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Ansprache des prais ide:,, ,r. ,tlii8;§.IASD auf der {undseburs

Verehrte Gäste. neine n-,u"a mrriurrisäi rnucrl'e rameraden voDl Deutschen Äüateursende-

- Hle-rmi t e,. öff ne iruns rür ;;; i";;;äi'r:: r ;f | 9'.,:" 9l:",; "t 
rj se. jri cs.L iederver samu-

.b schj us s _kund*; rri"ii 
,ij 

1,,{ 1e )t/ ,6, \terbvrLa"" ,,t r 
"inur-Jäiriu"_djenstes 

"lu-.-"'"""' 
rEi' Deut§cher A-roateulsende- 

"na :rÄpi,Ä"iil 
-

Vorerst xröchte inglao.r oes Herrir Reicl-smil-Lekann-lgebe-l oass heute ein Te-ie-
-aLrES e1ntl afr nlsl ers rr. üoebLe Is -[olgenoen ,,ori-

Den in del- Re-ichshauofq r,.t r v-"^^--.^r-reuren e'rlbiere i"h ;li 
t:1: ve''samr:e-l-xen Kurzltellenäna-

-e-r-tol 
greiche Enr,i:äti," oeil bes-en lü'schen l^i;r i/eitere

;.prai5scriensl;; ;:i: Tärl:; 8:xj:"1", .Ar:areursende- ,"ld
E t+rElti

naraufhln (urde nachs teh"- l1: *::lo"' " Reichsmini§ter'

t:;' ;"i: ii* ;;$;r-ili;r" ;;i ;i;ffü: f :: ;;ff ::"f :crüsse u.d d,iijää I ;il 9*e tere5tapnisch übe.rnittetren
ae'' una lnpiän;;;;;r:;".trcn4er vom De'rtscher,q,'nateursen-
unserer. hoüer:- ?;;;ü;.,j;",:::1";|fff,".ääi:,r,,i.aueuiiä,I-'

F!*n !,tü1.
clelchzeitig trafen noch 

Gebhar:dt - 1{onter admiral a.D,
oer He-chsrundfurkkarlnel eirTelsgl'anxn des Herrn Präsioenten

Le]ter e-in. §ol;1e crüsse vom Hel"rn Reichssende-

. Einziger pulkl uas,beyichr rü.r ;;; JJ;i:'i6ii)iE,Je*;:1,;lilä"il;, äil $:::iälj:;.
rr.r., "3Ei"3il"tffl;,j^i* "IIt 

endediensr trit t an1äss-Lich seinerrt"it"r"-oii"rri]iärri,3ii'' f-'u19*, 'run'" zurn. erslen Ilar vor eine
uD ftir- die räirÄiäii-*ia -rxr arcil die§e Gelerenhuir zo l"nuiäJr,
a,'a ceu-roe\ve6ur.A zu .rerben'::.Alt"hql der deütschen Iturzsrelren-
nrsses fur die Ead6,,+,,-^ "yl1 

fü: die erbreitung des Ve-rstand_
ZahL von Ceisten_isi-ii,ärI,""*, öewegulg zu soreen. Eine grosse

U$ ii.r"i:i;5l.tr;"rii:"t;i3l::iiI"-'H;55"I"f 'Ii;3:'f,-,ili:f ;'-
wj_Llkonnen ,;.i;;i""_;;i .,, "m heutlgen Abend auf das herztichsre
Herrn Dl"oys en

Herrn Norvettenkpt.
Scl1nolir1ske, Hptä.Ironr
-und Hptn " Bungä
.tlelr.i'I An tsl et Schufleäerrn ober 1tn. fr amps

rom Reicnsm jni.Ler-Lu.'Il füx Volksaufklärungund pr otrra gand a

vor0 Hc ich s kr i eg sro-in i s r e-ciunvom Hei chspo § tmini st er i Dmvcr Rei.hs- u. I reuss.l.iniste.(iul, drjtm1etan
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dle Herren ludda urLd u.*"nr3"" von der Reich§rundfunkkanme r
die He:rren ?anek, Saurat und

Schreiber von der Be ich§ j ugendführu'ng
Herrn G aufunkstellenleiter Böker von der NSDAI, Gau Gross-

Be r1i]'I
die Helrn 0berPlr!.LJt ReiPerl u'
Ol.rt"fäIr.fn'S'p,:llrtf" vonRejcllsl'osr-ZentralaloL
;;;i;: ä;;;;i,;;-.iüiui-n r u"r "' 

s von der cehei'i'en staatspolize'i
den I-eiter der Pr es§e§t e11e
Herrn Bachmann von der Reichssendel e itüng
ü;;;; oü;;;ii"ldms tr . Dr-,5 elpp von dex Reichsleituug des Ax-- bei tsdi enste s
Herrn f,§-Oberfiihrer Jährig vor0 Präsic1iwo des Reichsluft-

schutzbundes
Herrn Bez irksgrulpenle it er Grunell von der landesgrulpe Ber-

1in des Re ichsluft s chutzbundes
Herrn }rossef von li1m- u'llldarct der Stadt

Berlin
Herrn l{aptf. a.D. Schrinpff

( 1' FTF) vcn Je1 I'lCIl

liitarbeiter des lunk
vom Yölkischen Be obachter
voD Furktechn. Vo:rwärt s
von der Charl ot t enburger Zei-

tung .

Herrn 0be r re€i i erung s rat
lr . Gehne

Herrn lI. liickel,eY
Herrn Reinhardt
Herrn Sinn

fcb begrüsse ferner unsere fr"iberen ?räsidenten und

I)rren ite-ii"dEi, H"ttr. oberst a.D. Iu1da, Herrn ?rof'Dr'l'elt-
ü;;;;-;;,;i"-,;iere t,itgr.Leoet, di" ''o heutigen Abend erschie-
nen sind und urter our", 

'u 
iru ' g",tze neihe es sich nicht hat

üäürä" i"lä"", voi.r *'eit her zu iieser versanmlung zu konnen'

Ier nASn steht am Be{linn eines neuen Jahrzehnts seiner

-ntr,icrriurc.--Vor 10 JalL-ren icnlcssen sich i r'l Jena. uL1 -or dem

iä.ä-riä'"äi'uäii,,,-iroiu"ior-ri"q- ä'i" vaterlärldisch eingestell-
i : ;" ä ; ;' ; ; ü 

";" 
r'"i io, 

" 
irä 4.,*;r#ä- z ru:r rr Deu t s c h e n s e nd e d i e n s t "

;;;ä;;: -A;; äe, "le"t s cnän'Jeiaäai enst " ist i'n laufe der Eat-
iiJä,itä' aär- :o iäig" 

- ; ouri";;',e 
-.q',,,a 

t eurs"no e- und Er:'pf anqsdi enst
e.V.'r hervo'r gelrngen, rs i"i n""t" die Pflichl der deutschen
n"ii*"iiu"urät"r,ä, in Danrtrar]reit ienel L1ünner zu-gedenken'
äi"-in-Jä" l"rang:iahren mi r EinsaLi ihrcr ganzen ?erson und

iiu"it"irär{,-äii-äücn uniei namhaften pers6nllchen opfern
äiu 

- ä""i" äi" 'r"rzvellenamat eurbeHegung vorgebrieben haben'

Während der IASI bis zwo Begirux des-Jahres 197J isl
Schatt e;-ä;;--Funli ecuniscträn Vertaides in ddn er elngeglie-
ä;.i ;;t, Äin roet,r "0", t ""i5"' ku..m&erlichcs und durch die
ü"l,ir-i äer verhl-lrnissc cl eis verä1ge1 i :- Jc-ern rrislete'
äüää, i" "iär, 

ii;i-irln ric au* tos" de; naLionalen nrhebuns
;;;-i;;"-;;; Grund aus. Dje rraie, ob die Tatlgkelt der Kurz-
iäiräi3ä, i"i.tä,'ln"u"io"ä"t' t1i-i arortearnessjge senden zu

ä;iä;;";;i;-aiäse- äiunouaizriche Fra6er..dle untcr den Resie-
;;;;;ii ä;;'sy:r,:nzäit irieua.ls hätte geIös+ weld.en.können'
;iiä";" ;; närionalsozialij'1,ischen Däurschrqncr k'jne Fragc
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rehr, Cenn be-Lbsr,,ers ä..llich er.anltre dos neue Deutsch-Landsof'ort oen,/erL und oi- cedeuL.itlg ieT Kurzr/cllenamateurbewe_gur'Ig und zöger ic. -L.,fot.-nessen auch ,rchr; ;i;;;-äede utu-nganzuerkeffien, . .ir silrd heure aer^n":"n"rti:Ji"i"rii vort"_aulirr.ärung lmd pr o^arond" zu !iefsten lä"j.-iäiirrii"nt"r,oass e"r in de, bc..,erilen Teit An-tans 

- 
1g-3 j- äi" - 

ääi iä!n" torr_\re-Lrenanateurbe.,erufn r.,r"n, nur be; LeÄ;n ii""=, ^Jäio"rn 
"i"1,liä*i#S iiäi;,:f,i:. und danir den es rür d-iä r,Äütisu ent-

Und \'renn die neuhsche I(urz\re-l Lenamateurbevrsgung i11der kotzen Zeit 1,on .ir. j J.lnren-irrl naIioaa-Lsozialistischen,euLschland einei. une..ö-c.ii Aufscn!,u1^ng ge/lonoen hat urd.heute nlcht nLr it DeuLsch_and selbcr, sdnderil au.h ir derxLu,zwe ]l eJr bewegLrnJ oLr ._ar.zen rett uii"n--tää"ü.äi"iJ"rt"nflax101. darstef 1., so ha-bcn \irlr ct-as a rlein dem tri.i-rtrer zu ve-r_oanr(en, der du.rch sein "ros;es -lerk riiä -i;r -äti 
ä.ääti et e, ir

$iffi \ i:"r5::H3:lrill" i* :.lu" r . 
r er n nach- ün. I i" lri,ig a,a.,g",

deutschen rcüi,,i".,rä#.i,i'"ill='x";.,,j;tl:::frjyi:Irillt.l:' "

A1s Hauptgewinl.I der e.§ten Zeit des i_rationalen Un__oruchs i-t -t-ir oen -D.I-;n die ..csi nnul[ira" 
" 
fä" 'riä-il,l 

tanschau_rrche Unstelfur.. seiuer L.itS-_ie,.ter. söwie sciner Auigaoe, ,llrazae-Le auf die fdeellwelt ,:tp
reutsch-Londs r.101f ni tlers .I:l"t:3?]i?::", *::.:_y9- d""
z\r,anssräuris, d;;; ;i;;" ;,;i';ä:J:äjf,";f,;Ei;";läf,:"ii:il
:1:l! i" ursere Reihen .ehö.render :.it .LiecrÄr ais!"JärrLo"""r,werden nu'ss'Jc während ;llf oel aroe.ren seite ein zustrom neu_er, ju.nger u,-rd be "is.a-.pr imateur"e ,u;";-;i";;"üno unse-rem yerbande fr-is"Les B-Lui zuführ1e 

"Jn rechll-icner Bezichung wurde die Stelfu-rlg des D;SDdurch seine :ii.rtraqun ir das Ve; el;;,,. ";;";;; 
- 
i;'Eer.L in ge_slchert. Wdhrend durch rti e..seitens a""-§äi,ir-Ispäätäii.i"t"r"

illr::::.:^-BiIannttrachLrnC..,b", v äi""" r,l 

" 
iu"r.'" ääaäiI,i, ",

l.g. 9i;. §;rsiii":i:"fi ";31:i,.;i:.*ffi o j3;",1:i sis :ii:?;"
3X;:gF:.:++:{-|-r og ru: i s_ul: o.r, 

- i,'ä", - 

" 
i 
"ä-§ 

ä, ä ii 
"fumr= 

-l)4r,1 zu er-LUren rsr. a-oerkarurb \rurde, fand del Einbau de§verbandes in das nriil.e R6:ich qnd 
""ii" 

-ätJiä1,ä"ili;""s
durch d.ie.uirter s Le Ll u"rc Lr r-r -.des Ä;i";";;;i;i;;iüi,:* Vorke-_

iäiän;iHä,Htr;:::d3t1;",1:,is;ffi *:. *;äi i;ä;ü"i;-ä;;
auch die Fr.age ob dor Srac- -i,, :""är"..ä-uä'lärtüä"tur.,a a",deubschen l(utz. .)llot-afla;eurbev,e,ung n;rre, irl durcüaus feja_nendem-Sinne, er_Ls-tri eo en. ,lierz; kömn L 

-näiuräinä"i..ä""" 
ot".Lelrung des tÄSD du-r-h.-tle,terzl__n 

"rg";!""ä iäirügorg o""
:r.:!?i?]oda!_ir. 

j:stcr r vero.[: j-chtet isr, nit"-;ii"gär.,-;.är., grorro_sätzlachet Bedeuiung, cusgerorrrr"len die l:zenzanio ;^-^,y!-".. dg? reic;rspropä5ana".i1_,iliä,iil r;";;;i*:'5f33§T;:,
1:r:let,tunlsverhä. Lnis nomoi ausserticn- aui; ";;;r;;; zum Aus_
f;Ili5:"il "?-*:I..1: i-! l:pr opqsgndaminisr er 

- 
Je" riÄ"iä""t"" a""Deut schen .rma ieurs end er ;i;'t,,;;;;ääiEi"iEs äl il,3iüJsl.urd auf dessen vorsci.rlas 

" "ii"i-§iEii""i:iräi"i 
'iä 

"iätiet.
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nie Gleichschaltung des DASD u-]1d sein enges verhä1tnis zu

den staatlicherl Stellen konnte natür11ch nicht ohre ninfluss
blelben auf das persönliche Verhältnis des f,inzehxitgliedes zum
Yerbande einerseits und auf die Aielsetzung und Aufgabenst ellung
des Yerbandes andererseits. nas exEzeichen des nAjiD vor aler
LIechtüberluhne viar der: reide Araateurbe t r ieb . namals huldigte der
Anateur einer rein indil'idual istischen Auffassung bezüg1ich §el-
ner Pflichten gege!über deu Verbande und den §taate. Man hatte le-
di-glich die eigenen anateurmässigen Intexessen in Auge. Zu,d.iese}
Auffassur:lg karoen, verstärkt durch die Zugehärigkett des nAS! zur
I.A3,U, gelegentlich kosnopolitische Gedankenver:blnd.rLngen' ?.q' guch
ein peisönliches Anlelrnungsbedürfnis an di"e f ,{RU. }as Gefähl für
die Terpflichtung gegenübar volk u:rid Staat war d.engegenüber fär
den Amatel.lr der danaligea zeit in den illntergrund. getreten. lirle
so1lte es auch anders sein, da ja der fri:here Staat an der Arbeit
d.es DAS} uninteressiert rnar und j,t$t z.t, sogar ablehnend gegen-
überstand.

$ierin ist üit den nationalen Uübruch ein grundlegender
tritandel elngebret6n, An die Ste11e der ir'IdiYidual i §t ischen Auffas-
§ung des Sinzelanateurs ist der Gexneinschaft§geist getreten. ra-
für; dass heute dev Staat den nÄSD anerkannt hat, ihn schützi und
ih]D seine Iörddrr.rl8 angedeihen lässt, dafür f'ühlen sich un§ere
Iilitglieder den Staäte [egenüber zu leistungen verpflichtet. Uit
dieaen leistrrr1gen dieut d.er nASn den deutschen Yolk und handelt
daoit in Sinne, nationals ozialistlscher Auffassung.

n§ versteht si"ch von §elber" dass der ntSD der Aufgaben,
vox die er heute gestelft ist, nur genügen und seine Stellu]lg ilq
Staate nur ausfü1len kann, wer,n er geschlossen zusaEnensteht u]]d
nach einheltlicher l,eitun! arbeitet. Hierau§ folgt zwangsläuflg'
dass die leitung des IASD in seiner Gesautheit und in seinen Un-
tergliederurgen nur nach deo iilLtCryliSEÄ!- e xf olgen karu1. nas
tr'ühierprinzip erf, or derl, aber, -das-§-dFft tglleder d en trIe isungen
de:r voi Präsidente]1 eingesetzten Ar,ltsträger Folge leisten. Daran
nr}ss eisern festgehaltell \aerden, und /ler das nicht mltnachen wiIl,
wird in unseren feihen keiuen ?iatz flnden. Ohlle straffe }isuiplin -kann ein Verbald. Eie der nASI nicht bestehen' §chon aus dem Grun-
dei vreil dle leitung ihren vielfachen Verpfllchtungen gegenüber
deä Obersten Reichsl urd Zentralbehörden nur dann gerecht rvorden
kan4, \,!em sie sich auf eine u ohldis ziplinierte oefolgscbaft ver-
lassen kann.

tretzten Endes wirft .ia iede }isziplinlosigkeit und ieder
Yerstoss eines unserer l{itgiieaer gegen dle einschläigi8en Bestfu0-
mungen ej.nen Schatten auf die Gesaätdisziplia des DASD und' danit
auch auf die rerant\rortliche leitung.

Iie wichtigsten Yoraus§etzungen für eiese nlstiplin sind-der
axßat eurs p ortti che Gelst' getragen vön deu Geist de:r Kaneradschaft,
'aei ireii :-igen nlnsatäböreltichaft und der Begeisterurg füI die
ziel€ urd Auflaben des nAS! j.m neuen Deutschland und getragen-\'on
dem Bewusstsein, in der deutschen Kurzwellenanat eurbewegurg elner
gutgn urd grossen §ache zu dienen'
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. I[it äussere11 Ehren und Belohnungen kann der DASI dieiireue uitarbeit seiner t{itgtieder, aie "irutwii-f ii-,r"U", f"_-ruf panllie u_nct vielfach aüch neben a"aei.,r"iiä, -Sirrenamtfi_
cher Tätigkeit in der partei und ihren g1i"äerunsär, untererheblichen Opfern an Zeit urd Getd ihren piii"f.r;"" u"i ,*"nachkorunen, nicht lohrien. Aber .\,jir wissen und Xöroä. 1*"darauf verlassen, dass ursere treuen Kamerad", i^ ilSl "i"taIn1x cteB. lellusstsein beguügen, ihre ?flicht zu tun urd danltdem deutschen Volk und Vaterlande nützen zu können.
, IIi.r dürfen heute lqit Stolz und Befried.ifluna feststet*len, dass das Ansehen ulld die Anerkennule ae; LqÄ5 in oeut-scheir Volke in','achsen begriffen slnd. Näch ist ater in aie_ser .Bezfehung kein Zustand erlreicht, nit dem l-iir uns zufrie_
99" ggbgl körmen, und immer noch fehlt es bel diesen oder je-ner Stell-e iril Iande an dell erforderlichen verständnis für äteBedeutung der Aufgaben urd Zlele des I-A,Sn, Eier nuss unterentsprechender Hilfestellung durch die leitung des ,ASn,durch unsere Afltstrrger und-ursere Mitglleder"noct a.i"f'aof_kl-arungs-orbe,it geleistet werlen. GrundsetzlicyL sjnd wir unsoesseri aber_b-owusst, dass die Gfiederungen des DASD in landenur darul auf Anerkennung rechnen können, wenn sle sich d.leseAnerkemung selbst verdiert haben, Bekanntlich wird Arerken_nung aber nur duroh leistung er\irorben und nienals durchleere Ansprüche. über die Gliederung des nASn ist kurz zusagen, dass der Verband in 20 landesgruppen, jede landesgrup-p-o in mehrere Bezirksgruppen uad dieie $iedär-in Ortsgruppeneingetellt ist" Unter den 20 landesgruppen befindet sich-äuchdie betreffende Organisetion im lrefstäät }anzig, die a1s
zo. 

_ Iande sgruppe fest in den DASI eingegliedert ist. Di.e nin_
1-9i1BtC in l,andes-, Bezirks- und Ortslrüppen ha.b sich 1n jederHlnsicht bewährt und befindet sictr enispiächend den zahlen-Eässigen Anwachseil des Verbandes in einärn ständigen Ausbau.
Ubör die zahlenrnässige Entwicklung des DASI werdä ich nochnähere Angaber an Bntlerer Ste-L1e iolgen Iassen.

Zwo Beschluss dieses ent\,iick1r.r"ngsge schicht 1ichelr Rück-blicks, in den ich gleichzeitig bemüht-wär, Ihnen die reltan-schaulichen, gel§tlgen und dis;ipt-i]1aren Eienente aufzuzeigen,
Yon denen d.ie deutsche Kurz\iell6uanateurbe!'tegulg heute duräh-'drurgen 1st, kann 1ch Ißlt stolzer Befried.i-guig ieststellen,
class uasere itglieder d.iese cedankenrelt ioli erfasst habenuud dass d,er Verband heute fest in der Harid der Tührurg ist.

Unter den besdndexen nrelgnissen des abgelaufenen Ge-schäftsjah:rcs \935/16 ist der am-1. Oktober 19rI erfolgte prä-
sldenten!,lechsel zu erwähnen, de:r dadurch erforderllch wuXde,dass mein um die nnt\,ricklwrg des nÄSn hervorragend verdieuterTorgänger, Herr Vizeadollral a.n.Dr.h,c.Groos" i,vied.er in dieVehrnacht zurückberufen worden ist. Ariläss1i6h seitles Aus-
scheldens wurde Yizeadniral a.D,Groos zun nhre11&itglied des
IASD ernannt. Ausserdem erfolgte in vergangenen Jaür.e die Er-
nennung der früheren präsldenten Oberst a.D, tr,ulda undProf.nr.leithäuser sourie des ausgeschiedenen langjährigen Lar-
,desgruppenleit ers der landesgruppe Baden, unsere6-u.:o die
Ilurzr.',ellenamat eurbewe gurg beÄonäärs verdienten itgli edes
A.0.K1otz in Heidelberg zu lhreumltgli edern.
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Ierner: irurde eus Är'1ass des 10-j"rhrigen Bestehens des
Yerbandes in dankbarer .hrerkennung der bosonderen Vel:dienste
de.i IiJmer gedaclllj, derer Arbei t ir erster Llnie die Schaffung
cler Orur'rdlagen zu verdanken ist, auf der die neutsche Xurz$,e1-
lellamateurbevJcgunf, sich aufajebaut hat. Is waren dies Staatsrat
Irof.|I.lsau ln Jcn.r unC der heutige Gaufunkst ellenle itex in
1lüItterberg, obe"stleutnant a.n. v. Stoclsoayer.

LIit ganz besorlderer: i'reude hat den XÄSn eilr Hand§chrei-
ben unser:es verehrteir Re ichs pr opsgandaninist er5 Dr. Goebbels
erfü}Lt, in dem dieser dem Verbande zu seinem 1o-iährigen 3e-
stehen Eeire Glückwünsche urid der Arbeit der deutschen Kuxz-
ellenanateure seine Anerkennung zuIli Ausdruck gebrächt ha'b.

riefches sind nun die Aufgaben des nASl?
lassen sich in 4 gvosse Abteilungen gliedernl
trer rein sportliche uncl planmässige llateurbet ri.eb .

nle rnehrhaf trxachung.
Ilie techr jsche r=n i 1', :ckL ung .

!1e lörderuri8 der Wlssenschaft,

Sie
1.)
2.)
1,)
4.)

lls ist heute in y?eiiesten Lreisen bekannt, dass die 1$I-
Araateure ihre Tätigkeit nlt fanatischer Begeisteru.llg betreiben.
l'forin liegt der tiafe Reiz der f]l-Iäti8keit begründet, u]ld \iYo-
üi-t vernaf C.iese innner wieder zu fesseln?

ner Äoateurful-rk hat Jie gur l(eine andere Besclläftlgurxg
elnen ungeheuren lilirkun€ls kt: e i s, der §ich tatsächlich über die
ganze Velt erstreckt "

Die ßeheiunlsvolLe ierililirkung oft lüchel'lich kleiner
und prlni tive:r Geräbe über den ganzen irdball hlryleg ist es,
die 1ir ihrer Äuslirirkung auf den llenschen eine ungeheure An-
zieilungskraft ausübt" ner Anateur tritt Iült irienschen ln Ge-
danltenäustausch, die er nle zu Gesicht bekou$t, deren land und
Ger,nohnheiten ihrn fremd sind, cer.en leben ganz ardexs abläuft
al§ das eigene.

Irijler viar der G edanlienaustausch auf daahtlosen 'Jege
ein technlsches lionolol der staatlichen Einrichtunge!. Selbst-
versbändlich ist das gesetzliche und rechtli.che Monopo]. der
St aat s e inr lchtungen zür tlachricht enübel'lr}ittlung geblleben,
aber techuisch bäsitzt heute auch die hlelnsie Anateurstation
grurdsätzlich die gleiahen llögaichkeiten 'nie die konnenziel-
Ien Anlagcli. ner Zäuber cier 'tlälte, das Gefiihl, Funkfreunde
überal1 in der llelt zu treffen ist in die stille gtutre des
ir.nlat eur s gedrunger,

Hlnzu korunen di.e viele11e1 SchvrieriSkeiten, 
'lie 

zu über-
v,rinrlen sln.1, vras aber den neiz der änateurfunkerei gerade er-
höht. Das Yärhandenseln eines Sender:s ist zunächst nosh kelne
Ger;hr daiür, dass auch die beab§ichtigten Yerbindunge\\ zD'-
standekonmen. "4.1s Geduldsprobe und Ahscharilurgs st off. für den
Ar,rateur isi die Übertragunl der [u]:zrJeflen von urgeheuer vie-
ien z,f . he-4te noch ni;ht -eiDiandfrei gektärten. vo$ llen§chen
nicht beeinf lussbaren llaturel:sc]-Lelnwrgen abhängig, Tages- und
Jahreszeit, S o1üentät igke lt , erdnagnetische YorSänge o"*' 
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Nur 1ängeres Befassen lcit diesen lragen bringt die Xrfahmn-
genJ die regelmässigen Verkehr, 1re rsuchsreihen, Terabredungen
i0 Athe-r us\rv. nögli.h ma.her .

. 11e11 er sich darauf verlassen kann, zu jeder Zei\ ].:r-
gendeinen trrunkfreutd in Äther zu treffen, tätigt der Amateurin erster linie Gelegenheitsverkehr, d.h. er sücht Statlonen
oder länder zu erreichen, d.ie er gerade hört bez$', enpfangen
karur. Ir treibt lunksport, der, raie jeder andere auf techni-
schen Yoraussetzurgen fussende Sport inner üieder neue Xr-
kenntnisse velIoittelt. Er lernt die l'ernwirkung seines §en-
ders keBnen, die Übertr agurlgsverhä ltnisse erkünden, Yer-gleiche zu uiehen usirr. nr vird yersuchen, seine Anlage alrf
Gru-nd. dleser tr'rkerultnisse iffrer ueiter zu l,e rvollkonü.nen, die
Sichenheit seiner Verbindungen zu erhöhen. Irrfft er dabei
wiederholt auf dieselben Gegenstationen, so werden Äther-
freundschaften geschlossen,-die auf gegenseitlger Zuverlässig-
kelt aqfbauend zu regelnässigen Verabredungen werden, genein-
sane Versuche und Erfahrungsaust ausch zeitlge!, nabei rxerden,
nebenbel fast, die Kenntnj.sse in der Abwicklung des Yerkehrs,
die Morsefähigkeit en usu. inmer roehr yerbessert, der Anateur
uir.d zu.I0 liebhabertelegraphisten.

Un die Zielstrebigkeit der ABateurarbeit zu erhöhen,
'werd.en von vielen orgalrisatlonen \Tet:beuerbe ausgeschrieben,
die die Aufgabe stel1en, nögli.chst viele Stationen eines be-
stiu&ten landes in einer gegebepen Zeitr z1t arbeiten. nas Gan-
ze spielt siöh in sp ortlichen tr'ormen ab, wobei durch Punktbe-
rlertu-ng Te rgleichungsgruadlagen geschaffen \,eerden, So hat auch
der XASI für dieses Jahr das erste LtaI einen z\,/i schenst aatll-
chen 1{ettbe\,!erb ausgeschriebea und zwär der nAsn-Jubl1äuncs-
Dx-Contest, zu dem wir afle Leateure der TIeIt zur. ltrltarbeit auf-
gexufen haben.

Iür schl,rri-erige -Al[ateurverbindwlgerl, die in einem kurzen
ZeitrauJ! iu allgexoeinen nicht zu schaffen sind und daher sehr
grosse Änfoxderungen ar! den tr'1eiss, die Ge schic klichke it u.rd
die Ausdauer dds Anateuf:s stellen, Berden vieffach Prä.uien in
Iorn von Diplbnen ausgeschxieben, sc bein IASI das Diplon
I Deutsche -r Ser]de-Mei ster"'r

Uan kann solche lYe-ttbewerbe von der xein sportllchen
Seite uerten, §ie bi"eten andererseits aber auch ein grosses
Beobachtungs- und nrfahrungsmat erial für Technik urid Wlssen-
scha ft ,

Ier lieitverkehr, bescnd.ers bei llettbe$,erben, ist oft
für d.en Beteiligten eine ha rte Gedulds- und Nervenpxcbe, u!i-
soßehr, als der Amateur stets alle1!1 ohre das anfeuernde Bel*
splel anderer ist, Viel später erst sleht er an d.en lrgebni.ssen,
ob er uirklloh das erreichte, $as er sich vorgerlooloe! hatte,
oder ob ibm rfcht doch andere zuvorgekoen1en sind,

ner Nahverkehr, besond.ers im eigeneo lande, ist von
IASD besonders benutzt word.en, in Aroateur den tr'unkentelegra-
fisten zu wecken, die Beherrschung der Gexäte auf ein Höchst-
Eass zu bringen. nex in der }/eit ohne Beispiel Castehende

-8-
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noch immer nur kleine leilnelxrlerzahfen aufbrirgen können -ca. 100 Teilnehmer viar bisher das Höchste - haben 1,r'ir im Äus-
lande stets den besten nlnC.ruck gemacht, der ln der yeröffent-
lichung unserer Serich1,e rrld. zus+imnenden äusserungen in aus-
ländischen Amat eurze it schr ift en seinen Niederschlag fand.

Dle leiturg unserer Auslandsabt eilung ruht in den Hän-
den eines aIten, aktiv sehr tätigen u]1d in auslä:ndlschen Äma-
teurkreisen gut bekannten DAS,- itgliedes, Herrn Slavyk, aen
viix für seine nit grosser Hingabe geleistete ehrel1aatlicheMitarbeit besonders dankbar sind,

Bekanntlich bestätlgen sich die Arnateure unter sich den
Xqpfang ihrer Sendu-r1gen nittels besonalerer Karten, die aIIefür den Se]1der zur Beurteilung seiner leistunget !v ichtigen
Daten enthalten, In letzter Zelt bestäti-gt nan nur solche
Sendungen, d.ie uoter schwlerigen Bedlngwigen gehört worden
sind. üm sich ein Bild von der tätigkeit unserer llitglteder
auf diesem Gebiete und der von unserer trart envernit tlungs st e 1-
Ie geleis-t€iten Arbeit zu iachen, genüge dex Hin$,eis, da§s die
Kart envernittlung bel der leiturlg in l,4onat zuletzt J0.O0O Stück
betragen hat,

Über unseren Ailteil an der tLlehrhaftnachung des deutsclren
Vclkes ist folgendes zu sagen: Naturgemäss hat die lvehrnacht
ein grosses Interesse an der .funLerischen Ausbildung unserer
Mitglieder; d,enn diese funkerische Äusbildurxg befähigt unsere
I{ttglledex je nach threü Können ihxer nienstpftrisht in den
Iunkerformat i onen der verschiedenen Vehrnachtsteile zu genügen.
nin ganz besonaleres Interesse an urserer Arbeit bezeigte uns
schor seit Iängere:r Zeit die Kliegsmarine, reas im laufe der
&:ttv/ickLung zur Schaffung der Sondergruppe I{ im nAS!..geführt
hat. rch höffe, dass das"YerhäItäi§ lutäi, känä raas dfiättticire r
ZusaImenarbelt, das urls blsher lcit der Sondergruppe 14 yerbun-
den har, auch auI die neLr€'ebilder,e F.rejv,illige ehrfunksruD! '
J{arir:e übergenen uir-o. vii-ieiost siää*gffi., a1re5; üaE-in
unseren trräfter steht, zur lrnterstützung der neugeschaffenen
tr'reiwilligen Yehrfunirgruple Marine zu tun, nlcht nur durch Un-
terstützung der l/erbung für die nrlangurg des See sportfunkzeug-
nisses unter unseren Mitgliedern, sond.er:n auch durch gelegent-
liche Iiilfeleistung urd Unterstützu.ng bein Bau und der Instand-
haltung der I'\rnlrgeräte dieser organlsation urd durch Gestellung
von Ausbild.urlgspersonal, wo solches gebraucht wlrd.

\irährend unsere Mitglied-er bisher z\i/ar die Ausslcht hat-
ten, auf Gruld ihrer lu IASI erworbenen Kenntnisse in einer
Nacb.r ichtenf ormati on des Heeres dienen zu dürfen, so war nan-
gels fester Abloachungen bisher nicht sichergestellt, dass die-
ser $Iunsch u4sererl Mä]}],rern auch in nrfül-1urg gi11g, nas'wird in
Zukunft arders werden; derul durch eine in Kürze zu erwartende
Verfügung des Oberbefehl shabers des Heeres vrerderi in Zu.lrunft
die für dle Xinstellung in das Heer heranzuziehenderi U:inner,

, die trerultnisse in Morsen nachweisen können, bevorzugt bei der
iNachricht ent ruppe u]'rd den Truplenachricht enverbänden des Hee-
res ej.ngestelIt.\,eerden. Wir 'laerden diesen lilachlrei§ für ursere
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L(iLglieder durch eine ,.uaLl* 
"rorrrAen, 

.lie bel den T,ändes-
gruppen algehalteu li,ird und den ?rüftingen hierüber ein Zeug-
nis arisstellenJ das Je nach den Stand der gezeigte]t Ienntnlsse
der Zeugnislnhaber einen Anslruch auJ .E:nstelluEg bei einer
der er.vi ä]int err lfachr lc htenf orna t icnen verfeiht. Es sind aucIl
bereit6 Schritte eingelietet, u.!1 für u.nsere [änner für Cie
Xeise zu dieser Prüfung einetr'ahrpreisernäss igrmg zu verschaf-
fen,

I{it der luftwaffe si]iC }lndende Abmachungen bezüglich
der ninsteifung urserer L{änner in den Nachrichtenfc rnati onen
der luft[affe noch nicht getroffen worde]i, Ich Biaube aber,
dass auch die luftwaffe den Nutzen der Äusbildu.ng iß --lASIl für
ihre liachrichtenlornat ionen erkennen lrC und dass die infor-
natorischen lfcrbe sprechungen, die die Luftwaffe vor kurzen
$it der leltu]lg des Xi.Sl gefüIirt hat, zu einer ähnlichen Zu-
saDr]ennrbeit führen 1vird, !1ie dies z!{ischen i{eer und ltarine
i}Ir.d dee IASI bereits der !'a1l ist. ßewisse Beziehungen des
nASl zu einer Yornilitäri schen AusbiLdung für das l{achrich-
tenr"iesen de:r luftuaffe bestehen aber insofern schorl seit län-
gerer Zeit, a1s eine Reihe urlserer Mitglieder FlelchzeitiEl
Llec luftsport-!-erband angehört und z.f , scgar dort a1s lehrel:
in der: I'urkeusbildlrng Yerwendung findet.

ns ist für uns ein besontlers stolzes Bevrusstsein, wenn
auf diese Yy'eise '"msere Ausbifdungsarie 1t auf a1len Gebieten
der: I ur zw ellent echnlk auch der rilehrhaftnachung des deutschen
Ycfkes zugute kcmrt urrd. !f ir betrachten es a1s eine Ehrenfflicht t
&it ailen l{itteln cafüx zu sorgen, dass die Ausbildu]l€l' die rr]1-
sere h{är.ner. bei uns bekonmen, 3päber ini liel:st der ilehrx'lacht
Cerr Anforderuxgen entsprechen l,rird. Is 1st viellelcht nlcht un-
interessant, !r erllr ieh bel dieser Gelegenheit er!,iähne, das§
auch in anderen grossen lträchten, so bescnders den Vereinigten
Staaten, nn61and, Frankrelch, Folen Lrnd Soliiet-RusslEnd 2.0.
rieslge,rganisaticnen der Lurzvelleraxiateure aufgezogen Sindt
die der vornilitär ischen Ausbildung urld de:r ständigen lrfassung
der I achr icht e4re seryen dier:en so11en.

fie technischen llntwi cklun8 saufgaben in IASII sind der
bei .1er leitung eing-^11"51n4en technischen .A,bteilung übertra-
ger,, Cie sieh ihrerseits elnes grossen Stabes ehrenarotlioh
$irkender ltitart,eiter, insbescndere der technischen Refexenten
bei clen landesgruppen soviie der I,ei ter besonCerer Ärbeitsge-
rdeinschaften bedient.

Ile Iearbeitux€! rler Ge!ätetechnik erstreckte sich ilc
letzten Jahre haultsächlich a'f dle leschaffung brauchharer ulid
billiEer ninzelteile, die bish-.r lnsbesondere für Cie l'erl!,en-
du])g in Kurzwellenbe tr 1eb ix1 äandef riur sehr nangelhaft vorhan-
den waren. Ile in Berlchtsjahre begonnele Reihe cex DASI-stan-
dar,i-Ge.ät", d-a lis d"hir- J I'requ"r.zr.esser Lrmfes.ltor ist in-
z!'Jischeri dur.h einen f-Röhren-Fait erle enJ fä nge r, durch e j-n-on

S! ez 1a1-F.ef1et-xr.pfänge r für d6n io n-Enpfang und dureh einen
z\reistufige! 20 lr;tt-Bender nit eiektronengeko!! e1t exlr 0sziila-
tor erweitert worden. Ilurch Heralsgabe vcn genauen linzeftei:-
]lsten bel unsexer liarenabteilu:ig [unde rler aufbau dieser ce-
räte aen einzehen ons ausserordön11icL erleichtert' scdass die-
§e heute besonders verbreltet sind. 
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ür0 den Bedürfnis nach einen etwas enpflndficheren undfür säntllche tr'requenzen des Xur zvr eflenbereichs ve?wenalbaren
.nnpf angsge:räts nachzu-kornBen, ist inzwischen ein 2-Röhren-
Schirßgltter-trmpf änger mlt Yol1ne t zbetrieb entlr ickelt,,1 orden.
der mit einem von u-nserer Technischen Abteilung konstruier- 1 /ten Raste nkondens at or zur durchgehenden Bandabati.nnung verse- {hen ls-t, Iieses Cerät is-t für dan durchgehenden In,pfang von /\6 - 120 n geeignet. Xs 1,?ird ln der näch;ten tr\npf äinge r -§ onde r- \
numroer der CQ beschrieben, CQ heisst im Anateurccde 'lAr 411e,,
und isL der Titel Lnse-ar E?Fäfidszeitsehri-Ct.

Zur Versorgung unserer Mitglie.ler mit genauen lrequen-
zen sind in Zusa&menarbeit mit dea Re ichspost-Zentralant von
der lunkleitstelle des IASD verschiedene Xichfrequenzensen-
du.ngen vorgenooflen worden, die von deri olas in Relche liit
grossem fnteresse auJgenorunen wurden. Xs ist beabslchtigt,
diese Sendurgen regelnässig in etwa zweinonatlichen Abständen
zu Yiied.erholen, nas Re ichspost -Z entr alarnt hat sich freundli-
cherweise l-lereit exklärt, di-e hierfür ,.otwendiger Präzisions-
nessungen durchzufü.hren,

IIe nöglj.chst jedes einzelne Mitglied nit technischen
Unterlagen zu yersehen, die über dle gesanten in nASn yor-
koumenden Sachgebiete in übeislchtliclier Iorn AuJschluss se- lben, ist seit dexo L, Januar l9J6 d.er CQ in lorn von Kartei- 1karten das Archlv für Kur zwellent echriik und Messkunde (AXTU) ;angegliedert {,orden. niese Karteikarten können jetzt auch ge- j
sondert auf Karton gedruckt bezogen werd.en. 

.

Zur Schaf f ung mö glichs t ans chauliche r Ausbild r.tn gsunter-
-Lagen hat unsere Technische Abteilung kürzlich nit der nlnrich-
tun€§ eines Dlalcsitiv-Archivs begonnen, das Bilde:r aus clen ge-
sallten bei uns vorkommenden technische11 Gebiet enthält ulld
auszugsvveise bei trichtblldervorträgen in den Landesgruppen Ver-
'""t'*'r:i"::: Ilil;"- \terd.en z.zt. etwa T5 in- ,*a uo"r:i,,ai-
sche Aoateur- ufid Fachzeitschriften gehalten, dereil lr-halb durch
die Technischen Referenten aasgelrertet wird, un für die a11ge-
neirie technische Arbeit Anregungen für,.msere Mitglieder zu
schöpfeu urd die nntv/icklung dex Technlk und dos Anateurl,/esens
auch im .\uslande zu yexfolgen.

Ile ninrichtung der Teclmischen Abteilung wurde iü letz-
ten Jahre durch eine4 Weiteren Ausbau des labcratoriues der
nASI-Leitr:rig vervc 11ständigt . Xs '!'\,urden Messgeräte zur Untersu-
chung von Xinzelteilen, zur f'requenzn0essung u11d zur Eapfänger-
Untersuchung (Meßsender) geschaffen. Iie leitstatiorl wurde für
die spezlellen Bedürfnisse, insbesondere unseres Reichsbetrlebs-
dienstes, ausgebaut^ Hierfür wurde in erster lJinle die Sende-
anlage für sär0t1iche -A.nateurbänder ILit elektronengekoppelt en
0szillatcr'en ausgestattet und energiönässig so l,reit verstärk-b,
d.ass in Bedarfsfalle genügend le istungsreserve vorharden ist,
ue jeCexzeit ir,nerhalb des Reiches eit genügender lautstäxke
durchzulrolluen,
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. fle Enpfar,gsanlage ist nit elner direkten Xiohung 1'er-

sehen, sodass jeCer Station auf Anforderung d:e eigene irrequenzauf etwa :- Iro ni$genau im Yerkehr angegaben neräen kann]
Eei Cieser ßeleßenheit sei a11eI1 unsererl Mitarheitern,die ppr's.nlich ar-: dem iuftau ul1d. .ler Instandhaf-tung der ieit-station scuie der trab cra t oriunseinrichtungen und bei der

t i r.i^fü.hrrn-e des luni.(- irnd Laf 1ro- t r 'et s -i tqeJi rk lal er1(instescndere den Eanereden lIcst, Scl:raßIi, 3lanyt<, ZuEfe und
Z\1irrier) für ihre ,,]nernüdliche Mltarhelt gedänkt-.

ün unsere }rlitglleder in der Funk\.e rkehrste clnik zu
über, haben wir einen scgenannter. letriebsdlenst ei-ngerichtet.In Reichsbetrlebsdienst slnd augenbllcklich 110 A]nateursende-
s tätfiääf-äusa-u,rcei,sef ä !st,

Ilurch dle in letzten Jahre besonders geförde.rtp lre-
querrzliess te c hrlik u]ld d.i e f ast re stlo s durehgef, ührte 1'er$'end.ul1g
Yon elektronengekolpe lt e1i oszillatoren in den Sender! kann
)elzt zv einer festeu. Ire quenzye ri eilung übergegangen $eltden,
wodurch sich del: für ,len Iet:riebsdlenst vorgesehene tr'requenz-
bereioh trotz des daue4d arrwachsen4en lrerkehrs besser aus-
nutzen lässt. Ias gesamte 3,5 r-Hz-Eanl ist dsnach in 20 Fre-
quenzkanäle l'on je 5 kHz unter-teift, sodass in 4ieselx Fereich
glelchzeitig 20 Verkehrslinien chne nennenswerte gegenseitige
Stöxr1ng abger,lickelt werden könne!, sofern keirle Störungen durch
ausländische Stationen aufireten.

Ias in vorigen Jahr aufgestei-Lte Punktsysteü zur Be-
wertung der ln Setriebsdienst geleisteten Arleit Cer Xinzel-
statj.onen hat vlesentlich zur Stelgerung de:r Verkehrsdi sziplin
und der allgefieinen Arteitsfreud.itskert helgetraqen. In diesem
Systen erhä]t derjenige die r,e1st9n lurrkte, der eln Ütlungste-
legrarun am schneflsten und am dlrektesten der Be st inlEungs sta-
tior zuleitet unC dabei die llienstanwei sung an genauesten ein-
hä1t.

Seit eirli€en llicnaten ist 1n fast säntlichen la!d9_tqr}.!- 
"Ier, eir, _i!nerer Fetriehsdiens-! nach ei:1en festei Irögt;aixa ein-

Eaticl,tet, durch den unsere säntlichen .sende- u.rlc nrßlfangssta-
tionen zur regelmässiBen Telinai:ne an einer festen luntveran-
staftu-rg des XASI erlasst werden,

Iie leitstatlon iir Berlin sendei neben thren üb1lchen
Betriebsdienst!rcgralinen selt ernigen i{.chen aflwöchentlich
eine besondere ilbungssenaung fij-r die Junganateure der Hitler-
Jugerd, die speziell zu Morse-J,chrzwe.ker. uird zur Uhun€i im
betriebssioheren Aufnehnren eines iur,kspruchs dient.

Iine Betr ie hsdie nstüt, ers qchung 4es I.A.ßl .1ient ler
Be.baertung des gesanien de*Lschen Lmateurl,erkehrs, insbesor-
.lere zu den Zlreok der (ont:r..l-ie Cer Verkehrsdis zi lfin in den
eigel1en l.eihe]i. !s {urde im liesentlichen auf l1r,hä1tung der 3e-
triebsfreqrlenzen, der T.nqualität, der iil-orrzeiten und auf eine
gnte .f,rbeitE\4eise .1er eirrelner Staticnen geachtet.
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fn tr'ällen. r11e zD Beanstanduigen Anl,ass gaben, lrurdendie be-treffenderL Lizer.zl:t\aber von d;r l,tsf_iäiiinÄ auf aiejelveiligen Mänge1 auf8lerksarc genacht r.md zur Absteitung der_selberi aufgefordert. nurch ge;aue BuchfüIi"rrg- üü"i-ai" bei deneinzelnen stati onen auf tretänden l,lil:rgef werAEn--s Jtrr sct::ref fdle statlonen- herausgefunden, dle deä öfi;";;--z;"8;anstaldun_

Sen Antass geber. Iür die Betr"i pbsdiensr iberuachr.rns siIü inden tande sgruppen besondere ,trle it igruffen- ä i"Ää"iEirt u.t .

-. . §: neues Arleitsgebiet trat nach ürscheinen der er6tentJmcede (11cltkeitszeugnisse. für llzer.zanwärter die Abhaltung
1::-l-:rufulqen sowie die hierfür not$/end.ige Torbe.reitung "qurc.n VorplUfen de" rr(n .1em lizenzanr,!ärt er-anzufert igendänSehaftbi-oe-r. Iu-r^h d-ip gq4giß san]-e Abnah0e oer -früfu:rqen dureh
9]:.lq gfpe.i.o.rAe und den IASI-" waren orLl L,:he'Aäzierrin[än zwi-scnen. lancte sgrlppenf e it ung u.nd den R?Den einzuleiten und dasgesarote Ge s chäft sverfahren zur Abuicklurrg der Pr-;fung zu klären,

. . furch die gleich_-in den e-rsren prlfurrg.n nachgewiesenenverha lnisnässjg gu[en trenritnisse unserer liienzanwäiter enl_sta!d.ba}deiugute§EinYeInelu1enzvii§chenR}nundlAsl,no-
dass die jetzige Zusanmenarbeit duJchweg ä1s- bedonders ärfreu_lich bezeichJiet vierden kann. nie Ergebnisse der elnzel-nen prü-
Jungen haben aber gezeigt, dass besänders aer luÄUifaung inrMorsen noch mehr-Beachtung geschenl<t uerden muss, uin dei zierc_
-L1ch schal"-fpn Bedingungen zu genrjgan.

. nle vo11 den Liz enzanviärt ern eingereichten Schaltbilderhaben In der Letzten Zeit nur noch in äen seltensten l,a-Llenlnlass zu Beanstandungen gegeben. Xs ist dles ein Zeichen da-rur, dass d.er zuerst für sehr uoständl,ich gehaltene Organisa_tionsapparat, der r01t der Einreichung diesär Schaltbiläer ver-bundea jst, sich g.1r ejrge-Laufen hat-und oass die Lizenzanwdr-ter richtig unterwieserl sind, die Schaltulgen so anzufertigen,wie sie- von der Leichspost verlangt werdeni iTelul auch roit äer'tjfnrelchung dleser Scha:-tbilder ein zierolich erheblicher yer-
Ivaltungsapparat verknüpft ist, so ist doch danit arrch ein
aus serord.e nt lich erzieherischer \{ert verbunden, da auf dleseWeise ullsere Amateure gezr,eungen sind, von ihrer Aniäge ein ord-
[ungsgemässes Schaltbild. anzufertigen, was sonst u,U, uater-blelben würde .

In Ra!,nen der Prüfunge!.fitu die nrteilung lron liplomen
nahm_das XEM-niplom einell bäsonderen Raum ein.-Insgesannt k.nn-ten inzv/ischen 53 Ams za, Deutschen RopfanAsxße is t eri ernaantwerden. Im Irlärz d.J. wurden die Seainlurrgän abgeändert, da dleerleichterten 1'erkehrsbedingungen in IO i-Band-be s ondere Fe-Tücksichtigung finden nusstan. \roraussichtlich wi]]d dennächstwieder eine i{:rderung notwendjg rerden, d.a insbesondere daseuropäische Äus1and. durch d.ie Kart ensaomlungen für das fIL{-Ilplom zu sehr ndt l\I-Karten überschwenmt wird., was unserer
deutschen Sache mehr sahadet a1s nutzt. Xs rrvirä daher vorqu6-sichtlich auf dle Beibrin€lung von Bes tät igungskart en aus den
besonalers oft zu hdrenden l-,ändern verzichtet l,yerd.en, da ja auchIßit den Empfang dieser Länder keinerlei Schwierigkeiten i'erbun-
den sind, die ,lie Verleihung eines n1plons re cht ie rt j-€iet1 {ürden.
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sich gezeigt, dass sicn llach der Berecl.trun6 der roit,iferenIaCingsiärke für alle ll!--Stationeil cLurcll eine i{artierungdiesel_ rrrrelte inneria:Lh Cer Reichsgrellzen deu "ilich r.one:nalrtergetr..enlite fadirgreiche unC fadingärne Gebiete befind"rr. üle"diese ?atsacheli ist in der eins;htägigen ,:iissenschaftlichen
$.:) :r..?l-r lCe',,y.0 ?.i-jbf- 7uc j6(]l v.:i ::. oer- nele_
'r_i,giS ve!\ Z^i tS.h-'i ' c1.\'.e ir. d- ^ru.a'-.n r-.j ma-ci,:!.en
I{ete orolcgie und. }iydrogr apf.i e, }lerausgegeb. v. d. Ieutschen See_warte in Hanburg) einAehend berichtet-'vi;rden; einige Auszügesirrd auch bereit6 in der rCQn gebracht ,,;orCen.

Älie diese 3el:ichte steflen in der liauotsache vorerstnur Tatsachenberiehte cLar ar- eine ursäch1rclie Xrktärung Cerbeeoachteten Erscheinunget ist gegenwärtig indessen noch kaumz'i cierrken. Tt.tzdenl drangen slch dle Fragen nach dleserr Ut:sa_'r,en gerade alrch fiir Cen wissensciiaftlich interessierten .A-nia-teur imner nehr i1.r den Vordergru-il. Unal zutar urrGomehr, aIs es
-jr-zi\,js-hen ^ L*SgIr :s. , oer g.e-i" .en e-wa 6 l. . -rägigen Bhyth_l'^.-ii1 de.L .,rd:ngbärl_gkFri .!iF j..riL-iad.o in de- p; !q b.-"sonders scr-werer tadeftEE!e; d1€se ,üechselbeziehul.rg ist ,lu,ns oanteressanter u_l1d bed.e"rtungsvoller, a1s es sich zäigte, dassaile tesonrltrls-stark fadjngäestörten Tage und die Haleliagemlreinander;dertisch stnd. Äu.h darüber sind hereits in-4el
Iach-L j.tel:at)r und it1 der iCQ,r zahleixtiässig" f:rgaln" von der
logaus!,iertr.iing bekar,nt ge ge he ti ur croen,

Eber:so schelne,r slch aLleLclit.,:s ihrer Urseche nach
a'.rch rro.h ganz ungeklärte,liechselhe:iot un€jFn herauszustellen
z,rischen den vtech;efilcLe4 yerkehrs be dingunlen auf dem 1O xi-
Band und den tblauf gewisser tiologi,sc[ei-1r.rgänge,

!ariit haber sich in Cas t.rbeitsgelriet rler logausn,e:r-tung in Cer letzten I"eit g.ar.z neue übeiaus interessanl,e tinC'-t- in!at .rl,s..s^haf .i ..-lr B-.L .-.-,.g r!- ;. n chr akzusc].äller-de ProLlene vorgeschoben. Xie leitun! des IASI beatsichtigt,diese f'rageit nicht unbeacirtet zi, lasien ued zLr ihrer lCsung-
. nach l(räften belzuiragen. nas ilaultaktlvun r das der DASI be:iier nit den anderer, Grenz\.ii.ssensci:aften geneinsan zu begin_
tlenden -[r.heit a*f zu\.teisen hat, ist seir äusseroräentlioi dlch-
t,^§ Eeobqchternetz uncL der ldealisnlus, lrit den sein€ l,iliglie-
d-or ihre 3eobacht:tngen durchführen. lle !'ri.ssenschaftlichäXxaktheit, die unsereä nrna+eurleolu cht,;ngen felft, die nachder ganzen lage der Dlnge auf unseren füakerischän Arbeits-gebiet aber auch nienafi r..1_L err€iclbar sein w:r.1, solf nachdglichkeit dD"rch eine el1ge Zu s amlrerrarb e it nlt CeL in Betracht
kon-menden $riEsens.iiaft iichen Instit'1ten gel,iahrt unrl gefördert
leerden. Iie Volrartreiten hierzu sind bereits tatkräftlg he6nn-
]ien v!'crden,

Gerade die Zusanmenarbeit nit det: Ho.hschule ujld Lini-versität erf.ldet:t aller aucli eine straffe jiusri.htung Cer
Becbachtun€:stätigkeit rirrserer lIs. lj.s äarf hinfcrt nich; nehrso sean, dass zrit-..eisi jeder ai-Les t,ecba.htet. IJiesei fein
ar,ateurlräss1Äe Zug mr-,- ss und 1rj.r1 -:ersah,,ilnden zugulisten einerpianllässigel l,Drchlijht.roA s!ezielLer Allfgaben^ 1-1 s erste .ii-.-ser lufgabel wir..i für di; i\ta:.-a:e J:;ni unä ,lu1:r t9)6 eine 6e*naueste laiirgbe.l'achtunß 1r: Ieich durch alle ItIe gesteLli,
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irl::1 zu erreicj:en, dass über dre la.iingveuhältnisse an al]eni1ürch lll]Fj besetz-ilen Drtei leutschlands r.öl1e l,larh;itherrsch b .

. -A.uch fütr die llach_ rüfui1g von hlsheL nur zufä1ligs?.i:a,h-Lcr. qe ui-.runqfx, ci :6 brJ- ain-n ZLsaIIJ.enhar. z$i_s'l,on l(ul'züel - 
"-ve-kel-T.jo.oi.-gLnger- .ü.d 6; a.sp.1.1p]6s irns_gefahr hin.leuten, r,,iirci innerh;1b-des n-A.Sl eine t,äiÄnaere Lr_beitsgruple zusannerge s te Lf t werden.

fiei aI1e1i diesen Arbelten kar,ti es sich - darüber Lstsial, der IASr v.i] .ilifan6 an t iax - nienals darujt handeft,11e arrgeschrlittene:r plobiene a1lein zu einer f]ösung tringenzu 1-Jollen sonder! es karn uns hierbei inner no, uüf ei"eZuEanmenarheit r,it den lrertreterri der beteiligten ly'1§sen-schaften ankotüüen.
}ei der lül1e Cer sich zeigelrden Aufgaben ist es aherauch notwendig, die .r.lsnisator:ische IurcEfij-hrung und die

!}ar.!lässige Auswertur-g an elnet 5teI1e zusaninenzüfas s en, niel-catunt de. I,.{SII nat au6 diesen irunde vor kurzem eine r'l{a-
.tur-w-is sensck af +11che I^rschungsstef }e,, geschaiie;, aiu'r""1,dae DlsrrerlAen Aufgaben und dle lradition der alten logaus_rrertuäg fortführt, auch sie befii:dei sich zEnächst in Bres-lau,

Iie erlrähnte Ilotuer.diBkeit einer Ausrichtüng der
Be obac htungstät igke i t unserei ins unter den genannlen Ge-s-chtäpani,-ter ,\,irl Jeooch rlie jlandlungsfreih;it der nIs nicht
b,.Schrär,ken. Xs soll also keine starre zweckforschung alleinan4 ausscL,lipsslicli Aetrleben vrerden. V:Lellieht" lege ich nach
wae vlr qrcsster, ;,rert äarauf, dass der einzelne ])I sich auchr.a"h seiirerr.igener NeiAungen u.d Iählgkeiten betätigt undneuc ]inreAunaen cahaift.

ler n.r!S) braucht l[ännFr, dlp eüre m:t icg:X l,ertlunde-rle Phantasie an den entscheldenden Stelfen zu einen küh:ten
-Einzelvorstcss ills unbekannte Nienandsland der irlissenschaft
allzusetzen velstehen, und daüit .1er llanxtäss1€!en, in brelterIrcnt nachnarschi ere nC en G eme ins chafi sarfeit ieue Ziele §-.i-
sen können.

In diesen Glauben ,,ri.11 der lAS.l sich eine Steflung irder 'rYissenschaft erkänlfen, in ihü hat ilrlsere Natur\4issei,-scraJrli he I rs:hunssiLe r l. il rF ;rlai Lön be6.nnen,

-. - I,ie Anfcrde.rungen, die an dje Ausbildurg unserer tr{it-glie4er 6este,Llt vie?den, sinC natii1'lich- ausserördentlichgrosse und es beCarf ganz erheblicher Cpfer aI} Zelt und GeIdund der ganzen Begeistetung und des ganzen ldeafisous sc$ohlauf Seiten der lehrer als Äuch auf där der S.hüler, w0 deneesteflter, ÄnforderurgFn geTecht zu yiel:den, Un Cie Gruudaus-
nlac.una'irnseres I'f ar-hwuch--es auf eine gleichnäss1ge Grundlagezu Bte1len, Laben vrjr inXinvernehner_ nlt rleu Rundfurhant deri"i -l-s, Jq.no f .irff )r.A 67r, /on R- ; f l/ig1.r.,i 1.e-f EqstFs Te]-t t^uch
11erausgebracht unter .ien, Titel ,rlÄSI-Ijbe11' "der ,,lyie werdeich trurzvi ellen-Anat euI,, ? Ilese libef, .1ie für nASI-Nltglie-öer zu den blliigen.Preis vorl Rl,{ 1,ra zu haben ist, veinit-

_t7 -
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telt in felchx fassLiche. ileise die Grurdiagen .ieB technischenli[issens ur-ld Nönnens, die der -A,,trat e ur brauchi, unr auf de1l rer_schiedenen Gebleten der sportliche4 F,,ankerei- etlras Tüchtigeszu lelEten, Iraklrlsch erstreckt sich der f,elüstoff bis zu-dern3-Prüfung, deren Abfe!,ung vor uüseren ?rüfungskomni ss i cnen
.1as I{itgfied zur vcl.wertigen Teilnalme an un;ercn Versuchenauf d.eü Oebiete des i{ur z !,r e 1l en-In]f ql:Lg s- berechtigt. Ilie lvei-
,t_ere Äusirildr.ng j der.er: Zie I die-1-bl;:i-ng der- l-p;üfu]lg vorVertretern der. Reichspcsi zur ,lrfanginÄ der Sejldelizenz b11-det, stel1t wesentlich höhero Anfcrderür:gen, luch hierfür ha_
ben vrlr einen Leiifaden trI{r-lrzlieLLentechnikrt herausgebracht,
der ausschliessll.h vcrl r,1/issenschaftf ioh und technisch ausge-zeichnetell .[mateuren l.erfasst norCen und bereits in 1I. Aui-iage erschienen ist.

fnsere Zeits.hrlft, die CQ, habe ich bereits l.erschle-dentlich genannt. Ausgehend von der überzeugung, dass unsereZeit-schtift ien geilti8er- Gehaft des Verbandes ,jiieCerspiegeft,
lie tr"nntr..sse Jnso.ö i.jrglie.1e- D, t i,. Hdlt. bringen, .]a-4'
Quers.hnltt durch die EntwicJ.Ling der -A.na t erirb e!.i e gulxg cter gar,-
zer. W6 i L ;- g.n und 0.. ^rde. . '-^1. 6,; Sprac) r ,,.r-rrei Iej ru:cg
zu clen linzelrnitgliecl bi.Lden s.11, lrhen wir der AusAestaltu;guliserer Zeitung besondere {uf11e rks an.}le i i geschelkt.

'Eei der n.natlichen ilrscheinunEs,xeise und deni ÄerlnEen
Lrnfang der Zeitur:€! r'cl nilr j e 3 Seiteil iür .len techliiachen r-111d

den antfiche. Teii lst es an :ich sclwierig, cLle Zeitscarlft
so auszugesta-lte]], ,rie es Cie Interessen ünserer l{itA]ieder
'1.. r 1o.. t.-bb..r.:.i-un6 ^r t:ot"/e"'.. l't S-.. ,/ui.s n, o.L Ze .cs,h:'tf 

r,in l[cnat zueinaL erdcheiiren zu lassen, ist bisher an den lnan-gel an llittefn gescheiterl . 1,11r vJerdeti ursere BenüLunspn ir-i es<J R:"nr ):-g a,e. '.,i.",r:i-. L. oin-o". ,tn.tlü.-,'"0r.i".".
I{etrung des technis.hen Ni],.eaus .1es Verbandes sov!ie aucii für
Cie UnterhaLtr{g der Leberrdigen Beziehungen zwischeil der lei-
tl1ng und unseren l,litglledern die ZeltiIrg zweinal i,n llcnat er-
§cheinen llr§s. ni. viesentficlier Iortsch-ritt ln der Ausgestel-
tung ier ZäTTsci:rift ist durch die l.lerausgab-o cLer sogenamten
5^nrerl:pf ... o-- .-i^n ..v.: - r .t rl:r .:,e0. resL-L!.l:.--,. '.',is-
sensgetriet befassen, erzielt ,1orden. 31sLer sind soiche Sor,Cer-
helte erschlenen ület: die Ther.ata 't-requenzliesserrr , rrKul'zue1- ,

f er-Ienpf äL€! e r !' i,ind !rKurz!\, el lens eEder,r . Es werder ScnCerhefte
folgen über die Thenen I'St ronver s orgung rI , Ant enreL't 'j,nd rrEin-
zeiteiler'. Xin grcsset liachteil" ,lieser Scnderhefte ist jed.cI-,
dass in th.en kein Pfatz ist Ji.rr die unerlässfichen lrerwal-
t,tilgsnassielen ilrli .rgar.-satol ischer l,ti-ittellunge]l der: ],eit,J.rg
ar,'ile ilitgfieder. und für Nachriahten aus der .Anlateurslort-
her, eA.ülg und Cer trar:reradschaitsleben,

fie Xinzelauftage unseae, Zeitschrait be'trägt z.Zt,
,1,000 §tück. Iadurch, .rass der -Sechniicie Teif i-rrrserer Zeit-
sehr:lft, eben die l'lQ, a,rch ltrr IuLk ir-:i t seiner -A-uf -Lage:ilf et.
\an 9a1C ers.helnt, dürfte ,üsere Ze:tung, vras die Zahi der
leser ant)etr:lfft, n]it an dex ;litze afler. dei.rtschen IuIk-
t e chni s c fre 1.l Z e a t s c l:rr i f t er- -16 r i. ha e r en .

-fa-
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Z-ir Sichers-te]1ung urrserer llaclnuchsfrage habsr, \riL eir
.f,bkcüien r,it der F.e i.chs j ügendführulg 6erroifen, arlf Grund des-
6 -.r, in LI;D eine JugenrlgluplrQ -qebildet 1!order i.lt. Li dieser
if rAplldÄrulpe we r-d?n"a11ä Jüngarnateure, d:Le .r'rs .len ,Reihen rler
ilitler-iage1id zu uns stossen, erfasst.

iiese Crganisa'liorr., d.ie säntiiche lande§8i'u1]!e11 uri-iassi!
§teht jetzt voliendet da. tsel der l{ittellcsigkeit sell:r i'ieler
Jung:näteure, die bereits vcr l,r.. lebensiahr ab in de:r Juge l-
grulpe aufgencünen 1!erdell, nusste .ler \rerband dadurch e:rheb-'
tichä finaäzielfe Opfer niingen, das§, uri den Jungen den Ein-
tr.itt zu ernöglichen, dle Betträge für §1e erheblioh herabge-
setzt bez$. gänz11ch erlassen wurden'

!s erschien uns bei Abscl]1'rss der diesbezügfichen Ver-
el:barungen nit d.err Rundfurrkant der RJI al§ €irund.sätzl lch
richtig,-die Nachwuchsfrage Iricht et,'ia an der Beitraß§frage
scheltärn zu lassen, ausgehend von dei -0rkenntnis, da§§ die
i,,öglichkelt, sich fünkerisch zu hetätigen, für die-Junganateu-
re"so frijh ;ie nög1lch geschaffen vrerden Lüsste und tläss der
nJ,Sn d.afüx auch bäreit iein nuss, finanzielfe opfer zu bringen'

Ianit sirC fjir Cen IAS! Cie Quellen erschfossen, die
ihln sbänd16 bestes juil8es deutsche§ Blut und frische Krrft zu-
fliessen lassen werden.

Ich koErte rlun zur L1zenzftage, liesP tr'rege bildete -Lan-
ge Zeit eine lebensfrage für Cen IASI), :rn de-r sein leseu 1r!
irüherer Zeit häuflg zü zerschellen dicl]ite. Nachdem in YDrlgen
i;ti;-äi" l:uur,*t a!. in für' den rAS! gunstigem. sj-nne entscbie-
aen una de; verband"als einzi€5e ausselüehörr1liche- organisation
a4erkarut worden vlai, dereE }iitgli.edschaft zur lrlangung einer
p.i"ui"" Sendeerlaubnis berechtigt, ist diese Irage nur fioch
i.s"ie.n eine lrage {!ir l;ns, als-andere stellen.unq diese ur'-
sere Sieltung vieifach neidän und die Llcglichkei-t.zur Xrlan-
Ä""Ä ä"r-r,itä"2 misJganaen. A"rs dieser sächlage-hdraus ist
]-rn"ärer-, AiLtstrasern -in l,ande und auch der nA§D-!eitung scholi
.r;;;"; Äig"t ,,." vi'1 Arhe: j Prvre^r':o]'r, ALleh hier^varlapisp
icr. a"i äiä llot!!endigke1t einer zweckdienlichen Aufkläl'ungs-
arb. i i .

Vor d.ela Erlass der irBekalntflachung über Yersuehsfunk-
setder't irn jarrre 19lt uaren f2O .l,nateurlizerzen erteilt' Seit-
a".-"i"a iar-*"itui"-.{"tr:äge gestellt 1!or'len, von '1eneil bis
ietzt 186- zi Unbe denklichk;i ti erklarungen geflilut haben' Ir
iO lafi"r.t ist das Ui.rbe denklichke 1t s zeuini G vervr-olgert wordec'
fÖ üi;rA" vuriieren aurch xintritt in Arbeitsdienst' vlehr-
näctrt, tieiwif1igen vetzicht. Iras Vorerxolttl''-u1g§verfahren
1äuft'noch ir, rt6 I:ilrel. von den J85 v'm F'e ichs innerucllister
a1s unbedeltklich erklärteli l[1tr]ieäern haben inzliischerl lach
;;;"i;;;;;-i;lii"ne z6e cie Amateursende erla ubn i ä erhalterr !'as
uii-liüsqr,luss aei an r':-o'JJ bereits vorhanrier: Seuesenen 320

o"ill-ri"i;ri.E"f.i"r.a w.jen Ähle:srurd ler \,ehrf rLi^h1,'ltr-
b e lt sdienstpflicht un.1-der81. s^'iie inf..Lge ArsschlüBSes 'we-

g"n i;ie:resäelosigkeit 55 ;:eder eir'g,ezc'gen 1'rör'ien' soda§s
äer augenblicklicie Stand 5fl Sendeflzenzen beträgt. 
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Ich nöchte hierri+ fcsbsiel,en, cess d.ie Ir teflul:gei:ier so arsehnf:LcIeü :,alf von 3cr,jelizelzen a*f äie s.iin-
inung urserer liiiiElieder. in lanaLe ü,isserordertlj clt ,,,joltltueodgenirkt hat, da unsere i,läni-ier uni niol:tt nur die durch Ver_leihung ausgezeichneten aunnelr,r erkaTt 1:Iaben" dass vonstaatficher Seite threr lrbei,j./ci1e.i VeI'stard.is und auchdas erforderliche liertrauen entge gengebLacht nird. Uns istbekannt, dass nit der Ver'leihun! Jecör einzeh:en lizenzelre Unnenge lr:beit bei rlen verscÄiedensten Stellen desReichs und der länder verbunden ist, uraL es ist nir.1aherheute Ifllcht und elir aui:richtiges ie,1ürfnis, den staatli_chen Ste:Llen ftlr die iI! Sinne rler deutschen i{urzweilenanaterr_re-erfclgte trösurg der Lizer.z,frage an ,lieser Ste1le neirienaufrichtigen nank zu sagen, Jch ferbinCc äjmix ,ruch dennank dafür, dass den I,izenzar.rärte,n, .1ei1err äuf ihren Antraghln das UnbeCenkllchkeiisze,".-g::is zurächst yersagt gebfiebenist, das-I-echt des Xirs3ruchi geviähr i vrorden isi, ünd ichspreche die ;IoffnwlL aus, dars rlen belCeL- _-tsten träl1en, in
denen-,del Einsprucli nach ]1ochiallger Plrüiung .,le:r per§öEfi-
chen Verhältni-sse zur nachträ11ic[en nrteilüng de; Unbederk-lichkeitszeugnisses geführt Lir.en, noch rlelteie lolgen ller-
den,

In dies.er Stelle möcl!te i.h arich nc.h einrisf auf dieSch\\arzsenderfroge ein6eheil, Icider ereignet sich inner nochvere].nzelre Iä1le, ,lr/\ zuch ir:itglae.ier des IISD ihre Ungeduf d,endlich ofilzielf die SenaLeger,älI,,i,ung :r pr-halten, niaht be-
z ähnien köInen und sich als Sohr,,arzsenä-e: betätige:r.

fch kann rich nicht ganz des EinCl:.rckj erlrehre1i, a1sob es sich hierbei nanchulaf urI eine verneintliche Iorsehheithandelt, die offenbar die heutige Zeii mlt jenen Systenzej- ien
verli'echse1t, ln denen es für iLie deutschen j-nateur]ä €.1r S!.rtuar, unter stillsch!,,eigender luldulig t chlmeanender Stellen
s chw arzzusenden, Diese Zeiten, meinö Her:ren Scfrwarzsender)
sind heute vorbei. ller von urseren DÄSI-.1j1 b91i e dern sch!r'az.z-.
§endet, ncch dazu l-Lrt'i er ml§sbaärj-clificher 3enutzurg des liuf-
zeichens ej.nes I{aileraden, uj.i'C für alle Zelten aaä den ni.Sn
ausgeschlossen unC ausserdcü rieir ordentlich.tli Gericht zusc-
f rihrt 

"
jch nöchte h:er|ej auch hervorhobeli, dass unsere !,[it-gileder und Iesonders Lrnsere eigenen überr,rächu-ngs zentialen§ich eifrig an der Beoiachtu-ng ü:rcr Xrni"itlurg r.on wilden

SchNar.zsenCein betei:1.i.Ien, deiea r:: lut.ler ii_uer noch eine
Sartze L].rza]r,). in Ileuxschland g j.b ü " Ur.iscre l,[j --tq].1eder haben auf
rliesen Gebiet schcn ti-alchen ctro11 ,1 rlrf^fÄ aufzr*eisen ge-
habt und in übrigen drr-rch iure Becba.htul.aen das entspräohen-
de llaterial der staatli ciiei, 'lo€.,.r!cr-r_t,r,s;leiIen, rii t clenerr
vr'ir in dauera.de:1 und enge, Zusarlillnra'ael1 steher,, ir] itirksanerilelse ver'/of-Iständ1gt,

liber rlie 1i,eltete En-t.,;t.Llunll unsere. ZusaDxienarbeii nit
€!ros§en Verbänrlen und ol.gar,isartioneL isi zr. sage:r!, .j9s3 u11sin verschiedenen Gegenden ries Relches Lriu.e-,rdinas auch der
Eeichslu.ftschulz irL Inteire.i!il ati eirrer Zu3rrtr;,eliarbei.t nit

_24_



- 2A -

uns beEeu6t. Es is',i sel-bs averstandficl-, dass de1 IASD bestTebt
lsiJ cLie Ziele d.es leiohsfuftschutEes z"r förderli und nach sei-
nen Kräften dabei zu helfe..

1m Zuge unserer llltgliedeflernullB hatei !'rir es nit freu-
der: begrüssi-l a1.s in Laule-dieseswinters das liln- ulld Bifdarnt
der §tadt Berfin an rins nit Cer Bitte herantrat, eir,en lehrgang
ir der Kur zlrellenI,-chnik für PLysiklehrer einzuriohten.

eestützt auf die trrfahruiA-'n dei 1, Lehrga11ges hoffen
.!iJ, a. l o? crFrc ,lprna"hsl s'art ['-:, ier.oe]. 1. lehrEanj le l,t
viele lreirnde in rlen l'rejse4 der lehre:r Solioh] als auch unter
den von ihien betreuten SchüIern .lea höhererl Schulen für da§
Kurzuelfen\\esen zu e:r\4erben. Yieileichi reicLren dle Eier in
lerfin Aemacht erl, ua1:zp,il noch t1lcht abgeschlos§enen Erfahrun-
gen dafür aus, uIS die üntelstützun6 Cer zuständlgen äegie-rungs-
itetlen für eine, über das ganze Reich sich erstreckence l''Ier-
bung in den höheren Schulen für ursere z!'recke zu sichern.

nlne $eitere {lifgabe der iüngs+en Zeit, die darauf ab-
zielt, unter unseren Yolksgenossän im Auslande, insbesondere
aber in qnse.ren ellenaligen xoloniell Anllänger für die Kurzwel-
lensache zu geltiinnen, biachte uns in Beziehun€aell, zu den Aus-
iandsorganl s;tione!. 1\'enn es gelinAt, die eraan auf-ihren
?flanzuigen sltzenden Yolksgeiossen für den {ur zl, ellenara teu-r-
sport zu"ge imen, sc 

"rürde"dadarch 
eir! weiteres ,,!ertvolles

länd zwisähen IIelrlat und Äusfandsdeut schen gek!üpft vrerden'

Ich ko!]ne nurutrehr zu!] Geschäftsbericht ur'd verweise
hierbei auf die fhnen vorliegenda Bi}snz' Als lch am 1' okto-
ber !915 die ielt,rng des IASI ülerr,ahn, befand sich aie finan-
zielle arundlage de; Yerbandes in ordnung ' xas !resentliche i{erk-
r,a1 des lh]1erl i:eute vorlieAen4en Jahresabschfusses ist, dass
.1er X,ÄStr ln Gegensatz zLt§- Jay\Te \gJ4/1, die sll.al auf einer festeE
eruncllage aufbäuen konnie. Ilährenc im l'nrigen Geschdft§iahr
noch eii erheblicher Te1l der Zahfen erraten oder ifüIsan re-
konstyfiert flerden musste, s! hatter, w1r ietzt io den Zahlen'
ilie Ihnen tel d.er letzten Gene ralvers amlung vorragen, e1n
festes }undament. frgendv/e1.he lrergtelche des ietzl-gen Ab-.
schlusse§ nit dem deä vorig"n Jahräs -zu dehen ist aher nicht
Eögfich? da der vorige lericht r1ur 1/4 Jayie rnm 1.7'J4 -
1L:1.}9i5 u-mfesste, ährenrl der ietzige sieh zum ersten x{al
auf ein vofl-es Geschäftsjahr erstreckt,

Für clie Schaffl-mg guter finarziel.ler Grüidlagen ries Ver-
nr.o"= l"i l.' rie l..r r-ii ed'-.zahl ur-d 2,. aiF zanTttngsoerr.it-
s-haft ur se-ot li16l ioäer massgeoeno. ./ai die J,.ilEljederzahL
anletrifft, so könienvrir 2u un;erer Jreude ein ständi€les An-
\rachsen urrserer l,{itg1ie.1er feststellen,dererl Bestand än
1t'1,Lg55 rlrnd looc; a"' i'4'iglr rurld 1500 unrl am 11'1'1916--
i;;'too0 1"i."!. -lälui ist-zu-ierüotsichtlgen, dass in laufe-äe" räii"trt"iahles insgesamt'/96 }titSlleder ausgeschieden
sina, von deten der *eltar" grlsste teil ausges'hlrssen bezn'
ztanqsweise Sestrichen vrulde. [ntel Zugru-r'l''legur-g der Brut-
tczailen ist alsc dei IIASI r^P-l-renrl des Feri"htGjqhres um

so 
-7--rn".r,lrcns"r,. ,,atrr"na rein netto elne zunahme der l'{itglie-

i"" r"l'l'-Ä" 1t;7- i""i"'"ii"n"n iBt' Da§ bede'rtet' dasrs es nicht
-2) -
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nur gefLlngen ist, den Verllend von einen sehr hohen Paozent-
satz inteLesseloser iiit f riuf e, cder -rndlszllliniertgr ode.r .ir1-
zuverlässiger nienerte zu säDbernj soEdern troi, dleser Ver-
luEte unBere Gesamtstärlie urr :er1au l/3 -aa eltlrltar, .rnd so unse-
re Schfagkraft xicht ur1ieiertlich zu 6teigern"

nie rennei]§]/,,erte Erhöfiu,ng der i,iltgfiederzahl spiegelt
sich ,xieder: in der Höhe der eingegangenen Beiträge, nän1ich
fast Rl,t 44.0C0,--, denen in lerzr,en Jahre elne linnah,.ne von,
auf I Jahr ungerectinet, nr-lr ctila tr'li 27.C00,-- gegenüberstand,
Unter den Arisgaben f.ll1t fhnen die betrachtllche Stej.gerung
der Iöhne und Gehä,Lter auf. liese Stelgerung ist e in]nal auf

das Anviachsen des ?ersonals Cer Leirun8, d.r§-in laufe des Be-
ricl:tsjahTes auf 15 1{ö])fe veystärkt irerCen nusste, und ande-
rerseits darauf zurückzuiühren, d.ass es irn Zuge nit der Ge-
sulldung unserer tr'inanzen sichnlcht Il.ehr aufschieben 11ess,
die früher gezahlten unt e rdurchsclmit tlichen löhne und Gehäl-
ter unter engste-r Xnlehnung an den ReichsangeBtellteil-iarif
entsprechend aufzube s s ern.

Grundsatz unserer Ver''ialturtg rrar der, dass aie I.1t-
gliedsbeiträge 1n vollem Urnfanij: \üieCer in die CrAani§ation
selbst zur'-:ckflie ssen und Llnserer litgliedern ndglichst un-
nittelbar zugllte ko r]ler scllten. Xass das erreicht 14t1rde, €r-
gibt sich otlne ,reiieres aus der einzeinen los.'Ltionen der tsi-
lanz.

fch [öchte beso.iers daraut' hinitelsen, .1ass die Posl-
iion lc-Zuschüsse, di-- in 1'origen Jahi.esabschirss ait
RI'i 1.900,-- ausge,riese]i uu-ri1e: diesnal einen Fetrag 1'o1'I
R',.. 7. . ^4, -- 

6trei... '.rr..
Aechi giüistlg he1 3ich unser.'e iiiarenabt:l if ui3 er,tv,ick..Lt.

v/ährend nach den irp,ebrisselr ies iet'rtet ,Jahresa-cschlusse§ eir
lona!§urrsaiiz von durchschnit JliclL XLi l.t5C,-- erzielt liurde,
stieg irc ceschäftsjahre L93r/36 cer Gesanltunsatz au-f etlira
Ell 76.,000,--, !i,as ei.e Verdolplung Ces ncnatllchen Un§atzes
gegeni-iber dem Vorjahre be,]eube1j. Ünter der neuen leituxB durch
äerrn Qu-eclr hob sich der Umsatz vcn RLl 2"CoC,-- in Septeßher
1935 a.jt last i]l 1,.5C0r-- in l,lärz 1916r i{oraus sich erglbt,
dass die iirarenabte j-fLrng bei Helrrn Queck ir den besten Händen
isb, aber aucL, dass unsere I[itgfied.er ]iieder volles Zutrauen
zu den ii-efer,,mgen und Leisturgen u.nserer ,iareltabteilung geuon-
nen haben.

ler fohgeliirlil xer 'Jarerlabteifui'1g betrug 1i-, lerichtsjah-
re über Rli 6,000,--. ner in der Bifanz ausgertriesene Ve1-Lu;t

de:r '.'iarenabt e ilung -7qn rurlal Rii 1,000r-- ist.relr buchrässlg
zu be\rerte]:I und ber,reist, daes der ,]!oäilte Xohgel'rinn rrieder
den I{itgfiedelrl durch besonders g':ir: stige Pt eisgesta-Ltrlng'zu
g,ate ko§lrßt. ner Lieri der lagerbestände ist von !t l,l00,r--
auf RLI 4.6C0r-- gestlegen. f)ie riaienitLteilu!+l konnte der
Leitu-ng [anche f inanz j.e]l e il11f e lei.ste'n. Xelr i'ir-1tzen der. .Je-

renabta ilurlg !'iird ln zuk.fllft .c.h stdrher in die lrschelnung
treten, \1enn dle lendesgru;pen.heitet' es fe:rtig bekorflen, dass
u.nsere l.lllt:lieder. ihren gesa::terl eirscillaißiXcn Bedarf irus-
schliesslicil bel der larenrbiol l'r11p dec.hen. boi Uut "t:rf1
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]1iohi nur an b:lllgsi,eneinkaufen, scl1derli auch arL zuverläs-
siFsten. Iedler:t t'reiden. Je höhe: oie 0e.ilinne cer ri"relabtei-
lung sind, u[s. höhet ,ler,ren .lie Betrago , r-it cenen '!\'-il unse-
ren"Ifitg-liederli in lalce ,/rie lel: untel' lie Arr,e ;reifen kör'ilen'

Es ist nill vdl-fir kfar, daiis r'it der Z lnalrie der Auf-
Aat,en, di.e den lÄS! er',licr-sen, 'rni n-t Jen Frhöilten Anfcrde-
,rngerr, a:e v! tlr da]]iit an unsere l,ii-teIieCer stel-Len-nüsser-,
es ri"r'der Zeii unveI]]leiilich lrerden t,-ird' dle landesgruplen
in -,!eit höheren i(asse als -alsher zri -fezarsei:usserr, Iazu ist ate'-
elne lrl:öh.rir:8 rutserer jinnahnlerr unerfässlich. 5j.ne ardere
Queli- ater,'a'JLS der eine rrennerrsflerte lrrhöhung uns-e,rer lir'-
rial:nell flielsen kör-nte ' aLs 11-e l-e rlr.a l-runil lr'serer MitA]leder'
r-st bis auf xeitereE r,icht l'o1'hallden.

lls i3t dah-'r erfcrCer-ich) ia;.: \-'r r:elten cer landes-
E.un(ei, ur-o r--Le-r I/-i -4.-Lrd.r" .ir,Ä .'n l-rF .lefl öräriel.6i1 enL-
iufiii *ira, um Üt"rs"hiisse zu erziefen, '1ie !'iin f';r- die Aus-
gestattung äer landesgruppen vervienden. tr'Lir unsere llitglleder-
l:,erb,ilg nr-iss nach wle-voi-urrsel after Grundsatz Gültigkeit
lei-art!n, d.ass uir r:icht nach L{aGse aer Mitslieder' sor'dern
,aä"n Q""litat der leistun3en §trelen. UnseL Ziel mu§s at'e1'
seln, 'aile furrkerisch intäreseier:teu Yolk§genÖssen fiir" urse-

"" fÄ"ir"fa-g"n zu ge,iimen, iisbe§on'jel'e den Nachlauchs'

Ich r-öcf.te auf Grund der irfahrungen 'lieses 
Jahresab-

schlrlsses annehrrien' dass 4ie G e saütauflr e'durlgen iül:-die Ver-
;i;i;;ü-1";;-ui""i "inlnn" 

stand erneicht iahen, rle:r sich
r'icnt äeär $eserlfich ändern wird, !'r enn sich Iliriht erLeut hö-
here qefrlli.he ArTforderungen f;r ä:e I-eiturg erget'en. las be-
ääät,-ääd"-'il' nä l"iit j-;l,"tßen Abschluss ä1s G1'urdrase für
'rnse-..r. 1[!. 195(/1 ' "^r', i-ör. kr'nr^1'

Zrr.s amnerrf a s s en.1 5telle ici- fas+, 4ass s1'h-1ie finan-
zlell,e lage des IÄil i; rericnts;atr r''eiterhin..gefestigt ha-t'
uÄs nlctri zun lie:llgsten auci, daia'ri :Lrückzuführen istt da§s

sicf, aie Zahlun8snciai,r"*"r", Mlt gti"o"' erl:ehlich 
- 
gebes§elrt

nui, .n"rra", dei Verband auicr- eile ilanv^lle "rnd 
energisch

äüi ö f.gä rtrl"t " Säutlerur! sIcl'- von aiien zei-1u:'tgsun\lilligen
Mltgfiedern befrei t hat.

Iie Ihnen vo]]gelegte Eilarz u1d Oel-!inn- u1ld. Terlu§t-
re chr.urrg "t"fri "ir"j', 

Aüizug a,rs aelr, "Fr'-furrÄsberrcht des ver-
äiiiet;i Eücierrerisc.s Te,-,ier aar. Laut rnüf'rr'gFheri eht sit:il
wesentfi"he Auss"tellungcn an del G eschäfr' sgebarüng nicht fe§t-
;;;;;ii;-;;;rä;n,'ler räricrrt ist saizunsss'nä§s der.neichs-
i""ai"rri.r.urro". vorgelegt rorden, aLie ihn laut Schrelbeil \'cn
ia : ;',t 6 i" otarrung"lelirnd en hat' Tler Eeichs !r opa garlda-l-inister
hat eine Absclrift elha 1t en.

Ich stel1e nuEnehr d.ie .lr:age, ob j erland teßen die Ih-

""" "orääi"äi" liiänz tinrienaot,g"i äu erüeben hst und bitte
di.sän, si.h :u erheben. -

Ia nienand §ich erhebt, stelle ichJe§t, dasc die Mit-
gl ie dervär saltrlung gernäss 5 i 4er 6atzungen de n- Geschäftsie-
ri.ht ent geÄergenonmen u:rd 

-del 
Vorsitzenäen r-ntla stung ert eilt

tat, -21-
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Zum Sohluss neijlet: Äusführungen ist es r,ir ein Bedürf_nis, n',einen Mitarbeiter:n und X{itarb;iterinnen in fer leltung,1-crarr Herrn von Iüfow, Herrn Graff, Herrn garnatz und Herrn''

QuecK meirren lank uno neine Anerkemung auszr.lsprechen für threhervorragenden Iienste in cer Leitung.'Mein Daik gilt aber auchunseren I'!]tsträgern irt lande, .1pn leiteln besondeier /rrbeits_g-omeinschaften, den ehrenamtfichen trlitarbeltern der leitung
End schliessllch der grossen Zahi unserer lrlitglieder, die in4er Stille ihrer Funkbude zu den Erfofgen des"lASI bäigetragenhaben, Ich rnöchte aber auch-de1 Bezirkavertla]tung Charlotteilurglanker, dafür, dass sie uns diesen schönen Saai zür yerfügung
-99!1911t hat, sc!.rie der ortsgruppe Charlottenturg-tützow-riei
NSXÄP.dafür, dass sie uns lei aÄr Herrichtung diäses Raunesfür die heu-bige festliche veranstaLtirlg so fieundlioh u]lter-stützt hat,

lch habe Ihnet] hjernit :in Umrissen ein Bild von der nnt_rricklur€ des IASX in den vergangenen l0 und in tetzten Jahregezeigt ,rrrd fhnen die ALrfgaben gewlesen, dle wjr in der deut_
schen Kurzwellenanatelrrber,regung in Zukunft zu bewältigen hahenwexden, Iiese Aufgaben sird ümfängrelch uns schrrierig,-aber inVertrauen auf {iie sportfiche Begeisterulg unserer deütschen

-Anateure, auf ihren Xifer und i[r Können, ihre Kameradschaft,ihre ])isziplln u,nd iLren brennenrler- )I,rnsäh. der:r deu-tschen Vo-tk
z1a r,itzen" kötnen wi.r getrost an rl.ie Arbeii Aehen, rturchdrungen
vcü aler Uberzeu€ung, dass uaseren Mitgliedern noch nanch sch6-ner nrfolg und nanch glücklicher Vorsicss ir noch unbekanntesland der kurzen lve11en und j.hrer Grenzgebiete gelingen \,rird.

l'nd noch eins, r,e1ne 1ian-oraden! Wir wofle]i aus dem IrASD
einen- Ve-Iband machen, der im deutschen Volke geachtet ist, urld4en afs L{itglied ,nzlrgehdren eine Eh:re und eln trrorzug ist. UDd
aus_den Begrfff I{urzwelfenamateur, der heute nclh in den Äugenvieler eir,en Bastler bezeichret, äer: nicht Eeiter ernst zu äeh-
men ist, !'iollen wir einen Xhrentitef nachen, Cer überall in
deutcchen Yolke und 11 der Velt einen guten Klang hat.

In all unseren Iun aber so11 unser ieitstern sein dieliebe zu Tolk und Vaterland und zu unserem I'ührer ÄColf Hitfer,und dieses celöbnis wollen wir bekräftigen durch den Lufrrllnser f'ührer, Adoli Hitler, Siee l.lei11,!


