
1

RADIORAMA 36 Dialog  Seite 1 

1  

RADIORAMA DIALOG
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Das «Radiorama» 
vom Vormonat → RADIORAMA 35  
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RADIORAMA

Zweihundert Kilogramm Bord-Elektronik...

Mit bestem Dank an: 

Fritz Szoncsò

INTERESSANTES FÜR FUNK- UND A/V-LIEBHABER  
Nr. 35

Kommentare 
sind stets willkommen!

Anregungen 
für neue Radiorama-Themen ebenso!

Inserate  
sind gratis!

johannes.gutekunst@sunrise.ch

Die Technik der Telefonieübertragung mit Schiffen
– so Michael Roggisch – war sehr interessant; eine allgemein imposante Technik in dieser stürmischen Zeit mit der schönen Geschichte um 
und mit dem «Jrafen» Zeppelin (es gab zu dieser Zeit viele berühmte «Jrafen» wie zum Beispiel auch der Graf von Spee, Graf Arco und viele 
andere...

.
Ist jedes Mal ein Aufsteller 
sagt der Redaktor ...wenn mir Radiorama-Leser schreiben – manchmal ist’s nur ein kleiner Gruss – vielen Dank... Er wünscht allen recht 
frohr Festtage und ein gutes neues Jahr!

. 

→ www.gfgf.org
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Tektronix?
Spezialist mit jahrzehntelanger Erfahrung kann helfen!
Niklaus Windlin  niklaus.windlin@bluewin.ch

Anliegen...

Mittelwellen Demo-Sender
Stromversorgung: 9 Volt-Batterie, Modell 1/2 = 3/13 mA. 
Frequenz nach Wunsch im Bereich von 600 bis 1100 kHz, um 40 bis 50 kHz regelbar. Gehäuse 82 x 110 x 45 mm. 
Modell 1 zu 40,- € ist extern mit einer passenden NF-Quelle (z.B.  MP3-Player) über Mini-Jack 3.5 mm zu modulieren, bei 
Modell 2 zu 80,- € ist ein UKW-Empfänger eingebaut. Preise inkl. Versandkosten, € = Franken  = 1:1.
Gernot Pinior, D-82194  Gröbenzell  gepin@web.de

Gesucht werden...
Schaltpläne, Baupläne, Bausätze, Kataloge, Prospekte, Literatur und Zeitschriften der 50er- und 60er- Jahre. 
Alles über EURATELE. Dazu «Technische Informationen» und «Service- Mitteilungen» aller Marken. 
Besonders:

GRUNDIG: Technische Informationen
TELEFUNKEN- Sprecher
BLAUPUNKT: Der blaue Punkt
NORDMENDE: Am Mikrofon

Richard Estermann, Bergstrasse 50A, CH- 6010 KRIENS- Luzern
Tel. 0041 / 41 311 22 30 – Mail: info@richard-estermann.ch

Wegen Platzmangel...
...verkaufe ich viele Teile aus meiner Sammlung und meinem Lager wie: Röhrenradios; HI-FI Komponenten 
(teilweise neu, originalverpackt); Lautsprecher, analoge Video- und Audio- Mischpulte; Kopfhörer; Kabel usw.
Horst Güntert, CH-5503 Schafisheim
horst.guentert@tele1.ch  079 330 53 85

Gesucht wird
Uher 4200 Report Stereo (2-Spur) mit Netzadapter, Ladekabel, Leerspule und wenn möglich mit Ledertasche und weiterem 
Zubehör. Wenn möglich in funktionsfähigem Zustand, ferner alles Zubehör zu den Uher Report-Geräten (Mikrofone, Kabel, 
Netzadapter, Autoadapter etc.), sowie Reklame und Prospekte. 
Romedi Azzalin  romedi.azzalin@gmx.ch

Gesucht!
In den 1960er-Jahren wurde die Stereofonie eingeführt. In diesem Zeitraum erschienen von verschiedenen Plattenfirmen 
(z.B. Philips) Demonstrations-Schallplatten. Daran bin ich interessiert. Ebenso an allem über Kunstkopf-Stereofonie und 
Quadrofonie (Kunstköpfe, Schallplatten, Mikrofone usw.)
Richard Estermann, CH-6010 Kriens  +41 41 310 90 90  Fax  +41 41 311 16 30  info@richard-estermann.ch

Nahtlose Antriebsriemen 
(fabrikfrisch) rund, flach, quadratisch, in vielen Grössen! Für Tonbandgeräte, Plattenspieler, Projektoren etc.
Neuanfertigung von Zwischenrädern (wenn deren Konstruktion keinen Neubelag zulässt).
Alfred Kirchner, D-78462 Konstanz  0049-7531-62936  kikon@t-online.de 
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Tausende von Röhren und Hunderte von Teleskopantennen
zu verkaufen!
Bohren Radio und Fernsehen, St. Galler Strasse 120, CH-9200 Gossau
Besuch bitte voranmelden: +41 71 385 40 40  +41 79 489 62 15  marcobohren4@yahoo.com
Bei den Röhren gilt: Abnahme von mindestens 100 Stück nach freier Wahl = CHF 1 pro Stück. 

Alte CH-Stecker, Dosen, Kupplungen 380/500 Volt
nicht wegwerfen! Dafür interessiert sich Urs Dieter Haas, A-1130 Wien  urs.dieter.haas@drei.at

Gesucht werden Schaltpläne, Baupläne, Kataloge,  
Prospekte, Literatur und Zeitschriften der 50er- und 60er-Jahre. Alles über Euratele, dazu Technische Informationen und Service-
Mitteilungen aller Marken, besonders «Grundig Technische Informationen», «Telefunken-Sprecher», Blaupunkt «Der blaue Punkt» 
und Nordmende «Am Mikrofon».
Richard Estermann, CH-6010 Kriens-Luzern  +41 41 311 22 30  info@richard-estermann.ch 

Denke daran...
Roland kann Dir (fast) jede Röhre liefern!
Roland Anderau, CH-3122 Kehrsatz  anderau@hotmail.com 

Frag Jan zuerst...
Röhren, Kondensatoren, Transformatoren, Drosseln, Widerstände, Kabel, Leitungen und... und... und... 
Dipl. Ing. Jan P. Wuesten, D-25774 Lehe  0049 4882 605 45 51  Fax 0049 4882 605 45 52
www.die-wuestens.de  Hereinschauen lohnt sich! 

Gesucht wird...
ein Braum-Weltempfänger T-1000
Erich Egli, CH-5636 Benzenschwil  056 668 18 06  erich.e@bluewin.ch

Gesucht werden...
Antriebsriemen zu Lenco-Plattenspieler Mod. 62 und 82 sowie weitere Lenco-Ersatzteile.
Jürg Würgler, CH-7202 Says  jw1030@bluewin.ch
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Ernesto’s Grammophon- und Rundfunkmuseum 
Ernst Moretti, Pagrüegerstrasse 34, CH-7249 Klosters-Serneus  
079 611 32 12  gramowin.ch@bluewin.ch  
ernestosmuseum.jimdo.com

Radiomuseum Dorf
Markus Müller, Flaachtalstrasse 19, CH-8458 Dorf

+41 52 301 20 74 
radiomuseum@dorf.ch  hispeed.ch/radiomuseum/main.htm

Theo’s Museum
Theo Henggeler, Wyssenschwendi, CH-6314 Unterägeri 
Telefonische Anmeldung: Altersheim Chlösterli  +41 41 754 66 00 
(Theo ist dort per Auto abzuholen) 

Bakelit-Museum
Jörg Josef Zimmermann, Schorenweg 10 UG1, CH-4144 Arlesheim

061 413 00 10
jjzimmermann@icloud.com

Radio-Museum Ledergerber
Josef Ledergerber, Dorf 2, CH-9055 Bühler  
071 344 29 55
Öffnung nach Vereinbarung, Eintritt frei

Radiomuseum Bocket
Hans Stellmacher, Kirchstrasse 57, D-52525 Waldfeucht

+49 2455 636
www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php/Hauptseite

Rundfunkmuseum Cham
Sudetenstrasse 2a, D-93413 Cham
+49 (0) 9971-3107015 Fax: +49 (0) 9971-31 07 29
www.chamer-rundfunkmuseum.de
info@rundfunkmuseum-cham.de

KMM
Klangmaschinenmuseum

Edlikerstrasse 16, CH-8635 Dürnten
055 260 17 17

www.klangmaschinenmuseum.ch
info@klangmaschinenmuseum.ch

Sehenswert...
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Allerlei...

Einst vor vielen Jahren...
wurde die Eisenbahn durchs Kirchspiel gezogen, und obgleich 
dies jetzt schon Jahrzehnte her war, lebte die Erinnerung an 
jene Zeit noch wie eine Schauermär fort. Deshalb wurde auch 
der Reichstagsbeschluss, dass die Eisenbahn umgebaut und 
umgeleitet werden solle, nicht gerade mit grosser Begeisterung 
begrüsst. Und als dann das Abstecken vorüber war und die 
ersten Bahnarbeiter ankamen, fügte man sich nur mit grösstem 
Unwillen der bitteren Notwendigkeit. 

Es war den Bahnarbeitern fast ein Ding der Unmöglichkeit, 
anständige Unterkünfte zu bekommen, es sei denn, dass die 
pure Not oder die Habgier den einen oder anderen dazu trieb, 
einem Bahnarbeiter irgendeine elende Kate oder eine kalte 
Mansardenbude zu vermieten. Einer von denen, die lange 
obdachlos blieben, war Englund. Er kam nicht allein, hatte 
ein Weib, eine blasse, kränkliche Frau, und eine ganze Schar 
von Kindern im Alter von dreiundzwanzig bis drei Jahren. Die 
ältesten Jungen waren sogar arbeitslos. Wer möchte wohl solche 
Leute aufnehmen? Nun ja, der Jockus Emil tat es zum Schluss 
doch. Jockus Emil hatte draussen auf dem Felde eine Kate 
stehen, ein altes, verlassenes Höfchen, das gute zwanzig Jahre 
öde gestanden hatte. Dorthin führte kaum ein Pfad mehr, und 
arg heruntergekommen waren die Gebäude, grau von aussen 
und muffig innen drin. Und teuer war die Miete, viel zu teuer für 
solch ein erbärmliches Haus, aber Englund war froh, ein Dach 
über dem Kopf zu bekommen und stiefelte dorthin mit seinem 
zerlumpten Gefolge von Kindern und Hausgerät. Aber es war 
keine Barmherzigkeit, die Jockus Emil bewog, an Bahnarbeiter 
Englund zu vermieten. Ich will dem Jockus Emil nichts 
Schlechtes nachsagen, aber leider kann ich auch nicht viel Gutes 
sagen, und wenn ich die reine Wahrheit sagen soll, so verhielt 
es sich mit Jockus Emil so, dass ihm auf dieser Welt nichts so 
wichtig war, wie dass er sich möglichst oft einen Rausch 
antrinken konnte. Bahnarbeiter pflegen nicht zu den zart 
besaiteten Leuten zu gehören, aber Bahnarbeiter Endlund hat 
selbst erzählt, dass ihm schauderte, als er in Jockus Emils Kate 
sass, wo alles verwahrlost war – «sogar die Katze war dreckig», 
sagte Englund – und ihn Gott lästern hörte. «Denn wie ich auch 
sonst sein mag», sagte Englund, «aber Gott respektiere ich.» 

Wenn man Englund sah, fiel es einem nicht leicht zu glauben, 
dass er einer von denen wäre, die Gott «respektieren». Wenn 
ich je einen Menschen gesehen habe, der wie ein Heide aussah, 
so war dies der Englund. Ein froher Heide zwar, aber immer-
hin ein Heide. Ich kann nicht leugnen, dass ich stutzte, als ich 
ihn das erste Mal erblickte. Er hatte damals einen Monat 
gearbeitet und gerade seine erste Löhnung ausgezahlt 
bekommen. Ich hörte eine Stimme, die auf der Kanone hätte 
Flöte blasen können, auf dem Hausflur rumoren. Ob der Herr 
Oberpfarrer zu Hause sei? «Jawohl», sagte das Mädchen, und 
ihre Stimme bebte. Dann wurde die Tür aufgerissen – ein Glück, 
dass die Angeln standhielten – und herein kam eine Lawine, 
wenn es angeht, so etwas Schwarzes mit einer Lawine zu 

vergleichen. Denn schwarz war er. Schwarz war das Haar, das 
sich auf seinem Kopf sträubte, und schwarz der Bart, der seit 
Wochen nicht geschnitten worden war, und schwarzrot war 
die Gesichtsfarbe. Kohlschwarz waren die Augen. Das einzige 
Weisse waren die Zähne. Die waren wahrhaftig prächtig. Aber 
der Redefluss war schwarz. Soviel zusammengeballten dunklen 
Hass habe ich nie zuvor aus einem menschlichen Rachen her-
vorquellen hören. Es ging um den «Diebsstaat» und um «die 
Blutsauger und Arbeitskäufer und Menschenschinder und 
Steuerverbrecher», und alles wurde mit Worten gewürzt, die 
sich nicht für den Druck eignen. Dann kam aber der langen Rede 
kurzer Sinn. Englund schug mit seiner schwarzen Faust auf den 
Tisch, so dass die Tinte in der Flasche schwappte. Klingend 
rollten dabei Münzen auf den Tisch und bildeten ein Häufchen, 
ein kleines Häufchen zwar, aber nichtsdestoweniger ein 
Häufchen. «Dies hier ist alles, was übrig blieb, Herr Oberpfarrer. 
Zählen Sie!» Es war nicht schwer zu zählen, es wurden achtzehn 
Kronen, und jetzt kam die Erklärung zu diesem revolutionä-
ren Kauderwelsch. Englund hatte viele Jahre oben in Lappland 
gearbeitet. Dort waren furchtbar hohe Steuern. Englund wusste 
nicht mehr ganz genau: «Waren es nicht zweiundvierzig Kronen, 
so waren es sicher vierundzwanzig. Eins von beiden war es, aber 
wahrscheinlich zweiundvierzig. Und derartige Steuern kann 
kein Bahnarbeiter bezahlen.» Jetzt aber sollten nach den neuen 
Gesetzen die alten Steuern vom Lohn abgezogen werden, wenn 
auch nicht alles auf einmal natürlich. Und die Miete musste 
auch im voraus bezahlt werden. Und eine Ratenzahlung für die 
Nähmaschine war fällig, und eine Lebensversicherung hatte er, 
und nun waren ihm nur noch achtzehn Kronen für den gan-
zen Monat geblieben, den Weihnachtsmonat noch dazu. Und 
dennoch war immer noch eine ganze Menge unbezahlt 
geblieben. «Schauen Sie her: ich habe eine ganze Brieftasche 
voller Rechnungen! Das ist das einzige, was ich in der Brief-
tasche habe, haha!». 

Ich blickte auf. Lachte Englund wirklich? Ja wahrhaftig, er 
lachte! Er sah zwar immer weiter wie ein Heide aus, aber wie 
ein froher Heide. Aber wieder verfinsterte er sich. «Und das will 
ein Staat sein, Herr Oberpfarrer! Kann ein ehrlicher Arbeiter 
Lust verspüren, in solch einem Staat Mitbürger zu sein, wie?» In 
diesem Augenblick guckte meine Frau zur Tür herein. Es 
wunderte mich nicht, wenn sie glaubte, dass ich in offenbarer 
Lebensgefahr schwebte, denn Englunds Stimme allein machte 
die Wände wackeln. Ich nickte ihr aber zu, dass keine Gefahr 
drohte. Und nachdem Englund noch eine Brandrede gehalten 
hatte, stand er auf und ging um den Tisch her um auf mich zu. 
Unfreiwillig erhob auch ich mich, man kann nicht sitzen blei-
ben, wenn eine Lawine naht. Bevor ich mich aber ganz aufrich-
ten konnte, hatte mich seine Faust schon getroffen. Nicht das 
Gesicht, aber die Schulter. Es war nur ein freundschaftlicher 
Klaps, aber unwillkürlich fragte ich mich, wie es wohl sein 
würde, sich mit einem solchen Mordskerl zu raufen. Und wieder 
lachte Englund. Es war wie ein Donnern, aber ein freundliches 
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Donnern. Ein Donnern bei einem Gewitter, das einen 
erquickenden Regen ankündigt. Es kam dann auch wie ein 
Regen, der mein Herz erwärmte. «Der Herr Oberpfarrer soll 
mir helfen», sagte Englund. «Der Herr Oberpfarrer soll mir 
mit fünfzehn Kronen helfen.» Und er grinste michmit seinen 
weissen Zähnen und seinen dithyrambischen Augen an, als 
hätte er die fünfzehn Kronen schon erhalten. Er war ganz 
einfach unwiderstehlich. Ich gab ihm die fünfzehn Kronen. Er 
ergriff meine Hand und drückte sie. Es tat ordentlich weh. Gut 
tat es aber, seine Freude zu sehen. Sie strahlte ihm geradezu 
aus den Augen. «Wissen Sie, Herr Oberpfarrer, wozu ich diese 
fünfzehn Kronen brauche?» fragte er und rückte mir so nahe auf 
den Leib, als wollte er mir ein wichtiges Geheimnis anvertrauen. 
Mir wurde es nicht besonders schwer zu erraten, wozu ein 
Mann, der Frau und Kinder und nur achtzehn Kronen für einen 
ganzen Monat zu leben hatte, fünfzehn Kronen brauchen 
könnte, und etwas derartiges sagte ich ihm dann auch. «Aber 
nein, Herr Oberpfarrer», sagte Englund in einem Tone, der 
verriet, dass er von meinem Scharfsinn nicht allzuviel hielt. 
«Nein, nein, das bringen Sie nicht heraus! Sehen Sie, Herr Ober-
pfarrer» – und wieder kam er so dicht an mich heran, dass ich 
feststellen konnte, dass er nicht nach Branntwein roch, obgleich 
sein Auftreten einem leicht diesen Verdacht hätte einflössen 
können. – «Diese fünfzehn Kronen brauche ich für ein Radio!» 

Ich muss wohl die fünfzehn Kronen mit Augen betrachtet 
haben, die eine gewisse Sehnsucht verrieten, sie wieder zurück-
zubekommen, denn Englund steckte sie rasch in die Brieftasche. 
«Nur keine Angst, dass Sie sie nicht zurückbekommen werden», 
sagte Englund. Ich aber fühlte mich veranlasst, mit diesem 
Verschwender ein ernstes Wort zu reden. «Englund», sagte ich, 
«kaufen Sie kein Radio! Sie brauchen das Geld für Speise und 
Trank und Kleider jetzt zu Weihnachten. Und Sie würden sich 
noch eine Ratenzahlung mehr auf den Hals schaffen. Verste-
hen Sie denn nicht, dass es diese Ratenzahlungen sind, die Ihre 
Finanzen zerstören? Warten Sie, bis Sie besser gestellt sind, bis 
Sie sich’s leisten können!» Englund lächelte mich an, als wäre ich 
ein Kind, das nichts vom Leben verstünde. «Bis ich mir’s leis-
ten kann! Bis ich besser gestellt bin! Passen Sie auf, Herr Ober-
pfarrer! Leisten werde ich mir niemals was können. Aber gut 
gestellt bin ich immer. Hab’ ich’s etwa nicht gut? Ich bin kräftig 
und gesund, und ich habe Arbeit, und ich habe Schulden. Ich 
habe alles, was ein Mensch haben muss. Aber ein Radio habe 
ich nicht. Vorige Weihnachten hatte ich eins. Der Vertreter 
kam aber und nahm es zurück, als ich nach Weihnachten nicht 

zahlen konnte. Aber er durfte es gern haben. Nur, wissen 
Sie, Herr Oberpfarrer, Weihnachten ohne Radio, das möchte 
ich nicht mehr erleben müssen. Ja, ich selbst könnte wohl 
verzichten – aber die Kinder! Meinetwegen können Sie kommen 
und es wieder fortnehmen, wenn ich nach Weihnachten nicht 
zahlen kann, das wird eine spätere Frage sein, und man soll sich 
nicht um den nächsten Tag sorgen, am allerwenigsten, wenn 
man ein Bahnarbeiter ist. Aber während der Weihnachtstage 
müssen wir es haben, verstehen Sie, und ein feines Radio ist’s, 
Herr Oberpfarrer, es kostet 450 Kronen netto oder brutto, oder 
wie es heisst. Und jetzt müssen Sie mir versprechen, Herr Ober-
pfarrer, dass Sie am Weihnachtsabend zu uns hereinschauen 
und sich’s anhören, denn am Tag vorher wird es geliefert. Gelt, 
das versprechen Sie mir, Herr Oberpfarrer?» 

Ich musste es versprechen. Bevor Englund mich verliess, hatte 
er aber noch ein Anliegen. Ob ich jemand wüsste, der Kleider 
abgeben könnte, denn wie ich ja wohl verstünde, reichten 
achtzehn Kronen nicht zu allem, was sein müsste. Ich musste 
lächeln, und Englund lächelte mit. Und dann ging er. Aber es 
war wie ein Klingen um ihn, wie er ging. Es kam ein grosses 
Bündel Kleider für Englund zusammen. Die Menschen werden 
barmherzig vor Weihnachten. Aber eine von denjenigen, die am 
meisten gegeben hatten, kam am Tage vor dem Weihanacht-
abend aufgeregt ins Amtszimmer des Oberpfarrers und hielt 
eine ganze Vorlesung über die mangelnde Menschenkenntnis 
der Geistlichkeit. Denn mit ihren eigenen Augen hätten sie 
und ihr Mann einen Monteur mit einem Radio in modernster 
Ausführung unter dem Arm auf dem Weg zu Englunds 
Häuschen gesehen. Es sei doch ganz einfach empörend! Ich 
versuchte es mit einem Hinweis darauf, dass der Mensch nicht 
von Brot allein lebe, aber verstand leider zu spät, dass das Zitat 
gerade für diese Ohren schlecht gewählt war. Die Kleider für 
Englund durfte ich immerhin behalten. Es war ohnehin nicht 
mehr, als dass es sich bequem auf einem Rennwolf verstau-
en liess, als ich am Vormittag des Weihnachtsabends durch 
den Schnee zu Englunds Kate stapfte. Dort drinnen war nicht 
viel von Weihnachten zu sehen. Die Tapeten hingen zerrissen 
und mit grossen Stockflecken von den Wänden herab. Keine 
Doppelfenster! Kein einziges richtiges Bett! Matratzen aus 
Sackleinwand mit Stroh gestopft in den Ecken! Keine Spur von 
Bettwäsche! Ein dünnes Mädel und zwei lichtscheue Burschen 
schlichen an mir vorbei, als ich eintrat. Die Frau stand am Herd. 
Es gab in solch einer Hütte nicht viel zu bestellen. Aber die 
Kinder strahlten, und Englund strahlte mit ihnen um die Wette. 
«Wir wollen hinaus und einen Weihnachtsbaum holen» sagte er, 
aber wir wollten warten, bis Sie hier gewesen wären, Herr Ober-
pfarrer. Und jetzt drehen wir an!» Ich hatte das Radio noch nicht 
gesehen. Aber auf dem einzigen Tisch in der kleinen Stube stand 
etwas mit einem grauen Überwurf drüber. «Jetzt lassen wir die 
Hülle fallen», sagte Englund. Mit behutsamen Händen hob er 
den Überwurf auf, und jetzt strahlten seine und der Kinder 
Augen mit dem Radio um die Wette. Etwas so Blendendes war 
sicherlich noch nie in dieser Hütte gesehen worden. «Jetzt 
wollen wir hören!» Englund schraubte. Die kleine graue Hüt-
te war mit einem Mal von Gesang erfüllt. «Oh, du fröhliche, 
oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!» Es war kein 
schwedischer Text, vielleicht auch nicht gerade dieser Vers, es 
kam von irgendwoher, aus Deutschland oder vielleicht aus 
Finnland? Aber ein Weihnachtslied war es! Und die Kinder 
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sangen mit. Englund sang mit. Und jetzt war er kein Heide 
mehr. Er schien in dieser Stunde einem jener bärtigen Hirten 
zu gleichen, die im Sternenlicht zum Stroh der Krippe wandern. 
Sein Antlitz strahlte wie vom Widerschein der Madonnenglo-
rie. Leise wurde die Tür aufgemacht, und drei traten ein. Nicht 
drei heilige Könige, aber drei verwilderte Kinder, ein dünnes 
Mägdlein und zwei lichtscheue Burschen. Es flog wie ein 
Schimmer über ihre farblosen Gesichter, wie ein Strahl des 
Lebens durchfuhr es die stillgewordene Frau. In diesem Augen-
blick aber schien Englund sich an etwas zu erinnern. Er zog mich 
mit in den Flur hinaus. Er wühlte in seiner Tasche und drückte 
mir dann etwas in die Hand. «Wir haben eine extra Weihnachts-

spende bekommen», sagte er, «und jetzt kann ich meine Schuld 
bezahlen.» Er sprach mit Flüsterstimme, als hätte er Angst, dass 
jemand ihn hören könnte. 

«Englund», sagte ich, «behalten Sie die fünfzehn Kronen. Wenn 
nicht für was anderes, dann für die nächste Ratenzahlung!» 
Vielleicht hatte Englund so etwas erwartet. Ich weiss es nicht. 
Aber Englund tat zwei Dinge, die ich niemals von ihm erwartet 
haben würde. Er umarmte mich und presste mich so fest, als 
ob ich ein Kind gewesen wäre. Und dann ging er zu seiner Frau 
hinein. «Da», sagte er und legte das Geld in ihre Hand «dies gibt 
dir der Oberpfarrer als Weihnachtsgeschenk!».

Aus «Weihnachtsgäste» von Axel Hambräeus
Siebenstern-Taschenbuch, 1972
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Radiorama 25 - 36 (2017)
RADIORAMA
Der «andere» Kaiser...

INTERESSANTES FÜR FUNK- UND A/V-LIEBHABER  Nr. 25

Nr. 25
Der andere Kaiser...

Nr. 26
Hallo, hallo...

INTERESSANTES FÜR FUNK- UND A/V-LIEBHABER Nr. 26

RADIORAMA
Hallo, hallo...

Mit bestem Dank an: 
Norbert Lang, Nussbaumen
Urs Bader, Oberkulm
ABB Archiv

INTERESSANTES FÜR FUNK- UND A/V-LIEBHABER Nr. 27

RADIORAMA

Mit bestem Dank an: 
Bruno Scheidegger

QTH* in Thailand...

QTH* ist Funkersprache 
und bedeutet Standort
(einer Funkanlage)

Nr. 27
OTH in Thailand...

Nr. 28
Stark...

Nr. 29
Radio war (noch) Sache der Staaten...

Nr. 30
Bewundernswert...

Nr. 31
Acht Kilometer Strom...

Nr. 32
Lieber Albin – Klavier bleibt Klavier...

RADIORAMA 29  Seite 1 

1

INTERESSANTES FÜR FUNK- UND A/V-LIEBHABER Nr. 29

RADIORAMA

Mit bestem Dank an: 
Erich Egli
Anita Pospieschil (Radio Journal – Bilder)

Radio war (noch) Sache der Staaten...
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Mit bestem Dank an: 
Olaf Freiberg

Bewundernswert...

Mit bestem Dank an: 
XXX
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RADIORAMA
Acht Kilometer Strom...

Mit bestem Dank an: 
Hans Jecklin
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Lieber Albin – Klavier bleibt Klavier...
Mit freundlichen Grüssen, Johannes.

Nr. 33
Aus der «Schublade» der Natur...

Nr. 34
Gut gemacht...

Nr. 35
Zweihundert Kilogramm Bord-Elektronik...

Nr. 36
Ohne Funk schwer zu jagen...

Mit bestem Dank an: 
XXX
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Aus der «Schublade» der Natur....

Biotit (Dunkelglimmer)
wikipedia.org

(ebay.co.uk)
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Zweihundert Kilogramm Bord-Elektronik...

Mit bestem Dank an: 
Fritz Szoncsò

INTERESSANTES FÜR FUNK- UND A/V-LIEBHABER  Nr. 35 INTERESSANTES FÜR FUNK- UND A/V-LIEBHABER Nr. 36
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Mit bestem Dank an: 
Norbert Lang

Ohne Funk schwer zu jagen...


