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7. Sorge dafür, daß alle Kontakte blank und
sicher sind. Fehlt es daran, so kannst du
keinen guten Empfang erwarten.

8. Sieh zu, daß du eine gute Antenne hast.
Ist sie schlecht, so kann dir der beste
Empfänger nichts nützen. Wie sie be-

. schaffen sein soll, sagt dir "Der prak-
tische Radioamateur".

9. Bemühe dich, erst die nächste Rund-

spru~hstation tadellos zu empfangen. Wer
damit nicht zustande kommt, wird sich
am "Fernempfang" vergeblich versuchen.

10. Lies eine gute Radiozeitschrift, am besten
"Radio für Alle". Sie ist unabhängig und
tritt stets für die Rechte der Radio-
amateure ein. Sie unterrichtet dich über
alles, was du alles wissen mußt, und sie
j'.t so geschrieben, daß jeder sie versteht.

Klubnachrichten.
WÜlttembergischer Radioklub. Die Haupt-

versammlung am 15. Februar 1924 wählte
folgenden Vorstand:
Oberstleutnant a. D. v. Stockmayer, 1. Vors.,
Prof. Hermann, Techn. Hochschule, 2. Vors.,
Schulrat Nusser, Gewerbeschule, Gerätewart,
Buchhändler Erpf, Kassenwart, Major a. D.
Ruff, Schriftführer.

Schulrat Nusser berichtete über die Ver-
handlungen, die vom Reichspostministerium
veranlaßt worden waren, um endlich der
großen Unzufriedenheit ein Ende zu machen,
die sich in den Kreisen der Funkfreunde gegen
die einengenden Bestimmungen der Postver-
waltung gebildet hatte. Er schilderte, daß
diese Verhandlungen von beiden Seiten im
Geiste vertrauensvollen Entgegenkommens
geführt worden seien, so daß eine Einigung
erzielt worden ist, wie man sie vor Beginn der
Sitzung nicht für möglich gehalten hätte. Das
Ergebnis der Verhandlungen war, daß die
Radioklubs, die sich zu einem deutschen Funk-
kartell zusammengetan hatten, die Erlaubnis
bekommen sollen zum Experimentieren mit
Empfangen und Senden in ihren Klublabora-
torien und daß sie berechtigt sind, an ihre Mit-
glieder Erlau bnisscheine zum Experimentieren
zu Hause auszugeben. Trotzdem die Reichs-
postverwaltung sich bewußt ist, daß sie mit
dieser Freiheit die Gefahr der Störung des
öffentlichen Funkdienstes durch die Funk-
freunde herbeiführt, hat sie die Genehmigung
erteilt und hofft, daß der Geist und die Dis-
ziplin der Klubmitglieder stark genug ist, um
Störungen hintanzuhalten.

Der Vorsitzende, Oberstleutnant a. D.
von Stockmayer, drückte dem Vertreter der
Oberpostdirektion Stuttgart, Tel.-Dir. Feucht,
den festen Willen des Württembergischen
Radioklubs aus, den Klub in diesem Sinne zu
leiten und bat auch dafür um das Vertrauen,
das nötig sei, wenn weitere Verhandlungen
wegen neuentstandener Wünsche der Funk-
freunde nötig würden. Telegraphendirektor
Feucht vermeldete die Absicht der Oberpost-
direktion, in diesem Sinne arbeiten zu wollen,
was von der Versammlung mit lebhaftem Bei-
fall begrüßt wurde. - Die Klubsatzungen
wurden ohne Debatte genehmigt, ebenso wie
die Kartellsatzungen. Sie werden nach Druck-
legung mit der Geschäftsordnung den Mit-
gliedern zugehen. - Der Vorsitzende sprach
dann noch über das Thema "Die Radioklubs
in ihren Beziehungen zum Staat und Gesell-
schaft". Er berührte das Verhältnis zur
Polizei und wie es .im beiderseitigen Interesse

gestaltet werden müsse. Unter Gesellschaft
wollte er nur die Organisationen verstanden
haben, die mit dem Funkwesen in Berührung
stehen, das sind die Organisationen der Er-
zeuger und Händler, die Deutsche Stunde in
Württemberg und die Württembergische
Rundfunkvereinigung .

"Süddeutscher Radio-Klub, E. V.", München.
Geschäftsstelle: Residenzstr. 27 (Preysing
Palais). Telephon 28130. - Postscheckkonto:
Gottfried Schapper, München, Nr. 42 980.

I. Das erste Geschäftsjahr
(1923): Am 27. Juli 1923 erfolgte im großen
physikalischen Hörsaal der Technischen Hoch-
schule nach Anhören zweier Vorträge von
Prof. Dr. Dieckmann und Dr. Fuchs über die
Radiobewegung die Gründung des S.R.K.
Zum geschäftsführenden Vorstand wurden ge-
wählt: Dr. F. Fuchs als 1. Vorsitzender, Prof.
Dr. Dieckmann als 2. Vors., Dipl.-Ing. Bern-
dorfer als Schriftführer, und Hauptmann a. D.
G. Schapper als Schatzmeister. - Dem Vor-
stand steht ein beratender Ausschuß zur Seite,
dem folgende Herren angehören: Geheimrat
Prof. Dr. J. Zenneck, Prof. Dr. O. Knoblauch,
Dr. Max Edelmann, Reichspostminister a. D.
Stingl, Oberregierungsrat F. Stegmann, Oberst
a. D. Schellenberger, Direktor im Telefunken-
konzern K. So1ff, Direktor F. H. Berndorfer,
Landshut, Kommerzienrat Friedr. Deckel,
Fabrikant Heuß, Dipl.-Ing. Tafel, Planegg.
Hofrat W. Keller, Stuttgart. - Am 8. Nov.
begann der S.R.K. mit etwa 300 Mitgliedern
seine Vortrags- und Unterrichtstätigkeit in
der T. H. mit einem Einführungsvortrag in die
drahtlose Telegraphie von Prof. Dr. Dieck-
manni) . Hieran schlossen sich an jedem Freitag
abgehaltene Unterrichtsabende mit folgenden
Vortragsthemen : Der Wellenmesser (Dipl.-
Ing. Berndorfer), Antennenarten (Dipl.-Ing.
Singer), Der gedämpfte Sender (Dr. Fuchs),
Der Detektorempfänger (Dipl.-Ing. Ranke).
Am 30. Nov. hielt Geheimrat Zenneck einen
mit größtem Beifall aufgenommenen Experi-
mentalvortrag über "Lichtbol;ensender". -
Neben den Unterrichtsabenden fanden
wöchentlich zweimal übungen im "Gehör-
lesen" statt, an denen sich regelmäßig gegen
150 meist jüngere Mitglieder beteiligten. -
Ein zwangloser Klubabend im großen Wag-
nersaal, der durch einen stimmungsvollen, von
patriotischem Geiste getragenen Vortrag des
Herrn Direktor So1ff "Heiteres und Ernstes

1) Abgedruckt auf Seite 3 ff. dieses Heftes.
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aus dem Werdegang der deutschen Funkerei"
eingeleitet wurde, schloß das erste Geschäfts-
jahr, das dem Klub noch das 500. Mitglied
bescherte, ab.

2. Pro g r a m m für U n t e r r ich t.
und Vor t r ä g e (Winter 1924).
10. 1.24. 5. Unterrichtsabend : Der unged. Sen-

der. I.Teil. Prof. Dr. M. Dieckmann.
18. I. 24. 6. Unterrichtsabd.: Der unged. Sen-

der. 2. Teil. Prof. Dr. Dieckmann.
25· I. 24. 7. Unterrichtsabend: Der Audion-

Empfänger. cand. ing. L. Edelmann.
31. I. 24. 2. Klubabd.: Gemütliches Beisam-

mensein im großen Saal des Hospizes
in der Mathildenstr. Mit Gästen.

8. 2. 24. 3. Vortragsabd.: Direkt. Karl Solff
15· 2. 24. 8. Unterrichtsabd.: Der Verstärker

in Hoch- und Niederfrequenzschal-
tung. Physiker K. Warmbach.

22. 2. 24. Vorführung und Kritik selbstgebau-
ter Geräte durch eine Kommission.

J eden Dienstag und Donnerstag abends 8
bis 10 Uhr Unterricht im Gehörlesen und Be-
triebsdienst. Leitung: Hauptmann a. D.
Schapper und Telegrapheningenieur \Volf.
Die Vorti:ags- und Unterrichtsabende finden
in·der Technischen Hochschule München statt.
Die Teilnahme an allen Übungs-, Unterrichts-
und Vortragsabenden ist für Mitglieder des
S.R.K. kostenfrei. Gäste dürfen nur an den
Vortragsabenden eingeführt werden.
3· Mit g I i e d s bei t r ä ge, Bei tri t ts-

m eId u n gen, S atz u n gen.
a) Als haI b jäh r I ich erB e i t rag für

1924 wurde festgesetzt: 1. Firmenmitglie-
der 25 GM.; 11. Ordentliche Mitglieder
3 GM. (Auf begründeten schriftlichen An-
trag für Minderbemittelte Ermäßigung.)
III. Ordentliche Mitglieder, Studierende
und Militär: 0,75 GM.

b) Zwecks Ein z i e h u n g des B e i-
t rag s werden in den nächsten Tagen
vorgedruckte Zahlkarten an die Mitglieder
versandt. Der Beitrag wolle bis zum 15. des
folgenden Monats eingesandt werden. Im
Interesse der Schaffung ausgiebiger Ar-
beitsmöglichkeit für den Klub, an den jetzt
große Anforderungen gestellt werden, wird
gebeten, möglichst den ganzen J ahresbei-
trag auf einmal einzuzahlen. Bei nicht
pünktlicher Bezahlung mindestens der
Halbjahresbeiträge erfolgt Einziehung des
Jahresbeitrags durch Nachnahme. Man
beachte genau die Anmerkungen auf der
Zahlkarte.

c) Bei tri t t s m eId u n gen sind an den
Vorstand zu flchten (Adresse wie oben).
Drucksachen werden auf Wunsch gern
übersandt. Anfragen ohne Rückporto müs-
sen unbeantwortet bleiben.

d) Aus den Satzungen des S. R. K, sei
hier bezüglich der Erwerbung der Mi t-
g I i e d s c h a f t folgender Punkt hervor-
gehoben: Wer in den Klub aufgenommen
zu werden wünscht, hat die Empfehlung
zweier ordentlicher Mitglieder oder sonst
bekannter Herren beizubringen. Über die
Aufnahme entscheidet der Vorstand. Lau-

tet der Beschluß des Vorstandes auf Nicht-
aufnahme, so ist diese Entscheidung ohne
Angabe von Gründen dem Aufnahme-
Nachsuchenden mitzuteilen.

Südd. Radio-Klub e. V. [Dr. Franz Fuchs.

Radio-Verein e. V., Studiengesellschaft für
Elektrotechnik und Funkentelegraphie Haupt-
ortsgruppe Coburg. Geschäftsst.: Theaterstr. 3.

Der VereIn ist im Herbst 1919 gegründet
worden und darf mit als ältester Radioverein
bezeichnet werden. Er sieht seine Hauptauf-
gabe darin, das Interesse am Radiowesen in die
breitesten Volksschichten zu tragen und In-
teressenten für die Radioidee zusammenzu-
schließen. Zu diesem Zwecke hat der Verein
die Bildung von Ortsgruppen, hauptsächlich
in Nordbayern, in die Wege geleitet. In seinen
Bestrebungen stellt er sich voll und ganz auf
gesetzmäßigen Boden, sucht aber zu erreichen,
daß in Deutschland eine größere Freiheit für
das Radioamateurwesen gewährt wird. Zu
diesem Zwecke besteht eine enge Arbeits-
gemeinschaft mit den übrigen deutschen Radio-
vereinigungen. - Ganz besonders wirkt der
Verein dahin, daß seine Mitglieder sich mit
dem Selbstbau von Radioapparaten unter der
Leitung eines Fachmanns befassen, was da-
durch erleichtert wird, daß dem Verein ein
umfangreiches Versuchslaboratorium sowie
eine Versuchsstation zur Verfügu,ng stehen. _
Der Vorstand setzt sich zurzeit folgender-
maßen zusammen: I. Vorsitzender Herr Ing.
Alfr. Riechers, 2. Vorsitzender Herr H. Kob,
I. Schriftführer Herr Fritz Reeg, 2. Schrift-
führer Herr H. Petz, Schatzmeister Herr F.
Mauer, Gerätewart Herr K. Klopfleisch. _
Alle Mitteilungen sind an die Geschäftsstelle
(Adresse oben) zu richten.

Über die bisherige Tätigkeit des Radio-
vereins Coburg sei folgendes berichtet: Seit
dem Jabte 1920 hat sich der Verein unter der
fachmännischen Leitung seines I. Vorsitzenden
mit dem Bau von Radioapparaten' aller Art
befaßt. Unter anderem wurde auch ein Fern- -
lenkboot konstruiert, das zur Vorführung ge-
langte; ferner entstanden zahlreiche Demon-
strations-, Sende- und Empfangsapparate
aller Systeme. Aus Anlaß des 25jährigen Be-
stehens der drahtlosen Telegraphie trat der
Verein 1922 mit einem großen Lichtbilder-
und Experimentalvortrag seines. I. Vorsitzen-
den zum ersten' Male an die Öff~ntlichkeit.
Zahlreiche Lichtbilder zeigten die Entwick-
lung der "Drahtlosen" bis zu ihrer heutigen
Vollendung. Der experimentelle Teil umfaßte
u. a. die Vorführung einer Übertragung von
Sprache und Musik und das Sichtbarmachen
elektrischer Wellen. Großes Interesse erregte
auch die Vorführung der Herztonverstärkung;
klar und deutlich konnte man im Saale die
Geräusche eines menschlichen Herzens ver-
nehmen. Sämtliche Demonstrationsapparate
waren vom Vortragenden selbst konstruiert. _
Zurzeit befaßt sich die Versuchsabteilung des
Vereins mit der Ausarbeitung neuer Radio-
empfangssysteme. Im Februar 1924 findet
eine Ausstellung von Mitgliedern selbstgebau-
ter Apparate statt.
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migungsurkunde mehrere Empfangsapparate
erwerben und diese ab w e c h seI n d an
einer gemeinschaftlichen Antenne betreiben
darf. Ein gl e ich z ei ti ger Betrieb meh-
rerer Apparate - der von vornherein mehrere
Antennen voraussetzen würde - ist dagegen
nur auf Grund einer besonderen Genehmi-
gungsurkunde fjir jeden' Empfänger zulässig.
Der U m tau s c h eines Empfängers gegen
einen anderen soll so gehandhabt werden, daß
die betreffende Firma die Nummer des alten
Apparats, der beim Kauf des neuen ab-
gegeben werden muß, in der Genehmigungs-
urkunde streicht,. die des neuen Empfängers
dafür einträgt und ihren Firmenstempel da-
neben setzt. - Beim Erwerb eines zweiten
oder weiteren Empfangsapparats ohne Abgabe
des alten bleibt die Nummer des alten Emp-
fängers in der Genehmigungsurkunde stehen;

die den zweiten oder weiteren Apparat ab-
gebende Fuma hat die Nummer des neuen
Apparates nachzutragen und ihren Firmen-
stempel daneben zu setzen. Der Teilnehmer
kann alsdann die eingetragenen Apparate
a b w e c h seI n danschalten.

Gebühren und Gerätepreise. Die R.T.Y.
äußerte in der oben erwähnten Besprechung
den Wunsch, daß die Gebühren, die die
Firmen für die Stempelung der Geräte zu
zahlen haben, künftig gesondert neben den
eigentlichen Apparatpreisen angegeben werden
möchten. Veranlassung zu diesem Wunsch
gab der Umstand, daß von manchen Stellen
versucht wird, die zum Teil hohen Apparat-
preise mit den angeblich hohen Reichsabgaben
zu begründen. Von den Vertretern der Indu-
strie und des Handels wurde die Berücksich-
tigung des \Vunsches zugesagt.

Klubnachrichten.
Süddeutscher Radioklub e. V. München. Am

29. Februar hielt der S.R.K. im physikalischen
Hörsaal der Technischen Hochschule seine
erste zahlreich besuchte Generalversammlung
ab, in c\er der 1. Vorsitzende, Dr. Franz Fuchs,
nach Begrüßung der Mitglieder, insbesondere
der Vertreter der Ortsgruppen Augsburg, Bam-
berg, Landshut, Memmingen und Mühldorf;
zunächst ein Bild über das in den ersten sieben
Monaten des Bestehens bearbeitete umfang-
reiche Tätigkeitsgebiet gab. Es erstreckte sich
auf folgende vier Hauptaufgaben :
1. Mitgliederwerbung und Ortsgru ppen-

gründung, .
2. Unterrichts- und Vortragswesen,
3. Gründung einer Klubzeitschrift,
4. Verhandlungen mit den Behörden.

Zu den einzelnen Punkten wurde etwa
folgendes ausgeführt:

Zu 1. Die Zahl der Mitglieder nahm von I41
bei der Gründ ung bis zum Jahresschluß auf 560
zu und stieg seitdem in den Monaten Januar
und Februar auf 1050. Aber nicht nur' aus
München und allen Städten und Städtchen
Bayerns meldeten sich Teilnehmer, sondern
auch aus Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg
erklang das Echo auf den Radioruf. Heute
bestehen in den meisten größeren Orten
Bayerns Ortsgruppen mit insgesamt über
400 Mitgliedern.

Weiterhin wurden die bedeutendsten deut-
schen Radiofirmen unter der Gewähr durchaus
neutraler Einstellung des Klubs zum Beitritt
aufgefordert. Den Firmen soll Gelegenheit
gegeben werden, in besonderen Vortrags-
abenden in den Räumen des Klubs interessante
Geräte und Neuerungen vorzuführen, was
sicher auch den Mitgliedern des S.R.K. sehr
erwünscht sein wird. Erfreulicherweise bringen
verschiedene Radiofirmen dem noch jungen
Klub bereits großes Interesse entgegen, das
sie durch zum Teil namhafte Stiftungen be-
wiesen haben. - Der S.R.K. will seine Werbe-
tätigkeit noch weiter ausbauen, um so durch
eine einheitliche Zusammenfassung allerRadio-
amateure in Bayern sowie der beteiligten

Industriekreise der Bewegung ein starkes
Rückgrat zu verleihen. - Als neue Ehrenmit-
glieder wurden mehrere hervorragende Persön-
lichkeiten gewonnen; so Herr Major Prügel,
Kdr. der Nachrichtentruppen; S. Exz. H. Gen.
Dr. Harlander; H. Schönemann, Direktor der
Isaria-Zählerwerke; H. Major Czermak, Präs.
des Bayr. ,Automobil-Klubs; H. ,Baron v. Kö-
nitz, Vorsitzender des Bayr. Fliegerklubs.

Zu 2. Auf dem Gebiet des Unterrichts-
und.Vortragswesens konnte ich der Klub von
Anfang an ungehindert betätigen, denn es war
nicht verboten, sich durch Selbststudium und
Unterricht für die Funkerei zu interessieren.
Bereits im Sommer wurde das in Heft I (S. 55)
dieser Zeitschrift angegebene Unterrichts-
programm aufgestellt, das in 12 Vorträgen
und Unterrichtsabenden einen allgemeinen
Überblick über das gesamte Gebiet der Radio-
technik bot. Die Vorträge sind durchweg
ehrenamtlich übernommen worden; das Gerät
stellte Prof. Dr. Dieckmann aus seinem Labo-
ratorium in dankenswertel' vVeise zur \' er-
fügung. _. Neben den wissenschaftlichen Vor-
trägen hat die Klubleitung auch Kurse für
Gehörlesen eingerichtet, die im Durchschnitt
zweimal wöchentlich abgehalten wurden.

Zu 3. Als geistiges Bindeglied zwischen den.
über ganz. Bayern verteilten Mitgliedern des
Klu bs war eine Zeitschrift gedacht. (Ihr
1. Heft konnte anläßlich der 1. Generalver-
sammlung an die Mitglieder verteilt werden.)
In ihr sollten die Klubnachrichten, insbeson-
dere auch rdie wichtigsten Vorträge des Klubs
zum Abdruck kommen; außerdem sollte durch
einen Briefkasten den Mitgliedern Gelegenheit
gegeben werden, sich jede Auskunft zu holen.
Die Ausführung dieses PlaJ1es erschien bei der
im vorigen Herbste herrschenden Erschütte-
rung der Geldwirtschaft fast unmöglich; ,laß
er dennoch verwirklicht werden konnte, ver-
danken wir dem Entgegenkommen einer
unserer größten Verlagsanstalten, des "Kos-
mos"-Verlags in Stuttgart, dessen Inhaber,
Herr Hofrat Keller, Ausschußmitglied des
S.R.K: ist. Der Verlag plante bereits seit
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längerer Zeit die Herausgabe einer groß-
angelegten Radiozeitschrift, deren Programm
der bekannte technische Schriftsteller Hanns
Günther (W. De Haas, Zürich) ausgearbeitet
hatte. Es gelang dem 1. Vorsitzenden in
längeren Unterhandlungen, die Interessen des
Klubs mit denen des Verlags zu vereinen, und
so in "Radio für Alle" dem Klub eine Zeit-
schrift zu verschaffen, die weit über den
Rahmen des ursprünglich gedachten Vereins-
organs hinaus für Deutschland und die deutsch-
sprechenden Nachbarländer die führende
Radiozei tschrift werden soll. Der Bezugspreis
beträgt für das Heft I Mk., die Klubmitglieder
genießen eine wesentliche Ermäßigung.

Z u 4. Die letzte und schwierigste Aufgabe,
mit der sich der Vorstand befassen mußte, war
die Erkämpfung der. erstrebten Milderungen
für die Radioamateure. Es waren am Anfang
nicht gerade ermutigende Ergebnisse, die er-
zielt wurden und keine Festtage für die An-
tragsteller. Anders wurde die Sache erst, als
der S.R.K. durch das überraschend schnelle
Anwachsen seiner Mitgliederzahl sowie durch
Gründung von Radioklubs im ganzen Reiche
Hilfstruppen erhielt. Die deutschen Behörden
fingen an einzusehen, daß die Radiobewegung
eine derartig große innere Kraft in sich trägt,
daß sie nicht mehr gehetmnt werden kann.
Den Vertretern der Abteilung München des'
Reichspostministeriums sprach der Vor-
sitzende seinen besondern Dank für ihre wohl-
wollende Haltung den Anträgen des Klubs
gegenüber aus und knüpfte daran die Hoff-
nung, daß die beiden im Ausschuß vertretenen
Herren, Oberpostrat Dr. Hartmann und Ober-
regierungsrat Dr. Stegmann, dem Klub auch
fernerhin ihr Wohlwollen erhalten möchten.
Die Verhandlungen in Berlin, die in versöhn-
lichem Geiste geführt wurden, haben, wie
bereits in Heft I dieser Zeitschrift ausführlich
berichtet wurde, gute Ergebnisse erzielt. Die
Radiobewegung ist um einen kräftigen Ruck
vorwärts gekommen und, was besonders
wichtig ist: es wurde eine Sphäre gegenseitigen
Vertrauens zwischen der Behörde und unserm
Funkkartell geschaffen. Umsomehr müssen
wir uns wundern, daß in Heft 7 der Zeitschrift
"Der deutsche Rundfunk" die deutschen
Radioklubs als diejenigen hingestellt werden,
die fortgesetzt dazu anreizen, die Vorschriften
der Telegraphenverwaltung zu übertreten und
daß' viele Amateure stolz darauf seien, nicht
genehmigte Funkanlagen zu besitzen. Schließ-
lich wird in .dem mit K. M. gezeichneten
Artikel noch versucht, Mißtrauen zwischen
die Radioklubs und die Industrie zu säen.
Das deutsche Funkkartell, dem auch der
S.R.K. angehört, hat mit dem Geist und der
Tendenz dieses Artikels nichts zu tun und
erhebt gegen diese Auslassungen, die geeignet
sind, das Ansehen der Radioklu bs zu schädigen,
s c h a r f e n Pro t e s t. Wir möchten aus-
drücklich betonen, daß der aus den Zeilen des
Verfassers sprechende Geist der Bevormun-
dung und der Schulmeisterei 'glücklicherweise
in den leitenden Stellen des Reichspostmini-
steriums nicht vertreten ist und daß die Ein-
leitungssätze des Verfassers, wonach das

Reichspostministerium, um die sog. Amateur-
bewegung zu regeln, begonnen hat, sie in das
richtige Fahrwasser zu bringen, jeder sach-
lichen Grundlage entbehren, daß vielmehr die
Besprechungen vom 24. Jan. d. Js. auf dem
Boden gegenseitiger Selbständigkeit statt-
gefunden haben.

Die Fortführung der Verhandlungen mit
dem Reichspostministerium ist auf Antrag
des S.R.K. in die Hände des Vorsitzenden des
deutschen Funkkartells, Landrichter Dr.
Denker, Hamburg, gelegt worden; der Klub
ist der festen Zuversicht, seine Sache damit
einem guten Anwalt übertragen zu haben.
Sobald die erbetene Konzession zur Erteilung
der Versuchslizenzen vom Reichspostmini-
sterium, Abteilung München, dem S.R.K. erteilt
ist, steht der Lizenzerteilung für diejenigen
Mitglieder, • deren Befähigung außer jedem
Zweifel steht, nichts mehr im 'Vege, voraus-
gesetzt, daß den Klubmitgliedern durch bau-
polizeiliche Vorschriften keine neuen Schwleng-
keiten gemacht werden. Diese Gefahr ist leider
vorhanden, da die Städt. Elektrizitätswerke
München vor kurzem eine "ortspolizeiliche
Regelung des Antennenbaues" angekündigt
haben, aus denen eine schwere Beeinträch-
tigung der Betätigung der Amateure zu ~e-
fürchten 1st. Der Vorstand des S.R.K. hat SIch
bemüht, durch Eingaben an das Ministerium
des Innern diese drohende Gefahr abzuwenden.

Zum Schluß machte der 1. Vorsitzende
noch die erfreuliche Mitteilung, daß der
Bayerische Radioklub München im Interesse
der Radiobewegung eine Verschmelzung mit
dem S.R.K. angeregt hat, die mit Genehmigung
der Generalversammlung vollzogen wurde.

Der Bericht schloß mit dem innigen
'Vunsche, daß der S.R.K. die ihm in nächster
Zeit bevorstehenden großen Aufgaben, welche
sich als notw ndige Folge, aus den net!en
Richtlinien der Regierung ergeben, glückhch
bezwingen möge, zum Besten der tech11lschen
Ertüchtigung unseres ganzen Volkes.

Der Schatzmeister des S.R.K.'s, H. Haupt-
mann Sc h a p per, erstattete hierauf den
Kassenbericht der das erfreuliche Ergebnis
eines überscht~sses von 2045 Mark zeigte. Mit
dem besonderen Danke für alle Bemühungen
wurde der Vorstandschaft Entlastung erteilt.

Die Neuwahl der Vorstandschaft erfolgte
durch Zuruf und ergab, von einzelnen Ver-
schiebungen abgesehen, die einstimmiße Wie-
derwahl der bisherigen Leitung. DIe Vor-
standschaft des S.R.K. setzt sich zusammen:

1. Vorsitzender: Dr. Franz Fuchs, Stell-
vertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Dieck-
mann; Schriftführer: Dr. Voltz (früher Baye).".
R.K.), Stellvertr. Schriftführer: cand. ing.
Edelmann; Schatzmeister: Hauptmann Jor-
dan (bisher Bayer. R.K.); Stellvertr. S~hatz~
meister: Hauptmann Schapp~r; Techl1lscher
Beisitzer (neugeschaffen): Dlpl.-Ing. Bern-
dorfer Stellvertr. Beisi tzer: Gewer belehrer
Schm~cker. Weiter werden neu gebildet vier
Unterausschüsse für Unterrichts- und Prü-
fungswesen, für Station und Laboratorium,
für Literatur und Zeitschriften und emer für
Funker- 'Vandergruppen.
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Die Versammlung gab hierauf ihre Zustim-
mung zu nachstehenden Anträgen der Vor-
stand schaft :
1. Zu dem in Berlin vom Vorstand abge-

schlossenen Kartellabkommen.
2. Zur Vornahme von Satzungsänderungen,

die sich aus den bevorstehenden Verord-
nungen zur Regelung des Amateurwesens
ergeben werden.

3. Zu der zwischen den Vorständen des S.R.K.
und des Bayer. R. K. vereinbarten Ver-
schmelzung der beiden Klubs.

4. Zur Ablehnung der von zahlreichen Ver-
bänden beantragten korporativen Mit-
gliedschaft.

5. Zur Festsetzung der Beiträge für Firmen-
rnitglieder auf jährlich 100 Mark, für
ordentliche Mitglieder auf jährlich 6 Mark
und für Studierende und Militär vom Feld-
webel abwärts auf jährlich 3 Mark.

6. Zur Erhebung einer Aufnahmegebühr von
10 Mark für ordentliche Mitglieder und von
3 Mark für Studierende und Militär für die
ab 1. April ds. Js. eintretenden Mitglieder.

7. Zur Erhebung eines einmaligen Jahresbei-
trages für die Münchner Mitglieder zur Ein-
richtung eines Laboratoriums und einer
Sendestation.

8. Zur Einführung von Unterrichtshonorar für
die im Sommer abzuhalt. Unterrichtskurse.
Ferner wurde einem Antrag Augsburg statt-

gegeben, wonach den Ortsgruppen künftig
zwei Drittel ihrer Mitgliedsbeiträge statt der
Hälfte verbleiben, sowie einem Antrag Mem-
mingen, daß wilde Vorträge von Mitgliedern
nicht übernommen werden sollen, daß vielmehr
jeder Vortrag bei der Geschäftsstelle München
und durch diese hierauf bei den Ortsgruppen
rechtzeitig angemeldet werden soll.

Das deutsche Funkkartell. Am 23· Januar
haben sich die damals bestehenden deutschen

.Radioklubs zum "Deutschen Funkkartell"
vereinigt, dem die inzwischen neu gegründeten
Vereinigungen ebenfalls beigetreten sind. Bei
der Gründ ung wurden im Kartell etwa 15 000

deutscheRadioamateure zusammengeschlossen.
Inzwischen wird diese Zahl sich stark erhöht
haben. Das Kartell bezweckt die Förderung
gemeinsamer Bestrebungen' der einzelnen
Klubs, gewährt dem Mitglied eines Klubs ein
Gastrecht bei den Veranstaltungen der anderen
Klubs und hat die Aufgabe, die gemeinsamen
Interessen der deutschenRadioamateure gegen-
über den Behörden, der Industrie und dem Aus-
lande zu vertreten. Die Leitung des Kartells
liegt in den Händen eines Vororts, der jährlich
wechselt. Vorort für das Jahr 1924 ist der
Hamburger Radioklub, dessen Geschäftsstelle
sich im "Patriotischen Gebäude", Hamburgl 1.
befindet und an den Zuschriften in Sachen
des Kartells erbeten werden. Das Kartell hat
sich zunächst die Aufgaben gestellt: die Aus-
breitung der Amateurbewegung in Deutsch-
land zu fördern, möglichst rasch eine gesetz-
liche Regelung des Amateurwesens herbeizu-
führen und freundschaftliche Beziehungen zu
den Radioklubs des Auslands anzubahnen.
Kartellvorsitzender ist für 1924 Landrichter
Dr. Friedrich Denker, Hamburg.

Radioklub ZuUenhausen - Stuttgart. Der
. Klub wurde am 8. Februar 1924 begründet.
Als' Vorstand wurden gewählt: Prokurist
W. Engelhardt, Vorsitzender; Fabrikant
W. Lahr, stellvertretender Vorsitzender; Pro-
kurist Gg. KalI, Schriftführer; Bankbeamter
C. Hepperle, Kassenwart. Als fachmännisch
geschulte Beisitzer wurden die Herren C. Pisto-
rius und W. Jung bestimmt. - Die Klub-
versammlungen finden ein- bis zweimal
monatlich, gewöhnlich Mittwochs, statt. Die
Geschäftsstelle befindet sich in Zuffenhausen-
Stuttgart, Panoramastr. 41, Zimmer 3·

Rabio-Auskunftei.
Unsere Auskunftsstelle ist gern bereit, Anfragen aus dem Leserkreis zu beantworten. Die Beantwortung geschieht in
der Regel brieflich. Hier veröffentlichen wir nur solche Fragen, deren Beantwortung im allgemeinen Interesse liegt. Zur
tellweisen Deckung unserer Unkosten erheben wir für ie d e einzelne Frage eine Antwortgebühr von 50 Pfg.: der Betrag
ist dem Fragebrief in Briefmatken beizufügen. Fragen, denen die Gebühr nicht beigefügt ist, werden nicht beantwortet.

1. Wie muß ein Entkoppler für den Wellen-
bereich 200-5000 m gewickelt seinT Für die
Primärspule wird eine Papprolle von 15 cm
Durchmesser und 30 cm Länge benötigt, die
mit 0,5 mm starkem Emailledraht Windung
an Windung so bewickelt wird, daß jederseits
1,5 cm freibleiben. Die Sekundärspule wird
auf eine Papprolle von 12,5 cm Durchmesser
und 28 cm Länge gewickelt, und zwar aus
0,2 mm starkem, doppelt mit Baumwolle um-
sponnenem Draht, so daß beiderseits eben-
falls 1,5 cm frei bleiben. Die Sekundärspule
erhält 20 gleichweit voneinander entfernte
Anzapfungen, die man an einen Kurbel-
schalter legt. Die Verwendung eines passenden
Drehkqndensators ist für die Deckung des
ganzen Wellenbereichs Voraussetzung.

2. Wie werden die Spulen eines Antennen-
Variometers miteinander verbunden und an wel-
chen Punkten erfolgt der Anschluß von Antenne

und ErdeT Abb. 167 gibt genaue Auskunft auf
Ihre Frage. Die beiden Spulen sind, wie Sie

Abb. 167. Schaltung eines Antennenvariometers.

sehen, hintereinander geschaltet. An die beiden
Klemmen wird der Detektorkreis angeschaltet.
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kaufsergebnisse sollen nach sechs und zwölf
Monaten bekannt gegeben werden. Man hofft,
daß sie zeigen, wie sehr die Verbreitung durch
Rundspruch den Verkauf von Musikstücke.l
fördert. - Zum Ganzen ist zu sagen, daß man
die Tatsache der Verkaufsförderung ruhig zu-
geben kann, daß aber nicht einzusehen ist,
wieso dadurch der Anspruch des Verlegers
oder richtiger des Urhebers auf eine Abgabe
der Rundspruchstationen aufgehoben wird.
Die Aufführung im Theater oder im Konzert-
saal fördert den Absatz ebenfalls, und die
Rundspruchstationen ziehen aus der Verwer-
tung der geschützten Stücke ebensogut Nutzen
wie ihre älteren Konkurrenten. Von diesem
Standpunkt aus haben denn auch die Ge-
richte im Staate Newyork die unautorisierte
Verbreitung geschützter Musikstücke durch
Rundspruch vorderhand einmal unter Strafe
gestellt. Damit ist die rechtliche Grundlage
für eine Einigung der Interessenten geschaffen.

Die Wellentelephonie im Dienste des Fähr-
verkehrs. Die großen Fähren zwischen Saßnitz
und Trelleborg werden mit Sende- und
Empfangseinrichtungen ausgestattet, die es
den Fahrgästen erlauben werden, jeden in den
Ausgangshäfen oder darüber hinaus an das
Fernsprechnetz angeschlossenen Teilnehmer
drahtlos telephonisch anzurufen.

Rundfunkreklame. Ein praktisches Beispiel
zu den in Heft 2 (S. 63 ff.) unter diesem Titel
besprochenen Möglichkeiten bietet die draht-
lose "Fischpropaganda" , die, augenblicklich
in den Vereinigten Staaten betrieben wird.
Für einen möglichst umfangreichen und ge-
regelten Fischabsatz wird ja in vielen Ländern,
auch in Deutschland, eifrig geworben, u. a.
mit öffentlichen Vorträgen, die das Publi-
kum über die Vorteile der Fischnahrung usw.
unterrichten. Die Vereinigten Staaten haben
für diesen Zweck jüngst den Rundspruch zu

.Hilfe genommen. In Newyork hält z. B. ein
Fräulein Spencer regelI;näßig Vorträge über
den Fisch als Nahrungsmittel, die drahtlos in
alle \Velt hinausgehen. Auf diese Weise hat die

Westküste Amerikas Gelegenheit, sich im
gleichen Augenblick wie Newyork darüber be-
lehren zu lassen, wie gesund und nahrungsreich
nach Miß Spencers Ansicht der Fisch ist, wie
prächtig ein Lachsgericht mundet, wie vorteil-
haft der Lebertran des Kabeljaus wegen seines
hohen Gehaltes an Wachstums -Vitaminen
gerade für Kinder ist, und was es dergleichen
interessante Dinge mehr' gibt. Der Erfolg
dieser geschickten Propaganda wird sicher
nicht ausbleiben.

Der erste Radiominister. Die k a n a-
dis c h e Regierung hat als erste der Welt
einen Radiominister in ihr Kabinett gewählt.
Er heißt Ernest Lapointe. In Kanada hat das
Radiowesen wie in den Vereinigten Staaten.
einen derartigen Aufschwung genommen, daß
man um die Schaffung eines neuen Porte-
feuilles nicht herumkam, denn der Post- und
Verkehrsminister, dem das Radiowesen bis
dahin unterstand, konnte die Aufgaben nicht
mehr bewältigen. Lapointe wird wahrschein-
lich nicht lange der einzige Minister dieser Art
bleiben. Die Vereinigten Staaten werden dem
Beispiel Kanadas vermutlich bald folgen.

Die größte Schiffsfunkanlage besitzt der
frühere deutsche Riesendampfer "Vaterland",
der jetzt "Leviathan" heißt und unter der
Vereinigten Staaten-Flagge fährt. Er wurde
von der "Radio Corporation of America" mit
drei voneinander unabhängigen Bordanlagen
versehen: Ein Röhrensender von 6 kW
Antennenleitung dient zur Telegrammüber-
mittlung mit einer Reichweite über die ganze
Fahrstrecke Newyork-England. Zum Verkehr
mit dem Festland dient ein Röhren- Tele-
phoniesender von etwa I kW mit Empfangs-
apparatur zum Gegensprechen. Die dritte An-
lage bildet, ein kleiner Löschfunkensender für
gedämpfte Schwingungen.

Die Mount-Everest-Expedition 1924 hat eine
vollständige Sende- und Empfangsstation er-
halten, damit die Forscher die Verbindung mit
der übrigen Welt dauernd aufrecht erhalten
können.

Klubnachrichten.
Braunschweiger Radio-Klub (E. V.), Braun-

schweig. Zusammensetzung des Vorstands:
I. Vors.: Oberst a. D. Forcke; 2. Vors.: Balth.
Becker, Redakteur; Kassierer: Bergrat Göhlig,
Schriftführer: Redakteur R. R. Kunze.

. Der "Bergische Radioklub" in Remscheid
beabsichtigt in Lüttringhausen eine moderne
Empfangsstation einzurichten. IngenieurWulff
aus Remscheid wird hiezu zwei vollständige
Empfangsgeräte zur Verfügung stellen.
. "Radio klub Bremen". Am 27. Februar

hatte der Bremer Radioklub seine erste
Generalversammlung. Der vom Vorstand
vorgelegte Entwurf der Satzungen wurde mit
einigen Anderungen angenommen und der
Vorstand gewählt. Außerdem wurde eine
Beobachtun@"skommission, bestehend aus den
Herren Dr. Hertzell, Dr. Kunze und Direktor
Hoffmann bestellt mit der Aufgabe, einen
einheitlichen Beobachtungsbogen des Bremer

Radioklubs auszuarbeiten, ihn den Mit-
gliedern zugänglich zu machen und Anfragen
hierüber zu erledigen. Am Dienstag, den
4· März, veranstaltete der Radioklub im Tech-
nikum einen Vortrag von Herrn Dr. Kunze
über "Das Wesen der Radiotelephonie", mit
Lichtbildern und Vorführungen. •

"Radio klub Cassel". Dem Club traten bei
der Gründung am 5. Februar sofort 30 Mit-
glieder bei. Der geschäftsführende Ausschuß
besteht aus folgenden Herren: Erwin W.Ebert,
Cassel, Wolfsschlucht No. 33; Dipl.-Ing. Hans.
Sandei, Cassel, Hohenzollernstr. 116; Fritz
Baus, Cassel, Wolfsangerstr. 81/4, Zuschriften
und Anmeldungen werden an eine dieser
Adressen erbeten.

Der "Radio - Verein e. V., Coburg" ver-
anstaltete am 6. März d. J. einen Lichtbilder-
vortrag, betitelt: "Einfphrung in die drahtlose
Telegraphie und Telephonie". Der I. Vor-
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sitzende, Herr Funk-Ingenieu'r A. Riechers, gab
in ungefähr zweistündigem Vortrag ein über-
sichtliches Bild von den Anfängen der Funken-
telegraphie bis zur Jetztzeit. Ausgehend von
den Pionieren auf diesem Gebiete betonte er,
daß die Erfindung Marconis schon deutsche
Vorarbeiter gehabt habe. An zahlreichen
zum Teil selbstaufgenommenen Lichtbildern
wurden die ersten Einrichtungen der draht-
losen Telegraphie bei Fesselballon, Fliegern,
Lenkluftschiffen und in der Seeschiffahrt
gezeigt und besonders die Fortschritte betont,
die während des Krieges gemacht worden
sind. Ausführlich kam der Redner auf unsere
deutschen Großfunkstellen zu sprechen, ein
besonderes Verdienst der R.T.V. Anschließend
fand die Entwicklung des deutschen Rund-
funks eine ausführliche Betrachtung. Be-
sonders interessant für die hiesigen Mitglieder
des Radio-Vereins und die hiesigen Rundfunk-
teilnehmer waren die Ausführungen des Red-
ners über die geographische Lage Coburgs
im Verhältnis zum Empfang verschiedener
Rundfunksender. Am 8. und 9. März fand hier-
selbst eine Ausstellung von Mitgliedern selbst-
hergestellter Empfangsapparate statt. (Eg.)
. Radioklub Dresden (E. V.) Di~ Geschäfts-
stelle befindet sich in Dresden, J ohannGeorgen-
Allee 10. Dem Vorstand gehören an die Herren
Zschieche, Dr. Brunner und Wagner. Zu-
sammenkünfte alle drei Wochen im Kegler-
haus, Ostra-Allee 19.

Ortsgruppe Gießen des Südwestdeutschen
Radioklubs. Am 9. Februar 1924 fand im
Physika!. Institut der Universität Gießen die
von Geheimrat. Prof. Dr. König einberufene.
gut besuchte Gründungsversammlung statt.
Der Vorstand setzt sich folgendermaßen zu-
sammen: Geheimrat Prof. Dr. König: 1. Vors.;
Studienrat Dr. Heußer: 2. Vors.; Dr. Müller,
Assistent am Phys. Inst. : Schriftführer; Bank-
bevollm. Güngerich: Rechner. Beitrag 6 Mk.
jährlich; Vereinsorgan: "Radio-Umschau". -
Zuschriften an Dr. Müller, Phys. Institut,
Gießen, Stephanstr. 24.

Vereinigung der Radiofreunde Görlitz. Der
am rz. Januar gegründeten Vereinigung traten
sofort 43 Mitglieder bei. Der Vorstand besteht
aus den Herren: Küper, Dr. Pinoff, v. Leder-
mann, Schlesinger, Günther, Keller und Hirth.

Der "Norddeutsche Radio-Club (N.R.C.),
e. V.", Sitz Hamburg, wurde am 23. Nov. 1923
gegründet. Er bezweckt I. den Zusammen-
schluß von Freunden der Radiotelegraphie in
Nof-ddeutschland (gegebenenfalls durch Bil-
dung von Ortsgruppen), 2. theoretische und
praktische Belehrung durch Vorträge und
Demonstrationen, Besprechungen und Förde-
rung der Literatur. - Der Vorstand des Clubs
setzt sich zusammen aus den Herren: Dr. Steen,
Altona, 1. Vorsitzender; Diedrich, Hamburg,
2. Vorsitzender; Gustav Steen, Hamburg,
1. Schriftführer; Williges, Hamburg, 2.Schrift-
führer; H. Wend, Hamburg, Kassenwart;
A. Lütge, Altona, 1. Beisitzer; Dr. Georgi,
Groß-Borstel, 2. Beisitzer. - Die Geschäfts-
stelle befindet sich in Hamburg, Eimbütteler-
straße I a.

Ein "Heidelberger Radioverein" ist am
20. Februar unter reger Beteiligung gegründet
worden. Erster Vorsitzender ist Prof. Dr.
~trecker. Der Verein beabsichtigt, Unter-
richtslehrgänge einzurichten, Vorträge zu
veranstalten und eine Zeitschrift heraus-
zugeben. (Würde ein Anschluß an ein be-
stehendes Organ nicht zweckmäßiger sein?
Die Red.). Hauptzweck des Vereins ist die
'Vahrnehmung der· Interessen seiner Mit-
glieder, insbesondere fa c h m ä n n i s c h e
Beratung bei der Anschaffung
von A p par a t e n, beim Ausbau der Emp-
fangsanlagen usw. Der Verein steht in enger
Verbindung mit dem Radio-Klub Mannheim.

Ostdeutscher Radioklub. In Königsberg
(Pr.) ist kürzlich eine Rundfunkgesellschaft
für Ostpreußen, die "Ostmarken-Rundfunk-
A.-G." gegründet worden, die den Betrieb des
dort von der Dr. E. F. Huth G. m. b. H. für
die R.T.V. im Bau begriffenen Senders über-
nehmen wird. Von dieser Gesellschaft wurde
am 18. Januar ein Propagandavortrag ver-
anstaltet, der u. a. darauf hinwies, daß eine
Vereinigung von Freunden der Funktele-
graphie und Telephonie, die die besonders
interessierten Kreise zusammenfaßt, sie auf-
klärt und auf die technische Ausgestaltung
des Rundfunks sowie auf die von der Betriebs-
gesellschaft gebrachten Programme einwirkt,
die ganze Rundfunkbewegung sehr weitgehend
unterstützen kann. Auf Grund dieser An-
regung haben führende Königsberger Persön-
lichkeiten, darunter Postpräsident Orthmann,
Universitätsprofessor Dr. Kauffmann und der
Generallandschaftsdirektor am 20. Januar
einen Gründungsausschuß für einen "Ost-
deutschen Radioklub" gebildet. Bei der Zu-
sammensetzung des Ausschusses darf man er-
warten, daß auch in Königsberg recht bald ein
leistungsfähiger Radioklub entsteht.

"Ortsgruppe Lüdenscheid des Südwest-
deutschen Radioklubs". Die neugegründete
Ortsgruppe begann mit SI Mitgliedern. Ein
Vorstand wurde noch nicht gewählt.

Die "Radiotechnische Gesellschaft e. V. zu
Mannheim" teilt mit, daß sie, entgegen
anderslautenden Meldungen, keine Ortsgruppe
des Südwestdeutschen Radioklubs, sondern
ein selbständig eingetragener Verein ist.
Adresse: Dr. Wittseck, Ingenieurschule,
Mannheim.

Unterrichtskurse des Südd. Radio-Klubs
München im'Sommer 1924. Du·rch die Ausfüh-
rungs- und übergangsbestimmungen der Re-
gierung ist die Radio-Amateurbewegung in
Deutschland aus dem Zustand der Diskussion
in den positiver Arbeit eingetreten. Die
Lizenz zum Arbeiten mit selbstgebautem
Gerät wird künftig durch die anerkannten
Radioklubs an alle Mitglieder erteilt, die den
Nachweis einer gründlichen funktechnischen
Ausbildung erbringen können.

Der Südd. Radio-Klub wird sich die Aus-
bildung seiner Mitglieder besonders angelegen
sein lassen. Nur durch ein tiefes technisches
Wissen kann in den Amateuren das Verant-
wortungsgefühl für die Tragweite ihres Experi-
mentierens geweckt werden.
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In diesem Sommer veranstaltet der Südd.

Radio-Klub für seine Mitglieder ~achstehende
Unterrichtskurse :

1. Grundlagen der Elektrotechnik. Vortra-
gender Prof. Dr. J auffmann. Beginn: 6. Mai.
Hörsaal: Fachschule an der Pranckhstraße.

'2. Praktikum zu 1. Leiter Prof. Dr. Jauff-
mann und Gewerbelehrer Schmucker, Be-
ß'inn: 3. J uni. Ort: Pranckh- Schule.

3. Grundlagen der Funkentelegraphie. Vor-
tragender Dipl.-Ing. Singer. Beginn: 29.April.
Hörsaal: Nachrichtenkaserne.

4. Praktikum zu 3· Beginn: voraussicht-
lich Mitte Juni. Ort: Klublaboratorium.

5. Wirkungssweise und Bau der Röhren-
geräte. Vortragender: Dipl.-Ing. Berndorfer.
Beginn: 3. Juni. Hörsaal: Handwerkskammer.

6. Praktikum zu 5. Beginn: voraussichtlich
Anfang Juli. Ort: Klublaboratorium.

7. Anleitung zum Antennenbau, mit
Übungen. Vortragender: Ing. Schmidler. Be-
ginn: I. Juli. Hörsaal: Hand werkskammer.

8. Gehörlesen und Betriebsdienst. (In
zwei Abteilungen für Anfänger und Fort-
geschrittene.) Beginn: 5. Mai. Ort: Nach-
richtenkaserne. Wöchentlich drei Abende.

Die Unterrichtskurse und Übungen 1-6
finden an je acht Abenden, Dienstags und
Donnerstags von %8-9 Uhr, statt. Das
Unterrichtshonorar beträgt für einen 12stün-
digen Unterrichtskurs 3 Mk., für ein I2stün-
diges Praktikum 5 Mk. Der Kurs für An-
tennen bau mit drei Vortragsstilnden und zwei
Übungsnachmittagen kostet 3 Mk., ein 18stün-
diger Kurs im Gehörlesen und Betriebsdienst
ebenfalls 3 Mk. Die Teilnehmerzahl ist für alle
Kurse und Übungen auf etwa 50 Teilnehmer
pro Kurs beschränkt, doch sind bei starkem
Andrang Wiederholungen vorgesehen.

Vormerkungen wollen nur auf schriftlichem
\Veg unter genauer Bezeichnung der zu be-
legenden Kurse an. die Geschäftsstelle Resi-
denzstraße No.27/2 (Preysing-Palais) bean-
tragt werden. (Eg.)

'"Verband der rheinisch-westfälischen Funk-
freunde, Sitz Münster.i.W." Unter dem Ehren-
vorsitz des Univ.-Prof. Dr. Plaßmann hat
sich neuerdings auch für den rheinisch-west-
fälischen Bezirk ein Radioamateur-Verband
gebildet, der sich "Verband der rheinisch-
westfälischen Funkfreunde" nennt. Der Sitz
des Verbandes ist Münster i. W. In engster
Zusammenarbeit mit den bereits bestehenden
Verbänden erstrebt der neugegründete Ver-
band die Wahrnehmung und Vertretung der
Radioamateurinteressen, die Erziehung seiner
Mitglieder zum technischen Denken, Teilnahme
an der gesetzlichen Regelung des deutschen
Rundfunks im Sinne einer dem Rundfunk an-
gemessenen Entwicklung, Errichtung von
technisch wie ästhetisch einwandfreien Rund-
funksendestationen im rheinisch-westfälischen
Bezirk und Durchdringung der Rundfunk-
darbietungen mit dem Geiste eines gesunden,
deutschen Kulturgedankens. Der vorläufige
Vorstand des Verbandes setzt sich zusammen
aus den Herren: Geheimrat. Univ.-Prof.
Dr. Schmidt (1. Vors.), Aloys Christ. Wils-
mann (2. Vors.), cand.' phil. Karl Vogler

(Schriftführer). Die vorläufige Anschrift des
Verbandes ist: V. d. rh.-w. F., cand. phil.
K. Vogler, Münster i. Westf., Dorotheenstr. 4.

Die "Ortsgruppe Nürnberg des S.R.C."
(Radiosektion Nürnberg), die im Dez. 1923
gegründet wurde, hat in den bisherigen
Monatsversammlungen Vorträge über das
Rundfullkwesen im allgemeinen, sowie über
den Entwicklungsgang der drahtlosen Tele-
graphie und Telephonie im besonderen ver-
anstaltet. Der Vorstand besteht aus den
Herren Studienrat Chr. Wirth, 1. Vorsitzender,
Fabrikdirektor Huber, 2. Vorsitzender ;Dipl.-
Ingenieur Ferber, Schriftführer, und Fabrik-
besitzer Karl Nister, Kassierer. Eine Arbeits-
gemeinschaft hält allwöchentlich mehrere
Stunde~ theoretischen Unterricht und prak-
tische Übungen ab.

"Ortsgruppe Rastatt des Südwestdeutschen
Radioklubs". Die Gründungsversammlung
fand am 13. Februar statt. Es wurde ein
Arbeitsausschuß gewählt, dem die Herren
Hilbert, Langei, Sohn, Stahl und Scharf
angehören und der den definitiven Vorstand
wählen soll. Als vorläufiger Vorsitzender
~vurde Bankdirektor W. Sohn, Rhein. Credit-
bank, gewählt. Der Beitrag wurde auf
Mk. 2.- im Vierteljahr festgesetzt. Das
Eintrittsgeld beträgt Mk. 1.-.

"Rundfunkvereinigung Riesa". Im März
wurde der erste Radioklub im hiesigen Bezirk
unter dem Namen "Rundfunkvereinigung
Riesa" gegründet. Die Anteilnahme war
aus allen Kreisen groß. .

"Radioklub Ulm". In Ulm fand eine Be-
sprechung eines kleinen Interessentenkreises
statt, in der die Gründung eines Radioklubs
beschlossen wurde. Die vorbereitenden Ar-
beiten sind bereits im' Gange.

"Radio-Klub Oberlausitz, SitzZittau (E.V.)".
In Zittau wurde am 29. Januar 1924 ein Radio-
klub gegründ t. Dem Vorstand gehören an:
Ober-Ing. Fr. Spahn, Ober-lng. Joh. Traut-
mann, Ing. E. Hatwich, .Ing. K. Michel,
Ziv.-Ing. G. Wendel, lng. G. Gocht, Ziv.-Ing.
Vf. Kirsche, Dipl.-Ing. H. Lange. Der Klub
hält monatlich eine Zusammenkunft ab,
vorerst jeden zweiten Mittwoch im Monat im
Hotel Reichshof. Geschäftsstelle: Zittau i. Sa.,
H~~senstraße 3 a.

Osterreichische Radioklubs. In Deutsch-
Österreich bestehen .zurzeit folgende Radio-
amateur- Vereine: Österreichischer Radio-
Klub, Wien, IU. Geusaugasse 49, 1/14,
pr. Adr. Ob.-Rechn.-Rat W. König. -Wiener
Radio-Amateur-Klub, Wien 1., Universitäts-
straße 11. - Steirischer Radioklub, Graz,
Mandellstraße 22. - Radioklub für Stadt und
Land Salzburg, Salzburg, Auerspergstraße 20.
~ Kärntner Radioklub, Schriftführer Major
d. R. Karl Pflanzl, Klagenfurt, Kheven-
hüllerstraße 12.

Radioamateure in der Tschechoslowakei
werden gebeten, sich in Verbindung zu setzen
mit Ing. Frane Stepanek, Prag, IH. La-
zenska No. 6.

Italienische Radioklubs. In Italien be-
stehen zurzeit folgende Amateurvereine :
Radioclub Lombardo, Mailand, Via Amedei 8.
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- Radioclub di Triesti, Triest, Via Dante
Alighieri I/lI, per. Adresse Dott. Gastone
Mecozzi. - Radio-Club d'Italia, Rom.

Comite intersocietaire de T.S.F., Paris. Nach
mehrmonatlichen Vorarbeiten wurde kürzlich
in Paris von den drei großen französischen
Amateurverbänden, der "Societe des Amis
de la T.S.F." (gegründet 1921), der "Societe
francaise d'etudes de T. S.F." (gegründet 1914)
und dem "Radio-Club de France" (gegründet
1920) ein "Comite intersocietaire" gegründet,
dessen Aufgabe es u. a. sein soll, die Ent-
wicklung und Ausdehnung des Rundspruch-
wesens zu studieren, die Beziehungen der
Amateure zu den Behörden zu regeln, die
Veranstaltung nationaler und internationaler

Neue Bücher.
Vorläufig ist die brauchbare Ausbeute auf dem Radio-

Büchermarkt noch sehr klein, obwohl fast täglich Neu-
erscheinungen angekündigt werden. Betriebsame Verleger
scheinen jedermann in Nahrung zu setzen, der behauptet,
etwas von Radio zu verstehen. Das Ergebnis sind die vielen
kleinen Broschüren, die man überall sieht und beispielsweise
während der Leipziger MesseseIhst auf der Straße angeboten
bekam. Der Inhalt ist gewöhnlich ein Wust von Phrasen,
abgeschriebenen und in der Regel mißverstandenen physi-
kalischen Einzelheiten, zwei oder drei Beschreibungen
irgendwelc!>er Empfangsgeräte, einigen Angaben über An-
tennen, untermischt mit schlechten ~eichnungen oder
Photographien, die oft nicht einmal richtige Unterschriften
tragen. Es lohnt sich nicht, mit diesem Zeug sich erusthaft
auseinanderzusetze!!. Wer gute Radiobücher kaufen will,
halte sich an die Namen angesehener Verleger und bedenke,
daß ein solches Buch un bedingt einen bestimmten Umfang
haben muß, wenn es nützliche Au kunft über alles geben
soll, was der Radioamateur für seine Zwecke wissen muß.
Als umfassende Werke sind Nesper, "Der Radioamateur"
(Springer) und Günther-Fuchs, ••Der praktische Radio-
amateur" (Franckh) zu nennen. Die neuesten Auflagen
kosten Mk. 10.- (Nespcr) und 6.50 (GÜnther-Fuch~).
Was sich an kleineren Werken als das ga n z e Gebiet
umfassend bezeichnet, können wir n ich t empfehlen.
Dagegen llibt es über Einzelfragen mehrere gute Werkchen,
die allerdings inhaltlich z. T. so beschaffen sind, daß nur
Leser mit gnteu Vorkenntnissen sie völlig verstehen. Das
gilt besonders von dem als Bd. 2 der Springerschen "Biblio-
thek des Radio-Amateurs" erschienenen, inhaltlich sehr
guten Buche von W. Spreen, "Die physikalischen Grund-
lagen der Radiotechnik" (137 S. 1<1. 8° mit III Bildern im
Text., geh. lIfk. 2.50), das einen vollständigen Abriß der
theoretischen Grundlagen unseres Arbeitsgebietes gibt.
Die meisten Amateure wcrden aber wenig davon haben,
denn der Verfasser arbeitet so stark mit Formeln und selbst
mit höherer Mathematik, daß da, Buch eher für :Fachleute,
denn für Laien berechnet erscheint. Wir erleben augen-
scheinlich auf diesem Gebiet jetzt ~enau die gleichen Fehler
wie seinerzeit in der volkstümlichen Darstellung natur-
wissenschaftlicher Dinge. Man glaubt, "populär" zu sein
wenn man einen entsprechenden Titel und vielleicht einen
bunten Umschlag wählt. Volkstümliche Darstellung gerade
technischer Dinge aber ist eine Kunst, die man kaum
lcrnen kann. Wir haben nicht umsonst so wenig gute
Bücher dieser Art. - Als 1. Band der gleichen Bibliothek
erschien eine "Meßtechnik für Radioamateure" von Eugen
Nesper (50 S. kt. 8° mit 48 Bildern im Text, geh. lIfk. 0.90).
DieseAnleitung ist als recht brauchbar zu bezeichnen; sie ist
klar geschrieben und übersichtlich angeordnet;die verschiede-
nenMessungen sind an Beispielenerläutert; ein reichhaltigerer
Inhalt wäre allerdings wünschenswert.-Wer eine Eiuführung
in die Radiotechnik sucht, die keine hohen Ansprüche an
die Vorbildung des Lesers stellt, sei darauf hingewiesen, daß
der bekannte "Grundriß der Funkentelegraphie" von Franz
Fuchs soeben in einer neuen (der 13.) Auflage erschienen ist
(-"4 S. gr. 8' mit 160 Abbildungen im Text; München,
.11. Oldenbourg; geh.Mk. 2.-). Die Eigenart. des Bändchens
besteht in knappen Erläuterungen aller Grundbegriffe,
Schaltungen, Apparate HSW., die in sorgsamer Gruppierung
sozusagen stichwortartig aufgeführt sind. Die Gesamt-
anordnung ist so gewählt, daß ein geschlossener "überblick
des ganzen Gebiets entsteht. - Noch volkstümlicher ist
"Das Radiobuch" von Hanns Günther (240 S. gr. 8° mit
191 Bildern im Text und 8 Tafeln; Verlag Dieck tl. 00.,
Stuttgart; geh. ca. Mk. 2.80, geb. ca.l\fk. 4.-), eine "011-

Versuche und Wettbewerbe zu regeln, Unter-
suchungen über den Empfang an verschie-
denen Orten, über Störgeräusche, über die
Blitzgefahr anzustellen, bestimmte Messungen
auszuführen, Beziehungen zu den auständi-
schen Radioklubs aufzunehmen, Kongresse
vorzubereiten. - Das Komitee versammelt
sich mindestens einmal monatlich. In ihm
sind vertreten die "Societe des Amis de la.
T,S.F." durch die Herren de Broglie, Mesny
und David; die "Societe francaise d'Etudes
de T. S.F." durch die Herren Franchette,
Roussel und Cartault; der "Radio-<;:lub de
France" durch die Herren Belin, Quinet und
Vagne; Zuschriften sind an M. David, 56
rue de Vaugirard, Paris, Vle, zu richten.

ständil!e Neubearbeitung der früheren "Wellentelegraphio
und -Telephonie" des bekannten Verfassers, die damit im
37. Tau end vorliegt. lIIit dieser Auflageziffer ist das Buch
wohl das verbreitetste seiner Art, was zur Genüge den
Reiz und die Güte der Darstellung bezeugt. Aus den uns
vorliegcnden Aushängebogen ergibt sich, daß das Buch
gegenüber der letzten Auflage fast den dreifachen Umfang
be itzt, währeud die Zahl der Bilder sich nahezu ver-·
fünfiacht hat. Alle Kapitel sind auf den nellesten Stand
gebracht; alle Entwicklungsstufen durch Beispiele ans der
Praxis veranschaulicht. So ist ein Buch entstanden, das
man mit reiner Freudc genießt, liest sich die Darstellung doch
wieeine fortla]Jfende Erzählung. - Im Verlag Herm. Be,'er,
Leipzig, ist ein Heftchen von Fr. Adolf, betitelt "Radio-
Musik-Empfänger und Selbstanfertigung eines Detektor-
Empfängers" (46 S. m. 8' mit13 Bildern im Text) erschienen,
das Anleitung zur Anfertigung eines einfachen Schiebe-
spulen-Kristallempfängers und eines Einröhren-Rückkopp-
lungs-Empfängers gibt. Das Vorwort charakterisiert den
Inhalt zur Genüge, behauptet es doch, daß der beschriebene
Röhrenapparat "ü be ra J Imit Erfolg die l\f u si k we 11e 11
aufzunehmen gestatte". j,s würde dem Verfasser sclnve,.
fallen, den Beweis fül' "überall" anzutreten. Auch die Iteich-
weite eines Röhrenempfängers ist beschränkt. Warum also
den Mund so voll nehmen? Viel richtiger wäre es gewesen,
die in einem versteckten Nachwort ausgesprochene Warnung
an die Spitze zu setzen: daß der Apparat zu iener schlimmen
Gattung gehört, die Rückkopplung auf die Antenne besitzt.
In der Hand eines Anfängers wird er alle benachbarten Ama-
teure durch sein Pfeifen zur Verzweiflung bringen, was
-sagt deraugenscheinlich cherzhaftveranlagte Verfasser-
.,bestimmt iu kurzer Zeit große Unannehmlichkeiten mit
Behörden und Besitzern auderer Privatanlageu nach sich
zieht". Soll man dazu diese Anleitung kaufen? - Sodunn
haben wir eine Broschüre von G, F. Helmuth. betitelt
"Radio-Demokratie" (28 S. gr. 8°, bei Josef Rubinstein,
Wien VII) zu erwähnen, die cine genossenschaftliche Orga-
nisation des Rundfunks verlangt. Warum dazu unzählige
neue Worte [Fernung, Drahtbrief (= Telegramm), Draht-
spruch (= Ferngespräch), Strahl brief (= Funktelegr.),
Strahlsprnch (= Funkferngespräch), Schriftfernueg, Laut-
femung, Ohrspruch, Strahlwerk usw.J geprägt werden müs-
sen, über die IDan beim Lesen fortwährend stolpert, ist nicht
einzusehen. Es gibt eine Ökonomie der Sprache, die man
iu solchen Fällen schmerzlich vermißt. Organisiere dich
selbst, möchte man dem Verfasser zurufen. Aber dann
hätten seine Gedanken höchstens 8 Seiten und nicht 32
gefüllt. "übrigens ist der geno senschaftliche Betrieb eines
Unterhaltungs-Rundspruchs in der Zürcher Sendestelle
Höngg bereits verwirklicht worden. - "Der Radioverkehr
in Wirtschaft und Recht" bildet das Thema einer bei den
Benteli A.-G. in Bel'n-Bülllpliz erschienenen Studie vor
OUoAeschlimann (128 S. m. 8°, geh. Fr. 5.50), die wir mit
großem Interesse gelesen haben. Der Verfasser erörtert
darin die vielen Fragen, die sich in wirtschaftlicher Be-
ziehung aus dem immer mehr aufblühenden Radioverkehr
ergeben. Er zeigt genau, wie sich bis heute der Radioverkeht·
in allen Kulturstaaten entwickelt hat, auf welche Bahneu
er von den Regierungen gelenkt wird und wie entsprechend
der Internationalität der elektrischen Wellen die gegenseitige
Verständigung zwischen den Staaten allein eine gesunde
Entwicklung ermöglicht. Aus den Darlegungen ergibt sich
klar, welch' enorme Bedeutung der drahtlose Verkehr heute
schon besitzt, und welch' gewaltige Entwicklungsmözlich-
keiten ihm noch offen stehelt. Wer sich darüber unt3lTichten
will, dem ist Aeschlimanns Buch sehr zu empfehlen. H. W.
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fernung von 3500 Seemeilen wechselseitige
Telegraphieverbindung mit der Station Nord-
deich aufzunehmen. Als der Dampfer in
Bilbao (Nordküste Spaniens) eintraf, konnte
er eine einwandfreie Fernsprechunterhaltung
mit Norddeich führen, obwohl die Entfernung
Bilbao-Norddeich über 800 Seemeilen be-
trägt. Dieses Ergebnis muß angesichts der
verhältnismäßig geringen Leistung des Schiffs-
senders als sehr gut bezeichnet werden. Es
läßt deutlich erkennen, wie groß der durch
die im Gang befindliche Einführung des
Röhrensenders auf den deutschen Küsten-
und BordfunksteIlen erzielte Reichweiten-
Fortschritt ist. Für den Gegensprechverkehr
zwischen Teilnehmern an Land und an Bord,
der nach überwindung der letzten Schwierig-
keiten in hoffentlich nicht allzu ferner Zeit
der Öffentlichkeit übergeben werden soll,
eröffnen sich dadurch erfreuliche Aussichten.
Zurzeit sind etwa 15 große' deutsche Passagier-
dampfer mit Röhrensendern ausgerüstet. Als

Gegenstationen kommen vor allem die Haupt-
funkstelle Norddeich und die Küstenfunk-
stelle Cuxhaven in Frage.

Alpinismus und Wellentelephonie (vergI. a.
S. 173). Der Französische Alpenklub hat be-
schlossen, die Radiotelephonie in den Dienst
des Bergsicherungswesens zu stellen, um den
durch Wetterstürze verursachten Unglücks-
fällen in den Bergen nach Möglichkeit zu
steuern. Bisher gab in Frankreich nur der
Eiffelturm viermal am Tag telephonische
Witterungsberichte aus, die sich auf größere
Bezirke beziehen. Auf die Anregung des
Alpenklubs hin werden nun in Zukunft von
einer Lyoner Radiostation . aus drahtlose
Sonderberichte über die Witterungsaussichten
in den französischen Alpen ausgegeben. Der
Alpenklub wird die Schutzhütten mit den
nötigen Aufnahmeapparaten versehen, so daß
die dort weilenden Touristen vor dem Auf-
bruch zur Besteigung die neu esten Wetter-
berichte hören können.

Klubnachrichten.
Barmen. Unter 'der Bezeichnung "Radio-

technischer Verein Bergisch Land E. V.",
Barmen, haben sich die Radioamateure
der Schwesterstädte Barmen - Elb,erfeld am
22. Februar zu einer Vereinigung zusammen-
geschlossen. Zweck und Ziel des Vereins ist,
sämtliche Radioamateure des bergischen
Landes zusammenzuschließen, gegebenenfalls
durch Bildung von Ortsgruppen, die Mit-
glieder durch theoretische und praktische
Belehrungen, durch Vorträge und Demonstra-
tionen mit dem Wesen der Radiotelephonic
vertraut zu machen und im Einvernehmen mit
der RT.V. auf die Gesetzgebung im Sinne
einer freiheitli'chen Entwicklung der Funk-
liebhaber bewegung Einfluß zu gewinnen.
I. Vorsitzender ist Ing. Heuser, Barmen. Zu-
schriften sind an den I. Schriftführer, H. Moll,
Barmen, Höhnestraße 12, zu richten.

Berlin. Zur Vertretung der wirtschaft-
lichen und ideellen Interessen sämtlicher
deutschen' Rundfunkteilnehmer hat sich in
Berlin ein "Ver ban d der Run d fun k-
te i I n e h m erD e u t s chI a n d s" ge-
gründet. Der Verband hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, auf die ständige Verbesserung
,und Bereicherung der deutschen Rundfunk-
programme hin zuwirken und alle Bemühungen
zu unterstützen, die den Anschluß an das
deutsche Rundfunknetz vereinfachen und
billiger gestalten können. Er strebt weiter
danach, die Entwicklung der deutschen Radio-
industrie in jeder Weise zu fördern, damit
die technisch-physikalischen Grundlagen der
deutschen Darbietungen immer vollkommener
werden. Neben der Verbreitung von Auf-
klärung durch die Presse sucht der Verband
seine Ziele durch Veranstaltung von Vor-
trägen über den Rundfunk und durch Schaf-
fung einer Auskunftsstelle zu erreichen. Der
Verband unterscheidet zwischen Mit g I i e-
der n und Fr e und e n. Mit g I i e d

kann jeder werden, der einen ordnungsmäßig
an das Rundfunknetz angeschlossenen Emp-
fänger besitzt; in die Liste der Fr e und e
des Verbandes kann jede physische oder
juristische Person, aufgenommen werden, die
der Förderung des Funkwesens Interesse
entgegenbringt. Der Mitgliederjahresbeitrag
beträgt 10 Mk.; die Freunde zahlen einen
Jahresbeitrag von mindestens 50 Mk. oder
einen einmaligen Beitrag von 500 Mk. Die
Gründung von Ortsgruppen ist überall da in
Aussicht genommen, wo an einem Ort außer-
halb Groß-Berlins mehr als zehn Rundfunk-
teilnehmer ansässig sind.

Cassel. Der "Radioklub Cassel" (Geschäfts-
stelle: Bahnhofstr. 24) hat sich an den "Süd-
westdeutschen Radioklub" in Frankfurt a. M.
angeschlossen.

Dresden. Vom "Radio-Club Dresden E.V."
wurde die Gründung einer Ba s t I e r-
g r u p p e, deren Organisation Leutnant Thiel,
Stephaniestraße und W. Barth, Rosenstr. 7,
übernommen haben, sowie einer Mo r s e-
g r u pp e, deren Aufgabe Unterricht und Vor-
träge über das ..,Gehörlesen" sein werden, be-
schlossen. Die Gründung beider Gruppen wurde
mit Begeisterung begrüßt. Anmeldungen zur
Teilnahme beim Klub oder den Organisatoren.

Hamburg. In der Mitgliederversammlung
des "Norddeutschen Radioklub, Sitz Ham-
burg, E. V." vom 24.3. fand eine lehrreiche
Aussprache über Praktika und Bastelwesen
statt. Dr. Georgi teilte mit, daß der Vorstand
Klub-Bastelstuben einrichten wolle. Dr.Was-
mus stellte kurz fest, daß Praktikum tech-
nisches Denken, Basteln dagegen technisches
Handeln heiße und glaubt, daß wenigstens
in den ersten Jahren die Klubs ein Praktikum
von sich aus schwer durchführen können, weil
geeignete Lehrer, Lehrmaterial usw. fehlen
würden. Er gibt bekannt, daß die technischen
Lehranstalten in Hamburg die Absicht haben,
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eine Muster-Bastelstube zu erricbten, die
jedoch kein Konkurrenz-Unternehmen sein
solle. Es solle einzig und allein den Klubs
dadurch Anregung gegeben werden, die
Vereins-Bastelstuben in ähnlicher Weise ein-
zurichten. Es handle sich beim Basteln nicht
darum, nach außen hin Paradestücke zu
schaffen, sondern jedes Mitglied in die Lage
zu versetzen, jedes Stück eines Empfangs-
apparats selbst zu bauen. Jeder Bastler solle
sich eine Schaltung selbst aussuchen und Uis
auf die Klemmen alles selbst herstellen können;
überhaupt solle er imstande sein, aus
Hosenknöpfen, Korsettstangen, Nägeln usw.
einen Empfangsapparat anzufertigen, mit'
den einfachsten Mitteln gute Kondensatoren
herzustellen usw. - Ferner wurde in der
Versammlung darauf hingewiesen, daß die
Hauptaufgabe des Klubs praktisches Arbeiten
sei. Dazu wird von Dr. Wasmus in Vorschlag
gebracht, jede Woche an den Unterhaltungs-
abenden irgend einen Gegenstand zum Emp-
fangsgerät herzustellen, wobei Herr Dr. Was-
mus sich bereit erklärte, die Anleitung für
den Bau der Gegenstände an dem betr.
Abend zu geben. Um die Klubmitglieder zur
richtigen Handhabung der Empfänger zu
erziehen, solle an den BasteI-Abenden eine
"Nachtigallen-Polizei" amtieren, deren Auf-
gabe es sein soll, "Pfeifer" heraus zu finden.
Wenn unter den Bastlern einer einen Apparat
zusammengebaut hat, der "pfeift", so soll der
Betreffende zur Strafe irgend ein Werkzeug
stiften müssen. Die Herren, die den "Nachti-
gall-Polizeidienst" übernehmen, werden auf
diese Weise sicher ein scharfes Gehör für
"Pfeifer" bekommen; die bestraften Bastler
aber werden in Zukunft besser aufpassen.
(Wir halten diesen Gedanken für recht gut,
vor allem aber die Art, wie der N.R.C. prak-
tischt\ Amateurpolitik treibt, für vorbildlich!
Andere Klubs könnten sich daran ein Bei-
spiel nehmen. H. G.).

Karlsruhe. Die "Badische Gesellschaft für
Radiotechnik E. V." hat die "Radio-Um-
schau" zum Vereinsorgan gewählt.

Magdeburg. Seit dem 23. 8. 1923 besteht
hier der "Deutsche Radio-Klub E. V., Magde-
burg", der z. Zt. etw.a 100 Mitglieder zählt.
.Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
1. Vorsitzender Waltel' Weschke, 2. Vor··
sitzender Dipl.-Ing. Schrott, Schriftführer
Ernst Neef, Kassenwart R. Lewin, 1. Bei-
sitzer Meister, 2. Beisitzer Knopf. - Die
Geschäftsstelle befindet sich im "Schützen-
haus" (Hotehorn).

Mainkur-Fechenheim (bei Frankfurt a. M.).
Hier wurde eine Ortsgruppe des "Südwest-
deutschen Radioklubs" gegründet. ·Vor-
sitzender ist Dr. Ernst Korten, Fechenheim,
Langstr. 41 1., Schriftführer Heinrich Heil,
Fechenheim, Taunusstraße.

Moskau. Am 31. März 1918 wurde in
Moskau von 34 Gelehrten und Ingenieuren
der "Wissenschaftlich-technische Verein der
russischen Radioingenieure (RORI)" ge-
gründet. Die Mitglieder haben, da sie die
außerordentliche Wichtigkeit der Radio-
technik für die Russische Sowjet-Republik
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mit ihrer gewaltigen Oberfläche vom ersten
Augenblicke an erkannten, ihre Arbeit von
jener Zeit an bis zum jetzigen Augenblick
ohne Unterbrechung fortgesetzt, wobei sie
oft selbständige Wege, parallel den Be-
mühungen der Radiotechniker Westeuropas
und Amerikas, einschlugen. Am 27. Dez. 1921
hielt der Verein in Moskau seine 100. (J ubi-
läums-)Versammlung ab. Am 31. März 1923
fanden in Moskau und Petersburg gleichzeitig
feierliche Versammlungen zu. Ehren des fünf-
jährigen Jubiläums des RORI statt. Bei
dieser Gelegenheit erstattete der Schriftführer
des Vereins, Ing. Bachenoff, einen ausführ-
lichen Bericht über die Tätigkeit des RORI,
aus dem man uns die nachfolgenden Einzel-
heiten zur Verfügung stellt. Die Begrüßungs-
rede des Vereinspräsidenten, Prof. Schuleikin,
wurde vom Radiotelephoniesender der Mos-
kauer Großstation im Original weitergegeben.
Die Rede war im ganzen europäischen Ruß-
land gut hörbar; auch aus Südslavien (etwa
2000 km) wurde guter Empfang gemeldet. -
Der Verein hat während der 5 Jahre seines
Bestehens sein Arbeitsgebiet bedeutend er-
weitert, da jetzt außer dem Zentrum in
Moskau Ortsgruppen in Petrograd, Nischnij-
Nowgorod, Kiew, Odessa und der sich an
RORI anschHeßende radiotechnische Verein
im Turkestan wirken. Am Tage des Jubi-
läums zählte RORI 5 .Ehrenmitglieder,
106 wirkliche Mitglieder und 67 passive
Mitglieder (associated members). Das
wissenschaftliche Leben des RORI äußerte
sich hauptsächlich in den Versammlungen,
wo viele Vorträge, oft von Demonstrationen
begleitet, gehalten und diskutiert wurden.
Obgleich in der Zeit von 1918 bis 1922 viele
wissenschaftlich-technische Vereine ihre Tätig-
keit einstellten, fanden die wöchentlichen
Versammlungen des RORI fast ununter-
brochen statt, mit durchschnittlichen An-
wesenheitsziffern von 20 bis 25 Mann, darunter
etwa 35% Gäste. Es ist interessant, die
Änderung des Verhältrtisses zwischen der
Zahl der Techniker und der Physiker während
der letzten 5 Jahre anzuführen. Während bei
der Gründung des Vereins 82,5 % der Mitglieder
Techniker und nur 17,5 % Physiker waren,
sind jetzt 67% der Mitglieder Techniker und
33% Physiker. - Ihrer Vorbildung nach
teilen sich die Mitglieder folgendermaßen
ein: 84% mit Hochschulbildung (davon 17 Pro-
fessoren der Radiotechnik und verwandter
Gebiete), 16% mit unvollendeter Hochschul-
oder mit Mittelschulbildung. In örtlicher
Beziehung verteilen sich die Mitglieder so:
in Moskau 78, in Petrograd 40, in Nischnij-
Nowgorod 26, in Kiew 7, in Odessa 17. Die
übrigen Mitglieder befinden sich in anderen
Städten der Republik und im Ausland. -
Der Inhalt der gehaltenen Vorträge ist sehr
verschiedener Art, doch gehörte das Thema
stets zum Gebiet der Radiotechnik oder zu
verwandten Gebieten, die im gegebenen
Augenblick die Radiotechniker interessierten.
Im Jahre 1918 wurde die größte Zahl von
Vorträgen der Funkentelegrapbie und den
Antennen gewidmet, im Jahre 1919 dem
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Der Lautsprecher in der Eisenbahn. Häufig
geschieht es, daß Reisende ihre Endstation
überfahren oder den Zug auf falschen Stationen
verlassen, weil sie sich nicht rechtzeitig zu
orientieren vermochten, wo sich der Zug be-
fand. Um die Reisenden vor solchen über-
raschungen zu bewahren, wurden auf der
Hamburger Hochbahn in den Zugabteilen
lautsprechende Telephone angebracht, die mit
einem am Führerstand befindlichen Sprech-

apparat in Verbindung stehen. Sobald sich
der Zug einer Station näh.ert, spricht der
Führer den Namen .dieser Haltestelle in den
Apparat. Der Name ertönt dann laut· und
deutlich aus den sämtlichen Lautsprechern,
so daß er in jedem einzelnen Abteil zu hören
ist. Auch andere Nachrichten, z. B. wO und
wohin umgestiegen werden muß, das Heran-
nahen der Endstelle usw., werden auf diese
Weise bekanntgegeben.

Klubnachrichten.
Bremen. Der Radio-Klub Bremen ver-

anstaltete am Ostermontag, 'den 21. April
einen Bremer Radio- Tag in sämtlichen
Räumen des Parkhauses im Bremer Bürger-
park. Die glänzend gelungene Veranstaltung
sollte durch Vortrag, Vorführung und Aus-
stellung über den gegenwärtigen Stand der
Radiobewegung in Bremen unterrichten. -
Prof. Dr. Müller-Leist sprach über das Thema:
"Der gegenwärtige Stand der Radiotelephonie
und ihre kulturelle Bedeutung." - Die Aus-
stellung war von allen namhaften Radio-
firmen beschickt. Die gesamte·Veranstaltung
trug einen besonders festlichen Charakter
durch die offizielle Teilnahme von Vertretern
des Bremer Senats, der Bremischen Behörden,
der Oberpostdirektion usw. - Verbunden
war der Bremer Radio-Tag mit einer Tagung
sämtlicher Funkliebhabervereine des Bezirks
Weser-Ems. Bei dieser Tagung schlossen
sich die Funkvereine der Orte Bremen,
Oldenburg, Wilhelmshaven-Rüstringen, Bre-
merhaven-Geestemünde-Lehe, Emden, Del-
menhorst zum "Funkverband Weser-Ems"
zusammen. Der Funkverband wird die Frage
der Sendestation für den Bezirk Weser-Ems,
die Frage der Vertretung bei Verhandlungen
mit den Behörden und den bestehenden Funk-
verbänden, die Frage der Anerkennnung der
angeschlossenen Vereine durch die R.T.V., die
Frage des Redneraustausches, die Frage einer
gemeinsamen Zeitschrift sowie alle sonstigen
gemeinsamen Fragen einheitlich regeln. Der
Vorstand besteht aus den Herren: Dr. Kunze-
Bremen, Dr. Spreen-Oldenburg, Jewinski-
Wilhelmshaven, Runge-Bremerhaven, Hoff-
mann-Emden. Für 1924 wurde Bremen als
Vorort des Funkverbandes gewählt. Ge-
schäftsstelle: Bremen, Wiesenstraße 19, Ro-
land 7279.

München. Der Mitgliederstand des "Süd-
deutschen Radio-Klubs E. V." hat eine Höhe
von 1350 erreicht. Etwa 750 der Mitglieder
sind unmittelbar der Hauptstelle angegliedert,
davon gegen 650 in München selbst wohnhaft,
die übrigen 100 über alle möglichen Städte
und Ortschaften des rechtsrheinischen Bayern,
teilweise darüber hinaus im Rheinland, der
Pfalz, Schlesien, ja selbst in Ostpreußen zer-
streut. Die anderen 600 Mitglieder haben
sich in Ortsgruppen zusammengeschlossen,
in denen sich ein reges Klubleben entwickelt.
Zu den ältesten Ortsgruppen gehören die in
Augsburg, Bamberg, Deggendorf, Haidmühle,
Landshut, Memmingen, Waldkirchen, die

teilweise zur I. ord. General-Vers. Vertreter
entsandt hatten. Nach der General-Vers.
wurden Ortsgruppen gegründet in Ingolstadt,
Mitterfels, Mühldorf, Reichenhall, Simbach
a. Inn, Fürth. In Gründung begriffen sind
Ortsgruppen in Oberstdorf und Garmisch.
Besonders' hervorgehoben sei das durchaus
erfreuliche Zusammenwirken zwischen Haupt-
stelle und Ortsgruppen, das getragen ist vom
Geiste gegenseitigen Vertrauens und von der
Erkenntnis, daß Einigkeit die stärkste Stütze
und Kraft einer emporstrebenden Organi-
sation ist. - Der Hauptstelle erwächst in den
kommenden Monaten die Aufgabe, das Netz
der Ortsgruppen weiter auszubauen. Da und
dort haben sich in kleineren Städten Klubs
aufgetan, die ein eigenes unabhängiges Da-
sein führen. Es sei ihnen dies unbenommen,
wenn ihr Wirken im rechten Funkergeist
geschieht, wenn sie Mitarbeiter an den großen
Zielen, die die Funkliebhaber zu erstreben
haben, sein wollen und sein können. Aber vor
einem ist immer wieder zu warnen: Vor Zer-
splitterung und Eigenbrödelei. Abgesehen
davon, daß aller Voraussicht nach diesen
Einzelklubs die behördliche Anerkennung
und Konzessionierung zur Erteilung von
Versuchslizenzen nicht zuteil werden wird
und eine Aufnahme in das "Deutsche Funk-
Kartell" versagt ist, erhebt sich noch die
Frage, .ob sie allein Verhandlungen mit Be-
hörden mit Aussicht auf Erfolg zu führen
vermögen, ob sie die wirtschaftliche Kraft
aufbringen, um an den Beratungen der großen
Funkverbände über weittragende Probleme,
den Ausbau des deutschen Funkamateur-
wesens usw. teilnehmen zu können, ob sie
nicht letzten Endes doch besser den An-
schluß suchen. an die große Gemeinschaft
derer, die als Pioniere den Weg bahnten zur
Befreiung von lästigem Zwang, die ihn weüer
ebnen werden bis zum Ziele, die aber auch die
Pflicht auf sich genommen haben, das Ver-
antwortlichkeitsgefühl aller Amateure dem
Staat wie den Sportgenossen gegenüber zu
wecken und dahin zu wirken, daß der einzelne
vom Geiste strenger Funkdisziplin und ehr-
lichen Erkenntniswillens beseelt ist. Nur
unter der Voraussetzung, daß alle Amateure
in einer engen Gemeinschaft zusammengefaßt
werden, die den einzelnen Gliedern zwar mög-
lichste 'Freiheit läßt, aber zielbewußt von einer
Stelle in großen Zügen geleitet wird, wird das
deutsche Amateurfunkertum sich durchsetzen
und eine Macht darstellen können.
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hiervon zu verstäudigen. In geeigneten Fällen kann auch
eine Detektor-Versuchserlaubnis (Rundfunk-Teiluehmer-
Genehmigung) erteilt werden.

Im übrigeu siud diese vorbehaltlich der späteren Nach-
prüfung erteilteu Urkunden hinsichtlich der Rechte und
Pflichten ihrer Inhaber, auch bezüglich der Gebühren, deI'
ohne diese Einschränkung erteilten Urkunden in jeder Hin-
sicht gleichwertig. Ist die Nachprüfung mit giinstigem
Ergetiuis a,usgeführt worden, so hat der Verein den Vor-
behalt unter entsprechender Bescheinigung zu streichen:
die Dienststelle der D.R.P., die die Urkunde ausgestellt
hatte, ist hiervon und ebeuso von der Umwandlung in eine
Detektor-Versuchserlaubnis durch den Verein zu benacl)-
richtigen.

Für die Erteilung der Detektor-Versuchserlaubnis (Rund-
funk-Teilnehmer-Genehmigung) gelten sogleich die end-
gültigen Bestimmungen.

III. Bedingungen für die Erlangung der Audinn- Versuchs-
erlaubnis.

I. Der Nachwcis der funktechnischen Vorbildung ist
vor 'einem Ausschuß zu führen, bestehend aus:
1. 2 fachkundigen Mitgliedern des Vereins, die dieser

bestimmt;
2. 1 Vertreter der D.R.P., den die zuständige Oberpost-

direktion nach Anhörung des Vereins ernennt. Ist dieser
Vertreter am Erscheinen verhindert, SQ kann er die Vor-
legung des Prüfnngsergebnisses nebst Bericht der Aus-
sehn ßmitglieder verlange n;

R. möglifhst 1 Vertreter des Dentschen Funkkartells;
d,eses kann auch ein Mitglied des Vereins benennen.
Unter Benennung der Mitglieder des Ausschusses und

ihrer Vertreter hat der Verein bei der zuständigen Oberpost-
direktion die Anerkenuung des Ausschusses in der an-
"egebenen Besetzung zu beantragen. E"t nach Anerkennung
ist der Ausschuß berechtigt, seine Tätigkeit aufzunehmen.

Bei Stimmengleichheit der Ausschußmitgl,ieder gilt der
Nachweis als nicht erbracht.

Steht der Vertreter der D.R.P. mit seiner ablehnenden
Ansicht in der Minderheit, so kann die Entscheidung
des TeJegraphentechnischen Reichsamts angerufen wer·
den, das nach Anhörung des Deutschen Funkkartel!s
cndgült,ig eutscheidet.

H. Der Nachweis hat sich Zu erstrecken auf:
1. persönliche Vorau'Setzungen; erförderlich sind:

a) Mitgliedschaft des Vereins,
b) Ansässigkeit im Bereicb des Vereins,
c) Besitz der deutschen Reichsangehörigkeit ; Ausländern

kann die Erlaubnis erteilt werden, sobald nach An-
gabe der D.R.P. das betreffende Land Gegenseitig-
keit übt;

d) das Mitglied muß seiner Persönlichkeit nach die
Gewähr dafür bieten, daß es die Bestrebungen zur Förde-
rung des Funkwesens nicht chädigen wird.

2. Allgemeine technische, insbesondere elektrotechnische
Kenntnisse, soweit sie für eine funktechnische Betätigung
erforderlich sind.

3. Technische Kenntnisse des Funkwesens, soweit sie zum
Verständnis .des Zusammenwirkens der einzelnen Teile
einer Funkempfangsa nlage erforderlich sind.

4. Kenntnis der Organisation des deutschen Funkwesens
und insbesondere des drahtlosen Fernsprechverkehrs,
soweit sie erforderliCh ist, um die Störungen, die durch
unvorsichtiges E~perimentjeren entstehen können, zu
erkennen.

IH. Genügt das lIIitglied nach Ansicht des Ausschusses
sämtlichen Vorbedinguugen und besitzt es auch nie besou-
deren Kenntnisse, die bei einem Arbeiten mit Audion uud
Rückkopplung zur Verhütung der Schwingungserzeugung
erforderlich sind, ,0 kann ihm die hTteilung der Audion-
Versuchserlaubnis vermittelt werden.

IV. Bedingungen für die ErJangung der Detektor- Versuchs-
erlaubnis.

Der Vereio kann jedem ilIitlllied, lias die persönlichen
Voraussetzungen (Siehe oben) erfüllt, die Erlaubnis zu Ver·
suchen mit selbstgebauten oder fertig gekaufteu uuge-
stempelten Detektor-Empfangsanordnungell ohne Empfangs-
oder Verstärkerröhren durch Aushändigung einer von der
D.R.P. vollzogenen Genehmigung zur Teilnahme am Unter-
haltungs-Rundfunk vermitteln.

Ein Mindestalter für den Erwerb der Audion- und
Detektor-Versuchserlaubnis durch die' Vermittlung der
Vereine ist nicht erforderlich.

Audion -Versuchserlau bnis
die D.R.P., Genehmigung
-zu besonderen Zwecken.

Wir verweisen auch für diesen Teil der Verfügung
auf das "Amtsblatt des Reichspostministeriums" und er-
wähnen nur, daß die zuständige Oberpostdirektion die
Audiou-VersuchserJalibnis unmittelbar ert<lilen lmnn:
a) an Forscher und Fachleute auf dem Gebiete des Funk-

wesens; ,
b) an Angehörige der Reichs- und Landesbehörden (Reichs-

wehr, Schutzpolizei), wenll die vorgesetzte Behörde mit
deu Versuchen einverstanden ist und der Antragsteller
über die nötigen Kemltnisse verWgt.;

e) an fachkundige Angehörige der eigenen Verwaltung.
Als Fachleute im Sinne zu a) sind anzusehen die An-

gehörigen der J,ehTkörper von Hochschulen,Fachschulen usw.
sowie nie ]\fitglieder des Verbandes Deutscher Elektrotech-
niker, die dnrch die Vermittlung ihrer örtlichen Vereine den
Antrag auf Bewilligung dieser Erlaubnis stellen. Als Au weis
für die Berechtigung zur Ausführung der Versuche wird von
der Oberpostdirektion ei ne Genehmigungsurkunde ausgestellt.

Wie die ganze Verfügung gehandhabt wird
und wie sie sich infolgedessen praktisch aus-
wirkt, wird ~bzuwarten sein. Die einsichtigen
Radioamateure werden die damit getroffene
Regelung ihrer Bestrebungen auf alle Fälle
begrüßen, und geJ;n Hand in Hand mit der
R.T.V. weiter arbeiten, wen n man d 0 r t
ihre Mitarbeit wünscht und zu
w ü r d i gen w eiß. Das Recht der Kritik
an den Maßnahmen der R.T.V., das ihnen
wie jedem Staats bürger zusteht, werden sie
sich indessen nicht nehmen lassen. Die R.T.V.
übt diese Kritik an den Amateuren ja auch, und
Vorbedingung für jede Gemeinschaftsarbeit
ist Gleichbehandlung und Gegenseitigkeit.

Klubnachrichten.
Der starke Sto!fandrang, den wir seit einiger Zeit zu verzeichnen haben, zwingt uns, die Klubnachrichten einzuschränken.
Wir bringen hinfort ausführliche Berichte nur noch über die Tätigkeit jener K1ubs,'deren offizielles Organ uusere :teitsehrift

ist und beschränken uns im übrigen darauf, Neugründungen oder besonders wichtige Veränderungen anzuzeigen.

Annaberg-Erzgebirge. Am 4. April wurde
die "Radio-Vereinigung Obererzgebirge e.V."
gegründet, die dem "Mitteldeutschen Radio-
verband e. v.", Leipzig, als Ortsgruppe an-
geschlossen wurde. Vorsitzender: Studienrat
Langen, Zeppelinstraße 4.

Baden b. Wien. Dieder Badener Urania ange-
hörenden Freunde des Radiosports haben sich
zu einer "Radiosektion der Badener Urania" zu·
sammengeschlossen, die in ein Kartellverhältnis
zum "Wiener Radio-Amateurklub" tritt.

Berlin. Am 24. März wurde von An-
gestellten der A.E. G. und des Siemens-

Konzerns der "Funktechnische Verein, E. V."
gegründet, dem sich inzwischen die Funk-
freunde unter den Angestellten fast aller
großen Berliner Elektrizitätsfirmen ange-
schlossen haben. Geschäftsstelle: L. Kummer,
Berlin NW. 6, Schiffba-uerdamm 2I; Ferp-
sprecher Amt Norden 479I/92. - Der "Ver-
band der Rundfunkteilnehmer Deutschlands~'
(s. S. 246) läßt durch seinen Syndikus, Rechts-
anwalt Dr. Edgar Boehm, Berlin, jeden Mitt-
woch von 3 bis 5 Uhr eine juristische Sprech-
stunde abhalten, die von allen Rundfunk·
teilnehmern kostenlos in Anspruch genommen
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werden kann. Auswärtigen wird schriftlicher
Rat erteilt. - Der "Deutsche Radio-Club
e. V." hat seine Geschäftsstelle nach Güntzel-
straße 12, I verlegt, Fernsprecher Amt Pfalz-
burg 2012. Im Anschluß an die GV. vom
8. bis 10. Mai wurde der Vorstand teilweise
neu bestellt. Der. I. Vorsitzende, DipI.-Ing.
Dr. E. Nesper, wurde wiedergewählt. Zum
Schriftführer und geschäftsführenden Direktor
wurde Hauptmann a. D. H. Koslick ernannt,
der diese Stellung nicht ehrenamtlich, sondern
vollamtlich übernimmt.

Chemnitz. Am 28. Januar wurde der
"Chemnitzer Radioklub e. V." gegründet, der
heute über 200 Mitglieder zählt. I. Vor-
sitzender: Dr. med. Munz; Geschäftsstelle
R. Frieses Buchhandlung, Innere J ohannis-
straße 14. Versammlungen am erste.n Freitag
jedes Monats im Hotel "Stadt Berlin".

Dresden. In der o. G.-V. vom 26. Mai
änderte der "Radio-Club Dresden e. V." seinen
Namen in "Funk-Verein Dresden e. V.".
Der Vorstand wurde neu gewählt. I Vor-
sitzender: Dr. Sende. Briefanschrift : Dres-

. den-A.,' Gottleubaerstr. - Der Klub hat
me.hrere Unterrichtsgruppen gebildet.
Gruppe I, für Anfänger: Die Teil-
nehmer werden durch Vorträge in die Elektro-
technik und das Wesen der Funktechnik ein-
geführt; sie lernen, ihren Apparat sachgemäß
zu bedienen und kleine Fehler und Störungen
zu beseitigen. - G r u pp e 2, für F 0 r t-
g e s ehr i t t e neo 11, n e M a t h e m a t i k-
Vor k e n n t ni s se: Zur Weiterbildung
solcher Teilnehmer, die bereits einige Vor-
kenntnisse in der Elektrotechnik besitzen und
sich durch Selbststudium einen Überblick
über die Funktechnik erworben haben. -
G r u pp e 3, für F 0 r t g e s ehr i t t e n e
mit M a t h e m a t i k - Vor k e n n t n i s-
sen: Ziel: die mathematische Berechnung
der Schwingungskreise, Aufstellung von
Röhren-Charakteristiken usw. mit nachfolgen-
dem Bau eines hochwertigen Empfängers. -
G r u p p e 4, für eIe k t rot e c h n i s c h
vor g e b i 1 d e t e T eil n e h m er: Ziel:
Einführung in die Berechnungen, Mes-
sungen und den Bau hochwertiger Sender
und Empfänger. - G r u pp e 5, Mo r s e-
g r u p pe: die Teilnehmer werden im Gehör-
lesen unterrichtet, um selbst feststellen zu
können, welche Stationen den Rundfunk
stören, bezw. welche Telegraphierstationen
gehört werden. - Diese Unterrichtsgruppen
erscheinen der Nachahmung wert.

Freiberg. Am I. März wurde der "Radio-
Club Freiberg e. V." gegründet, der im "Ober-
hof" ein gediegenes Heim gefunden hat.
Eingerichtet wurde eine Bastelwerkstatt.
Wöchentlich findet ein Bastelabend neben
einem Vortragsabend statt.

Gleiwitz a. S. Am 18. März wurde hier die
"Oberschlesische Funktechnische Gesellschaft
e. V." gegründet. I. Vorsitzender: DipI.-Ing.
Müller, I. Schriftführer: DipI. -Ing. Dehrmann,
Bielitzerstr. 13 (Maschinenbauschule).

Hagen i. W. Anfang März wurde der
"Rheinisch-Westfälische Radioklub e. V." ge-
gründet. I. Vorsitzender: Studienrat Dr. G.

Henr~ch; I. Schriftführer: Studienrat Dr. 0.
Hammers.

Herne i. W. Am 9. März wurde der "Radio-
Club Herne" gegründet, der erste Verein dieser
Art im besetzten Gebiet. 1. Vorsitzender:
F. Tessmer; Geschäftsstelle: F. C. Krug, Bahn-
hofstraße 4 c, Fernsprecher 524. - Versamm-
lung an jedem zweiten und letzten Sonntag
des Monats im Hotel Meinhardt.

Köln a. Rh. Am 2. April hat sich in Köln
als dem Mittelpunkt des gesamten besetzten
Gebiets der "Kölner Radio-Klub" gebildet.
Da durch eine Verfügung der "Interalliierten
Rheinlandkommission" im besetzten Gebiet
jedweder Rundfunkverkehr verboten ist, muß
sich der Klub zunächst darauf beschränken,
seine Mitglieder durch Unterrichtskurse theo-
retisch entsprechend vorzubilden. Als Unter-
richtsleiter hat der Verein zwei be~ährte
Fachleute, Dr. Groß vom Physikalischen In-
stitut der Universität Köln und einen alten
Praktiker, Herrn Meisterfeld, gewonnen. Aus
vielen rheinischen Städten sind Anfragen an
die Klubleitung ergangen mit der Bitte um
Hilfe bei der Gründung von einzelnen Orts-
gruppen. Vorgesehen hat der Klubvorstand im
Verein mit namhaften Fachleuten die Grün-
dung eines "F unk kar tell s für die
be set z t enG e bi e t e" mit dem Sitz
in Köln. Auskunft erteilt das S e k r e t a-
r i a t des K ö I n e r Rad i 0 - K I u b s,
K ö 1n a. Rh., Z ü 1pie her pI atz 4.

Lu"emburg. Die" Societe Luxembourgeoise
des Amis de la T.S.F." zählt z. Zt. 350 Mit-
glieder. Präsident: J. M. de la Fontaine;
Generalsekretär: Marcel Cosse.

Madrid. Ende vorigen Jahres wurde hier
trotz der strengen Regierungsvorschriften, mit
denen man in Spanien den Radiosport ein-
geengt hat, ein "Spanischer Radioklub" ge-
gründet, der bereits mehrere 100 Mitglieder
.besitzt. In Saragossa, Santander und Sevil\a
bestehen Ortsgruppen. Der Klub gibt eine
eigene Zeitschrift "Teleradio" heraus.

Mittweida (Sachsen). Am 5. April wurde
der "Radio-Klub Mittweida" gegründet, der
besonders die Ausbildung der hier Studieren-
den in der Radiotechnik bezweckt. I. Vor-
sitzender: cand. ing. L. Kratschmer; Ge-
schäftsstelle: Lutherstr. 7, II.

München. Durch Zusammenschluß des
hiesigen Elektrotecl).nischen Vereins, des Süd-
deutschEm Radio-Klubs und der Sendegesell-
schaft "Deutsche Stunde in Bayern" wurde
der "B a y e r i s ehe Fun k ver ban d"
gegründet. Zweck: Förderung des Funk-
wesens in Bayerri. Geschäftsstelle: Karlstr. 21.
Fernsprecher 53'621 und 54311.

Münster i. W. Am 25. Mai fand in Hagen-
Westf. eine Radiotagung statt, auf der sich
alle Funkvereine des rheinisch-westfälischen
Ind ustrie bezirks zum, ,Rheinisch- Westfälischen
Funkverband, Sitz Münster 1. W.", zusammen-
schlossen. Die Verwaltung des Funkverbandes
geschieht vorortsweise. Vorort für das
Jahr 1924 ist die "Vereinigung der Funk-

'freunde Sitz Münster". I. Vorsitzender des
Verbands: Geheimrat Universitätsprofessor
Dr. Schmid t; Anschrift der Geschäftsstelle:

375
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Vorort des Rheinisch-Westfälischen Funk-
verbandes zu Händen des Herrn Studienrat
Czerlinsky, Münster i. W., Hoyastraße 14.

Neustadt a. S. Am 26. März wurde die
.,Rundfunkvereinigung Neustadt a. 5." ge-
gründet. 1. Vors.: Studienrat Dr. Felka;
1. Schriftführer: Kaufmann Ambras, Ober-
vorstadt 1. .

Prag. Hier wurde der ••Tschechoslowakisclie
Radioklub" gegründet. 1. Vorsitzender: Prof.
Dr. Ludvik Simek, Dekan der Techn. Hoch-
schule; A~schrift des Sekretariats: Prag II,
Katlova Namesti, Cesta Technika.

Stettin. Seit Anfang des Jahres besteht
hier der •.Pommersche Radio-Club e. V."
1. Vorsitzender: Dr. Asmus ; Geschäftsstelle:
Buchhandlung Keimling und Grünberg, Kleine
Domstraße 1. Der Klub besitzt einen eigenen
Arbeitsraum mit Hörsaal in der Scharn-
horstschule und hält dort jeden Freitag
Vortrags- und Übungsabende ab.

Wien. Der ..Wiener Radio-Amateur-Klub"
hielt am 2. Mai seine 2. a. o. G.-V. ab, bei
-der der Vorstand teils neu bestellt wurde.
1. Vorstand (administrativ): Hofrat Ing.
J. Löwy, 2. Vorstand (technisch): Ing. V.
Tomberg, 1. Sekretär: Ing. Fr. Morawetz. Be-
schlossen wurde: I. die Herausgabe einer
-eigenen Klubzeitung (genügt keine der be-
stehenden Zeitschriften?); 2. die Einrichtung
von Bastlerstuben; 3. die Errichtung von
Versuchsstationen, die in Abhängigkeit vom

I:Iauptlaboratorium über Wien und Nieder-
Österreich verteilt werden sollen; 4. die Her-
ausgabe einwandfreier Schaltskizzen mit
Legende; 5. die Abhaltung von Diskussions-
abenden (zweimal im Monat). - Am 6. Mai
fand die Gründung der •.Radiogruppe des
Technischen Museums" (s. S. 248) statt. 1.Vor-
sitzender: Joh. Kremenezky; Schriftführer:
Hofrat Ing. A. Grünhut und Prof. Dr. L.Rich"
tera; Geschäftsstelle: Technisches Museum,
Wien XIII/2, Mariahilferstr. 212. Der Verein
baut die Radioabteilung des dem Technischen
Museum angegliederten Postmuseums unter

,Mitwirkung der Generaldirektion für Post-,
Telegraphen- und Fernsprechwesen zu einem
Rad i 0 mus e u maus. - Am 30. März
wurde'unter dem Namen ••Freier Radiobund"
ein •.Radioklub der geistigen und manuellen
Arbeiter gegründet, der das erste Mitglieder-
tausend bereits überschritten hat und mehrere
Ortsgruppen besitzt. Geschäftsstelle :Wien VII ,
Zieglergasse 25, 4. Stiege, Parterre, Türe II.
Allgemeine Auskunft täglich von 17.00-19.00;
technische Auskunft nur Dienstags. - Ge-
plant ist die Gründung eines ..Radioklubs
der konzessionierten Elektrotechniker Öster-
reichs", der sich die Aufgabe stellt, die Inter-
essen der konzessionierten österreichischen
Elektrotechniker auf diesem Gebiet nach-
drücklich zu wahren. Auskunft durch die
Genossenschaft der konzessionierten Elektro-
techniker, Wien VII., Mariahilferstraße 94.

0,001 lIfillihenry ~ 1 X 103 cm 1 000 cm
0,0001 = 1 X 102 cm = 100 cm
0,00001 = 1 X 10 cm = 10 Clll
0,000001 " = 1 cm = 1 cm

1 cm ~ 1 X 10-6 MH = 0,000001 lIfillihenry
10 cm = 1 x 10-6 MH = 0,00001

100 cm = 1 X 10-4 MH ~ 0,0001
1000 cm = 1 X 10-3 MH = 0,001

10 000 cm = 1 X 10-2 MH = 0,01
100000 cm = 1 X 10-1 MH = 0,1

1 000 000 cm = 1 IIlH = 1
Wir bitten unsere Leser, die Tabellen auf

S. 219 nach diesen Angaben zu verbessern.

Die Umrechnung von Millihenry in Zentimeter.
Bei der Zusammenstellung der auf S. 219

veröffentlichten Umrechnungstabellen ist uns
an einer Stelle ein Irrtum unterlaufen, den
die meisten Leser selbst bemerkt und richtig
gestellt haben werden. Im Text muß es heißeIl
(9. Zeile von oben): ..und in Millihenry (MH) \
bei Selbstinduktionen" . Unter ..2. Um I' e c h- I

nun g von In d u k t an zen" ist zu lesen:
1 Millihenry = 1 X 106 cm 1 000 000 cm
0,1 = 1 X 106 cm 100000 cm
0,01 = 1 X 104 cm 10000 cm

Kleine Mitteilungen.
Der Blitz im Empfangsgerät. Während

-eines kurzen Gewitters, das über Buntingford
(England) niederging, schlug der Blitz in das
-selbstgebaute Empfangsgerät eines Knaben.-
Der Besitzer hörte eben diE; ••Kinder:stunde" t-
.des Londoner Programms ab. Er wurde zu
Boden geworfen; der Tisch samt Tischdecke
und darauf lit<gender Zeitung fingen Feuer.
Als der Junge sich von seinem Schreck erholt
hatte, löschte er das Feuer. Sein Apparat,
ein Kristallempfänger, war zerstört. - Gleich-
zeitig vernichtete der Blitz das Gerät eines
Erwachsenen. In diesem Falle schlug er in
·den Baum, an dem die Antenne angebracht
worden war. - In beiden Fällen besaßen die
Anlagen keinen Blitzschutz, eine Warnung,
die man nicht übersehen wird. Sr.

Filmübertragung durch Radio? Im ••Cine-
magazine" wird behauptet, ~aß der englische
Ingenieur Band einen Weg gefunden habe,
Filme durch Radiowellen zu übertragen. Die
Beschreibung mutet allerdings etwas seltsam
an. - Der Sendeapparat soll aus einer durch-
löcherten Drehscheibe bestehen. Das Licht
passiert die Löcher und wird periodisch unter-
brochen. Es fällt nach seinem Durchgang
durch die Scheibe auf eine Selenzelle und er-
zeugt hier Schwingungen. Diese betätigen beim
Empfang einen gleichartig rotierenden Apparat
und entzünden und löschen Elektronen-
lampen. Der so entstehende Wechselstrom
setzt eine Projektionslampe in Tätigkeit. -
Wir geben die unklare Nachricht unter allem
Vorbehalt wieder. Sr.



Prüfspannung von 440 V gewachsen sein. Bei ein-
gebauten Widerständen ist durch einen Pfeil anzugeben, in
welcher Richtung die Zunahme des Stromes erfolgt.

9. Bei Niederfrequenz-Transformatoren snll die Isolation
der Wicklungen gegeneinander und gegen Körper mindestens
10 MQ betragen und 440 V Gleichstrom aushalten. Die
AnscWüsse sollen mindestens 0,3 mm stark sein. Außerdem
sollen die Windungszahlen der Wicklungen angegeben sein.
Die Spulenanschlüsse sind mit p" P2 bezw. s" S2 zn bezeich-
nen. Hierbei bedeutet p (primär) die Wicklung mit der
geringeren Winduugszahl; 1 bezeichnet die Enden, die die
größere Kapazität gegen den Eisenkern haben. Die Folge
1-2 soll bei beiden Spnlen den gleichen Windungssinn an-
geben. Statt der Bezeichnungen PI' P2, s" S2 können auch
die Farben weiß, gelb, rot, blau verwendet werden.

10. Schalter sollen nach 5000 Schaltwechseln noch be-
triebssicher arbeiten. Für Kontaktstellen dürfen Eisen,
Zink, Aluminium, Spritzguß nicht verwendet werdcn.

B. Empfänger im ganzen.
1. Der Isolationswiderstand aller stromführenden Teile

gegen Körper (J!lrde)und gegeneinander soll narh der Feuch-
tigkeitsprobe mindestens 5 MI,"J betragen.

2. Die Empfänger sind auf Empfindlichkeit. Abstimm-
schärfe und Verzerrungsfreiheit zu prüfen. Nähere Bestim-
mungen sind in Vorbereitung.

3. Die Leilungsverlegung soll sOdurchgeführt sein, daß bei
der oben erwähuten Schüttelprobe keine stärende Lagen-
veränderung eintritt.

4. Alle Lötungen sind so auszuführen, daß spätere Zer-
störungen nicht eintreten können. Insbesondere dürfen keine
Reste chlorhaitiger Lötmittel zurückbleiben. Empfohlen
wird die Anwendung von Kolophonium.

5. Skalen (Teilungen) sind in Ganzen, Halben, Fünfern'
und Zehnern der Einheit der gewählten Unterteilung aus-
zuführen. Ferner ist ein Zeiger oder eine Einstellmarke an-
zubringen. Der eindeutige Zusammenhang zwiscben der
Skalenangabe und der Stellung des beweglichen Teiles soll
gegen normale Beanspruchung gesichert sein.

C. Niederfrequenzverstärker.
Die Niederfrequenzverstärker sind mit Tonfrequenzen

von 400 bis 3000 Pet'/s zn prüfen. Die Verstärkungsziffer
der Spannung soll je ]{öhre an keiner Stelle wenil'er als 3
betragen und bei keiner Stelle des Prüfbereichs über das
Vierfache des Mindestwerts hinausgehen. Bei der Prüfung
sind die Röhren zu verwenden, für die der Verstärker
'gebaut ist.
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in dem sich Wassernebel befindet. Diese Prü-
fung dauert in geöffnetem Zustande 12 Stun-
den. Darauf verbleiben die Apparate 24 bis
36 Stunden zum Trocknen in einem Raum von
15 bis 20° C mit normalem Feuchtigkeitsgehalt.

Um die Güte der Leitungsverlegung usw. zu
prüfen, wird eine "Schüttelprobe" für die
Empfänger und einige Einzelteile vorgescala-
gen. Hierzu wird der zu prüfende Gegenstand
in 3 zueinander senkrechten Stellungen auf ein
Brett geschnallt und je romal einem Fall aus
I cm Höhe ausgesetzt.

Im übrigen sehen die "Leitsätze" folgende
Bestimmungen vor:

A. Einzelteile.
1. Für Klemmen ist die Verwendung ungeeigneten :abte-

rials, wie Zink, Eisen, Spritzguß und Reinaluminium unter-
sagt. Bei äußeren Anschlußklemmen darf der Gewinde-
durchmesser nicht weniger als 3 mm betragen.

2. Veränderliche Kondensatoren. Sie werden nach der
Feuchtigkeitsprobe mit 440 V Gleichstrom anf Durchschlags-
festigkeit geprüft nnd sollen einen Isolationswiderstand von
mindestens 101IIQ haben. Die Zuführung zum beweglichen
Teil soll kontaktsicher einwandfrei ausgeführt sein und darf
keinen .Kontakt mit anderen Metalltcilen ermöglichen. Der
größte einstellbare Kap~zitätswert soll auf den Kondcn-
satoren, sofern diese einzeln vertrieben werden, angegeben
sein mit ± 10% Toleranz.

3. Feste Kondensatoren sollen nach der Feuchtigkeitsprobe
den gleichen Anforderungen hinsichtlich Durchschlags-
festigkeit und Isolationswiderstand genügen wie die Kon-
densatoren unter 2. Die Größe der Kapazität soll auf dem
Kondensator angegeben sein. Die Toleranz beträgt unter-
halb 500 cm ± 20%, oberbalb 500 cm ± 10%.

4. Kondensatoren oder sonstige Geräte, die die Verwendung
des Lichtnetzes als Antenne oder Erde ermöglichen, sollen
nach 24stündigem Liegen in feuchter Luft von 90% und
300 C eine Gleichsp~nnung von 2000 V zwischen den Klem-
men und gegen Körper aushalten. Der Anschluß des Gerätes
an das Starkstromnetz unterliegt den Errichtullgsvorschriften
für S ta r k s t rom a n lag e n. Bei der Anschaltung an
das Starkstromnetz und wäh,rend des Betriebs soll eine
Berührung spannungführender Teile unmöglich sein.

5. Hochfrequenzsvulen sollen feuchtigkeits sicher sein, was
daran zu erkennen ist, daß ein Wassertropfen nicht ein-
gesaugt wird nnd keine sichtbare Aufquellung hervorruft.
Werden die Spulen aus Litze hergestellt, so sollen die ein-
zelnen Drähte der Litze an den Enden durch Lötnng oder
Klemmung so zusammengehalten werden, daß sich einzelne
Drähtc auch bei längerem Gebrauch nicht loslösen können.
Die Verbindungen zu gewöhnlichen Spulen solien so aus-
geführt sein, daß ein Lockern der Verbindnng nicht ein-
treten kann. Wicklungen und Anschlüsse beweglicher Spulen
sollen so ausgeführt sein, daß sie sich nirgends reiben.

6. Röhrenfassnngen. Maße und 'L'oleranzen sind ent-
sprechend den Normen des VDE auszuführen. Der Iso-
lationswiderstand der Gitter- und der Anodenbuchse gegen-
einander, gegen die übrigen Buchsen und gegen den Körper
soll nach erfolgter Feuchtigkeitsprobe mindestens 20 MQ
betragen.

7. Gilterableitnngswiderstände werden als Einzelteile nicht
geprüft.

8. Bei regelbaren Heizwiderständen soll der Wicklnngs-
träger unentflammbar und feuchtigkeitsicher sein. Anch
bei Erwärmnng darf keine Verlagerung der Windungen nnd
ferner im ganzen Regelbereich keine Unterbrechung auf-
treten. Die Anbringung der Widcrstände soli so erfolgen,
daß bei Dauerbetrieb im ungünstigsten Falle keine gefähr-
liche Erwärmung stattfinden kann. - Widerständc mit
Wicklungsträgern ans emailIiertem Metall und Wicklungen
aus oxydiertem Widerstandsdraht sollen nach 20maliger
Belastnng mit.dem 1Jl,fachen Heizstrom (Belastungsdaner

t .und Pausen je 10 min) eine Spannung von 100 V Gleich-
stroin zwischen Wicklung und Körper sicher aushalten.
Außerdem soll der Träger gegen Körper mindestens einer

Für Geräte, die den in diesen Leitsätzen
niedergelegten Anforderungen genügen und
die vorgesehenen Prüfungen bestehen, ist als
Wertmarke ein Prüfzeichen des V.D.E. vor-
gesehen. Alle Gerätll und Einzelteile, für die
dieses Prüfzeichen beanspr~cht wird, müssen
ein von außen sichtbares, haltbares Ur-
sprungszeichen tragen.

Die Folge der Prüfungen wird ein A u s-
I e s e pro z e ß sein, wie ihn die Funk-
industrie selbst wünscht und für notwendig
hält, denn der Käufer, der nicht selbst Fach-
mann ist, wird, sobald man ihn entsprechend
aufklärt, nur Geräte mit der Wertmarke des
V.D.E. erwerben wollen. Dies wird die Her-
steller zwingen, beim Bau der Geräte die Leit.'
sätze zu beachten und das Prüfzeichen zu
erwerben, wenn sie nicht Gefahr laufen
wollen, daß ihre Erzeugnisse im Handel
zurückgewiesen werden. r-ür die künftige
Einschätzung der deutschen Radioindustrie
können die V.D.E.-Prüfungen also nur nütz-
lich sein.

Klubnachrichten.
Der starke Stoffandrang, den wir seit einiger Zeit zn verzeichnen haben, zwingt uns, die Klubnachrichten einzuschränken.
Wir bringen hinfort ausführliche Berichte nur noch über die Tätigkeit jener Klubs, deren offizielles Organ 'msere Zeitschrift

ist und beschränken uns im übrigen darauf, Neugründungeh oder besonders wicbtige VeränderungeL a~zuzeigen.
Besetztes Gebiet. Unter den Stichworten der ersten Radioklubs im besetzten Gebiet

"Herne i. W." und "Köln a. Rh." haben wir berichtet. Inzwischen konnten wir feststellen,
auf S. 375 des I. Bandes von der Gründung daß in Köln noch ein zweiter Radioklub ge- -'.
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gründet worden ist (warum diese Zersplitte-
rung ?), und d~ß auch in Mainz und Remscheid
Radioklubs bestehen. Insgesamt gibt es also
im besetzten Gebiet zurzeit fünf Radioklubs,
und zwar
I. Radio-Club Herne in Her n e i. W., Ge-

schäftsstelle: Bahnhofstr. 4c (F. C. Krug).
2. Mainzer Radio-Club in Mai n z, Ge-

schäftsstelle: Mainz- Kastel (Brauerei Diehl).
3. Kölner Radio-Club e. V. j n K ö I n a. Rh.,

Geschäftsstelle: Köln-Klettenberg, Als-
bergplatz 8 (Hans Raaf).

4. Funktechnische Gesellschaft zu K ö I n
e. V., Geschäftsstelle: Lübeckerstr. 14
(MaxCorsepius) .

5. Bergischer Radio-Club in Rem s c h eid,
Geschäftsstelle: Alleestr. 12 (Ing. Carl
Feldhoff).

Die fünf Gesellschaften haben sich am 22. Mai
zum "Funkverband für das besetzte Gebiet"
(F. V.B. G.) zusammengeschlossen, dessen Ge-
schäftsstelle sich in Köln, Brüsselerstr. 33 be-
findet. Erster Vorsitzender ist Albert Becker.
- In Wiesbaden, Koblenz, Trier, Aachen,
'Düren, Düsseldorf, Dortmund, Duisburg,
Essen, Gelsenkirchen, Krefeld, Neuß, Opladen,
Ohligs, Soling-en, Kreuznach, Mülheim (Ruhr),
Ludwigshafen, Offenburg sind Radioklubs in
Bildung begriffen. Interessenten werden ge-
beten, sich mit der Geschäftsstelle des F.V.B.
G. in Verbindung zu setzen.

Detmold. Hier ist eine "Vereinigung der
Lippischen Funkfreunde e. V." gegründet
worden. Vorsitzender ist Studienrat Dr.
Altfeld, Detmold.

Hamburg. In unserem Bericht über die
Hamburger Tagung des Deutschen Funk-
kartells (s. Bd. 1., S. 369) haben wir die Grün-
dung des Funkverbands Niederdeutschland
bereits kurz erwähnt. Nachträglich hören wir,
daß diesem Verband folgende Vereine bei-
getreten sind: Hamburger Radio-Club; Radio-
Club Lübeck; Nordd. Radio-Club; Schleswig-
Holst. Radio-Club: Radio-Club Harburg;
RadlO-Club Schwenn; Mecklenburger Radio-
Club; außerdem die Technischen Staatslehr-
anstalten Hamburg. Der Niederdeutsche
Funkverband und der Nordische Funkverband
wurden aufgelöst. Der Verband wurde in
Kreise eingeteilt, die von den nachfolgenden
Clubs vertreten werden: der Hamburger Kreis

. einschließlich Harburg und Cuxhaven durch
den Hamburger Radio-Club, Sitz Hamburg,
der Lübecker Kreis durch den Lübecker Radio-
Club, Sitz Lübeck; der Norddeutsche Kreis
(Sitz Altona) durch den Nordd. Ra<;1io-Club,
Sitz Hamburg; der Schleswig-Holst. Kreis
durch den Schleswig-Holst. Radio-Club, Sitz
Kiel; der Mecklenburgische Kreis durch den
Mecklenburger Radio-Clu)J, Sitz Rostock. -
Der I. Vorsitz fiel durch Wahl an den Ham-
burger Radio-Club (Vertreter Herr Hafels), der
zweite Vorsitz an den Nordd. Radio-Club
(Vertreter Herr Dr. Steen).

Hof (Bayern). Hier wurde ein Radioklub
gegründet. Anmeldungen an Wilh. Neumann,
Cafe Rei:chshof.

Kornneuburg. Am 30. Mai wurde hier der
"Radioklub Kornneuburg" gegründet. Erster
Vorsitzender: Ing. Gustav Nerad.

Warum nimmt mit der Antennenlänge die
Länge der ausgesandten Wellen zu1 In dieser
auf S. 278 des 1. Bandes erschienenen Notiz
ist dem Verfasser ein zu. spät bemerkter
Schreibfehler unterlaufen. Es muß überall
statt "sk Sek." heißen "300

1
WJ Sekunde".

Berichtigungen.
Rafa-Schaltung 5. In der auf S. 307 des

1. Bandes als Abb. 321 wiedergegebenen halb-
perspektivischen Schaltung eines Reflex-
empfängers fehlt die Verbindung zwischen dem
Minuspol der Anodenbatterie B2 und dem
Minuspol der Heizbatterie BI> die im Schalt-
schema (Abb. 320) richtig angegeben ist.

Praktische Kleinigkeiten.
Eine einfache Erdung für Rundfunk-

empfänger wird in der "Radio-Electricite"
beschrieben. Als Erdplatte dient ein ein-
gegrabenes Wasserleitungs- oder Gasrohr. Um
dieses Rohr wird eine Kette geschlungen, die
durch einen Scllraubenbolzen und eine auf
diesen aufgeschraubte Mutter zusammen-
gezogen und so an mehreren Stellen fest an
das Rohr gepreßt wird. Am freien Ende des
Bolzens befestigt man eine Klemme für dEm
Erdungsdraht. Die große Zahl von Berüh-
rungssteIlen der Kette und des Rohres sichert
einen guten Kontakt. Kette und Rohr sind
vor dem Aufbringen der Kette blank zu
machen.
. Bleisulfat in der Heizbatterie. Bleibt eine
Heizbatterie längere Zeit ungeladen stehen, so
bildet sich an den Platten ein aus Bleisulfat

bestehender weißer Niederschlag, der immer
stärker wird und die Batterie auf die Dauer
unbrauchbar macht. Solange er noch dünn ist,
kann man ihn auf folgende Weise beseitigen:
Man entfernt die Schwefelsäure aus der Bat-
terie, füllt die Zellen mit destilliertem Wasser
und schickt einen Ladestrom durch die Bat-
terie. Dadurch entwickelt sich Wasserstoff,
der das Bleisulfat löst. Aus dem destillier;ten
Wass.er wird dabei stark verdünnte Schwe-
felsäure, die man weggießt, um die Zellen
neuerdings mit destilliertem Wasser zu füllen
und dann zu entladen. Mit diesem Laden und
Entladen, das bei einer Stromstärke vor sich
gehen soll, die höchstens ein Hundertstel der
maximalen Lade- und Entladestromstärke be-
trägt, fährt man fOl\ bis der weiße Belag ver-
schwunden ist.
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unser Wirtschaftsleben wie für die Staats-
einnahmen besitzt, geht u. a. daraus hervor,
daß die Zahl der in Deutschland aufgegebenen
Funktelegramme im Jahre 1923 nicht weniger

als 3 Yz Millionen betrug, während das Jahr
1919 nur Yz Million Funkdepeschen aufwies.
In den letzten drei Jahren hat sich der deutsche
Funkverkehr also versiebenfacht .

.Klubnachrichten.
Berlin. Der hier bestehende ••Arbeiter-

Radio-Klub" hat seine Geschäftsstelle nach
Seydelstr. 20 (Eingang Neue Grünstr.) verlegt.
SprechstUJlde: Nur Dienstags und Freitags,
von 17.30 bis 19.30

Bitterfeld. Die ••Funkvereinigung Bitter-
feid e. V." wählte zum 1. Vorsitzenden Stu-
dienassessor Reimar Neumann, zum Schrift-
führer Herrn. Fehler. - Vereinsheim: Deut-
scher Kaiser.

Braunschweig. In der Meinung, daß das
letzte Ziel des Rundfunks nur mit Hilfe einer
internationalen Radiosprache zu erreichen ist,
wurde der ••Internationale Ido-Radio-Klub"
ins Leben gerufen, der Sektionen in allen
Ländern organisiert. Zweck des Klubs ist:
Förderung des internationalen Rundfunkver-
kehrs durch die Welthilfssprache Ido. Gene-
ralsekretär des D.I.RK. (Seciono Germania
dil Internaciona Ido-Radio-Klubo) ist Erich
Weferling, Braunschweig, Stobenstr. 23. Der
Klub erhebt keinen festen Beitrag. Er will
lediglich diejenigen Funkfreunde zusammen-
fassen, die am internationalen Ausbau des
Radioverkehrs und an der Einführung einer
internationalen Radiosprache interessiert sind.

Celle. Die hiesige ••Vereinigung der Funk-
freunde e. V.", die im April gegründet wurde,
ist vom Funkverband Niederdeutschland zum
Be'zirksverein des 7. Bezirks bestellt worden,
der die Ortschaften Uelzen, Soltau, Neu-
stadt a. R, Minden, Hildesheim, Braun-
schweig, Oebisfelde, Stendal, Salzwedel um-
faßt. Geschäftsstelle: L. Hoerichs, Celle,
Westcellertorstraße 6.

München. Um den Mitgliedern des Süd-
deutschen Radioklubs und des V.d.E., die
nicht über die erforderlichen Hilfsmittel ver-
fügen, bei der Prüfung, Eichung und Be-
hebung von Störungen an ihrem Empfangs-
gerät behilflich zu sein, hat der S.RK. mit der
Werkstatt der Versuchsstation Gräfelfing ein
Abkommen getroffen, wonach diese ihr zu-
gehendes Gerät der Mitglieder des S.R.K. und
V.d.E. (Mitglied nummer angeben!) prüft und
kleine Schäden behebt zu den nachstehend
aufgeführten niederen Sätzen, die nur für Mit-
glieder des S.R.K. und des V.d.E. gültig sind:
I. D e t e k tor a p par a t. Prüfung G.M.

an Antenne von 50 m Länge und
10 m Höhe in etwa 10 km Abstand
von Münchner Sender, einschließlich
Behebung etwaiger kleiner Schäden 2.-

2. R öhr eng e rät bekannter Schal-
tungen. Prüfung wie oben, jeRöhre 3.-

3. Weil e n m es s er. Herstellung
einer Eicl].kurve, je Meßbereich. 2.-

4. Kap a z i t ä t s m e ß b r ü c k e,
Herstellung einer Eichkurve, je Meß-
bereich . . . . . . . . . . . . 2.-

5. D e t e k tor. Werturteil über seine
Eignung . . . . . . . . . . . . 0.50

6. B 10 c k k 0 n den s at 0 r: Be- G.M.
stimmung des Kapazitätswerts . . 0.50

7. D reh k 0 n den s at 0 r. Herstel-
lung einer Eichkurve . . . . . . 2.-

8.. S e 1b s tin d u k ti 0 n s s pul e,
fest. Bestimmung des Selbstinduk-
tionskoeffizienten, je Anschlußstelle 0.30

9. Va rio met e r. Herstellung einer
Eichkurve ... , . . . . . . . 2.-

10. Au d i 0 n- 0 der Ver s t ä. r k e r-
r öhr e. Mitteilung von Heizspan-
nung, Strom- und Anodenspannung,
sowie Eignung zur Schwingungs-
erzeugung . . . . . . . . . . . 1.20

I!. Des g 1., nebst Aufnahme zweier
Charakteristiken für verschiedene
Anodenspannungen . . . . . . . 2.-

12. Wie II, nebst Angabe von Steil-
heit, Durchgriff und Widerstand 2.40

13. S pan nun g s- und S t r 0 m-
me s s e r. Eichung je Meßbereich 1.50

14. K 0 P f hör e r. Werturteil 0.30
Sind Schäden vorhanden, die sich nicht

einfach (z. B. nicht ohne Neubeschaffung von
Ergänzungsteilen) beheben lassen, so wird Art
und Umfang des Schadens, sowie der für
etwaige Reparatur erforderliche ungefähre
Betrag dem Mitglied schriftlich mitgeteilt, da-
mit es sich entschließen kann, ob es die Re-
paratur selbst, durch die Versuchsstation oder
durch eine dritte Stelle ausführen lassen will.
Persönliche Rücksprache auf der Versuchs-
station Gräfelfing kann ausnahmslos nicht
gewährt werden. (Zur Einholung mündlicher
Belehrung steht den Mitgliedern die Sprech-
stunde des S.RK: zur Verfügung.) Das zu
prüfende Gerät ist entweder unmittelbar an
Betriebsleiter GI ass e r, G räf elf in g b.
München, Drahtlostelegraphische Versuchs-
station, einzusenden oder bei der Geschäfts-
stelle des S.R.K., München, Preysing-Palais,
abzugeben, von wo wöchentlich einmal
Wechseltransport nach Gräfelfing erfolgt.
An jedem Gerät ist ein Zettel zu befestigen,
auf dem der Auftrag des Mitglieds, sowie seine
Adresse und Mitgliedsnummer deutlich ver-
merkt sind. Die anfallende Gebühr nebst
Rückporto ist miteinzusenden oder wird bei
Wiederzustellung durch Nachnahme erhoben.
Die Behandlung von selbstgebautem Gerät,
dessen Ausführung nicht billigen technischen
Anforderungen genügt u. dem kein Schaltsche-
ma beigegeben ist, kann abgelehnt werden. Bei
Röhrengeräten sind dieRöhren miteinzusenden.

Stettin.' Der ••Pommersehe Radio-Klub
e. V." hat im Mai eine Prüfung selbstgebauter
Empfangsapparate veranstaltet. Von sieben
eingelieferten Apparaten konnten zwei als
vorzüglich mit einer Auszeichnung bedacht'
werden. Der Klub beabsichtigt, diese Prüfung
in gewissen Zeitabschnitten zu wiederholen.Wir
halten diese Einrichtung für nachahmenswert.
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jüngst eine "Commission de liaison avec les
amateurs" ernannt, die die Aufgabe über-
nommen hat, die Radiofreunde aller Länder
im Dienste der Forschung zur J.-ösung be-
stimmter Aufgagen von internati9naler Be-
deutung zusammenzufassen, die Fragestellung
der zu lö enden Aufgaben auszuarbeiten und
einfache Meßmethoden hierfür anzugeben. Als
erste Aufgabe die.ser Art, an der sich die
Freunde des Rundfunks in allen Ländern be-
teiligen können, nennt die Kommission die
Erforschung der atmosphärischen Störungen.
Bis vor nicht langer Zeit glaubte man, diese
Störungen hätten rein örtlichen Charakter.
Dies scheint jedoch in Wirklichkeit nicht der
Fall zu sein, denn entsprechende Unter-
suchungen des Telegraphentechnischen Reichs-
amts in Berlin, dem das Verdienst gebührt,
die Aufgabe zuerst in Angriff genommen
und eine Reihe ausländischer Forschungs-
stellen zur Mitarbeit gewonnen zu haben,
zeitigten ein höchst merkwürdiges Ergebnis.
Die für die Welle I5 000 m beobachteten atmo-
sphärischen Störungen erwiesen sich zu 74%
in Berlin, Hamburg und Strelitz als gleich-
zeitig. Auf der gleichen Welle war die Störung
in Strelitz und Gräfelfing in 98% der Fälle
gleichzeitig. Aber auch die Bebbachtung
zwischen Strelitz und River-Head, in einer
Entfernung von 6400 km, lieferte den Nach-
weis, daß die in Strelitz auftretenden Stö-
rungen sich im gleichen Augenblick in River-
Head geltend machten. Die Reichweite, über
die sich die sogenannten atmosphärischen
Schwingungen erstrecken, ist somit sehr viel
größer, als bisher gemeinhin angenommen
wurde. Sie erstrecken sich über große Teile
der Erde, wenn nicht über die ganze Erdober-
fläche. Ob die Quelle dieser Störungen auf
der Erde oder im Weltraum zu suchen ist,
konnte durch die erwähnten Versuche noch
nicht endgültig entschieden werden.

Wenn man rundfunkt . .. Die Gefühle des
Neulings vor dem Sendemikrophon hat jüngst
Egon ] acobsohn, der Sprecher der" Ullstein-
Stunde", in der "B. Z. am Mittag" unter dem
Titel "Ich funke rund" recht launig geschildert.
Man liest, wie man ihn auf das Teppichquadrat
Nummer 77 des Aufnahmeraums stellt, wie
man prüft, wie seine Stimme im Rundfunk
klingt. Dann beginnt die" Vorstellung": "Ich

, starre ängstlich auf die Oblatenschachtel,
öffae den Mund, druckse, drücke (- "So
reden Sie doch schon!" -), quetsche einen Ton
aus der Kehle - ("So unterdrücken Sie doch
gefälligst endlich ihr Radiofieber !") und de-
klamiere mit hehrem Ernst: ..... " - "Aus-
gezeichnet, weiter! Lesen Sie ruhig ab! Aber
knistern Sie nicht mit dem Papier. Man hört
jedes noch so winzige Geräusch. Nicht räus-

pern! Nicht husten! Kein überflüssiges
Atmen!" - Am besten ist dem Verfasser die
Schilderung des Funkfiebers gelungen: "Dieses
Gefühl ist, bevor man sich in Gedankenlosig-
keit daran gewöhnt hat, das Schreckliche, das
Beängstigende, das Niederschmetternde: sie
können dich, deine Stimme, auslachen, über-
schreien, auspfeifen, auszischen - abstellen,
ja: abstellen - ohne viel Federlesen; unkon-
trollierbar! Just wie's ihnen beliebt! Urtd du
ahnst nur, du siehst nichts, du hörst nichts.
Der K 0 n t akt zum Ge g n e r feh I t.
Du brüllst nur unaufhörlich auf diese myste-
riöse kleine runde Schachtel los und gibst, was
du kannst, bezw. was du nicht kannst ... ".-
Zum gleichen Thema hat sich jüngst auch ein
englischer Sänger geäußert, der häufig seine
Stimme im Rundfunk erschaI1en läßt: "Singen
Sie so natürlich, wie Sie es sonst tun," emp-
fiehlt er seinen Kollegen, die den Schritt vor
das Mikrophon zum erstehmal tun. "Lassen
Sie alles Gekünstelte weg, denn es wirkt nicht
gut auf die Hörer." Und den Hörern schreibt
er ins Stammbuch: "Wenn Sie nicht gut
hören, so schieben Sie die Schuld zunächst
auf ihren Apparat, denn das wird in 99% der
Fälle richtig sein; wenn das restliche eine
Prozent der Schuld auf die Station gewälzt
wird, genügt das vollkommen."

Wer ist Big-BenT In den englischen Rund-
spruchprogrammen wiederholt sich täglich um
I3.00 und I9.00 die Angabe "Time signal from
Big-Ben". Wer ist Big-Ben? "Le Radio"
erzählt uns, daß so die Ioojährige Uhr auf dem
320 Fuß hohen Turm der Westminsterabtei
heißt, deren Angaben nach einem amtlichen
Bericht im Vorjahr nur drei Mal eine Abwei-
chung von 3 Sekunden von der Greenwicher
Zeit aufwiesen. Die BigcBen-Uhrschläge wer-
den vom Turm aus durch Mikrophon auf den
Londoner Rundspruchsender übertragen.

Die Wellentelegraphie im Dienst der Zei-
tungsberichterstattung. Einem kürzlich er-
schienenen Buche über den holländischen
Journalismus, dessen Verfasser, v an Du i ve-
I a n d, dem niederländischen Auswärtigen
Amt nahesteht, entnimmt man mit Interesse,
daß Holland sich planmäßig bestrebt, mit
.Hilfe der Wellentelegraphie von der (national
gefärbten) Berichterstattung der Agenturen
Reuter, Havas, Wolff u. Stefani loszukommen.
Das niederländische Auswärtige Amt unter-
hält schon seit längerer Zeit einen radio tele-
graphischen, Dienst mit den skandinavischen
Ländern. Die eingehenden Nachrichten wer-
den durch das Amt an die gesamte holländische
Presse verteilt. Dieser j 0 u r n a I ist i s c he
Die n s t soll jetzt dahin ausgebaut werden,
daß er alle europäischen Länder umfaßt.

Elberfeld. Hier wurde ein "Verein
Funkwesen" gegründet. Zuschriften
A. Henkel, Elberfeld, Mittelstraße 8.

Essen-Ruhr. Am r4. Juli wurde der
"Essener Radioklub" konstituiert. 1. Vor-
sitzender: Otto Koch; technischer Leiter:

Klubnachrichten.
für Dipl.-Ing. Dr. Jonas; Geschäftsstelle: Essen
an (Ruhr), Huyssenallee 39.

Memel. Unter dem Titel "Funkverein
Memel" wurde eine Amateurvereinigung ins
Leben gerufen. Auskunft durch Dr. Kerstein,
Memel, Börsenstraße 7.
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sender besitzen, Ferngespräche zu führen. Die
Sprachübertragung erfolgt von einer gewöhn-
lichen Teilnehmersprechstelle aus über das
Draht-Fernsprechnetz der Deutschen Reichs-
post auf den Sender der Hauptfunkstelle
Nord~eic:h und auf dem Schiff von der Funk-
empf",ngsanlage auf den Aufnahmeapparat;
in der entgegengesetzten Richtung in umge-
kehrter Weise. Allerdings kommt- ata die Tele-
phoniesender der Schiffe im allgemeinen eine
Reichweite bis zu höchstens 200 km haben-
vorläufig ein Sprechverkehr nur an den beiden
ersten Tagen der Ausreise bezw. den beiden
letzten Tagen der Rückreise in Frage; außer-
dem ist für die einwandfreie Abwicklung des
Betriebs eine gute Verständigung auf dem
Drahtleitungsnetz unbedingt erforderlich.

Was wollen die Rundfunkteilnehmer hören 1
Zu diesem Thema liegt das Ergebnis einer
neuen Rundfrage. vor, die von drei Sende-
stationen in Chicago veranstaltet worden ist.
Die Stationen verabredeten sich, daß jede
12 Tage lang dasselbe Programm wie die
andern bringen solle und forderten zugleich
ihre Hörer auf, einen Wunschzettel für das
Programm dieser 12 Tage abzugeben. Der
Wunschzettel sollte außer unterrichtenden
Vorträgen ausschließlich musikalische Dar-
bietungen umfassen und zwar: klassische
Musik, volkstümliche Musik, religiöse Musik,
Instrumentalmusik, Tanzmusik, Jazzband-
vorführungen, Bühnenmusik, Lieder. Jeder
Hörer sollte nur einen Wunschzettel abgeben.
Die drei Stationen erhielten 263 410 Wunsch-
zettel; die Wünsche verteilten sich prozentual
folgendermaßen ;-

3,6% großes und kleines Orchester,
25,0% klassische Musik,
4,2% Tanzmusik und ähnliches,

18,4% Jazz,
0,3% Männersolo,
5,7% Lieder aus alter Zeit,
1,7% Opern,

29,0% volkstümliche Musik,
2,5% Instrumentalmusik,
2,6% religiöse Musik,
6,0% Sinfol1iekonzerte,
2,1% Vorträge.

Interessant ist in diesem Zusammenhang
auch ein Urteil des bekannten amerikanischen
Komponisten und Kapellmeisters Sousa, der
befragt worden wa:r, welche Musikwerke vom

Publikum am meisten bevorzugt würden. Auf
Grund seiner Erfahrungen stellte Sousa darauf-
hin aus den in aller Welt am meisten beliebten
Konzertnummern folgendes Programm zu-
sammen:
Ouvertüre zu "Leonore"
Träumerei .
Rosamunde .
"Batti Batti" aus "Don Gio-

vanni" Mozart
Andante. Haydn
Largo Händel
Arie Bach
"Marche militaire" Schubert
Violinkonzert Mendelssohn
Aufforderung zum Tanz Weber

Eine englische Radiozeitung schreibt dazu:
"Es wäre zu wünschen, daß wir dieses volks-
tümlichste Programm bald einmal im Rund-
funk zu hören bekämen 1" Wir schließen uns
diesem Wunsche an.

Sendezeichen für Amateursender. Durch
internationale Vereinbarung ist bestimmt
worden, daß Amateursender vor jeder Nach-
richt ein Sendezeichen zu geben haben, das für
die verschiedenen Länder verschieden fest-
gesetzt wordeJ:l ist, und zwar ON für Belgien,
VA für Kanada, OU für Dänemark, KB für
Deutschland, F für Frankreich, PA für Hol-
land, I für Italien und EA für Spanien.

Der Radiosport und die Kriminalität. Aus
den Vereinigten Staaten wird berichtet, daß
ein Jugendgerichtshof im Staate Newyork
seit dem vergangenen Jahre eine Abnahme der
Verbrechen und Vergehen Jugendlicher um
mehr als 40% festgestellt habe. Die ameri-
kanischen Juristen schrei ben diese erfreuliche
Tatsache dem Einfluß und der Volkstümlich-
keit des Radiosports und des Bastelwesens zu.
Die intelligente Jugend widme sich beiden mit
einer Leidenschaft, die ihr keine Zeit lasse,
auf dumme Gedanken zu kommen. Es würde
interessant sein, zu hören, ob auch in anderen
Ländern ähnliche Erfahrungen gemacht wer-
den. In Argentinien wurde seinerzeit fest-
gestellt, daß die argentinische Jugend heute
schon vielfach das Daheimbleiben mit dem
Radioempfänger dem Besuche von Kinos und
anderen zweifelhaften Vergnügungen vorziehe,
eine Beobachtung, die zweifellos mit der obigen
Mitteilung in ursächlichem Zusammenhang
steht. '

Beethoven
Schumann
Schubert

----.-r-""

Klubnachrichten.
Der starke Stoffandrang, den wir seit einiger Zeit zu verzeichnen haben, zwingt uns, die Klubnachrichten einzuschränken.
Wir bringen hinfort ausführliche Berichte nnr noch über die Tätigkeit jener Klubs, deren offizielles Organ unsere Zeitschrift

ist und beschränken uns im übrigen darauf, Neugründungen oder besonders wichtige Veränderungen anzuzeigen.
Aachen. Am I. August wurde hier der hier der "Radio-Club Rheingau" gebildet, der

"Verein der Funkfreunde Aachen" gegründet. sich als Ortsgruppe dem "Funkverband für das
Zuschriften werden vorderhand an Ing. Ewald besetzte Gebiet" in Köln angeschlossen hat.
Oster, Aachen, Boxgraben 38, erbeten. Geschäftsstelle: Paul Köhler, Buchdruckerei,

Essen/Ruhr. Im "Essener Radio-Club" Geisenheim a. Rh.
wurde der Vorstand neu bestellt. Zum I. Vor- Wermelskirchen. Auf Veranlassung des
sitzenden wurde Dipl.-Ing. Fischer, der tech- "Funkverbands für das besetzte Gebiet" und
nische Schriftleiter der "Deutschen Bergwerks- als dessen Ortsgruppe wurde am 31. 7. der
zeitung" , gewählt. Die Geschäftsstelle befindet "W ermelskirchener Radio-Club" gegründet.
-sich Huyssenallee 39. I.Vors. ist Studienrat Ausborn. Geschäftsstelle:

Geisenheim a. Rh. Am I. August hat sich Fabrik. Roloff, Wennelskirchen, Hagenstr. 7·




