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Das gab zu reden...

...keine Freudenbotschaft für Ulli Ehrlicher; er stammt aus 
dem Frankenland, einer schönen, hügeligen Gegend, nahe 
der Grenze zur ehemaligen DDR, wohnte damals auf einer 
Anhöhe mit optimalem Rundumempfang und sagte dazu 
das Folgende: 
...ein Vorteil der Mittelwelle wird nirgends mehr erwähnt: 
Man kann sie «barrierefrei» im gesamten umliegenden 
Ausland empfangen. Überall in Europa war abends 
unser Bayerischer Rundfunk (Bayern 1) auf 801 kHz und 
in astreiner Qualität auf 1602 kHz vom Sender Eckards-
berg Coburg zu hören. Sicher gibt es heute Internet-Radio, 
aber in jedem einzelnen Land ist das Angebot für «Inter-
net-Radios» ohne Computer begrenzt und die Suche nach 
weltweiten Stationen auf PC, Smartphone & Co empfinde 
ich als umständlicher als das Kurbeln an der analogen 
Skala. Und weniger abenteuerlich. Ob Südfrankreich, 
Italien, Nordsee oder Ostsee: Abends konnte ich den BR 
hören. Und zu Hause die ganze Welt: Schon nur der op-
timierte Detektor hat 14 Sender hergebracht, zwei davon 
in Freischwinger-Lautstärke. Mit dem Radione B2 und 
dem Nordmende-Familienradio von 1952 war der Emp-
fang praktisch grenzenlos, eine Weltreise für die Ohren. 
Die Technik war überschaubar. Elektronik zum Anfassen. 
Weiss noch jemand von Euch, wie Internet technisch geht? 
Wer z.B. registriert, welche Stationen wir hören und dies 
für gezielte Werbung oder Schlimmeres ausnutzt? Kein 

Mensch alleine überblickt das mehr. Der BR begründet die 
Abschaltung der Mittelwelle mit «jährliche Stromkosten 
von rund 300 000 € einsparen». Die Stromkosten für die 
Internet-Server weltweit übersteigen mittlerweile alles, 
was der analoge Rundfunk plus das Fernsehen zusammen 
jemals verbraucht haben. Klar, das Internet kann viel mehr 
als nur Rundfunk und Fernsehen. Aber trotzdem, ist Euch 
bewusst, dass heute bereits mehrere Kernkraftwerke 
(gemessen an der Megawatt-Leistung) nur für die Be-
reitstellung des Internets arbeiten? Ein Mehrfaches des 
Geldes, das den öffentlich-rechtlichen Sendern fehlt, geben 
die Kunden zum Füttern von Internet-Firmen aus, die es 
wiederum den Providern zahlen, die ihrerseits den Betrieb 
der Server finanzieren. Der Strom für die Telekommunika-
tion wird trotz der Einsparung der analogen Sender ver-
braucht, nur anderswo. Wir können froh sein, wenn uns 
ein paar ausländische Stationen noch das Erfolgserlebnis 
eines DX-Empfangs auf unseren guten, alten Mittelwellen-
schinken gönnen. Egal welche Inhalte sie senden: Eine Zeit 
lang bleibt uns wenigstens noch die Technik... 
Befragt nach seinem Detektor-Empfänger schrieb er: 
...Kann sein, dass Teile davon noch existieren, Fotos lei-
der nicht. Der optimierte Detektor war auch nichts festes, 
sondern ein fliegender Aufbau aus den Ende 60er / Anfang 
70er Jahre üblichen Teilen: Ein Drehko aus einem Gebiss-
radio, Ferritantenne mit draufgewickelter Hochantennen-
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spule, mal Germaniumdiode, mal testweise verschiedene 
Kristalle als Detektor. Irgendwie hatte ich zwei separat 
abgestimmte Sperrkreise angebaut: einen gegen zu viel 
Bayern 1, den anderen gegen zu viel DDR. Es war leider 
nicht so, dass, wie in der Politik, die DDR am linken Rand 
und Franz Joseph Strauss am rechten Rand der Skala sass. 
Naja, Strauss war schon ziemlich rechts mit seinen 1602 
kHz direkt vom Eckardsberg, gerade mal drei Kilometer 
Luftlinie von mir weg. Ulbricht war eher in der Mitte. Je 
nachdem, wie nahe der von mir herausgefilterte Sender 
an dem einen oder anderen dominanten lag, mussten die 
Sperrkreise immer nachgezogen werden. Abends kam es 
tatsächlich vor, dass französische, tschechische oder ital-
ienische Sender hereinkamen, oder sogar Radio Luxemburg. 
Und natürlich Moskau, allgegenwärtig. Es waren nicht alle 
14 Sender gleichzeitig zu hören, mal kam der eine, mal der 
andere stärker. Ich hatte nie ein kompaktes, fertiges Gerät, 
sondern eher ein ständiges Provisorium mit angebauten 
Baustellen. Interessant war, dass der Deutschlandsender 
(DDR) und der BR mit dem Detektor gut über einen Frei-
schwinger-Lautsprecher zu hören waren. Heute weiss ich 
nicht einmal mehr, ob die Wirkung der beiden Sperrkreise 
nur Einbildung war bzw. Zufall wegen der schwankenden 
Empfangsverhältnisse. Ich sollte in eine einsame Gegend 
ohne digitale Störungen gehen und dies nochmals testen. 
Aber halt! Wo bitte steht noch ein starker Mittelwellensen-
der, der alles überstrahlt, und dazu noch in der Nähe einer 
einsamen Gegend??... ulrich.ehrlicher@psi.ch

Hinter den amüsanten Episoden steht ein allgemeines, 
ernstes Problem – auch in der Schweiz. Martin W. Dreher, 
Berufsoffizier der Übermittlungstruppen hat es erkannt 
und rechtzeitig gehandelt: ...Vor vielen Jahren (2. Hälfte 
90er-Jahre) habe ich den damaligen Ständerat (und spä-
teren Bundesrat) Merz kontaktiert, als die Diskussion um 
die Liquidation der Kurzwelle von Schweizer Radio Inter-
national und die Bedeutung der Kurzwelle im kommerziel-
len Bereich (u. a. Verbindungen zur Schweizer Hochsee-
flotte etc.) aufkam. Merz erkannte sofort die Wichtigkeit 
des Geschäftes und richtete damals eine Anfrage an den 
Bundesrat. Er erhielt eine beschwichtigende Antwort. 
Dann verlor aber in den Räten die Frage an Bedeutung und 
bei der Vorbereitung des neuen Fernmeldegesetzes wurde 
die Verpflichtung der SRG für den Kurzwellenrundfunk 
schlicht vergessen; damit war aber auch keine Finanzie-
rung vorgesehen. SWISSCOM und SRG erklärten sich spä-
ter bereit, diesen Dienst zu übernehmen, wiesen aber auf 
die zusätzlichen Kosten hin (die dann niemand bezahlen 
wollte oder konnte). Der aufkommende «Elektrosmog-
Wahn» an den Sendestandsorten Schwarzenburg und Be-
romünster hätte zusätzliche Investitionen erfordert, was 
dann an den fehlenden Finanzierung scheiterte. So war 

die Liquidation dieser Sendeanlagen nur noch eine Frage 
der Zeit. Die aufkommende Internet-Euphorie schien für 
die Zukunft alle Probleme kostengünstig lösen zu können; 
offensichtliche Probleme wurden wegbefohlen. Als Be-
rufsoffizier der Übermittlungstruppen war ich aufgrund 
dieser Sachlage sehr besorgt und verfasste ohne Auftrag 
mehrere Argumentarien zur Problematik insbesondere im 
Hinblick auf mögliche ausserordentliche Lagen. Mit diesen 
Argumentarien versuchte ich die Verwaltung und mehrere 
mir bekannte Parlamentarier für die Sache zu gewinnen, 
leider mit wenig Erfolg. Das Tagesgeschäft war wichtiger. 
Immerhin gelang mit der tatkräftigen Unterstützung eines 
ausgezeichneten Stabschefs eines wichtigen Bundesamtes 
die Infrastruktur für kommerzielle Verbindungen zu 
retten und mittelfristig zu sichern...

martin.dreher@bluewin.ch
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Die «Kerria lacca» war weniger aufregend wie die Nachrich-
ten um kopflose Abschaltung bewährter Kommunikations-
Systeme. 
Werner Vogel (wtvogel@gmx.ch) fand ...es ist interes-
sant was mit Schellack alles gemacht wird, und woher er 
kommt... 
und Richard Estermann (info@richard-estermann.ch) 
konnte berichten ...von Schellack-Platten habe ich noch 
eine Menge. Darunter sind Raritäten, einseitig bespielte 
und auch echte «Berliner-Platten»… Er ist übrigens noch 
immer auf der Suche nach Mikrofonen «aller Art» und 
nach technischen (Radio-)Unterlagen (Prospekte, Service-
Anleitungen, Bücher etc.); ...bis dato bekam ich noch keine 
Echo’s, aber das kann sich noch ändern...
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