
Am Rande gelesen
EUROPA • Für das Jahr 1949 hat die Bank für internationalen

Zahlungsausgleich über die militärischen Aufwendungen verschie-
dener Länder im Verhältnis zum Volksvermögen folgende Zahlen
veröffentlicht: Grossbritannien 7,4%, an zweiter Stelle Holland mit
6,1%, dann folgen die Türkei mit 5,8%, Frankreich 5% und Schweden
mit 3,6%. An sechster Stelle folgt die Schweiz mit 2,7%. Belgien und
Norwegen geben für ihre Landesverteidigung 2,5% des Volksver-
mögens aus und die anderen Staaten Westeuropas weniger als 2%.
Für die Sowjetunion, von der zuverlässige Zahlen fehlen, werden
10—12% und für Jugoslawien 11,5% angenommen. Für die USA wur-
den 6% und für Kanada 3,3% errechnet. Da die grossen Militärkredite
der USA erst nach der Erstellung dieser Statistik eingebracht wurden,
dürftfrder Prozentsatz für Amerika heute wesentlich höher sein.

SCHWEIZ • Im Rahmen des Wehrprogramms wird das veraltete
schwere Maschinengewehr Mod. 1911 durch ein neues, schnell-
schiessendes und luftgekühltes Maschinengewehr ersetzt. Das neue
Modell entstand aus einer Jahre dauernden Entwicklung, an der be-
sonders die Eidg. Waffenfabrik in Bern und die Schweiz. Industrie-
gesellschaft in Neuhausen beteiligt waren. Das neue MG 51 ist be-
reits in der Produktion und wird im kommenden Jahre an die Truppe
abgegeben werden können.

ENGLAND • England hat beschlossen, seine Heimwehren, die
bei Kriegsende 1 727 000 Mann umfassten, neu zu organisieren. Die
Zahl der bewaffneten Streitkräfte dieses Landes soll in den nächsten
beiden Monaten auf 899 000 Mann erhöht werden.

SOWJETUNION • Nach amerikanischen Mitteilungen soll Russ-
land gegenwärtig über einen Atombombenvorrat von mindestens
25 Stück verfügen. Nach Schätzungen aus derselben Quelle soll
dieser Vorrat bis Ende des laufenden Jahres auf 75 bis 109 Atom-
bomben erhöht werden können.

AMERIKA • Aus dem kürzlich veröffentlichten Materialbeschaf-
fungsprogramm der USA-Luftwaffe lassen sich über die Kosten
moderner Kriegsflugzeuge ausserordentlich interessante Angaben
entnehmen. Der Bombertyp B-47 kostet mehr als 16 Millionen Schwei-
zerfranken, der Typ B-36 sogar 26 Millionen Schweizerfranken. Die
Kosten der Jagdflugzeuge werden pro Stück mit rund 3,2 Millionen
Franken angegeben. Nachtjäger, die mit modernen Radaranlagen
ausgerüstet sind, kosten sogar rund 5 Millionen Schweizerfranken.

DÄNEMARK • Hier werden die nach Kriegsende abmontierten
Alarmsirenen wieder montiert. Für die grösseren Städte des Landes
sind Evakuationspläne ausgearbeitet worden, und mit einem Kosten-
aufwand von 100 Millionen Kronen sollen 4500 Luftschutzkefler ge-
baut werden.

DEUTSCHLAND © Auf Grund dokumentarischer Unterlagen
sind die Verluste Deutschlands im zweiten Weltkrieg errechnet
worden. Diese tragische Bilanz ergibt folgende Zahlen: Tote:
2001 400; Verwundete: 4 430000; Vermisste: 1 903 000. Mehr als die
Hälfte der gefallenen Deutschen wurden Opfer der Ostfront. Diese
Zahlen gelten nur für die Zeit vom 1. September 1939 bis zum 1. Januar
1945. Über die späteren deutschen Verluste sind keine genauen
Zahlen vorhanden, da sich von dieser Zeit an die Wehrmacht in ra-
scher Auflösung befand.

POLEN • Da Polen keine eigenen Waffenfabriken besitzt, wird
die gesamte polnische Rüstung aus Russland bezogen. Die Über-
mittlungstruppen der polnischen Armee führen den russischen Fern-
Schreiber Modell ST 35 und die Funker das Gerät R 13.

SCHWEIZ • Nach der neuen Truppenordnung wird unsere Luft-
schutztruppe eine Stärke von 20 000 Mann erhalten. Die meisten
Luftschutzformationen sind ortsgebundene Verbände, die zum
Schutze von vorausbestimmten industriellen Zentren und wichtigen
Ortschaften verwendet werden. Dazu sind einige bewegliche Re-
serveformationen vorgesehen, die so bereitgestellt sind, dass sie
innert nützlicher Frist in den am meisten gefährdeten Zentren des
Landes eingreifen können.

Ici Monte-Carlo
Die Weltkarte im Arbeitszimmer des Propagandachefs

von Radio Monte-Carlo zeugt vom weitverbreiteten Hörer-
kreis dieses Senders. Aus allen Ländern der fünf Konti-
nente treffen dauernd Briefe von Menschen ein, die in
persönlichem Kontakt mit dem Radio des Fürstentums
Monaco treten wollen.

Die private Sendegesellschaft nahm im Jahre 1945 mit
einer schwachen Versuchsstation ihre Sendungen auf und
verfügt heute über einen modernen 150 kW-Sender für
Mittelwellen und 2 Kurzwellensender. Dieser enorme Auf-
schwung innert fünf Jahren verdankt Radio Monte-Carlo
einzig den günstigen finanziellen Verhältnissen, denn
grundsätzlich werden sämtliche Emissionen «verkauft»,
d. h. dienen privaten Handelsunternehmen zu Reklame-
zwecken. Nur Nachrichtendienste und Gottesdienstüber-
tragungen sind selbstverständlich frei von diesem System.

Es war somit auch kaum möglich, innert dieser kurzen
Entwicklungszeit ein speziell für diese Zwecke dienendes
Rundfunkstudio zu erbauen, und deshalb wurde das alte
Hotel «Prince de Galles», das in herrlicher Lage über
Monte-Carlo dominiert, vollkommen umkonstruiert.

Ausser verschiedenen Sprechstudios, finden wir im
Parterre vier Senderäume für kleine Orchesterformationen
und Hörspiele, die Diskothek, Tonkontrollräume und das
Restaurant, in welchem sich die Mitarbeiter über Mittag
für wenig Geld verpflegen können. Neben der Empfangs-
halle bemerken wir das grosse Variétéstudio für öffentliche
Sendungen, daneben eine kleine Bar.

Im ersten Stock befinden sich die Direktions- und Ver-
waltungsbüros, wo manch einer der hundert ständigen
Mitarbeiter für die überwältigende Aussicht aufs Meer und
den Hügel von Monaco zu beneiden ist.

Für Sinfoniekonzerte steht im zweiten Geschoss ein
Senderaum zur Verfügung, der, nach den modernsten
akustischen Grundsätzen erbaut, achzig Musikern Platz
bietet. Daneben sehen wir einen Kino-Projektionsraum, der
Filmgesellschaften zur Tonsynchronisierung zur Verfügung
gestellt wird. Radio Monte-Carlo scheut keine Mittel, auf
dem Gebiete von Radio und Film seinen Kunden alle nur
möglichen technischen Errungenschaften zur Verfügung
zu stellen. Dazu haben die Hörer der «Principauté» den
Vorteil, keinerlei Konzessionsgebühren für ihre Empfänger
bezahlen zu müssen.

Die Société Française Radio-Electrique hat sämtliche
technischen Installationen geliefert, auf welche Apparate
Radio Monte-Carlo stolz sein darf. Vier kleine Zentralen,
jede ausgerüstet mit Plattenspielern und Magnetofonen,
erlauben eine automatisch wählbare Übertragung der
einzelnen Programme auf die drei Sender. Jeder dieser
Technikerkabinen ist ein Raum mit Schallplatten-Schneid-
maschinell angegliedert. Die Studios sind um diese vier
Kontrollräume gruppiert und jede dieser vier voneinander
unabhängigen Gruppen kann ein eigenes Programm auf
den Sender leiten, oder auf Band und Platten aufnehmen.
Diese Gruppen werden «lambda» genannt.

Der Nachrichtendienst verfügt über mehrere Kommerz-
empfänger, die teilweise mit Hellschreibern verbunden
sind und über die bekannten Draht-Fernschreiber, Te/ex.

Wollen wir zusammen einer der beliebtesten Sendungen
Radio Monte-Carios beiwohnen? Auch hier schätzen die
Hörer die Wunschkonzerte, um so mehr, als sie nämlich
vor der gewünschten Platte ihre eigene Stimme vernehmen.
Jeden Sonntagmorgen — zwischen 9.30 und 10.00 Uhr —
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