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QSLs erzählen deutsche 
Amateurfunkgeschichte (5) 
 
von Leo H. Jung, DH4IAB  
 
Unsere in loser Folge im FT erscheinende 
Amateurfunkgeschichte Deutschlands, verfasst von 
Fachautor Leo H. Jung, DH4IAB (ex 9S4-SWL, ex 
F0ESF, ex DB2UF) soll die bisher  erschienenen 
Bücher von W. F. Körner (Geschichte des 
Amateurfunks 1963) und E. Fendler - G. Noack 
(Amateurfunk im Wandel der Zeit 1986) ergänzen 
bzw. gegebenenfalls korrigieren. Für den Leser ist 
hilfreich, wenn er auf das Buch von Körner 
zurückgreifen kann, das beim FUNK-TELEGRAMM 
bezogen werden kann. 
 
Folge 5: QSL für SWLs ohne DARC 
 
Daß es die alten Privilegien des DASD, der mit der Ausgabe 
der DE-Nummern (siehe letzte Folge) bestimmen konnte, wer 
Kurzwellenhörer sein durfte, nicht mehr gab, musste der 
neugegründete DARC erst zur Kenntnis nehmen. Um über 
die internationale QSL-Vermittlung des DARC  SWL-Berichte 
verschicken zu können, musste man dort Mitglied sein und 
die in der letzten Folge beschriebenen jeweiligen 
Bedingungen erfüllen. Hörerbetreuung für nicht mit beim 
DARC mit DE-Nummer registrierte SWLs  gab es in den 
50ern durch die Eighty Meter Community (EMC), die auch 
eigene  Hör-Nummern (EMC/H)herausgab und im 80 m-Band 
per Rundspruch eingegangene Karten verlas, die man dort 
per Freiumschlag abrufen konnte. Erfolglos Konkurrenz 
machte dem DARC um 1960 der Deutsche Amateurfunk-
Verband (DAV), der sich mit einer eigenen QSL-Vermittlung 
versuchte.  
 
QSL-Direktversand 
Vielen SWLs, die nicht Mitglied im DARC sein wollten, blieb 
dann nur noch der QSL-Direktversand, der mit viel Aufwand 
und Kosten verbunden ist. Erst musste man an die Adressen 
der OMs herankommen, was erst durch die  kostspielige 
Anschaffung des zweibändigen amerikanischen ‚Callbooks’ 
möglich war, denn andere Wege zu den Anschriften gab es  
damals noch nicht. Jetzt galt es, Briefmarken zu kaufen, per 
Luftpost in alle Welt ein teurer Spaß und auch noch 
Rückporto beizulegen. An den teuren Internationalen 
Antwortscheinen (IRCs) verdiente die Post gut mit. Oft kam 
auch dann keine Antwort und vergeblich warteten die SWLs – 
wie auch die  lizensierten Amateure auf die ersehnte QSL-
Karte. 
 
Zeitschrift ‚Der Kurzwellenhörer’ 
1961 erschien in Zusammenarbeit mit dem DARC im Körner-
Verlag von DL1CU das Zweimonats-Heftchen ‚Der 
Kurzwellenhörer’, das für den DARC warb und auch 
regelmäßig die neu eingeführten DE-A-Nummern 

veröffentlichte (siehe FT 7/03). Schriftleiter war  Fritz Kühne, 
DL6KS, der in oft rüder Art gegen die Rundfunkhörer wetterte 
und  ‚Disziplin’ forderte. Kühne (nach eigenen Angaben DE 
0226 - aus Leipzig) konnte sich nur schwer vom alten DASD-
Ton lösen. Man übersah dabei, dass viele Rundfunkhörer 
(BCLs), die  gerne - bis heute - QSL-Karten der 
Rundfunkstationen sammelten, durch dieses Hobby zum 
Amateurfunk kamen. Das Heftchen, wie auch die  neuen DE-
A-Nummern hielten sich nicht lange und schon 1963 kam das 
Aus. Ein paar Mal noch tauchten in der Folge  ersatzweise 
dafür einige Seiten im damaligen DL-QTC auf, die sich nur 
noch an die Amateurfunk-Hörer richteten. Zur Ehrenrettung 
des ‚Kurzwellenhörer’ sei angefügt, dass auch DDR-SWLs  
dort ihre Anschriften zur Kontaktaufnahme veröffentlichen 
konnten, offensichtlich von beiden Seiten geduldet.  
 
QSL via ISWL 
Findige SWLs hatten  herausbekommen, dass die 
International Shortwave League’(ISWL) in England  SWL-
Karten in alle Welt vermittelte und sogar der DARC die an die 
Hörer rücklaufenden QSLs dorthin weiterleitete. Man musste 
nur ISWL- Mitglied sein und bekam eine ISWL-DL-
Hörernummer zugeteilt. Monatlich einmal kamen dann die 
QSLs per POst. Da die ISWL weltweit  von allen QSL-
Vermittlungen  anerkannt war, konnte sich der DARC  nicht 
dagegen stellen.  Schließlich wurde die ISWL bereits 1946 
gegründet, um vielen Nachkriegs-Amateuren, in deren Land 
es kein eigenes QSL-Büro gab, den QSL-Versand zu 
ermöglichen. In den damaligen Mitgliederlisten findet man 
neben Hunderten von britischen Amateuren und Hörern  auch 
seltenere   Rufzeichen wie z.B. den bekannten HV3SJ. Die 
RSGB sah in der ISWL keine Konkurrenz. So waren RSGB - 
Präsidenten  auch Mitglied in der ISWL, die es noch heute 
gibt und der RSGB angeschlossen ist – siehe unter 
www.iswl.org.uk. 
 
QSL via DFV 
Dem DARC-Monopol  in Deutschland mehr zu schaffen  
machte jahrelang der am 15.12.1971  gegründete  Deutsche 
Funkverband (DFV), dessen Ortsvereine massenhaft 
auftraten, der Clubstationen betrieb, eine eigene Zeitschrift 
herausgab und sich erfolgreich in die internationalen QSL-
Vermittlungen einschaltete. W. F. Körner, DL1CU, 
unterstützte diese Bemühungen. Ausschlussverfahren und 
QSL-Vermittlungs-Boykott halfen dem DARC, den lästigen 
Konkurrenten auszuschalten. Darüber hat das FUNK-
TELEGRAMM bereits in Nr.  2/2002 ausführlich berichtet. 
Andere Hörnummern, die Rundfunksender (z.B. Radio 
Budapest) oder Rundfunkhörerclubs  verteilten, passten in 
gar keine QSL-Vermittlung und die Karten mussten direkt 
verschickt werden. 
Über die Hörer-Nummern der GST und des späteren 
Radioklubs der DDR (RKDDR) wird in einer der kommenden 
Folgen dieser Reihe des FUNK-TELEGRAMM ausführlich 
berichtet werden. 
Ein Nachwort in eigener Sache: trotz jahrelanger Recherchen 
in allen verfügbaren Quellen kann der Autor 
(Kontaktadressen siehe  www.darc.saar.de/ oder über das 
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FUNK-TELEGRAMM) nicht alles wissen. Er bittet daher um 
eventuelle Berichtigungen oder Ergänzungen, jedoch bitte mit  

entsprechenden Nachweisen. In der nächsten Folge : 
Amateurfunk im abgetrennten Saargebiet 1920-1935. 

 
EMC-H 296: Um für 
das DLD-H  des 
DARC gewertet zu 
werden, mussten 
die SWLs drei 
verschiedene 
QSOs derselben 
Station geloggt 
und auch bestätigt 
haben. Trotz dieser 
An-forderungen 
war das Interesse 
am Amateurfunk 
damals groß und 
Tausende wollten 
mitmachen. 
 

 
 
ISWL DL-8847: 
Standard-Hörkarte 
der ISWL mit 
deren DL - Hör-
nummer, vermittelt 
von allen QSL-
Büros weltweit. 
Auch das DARC-
Taschenbuch für 
den KW-Amateur 
erwähnt die ISWL. 
Auf der Rückseite 
der Stempel des 
ISWL-QSL-Büros. 
 
 
 
 

 
 
 
 
DFH-2058002: Hörkarte des DFV 
(1971-1980) mit DFV-Raute und 
Hörnummer, bestehend aus der 
damaligen Postleitzahl, hier 2058 
und einer fortlaufenden Nummer. 
Der  DARC nahm vom DFV keine 
QSL-Karten an, auch nicht für 
DARC-Mitglieder, was zu 
Verstimmungen führte. 
 
 




