
 

 

 

 

Beitrag zur Geschichte des Amateurfunks 
in Suhl und Umgebung 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Stand : Oktober 2014 – DL3AWK ] 



 
1. Die Anfänge 

Mit der Verbreitung des Rundfunks in den 20er Jahren stieg auch das Interesse, dieses 
Medium nutzen zu können.  Das ein Rundfunkgerät zur damaligen Zeit für den allergrößten 
Teil der Bevölkerung unerschwinglich war, entstand vielerorts der Wunsch, ein solches Gerät 
selbst zu bauen. So entstanden eine ganze Reihe von kleinen Gruppen, die sich mit dem 
Selbstbau von Empfangseinrichtungen beschäftigten. Die meisten dieser Gruppen hatten 
bürgerliche Wurzeln. Sie schlossen sich 1921 zu einer Vereinigung zusammen, welche sich 
„Funkkartell“ nannte. Diese Vereinigung vertrat auch nach außen hin die Interessen ihrer 
Mitglieder.  Trotz der in den Folgejahren herrschenden allgemeinen materiellen Notlagen 
auf Grund der Inflation entstanden auch unter der Arbeiterschaft Gruppen, welche sich mit 
dem Selbstbau von Empfangsgeräten beschäftigten. Diese schlossen sich im April 1924 zum 
„Arbeiter‐Radio‐Klub e.V.“ (ARK) zusammen. Da die Mitglieder des ARK ausschließlich aus 
der werktätigen Bevölkerung stammten wurde Verein als „Standesorganisation“ eingestuft 
und dami von der Mitgliedschaft im Funkkartell ausgeschlossen.  

Wer 1924 einen selbstgebauten Empfänger betreiben wollte benötigte dazu eine von der 
Reichspost ausgestellte (und selbstverständlich kostenpflichtige !) „Audion‐
versuchserlaubnis“. Die Audionversuchserlaubnis wurde erst Ende 1925 wieder abgeschafft. 

Der ARK benannte sich Anfang 1928 um in „Arbeiter‐Radio‐Bund Deutschland e.V.“ (ARB). 
Es zeigte sich schnell, daß die Mitglieder dieses neuen Verbandes  aus zwei konträren 
Gruppen bestanden. Zum einen waren da die im Wesentlichen kommunistisch orientierten 
Mitglieder für die der Rundfunk eine Möglichkeit zur freien Information darstellte, zum 
anderen die mehr bürgerlich orientierten und meist der SPD angehörigen Mitglieder für die 
Unterhaltung und kulturelle Interessen im Vordergrund standen. So kam es im Herbst 1929 
zur Spaltung. Die Berliner Fraktion des ARB wurde „Mißachtung von Weisungen des 
Vorstands“ aus dem Verein ausgeschlossen und wurde zur Basis eines neuen Vereins „Freier 
Radio Bund Deutschland (FRB). Bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten existierten 
beide Vereine nebeneinander, danach wurde der FRB am 26.Februar 1933 und der ARB 
danach am 1.Juli 1933 verboten. 



 

2. Der Weg zur Sendelizenz 

Weltweit wurden etwa seit 1910 durch die Postverwaltungen der einzelnen Staaten 
Sendelizenzen vergeben.  In den USA gab es seit dieser Zeit bereits Vereinigungen von 
Sendelizenzinhabern. !914 entstand daraus die „American Radio Relay League“ (ARRL). So 
gab es 1928 in Großbrittanien 2500, in Frankreich 350 und in den USA über 20 00 
Sendelizenzinhaber. In Deutschland (sonst in Europa nur noch in Jugoslawien) gab es 
dagegen bis 1936 keine Lizenzen für „Hobbyfunker“. Nur etwa ein Dutzend Sende‐
genehmigungen wurden an anerkannte Forscher vergeben. Da aber offensichtlich ein großes 
Bedürfnis existierte auch mal aktiv zu Senden gab es zu dieser Zeit schätzungsweise 1500 – 
2000 Schwarzfunker. Die Reichspost „übersah“ geflissentlich diesen Zustand. Auf politischer 
Ebene sah man lange Zeit keinen Grund zum Einschreiten, Zitat : 

  ¿Weil der gesamte Betrieb rein technisch und sportlich aufgezogen war, sah sie 
[=die Post] kaum einen Grund zum Einschreiten [. . .] In den QSOs war jede politische 
Äußerung streng verpönt, und diese Anstandsregel wurde freiwillig und peinlich 
genau beachtet. Nicht aus politischer Interesselosigkeit, sondern einzig und allein aus 
dem Wunsche heraus, mit allen Funkamateuren der Welt in Freundschaft und Frieden 
zu verkehren und sich nicht durch die politische Ansicht anderer stören zu lassen 
oder andere damit zu stören und zu belästigen.Hätten doch die Politiker etwas von 
diesem Geist lernen können!“ 
 
Natürlich gab es viele Bestrebungen, Sendelizenzen einzuführen, aber obwohl diese 
teilweise sogar von maßgeblichen Repräsentanten der Staatsmacht unterstützt wurden 
bestanden doch erhebliche Bedenken , Zitat : 
 
  „Es liegen uns im Gegenteil wiederholt Äußerungen des Staatssekretärs von 
Bredow vor, in denen er sein Interesse an diesem neuen Zweig der Funkbetätigung 
bekundet und erklärt hat, daß von seiner Seite nichts im Wege stehe. [. . .] 
Die übrigen Reichsbehörden müssen ja pflichtgemäß ihre Bedenken vorbringen, denn 
sie können nicht wissen, was hinter der deutschen Senderei Gutes steckt, und sehen 
nur die ”großen Gefahren“, die in einer Freigabe dieses Dienstes für die öffentliche 
Ordnung entstehen können, falls nämlich Unruhestifter sich dieses Verbindungs-
mittels zu eigenen Zwecken bedienen wollen“ 
 
Doch die Bestrebungen offiziellen Sendelizenzen führten endlich 1936 doch zum Erfolg. Im 
Rahmen der Aufrüstung des deutschen Militärs erkannte man die Möglichkeiten, auf diese 
Weise an ein Potential gut und vor allen freiwillig ausgebildeten Funkspezialisten zu 
kommen.  Außerdem ließ sich durch gezielte Auswahl der Lizenzinhaber der Personenkreis 
der Inhaber gut kontrollieren. Desweiteren waren die Lizenzinhaber natürlich an einem 
Erhalt ihres Sendeprivilegs interressiert und übten deshalb selbst eine gewisse Kontrolle 
über das Geschehen im Äther aus. 



 

3. Der „Erste“ Lizenzinhaber in Suhl 
 
Grundlage für die Erteilung einer Sendelizenz war die Mitgliedschaft im „Deutschen Arbeiter 
Sende Dienst e.V  (DASD)“.  Der DASD war aus dem „Deutschen Empfangsdienst (DE)“ 
hervorgegangen, dessen Vorsitzender (Hauptsendeleiter) der bekannte Funkamateur Rolf 
Formis bis 1926 war.  1934 wurde im Zuge der politischen Gleichschaltung nach der 
Nachtergreifung der Nationalsozialisten daraus der „DASD e.V.“ Im Zuge dieses Übergangs 
wurden nur linientreue, sprich nicht „Linke“ Mitglieder in den neuen Verband übernommen. 
Nachdem die Funkkonferenz von Madrid Ende 1934 neue Länderkenner festgelegt hatte 
wurden im Februar 1935 alle Lizenzen eingezogen und nach dem Erscheinen des neuen 
„Gesetzes über Versuchsfunksender“ im Juni mit dem neuen Präfix „D4“ (bisher 
„E4“)wieder ausgegeben. Es gab für Schulen und Behörden auch den Präfix „D2“. Allerdings 
war der Verkehr mit diesen Stationen für „D4“‐Inhaber verboten. 
Der DASD gliederte sich zu dieser Zeit in Landesverbände. Der Landesverband Thüringen 
(LVL) umfaßte am Anfang neben dem Gebiet der Oberpostverwaltung Erfurt auch 
Magdeburg und Halle. Der Buchstabe „L“ war der Landeskenner, welcher auch den 
Schlußbuchstaben aller thüringer Rufzeichen bildete.  Zog ein om in ein anderes Gebiet blieb 
der Rest seines Rufzeichens erhalten und nur der letzte Buchstabe wurde entsprechend 
verändert. „Chef“ eines Landesverband war der „Landesgruppenleiter (LGL)“, der vom 
Präsidenten des DASD eingesetzt wurde. Der Präsident des DASD wurde übrigens vom 
Reichsminister für Propaganda und Rundfunk eingesetzt und war stets ein hoher 
Militärdienstgrad.  
Die Landesverbände gliederten sich wiederum in Ortsverbände, welche von einem 
„Ortsguppenleiter“ geführt wurden. Im Mitteilungsblatt der Zeitschrift „CQ“ des DASD 
wurde regelmäßig über die Tätigkeit in den Ortsgruppen berichtet.  
 
 

 



 
Die Ortsgruppe Suhl des DASD wurde erstmalig im November 1936 im Organisationsplan 
des DASD aufgeführt. Als Leiter der Ortsgruppe („Ortsgruppenführer“) war der om Bernhard 
Demuth – „d4wll“ ‐ Pfiffergrube 17 (jetzige Theodor‐Körner‐Strasse) in Suhl genannt. 
Bernhard Demuth erhielt seine Lizenz im April 1936 und behielt sie bis April 1939 als viele 
Lizenzen im Rahmen der Kriegsvorbereitungen eingezogen wurden. Er war sehr aktiv was 
seine Erfolge bei vielen Kontesten und die Teilnahme an vielen Wettbewerben während 
dieser Zeit belegt.  
Vor Erhalt einer Sendelizenz war Bernhard Demuth bereits einige Zeit als Hörer DE 1891/L  
aktiv, was ihm z.B. im April 1934 ein großes Lob für seine intensiven Funkbeobachtungen in 
der „CQ“ einbrachte. Nach dem April 1939 nahm er weiterhin am Funkgeschehen als Hörer 
teil was veröffentlichte Ergebnislisten von Hörerwettbewerben dieser Zeit belegen.  
Ab 1943 war er Inhaber einer „10m – Kriegsfunkgenehmigung“ unter seinem alten Call 
D4WLL. 

 



 
 
Leider konnten bisher keine weiteren Angaben zu persönlichem oder privatem Umfeld 
gefunden werden. Es stehen aber noch dazu eine Reihe von Archivanfragen aus. 



 

4. Ortsgruppe Suhl des DASD 
 
Im „Nachrichtenblatt der Landesgruppe Mitteldeutschland“ des DASD steht folgender 
Bericht zur Tätigkeit dieser Ortsgruppe : 
 
  „Infolge der großen räumlichen Entfernungen der Wohnorte der einzelnen OM’s fanden 
keine Versammlungen statt. OM Morgenroth erhielt seine DE‐Nummer (DE 2787/L) so dass jetzt in 
der OG 2 DE’s sind.“ 
 
Im September 1937 wird berichtet : 
 

„Der OV Suhl besteht zur Zeit aus 11 Mitgliedern. In Suhl wohnen 2 Mitglieder, die übrigen 
zerstreut in den Kleinstädten Südthüringens. Aus diesem Grunde besteht auch kein so enger 
Zusammenschluss wie in den übrigen OV. Von Zeit zu Zeit kommen einzelne Mitglieder zum OVF 
zwecks Erfahrungsaustausch. Es zeigt sich hier besonders gut, dass auch ohne Kurse bei 
genügender Energie der Mitglieder die geforderten Bedingungen für die Prüfung zu erfüllen sind. 
Zur Zeit findet am Ort des OVF (Ortsvereinsführer) ein Vorbereitungskursus für die DE‐Prüfung 
statt, an dem 1 Anwärter teilnimmt. Auf Wunsch eines Anwärters werden zeitweise Übungstexte 
gesendet.  Alle Ds, Des und DE‐Anwärter des OV Suhl werden hiermit ersucht, dem OVF jeweils zum 
Monatsende einen Bericht über ihre Tätigkeit, Erfahrungen, bzw. Fortschritte vorzulegen. Berichte 
erstmalig zum 30.9.“ 
 
Bei dem oben genanntem om Morgenroth  handelt es sich übrigens um Otto Morgenroth aus 
Sonneberg, welcher in den Anfangsjahren der DDR gemeinsam mit Karl Rothammel (DM2ABK) einige 
Veröffentlichungen auf dem Amateurfunkgebiet  verfasst hat.   
 
Im November liest man dann: 
 
  „Nachdem jetzt in Suhl selbst vier OMs wohnen, beginnt auch hier eine rege 
Zusammenarbeit. … Am 23. Oktober fanden DE‐Prüfungen statt. Zwei  OMs haben sich daran mit 
Erfolg beteiligt…“ 

Mit Kriegsbeginn sind dann die Aktivitäten in den thüringer Ortsverbände stark abgesunken, was vor 
allem den Einberufungen zur Wehrmacht, aber auch den außerordentlich gestiegenen Belastungen in 
der Arbeitswelt  geschuldet sein dürfte. Erst wieder  im November 1941 berichtet der neue  
Ortsverbandsführer : 

  „Nachdem man lange Zeit vom OV Suhl nichts gehört hat, so sei den Kameraden hiermit 
mitgeteilt, daß der OV Suhl auch noch existiert. Nach meiner Rückkehr habe ich den OV Suhl  
übernommen. Es würde mich außerordentlich freuen, wenn sich die Kameraden, die dem  OV 
angehören, einmal schriftlich bei mir melden würden, damit man evtl., soweit es unter den 
heutigen Umständen möglich ist, eine Zusammenkunft vereinbaren kann, um sich bei dieser 
Gelegenheit einmal persönlich kennen zu lernen. Im OV Suhl wird demnächst wieder eine neue DE‐
Nr. fällig sein. Die Einsendung von Logs hat sehr unter den zur Zeit herrschenden Umständen zu 
leiden, da die OMs in  der Industrie vom Morgen bis zum Abend beschäftigt sind und augenblicklich 
leider für den DASD zu wenig Zeit übrig bleibt, aber es wird ja auch mal wieder anders werden. … 
OVF Herbert Strotz, Suhl, Erffastr. 16, Postfach 55, Telefon 2493, DE 6966/L“ 



 

Damit gibt es schon einen dritten Namen in der Suhler Funkgeschichte….. 

Om Bernhard Demuth hatte seinen Wohnsitz geändert ( Gera?), was aber bisher nicht bestätigt 
werden konnte. 

Im Mai und dann im August 1943 taucht ein weiterer Name in der Ortsgruppe Suhl des DASD  

auf :       Karl Rothammel  

 

Weitere Recherchen ergaben, das Karl Rothammel bereits seit 1931 DASD‐Mitglied in in der 
Ortsgruppe Suhl war,  wo er durch D4WLL ausgebildet wurde.  1932 erhielt er  dann nach 
bestandener DE‐Prüfung seine Hörernummer  DE 3040/L. 

 

  Wer hätte das gedacht ???? 
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