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Nachfolgend die automatische Übersetzung per Google: deutsch
In den 1970er Jahren begann ich mit dem Aufbau einer Werkbibliothek, die sich mit den Anfängen
der Elektrizität, der Geburt des Telegraphen, dem Aufkommen der drahtlosen Telegraphie und den
Anfängen des Radios sowie den Amateuraussendungen befassten. Mehr als 500 Bücher, die
komplette Sammlung von "Radio REF" (Originale oder Kopien) von Nr. 1, die von "Journal der 8". Kurz
gesagt, eine Fülle von Informationen und Illustrationen. Gleichzeitig baute ich, oft durch Kauf, eine
große Sammlung von QSL auf, insbesondere aus dem Zeitraum von 1924 bis 1939 ...
Ab dem Jahr 2000 habe ich mich dank dieser Dokumente verpflichtet, eine "Geschichte des REF und
des Amateurfunks" zu schreiben. Die Bände 1 und 2 wurden von Januar 2000 bis Oktober 2004 in
"Radio REF" in einer Reihe von 15 Artikeln veröffentlicht: "Der Beitrag der REF-Mitglieder zu
offiziellen Diensten". Sie können diese Artikel weiterhin auf der Clipperton DX Club-Website
konsultieren (siehe alte Website, Abschnitt "Geschichte", zugänglich über die neue CDXC-Website).
Seit 2005 wurde die Seitenzahl der "Radio REF" reduziert, so war der Band 3 "L 'Union-Française" von
1922 bis 1962 noch nie veröffentlicht worden ... Ich danke Jean-Michel - F6AJA, dass er dies
freundlicherweise auf der "Nouvelles DX"-Website getan hat. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
Lesen dieser frühen Geschichte von T.S.F. und das Amateurprogramm in all jenen Ländern, die einst
die "Kolonien" bildeten, dann die Französische Union, dass ich es schreiben musste.
73, Gérard DEBELLE - F2VX
__________________________________________________________________________________
Nachfolgend die automatische Übersetzung per Google: englisch
In the 1970s, I started to build a library of works dealing with the beginnings of electricity, the birth
of telegraph, the appearance of wireless telegraphy and the beginnings of radio, and including the
amateur broadcast. Over 500 books, the collection complete with "Radio REF" (originals or copies)
from n ° 1, that of "Journal of 8". In short, a wealth of information and illustrations.
In the same time I built up, often by purchase, a large collection of QSL, especially for the period
1924 - 1939 ...
From the year 2000, thanks to these documents, I undertook to write a "History of the REF and the
amateur show". Volumes 1 and 2 were published in "Radio REF ”, from January 2000, and until
October 2004, in a series of 15 articles:
“The contribution of REF members to official services”. You can always consult these
articles on the Clipperton DX Club website (see old site, history section, accessible from the new
CDXC site).
Since 2005, the pagination of “Radio REF” having been reduced, volume 3 “L'Union-French from 1922
to 1962 ”had never been published ...
I would like to thank Jean-Michel - F6AJA for having kindly done it on the “Nouvelles DX” site.
I hope you will enjoy reading this story of the beginnings of the TSF and of the amateur program, in
all those countries that were once the "colonies", then union-française, which I had to write.
73, Gérard DEBELLE - F2VX

