhältnis zu schaffen , wie es zwischen Arzt 
und Patient im Zivilleben besteht . 

Jeder Rückkehrer wurde psychologisch getestet . 
was weiteres Licht auf sein Gefühlsleben warf . 
Die Spitalpsychologen und ihre spez ialis ierten 
Mitarbeiter verwendeten den Rorschachtest , be i 
welchem der Prüfling die Form von Tintenkleck
sen interpretiert, und den Satzvollendungstest. 
bei welchem der Patient unvollständige Sätze 
ergänzt. 

Konsultationen und Teste zeigten einen niedr i
gen Prozentsatz psychischer Störungen . Nur ein 
kleiner Teil der Rückkehrer musste solcher Stö
rungen wegen hospitalisiert werden , kaum so 
viele , wie unter der Bevölkerung einer durch

schnittlichen amerikanischen Stadt zu erwarten 
wären. Das will nun aber nicht heissen, dass 
man den Leuten die seelischen Folgen der Ge
fangenschaft nicht anmerkte. Man sah sie deut
lich. Ihre Ursache lag anscheinend darin , dass 
so viele dem kommunistischen Druck nachgege
ben hatten. Wie immer sie sich das zu erklären 

suchten , sie wussten, dass es unrecht war, Ver
rat an ihrem Gewissen und an den Idealen , in 
denen sie aufgewachsen waren . Bewusst oder 
unbewusst litten sie daher an einem Schuldge
fühl ; das ist vielleicht das verzehrendste Gift 
fü r den menschlichen Geist. Ausserlich schien 
die Schuld auf diese Heimkehrer wi e ein Be
täubungsmittel zu wirken . 

Einmal zeigten sie bei weitem nicht das durch
schnittlich übliche Interesse an ihrer Umgebung . 
Ihr Ausblick war sichtlich eingeengt . Sie äusser
ten selten Fragen oder Wünsche für die Gegen
wart, Pläne oder Gedanken über die Zukunft. 
Ihr Leben diskutierten sie übertrieben gleich
mütig und unbewegt mit den endlos wiederhol
ten gle ichen Phrasen . Sie waren auf eine nega
tive Art gefügig, reagierten und bewegten sich 
auch physisch auffällig langsam. Dabei war ihre 
Gleichgültigkeit nicht umfassend und stumpf 
wie jene der Gemütskranken ; sie I iessen sich 
ansprechen , aber ihre Reaktionszeit war messbar 

länger, und die Fähigkeit, ihre Ideen darzulegen, 
war beschränkt. 

Dabei waren sie gar nicht etwa gefühllos . Unter 
der apathischen Oberfläche waren sie heftig 
erregt, äusserst aggressiv und stets bereit, auf 
etwas loszugehen und in Zorn zu geraten. Deut
lich zeigten die Rorschachteste diese latente 
Aggressivität. Einen bestimmten Fleck interpre
tierten die Rückkehrer häufig als • Zwei Männer , 
die etwas zerreissen ,. , manchmal als .. Männer, 

die einem andern die Brust aufreissen • oder 
· das Herz aus der Brust reissen •. · Blut •, 
· Feuer • , - Handgranaten• kamen in ihren Salz
vollendungstesten häufig vor . 

Das waren die ersten psychiatrischen Teste und 
Konsultationen , welche mit Kriegsgefangenen 
der Kommunisten durchgeführt wurden . Sollte 
unser Land noch einmal in die Lage kommen , 
Rückkehrer aus kommunistischer Gefangenschaft 
zu beurteilen, so gäbe dieses Material nach An
sicht der Armee äusserst wertvolle Vergleichs
maßstäbe . 306 
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Sichtung des Materials 
Die Armee überprüft und beurte ilt die Angaben 
der Gefangenen - Verdächtige Rückkehrer wer
den einer weiteren Untersuchung unterzogen -
W ie ihre Aussagen bewertet wurden- Ein Rück
kehrerdossier 

wäre es nur nach einer Rauferei in der 
Strasse - , der wird verstehen , wie behutsam 
man da vorgehen muss. Die Meinungen gehen 
auseinander, und Beobachtungsfehler unterlau
fen selbst dem Bedachtsamsten, Ehrl ichsten und 
Vorurteilslosesten. • Da kann man sich die 

Kriterium zu seiner Beurteilung . Hatte zum Bel 
spiel ein Rückkehrer lange in einem stark in
doktrinierten Lager gelebt und nannte auf die 
Frage nach Kollaborateuren nur einen oder zwe i 
der vielen, die es ohne Zwei fel mi t dem Feind 
gehalten hatten, dann war er verdächtig. in d ie
sem Falle stell te der Experte konkrete Fragen 
zu jeder Einzelheit; wenn der Rückkehrer nun 
wei terh in die Namen von w ichtigen Kollabora
teuren unterschlug, dann lag die Vermutung 
recht nahe, dass der Mann selber mit dem 
Feind zusammengearbeitet hatte. Das notierte 
der Untersuchende dann auch im Bericht, den 
er nach jeder Fragestunde zu schreiben hatte. 
Die Spezialisten der Generals tabsabteilung 2. 
die den Fall weiterbehandeln mussten, nahmen 
solche Hinweise natürlich sehr ernst.• 

Die neun Schiffe erreichten San Francisco 
zwischen dem 15. August und dem 15. Sep
tember 1953. Die drei Wochen der Oberfahrt 
hatten gerade ausgereicht, die Fragebogen aus
zufüllen und die Gespräche, Teste und sonstigen 
Untersuchungen durchzuführen. Die Untersu
chungs- und Rücktransportgruppen hatten dem 
Dossier jedes Mannes einen Bericht mit ihrem 
vorläufigen Eindruck beigefügt. in San Fran
cisco übernahmen andere Dienststellen Leute 
und Akten . Armeeangehörige wurden mit ihren 
Dossiers dem Kommandanten der sechsten Ar
mee überwiesen, der seinen Standort in San 
Francisco hatte. 

· Damit war die Untersuchung der Armee erst 
richtig angelaufen•, meinte Genera l Trudeau, 
•Obschon wir seit 1950 Material gesammelt hat
ten und obschon die eben beendete Etappe den 
vollen Einsatz von siebenhundertzwanzig Spe
zialisten der Untersuchungs- und Rücktransport
gruppen, neun Schiffsbesatzungen und viele wei
tere Mitarbeiter erfordert hatte. Ich denke nicht 
dass jemals die für die ganze Untersuchung auf: 
gewendeten Arbeitsstunden berechnet wurden · 
sicher gehen sie in die Mill ionen. in der Ge: 
schichte unserer Armee war niemals eine 
Gruppe von Leuten so gründlich durchleuchtet 
worden wie diese Rückkehrer.• 
Das Armeedepartement wies den Kommandanten 
der sechsten Armee an, den Rückkehrern erst 
einmal dreissig Tage Urlaub zu geben und sie 
dann der Einheit zuzutei len , die ihrem Wohnort 
am nächsten lag. Ihre Akten sandte die sechste 
Armee den Kommandanten, die nach der Um
teilung für eine eventuelle mi litärgerichtliche 
Belangung zuständig waren. Diese hatten die 
zweite und dritte Phase des Fragebogens zu
sammenzufassen und Abschriften der Auszüge 
an alle andern Kommandanten ehemaliger Ko
reagefangener zu senden. Die Kurzfassung der 
dritten Phase, militärische Nachrichten über 
Nordkorea, diente zur allgemeinen Orientierung 
der Offiziere; der zweiten Phase konnten sie 
entnehmen, was von andern Ehemal igen über die 
ihnen zugeteilten Rückkehrer ausgesagt wurde. 
Die Armee hatte es für wichtig geha lten, allen 
Kommandanten der Armee-Einheiten frühzeitig 
ei n Bild über die guten und schlechten Seiten 
der ihnen zugeteilten Rückkehrer zu vermitteln
mit den Auszügen aus den Fragebogen wurd~ 
das wohl am einfachsten erreicht. Die um eine 
Kopie ihrer Auszüge vermehrten Dossiers kamen 
darauf ins Armeedepartement nach Washington. 
Hier wurden sie im Oktober 1953 der General
stabsabteilung 2 zu eingehendem Studium und 
zur Beurteilung übergeben. 

Schwierigkel ten vorstellen, wenn man die 
Wahrheit über Vorfälle im Gefangenenlager er
gründen musste , deren Zeugen oft hasserfüllt 
und schuldbeladen waren , sich häufig in feind
lichen Cliquen gegenüberstanden und von denen 
etliche bere it waren , sich durch Lügen reinzu
waschen_ 

Damit das Material so gerecht wie möglich be
urteilt werde , hatten juristisch geschulte Be
amte der Generalstabsabteilung 2 Richtl inien für 
das Personal der besonderen Sektion ausgear
beitet. · Grosses Gewicht war zum Be ispiel dem 
ausdrücklichen Eingeständnis zuzumessen, dass 
man seine Unterschrift für Friedensappelle oder 
Aufrufe zur Niederlegung der Waffen hergege
ben hatte, oder der best immten Erklärung, dass 
man einen andern beim Unterschreiben so lcher 
Aufrufe beobachtet hatte. Im Ietztern Fall war es 
nötig, die Glaubwürdigkeit des Zeugen zu un
tersuchen ; es war dabei zu berücks icht igen, was 
andere über ihn aussagten und was andere über 
die von ihm Belasteten zu berichten hatten. 
Solche Nachprüfung war von wesentl icher Be
deutung. Hätte man zum Beispiel einfach auf 
die Aussagen zweier einander bekannter Kolla
borateure abgestellt und ke ine andern Quellen 
benützt, so wären solche Burschen in der Lage 
gewesen, als die grössten Helden des koreani
schen Krieges aufzutreten• , erklärte mir General 
Trudeau. 

Die Untersuchungsbeamten mussten auf der 
Jagd nach Beweismaterial manchen Narrengang 
tun. Hatte ein Mann einen Mitgefangenen be
lastet oder gerühmt und dabei e inen gewissen 
rothaarigen Oberleutnant aus dem gleichen 
Lager als Zeugen erwähnt, dann musste der 
Untersuchende in den Aussagen anderer Rück
kehrer nach genaueren Angaben über den rot
haarigen Oberleutnant forschen oder die Mann
schaftslisten der Armee nach einem Individuum 
durchstöbern, das der Beschre ibung dieses 
Oberleutnants entsprechen konnte. Fand man 
ihn, so galt es, sein Dossier auf Aussagen zu 
prüfen, die mit der Behauptung des ersten Man
nes zu tun hatten. Enthielt es nichts Derartiges, 
so musste der Untersuchende mit dem Ober
leutnant direkt sprechen, um festzustellen, ob 
er die Behauptung des ersten bekräftigte. Eine 
Menge nie identifizierter Individuen geisterte 
durch die Untersuchung der Generalstabsabtei
lung 2. 

•Wenig Beachtung• , fuhr Trudeau fort, •mussten 
die Untersuchenden solch allgemeinen Behaup
tungen schenken, dass jemand sich als Ange
ber seiner Kameraden betätigt oder den Kommu
nismus der Demokratie vorgezogen habe. Die 
Zahl der bestimmten Aussagen, mit denen ein 
Rückkehrer se ine Mitgefangenen belastete oder 
entlastete, war für die Beurteilung der Zuver
lässigkei t des Mannes ebenfalls zu berücksich-
Iigen. 

D ie erste Auslese ergab, dass bei 215 Mann, die 
noch in der Armee dienten, und bei 210 Ent
lassenen eine weitere Untersuchung nötig war, 
um festzuste llen, ob sie so schwerwiegender 
Zusammenarbeit mit dem Fe inde oder anderer 
Verbrechen schuldig waren , dass eine mi l itärge
richtl iche Belangung in Frage kam. Verrat an 
M itgefangenen, Misshandlung von M itgefange
nen oder Anstiftung dazu, Unterstützung der 
fe ind lichen Propaganda durch Abfassung oder 
Unterzeichnung von Friedenspetitionen , durch 
Radioansprachen oder Unterschriftensammlung 
zugunsten solcher Petitionen, M i tarbe it am fn
doktrinationsprogramm der Kommun isten und der 
Versuch, M i tgefangene zur Annahme des Kom
munismus zu bewegen - dies waren Vergehen, 
d ie vor ein M il itärgericht gehörten. 

Um das Material der grossen Untersuchung in 
sinnvolle Zusammenhänge zu bringen, mussten 
nun vorerst alle Angaben, die sich auf be
stimmte Namen bezogen, verglichen werden. 
Vierundzwanzig Beamte einer besondern Sek
tion der Generalstabsabteilung 2 arbeiteten 
sechs Monate lang an dieser Aufgabe, bei oft 
fünfzehn und manchmal achtzehn Arbeitsstunden 
im Tage. Jeder Rückkehrer hatte Leute mit Na
men erwähnt, die er im Besitz militärisch be
sonders wertvoller Nachrichten glaubte, und 
jeder hatte einer Anzahl Mitgefangener gute 
oder schlechte Handlungen im Lager nachge
sagt. Einige Dossiers enthielten so Hunderte 
von Namen, eines fast tausend . Jeder Hinweis auf 
einen andern Gefangenen musste aus dem Fra
gebogen des Rapportierenden ausgezogen und 
auf einem besonderen Blatt dem Dossier des 
Betroffenen beigefügt werden. Nach General 
Trudeaus Ansicht war es wohl die schwierigste 
Seite der Untersuchung, die Aussagen der 
Rückkehrer über die Mitgefangenen zuverlässig 
auf ihren Wert zu prüfen. · Wer einige Erfah
rung darin hat, die Behauptungen verschiede
ner Zeugen auf einen Nenner zu bringen - und 

Ich fragte General Trudeau nach weitern Kri
terien zur Bestimmung der Standfestigkeit eines 
Gefangenen oder des Grades se iner Zusam
menarbeit mit dem Feinde. 

Im Frühjahr 1954 begann eine neue Untersuchung. 
Zugleich wurde in diesen 215 Fällen neues Ma
terial gesammelt. Eine besonders ausgewählte 
Gruppe von Offizieren aus der Mili tärj ustiz, dem 
Sicherheitsd ienst und den Feldtruppen arbeitete 
mehr als sechs Monate daran. · D ie Maßstäbe 
und die Methoden der Voruntersuchung wurden 
hier noch einmal und noch präziser angewendet•, 
erläuterte Trudeau. •Weiteres Beweismaterial 
das für die Beurteilung der Fälle von Bedeu: 

tung war, wurde d iesen Offizieren zugestellt. 
Von den offiziellen Abhörstelfen erh ielten sie 
Abschriften aller Rundfunksendungen gefangener 
Amerikaner im vollen Wortlaut. Gruppen des 
Sicherhei tsd ienstes, welche die kommunistische 
Propaganda im Fernen Osten studiert hatten, 
vermittelten ihnen Exemplare aller kommunisti
schen Schriften, die man an die Amerikaner der 
koreanischen Front verteilt hatte; etli che dieser 
Schriften waren von Leuten, die hier zu beur
teilen waren , verfasst oder unterze ichnet wor
den. Ferner stand den Experten j ede Ausgabe 
der · Shangha i Daily News• und v ieler an
derer Ze itungen aus der Kriegszei t zur Verfü
gung. S ie durchsuchten sie nach Art ikeln von 
oder über amerikanische Kriegsgefangene. Von 
andern Regierungszweigen, zum Be ispiel dem 
FBf• , gesammelte Informationen wurden ihnen 
zugestellt. - Wichtiger als afl dieses neue Ma
teria l war aber die Tatsache, dass die Fälle nun 
aus der Sicht d ieser besonders geschulten und 
erfahrenen Offiziere beurteilt wurden . D ie 215 
Fälle sch ienen Männer zu betreffen, die gefehlt 
hatten. Bis zu welchem Grade Iiessen s ich die 
Experten von den vorgebrachten Entschuldigun
gen überzeugen? Wie weit standen diese Ent
schuldigungen in Einklang mit dem tatsächlichen 
Verhalten des Betreffenden? Wenn einer zum 
Beispiel aussagte, er habe eine bestimmte 
Handlung zum Wohle seiner Mitgefangenen be
gangen - wer trug den tatsächlichen Nutzen 
davon, se ine Kameraden oder er selbst? Un
terstützten Zeugenaussagen die Behauptung des 
Mannes, oder widersprachen sie ihr? Waren 
die Zeugen se lbst vertrauenswürd ig , und waren 
sie wirkl ich davon unterrichtet, worüber sie aus
sagten? Sich ein gerechtes Urte i l zu bilden war 
iiusserst schwierig.. Aber es war möglich .• 
General Trudeau schilderte an einem Beispiel , 
mit welcher Sorgfalt d ie Aussagen überprüft 
wurden . Auf der Rückfahrt hatte ein Wacht
meister im Gespräch mit dem Psychiater er
k lärt. er hal te die chinesischen Kommunisten 

· Ich geben Ihnen zwei Beispiele•. antwortete 
Trudeau. · Ein Kriter ium bot uns der Rückkehrer 
mit seinen Angaben über die Stellung, die er im 
Lager einnahm, und über die Behand lung, die 
ihm vom Fe ind zuteil wurde . Es kann als Faust
regel gelten, dass er um so höhere Posten ver
sah, je mehr er sich den Kommun isten fügte ; 
Nahrung und Unterkunft dagegen konnte er 
durch seine Kollaboration nicht unbedingt ver
bessern . Zum andern hatten uns die Rückkehrer 
der ersten Gruppe und des ,kleinen Austausches' 
die Namen von Kollaborateuren, Kommunisten
freunden und Verrätern an den eigenen Kamera
den mitgete il t. Diese Namen erwähnten unsere 
Experten häufig im Gespräch mit den Rück
kehrern des ,grossen Austausches '; die Art, 
wie der Mann darauf reagierte , bot ein weiteres • Federa l Bureau of lnvestigation 



für ehrlos ; man dürfe ihnen nie trauen und sie 
seien nach seiner Ansicht kulturlose Barbaren . 

Nachdem man alle Angaben über den Mann 
durchgesehen hatte , ergab sich , dass ihn 185 
Mitgefangene der Zusammenarbeit mit dem 
Feind bezichtigten . Unsere Abhörstellen hatten 
kommunistische Propagandasendungen für die 
Vereinigten Staaten aufgenommen, in welchen 

der Mann erklärte , dass er nur Gutes über die 
Chinesen in Korea berichten könne , dass ihre 

gütige, rücksichtsvolle und menschliche Be
handlung ihm das Leben gerettet habe und dass 
s ie ihm in der Gefangenschaft Nahrung , Be
haglichkeit und Frieden verschafften und di e 
Gefangenenquartiere so erholsam gestalteten 
wie Ferienlager. Unter den 185 Rückkehrern, die 
di esen Mann belasteten , bezeugten mehrere 
seine öffentliche Erklärung, er wolle notfalls 
auf das amerikanische Bürgerrecht verzichten , 
um für den Kommunismus zu kämpfen. Andere 
sagten aus , er habe das Essen so parteiisch 

verteilt, dass einige Mitgefangene Hungers 
starben. Rund achzig weitere Belastungszeugen 
wurden unberücksichtigt gelassen, wei I ihre 
Aussagen zu wenig bewiesen schienen : teil 
weise blass, weil diese Leute den Namen des 
Mannes abkürzten oder falsch buchstabierten . 
Trudeau fügte bei, dass die Zahl 185 etwa dem 
Durchschnitt der belastenden Aussagen in je
dem der 215 Fälle entsprach; dabei kam es 
bei einem zu über achthundert Bezichtigungen. 
Damit den Offizieren auch die geringste zum 
Fall gehörige Information zur Verfügung stand, 
bevor sie ihre Empfehlungen abgaben , befahl 
die Armee eine zusätzliche Untersuchung in 
jedem der 215 Fälle. Leute des Abwehrdienstes 
sprachen mit jedem Rückkehrer, der für oder 
gegen einen der Verdächtigten ausgesagt hatte , 
gleichgültig ob der Zeuge noch in der Armee 
diente oder entlassen war. Konnte der Mann 
seiner ursprünglichen Behauptung weitere Ein
zelheiten oder Beweise beifügen, so wurde er 
für die Aussage vereidigt. in einigen Fällen 
enthielt der Untersuchungsbericht nicht weniger 
als dreihundert eidliche Aussagen von Leuten , 

die jetzt über das ganze Gebiet der Vereinigten 
Staaten verstreut lebten . Um Fahrzeit und Ko
sten zu sparen, liess man sie durch jenes Ar
meekommando einvernehmen, in dessen Bereich 
sie sich befanden. Die Ergebnisse wurden von 
den Armeestellen nach Washington geleitet . 

Im Verlauf der ausgedehnten Untersuchung 
stiess die Armee natürlich Immer wieder auf 
erwartete und unerwartete Schwierigkeiten, 
grosse und kleine Probleme. General Trudeau 
erwähnte eines der kleineren unerwarteten Pro
bleme , die kurz nach der Landung der Rück
kehrer in San Francisco auftauchten. Man hielt 
es für nützlich, allen höheren Kommandanten 
der amerikanischen Streitkräfte und einigen 
andern Regierungsstellen Abschriften der Pha
sen ·Militärische Nachrichten• und · Spionage
abwehr• aus den Fragebogen der 3400 Rück
kehrer im •grossen Austausch • zustellen, je 
zwanzig Kopien für jede Stelle. Das gab im 
ganzen an zwei Millionen Blätter. Offerten wur
den eingeholt für jede Art Vervielfältigung: 
Hektographie, Photokopie, Offsetdruck und so 
weiter. Je nach Verfahren schwankten die Of
ferten zwischen 200 000 und 4 Millionen Franken. 
Die Armee war entsetzt. Auch der bescheiden
ste Preis war unerschwinglich, und der Plan zur 
Vervielfältigung und Verteilung der Akten wurde 
fallengelassen. 

Ich fragte General Trudeau, ob Ich ein solches 
Dossier sehen könnte. Er liess eines holen; es 
war ein mächtiger Aktenstoss , so dick wie ein 
schweres Wörterbuch; zuoberst lag ein blauer 
Schutzkarton. Zuerst zeigte er mir den Frage
bogen mit den Auszügen aus der zweiten und 
dritten Phase; im ganzen waren es etwa hun
dertachtzig Selten. Bei Rückkehrem, deren Ant
worten besondere Kenntnisse vermuten liessen, 
war dem Fragebogen übrigens noch eine vierte 
Phase beigefügt, die Beobachtungen von strate
gischer Bedeutung betraf, etwa Details im Bau 
feindlicher Flugplätze. Dann folgte Im vorliegen
den Dossier die psychiatrische Beurteilung. Da-

nach kamen Abs chriften der Aus sagen anderer 
Rückk ehrer über diesen Mann; da s ie mehrheit-
1 ich belastend waren, folgte hier der Untersu
chungsbericht der Arm ee. Ferner lagen da 
Exemplare der feindlichen Fl ugblätter, Friedens
petitionen und Aufrufe zur Niederlegung der 
Waffen , welche der Mann unterzeichnet hatte , 
und Niederschriften seiner Rundfunkansprachen. 
Es folgten Abschriften der Informationen, welch e 
andere Regierungsstellen über den Mann ge
sammelt hatten, und schliesslich eidliche Aus
sagen des Rückkehrars selbst . Die Akten über 
die ärztliche Untersuchung des Mannes, sagte 
Trudeau , befänden sich beim Armee-Oberarzt. 
Wenn die Dossiers nicht gebraucht werden, lie
gen sie unter Verschluss im Armee-Zentral
archi v in Fort Holabird (Baltimore im Staate 
Maryland), einem einstöck igen Betonbau mit 
4400 Quadratmetern Bodenfläche. Das Zentral 
archiv ist der w ichtigste Platz zur Aufbewahrung 
von Informationen über militärisches und zivile s 

Personal . Die Akten der Rückkehrer liegen dort 
in sechzig Meter langen Schränken. Zum nahen 
Hauptquartier der zweiten Armee oder nach 
Washington werden die Dossiers in Motorfahr
zeugen mit bewaffnetem Geleit gebracht . 

Gerichtsverfahren 

Begründung des gerichtlichen Vergehens - Die 
Verfahren erregen die Offentlichkeit - Die Ur
teil e - Zwei Beispiele aus den Gerichtsakten 

·Hier in der Generalstabsabteilung 2 hatten wir 
während der ganzen Untersuchung stets die 
Sicherheit der Nation im Auge •, sagte mir Ge
neral Trudeau. •Wir befanden uns in mancher 
Beziehung in einer sehr schwierigen Lage, doch 
waren wir überzeugt, dass eine konsequente 
Durchführung unserer Aufgabe im Interesse aller 
lag . Wir wollten sowohl den Rückkehrern w ie 
auch dem Wohle unseres Landes gerecht wer
den . Gewisse Beschlüsse musste man deshalb 
ins Auge fassen.• 

Anfangs des Jahres 1954 hatte die Generalstabs
abteilung 2 das Material gesichtet, die vorläu
fige Beurteilung abgeschlossen und die Akten 
in zwei Gruppen geteilt : 1644 Fälle betrafen 
Leute, die immer noch dienten , und 1679 Dos
siers behandelten die Entlassenen. Ein Auszug 
aus dem Dossier jedes Entlassenen wurde der 
FBI-Stelle seines Wohnbezirkes zugestellt; der 
Grund dieser Massnahme lag darin , dass alle 
Gefangenen unter der Wirkung kommunistischer 
Propaganda gelebt hatten . Von diesen Auszügen 
enthielten 210 Material, welches nach Ansicht 
der Armee das FBI veranlassen würde, die be
treffenden Rückkehrer näher zu untersuchen , da 
sie möglicherweise die nationale Sicherheit ge
fährden konnten . Vielleicht mochte das Justiz
departement diese Fälle auf zivilgerichtliche 
Verfolgung überprüfen. 
•Wir studierten nur die Akten der relativ kleinen 
Gruppe Verdächtiger, die weiterhin im Armee
dienst standen, noch eingehender. Einige we
nige Fälle endeten vor dem Militärgericht•, be
richtete Trudeau . · Die übrigen Rückkehrer in 
der Armee, deren Fälle keine gerichtliche Ver
folgung rechtfertigten, wurden unter Beobach
tung gehalten, wo immer sie eingeteilt waren. 
Bis zum Beweis das Gegenteils hoffen wir, dass 
die kommunistische Indoktrination ihre Loyalität 
nicht angetastet hat. Fern lag uns der Gedanke, 
die dienstliche Laufbahn oder das zukünftige 
Leben eines Rückkehrars zu beeinträchtigen, wo 
das nicht dringend geboten war. Die ehemaligen 
Gefangenen in der Armee sollten weder beson
ders behandelt noch etwa abschätzig beurteilt 
werden .• 
Ober sechs Monate studierte die engere Unter
suchungsgruppe der Generalstabsabteilung 2 die 
Akten der im Armeedienst verbliebenen Rück
kehrer. ln 215 Fällen entschloss man sich zu 
weiterer Oberprüfung im Hinblick auf ein mög
liches militärgerichtliches Verfahren. Zweiund
achzlg Fälle wurden schllessllch überwiesen, 
die übrigen fallengelassen. Man fand , dass die 

Bewei se bei den letzteren fü r ei ne so schwer

wiegende Massnahme nicht genügten. 
Die überwiesenen Fälle kamen nun zuerst vor 
die Armeekommiss ion für Fragen der Kollabo
ration durch Kriegsg efangene ; diese Kommi ssion 
war anfangs 1954 vom Armeeminister und dem 
Generalstabschef der Armee gemeinsam ernannt 
worden. Sie bildete das erste Glied einer Kette 
von Kontrollorganen , die alle vor das Mil itärge
richt zu bringenden Fälle begutachten und alle 
dem Angeschuldigten gesetzlich zustehenden 
Rechte schützen musste. Nur hieb- und stich
feste Fälle sollten an ein Militärgericht über
wiesen werden . Di e von der Kommission we iter
geleiteten Fälle kamen vor den assisti erenden 
Chef der Generalstabsabteilung 1, der in Fra
gen der Disziplin und Moral zuständig ist ; was 
hier genehmigt wurde , kam vor den assistieren
den Armeeminister Milton, und alle Fälle , die 
Milton passieren liess. mussten noch dem assi
stierenden Verteidigungsmini ster für Rekrutie
rungsfragen vorgelegt werden. Dieser trug die 
letzte Verantwortung für die Oberweisung eines 
Falles an ein M<litärgericht. Wie General Tru
deau meinte, lässt s ich daraus wohl ersehen, 
dass kein Mann hastig oder unüberlegt vor Ge-
richt gestellt wurde. · 
in siebenundvierzig Fällen entschied die vier
giledrige Oberprüfungskette des Pentagons 
schliesslich auf militärgerichtliches Verfahren . 
Nur zwölf davon kamen tatsächlich vor Gericht; 
zwei weitere waren gerichtlich abgeurteilt wor
den , bevor die Armee ihr Kontrollsystem einge
richtet hatte. Die Anklagen umfassten in diesen 
vierzehn Fällen verräterische Aussagen über 
mitgefangene Kameraden , Zusammenarbeit mit 
dem Feinde, schändliches Verhalten in der Ge
fangenschaft , Gewaltanwendung gegen Vorge
setzte , Diebstahl .und Mord. 

Diese Soldaten kamen vor Gericht, weil nach 
Ansicht der Armee ihre Angehörigen für Hand
lungen al s Kr iegsgefangene in gl eicher We ise 
verantwortlich sind wie für Handlungen in jeder 
andern militärischen oder zivilen Situation. Die· 
Verfahren gegen ehemalige Kriegsgefangene 
erzeugten zahllose Rundfunk-, Fernseh- und 
Theaterstücke sowie eine Flut von Büchern und 
Berichten in Zeitschriften . Meist würdigten 
diese literarischen Ergüsse das unbestreitbare 
und nie bestrittene Elend, das unsere Rück
kehrer in der Gefangenschaft durchgemacht 
hatten. Das Echo, das sie im Lande fanden , 
zeigte deutlich, wie verständnislos weite Kreise 
der Offentliehkelt der Haltung der Armee gegen
überstanden. 

Oberstleutnant Trammell , Sonderberater der 
Generalstabsabteilung 2, erl äuterte mir die 
Oberlegungen , nach denen sich die Gerichts
verfahren aufgedrängt hatten. ·Dass die 
schlimmsten Fälle vor Gericht kamen , war 
zwingend • , sagte er. · Die Armee hat für das 
Verhalten ihrer Angehörigen gewisse Grund
sätze aufgestellt, an die sie sich halten musste . 
Zu diesen Grundsätzen gehört, dass ein Ge
fangener dem Feind weder helfen noch Vorteile 
verschaffen darf und dass er den Satzungen des 
Militärrechts untersteht. Disziplinarmassnahmen 
sind nur eines der Regierungsmittel, um Ord
nung und Respekt vor den Gesetzen zu erzwin
gen, ohne die keine Gesellschaft bestehen kann . 
Grundlegend ist die Tatsache, dass Verhaltens
regeln ausgearbeitet werden müssen und dass 
sich aus diesen Regeln Mindestenforderungen 
an den einzelnen ergeben. Hat man einmal hier
über Beschluss gefasst, so muss der Entscheid 
immer wieder durch die Disziplinargewalt ge
schützt werden. Verz ichtet man auf Ahndung 
der Verstösse, so wird diese und auch jene an
dere Vorschrift schl iesslich zur leeren Form. • 
Die Gerichtshöfe bestanden aus Offizieren der 
Einheit, in welcher der Angeklagte diente . Die 
Verfahren brachten elf Verurteilungen und drei 
Freisprüche. Die Strafen reichten von lebens
länglichem Zuchthaus bis zum Verweis mit Aus
schluss von jeder Beförderung auf zwei Jahre . 
Jedes militärgerichtliche Urteil muss vom Kom
mandanten der Einheit, die das Gericht stellt , 
von Amtes wegen überprüft werden . ln diesen 310 
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Verfahren wurde ein Urteil von lebenslänglich 
auf zwanzig Jahre reduziert, ein Urteil von acht 
auf zweieinhalb Jahre und ein dri ttes von fünf
zehn Jahren auf ein Jahr. Eine Verurtei lung we
gen Mordes zu lebenslänglichem Zuchthaus 
wurde zur Ausführung empfohlen; die übrigen 
Strafmasse wurden gebilli gt. 
Nach der Revision durch den Kommandanten 
folgte eine weitere Oberprüfung der Urteile 
durch die Revisionskommission der obersten 
Heeresjustiz, die solche Urteile ebenfalls von 
Amtes wegen nachprüfen muss. Diese Kommis
sion reduzierte ein Urteil von vierzig Jahren 
auf zehn Jahre, eines von fünf auf zwe ieinha lb 
Jahre; die übrigen Urteile wurden im Sinne der 
Vorinstanz bestätigt. Jeder mili tärgerichtlich 
Verurteil te kann schliessli ch noch das Militär
appel lat ionsgericht anrufen; das geschah in acht 
der vorliegenden Fälle . Dieser Gerichtshof, des
sen Stellung jener des obersten Bundesgerichts 
in Zivi lsachen entspricht, anerkannte in al len 
Fällen das Urteil der Vorinstanz. 
Damit waren die Gerichtsverfahren gegen ehe
malige Kriegsgefangene aus der Armee abge
schlossen. 
Die Verfahren waren nicht nur allgemein un
populär; in weiten Kreisen der Offentliehkeil 
war dazu noch die Meinung verbrei tet, dass die 
Armee die Soldaten und Unteroffiziere schärfer 
bestraft habe als die Offiziere. ln neun Fällen, 
welche die Mannschaft betrafen, wurden acht 
Urtei le gefä ll t ; von fünf Offizieren verurteilten 
die Militärgerichte nur drei. Die Strafen bei der 
Mannschaft reichten von zwei Jahren bis zu 
lebens länglichem Zuchthaus; von den Offizieren 
wurde einer zur Entlassung, zum Entzug des So l
des und aller sonstigen Auszahlungen und zu 
zehn Jahren Zuchthaus verurteilt; einer wurde 
unter Entzug des Soldes und aller sonstigen 
Auszahlungen entlassen; einer erhielt einen 
Verweis und wurde auf zwei Jahre von jeder 
Beförderung ausgeschlossen. Diese Strafmasse 
schienen der Publ ikumsmeinung von der un-

gleichen Beurte ilung einiges Gewicht zu ver
leihen. 
Ich fragte Trammell , wie das zu erk lären sei . 
Er bedauerte , keine bündige Antwort dafür bere it 
zu haben , wusste aber immerhin e iniges anzu
führen , das die Haltung der Gerichte hinläng l ich 
erläuterte. ·Sie hatten drei Arten von Fä llen zu 
beurteilen• , führte Trammell aus. -Die erste 
Sorte betraf allgemeine Zusammenarbeit mit 
dem Feinde, die zweite verbrecherische Hand
lungen gegen die Kameraden und die dritte 
schlechte Führung oder pfl ichtwidrigen Verzicht 
auf Führung , wo solche den M itgefangenen not 
getan hätte. Gegen Offiziere wurden Anklagen 
der ersten und dritten Art erhoben, dagegen ist 
kein erwiesener Fal l bekannt. wo ein Offizier 
in Korea verbrecherische Handlungen gegen 
Mitgefangene begangen hätte. Letzteres ist uns 
zweifellos besonders hassenswert. Auf die Rich
ter, welche die Fälle zu beurteilen haben, w ir
ken d iese Verbrechen auch gefühlsmässig viel 
stärker als solche der ersten und dritten Art; 
zudem sind sie meist auch leichter zu beweisen, 
da sich das an eigenen Kameraden verübte Un
recht woh l am tiefsten ins Gedächtn is der Mit
gefangenen einprägt. ln allen gegen die Mann
schaft durchgeführten Verfahren war die Anklage 
auf verbrecherisches Handeln gegen Kameraden 
erhoben worden. Anderse its beriefen sich al le 
bis auf einen der angeklagten Offiz iere darauf, 
dass sie auf Anwe isung eines höheren Offiziers 
gehandelt hätten. Zudem war ke iner wegen 
verbrecherischer Handlungen gegen Mitgefan
gene angeklagt worden . Diese Faktoren haben 
wohl das Urteil der Gerichte entscheidend be
einflusst. ln der schlecht informierten Offent
liehkel t aber entstand der Eindruck , als hätten 
die Gerichte mit ungleichem Masse gemessen." 
Trammell meinte, dass mir d ie Stenogramme 
der Gerichtsverhandlungen in diesem Punkte 
mehr Klarheit bringen würden . Ich liess mir 
zuerst d ie Akten des Unteroffiz iers Gallagher 
kommen; diesen hatte mit lebensläng l ichem 

Zuchthaus das härteste Urte il getroffen, das 
nach der Einführung des Kontroll systems der 
Armee noch ausgesprochen wurde. Unter den 
zehn Anklagepunkten gegen Gallagher waren 
die schwersten : 
... dass Wachtmeister (damals Korporal) Ga l
lagher, US-Armee, vom Kommandozug und der 
Kommandogruppe der Rep.Kp. Zone 1201 als 
Kriegsgefangener im Lager 5 bei Pyoktong in 
Nordkorea im oder um den Monat Februar 1951 
Korporal Baxter, einen amerikan ischen Kriegs
gefangenen, ermordete , indem er ihn gewalt
sam von se inem Platz in der Unterkunft entfernte 
und extremer Kälte aussetzte , während besagter 
Korpora l Baxter krank , durch Dysenterie er
schöpft und zur Selbsthilfe unfäh ig war. 
.. dass Wachtmeister (damals Korpora l) Gal

lagher, US-Armee, vom Kommandozug und der 
Kommandogruppe der Rep.Kp. Zone 1201 als 
Kriegsgefangener im Lager bei Pyoktong in 
Nordkorea im oder um den Monat Februar 1951 
Korpora l Jones, einen ameri kan ischen Kriegs
gefangenen, ermordete, indem er ihn gewaltsam 
von se inem Platz in der Unterkunft entfern te 
und extremer Kä lte aussetzte. während besagter 
Korporal Jones krank, durch Dysenterie er
schöpft und zur Selbsthilfe unfähig war . 
. . . dass Wachtmeister (damals Korporal) Gal
lagher , US-Armee, vom Kommandozug und der 
Kommandogruppe der Rep.Kp. Zone 1201 als 
Kriegsgefangener im Lager 5 bei Pyoktong in 
Nordkorea im oder um den Monat Februar 1951 
einen amerikanischen Gefangenen nicht mehr 
feststel lbaren Namens ermordete, indem er ihn 
sch lug; indem er ihn gewaltsam an e inem Haken 
in der Mauer festband und mit den Füssen über 
dem Boden hangen liess; indem er ihn hernach 
gewaltsam von seinem Platz in der Unterkunft 
entfernte und extremer Kälte aussetzte, wäh
rend besagter amerikanischer Kriegsgefangener 
unbekannten Namens krank, durch Dysenterie 
erschöpft und zur Selbsth ilfe unfäh ig war . 

Fortsetzung nächste Nummer 

Elektrizitäts- und Wasserversorgung Nidau 

Gesucht einige gutausgewiesene, ein
satzbereite 78 

Elektromonteure 

für Installationen und Reparaturen auf unseren Bau
stellen sowie an Baumaschinen in unserer Werkstatt 
Limmat, Schlieren. 

Für zuverlässige Fachleute vielseitiges und abwechs
lungsreiches Tätigkeitsgebiet 

5-Tage-Woche. 

Bewerber werden gebeten, Offerten mit den üblichen 
Unterlagen einzusenden oder persönlich auf dem 
Werkhof Limmat, Schlieren, vorzusprechen. 

Walo Bertschinger AG, Bauunternehmung, 
Werkstatt Limmat, Schlieren ZH, Tel. (051) 98 31 31. 

Wir suchen sofort oder nach Obereinkunft 79 

1-2 Elektromonteure 

mit Erfahrung im Installationswesen und wenn möglich 
in den allgemeinen Betriebsarbeiten eines Gemeinde
Werkes. 

W ir bieten interessante und vielseitige Arbeit. Besol
dung gemäss Besoldungs-Ordnung. 5-Tage-Woche, , 
3 Wochen Ferien pro Jahr, Pensionskasse. Für gutaus
gewiesene Bewerber ist die Anrechnung von Dienst
jahren möglich. 

Handschriftliche Offerten mit Zeugnis-Kopien und 
Photo sind zu richten an 

Elektrizitäts- und Wasserversorgung, 
Hauptstrasse 75, Nidau, Telephon (032) 2 38 49. 



Für die Verdrahtung von Steuerungen und Zen

tralen auf dem Gebiete des industriellen Fern
sehens suchen wir einen tüchtigen, an selbstän

diges Arbeiten gewöhnten 60 

Schwachstrom
Apparatemonteur 

Voraussetzungen : 

- Abgeschlossene Lehre als Apparatemonteur 

oder Telephonmonteur 
- Freude an der Relais- und Fernsehtechnik 

- Selbständigkeit und Zuverlässigkeit. 

Wir bieten: OFA 11.124.10 

- Angemessenes Gehalt 
- 5-Tage-Woche 

- Angenehmes Arbeitsklima 
- Gründliche Einarbeit 

- Alle neuzeitlichen Sozialeinrichtungen. 

AUTOPHON AG 

Radio und Television 

Zürcherstrasse 137, Telephon 98 88 33 

Schlieren-Zürich 

Elektrizitätswerk 
der Stadt Winterthur 

Wir suchen 

Elektromonteure 
für die lnstallationsabteilung. 

67 

Geboten wird Dauersteile mit Monatslohn und 
guten Sozialleistungen. P 39 W 

Anmeldungen von Bewerbern mit Lehrabschluss

prüfung sind mit den üblichen Unterlagen zu 

richten an das 

Elektrizitätswerk der Stadt Winterthur, 

Postfach Obertor, Winterthur 2. 

EKTh 

Zur Mithilfe beim Bau elektrischer Anlage n su
chen wir für unsere 73 

mobile Gruppe 

einige jüngere 

Elektromechaniker 
oder 

Maschinenschlosser 

Es besteht die Möglichkeit der Vermittlung einer 
geeigneten Wohnung. 

Wir bieten guten Lohn, neuzeitliche Anstellungs
bedingungen , gute Pensionskasse, sowie nach 
Einarbeit interessanten , selbständigen Dienst 
in einem unserer Unterwerke. 

Interessenten senden Ihre Bewerbungen ·samt 
Photo und Zeugniskopien an die 

Direktion des Elektrizitätswerkes des Kantons 
Thurgau in Arbon. 

sucht gelernten 74 

Elektroinstallateur 

als Betriebselektriker für den Unterhalt der elektri
schen Anlagen sowie Reparaturen und Neuinstalla
tionen von Maschinen und Einrichtungen . 

Offerten sind erbeten an das Personalbüro der Firma 

WALlER FRANKE, Metallwarenfabrik, Aarburg, 
Telephon (062) 7 41 41 . 
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W ir suchen 

Fernmelde
Apparatemonteure 

75 

für die Montage von Fernsteuerungs- und 

Alarman lagen sowie Telephonzentralen. 

Bewerbungen sind zu richten an 

Chr. Gfeller AG, p 14724 y 

Fabrik für elektrische und feinmechanische 

Apparate, 

Bern-Bümpliz. 

Für den Betrieb und Unterhalt von Verstärker
anlagen, Telephon- und Telexzentra len sowie 
fü r den Teilnehmerstörungsdienst suchen wir 

Elektromonteure 
Elektromechaniker 
Elektronik- und Schwach
stromapparatemonteure 
Feinmechaniker 
Mechaniker 

Wir verlangen: 

Abgeschlossene Berufslehre, gute Gesundheit. 

W ir bieten : 

Ein ansprechendes und vielseitiges Arbeitsge
biet, gute Entlöhnung, jeden zweiten Samstag 
~i. ~ 

Weitere Auskünfte g ibt Telephon (031) 2 51 22. 

Eine kurz gefasste Bewerbung ist zu r ichten an 
die P 853 Y 

KREISTELEPHONDIREKTION BERN, 
Bollwerk 8. 

Die Kreistelephondirektion Zürich sucht für ihren vielseitigen technischen Betrieb 71 

dipl. Elektroingenieure, dipl. Elektrotechniker und 
dipl. Tiefbautechniker 

a) für das Verstärkeramt: Elektroingenieure und Elektrotechniker: Projektierung, Montage-Uberwachung 
und Unterhalt von Verstärker-, Trägertelephonie- und Rundspruchanlagen sowie 
für Fernseh- und UKW-Anlagen. 

b) für den Telephonbetriebsdienst: Elektrotechniker für die Projektierung, Montage-Oberwachung und Betrieb von 
automatischen Telephonzentralen. 

c) für den lnstallationsdienst: Elektrotechniker als selbständige Leiter eines Bausektors für die Projektierung, 
Offertstellung, Bauüberwachung usw. von grossen Teilnehmeranlagen. 

d) für den Leitungsbaudienst: Elektrotechniker für die Projektierung und Bauleitung von ober- und unterirdi
schen Linienanlagen. 

e) für den Tiefbaudienst: Tiefbautechniker für die Projekt ierung und Bauleitung von Rohr- und Kanalan
lagen. 

f) für die Radio- und Fernsehdienste: Elektrotechniker für den Betrieb und Unterhalt der Telephpnie-, Fernseh- und 
Richtstrahlan lagen. OFA 11 .878.02 

Wir bieten: Gelegenheit zur Einführung in die technischen und administrativen Belange unserer Betriebe; interes
sante, vielseitige und verantwortungsvolle Arbeit; geregelte und günstige neue Lohn- und Anstellungsverhältnisse. 
Aufstiegsmöglichkeiten ; Pensionsberechtigung; alternierende 5-Tage-Woche. 

Erfordernisse: Schweizer Bürgerrecht; Diplom einer Schweizerischen Hochschule, bzw. eines Schweiz. Tages- oder 
Abendtechnikums. 

W enn es Sie interessiert als Mitarbeiter zu uns zu kommen, wird uns Ihre Anmeldung freuen. Wir bitten ihr beizu
fügen : Geburtsschein oder Niederlassungsbewill igung, Ausweise über Studien und bisherige Tätigkeit. 

Kreistelephondirektion Zürich, 
Postfach Zürich 39. 
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S 0 F LEX- Montierungsdrähte 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061 f 80 14 21 
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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 Quecksil
bertropfen-Bildung 

Adressände rungen: Mutationssekretariat ·Pionier•. Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 

Ft 
FABAG D RUCK Z0RICH 
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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 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 

Einfache 

Rasche 

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 318 
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Electrona•Durai-Batterien 
für Telephonanlagen 

Technisch überlegen
wirtschaftlicher! 

Statt der traditionellen Plante-Plat
ten verwendet das Electrona-Durai
System massenaktive Doppelröhr
chen-Piatten . Diese Elemente sind 
in soliden Hartgummikästen ver
gossen und untereinander mit Blei
schienen fest verlötet. 
Halber Raumbedarf und halbes Ge
wicht gegenüber Grossoberflächen
platten-Batterien mit gleicher Kapa
zität und gleicher Spannung. Bei 
Schwebeladung praktisch keine 
Säurenebel; die Batterien können 
also mit anderen Apparaten im glei
chen Raum gehalten werden . War
tung und Unterhalt sind auf ein Mi
nimum beschränkt. Selbsterhalte
strom bei Schwebeladung unter 
1 mA / Ah. 

ELECTRONA 

Die patentierten Electrona-Durai
Doppelröhrchen-Piatten wurden un
ter härtesten Bedingungen tausend
fach geprüft. Die Electrona-Durai
Röhrchen widerstehen einem Druck 
von über 50 atü; sie sind voll
kommen säurefest, verhüten die 
Schlammbildung und garantieren 
absolute Sicherheit (Kurzschlüsse 
sind praktisch ausgeschlossen ) und 
maximale Lebensdauer. 

Electrona liefert: 
Stationäre Batterien für Telephon, 
Bahnbetrieb, Notbeleuchtungen für 
Industrie, Hochhäuser, Spitäler, 
Sanitätshilfsstellen und Luftschutz
räume; Sicherungs-, Alarm-, Feuer
meldeanlagen und Steuerungen ; 
Traktionsbatterien für Elektrofahr
zeuge, Lifter, Lokomotiven usw. ; 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Electrona S.A. 
Accumulatorenfabrik Soudry NE 
Tel. 038/6 42 46 
Fabrikfiliale in Zürich 
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ALBISWE;_RK 
ZtiRICH A.G. 

ALBIS-STEUERUNG 

I 

HIER \ 

WOH·NT NIEM,AND 
' 

, HIER . f , 

• • 

ARBEITET NIEMAND 

Die Schaltstation für die Energie
verteilung ist trotzdem Tag und 
Nacht durchgehend in sicherem 
Betrieb dank ALBIS-Fernsteuerung 

ALBISWERK .ZÜRICH A.G. 
' Zürich 9/47 Telephon 051/525400 

Vertretungen. in Bern, Lausanne und Zürich 
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Zu den sonderbaren, wenngleich allerallgemeinsten Erschei
nungen des menschlichen Zusammenlebens gehört bekannter

massen die regelmässige Vernebelung und Vertuschung von 

unwillkommenen Tatbeständen. Was uns nicht passt, aber 
auch nicht ungeschehen gemacht werden kann, wird verdrängt 
und ausgeklammert. in ziemlich vie len Lebensbereichen, pri

vaten wie öffentlichen , werden selbst wichtige Grundtat
sachen einfach verschwiegen, nicht gesehen, unter den Tisch 

gewischt. D ieses Sichblindstellen soll w ie in einem Zauber

akt den unerwünschten Tatbestand verschwinden lassen. Un
ser Jahrhundert hat uns allerdings sehr kräftige Belehrungen 

darüber gegeben, was geschieht, wenn Erwachsene und ganze 
Völker nach Kinderart unerwünschte Vorgänge aus ihrem 
kontrollierenden Bewusstsein hinausdrängen. Eine Diktatur 

zum Beispiel wird nicht dadurch schwächer, dass sie niemand 
r ichti·g und rechtzeitig wahrnimmt. Eine grosse Stadt wird 

nicht dadurch wieder zur idyll ischen alten Kle instadt, dass 
man einfach zu wenig Häuser baut und den motor isierten 
Großstadtverkehr überborden lässt. Und Hunderttausende 

von Fischen werden nicht dadurch w ieder lebendig, dass man 

die vergifteten Seen und Flüsse, in denen sie zugrunde gin
gen, als verharmlostes Randphänomen behandelt. 
Aber, werden Sie jetzt denken, der Befehl ist doch nun ~irk
lich eine allen bekannte und zugegebene Tatsache, zum Be!
spiel im M ilitJr. Was gibt es da herumzudeuteln? Ohne Be

fehl und ohne Kommando kein M ilitär, das ja auf einer straff 

gegliederten Befehlshierarch ie errichtet ist. Jeder weiss das. 
Nichts scheint dabei vertuscht. N ichts verdrängt. Das mag in 

diesem e;nen Fall gewiss zutreffen. Aber das militärische 

Kommando ist nur eine Art und sogar nur eine vereinzelte 
Abart des Befehlens, das auch im übrigen Leben. ausserhalb 
des Militärs , eine immer grössere Rolle spielt. Im nichtmi li 
tärischen Leben aber wird die wuchernde Machtwirkl ichkeit 

des Befehls im allgemeinen weder gesehen noch richtig ein
geschätzt. Der Tatbestand des täglichen Befehlens vor allem 
in Beruf und Betrieb wird verharmlost, ja einfach weggedeutet 

und unsichtbar gemacht, indem davon nicht gesprochen wird. 
So w ird zum Beispiel in den heute ebenso notwendigen w ie 

beliebten Vorgesetztenkursen, soweit überblickbar, mit Be
dacht nichts über Befehl und Befehlen gesagt. Denn der 

mi litärische Kommandoton gilt im modernen Betrieb als ver
pönt. Und zwar mit Recht. Aber wo kein militärisches Kom

mando herrscht, ist noch lange nicht das Befehlen ausser 

Kraft gesetzt. in den Vorgesetztenkursen nur von Führung, 
Leitung, Cheftätigkeit, Instruktion und Autorität sprechen, 

bringt den Befehl im Alltag noch lange nicht zum Verschwin
den. Ganz im Gegenteil. Denn in aller Führung, Leitung, Chef

tätigkeit, Instruktion und Autorität steckt der Befehl dennoch 
als Kern und Wurzel, ob zugegeben oder nicht. W ir müssen 

ihn nur recht verstehen und nicht mit militärischem Kommando 
verwechseln. 

Von der Magie des Befehls 

Nun aber wird die Frage dringlich: Was heisst denn eigent lich 

Befehlen? Was ist der Sinn des Befehls? Um das beantwor

ten zu können, müssen wir zuerst ein wen ig Sprachkunde 

treiben. Dabei stossen wir auf ein altes, gotisches Wort, das 
die Wurzel des heutigen Befehlens darstell t und «verbergen, 

begraben, verstecken • bedeutet. Vom damaligen · begraben• 

zum heutigen "befehlen • ist gar kein so weiter Weg, erin
nern wir uns nur an eine gewisse Wendung in der Welt

politik. Ein Staatslenker, der einem andern Kontinent prophe

zeit, er werde die absolute Befehlsmacht über ihn an sich 
reissen, kann blumig formulieren: · Wir werden Euch begra

ben.• 
Die Sinngeschichte des gotischen W ortes verlief allerdings 
wesentlich undramatischer. Vom uralten Befehlen im Sinn 

von ·verbergen und begraben • w andelt sich das Wort zur 

Bedeutung des · Anvertrauens•. Das ist auch heute noch ver

ständlich. Denn wenn ich mich zum Beispiel jemandem mit 
verschwiegenen D ingen anvertraue, so berge ich mein Ver
trauen bei ihm, ich grabe mich und mein Geheimnis in seine 

D iskretion ein. Vertrauenswürdige Arzte oder Psychologen 
sollen daher verschwiegen sein w ie ein Grab. Denn das Grab 
der Toten versteckt das A nvertraute, ohne auszuplaudern. 
Anvertrauen steht daher begreifl icherweise nahe beim Be
auftragen, auch beim sinnverwandten Anbefehlen . Aber ob

schon hier nun erstmals die Wortgesta lt • befehlen • auftaucht, 
haben w ir es noch keineswegs mit dem Befehlen im Sinn des 

heutigen Gebietens zu tun . Noch bis ins 17. Jahrhundert wurde 
Befehlen durchaus im freundlicheren Sinn als Gebieten ver

wendet. So dichtet Paul Gerhardt: · Befiehl dem Herrn deine 
Wege•, und meint: anvertrauen. Bei Klopstock heisst es: • Va
ter, in deine Händebefehl ich meine Seele • , und da k lingt der 
Sinn des Bergens, Verbergens und Vergrabens noch deutlich 
durch. Desgleichen Goethes Wendung: · Befehlt eure Seele 
Gott zu Gnaden.• Und immer ist gemeint : anvertrauen, über
geben, anbefehlen im S inn einer gewissen Zutrau lichkeit, ob

schon dabei die Unterwerfung unter den W illen eines Höheren 
und anderen feststeht. Das Wort · befehlen • nahm zwar im 
Lauf der Geschichte immer mehr die Bedeutung von • ge

bieten • an , galt aber noch lange offenbar als Ausweichwort 
für das härtere • ich gebiete dir• . Man vermied bis in die Auf

klärungszeit hinein den schroffen Begriff des Gebietens und 

verwendete aus Schonung das Befehlen, weil es sogar soviel 
wie ·bitten, nahelegen, ans Herz legen· bedeuten konnte. 

Das Befehlen erhielt die heutigen unherzlichen, unwirschen 
und harten Klänge widerspruchsloser, unbedingter Macht

kundgebung erst unter dem Einfluss des absolutistischen M i
litärgeistes, also etwa gegen das 18. Jahrhundert hin. Es ent
artete in den französischen und preussischen Herrscherstaa

ten jener Zeit zu jenem entwürd igenden Kommandieren, dem 

der sogenannte Kadavergehorsam entsprach. Dabei steckt 
selbst in diesem unerfreulich klingenden Wort · kom-mandie-

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 

Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 

Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion : Erwin Schöni, Mürgelistrasse 6, Zuchwil, Telephon (065) 2 23 14. Postcheckkonto der 
Redaktion : VIII 15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschr iften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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ren • durchaus ein guter, anständiger Kern, nämlich das Man

dat, der Auftrag , also ebenfalls ein Anvertrauen. Aber wer 

kommandiert, der steht jedenfalls dem harten Gebieter näher 
als dem freundlicheren Auftraggeber. Trotzdem enthält auch 

ein verbindl ich formulierter Auftrag einen Befehl im ursprüng
lichen alten Sinn ein Anbefehlen, ein Ans-Herz-Legen , einen 
sehr dringlichen Auftrag, der einen Gehorsam wünscht. 

Genau diesem Muster folgt die allgemein verbrei tete heutige 
Berufs- und Betriebseinstellung : Sie lässt nach Möglichkeit 

Kommando und kommandierenden Befehl weg , ver langt aber 
um nichts weniger Gehorsam. Die Befehlsformen aber, unter 

denen dieser Gehorsam verlangt wird, heissen anders als 
früher. Sie werden zum Beispiel genannt: managen, instruie

ren, Auflagen erteilen, Aufgaben und Zuständigkeit delegie

ren . Der moderne Chef sagt zu seinem Mitarbeiter nicht oder 
selten: Ich befehle Ihnen dies oder das, sondern: Ich delegiere 
Ihnen diesen Aufgabensektor, oder : Ab heute sind Sie für 
Sektion XYZ zuständig und verantwortlich. ln Wahrheit je

doch ist dieses Anvertrauen und Anbefehlen auch ein Befehl , 

der Gehorsam wünscht. 
Ohne kommandierenden Befehl auskommen, heisst eben noch 

lange nicht, auf Gehorsam verzichten. Und keinen sklavisch
unterwürfigen oder militärischen Gehorsam leisten , heisst 

nicht, überhaupt keinen Gehorsam kennen . Im Gegenteil: Wir 
sehen heute riesige Volksmassen auch in demokratisch-libe
ralen Ländern ohne Kommando- und Militärbefehl gehorchen, 

ja besser und fügsamer gehorchen als unter den Befehls

härten früherer Zeiten . Nur heisst dieser öffentliche Gehor

sam heute : Anpassung , verantwort liches Verhalten, Ein- und 

Unterordnung. Denken wir nur etwa an die öffentlichen Ver
kehrsbefehle: Gehen! und Warten! und an die zahllosen übri

gen Verkehrssignale mit ihren Vorschriften und Hinweisen, 

die insgesamt Befehle sind, zum Teil in blosser Bildsprache. 
Auch im militärischen Bereich wandeln sich übrigens be

stimmte Befehlsformen. Man vermeidet dabei, zuvie l Auf
hebens um dieses militärische Grundfaktum zu machen. Im 
Schweizerischen Dienstreglement und im Soldatenbuch wird 

ziemlich rasch über Art, Sinn und Gestalt des Befehlens hin

weggegangen. Befehl und Gehorsam werden einfach voraus
gesetzt und damit der kritischen Bewusstmachung und Ober
legung weitgehend entzogen. Damit wird aber gerade die 

grundsätzliche Gehorsamsforderung nicht etwa verringert , 

sondern nur noch unangreifbarer gemacht. 
Halten wir auf jeden Fall fest: Auch der moderne Vorgesetzte 
jeglicher Art befiehlt, auch wenn er nicht herumkommandiert 
Er verlangt Gehorsam, auch wenn er seinen Befehlen den 

Anschein konzilianter Gesten beilegt oder ganz nur auf die 

Notwendigkeiten der gemeinsamen Sache abstellt. Und nicht 

Zu unserem Titelbild 

Manöverzeit - auch für die Obermittlungstruppen bringen 
solche Tage zusätzliche Belastungen. Aber gleich wie der 
Infanterist in der vordersten Linie leistet auch der Obermitt
lungssoldat seinen Beitrag zum Funktionieren einer militäri
schen Organisation. ln dieser Phase zeigt es sich dann, ob der 
Obermittlungssoldat die Erwartungen erfüllen kann, die man in 
sein Können und seine Fähigkeiten gesetzt hat. 

nur der Terrorstaat, auch der Rechtsstaat befiehlt, auch wenn 
seine meistens soviel menschlicheren Beamten • mit freund

lichen Grüssen · nur bekanntgeben , mahnen und anordnen. 

Sobald wir uns einmal daran gewöhnt haben , dass Befehlen 
soviel heisst wie •in entschiedener und gehorsamfordernder 
Weise einen verb indlichen Auftrag , eine geltende Anordnung 

geben • , dann entdecken wir, dass das Leben bis zum Rand 

vo ller so lcher Befehlsaufträge und Befehlssignale steckt. Ob
schon die geschickten Vorgesetzten und Befehlshaber die 
soziale Kriegslist verschleiernder Schonung anwenden und 

angeblich nicht befehlen, d. h. nicht gebieten und komman
dieren , kommt das gesamte soziale Leben ohne Befehl über
haupt nicht aus . Das Miteinanderleben stützt sich sehr weit

gehend auf ein gegenseitiges Beauftragen in den verschie

densten Ober- und Unterordnungen. Immer ist da einer, der 
auf Grund irgendeines Vorsprunges dem andern Vorschriften 
macht, Aufgaben zuteilt, Gehorsam abverlangt. Befehlen vor 
allem im ursprünglichen Sinn ist eine Grunderscheinung des 

sozialen Lebens auch in seinen elementaren Zusammenhän

gen . 
Das zeigt sich schon in der Familie . Die Mutter befiehlt den 
Kindern , auch wenn sie keineswegs herumkommandiert und 

gefühlsmässig um Mass und Grenzen des Befehlens wissen 

mag. Aber wo es mit rechten Dingen zugeht, befiehlt sie , 
nicht immer, aber immer wieder einmal. Sie fleht nicht, sie 
ersucht ihr Kmd nicht; ihre Anordnungen, Vorschriften, Auf
gaben sind Befehle, auch wenn sie von Herzlichkeit und Liebe 

bestimmt sind und den Tonfall der Zuneigung haben. Manch

mal , etwa im Spie l, darf das Kind ausnahmsweise auch den 

Eitern befehlen, wenn es die · Ei senbahndirektion • spielt und 

Vater und Mutter blosse · Weichensteller • sein müssen. ln 
der Schule wird diese Umkehrung der Ordnung höchst selten 

vorkommen , denn auch dort wird ja befohlen . Aber der Be
fehlshaber bleibt fa st ausschliesslich, selbst im Spiel , der 
Lehrer. Dabei überschneiden sich hier zwei Befehlskatego
rien : Befehl im ursprünglicheren, herzlichen Sinn des Anver

trauens - und Befehl im neueren Sinn des Gebietens, Be

herrschens, Kommandierens. 

Diese Doppelansicht zeigt sich übrigens in al len humanitären 
Institutionen, die den Gesichtspunkten der Menschlichkeit ver
pflichtet sind, sich aber zugleich notwendigerweise auf eine 

weitgehende Ordnungsmacht stützen. Dazu gehören zum 
Beispiel auch grosse Spitäler, die ihre bewundernswerten 
Hilfeleistungen ohne die Machtbefugnisse des leitenden 

Krankenpflege- und Arztpersonals gar nicht vollziehen könn
ten. Auch in den grossen Ordnungssystemen der wissen

schaftlichen Betriebe geht es kei neswegs nur um W ahrheit, 
sondern auch um Ober- und Unterordnung , um Hierarchien 

der Macht, des Prestiges, des Befehlendürfens und Gehor
chenmüssens. Daher sind die Befehle der humanitären und 

wissenschaftlichen Kollektivsysteme immer beides: bald Auf
träge im Sinn des Anvertrauens von Aufgaben und Funktio
nen, bald Machtinstrumente eines Organisationswillens, der 

sich jeden Gegenwillen und auch Aberwillen zu unterwerfen 
sucht, um sachlich gebotene Forderungen durchzusetzen. 

Besonders in humanitären und wissenschaftlichen Betrieben 

macht sich noch eine besondere Erscheinungsform des Be
fehls geltend: der leise oder wortlose Befehl , der auf der 
echten Autorität einer grossen persönlichen, geistigen, fach

li chen Kraft beruht. Am lautlosen oder wortkargen Befehls- 322 



wink eines operierenden Arztes lässt sich einleuchtend be
weisen, wie sehr das Befehlen selbst bei aller äusserlichen 
Unsch&inbarkeit absoluten Gehorsam fordern kann und dabei 
ebenso unbedingte Vertrauenssache bleibt. Denn die Zusam
menarbeit von Arzt und Schwester gründet bei aller Ober
und Unterordnung auf gegenseitiger sachlicher Vertrauens
würdigkeit. 
Doch so unauffällig und verdeckt Befehlen äusserlich erschei
nen mag - es hat im ganzen des Lebens einen unerhörten 
Rang. Es zwingt, oft gegen den Willen der Betroffenen, Men
schen aus der Ruhe in die Bewegung, aus der Zerstreuung in 
die Sammlung, aus der Verwirrung in die Ordnung. Der Be
fehl macht aus Lebenden Tote, aus Vergessenen Gegenwär
tige , aus Flüssen Seen, aus Bergen Ebenen. Der Befehl ver
wandelt. Er verbindet und trennt. Er hetzt Völkermassen ge
geneinander, vernichtet oder befriedet sie. Es braucht dabei 
nur an alle jene Vorgänge • auf Befehl · an und hinter den 
Kriegsfronten unseres Jahrhunderts erinnert zu werden . «Auf 
Befehl· wurde ebensoviel sinnloser, wahnsinniger Massen
mord wie rettende Aktion vollbracht. 

Befehlen ist zwar eigentlich ein neutrales Instrument des Wil
lens oder der Macht und kann zum Guten wie zum Bösen ein
gesetzt werden . Aber es hat eine Eigendynamik, durch die 
der Befehlende wie der Befohlene magisch bezaubert werden 
können, ob es sich nun mehr um ein Anvertrauen oder mehr 

um ein Gebieten und Kommand ieren handelt. Auf jeden Fall 
ist der Befehlende immer der übergeordnete, der seinen Wil
len einem andern aufzwingt, gewandt und psychologisch raf
finiert oder klobig , ungeschickt und stur. Die dabei zum Zuge 
kommende kleine und grössere Macht versetzt den Befehls
gewohnten leicht in einen Rausch des Herrschans oder gar 
in eine Herrschsucht. Man braucht nicht ein grosser welt
geschichtlicher Tyrann zu sein, um das zu erleben. Die Sehn
sucht, herrschen und befehlen zu können, liegt in vielen von 
uns auf der Lauer, auch in denen, die dazu vollständig un
fähig sind. 
Befehlenkönnen ermöglicht eben immer zweierlei: einerseits 
ein Ober-andern-Stehen, eine weitgehende oder unbedingte 
Unwidersprechbarkeit der eigenen Worte und Winke, die 
Fähigkeit, Dinge und Menschen dem eigenen Willen zu unter
werfen . Anderseits wirkt in der Eitelkeit des Mächtigseins 
auch das Element der Freiheit. Denn wer befiehlt, unterwirft 
und ist im Bereich seiner Befehlskompetenz freier als die 
Unterworfenen. 

Nun liegt es in der Natur des Menschen, errungene Macht 
und errungene Freiheit immer mehr zu vergrössern . Und so 
neigen Befehlshaber aller Arten, von Familienhäuptern und 
Betriebsvorgesetzten bis zu Staatslenkern dazu, ihre Befehls
autorität und Befehlskompetenz offen oder geheim immer 
mehr zu erweitern. Das geschieht bald vernünftig und be
rechtigt, bald nur durch ehrgeizige Anmassung und Besitz
hunger. Viele Befehlende neigen auch dazu, die Verantwor
tung zu vergessen, die ihnen mit dem vergänglichen Mandat 
des Befehlendürfens in Familie, Betrieb und Staat gegeben 
ist. Oder sie vergessen, dass sie vielleicht nicht auf Grund 
echter persönlicher Grösse, sondern aus höchst äusserlichen, 
fast zufälligen Gründen befehlen dürfen oder befehlen müs
sen. Manche vergessen auch , geblendet durch Magie und 
Dynamik des Herrschens, wie sich Befehle in den Ohren der 

323 Empfänger anhören und in den Seelen der Gehorchenden 

nachklingen. Wer als Befehlender seine Befehlsmacht als 
verliehenen Auftrag im charaktervollen Dienst an einer guten 
Sache ansieht, wird seine Befehle in angemessener Gestalt 
geben, im Wissen um die menschliche Situation auch des 
Gehorchenden. Er wird daher immer nur Befehlshaber und 
nie Rechthaber sein . Aber er wird nur soviel Machthaber sein 
wollen, als ihm von Rechts und Auftrag wegen zukommt. Er 
wird über dem Befehlendürfen und Befehlenkönnen nicht die 
Solidarität mit dem ihm Anbefohlenen , nicht die Zusammen
hänge vergessen , die ihn verantwortlich machen . 
Leider wissen wir nur zu gut, dass viele Befehlende aller 
Art befehlssüchtig werden über das Mass hinaus und einen 
wahren Befehlsterror über ihre Umgebung verhängen. Einen 
Terror, der oft nach aussen manierlich und gesittet, ja ganz 
unbefehlerisch aussehen mag und ein Alibi in artiger, char
manter Scheinfreundlichkeit besitzt, zugleich aber mit einem 
manchmal wortlosen , schweren Druck oder mit einer alles 
niederwalzenden Durchsetzerei und rücksichtslosen Bösartig
keit arbeitet. Das gibt es in Familien, Betrieben und Staaten. 
Oberall lässt sich dabei auch eine Befehlshaltung nachweisen, 
welche die Verantwortlichkeit von sich auf den nächst Höhe
ren oder auf die angebliche Sachlage abschiebt, um nur sel
ber umso herrschsüchtiger und machtherrlicher den beängsti
genden Befehlsdruck anwenden zu können. Ein derartiges 
Befehlen r.~issbraucht sich selbst als Mittel zum Zweck des 

Gebietens und der Unterwerfung. 
Aber auch dieser Erscheinung sind Grenzen gesetzt. Denn 
der beste, der optimale Befehl ist ja nur derjenige, der den 
Befehlsempfänger sowohl zum Gehorsam veranlasst als auch 
anspornt. Der optimale Befehlende ist derjenige, der den 
Befehlsempfänger seinem Befehlswillen unterordnet und zu
gleich in ihm Kräfte des bejahenden Mitmachens auslöst. 
Menschen dienen aber im allgemeinen nur dann mit Bejahung 
und auf die Dauer gern, wenn der Befehlende mit ihnen in 
aufrichtiger Gesinnung derselben Sache und unter denselben 
Umständen mitdient Wird das Befehlen in der Magie der 
Selbstverblendung übertrieben und masslos vollzogen, sei 
es auch in der äusserlich unauffälligsten Form, so erheben 
sich Widerstände, die aus der Tiefe der Menschennatur her
vordringen. Es kommt dann allfällig zu Scheingehorsam, der 
aber keine echte, voll befriedigende Befehlsausführung ge
währleistet. 

Das Befehlen hat genau wie das Gehorchen seine Grenzen, 
und alle Kunst des differenzierten, raffinierten und ver
schleierten Befehlens kommt auf die Dauer darüber nicht 
hinweg, selbst bei durchdringendem Terror nicht. Wo dem 
Befehl nicht innere Bejahung entgegengebracht wird, zer
fallen Befehlsordnungen, und wirkliche Bejahung ist nur, wo 
bejahanswerte Ziele sind. Wo der Befehl auf die letzten Gren
zen der Menschennatur, der Natur und der Schöpfung stösst, 
wird er unwirksam. Und alle Appelle an Vernunft und Pflicht 
sinken dann zu blassem Schall herab. Erregt schimpfende 
Empörung über sogenannte Opposition trifft in solchen Fällen 
an der Sache vorbei. Denn Neinsagen gegen sinnlose oder 
bösartig-unmenschliche Befehle kann selbst zur Pflicht wer
den, und das gilt ebenfalls für Familie, Betrieb, Staat, Kirche 
und Armee. 
Doch auch Befehle in positiver Absicht können grundverfehlt 
sein; denn weder wahre Treue noch innerste Bejahung, weder 
echte Liebe noch schöpferische Begabung können gerade-



wegs und direkt befohlen werden. sowenig wie Wachstum und 

Gesundheit. Vor diesen Instanzen des Lebens sinkt der Men

schenbefehl wie die Macht, die ihn trägt, zum drittrangigen 

Element herab, so gewaltig sie beide in der heutigen Weit 

regieren mögen . Genau an dieser Stelle setzen nun die mo

dernen Artisten der Propaganda und Reklame ein, die uns 

zum Gehorsam gegenüber den geheimen Kaufbefehlen der 

Konsumgütergesellschaft auch gegen unseren Willen verfü h
ren wollen. Propaganda und Reklame wollen in uns eine bis

her nicht gefühlte Liebe, Bejahung und Treue zu Gegenstän

den oder Vorgängen anempfehlen, einreden. anbefeh len. Wel

che Befeh lskraft besitzt nur schon die Mode. deren wechse ln

den Vorschriften sich kaum jemand entzieht! Und welche un

geheure fatale Gewalt hat in unserem Jahrhundert die poli

tische Propaganda entfaltet! Sie weckt in den Volksmassen 

Bedürfnisse und Vorstellungen, die zum Mittel ihrer schliess

lichen Unterwerfung missbraucht werden. Propaganda und 

Reklame erarbeiten die Bereitschaft zu einem Gehorsam, der 

sich wie eine völlig freiwillige Eigeniniative ausnimmt, weil 

der offene, deutliche Befehl fehlt. Und so jubeln Tausende 
einem Diktator oder einer volkstü mlichen Ideologie oder 

einem Markenartikel zu, in der Meinung, ihr Herz bejahe sie 

frei und aus eigenstem Antrieb. Und sie merken nicht, dass 

ihre Torheit auf den Leim eines raffinierten Befehlssystems 
gekrochen ist. Wenn die Maske beseligender, magisch-be

zaubernder Propaganda gefallen ist, kommt die Grausamkeit 

der Macht zum Vorschein wie bei einem falsch eingeschätzten 

Abzahlungsgeschäft 
Aber wir mögen noch an eine andere, persönlichere Erschei

nung denken. Manchmal nämlich mögen wir aus innerster 

unbewusster Seele, aus uns selbst Befehle erhalten, die nicht 

von aussen gelenkt sind und die gleichsam quer zu allen 

äusseren Befehls- und Gehorsamsordnungen verlaufen. Von 

diesen innersten Aufträgen möchten wir manchmal nichts wis

sen, wei l sie unbequem sind und noch strengeren Gehorsam 

verlangen als manche äussere Befehlsinstanz. Auch berau

schen sie nicht. blenden nicht durch magischen Glanz und 

machen nicht reich. Sie sind die Befehle, die mit unserem 

innersten Lebensgewissen, unserer persönlichen oder allge

mein menschlichen Bestimmung zusammenhängen. Sie gehen 

uns unbedingt an und erlauben weder Aufschub noch Un

gehorsam. Wer sie erlebt, birgt sie am besten in das Schwei

gen echter Betroffenheit und tätiger Gefolgschaft, um sie 

nicht zu verraten. Dr. Peter Seidmann 

Taschenbuch für schweizerische Wehrmänner 

Das in Zweijahresfolge erscheinende Taschenbuch für 

schweizerische Wehrmänner (diesmal für die Jahre 1963 und 

1964) enthält wiederum eine grosse Menge Wissenswertes 

über unsere Armee. Das handliche Format ermöglicht es, das 

Büchlein dorthin mitzunehmen, wo es am nützlichsten ist: in 

den Wiederholungskurs. in militärische Kurse und Schulen. 

Es kann so gut als Grundlage für den entsprechenden Unter

richt über die Organisation unserer Armee dienen und es er

weitert auch die Kenntnisse über Waffengattungen. Das Ta

schenbuch für schweizerische Wehrmänner kann deshalb je

dem Soldaten bestens empfohlen werden. (Verlag Huber & 

Co. AG, Frauenfeld . Format 10 X 15 cm. 222 Seiten mit 

schmiegsamem Pl astikeinband. Preis Fr. 5.60.) 

MUF-Vorhersage für November 1963 
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Bedeutung der Symbole 
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 beurteilen (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 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 Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schlecht . 
soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden. 

R = gleitendes Zwölfmonatsmittel der Sannenflecken-Relativzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 

Si l'on choisit pour une transmission sur ondes courtes sur territoire 
suisse une frequence de travail qui se trouve dans Ia n\gion c~ntrale 
S du graphique, an peut considerer Ia Iia ison comme süre (sauf en cas 
de perturbatlon pendant trois jours). Dans les regions PM et PL du 
graphique, Ia probabilite d'obtenlr une Iiaison 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 seit alteinte ou 
meme 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 seit alteinte ou meme 
depassee. En cas de mauvaise I iaison: augmenter Ia frequence de tra 

vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solaires 

R- = moyenne glissante de douze mois des nombres relatifs mensuels 
des taches solalres. 324 
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Die Übung Ambassador 1963 

Die Bezeichnung «Obung Ambassador 1963" mag in den letz
ten Monaten des öftern im «Pionier» aufgetaucht sein , ohne 

dass der Leser sie zu deuten wusste oder etwas damit an

fangen konnte. Recht bekannt hingegen dürfte sie jenen Sek
tionen gewesen sein , die sich für eine gemeinsame Felddienst

übung am 21 . und 22 . September 1963 angemeldet hatten. 

Zum besseren Verständnis und als Erklärung dafür, dass eine 
solche überregionale Obung überhaupt zustande kam, müssen 

wir auf die Entstehungsgeschichte der Obung Ambassador 
zurückgreifen. 

Nach der letztjährigen gesamtschweizerischen Obung sind 

Stimmen laut geworden, die innerhalb der Sektionen eine ge
wisse Müdigkeit für solche Grassveranstaltungen festgestellt 

haben wollten. Es wurde deshalb vom Zentralvorstand be
schlossen , im Jahre 1963 keine gesamtschweizerische Obung 
durchzuführen . Hingegen wurde empfohlen , zwischen den 

Sektionen regionale Anlässe zu organisieren. Der Vorstand 

der Sektion Solothurn konnte sich mit einem solchen Ent
scheid nicht befreunden , weil er der Ansicht war, dass ge
samtschweizerische Obungen allein die Möglichkeit bieten , 

Verbindungen über weite Distanzen aufzubauen und zu unter
halten. Erst so könne der einzelne Teilnehmer den grössten 
Nutzen aus seiner ausserdienstlichen Tätigkeit ziehen. Die 
Delegiertenversammlung 1963 in Luzern hatte deshalb über 

einen Antrag der Sekti on Solothurn zu entscheiden , dass auch 

im Jahre 1963 eine gesamtschweizerische Obung durchgeführt 

werden soll. Nach einem befürwortenden Referat von Lt. 

Bäschlin (Sektion Solothurn) und einem solchen in ablehnen

dem Sinne von Oberstdivisionär Bütikofer, ehemaliger Waffen
chef der Obermittlungstruppen, geriet Solothurns Antrag bös 
unter die Räder. Der Vorstand der Sektion Solothurn hatte 

ein solches Abstimmungsergebnis erwartet und deshalb eine 
regionale Felddienstübung in grösserem Rahmen vorbereitet, 
deren Unterlagen bereits am Tage der Delegiertenversamm

lung an die interessierten Sektionen abgegeben werden konn
ten. Soweit die Vorgeschichte . 

Die Vorbereitung der Obung 

Den bisherigen gesamtschweizerischen Ubungen wurden ge

legentlich die Vorwürfe gemacht, dass ihre Obungsanlage zu 
einfach wäre , dass den Teilnehmern ausser dem Obermitteln 

von Telegrammen wenig geboten werde , dass der damit ver

bundene Papierkrieg zu umfangreich sei. Vor allem wurde die 
Forderung erhoben, dass solche Obungen in der Nacht vom 

Samstag auf den Sonntag zur Pflege der Kameradschaft 
unterbrochen werden sollten . Als weiteren Mangel hatte es 

vor allem die Sektion Solothurn immer empfunden, dass den 
Leuten der Ubermittlungsdienste nie Gelegenheit geboten 

wurde , während gesamtschweizerischen Obungen ihre Fähig
keiten richtig einzusetzen. Alle diese Gesichtspunkte galt es 

zu berücksichtigen, als die endgültige Form der Ubung Am
bassador gesucht wurde. Den sieben angemeldeten Sektionen 
konnte schliesslich folgende Konzeption unterbreitet werden: 
Phase I: Stationsbau, Aufbau der Verbindungen , Einspielen 
der Netze für Funk und Draht, Telegrammübermittlung . Der 

Verbindungsplan dieser Phase wurde vier Monate zum voraus 

bekanntgegeben . Dauer 7 Stunden für das Drahtnetz, 6 Stun

den für das SE-222-Netz. 
Phase II : FrequenzwechseL Das ganze SE-222-Netz wurde 

innerhalb von 15 Minuten auf neue Frequenzen und neue 

Gegenstationen umgestellt. Der Netzplan war den Obungs
leitern der Sektionen erst eine halbe Stunde vor Beginn der 

Phase II bekannt. Zeitlich gesehen geschah diese Umstellung 

wie folgt: 

6.30 Uhr : Die Obungsleiter erhalten den schriftlichen 
Befehl für die Phase II. 

6.30 Uhr: Betriebsbereitschaft nach dem Ubungsunter

bruch auf den gleichen Frequenzen und mit 

den gleichen Gegenstationen der Phase I. 
6.40-7.00 Uhr: Funkverbot auf allen Netzen. 

7.15 Uhr: Betriebsbereitschaft auf allen Netzen. 

Ziel war es , die Obungsleiter und Stationsführer zu r·aschem 

und überleglern Handeln zu veranlassen , dem Soldaten am 

Fernschreiber zu zeigen , was Funkverbot bedeutet und dem 
Sendewart blass 15 Minuten Zeit zuzubilligen, um die neue 

Frequenz abzustimmen und die neue Verbindung herzustellen. 

Phase 111 : Hier wurde auch das Drahtnetz in die Umstellung 

einbezogen , indem alle ETK-Verbindungen ohne vorherige 
Mitteilung unterbrochen wurden und das Netz inner! 15 Minu
ten mit neuen Gegenstationen aufgebaut werden musste. Das 
SE-222-Netz wurde in der Weise umgeschaltet, dass zwei 

bi sherige Netze aufgelöst und die v ier freiw erdenden Statio

nen den übrigbleibenden Netzen zugeteilt wurden , wo sie 

während einer Stunde den Verkehr abhören und mitschreiben 
mussten. Nach einer Stunde wurde eine andere Station zum 

Mitschreiben befohlen. 
Phase IV: Sie bestand im Aufbau von Dreiernetzen für SE-222, 

wobei für die Bildung wiederum nur 15 Minuten zur Verfügung 
standen. 

Alle diese Netzumstellungen wurden den Sektionen in Form 
von schriftlichen Weisungen durch die Ubungsinspektoren 

übergeben. 

Obungsteil Hochwacht: Unabhängig vom oben beschriebenen 
Teil der Ubung Ambassador wurde ein Obungsteil Hochwacht 
für die Angehörigen der Obermittlungsdienste betrieben. Ein

gesetzt wurden SE-209 und SE-411 . Für die Verschleierung 
der Obermittlung wurden die notwendigen Unterlagen und 

Richtlinien ausgearbeitet . Dieser Obungsteil war ein Versuch 

in dem Sinne, wie Felddienstübungen für Angehörige der 

Obermittlungsdienste sinnvoll und nützlich gestaltet werden 
können . 

Testtelegramme, ein aufschlussreicher Versuch 

Zur Schulung der Aufmerksamkeit wurden den teilnehmenden 

Sektionen eine Anzahl Testtelegramme zugestellt, die sie auf 
verschiedenen genau vorgeschriebenen Wegen und zur be
fohlenen Zeit an die Obu.ngsleitung in Solothurn zu übermit

teln hatten . Die Mehrzahl dieser Telegramme wurde also tran

sitiert, was bei der Papierführung enorme Aufmerksamkeit er
forderte. Insgesamt musste die Obungsleitung am Schluss der 

Obung im Besitze von 83 Testtelegrammen sein. 

Der Obungsverlauf 

Hat sich die Obung nun in dem Sinne abgespielt , wie es sich 
die Obungsleitung vorgestellt hat? Stand der Aufwand an Vor-



arbeit im richtigen Verhä ltnis zu dem Ergebni s? Diese beiden 

Fragen lassen sich mit Oberzeugung bejahen. Nicht nur ist die 

Teilnehmerzahl in der erwarteten Höhe ausgefallen , sondern 
auch das technische Ziel ist erreicht worden . 

Das Drahtnetz konnte mit Ausnahmen nicht auf die Zeit er

stellt werden. Schuld daran ist nach Ansicht der Übungslei

tung eine fehlende Zeitreserve für den Leitung sbau und die 
Einrichtungsarbeiten. Der Teilnehmer tritt zu einer solchen 

Ubung aus dem Zivilleben heraus an. Seit dem letzten WK 

sind bereits einige Monate verstrichen oder gar hat der Wehr
mann mehrere Jahre keinen Dienst mehr geleistet. Der Mann 
muss sich also zuerst auf seine Aufgabe einstellen , sich in

formieren und orientieren lassen und sich mit dem Material 
vertraut machen . Entscheidende Minuten gehen dadurch ver

loren. Die Konsequenz daraus: Für den Leitung sbau und die 
Einrichtungsarbeiten genügend Zeit reservieren! Die Schwie

rigkeiten während des Betriebes waren zum grossen Teil wohl 
auf die grossen zu überbrückenden Distanzen zurückzuführen . 

Die Übungsleitung gesteht aber offen , dass ihr diese Friktio
nen nicht ungelegen kamen, denn nur so konnten Erfahrungen 
in mannigfacher Hinsicht gesammelt werden. 

SE-222-Verbindungen. Was in bezug auf das Drahtnetz wegen 
der Betriebsbereitschaft zu sagen ist, gilt in etwas gemilder
ter Form auch für die SE-222. Auch hier dürften einige Sta
tionen in Zeitnot geraten se in . Hingegen ist die Übungsleitung 

überrascht, wie reibungslos der Obergang zwischen den ein

ze lnen Phasen gelungen ist. So benötigte der Aufbau des ge

samten Netzes der Phase II bloss 12 Minuten . Die Übungslei 
tung hatte Frikti onen , zum mindesten Verspätungen erwartet. 

Nichts von dem traf ein. Bei allen drei Phasenwechseln wur

den die Verbindungen innerhalb der vorgeschriebenen Zeit 
wieder erstellt. Diese Feststellung straft alle diejenigen Be

hauptungen Lü gen, die glauben, man könne in eine ausser
dienstliche Ubung keine Schwierigkeiten wie Netzumstellun

gen , Netzablösungen usw. einbauen, weil es dann unweiger
lich zu längeren Unterbrüchen komme. Es ist dies wahrschein

li ch eine der positivsten Erkenntnisse aus der Obung Ambas
sador 1963. 

Der übungsteil Hochwacht war ein Versuch und hatte den 
Zweck, auch den Leuten der Uem.-Dienste eine ausserdienst

liche Ubungsgelegenheit zu bieten. Wir waren auf Schwierig
keiten gefasst, da die Bedürfnisse der verschiedenen Waffen

gattungen und Kommandostufen an ihre übermittlungsnetze 
derart verschieden sind, so dass sich im Lauf der Zeit die 

verschiedensten Formen von Funkunterlagen und übermitt
lungsarten herauskristallisiert haben. Wollen wir nun im Rah
men des EVU Sprechfunkübungen durchführen, so müssen 

wir zunächst eine gewisse • unite de doctrine » in die Angele
genheit bringen. Bei der verflossenen Ubung haben wir das 

mittels zweier kurzer Orientierungen versucht. ln Zukunft 
sollten diese Orientierungen früher in den Besitz der Sektio

nen kommen, der WK des Obungsleiters hat für dieses Mal 

eine gewisse Verzögerung gebracht. Noch vortei lhafter wäre 
es, wenn der ZV eine gewisse Form der Unterlagen für EVU

Ubungen für • normal» bezeichnen würde, um eine gewisse 
Kontinuität zu erha lten. Wir haben dem Netz bewusst keinen 

taktischen Rahmen gegeben und haben, was in der Praxis die 
Ausnahme sein dürfte, auch den Aussenstalionen Telegramme 

• an al le» befohlen . Die Netzleitstation war deshalb oft etwas 
zu wenig Mittelpunkt des Netzes. Wir haben diesen Nachteil 

bewusst in Kauf genommen, um jeder Situation etwa die glei

chen übungsmöglichkeiten zu bieten und um die Netzdisziplin 
zu schulen. Dies einmal anders aufzuziehen, wäre sicher einen 
Versuch wert. Wir müssen uns aber k lar sein , dass im prak

tischen Einsatz die Tel egrammübermittlung auf den Führungs

netzen die Ausnahme sein so ll te. Da im Rahmen von EVU
Ubungen die taktischen Kommandanten meistens fehlen , er

gibt sich ein etwas falsches Bild. Das Einhalten der Verkehrs

rege ln sowie die Anwendung der Verschleierung liess bei ein
zelnen Stationsmannschaften noch zu wünschen übrig . Auch 
auf diesem Gebiet ist nützliche Sektionsarbeit mög li ch. Zu

sammenfassend kann gesagt werden , dass der Versuch , eine 
Sprechfunkübung im gesamtschweizerischen Rahmen durch

zuführen, als gelungen betrachtet werden kann . Dies und jenes 
wird bei künftigen Anlässen versucht werden müssen, um 
Erfahrungen zu sammeln. 

Brieftaubenverbindungen. Etwas kurzfristig wurde vier Wo
chen vor der Ubung noch ein Verbindungsnetz für Brieftau

benverbindungen aufgebaut worden . Trotz Fehlens genauer 

Angaben von se ilen der teilnehmenden Sektionen darf die 

Übungsleitung annehmen , dass auch dieser übungsteil die 
gesteckten Erwartungen erfüllt hat. 

Testtelegramme. Weniger rühmlich ist die Auswertung der 

Testtelegramme · Zentra » ausgefa ll en. Die Übungsleitung hat 

insgesamt 83 restte legramme ausgegeben (ohne diejenigen 

des Übungsteiles Hochwacht) . Von diesen Telegrammen sind 

bloss 62 bei der Ubungsleitung eingetroffen . Rund ein Viertel 

also blieben auf der Strecke und hat den Adressaten nicht er
reicht. Eindeuti ge Schuld an diesem Resultat trägt die schlechte 

Papierführung. Da wurden Sachen falsch geklebt oder einfach 

wegge lassen, geändert oder gestrichen, dass es gar nicht ver
wunderlich ist, wenn Telegramme nicht weiterbefördert oder 

falsch weitergeleitet und dann stecken geblieben sind. Wir 
empfeh len daher den Sektionen dringend- auch solchen, die 

an der Ubung Ambassador nicht beteiligt waren - , das Thema 
·Papierführung » im kommenden Winter in das Tätigkeitspro

gramm aufzunehmen, sei es in Form eines fachtechnischen 
Kurses oder durch den Ein bau einer solchen Instruktion in 

einen Gerätekurs. Denn die besten Verbindungen nützen we
nig , wenn Telegramme mangels wichtiger Angaben oder we
gen falscher Adressierung den Bestimmungsort nicht errei

chen. Gerade bei der Ubermittlung von Transittelegrammen 
treten solche Mängel besonders in Erscheinung. 

Den Dank an die Obungsleiter und Teilnehmer 

möchte die Übungsleitung der Ubung Ambassador 1963 auf 

diesem Wege abstatten. Die Ubung war nicht ein Erfolg , 
wei l die Ubungsanlage interessant und die Vorbereitung ein

fach war, sondern weil sich jeder Ubungsleiter der verschie
denen Sektionen vor und während der Ubung und jedes der 
153 teilnehmenden Aktiv- und Jungmitglieder voll an seinem 

Platz eingesetzt hat. 

Der Übungsleiter der Ubung Ambassador 1963 
Lt. Werner Bäschlin 326 
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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 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km . 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführungen mit 1...4 oder 1...6 
Kanälen ; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zli rich : Lerchenstrasse 18, Telefon 051 / 274455 
Basel: Peter·Merlan·.Str. 54, Tele fon 061/ 3485 85 
Bern : Belpsirasse 14, Telefon 031/2 6 1 66 
St. Gallen: Schü tzengasse 2, Telefon 07 1/ 233533 
Fabrik in Solothurn 



Um noch schneller und zuverlässiger Nachrichten übertragen zu können, wird ständig 
nach neuen Mitteln und Wegen gesucht. Die Hochfrequenztechnik stellt dabei mit 
Richtstrahlverbindungen einen wesentlichen Anteil für die moderne Nachrichtenüber
mittlung zur Verfügung. 

Diese Richtstrahlstrecken fügen sich über die Höhenzüge unseres Landes zu einem 
unsichtbaren Netzwerk zusammen. Jede Verbindung kann gleichzeitig einzelne Fern
sehprogramme oder Hunderte von Telephonkanälen übertragen. 

Die Stationen solcher Richtstrahlverbindungen , jede mit Sender- und Empfangsge
räten ausgerüstet, werden auf Geländepunkten mit freier Sicht aufgebaut. Richtan
tennen bündeln die ausgestrahlten Wellen von einer Station zur nächsten, um mit 
kleinstem Leistungsaufwand grösste Zuverlässigkeit und Wirkung zu erreichen. 

Standard-Richtstrahlanlagen bilden einen wesentlichen Bestandteil des heutigen 
Nachrichtennetzes der Schweiz. 

Standard 'klophon und Radio AG. 
Zürich 
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Die Ausnützung des Zivilnetzes für die Bildung militärischer 

Netze war nur in bescheidenem Masse möglich. Reserve

stromkreise waren nur selten vorhanden , die Telegraphenver

waltung konnte keine aktiven Leitungen abtreten , we il sie 

ohnehin die grösste Mühe hatte , den gesteigerten Verkehr zu 

bewältigen. Deshalb war die Telegraphentruppe gezwungen, 

sogenannte Cailho-Spulen zu verwenden, die vor Kriegsaus

bruch entwickelt worden waren und mit denen Stromkreise 

duplexiert werden konnten. Leitungen von voraussicht lich 

längerer Dauer wurde n permanent gebaut. 

Im Jahre 1915 ste llte der Funkerzug mit den zur Verfügung 

stehenden Fu,nkstationen von Bern aus Versuche über Reich

weiten an. Im dare~uffo l genden Jahre trafen die 1913 bestell

ten Löschfunkenstal ionen ein. Das ers.te Funkerreglement 

wurde geschaffen und die Code-Chiffrierung eingeführt. Die 

Station Rigi wurde für den Transitverkehr nach dem Tessin 

umgebaut. 

Abb. 18. Pionierzentrale, Modell 18. 

Der Ausbau der Telegraphentruppe veranlasste die Obertele

graphendirektion im Jahre 1915 auf Begehren des Mi litärde

partementes in ihrem Amtsb latt folgende Weisungen zu er
lassen: 

Militärdienst; Rekrutierung der Telegraphisten und Arbeiter zu 

den Pionieren . (Vom 31 . Dezember 1915.) 

Um den technischen Truppen , welche sich mit Telegraphen

und Telephoneinrichtungen befassen, genügend Mannschaft 

zuzu führen, die über die nötigen Fachkenntnisse verfügt, ist 

mehr und mehr Wert darauf zu legen, dass ausser den Tele

graphisten auch die Arbeiter der Telegraphen- und Telephon

verwaltung schon bei ihrer Rekrutierung den Genietruppen 

zugewiesen werden. ln Zukunft sind daher nicht nur die jun

gen Telegraphisten , Aspiranten und Lehrlinge , sondern auch 

die Linienarbeiter und Monteure, die die Rekrutenprüfung 

erst nach ihrem Eintritt in den Dienst der Verwaltung be

stehen , einzuladen , sich bei der Aushebung zum Dienst bei den 
Pionieren anzumelden . 

Sofort nach stattgefundener Rekrutenaushebung haben sich 

die Bureauchefs an Hand der Militärdienstbüchlein der als 

tauglich Ausgehobenen zu vergewissern , ob die Zuteilung zu 

den Pionieren stattgefunden hat. Sollte dies nicht der Fall 

Die Entwicklung der elektrischen 
Nachrichtenübermittlung in der 
Schweizer Armee 

sein, so sind die betreffenden Dienstbüchlein an die Ober

telegraphendirektion zu leiten , welche sie den Mil itärbehörden 

unterbreiten w ird . 

Wehrpflichtige Lin ienarbeiter und Monteure, welche bei ihrem 

Eintritt in die Telegraphen- und Telephonverwaltung bereits 

militärisch ausgebildet sind, verble iben in der Regel bei ihrer 

bisherigen Waffe, dagegen ist in Aussicht genommen , die neu 

Abb. 19. Vermittlerkästchen, Model l 18. 

eintretenden Telegraphenlehr linge zu den Telegraphenkom

pagnien zu versetzen, auch wenn sie die Rekruten schule be

reits bei einer andern Waffe bestanden haben. Die Militär

dienstbüchlein dieser letzteren Wehrpflichtigen sind daher so

fort nach erfolgtem Eintritt der Lehrlinge der Obertelegraphen

direktion vorzulegen, die das Weitere vera nlassen w ird . 

Die Geschäftsberichte des Bundesrates für die Jahre 1916 bis 

1918 enthalten keinerlei Hinweise auf die Entwicklung der 

Telegraphentruppe. Immerh in ist zu sagen, dass die Zahl der 

Telegraphenpionierkompagnien im Jah re 1918 neuerdings er

höht wurde. Es wurden vier Gebirgs-Telegraphenpionierkom

pagnien aufgestellt und den Divis ionen zugete il t, welche über 

Gebirgstruppen verfügten . Es waren dies die erste , dritte , 

fünfte und sechste Div ision . Die Ausrüstung dieser Kom

pagnien war entsprechend dem Einsatz im Gebirge von der

jenigen der Feldkompagn ien verschieden. Die glei chen Divi

sionen erhielten je eine Signalpionierkompagn ie zugeteilt. 

Die erste selbständige Funkerkompagnie 

Das Jahr 1917 ist durch die Bildung einer besonderen , selb

ständigen Funkerkompag nie gekennzeichnet. Ins gle iche Jahr 

fällt die Lieferung und Zuteilung von tragbaren Löschfunken

stationen an diese Kompagnie. Es war auch naheliegend, 

drahtlose Versuche zwischen Flugzeugen und Bodenstationen 

vorzunehmen. Sie fanden erstmals im Jahre 1918 statt und 

ge langen voll kommen . 

Nach Ende des Ersten Weltkrieges war man versucht zu glau

ben, der ewige Friede hätte begonnen und die Armeen könn

ten abgeschafft oder mindestens stark abgerüstet werden. 

Diese Geisteshaltung musste ihre Rü ckwirkungen auch auf 

das Militärbudget haben. Glücklicherweise fanden sich aber 

genügend Parl amen tarier , die die Lage real beurteilen und 



dafür sorgten, dass unser Wehrwesen nicht allzu arg vernach
lässigt wurde. Von den gemachten Einschränkungen wurde 
während längerer Zeit auch die elektrische Nachrichtenüber
mittlung unserer Armee betroffen. Es ist bezeichnend, dass 
trotz Fehlens jeglichen Zentralenmaterials in der Korpsaus
rüstung der Telegraphenkompagnien nach Schluss des Ersten 
Weltkrieges nur wenig Material aus den Liquidationsbestän
den der deutschen Armee erworben werden konnte . Immer-

Abb. 20. Divisionszentrale im Jahre 1923. 

hin konnte damit eine grosse Lücke notdürft ig gesch lossen 
werden . Beschafft wurden Pionierzentralen Modell 18 und 
Vermittlerkästchen Modell 18. Diese Kästchen waren eine Art 
Einzelelemente einer Pionierzentrale und konnten durch Zu

sammenschalten zu einer Zentrale vereinigt werden . Als Be
dienungsstation diente ein sogenanntes Zentralentelephon. 
Dieses war allerdings nicht mehr sehr modern, aber immer
hin brauchbar. Es versah den Dienst bis ins Jahr 1932, teil
weise sogar bis 1937. 
Die Funkgeräte wurden nach dem Ende des Ersten Weltkrie
ges um weitere sechs Löschfunkenstat ionen vermehrt. 

Die erste Funkerrekrutenschule 

Der Ausbau der Funkertruppe erforderte mit der Zeit eine be
sondere Funkerrekrutenschule . Die erste wurde im Jahre 1920 
unter dem Kommando von Oberstleutnant i. Gst. Hilfiker 

Abb. 21 . Telephonzentrale einer Artillerie-Brigade in einem 

Ke ller. 

Abb. 22. Fahrbare leichte Funkstation (FL) . 

durchgeführt. Im gleichen Jahre wurde im Bundeshaus-Ost 
die erste ungedämpfte Station , das heisst eine Station mit 
Röhrensender eingerichtet. Von diesem Jahre an wurde jedes 
Jahr eine Funkerrekrutenschule durchgeführt, so dass die ein
zige Funkerkompagnie mit der Zeit einen Bestand erhielt , der 
eine Änderung erforderte . Mit der neuen Truppenordnung vom 
Jahre 1925 wurden ein Funkerabteilungsstab mit 41 Mann und 
drei Funkerkompagnien mit je 325 Mann Sollbestand als Ar
meetruppe aufgestellt. An Telegraphenkompagnien wurden 
gebildet : 

·Abb. 23. Pion ierzentrale , Modell 18, in feldmä ssigem Einsatz . 

Auszug : 
6 Te legraphenp ionierkompagnien 
5 Gebirgs-Telegraphenpionierkompagnien 

Auszug und Landwehr gemischt : 
1 Telegraphenpionierkompagnie 

Landwehr : 
3 Telegraphenpionierkompagnien 
4 Gebirgs-Telegraphenpion ierkompagnien 

Mit der Einführung des • Teletype • der Firma Carpentier in 
Paris erhob sich auch die Frage über dessen Verwendung in 
der Militärverwaltung. Obschon dieser Apparat als Vorläufer 330 
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der praktischen Fernschre ibmaschine angesprochen werden 
kann , ist er für militärische Zwecke bei uns nie verwendet 
worden, da sich berei ts die Vorboten des • Fernschreibers • 
meldeten. 
Im Bestreben, die telegraphische Nachrichtenübermittlung in 
der Armee mit neueren, le istungsfähigeren Apparaten zu be
treiben , w urde nach andern ausländischen Erzeug nissen Um
schau gehalten. 
So stellte das Militärdepartement am 26. Mai 1903 das An
suchen an das Post- und Eisenbahndepartement, den an die 
internationale Telegraphenkonferenz in London delegierten 
Telegraphendirektor Fehr zu beauftragen , die Ausstellung der 
Typewriting-Telegraph Co. in London zu besuchen und über 
die ausgestellten M ili tärtelegraphenapparate Bericht zu er
statten. Hierbei handelte es sich besonders um die Prüfung 
des Telegraphenapparates des eng li schen Ingenieurs Steljes, 
über welchen Fehr einen Bericht verfasste . 
Ober die Einführung dieses Apparatesystems , das eine leicht 
zu bedienende Sendeeinrichtung in der Art der Zeigertele
graphen und als Empfänger eine Typendruckeinrichtung auf
wies, finden sich keine Akten . Immerhin dürften Versuche 
damit gemacht worden sein, da sich im Zentralmagazin in 
Ostermundigen ein Steljes mit Motorantrieb und im Eisen
bahnmuseum Zürich ein Steljes-Apparat für Feldtelegraphie 
befinden (Abb. 27) . 
Wohl infolge der Eröffnung neuer Perspektiven in der An

wendung des Telephons und der eben auftauchenden draht
losen Telegraphie blieb dann der bisher bewährte Morse
apparat neben den neuzeitl ichen Nachrichtenübermittlungs
geräten noch jahrzehntelang im Dienst. 

Versuche mit dem Fernschreiber 

Anfang der Dreissiger Jahre fand der Fernschreiber im schwe i
zerischen Telegraphenbetrieb Eingang und verdrängte in den 
folgenden Jahren die verschiedenen Telegraphensysteme vol l
ständig. Selbstverständlich interessierte sich auch das Militär
departement für diesen praktischen Apparat und seine leicht 
erlernbare Bedienung, um so mehr, als zwischen 1922 und 
1938 - zufolge des starken Verkehrsrückganges - keine 
Rekrutierung von Berufstelegraphisten mehr stattfand. Man 
erblickte in diesem Appa ratesys tem ein M ittel , lange Meldun-

Abb. 24. Linienbau. Gefechtsdraht-Patrouille. 

Abb. 25. Zentrale mit Vermittlerkästchen in feldmässigem 

Einsatz. 

gen und Befehle, statt durch das Telephon oder auf anderem 
Wege , rasch und sicher zwischen den höheren Stäben zu ver
mitte ln . Die ersten Versuche fanden 1933 statt und fielen sehr 
befriedigend aus, so dass die Anschaffung solcher Apparate 
ausser Zweifel stand. Es war nur noch abzuklären, ob Blatt
oder Streifendrucker zu verwenden seien. Die Abteilung Genie 
entschied sich für den Streifendrucker. Mit der Einführung 
des Fernschreibers ist die Leistungsfähigkeit der militär ischen 
Nachrichtenübermittlung stark erhöht worden . 

Abb. 26. Fernschreibstation . 

Nachdem die Drahttelegraphie infolge der raschen Entwick
lung des Telephons seit Anfang der Zwanziger Jahre stark 
verdrängt wurde, erhielt . sie in der zivi len und militärischen 
Nachrichtenübermittlung durch die Verwendung des Fern
schreibers erhöhte Bedeutung. 
Fast gleichzeitig setzte auch eine starke Modern isierung der 
Militärtelephonapparate ein . So wurde im Jahre 1932 das Ar
meetelephon Modell 32 entwickelt, das in Verbindung mit 
Lokalbatterie-, Zentralbatterie- und automati schen Zentralen 
der Zivi lverwaltung verwendet werden konnte. Ebenso wurde 
das alte Vermittlungskästchen, Modell 18, durch das Modell 32 
ersetzt, dem im Jahre 1938 das verbesserte Modell 38 folgte. 
Es ist eine Zentraleneinheit mit allen Organen für den Aufruf 
und die Verb indung einer doppel- oder eindrähtigen Leitung. 
Durch · Zusammenschalten mehrerer dieser Einheiten können , 
in Verbindung mit einem Bedienungstelephon, klei nere Zen
tralen gebi ldet werden . 



Abb. 27. Ste ljes-Typendrucker. 

Abb. 28. Vermittlungskästchen, Modell 38. 

Auf dem Gebiete der drahtlosen Telegraphie waren die alten 

Löschfunkensender längst durch neuzeitliche Röhrensender 

ersetzt worden; die Zahl der Typen wurde den Bedürfnissen 

entsprechend vermehrt. 

Mit der Entwicklung der Kabeltechnik erfuhr das zivile Tele

phon- und Telegraphennetz eine grundlegende Änderung , in

dem besonders die interurbanen Leitungen durch moderne 

Kabel ersetzt wurden . Von da an nahm die Entwicklung der 

elektrischen Nachrichtenübermittlung, besonders in Verbin

dung mit der Automatik, fast stürmische Formen an. 

Die Truppenordnung 1937 

Nach verhältnismässig kurzer Zeit wurde im Jahre 1937 wieder 

eine neue Truppenordnung in Kraft gesetzt. Diese brachte 

eine Erhöhung der Zahl der Telegraphenkompagnien auf 28 

und der Funkerkompagn ien auf sieben. Die Modernisierung 

des Materials der Telegraphenkompag nien wurde fortgesetzt. 

Die im Jahre 1937 entwickelte neue Pi on ierzentrale Modell 37 

vermochte auch vermehrten Ansprüchen gerecht zu werden . 

Gleichzeitig damit wurden auch die Telephonmannschaften 

der Infanterie und der Artillerie mit neuzeitlichem Material 

ausg erüstet. 

Landsturm-Telegraphenkompagnien 

Auf Grund der bundesrätlichen «Verordnung über die Orga

nisation der Spez ialtruppen des Landsturms " vom 27. Januar 
1939 wurden als wertvol le Verstärkung der Telegraphentrup

pen zehn Landsturm-Telegraphendetachemente gebildet, die 

später in besonderen Kompagnien organisiert wurden . Paral

lel dazu wurden zehn Hilfsdienst-Elektrikerdetachemente zur 

Verstärkung der Landsturm-Telegraphenkompagnien geschaf

fen. 

Abb. 30 . Pionierzentrale Modell 37, für 10 Leitungen; für LB- , 

ZB- und Automatenanschluss. 332 
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Abb. 29. Armee-Telephon-Modell 32. 

Abb. 31. Schwere Motorfunkstation (SM) in Stellung bei 

Gletsch . 

Abb. 32. Schwere Motorfunkstation (lnnenansicht). 

Die Telegraphen- und Funkertruppe während des 
Aktivdienstes 1939-1945 

Ende August 1939 musste erneut das Mobilmachungstele

gramm über das Telegraphen - und Telephonnetz an alle Ge

meinden unseres Landes übermittelt werden; der Ausbruch 

des Zweiten Weltkrieges war Tatsache geworden. Die Ober

mittlungstruppen konnten gut ausgebildet und ausgerüstet an 

ihre Aufgaben herantreten. 

Während der langen Jahre der Grenzbesetzung wurden die 

Ausbildung und Ausrüstung weiter ergänzt. Die Telegraphen

truppe hatte reichlich Gelegenheit, permanente Leitungen im 

Flachland und im Gebirge zu bauen und wertvolle Erfahrun

gen zu sammeln. Der im Jahre 1933 eingeführte Fernschreiber 

war in grosser Zahl vorhanden und leistete vorzügliche 

Dienste. 

Im Jahre 1943 wurde ein neuer Zentralentyp, die Tischzentrale 

TZ 43, eingeführt und den Telegraphenkompagnien als zu

sätzliches Korpsmaterial zugeteilt. Dieses neueste Modell im 

Korpsmaterial der Telegraphenkompagnien weist gegenüber 

den früheren Zentralen eine wesentlich grössere Aufnahme

fähigkeit, nämlich 45 Anschlüsse, auf, sie ist ausserdem be

quemer und rascher zu bedienen. Diese Tischzentrale ist für 
den Einsatz bei höheren Stäben (Armeekorps, Divisionen und 

selbständigen Brigaden) bestimmt. Für das Armeekommando 

mussten weit grössere Zentralen mit drei bis sieben Arbeits

plätzen beschafft werden , die nicht im Korpsmaterial figurie

ren. 

Im Jahre 1943 verfügte die Armee, nach Aufstellung einer wei

tern Einheit für ein Festungskommando, über 30 Telegraphen

kompagnien , 10 HD-Eiektrikerdetachemente sowie 7 Funker

kompagnien. 
Die Massnahmen zur Sicherung des militärischen Telegra

phen- und Telephonverkehrs, die vor Kriegsausbruch vorbe

reitet waren, haben sich nach ihrer Inkraftsetzung bewährt. 

Es zeigte sich aber, dass die Feldtelegraphenverordnung von 

1913 immer noch eine Lücke aufwies, indem sie nur die Ver

hältnisse für den Kriegsfall und für den Friedensdienst regelte, 

nicht aber für den Fall der bewaffneten Neutralität. Das führte, 

besonders in bezug auf die Beanspruchung des Zivilnetzes, 

zu gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen zivi

len und militärischen Behörden. Es war deshalb naheliegend, 

Abb. 34. Tragbare schwere Funkstation (TS) in Stellung. 



eine neue Verordnung zu schaffen , um so mehr al s in Aus
sicht genommen war, den ganzen Feldtelegraphendienst den 
neuen Verhältnissen entsprechend zu reorg anisieren . 
Im Zusammenhang mit der Demob ilmachung im Jahre 1945 
mag es interessant sein , einiges aus dem · Bericht des Chefs 
des Generalstabes der Armee an den Oberbefehlshaber der 
Armee über den Akti vdienst 1939 bis 1945 · über die elektr i
sche Nachrichtenübermittlun g und ihre Organi sa ti on in der 
Armee zu vernehmen : 

a) Allgemeines : 
Das gesamte Verbindungswesen der Armee , soweit die Uber
mittlung mitteist Draht, Funk und Brieftauben betreffend, 
wurde durch eine eigene Sektion des Armeestabes unter dem 
Telegraphenchef der Armee, Oberst i. Gst. Mösch, geleitet. 
Die Aufg aben der Verb indungssektion waren w ie folgt um
schrieben : 

- Ubermittlungsdienst des Armeestabes, einschliesslich in
terne Verbindungen ; 

- Verbindungen des Armeekommandos mit Bundesrat, un
terstellten Truppen; 
Kontrolle des eigenen und feindlichen Funkverkehrs ; 
Organisation des Abhorchdienstes ; 
Beschaffung und Lagerhaltung von Mater ial für den Frei 
le itungs- und Kabellinienbau; 
Unterhalt des im Kriegsfall militarisierten Zivilnetzes. 

I 

Abb. 33. Tragbare leichte Funkstation (TL) in Stellung. 

Dem Telegraphenchef der Armee war die Belange des Z ivil
netzes der aus der TT-Verwaltung stammende Feldtelegra
phendirektor (Oberstlt. Wittmer) beigegeben ; ferner standen 
ihm eine Anzahl Ubermittlungstruppen zur direkten Verfügung. 
Der Betrieb der Installationen beim Armeekommando wurde 
durch HD und FHD (Fernschreiber), Telephonistinnen der 
PTT (Telephonbetrieb) und Funkerpioniere (Funkverkehr) si

chergeste ll t. 
Während den sechs Jahren Aktivdienst wechselte der Armee
stab mehrmals seinen Standort. Die Verbindungssektion hatte 
dafür zu sorgen , dass am neuen Standort rechtze itig und in 
genügendem Ausmass ein Telephonnetz bereitgestellt war 
und die Fernlinien und Schreibtelegraphenverbindungen mit 
den unterstellten Heereseinheiten funktionierten . Ausserdem 
musste das Drahtnetz jeweils so geplant und dessen Betrieb 
so organisiert werden, dass der Umzug erfolgen konnte , ohne 
dass die Verbindungen auch nur kurze Zeit abrissen. Tatsäch
li ch wurde durch staffelweise Verlegung und gleichzeitiges 
Bedienen des Netzes am alten und neuen Standort, während 
kürzerer Zeit erreicht, dass weder die Verbindungen unter
brochen wurden noch dass ausserhalb des Armeestabes im 
Telephonverkehr von der Verlegung etwas zu bemerken war. 
Bei der Auswahl des neuen Standortes waren unter anderem 
auch der Aufbau des Ziv ilnetzes und der Verlauf seiner Fern
leitungen von ausschlaggebender Bedeutung. Ferner mussten 
al le Möglichkeiten überprüft und erwogen werden , um im Falle 
von Zerstörungen durch eine feindliche Luftwaffe die Verbin 
dungen gleichwohl aufrecht zu erhalten . Hier mussten vielfach 
die Anlagen des Zivilnetzes ergänzt und ausgebaut werden . 

Für das Telephonnetz innerhalb des Armeekommandos wurden 
an verschiedenen Standorten jeweils 1 Hauptzentrale, 1-5 
Unter- und Hauszentralen benötigt. 
Im weiteren wurde übungsweise ein KP in einem Zeltlager 
im Walde eingerichtet und für einige Zeit bezogen. Das für 
solche Fälle bereitgestellte , mehradr ige Kabel hat sich als sehr 

zweckmässig erwiesen . 

b) Netze: 

Zur Sicherung des telegraphischen und telephon ischen Ver
kehrs für die Mobilmachung der Grenztruppen und den Auf
marsch der Armee wurden schon vor der Mobilmachung 1939 
besondere , vom Zivilnetz teilweise abgetrennte Netze gebil
det. Diese Militärnetze wurden mit Umgehung der automati
schen Zentralen erstellt, unter Verwendung vorhandener 
Stromkreise der Telephon- und Telegraphenverwaltung oder 
durch Ausbau oder Neuanlage von besonderen Leitungen. Die 
so gebildeten Militärnetze waren vom Zivilverkehr vollkommen 
unabhängig geschaltet und betrieben worden . Dank dieser 
vorsorg lichen Massnahme und der rechtzeit igen Ausbildung 
von Hil fsdienst-Zentralte lephonisten , wie auch der verständ
nisvollen Mitarbeit der Telegraphen- und Telephonverwaltung, 
konnten die Militärnetze nach erha ltenem Befehl inner! weni
ger Stunden gescha ltet und die Zentralen mit gutem Personal 
besetzt werden. Für den Grenzschutz und den Flieger-Beob
achtungs- und Meldedienst wurden die Netze später noch 
v ielfach erweitert . 

c) Feldtelegraphendienst 

d) Reduitsender: 334 
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Abb. 35. Funkstation M1 K. 

Abb. 36. Funkstation M1 K (lnnenansicht). 

Als einzigartiges Mittel für die Nachrichtenverbreitung und 
Mitteilungen an die Bevölkerung und die Armee des eigenen 
Landes und zur Abwehr fremder Propagandasendungen ge
langte in diesem Kriege der Rundfunk zu aussergewöhnlich 
grosser Bedeutung. Für einen allfä ll ig notwendigen Ersatz 
beim Ausfall der Landessender Beromünster, Sottens und 
Monte Ceneri wurden im Reduit 

Kurzwellensender für Rundfunk und Obermittlung von Tele
phongesprächen, 
Mittelwellensender für Rundfunk, 
Telegraphiesender, 
1 grosses Empfangszentrum 

335 eingerichtet. 

G;u 
E Gesamtschweizerische Obung 1964 

6 4 

Das Signet «GEU 64· wird in den nächsten zehn Monaten 
unsern Lesern regelmässig begegnen; es ist das Zeichen für 
die gesamtschweizerische Obung 1964, die im Rahmen der 
Expo 1964 im September des nächsten Jahres stattfinden 
wird. 
Nachdem eine Präsidentenkonferenz am 31. August 1963 sich 
eingehend mit dem Vorsch lag beschäftigt und der Konzeption 
begeistert zugestimmt hat, scheint es angebracht, dass wir 
die Verbandsmitglieder auch auf diesem Wege über den An
lass informieren. Diese gesamtschweizerische Obung weicht 
ganz wesentlich von ähnlichen Veranstaltungen der letzten 
Jahre ab, ja man möchte sagen, dass sie mehr den in den 
Jahren 1955 und 1958 durchgeführten Tagen der Obermitt
lungstruppen ähnelt. Es geht also nicht darum, ein Verbin
dungsnetz über die ganze Schweiz aufzubauen. Diesmal wer
den alle Tei lnehmer an einem zentralen Wettkampfort (vor
gesehen ist die Umgebung von Payerne) zusammengezogen. 
Es werden Wettkampfgruppen zu fünf oder vier Mann gebildet 
für die folgenden Wettkämpfe.: 

Gruppenwettkampf SE-222 

Gruppenwettkampf SE-407 

Gruppenwettkampf Draht (Zentralchef, Zentral ist, Bedie
nungsleute ETK und Stg. 

Gruppen-Schützenwettkampf 

Einzelwettkampf für Bft.-D. und Jungmitglieder. 

W ichtigste Best immung : Jeder Wettkampfteilnehmer darf nur 
in einem Wettkampf konkurrieren. Dle Gruppenwettbewerbe 
bestehen in einem technischen Wettkampf, in Handgranaten
zielwürfen und in einem Schiessprogramm. Der technische 
Wettkampf erstreckt sich über mehrere Stunden. 
Die gesamtschweizerische Obung 1964 erstreckt sich über 
zweieinhalb Tage; sie beginnt am frühen Freitagnachmittag 
und endet am Sonntag mit der Rückkehr aus Lausanne. Denn 
- und das ein besonderer Anreiz zur Teilnahme: 

Mit der GEU 64 ist der Besuch der Expo 64 in Lausanne ge
koppelt. 

Ober den zeitlichen Ablauf möchten wir vorerst nur in kurzen 
Zügen berichten: Besammlung am Freitagnachmittag am Sek
tionsstandort , Bahnfahrt zum Verladeplatz einer Transportor
ganisation, Verlad auf Stationen, Marschverbindung bis zum 
Wettkampfplatz. ln der Nacht vom Freitag auf den Samstag 
(Beginn Mitternacht, Ende 6.00 Uhr) technische Wettkämpfe, 
anschliessend Scharfschiessen. Am Samstagnachmittag wer
den alle Teil nehmer in den Raum Lausanne transportiert. An
schliessend gemeinsames Nachtessen, Rangverkündung und 
Pflege der Kameradschaft. Die gesamtschweizerische Obung 
1964 endet mit einem Einzug in Lausanne, dem Fahnenaufzug 
und der Ansprache des Herrn Waffenchef am Sonntagvormit
tag. 
Die Sektionen führen im Verlaufe des Monates November 
Mitgliederversammlungen durch, um die Mitglieder über die 
GEU 64 zu orientieren und die Teilnehmerzahl festzustellen. 
Besucht diese Versammlungen, meldet euch zur Teilnahme! 

öi. 
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Fabrik elektrotechnischer Artikel 

Klemmen 

Sam melsch ie n e n -Material 

Normteile für de n Schalttafelbau 

B efestigungsm at erial für Rohre und 
Kabe l 
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Zentralvorstand des EVU. Zentralpräs ident: Major J. Schlageter, im Margarethental 19, Binningen, 
G (061) 34 24 40. Zentralsekretär (offizielle Adresse): Kpl. F. P. Jenny, Spiegelgasse 5, Base l , 
G (061) 23 78 05. Zentralkassier: Fw. Jakob Müntener, Kürschnen, Heiligkreuz-Me ls SG, G (085) 
8 09 44, P (085) 8 08 17. Uem. Of. Telegraph und Funkhi lfe: Hptm. Werner Küpfer, 34, A v. Th.-Ver
nes. Versoix GE, G (022) 32 67 50, P (022) 55 19 16. Uem. Of. Funk: Oblt. Kurt D ill , ßernerring 7, 
Base l , P (061) 38 53 40; Oblt. Jean Rutz, 12, rue Albert-Gos, Genf, G (022) 35 89 20, P (022) 35 54 22. 
Brieftaubendienst: Dchef Maria Eschmann, Friedheimweg 20, Bern , G (031) 45 50 21 , P (031) 45 27 74. 
Kontrollführerin: Dchef Allee Hes'l,. Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38, P (051) 45 04 48. Zentra l
materialverwalter: Adj . Uof. Samuel Dürsteler , Mittelholzerstrasse 70, Bern, G (031) 61 57 66, 
P (031) 85 57 93. Protokollführer und Redaktor des • Pionier•: Wm. Erwin Schön i, Mürgel istrasse 6, 
Zuchwi l, P (065) 2 23 14. Beis i tzer: Maj or Alfred Bög li , Madetswil bei Russikon ZH, G (051) 34 37 44. 
Postcheckkonto Eidg. Verband der Ubermittlungstruppen: VIII 25090; Postcheckkonto Redakti on des 
· Pionier•: VIII 15666. 

Aarau Schanz. Parkplätze für Autos auf dem Ze lgli- Ak t ive: Fr. 10.- , für Passive: Fr . 8.- und für 

Sendeabende · Die Sendeabende in d iesem Mo
nat finden am Mittwoch, dem 6. und 20. Novem
ber, statt, und zwar im neuen Funklokal an der 
Schönenwerdstrasse 4. Dieses ist in Richtung 
Schönenwerd das erste Haus rechts nach der 

Baden 

Al s Abschluss des Führungsfunkkurses mit der 
Offiziersgesell schaft Baden führten wir am 
12. Oktober 1963 eine sehr interessante Ubung 
durch. Im ersten Tei l wurden vorgeschriebene 

Meldungen und Führungsgespräche übermittelt 

Basel 

Mittwoch, 6. November 1963: Dia-Abend mit B il 
dern über Geschehenes im EVU, 20 Uhr, im 
Pionierhaus; Mittwoch, 20. November 1963: Vor
trag von Kurt Dill , 20 Uhr, im Pionierhaus; Mitt
woch, 4. Dezember 1g63: Niggi-Näggi-Hock, Ge
naues folgt nach. Freitag , 13. Dezember 1963: 
Generalversammlung, speziel le Einladung wird 
folgen . -nn-

28. September 1963, Europameisterschaft der 

ländl ichen Rei ter · Am Vormittag des 28. Sep
tember 1963 besammelte s ich ein Grossaufgebot 
des EV U an der Heuwaage in Basel. Pünktl ich 

Bern · 
Unsere Feldd ienstübung vom 12./13. Oktober 
wurde nach arbeitsreichen Wochen der Vorbe
reitung zu einem vo llen Erfo lg. Dafür g i lt vorab 
dem Ubungsle iter, H. U. Jost. und sodann jedem 
einze lnen Mitg l ied, das s ich zum Mitmachen ent
schliessen konnte, unser herzl ichster Dank. Die 
rund 40 Tei lnehmer, die sich für diese Ubung 
das schönste Wochenende des Jahres reserviert 
hatten, kehrten alle mit grösster Befr iedigung 
über die geleistete Arbeit und die nette Kame
radschaft heim. Der Ubungsinspektor, Hptm. 
Bührer aus Bülach, hat s ich sehr anerkennend 
über unsere A rbeit geäussert und hat sie nahezu 
mit dem Maximum der mögl ichen Punktzahl be-

Glarus 

Lange, sehr lange ist es her, dass etwas aus 
unserer Sektion im "Pionier· zu lesen war, und 

der Schreibende hofft bestimmt, dass diese Mi t
tei lungen nicht die letzten se in mögen. Lange 
Ze it ist ausser einigen k leinen Anl ässen nichts 
pass iert. in letzter Zeit s ind jedoch ei nige Dinge 
geschehen, d ie h ier bekanntgemacht werden 
müssen. Einmal ist unser Obmann, Lt. Paul 
Zwicky, Moll is/ Zürich , sehr mit Arbeit über
häuft , dass es ihm nicht mehr mögl ich ist, seine 
Aufgabe als Obmann so zu erfü l len, w ie er es 
sich vorgenommen hat. W ir danken ihm für seine 
Arbeit, die er für die Sektion geleistet hat und 
wünschen ihm für die Zukunft a lles Gute. Kame
rad Toni Kind ie hat seinen Arbei ts- und Wohnort 
gewechselt und ist aus der Sektion ausgetreten . 
Wir verli eren in ihm einen immer aktiven alten 

Kameraden. Auch ihm danken wir für seine für 
d ie Sektion geleistete Arbe it und wünschen ihm 
am neuen Ort al les Gute in Famil ie und Beruf. 
Der Schreibende hat seinen Arbeits- und Wohn-

schulhausp latz. Jungmitgl ieder : Fr. 5.-. 

Jahresbei trag · Laut unserem Kass ier sind im
mer noch etli che Jahresbei träge ausstehend. W ir 
bitten d iejenigen Mitgl ied_er, welche ihren Bei
trag noch nicht einbezahlt haben, dies in a ller
nächster Zei t nachzuho len. D ie Be iträge für 

zur Schulung der Gesprächsdizip l in von Offizier 
und Funker. Der zweite Te il stel lte etwas 

schwi er igere Prob leme. Takt ische Meldungen 
und Gespräche waren nach einem Code zu ver
schl eiern und an die jewei ligen Stationen zu 

überm i tte ln. D ie Entsch lüsseJung der Meldungen 
durch die Empfänger erfolgten äusserst klar und 
korrekt. Da aus den Reihen der O ffi ziere wie 

um 10 Uhr wurden die anwesenden 18 Aktivmi t
glieder und 14 Jungmitglieder mit e inem Autocar 
ins Gelände beim Bruderho lzhof geführt. Dort 
angekommen, wurden zuerst d ie Funkstationen 
gefasst und anschi lessend die Netze inte i lung 
vorgenommen. Insgesamt wurden 3 separate 
Netze aufgebaut unter Einsatz von 30 SE-101 . 
Anschi lessend an das Mittagessen begaben s ich 
unsere Leute zusammen mit den Funktionären zu 
den Hindern issen. Nach dem Eintreffen wurden 
die Verbindungen geprüft, welche nach Aus
wechseln e iniger widerspenstiger Stationen 
während des ganzen Rennens funkt ionierten. 

Dank dem Einsatz · aller war es mög li ch, das 

anwesende Publ ikum vi a Lautsprecher über den 
jeweiligen Stand des Rennens zu orientieren, 

wertet. Seine Anregung sei hier mit Genugtuung 
weitergegeben: Jede und jeder der hier Anvle
senden so l l te das nächste Mal noch e ine Kame
radin oder einen Kameraden mitbr ingen, den er 
von seinem Können profitieren lassen könnte. 

Wir danken Hptm. Bührer für se ine Arbei t , die 
er in so angenehmer Weise zu erledigen wusste. 
P. Selhofer, der Leiter des Morsekurses Bern, 
besuchte unser Überm ittlungszentrum mi t 45 
Ku rsteilnehmern. Wir hoffen , dass wi r diesen 
j ungen Leuten einen kleinen Einbl ick in unsere 
ausserdienst li che Tätigkei t bieten konnten. Für 
diejenigen Mi tg lieder, d ie sich nicht zur Teil
nahme entschliessen konnten , erübrig t s ich wohl 
ei n ausführ l icherer Bericht. Am besten machen 
si e das nächste Mal selber mit. 

ort ebenfa lls aus dem Glarner land ver legt, so 
dass er sich nicht mehr im gleichen Masse um 

die Sektion kümmern kann wie ehedem. 
D ie Umfrage an die Mitglieder, d ie im W inter 
beschlossen und im Sommer dann durchgeführt 
wurde, hat nicht vie l Neues gebracht, sofern 
überhaupt e ine Antwort e ingegangen ist. Einige 
Kameraden haben die Versetzung zu den Pas
siven beantragt und wiederum andere haben den 
Austr itt angekündigt. Allen diesen Kameraden 
danken w ir für ihre Tätigkeit im Schosse der 
Übermittlungssektion und wünschen auch ihnen 
alles Gute . We itaus der grössere Te il der Mit
glIeder hat s ich nicht geäussert und s ich ge
mäss Umfrage für e ine weitere fruchtbare Mit
arbei t in der Sektion ausgesprochen. (i n diesem 
Fa ll war keine An twort doch eine A ntwort.) All en 
denen, die gew i llt sind, danken wir für d ie wei
tere Mitarbei t . Speziell er Dank gebührt d an 
ewig Treuen für ihre uneigennützige M itarbe it. 

Wir b i tten s ie, auch weiterhin bei der Stange zu 
bleiben. Allem zum Trotz besteht d ie Ubermitt
lungssektion weiter, wie es eben der W i l le der 
Mehrzahl der Mitg lieder ist. Sie stellt sich in 

übermi tt lungsdienst an den Pferderennen · W ir 
danken all denj enigen Kameraden, welche für 
e in gutes Gelingen dieser An lässe be igetragen 
haben. VVk 

den Obermitt lern nicht genügend Ku rste il nehmer 
an d iesem lehrreichen Kurs teilnahmen. wurden 

gleichze it ig die M i tgli eder der Badener Pol izei 
in die Prob leme und Vorschri f ten des Sprech
funk s eingewe iht. Somit können wir sagen, dass 
der Führungsfunkkurs 1963 ein vol ler Erfolg war; 
es ble ibt nur noch zu hoffen. dass be im nächsten 
Kurs vie l mehr Wehrmänner aktiv mi tmachen. V 

sowie be im Eintreffen e ines Konkurrenten am 
Z iel seine Ze i t und Fehlerzah l bekanntzugeben. 
Ebenso konnte der Arzt sofort an die wm Glück 
e inzige Unfallste lle beordert werden, und eine 
bei einem S turz ver lorengegangene Stoppuhr 
wurde w ieder aufgefunden. A ls dann der letzte 
der rund 80 Konkurrenten durchs Zie l w·ar, fuh
ren w ir gemeinsam nach Base l zurück , um uns 
bei e inem heissen Kaffee zu erwärmen, de nn es 

war den ganzen Tag empfindlich küh l gewesen. 
Gleichze it ig mi t diesem Einsatz wurden auf dem 
Schänzl i e ine Telephonleitung sowie ein Dreier
Funknetz betr ieben. Am sonntäg l ichen Schluss

tag beschränkte si ch dann unsere Tätigke it auf 
dem Schänz li auf den Betrieb e ines Zwe ier
Funknetzes. 

Ein Berich t über den übermitt lungs-D ienst am 
Bergrennen M itho lz-Kandersteg liegt noch in 
der Feder von Peter Jufer. W ir hoffen, dass er 
b is zum Redakti onsschluss für d ie Dezember
Nummer fertig ist (der Bericht). 

Am M ontag , 11 November, treten wir zu e inem 
frohen Kegel-Wettkampf gegen die Sekt ion Thun 
auf 6 Bahnen des Restaurants •Wa ldhorn• im 
Breitenrain an. Ein näheres Programm wird an 
Angemeldete verschickt. 

Nicht vergessen: Lotto am 30. Novemberjl . De
zember 1963 im · Braunen Mutz • . Ein entspre
chendes Zi rkular wird allen M itg liedern zuge
stellt. Ste 

einem etwas veränderten K le id vor. D ie Uber
mittlungssekti on des UOV des Kantons Glarus 
besteht als unselbständ ige U ntersekt ion des 
UOV wei ter und nimmt d ie Belange des EVU 
und des UOV wahr. Als Aufgaben sind ihr ge
stel lt: Verb indungsdienst im Rahmen der Funk
hi lfe, Verbindungsd ienste zugunsten des UOV 
und, sofern Mannschaft vorhanden, Verbi ndungs
dienste zugunsten Dr itter, womöglich Te ilnahme 
an Veranstaltungen des EVU. Der Vors tand der 
Übermittlungssek tion besteht aus dem Obmann, 
welcher alle in dem EV U gegenüber d ie Verant
wortung trägt. Er ist gegen aussen Vertreter der 
Sektion. Für d ie Lösung von Spezia laufgaben 
wähl t er sich aus den M itgl iedern d ie M i tarbei
ter aus. Derze itiger Obmann ist Kamerad Gott
fr ied Steinacher, Schlöffeli , Netstal. Der Schrei
bende b ittet a l le Mi tgl ieder, Kamerad Steinacher 
die grösstmög liche Unterstützung i n al len Teilen 
zu gewähren . Das Amt des Kassiers w ird bi s 
Ende Jahr durch Kamerad Jakob Kn ill , Oberlang
güetli , Netsta l , verwaltet. M it 1964 geht die 
Kasse an den UOV über. Das A mt e ines Aktuars 
w ird nicht mehr besetzt, es wi rd von Fal l zu Fa ll 



ein Tagesaktuar bestimmt. Die Belange des Ma

terialverwalters werden durch den Obmann wahr
genommen. Alles das sind zum Teil neue , 
schwerwiegende Sachen , die im Interesse der 
Sektion gefasst werden mussten. An allen Mit

gliedern , jungen und alten , ist es nun , ihre An

hänglichkeit an die Übermittlungssektion zu be
weisen durch Mitarbeit, die ja vom Einz elnen in 

ganz geringem Masse gefordert wird , und durch 

Lenzburg 
Arbeitsprogramm · Für die Monate November 
und Dezember sind keine Überm ittlungsdienste 

Luzern 
Der November-Stamm fallt wegen des Fei er
tages Allerheil igen aus. Und am folgenden Wo 
chenende sieht sich ja die ganze Sektion (!) an 
der Feldd iens tübung. 
Eintri tte' W>r freuen uns. FHD L isbeth Schmucki 

die Bezahlung der M itgliederbeitrage für das 
Jahr 1963 , die demnachst erhoben werden . Der 
Schreibende bittet alle. an die vergangeneo 18 
Jahre zu denken , seit denen die Sektion besteht 
und sich an die vielen schönen und interessan

ten Begebenheiten (Jahrhundertfeier 1952 und d ie 
verschiedenen Pragellaufe und Felddienstübun
gen) zu erinnern. N icht vergessen seien die 
diversen Einsätze der Funkhilfe , die immer er-

mehr vorgese hen , darum beteiligen wir uns um 

so aktiver an unsern wöchentlichen Sendeaben

den vom Mittwochabend im Ubungslokal. 
Mutationen Denken Sie daran , dass jede 

unseren Rei hen herzlich willkommen heissen zu 

dürfen . Unsere herzlichsten Gratulationsgrüsse 
senden wir nach Sion, wo sich unsere Heimweh

Lu zerner in Helen Bünter verehelicht hat und nun 

als Frau lmhof wie eh und je mit unserer Sek
tion verbunden b leiben wird. Oder nicht. Helen? 
Kari Rebel , der · Ubungsinspektor• an den Hoch-

folgreich verliefen . ln diesem Sinne schliesst 

der Schreibende seine Zeilen und hofft , hin und 
wieder alte Kameraden (neue kommen ja seit 

Sistierung der Morsekurs e im Kanton Glarus 
doch keine mehr dazu) bei den Anlassen der 
Übermit tlung ssektion begrüssen zu dürfen. 

Staub 

Adressen- , Grad- oder Emteilungsanderung auch 
unserere Sektion gemeldet werden sollte . Post
karte an den Mutationsführer, Gerold Kle iner, 
Dottikon, genügt. MR 

Nach der verlängerten Sommerpause ist die 

Kegelsaison im EVU wieder angelaufen. Wer die 
Einl adungen zu den EVU-Schüben ebenfalls er
halten möchte, melde dies unserem Präsidenten . 
Ober unsere Arbeit an der Bergprüfungsfahrt des 
ACS, die nach dem Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe stattgefunden hat , werden wir in der 

und Armin Huber (Jm.) als neue Mitglieder in zeitsfeierlichkeiten , ist davon überzeugt. Dezemb er-Nummer berichten . sch 

Mittelrheintal gemacht, Witze erzah lt und vor allem wieder machen , dass unser Obungsinspektor , Oblt. 
einmal herzha ft gelacht. Im Verlaufe des Abends Bacchetta , uns für die Arbeit das Maximum an 

.. ubung Ambassador 1963· · An der zweiten und musste der Trager des Vereinshu tes erkoren Punkten gegeben hatte . D ie · Übung Ambassador 
letzten Feldd ienstübung vom 21. / 22. September werden . Nachdem einige Bewerbungen einge- 1963· gehört der Vergangenhe i t an. Jeder Teil 
dieses Jahres konnte der Obungsle iter Hans Rist gangen waren , fiel die Wahl am Schlusse ein- nehmer konnte mit innerer Befr iedigung und mit 

ei ne noch nie dagewesene grosse Zahl von deutig auf Sheriff Fredy. Wir möchten ihm zu neuen Erlebnissen gestarkt nach Hause entlas
Aktiv- und Jungmitgliedern begrüssen . Um punkt diesem Amte gratulieren. Es sei an dieser Stelle sen werden . Der Vorstand möchte vorab dem 

13.30 Uhr begann die vielversprechende Ubung . all en Kameraden für das Mitmachen bestens ge- unermüdlichen Übungsleiter Hans Rist für seine 
die von der Sektion Solothurn mustergültig vor- dankt. Unser Dank gilt vor allem dem Obungs- grosse und in allen Teilen gute Arbeit bestens 
bereitet und geleitet wurde, mit der üblichon Ieiter sowie Kamerad Paul , der sein Tafelmajor- danken. Gedankt se i aber auch der Sektion 
Materialkontrolle. Wie aus der Befehlsausgabe amtwirklich gut beherrschte. Um . begab man Solothurn für die tadellose Übungsvorbereitung 
zu entnehmen war , wurde die ganze Obung in sich dann in den Unterkunftsraum , wo sich die und Obungsl ei tung . Danken möchten wir auch 

vier Phasen aufgeteilt. Zuerst galt es. in den müden Glieder (und Köpfe) ausruhen konnten. dem Ubungs ins pekto r , Oblt. Bacchetta , sowie 
Luftschutzraumen des Schulhauses Bild in Alt- Am Sonntagmorgen wieder wurde die Arbeit mit der Familie Gachter , " Felsenburg •. Ein spezie1-
stalten je eine SE-222-Verbindung sowie eine fri schem Elan aufgenommen. Die befohlenen Ver- I er Dank gilt auch den Kam eraden Ed y Meier 
ETK-Verbindung herzustellen. Mit der neuen bindungenwaren um 06.30 Uhr wieder hergestellt und Hugo Beck . Zum Schlusse sei aber auch 
Telephonzentra le wurden neben 2 externen An- und spielten auch bis zum Mittag einwandfrei. allen Kameraden gedankt, die dieses Wochen
schlüssen und einem Amtsanschluss noch gegen Am spaten Sonntagvormittag wurde eine sek- ende der Sektion zur Verfügung gestellt haben . 
10 interne Verbindungen gebaut. Es war direkt tionsinterne Brieftauben-Demonstration durchge- Auf Wi edersehen am Kl ausa bend! -t-t 
eine Freude, zuzusehen, wie an den verschie- führt. Der Demonstration , die der Brieftauben- Der Übungsleiter möchte danken · Er dankt vo r 
denen Geräten mit vol lem Einsatz gearbeitet züchter-Verein St. Margrethen bot, war ein vol- al lem den Angestellten des Eidg . Zeughauses 
wurde . Vor allem waren auch diesmal wieder die ler Erfolg beschieden. Den Brieftaubenzüchtern Wil für die stets zuvorkommende und prompte 

Jungmi tglieder· mit grösstem Eifer bei der Sache. danken wir für die interessanten und lehrre ichen Abwicklung des Materialdienstes: dem mi litär i
Aber nicht nur d1e Telegriiphler und Funker Iei- Ausführungen bestens . Nachdem sich der Zu- sehen Leitungsd ienst der Kreistelephondirektion 
steten ganze Arbeit; die Bft . von Gfhr. Glaus Schauerstrom gegen die M ittagsstunde gelichtet St. Gallen dankt er ebenfalls für die aufmerk

erreichten das vorgesehane Ziel. Ihr möchten hatte , konnten schon die ersten Vorbereitungs- same Zusammenarbeit. Schlussendlich spricht er 
wir an dieser Stelle unseren besten Dank aus- arbeiten zum Ende der Ubung Ambassador 1963 allen Kameraden, die durch ihr flottes Mitma
sprechen. Um 22 Uhr wurde di 3 Obung unter- getroffen werden. Als dann der Befehl durchge- chen und ihre M i thi l fe bei den Organ isations
brachen. Die ganze Sektion (Ernst konnte nicht geben wurde, wurden die Stationen abgebro- arbeiten der · Übung Ambassador 1963· zum vol
kommon , da das Feuerwehrvelo kein Licht hatte) chen , die Antennen abgespannt und die Drahte len Erfolg verholfen haben, seinen herzlichen 
begab sich hierauf in das Restaurant · Fe lsen- aufgerollt. Nach der Materialkontrolle begaben Dank aus. HR 
burg .. , wo uns ein gutes und bekömmlich es 

Nachtessen serviert wurde. Kaum waren di e Tel
ler abgetragen, begann der bunte Abend, der wie 
übl ich mit einem rassigen Lied eröffnat wurde. 

Trotz der schon vollbrachten Me isterstücke er
tönten immer wieder neue Lieder , wurden Spiele 

Neuchätel 
Championnat suisse des chiens de travail 
Notrc section a 8t8 sollicit8e pour 1'8tab lisse

ment des transmissions radio a l'occasion du 

championnat suisse des chlens d'utilit€ et de 
travail. C es transmissions auront lieu les 23 et 
24 novembre prochains au Val-de-Travers . Cha
cun a encore en memoire les deux magnifiqucs 
journCcs passees pour Ia meme cause i l y a 

deux ans au Val-de-Ruz. Comme i l y a doux ans 
nous avons besoin d'un grand nombre d'inscrip-

Schaffhausen 

Felddi enstü bung 10. August 1963 · An diesem 
Datu m führte die hiesige Gesel lschaft der Mil i · 
tär-Motorfahrer in Verbindung mit dem Reitver

ein und den Ponton ieren sowie dem EVU ein e 

sehr interessante Felddienstübung durch. Sie 

zeichnete sich in erster Linie dadurch aus, da ss 
die Obung in Zivil durchgeführt wurde , und was 
wiederum bestätigt, dass der vor Jahren von der 
Sektion Basel des EVU eingeführte Versuch , der 
inzwischen leider wieder abtempiert wurd e, 

durchaus vertretbm ist, die Uniform zu Hause zu 

sich di e Teilnehmer zum wohlverdienten, von 

der Familie Gächter, · Felsenburg• , ausgezeich
net zubereiteten M ittagessen. Das Tüpfchen aufs 
i setzte der Gratisdessert , der von den Anwe

senden dankbar aufgenommen wurde. Der 
Übungsleiter konnte uns die freud ige Mitteilung 

tions pour assurer au mieux les transmissions 
radio . Les inscriptions seront re<;ues au plus töt 

par le secretaire (Je chef de trafic eta nt au Ser
vice militaire), Edgar B8guin , 3, chem in des 

Clouds, Le Landeron, telephone 7 97 75. Le 
comit€ campte sur une forte part icipa tion de nos 
membres . 

F8te s des vendanges · Notre section a donn8 

enti8re satis faction aux organisateurs par son 
travail. En plus du travail habituel consacre a 
Securitas. nous avons encore . comme innova

tion , fonctionne pour le service du d8pannage 

Neueintritt · ln unserem Kreise begrüssen wir 
das Jungmitglied Bruno Hutter , Diepoldsau . 
Mutatione n · Adressänderungen, Änderungen im 
Grad und in der militärischen Einteilung sind 

sofort an den Sekretär II , Albert Rist , Tiefen
ackerstrasse 2. Altstatten , zu richten. -t-t 

du cortege. 17 stations SE 101 et 2 stations telex 
et t818phone ont 8t8 mise 6 GOntribution depuis 

le dimanche matin a 8.00 h jusqu'a pres de 
18.00 h. Le comit€ remercie sinc8rement tous 

les particip ants ainsi que les jeunes du cours 
de morse des Montagnes neuchäteloises . 
Mutations · Souvent des membres de Ia section 
changent d'adresse, d'incorporation ou de grade 

sans en aviser le secr8taire de Ia section ou Ia 
pr8pos8e du comit8 central aux mutations . 11 en 

r8sulte des retards e t des erreurs dans Ia dis

tribut ion de votre journal . eb 

lassen . Die ziv il en Kleider trugen sogar sehr zu übermittlungsdienst zwischen Start , Ziel und 

einer partisanenartigen Stimmung bei. Kompass- Schiedsrichterboot. 
märsche , Beobachtungsübungen , Scharfschies-
sen mit Sturmgewehr bei Nacht in der Kiesgrube 

Benken , Sch lauchbootübersetzung über den 
Hausersee , Durchqueren der Thur zu Pferd, 
Funkübermittlung, Kameradenhilfe, Pannenbehe
bung und Fahrübungen waren in die Obung ein
gebaut. Erst im Morgengrauen des 11 . August 
fand die Obung ihren Abschluss. ln der hi esigen 
Presse wurde ausführlich darüber berichtet. 

Ruderregatta Glar isegg 1. September 1963 · Tra
ditionsgernäss besorgten wir mit 4 SE-10 1 den 

2. Nation ales Motocross 1 September 1963 · An 
di esem Anl ass , der in der Lehmgrube im Esch 
heimertal durchgeführt wurde , hatten wir die Auf
gabe , zwischen dem Speaker-Turm und der Jury
Tribüne eine Telephonleitung zu erstellen . 

Sommermannschaftswettkampf Gz. Div . 7 · Für 

diesen Grossanlass, der am 21. /22. September 
1963 in Schaffhausen zur Durchführung kam, hat
ten wir die Aufgabe, mit 3 SE- 101 zwischen 
Hemmentha i , dem Griesbach und dem Ziel ein 340 
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Funknetz aufzubauen , das dem Sicherungs- und mit nur 3 SE-101 war allerdings schwach, für jedem wichtigen Posten eine Funkverbindung 
Sanitätsdienst zu dienen hatte. Die Dotierung einen Anlass d ieser Grösse sollte in Zukunft bei vorhanden sein. j 

Solothurn 
Unser auf die letzte monatl iche Zusammenkunft 
vorgesehene Kegelschub musste um einen Mo

nat verschoben werden , weil keine freie Kegel

bahn aufzutreiben war. Dafür treffen wir uns am 

Freitag, dem 8. November, um 20.00 Uhr, beim 
«Commerce ", von wo aus wir dann eine Kegel

bahn anpeilen werden . Die Autobesitzer sind 
gebeten , mit ihren Wagen zu ersche inen. Nach

zügler können im Caf€ "Commerce" unsern 

Standort erfahren. Persönliche Einladungen wer
den nicht versandt. 

Wer am 21. September 1963 nicht mit uns in 
Nennigkofen war, hat ein bäumiges Fest ver

passt . Dass Felddienstübungen nicht nur dazu da 
sind, ernsthafte Aufgaben zu lösen, sondern auch 

der Pflege der Kameradschaft dienen sollen , war 
uns schon lange bekannt. Wir hatten denn auch 

nach dem gutgelungenen Start der Ubung wäh
rend des Samstagnachmittages allen Grund, im 
Schein e ines mächt igen Güggel i-Brat-Grills (an 
dem sich Kurt Ferrari als Dreher vorzüglich be

währte) gemütlich zusammenzusitzen . 36 Mann 

hoch waren wir zu der Ubung Ambassador 1963 
angetreten . Diese schöne Beteiligung kam so

zusagen ohne grosse Propaganda zustande, und 
wir gehen wohl kaum fehl. wenn wir vermuten. 

dass die Ubungsanlage mit der Aussicht auf viel
fältige Betätigungsmöglichkeiten jedes Einzelnen 
einerse its als auch die Verheissung kulinarischer 

Genüsse andererseits mitbestimmend für das 

zahl reiche Interesse unserer Mitglieder waren . 

Zum Ubungsablauf wäre hier für die Nicht
erschienenen festgehalten, dass wir auf die Zeit 
der Betriebsbereitschaft etwas in Zeitnot gerie-

St. Galler Oberland/Graubünden 
Felddienstübung vom 21. /22 . September 1963 · 30 
Aktiv- und 13 Jungmitglieder besammelten sich 

am Samstag beim .. waldhof ... Buchs , um 14.30 

Uhr zu r angekünd igten Felddienstübung. Der 
Ubungsleiter, Oblt. Schwendener, gab bei der 
Befehlsausgabe folgende Ubungsziele bekannt: 
1. Grossfur.kstationen: Morsetelegraphie, Fk
Telephonie, Fernbetr iebsleitungen, Ubermitt
lungszentrale; 2. Kleinfunkstationen : Fk-Telepho
nie, Verschleierung. Leider war es zufolge der 
vielen anderen Sektionsübungen, die zur glei

chen Zeit stattfanden , nicht möglich gewesen, 
die 2 vorgesehenen SE-403 erhältlich zu machen . 
Das Funknetz war programmgernäss um 18.00 
Uhr betriebsbereit. Da bei dieser Ubung bewusst 
auf Drahtbau verzichtet wurde, konnten sich die 

Jungmitglieder eingehend mit den verschiedenen 
Funkstationen vertraut machen. Aus dem Raume 

St. Gallen 
St.-Galler Waffenlauf , 14. März · Diese popu
lärste aller Wehrsportarten hat sich auch in 
St. Gallen recht gut eingebürgert. Die Teilneh
merzahlen stiegen mit jedem Jahr, und auch die 
Organisation ist gewachsen . Auch dieses Jahr 

standen wieder Funker auf den wichtigsten Kon
trollposten im Dienste von OK und Sanität. We
sentlIchster Auftrag: Durchgabe der ersten Läu
fernummern auf die Lautsprecheranlage am Start 

und Ziel auf der Kreuzbleiche. Das Wetter war 
alles andere als freundlich und gab Läufern und 
Funktionären einiges zu schaffen. 

Fouriertage, 3./5. Mai · Eidg. Wettkampftage sind 
für die St.-Galler eigentliche Festtage, an denen 
die ganze Bevölkerung mit Begeisterung mittut. 
Dies galt von den Schweiz. Fouriertagen ganz 
besonders. Vorbereitung und Organisation stell
ten den Verantwortlichen ein hervorragendes 

Zeugnis aus. Und wer hätte nicht einmal gerne 
« SO ganz ausser Dienst .. einen herrlich duften

den .. Spatz• bei allerhand Erinnerung genossen. 
Von der Wonne des Mai war allerdings recht 
wenig zu spüren , als sich unsere Funker in aller 

Frühe des 4. Mai auf die zugeteilten Posten am 
Patrou i llenlauf begaben. Beinahe pausenlos fiel 
der Regen , und ein eisiger Wind stach uns ins 

ten. Die SE-222-Verbindungen waren schliesslich 
auf die Minute genau betriebsbereit, während die 

Drahtverbindungen ohne unser Verschulden über 
eine Stunde auf sich warten liessen. Die Uber

mittlung während der Phase I spielte sich mit 
Ausnahme einer ETK-Verbindung, die uns und 
wohl auch der Gegenstation etwelche Probleme 
aufgab , reibungslos ab. Und als dann der Ge
meinderat von Nennigkofen, der uns in grass

zügiger Weise das Gemeindeschulhaus gratis zur 

Verfügung gestellt hatte, sowie der Kommandant 
des Mot. lnf. Rgt. 11, Oberstleutnant Fritz lsch, 
zu einer Besichtigung unserer Arbeit erschienen, 

hatte auch die erwähnte ETK-Verbindung ihr Ein
sehen, so dass wir den Behördevertretern ein 

gut funktionierendes Ubermittlungszentrum vor
führen konnten . Der Abschluss des Abends bil
dete ab 22 Uhr der eingangs erwähnte Poulet
Frass in der Hofstatt der Wirtschaft -Weyeneth•. 
Manch lustige Darbietung von unentdeckten Ta
lenten und v iele mit zunehmender Dauer des 

zweiten Teiles nicht immer salonfähige Lieder 
stiegen in den herbstlichen Sternenhimmel. 

Morgens um 2 Uhr verkrochen sich dann die 
meisten ins Stroh. Die, die es unterliessen (es 
sollen mehrere gewesen sein) . bezahlten dies 

mit einem zünftigen Ast am andern Tag, auch 
wenn sie es nicht wahrhaben wollten (gäll, 
Willy). Punkt 6.30 Uhr hatten alle Verbindungen 
wieder zu funktionieren . Wenn man beide Augen 

zudrückt und wenn man annimmt, dass die zu

ständigen Uhren etwas vorgegangen sind , wurde 
dieses Ziel auch erreicht. Jedenfalls waren um 
6.40 Uhr alle Teilnehmer wieder so wach, dass 
die Phase II erfolgreich in Angriff genommen 
werden konnte . Auch das Führungsfunknetz 

Buchs hatten sich auch einige Besucher einge

funden , deren Interesse hauptsächlich der SE-222 
galt. Von 20.00 Uhr bis Sonntag, 8.00 Uhr, wa.r 
Obungsunterbruch. Ober diese Zeitspanne ist 

dem Berichterstatter strengstes Stillschweigen 

geboten worden! Am Sonntag wurde wieder 
eifrig weitergefunkt , wobei die 1-unkstation 

.. sonnenblick• in Sachen Phantasie und Quanti
tät den Rekord geschlagen haben dürfte. Bei der 
anschilessenden Ubungsbesprechung konnte mit 
Genugtuung festgestellt werden, dass bei dieser 
Felddienstübung im allgemeinen recht gut ge
arbeitet wurde. Der Vorstand möchte an dieser 

Stelle Oblt. Schwendener und Adj. Bärtsch für 
ihre Vorbereitungen und Mitwirkung, sowie allen 
Teilnehmern für ihre Mitarbeit bestens danken . 

hh. 

Bft. Kurs 5. / 6. Oktober 1963 · Leider hatte die
ser keinen grossen Erfolg in Sachen Beteiligung. 

spielte zur befohlenen Zeit wieder reibungslos , 
trotzdem die daran Beteiligten bereits um 6 Uhr 
wegfahren mussten . Der ganze Vormittag war 
ausgefüllt mit dem Telegrammverkehr . Einzig die 
ETK-Verbindung , die schon am Vortage Schwie
rigkeiten bereitete , gab ab der Phase 111 wieder
um Gelegenheit zum Kopfzerbrechen. Trotzdem 
ist doch auch hier festzuhalten (der Präsident tat 
es mündlich schon während des Mittagessens 
nach Schluss der Obung in Erwartung einer zünf
tigen Bernerplatte), dass die Ubung Ambassador 
1963 in jeder Beziehung ein voller Erfolg war. 
Die Bewertung durch den Ubungsinspektor, 
Hptm. Brunner, erreichte zwar nicht ganz das 
Maximum. Daran waren wir aber selber schuld , 

denn die Antenne der einen SE-222 war mit den 
Vorschriften des Starkstrombefehls nicht in Ein
klang zu bringen und musste deshalb am frühen 
Sonntagmorgen neu gebaut werden. Auch liess 

die Papierführung einige Wünsche offen, die wir 
in zukünftigen Ubungen unbedingt zu erfüllen 

trachten müssen. Der letzte Akt spielte sich 
dann im Zeughaus Solothurn mit dem Parkdienst 
ab, ehe die Ubungsteilnehmer um 16 Uhr müde , 
aber doch um ein interessantes und schönes 

Erlebnis reicher entlassen werden konnten. 

Mitgliederversammlung · Der Vorstand beab
sichtigt, am 22 . November 1963 eine Mitglieder
versammlung zur Besprechung der gesamt
schweizerischen Obung durchzuführen. Wir bitten 
unsere Mitglieder, dem Einladungszirkular recht 

zahlreich Folge zu leisten . 

Wir heissen in unserer Sektion recht herzlich 

willkommen FHD Susanne Blaser, Wangenried , 
Pi. Robert Benguerel , Pi. Samuel Ludäscher. 

Dafür konnten für die Anwesenden für spätere 
Zeit wertvolle Instruktionen durch Dchef Esch
mann an den Mann gebracht werden. Für die 

freundliche Mitwirkung am Samstagabend dankt 

der Präsident und lädt die Bft.-Gruppe Bern zu 
einem Besuch in der Höhe ein . Am Sonntag war 
der Kursbesuch wie das Wetter - trüb! rl. 

Ober die Ubermittlungsdienste beim Pferderen
nen in Maienfeld (12 . und 13. Oktober) und beim 
Wasserwehrkurs in Trübbach (18. Oktober) wer

den Berichte folgen. 
Der Militärmotorfahrerverein führt im November 
eine grosse Ubung durch, wofür Obermittler ge

sucht werden. Wir setzen SE-200 ein. 
Wer sich für Ubermittlungsdienste an den Skiren
nen des Winters 1963/64 interessiert, melde sich 
beim Präsidenten oder bei Friedrich Tinner , 

Zentrumhaus, Buchs SG. 
Es stehen folgende Kurse bevor : SE-222- SE-407, 
Tf.Kurs in Sargans, 1. und 2. Teil. rl. 

Gesicht. Männiglich war froh , als gegen 20 Uhr Moto-Cross, 11. August · Alpennordseite , Nord
Abbruch •geblasen• wurde. und Mittelbünden: stark bewölkt bis bedeckt , 

Sommerlauf UOV, 9. Juni · Der bisher traditio
nelle Herbstlauf des UOV war in einen Sommer
lauf umgewandelt worden . Auch an dieser feld
dienstlichen Leistungsprüfung wurden auf einzel
nen Posten Funker eingesetzt, während sich 

einige unserer Kameraden als Wettkämpfer am 

Start meldeten. 

Kinderfest , 5. Juli · Die Kinderfestkommission 
hatte wirklich kein leichtes Spiel, den Entscheid 
über Abhaltung oder Verschiebung des Festes 
der grossen und kleinen Kinder zu fällen. Als 
morgens 6 Uhr die Böllerschüsse als letztes 
Zeichen zur Durchführung grollend von den 
Hängen der Stadt fielen und die St.-Galler die 
verschlafenen Köpfe aus den Fenstern streckten, 
sah es nicht sonderlich nach Festwetter aus, und 
gegen Mittag setzte dann auch Regen ein, was 
zu einem vorzeitigen Abbruch des Festes zwang. 

Zu unserem herkömmlichen Einsatz im Dienste 

der Stadtpolizei auf dem Festplatz erhielten wir 
dieses Mal den Auftrag, auch im Festzug durch 
die Stadt mitzuwirken, um Stockungen und Lük
ken nach Möglichkeit auszugleichen. Unser 
schöner Werner hat dabei ganz besondere 
Triumphe gefeiert! 

gebietsweise Schauer oder Gewitter . So un
gefähr lautete die Wettervorhersage. Aber über 
Wittenbach strahlte ein herrlicher Sommertag . 
Der Boden auf dem schweren Parcours war 

stellenweise so ausgetrocknet, dass die Fahrer 
auf ihren dröhnenden Motoren von den gelb
lichen Staubwolken förmlich aufgesogen wur
den . Unser Telephonnetz hat sich auch dieses 
Jahr vorzüglich bewährt und der Organisation d ie 
Arbeit wesentlich erleichtert. 

Pferdesporttage, 30. August/ 1. September · Krö
nung und Abschluss unserer SommertätigkeiL 
Wiewohl das legendäre Pferdesporttagwetter 
nicht in seiner gewohnten vollen Pracht er
strahlte, so vermochten diese Tage des Pferdes , 
der Rasse und Eleganz, doch wieder an die 
30 000 Besucher auf den idealen Festplatz zu 
locken. War an den Vortagen - beim Aufbau 
des Telephonnetzes- der Boden noch nass und 
glucksig, so strahlte an den eigentlichen Wett
kampftagen zeitweise eine milde Herbstsonne 
auf das bunte Gewoge auf dem Festplatz und 
eine leichte Brise strich in die unzähligen Flag
gen und Fahnen . -nd 
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Stamm · Versuchsweise wird der Stamm auf den 
2. Mittwoch im Monat angesetzt. Treffpunkt: 
20.00 Uh r im Funklokal. Spätes ten s um 21.30 Uhr 
wird zur differenzierten Fortsetzung mit flüssi

gen Begleiterschei nungen in den · Scharfen 
Rank· d is loz iert. 

noch Staubwolken zu sehen . und im Nu melde
ten alle Stationen (SE-222, SE-411 , TL) Betriebs
bereitschaft. Ausnahmslos alle waren mit Feuer
eifer be i der Sache - sogar das SE-222-Aggre
gat tat dabei mit. Allerdings scheint sich der 
M otor dabei doch etwas stark erhitzt zu haben , 
denn 1 Minute vor Verbindungsaufnahme machte 
er einen elega nten Satz in das allzu nahe vor
beifliessende kühle Nass! Schl imm waren die 

Morseku rse · Jeden Mittwochabend, von 19.30 Auswirkungen aber nicht , denn nach kurzer Zeit 
bis 21 .00 Uhr. in der Funkbude . spielten all e Verbi ndungen mehr oder weniger 

Sendeabend . Jeden Mittwochabend , von 20 .00 zufr iedenstellend. Bis zum abendlichen Abbruch 

bi s 21.30 Uhr, in der Funkbude (Dachstock des mussten die Leu te der TG-Kontrolle ab und zu 
viel Dam pf aufsetzen , um den anfallenden Pa-

Rotwegschulhauses in Horgen). 
pierkrieg innert nützlicher Frist zu verdauen. 

Felddienstübung Ambassador , 21. /22. Septem- Nach 22.00 Uhr war im Restaurant ·Windegg• ein 
ber · 14 Kameraden fanden s ich am festgesetz- al lgemeiner Treff mi t den Kameraden aus Zürich 
ten Samstagnachmittag beim Naturfreundehaus angesetzt. Trotzdem sich diese in überaus gros

auf dem Albis ein. Ein ige Heisshungrige I iessen ser Anzahl einfanden, war leider keine Verlän
es sich nicht nehmen, dem Fassungsdetache- gerung der Polize istunde zu erreichen. Einige 
ment sofort beim Vertilgen des vorzüglichen Unen twegte konnten sich aber mit dem brutalen 
Mittagessens wacker zu helfen. Ni cht dass sich Ende der fröhl ichen Stunden nicht abfinden und 
das Fass.-Det. etwa beklagt hätte , es sei zuviel wi dmeten s ich daher im Naturfreundehaus noch 
Geschnetzeltes serviert worden , aber die Düfte einigen Flaschen spa nischen Tees. Einigen ganz 
aus •Stapfis • Kampfp latz waren eben zu ver- Hellhörigen entging es dabei nicht, dass in un
lockend. Um 13.00 Uhr besammel te der Chef- teren Räum lichkei ten eine Fondueparty abgehal 
pilzer die e ingetroffenen Heersc haren zur O rie n- ten wurde , der u. a. auch einige besonders nette 

tierung und Befe hlsausgabe. Ka um hatten dieiliYL ' s angehörten . So empfahl sich denn M an n 
Aufträge ihre Abnehmer gefunden , waren nurl um Mann auf Französisch , und es soll angebl ich 

Thun Ein etwas angegra uter Punkt mu ss hier aber 
auch erwä hnt werde n: D ie Beteiligung unserer 
Sektionsmitgl ieder an d ieser Ubung war gegen
über andern Feldd ienstübungen eher beschei

lange gegangen se in, b is die Ubriggeb liebenen 
merkten , dass keiner der abgedampften Spezia
listen schl afen ging . Nach ei nigen Test-Li ege
stü tzen zur Ermittlung der Ochsle-Grade erlosch 
aber auch im vo rüb ergehenden Funkerhaus das 

letzte Li cht. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück waren am 
nächsten Morgen wieder alle Mann auf Deck, 
und mi t grossem Elan wurden auch die restlichen 
Stunden der Ubung in Angriff genommen . Ein 
vorzügliches Mittagessen bildete den Schluss
punkt der sehr interessanten Ubung , di e gernäss 
Ubung sinspek tor auch funktechn isch abso lut i. 0 . 
war. 

Pe i lfuchsj agd, 19. Oktober · Ei n kurzer Bericht 
wird im nächs ten «Pioni er .. zu finden sein. 

Neueintritte · Wir begrüssen Kam. Rene Egloff, 
Obera lb is (Aktiv), und Gebr. Stä ubli & Co., Her
gen (Gönner-Passiv), d ie unserer Sektion beige
treten s ind . 

Termine · Jeden M ittwochabend, ab 19.30 Uhr, 
Morsekurs und Sendeabend in der Funkbude : 
Mittwoch, 13. November : Sektions-Stamm mit 
Treffpunkt im Funklokal ; Frei tag , 29 . November : 
Chiauskegeln zusammen mi t unseren exYL und 
YL ; Mittwoch, 11 . Dezember: Sektions-Stamm. 

oder beim Fachsimpel n. Wir hoffen aber. bald in 
ein neuorganis iertes Basisnetz einzutrete n. D ie 
Anlagen sind bereit . 

Rü ckblick auf die Felddienstübung vom 21. / 22. 
September · in Zusammenarbeit mit 6 andern 
EVU-Sektionen nahmen wir an der von der Sek
tion Solothurn organisierten Felddi ens tübung 
Ambassador teil. Der Kdt. der Pz . Trp . RS er
möglichte uns das Beziehen eines KP in den 
Räumen der Panzerhalle Thun . D ieser Anl ass bot 
uns etwas Neues , indem wir erstmals nebst 
SE-222 und ETK die Funkstationen SE-209 und 
SE-411 einsetzten . Die verschiedenen Ubung s
phasen fanden wir ausgezeichnet, denn sie 

den. Warum wohl? Feh lt es bei einzelnen am Stamm · Di e neue Regelung lautet : Stamm je
Entschlussfassen , sich wenigstens ein- oder den ersten Montag im Monat im Hotel · Falken •, 
zweimal im Jahr dem Verband , der Sektion zu Thun . Der nächste Stamm ist also am 4. Novem-

widmen und mit andern Kameraden einen Sams
tag und Sonntag für die ausserdienst liche Wei
terbildung zu opfern? Was es für eine Vorarbeit 
zur Durchführung eines so lchen Anlasses braucht, 
wissen nur d ie jenigen , welche sich dam i t befas
sen dürfen . 

ber. 
Sektionskästli · in der Laube Gerberngasse 3 
hat uns · Krokki • e inen Platz zu r Verfügung ge
stellt, wo wir unser Käs tli , welches einige Jahre 
fast unbeachtet beim Eingang des Restaurants 
· Maulbeerbaum• hing , befes tigen konnten . 

brachten Leben in die Arbeit, stellten die ein- Eine zahlreiche Beteiligung bedeutet die grösste Expo-Jahr 1964 · Anstelle einer gesamtschwei
zeinen Stationsführer vor technische und organi - Genugtuung für die Organisatoren. ·Bekümmere zerischen Felddienstübung wird im Jahr 1964 der 
satorische Aufgaben , die von unsern Leuten gut Dich um das Leben Deiner EVU-Sekt ion. • Grossanlass , die • Nacht der Ubermittlungstrup-

gelöst wurden. Die Bel astung der verschiedenen pen•, treten. Alle Sektionen sollen s ich an den 
Netze war recht angemessen. Wir hoi~en gerne Kegeln · Sicher ist uns der fröhliche Kegel- Gruppen- und Einzelwettkämpfen beteiligen. Es 
und empfehlen , auch an andern Felddienstübun- stamm im Restaurant · Maulbeerbaum• noch in können eine bel iebige Anzahl Wettkampfgruppen 
gen wiederum den Führungsfunk der Uem. -Di en- Erinnerung . Die Sektion Bern hat uns in netter auf den Gebi eten Funk und Draht von den Sek
ste einsetzen zu können , um doch auch den An- Weise zu einem Kegelabend in Bern eingeladen . tion en gebi ldet werden . Der Zentralvorstand des 
gehörigen der andern Waffengattungen die Ge- Wir laden somit unsere Sektionsmitglieder . Ka- EVU wird ei n gerissenes Wettkampfprogramm 
legenheil zu bieten , sich in der Anwendung der meradinnen und Kameraden freundlich ein, zum ausarbe iten und für eine gute Organi sa tion be
anve rtrauten Fk.Mittel zu üben . Der Einsatz eines Kegelwettkampf in Bern anzutreten. Der Trans- sorgt sein. Kameradinnen und Kameraden , es ist 
jeden Einzelnen unserer Sektion wa r erfreu li ch port nach Bern wird von unserem Präsidenten unsere Pflicht . bei diesem Anl ass mitzumachen . 
und trug zum guten Gelingen der Ubung bei. organisiert. Damit wir die ungefähre Teilnehmer- Im gleichen Zus ammenhang ist ein Einzug des 
Adj . Uof. Heinzelmann, lnstr. Uof. der Uem . Trp ., zah l wissen , bitten wir um Anmeldung bei Erwi n EVU in Lausanne und ein gemeinsamer Besuch 
inspizierte unsere Arbeit und qualifizi er te sie als Gross nikl aus, Bürglenstrasse 14· Thun , Telephon der Landesausstellung vorgeseh en. W ir werden 
gut. Wir danken ihm an dieser Ste l le nochmal s 3 15 44 · bis zum 6· November. Wir treffen uns noch mit ei nem Kreissch re iben an alle gelangen 
für se ine Bemühungen und für die erfreuliche für die Fahrt nach Bern am 11. November um und hoffen auf eine kurzentschlossene Anmei
Bewertung unserer Leistung. Dank aber auch 19 Uhr beim Bahnhofbuffet · Express • in Thun . dung als Wettkämpfer. Wir werden besorgt sei n, 

all en unsern Kameradinnen und Kam eraden , d ie Funkbude · Hier findest Du jeden Mittwoch- den Wettkampfgruppen eine gute Trainingsmög
immer treu und zuverlässig mitmachen . abend Kameraden be im Basteln, Morsetraining Iiehkeil zu bieten. Stu. 

Thurgau 
Bergprüfungsfahrt ACS · 5 Kameraden besorg
ten am 5. Oktober den Uem.-Dienst an der Barg
prüfungsfahrt des ACS, Sekt ion Thurgau. Besten 
Dank für den Einsatz. 
Kant. Patr.-Lauf in Arben · Am 12 ./13. Oktober 
besorgten 20 Kameraden unserer Sektion den 
Uem.-Dienst am Kant. Patr .-Lauf des Thu rg. Un
teroffiziersverbandes in Arben . Sämtli che Ver
bindungen klappten ausgezeichnet, was uns auch 

Un iAltdorf 

70 Jahre alt ist der UOV Uri am Sonntag, dem 
29. September 1963, geworden , und die Banner
seide der 1895 angeschafften Fahne ist brüchig 
geworden . An der letzten Generalversammlung 
des UOV wurde d ie Anschaffung ei ner neuen 
Fahne beschlossen und am 70. Geburtstag des 
UOV Uri in Erstfeld feierlich eingeweiht. Di eses 
Fest wurde mit einer Felddi enstübung im Raume 

Altdorf-Realp verbunden , an der s ich auch d ie 

vom Orga nisationskomitee verdankt wurde. 17·.00 Uhr , Hote l · Bahnhof•, Weinfelden. 17. No
Sämtliche Kameraden haben durch ihren Einsatz vember: Uem .-D ienst am 29. Frauenfelder Mili-
und gute Kameradschaft beigetragen, dieser Ver
anstaltung zu einem vollen Erfolg zu verhelfen. 
Ich bin vom OK beauftragt worden , allen be
te i l igten Kameraden den besten Dank für die 
geleistete Arbe i t auszusprechen. Einen speziel
len Dank noch an Kamerad Max lta , der für den 
Sektor Ubermittlung eine grosse Vorarbeit und 
tadellose Organisation geleistet hat. 
Terminkalender · 2. November: Vorstandssitzung , 

EVU-Sektion Ur i mit 10 Mann beteiligte . Unsere 
Arbeit bestand darin , die Verbindungen der ein
zelnen Kampfgruppen des UOV mit dem Kdo . in 
Realp herzustel len. Als Funkgeräte wurden 6 
SE-101 eingesetzt. D ie Verbindungen klappten 
wie üblich gut und alle Te legramme erreichten 
ihren Bestimmungsort. Der eigentliche Festtag 
bildete der 29. September. Ein Prachtstag in 
all en Beziehungen . Die Fahnenweihe fand vor 
der historischen Jagdmatt-Kapeile statt und wur
de von Feldprediger Hptm . J. Batschart vorge

nommen , gefolgt von einem feierlichen Fe ld-

tär-Wettmarsch. Anmeldungen gernäss Zirkular 
an den Präsidenten. 30. November: Mitglieder
versammlung , 17.00 Uhr, Hotel · Bahnhof• , Wein
le iden. Traktandum: Gesamtschweizerische Ubung 
1964, die zentralisiert als Wettkampf ausgetra
gen wird. Der Vorstand bittet die Mitglieder, 
dieses Datum im Kalender rot anzustreichen . 
Wir erwarten einen lückenlosen Aufmarsch der 
Aktiven und Jungmitglieder. Zirkular folgt. br 

gottesdienst. Nach der Rückfahrt nach A ltdorf 
formierte s ich auf dem Lehnplatz der Festzug. 
Angeführt durch di e schneidige Feldmusik Alt
dorf marschierten die Ehrengäste und Unteroffi
ziere unter klingendem Spie l an dichten Zu
schauermengen vorbei zum Hotel · Bahnhof•, wo 
man sich zum M i ttagessen einfand. Nachdem 
auch die Kameradschaft einma l mehr aufgefrischt 
werden konnte , bleibt sowohl dem UOV Uri wie 
auch der EVU-Sektion Uri dieser Festtag noch 
lange in guter Erinnerung . SM 
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Vaudo1se 
Cotisation 1963 · Le comi te pri e I es membres qu i 
ont neglige de se mettre en ordre avec Ia caisse de 
le faire sans tarder ; a defaut il se verra con

traint . a son grand regret de prononcer leu r 
radiation . Dans sa derniere seance il a du pren-

Zureher Oberland l Uster 
Am 28. September wurde erstmals eine Ruder

regatta auf dem Greifensee durchgeführt. die 
der vor kurzem gegründete Rud erclub Zellweger , 
Uster , organ isi erte . D ie Repo rtage der einzeln en 
Rennen sowie die Ansprachen der Offiziellen an 
Ruderer und Publikum wurden durch Install atio
nen (Funk und Draht) unserer Sekt ion auf ver
schiedene Verstärkeranlagen resp. Lautsprecher 
übertragen . Leider hatten di e Ruderer ausser ge
gen ihre Konkurrenten auch gegen e ine ste ife 

Nordwestbrise anzukämpfen, was aber dem Pu-

Uzwil 

Die Ubung Amba ssador 1963, we lche am 21 ./ 
22. September 1963 unter Leitung der Sektion 
Solothurn durchgeführt wurde, sah unsere Sek
tion in Wil in harter, jedoch freudig getragener 
Arbe it im Rahmen des Haupt-Ubermitt lungszen
trums . Wir hatten im Sektor Draht d ie wichtigste 
Rolle , indem sämtliche Verbindungen über un
sere Zentrale abgewickelt werden mussten . 2 
ETK und verschi edene Telephonstationen wurden 
in nimmermüden Einsätzen von unseren bege i
sterten Teilnehmern bedient. Besonders erwäh

nenswert war, dass einer der ETK-O perateure 
ein vol lkommen "branchenfremder• Mann war: 
ein Füs . Kpl.! Doch versah auch er se inen Dienst 
zur vol lkommenen Zufriedenheit der Ubungs lei
tun g. Im Sektor Funk wa ren 2 SE-222/ KFF ein
gesetzt, welche wie erwarte t wiederum auf Hoch
touren arbeiten konnten. Di e Kamera den auf dem 
Hörnli arbei te ten mit einer SE-41 1-Funkstation 

und standen in Verb indung mi t dem Uem. Z . 

durch Funk mit SE-206-Geräten . Danebst wurd en 
auch Brie ftauben fü r diese Verbindung einge
setzt . Im Ubermittlungszentrum arbeiteten ver
schiedene Kameraden , denen an dieser Ste l le 
für ihr Ausharren bestens gedankt sei . Unser 
ganz speziel ler Dank gehört auch den Organi -

Zunch 

dre cette mesure envers J. C . Cornamusaz , 

Penthalaz , qui ne se donne meme pas Ia peine 
de repo ndre aux rappels faits depuis deux ans. 

Course d'automne de Ia section · Nous esp€!

rons qu ' i l se trouvera un chroniqueur pour en 
donner un compte rendu pour notre journa l. 

Assemblee annuelle ord inaire · Nous en rapp e
lons Ia date et le lieu: 12 decembre des 20 h. 15, 
au stamm de I' · Ancienne-Douane .. , rue Caroline, 

Lausanne . 

Seance de comite · Date: 8 novembre , a 20 h. 30 
preci se ; lieu: au meme stamm . 

bl ikum serfo lg der Veranstaltung keinen Abb ruch samtschweizerische Ubung 1964 durchgeführt. 
tat. Nachdem die ersten Richtlin ien bereits bekannt 

Für eine Felddienstübung des FHD-Verbandes sind , werden in Bälde die ersten Rundschre iben 
des Kantons Züri ch ist unsere Sekt ion um Funk- verbreitet , um die mulmass liehe Betei ligung un

se rer Sektion abzuk lären. 
unterstützung angegangen worden . Sie findet am 
16. November 1963 im Raum des Südabhangs der 
Lägern (Buchs-Boppelsen-Otelfingen) statt. 
Ei nsatz von 6 SE-101. Mitglieder , die sich an 
diesem Einsa tz betei ligen und den Ablauf der 
Ubung verfolgen möchten , wollen sich bis 
14. November melden . 

Voraussichtlich wird der nächste Stamm in aer 
Form einer Monatsversamm lung - für unsere 

Sektion eine Neuerung - durchgeführt. Zur D is
kussion wird die gesamtschweizerische Ubung 
1964 stehen. Das Datum muss ausnahmsweise 
auf Donnerstag, den 14. November, verschoben 
we rden . Zeit 20.30 Uhr im Restaurant · Burg •, 

GEU 64 · Unter d iesem Kurzwort wi rd d ie ge- Uster. bu-

satoren dieser Ubu ng , welche in unserer Sek
tion die Kameraden Albert Kahler und Hans 
Gernperle sind . Besten Dank auch all en anderen 
Teilnehmern, die wir hier gar nicht namentlich 
au fführen können , und besten Dank den Kam e
raden von der Bft . Sta . Wil fü r ih re Teilnahm e. 
Dem Ubungsinspekto r , Adj. Uof. Schwyter, sei 
an dieser Stel le ebenfalls im Namen al ler Teil 
nehmer für seine verstä ndnisvo lle Tät igkeit un
se r herzli cher Dank ausgesproc hen. Wir dürfen 
zusammenfassend fe ststellen . dass diese Ubung 
dank dem restlosen Einsatz und dem bege ister
ten M itwirken aller Bete iligten zu einem vo ll en 

Erfolg geworden ist! 
Am 9./10. November 1963 führen wir beim Nacht
orientierungslauf der St. Gall ischen Of.-Gesell 
schaft d ie Ubermittlungsdienste durch . Für di e
sen Anlass benötigen wi r 20 Teilnehmer. Blitz
Anmeldungen erbeten an Teleph on (073) 5 87 65. 
Bitte lasst uns ni cht im Stiche! 
Es wird uns freuen, wenn unsere Mitglieder Vor~ 

schläge anbringen , wie wir dies im September

· Pionier • gewünscht haben . G. K. 
Der Einsatz des Brieftauben-Dienstes an der 

Ubung Ambassador · Wie jedes Jahr beteiligten 
sich auch heuer die Brieftaubenschläge der 
Br ieftaubenstation W il und weitere Angehöri ge 
des Bft. D an der Ubung Ambassador. Wm . 
Alfons Schlumpf, Wil, stand als Chef dem Sek-

tor Bft . D vor. Eingesetzt wurden total 92 Bri ef
tauben für Verbindungen zu andern Sektionen 
und sektionsintern . Einzel ne Brieftaubenschläge 

hatten bereits während des Vormittages des 
21. Septembers den Versand der Tiere vorge
nommen. Das Bft. Detachement besammelte sich 
um 12.45 Uhr beim Schlag Hilber, wo in der 
Fo lge der KP des Bft. D . eingerichtet wurde . Zu 
gleicher Zei t wurde auch der Bft .-Nachschub für 
die sektion sinternen Standorte vorgenommen. 

Die schöne Witterung trug wesentlich dazu bei , 
dass schon bald die ersten Meldungen eintrafen . 
Für d ie Verbindung vom Bft . KP zum Ubermitt
lungszentrum wurde dem Chef des Bft. D. ein 
Funkgerät zugeteilt. Bi s 15 Uhr waren al le abge
henden T iere abgefertigt. Bis 19 Uhr sind 68 
Tiere mit Meldungen auf ihren Schlägen einge
flogen , während 11 Tie re am Sonntag eintrafen . 
Alles in allem darf festgestellt werden , dass sich 
die Brieftauben während der Ubung Ambassador 
sehr bewährt haben . Nachdem der Sonntagvor
mittag noch einige sekt ions interne Verbindungs
flüg e zwischen zwe i Br ieftaubenschlägen gestat
tete , konnten nach Ubungsschluss die Tei lneh
mer des Bft. D . im Bewusstsein entlassen wer
den , wiederum an einer interessanten Ubung 
te ilgenommen zu haben. Allen Mitarbeitern sei 
der beste Dank ausgesprochen. 

Wm . A . Schlumpf 

Lesen Sie bitte den Bericht über die Ubung bereits eine Liste über die Anzahl Wettkampf
Ambassador an anderer Stelle dieser Nummer . gruppen einreichen. Vorgesehen si nd Disziplinen 
Am gleichen Wochenende mussten noch die im Sektor Draht Zentralend ienst, Stg ./ETK und 

Anstelle einer Mitteilung im · Pi onie r• vom Sep- Telephonleitungen für den Uem .-Dienst am Na- Funk SE-407 und SE-222, Brieftaubendienst und 
tember haben wir ein Zirkular mit der Einl ad ung tional en Concours Hippique auf der Hardwiese spez. Prüfungen für Jungmitglieder. Damit auch 
zum fach t. Kurs SE-411 / 209 und zur Felddi enst- verlegt und Samstag/ Sonntag auch betreut wer- unsere älteren Kameraden , welche in den mo
übung Ambassa dor zugestellt. Der Kurs konnte den, was durch eine Gruppe Jungmitglieder un- dernen Geräten nicht mehr so ganz zu Hause 
erfo lgreich an 3 Abenden und 3 Samstagen ter der initiativen Leitung von Werner Kuhn zur sind, mitmachen können , sind für diese spezie ll e 
durchgeführt werden . Le ider blieb die erwartete grossen Zufriedenheit des Veranstalters bewä l- Schützengruppen vorgesehen. 
Anzahl Tei lnehmer unter unseren Erwartungen . tigt wurde. Mit dem speziel len Traktandum GEU 64 wird an
D ie beiden beteiligten Sektionen Thalwil und Die Oktober-E insendung im · Pionier• fiel le ider fangs November eine Mitgliederversammlung 
Zürichsee r . U. waren pro zentual gut vertreten . dem Zeitmangel zum Opfer . Bitte deshalb um einberufen . 
D ie FD-Ubung am 21. / 22. September wa r mit Entschuldigung. Gefreut haben mich aber die Basisnetz · Seit anfangs September haben wir 
total 35 M i tgliedern gut besucht worden. Die verschiedenen Anfragen , warum nichts erschie- nun wieder regelmässig am Mittwoch Sende

Ubungsanlage , wie sie von der Sektion Solo- nen se i. abend von 20.00 bis 21.30 Uhr. Leider übersteigt 
thurn sehr gut vo rbereitet war, fand die Zust im- Nun aber etwas , das sehr eilt: Die GEU 64. W as die Zahl der QSO 's immer diejenige der An
mung aller Betei ligten. Technisch funk tion ierte heisst das? Gesamtschweizerische Ubung 64. wesenden . Ich gl aube nicht, dass wir in der 
die Ubung reibungs los . Es konnte damit der Be- Der EVU wi rd anläss l ich der EXPO mit einer ganzen Sektion nur 2 Telegraphisten haben! Die 
weis erbracht werden, dass auch einer bunt zu- ganz gross ange legten Ubung , verbunden mit TL wird demnächst durch die SE-217 ersetzt. Be
sammengewü rfelten Gruppe Oberm ittler a ll er- Wettkämpfen , an die Offentliehkeil treten . Es ist nützt darum noch die Gelegenheit, mit der ro
hand zugemutet werden darf . Ich möchte an die- hier nicht Platz genug, um über all e Details zu mantischen Station Verbindungen zu pflegen . 
ser Stelle allen Tei lnehmern für di e geleistete orient ieren. Der ZV und der Ubungsle i ter Maj or Die geheizte Bude an der Gessnerallee ist als 
Arbeit und die aufgewendete Zeit für d ie Ziele Bögli haben bereits eine sehr grosse Vorarbeit Ortliehkeil sicher al len bekannt. Der Sendel ei
der ausserdienstlich en Tätigkeit bestens danken. geleistet . Bis zum 3. Dezember 1963 müssen wi r ter Werner Kuhn hofft auf ein volles Sendeloka L 

Schwe1z. Verem1gung 
Ftg. Of. und Uof. 

Adj . sof. Roberto Olg iati, 1912-1963 

Le 21 septembre 1963, les parents et amis de 
Roberto Olgiati lui adresserent un dernie r adieu 
dans le paisible ci metiere de Poschiavo. On ne 
pouva it se faire a l ' idee que les blessures re
~ ues lors de sa chute, alors qu ' i l cherchait a 
evi ter une pierre degringolant Ia pente, auraient 

une issue fata le. Comme chaque annee, Roberto 
Olgiati, chasseur passionne , comptai t les jours 
jusqu 'a l 'ouverture de Ia chasse en haute mon
tagne. Le premier jour deja, sur les pentes du 
Piz Arpiglia , une puissance superieure lu i pre
nait pour toujours son arme des mains. 

R. Olgiati n'etait pas seulement un vai llant chas
seur, mais un bon camarade pour ses amis 
Iireurs et un excellent matcheur. II fut pendant 
de nombreuses annees membre du comite de Ia 
societe des Ii reurs de St-Moritz et du · Bezirks
schützenvorstand• de Ia Haute-Engadine. L 'hi ver, 
on rencontra it ce skieur enthousiaste sur les 

pentes de Ia Corviglia , du Corva tsch ou de Ia 
Diavolezza. 
En plus du sportif, nous avons aussi pu appre
cier en lu i l 'homme que se donnait a sa pro
fession . Gräce a son energie et a son intell i
gence, il put , a Ia d irection d 'arrondissement 
des telephones de Co ire , passer de Ia fonction 
de s imple artisan TI a ce lle de chef de bureau 
technique. II fut charge en cette qualite de tra
vaux tres importants dans les groupes de n\
seaux de St-Moritz et de Schuls. 
Ses qual i tes lui permirent d 'accompli r egalement 

une estimable carriere militaire. II fut nomme 



sergent en 1935 et, apr€s avoir suivi le cours 

pour sous-officiers tg. camp. , parvint en 1942 au 
grade d'Adj. sof. II servil pour commencer dans 
Ia cp. tg . Ist 36; apres son changement de resi
dence . il fut attribue en 1943 a Ia cp. tg . 12 et, 
depuis 1949, fait part ie du gr. exploit . TT 17. 
Partout ou Roberto Olgiati a passe, on deplore 
son depart survenu beaucoup trop töt. 

c·etait un homme qui disait oui a Ia vie et 

aima it passionnement Ia nature . surtout Ia mon

tagne . Tous ses amis garderont de lui un vivant 

so uvenir . 

Adj . Uof. Roberio Olgiati , 1912-1963 

Am 21. Sep tember 1963 mussten Angehörige und 
Freunde im stillen Friedhof in Poschiave für im-

zuzog, von tödlicher Wirkung sein sollten. Wie reauchef emporzuarbeiten . ln dieser Eigenschaft 

jedes Jahr zählte Roberto. ein leidenschaftlicher betreute er die verantwortungsvollen Aufgaben 
Jäger, auch dieses Jahr die Tage ab bis zum des Betriebsdienstes der Netzgruppen St. Mo
Beginn der Hochwildjagd . Gleich am ersten Tag , ritz und Schuls . 
hoch oben am Piz Arpiglia, nahm ihm eine Man ist nicht darüber verwundert, dass ihm auch 

höhere Macht die Jagdflinte für immer aus der als Soldat eine ach tbare militärische Karriere 
Hand . vorgezeichnet war . So wurde er im Jahre 1935 
Roberio Olgiati war nicht nur ein geschätzter zum Wachtmeister und nach Absolvierung des 
Weidmann , auch be i den Schützen war er als Kurses für Ftg . Unteroffiziere im Jahre 1942 zum 

Kamerad und guter Matchschütze geachtet. So Adj . Uof. befördert. Anfänglich leistete er D ienst 
wirkte er u . a. viele Jahre als Vorstandsmitglied in der Lst. Tg . Kp . 36, mit der beruflichen Ver
der Schützengesellschaft St. Moritz und im Be- se tz ung im Jahre 1943 wurde er der Tg . Kp . 12 
zirksschützenvorstand Oberengadin mit . Im Win- zugeteilt , und seit dem Jahre 1949 gehörte er der 
ter traf man Roberio als bege isterter Skifahrer TT Betr. Gr . 17 an . 
an den Steilhängen der Corviglia , des Corvatsch Uberall dort , wo Roberto Olgiati mitarbeitete . 
oder der Diavolezza an . trauert man um den all zufrüh Verstorbenen. Er 

Roberto O lgiati war aber nicht nur ein tüchtiger war ein Mensch mit einer lebensbejahenden Ein -
mer Abschied von Roberto Olgiati nehmen. Es Sportsmann, auch im beruflichen Einsatz konnte stell ung , die immer wieder von seiner Freude 

war ein schwerer Absch ied . Man wo ll te es ein- man sich auf ihn verlassen. Dank seiner Energie zur Natur und besonders zu den Bergen gekenn
fach nicht glauben , dass die inneren Verletzun- und seiner Intelligenz war es ihm vergönnt , sich zeichnet war. A l le seine Freunde werden ihm ein 

gen, die er sich beim Sturze auf der Jagd , als bei der Kreiste lephondirektion Chur vom einfa- ehrendes Andenken bewahren. 
er einem fa ll enden Steine ausweichen wo ll te , chen TT-Handwerker bis zum technischen Bu-

Aus Oberschusslager liqu idieren 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. 

IN~ECTAAG 
Druckgußwerke und Apparatefabrik 
T eufenthal I Aargau Tel. (064) 3 82 77 

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 fiir die Angabe der 

alten Anschriftund der Sektionszugehörigkeit. 

Adressänderungen richte man an das Muta

tionssekretariat des « Pionier», Haumesser-

Strasse 24, Zürich 2/38. 

sucht 
einen 

Elektro-Zeichner 
zur Ausarbeitung von elektrischen Schemas 
nach Angaben bzw. vdn vorhandenen In
sta ll ationen. 85 

Wir bieten neuzeitliche Arbeitsbedingungen 
und eine vie lseitige Arbeit mit Entwick
lungsmögli chkeiten . P 313 Q 

Offerten mit den nötigen Unterlagen sind 
erbeten an die Personalabteilung der 

FABRIK FUR FIRESTONE PRODUKTE AG, Pratteln. 
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Sind S IE der 80 

Elektriker-Vorarbeiter 
oder 

Elektromonteur 
den wir suchen? P 964 G 

Wir bieten Ihnen ausbaufähige Ste llen . 
Neubauwohnungen sind vorhanden . 

Societe de Ia Viscose Suisse 
Fabrik Heerbrugg-Widnau, Postfach , 
Heerbrugg SG. 

Die Generaldirektion der PTI in Bern sucht für 
ihre Telephon- und Telegraphenabtei lung einen 
jungen, verantwortungsfreudigen 84 

Elektrotechniker 
Ri chtung Fernmelde- oder Schwachstromtech
nik . 

Aufgabenkreis : Selbständige Leitung grosser 
Montagearbeiten . Ausführung aller elektrischen 
Messungen, insbesondere auf Trägerkabel 
anlagen. Bearbeitung übertragungstechnischer 
Prob leme. Interessante und vielsei t ige Aufg aben 
auf dem Geb iet der elektrischen Montagetech
nik der Niederfrequenz-, Träger- und Koaxial
kabel. 

Wir wünschen: Abgesch lossene Ausbildung an 
einem anerkannten Technikum. Gesch ick im Um
gang mit Persona l. Freude am se lbstän digen und 
unabhängigen Arbeiten , Zuverlässigkeit. 

Wir bieten: Gründliche Einführung in das neue 
Arbeitsgebiet. Abwechslungsreiche und anspre
chende Tätigkeit in guter Arbeitsatmosphäre . 
Zeitgerechte Entl öhnung und vorbildli che So
zia llei stun gen. Dauerstelle mit guten Aufstiegs
möglichkeiten. OFA 03.388.02 B 

Wir sind gerne bereit, Interessenten über wei
tere Ein zelhe iten näher zu unterrichten. Tele
phon (031) 62 31 00. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind 
an die Personalabteilung der Generaldirektion 
der PTI in Bern zu richten . 

Wir suchen 

Elektromonteure 
HUfsmonteure 

in unsere Elektro- lnsta ll ationsabtei lung. 

83 

Die Elektromonteure haben sich über eine abge
schlossene Berufslehre auszuweisen. Als Hilfs
monteure werden Leute mit Praxis, wenn mög
lich auf dem Fachgebiet, eingestellt. 

Wir bieten Gelegenheit zur Ausbildung als 
Schwachstrommonteure. OFA 03.393.02 B 

5-Tage-Woche und Altersfürsorge . 

Eintr itt sofort oder nach Ubereinkunft. 

Telephonische Offerten oder münd I iche Vor
sp rache bei 

CHR. GFELLER AG, Bern-Bümpliz, 
Elektro-l nstal lationsabtei lung, 
Telephon (031) 66 19 95. 

Für die Verdrnhtung von Steuerungen und Zen

tralen auf dem Gebiete des industriellen Fern
sehens suchen wir einen tüchtigen , an selbstän

diges Arbeiten gewöhnten 60 

Schwachstrom
Apparatemonteur 

Voraussetzungen : 

- Abgeschlossene Lehre CJ is Apparatemonteur 
oder Telephonmonteur 

- Freude an der Relais- und Fernsehtechnik 
- Selbständigkeit und Zuverlässigkeit. 

Wir bieten : OFA 11 .124.10 

- Angemessenes Gehalt 

- 5-Tage-Woche 

- Angenehmes Arbeitsklima 
- Gründliche Einarbeit 
- Alle neuzeitlichen Sozialeinrichtungen. 

AUTOPHON AG 

Radio und Televis ion 
Zürcherstrasse 137, Telephon 98 88 33 
Schlieren-Zürich 



EKTh 

Zur Mithilfe beim Bau elektrischer Anlagen su
chen wir für unsere 73 

mobile Gruppe 

einige jüngere 

Elektromechaniker 
oder 

Maschinenschlosser 

Es besteht die Möglichkeit der Vermittlung einer 
geeigneten Wohnung . 

Wir bieten guten Lohn, neuzeitliche Anstellungs
bedingungen, gute Pensionskasse, sowie nach 
Einarbeit interessanten, selbständigen Dienst 
in einem unserer Unterwerke. 

Interessenten senden Ihre Bewerbungen samt 
Photo und Zeugniskopien an die 

Direktion des Elektrizitätswerkes des Kantons 
Thurgau in Arbon. 

Wir suchen einen 82 

Radiotechniker 
für die Radio- und Fernsehdienste . 

Erfordernisse: Schweizer Bürger ; Diplom als 
Fernmeldetechniker eines schweizerischen Tech
nikums; gute HF-Kenntnisse erwünscht; wenn 
möglich Betriebserfahrung mit drahtlosen An
Jagen. 

Aufgabenbereich: Bau- und Betriebsüberwa
chung von drahtlosen Telephon, Radio- und 
Fernsehanlagen. 

Wir bieten: Eine interessante und vie lseitige 
Tätigkeit; ein selbständiges Arbeitsgebiet; zeit
gemässe Entlöhnung ; gute Aufstiegsmöglichkei
ten; vorbildliche Sozialleistungen; jeden zweiten 
Samstag den ganzen Tag frei. 

Anmeldungen mit Ausweisen über Studien und 
bisherige Tätigkeit sind zu richten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION SITIEN. 

Für verschiedene Gebiete in der Schweiz su

chen wir für die Tätigkeit im Aussendienst einen 
gut qualifizierten, selbständ igen 61 

Radio- und 
Fernsehtechniker 

Voraussetzungen: 

- Abgeschlossene Lehre als Radiotechniker 

- Autofahrbewilligung 
- Korrektes, gewinnendes Auftreten, gute Um-

gangsformen OFA 11 .124.10 

- Selbständigkeit und Zuverlässigkeit. 

Wir bieten : 

- Gute Entlöhnung 

- Angenehmes Arbeitsklima 
- Gründliche Einarbeit 

- Alle neuzeitlichen Sozialeinrichtungen. 

AUTOPHON AG 

Radio und Television 

Zürcherstrasse 137, Telephon 98 88 33 
Schlieren-Zürich 

HASLER AG BERN sucht 

Elektromonteure 
Elektromechaniker 
Feinmechaniker 

zur Ausbildung als 

leitende Monteure 
81 

für den Bau automatischer Haustelephonzen

tralen. P 369 Y 

Die Ausbildung kann je nach Wunsch in Bern, 
Biel, Basel , Zürich, Lausanne oder Genf erfol

gen. 

Interessenten erhalten Auskunft durch unser 
Personalbüro B, in Bern, Telephon (031) 6413 82 
oder durch unsern Montagechef 
Herrn H. Frick, Löwengasse 38, Horgen ZH, 
Tel ephon (051) 824191 

oder Telephon (051) 82 93 03 
auch aben ds und samstags . 
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Nachrichten
Technik 

Richtstrahltelephonie 
mit Breitbandgerät RT 6 
kombiniert 
mit volltransistorisierter 
Trägerapparatur MK 3 

Cl 

Wir beraten Sie gern 
und stel len Ihnen unsere Erfahrung zur VerfügunQ 

Adressänderungen: Mutationssekretariat ·Pionier•, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 
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Electrona-Durai-Batterien 
für stationäre Anlagen 

Technisch überlegen
wirtschaftlicher! 

Statt der traditionellen Plante-Plat
ten verwendet das Electrona-Durai
System massenaktive Doppelröhr
chen-Piatten. Diese Elemente sir.d 
in soliden Hartgummikästen ver
gossen und untereinander mit Blei
schienen fest verlötet. 
Halber Raumbedarf und halbes Ge
wicht gegenüber Grossoberflächen
platten-Batterien mit gleicher Kapa
zität und gleicher Spannung . Bei 
Schwebeladung praktisch keine 
Säurenebel ; die Batterien können 
also mit anderen Apparaten im glei
chen Raum gehalten werden . War
tung und Unterhalt sind auf ein Mi
nimum beschränkt. Selbsterhalte
strom bei Schwebeladung unter 
1 mA/Ah. 

ELECTRONA 

B+ C 

Die patentierten Electrona-Durai
Doppelröhrchen-Piatten wurden un
ter härtesten Bedingungen tausend
fach geprüft. Die Electrona-Durai
Röhrchen widerstehen einem Druck 
von über 50 atü ; sie sind voll
kommen säurefest, verhüten die 
Schlammbildung und garantieren 
absolute Sicherheit (Kurzschlüsse 
sind praktisch ausgeschlossen ) und 
maximale Lebensdauer. 

Electrona liefert: 
Stationäre Batterien für Telephon, 
Bahnbetrieb, Notbeleuchtungen für 
Industrie, Hochhäuser, Spitäler, 
Sanitätshilfsstellen und Luftschutz
räume ; Sicherungs-, Alarm-, Feuer-

• meldeanlagen und Steuerungen ; 
Traktionsbatterien für Elektrofahr
zeuge, Lifter, Lokomotiven usw.; 
Verlangen Sie genaue Unterlagen 
und Erfahrungswerte aus der Praxis. 

Accumulatorenfabrik Soudry NE 
Tel. 038/64246 
Fabrikfiliale in Zürich 350 
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Uphi 
Universelles Vielfachinstrument 
fü r Wechselstrom 

Messbareiche : 

12 . . . 600V 

0,06 . .. 120 A 

40 ... 4000Hz 

Spannung 

Strom 

Frequenz 

W iderstand 3 Bereiche 1,1 0,100 kQ 

coscp und sincp direkt ablesbar 

Wirk- und Blindstrom 

Abmessungen 260 x 130 x 115 mm 

Gewicht ca.2 ,7 kg 

robuste Ausführung in Stahlblechgehäuse 

ab Lager lieferbar 
Ausführliche Unterlagen durch: 

ULRICH MATTER AG WOHLEN AARGAU 

Elektrische Messinstrumente ·Telefon (057) 614 54 
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ALBISWERK 
ZlJRIC:H A.G. 

ALBIS-GERÄTE FÜR 
MILITÄRISCHEN EINSATZ 

Beweglich ist der 

Zentralenwagen 58 

Er dient Kommandostellen 

als Draht· Nachrichtenüber

mittlungszentrum und erlaubt 

das Zusammenschalten ver

schiedener Zentralentypen. 

Im Einsatz dient der Fahrer

raum als Telephonkabine. 
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Dienstbefreiung, Urlaub und Dispens 

Nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Mili
tärorganisation ist die Wehrpflicht des männlichen Schwei
zerbürgers zu erfüllen durch persönliche Dienstleistung, also 
durch Militärdienstleistung, im Auszug, in der Landwehr, im 
Landsturm oder im Hilfsdienst. Die Militärdienstleistung um
fasst die gesetzlich vorgeschriebenen Instruktionsdienste im 
Frieden sowie allfällig zu leistenden Aktivdienst Bei allem 
Bestreben, den verfassungsmässigen Grundsatz der allge
meinen Wehrpflicht möglichst lückenlos zu verwirklichen und 
die medizinisch als tauglich Befundenen vollumfänglich zu 
den vorgeschriebenen Militärdienstleistungen heranzuziehen, 
wird es nie möglich sein , das Prinzip der Inanspruchnahme 
jedes Tauglichen ohne Ausnahme zu verwirklichen . Bedürf
nisse des Staates, seiner Einrichtungen und der Wirtschaft 
des Landes, schützenswerte Rücksichten persönlicher Art 
sowie weitere Gründe können es notwendig machen, dass für 
einzelne oder ganze Gruppen von Wehrpflichtigen eine vor
übergehende, oder dauernde Befreiung von der Militärdienst
pflicht angeordnet wird. Die Militärgesetzgebung sieht hier
für eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten vor, deren 
Bedeutung und praktische Anwendung im folgenden betrach
tet werden sollen . 

1. Die Dienstbefreiung gernäss Art. 14 und 14 MO 

Die Militärorganisation befreit folgende Personen oder Per
sonengruppen für die Dauer ihres Amtes oder ihrer Anstel
lung von der persönlichen Militärdienstleistung: 

a) die Mitglieder des Bundesrates und den Bundeskanzler; 
b) die Geistlichen, die nicht als Feldprediger eingeteilt sind; 
c) die ärztlichen Direktoren, die ständigen Vorsteher und das 
unerlässliche Pflegepersonal der öffentlichen Krankenanstal
ten; 

d) die Direktoren und Gefangenenwärter der Strafanstalten 
und Untersuchungsgefängnisse, die Angehörigen der organi
sierten Polizeikorps, letztere unter Vorbehalt der Einteilung 
in die Heerespolizei; 

e) das Personal des Grenzwachtkorps, wobei jedoch der Bun
desrat im Mobilmachungsfall über dieses Personal zu Kriegs
zwecken verfügen kann; 

f) die im Kriegsfall unentbehrlichen Beamten und Angestell
ten der einem allgemeinen Interesse dienenden öffentlichen 
Verkehrsanstalten und der Militärverwaltung. 
Die Angehörigen der Polizeikorps, der Grenzwachtkorps so
wie der öffentlichen Verkehrsanstalten und der Militärver
waltung können erst dann von der persönlichen Dienstleistung 
befreit werden, wenn sie die Rekrutenschule bestanden ha
ben. Die Befreiung erfolgt heute nicht mehr wie früher auto
matisch, sondern wird auf Gesuch hin durch das Eidgenössi
sche Militärdepartement angeordnet. 

Mit den in Art. 13 der MO abschliessend aufgezählten Per
sonen hat der Gesetzgeber gewisse Kategorien von Wehr
pflichtigen ausdrücklich von der persönlichen Dienstleistung 
im Instruktionsdienst oder im Aktivdienst ausgenommen, um 
so zu vermeiden, dass die Erfüllung lebenswichtiger staatli
cher Aufgaben durch den Militärdienst gefährdet wird. Diese 
Regelung geht davon aus, dass die aufgeführten Tätigkeiten 
infolge ihrer Wichtigkeit für das Staatsganze gegenüber der 
Militärdienstleistung den Vorrang haben, weil sie dem Staat 
als unentbehrlich erscheinen für die Erfüllung seiner Aufga
ben. Die Dienstbefreiung bedeutet wohl eine Befreiung von 
der Leistung des persönlichen Militärdienstes - die Be
troffenen geben ihre persönliche Ausrüstung ab und scheiden 
aus der Armee aus - sie bedeutet aber nicht eine Enthe
bung von der Wehrpflicht; an die Stelle des Militärdienstes 
tritt die Entrichtung des Militärpflichtersatzes. 

2. Der Urlaub 

Mit der Gewährung von Urlaub wird einem Wehrmann die 
Möglichkeit gegeben, sich während der Arbeitszeit für eine 
bestimmte Zeit vorübergehend von seiner Truppe zu ent
fernen, zu der er nachher wieder zurückkehrt. Für ein Fern

bleiben von der Dauer bis zu 6 Arbeitsstunden wird (gemäss 
DA Ziff. 204) eine sog. · Bewilligung» erteilt (der Ausdruck 
hat sich allerdings nicht eingelebt); dauert die Abwesenheit 
mehr als 6 Stunden, handelt es sich um einen Urlaub im 
technischen Sinn (DA Ziff. 205). 

Obenan steht der Grundsatz, dass niemand einen Rechtsan
spruch auf die Gewährung eines Urlaubs besitzt (WAO Ziff. 
381 ); die Pflicht zur Dienstleistung geht grundsätzlich vor. 

Der Vorgesetzte entscheidet je nach den Verhältnissen nach 
freiem Ermessen über ein ihm vorgelegtes Gesuch; jede Be
willigung ist ein Entgegenkommen, nicht die Erfüllung eines 
Anspruchs. Zuständig zur Erteilung von Urlaub ist grund
sätzlich der Einheitskommandant; für Offiziere bleibt die Ur
laubskompetenz in der Regel in den Händen der höheren 
Kommandanten. 

Die Urlaubsgründe sind meist persönlicher Art, wie geschäft
liche Obliegenheiten , Familienanlässe, Berufsausbildung, 
Sportveranstaltungen usw. ln bestimmten Fällen wird den 
Truppenkommandanten die Gewährung des Urlaubs im Rah
men ihrer Kompetenzen empfohlen, wie z. B. bei kirchlichen 
Feiertagen, bei der aktiven Teilnahme an turnerischen und 
sportlichen Wettkämpfen, an ausserdienstlichen Veranstaltun
gen usw. Ein Wiederholungskurs, bzw. Einführungskurs gilt 
als bestanden, wenn - ohne Berücksichtigung des Kader
vorkurses - folgende Zahl von Diensttagen geleistet wurde: 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes der Obermittlungstruppen (EVU) und der Vereinigung Schweiz. 
Feldtelegraphen-Offiziere und -Unteroffiziere. Organe officiel de I'Association federale des Troupes de 
Transmission et de I'Association suisse des Officiers et Sous-officiers du Telegraphe de campagne. 
Redaktion: Erwin Schöni, Mürgelistrasse 6, Zuchwil, Telephon (065) 2 2314. Postcheckkonto der 
Redaktion : VIII 15666. Druck und Administration: Fabag, Fachschriften-Verlag und Buchdruckerei AG, 
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- Wiederholungskurs : 
von 20 Tagen mindestens 16 (Differenz 4 Tage); 

Einführungskurs : 
von 13 Tagen mindestens 11 (Differenz 2 Tage). 

Die Differenz von 4, bzw. 2 Tagen spielt für die Anrechnung 
des Wiederholungskurses, bzw. Einführungskurses eine ent
scheidende Rolle; sofern sie nicht durch Krankheit, vorzeitige 
Entlassung oder scharfen Arrest belegt werden, kann sie für 
begründete Urlaubsgesuche beansprucht werden, ohne dass 
der betreffende Kurs als nichtbestanden erklärt werden muss. 
Nicht als Urlaub gilt das bewilligte verspätete Einrücken und 
die vorzeitige Entlassung aus einem Militärdienst. - Ober die 
Rechtsstellung beurlaubter Wehrmänner, insbesondere ihre 
Ansprüche an die Militärversicherung, das Tragen der Uni
form, die Soldberechtigung usw. orientiert ein besonderes 
Kreisschreiben des Ausbildungschefs vom 14. Januar 1958 
(MABI 1958 S. 6). 
Ein Sonderfall des Urlaubs ist die im Aktivdienst möglicher
weise angeordnete Entlassung, bzw. Beurlaubung auf Pikett, 
in der militärische Formation oder Teile davon ohne Zeitbe
grenzung, d. h. auf besondern Abruf beurlaubt werden ; in 
diesem Fall steht das Korpsmaterial der beurlaubten Truppe 
am Truppenstandort bereit. 

3. Der Auslandurlaub 

Trotz des Namens handelt es sich hier nicht um einen Urlaub 
im technischen Sinn, also gemäss DR Ziff. 205, sondern be
grifflich eher um eine Dispensation. Verfahren und Bedeutung 
des Auslandurlaubs werden in der Verordnung vom 28. No
vember 1952/8. Februar 1957 über das militärische Kontroll
wesen (Art. 33ft.) geregelt. Für jeden Auslandaufenthalt von 
mehr als 3 Monaten muss vom betreffenden Wehrmann ein 
Auslandurlaub eingeholt werden, der beim Vorliegen der 
Voraussetzungen für eine Dauer von längstens 2 Jahren erteilt 

wird. 

4. Dispensationen 

Unser Militärrecht unterscheidet grundsätzlich drei verschie
dene Möglichkeiten der Dispensation: 

- die Dispensation im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
I nstrukti onspfl i cht; 

- die Dispensation aus ärztlichen Gründen; 

- die Dispensation vom Aktivdienst aus wirtschaftlichen 
Gründen. 

a) Dispensation von der Instruktionspflicht 

Als Dispensation gilt hier die Verfügung oder die Bewilligung, 
eine Dienstleistung nicht im laufenden, sondern in einem spä-

Zu unserem Titelbild 

Nach jahrelangen Abklärungen, Versuchen mit Eigenentwick
lungen und Diskussionen um das geeignetste Modell ist in 
diesem Jahr endlich der Entscheid gefallen: Die Beschaffung 
des gepanzerten Fahrzeuges für die mechanisierten Verbände, 
die Schützenpanzer. Die Wahl schliesslich auf das amerika
nische Fabrikat M-113, das wir mit unserem Titelbild und auch 
in einem Kurzartikel in dieser Nummer vorstellen. 

teren Jahr zu bestehen. (MO Art. 161 ; DR Ziff. 216-218; 
WAO Ziff. 331 ff. und 342/343; Verordnung vom 27. November 
1953 über die Erfüllung der lnstruktionsdienstpflicht, Art. 17ft.) 
Auch für die Dispensationen gilt der Grundsatz, dass auf ihre 
Bewilligung - abgesehen vom Vorliegen besonderer gesund
heitlicher Gründe - kein Rechtsanspruch besteht; sie werden 
auf Gesuch hin nur bei zwingenden Gründen bewilligt, wobei 
sie sich im Fall des Wiederholungskurses nicht nur auf den 
WK, sondern auch auf den Kadervorkurs beziehen. Von Amtes 
wegen verfügt kann die Dispensation werden für Offiziere, 
Unteroffiziere und Spezialisten, wenn diese im betreffenden 
Dienst überzählig sind oder nicht ihrer Funktion entsprechend 
verwendet werden können. Oberzählige Hauptleute sind obli
gatorischerweise zu dispensieren, sofern nicht eine dienstliche 
Notwendigkeit ihr Aufgebot erfordert (WAO Ziff. 332/333). 
Für die Zuständigkeit und das Verfahren enthält die Militär
organisation (Art. 161) die allgemeinen Grundsätze; sie wer
den durch die WAO abschliessend im einzelnen geregelt 

(Ziff. 342/343). 

Sondertatbestände sind in diesem Zusammenhang : aa) Die 
Dienstverschiebung, d. h. die Bewilligung oder Verfügung , 
einen Dienst nicht während der vorgesehenen Zeit, aber 
doch im laufenden Jahr zu leisten. Auch auf die Dienstver
schiebung besteht kein Rechtsanspruch; si.e wird auf Gesuch 
hin nur ausnahmsweise bewilligt und zum Ausgleich innerhalb 
der Einheiten oder zur Deckung des Bedarfs der Schulen 
verfügt (WAO Ziff. 336/337 und 342). 

bb) Die Dienstvorausleistung und Dienstnachholung : Die 

Dienstvorausleistung ist die auf Grund einer Bewilligung oder 
Verfügung erfolgte Leistung eines WK oder EK in einem frü
heren Jahr als vorgeschrieben , unter Anrechnung auf die WK-, 
bzw. EK-Pflicht (WAO Ziff. 338-40 und 342ff.). Mit der 
Dienstnachholung werden versäumte WK oder EK nachge
leistet Bei Korporalen, Gefreiten und Soldaten geschieht dies 
durch jährliches Aufgebot zum WK (EK), bis sie die ordent
lichen Dienstleistungen der Angehörigen ihres Jahrgangs er
reicht haben, nötigenfalls bis zum Obertritt in die Landwehr; 
Offiziere, höhere Unteroffiziere und Wachtmeister, die mit 
ihren Dienstleistungen im Rückstand sind, können zu zwei , in 
Ausnahmefällen zu drei WK pro Jahr einberufen werden (WAO 
Ziff. 341ff.). 

b) Dispensation aus ärztlichen Gründen 

Die sanitarischen Untersuchungskommissionen können aus 
gesundheitlichen Gründen die befristete Dispensation eines 
Wehrmannes anordnen. Die betreffenden Wehrmänner haben 
während der Dauer der Dispensation zu keinen Militärdienst
leistungen einzurücken ; ebenso sind sie vom Bestehen der 
gemeindeweisen Inspektion und von der ausserdienstlichen 
Schiesspflicht befreit. 

c) Die Dispensation vom Aktivdienst aus wichtigen Gründen 

in zwei Aktivdiensten, die sich über mehrere Jahre hinzogen, 
hat unser Land die Erfahrung gemacht, dass unsere Wirt
schaft auf ein gewisses Minimum an Arbeitskräften angewie
sen ist, wenn sie lebensfähig bleiben und in der Lage sein soll, 
ihre Aufgaben im Dienst von Volk und Armee zu erfüllen. Die 
durch die allgemeine Wehrpflicht vorgenommene Ausschöp
fung der personellen Kräfte des Landes, insbesondere der 
im besten Mannesalter stehenden Arbeitskräfte wäre, auf län- 354 



gere Zeit gesehen, untragbar und würde zu einer gefährlichen 
Lähmung des wirtschaftlichen Lebens führen . Es ist deshalb 
notwendig , der Wirtschaft - abgesehen von den ihr bereits 
zur Verfügung stehenden Personalreserven des Landsturms 
und des Hilfsdienstes (HO-Klasse U) - auch eine bestimmte 
Zahl von Dispensierten für den Fall des Aktivdienstes von 
vornherein frei zu geben. Im Zusammenhang mit den vorsorg
lichen kriegswirtschaftlichen Vorbereitungen sind zugunsten 
von öffentlichen und privaten Betrieben, Anstalten , Verwal 
tungen und Organisationen eine grössere Zahl von Dispensa
tionen verfügt worden , die zur Oberbrückung der schwierigen 
Anlaufzeit einer Mobilmachung bis zum Einsetzen regelmäs
siger Urlaube und Dienstablösungen dienen sollen ; auch kön
nen die schon im Frieden vorbereiteten Dispensationen wäh
rend des Aktivdienstes noch erweitert werden. 

Gestützt auf die Erfahrungen des letzten Aktivdienstes sind in 
einer bundesrätlichen Verordnung vom 6. Dezember 1948 über 
die Dispensationen im Aktivdienst die allgemeinen Grund
sätze des Dispensationswesens verankert worden, während 
eine umfassende Verfügung des Eidgenössischen Militärde
partements vom 10. September 1951 alle Einzelheiten regelt. 
Auch für die Aktivdienstdispensationen gilt der Grundsatz, 
dass kein Rechtsanspruch auf deren Gewährung besteht. Es 
werden fo lgende Kategor ien unterschieden: 

Kategorie I, Kriegsdispensation (KD) 
Kategorie II , Aktivdienstdispensation mit Spezialbefehl (ADS) 
Kategorie II I, Aktivdienstdispensation ohne Spezialbefehl (AD) 

Im Frieden ist die dem Chef des Personellen der Armee un
terstellte Dispensationsstelle des Eidgenössischen Militärde
partements zuständig für die Behandlung dieser Frage; sie 
arbeitet eng mit den zuständigen Stellen des Bundes und der 
Kantone zusammen. Im Aktivdienst wird die Regelung des 
Dispensationswesens eine der dornenvollen Aufgaben des 
Armeekommandos . Dr. H. R. Kurz 

Entnommen aus dem · Fourier• mit freund I icher Erlaubnis der Redaktion . 

Liquidation von Obermittlungsmaterial 

Die Abteilung für Übermittlungstruppen teilt uns mit, dass am 

13., 14. und 16. Dezember 1963 im Eidg. Zeughaus Aigle VD 

übermittlungsmaterial liquidiert wird und zum freien Verkauf 
gelangt. Verkaufszeiten : Je von 8 bis 11.30 und 13.30 bis 
17 Uhr. Es gelangen Teile von Funkstationen, Fernantennen zu 
Funkstationen, Netzanschlussgeräte, diverse Ersatzbestand
teile, Kopfhörer, Taster, Kabel, Antennenmaterial, Röhren , 
Akkumulato-ren usw. zum Verkauf. Die Abteilung für Übermitt
lungstruppen beantwortet über diesen Verkauf keine Korre
spondenz, hingegen können Interessenten bei der Redaktion 
des · Pionier • Verkaufsliste und Verkaufsbedingungen tele-

355 phonisch anfordern (Telephon 065 / 2 23 14). 

t Major E. Hans Mahler 

Die Sektion Zürich des EVU hat ein ausserordentlich verdien
tes Mitglied verloren. Am 2. September 1963 ist MajorE. Hans 
Mahler ganz unerwartet in die ewige Ruhe abberufen worden . 
Der Verstorbene war nicht nur Gründermitglied der Sekt1on 
Zürich (1928), sondern er war bereits im Jahre 1927 an der 
Gründung des Pionierverbandes (heutiger EVU) beteiligt. Als 
ehemaliger Kommandant der Fk. Kp. 1 hatte Major Mahler 
Gelegenheit, sich an der vordersten Front für die Modernisie
rung der Ubermittlung einzusetzen. Die damaligen Funker wer
den ihren hervorragenden Chef nie vergessen; sie wären 
jederzeit für ihn durchs Feuer gegangen. Er war ein Funker mit 
Leib und Seele. Mit Hingabe und Begeisterung hat er an der 
enormen technischen Entwicklung der übermittlungsmittel 
Anteil genommen, und mit berechtigtem Stolz liess er jeweils 
durchblicken, dass hinter dem Wirtschaftsführer auch ein In
genieur steckte. Welches Mitglied wäre würdiger gewesen 
als unser Major Mahler, um anlässlich des 25jährigen Jubi

läums der Zürcher Sektion die Ehrung der ·alten Garde· vor
zunehmen! Während 35 Jahren hat er uns die Treue gehalten, 
und seit 1948 gehörte er zu den besonders geschätzten Vete
ranen. Seine Verbundenheit mit unserem Verband kam vor 
allem durch seine beispiellose Grasszügigkeil zum Ausdruck. 
Er war ein grosser, stiller Gönner. ln verschiedenen Situatio
nen stand er uns stets mit offener Hand zur Seite ; in seiner 
bescheidenen Art wollte er jedoch seinen Namen nie genannt 
haben. Voller Dankbarkeit und Verehrung werden wir stets 
seiner gedenken. Wir sprechen auch an dieser Stelle seiner 
Gattin und seinen Angehörigen unser tief empfundenes Bei

leid aus. 
Der Zentralvorstand des EVU 
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halliuafters RADIO 
sx -100 Fr. 2048.-
4 Wellen: 0,54-34 Mc . 14 Röhren. 
Doubl e Conversion. Bandspread 
für 10, 15, 20, 40 & 80 rn- Band . 
Te e notch Fil ter. 
100 Kc-Quarz . Antennnen Trim
mer. AM-CW-SSB ANL-AVC . 
Selektivitäts-Reg ler ZF: 1650 u. 
50 Kc. S-Meter. 110-250 V. AC . 

sx -110 Fr.1134.-
4 Wellen: 0,54-34 Mc . 8 Röhren. 
Krista llfilter . HF-Vorstufe . S
Meter . 2 ZF. Bandspread fü r 10, 
15, 20, 40 & 80 rn-Band . Anten
nen-Trimmer. Tonregler. AM 
CW-AVC-BFO . Empf indl ichkeits
ragler 11 0-250 V. AC . 

sx -111 Fr.1840.-
5 Amateurbänder 10, 15, 20, 40 
& 80 m. + 10 Me-Position für 
WWV, AM-CW-SSB. Double 
Gonversion mit Quarz stab ili
siert. Tee-notch Filter . S-Meter . 
5 Stufen Selektivität. 1 uV Emp
findlichkei t auf al len Bändern 
BFO. ANL. AVC . 110-250VoltAC. 

Halli crafters Generalvertretung für die Schwe iz: 

John Lay- Luzern-Zürich 
Telephon (041) 3 44 55 Verkaufsbüro Zürich Tel ephon (051) 27 30 10 
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Aus Oberschusslager liquidieren wir BastlermateriaL 

Bastlersäcke (Best.-Nr. 1ooo1) 
(Inhalt im Wert von mindestens Fr. 50.- bis Fr. 1 00.-.) 
Nur Fr. 5.-. 

Widerstandssortimente CBest.-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. 

'SANTIS 
Batterien 
für alle Zwecke 

SÄNTIS Batteriefabrik 

J. Götdi R 0TH I I SG 

ABENDSCHULE für 
AMATEURE und 

SCHIFFSFUNKER 

Kursort: Bern 
Beginn: jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 
Postfach 334, Bern-Transit 

Abzweigstecker Type 20 
2p+E 10 A 380 V 

Nr.4747 
ohne Schutzkontaktstift 

Nr. 4747U 
mit Schutzkontaktstift 

Mit SEV-Zeichen 

HISPANO SUIZA PANZERABWEHRGRANATEN p 75 c 
Kaliber 75 mm für automatische 
Kanonen von 20 und 30 mm 

• Praktische Schussdistanzen 
auf bewegliche Ziele bis 300 m 
auf feste Ziele bis 500 m 

• Durchschlagsvermögen 
bis 370 mm Panzerstahl 
von 90 kgtmm2 Festigkeit 
auch bei kleinstem Auftreffwinkel 



Rasch sichere 
Verbindung mit 

• 
• 

Das Kleinfunkgerät SE 18 
der Autophon ist leicht, handlich , 
leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. 
Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm 
hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so 
gross wie ein Telefonbuch. 

Die Reichweite beträgt in offenem 
Gelände bis 20 km, im lnnern 
von Ortschaften oder in hügeligem 
Terrain noch gute 3 km . 

Der Nickel-Cadmium Akkumulator 
liefert Strom für 110 Stunden reine 
Empfangszeit oder 25 Betriebs
stunden mit 10% Sendezeit. Er kann 
leicht und beliebig oft aufgeladen 
werden. 

SE 18 Kleinfunkgerät 

Ausführung en mit 1...4 oder 1 ... 6 
Kanälen; eingerichtet für 
Wechselsprechen oder bedingtes 
Gegensprechen . Auf Wunsch 
Prospekte oder Vorführungen. 

AUTOPHON 
Zürich: Lerchenstrasse 18 , Telefon 051 I 27 44 55 
Basel : Pet er·Merian·.Str. 54, Telefon 061 1348585 
Bern : B elpstrasse 14, Telefon 031 I 2 61 66 
St. Gallen: Schützengasse 2 , Telef on 071 1233533 
Fabrik in So lothurn 
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Funk 

~ i lage zum · Pionier• zur 
1'htechnischen A usbi ldung 
der Uberm ittlung struppen 

Die für den Rundfunk bestimmten Sender wurden von einer 
eigens zu diesem Zwecke aufgestellten Landsturm-Funker
Kompagnie unterhalten, betrieben und von einem ebenfalls 
im Reduit gelegenen Studio aus besprochen. Die mit allen 
Sendern regelmässig durchgeführten Obungen haben gezeigt, 
dass diese Anlagen den gestellten Anforderungen gut ent
sprochen hätten. 

Die Apparate wurden in Kavernen oder betonierten Unterstän
den eingebaut .. . 

f) Die Telegraphentruppe: 

Die Ausbildung der Telegraphenpioniere entsprach 1939, zu 
Beginn des Aktivdienstes, den damals gestellten Anforderun
gen. Auch der weitere Nachwuchs während des Aktivdienstes 
hat sich bewährt, trotzdem sich die Ausbildung der Telegra
phenpioniere seit Jahrzehnten mangels einschlägiger Regle
mente nur auf Tradition und Oberlieferung gründet. 

Die Telegraphentruppe hatte zu Beginn des Aktivdienstes und 
später beim Bezuge des Reduit eine grosse Zahl Freileitun
gen zu bauen. Da die Leute mit deren Bau jedoch noch nicht 
vertraut waren, mussten sie hierfür zuerst ausgebildet werden. 

Die Erfahrungen zeigten die Notwendigkeit, die Ausbildung 

der Telegraphenpioniere bereits in den Rekrutenschulen vor

nehmen zu lassen .. ·" 

Besonders aufschlussreich sind die Erfahrungen mit der Fun
kertruppe zu Beginn des Aktivdienstes. Der schon früher er
wähnte Rückgang des zivilen Telegraphenverkehrs seit den 
Zwanziger Jahren und der fehlende Telegraphistennachwuchs 
einerseits sowie der vermehrte Ausbau der Funkertruppe mit 
einem grösseren Bedarf an morsekundigen Telegraphisten 
anderseits, musste zu einer ausserordentlich kritischen Sach
lage führen. Wohl bemühte sich der . Eidgenössische Verband 
der Obermittlungstruppen durch die Organisation von ausser
dienstlichen Morsekursen, die Lücke einigermassen zu 
schliessen, doch fehlte die Breitenentwicklung, weil der Ver
band nur an verhältnismässig wenig Orten Sektionen zählte. 
Immerhin kann heute festgestellt werden, dass die dauernden 
Bemühungen des Verbandes beachtliche Erfolge aufzuwei

sen hatten. 

Ober die Funkertruppe führt der Chef des Generalstabes in 
seinem vorstehend erwähnten Bericht weiter aus: 

"Zu Beginn des Aktivdienstes machte sich ein empfindlicher 
Mangel an verwendungsfähigen Funktelegraphisten bemerk
bar. in der damaligen Funkerabteilung, die in 6 Funkerkom
pagnien zirka 2800 Mann vereinigte, waren nach erfolgter 
Mobilmachung nur zirka 15% imstande, einen einwandfreien, 
vorschriftsmässigen Funkverkehr durchzuführen. Lediglich die 
Berufstelegraphisten und die jüngsten, noch in der Obung 
stehenden Jahrgänge konnten sofort an den Funkstationen 
eingesetzt werden. in einem zentralen Ausbildungslager muss
ten daher die Funker aller 6 Kompagnien während zirka 4-8 
Wochen für den Fronteinsatz ausgebildet werden. Ohne Rück-

359 sichtnahme auf ihre Einteilung wurden dann nach etwa einem 

Die Entwicklung der elektrischen 
Nachrichtenübermittlung in der 
Schweizer Armee 

Monat aus den ersten ausgebildeten Funkern Stationsmann
schaften zusammengestellt und im Funkverkehr zwischen dem 
Armeekommando und den Armeekorps-, Divisions- und Ge
birgsbrigade-Stäben eingesetzt. Diese vollständige Durch
einanderwürfelung von Mannschaften und Material verur
sachte oft grosse Verwirrung und führte zu beträchtlichen 
Materialverlusten. Erst im Frühjahr 1940 konnte nach der Um
formierung der Kompagnien wieder der Normalzustand er
reicht werden. 

Der absolut ungenügende Ausbildungsstand der Geniefunker 
bei Kriegsbeginn zwang das Armeekommando zu weiteren 
Massnahmen, um den nun erreichten Ausbildungsstand der 
Funktelegraphisten nicht nur zu erhalten, sondern auch tat
kräftig weiterzufördern. Nur weil zu Beginn des Aktivdienstes 
genügend Zeit zur Verfügung stand, wurde es möglich, das 
unter dem Zwang der Friedensverhältnisse Versäumte nach
zuholen. Es muss mit allen Mitteln dafür gesorgt werden, dass 
ein solcher Zustand ein zweites Mal nicht mehr auftreten kann. 
Als erste Massnahme wurde die vordienstliche Morse-Aus
bildung durch die Armee an die Hand genommen und auf 
breitester Basis durchgeführt. An 30--40 Kursorten in der 
Schweiz wurden ab Herbst 1939 jährlich 3000,..-4000 Jünglinge 
je einmal wöchentlich in Abendkursen unterrichtet. Dadurch 

wurde es möglich, vom Jahre 1940 an 50-60% der von der 
Armee verlangten, morsekundigen Stellungspflichtigen abzu

geben. 

Für die im Dienste stehenden oder beurlaubten Wehrmänner 
wurden auch die durch die Funker-Abteilung organisierten 
Armee-Morsekurse eingeführt und obligatorisch erklärt. Diese 
umfassten täglich 2 Sendungen von je 4 Stunden, die über 
2 Militär-Großsender auf Mittelwellen ausgestrahlt wurden. Ab 
Frühjahr 1941 wurde diese Obungsgelegenheit auch von den 
andern Waffen (lnf.-, Art.-, Fl.- und Flab.-Trp.), deren Ein
heiten mit Funkgeräten ausgerüstet sind, übernommen. Damit 
namentlich beurlaubten Wehrmännern eine Obungsgelegen
heit ausserhalb ihrer Arbeitszeit geboten werden konnte, wur
den die Militärsendungen auf den Samstagnachmittag verlegt 
und über den Landessender Seromünster ausgestrahlt. Da
durch konnten sie nun mit jedem beliebigen Rundfunkempfän
ger im Gebiete der ganzen Schweiz abgehört und aufgenom
men werden. 

Da die Morsekurse jedoch nur die Gehörablesekenntnisse 
fördern konnten, mussten für die Weiterausbildung an Tastern 
ausserdienstliche Morsekurse organisiert werden. Hier war es 
vor allem der Eidgenössische Pionierverband (später in Eid

genössischer Verband der Obermittlungstruppen umbenannt), 
der mit seinen heute zirka 30 Sektionen der ausserdienstli
chen Weiterbildung der Funker sehr wertvolle Dienste leistete. 
Von entscheidender Bedeutung für die Ausbildung der Funk
telegraphisten war der Befehl des Oberbefehlshabers der 
Armee vom 8. April 1943, der für jede Waffe ein Leistungs
minimum festlegte und Morseprüfungen zu Beginn und am 
Schlusse jedes Dienstes vorschrieb. Oberdies wurden darin 
bei ungenügenden Leistungen zusätzliche Funker-Trainings
kurse befohlen. 



Damit nahm die Funkerausbildung in der Armee einen Umfang 
an, dem die bisherige Organisation nicht mehr gewachsen war. 

Die Abteilung für Genie übernahm mit der neu geschaffenen 
Zentralstelle für Funkerkurse auf breitester Basis die gesamte 
vor- und ausserdienstliche Ausbildung der Funker aller Waf

fen. Im Herbst 1943 führte sie vorerst einen Ausbildungskurs 
zur Aufstellung des nötigen Lehrpersonals durch. Sodann 

wurden auch die Funker-Trainingskurse und die Leistungsprü
fungen bei den Aktivdienst leistenden Truppen organisiert. 

Durch die Einheitl ichkeit und die Intensivierung der Ausbil
dung konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden . ·W äh
rend der letzten 2 Jahre wurden geprüft rund 
1500 lnfanteriefunker, 
1600 Artilleriefunker. 

3700 Geniefunker. 

Der Fortschritt in der Ausbildung spiegelt sich namentlich in 
der Leistungssteigerung wieder. So erreichten zum Beispiel 
im Durchschnitt die Infanteriefunker 42, die Artilleriefunker 40 
und die Geniefunker 50 Zeichen pro Minute, das heisst, die 
vorgeschriebenen Minimalleistungen konnten im Durchschnitt 

zirka 25--40 % überschritten werden. 
Durch eine Verfügung des EMD (Eidgenössisches Militärdepar
tement) werden Funker, die durch besondere Leistungen her
vortreten (Tasten und Aufnehmen von Telegraphietexten im 

Abb. 37. Tischzentrale, Modell 43 (TZ 43), für 45 Leitungen, 
LB-, ZB- und Automatenanschluss. 

Abb. 38. Tischzentra le mit 3 Arbeitsplätzen. 

Tempo 75 Z/Min.) mit dem goldenen Funkerblitz ausgezeich
net. Diese Auszeichnung hat ebenfalls dazu beigetragen, d ie 
Freude und den Ehrgeiz zu höhern Leistungen zu fördern. Bis 
heute konnte sie nach erfolgter Prüfung an rund 250 Offiziere, 

Unteroffiziere und Soldaten abgegeben werden. 
Der Ausbildungsstand der Funker aller Waffen hat mit dem 
Schluss des Aktivdienstes eine beachtenswerte Höhe erreicht. 
Es sollte deshalb mit allen Mitteln getrachtet werden, ihn auch 
in den künftigen Friedenszeiten zu erhalten, damit das in 
jahrelanger Arbeit mühsam Erreichte nicht in kurzer Zeit wie
der verloren geht. 

Die Morseausbildung wird zweckmässig in 4 Stufen durch
geführt: 

- vordienstliche Ausbildung ; 
- Ausbildung in der RS; 
- Ausbildung im WK; 
- ausserdienstliches Train ing. 

Die Erfahrungen haben erwiesen, dass die Armee auf die vor
dienstliche Morseausbildung angewiesen ist, denn in der Re
krutenschule mit ihrer vielseitigen Ausbildung fehlt die Zeit, 
um aus einem Morseanfänger einen gewandten Funker heran
zubilden. Es müssen daher die Jünglinge im vordienstlichen 

Alter in 2-3 Jahreskursen in solcher Anzahl vorgebildet wer
den, dass sie den Bedarf der Armee bei der Rekrutierung zu 
1 00 % decken. Parallel dazu muss auch die ausserdienstliche 
Weiterbildung gefördert werden, damit analog wie beim 
Schiesswesen die Leute ihre Fähigkeiten dauernd auf der 
Höhe erhalten.• 

Der letzte Aktivdienst zeigte, dass auch die Frau befähigt ist, 
im Ubermittlungsdienst eine ganz bedeutende Rolle zu spie

len. So waren denn die Erfahrungen die denkbar besten, um 
so mehr, als es dank ihrem Eingreifen möglich wurde, eine 
grosse Zahl von Soldaten für andere Aufgaben freizumachen. 
Der zitierte Bericht des Chefs des Generalstabes führt hier

über aus : 
i) Erfahrungen mit dem Frauenhilfsdienst im Ubermittlungs
dienst 

Vor der Kriegsmobilmachung 1939 waren auf zwei Tf-Zen
tralen der Militärnetze des Flieger-Beobachtungs- und Melde
dienstes und der Grenztruppen einige wenige Frauen als frei
willige HD eingeteilt. D ie Bewährungsprobe bei Beginn der 360 
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Kriegsmobilmachung hatten sie so gut bestanden, dass schon 
damals der Wunsch Raum gewann, möglichst bald recht viele 
weibliche Hilfskräfte für den Ersatz von an der Front dringend 

benötigten Soldaten einsetzen zu können. 
Ein erster Kurs von 20 Frauen und Töchtern, die sich freiwil

lig zum Mi litärdienst gemeldet hatten, wurde vom 1. April bis 

11 . April 1940 unter Kommando Fun~er-Abteilung durchge
führt. Zum ersten Mal wurden in einem kurzen Instruktions

kurs Frauen zum Dienst in Kanzleien und als Abhorcherinnen 
von Radio-Telephoniestationen ausgebildet. Ein zweiter solcher 

Kurs folgte sofort. Beiden Kursen war ein voller Erfolg be
schieden. Zurweitern praktischen Ausbildung in ihrem eigent
lichen Arbeitsgebiet kamen diese Gehilfinnen in das Rund
spruch-Detachement des Armeekommandos, wo sie im Ge
hörablesen, Maschinenschreiben, in der Apparatekenntnis und 
in der Aufnahme von Telephoniesendern, weitergeschult wur
den. 

Eine grössere Anzahl von FHD erhielt dann ihre Ausbildung 

in den FHD-Kursen in Morschach (Axenfels), wo eine beson
dere Gruppe für den Verbindungsdienst bestand. Diese FHD 
wurden vornehmlich als Zentralen-Telephonistinnen oder zur 
Fernschreiberbedienung ausgebildet. Es sei hier besonders 
auf die verschiedenen Anforderungen aufmerksam gemacht, 
damit in Zukunft allen Ausbildungsrichtungen Rechnung ge
tragen w ird. So wie die FHD-Kurse, Gruppe Verbindungs

dienst, organisiert und geführt wurden, lieferten sie wohl 

Telephonistinnen für den Zentralenbetrieb, Kanzlistinnen und 
Fernschreibpersonal ; das Personal aus diesen Kursen kann 
aber mangels geeigneter Ausbildung nicht für den Radio-Ab

horchdienst verwendet werden. Da gerade beim Abhorch- und 
Peildienst die besten Radiotelegraphisten eingeteilt sind, wäre 
es besonders nötig, möglichst viele dieser Leute durch Ein
satz von FHD frei zu bekommen. Es sollten daher unbedingt 
Mittel und Wege gefunden werden, um in zukünftigen FHD
Kursen auch Gehilfinnen für den Radiodienst heranzubilden. 
Diese müssten dann je nach Sprachkenntnissen und Fähigkei
ten zum Telephonabhorchdienst, für den Hellschreiberempfang 

und zum Obersetzen von Ondulatorenstreifen eingesetzt wer
den. 
Die Erfahrungen mit den FHD im Obermittlungsdienst haben 
gezeigt, dass sich die Frau für dessen besondere Anforderun
gen ganz ausgezeichnet eignet. Beim Obermittlungsdienst 

fanden die FHD Verwendung als Telephonistinnen , im Fern-

Abb. 39. Motorwagen zur Unterbringung von Feldzentralen 
und Fernschreibstationen. Modell 1946. 

Abb. 40. Zweiachs-Kastenanhänger zur Unterbringung von 

Feldzentra len und Fernschreibstationen. Model l 1948. 

schreiberdienst, als Abhorcher innen im Radiodienst und als 
Kanzleigehilfinnen. Nach Aufhebung des Rundspruch-Detache
ments wurde eine Anzahl der von der Funkerabteilung ausge
bildeten FHD zu Gehilfinnen für den Nachrichtenbeschaffungs
dienst umgeschult. Ihre A ufgaben bestanden namentlich in: 
Bedienung der Fernschreiber, 
der Telephonzentralen, 

der Hellschreiberempfänger. 
Oberwachung von Telephoniesendungen , 
auch in Aussendetachementen. 
Aufnahme von Schallplatten. 
Eine Anzahl später rekrutierter FHD wurde nachträgl ich in 
der Kompagnie noch in diese Arbeiten eingeführt. D ie FHD 
haben die von ihnen verlangten Arbeiten zur vollen Zufrie
denheit durchgeführt und dadurch die entsprechende Anzahl 
Pioniere vollkommen ersetzt. Nicht nur im Bureaudienst, son
dern auch unter erschwerenden Umständen im Felde haben 
sich die FHD bewährt und zur Zufriedenheit ihrer Vorgesetz

ten gearbeitet. 
Ein besonderes Kapitel bildete die Beschaffung des für die 
Telegraphentruppe in grosser Menge benötigten Materials 
für den Linienbau sowie des erforderlichen Werkzeuges. Auch 

in dieser Beziehung wurde eine gewaltige Arbeit geleistet, die 
im Bericht des Chefs des Generalstabes w ie folgt festgehal
ten wurde: 
k) Material 
Telegraphen-Truppe 

Zu Beginn des Aktivdienstes mussten für den Ausbau des 
Zivii-Tf-Netzes entsprechend den taktischen Bedürfnissen 

grosse Mengen Freileitungs- und Kabelmaterial beschafft wer
den. ln den Lagern der KMV (Kriegsmater ialverwaltung) war 
nur ein Posten alter Isolatoren und Eisendraht vorhanden. 
Sofort wurde mit der Generaldirektion PTT eine Vereinbarung 
getroffen, damit das von der Truppe benötigte Material aus 
den Lagern der Tf-Verwaltung bezogen werden konnte. Der 
Bedarf der Armee stieg jedoch derart an, dass die Lager der 

PTT nicht mehr ausreichten. Dementsprechend wurde die ge
samte Beschaffung von Freileitungs- und Kabelmaterial selbst 
an die Hand genommen und entsprechende eigene Lager er
richtet. Als Grundlage für die Materialqualität und Normen 
dienten die Vorschriften der PTT, wobei die Armee aus
schliesslich Normalkonstruktionen verwendete, um die Zahl 



der Artikel weitgehend zu reduzieren. Bei der Beschaffung 

zeigten sich , wie auf andern Gebieten , hinsichtlich des erfor
derlichen Rohmaterials Schwierigkeiten, so dass für verschie

dene Artikel Neukonstruktionen aus Ersatzstoffen entwickelt 
werden mussten. Für den Bau von Tf-Leitungen in der Front

zone wurde teilweise vom Regelbau der PTI abgegangen und 
Konstruktionen mit lsolierrollen an Stelle von Isolatoren ver

wendet, wodurch sich wesentliche Vorteile für Bau, Unterhalt 
und Tarnung ergaben. 

Die Erfahrung lehrt, dass für eine kommende Mobilmachung 
unbedingt eine grössere Reserve an Freileitungs- und Kabel
material vorhanden sein muss, da die Lager der PTI und von 

Pri vatfirmen den Bedürfnissen der Armee nicht genügen kön

nen. Dementsprechend wurden die angelegten Vorräte und 
ein Teil des Abbruchmaterials als Kriegsreserve eingelagert. 
Diese Vorräte enthalten nur Freileitungs- und Kabelmaterial , 
das durch die Lagerung keine Verminderung der Verwen

dungsmöglichkeiten erfährt. Leitungsstangen , die durch zu 
langes Lagern unbrauchbar würden, können der Reserve nicht 

einverleibt werden. 

Abb. 41. Funkstation SM 46 auf geländegängigem Lastwagen 

montiert. 

Ferner verfügten bei der Mobilmachung im Jahre 1939 weder 
die Telegraphenkompagnie (Tg.-Kp .) noch die HD Elektriker
Detachemente (El.-Det.) über Werkzeuge für den Bau von 

permanenten Telephonleitungen . Dieses musste daher, wie 
übrigens vorgesehen, auf dem Requisitionsweg bei sämtli

chen grösseren Unternehmungen der einschlägigen Branche 
in der Schweiz beschafft werden . Die Nachteile dieses Ver
gehens zeigten sich sofort: 

grosser Zeitverlust für das Einsammeln , Einschätzen und 
Zeichnen des Werkzeuges, da die betreffenden Firmen 

über das ganze Gebiet der Schweiz verstreut waren ; 
zum Teil geringe Brauchbarkeit des abgelieferten Werk

zeuges; 

Uneinheitlichkeit der zusammengestellten Werkzeugaus
rüstungen; 

Mangel an Transportkisten; ein Ersatz wurde durch Ver
wendung alter Geschosskisten gefunden; 
grosse Abnützung des requirierten Werkzeuges und da

heriger unverhältnismässiger Aufwand für Entschädigun
gen; 

unverhältnismässig grosser Arbeitsaufwand für Verrech
nung, Rückgabe, Abschätzung usw. 

Das Requisitionsverfahren hätte überdies bei sofortigem Aus
bruch von Feindseligkeiten total versagen müssen. Durch die 

spätere Bewilligung von Krediten konnten dann in der Folge 
für die Tg .-Kp. und HD El.-Det. neue, einheitliche Ausrüstun

gen als Korpsmaterial beschafft werden . 
Zu Beginn des Aktivdienstes ist beim Mannschaftsdepot der 

Genietruppen ein Werkzeugdepot für die Einlagerung, Abgabe, 
Rücknahme und den Unterhalt des requirierten Werkzeuges 

eingerichtet worden . Nach der Bewill igung der für die Be
schaffung von Werkzeugen erforderlichen Kredite ist dieses 
Depot vergrössert und in die Armeewerkstätte der Tg .-Trp .' 

überführt worden. 
Der Einsatz einer grossen Zahl von der PTI übernommenen 

Zivil-Tf.-Apparate und -Zentralen ergab die Notwendigkeit der 

Einrichtung eines Apparatemagazins. Hier erfolgte die Repa

ratur und Instandstellung dieser PTT-Apparate für die ganze 

Armee. Durch Abkommandierung von Fachleuten aus der 
Truppe konnten mit geringen Geldmitteln sämtliche Repara

turen, Neuverdrahtungen von Apparaten und Zentralenabän

derungen usw. in sehr kurzer Zeit und den jeweiligen Bedürf
nissen entsprechend ausgeführt werden . Von dieser Stelle 

aus wurde auch der Unterhalt der permanenten Tf.-Anlagen 

des Armeekommandos durchgeführt. • 

Die Gefahr der Bombardierung der Telephonzentralen aus der 
Luh zwang zu deren Einrichtung unter Tag . Damit betrat die 
Armee neue Wege, die sich bei Beachtung bestimmter Vor

sichtsmassnahmen als durchaus gangbar erwiesen . Aus dem 

voranstehend teilweise zitierten Bericht des Generalstabchefs 

geht hierüber folgendes hervor : 

· Bereits vor der Mobilmachung wurde als vorsorgliche Mass

nahme eine Anzahl grösserer und kleinerer Militärtelephon

zentralen (ohne Befestigungen) in Räumen unter der Erde 

eingerichtet. 
Bei der Mobilmachung 1939 sind alle diese Zentralen sofort 
besetzt worden und blieben dann zum Teil jahrelang in Betrieb . 

Ihre Anzahl wurde im Verlauf des Aktivdienstes noch erheblich 

vermehrt. 

Entgegen den von der zivilen Verwaltung geäusserten Beden

ken hielten sich diese Zentralen dank der getroffenen Mass

nahmen betreffend Ventilation und Heizung ausserordentlich 
gut; Störungen, die auf die unterirdische Anlage zurückzufüh

ren wären, wurden nicht festgestellt , auch wenn die betref

fende Zentrale infolge der jeweils wechselnden militäri5chen 

Lage oft jahrelang nicht besetzt war. 

Diese günstigen Erfahrungen mit unter Tag liegenden Tele

phonzentralen ergeben ohne weiteres die Möglichkeit, für die 

künftigen Bedürfnisse eines Akti vdienstes ein handbedientes 
Hilfsnetz schon vorher aufzubauen und trotzdem die Gewähr 

zu haben, dass bei einer Kr iegsmobilmachung selbst nach län

gerer Zeit die Anlagen vom ersten Augenblick an betriebs

bereit sind . • 

Ober die Vermehrung und den Einsatz von besseren Funk

stationen wird im Bericht weiter gesagt : 

«Die den Funker-Kompagnien zu Anfang des Aktivdienstes zu

geteilte Anzahl Funkstat ionen genügte den ständig anwach
senden Anforderungen bald nicht mehr. Ausserdem zeigten 

sich bei den Stationen älteren Typs, namentlich im Dauer
betrieb, bald Störungen, die besonders bei den Maschinen

aggregaten auf Alterserscheinungen zurückzuführen waren. Im 362 



Abb . 42. Feldtelephon, Modell 50 (F. Tf. 50) für LB-Betrieb. 

Verwendung bei Leitungsbau und bei Fernbesprechung von 
Funkstationen. 

Verlauf des Aktivdienstes hat nun die Kriegstechnische Abtei
lung in Verbindung mit der Privatindustrie eine Anzahl weiterer 
Funkstationen entwickelt, welche zur Abgabe an die Truppe 
gelangt sind. • 
Ober den Feldtelegraphendienst äusserte sich der Chef des 
Generalstabes unter 

c) Feldtelegraphendienst: 

.. . Es empfiehlt sich , den Feldtelegraphendienst in Zukunft 
ähnlich zu organisieren wie den Kriegsbetrieb der Transport

anstalten, indem einer der obersten Beamten der Telegraphen

und Telephonabteilung der Generaldirektion PTI, zum Beispiel 

ein Abteilungschef, die Funktion des Feldtelegraphendirektors 
übernimmt. Er ist dann in der Lage , sich schon in Friedens

zeiten einzuarbeiten, damit im Falle von kriegerischen Ver

wicklungen das Zivilnetz vom ersten Moment an voll und 
ganz dem Volk und der Armee zur Verfügung steht. Er hat 
auch in ständiger Fühlung mit der Generalstabsabteilung zu 

. sein , damit der Netzbau, soweit dies technisch und wirtschaft

lich möglich ist, auch in Friedenszeiten die militärischen Inter
essen berücksichtigt. Die Telegraphen- und Telephonverwal

tung wird ihre Anlagen dann nicht mehr nur nach rein wirt
schaftlichen Grundsätzen ,für den Frieden ' bauen, sondern 

auch für die Landesverteidigung . Der Feldtelegraphendirektor 

wäre hiefür verantwort lich. Es muss so eine Organisation ge
schaffen werden, die jederzeit aus dem Friedensbetrieb in 
den Kriegsbetrieb und umgekehrt überführt werden kann, wie 

dies bei den Transportanstalten mit bestem Erfo lg schon der 

363 Fall war. 

Die Reorganisation des Feldtelegraphendienstes 
von 1947 

Schneller als man bei Kriegsende ahnte, drängte sich diese 

angedeutete Reorganisation des Feldtelegraphendienstes auf. 
1946 sah sich der inzwischen als Nachfolger des zurückgetre
tenen Oberstleutnant Wittmer zum Feldtelegraphendirektor 

ernannte Oberstleutnant G. A. Wettstein veranlasst, der Ge
neraldirektion PTT und der Abteilung für Genie diesen ersten 
Reorganisationsentwurf vorzulegen. 

«Die Aussichten auf eine Totalkriegsführung und die Bedeu

tung des technisch hoch entwickelten Zivilnetzes für die Be

dürfnisse der Armee, verlangten gebieterisch nach einer ra

schen und grundlegenden Änderung des Feldtelegraphendien
stes. Die maximale Leistung lässt sich mit dem Zivilnetz im 
militärischen Einsatz nur dann erzielen, wenn das Fachper

sona l, das im Frieden Bau, Betrieb und Unterhalt dieses Net

zes besorgt, auch für den militärischen Einsatz zur Verfügung 

steht .. . • 
Diese Oberlegungen führten am 19. Dezember 1947 zur vier
ten Verordnung über den Feldtelegraphen- und Feldtelephon
dienst. 
Diese Verordnung bedeutet die gesetzliche Grundlage für die 
heutige Organisation des Feldtelegraphen- und Feldtelephon
dienstes, die auch in die neue Truppenordnung des Jahres 

1952 unverändert aufgenommen wurde. 

Abb. 43. Klein-Funkgerät · Handy talkie •. 



Abb. 44. Funkstation · Rex • in Jeep eingebaut, 1 Kanal , kri 
stallgesteuert 

Die Aufgabe des Feldtelegraphen- (Ftg .) und Feldtelephon
(Ftf.) dienstes wird in der Verordnung wie folgt umschrieben: 
· Der Feldtelegraphen- und Feldtelephondienst hat zur Auf
gabe, die Verwendung des Telegraphen- und Telephonnetzes 

der PD-Verwaltung für die Bedürfnisse der Armee im ln
struktionsdienst, während einer Kriegsmobilmachung, im Ak
tivdienst und Kriegsfalle sicherzustellen.• 
Um dieser Aufgabe nachzuleben, wurden auf den 31 . Juli 1948, 
entsprechend der Friedensorganisation der schweizerischen 
Telegraphen- und Telephonverwaltung, die neben der Gene
raldirektion PTI 17 Telephondirektionskreise umfasst, aufge

stellt: 
1 Stab Feldtelegraphen- und Feldtelephondienst; 

17 TI-Betriebsgruppen; 
1 TI-Betriebsgruppe, drahtloser Dienst; 

48 HD-Telephonzentralen-Detachemente; 
5 HD-Funkerdetachemente. 

a) Stab des Feldtelegraphen- und Feldtelephondienstes 

Dem Kommandanten des Ftg.- und Ftf.-Dienstes, dem in 
Kriegszeiten die gesamte militarisierte TI-Verwaltung unter
stellt wird, ist ein Stab beigegeben, der sich aus den ver

schiedenen Fachspezial isten der TT-Abteilung zusammensetzt. 
Dieser Stab bildet somit die militarisierte Spitze der TI-Ver
waltung und steht in der militärischen Hierarchie auf der Stufe 

eines Regimentsstabes. 

b) Die Feldtelegraphendirektion 
Der Stab des Ftg.- und Ftf.-Dienstes w ird ausser Dienst durch 
die Feldtelegraphendirektion vertreten. Der Feldtelegraphen
direktor (Kommandant des Ftg.- und Ftf.-D ienstes), als fach
technischer Berater des Chefs des Obermittlungsdienstes der 

Armee, koordiniert die militärischen mit den zivi len Bedürf
nissen. Er ist dafür verantwortlich, dass die TI-Betriebsgrup
pen stets einsatzbereit sind, um eine reibungslose Abwicklung 

des militärischen Verkehrs auf dem Zivilnetz, im Rahmen der 
vorhandenen Anlagen, sicherzustellen. 
Im Gegensatz zur Feldpost, die eine eigene Sektion der Post
verwaltung bildet, rekrutieren sich die Mitarbeiter der Feld
telegraphendirektion aus Beamten der TI-Abteilung, die den 
verschiedensten zivilen Ressorts vorstehen und von Fall zu 
Fall mit der Behandung militärischer Angelegenheiten betraut 

werden. 

c) DieTI-Betriebsgruppen 1-18 
1. Jede der 17 Telephondirektionen bildet fü r sich eine militä
r ische Formation auf der Stufe eines Bataillons. Der Komman
dant (Telephondirektor) übt die Funkt ion eines Stabsoffiziers 
(Major) aus, seine zugeteilten Cheffunktionäre, die sich aus 
den leitenden Beamten der Telephondirekt ion rekrutieren , be
kle iden den Rang eines Subalternoffiziers. Der Sollbestand 
jeder TI-Betriebsgruppe steht in einem bestimmten Verhältnis 
zum ziv ilen Personalbestand. Die jüngsten Jahrgänge bleiben 
der kämpfenden Truppe der Feldarmee erhalten und werden 
erst nach einigen Jahren Verwaltungstätigkeit und Erreichnung 
unabkömmlicher Posten im zivilen Betrieb in den Bestand der 

TI-Betriebsgruppen übernommen. 
2. in ähnlicher Weise wie die TT-Betriebsgruppen 1-17 ist 
d ie Betriebsgruppe 18 organisiert. Dem Kommandanten, der in 
Z ivil als Chef des Radiodienstes bei der GD PTI amtet, stehen 
die Fachbeamten des Radiodienstes und der Radio-Schweiz 

AG als Cheffunktionäre seines Stabes und ein Teil des Per
sonals der Sende- und Empfangseinrichtungen der PTI und 
der Radio-Schweiz AG als Mannschaften zur Verfügung. Zu 
den technischen Anlagen gehören die Ausrüstungen der 
drahtlosen Dienste für Telaphonie und Telegraphie. 

d) Die HD-Telephonzentralen-Detachemente 

Zur Bedienun!:l der M ilitärzentralen der M ilitärnetze sowie zur 
Verstärkung des Personals der TI-Betriebsgruppe 18 sind 
HD-Telephonisten und HO-Funker ausgebildet worden. D iese 

ausserhalb der Verwaltung stehenden HD rekrutieren sich etus 
den verschiedensten Berufskategor ien. Sie sind organisato

r isch in Detachementen zusammengefasst, die w iederum einen 
Bestandteil der TI-Betriebsgruppen bilden. Die Ausbildung 
dieser HD erfolgt in besonderen Kursen unter der Leitung 
von Offizieren und Unteroffizieren des Feldtelegraphendien
stes . 

Abb. 45. Funkstation Fix in · Kommando Car• eingebaut, 10 
Kanäle, kristallgesteuert 

e) Die Landsturm-Telegraphenkompagnien 
Die in Friedenszeiten für die Verwaltung tätigen Unternehmer 
für Linien- und Kabelbau treten bei der Mobilmachung samt 
ihrem Personal zur Armee über. Da dann aber das Zivilnetz 
für die Landesregierung und die Armee von grösster Bedeu
tung ist, muss für dessen Unterhalt vorgesorgt werden. Dem 
Feldtelegraphen- und Feldtelephondienst werden als Ersatz 364 



für die ausfallenden Privatunternehmerfirmen zehn Landsturm
Telegraphenkompagnien unterstellt, denen noch zehn HO
Elektriker-Detachemente zugeteilt werden. 
Aus ähnli chen Oberlegungen wird für die drahtlosen Dienste 
eine Landsturm-Funkerkompagnie zur Verfügung gestellt. 

f) Das Korps der Feldtelegraphenoffiziere und -Unteroffiziere 
So wie der Kommandant des Feldtelegraphen- und Feldtela
phondienstes als Berater des Chefs des Obermittlungsdien
stes der Armee tätig ist, so stehen den Chefs des Obermitt
lungsdienstes der Heereseinheiten, den Grenzbrigadekom
mandanten und den Telegraphenkompagniekommandanten wie 
bisher Feldtelegraphenoffiziere (Ftg.-Of.) oder -Unteroffiziere 
(Uof.) als techni sche Berater für die Verwendung des Zivil
netzes zur Seite. Die Aufgabe des Ftg.-Of. und -Uof. bei der 
Truppe hat insofern eine Änderung erfahren, als er heute nur 
noch Berater und Verbin dungsmann zwischen Truppe und TT
Betriebsgruppe ist und nicht mehr als eigentliches ausführen
des Organ für Schaltaufträge funktioniert. Die .ortsgebundene 

· TI-Betriebsgruppe ist in der Lage, die Aufträge der Feld
telegraphenoffiziere in ihrem Netzbereich mit eigenem Per
sonal auszuführen. 
Als weitere wichtige Neuerung ist die Ausbildung der Ftg .-Of. 
zu erwähnen. in seiner Botschaft vom 14. August 1947 betref
fend die Ausbildung der Offiziere stellt der Bundesrat fest, 

• ... dass die Beamten der Telegraphenverwaltung, die bei der 
Obermittlungstruppe als Ftg.-Of. eingeteilt werden .. . , grund

sätzlich der normalen Ausbildung und Weiterbildung wie die 
Offiziere der Obermittlungstruppe bedürfen . Da aber im Offi-

Abb. 46. Kleinfunkgerät SE-1 01 mit 24 fest vorabgestimmten 
365 Kanälen . Liegender Einsatz. 

Abb. 47. Panzerjäger mit Funkstation SE-202. 

zierskorps der Obermittlungstruppen die Zahl der Telegra
phenbeamten zu gering ist, müssen für den Ftg.-Dienst auch 
solche Beamten verwendet werden , die eine Offiziersschule 
anderer Truppengattungen absolviert haben. Sie werden nach 
dem Eintritt in die Telegraphenverwaltung zur Obermittlungs

truppe umgeteilt. Damit fällt die bisherige Sonderausbildung 
des Ftg .-Of. in einer dreiwöchigen Offiziersschule dahin. Der 
neue Ftg .-Of. steht gleichberechtigt neben seinen Kameraden 
der andern Waffen ; seine Stellung innerhalb des Offiziers

korps ist stark gefestigt worden . 

Die Cheffunktionäre des Ftg .- und Ftf.-Dienstes 

Die TI~Betriebsgruppe lehnt sich in ihrem Aufbau eng an die 
zivile Organisation an. Der Telephondirektor mit seinen Chefs 
der Dienstabteilungen beziehungsweise der Chef des Radio
dienstes mit seinen Ressortchefs und den Feldtelegraphenoffi
zieren bilden zusammen den Stab der TI-Betriebsgruppe. Diese 
Chefbeamten üben im militärischen Einsatz die Funktion von 
Stabsoffizieren beziehungsweise Hauptleuten oder Subaltern
offiz ieren aus, obschon nicht alle die hiefür erforderliche mili
tärische Ausbildung genossen haben. Viele dieser Beamten 
waren früher einfache Soldaten oder Unteroffiziere. 
Es war auch hier wieder naheliegend, diesen Beamten, Chef
funktionäre genannt, die gleiche Stellung zu ver leihen, wie sie 
den höheren Beamten der SBB, die zum Eisenbahndienst ver
setzt werden, zuerkannt w ird. Der militärische Grad dieser 
Beamten richtet sich nach ihrer bahndienstlichen Stellung. Aus 
nicht näher bekannten Gründen hat es jedoch das Eidgenös
sische Militärdepartement abgelehnt, den Chefbeamten der 
Telephondirektion den Offiziersgrad zu verleihen, sondern hat 
eine Kategorie Cheffunktionäre geschaffen, die eine Mittel
stellung zwischen dem Offizier und dem Unteroffizier ein
nimmt. (Inzwischen ist aber in dieser Angelegenheit eine gang

bare Lösung gefunden worden .) 

h) Die Dienstbefreiung nach Artikel 13 der Militärorganisation 
Die Reorganisation des Feldtelegraphendienstes hat schliess
lich noch eine letzte, bedeutsame Massnahme für das Personal 
der TI-Verwaltung mit sich gebracht : die Aufhebung der 

Dienstbefreiung. 



Abb . 48. Panzerjäger (lnnenansicht) mit eingebauter Funk

station. 

Bis zum Jahre 1948 sind die Angehörigen unserer Verwaltung, 

die das 40. Altersjahr zurückgelegt hatten, jeweils auf Grund 

der Militärorganisation befreit und zu den Ersatzpflichtigen 

versetzt worden. Schon bei der Aufstellung der TI-Betriebs

gruppen musste auf diese Mannschaftsreserve gegriffen wer

den, um der kombattanten Truppe die jüngeren Jahrgä nge 

möglichst zu erhalten. Die Anwendung der Dienstbefreiung 

auf das Personal der TI-Verwaltung schien mehr und mehr 

überflüssig geworden zu sein, weshalb das Militärdeparte

ment auf Anfang 1952 die vollständige Aufhebung verfügt hat. 

Der Beamte und Arbeiter der TT-Verwaltung hat seither somit, 

wie jeder andere Schweizer Bürger, uneingeschränkt Militär

dienst zu leisten , sei es bei der Feldarmee oder beim Feld

telegraphendienst. 

Beschaffung von technischem Korpsmaterial für die Ober
mittlungstruppen nach dem Zweiten Weltkrieg 

Obschon während des Zweiten Weltkrieges die Kriegstechnik 

in beiden Lagern ständig weiterentwickelt wurde, konnte unser 

Land ganz allgemein nicht Schritt halten. Das Fehlen von Roh

materialien und Arbeitskräften setzte uns Grenzen. Dies galt 

auch für neue Geräte der lJbermittlungstruppen. Die während 

Jahren gesammelten Erfahrungen erlaubten dann nach Been

digung des Aktivdienstes 1939-1945 den Bedarf nachzuholen 

und gleichzeitig auch gewisse Erkenntnisse der kriegführen

den Staaten zur berücksichtigen. Eigene Entwick lungen, aber 

auch käufliche Obernahme noch nicht veralteter Geräte, 

hauptsächlich aus amerikanischen Liqu idationsbeständen, ge

statteten , die Lücke auf dem Gebiet der elektrischen Nach

richtenübermittlung innerhalb unserer Armee einigermassen 

zu schliessen. Davon mögen die Abbildungen 37-49 einen 

kleinen Begriff verm itteln . 

Parallel zur zivilen Verwaltung hat sich so im Laufe eines 

Jahrhunderts eine militärische Nachrichtenübermittlung ent

wickelt , die nicht nur dem jeweiligen Stande der Techn ik , 

sondern auch den militärischen Bedürfnissen in jeder Hinsicht 

entspricht. Durch die im Jahre 1951 erfolgte Schaffung einer 

selbständigen Waffengattung, kommt dem lJbermittlungs

dienst, als Nervenzentrum einer modernen Armee , erhöhte 

Bedeutung zu. 

Im reorganisierten Feldtelegraphen- und Feldtelephondienst 

steht dem lJbermittlungsdienst, und damit unserer Armee , ein 

äusserst wertvolles Mittel zur Verfügung, über dessen Wich

tigkeit heute wohl nirgends Zweifel bestehen . 

Abb. 49. Zweidraht-Schnurverstärker. Zentrale zu 3 Verstär

kern . 

Mit der militärischen Organisat ion der lJbermittlungstruppen 

leisten Telegraph , Telephon und Radio der schweizerischen 

PD-Verwaltung ihren Beitrag zur Landesverteidigung und da

mit zur Erhaltung von Freiheit und Unabhängigkeit unseres 

Landes . (Schluss) 366 
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Die Eidg. Landestopographie 
125 Jahre im Dienste der Armee 

H. A. Es kommt nicht von ungefähr, wenn die offiziellen topo
graphischen Karten unseres Landes in der ganzen Weit be

rühmt si:1d und im Rufe stehen, zum Besten zu gehören, was 

auf diesem Gebiet bis heute geschaffen wurde. Die in Bern 
eröffnete Ausstellung · 125 Jahre Landestopograph ie • und die 

damit zu diesem Jubiläum durchgeführte Presseorientierung 
bot Mitte November Gelegenheit, sich wieder einmal daran 

zu erinnern. Es ist das entscheidende Verdienst des einstigen 

Oberstquartiermeisters und späteren Generals Dufour, dessen 

Weitsicht und fachliches Können als Topograph und Karto

graph das ihre dazu beitrugen , dass die schweizerischen Kar
tenwerke heute diese weltweite Anerkennung verdienen . 

Erstmals wurde unter Oberstquartiermeister Hans Finsler im 
Jahre 1809 auf schweizerischem Gebiet mit trigonometrischen 

Vermessungen und topographischen Rekognoszierungen be
gonnen . Die Ausführung dieser Arbeiten wurde, gemäss den 

jeweiligen Bedürfnissen, Stabsoffizieren übertragen. Die 
Tagsatzung von 1822 erklärte dann diese Arbeiten als eidge

nössische Angelegenheit, wobei es diese Massnahme ist, die 
mit Recht als Beginn schweizerischer Landesvermessung ge
wertet werden kann. Nach Anfangsschwierigkeiten während 
15 Jahren bewilligte die Tagsatzung 1837 auf Antrag des 
Oberstquartiermeister Henri Dufour die Mittel zur Errichtung 
eines topographischen Bqros, das 1838 an der heutigen Place 
du Temple in Carouge bei Genf eröffnet werden konnte . Es 

wurde bereits 1865 nach Bern verlegt. Um die Jahrhundert

wende entstand die dem Eidg. Militärdepartement unterstellte 

selbständige Ableitung der • Eidg. Landestopographie • . Sie 
darf anlässlich ihres 125jährigen Bestehens mit berechtigtem 
Stolz auf folgende Werke zurückblicken , die ihr Personal auf 
dem Feld und im Büro schuf: 

1. Die Beschaffung der trigonometrischen Grundlagen für die 
Erstellung einer Karte 1: 100 000. 
2. Die topographischen Aufnahmen und deren Umformung zu 
der bekannten Dufourkarte in den Jahren 1838-1864. 
3. 1868-1 908 Schaffung der nicht weniger bemerkenswerten 
Siegfriedkarte in den Maßstäben 1 : 25 000 im Mittelland und 

Jura sowie 1 : 50 000 im Alpengebiet 

4. 1867-1879 die Erstellung der Generalkarte in 4 Blättern 
im Maßstab 1 : 250 000. 

5. 1895-1 901 Schaffung der Schulwandkarte 1 : 200 000 , 

deren Reliefdarstellung von H. Kümmerly stammt. 
6. Die Periode 1 900-1 927 war geprägt durch die Verein

heitl ichung der technischen Grundlagen durch die Landes

triangulation I. - 111. Ordnung und das Präzisionsnivellement 

7. Seit 1935 befasst sich die heutige Generation des Per
sona ls der Landestopographie mit der Erstellung der neuen 

Landeskarten 1 : 25 000, 1 : 50 000 und 1 : 1 00 000. 
Die topographische Aufnahme dieser letzteren Kartenreihe 
geschah mitteist der Photogrammetrie, einer Vermessungs

methode, die nach dem Ersten Weltkrieg ihren Siegeszug an
trat. Die ersten Blätter der nach diesen neuen Verfahren auf
genommenen Landeskarte 1 : 50 000 konnten zur Jahrhundert
feier 1938 veröffentlicht werden . Dieses Kartenwerk liegt für 

das ganze Gebiet der Schweiz vollendet vor. 
1 952 erschienen die ersten Blätter der Karte 1 : 25 000 

· Chasseral · und · Bielersee •, denen in kurzen Abständen 
weitere Blätter des Jura und Mittellandes folgten . Heute sind 

die Blätter des Alpengebietes in Arbeit. 
Hohe Anerkennung erntete das erste Blatt ( · Col du Pillon •) 

der neuen Karte 1 : 1 00 000. Dieses Werk wird in den näch
sten Jahren seiner Vollendung entgegengehen. 

Während Dufour 1838 sein grosses Werk , die Karte 
1 : 100 000, mit 3 Mitarbeitern begann, fordern die Aufgaben 

unserer Zeit vermehrte Arbeitskräfte. So stieg die Zahl der 
Mitarbeiter während des Zweiten Weltkrieges auf über 230. 

Heute arbeiten 145 Beamte und Angestellte an der Erfüllung 
der Aufgaben der Landestopographie, die sich in folgende 

Gruppen zusammenfassen lassen: 
1. Erstellung und Erhaltung der Grundlagen schweizerischer 

Landesvermessung (Triangulation I. - 111. Ordnung, Präzi

sionsnivellement) . 
2. Erstellung , Nachführung und Verwaltung der Landeskarten

werke und der gesamten Kartenausrüstung der Armee. 

3. Die technische Aufsicht und die Verifikation der Erstellung 

und Nachführung der Triangulation IV. Ordnung und der 

Ubersichtspläne 1 : 10 000. 
4. Erstellung, Nachführung und Verwaltung von Spezialkarten 

aller Art, im Auftrag der für die betreffenden Sachgebiete zu
ständigen Dienststellen des Bundes. 
ln den vergangenen 125 Jahren waren die Arbeitsweisen, so
wie die Maschinen ständigen Entwicklungsprozessen unter
worfen . Eine Rückschau auf diesen Weg, der zu immer pro

duktiveren Arbeitsmethoden führte , bot die Jubilällmsaus
stellung in den Räumen der Landestopograph ie. 

Der heutige Stand der Kartenwerke 

Die Eidgenössische Landestopographie, Nachfolgerin des 1838 

gegründeten Eidgenössischen Topographischen Bureaus , kann 
heute auf eine 125jährige Tätigkeit zurückblicken. Dufour
karte und Siegfriedkarte sind die für Armee und Volk auffäl

ligsten Ergebnisse des Schaffens unserer Vorgänger, und die 
Tatsache, dass die bereits 1864 abgesch lossene Dufourkarte 
erst im vorigen Jahr bei der Truppe durch die neue Landes
karte 1 : 1 00 000 abgelöst wurde, spricht wohl zur Genüge für 
die Zuverlässigkeit dieser Werke. Aber es liegt im Wesen 
jeder topographischen Karte, dass sie durch die ständig not
wendig werdenden Nachträge einem Stand zutreibt, der ohne 

grosse Qualitätseinbusse die technische Laufendhaltung 
nicht mehr zulässt. Zudem wurden Aufnahmemethoden ent
wickelt, die uns heute Geländeaufnahmen mit einer Genauig

keit erlauben, die früher unerreichbar war. 
Die eidgenössischen Räte haben daher 1935 ein Gesetz ge

nehmigt, das verlangt, dass die alten amtlichen Kartenwerke 
durch neuzeitliche Landeskarten zu ersetzen seien . Vorge

sehen sind Kartierungen in den Maßstäben 1 : 25 000, 

1 : 50 000, 1 : 1 00 000, 1 : 200 000, 1 : 500 000 und 1 : 1 000 000. 
Die sogenannten topographischen Karten, umfassend die 

grossen Maßstäbe bis 1 : 100 000, sind seit langem in Arbeit 
und stehen zum Teil unmittelbar vor dem Abschluss. 

1 : 25 000. Jura, Mittelland und Südtessin sind kartiert. Ferner 

li egt eine ansehnliche Reihe von Blättern des Alpengebietes 

vor. 1178 Grosser Litzner, 1192 Schächental , 1214 llanz, 1159 
lschgl und 1256 Bivio werden noch im Verlaufe dieses Jahres 

in Druck gehen, und die in der Obersicht als • in Arbeit • 

bezeichneten Blätter sol lten während der nächsten 2 bis 3 
Jahre zur Publikation gelangen. Bis etwa 1972 dürfte diese 
Detailkarte 1 : 25 000 über die ganze Schweiz vorliegen. 

Das Kartenwerk, 1 : 50 000, von der Armeeleitung als vor

dringlich bezeichnet, ist praktisch abgeschlossen. Einzig 
· die beiden Blätter 249b' ' Resia und 259b' ' Glorenza liegen 



noch nicht vollständig vor. Das Ausland wird hier gegenwärtig 

von Italien neu aufgenommen, und es scheint daher gegeben, 

diese modernen Grundlagen abzuwarten. Immerhin sind die 
beiden Halbblätter 498b'• und 518"' ' erhältlich; das Ausland 

ist aber nur in veralteter Siegtriedmanier dargestellt. 
Auf Begehren militärischer Kreise erfährt dieses Kartenwerk 

zur Zeit eine Neuerung. Das Koordinatennetz wird analog zur 

Karte 1: 25 000 und zur Militärausgabe 1 : 100 000 für alle 
Kilometer durchgezogen, und zwar lediglich als feine 

schwarze Linie, um die Führung von zwei verschiedenen Aus
gaben, einer zivilen und einer militärischen, zu vermeiden. 

Die Landestopographie wird an der Expo 64 in Lausanne die 
Karte erstmals als geschlossene Zusammensetzung über die 

ganze Schweiz zur Schau bringen. 
1 : 100 000. Blatt 45, Haute-Savoie, erscheint gegen Ende 

1963, ebenfalls das publizierte Blatt 39, Flüelapass , aber als 

Obergangslösung ergänzt durch einen Grenzstreifen, der 
auch die östlichen Gebiete unseres Landes umfasst. Die üb
rigen drei noch ausstehenden Blätter 34 , Vorarlberg , 44, Ma

lojapass, und 47, Monte Rosa, erscheinen im nächsten Jahr, 
womit die alte Dufourkarte endgültig durch die neue Landes

karte abgelöst sein wird. 
Einer allgemeinen Entwicklung folgend, ist man dazu über

gegangen, in dieser Karte das Hauptstrassennetz rot hervor
zuheben und die wichtigeren Nebenverbindungen gelb anzu
legen. Um verschiedenen Wünschen Rechnung zu tragen, 

wird aber auch weiterhin ein kleiner Teil der Auflage der zi
vilen Ausgabe ohne diesen farbigen Strasseneindruck für 

Interessenten bereitgehalten . 

Der Zeitpunkt des Erscheinens der aus den neuen Landes
karten herzuleitenden geographischen Karten 1 : 200 000, 

1 : 500 000 und 1 : 1 000 000 kann vorläufig noch nicht ange

geben werden. Bis auf weiteres kommen die alten Ausgaben 
zur Auslieferung, die noch auf der Grundlage der Dufour- und 
Siegtriedkarte aufgebaut sind und regelmässig nachgeführt 

werden . Es handelt sich um: 
-provisorische Generalkarte der Schweiz 1 : 200 000 in vier 

Blättern, mit Kurven und Relieftönung; 

- reduz. Generalkarte der Schweiz 1 : 300 000 in einem Blatt; 
-Übersichtskarte der Schweiz 1 : 1 000 000 mit ihren Grenz-

gebieten. 
Als Spezialkarten der Landestopographie seien erwähnt: 
- Strassenkarte der Schweiz 1 : 200 000 in vier Blättern ; 

- Militärkarte der schweizerischen Transportunternehmungen 
3 : 1 000 000 (1 km = 3 mm). Diese ersetzt die frühere Eisen

bahnkarte der Schweiz 1 : 250 000 in vier Blättern; 
-Luftfahrtkarte ICAO 1 : 500 000, erstellt nach internationa
len Normen im Auftrag des Eidgenössischen Luftamtes; 

- Karte der Kulturgüter 1 : 300 000, ausgeführt nach Angaben 
des Dienstes für Kulturgüterschutz im Departement des lnnern. 

Ein schwieriges Problem stellt gegenwärtig die Kartennach
führung dar. Da die Arbeitskapazität der Landestopographie 

zur Hauptsache für die Neuerstellung von Slättern eingesetzt 

werden muss, ist es nicht möglich, trotz der beispiellosen 
baulichen Entwicklung in unserem Lande den vorgesehenen 
Nachführungsturnus von 6 Jahren einzuhalten. Die Frist muss 

daher auf 10 Jahre ausgedehnt werden , mit Ausnahme der

jenigen Blätter, die städtische Gebiete mit sehr intensiver 
Uberbauung umfassen; für diese beträgt die Nachperiode 

schon heute nur etwa 5 Jahre. 

M-113 - der Schützenpanzer 
der Schweizer Armee 

-th . Es ist vorgesehen, in den Jahren 1964/65 in der Schwei

zer Armee ein neues Motorfahrzeug, den Schützenpanzer 

M-113, einzuführen, der dazu bestimmt ist, den Transport der 

Begleitinfanterie in den mechanisierten Verbänden bis zum 
eigentlichen Einsatz in unmittelbarer Nähe des Gegners zu 

ermöglichen. Die Panzerung , bestehend aus einer Lei chtme
tall-Legierung, ist splitter- und strahlensicher, bietet aber 

keinen Schutz gegen direkten Beschuss schwerer W affen . 
Der Schützenpanzer ist kein Kampf- , sondern ein Transport

fahrzeug , dem aber künftig in der Zusammenarbeit zwischen 
Panzern und Begleitinfanterie eine entscheidende Verstärkung 

unserer beweglichen Kampfführung zukommt. Seine vorzüg
liche Geländegängigkeit, seine Schnelligkeit und die Mögli ch

keit, radioaktiv verseuchtes Gelände zu durchfahren, machen 
den M-113 für diese Aufgabe besonders geeignet. Die folgen 

den Daten sollen die Vorstellung dieses neuen Fahrzeuges 

unserer Armee noch ergänzen : 

Der Schützenpanzer M-113 
wurde von der Firma FMC, San Jose, Kalifornien, entwickelt 
und wird seit 1959 im gleichen Werk für die US Army pro

duziert. 

Länge : 
Breite: 
Höhe (ohne Mg.): 

4 865 mm 

2 685 mm 

2 020 mm 
Gewicht fahrbereit: 8 900 kg 
Zuladung: 2 000 kg 

Kampfgewicht : 1 0 900 kg 

Transportkapazität: 13 M ann 

Motor : General Motors Diesel GV 53, 6 Zylinder, V 90°, 

2 Takt, 205 PS bei 2800 U/min. 

Getriebe: Allison TX 100 vollautomatisch, 3 Vorwärtsgänge , 
1 Rückwärtsgang und hydraulischer Wandler. 

Lenkung: Differential- und Ortslenkung. 

Raupen mit Gummipolstern. 
Fahrbereich 400 km, maximale Geschwindigkeit 65 km/h. 
Bewaffnung: 12,7 mm Maschinengewehr. 

Funkausrüstung : AN/VRC 12. 
Optik: Fahrer und Kommandant Periskope, Infrarotperiskop 

für Fahrer. 

Der amerikanische Schützenpanzer M-113, wie er nun für die 

Schweizer Armee beschafft wird, nachdem die eidgenössi
schen Räte der Beschaffung dieses neuen Fahrzeuges für 

unsere Armee zugestimmt haben. 368 
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Industrie-Steckkontakte 
3P+E 
10 A 500V und 15 A 500 V 

9204 EMA 

Adolf Feiler AG Horgen 

MUF-Vorhersage für Dezember 1963 
Beobachtungen, September 1963 
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Bedeutung der Symbole 
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 beurteilen (unter Vorbehalt von drei gestörten 
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 erre icht oder überschr itten wird. Ist die Verbindung schlecht, soll 
eine tiefere Arbeitsfrequenz gewählt werden . Fällt die Arbe itsfrequenz 
in den Bereich PL, so ist die Wahrscheinlichkelt grösser, dass die Ta
ges-LUF erreicht oder überschritten wird . Ist die Verbindung schl echt , 
soll eine höhere Arbeitsfrequenz gewählt werden . 

R = g leitendes Zwölfmonatsmittel der Sonnenflecken-Relatl vzahlen 

R = beobachtete monatliche Relativzahl der Sonnenflecken 

Explication des symboles 

Si l'on choisit pour une Iransmission sur ondes courtes sur terrltolre 
suisse une freque nce de travall qui se trouve dans Ia niglon c~ntral e 
S du graphique, on peut conslderer Ia Iiaison comme süre (sauf en cas 
de perturbation pendent trois jours). Dans les regions PM et PL du 
graphique, Ia probebill te d 'obtenlr une Iia ison süre est naturellement 
moins grande. Si Ia frequence de travall se trouve dans Ia region PM , 
Ia probabil i la est plus gran de que Ia MUF de ce jour so l t alteinte ou 
meme depassee. En cas de mauvalse Iiaison: dlmlnuer Ia fniquence de 
travail. SI Ia fni quence de travail se trouve dans Ia region PL, Ia pro
babillte est plus grande que Ia LUF de ce jour soll attelnte ou mäme 
depassee. En cas de mauvaise Iiaison: augmenter Ia frequence de tra 
vail. 

R = nombre relatif mensuel observe des taches solalres 

Ff = moyenne glissenie de douze mois des nombres relatlfs mensuels 
des taches so lel res. 370 
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Aarau · essen doppelt. Anschilessend an das Morgen- 25 Jahre EVU Sektion Aarau · D ie M i tglieder 
essen fand sofort die Befehlsausgabe für die waren rechtze itig zu e inem Jubiläumsausflu g 
Verbindungsübung mit zwei weiteren Sekt ionen e ingeladen worden. Datum : 22. September 1963. 

Felddi enstübung von Samstag/Sonntag , 26./27 . statt. Während die eine Verb ind ung rechtzeitig Reiseziel: Schwa rzenburg . 28 Personen hatten 
September 1963 · Am genannten Datum führte gemeldet werden konnte , erlitt d ie zwe ite ei ne dieser Einladung Folge geleistet. Früh am Sonn
unsere Sektion die di esjähri ge sektions interne kleine Verspätung . M it den beiden SE-411 wurde tagmorgen verli essen wir Aarau und erreichten 
Felddienstübung durch . Bei einer Bete i li gung ein separates Prog ramm abgewickel t , wobei auf um zehn Uhr nach ei nem kurzen Aufenthalt in 
von 17 Aktiven und 6 Jungmitgliedern wurden je dem Engelberg mit dem Fernbetrieb gearbeitet Bern den Kurzwellensender Schwarzenburg . in 
2 SE-222 und SE-411 sowie Kleinfunkgeräte wurde . in a l len drei Netzen funktioni erte die einer ausgezeichneten Führu ng verstand es D i

SE-209 eingesetzt . Als Ubungsleiter amtierte Verbindung e inwandfrei. Um 1000 Uhr wurde der rektor Frey, die Aufgaben des Schweiz. Kurzwei
unser Verkehrsielter-Funk Lt . Er ich Fischer. Am Ubu ngsabbruch übermittelt. Nachdem um 1115 Jense nders in ei ndrücklicher Art und W eise dar
Samstagmorgen besammelten s ich e in ige Ka- Uhr alle Stationen in Aa rau eingetroffen waren, zulegen . Zurzeit wurde gerade eine Sendung für 
meraden im Zeughaus Aarau zur Obernahme der wurde sofort der Parkdi enst in Angriff genom- unsere Landsleute in Australien ausges trahlt . 
bei den SE-222 und des Korpsmaterials. während men . Nach erled igter Arbeit traf man sich an- Anhand di eses Beispi e les erläuterte der Direktor 
4 weitere Mitglieder, wo runter zwe i Motorfahrer, schl iessend im nahegelegenen Restaurant d ie Sendean lagen mit ihren Vielzä hligen tech
beide SE-411 auswärts abzuholen und nach Schützengarten zum wohlverd ienten Mittages- nischen Apparaturen . Auch die Anlagen für den 
Aarau zu überführen hatten . Am Samstagnach- sen. ln der darauf folg enden Ubungsbespre- Telephonleverkehr wurden uns gezeigt. Die Im
mittag um 1400 Uhr besammelten sich die Tei l- chung konnte uns der Ubungsleiter mitteilen, posanten Antennenbauten ve rmochten uns zu 

nehmer beim al ten Funk lokal im Schachen, um dass d ie Ubung als gelungen betrachtet werden begeistern . Mit bestem Dank für d ie abwechs
sich bis 1600 Uhr mit den Apparaten vertraut zu kann. Der Ubungsinspektor, Hptm . Brauchli , lungsreiche Führung ve r liessen wir kurz vor 
machen . Um 1600 Uhr erfolgte di e Befehlsaus- habe uns in fast allen Punkten das Max imum Mittag Schwarzenburg . 
gabe . D ie Betriebsbereitschaft beider Netze gutschre iben k önnen . Wir möchten es nicht un- Nächstes Zi el : Guggi sberg. Nach dem schmack
klappte e inwandfrei auf die angesetzte Zeit . in !erlassen. Hptm. Brauchli für sei ne geleisteten haften und re ichli chen M i ttagessen (Berner
beiden Netzen wurde die Telegrammübermitt- Dienste ebenfalls den besten Dank auszuspre- platte) war es Kamerad Hansruedi Graf. der 
lung und Papi erführung wacker geübt. Um 1930 chen. Ferner danken wir den Kameraden der nach dem gemeinsam gesungenen Funkerlied 
Uhr wurden dann die Stationsmannschaften aus- auswärtigen Sektionen für ihre Bere itw ill igke it Rü ckschau hiel t auf d ie vergangenen 25 Jahre 
gewechselt, d . h. jene, welche s ich auf der zur Mitarbe i t und für die ge le istete Arbei t , wel- unserer Sektion . D ieser ausführliche Beri cht 
SE-222 betätigten , wechselten auf die SE-411 und ehe zum guten Gelingen der Ubung beigetragen wurde mit viel Applaus und bestem Dank an 
umgekehrt. Nach 2100 Uhr starteten al le Sta- hat. Zum Schluss möchte es der Vorstand nicht den Verfasser aufgenommen. 

Iianen mit Fahrtverbindungen nach dem Unter- unterl assen , allen Mitgliedern, welche dieses Als k leines Zeichen des Dankes und der Aner
kunftsort Engelberg ob Safenwil, wobe i unter- Wochenende unserer Sektion reservie rt haben, kennung für die gel eisteten treuen und uneigen
wegs noch einige Telegramme zu übermitte ln für den Einsatz und di e Mitarbeit herzlich zu nützigen Di enste erhielten Rudolf Meister , Her-
waren. Nach dem reichhaltigen Re stbrot hatten danken. bert Amsler, Samuel Hediger und Paul Roth je 
wi r dann noch Zeit, um etwas beieinander sit- e in Kupfergeschirr, we lche in der Werkstatt 
zen zu können , wobei auch der Nationalsport Sendelokal · Unser neues Sendelokal befindet eines unserer Kameraden entstanden waren. 
zu Ehren kam. Etwas nach Mitternacht legte man sich jetzt definitiv an der Schönenwerderstr. 4. Rud olf Meister , einer der Mitbegründer unserer 
s ich mit Schaumgummi-Matratzen ein Nachtlager Es ist dies das erste Haus in Ri chtung Schönen- Sektion, erfreute uns mit einigen Remini szenzen 
zurecht. M itten in der Nacht musste wieder Tag- werd rechts nach der Schanz, Eingang vom aus der Anfangszeit Am späten Nachmittag 
wache geblasen werden , nämlich um 5.45 Uhr, Trottoir her. Bi s Ende Jahr treffen wir uns j eden brach die fröhliche Gesellschaft auf und mit 
wobei Walti meinte , di e Jasser könnten noch Mittwochabend dort, wo zurzeit noch verschie- vie l Gesang und Unterhaltung traten wir nach 
ei ne Stunde li egen blei ben. Nachdem der Saal dene Arbeiten zu erledigen sind. Freiwi llige kurzen Aufenthalten am Schwarzsee. in Murten 
geräumt war, entschloss man sich noch vor dem Helfer s ind a lso herzlich willkommen. Wir hol- und Praz (Nachtessen) di e Hei mfahrt an. Das 
Morgenesse n, d ie beiden Dipolantennen zu fen im neuen Jahr den Sendebetrieb im Basis- Protokoll mit dem ausführlichen Jubil äumsbe
bauen und den Fernbetr ieb e inzurichten. Nach netz w ieder aufnehmen zu können , insofern uns richt und einigen Photographien kann beim Prä
getaner Vo rarbe i t mundete dann das Morgen- das EWA den Mast für die Antenn e stellt. si denten eingesehen werden. Wk 

Basel 

Mittwoch. 4. Dezember 1963 
Hock; genaues fo lgt nach. 

Niggi-Näggi-

Generalversammlung · Freitag , den 13. Dezem
ber 1963, im Restaurant Grei fen, Gre ifengasse 21, 
Basel , um 20.15 Uhr. Die Traktanden und al l
fällige wei tere Unterlagen werden den M itg li e
dern auf dem Zirkularwege zugestellt. 

Stamm · Wirtschaften gibt es vie le. Sie alle 
auszuprobieren bietet eitel Freud e. Darum zum 
Vorm erken: Ab 1. Januar 1964 Treffpunkt am 
neuen S tamm Restaurant · Schwarzi Kanne• , 
Spa lenvorstadt 5, Base l , Te lephon 23 82 00. -nn-

Felddi enstübung vom 21. / 22. September 1963 · 
Am Samstag um 1500 Uhr besammelten sich in 
der Kaserne Base l 20 (schäm-d i) Akt ivmi tgli eder 
und 8 (schäm-di-au) Jungmitglieder. Eigentlich 
ei ne Rekordbetei ligung , wenn man denkt, dass 
d ie Sektion Base l einen Bestand von 270 Mit
gliedern aufwe ist. Le ider sind einige Aktivmit
glieder, die sich schriftlich angemeldet hatten, 
nicht erschienen . Es waren sinnigerweise genau 

di e Leute , die auf Grund ihrer Ausbildung als 
Stationsführer hätten eingesetit werden sollen. 
Für die erste Phase der Ubung waren eingesetzt: 
2 SE-222 mit je einer SE-101 , 2 SE-407 mit je 
e iner SE-101 , 4 PW mit je einer SE-101 , 2 PW 
mit je e iner SE-101 (Ubungs le itung) . Die Sta
tion en mussten nacheinander an drei verschie

dene Standorte fahren . Die Koordinaten wurden 
per Funk überm ittelt. Während der Fahrt und 
an den Standorten wurden Telegramme über
mittelt. Leider stellte sich heraus, dass d ie 
Stationen ni cht richtig beherrscht w urden . Da
für klappte es mit dem Kartenlesen nach e inigen 
kleinen Anfangs schwierigkeiten gut. Mit e iniger 
Verspätung traf man sich beim Eigenhof. Für die 
Zeit von 10 bis 23 Uhr war eine Funkübung und 
ein Orientierungslauf vorgesehen . Da d ie Zeit 
schon vorgeschritten war und der geringe Mann
schaftsbestand ke ine Teilung zuli ess , w urde auf 
die Durchführung der Funkübung verz ichtet . Um 
2100 wurde der Orienti erungslauf gestartet. Die 
Läufer mussten ihr Können beim Schiessen, 

Kartenlesen und Stationskenntnis unter Beweis 
stellen . Bei einem supponierten Autounfall 
musste erste Hilfe geleistet werden. Es war 
eine ziemlich blutige Angel egenhei t . Herr Rysler 

hat mit seinen Attrappen gute Arbeit gele istet. 
Es ist zu bemerken. dass die Verletzten be i der 
unsachgemässen Behandlung wahrscheinlich das 
Zeitliche geseg net hätten. Gäll Rene. Es soll 
auch Leute gegeben haben die sich über das 
bi sschen Sumpf beklagt haben . Aber man sollte 
sich eben an die vorgeschri ebenen Wege hal
ten . Nach dem gemeinsamen Nachtessen liess 
man sich zum gemütlichen Teil nieder. W ir 
glauben , dass es auch dem Ruedi gefall en hat. 
Oder? Tagwache war um 6 Uhr. Die freudigen 
Gesichter beim Wecken war für den Photographen 
eine Augenwe ide. Anschilessend an das Mor
genessen fand der letzte Teil der Ubung statt. 
Im Raume Seewen-Reigoldswii-Breitenbach 
wurde eine Funkübung mit SE-222 und SE-407 
durchexerzi er t . Diese Arbeit hi el t in der Folge 
der Kritik stand. Um 10 Uhr di s lozierte man in 
d ie Kaserne Base l , wo um 12 Uhr die Mann
schaft entlassen werd en konnte . fp 

An schi iessend an den obigen Ubungsber icht 
möchte ich den Kameraden R. Schaub , F. Port
mann und W . Wie sner für di e ausgezei chnete 
Organisation bestens danken. 

N . Brunner , Präs ident 



Bern 

Mitholz-Kandersteg · Eine tadellose Organisa
tion, begeisternder Sport, glänzender Publikums
erfolg - und einwandfrei funktionierender Uber
mittlungsdienst. Das war wieder einmal •Unser• 
Mitholz-Kandersteg! Unsere traditionelle Arbeit 
am Bergrennen ist wohl einer der anspruchs
vollsten Uem .-Dienste unserer Sektion. Das 
Rennfieber, die ganz eigenartige Kandersteger 
Atmosphäre lässt sich nur erleben. Jeder Funk
tionär fühlt unmittelbar die Verantwortung, die 
den Veranstaltern bei solchen Anlässen auf den 
Schultern lastet und er übernimmt seinen Teil 
ganz bewusst. Die jeweils lange Einsatzzeit 
während der zwei Tage, die ununterbrochene 
Aufmerksamkeit im relativ grossen SE-101-Netz 
und auf der Rennstrecke , fordern eine echte 

viert. Der Chef vom Ganzen war unser unver

wüstlicher Chrosle Wittmer und Regie führte als 
dipl. TrasseurOski Studer. Ruedi türkte Material 
und ETK , Felix besorgte Transportalion im Ak
kord und türkte ebenfalls ETK, Hansruedi Saurer 
organisierte am Drahtende beim Bahnhof Mit
holz Fahrzeuge und Rennfahrerinnen. Im um
fangreichen SE-101-Netz operierten unsere be
währten , ewig treuen Funker. Und als unbe
strittene ETK- und Jass-Prinzessin - zur Königin 
fehlte noch einiges Wis - spendete uns Corry 
auf dem beschwerlichen Abbau am Sonntag
abend Taschenlampenlicht und Trost bis in alle 
Nacht. Für das Eigenlob zeichnet der Chronist 
allein verantwortlich - wir haben es al le ver-
dient, es war ausserdienstliche Tätigkeit im 
wahren Sinne des Wortes - sie est demonstran
dum! Jufi 

Funk-Disziplin , die ohne weiteres mit strapa- Berner-OL vom 27. Oktober 1963 • Auch dieses 
ziösen militärischen Bedürfnissen verglichen Jahr war unsere Sektion wieder am Berner-OL 
werden kann. Und weil Automobilrennsport mit Funkstationen vertreten. Nach der Orientie
heute in der Schweiz ein Politikum ist, bildet rung auf dem Waisenhausplatz durch Timpe , fuh
das Bergrennen unter den Verantwortlichen und renwir bei nicht gerade freundlichem Wetter ins 
Funktionären eine seriöse und eiserne Kamerad- Gelände auf unsere Posten . Unterwegs ramm te 
schaft , di e sich schlechtweg begeisternd auf den unser · Rennfahrer auf Jeep• beinahe eine Kuh, 
Ubermittlungsdienst auswirkt. Ober unser SE-101- die den Sonntagmorgen spürte. Auch dem Ka
Netz ging kein unnötiges Wort. Im direkten meraden Ruedi Schweizer verlief ni cht alles 
Funkverkehr ging keine einzige Meldung ver- nach Programm. Er kam zwar gut mit seinem 
Ioren. Bei den wenigen und glücklicherweise nur BMW und seiner · Funki · an dem Posten an , 

leichten Rennunfällen funktionierte das Netz jedoch die Antenne blieb trotz allem Suchen 
schnell und absolut zuverlässig. Im Sektor Draht verschwunden. Corry bewies von neuem, dass 

auf Tg . um und übten sich im Morsen. Zuletzt 
trafen wir uns alle bei einem guten Essen , wo 
wir hauptsächlich dem Fleisch zusprachen. Das 
Dessert mussten wir durch langes Warten und 
Chorreden verdienen . Auf jeden Fall haben 
wir die Tradition nicht gebrochen und sind als 
Letzte nach Hause gefahren, wobei wir gemerkt 
haben , dass ein Jeep auch schneller fahren kann 
als 60 km/h. Ich glaube es ist sich keiner reuig , 
dass er an diesem Sonntag etwas früher als 
sonst aus den Federn musste, und wir freuen 
uns alle schon auf den nächsten Berner-OL. 

Vol 

Voranzeige · Die Hauptversammlung 1964 findet 
am Freitag , 24. Januar 1964 statt. Allfällige An
träge aus Mitgliederkreisen erbitten wir schrift
lich bis 10. Januar 1964 an unsere offizielle 
Adresse. 

Kegel-Abend · Am 11. November durften wir 
ei ne nette Delegation der Sektion Thun zu efnem 
Kegelschub in unseren Mauern empfangen . Wir 
freuen uns jedes Mal auf einen kameradschaft-
1 ichen Höck mit unseren Thuner Kameraden . 
Diesmal war ein Wander-Pre is zu gewinnen. Wie 
zu erwarten war, ging dieser Preis an d ie bes
seren Kegler und da haben die Thuner einige 
ganz grosse Kaliber mitgebracht. Wir gratulie
ren der Sektion Thun herzlich und danken für 
den Besuch. 

li efen di e Telephon-Verbindungen Start-Park, s ie die richtige Sekretärin ist. denn fehlerfrei Klausenabend · Wie unsere Mitglieder bereits 
Start-Ziel , Ziei-Büehlbad und die ETK-Ver- schrieb sie nach Diktat von Chrosle und Vollen- durch das ansprechende Zirkular erfahren haben, 
bindung Start-Ziel für die Chronometrage stö- weider die Zwischenresultate . Auch die zweite treffen wir uns am Freitag, den 6. Dezember 
rungsfrei. Die Drahtverbindungen wurden am Pionierin , unsere Fla, wollen wir nicht verges- 1963, zum traditionellen Klausenabend im Säli 
Freitag mit ordentlichem Aufwand an Pickeln, sen. Bei den Verkehrsregeln happert's manch- des Restaurant Waldhorn . Wer wollte schon 
Leitern, Haken und Schweisstropfen verlegt. Das mal noch ein wenig, dafür umso weniger beim einen von · FHD Knöpfli & Co. • betreuten netten 
Pensum Nachtleben wurde in der eigenen Kan- Tee •avec • . Gegen Schluss des OL schalteten Abend verpassen? Im Ernst wohl doch niemand! 
dersteg-Rennambiance ordnungsgernäss absol- Bürki, Grimm und Zeeleder und unser · Faultier• Ste 

Geneve 

Sortie d'automne du 9 novembre · C'est avec 

Geneve, une tournee fut offerte par notre ami 
Jean Raulet a Ia Barillette. Ensuite, nous nous 
retrouvämes dans un restaurant de Ia vllle pour 
un excellent souper , oU certalns se sont distln
gues en demandant trois supplements. Langet 
a mäme reussi , chose rare , a tomber en panne 
d 'essence avec son rechaud a fondue bour

un tres grand intE~n~t que 23 membres se sont 

retrouves il Ia Place Dareiere le samedi, point 
de depart pour notre visite il l'emetteur de 
television de Ia Döle. Une colonne Impression-
nante composee de 7 voitures plus ou moins guignonne. Taut au lang de Ia soiree Ia banne 

puissantes ont gravi Ia pente raide en direction humeur nignait, et des anciens, tel s que notre 
de Ia Döle , ou un temps magnifique n>,gnait. president d 'honneur Albert Munzinger, eurent 
Sous Ia bienveillante direction du chef de Ia l'occasion de reprendre contact entre eux et 

station, M. Liaudet, notre groupe fut initie aux avec des plus jeunes. 

mysteres de Ia TV. Avant de redescendre sur Assemblee annuelle · Selon une nouvelle tra-

Lenzburg 

Fachtechnischer Kurs SE-411 /209 · ln den Mona
ten September und Oktober führten wir einen 
Kurs mit den Geräten SE-411 und 209 durch, 
welchem Erfolg beschieden war. Die Kursleiter 
Willy Keller, Rene Taubert, Felix Kieser und 
Werner Leutert instruierten an 4 Abenden und 
am Samstagnachmittag des 21. September die in 
erfreulicher Zahl erschienenen Mitglieder unse
rer Sektion wie auch des eingeladenen Fw.
Verbandes. Unser Theorielokal war wieder ein
mal zum platzen voll. An den ersten Abenden 
wurden die theoretischen Kenntnisse vermittelt 
und an der Ubung vom 21. September erfolgte 

ben es sich einige ganz · Eisige• nicht nehmen 
lassen, im Zelt zu übernachten. Das Ubungs
gelände wurde so gewählt, dass sich die Teil
nehmer für den Einsatz am Aarg . Militärwelt
marsch vom 22. September in Reinach bereits in 
dieser Gegend befanden . An dem diesem feld
mässigen Einsatz folgenden Kursabend wurden 
alle Mängel eingehend besprochen und als Ab
schluss des Kurses erfolgte am letzten Kurs
abend eine weitere Verbindungsübung im Ge
lände. Der Vorstand schliesst sich dem Dank 
der Kursleiter an die Mitglieder für das rege 
Interesse an . Ein spezieller Dank gebührt den 
Autobesitzern für die Zurverfügungstellung ihrer 
Wagen. 

die Arbeit im Gelände. Das vom Fw.-Verband Aarg. Militärwettmarsch, Reinach • Unsere Sek
instruierte Nachtbiwack fiel regelrecht ins Was- tion übernahm am 22. September den Ubermitt
ser. Währenddem der Nachmittag einen schö- lungsdienst am 20. · Reinacher• mit den Teil
nen Herbstabend voraussagte, brach am Abend nehmern des fachtechnischen Kurses . Leider 
ein heftiges Gewitter herein. Und trotzdem ha- konnte uns nicht bewilligt werden, die bereits 

Luzern 
Wir kündigen an: Kommenden Freitag, den 6. 
Dezember, findet anstelle des Stammes der Sa
michlausabend im Hotel Gambrinus statt. Wie in 
der Einladung erwähnt, werden wir in der Form 
einiger Dias bereits einen optischen Jahres
bericht zu Gesicht bekommen. 
Am zweitletzten Oktobersamstag stellten wir für 
die Bergprüfungsfahrt des ACS, die dieses Jahr 
auf der Strecke Hergiswalderbrücke-Holder
käppeli durchgeführt wurde, wiederum ein Funk-

netz für die Streckensicherung und ein zweites 
für die Resultatübermittlung auf die Beine . Die
ses Mal schuf das milde, sonnige Herbstwetter 
angenehme Arbeitsbedingungen und auch die 
Verpflegung klappte um einiges besser. Dieses 
Thema schneiden wir natürlich nur dann an, 
wenn auch die Verbindungen klappten, was -
gottseidank - fast ausnahmslos der Fall ist . 
Wir waren ein gutes Dutzend Ubermittler(innen) 
und dies in einer idealen Zusammensetzung : 
nicht nur, dass sich zum ersten Mal eine FHD 
einsatzmässig an ein Funkgerät wagte , sondern 

dition qui tend a se former , notre Assemblee 
annuelle aura lieu, comme d'habitude , a I'Hötel 

de Geneve, le mardi 7 janvier 1964, a 20.30 h 
precises . Que chacun . retienne cette date. Une 
convocation avec \'ordre du jour suivra en temps 
voulu. 

Changements d'adresses d'incorporation doi

vent immediatement 8tre Signales au secretaire 
Jean Rutz , 12, Rue Albert-Gas, Geneve. Le 
Comite souha lte a tous de passer de bonnes 
f(Hes de fin d 'annee , et espere vous retrouver 
en banne sante et au complet a !'Assemblee 
annuelle. wj / jr 

zur Verfügung stehenden Geräte SE-411 und 209 
zu verwenden und es mussten 7 SE-200 (LUX) 
mit allem Zubehör gefasst werden. Unsere Ar
beit in Reinach erstreckte sich wiederum auf die 
Ubermittlung von Meldungen von verschiedenen 
Standorten aus zur Zielankunft , wo die warten
den Angehörigen der Wettkämpfer über den 
·Stand des Rennens • laufend orientiert wurden. 

Neueintritte · Wir freuen uns, die Kameraden 
Fw. Hansrudolf Weber, Lenzburg, und Pi . Rudolf 
Fiechter, Menziken , als neue Aktivmitglieder 
begrüssen zu dürfen. Wir heissen sie recht herz
lich willkommen und hoffen, dass sie unsere 
Veranstaltungen recht rege besuchen werden . 

Kasse · Der Kassier berichtet, dass heute alle 
Mitgliederbeiträge für 1963 - wenn auch mit 
Ach und Krach eingetrieben - bezahlt sind. Wir 
danken allen Mitgliedern für das Verständnis. 

MR 

es waren vom vordienstlichen bis weit ins 
Landwehralter so ziemlich alle Abstufungen ver
treten, was darauf schl iessen lässt, dass wir 
nicht oder doch nur wenig mit dem · Genera
tionenproblem• zu kämpfen haben . Und dieses 
in allen Teilen gute Dutzend verteilte sich auf 
die Posten , sei es zum Start in der Nähe der 
dröhnenden Auspufftöpfe oder auf dem Feldher
renhügel , sei es in eine der Kurven, wo sich 
spannende Bilder boten , so etwa den spektaku
lären Seitensprung von Waldis ' Cooper in den 
Hergiswald, oder zum Ziel, wo Chronometer 372 
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tickten und ein feiner VSOP-Cognac auch d ie Beschaffung der nötigen Geräte ergaben. Auf- EVU-Mitglieder gewonnen werden konnten. Mit 
Funker erwärmte. Wer hier nicht zu den Glück- geschoben ist nicht aufgehoben. einem Gesamtbestand von über 60 Mann dürf-
Ii chen zählte, konnte d ies im abschl iessenden 
Imbiss der · Bergprüfungsfunker• im Luzerner 
Schützenhaus nachho len. Vorläufig steht die 
Frage o ffen , ob 1964 dasse lbe in grün geboten 
wird, oder ob es uns der Z ielchef vormachen 
w ill, w ie ein Draht vom Start zum Z iel in der 
versprochenen Viertelstunde gelegt wird. 

Die Berichterstattung über die Felddienstübung 

ist rasch erledigte Die feldgraue Veranstaltung 
musste abgeblasen werden, da sich kurz vor 
dem fraglichen Termi n Schwierigkeiten in der 

M 1ttel rhei ntal 

ten die Kurse wiederum jenen in unserer W af
fengattu ng immer noch nötigen Grundstock von 
Morsekundigen heranbilden. 
Am 13. November hat der Präsident der Sektion 
Zürichsee rechtes Ufer, Pierre Weber, vor den 

Uber den • Tschumpel imarsch• erwar ten wir 
einen Bericht eines Teilnehmers für die Januar
nummer. H ier vorläufig die Resultate: j eder und 
jedem eine Medaille, gute Stimmung, daneben 
Hunger, Durst und Blattern. 

Mitg liedern des Eff ic iency-C iub Luzern einen 
Durch unseren Präs identen, der aus einem hoch- sehr gut besuchten Vortrag über Marktforschung 
anzurechnenden Verantwortungsbewusstsein her- gehalten, wobei auch EVU-Kontakte gepflogen 
aus seit ein igen Monaten interimistisch deren wurden. Kamerad Pierre Weber gehört heute zu 
Leitung innehat, sind die vordienstlichen Morse- den führenden Fachleuten der schwe izerischen 
kurse in Luzern eröffnet worden. Es ist erfreu- Marktforschung. Wir gratulieren ihm herzlich zu 
lieh, dass als Klassenlehrer samt und sonders diesem berufl ichen Erfolg. sch 

sei darauf aufmerksam gemacht, dass am Klaus- in Lausanne umzusehen. Daher erwartet der 
abend eine kurze Orientierung über die Ge- Vorstand einen Grossaufmarsch. 

Klausabend · Endl ich ist es soweitl Die Vor- samtschwe izerische Ubung 1964 (GEU 64) statt- Bei d ieser Gelegenheit möchte der Vorstand· 
bere itungsarbeiten für den diesjährigen Klaus- finden wird. Am g leichen Abend werden auch allen M itg liedern für d ie kommenden Weih
abend, der wie üblich am 7. Dezember stattf in- die Gruppen zusammengeste ll t und d ie Anmel- nachtstage alles Gute wünschen . Er dankt all 
den wird, sind in vollem Gange. Es sei verra- dungen aufgenommen. Wir bi tten also alle Mit- jenen, d ie im zu Ende gehenden Jahr d ie Sek

ten, dass er dieses Jahr besonders bäumig aus- glieder (Pass ive, Aktive und Jung.;,itglieder), an tion durch ihr Mitmachen unterstützt haben und 
fallen wird . Daher alle M ann auf Deck! O rt, dieser Versammlung unbed ingt zu erscheinen. bi ttet d ie wen iger Treuen, im 1964 ebenfall s 
Lokal , Zei t und · Ausrüstung • werden mit der Die Teilnehmer an der GEU 64 werden die Ge- fle issig die verschiedenen Anlässe zu besuchen. 
offiziellen Einladung bekanntgegeben. Ferner legenheil haben, sich an der Landesausste llung Auf Wiedersehen! -t-t 

Schaffhausen 

Bergungskurs · D ie h iesige Sektion der Militär
Motorfahrer führte während einiger Wochen m it 

Solothurn 

Am 6. Dezember 1963 findet im Cafe Commerce 
unser traditione ller Benzenjasset statt. Konrad 

Studer w ird 40 Teigmannen mitbringen, die bis 
Wirtschaftssch luss alle ihren Abnehmer gefun
den haben sollten (wer sich keine Gewinnchan
cen ausrechnet, darf auch zu Beginn des Abends 
einen Benz kaufen). Beginn 20. 15 Uhr. Es wer
den keine we iteren Einladungen versandt. 

Am 1. November reisten 16 Mitgl ieder nach Lan

genthai zur Besichtigung der Brauerei Langen

thai AG. Nach Ansicht der Te ilnehmer war diese 
Exkursion im Vergleich zu ähnlichen Veranstal

tungen f rüherer Jahre eine harmlose Schulre ise. 

St. Gallen 

Die Hauptversammlung 1964 findet am Freitag, 

den 24. Januar 1964, 20.15 Uhr, im Restaurant 
Stadtbären, Vadianstrasse, St. Gallen, statt. 
Traktandenliste und Detai ls werden durch Zir
kular rechtzei t ig bekanntgegeben. Wir bitten a lle 
Kameradinnen und Kameraden, dieses Datum 
heute schon in ihrem Kalender 1964 gross an
zukreuzen. 

ihren Mitg liedern einen Bergungskurs mit einem 
grossen Armeekran durch. Aufgabe d ieses Kur
ses war. die Mi tgli eder in der Bergung zu schu
len und in Verbindung mit der Kantonspolizei , 
den Pontonieren, dem Militärsanitätsverein und 

Dennoch haben sich alle prächtig unterha l ten. 

Eine Woche später hatten sich 15 Mann im 
·Sternen• in Rüttenen eingefunden, um dort 
•e ine ruh ige Kuge l zu schieben•. Es war leider 
nicht festzuste llen, wieso alle p lötzlich solchen 
Heisshunger kr iegten, denn p lötzli ch sattelte 
man um und l iess sich allerle i leckere Speisen 
aus der Küche auftragen. Das Kegeln wurde 
zur Nebensache und nur noch von den Leuten 

derjenigen Gruppe ernsthaft betri eben, d ie im 
vorangegangenen Gruppenwettkampf so arg ver
sagten. Im übrigen wol len wir ab 1964 e ine Sek
tionsmeisterschaft im Kegeln einführen. Der 

nächste Abend sol l entweder anfangs Februar 

oder dann im März 1964 stattfinden. 

Die Generalversammlung w ird bereits früh im 

Januar 1964 stattfinden, um genügend Zeit zu 

werden . Vor al lem der vorzügliche Ei nsatz a ll er 
Te ilnehmer w urde vom Ubungsinspektor, Adj . 
Uof. lnauen, spezie ll hervorgehoben . Der vor
gesehene Ubungsrahmen w urde allerd ings noch 
e twas erweitert . Auf Anfrage e iner Sektion, di e 

gleichentags ei ne sektionsinterne Fel ddienst
übung durchführte , wurde am Sonntagmorgen 
das Netz SE-222, umgestaltet. Auch der UOV 
Romanshorn hatte von unserer Obung Kenntnis 
erhalten. Da se in Ubungsthema, im Rahmen des 
Truppennachrichtendienstes sowoh l ihm wie uns 

Felddienstübung D iese Ubung vom 26./27. vorzüglich ins Konzept passte , baten auch die 
Oktober darf als sehr gut gelungen betrachtet Kameraden vom Bodan, an unserer Ubung mit-

Thalwil 

Stamm · Am zweiten Mittwoch jedes Monats. 
Treffpunkt: Um 20.00 Uhr im Funklokal. Feuchte 
Fortsetzung: Ab 21.30 Uhr im · Scharfen Rank• . 

Nächster Treff also am 11. Dezember. 

ertönen j etzt bereits so laut, dass das Potentio
meter auf das Minimum eingestellt werden muss, 
damit überhaupt noch brauchbare Resu ltate er
zielt werden können. Das Ergebnis der r ichtigen 
Nahpei lung lautet: Anhöhe · Gubel• . 
A ls erste findet sich die Gruppe • Turi• in al ler

nächster Nähe des Fuchsstandortes ei n. Die Ge-
Morsekurse Jeden Mittwochabend von 19.30 - gend gefällt den Peilern aber so gut, dass sie 

21.00 Uhr im Funklokal. zuallererst eine Fahrt rund um das K loster 

Sendeabend · Jeden Mi ttwochabend von 20.00-
21.30 Uhr im Funk loka l. 

Peilfuchsjagd 19. Oktober 1963 · Bei schönstem 
Herbstwetter finden sich 13 Kameraden zur tra
ditione llen Peilfuchsjagd auf dem A lbis zu
sammen. Punkt 13.45 Uhr ertönen die ersten 
Peil s ignale. Schnel l wird das Ergebn is auf der 
Karte vermerkt und los ging's. Am Fusse des 
Albis scheinen die ei nze lnen Mannschaften 
nach eigenen Geheimrezepten vorzugehen, denn 
die Autos verschwanden in den verschiedensten 
Ri chtungen. Schon bald war aber eindeutig zu 
erkennen, dass s ich der Fuchs im Raume M en
zingen befinden muss. So verlagert sich e ine 
Equipe um die andere in die nähere und wei

tere Umgebung von Menzingen. Die Pei lsigna le 

Gubel unternehmen und sich erst dann - als 
ehrenvolle Zweite nach der Gruppe ·Zahlen
biger• - am Ziel e infinden. Mit ganz knappem 
Abstand folgen die Equippen · Hefemehl · und 
· Eivia•. ln der W irtschaft · Gubel· werden bei 
Sauser und einem Klafter Nussgipfel recht er
hebli che Be iträge in die Jasskasse ge le istet. 
Gegen Abend wird aufgebrochen und zu e inem 
verd ienten Zabig nach Horgen zurückgefahren. 
Die einen tun sich an den von Kari so geliebten 
·Sauliiche• gütli ch, währenddem die anderen 
•gedämpften, in Scheiben geschnittenen Pingui
nen• den Vorzug geben. Aus der anschliessen
den Verdauungs-Kegel-/Jass-Olympiade resul
t iert bereits der Grundstock für das diesjährige 

Ch lauskegeln. 

dem EVU die Möglichkeit der Bildung einer 
selbständigen Katastrophen-Einsatzgruppe zu 
studieren. Am 26. Oktober 1963 wurde zum Ab
schluss eine Ubung durchgespielt. die in der 
Presse ausführlich kommentiert wurde. 

f inden für d ie Vorbereitungen zur GEU 64. W ir 
werden unsere Mitglieder rechtzei tig durch Z ir
kular einladen. 

Die Vorbereitungen für die gesamtschweizeri
sche Ubung 1964 GEU 64 sind bereits angelau
fen. Am 22. November 1963 hat eine M itglieder
versammlung stattgefunden, an der d ie Anzahl 
Gruppen festge legt wurden. Es sollen s ich an 
den Wettkämpfen beteiligen: 1 Wettkampfgrup
pe Draht, 3 Wettkampfgruppen SE-222, 2 W ett

kampfgruppen SE-407, 2 Schützengruppen und 
Einzelwettkämpferin Brieftaubendienst. M i t den 

Besuchern rechnen wir mit einer Beteiligung von 
insgesamt 40 Mann. Das Vorbereitungsprogramm 
umfasst drei fachtechnische Kurse (Draht, SE-222 
und SE-407) und Trainingstage für das Sch iess-

training. öi . 

w irken zu dürfen. Durch d ie Be I ieferung der 
Uberm i ttlungsmitte l mi t taktischen Meldungen 
durch d ie UOVIer erfuhr die Ubung e ine sehr 
wertvol le und interessante Bereicherung. Ab
schliessend se i noch erwähnt, dass a lle Ver
bindungen, in Funk und Draht (diese allerdings 
etwas verspätet) ausgezeichnet sp ielten . Selbst 
die SE-101-Verbindung war überraschend gut. -
Auch d ie Pflege der Kameradschaft kam nicht 
zu kurz und wurde ausg iebig genutzt. Al len 
Teilnehmern auch aus den zugewandten Orten , 
sei auch an d ieser Stelle aufrichtig gedankt . 

-nd 

Generalversammlung 1963. D ie diesjährige Ge
nera lversammlung führen wir Fre itag den 17. Ja
nuar 1964 im Restaurant · Schönegg• in Horgen 

durch. Reserviert euch bitte diesen A bend für 
den EVU. 
GEU 1964 (Gesamtschweizerische Ubung). Für 
die GEU 64, d ie vom 25. 9. - 27. 9. 64 im Rah
men der Expo durchgeführt wird, haben wir je 

eine Gruppe für die Wettkämpfe Sch iessen300m 
und SE-222 angemeldet. Defin itive Anmeldungen 
nehmen w ir an der GV 1963 entgegen. 

Neueintritte. W ir beg'rüssen die Firma Adolf 
Feiler AG , Horgen (Gönner-/Pass iv-M itglied), d ie 
unserer Sektion beigetreten ist. 
Term ine Dezember/Januar. Jeden M i ttwoch
abend ab 19.30 Uhr: Morsekurs und Sendeabend; 
Fre i tag 29. 11 .: Ch iauskegeln zusammen mit un
seren YL und exYL im Bellevue Wollerau; 
Mittwoch 11 . 12. : Sektionsstamm mit Treffpunkt 
im Funklokal ; 8. 1. · Sektionsstamm mit Treff
punkt im Funkloka l ; 10. 1. · Vorstandssitzung im 

Bellevue Thalw i l ; Freitag 17. 1.· Genralversamm
lung im Restaurant ·Schönegg• in Horgen. 
W ir wünschen allen Mitgliedern frohe Festtage 

sowie viel G lück und Erfolg im neuen Jahr . 



Thun 

Todesanzeige · Am 6. November 1963 verschied 
unser langjähriges EVU-Mitglied 

Major Fritz Meier, 1892 
alt Telefondirektor, Thun. 

Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehren

des Andenken bewahren und sprechen seinen 
Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus . 

übermittlungsd ienst 10 Funktionäre . Da sich 
Ernst Berger im WK befand , übernahm Adj. Uof. 
Wetli die Organisation des Einsatzes . Das SE-

uns zu einem Klausenstamm im Hotel Falken. 
Wir bitten , dass ein jeder Teilnehmer ei ne 
kleine, gut verpackte Überraschung im Werte 
von 3 Franken mit sich bringt. 102-Netz funktionierte gut. Während des Laufes 

konnten die Zuschauer stets über den Stand des 
Laufes orientiert werden . Nachwuchs · Wir gratulieren unserem Verkehrs-

leiter Funk, Fritz Staub und seiner Gemahlin , 
Kegelabend . Unsere Sekt ion wurde von den zur Geburt ihrer Tochter rech t herz lich . 
Bernerkameraden zu e inem Kegelabend am 11 
November in Bern eingeladen . Ein fröhlicher , Mutationen · Wir gedenken , auf Jahresbeginn 
gut organisierter Wettkampf wickelte sich auf eine neuorganisierte Mannschaftskontroll e zu 
den modernen Kegelbahnen des •Waldhorn• ab. erstellen . Wir bitten alle Sektionsmitglieder, 
Wir hatten das Glück , den von der Sektion Bern Adressänderungen. Änderung en im Grad und in 
gestifteten Wanderpreis zu gewinnen. Wir danken der militär ischen Einteilung baldmöglichst dem 

Thuner Waffenlauf · Am diesjährigen Waffen- unserer Patensektion Bern ganz herzlich . Sekretär, Ernst Dummermuth , Eisenbahnstr. 25, 
lauf in Thun stellte unsere Sektion für den Stamm · Am 2. Dezember , 20 Uhr treffen wir Thun , zu melden . Stu . 

Thurgau 

Felddienstübung Am 26./27. Oktober 1963 
führten wir eine FD-Ubung in Verbindungsunion 
mit der Sektion St. Gallen und ab Sonntag, den 
27 . Oktober auch noch mit der Sektion Aarau 
durch. ln verdankenswerter Weise stellte uns 

Aktiven und 6 Jungmitgliedern besucht , welche 
nicht zuletzt durch ihren vorbild I ichen Einsatz 
zu di esem guten Resultat beigetragen haben. 
Besten Dank der Firma Hydrel , sowie dem UOV 
Romanshorn , der uns das Morgen- und M ittag
essen spendierte, sowie allen beteiligten Ka
meraden . 

die Firma Hydrel AG , Romanshorn , Herste llerin Neueintritte Folgende Neueintri tte sind zu 
des Zedes-Lötkolbens, ihre Aufenthaltsräume melden: Aktive : Gfr. Ernst Mohn , Grüneck TG . 
fü r diese Ubung .zur Verfügung . Gleichzeitig Im.: Moritz Halter, Weiningen TG, Allred 
stellte auch der UOV Romanshorn je ein Det. , Schmidlin, Aadorf. Passive : Peter Me ier, 
um unsere beiden ETK-Verbindungen mit Mel- Frauenfeld. Wir heissen diese Kameraden in 
dungen aus einem KP zu versorgen. Mit der unseren Reihen herzlich willkommen. 
Verbindungsaufnahme hatte man einige Schwie-

GV sind schriftlich und begründet bis zum 15. 
Dezember 1963 an den Präsidenten zu richten . 

Sektionsmeisterschaft · Die Wanderpreise für 
die Meisterschaft sind gernäss Reglement bis 
zum 31 . Dezember 1963 an den Präs identen zu 
senden. Besten Dank für prompte Überweisung . 

Mutationen · Sämtliche Jungmitglieder mit Jahr
gang 1943 treten ·auf Ende 1963 ins Lager der 
Aktiven über . Wir benötigen von d iesen den 
Grad und die mil itär ische Einteilung . Die An
gaben sind bis zum 15. Dezember 1963 mittei st 
Postkarte an den Präsi denten zu richten . 

rigkeiten, sonst klappte alles ausgezeichnet. Der Generalversammlung Unsere Generalver- Wir wünschen heute schon a ll en Mitgliedern und 
Inspektor, Oblt. Jung , war mit der gel eisteten sammlung findet voraussichtlich am 25. Januar ihren Angehörigen recht frohe Festtage und 
Arbeit sehr zufrieden . Die Ubung war von 22 1964 in Weinleiden statt . Anträge zuhanden der viel Glück im neuen Jahr. br 

Uri / Altdorf den. Wir danken allen , die sich für diesen Ein- gut. Die Teilnehmer konnten sich an 6 Kurs
satz zur Verfügung gestellt haben . tagen m it dieser interessanten Station ver

traut machen . Der Abschluss des Kurses er-

Der fachtechnische Kurs unter Leitung unseres folgte in einer kleinen, praktischen Ubung mit 
Die Ubermittlung am diesjährigen Altdorier Kameraden Hans Baumann für SE-206/407 ist in- einer Distanz von einigen Kilometern . An Hand 
Militärwettmarsch konnte einmal mehr zur Zu- zwischen bereits abgeschlossen worden. Die von Fotos und Dias werden wir zu gegebener 
friedenheil der Veranstalter durchgeführt wer- Beteiligung an diesem interessanten Kurs war Zeit noch darauf zurückkommen . om 

Vaudoise Entrainement hebdomaire du vendredi Par Ste . Croix; Andre Rudaz, Sion ; Andre Savoy, 

suite de modifications apportees 8. Ia station 
correspondante, les emissions sont suspendues 

Assemblee generale ordinaire annuelle · Nous jusqu·a nouvel avis. En revanche les seances 
en rappelans Ia date et le lieu: jeudi, 12 habituelles et l 'entrainement au Creed conti
decembre 1963, a 20.15, au stamm Cafe de I' An- nuent. 
cienne-Douane, rue Caroline . Au surplus , cha- Radialions · Dans sa derniere seance , le co-

Lausanne; Michel Schroeter, Renens . 
Prochaine seance de comite · La date en est 
fixee au lundi 2 decembre 1953, a 2030 pre
cises, au stamm de I'Ancienne-Douane . 

Suspension de fin d'annee · Comme d'hab itude, 
l'entrainement hebdomada ire des lundi et ven-

cun aura re<;u Ia circulaire-convocation, dans la

quelle est donne l'ordre du jour de cette assem
blee. 

mite a prononce Ia radiation des membres sui- dredi sera suspendu pendant les fetes du Noel 
vants, pour non paiement de leurs cotisations: et de I 'An. Derniere seance, vendredi 20 de
Jean-Pierre Claude , Vevey; Jean-Ciaude Junod, cembre, reprise , lundi 6 janvier 1964 

W;nterthur 

25 Jahre Uem.-Sektion EVU/UOV Zug · Unsere 
Jubiläumsfeier vom 26. Oktober 1963 im gedie
gen geschmückten Saal des Hotel Löwen in Zug 
hat einen sehr erfreulichen Verlauf genommen. 
Von Seiten der vertretenen kantonalen und 
städtischen Behörden (Reg.-Rat Dr. Hans Hürli
mann und Stadtrat August Sidler), der Abteilung 
für Uem .-Trp. (Major Weder) , des Zentralvor
standes (Dr. Jenny und Frau Alice Hess), des 
Stammvereins UOV und der übrigen Militär
vereine durften wir Grüsse, Glückwunsch
adressen und Komplimente entgegennehmen. 
Sehr erfreut waren wir über die Anwesenheit 
von Kameraden der Sektionen Altdorf und Thun. 
Die uns durch diese überreichten Geschenke in 
Form einer Urner-Kirschflasche sowie eines 
Thuner-Wappentellers werden unserem Funk
lokal gut anstehen. Als Auftakt konnten am 

Der Kassier beklagt sich, dass noch nicht alle 
Mitgliederbeiträge eingegangen sind. Wir möch
ten alle Betreffenden bitten, ihrer Pflicht nach-

Fritz Kopp, Adj. Walter Brun, Wm. Anton Burri 
und Fk. Paul Landtwing, sei für ihre Mühe
waltung kameradschaftlich gedankt. 
Dem Organisationskomitee, gebildet durch die 
Ehren- und Vorstandsmitglieder, unter dem Prä
sidium von Kam. Adi Kistler, gebührt für die 
gute und aufopfernde Leistung Dank und An
erkennung, ebenfalls den beiden mitwirkenden 
Kameraden Hans Schmidli und Ernst Meier. 
Der Erfolg unseres Jubiläumsanlasses soll uns 
Ansporn zu weiterem Einsatz sein . Ich hoffe 
sehr, dass sich viele Kameraden zur Teilnahme 
an den GEU 64 in Lausanne im Herbst 1964 ent
schl iessen werden. Möge der Zusammenhang 
unter unseren Mitgliedern auch in den nächsten 
25 Jahren so erfreulich sein , wie er es im ver

gangeneo ersten Vierteljahrhundert war. Wenn 
dies der Fall ist, so braucht es uns um unsere 
kleine Sektion nicht bange zu sein. 

Friedrich Germann Obmann 

Samstagmittag auf 
mitten in der Stadt 

dem Landsgemeindeplatz Marschtraining im UOV · Je am letzten Freitag 
Zug 220 Brieftauben zum im Monat findet die UOV-Marschübung statt , 

Start gebracht werden . Wir möchten nicht unter
lassen , auch ·an dieser Stelle dem ZV-Mitglied , 
Maria Eschmann, Bern , sowie der Abt. für Uem
Trp. (Herr Blaser, Brieftaubendienst) für die uns 
gewährte Unterstützung herzlich zu danken. Eine 
grosse Zahl Schaulustiger wohnten dem Abflug 
bei und Hptm. Fritz Kopp fand mit seinem 
Kurzvortrag eine interessierte Zuhörerschaft . 

Den Kameraden , die sich tatkräftig für dieses 
einmalige Ereignis einsetzten, vorab Hptm. 

zwei verschiedene Routen für stärkere und 

schwächere Geher, jedoch mit gemeinsamem 
Treffpunkt für gemütliches Beisammensein. Zur 
Teilnahme sind auch alle Obermittler (samt ihren 
Frauen , Bräuten , Freun9innen usw.) herzlich 
eingeladen. Bitte das Programm im UOV-Kästli 
beim Schuhhaus Arola, Neugasse , beachten! 

Funklokal und Sendebetrieb · Je am 1. und 3. 
Mittwoch in der Villa · Daheim•. Trainingsmög-

zukommen, um zu verhüten, dass Nachnahmen 

versandt werden müssen . jm 

liehkeilen für Aktivfunker. Das Lokal ist heizbar . 
Kürzlich sind durch Ehrenmitglied Adi Kistler 
zwei gebrauchte , jedoch noch guterhaltene 
Teppiche spendiert worden , die unser Lokal 
noch wohnlicher machen. Diese Spende sei 
hiermit herzlich verdankt. 

Stamm · Nachdem ganz offensichtlich bei vie
len Kameraden das Bedürfnis besteht, sich 
regelmässig wieder an einem Stamm zu treffen , 

haben wir Umschau gehalten . Als neues Stamm
lokal können wir das Hotel Löwen am Lands
gemeindeplatz vorschlagen, wo uns die Wirts
Iami I ie Zumbühl gerne betreuen wird . Somit ab 
4. Dezember 1963 ab 20 Uhr: Treffpunkt Hotel 
Löwen (Restaurant) in Zug. Wir erwarten rege 
Beteiligung . 

Neueintritte · Wir haben die Freude , folgende 
neue Mitglieder in unserem Kreis zu begrüssen : 

Pi . Eigenmann Norbert, 1940, Ammannsmatt 4, 
Zug; Pi . Zufferey Roger, 1939, Chamerstrasse 
70b, Zug ; Kpl. Gysi H. R., 1939, Tusculum , U .
Aeg eri; Jm. Treichler Erich , 1944, Bundesplatz 3, 
Zug. Wir wünschen diesen Mitgliedern ein er

folgreiches Mitwirken in unserer Sektion . 

Klausabend mit den UOV-Kameraden · Vorge
sehen ist die Organisierung eines solchen 

Abends am 13. Dezember 1963, sofern ein pas
sendes Lokal gefunden werden kann. Die all
fällige Einladung erfolgt rechtzeitig. 
Beitrag pro 1963 · Unser Kassier ist mit dem 
Beitragseinzug stark im Rückstand . Wir bitten 374 



375 

die Mitglieder, die ihnen zugehenden grünen 
Einzahlungsscheine bald zu benützen. Den Be
trag pro 1964 werden wir früher, d. h. im Früh
jahr e inkassieren. 
Die 26. Hauptversammlung ist auf den letzten 

Zürcher Oberlandl Uster 

Die orient ierende Versammlung vom 13. No
vember, an welcher das Thema · Gesamt
schweizerische Obung 1964· besprochen wurde, 
zeigte nur einen kleinen Aufmarsch. Schrift
liche Anmeldungen für die Teilnahme sind bis 
zur Stunde keine eingegangen. Offenbar ist die
ses Traktandum nicht sehr zugkräftig, obwohl 
die Verar.staltung an sich den vollen Einsatz 
der Sektionsmitglieder verdient. Die Versamm
lung konnte eine Wettkampfgruppe SE-222 zu-

Zurich 

Montag im Januar anberaumt. D ie Einladungen 
werden rechtzeitig jedem M itglied zugestellt. 
Dank · Allen Kameraden, die 1963 an der Ver
wi rkl ichung unseres Tätigkei tsprogrammes tap
fer mitgeholfen haben, danken wir herzl ich. 

sammenstel len, ausserdem ist die Bildung ei
ner Schützengruppe ins Auge gefasst. Bei die
ser D iskussion zeigte s ich deutlich die Ober
alterung der Aktivmi tglieder und ausserdem 
machte sich die Zusammensetzung der Mi tg l ie
der hins icht l ich der Grade bemerkbar, indem 
die überwiegende Mehrheit Of.- und Uof.-Grade 
bekleiden. 

Der Dezember-Stamm wird in der Form des tra
di tionel len Klausabends am 5. Dezember durch
geführt, wobei auch das 25-jährige Bestehen der 
Sektion in einfacher Form gefeiert werden soll. 

di rekt an Kamerad Peter Eisenring, Haldenstr. 8, 
Zürich 3/45, Telefon 33 17 18, wenden möchte. 
Bedauerlicherwe ise haben es 6 Kameraden bi s 
heute nicht für nötig gefunden, den Beitrag zu 
berappen, Somit müssen wir diese speziell auf 
den Art. 10 unserer Statuten hinweisen. Der 
Vorstand ist verpflichtet, der GV namentl ich 
Bericht zu erstatten und den Aussch luss zu be

Wir wünschen allen, auch den Angehörigen, von 
Herzen frohe Festtage und ein glückliches, er
folgreiches Jahr 1964. 

Einladungen s ind berei ts al len M itgliedern zu
gestellt worden. 
Als erster Obermittlungsd ienst im kommenden 
Jahr ist der Ski tag (Skimeisterschaften von 
Uster) am 2. evtl. 9. Februar 1964 zu nennen. 
Austragungsort ist das Geb iet des Atzmännig 
im Goid ingerta l (Ricken). Meldungen für die Be
dienung der Uem.-Geräte bitte an ein Vor
standsmitglied richten. 

Der Vorstand wünscht allen M itg liedern frohe 
Festtage und hofft auf ein weiteres tatkräftiges 
M itwirken im kommenden Jahr. bu-

ist, dass es auch noch funktioniert, und der 
Tag, an dem die SE-217 zum erstenmal einen 
Partner sucht , scheint nun wirklich nicht mehr 
fern . Wi r möchten unserem eifrigen Wern i nur 
wünschen, dass sich noch ein paar Interessen
ten mehr an den Sendeabenden einfinden wür
den (je Mittwoch von 20.00 bis ca. 22.00). 

Wir möchten die geschätzten M itglieder j etzt 
schon auf die Generalversammlung 1964 auf
merksam machen. Diese findet am Freitag, 31. 
Januar 1964, im Zunfthaus zur Waag statt. Ab
änderungsanträge zu den Statuten oder andere 
Anträge müssen gernäss Art ikel 14 4 Wochen 
vor der GV dem Vorstand schri ftlich eingereicht 
werden. Termin: 5. Januar 1964. 

Ab 5. Januar 1964 ist es den M itg l iedern mög
lich, beim Kassier I einen Rechnungsabschluss 
zur Einsicht zu verl angen, wofür man sich bitte 

antragen. Der Jahresabschlußstamm f indet am 17. Dezem
Erfreul iches kann von der Hochfrequenzab- ber, ab 20 Uhr, im Clippersäl i , 1. Stock, statt, 
schussrampe (lies Sendelokall gemeldet wer- wozu wir herzlich einladen und recht zahlreichen 
den. Der Sendeleiter ist fast in Tag- und Besuch erwarten. Notiz im Taschenkalender: 
Nachtsch icht daran, neue Um-, Auf-, Kreuz- und D ienstag, 17. Dezember, im · C iipper• am Sami
Q uerscha l tungen zu ersi nnen. Das schöne daran chlausstamm. Euer EOS. 

Schweiz. Vereinigung 
Ftg. Of. und Uof. 

Major Fritz Meier 1892-1963 

Unser Veteran, Major Fritz Meier , ist infolge 
Herzinfarkt unerwartet aus unseren Reihen ge
rissen worden . Wer ihn in letzter Zei t bei sei· 
nen tägl ichen Spaziergängen gesehen hat, 
konnte nicht ahnen, dass ihm der Tod so nahe 
stand. 
Am 2. Juni 1892 ist Major Fritz Meier in Solo
thurn geboren worden, besuchte dort die Schu
len und erlernte den Beruf eines Telegraphisten. 
S icher hat ihn se in Beruf dazu bewogen, im 
Militärdienst sich zu den Telegräphlern ein· 
tellen zu lassen. Seine mili tärische Karriere be
gann 1912 in der Tg. Pi. RS I. 1915 absolvierte 
er die Genie Uof. Schule. Am 7. Mai 1917 er
folgte seine Brevetierung zum Leutnant, wo
nach er in die Geb . Tg . Pi. Kp. 2 eingeteil t 

Im ziv i len Sektor erfo lgte am 1. Januar 1944 
die Ernennung als Telephonchef des Telephon
amtes Thun. Durch die Umwandlung des frü
heren Telephonamtes zur Telephondirektion 
wurde Maj or Fr itz Meier auf den 1. Januar 1948 
deren erster D irektor . Mit der Neubildung der 
TT-Betriebsgruppen wurde er im Juli 1948 in die 
TT Betr. Gr. 9 eingeteil t , deren Kommando er 
am 16. März 1952 übernahm. Mit bewunderns· 
werter Initiative und grossem Pflichtbewusstsein 
hat Major Fritz Meier die Aufgaben, die ihm 
durch die rasche technische und militärische 
Entwicklung gestellt wurden, gelöst. 
Seine Pensionierung und somit auch die Be
endigung seiner militärischen Laufbahn erfolgte 
auf den 1. Januar 1958. Auch nach der Pen-
s ionierung nahm er regen Anteil am Geschehen 
unserer V ere inigung. 
A lle seine Freunde werden dem Verstorbenen 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Major Frltz Meier 1892-1963 

wurde und dort bis zur Beförderung zum Haupt· Notre veteran, le major Fritz Meier, nous a ete 
mann, Ende 1926, seine D ienste leistete . Spä- enleve a Ia suite d'un infarctus du creur. Ceux 
ter finden wir ihn in der Geb. Tg. Kp. 13. qui l'ont encore vu dern ierement, au cours de 
Offenbar hat Hptm. Meier die d ienstl ich be- ses promenades quotid iennes, ne pouva ient 
d ingten Schwierigkeiten der Ftg . Of. nur zu gut imaginer que sa mort füt s i proche. 
gekannt und half deshalb am 10. Mai 1931 die Fritz Meier est ne le 2 juin 1892 a Soleure, ou il 
Vereinigung Schweizerischer Ftg . Of. gründen. fit sa sco larite; il appri t ensuite Ia profession 
1934-37 amtierte er al s Präsident dieser Ver· de telegraphiste. 
e inigung. Auf Jahresanfang 1933 wurde er in den C'est certa inement cette profess ion qui le de
AK Stab 2 umgeteil t und am 31. Dezember 1938 term ina a se fa ire incorporer dans les troupes 
erfo lgte die Beförderung zum Major. du telegraphe. II commen9a sa carriere mi li· 

tai re en 1912 dans I 'ER pi. tg. 1. En 1915, i l 
fit l'ecole de sof. du genie. Le 7 mai 1917, il 
receva it son brevet de lieutenant; II fut en· 
Suite incorpore a Ia cp. p i. tg . mont. 2 et y 
resta j usqu'a ce qu' il parvint au grade de 
cap itaine , a f in 1926. On le trouve plus tard a 
Ia cp. tg. mont. 13. 
Le cap. Meier n·a probablement que trop connu 
les difficu ltes du service de l'of. tg . camp.; c 'est 
pourquo i, le 10 mai 1931 , i l contr ibua a Ia fon
dation de I 'Association suisse des of. tg. camp. 
II en fut le president de 1934 a 1937. Au debut 
de 1933, i l etait mute a I ' EM CA 2 et promu 
major le 31 decembre 1938. 
Au civil , Fri tz Meier fu t nomme le 1" j anvier 
1944 chef de l 'office telephonique de Thoune. 
Lorsque celui-ci fut t ransforme en dlrection des 
telephones, Fr itz Meier en devint le premier 
directeur le 1"' j anvier 1948. En jui llet 1948, 
au moment ou furent crees les groupes d'exploi
tation TT, i l prit le commandement du groupe 9, 
qu' il conserva jusqu'au 16 mars 1952, Avec 
beaucoup d 'ini t iat ive et un sens aigu du devoir, 
il a su resoudre les täches que lui imposait le 
developpement rap ide de Ia technlque et du 
mili taire. 

Le 1"' janvier 1958, Fritz Meier fut admls a faire 
valoir ses droits a Ia retrai te. La se termlne ega
lement sa carri ere mili taire. Mais II ne cessa 
pas cependant de s' intEnesser a notre asso
ciation. 
Tous ses amis conserveront du defunt un sou
venir emu. 



ISOPORT 
Das selbsttragende Luftkabel 

Tdc- und Tdcv-ISOPORT- Kabel 
für Anschlüsse von Licht und Kraft 
für Strassen- und Sportplatz-Be
leuchtungen,Hauseinführungen,Bau· 
stellen,Seil- und Bergbahnen 
landwirtschaftliche und industrielle 
Betriebe 
ISOPORT -Ausführung für Tele
phon-, Signal- und Steuerkabel 

Aktiengesellschaft 

R.+E.HUBER 
Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi
Werke, Pfäffikon ZH 
Telephon (051) 97 53 01 Gegr. 1882 

F~R KLARE 
KOMMANDO

tJBERMITTLUNG 
GESCH~TZ

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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Wir suchen einen 82 

Radiotechniker 
für die Radio- und Fernsehdienste. 

Erfordernisse: Schweizer Bürger ; Diplom als 
Fernmeldetechniker eines schweizerischen Tech
nikums; gute HF-Kenntnisse erwünscht; wenn 
möglich Betriebserfahrung mit drahtlosen An
lagen. 

Aufgabenberei ch: Bau- und Betriebsüberwa
chung von drahtlosen Telephon , Radio- und 
Fernsehanlagen. 

Wir bieten: Eine interessante und vi elseitige 
Tätigkeit; ein selbständiges Arbeitsgebiet ; zeit
gemässe Entlöhnung ; gute Aufstiegsmöglichkei
ten ; vorbildliche Sozialleistungen; jeden zweiten 
Samstag den ganzen Tag frei. 

Anmeldungen mit Ausweisen über Studien und 
bisherige Tätigkeit sind zu richten an die 

KREISTELEPHONDIREKTION SITTEN. 

Möchten Sie in unserer Firma als 

BKW 

I Wir suchen für den Werkstatt- und Betriebs
dienst in unserer Kraftzentrale Kalinach einsatz
freudige, tü chtige Berufsleute wie : 88 

Elektriker 
Elektromechaniker 
Mechaniker 
Schlosser 

mit abgeschlossener Lehre. Wir bieten interes
sante und vielse it ige Dauerstellen mit, bei Eig
nung, Aufstiegsmög li chkeiten . 

Pensionskasse und vorzü gliche Sozialleistun
gen, Dienstwohnungen zur Verfügung. Alter 
nicht über 35 Jahre. 

Handschriftli che Offerten mit Lebenslauf und 
Zeugniskopien sind zu ri chten an 

Bernische Kraftwerke AG, Bahnhofstrasse 12, 
Siel BE 

87 

Betriebsassistent 
tät ig sein? 

Das Arbeitsgebiet umfasst die Fabrikation von Apparaten der Nachrichten
übermittlung, speziell auf dem Gebiete der Hochfrequenz unter Anwendung 
modernster Leiterplattentechnik. P 204 Sn 

Für diese verantwortungsvolle Tätigkeit verlangen wir neben abgeschlosse
ner Technikumsausbildung als Elektrotechniker einen einwandfreien Charak
ter, Eignung für Verkehr mit der Belegschaft und Organisationstalent. 

Interessenten , die in einem sozial aufgeschlossenen Betrieb mit gutem Ar
beitsklima eine ausbaufähige Stellung suchen , sind gebeten, ihre handge
schriebenen Bewerbungen mit Angaben über bisherige Tätigkeit, Photo, 
Zeugnisabschriften, Gehaltsansprüchen und Eintrittsdatum zu richten an 

AUTOPHON . . AG ., Telephon (065) 2 61 21 

Solothurn 



Wir suchen selbständig arbeitenden 91 

Elektroinstallateur 

Interessanter und abwechslungsreicher Posten 
mit guter Gelegenheit zur beruflichen Weiter
bildung bei der Ausführung von Maschinen
installationen, ausgedehnter Steuerungen und 
Unterhalt · von bereits bestehenden Betriebs
installationen. 5-Tage-Woche. Pensionskasse . 

Senden Sie uns eine kurze Offerte oder verein
baren Sie direkt telephonisch den Zeitpunkt 
eines persönlichen Besuches mit unserem Per
sonalbüro. OFA 204 R 

RINGIER & CO. AG, ZOFINGEN, 
Telephon (062) 8 66 22. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung 
gut qualifizierte 90 

Elektromonteure 

für Industrie- , Neubauten, Telephon-A- und B
Arbeiten . Gute Entlöhnung. 5-Tage-Woche. Für 
jede weitere Auskunft stehen wir Ihnen jeder
zeit zur Verfügung. 

Elektro-Fachgeschäft Oskar Bernauer, 
Seestrasse, Stäfa ZH, Telephon (051) 74 92 44. 

Fabrik des elektrischen 
und mechanischen 
Kleinapparatebaues 
in Genf sucht 

Elektroinstallateur 
für diverse Einrichtungen in Fabrikneubau so
wie elektrische Unterhaltsarbeiten in Werkstät
ten . P 91731 X 

Schriftliche Offerten mit Zeugnisabschriften und 
Saläransprüchen an 89 

SODECO 
Societe des Campteurs de 
Geneve, 
70, Grand Pre, Geneve. 

Wir suchen für unseren 86 

Flugzeugbau 
(gegenwärtig Typ MIRAGE) 

Betriebs-Techniker 
Elektro-Techniker 

Fernmeldeapparatemonteure 
Elektronikapparatemonteure 
Elektronikgerätemechaniker 
Elektroniker-Laboranten 

Radioelektriker 
Elektromechaniker 
Elektromonteure 
Mechaniker 
Klein- oder Feinmechaniker 
Maschinenschlosser 
Fräser 

Spengler 

Schweizerbürger mit entsprechenden Berufs
ausweisen erhalten Gelegenheit, sich die erfor
derlichen Spezialkenntnisse zu erwerben! 

Dieser Abschnitt ist einzusenden an die DIREKTION EIDG. 
FLUGZEUGWERK EMMEN LU. P 214-673 Y 

Ich interessiere mich für eine der oben ausgeschriebenen 
Stellen und ersuche Sie um Zustellung eines Anmelde
formulars : 

Name und Vorname : Geburtsjahr : 

Beruf: Telephon : 

Wohnort und Strasse: 

DIREKTION EIDG. FLUGZEUGWERK EMMEN LU 
Telephon (041) 51212 intern 216 

Zeitung: 

378 



379 

S 0 F LEX- Montierungsdrähle 
für Schwachstromanlagen 

in allen üblichen Abmessungen 

Saubere und leichte Montage 

Mit Dokumentationen und Beratung 
dienen wir gerne 

Telephon 061 f 80 14 21 
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Nachrichten
Technik 

Funkverbindungen mit unseren 
bewährten RT- Geräten 

Richtstrahltelephonie 
mit Breitbandgerät RT 6 
kombiniert 
mit volltransistorisierter 
Trägerapparatur MK 3 

Wir beraten Sie gern 
und stellen Ihnen unsere Erfahrung zur Verfügung 

A-G·BRDWN BD\IERiacte. .. . 

B A D E .N · S C H W E I Z · 

Adressänderungen: Mutationssekretariat ·Pion ier•, Haumesserstrasse 24, Zürich 2/38 

A FABAG DRUCK Z U RIC•t 
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