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So schoen kann das “Hasen”-Jahr beginnen… …

Mitteilingsblatt  der  Gruppe  JAIG



 

JAIG-Daten 
 

 
JAIG-Clubstationen: 

Rufzeichen: Standort: Verantwortl.: 
DLØDJF (#101) Garmisch-Partenkirchen (Bayern) DF2CW  (#18) 
DKØDJF (#50) Usingen (bei Frankfurt / Hessen) DL6FCX  (#251) 
JL1ZYZ  (#51) Yokohama - Japan JA9IFF/1 (#21) 

 
NET-Frequenzen: 
NET Name: Sprache: Freq.(MHz): Mode: Zeit 

(UTC): 
Datum: NET-Kontr. Sonstiges: 

JAIG-NET ja. dt. eg 21,360±QRM SSB 08,00 Sonntag JA1DKN  
JAIG-NET ja. dt. eg 14,310±QRM SSB 08,30 Sonntag JA1DKN Falls 15M-Band 

nicht zustande 
kommt 

JAIG-EU-NET dt. ja 3,625±QRM SSB 20,00 
(Ort-zeit)

Mittwoch DKØDJF 
(op  
DL6FCX) 

 

JANET ja. eg 21,360±QRM SSB 22,00 Samstag KB8VA  
MM-NET ja 21,382 SSB 11,30 täglich  
MM-NET ja 21,337 SSB 17,30 täglich  

z.Zt fast keine 
Verbindung 

Sprache : ja. = japanisch, dt. = deutsch, eg. = englisch 
 
JAIG-Home Page: 
deutsch http://www01.u-page.so-net.ne.jp/ba2/jim/home_g.html 
japanisch http://www01.u-page.so-net.ne.jp/ba2/jim/home.html 

 
Sonstige Home Page: 
Aus JA(japanisch u. englisch) http://www.jarl.or.jp 
Aus DL(deutsch) http://www.darc.de 
Aus JA(japanischu) http://www01.u-page.so-net.jp/ba2/jim/iota.html 
Aus VK(japanisch) http://www..asakusa.com.au/jara.htm 

 
JAIG-INFO via POST: 
JAIG-INFO aller Art anfordern: 
 

IKI   Kunihiko   DF2CW 
Postfach 82454 
D-82467 Garmisch-Partenkirchen  Germany 

 
JAIG-Diplom Antrag: 
In Deutschland (und Europa) Hans  GRAF   DF2MC 

Erlenweg 6 
D-84544 Aschsu a. Inn 

In Japan NAKAJIMA  Yasuhisa   JA9IFF 
Yokohama-shi, Hodogaya-ku,  
Setogaya-chô 138-19-704 
Kanagawa 240 JAPAN 

 
JAIG-Stempel: DM 18.- incl. Porto(innerhalb DL),  Bestellung an DF2CW 
 
JAIG-Spendenkonto: 

Bank Kontonummer BLZ 
 

Stadtsparkasse München 38102091 701 500 00 

Bitte „JAIG-SPENDE“  
und „Rufzeichen“  
angeben 

 
JAIG-NEWS Redaktionsgruppe: DF2CW, DG3IAD/7J1AOS 
 
ACHTUNG....HINWEIS:      Zur Sonder DOK „99 JAIG“ 
   Bitte auf Seite 6 achten! 
 

 

２ 



JAIG NEWS #57
25/02/1999 Issued

3

ob FASCHING
in München ......

oder KARNEVAL
am Rhein ......

die JAIG-News kommen auch an
den „närrischen Tagen“.

Das neue Jahr begann schon recht erfreulich, denn wir haben von einigen Mitgliedern bereits die ersten
Spenden erhalten, dafür wollen wir uns recht herzlich bedanken.

Bei meinem Kurzbesuch im Dezember in Japan bezüglich unseres Treffens im Jahr 2000 wollte ich mich
über den Stand der Dinge informieren. Unsere Freunde waren schon sehr aktiv und ich bekam bereits
viele Unterlagen ausgehändigt. Die genauen Details über Reisekosten, Ablauf, Programm usw. liegen mir
bis zu unserem Treffen in Regensburg vor.

Die Kommunikationsmöglichkeiten sind heutzutage so gut, daß wir ab dieser Ausgabe der JAIG-News
versuchsweise die Verteilung via INTERNET (jaig-homepage, siehe Seite 2) durchführen wollen. Wer
Zugriffsmöglichkeit zu dieser homepage hat, möge sie bitte nützen, das würde unsere Portokasse
erheblich entlasten.

Eine Ausnahme: unsere Mitglieder-Adressenliste wird nicht über Internet veröffentlicht. Diese Liste wird
nach Bedarf aktualisiert und wie bisher auf dem Postweg zugesandt.

Wer zukünftig die News über INTERNET erhalten möchte, bitte eine Postkare an DF2CW senden.

ミュンヘン では ファッシング．．．    ライン地方 では カーニバル．．．

こんなバカ陽気の時でも ＪＡＩＧ―ニュースは届けられます。

新年は皆さんからの沢山の寄付振り込みと言う幸先の良いスタートでした。心から御礼申し上げます。

西暦２０００年のＪＡＩＧミーティング準備のため、私は１２月のはじめ日本へ行って来ました。

ＪＡのメンバーは沢山の資料とともに日程から費用の概算まで用意していました。

レーゲンスブルクでのＪＡＩＧミーティングまでに、旅行費用、旅行行程、プログラム その他を

まとめて皆様にお知らせする事が出来ます。

今日の情報伝達の可能性は大変良く成りました。 そこで試験的にこのＪＡＩＧニュースを

インターネット（jaig-homepage）を通じてお送りします。インターネットをお持ちの方はトライして

見て下さい。これがうまく活用されると郵便料金がかなり節約されます。但し、メンバーのＱＴＨリス

トはインターネットでは公表しません。今までどおり郵送致します。

将来インターネットでＪＡＩＧニュースを受取られる方はＤＦ２ＣＷ、日本の方はＪＡ９ＩＦＦまでお知

らせ下さい。宜しくお願い致します。
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SILENT KEY JOACHIM  (DJ8MA)      # 087

Wie wir erst Anfang Januar durch seine Schwester
mittels Postkarte erfahren haben, ist Joachim, DJ 8 MA,
am 23. März 1998 von uns gegangen.
Er konnte seine unheilbare Krankheit leider nicht besiegen.

Joachim war ein sehr fröhlicher, geselliger Mensch,
was Ihr bei unserem Treffen in Schmitten 1997 alle
selbst erleben konntet. Er holte seine geliebte
Ziehharmonika und brachte uns damit in beste Stimmung.
Diesen Spaß und diese Freude werden wir nun nicht mehr
erleben können. Auch seine Hilfsbereitschaft war
sprichwörtlich,er wird uns sehr fehlen.

サイレント キー

ヨアヒム  （ＤＪ８ＭＡ）  ＃０８７

１月のはじめ私達は彼のお姉さんからのハガキでヨアヒム､

ＤＪ８ＭＡが１９９８年３月２３日に他界したことを知りました｡

ヨアヒムは何時も陽気で皆んなで快く交わり合う私達の仲間でした。

それは１９９７年に開かれたシュミッテンでのミーティングの際

皆さんはお気づきの事でしょう｡ 彼は愛用のアコーデオンを取り出し

最高のムードを作ってくれました｡ このユーモアとこの歓びを経験す

る事が出きなく成ったのです｡

また､彼の人助けを好む人柄は格言に言われる通りでした｡

彼は私達にはなくてはならない人でした。

合掌
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RUND UM DEN BODENSEE

Edith Gillrath  DF 7 WU  # 297

Wenn ein neues Jahr beginnt, werden auch neue Pläne geschmiedet, der Kalender gezückt und Termine
eingetragen. Wer von uns Funkamateuren versucht nicht, der HAM-RADIO in Friedrichshafen einen
festen Platz in der Planung einzuräumen? 1999 findet die HAM-RADIO mit HAMtronic und das 50.
Bodenseetreffen des DARC vom 24. Juni (Donnerstag) bis 26. Juni (Samstag) in Friedrichshafen statt.

Doch wer von uns kennt schon außer dem Messegelände und seinem Quartier noch mehr von
Friedrichshafen und dem Bodensee? Es gibt in dieser Region so viel Interessantes und Schönes zu
sehen, daß vielleicht doch dieser oder jener Appetit auf einen kurzen Abstecher bekommt, sich eines der
Ziele anzusehen, die ich hier kurz erwähnen möchte.

Wir wissen sicher alle, daß Friedrichshafen den Beinamen "Messe- und Zeppelinstadt" führt. Viele von
uns werden sich auch noch daran erinnern, daß in den 30er Jahren Zeppelin-Luftschiffe nach Übersee
starteten und daß dann alles leider mit einer Katastrophe endete. Doch sind die Ideen von Graf Zeppelin
nicht verloren gegangen.

Unser heutiges Streben nach verfeinerter Reisekultur, einem Ambiente aus Stil und Luxus gepaart mit der
neuen HighTech läßt die Idee der Luftschiffahrt wieder lebendig werden. Das neue Zeppelin Museum in
Friedrichshafen läßt uns zurück - aber auch in die Zukunft blicken! Doch noch anders sehenswerte
Kulturdenkmäler gibt es in Friedrichshafen, z.B. die Schloßkirche, deren Türme ein Wahrzeichen der
Stadt sind.

Fährt man dann am See einige km entlang, kommt man nach Meersburg mit der ältesten Burg
Deutschlands. Sie ist untrennbar mit dem Namen der bekannten westfälischen Dich-terin Annette von
Droste-Hülshoff verbunden, die auf dieser Burg die letzten 7 Jahre ihres Lebens verbrachte. Ober- und
Unterstadt haben sich einen Großteil ihrer Ursprünglichkeit bewahrt.

Auf der Rückfahrt 'gen Friedrichshafen liegt rechts - in Richtung See - die BIRNAU! Mitte des 18. Jh.
entstand dieser prächtige Rokokobau. Er ist ein beredtes Zeichen, was die geniale Baukunst des
Vorarlbergers Peter Thumb, der Meißel des Bildhauers J. Anton Feuchtmayer aus der Wessobrunner
Schule und der Pinsel das Freskenmalers Gottfried B. Götz zu schaffen vermochten. Die 3
Kunstschaffenden wurden in ihrer Zeit, auch "Dreigestirn der bildenden Kunst“ genannt. Etliche Werke
von ihnen kann man im süddeutschen Raum sehen.

Nicht weit von der Birnau entfernt, liegt unten am See Unteruhldingen, das durch sein wiedererstandenes
Pfahlbautendorf einen Zielpunkt für den Fremdenverkehr bildet. Vor fast 5 000 Jahren, nämlich 2 500
v.Chr. sind diese Ansiedlungen entstanden. Man fand in der Zentralschweiz, den Ostalpen und in
Norditalien gleiche Funde, wie hier am Bodensee.

Ein Abstecher in die Schweiz ist sehr empfehlenswert. St. Gallen z.B. gibt Zeugnis davon, daß
Handwerker- und Gewerbefleiß einer Stadt zu Wohlstand und Blüte verhelfen können. Davon zeugen
auch die vielen guterhaltenen Bürgerhäuser mit ihren kastenförmigen - meist aus Holz - aufwendig
geschnitzten Erkern. Auch Häuserfassaden in üppigem Jugendstil sind typische
Repräsentationserscheinungen des bürgerlichen Wohlstandes. Nicht zuletzt ist die Stadt durch die
Leinenweberei und Stickerei weit über ihre Grenzen hinaus bekannt geworden. Jedoch sollte man die
Kathedrale in St. Gallen - wohl eine der letzten monumentalen Sakralbauten des Spätbarocks - mit der
anschließenden bekannten Stiftsbibliothek nicht übersehen.

Weilt man schon am Bodensee, dann sollte man an Lindau nicht vorbeifahren. Die Altstadt liegt auf einer
Insel, die mit einer Straßen- und mit einer Eisenbahnbrücke mit dem Ostufer verbunden ist. Schlendert
man durch die Gassen der Altstadt, so kommt man zum alten Rathaus, dessen Fassade nach alten
Entwürfen renoviert wurde und jeden Besucher fasziniert. Ebenso bleibt man im Hafengelände
bewundernd vor dem alten Leuchtturm stehen.
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Von den Orten am FestIand nimmt Konstanz einen besonderen Platz ein. Diese Stadt hat eine längere
und interessantere Geschichte hinter sich, als man glaubt. Im 3.Jh. n.Chr. als römisches Kastell
gegründet, wurde es bereits 600 n.Chr. Bischofssitz. Durch Handel und Handwerk (Leinenweber)
entwickelte sich die Stadt schnell und wurde bereits im 12. Jh. zur freien Reichsstadt erhoben. Von 1414 -
1418 fand hier das 1. Konzil auf deutschem Boden statt. Der Reformator Joh. Hus wurde von diesem
Konzil als Ketzer zum Tod am Scheiterhaufen verurteilt. Vor den Toren der Stadt wurde 1415 dieses
Urteil vollstreckt. So hatte die Stadt im Mittelalter einen traurigen Ruhm zu verzeichnen. Während der
Konzilzeit fand in Konstanz auch ein Konklave statt, d.h. es wurde dort ein neuer Papst gewählt (Martin
V.). Das bleibt gewöhnlicherweise nur Rom vorbehalten. Die Altstadt von Konstanz hat ihr historisches
Gesicht bewahren können und außer dem Münster gibt es noch etliche andere sehenswerte Objekte.

Von Konstanz aus erreicht man über eine Brücke die Insel Reichenau - die grüne Insel am Bodensee. Sie
ist nicht nur bekannt durch den Gemüseanbau, sondern auch durch
3 alte romanische Kirchen, dessen Bauzeiten zwischen dem 9. und 11. Jh. liegen und teilweise über eine
bedeutende Schatzkammer verfügen. Aber auch für uns Funkamateure ist die Reichenau keineswegs
bedeutungslos. Da waren nämlich die ersten internationalen Funkertreffen mit Geräteschau - also die
Geburtsstelle der HAM-RADIO!

Die 2. Insel im Bodensee, die viel bekanntere, soll natürlich nicht vergessen werden. Es ist die MAINAU!
Als Blumeninsel ist sie weltbekannt. 1853 hat der Großherzog Friedrich 1. von Baden die Insel in ein
exotisches Pflanzenparadies verwandelt. Der üppige Blütenflor wechselt mit den Jahreszeiten und bietet
eine unwahrscheinliche Fülle und Pracht - ein reiner Augenschmaus! Übrigens befindet sich die Insel seit
1928 im Besitz des schwedischen Königshauses.

Meine Aufzählung erhebt keinesfalls den Anspruch auf Vollzähligkeit. Vieles gibt es noch am und um den
Bodensee zu besichtigen. Auch ausgeschilderte Wander- und Radwege laden zu aktiver Betätigung ein.

Vielleicht sind diese Zeilen doch für einige von uns ein Anstoß, da oder dort einen kleinen Ausflug
einzuschieben oder einige Tage anzuhängen, um sich in der Region umzuschauen. Auch kreuz und quer
über den See zu fahren und die Seele baumeln lassen - auch das ist Erholung! Ich wünsche Euch viel
Freude dabei und sage AWDS in Friedrichshafen!

Achtung Sonder DOK Interessenten!
Anläßlich unseres JAIG-Treffens in Regensburg wird ein Sonder-DOK „99JAIG“ beim DARC-
Referat beantragt. Falls wir die Genehmigung erhalten, wird vom 15. April bis zum 15. Mai von
DL0RA (Rundspruchstation Bayern-Ost, verantwortlich DL4RS) gearbeitet. Bitte beachtet
besonders in diesem Zeitraum den wöchentlichen Rundspruch von Bayern Ost; jeweils am
Donnerstag, 19.00 Uhr Sh. CQ-DL1/1999, Seite 24) und die DOK-Börse.
Während des JAIG-Treffens (7. - 9.5.1999) gibt es auf Kurzwellenbändern vom Adlersberg
QRV.
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ボーデン湖畔で

エディト ギルラート  ＤＦ７ＷＵ ＃２９７

新しい年が始まると新しい計画をたて、カレンダーを取り出して書き込みます。我々アマチュア無線家

ならフリードリッヒスハーフェンでのＨＡＭ－ＲＡＤＩＯとＨＡＭｔｒｏｎｉｃの予定をかき入れる事でしょう。

今年のＨＡＭ－ＲＡＤＩＯとＨＡＭｔｒｏｎｉｃ、そしてＤＡＲＣの主催する５０回目のボーデンゼーミーティ

ングは

６月２４日（木）から ６月２６日（土）迄フリードリッヒスハーフェンで開催されます。

ところで私達のなかにどれほどの人が、この会場と泊まるホテル以外のフリードリッヒスハーフェンと

ボーデン湖を知っているでしょうか？ この周辺には風光明媚な場所や興味を沸かせるところがたくさ

ん

有りますし、ここかあそこかと横道にそれて目的地に至る思いにさらされことに成りましょう。

そんなところを私がここにちょっと書いて見ようと思います。

私達が皆んな知っている様にフリードリッヒスハーフェンを別名“見本市と飛行船の町”と呼んでいま

す。

私たち多くの人が思い出される様に、３０年代にツェッペリンの作った飛行船がここから海外に向け

飛び立ちました。しかしそれらは残念ながら大惨事に終わってしまったのです。

しかしながらツェッペリン男爵の意志は失われませんでした。

私達は今日求めているきめの細かい文化探索旅行や、スタイルと贅沢のあい交わった雰意気に、新しい

高度技術を酷使して飛行船を甦えらせたのです。ここフリードリッヒスハーフェンの新しいツェッペリ

ン

飛行船博物館は私達に過去を思い起こさせるとともに将来の発展を明示させてくれます。

しかし此処にはもっと見ておくべき文化遺産が有ります。

例えばシュロス教会とそこにある塔等はこの市の象徴となっています。

湖に沿って数キロ車で走るとドイツで最古のお城のあるメールスブルグに着きます。

ここはウェストファーレンの女流詩人アンネッテ フォン ドローステ-フュルスホフと切っても切れな

い

関係に有ります。彼女は彼女の生涯の最後７年間をここで生活していたからです。

上部と下部市街の大部分は当時のまま残っています。

フリードリッヒスハーフェンに向っての帰路、湖に向って右側にビルナウが有ります。

１８世紀の中頃に建てられた華麗なロココ風建築です。これはフォアアールベルグの天才的な建築家

ぺーター トォンブ、べッソブルンで習った彫刻家アントン ．フォイヒトマイアーそれに壁画家

ゴットフリート．ゴッツ 達による最高芸術の集大成です。この３人は当時造形芸術家の３人組と

言われていました。 彼等の作品の数々は南ドイツ地方で見る事が出来ます。

ビルナウから少し離れた湖の出口に近いところにウンターウールディンゲンに観光客のために

再現された水上の住居ファールバウテンドルフが有ります。約５０００年前即ちキリストの誕生する

２５００年も前にこの地に集落が出来ていました。スイスの中央部、アルプスの東部、あるいは

北イタリアに同じ様な集落が発掘されています。
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横道にそれてスイスに行かれる事をお薦めします。ザンクトガレンは手工業と産業活動がこの市の

繁栄に導いた事を物語るたくさんの物があります。手入れの行き届いている数多くの四角形の

市民の家、それらは大抵木造建築でその出窓には精巧な彫刻が施されています。

また家々の壁面には贅沢なユーゲント様式の工芸作品で飾られ、市民の裕福さを物語っています。

ここで生産される木綿織物と刺繍製品は国境をこえて知られています。後期ゴシック様式教会建築で

あるザンクトガレンの大伽藍も同様に市のモニュメントとして知られています。

又、ここの神学図書館を見逃す訳には行きません。

ボーデン湖畔に滞在するならリンダウを見てください。旧市街は島の中にあり、一本の道路と一本の

鉄道が湖の東岸からそれを結んでいます。古い町並の小路を散策していると外装を建立時の様式で

改修された、そしてここを訪れる人々に魅惑を与えるような旧市庁舎に出ます。同様に古い灯台を

持つ港湾設備にも驚愕を覚える事でしょう。

ボーデン湖対岸の町コンスタンツは普通思われているより長期にわたって歴史的に大変興味の有る

ところです。キリストの誕生後３００年頃にはローマ人の要塞がここに構築され、６００年頃には

教会の司教管区の首都となったのです。交易と木綿織物工業によって急速に発達して１２００年頃には

帝国自由都市に指定されました。１４１４年から１４１８年までドイツ領域内で一回目のキリスト教

公会議が開催されました。改革派のヨハネス フースはこの公会議で異端者の烙印を押され火刑の宣告

をうけました。市の門の前で１４１５年にそれが執行されました。中世紀にこの町は悲しい名誉を

受ける事となったのです。この公会議の期間中に、ここで枢機卿会議も開かれ新教皇マルチン５世が

選出されました。これは通常ローマで行われるものなのです。ここの旧市街もいまだにその歴史を

とどめミュンスター教会の他にも数々の一見すべきものが有ります。

コンスタンツから橋を渡ればボーデン湖の緑の島ライヒェナウに到達します。ここは野菜の生産地

としてだけでなく３ツの９００年から１１００年代に造られたロマネスク様式の教会が重要な宝物と

共に現存しています。アマチュア無線家達に、ここライヒェナウ島は全く意味がないわけでは

ありません。１回目の国際アマチュア無線ミーティングと機器展示会が開催されました。

即ちＨＡＭ―ＲＡＤＩＯの誕生地です。

２ツ目のボーデン湖にある島は大変有名でそれを忘れることはできません。それはマイナウです。

花の島として世界中に知られています。バーデンの大公フリードリッヒ Ⅰ世がこの島を

エキゾティックな植物園作り上げたのです。咲き乱れる花々は四季によって変わり信じられない程の

壮麗さを見せてくれます。それはさながら目の為のご馳走でしょう。この島は１９２８年以来

スゥーデン王家の所有となっています。

私はここで全部を説明する事は出来ません。もっと沢山の見るべきところがボーデン湖畔にあります。

標識による散歩散策やアクティブにサイクリング等もできます。

この小文は私達の何人かに、それでは２―３日滞在を延ばしてこの周辺を見学するか、と言う契機と

なるでしょう。また船に乗って湖上を行ったり来たりして気持ちをゆったりさせることも休養の一つ

でしょう。 皆さんお楽しみください。またフリードリッヒスハーフェンで逢いましょう。



JAIG NEWS #57
25/02/1999 Issued

9

NACHWUCHS BEIM AMATEURFUNK

In Japan gab es Nachwuchs bei den Amateurfunkern, ein 10-jähriger Junge und seine 8-jährige
Schwester haben die Prüfung der Klasse 3 mit Morsekenntnissen (entspricht der deutschen Klas-se 2)
erfolgreich abgelegt. Den Zeitungsausschnitt (Jômô-Zeitung v. 26.9.98, Lokalzeitung in Gumma) haben
uns Mieko, DD5KJ und Bertin, DJ9WH zur Verfügung gestellt. Wir haben versucht, die Fotos
einzuarbeiten, leider wird die Qualität unzumutbar schlecht.

Aus der CQ DL 1/1999 konnte man erfahren, daß es dem 9-jährigen Georg Mitschke aus Weilheim/Obb.
gelang, die Amateurfunkerprüfung erfolgreich abzuschließen. Sein Rufzeichen: DO1MGM.

Da sind doch erfreuliche Nachrichten - trotz „Internet-Zeitalter“ gibt es noch Interesse am Amateurfunk!

アマチュア無線のニューカマー

日本には１０歳の少年と８歳になる彼の妹が第３級のアマチュア無線の試験に合格し無線の仲間入りを

しました｡ これは１９９８年９月２６日付け、群馬県のローカル紙“上毛新聞”に出いた記事です。

これは美恵子さんＤＤ５ＫＪとベルティンＤＪ９ＷＨから寄せられたものでした。新聞には写真も出て

いましたが画質が良くありませんので割愛しました。

ＣＱ ＤＬ の１月号（１９９９）に９歳になるゲオルク ミシュケ君（ベルティンの近くのワイルハイ

ムと言う町に住む）が試験に合格して ＤＯ１ＭＧＭ のコールサインが交付された、と出ていました。

これらのニュースは、 インターネット時代の今日 とても嬉しい出来事です。

Ein Wunsch von KL7YR  # 188

Bei der Gelegenheit möchten wir einen
Wunsch von Prof. Ohtake, KL7YR,
weitergeben. Da er nicht mehr im aktiven
Dienst ist, möchte er mit den JAIG-
Freunden in Verbindung bleiben und er
würde sich über e-mails und QSO’s (in
englischer und japanischer Sprache) sehr
freuen.
Prof. Ohtake ist Geophysiker und war
jahrelang in Fairbanks an der Universität
tätig.

この機会にＫＬ７ＹＲの大竹先生からのお便りをお知らせします。

先生は既に本職から離れられておりますが、それでもＪＡＩＧの皆さんとコンタクトを持つ事を

望んでおられます。ｅ－Ｍａｉｌでお手紙を差し上げて下さい。

ｔｏｈｔａｋｅ＠ｈ２ｎｅｔ．ｎｅｔ

大竹先生は地球物理の専門家で 長年アラスカのフェアバンクスの大学で研究され教鞭をとって

おられました。
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ARTIKEL AUS DER „YOMIURI ZEITUNG“ V. 17. DEZEMBER 1998
„entdeckt“  von Kazunori Tsurumi    DJ0OQ   #117

Dank vietnamesischer Kinder an japanische
Ärzteteams.

Anläßlich seines Besuches im Dez.98 in Vietnam
erhielt der Ministerpräsident Japans stellvertretend für
die japanischen Ärzteteams einen Blumenstrauß.
Dieser Blumengruß wurde von Kindern überbracht, die
kostenlos von japanischen Ärzteteams behandelt
wurden.
Seit 1993 besucht unser Mitglied, Prof. Katsuki, JA6EV,
jedes Jahr Vietnam, um mit einem japanischen
Ärzteteam z.B. kieferchirurgische und
kieferorthopädische Behandlungen durchzuführen und
diese neuen Techniken auch an die vietnamesichen
Ärztekollegen weiterzugeben.
Diese kieferspezifischen Probleme sind in Asien weit
verbreitet, aus Kosten- und einrichtungstechnischen
Gründen kann jedoch sehr oft nicht operiert werden.
Um den Kindern die später unweigerlich auftretenden
Schwierigkeiten, z.B. bei der Sprache zu ersparen,
gehen die japanischen Ärzteteams nach Vietnam, um
dort Hilfe zu leisten.
Das Team um Prof. Katsuki hat bisher 720
vietnamesische Kinder operiert und behandelt.
Die Ärzte verzichten auf Honorar, teilweise werden die
Unkosten und Spesen aus eigener Tasche bezahlt. Die
benötigten techn. - medizinischen Geräte werden mit
Spenden aus Japan finanziert.

Sinngemäßer Inhalt des Artikels
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BRANDENBURG - BERLIN - CONTEST 1998

Gaston Rösner    DD6UGR    #410

Am 5. 12.1998 war es wieder einmal soweit. Der absolute Härtetest stand für unsere Crew ins Haus,
unsere letzte Aktivität für das Jahr 1998, dem Brandenburg-Berlin-Contest.

Es war etwas kühl an diesem Dezemberwochenende (um nicht zu sagen mächtig kalt), doch ein Teil der
Fieldday-Crew von DFØBLM hat es sich wie in den vergangenen Jahren nicht nehmen lassen und war
schon seit 09.00 Uhr am Standort in Gosen am rotieren.

Dieses mal lief der Aufbau relativ reibungslos von statten, mal abgesehen davon, daß der abgebrochene
10m-Mast soweit vom Zelt aufgebaut wurde, so daß die Steuerleitung des Rotors nicht mehr bis zum
Mast reichte .....hi. Also dann Männer......, alles noch mal abreißen.

Das besondere dieses Jahr war, daß wir gleich auf mehreren Bändern aktiv waren.

Thomas, DH7TS, schleppte seinen HF-Tranceiver
mit nach Gosen,

Willfried, DD6UMW, bediente die 70cm Station.

und Gaston, DD6UGR, machte sich wie
immer auf 2m breit.

Als wir dann am Abend alles komplett aufgebaut hatten, konnten wir es uns nicht nehmen lassen, noch
einige Test-QSO´s zu fahren, um zu sehen, ob auch alles einwandfrei funktionierte. Alle Test´s wurden zu
unserer Zufriedenheit abgeschlossen.
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Jens, DD6UWT, und SWL Peter kümmerten sich derweil um das leibliche Wohl. Es wurden steifer Grog
und Kekse gereicht und schon war es mit der Kälte nicht mehr so schlimm.
Wir ließen den Abend dann ausklingen bei einem gemütlichen Essen in unserer Stammgaststätte in
Gosen, mit wie immer vorzüglichem Essen und vielen interessanten Gesprächsthemen. Dazu muß
angemerkt werden, daß in der Zwischenzeit so viel Schnee gefallen war, daß die Fahrt zur Gaststätte und
zurück zur Schlitterpartie wurde. Willfried kämpfte arg mit seinem Wagen.

Vom Essen hatten wir genau die richtige Bettschwere, deshalb machte sich DFØBLM fertig zur
Nachtruhe. Wir wickelten uns in unsere Schlafsäcke und legten uns auf Stühle oder schliefen in unseren
Autos ...brrr.

Gut ausgeruht begaben wir uns am nächsten Morgen zum Frühstück an
die Rezeption des Kongreß- und Hotelzentrums Gosen und wurden dort
ausgiebig bewirtet.

Nun konnte es losgehen, um 8.00 Uhr Ortszeit begann der Brandenburg-
Berlin-Contest.

Wir sendeten was das Zeug hergab, aber es blieb bei insgesamt nur
mäßiger QSO-Stärke, aber der Olympische Gedanke "dabeisein ist alles"
ließ uns nicht verzweifeln.

Weiterhin bemerkten wir, daß die Rotoren nicht synchron waren mit der
Anzeige auf den Steuergeräten. SWL Peter bastelte aus Pappe und
Dübeln zwei Windrosen, stellte sie auf unseren Tischen auf, um daraufhin
ständig hinauszulaufen, die Richtung mit dem Kompaß zu nehmen und
auf unseren Windrosen die richtige Richtung der Antennen einzustellen.
Gute Idee (auch so kann man sich aufwärmen ... hi)

Beim Abbau der Station herrschte starkes Schneetreiben, was uns aber keineswegs behinderte. Einige
OM`s waren sogar eingeschneit und sahen aus wie Weihnachtsmänner.
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１９９８ブランデンブルグ―ベルリン コンテスト
ガストン ロースナー ＤＤ６ＵＧＲ ＃４１０

再び１９９８年１２月５日がやって来ました。私達のクリューに課せられた最高の忍耐テストが

まっているのです。それはこの年最後の活動であるブランデンブルグ ― ベルリン コンテストへの

参加です。それは本当に寒い（骨の髄まで冷え込むとは言わないまでも）１２月の週末でしたが一部の

ＤＦ０ＢＬＭのフィールドデークリューは前年と同じように、もう９時からゴーセンの何時ものところ

で動き始めていたのです。

今回の設備の設置は、マスト少し遠くに取り付けた為にローターの制御ケーブルが短くなりすぎた

以外は比較的問題無く出来ました。 そこで若い男たちはまたマストを移設しました。

今回は特に同時にいくつかのバンドでＱＲＶしました。

トーマス ＤＨ７ＴＳは短波用トランシーバーをゴーセンまで担ぎ込み、ヴィルフリート ＤＤ６ＵＭＷ

は７０ｃｍ局を、そしてガストン ＤＤ６ＵＧＲ はいつものように２ｍの準備をしました。

夕方全設備が整ったところで、私達は本当に完璧に動作するかどうかをテストする為のＱＳＯを

しないでは居られなくなりました。全てのテストは満足出来るものでした。

イェンズ ＤＤ６ＵＷＴ とＳＷＬのぺーターはその間胃袋を満たす為の準備をしていました。

強いグロッグ酒を飲み、ビスケットを食べてからは寒さもさほど苦にならなく成りました。

夜には私達が何時も行くゴーセンのレストランで、おいしい食事をしながらゆっくりし何時もながら

面白いテーマを話しながら今日の一日を終わらせたのです。 気がついてみたらその内に雪がたくさん

降ったので帰りは時々スリップしてしまいました。ヴィルフリートはハンドルを握りながら自分の車と

の格闘でした。

食事をしたら眠くなって来ましたので、ＤＦ０ＢＬＭは夜の静寂に入ったのです。

私達はシュラーフザックの中に、或は椅子の上で、そして車の中で．．．．ブルブル でした。

朝８時、ブランデンブルグ ― ベルリン コンテストが始まりました。

私達は体当たりで交信しましたが、結果は特記する程では有りませんでした。しかしそれには

くよくよせず、オリンピックの精神の如く「参加する事に意義がある」、と言い聞かせました。

私達はローターが制御器の指示針と同期していない事に気がつきました。ＳＷＬのぺーターは厚紙で

羅針盤をつくり机の上に置きました。そして出たり入ったりして羅針盤とアンテナの方向を確かめ

調整ました。これは良いアイデアでした。（こうして体を温める事も出来るのです．．．ｈｉ）

無線局を解体する時大雪が降って来ましたが、それは私達に全く苦には成りませんでした。

しかし、振りかえって見れば今回の白色の中でのコンテスト１９９８は皆んなで良い経験をしたと

おもっています。
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KLAUS IST WIEDER IN MÜNCHEN
Kuni  DF2CW   #018   und Erika

Zu unserer Freude sind Klaus, DL4LI und seine XYL Gertrud wieder in die Nähe von München gezogen.
Das war Grund genug, uns wieder einmal alle zusammen zu setzen und zugleich auch auf das schon
begonnene Jahr 1999 anzustoßen.

Also traf sich die „Münchner
JAIG-Gruppe“ am Donnerstag,
14. Januar im Weinprobier-
stüberl des Ratskellers. Leider
mußte Kuni dieses Mal wirklich
„passen“, ihn hatte eine fiebrige
Erkältung voll erwischt und er
schwitzte in seinem Bett,
während wir gemütlich
zusammensaßen. Schade für ihn,
denn es war eine sehr lustige,
unterhaltsame Runde.

von links nach rechts: DH1MAM, Gerti,
DL4LI, Erika, Gertrud, DD5KJ, DJ9WH,
DK5ML

Weil die Wohnanlage renoviert wurde, darf Hans, DJ4AZ, (re.)

keine Antenne mehr aufbauen - sein Kommentar:
„das wäre ein Grund zum Auswandern“.

クラウスは再びミュンヘンへ

ＤＦ２ＣＷ、#１８ 、   エリカ

私達の親友であるクラウス、ＤＬ４ＬＩがＸＹＬのゲルトルートと

共に再びミュンヘンの近くに引越して来ました。

それだけでも皆んなでお祝いをする価値が有りますし、

新年でも有りますので乾杯しました。

１月１４日（木）ミュンヘン市役所の地下にある

ワインケラーに集まったのはミュンヘンのＪＡＩＧ

グループです。

Ｋｕｎｉは風邪をひき熱をだし寝込んでしまったので、

残念ながら参加出来ませんでした。

それはとても楽しく陽気な一時でした。

ハンス、ＤＪ４ＡＺは家の改修があってから

アンテナを上げることが出来なくなった、との事。

彼のコメント：それはもう海外に移住する要因だと。

DH1MAM und DJ0OQ
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ZB2 滞在／運用記(09.11.98-16.11.98)
DJ0OQ ＃１１７    鶴見 一哲

今回 Bertin(DJ9WH／ZB2CN)&美恵子(DD5KJ)の付録として ZB2 で運用してきました。

そう 私のあの悲劇はすでにその２週間前に始まっていたのです。

あの日の飲み屋がえらく寒く 軽い風邪をひいてしまったのです。悪くはならず そして良くもならずの

毎日。そして 出発の前日よりこのビ－ルスは私のお腹をアタックしたらしく すごい下痢。（お食事中

の人失礼、この記事を飛ばして次の記事へどうぞ） いくら下痢止めを飲んでも変化無し。 9 日に ZB2

に出発し 11 日まで昼食抜き。美恵子さんが食べるエビを横目で見ながらトイレ通い。 悔しい思いの毎

日。とにかく私の場合 Bertin の“無線”と言う言葉より美恵子さんの“魚が美味い”の一言で参加を

決めたわけですから。11 日頃よりやっと徐々に治り始め 13 日頃より魚介類をガンガン食べられるよう

になりました。

そして皆さんに関心のある“無線”。 ZB2 の場合 私の DJ0OQ ではそのまま運用できない為、短期免許

を申請。待つこと 15 分で入手。 ただこの免許 ZB0/DJ0OQ(V/UHF のみの免許)となっているではありま

せんか。その場で即クレ－ム。この役人どうも G の class B(V/UHF)と DL の class B(full)とを勘違い

したらしい。そんなわけでやっと HF の運用が許可されましたが 私の免許は手書きで ZB0/を ZB2/に直

したもので なんだか自分で書き直したみたい。 でもまあ いいか どうせタダだから。これで前日ホテ

ルの屋上に上げたアンテナが使えます。使用したのは G5RV(40-10m) そして Bertin Special(15m)。こ

れは Bertin がﾄﾞｲﾂで JAIG-Net 用に、特に製作した３エレ ワイヤ－ ビ－ム。 この ワイヤ－ ビ－ム

を張っている紐が風で切れるトラブルも。とにかくアンテナはいつも風でダンス。我々は猿がアンテナ

で遊んでいるのかと思いました。（ここには野生のアラブ猿が多数います。） また後日、上記アンテ

ナの G5RV と QSO できるとは夢にも思いませんでした。運用は美恵子さんが部屋で本を読んでいる為 SSB

は基本的にご法度。 そうヘッドフォ－ンで CW が主流。ところがこの CW がろくに分からない。考えて

みたら ここ数年間 HF とはご無沙汰。96/97 とそれぞれ 1 QSO のみ。 今年はとにかく始めての QSO。  DXCC

の増えない原因は こんなに簡単なものでした。

そして我々の泊まったホテルは Catalan（語らん）Bay にある Caleta（枯れた）Hotel。 ヒエ－！ 私の

CW は“枯れ”、電鍵は“語らず”となってしまったわけです。 決して サイレント キ－ではありませ

ん。 CW は“パイルをさばく”と言うより“練習”と言った方が正解。JA とは CW での QSO はありませ

んでしたが、 DL の皆さんには下手な CW でご迷惑をお掛けしました。それでも 15 日には JAIG-Net に

も参加でき 久しぶりに JA 各局と QSO。JAIG-Net への参加は多分数年ぶり。今回の QSO は約 100 局。私

にとって ログを 1ペ－ジを越えて使うのは 95年以来の快挙です。

滞在中 ｽﾍﾟｲﾝへは欧大陸最南端の Tarifa へ。 アフリカ大陸の横に沈んでいく太陽は最高でした。

そう ZB2 のホテルのベランダからも左手にｽﾍﾟｲﾝ そして右手にアフリカ大陸(EA9／CN)が見えるのです。

そして ZB2 にあんなに大規模な鍾乳洞があり、  ﾄﾞｲﾂの Neandertaler 人（皆さん学校で習ったでしょ

う？）発見より 8年も前に同時期の人骨がすでに ここで発見されていたのです。

この本物の頭蓋骨まで見られました。ただ残念な事に 当時の ZB2 の人々にはそれがいかに重大な発見

か分かる人がおらず 登録をしなかったそうです。（全く学校の嘘吐き？）  ZB2 でこんなお勉強までで

きるとは…
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さて私が少しづつ CWの勘を取り戻していたころより Bertin の体調がどうもイマイチ。

私のビ－ルスはどうも Bertin 宅にお引越し。毎日 20 度を越える暖かさなのに どうして？

そんなわけで 最後の 14/15 日の晩は Bertin をベットに寝かしつけ 私は美恵子嬢とデ－ト。

“エ－イ CW がなんだ！”と思いつつ 二人とも無言で“魚介類”を食べ続けたのです。

 イヤ－食った 食った！  ﾄﾞｲﾂへの帰国後 我々を待っていたのはマイナスの温度と雪。 この原稿を書

いている現在、 外は－６度。

あの暖かでエサが豊富で美味い ZB2 での休暇が夢のようです。 でも 私 ZB2 に何をしに行ったのでしょ

うか？  風邪の療養？ 無線？ 観光？ 魚介類を食べに？ はたまた CW の練習？

今は “これら全部やってきた”と positive に考えています。 そして 余談になりますが

私から Bertin に引っ越した風邪のビ－ルスは 帰国後 更に美恵子嬢をもアタックしたらしく、二人と

もしばらくトイレ通いが続いたとか。とんだ災難で どうも失礼しました。

そして QSOしてくれた人達 どうも有り難うございました。

ところで 誰か“語らん”Bayの“枯れた”Hotel で次回いっしょに無線を楽しみませんか？

最後のホットニュース．．．．．

オーラフ、（ＤＬ７ＵＮＤ）は長い間の希望が叶えられ、１９９９年１月２１日、１０時２０分発の航空機で

台湾へむけ飛び立ちました。

私達は、彼の幸せと成功を心から祈ります！
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ZB2-Reise und Funkaktivität (09.11.98-16.11.98).

Kazunori Tsurumi   DJ0OQ   # 117
übersetzt durch DJ9WH und DD5KJ

Sozusagen als Anhängsel von Bertin (DJ9WH/ZB2CN) und Mieko (DD5KJ) hatte ich Gelegenheit, von
ZB2 aus in die Luft gehen.

Allerdings begann meine Tragödie schon zwei Wochen früher.

Damals zog ich mir in einer kühlen Kneipe eine Erkältung zu. Von da an ging es mir mehr recht als
schlecht. Zu allem Überfluß bescherte mir am Tag vor der Abreise ein hartnäckiger Virus noch Durchfall.
(Ich bitte um Entschuldigung, falls Sie gerade beim Essen dies lesen, blättern Sie einfach weiter.) Trotz
verschiedener Medikamente trat keine Besserung ein. Daher war für mich seit der Abfahrt am 9.11. bis
zum 11.11. das Mittagessen gestrichen. Sobald ich Mieko Krabben essen sah, mußte ich sofort zur
Toilette flüchten. Leider wiederholte sich dieser Vorgang ein paar mal. Bei meiner Reiseplanung hatte für
mich das Fischessen Priorität (ebenso wie für Mieko), erst an zweiter Stelle stand das Funken (im
Gegensatz zu Bertin). So um den 11.11. herum begann es mir besser zu gehen, aber erst ab dem 13.11.
kam ich endlich zu meinem Fisch.
Aber jetzt zum Thema Funk: Da in ZB2 die deutsche Lizenz
(DJ0OQ) nicht gültig ist, mußte ich eine Gastlizenz
beantragen. Die Ausstellung der Lizenz dauerte zwar nur 15
Minuten, doch wurde mir dann das Rufzeichen ZB0/DJ0OQ
(d.h. eine V/UHF-Lizenz) zugeteilt. Ich wollte aber auf
Kurzwelle funken. Auf meinen sofortigen Einwand hin, daß
die Beamtin offensichtlich die deutsche Klasse B mit der
britischen Klasse B (dort tatsächlich V/UHF-Lizenz)
verwechselt hatte, wurde in der Urkunde einfach "ZB0"
gestrichen und handschriftlich in "ZB2" ausgebessert. Dies
sah dann so aus, als ob ich selbst die Urkunde geändert
hätte, aber keine Grund zur Aufregung, die Lizenz war ja
eben gratis. Mit dieser Lizenz konnte ich dann die am Tag
zuvor auf dem Flachdach des Hotels errichteten Antennen
ausprobieren. Neben der G5RV (für 40-10m) gab es eine
"Bertin-Spezial" (für 15m). Diesen 3-ele Draht-Beam hatte Bertin noch in Deutschland eigens für das
JAIG-Net hergerichtet. Allerdings erforderten die vielen Halteschnüre bei dem ständigen Wind einige
Wartung. Mir kam es so vor, als ob die Affen mit der im Winde schwankende Antenne spielten. (Die
mittlerweile verwilderten Affen stammen übrigens aus dem benachbarten Afrika.) Während ich mit der
G5RV-Antenne funkte, rief mich zu meiner großen Überraschung tatsächlich G5RV (der Erfinder) an, mit
dem ich dann ins QSO kam. SSB war im Interesse von Mieko, die sich in Bücher verkrochen hatte, wegen
des Lärms nicht gestattet, also war Kopfhörerbetrieb und CW angesagt. Dabei mußte ich feststellen, daß
ich CW ganz schön vergessen hatte, denn in den Jahren 96/97 hatte ich nur ein einziges QSO auf
Kurzwelle. Heuer war dies für mich die erste Gelegenheit zum QSO-Fahren. Kein Wunder, daß ich mit
meinem DXCC keine Fortschritte mache.

Unser Hotel namens "Caleta" liegt in der sog. "Catalan" Bucht. ("Kataran" bedeutet auf japanisch
"sprachlos", "kareta" bedeutet "verwittert".) Oh je! Dementsprechend war mein CW "verwittert", auch die
elektronische Taste war recht "sprachlos". Ich war jedoch keineswegs ein Fall von "silent key". Anstelle
der Abfertigung von pile-ups galt es erst einmal wieder CW zu üben. Mit JA gelang mir zwar kein QSO,
dafür habe ich aber massenhaft die DLs mit meinem CW belästigt. Schließlich konnte ich am 15.11. am
JAIG-Net teilnehmen, und bei der Gelegenheit mit allen teilnehmenden JA-Stationen QSOs fahren. Dies
war das erste mal nach etlichen Jahren. Insgesamt gelangen mir ungefähr 100 QSOs. Eine große
Leistung wenn man bedenkt, daß mir seit 1995 eine einzige Log-Seite reichte.

Während unseres Aufenthalts fuhren wir einmal zu Spaniens südlichsten Punkt, der Stadt Tarifa. Dabei
erlebten wir einen prächtigen Sonnenuntergang vor dem afrikanischen Kontinent.

Von der Hotelterrasse aus in ZB2 konnte man übrigens linker Hand Spanien, rechter Hand den
afrikanischen Kontinent (EA9/CN) sehen.
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In ZB2 gibt es riesige Höhlen, worin bereits 8 Jahre vor dem Fund des (allen aus der Schule bekannten)
Neandertalers ein Schädel aus derselben Periode gefunden wurde. Das Original war gerade im
Stadtmuseum ausgestellt. Leider hatten die damaligen Bewohner keine Ahnung davon, daß sie einmal zu
solcher Berühmtheit gelangen würden. (In der Schule findet dies aber wohl keine Berücksichtigung?) In
ZB2 konnte ich jedoch nachlernen....

Nun, während mein CW allmählich flüssiger wurde, ging es mit Bertin's Gesundheit bergab. Meine Viren
waren offensichtlich auf Bertin übergesprungen; unglaublich bei täglich 20 Grad Wärme. So mußte also
Bertin die letzen beiden Tage (14. und 15.11.) das Bett hüten, während ich mit Mieko ausgehen konnte.
Prima! Das leidige CW vergessen, konnten wir nun zu zweit in Sachen Meeresfrüchte ausgiebig
schlemmen.

Inzwischen wartete auf uns in Deutschland Schnee und Eis. Während ich diesen Bericht schreibe, ist es
draußen minus 6 Grad. Jetzt kann ich nur von der Wärme und dem üppigen Essen in ZB2 träumen. Aber
warum war ich nur in ZB2? Um meine Erkältung zu kurieren? Um zu funken? Um den Ort kennen zu
lernen? Um Meeresfrüchte zu essen? Oder vielleicht um CW zu üben? Nun, ich konnte ja alles unter
einen Hut bringen: also ein voller Erfolg. Es wäre noch anzumerken, daß ich schließlich meine Viren
Bertin aufhängen konnte, die dann zu Hause Mieko befielen, was beide zu häufigem Toilettenbesuch
veranlassen sollte. Für diese Kalamität bitte ich vielmals um Entschuldigung.

An die QSO-Partner vielen Dank.
Übrigens, möchte noch jemand im "verwitterten Hotel" (Caleta Hotel) in der "sprachlosen Bucht" (Catalan
Bay) sich dem Funken hingeben?

Letzte Neuigkeit ........

Für Olaf, DL7UND, ist am 21. Januar 1999 ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen, er konnte
um 10.20 Uhr die Maschine in Richtung TAIWAN besteigen. Wir wünschen Dir viel Glück und Erfolg!
Und was machen wir jetzt? Nun haben wir keinen „Simultandolmetscher“ und versierten Reisebegleiter
mehr für unsere JAIG-Treffen.
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DX-EXPEDITION VON HIROMI, JJ1CAS NACH KH0 - MARIANA ISLAND
aus dem Englischen übersetzt von Christa, DJ1TE

Diesen Beitrag haben wir den DL-YL Informationen Nr. 3 / 1998 entnommen.

Hiromi, JJ1CAS, schreibt, daß sie sich nach vielen Jahren der Berufstätigkeit bei YAESU entschlossen
hat "Hausfrau" zu werden, um ihre Tochter Rena, die jetzt die Hochschule besucht, zu betreuen und sie
zu unterstützen. Die neue Situation gibt ihr nun mehr Zeit für ihre Arbeit in der Frauenbewegung für die
Gleichstellung der japanischen Frau in Familie und Beruf und für ihr Interesse die YL- Aktivitäten der
japanischen YLs zu erhöhen.
So hat Hiromi im Januar eine Dissertation geschrieben „Wie kann die Aktivität der YL-Hams erhöht und
gefördert werden". Für den Aufsatz hat sie einen Preis in Höhe von 400 US$ bekommen! Anlässlich
unseres YL-Treffens in Berlin lernte sie Uni, LA6RHA kennen. Dadurch bekam sie Infos über die DX-
Expedition nach JW und JX und natürlich auch über das YL-Treffen in diesem Jahr in Svalbard. Hiromi
hat die Berichte übersetzt und im japanischen Mobil-Ham-Magazin veröffentlicht.
Die Story ist bei den JAs auf großes Interesse gestoßen. Im Februar hat sich Hiromi als Kandidatin für die
Wahlen der Japan Amateur Radio League (5 Posten) aufstellen lassen. Als einzige YL unter 14
Bewerbern hofft sie auf eine Chance gewählt zu werden (wir halten Dir die Daumen). Zur Kandidatur
waren 10 Empfehlungen nötig, die ihre ehemaligen Kollegen (junge Ingenieure von YAESU) gerne
gegeben haben.
Die meisten JA-YLs sind zusammen mit Ihren OM sogenannte Familienmitglieder. Der Beitrag ist
geringer, aber die YLs haben dadurch kein Wahlrecht. Hoffen wir, daß Hiromi auch ohne die YL-
Unterstützung genug Stimmen bekommt und dann die YLs gut vertreten kann.

Hier nun der Bericht von ihrer letzten DX-Expedition:

„CQ, this is KH0/JJ1CAS, Romy (Hiromi) from

Am 15.3.1998 habe ich meine Gastlizenz aus USA erhalten. Zusammen mit meinem OM Isaburo und
Tochter Rena sind wir von Tokyo über Guam nach Saipan geflogen. Im Mariana Resort Hotel erwarteten
mich meine Cooperator Miyo, JR3MVF, Jiro, JA3UB und drei weitere OM.
Die Marianen liegen 13-21°N und 140-157°O. Die größte Insel ist Saipan KH0 - IOTA OC-86.
Der Grund, warum wir das Mariana Resort Hotel gewählt hatten, das Hotel und die Firma YAESU bieten
einen Mietservice für die gesamte Amateurfunkausrüstung. Man braucht nur ein leeres Logbuch und eine
gültige Lizenz mitzubringen und schon kann es losgehen. Eine DX-Expedition ohne das Schleppen der
schweren Geräte und Antennen ist schon sehr verlockend. Am frühen Morgen des 21. März bauten die
OM noch einen 5m Turm für die HB9CV und Zepp-Antennen für 7 und 14 MHz im Vorgarten unseres
Bungalow auf.
Das Ferienhaus lag auf einem Hügel mit herrlicher Aussicht. Miyo und ich rückten einen großen Tisch ans
Fenster und installierten 2 Transceiver FT1000MP. Schnell konnten wir feststellen, daß die conds sehr
gut waren. Um 10:11 (local time) startete ich den ersten CQ-Ruf als KH0/JJ1CAS in SSB. Die Antwort
kam von JA mit Rapport 59. Nachdem alle Antennen aufgebaut waren, besuchten wir den „Friedenpark"
Puntan Sabaneta und Laderan Banadero.
Im letzten Weltkrieg haben die Schlachten in dieser Region schrecklich gewütet. Viele japanische
Einwohner und Soldaten sind von den hohen Klippen, mit dem Ruf "Banzei" (Langes Leben) in das Meer
gesprungen, um im von Haien wimmelnden Wasser Selbstmord zu begehen. Jiro hatte Räucherstäbchen
von Japan mitgebracht, die wir nach altem buddhistischem Brauch, zur Erinnerung und Ehrung,
abgebrannt haben. Auf den Klippen stehend, mit dieser herrlichen Aussicht, konnte ich mir gar nicht
vorstellen, was für eine Tragik sich hier vor einem halben Jahrhundert abgespielt hatte.
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Wir waren auf 14/18/21/24/28 MHz in SSB QRV und auf
21 MHz in CW. Nach dem ersten QSO mit YL lkuko,
JA5GSG ging die Info über unsere Expedition via E-mail
nach Europa (leider hat unsere YL-Hotline nicht
funktioniert und keine deutsche YL konnte KH0 arbeiten).
Zwischen dem QRV-sein genossen wir eine super
Grillparty mit Feuertanz von hübschen Boys und Gesang
von sehr attraktiven Mädchen. Am 22. März waren
wieder fb conds auf 20 und 15 Metern. Am Nachmittag
arbeitete ich zum ersten Mal auf 29MHz in FM und
erreichte 100 QSO/h. Den schönsten Geburtstag meines
Lebens bereiteten mir meine Familie, die achtbaren OM
und Miyo im nahegelegenen Hotel. Zu meinen Ehren
sang ein stattlicher Eingeborener Songs wie z.B. "My Way". Ein sehr glücklicher Abend für mich und uns
alle. Am 23. März wurden die Ausbreitungsbedingungen schlechter. Es regnete. Miyo und ihre Begleiter
mussten nach Osaka zurückfliegen. Ich baute die Zepps ab und verpackte sie in Plastiksäcke.
Ehe auch wir zum Flughafen mussten, gingen Rena, lsaburo und ich zum Strand um Korallen und
Muscheln zu sammeln, die uns zu Hause an die wunderbare Zeit auf der Insel erinnern sollten.
Rena hatte am 20.3. alle Examen bestanden und wird im April, zur Zeit der Kirschblüte, wenn das neue
Schuljahr anfängt, auf der Hochschule beginnen.
1200 QSO, davon 3 mit Deutschland (DL5RFF, DL5ZBB, DJ9WH), sind das Ergebnis der Reise. Die
KH0-Expedition war eine tolle Erfahrung für mich und ich freue mich jetzt auf Spitzbergen.

"Sayonara" Hiromi, JJICAS

ひろみ  -ＪＪ１ＣＡＳ－ の ＫＨ０ への ＤＸペディション
英語の原稿をクリスタ（ＤＪ１ＴＥ）が翻訳

この記事はＤＬ－ＹＬ Ｉｎｆｏ．Ｎｏ．３ －１９９８ に掲載されたものをＤＦ２ＣＷが再び日本語に翻訳

ひろみ ＪＪ１ＣＡＳ は長年のＹＡＥＳＵでの職業生活を終え、今は高校に行っている娘Ｒｅｎａの世話を

する為、主婦生活に戻ると書いて来ました。彼女の新しい環境はおおくの時間を彼女の仕事である

日本婦人の家庭と職業における同権の為の女性活動と彼女の関心事であるＪＡ ＹＬのアクティビティー

を盛り上げることに有ります。

そこでひろみは１月にある論文を“如何にすればＹＬ－ＨＡＭのアクティビティーを盛り上げそして

それを推し進める事が出来るか”と言うテーマで書きました。これによって彼女は４００ＵＳ＄の賞金

を獲得しました。ベルリンでのＹＬミーティングの時に彼女はＵｎｉ ＬＡ６ＲＨＡ と知り合いに

成りました。そこで彼女はＪＷとＪＸへのＤＸぺディションに付いてのＩｎｆｏをもらいました。

又スヴァルバードでのＹＬミーティングに付いても同様です。ひろみはこれに付いての報告を翻訳して

日本の雑誌モビールハムに発表しました。

このストーリーはＪＡで大きな反響が有りました。２月に ひろみ はＪＡＲＬの理事（５人で構成）に

立候補しました。１４人の立候補者の中でただ１人のＹＬです。私たちは彼女が当選する事を祈ってい

ます。これに立候補をするのに１０人の推薦が必要でしたが、以前のＹＡＥＳＵ時代の同僚がそれを推し

進めてくれました。大抵のＪＡのＹＬはＯＭといっしょで家族会員となっています。その様な会員には

選挙権が有りません。それでも私達はひろみがＹＬの援助が無くとも充分な票を集める事をそしてＹＬ

の代表となる事を願っています。



JAIG NEWS #57
25/02/1999 Issued

21

さてここで ひろみ のＤＸぺディションの報告です。

 “ＣＱ，this is KH0/JJ1CAS，Romy (Horomi) from Saipan!”

１９９８年３月１５日私はＵＳＡの短期ライセンスを受取りました。そして私はＯＭ Ｉｓａｂｕｒｏ

と娘のＲｅｎａ共に東京からグアムを経由してサイパンに飛びました。 マリアナ リゾート ホテル

では Cooperator の Ｍｉｙｏ ＪＲ３ＭＶＦとＪｉｒｏ ＪＡ３ＵＢのほか３人のＯＭが待っていました。

マリアナ諸島は北緯１３―２１度そして東経１４０―１５７度に広がっております。この中で一番大き

な島がサイパン島 ＫＨ０、ＩＯＴＡ ＯＣ-８６です。何故私達がこのマリアナ リゾート ホテルを選ん

だかと言いますと、このホテルとＹＡＥＳＵの間にアマチュア無線機器の賃貸契約があるからです。

ログと有効なライセンスを持っていけば、だれでもすぐに運用できます。ＤＸぺディションが重い

装置やアンテナを持たずに出来る事は大変魅力のある事です。 ３月２１日の早朝ＯＭ達は、５ｍ

のタワーにＨＢ９ＣＶとツェップアンテナを、７と１４ＭＨｚ用に、私達のバンガローのある前庭に建

てました。このバンガローは丘の上にあり眺望は最高です。Ｍｉｙｏと私は大きな机を窓のそばに移

動させ２台のトランシーバー、ＦＴ－１０００ＭＰを設置しました。私達はすぐにコンデションが良い

事を確認できました。ローカル時間の１０時１１分ＳＳＢで始めてのＣＱをＫＨ０／ＪＪ１ＣＡＳのコ

ールでスタートしました。 応答はＪＡからでレポートは５９でした。 全てのアンテナを建ておわ

ったあと、私達は平和公園 Puntan Sabaneta と Laderan Banadero を訪れました。ここは前時の

世界大戦で戦場となり全てが破壊されてしまったのです。ここに住んでいた日本人と兵隊は、断崖

から万歳を叫びながらサメのいる海の中へ飛び込んだのでした。Ｊｉｒｏは日本から線香を持って来

ました。仏教の習慣に従って焼香し死者の御霊に捧げたのでした。私はこの絶壁に立ち、素晴らし

い風景を眺めながら、半世紀前にここでそのような悲劇があった等、想像もできませんでした。

私達は１４／１８／２１／２４／２８ＭＨｚのＳＳＢそして２１ＭＨｚにはＣＷでもＱＲＶしました。  ＹＬ局

との１ｓｔＱＳＯはＩｋｕｋｏ ＪＡ５ＧＳＧで、ここから私達のＤＸぺディションについてのＩｎｆｏがｅ

―Ｍａｉｌを通してヨーロッパに流されました。（残念ながらこのホットラインは功を奏さずＫＨ０

からＤＬのＹＬとはＱＳＯには至りませんでした。）無線運用の合間に、私達はかわいい男の子と奇

麗な女の子たちが踊る、火のダンスを見ながらスーパー バーべキュウーパーティーを楽しみまし

た。３月２２日も２０と１５ｍバンドでＦＢなコンディションでした。午後に、私は始めて２９ＭＨｚ

のＦＭで１時間に１００局交信しました。私の素晴らしい誕生日のお祝いを、私の家族、親友のＯＭ

達それにＭｉｙｏが近くのホテルで用意してくれていました。堂々たる体躯をしたこの島の住民が、

私の為に“Ｍｙ Ｗａｙ”をうたってくれました。私にとって大変幸せな夜でした。３月２３日に

は電波の伝播が悪くなってしまいました。雨も降り出しました。Ｍｉｙｏと彼女の同伴者は大阪に戻

らなければ成りません。私はツェップアンテナを下ろしプラスチックの袋に入れました。私達が空

港に行く前ＩｓａｂｕｒｏとＲｅｎａとわたしは海岸にでて貝集めをしました。家に帰ってから素晴ら

しい一時の思い出にする為です。Ｒｅｎａは３月２０日の入学試験に合格、桜の咲く４月には高校

生活が始まります。１２００交信したなかでＤＬとは３局（ＤＬ５ＲＦＦ，ＤＬ５ＺＢＢ，ＤＪ９ＷＨ）と

いう結果でした。このＫＨ０-ＤＸぺディションは私にとって素晴らしい経験でした。そして今か

らスピッツベルゲンを楽しみにしています。

“さようなら“ ひろみ  ＪＪ１ＣＡＳ
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Am 26. Januar 1999 erreichte uns nachstehender Brief per e-mail
und wir bitten, ihn aufmerksam zu lesen.

Dear JANET/JAIG members,

Subj.:Sumikos Memorial Club

Date: Sat, 16 Jan 1999 13:32:25 -0700

From: Bill Snyder <kf8n@gte.net>

Today, January 16, 1999, I received the FCC license for "Sumikos Memorial Club" (SMC). The call that
many people are familiar with, KB8VA, will be assigned until January 8, 2009. At that time, we will renew it,
just like any other renewal.

I (KF8N) am the trustee for the Club license and Zen, KD6IH is the president. We would like to take this
opportunity to invite all of Sumiko's friends and anyone else that would like to become a member of SMC
to join. Please inform KD6IH if you would like to join the Club and I will also accept names. KB8VA will be
available to use at my QTH or any other place approved by the trustee and the president. One of her
favorite amateur radio ventures was talking to her many friends in JANET. I believe that this is one of the
best ways to remember her and am very proud to have been a part of her life.

A little history of Sumiko's life since 1960. Sumiko and I were married in Zweibrücken Germany in
February 1960 after her voyage on a merchant ship with 15 other passengers. Her voyage took 29 days
and she stopped in Hong Kong, Singapore, and Egypt while the ship traveled up the Suez canal then on
to Genoa ltaly where she ended her very exciting voyage. She obtained her Amateur Radio License on
January 30, 1979, almost 20 years ago. Her first call was KA8EEF and in 1980 she advanced to General
Class and received the call N8BYO. On August 5, 1980, she was issued the call KB8VA after passing her
Advanced class exams.

While in Ohio, she met Zen, KD6IH, on the air and this started her association with JANET. While in Ohio,
she was the net control for the 40 meter net on Sundays. After moving to Tucson Arizona in 1989, she
became one of the net controllers on the JANET 15 meter net. In addition to her association with JANET,
she was also a member of JAIG, JLRS, JAARS, SADXA and the ARRL. She was an avid DX'er and had a
DXCC total of 299 countries confirmed (295 current). Sumiko became a Silent Key on July 20, 1998.

Bill Snyder
Amateur Radio Station KF8N
e-mail to kf8n@gte.net
Tucson, AZ
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Kennen Sie die geographische Prüfung für Reisen nach Deutschland?

JR0DLU  #086 / JI0SBR  #361    Tadashi / Hiromi Ohori
Dieser Beitrag wurde uns in deutscher und japanischer Sprache zugesandt.

Amateur-Funker und -Funkerinnen wie wir, haben des öfteren Gelegenheit, mit den Funkgeräten zu
reisen. Nehmen Sie Funkgeräte auf die Reise mit? Oder reisen Sie um zu funken? Welcher Typ sind Sie?

Hier wollen wir diesmal in der Zeitung über eine merkwürdige Prüfung berichten. Die Prüfung,
"geographische Lizenzprüfung für BRD-Touristen" genannt, wird seit letztem Jahr in Japan abgehalten.
Allerdings gab es schon früher solche Tests, die zweigeteilt waren, und zwar in einen lnlandkurs und
einen Auslandkurs. Aber seit letztem Jahr ist das Prüfungssystem verändert und die Kurse sind in drei,
Deutschland, Spanien und China geteilt worden. Sie finden je zweimal pro Jahr und zwar im Juni und
Dezember statt. Diese willkommene Nachricht haben wir erst von JQ1HBT(Hoshi san), der mit der
Geographie vertraut ist, bei einem JAIG Treffen in Tokio gehört.

Hauptziele der Prüfung, die in der Broschüre beschrieben sind:
z.B. daß Touristen ihre Reisen mehr und mehr interessant und
sinnvoll gestalten können, über Geschichte, Kultur oder
volkstümliche Kenntnisse lernen wollen, oder auch wenn man
ein beschaulich zufriedenes Dasein führt, würde das weitere
Studieren als Erwachsenenbildung weiterhelfen, usw.

In der Broschüre lasen wir, daß in den vier Jahren ungefähr
60.000 Leute aus ihren verschiedenen Gründen die Prüfungen
probiert haben.

Die Lösungen sind sehr einfach, man muß in einer Stunde alle
100 Aufgaben beantworten, eine richtige Antwort von vier
Möglichkeiten mit dem Lochmaskensystem wählen.

Examenkandidaten werden nach ihren Kenntnissen von der ersten bis zur fünften Klasse eingeteilt.
Wir haben davon natürlich den Deutschlandkurs probiert, denn wir wollten wissen, wie wir die Prüfung
über deutsche Kulturen, Deutschland u.s.w., die uns bekannt sind, bestehen. Das war für uns von
großem Interesse.

Andererseits war die Prüfung sehr schwer, weil es Fragen nicht nur über geographische Fragen oder
bekannte Sehenswürdigkeiten, wie Romantische-Straße waren, sondern auch Lebensgewohnheiten aus
Deutschland, Kenntnisse über Essen und Getränke, wie Marzipan und Bier. Und dazu noch Geschichte
und Künste. Wie z.B., welches Kunstwerk wird in welcher Kunsthalle ausgestellt? Dazu braucht man
ausführliche Kenntnisse. Wir sind sicher, wenn die Aufgaben nur über geographische Fragen wären,
wäre es einfacher, denn wir haben oft Gelegenheit, Landkarten zu sehen, aber wir waren leider überhaupt
nicht überzeugt, mit den Fragen die höheren Punkte zu verdienen. Der Gewinner erhält vom
Prüfungsveranstalter als ersten Preis eine Flugkarte nach Deutschland. Aber bei uns, auch wenn wir
beide unsere Punkte addieren würden, müßten wir leider noch lange Zeit warten. Also, probieren Sie oder
fordern Sie sich heraus und haben Sie Lust, eine 60Minuten-Deutschland Reise zu machen?
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Hier zeigen wir Beispiele, wieviele können Sie richtig beantworten?

(1) Was ist die Hauptindustrie in Deutschland?
a. Flugzeuge, Atom, Autos, Chemie, Maschine, Textilwaren, Lebensmittel
b. Auto, Lebensmittel, Chemiewaren, Maschine, Elektronische Waren, Eisen u. Stahl
c. Flugzeuge, Maschinen, Eisen u. Stahl, Autos, Elektronische Waren, Textilwaren
d. Eisen u. Stahl, Autos, Schiffe, Maschinen, Gummi, Leder, Textilwaren

(2) In welcher Stadt steht das "Germanische Nationalmuseum", das größte Kunstgewerbemuseum in
Deutschland. Das Museum ist seit Mitte des 19ten Jahrhunderts im Gebäude des ehem.
Kartäuserklosters. Das Museum ist auch sehr bekannt, da der erste Globus ausgestellt wird.
a. Leipzig b. Augsburg c. Göttingen d. Nürnberg

(3) Welches altes Keramik u. Porzellan Geschäft ist bekannt in Berlin?
a. Einstieg b. K. P. M. c. Landpartie d. Kuhkai

(4) Die Gesamtlänge der Eisenbahn in Japan ist ca.28.000 km.
Wie lange ist die Gesamtlänge des Eisenbahnnetzes der DB-AG?
a. 23.000 km b. 33.000 km c. 43.000 km d. 53.000 km

(5) Welche Erklärung über Bier ist nicht richtig?
a. Es gibt in Deutschland zwei SortenBier, das eine ist Lager-Bier und das andere ist Staud-
    Bier.
b. Im Herbst finden überall in Deutschland Bier-Feste statt. Besonders das Oktoberfest in
    München ist das bekannteste.
c. Es gibt in Deutschland Fleisch- oder Fisch-Gerichte, die mit Bier weich eingekocht sind.
d. In Deutschland trinkt man Bier nie mit Limonade oder Joghurt darin.

Antworten       (I)b. (2)d. (3)b. (4)c. (5)d.
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旅行者地理検定（ドイツ編）をご存じですか？
ＪＲ０ＤＬＵ  #０８６/ ＪＩ０ＳＢＲ  #３６１  Ｔａｄａｓｈｉ/ Ｈｉｒｏｍｉ ＯＨＯＲＩ

  アマチュア無線に趣味をお持ちの方は、無線機を持って旅行する機会があるかと思います。旅行に無

線機をもっていく？ 無線のために旅行をする？ 皆さんはどちらですか？

  そこで、紙面を借りて、昨年から始まった｢旅行者地理検定―ドイツ編｣という少し風変わりな検定試

験について紹介したいと思います。もっとも、それまでは、地理検定として海外編がありましたが、今

回からは、ドイツ、スペイン、及び中国の国別に分かれました。毎年２回、６月と１２月に行われます。

ＪＡＩＧの、あるＥＹＥＢＡＬＬの際に、地理に詳しい星さん（ＪＱ１ＨＢＴ）の紹介で初めてその事

を知りました。

旅行者地理検定試験は、旅行をさらに楽しく意義深いものにしたい。旅行の魅力を構成する歴史、文

化、民族的事柄に精通したい。 悠々自適の生活をしているが、生涯学習の一環として勉強していたい。

など、さまざまな目的意識のもと過去４年間におよそ６万人が受けたとの事です。問題形式はいたって

簡単で、１時間１００門で、４者択一のマークシート方式です。知識の度合いに応じて、１―５級にラ

ンクされます。私達は、当然の事ながらドイツ編を受験してみました。どのような感じでドイツが紹介

されているのか興味深かった訳です。

実際の内容は、地理やロマンチック街道などの観光地に関する問題のみにかかわらず、ドイツの一般

的な生活習慣、例えば食事やビールの知識、ショッピングに関する知識、またまた歴史や美術、例えば

どの美術館には何が展示されているか？ などかなり細かい所までの知識がないと回答できないもので

した。純粋に地理だけであれば、ドイツの地図は見慣れているのですが、こと細かいことに関しては、

難解でした。最高得点者には、ドイツ往復の航空券がプレゼントというおみやげ付きでしたが、私達２

人の合計得点でもお預けかも知れません。皆さんも、６０分の楽しいドイツの旅をしてみませんか？

問題の一例を出しておきます。皆さん、何問正解できますか？

（１） ドイツの主工業は次のどれですか？

ａ）航空機、原子力、自動車、化学、機械、繊維製品、食品

ｂ) 自動車、食品、化学製品、機械、電気製品、鉄鋼

ｃ) 航空機、機械、鉄鋼、自動車、エレクトロニクス製品、繊維製品

ｄ）鉄鋼、自動車、船舶、機械類、ゴム、皮革、繊維製品

（２） １４世紀に建てられた壮大な僧院を１９世紀半ばに博物館としたドイツ最大級の美術工芸博物

館で、世界最初の地球儀がある事でも知られるゲルマニヤ国立博物館がある都市はどこです

か？

ａ）ライプツィッヒ  ｂ) アウグスブルク  ｃ）ゲッティンゲン  ｄ）ニュールンベルク

（３） ベルリンの由緒ある陶磁器店はどれですか？

ａ）アインシュティーク  ｂ) カー、ペー、エム  ｃ）ラントパルティ  ｄ）クーカイ

（４） 日本の鉄道の総延長はおよそ２万８０００ｋｍだが、ドイツ全国の鉄道線路網(ドイツ鉄道株

式会社)の総延長はおよそどれか？

ａ）２万３０００  ｂ) ３万３０００  ｃ）４万３０００  ｄ）５万３０００

（５） ビールの説明で、誤っているのはどれか？

ａ）ドイツビールには、大きく分けて、ラガービールとスタウトビールの２種類がある

ｂ) 秋にはドイツ各地でビール祭りが開催されるが、なかでもミュンヘンのオクトーバーフェ

ストが有名である。

ｃ) ドイツ料理には、柔らかく煮込んだ肉や魚のビール煮がある。

ｄ）ドイツではビールにサイダー、ヨーグルトを混ぜて飲んだりはしない。
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