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An Sonnabend, d.5. und SBmtag, d.?. .Iuni 19rG findet in
Eraunschwelg elne fagung der trandesgruppe , des .DAS D e.V. statt, zu

der 1ch §1e nebst Ihren Angehijrlgen hlerdurch herzllchsi elnLade.
Zu die§er fagun6, dle allen theoretisch wte praktisch an

unsereß l(urzwellenwesen Interessiertea einen Querschnitt durch d16 von
uns hler in der ,andesgruppe D gelolstete Arbolt verhltte1n .6ofL, wj,C
volausslchtLloh auch der präsident des DASD, Herr Nonteradl:]iral a,D.
Gebhardt oder dessen stellvertreter anwesenal seio. .Die ?ageaordnung
blit€ lch aus delx belllegendeu prcgraDrtr zu ersehen.

Der DAS, l8t die elnzlge von Reich anerkannte Organisatlon,
durch deran Vernlttluug Genehnlgungen für l,lebhabersend.eanLagen an pri._
vatpersondt verutttelt werdeo. über das Verfabren zur lizenzerlEmgun.

,und d.1e dabel aD unsere Mltglieder gestellten Anford.eru-ngen wlrd, auf
'-€! Iagurg benlchtet werd.en. ,er von deI] landeBgruppenlelter O!,1 Fehse

zu gebende Berlcht üher dle Generalversanntulg arx 21.5. in Berlin wi i
ebenfalls weiiere Krelse lnteressieren; außerden dürfte es noch nlcht
allgeneln bekannt se1n, daß in Zukunft der DASD elnen te11 des Funker-
nach[uchses der fehrnacht a,rel]en soll. Ia .[nsch]-uß an dle Berliner -..r-

Sung ales .DASD werden die hl-er angeschni.ttenen tr.ragen berelts Bowelt ge_:
klärt seln' daß ln rnteresse einer gutel zusannenarbelt nlt den örtliche:i
Behörden eine Aussprache auf der hieslgen Tagun€ sn ?.6. unbedtngt r;,ge_
ben erschelnt. Ich bitte a1s6. ura 1sg. Betellt6ung seltens de, zuständi_
8en Behördenvertreter. Für dle Mitglleder d.er Orts8ruppe Braun6chweig
ist dlo tetlna.bne an der laauqg pfiicht,

HelI Hitler!
gez. w,Fisqh
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-n !ia-rschweig slari,fi aoel 
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Blerabend in der Kuliobacher-Bierstube , Schöppen-
.stecterstr" 48 für be"eits in Sralulschv{eig a4-
rvesende 0ä' s.

lc-[agu-nil in d.en ]! ubräuten der llagenschAd'e
am ilagcilllarkt "

Tagcsord.nu-ng.

]-" Eröffnurg der Tagung durch den landesgruppeu-
lciter OB irehse - Halbe"stadt.

2. Bcricht des Techn ' -Ref ercnten der. lG-D
On Ilse - Göttlngen,

J. Äc1'ri.bs-P-Ll-ar1nt Om SlLurcr - Braunschvcj g

uber. IG-Bctr.lrbsdlcnst "

4, BGI und OGi Om Flscher - Braurschwelg über
lizenz-Prüf'J.nge]l.

5" ],Gi OP lehse - IIa;lbcrstadt:- Bcricht über d-ie an 2r. l,lai 1916 ir Ber'1in
stattgcfundene GcncralversanBlu]lg des DAS, eV'

Gemei4samcs Mittagcss.]1 in der Hagcnschäuke '
(?rcis jc nach LIahI: 1,,20 bi§ 2,5o F;lt")

Iortsctzung der [agung. Anschließcnd tr'ühr'ung
durch dle Stadt Brau]]schlveig. nanach bis zur
Abreisc dc" auswärtigsn O!r's gcmutlichcs Bci-
sa!rutrcnscir1 in dcr Hagiuschänkc .

7. Juni

A}}e oB' s, ow' s und 
"r' fr"*lirtfllt"i?ääliiu_l,T""ucn 

hierdurch nochmars

Halbe"stadt, d.en 19. l,lai 19]6 '

Zwci Oxr's d.er Oc-Braunschwcis sind zu.e nl4pfallg dor Eit dcr Bahn von aus-
wärts ai]komcoden Omr s bis 11, oo LIhr aü tsa.lldlof Sraunschlvcig '

1r, oo Uhr :

15, oo Iihr :

Hcrbert lch§c "

lal1d! sg"uppcnlcitcr-!
dcs D.A.S 'n " , c "V "

Halborstad.t '

An 2]" !,{ai 1916 findct in Bcrlin iB Rathaus Charl ot t.nb11rg , l,lärkischcl
§aat-uo 20,oä-$hr cinc Gcncralvc r:saüülung dcs D"-{.S'r. c'T" statt, zu
d-cr alle Oü's ei!€eladan sind" Auf dor lagcsordrlu-1:Ig stcht:

De" Jahrcsbcricht dcs Iräsidc:rt cn "

Ab 22,oo Llhr. kancradscllaftl icho § 3.isa;ürcnseiL ix1 ( Barlbcrger llofbräu u-
Charlottenburg, Berliacrstraßo 5r.

Ich würdc
lG-D in

!0ich frcucn, wc1'u1 ich an dicsclo Abcnd noch andcrc 0m's der
Bcn].in bcgrüßcn könrtc "

=qde1.-
Ecbsa,+.j -r. r--\. . 
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Braunschweig, 9, Juni 1916.
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ner Unterzeichnete und T0 Mönkeneyer, außerdee

Tor0 TA -draunschlleig: PR ,r'.nndtricht, OfI Ackenhausen und

tS trüneburg, habän an der tagurg der LaRdeBgruppe D des

DÄSD (Deutschen Aleateur- Se ndedienst ) ao ?.teilgenonEen.'l
Die Iagung bot Gelegenleit, nlt dex0 yertreter des Präsidented-

.A
des DASDI Admi rau'cebbardti Eefrn rron Bülow, sorvie dexß

land.esgrappenfel teYlHerrn Fehse -Hal berstadt, Füi'rlung zu

nehrien und kleinere Unklarheiten zu beselti"gen. Iü Anscb]uß
'')1 \\'r'-

an die An6Drache des Herrn -von Bü1o& be,A'räf+r der Unter-./.: ,: l -,t^.t-- ,) ;*j {,,,-.,a..- ,., J :, ,4,
zeichnere d.i'&-Jr€Ire.eEtit jr€ u-d wies aarauf hin, daß die

Deutsche Reichspost a]§ Wahrerin der Hoheitsrechtc auf

de& Geblete der Farnnefdet echnik gezwunge4 §e1, dir ge-

aetzlichen Bestilurungen unter al1ea U&ständen Geltung zu

verschaffen u)1d bat daher. alle Anweserden, dies zu be-

rücksichtigen und bis zLlT nrteilung der Sendegenehnigungen

wcder" eine An!aAe zd errichten nöch zLr belreioen.

üach Schl[ß der Tagung wurde4noch l4it den T,eiter der

Lizenzabtellung dee DASI, Herrn Garnatz, übex BeschLeunigung

bel Ertellung der §endegeiehuiguag ur:d die Überyjachung der

genehBigten Sender auf bedingungsg eEäEe Einri chtrng, insbe-

sondere nnergieb eschlänkung auf 50 Watt' elnige einfache

Vercinbarungen ge t-ro f-f e n,

Afle Seteiligten handelten unter eine.nder in besteE

ninv erneh.üen. Be s chvierden irgenc.w e lcier Art !';'-Lr den ni sht

Yorgebracht.
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