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BBS (Bhutan)
6035 oder 5030 khz ist die
magische Zahl, um Bhutan
Broadcasting Service zu
hören – was aufgrund der
ionosphärischen Bedingungen und der niedrigen
Sendeleistung selten gelingt
Das 'Land der Glücklichen'
darf seinen (einzigen) Rundstrahler mit 100 kiloWatt
betreiben, fährt aber oft mit niedrigerer Sendeleistung von 10 kW.
Audio Programmstart mit ID
Sendesprachen sind Englisch, Nepali
und 3 bhutanische Dialekte. Bei der ITU
ist eine Sendezeit von 00 Uhr bis 16
Uhr angemeldet, DX-er beobachteten
jedoch tagelang früheren Sendeschluß. Die englische ID um 15.00 UTC
lautet: „This is the news service of
Bhutan Broadcasting Service“. Die
Station bringt überwiegend indigene
traditionelle Folkloremusik, welche sie
auf diesem Weg zu bewahren hilft. Eine
Verpflichtung gegenüber der eigenen
Vergangenheit des schönen Bhutan. –
Gerade bei Musikübertragung ist leider die Modulationsaussteuerung mangelhaft und
weniger verständlich. Audiomitschnitte sind daher kein Genuß, was doppelt zu bedauern
ist, denn die uralte Folkore in den Sprachen Dzongkha, Sharchop & Lhotsham wird nur
noch in Bhutan und einem Teil Tibets gepflegt (in Indien und Nepal ist diese Musik quasi
ausgestorben). >>> Beispiel BBS Folklore 60 Meter-Band <<<
QSL-Karten: schon seit 2006 antwortet BBS per e-QSL auf e-Mail-Empfangsberichte, was
naturgemäß erheblich zuverlässiger ist wie der lange Post-Laufweg, der jahrzehntelang
die Kommunikation mit dem Sender schwierig machte. Gedruckte QSL stehen nun selten
bis gar nicht zur Verfügung, da dies im Etat nicht mehr vorgesehen ist. Tauchen doch
welche auf, sind diese entweder vom DX-er selbstgefertigt oder von Stationsmitarbeitern
privat hergestellt. Eigeninitiative bewegt alles.
Das Land Bhutan wird vom konstitutionellen König (seit 1968)
in der Hauptstadt Thimphu regiert; vorher waren „Drachenkönige“ ab 1907 die unumschränkte Herrscher. Seit 2008 sind
freie Wahlen mit politischen Parteien eingeführt.
BBS wurde in 1986 durch Umbenennung des vorher seit 1979
in Staatsbesitz stehenden Radiosenders NYAB gegründet. Der
Programminhalt besteht aus Nachrichten, Folklore, Meldungen
zur Umwelt und Diskussionen zu Gesundheitsthemen (insbesondere in der Dzongkha-Sprache). Radio gibt es in Bhutan
erst seit 1973, TV seit Juni 1999. Auf UKW existieren neben
BBS 1 (88.1 Mhz) noch weitere 8 nicht-staatliche Stationen.
MW-Radiosender gab und gibt es in Bhutan nicht.-

