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Gedenkstätte in Vik auf Island

Vor über zehn Jahren, am 15. September 2002 wurde in Vik an der Südküste
Islands eine Gedenkstätte der Deutschen Hochseefischerei eingeweiht. In der
Zeit zwischen 1898 und 1952 gingen in der Islandfischerei 83 deutsche Fischdampfer verloren. Über 1200 Seeleute haben vor den Küsten Islands ihr Leben
gelassen. Die einen erlitten tödliche Unfälle auf ihren Schiffen, andere gingen bei
schweren Stürmen über Bord, kamen bei Strandungen und Schiffuntergängen
ums Leben oder sind mit ihren Schiffen verschollen.
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GEDANKEN ZUR ZEIT

Sylvester Föcking

Was ist von SOS geblieben?
Klassisches Weihnachts-Herrengeschenk: Schlips – Oberhemd – Socken?
Mit uns Funkern ging auch das SOS in die Arbeitslosigkeit oder „Rente“.
Jetzt sendet ein Automat auf Knopfdruck ein Signal via Satellit, das die
Schiffsidentifikation und die genaue Position des Hilfesuchenden angibt
und einen Rettungsmechanismus in Gang setzt.
Als sich sechs Jahre vor dem „Titanic“-Disaster, im Jahre 1906, Delegierte aus 27 Staaten in Berlin zur „Internationalen Funkkonferenz“ zusammensetzten, suchten sie nach einem unmissverständlichen Notruf. Bisher
wurden unterschiedliche Notrufe wie CQD (come quick distress) und SOS
(save our souls) genutzt. Über die phantasievollen Andichtungen, mit
denen man im Nachhinein versuchte, den gesendeten Buchstaben Sinn
zu geben, herrschte in den Ländern unterschiedliche Meinung.
Bereits 1904 hatte man in Deutschland SOS gemorst, während sich andere Länder für das von Marconi favorisierte CQD stark machten und es
benutzten.
Der technische Konkurrenzkampf einigte sich schließlich auf SOS. Diese
einprägsame Buchstabenfolge „Dididi-Dahdahdah-Dididit“ – ließ sich
noch im starken Rauschen des Äthers identifizieren und kam in keinem
gebräuchlichen Wort vor und war deshalb unmissverständlich. Wer „Dididi-Dahdahdah-Dididit“ sendete, steckte eindeutig „bis zum Hals im Wasser“.
Der aufkommende Sprechfunk benötigte einen ähnlich prägnanten Hilferuf. Der Ausdruck „Mayday“ wurde 1923 von Frederick Stanley Mockford dem leitenden Funkoffizier am Flughafen Croydon Airport gebildet.
Er war für jedermann verständlich und unverwechselbar. Hat aber mit
einem Maitag genauso wenig zu tun, wie das SOS mit hilfsbedürftigen
Seelen – es handelt sich hierbei um eine Ableitung vom französischen
„m’aidez“, helft mir.
Dennoch lebt SOS im täglichen Leben, der Politik und der Pop-Musik weiter. Ein groß gemaltes SOS macht auf einem Plakat bei einer Demo auf
gesellschaftlichen Notstand aufmerksam. Hier wird um Hilfe bei Studiengebühren, Sozialabbau, Gesundheit- und Familienproblemen gerufen.
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Ein großes gemeinnütziges Kinderhilfswerk nennt sich „SOS-Kinderdorf“.
Und an den Autobahnen stehen SOS-Säulen zur Pannenhilfe. In den 70er
B
Jahren brachte die schwedische Gruppe „ABBA“
den Hit „SOS“.
So when you near me, Darling
Can’t you hear me SOS
The love you gave me
Noting else can save me SOS

Eine andere Gruppe, „The Police“ brachte es mit „Message in a bottle“
Just a castaway an island lost at sea
Another lonely day no one here by me
More loneliness than any man could bear
Rescue me before I fall into despair
I’ll send an S.O.S. to the world
I’ll send an S.O.S. to the world
I hope that someone gets my

Viele Film- oder Musiktitel benutzen SOS, den einstigen Hilferuf.
Mich erschrickt es jedes Mal, wenn ich eine angekündigte SMS in Morsezeichen höre: „Dididi-Dahdah-Dididit“ „save my soul!“
Klingt ja so ähnlich.
Quelle: Internet
Bleiben (werden) Sie gesund.

Frauen und Kinder „zuletzt“?
Männer helfen Frauen ins Rettungsboot. Der Kapitän hilft einer anderen Frau in seine Rettungsweste und vergibt damit seine eigene Chance zum Überleben.
Eine Illusion vom heroischen Seemann, der Frauen und Kinder zuerst rettet – auch wenn es
sein Leben kostet – bewiesen schwedische Wissenschaftler durch Untersuchungsdaten von
18 verschiedenen Schiffsunglücken.
Beim Schiffsunglück der Titanic ist es der Umsicht und dem Befehl des Kapitäns zu verdanken, dass 70 Prozent der Frauen und Kinder überlebten, aber nur ein Fünftel der Männer und
Besatzungsmitglieder. Hier galt damals noch das ungeschriebene Gesetz „Frauen und Kinder
zuerst“. Diese Regel wurde erstmals bekannt vom Unglück der „HMS Birkenhead“, die vor
der südafrikanischen Küste unterging. Alle Frauen und Kinder überlebten, während mehr als
400 Männer wegen der zu wenigen Rettungsboote ertranken oder von den Haien zerfleischt
wurden.
Die Forscher erstellten eine Datenbank von 18 Katastrophen auf See, in der das Schicksal von
mehr als 15.000 Passagieren und Besatzungsmitgliedern aus über 30 Ländern festgehalten
wurde. Dabei stellte sich heraus, dass die Überlebenschancen von Frauen stieg, wenn der
Kapitän streng auf seine Anweisung achtete und bis zuletzt an Bord blieb. Neun der 16 KapiQuelle: Upsala University
täne gingen mit ihrem Schiff unter.
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AUS DEM VEREINSLEBEN

Wir begrüßen in der SFK neue Mitglieder:
Werner Voigt
Kupka, Hans-Georg
Barten, Gerhard
DJ3BT
Keimling, Jürgen
Leutenegger, Albi HB9DIX

#1299
#1298
#1297
#1296
#1295

Kirsten, Peter
Rösti, Jacob
Fuchs, Harald
Vornheim, Dierk

#1294
#1293
#1292
DL8LD #1291

Danke !
Der Tod unseres Vereinsvorsitzenden Rudi Bartsch hat uns vergessen lassen, dass zum Gelingen des SFK-Bulletins auch im Hintergrund
fleißige Helfer beteiligt waren. Korrekturlesen, Eintüten, Frankieren
und Postversand wurde stets im Kollektiv erledigt.
Dafür unseren Dank an Jens Rösemann, Heinrich Busch und HansGeorg Korth.
Vorstand und die Blattmacher

Das Seepferdchen „lebt“ wieder:
Zum 60jährigen Bestehen der Seefunkkameradschaft hat der Vorstand sich entschlossen (und das
nicht zuletzt durch die große Nachfrage), unser Vereinslogo wieder in Form der bekannten Anstecknadel
aufleben zu lassen. Es ist aus Silber und vergoldet zu
einem Preis von 30,– Euro.
Im nächsten Mitteilungsblatt werden wir näheres dazu
berichten und auch ein Bestellformular einfügen. Für
ganz Eilige: Bestellung auch ab sofort beim 1. Vorsitzenden gegen Überweisung der 30,– Euro auf unser bekanntes Konto mit dem Hinweis SEEPFERDCHEN.
Die Lieferzeit beträgt im Moment ca. acht Wochen. Unsere Goldschmiedin arbeitet schon … und die Lieferzeit kann
Paul Hag, 1. FO
nur kürzer werden.
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Silent Key
Wieder hat eines unserer ältesten Mitglieder, Ignaz Kirchhoff, seine
letzte große Reise angetreten. Im 91. Lebensjahr verstarb er am 13.
November 2012.
Er hatte das Glück, als ganz junger Soldat den zweiten Weltkrieg als
Funker auf Großschiffen der Kriegsmarine, bei den Panzerspitzen in
Russland und auf dem Balkan zu überleben und fuhr lange Jahre als
Funkoffizier in der Handelsschifffahrt. Nach seiner Fahrzeit hat er bei
Siemens in Bremen gearbeitet und seine Berufslaufbahn bei Norddeichradio beendet.
Ich erinnere mich besonders an seine Beiträge für das Vereinsheft, die er
in mühevoller Arbeit als Hörprotokoll nach Tonbandaufnahmen der BBC
Sendungen „World Shipping News“, „Seven Seas“ u.a. aufbereitet hat.
Auch seine Mitarbeit bei der Frankierung, Adressierung und beim Versand der Mitteilungsblätter in der „Vor Bartsch-Zeit“ bleibt in dankbarer
Erinnerung.
In den Lehrgängen der Seefahrtsschule und beim Stammtisch bleibt er
uns nicht nur durch launige Beiträge sondern auch durch Diskussionsansätze, die nicht immer auf ungeteilten Beifall trafen, präsent .
Wir werden Ignaz nicht vergessen und ihn so in der Erinnerung behalten, wie er war.
In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 2012 verstarb nach langer
und schwerer Krankheit Hans-Joachim Ludloff im 60. Lebensjahr. Er
hatte 1976 (Fu 48) sein SFZ 2. Kl. und 1978 (Fe 22) das SFZ 1. Klasse
erworben, fuhr auf Schiffen der Handelsschifffahrt und auf Versorgern
der Bundesmarine zur See und beendete seine Berufstätigkeit als Funker in der Zentrale der DGzRS in Bremen. Ich habe ihn als angenehmen
Lehrgangsteilnehmer in Erinnerung und ihn oft auf seinen langen Spaziergängen getroffen und mit ihm geplaudert.
Hans-Georg Korth
Wir trauern auch um Bernd Adamowsky, den ehemaligen Wachleiter
der Seenotleitung (MRCC) Bremen für den maritimen Such- und Rettungsdienst. Für sein Engagement für in Not und Gefahr geratene Menschen und seine Kompetenz in vielen Bereichen der Seenotrettung
bedanken wir uns.
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REZENSION

Jürgen Gerpott

„Faszination Morsetasten-Supplement“
Der bekannte Morsetastenkenner Gregor Ulsamer, DL1BFE, hat in einer
kleinen Auflage einen zweiten Band zu seinem Standardwerk „Faszination Morsetasten“ herausgegeben. In dem neuen – wie das erste – hervorragend gestalteten Buch „Faszination Morsetasten Supplement“
beschreibt er mit einem reichen Schatz an Abbildungen neue Themenbereiche und diverse
weitere Tasten und
Geräte.
Insgesamt
werden rund 450 Objekte berücksichtigt.
Hervorzuheben sind
besonders die vielen
ergänzenden Beschreibungen zu den 170
Herstellern.
Dazu zählen beispielsweise eine ausführliche Darstellung der
Lebens- und Firmengeschichte von Joseph
Junker und seiner
allen Seefunkern bekannten
Handtaste
oder die Firma Rudolf
Hell mit ihren vielen
Produkten, die unter
anderem in den Küstenfunkstellen eingesetzt waren.
Der neue Band enthält
viele ergänzende Informationen zur Erstveröffentlichung; diese ist leider
seit langem vergriffen. Das ist für den interessierten Leser insofern nicht
erheblich, da dem neuen Band eine CD beiliegt, in der das 2001 erschie-
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nene Buch als pdf-Datei und alle Abbildungen beider Bände – soweit verfügbar in Farbe – und mehr enthalten ist.
Es ist erstaunlich und sensationell, dass der Autor so viele Informationen
aus der rund 170jährigen Geschichte der Telegraphie des deutschsprachigen Raums zusammentragen konnte. Das Buch ist ein echter Leckerbissen für jeden Liebhaber von Morsetasten.
Die Gesellschaft der
Freunde der Geschichte des Funks (GFGF
e.V.) hat dieses Buch
ausgezeichnet. Man
sollte sich eines zulegen, bevor es wieder
heißt: „Leider vergriffen!“ Es kann im
DARC Verlag oder
direkt beim Autor
bezogen werden.

„Faszination Morsetasten Supplement“
Eigenverlag G. Ulsamer, Steinstraße 4, 26757 Borkum
Tel. +49 4922 932562 – e-mail: dl1bfe@darc.de – ISBN 978-3-00-038013-6
Preis 26,– Euro + Porto
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Morsen – ein immaterielles Kulturgut ?
UNESCO-Antrag der Interessengruppe Kulturerbe Morsetelegrafie
Von Norbert Gabriel

internationale Telegrafenalphabet
in allen Winkeln der Erde in Benutzung. So hat jedes Land der Erde
bis in jüngste Zeit Ereignisse in seiner Geschichte, bei denen eine
Nachrichtenübermittlung durch das
Morsen eine bedeutende Rolle
spielte.

In den vergangenen etwa 180 Jahren hat die Kommunikationsform
mit dem Morsen allen Völkern der
Erde in den verschiedensten
Lebensbereichen gedient. Zunächst
war es das während der ersten
etwa 20 Anwendungsjahre über
drahtgebundene Telegrafenleitungen nach seinem Erfinder Samuel
Morse sehr schwierig anzuwendende Morsealphabet mit drei verschieden langen Zeichenlängen
und unterschiedlichen Pausenlängen.

Das Erlernen dieser rein manuell zu
erzeugenden Morsezeichen (durch
Tastung) und die Fähigkeit der
gehörmäßigen Aufnahme von
Morsezeichen (aber auch optisch)
und deren Niederschrift war und ist
eine Kunst. In der Seefahrt, Luftfahrt, beim Militär, bei den Postund Telegrafenverwaltungen usw.
durften und konnten nur berufsmäßig geschulte Telegrafisten ihren
Dienst versehen.

Morsezeichen – Gerkezeichen
Der Deutsche C. Gerke vereinfachte das Morse-Zeichensystem sehr
wesentlich, um es ab 1848 für eine
Telegrafenverbindung
zwischen
Hamburg und Cuxhaven erfolgreich einzusetzen. Der Internationale Telegrafenkongress erklärte
daher 1865 in Paris diese Version
von Gerke als verbindlich für den
internationalen Telegrafenverkehr.

Für die Anwendung des Morsens
im Amateurfunk mussten auch bis
in jüngster Zeit noch Morseprüfungen vor staatlichen Stellen abgelegt
werden. Das Morsen hatte daher
bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts – vom einfachen Mann auf
der Straße kaum bemerkt – eine
ganz wichtige Funktion in vielen
Lebensbereichen.
Durch die rasanten technischen
Fortschritte gerade im Fernmeldewesen, wurden Qualitätsnachweise
für das Morsen von der Internatio-

Die Bezeichnung Morsekode, Morseverkehr usw. wurde aber mit
Rücksicht auf den amerikanischen
Erst-Erfinder S. Morse bis heute
beibehalten. Noch rechtzeitig vor
der Ära der drahtlosen Nachrichtenübermittlung (Funk) war das
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nalen Fernmeldeunion bereits 1999
beim Seefunk als dem letzten kommerziellen Funkdienst abgeschafft,
und wenige Jahre später auch beim
Amateurfunk. Das Morsen verschwindet daher zunehmend.
Auch im Amateurfunk ist ein Rückgang im Morseverkehr zu erkennen, was aber speziell für das Morsen
begeisterte
und
auch
hochgradig qualifizierte MorseFunkamateure nicht so sehen oder
wahrhaben wollen. Ein derartiger
Trend wird auch anhand folgender
Zahlen deutlich: In den drei Jahren
2009 bis 2011 haben in Deutschland insgesamt nur 22 Funkamateure bei der Bundesnetzagentur
freiwillig eine Morseprüfung abgelegt.
In Anbetracht des allgemein zunehmenden Verschwindens des
Morsens bemühen sich seit mehr
als zwei Jahren unsere Mitglieder
Jürgen Gerpott, Rolf Marschner
und Norbert Gabriel, dass das Morsen bei der UNESCO als immaterielles Kulturgut anerkannt und in die
entsprechende offizielle Liste aufgenommen wird. Die drei Genannten waren Funkoffiziere auf Kauffahrteischiffen und sind heute im
Besitz der oberen Amateurfunkklasse. Durch ihre lebenslange
berufliche wie freizeitliche Befassung mit dem Morsen bringen sie
für eine solche Aufgabe gute Voraussetzungen mit.

Fertigstellung UNESCO-Antrag
Für das Erstellen eines UNESCOAntrags waren umfangreiche
Begründungen und Antworten auf
konkrete vorgegebene Fragen zu
geben. Nach Fertigstellung der
Antragsunterlagen (Mitte 2011)
ergab sich der glückliche Umstand,
dass sich die Region 1 der Internationalen Amateur Radio Union
(IARU) ein gleiches Ziel mit folgender Formulierung gesetzt hatte:
„To safeguard Morse Code as an
Intangible Heritage“ (Übersetzung
etwa: Sicherung des Morsens als
immaterielles Kulturgut).
Der Deutsche Amateur-Radio-Club
e. V. (DARC) hat als vorschlagender
Mitgliedsverband in der IARU dann
auch die Aufgabe der federführenden Arbeit übernommen. Insofern
haben sich die drei zuvor genannten Seefunkoffiziere mit ihrem
bereits komplett ausgearbeiteten
UNESCO-Antrag dort beim DARC
eingebracht. Die vollständigen
Antragsunterlagen wurden dann
allerdings erst Ende November
2012 vom Präsidenten der IARU
Region 1 an die Mitgliedsverbände
in etwa 80 Ländern verteilt. Dort
können die Amteurfunkverbände
den Antrag nach eigenen Vorstellungen modifizieren, um ihn dann
ihren nationalen UNESCO-Komitees vorzulegen. Es können allerdings nur solche Länder bei der
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UNESCO einen Antrag einreichen,
die auch die entsprechende
„UNESCO-Konvention zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes
(2003)“ ratifiziert haben. In
Deutschland hat es nun zehn Jahre
gedauert bis man konkrete Schritte
zur Ratifizierung der entsprechenden Konvention unternommen
hat. Am 12. Dezember 2012 hat
das Bundeskabinett endlich den
Beitritt zu dem UNESCO-Übereinkommen beschlossen. Es müssen
allerding auch noch die Bundesländer zustimmen. Und ebenfalls erst
drei Monate nach Hinterlegung der
Beitrittsurkunde bei der UNESCO in
Paris kann Deutschland dann auch
die Anerkennung von immateriellem Kulturgut beantragen. Um
einen wichtigen Punkt klarzustellen: Diese Aktion geht nicht etwa
in die Richtung, die Beibehaltung
des Morsens in den verschiedenen
Funk- und Telegrafendiensten zu
befürworten.
Morsen als Kulturgut
Sie zielt zuerst auf die Anerkennung der Kunst des Morsens als

Kulturgut ab, und im zweiten
Schritt auf eine möglichst umfassende Dokumentation dazu. Nach
jüngsten Presseinformationen wird
Deutschland auch sehr bald bei der
UNESCO für immaterielles Kulturerbe antragsberechtigt sein.
Daher haben die drei genannten
SFK-Mitglieder den für andere Länder erstellten UNESCO-Antragstext
nun in seinen Inhalten als kompletten Antrag der BRD formuliert und
am 10.01.2013 an die Deutsche
UNESCO-Kommission geschickt.
Man darf gespannt sein, wie die
Deutsche UNESCO-Kommission
dieses Thema aufnimmt, denn dort
ist mit einer Flut von eingehenden
Vorschlägen für anzuerkennendes
deutsches immaterielles Kulturgut
zu rechnen. Die von der genannten
Gruppe erstellte komplette Antragsdokumentation (einschließlich
der zehn geforderten relevanten
Fotos) ist einzusehen unter:
www.doese-apprt.de/draft/liste.html

Für die „Interessengruppe Kulturerbe
Morsetelegrafie“

STAMMTISCH / TERMINE
Jeden ersten Donnerstag im Monat (ab 18 Uhr) im „Flemming's“ Restaurant, steuerbordseite Bremer HBF. Fällt der erste Donnerstag auf einen Feiertag, gilt der zweite
Donnerstag als Stammtischtag.

Jahreshauptversammlung 60 Jahre SFK
21. September 2013 um 16:00 Uhr, mit anschliessendem Reis- & Curryessen
(19 Uhr) in der Tritonia, Leinestraße 5.

11

Seefunkkameradschaft

e.V. Bremen

TITELSTORY

Hans Wölbing

Gedenkstätte in Vik auf Island
Deutsche Hochseefischerei erinnert mit Mahnmal
Vor über zehn Jahren, am 15.
September 2002 wurde in Vik an
der Südküste Islands eine Gedenkstätte der Deutschen Hochseefischerei eingeweiht. In der Zeit zwischen 1898 und 1952 gingen in
der Islandfischerei 83 deutsche
Fischdampfer verloren. Über 1200
Seeleute haben vor den Küsten
Islands ihr Leben gelassen. Die
einen erlitten tödliche Unfälle auf
ihren Schiffen, andere gingen bei
schweren Stürmen über Bord,
kamen bei Strandungen und Schiffuntergängen ums Leben oder sind
mit ihren Schiffen verschollen.
Die Islandfischerei wurde unter
schwierigsten Bedingungen betrieben. Besonders im Winter erschwerte stürmisches Wetter diese
Arbeit. Offene Decks boten keinen
Schutz gegen überkommende Brecher. Die Befeuerung der Küste war
vor hundert Jahren nur mangelhaft
oder fehlte gänzlich. Landmarken,
von Kapitänen als Orientierungspunkte verzeichnet, verschwanden
häufig nach kurzer Zeit wieder.
Astronomische Navigation war
wegen des zumeist bedeckten
Himmels kaum möglich. Durch örtliche Magnetfelder betrug die Miss-

weisung am Kompass bis zu 40
Grad. Viele Schiffe gingen in
orkanartigen Stürmen verloren
oder strandeten und mussten aufgegeben werden.
Bei Strandungen an der Südküste
Islands gelang es den Seeleuten
häufig das Land zu erreichen.
Damit waren sie aber nicht gerettet. Die Strände aus Lavageröll
erstrecken sich über eine Länge
von etwa 200 km. Die isländischen
Gehöfte lagen bis zu 20 km landeinwärts von der Küste entfernt.
Gletscherströme stellten ein zusätzliches Hindernis dar.
Die isländischen Küstenbewohner bemühten sich aufopfernd um
die Schiffbrüchigen. Pflegten und
versorgten sie so gut sie konnten
mit Nahrung und Kleidung ehe sie
die Geretteten auf ihren Pferden in
tagelangem Ritt nach Reykjavik
bringen konnten. Mit diesem
Gedenkstein soll an die Seeleute
erinnert werden, die in der Islandfahrt ihr Leben verloren und gleichzeitig den Isländern danken, die
viele Schiffbrüchige unter schwierigsten Bedingungen retteten und
versorgten. Dazu sind Bronzetafeln
in deutscher und isländischer Spra-
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Der aus Cuxhaven stammende Findling umrahmt von Basaltsäulen.

che auf einem aus dem Landkreis
Cuxhaven stammenden 7,5 Tonnen schwerer Findling aus hellem
Granit angebracht. Der Findling ist
umgeben von dunkelgrauen isländischen Basaltsäulen.
Die Realisierung des Projektes
oblag einer Gruppe des Arbeitskreises „Geschichte der Deutschen
Hochseefischerei“ am Deutschen
Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven. Die tatkräftige Mitarbeit der
isländischen Gemeinde Vik und des
dortigen Museums Brydebud
ermöglichten eine zügige Fertigstellung der Gedenkstätte. Die
Finanzierung des Projektes wurde
sichergestellt durch Spenden von
Privatpersonen und der Fischwirtschaft und durch Fördermittel der
Robert-Bosch-Stiftung Stuttgart
sowie anderen kulturellen Einrichtungen. Zur Eröffnungszeremonie
reiste eine 26-köpfige deutsche
Delegation an. Ehrengäste waren
der isländische Fischereiminister
und die Bürgermeister einiger isländischer Gemeinden.

Foto: privat

Der isländische Parlamentspräsident Halldor Blöndal hielt die Eröffnungsrede. Die Enthüllung des
Gedenksteins erfolgte gemeinsam
durch den Stifter des Museums
Brydebud Thorsteinn Baldurson
und dem Projektgruppenmitglied
Hans Wölbing. In einer Sturmnacht
im Frühjahr 2005 brachen gewaltige, an diesem Ort noch nie registrierte Sturmseen so weit ins Land
ein, dass die Gedenkstätte zu versinken drohte. Aber mit viel Liebe
und beispielhaftem Engagement
haben die Einwohner von Vik die
Anlage gesichert und danach, hundert Meter weiter landeinwärts,
neu errichtet.
Aber Rassmus gab keine Ruhe.
Durch heftige Winterstürme der
vergangenen zwei Jahre ist die
Abbruchkante nur noch 13 Meter
von der Gedenkstätte entfernt.
Inzwischen ist von den Isländern
jedoch eine Schutzmauer vor der
Küste so errichtet worden, dass mit
weiteren Landeinbrüchen nicht zu
rechnen ist.
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Alltag auf einem Fischdampfer
Entbehrungsreiches Arbeitsleben in der Hochseefischerei
Von Richard Neu

Die Seefahrt wird mit dem Lied
verherrlicht: „Eine Seefahrt die ist
lustig, eine Seefahrt die ist schön“.
Ich war viele Jahre Matrose auf
einem Fischdampfer; aber aus meiner Perspektive war die Seefahrt
auf einem Fischdampfer weder
lustig noch schön, sondern schwerste Belastung für alle Besatzungsmitglieder. Sie war geprägt durch
harte Arbeit, wenig Schlaf und
kaum Abwechslung. Auf einem
Fischdampfer, der eine Länge von
60 m und eine Breite von neun m
aufwies, lebten 23 Männer auf
engstem Raum. Sobald der Fischdampfer von der Pier ablegte, begann der „Seealltag“. Das Maschinenpersonal ging ihre Wachen im
Sechs-Stunden-Turnus, auch in der
Fischerei. Bei dem Deckpersonal
war das anders. Es gab auf der
Ausreise zwei Wachen. Die „Tageswache“ und die „Ruderwache“.
Die Ruderwache ging nur „Brückenwache“. Die „Tageswache“
unter Aufsicht eines „Netzmachers“ oder „Bestmannes“ hatte
die Aufgabe alle anfallenden Arbeiten bis zum Fangplatz zu erledigen.
In erster Linie nach Plänen des
Kapitäns, das „Fanggeschirr“
zusammenzustellen. Dazu gehörte

zuerst das schwere „Rollengeschirr“, an dem später das Grundschleppnetz angebunden wird und
das Netz beim Fischen (schleppen)
am Meeresgrund hält und auch
über Hindernisse hinweghilft. Während der Ausreise war der AchtStunden-Arbeitstag. Von Cuxhaven
bis nach Island benötigte unser
Schiff etwa fünf Tage. In diesen
Tagen hieß es „Kraft tanken“,
denn die anstehenden 13 bis 14
Fischereitage waren erbarmungslos! Auf der Ausreise konnten wir
auch die Mahlzeiten wie: Frühstück, Mittagessen und das Abendbrot pünktlich einnehmen. In der
Fischerei war es nicht so, oftmals
bestimmte das Netzaussetzen oder
das Netzeinhieven den Rhythmus
der Mahlzeiten. Nach fünf Tagen
war der Fangplatz an der Islandküste erreicht, jetzt begann der
„Ernst“ der Fischerei, es hieß „Aussetzen“! Der Netzstert wurde über
das Schanzkleid gehievt, das „Rollengeschirr“ ebenfalls, der „Aussetzvorgang“ begann. Nachdem
das Netz abgesenkt war, folgten
die „Seitenscherbretter“. Der Kapitän drehte das Schiff auf Schleppkurs und von der Fischnetzwinde
wurden vom II. Steuermann und
vom Netzmacher, von den Kurrleinentrommeln auf der die beiden
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Kurrleinen die das Fanggeschirr
über dem Meeresgrund schleppen
aufgetrommelt sind, vom Kapitän
die angegebene Kurrleinenlänge
weggefiert. Wenn das geschehen
war, begann der Schleppvorgang,
der etwa zwei Stunden dauerte. In
diesen zwei Stunden begab ich
mich und auch die anderen Matrosen in „Unterzeug“ in die Koje um
noch schnell etwas zu schlafen.
Dicke Fischermannshosen und
„Troyer“ lagen immer griffbereit
auf der Backskiste um schnell hineinzuschlüpfen. Nach zwei Stunden erschien der Rudergänger in
unseren Schlafräumen mit dem Ruf
„hiev up“.
Die fest Eingeschlafenen kamen
„schlaftrunken“ aus den Kojen,
diejenigen die den „Weckruf“
überhört hatten, wurden von den
Kameraden „unsanft“ wachgerüt-

telt, denn an Deck durfte keiner
fehlen, jeder Mann hatte seine
bestimmte Position einzunehmen.
Sobald die Scherbretter vorgehievt
waren, stand jeder auf seinen
Posten. Nachdem die Scherbretter
abgefangen waren folgte alsbald
das Netz mitsamt dem „Rollengeschirr“ welches vom zweiten Steuermann über dem Schanzkleid an
Deck gehievt wurde. Nun war meine und der anderen Matrosen Kraft
notwendig, denn das Netz war
noch „außenbords“ und mußte
mit unserer Muskelkraft an Deck
geholt werden.
Bei diesem Hievvorgang wurde
das Schiff so manövriert, daß wir
immer in der „Luv“ Seite standen.
Das war notwendig, damit das
Schiff vom Netz wegtreibt. Andersherum würde das Schiff auf das
Netz treiben. Das heißt, auch bei

Fischdampfer „Ross Kandarhar“, Grimsby, Bild: David Hopcroft
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schwerer See waren wir den
ankommenden Brechern ausgesetzt, denn bei Windstärken 8 bis 9
wurde noch Fischerei betrieben.
Sobald der Netzstert in dem sich
der „Fang“ befand an die Bord-

Fischdampfer „Regensburg“

wand herangeholt war, wurde der
volle Stert mit einem dicken Stahlseil und Hilfe der Fischnetzwinde
über einen „Spillkopf“ an Deck
gehievt.
Der zweite Steuermann löste den
„Königsknoten“ mit dem der Stert
verschlossen war, und der gefangene Fisch fiel an Deck. Das Deck war
in sogenannte „Hocken“ abgeteilt,
damit der Fang sich nicht auf das
ganze Vordeck verteilt. Nachdem
der Stert wieder verschlossen war,
wurde das Netz sofort wieder ausgesetzt. Erst jetzt konnten wir mit
der Verarbeitung des Fanges beginnen.

Jetzt kam es darauf an, wie
schnell wir den Fang verarbeiteten,
denn in zwei Stunden wurde das
Netz wieder eingehievt. So standen
wir hintereinander an Deck, in langen Gummistiefeln die fast bis zum
„Schritt“ reichten, in „Ölrock“ der
uns vor Seewasser schützte, einen
„Südwester“ der unser Haupt
bedeckte, und verarbeiteten den
Fang. Den Fisch „ausnehmen“ die
Fischleber sammeln (daraus wird
der Fischtran hergestellt), danach
die Fische von allen Innereien und
Blut säubern (spülen) und in den
Fischraum in Eis lagern. Dieser Vorgang spielte sich in den gesamten
Fischereitagen ab.
Bei sehr guten Fängen, kamen
wir nicht von Deck. Nach zwei
Stunden hatten wir das Deck noch
nicht leer, dann kam schon der
nächste Hievvorgang und das Deck
wurde erneut vollgeschüttet. So
ging es tagelang. Die Mahlzeiten
nahmen wir in „Eiltempo“ ein, die
„Schlafenszeit“ haben wir in der
Fischerei aus unserem Gedächtnis
gestrichen. Waren wir noch Menschen?
Nein, wir waren zu „Robotern“
geworden, die nur noch die eingeübten Handgriffe ausführten. Aufgrund dieser Tatsache passierten
durch Übermüdung der Decksbesatzung oft schwere Unfälle. In den
Frühlings- und Sommermonaten
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war die Islandfischerei erträglich,
aber im Winter? Wenn nach einem
Hievvorgang das Netz zerstört war,
wurde in 8 bis 10 Minuten ein
anderes Netz „angeschlagen“ und
sofort ausgesetzt. Das zerstörte
Netz wurde nach dem Aussetzen

Entfernungen zu den Fischgründen

repariert. Der Netzschaden mußte
ohne Handschuhe behoben werden, denn mit Handschuhen konnte man nicht mit der „Netznadel“
arbeiten. Durch das Salzwasser der
See, mit dem die Hände immer
Berührung hatten, bildeten sich in
den Fingergelenken „Trockenrisse“
die fürchterlich schmerzten. Dazu
noch die erbarmungslose Kälte; es
war manchmal zum Verzweifeln.
Ich stellte mir oft die Frage: „Warum tust du das?“ Eine Antwort
habe ich nicht gefunden, ich tat es
wie viele anderen Islandfischer

auch. In der Hochseefischerei galt
nur eine Devise: „Lerne leiden
ohne zu klagen“. Das war unser
Motto nach dem alle Islandfischer
handelten. Aus dieser „Devise“
heraus entwickelte sich auf allen
Fischdampfern eine Seekameradschaft, die es wohl nirgends ein
zweites Mal auf der Welt gab. Wir
waren zwölf Matrosen an Deck.
Aber eigentlich war es nur „ein
Matrose“, denn an Deck war einer
für den anderen da. Wenn bei
„schwerer See“ (bei Windstärke
8 bis 9 wurde noch gefischt) ein
„Brecher“ an Deck krachte und ein
Matrose über Bord zu gehen drohte, war immer eine „starke Faust“
da, die den Mann festhielt. Dem
„Retter“ mußte man nicht danken,
denn morgen konnte der „Gerettete“, selbst Retter sein.
Der Kapitän eines Fischdampfers
mußte viele Bereiche beherrschen.
In erster Linie war er Fischer, der
die Fischereigebiete kannte, gefolgt
von: Nautiker, Menschenführer,
Arzt oftmals auch als „Psychologe“. Eine Fangreise hing vom
Erfolg und Können des Kapitäns
ab. Die gesamte Besatzung war
prozentual am Fangerlös beteiligt,
deshalb wurden die ungeheueren
Entbehrungen und Strapazen in
der Fischerei in „Kauf“ genommen
um eine gute Fangreise abzuliefern. Feiertage auf See kannten wir
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nicht. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Sonntage? Was waren das für
Tage? Für uns Islandfischer „rote
Ziffern“ im Kalender, weiter nichts.
So haben wir Islandfischer auf
alle Festtage mit unseren Familien
verzichtet, weil die Fischerei Vorrang hatte. Die Familie daheim,
Frau und Kinder? Ewiges Warten
hoffen und auf Gott vertrauen,
dass der Familienvater gesund wieder heimkehrt. Einige Seemannsehen sind zerbrochen, weil die
Familie mit der ewigen Trennung
nicht fertig wurde. Wenn der
Islandfischer nach einer 24 Tagesreise heimkam, war er nur „Gast“
und konnte am normalen Familienleben kaum teilnehmen.Nach 48
Hafenstunden, hieß es wieder „Leinen los“, der Kurs: Nach Island.
Hochseefischerei mußte sein, die

deutsche Bevölkerung sollte mit
dem Nahrungsmittel „Fisch“ versorgt werden. Aber unter welchen
schweren Bedingungen und Entbehrungen der Fisch gefangen
wurde, darüber machte sich der
Verbraucher keine Gedanken. Wir
fuhren hinaus Jahr um Jahr, fürchteten weder Nebel, Packeis noch
Sturmgefahr.
Unser „Zuhause“ waren die
Fanggründe an Islands Küste. Nach
globaler Erweiterung der Hoheitsgewässer auf 200 Seemeilen, entzog man der deutschen Islandfischerei ihre Fanggründe. Alle
Fischdampfer sind mittlerweile aus
der Fahrt genommen und verschrottet. Die deutsche Islandfischerei ist Vergangenheit, und ich
bin einer der letzten Zeitzeugen
dieser historischen Ära.

„Wilde Zeiten“ mit der Heringswährung
Von Hans Wölbing

Die Zeit von Mai 1945 bis zur Währungsreform 1948 wurde in der Hochseefischerei (vielleicht auch ansonsten)
die „Wilde Zeit“ oder auch „Zigarettenwährung“ genannt. Die Heuer mit
dem damaligen Geld – die Reichsmark
– bedeutete wenig und war für die
Fischdampferbesatzungen unwichtig.
Die Basiseinheit der Währung war
eine Packung amerikanischer Zigaretten und valutierte etwa mit 100
Reichsmark. Ein Liter Lebertran unver-

fälscht direkt vom Fischdampfer entsprach einer Packung Zigaretten, also
auch 100,– RM. Ein Kanister Tran – 20
Liter – hatte den Gegenwert von
2.000,– RM oder einer Stange Zigaretten.
Fisch – frisch, geräuchert oder gesalzen, frei konvertierbar.
Über Nacht, mit der Währungsreform 1948 war dieser Spuk vorbei.
„Der Hering als Valuta“ (Urheberrecht: Heringsfängermuseum Heimsen) Es gilt dem Fisch und im Beson-
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deren dem Hering ein Denkmal zu
setzen. Auf schwarzem Marmorsockel
müsste er stehen und an schwarze
Zeiten erinnern. Warum soll man
eigentlich nicht einmal darüber reden,
dass er, der Hering, der König unter
den Fischen, einmal die hohe Stellung
einer Währungsbasis einnahm. Dass
sich ein ganzer Markt – und sei es
auch ein schwarzer gewesen – nach
ihm ausrichtete. Darüber kann man
heute ruhig sprechen und dem Hering
seinen hohen Kurs in den Jahren 1945
bis 1948 bescheinigen. An jenem
Montag nach dem Tag der Währungsumstellung zog er – der Hering – sich
wieder bescheiden in seine Tonne
zurück. Aber bis dahin regierte König
Hering als feste und unerschütterliche
Valuta am ach so schwarzen, aber in
gewisser Hinsicht dennoch stabilen
Markt.
Erinnern wir uns noch an diese
schreckliche und traurige Zeit, in der
man als Reisender auf den Bahnstrekken von den deutschen Fischereihäfen
mit einem Bein in einem Heringseimer
und mit dem anderen in „sauren Lappen“ stand? Erinnern wir uns noch an
die aus vielen Küchen abziehenden
Düfte des nach vielerlei Rezepten ausgekochten oder ausgebratenen Fischtrans? Wer es vergessen haben sollte,
dem sei folgender Kurszettel der
Herings-Valuta ins Gedächtnis zurückgerufen:
Heringsrichtpreis
im Stück: 3,– Reichsmark

Schwarze Tauschbörse:
Für 15 Heringe
eine Schachtel deutsche Zigaretten
Für 35 Heringe
eine Schachtel Ami-Zigaretten
Für 40 Heringe
ein Paar wollene Damenstrümpfe
Für 100 Heringe
ein Paar Damen-Nylonstrümpfe
Für 125 Heringe
eine Flasche Rübenschnaps
Für 150 Heringe
ein Pfund Butter
Für mich begann diese Episode im
September 1946 als ich mit der Eisenbahn von Bremen kommend auf dem
Bahnhof „Wesermünde-Bremerhaven“ im Stadtteil Geestemünde ausstieg. Die ganze Stadt hieß damals
Wesermünde. Der erste Eindruck war
nicht berauschend. Vor dem Bahnhof,
ein zum Teil ungepflasterter Platz mit
einigen Bänken, auf denen amerikanische Soldaten saßen und den Klängen
einer kleinen deutschen Musikergruppe lauschten, die am laufenden Band
das Lied von Lili Marleen spielten und
dafür mit Zigaretten und Schokolade
belohnt wurden. Zur Stadt hin die
mehrspurigen
Straßenbahngeleise
und noch weiter ein großes Schrebergartengelände. Ein merkwürdiges Panorama für eine Hafenstadt.
Nun denn, darüber Betrachtungen
anzustellen war nicht meine Absicht.
Mein Ziel war die Reederei Fisch Company Nord. Mit der Straßenbahn vor-
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bei an Trümmern und ausgebrannten
Gebäuderuinen zum Fischereihafen.
Meine Gasteltern in Bremen, hatten
dank ihrer Beziehungen dafür
gesorgt, dass ich im Ausrüstungsbetrieb dieser Reederei eine Stellung als
Netzmacher-Praktikant bekam. Denn
die seemännischen Kenntnisse aus
meiner Handelsschiffzeit reichten
allein nicht aus um auf einem Fischkutter fahren zu können. Außerdem
wurden von mir auch Kenntnisse mit
dem Betrieb der Antriebsmaschinen
verlangt. Also lernte ich neben dem
Netzestricken und der Zusammenstellung eines ganzen Fanggeschirrs auch
den Umgang mit einem Dieselmotor.
Die Räume dieses Betriebes befanden
sich unmittelbar in der Auktionshalle.
An dieser Halle legten die Fischfahrzeuge an und wurden während der
Nacht gelöscht. Der Zutritt zu dieser
Halle war natürlich nur den dort
Beschäftigten gestattet. Das Personal
des
Fischereihafen-Wachdienstes,
einer polizeiähnlichen Truppe, überwachte und kontrollierte aber auch
das gesamte Hafengebiet. Denn
neben den begehrten Fischen lagen
an der Ausrüstungspier auch Berge
von Steinkohle.
Ich war nun einer der Zugangsberechtigten. Da ich mein Domizil in den
Betriebsräumen einrichten durfte mit
der Option gleichzeitig als Nachtwache zu fungieren, war mein Zugang
zur Halle nicht auf bestimmte Tageszeiten beschränkt. Das war für mich

und die Beschäftigten der Firma ein
nicht zu unterschätzender Vorteil. Ich
brauchte des Nachts nur in die Halle
zu gehen um mehrere tausend Zentner Fische schön übersichtlich in
Kisten aufgereiht stehen zu sehen. In
einer Zeit, da in Deutschland Millionen von Menschen obdachlos waren
und kaum etwas zu essen hatten,
erschien es mir wie das Schlaraffenland.
In der Halle waren viele Leute tätig.
Hafenarbeiter, die nicht nur die Fische
aus den Schiffen holten, abwogen
und in Kisten kippten, sondern auch
solche, die mit vollen und leeren
Fischkisten auf Sackkarren umherfuhren. Nachdem ich die scheinbare Ziellosigkeit dieser Betriebsamkeit durchschaut hatte, fuhr ich auch mit einer
Sackkarre los und fuhr jede Nacht
eine Kiste Fische – ein Zentner – in
unseren Betrieb. Diese wurden dann
am Tage an die Belegschaft verteilt.
Außerdem konnte ich mir mit dieser
„Währung“ auch die Ausrüstung, die
auf See notwendig war, Gummistiefel,
Ölzeug und Arbeitskleidung beschaffen. Gelegentlich wurde mir erzählt,
dass mein Vorgänger „erwischt“ worden ist, weil er sich wohl nicht unbefangen genug bei dieser Art des
„Besorgens“ angestellt hatte. Nach
sechs Wochen Praktikum und „Besorgen“ musterte ich dann auf dem
Fischkutter „Nordstern“ als Matrose
und Motorenwärter an.
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Erinnerungen an den Funk der Hochseefischerei
Nachrichtenübermittlung nach dem Zweiten Weltkrieg
Der Funkbetrieb über See, mit
der Funktelegrafie als seinerzeit
schnellste und sicherste Nachrichtenübermittlung mit den damals
handbetriebenen Morsetasten bei
etwa 120 Zeichen pro Minute, war
auch die Basis für eine laufende
Unterrichtung der Schiffe untereinander und der Reedereien und
Fischmärkte.
Das Tätigkeitsfeld des Funkers
war natürlich, neben dem allgemeinen Seefunkdienst, Telegramme von und nach Land, Wetterberichte, Nautische Nachrichten,
Seenot u.a., auf die Belange der
Fischerei ausgerichtet. Eine umfassende Gemeinschaftsaktion aller
auf See befindlichen Trawler waren
die sogenannten „Fänge“ (Fangmeldungen). Hinter diesem Kürzel
verbirgt sich ein durch Telegrafiefunk getragenes Informationssystem der Fang- und Heimreiseangaben. Täglich zu vier festgesetzten Zeiten, mit dem Hauptprogramm um 18 Uhr (MEZ) wurde
von den Kapitänen der in den vorangegangenen 24 Stunden aufgelaufene Tages- und Gesamtfang
hergegeben. In den übrigen Zeiten,
morgens, mittags, und nachts dagegen nur Zwischenergebnisse.
Um diese Meldungen „einzusam-

meln“ fiel auf jedem Fangplatz
dem Funker des Schiffes, welches
zuerst in diesem Seegebiet war, die
„Leitung“ zu. Wenn dann sein
Schiff auf Heimreise ging, übernahm der zuletzt Angekommene
diese Aufgabe. Auf diese Weise
kam im Laufe der Zeit jeder einmal
dran, diese aufwendige Arbeit zu
übernehmen. Der Leitschiffsfunker
forderte zu den Programmzeiten
auf 1621 bzw. 1609 kHz die Schiffe nacheinander per Telegrafie mit
ihren Rufzeichen auf, „Meldung zu
machen“.
Sobald alles eingesammelt war,
nahm er zu den Leitschiffen entfernterer Fangplätze Verbindung
auf, um die Ergebnisse auszutauschen. Das ging je nachdem, wo
sich fischende Fahrzeuge befanden
über weite Strecken vom Englischen Kanal nach Spitzbergen und
Island. Von der Barentssee nach
Grönland und später auch Labrador und Neufundland. Da bei diesen Entfernungen auf den vorgenannten Frequenzen oft keine
direkte Verbindung zustande kam,
schalteten sich Kollegen von
„unterwegs“ oder von dazwischen
liegenden Fangplätzen zur Vermittlung ein. Auf diese Weise baute
sich jedesmal ein zur deutschen
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Küste tendierender Funkverkehrskreis auf, den wir „Die Linie“ nannten. Auf den übrigen, weder an
Leitung noch Vermittlung beteiligten Schiffen, hörten und schrieben
die Funker natürlich gleich alles
mit. Oft schaute mir der Kapitän
dabei über die Schulter. Das war
für ihn wohl spannender, als
anschließend die „Gesammelten
Werke“. Wenn die gesamten
Ergebnisse von über 150 Fischdampfern der Tages- und Gesamtfänge mit Angaben der Fangplätze,
sowie Heimreiseangaben mit beabsichtigtem Markttag und eine genaue Aufschlüsselung über Art und
Menge der anzulandenden Fische
bei einem Funker an der deutschen
Nordseeküste vorlagen, wurden
diese von ihm über „Norddeich
Radio“ an den Wachdienst der
Fischereihafen-Betriebsgesellschaft
in Bremerhaven übermittelt. Am
nächsten Tag hatte jede Reederei
und die Fischmärkte das ganze vorliegen. Der Funkverkehrskreis „Die
Linie“ diente begleitend zu den
Fangmeldungen auch der Vermittlung von Telegrammen von und
nach „Norddeich“- bzw. „Elbe-Weser-Radio“. Natürlich auch andere
Mitteilungen von und nach Land
oder von Schiff zu Schiff. Im Laufe
der Zeit, mit Ausstattung der Funkstationen der neueren Schiffe mit
Kurzwellensendern, konnte auf
diese Art der Vermittlung weitge-

hend verzichtet werden. Für viele
Kapitäne lag der Wert seines Funkers auch in der engen fachlichen
wie menschlichen Zusammenarbeit
in den bis zu drei Wochen auf See.
Was des Kapitäns „Nase“, ist oft
des Funkers „Ohr“. Welche Fischgründe angesteuert werden sollten, ist natürlich, im Einvernehmen
mit der Reederei, Sache des Kapitäns. Es konnten jedoch Umstände
eintreten, die eine Umdisponierung
erforderlich machten. Es konnte
sein, daß die Fangergebnisse auf
dem beabsichtigten Fangplatz
nicht mehr ergiebig genug waren,
oder auch die Übersättigung des
Marktes mit einer bestimmten
Fischsorte. Das war denn oftmals
auch die Stunde des Funkers. Denn
dann wollte der Alte erst recht wissen, was ich so außerhalb der offiziellen Tagesmeldungen herausgehört hatte. Kein Kapitän, der ganz
für sich allein oder mit einigen
anderen Schiffen „Dicke Säcke“
einfängt, kann das lange geheim
halten. Stolz, auf seinen Erfolg,
möchte er es vielleicht einen befreundeten Kapitän und schließlich
auch die Reederei wissen lassen,
ohne daß sonst jemand davon
Wind bekommt. Es ist schon
erstaunlich, zu welchen Verschleierungstricks da gegriffen wurde.
Doch jeder Code ist zu knacken.
Mit etwas Einfühlungsvermögen
und Erfahrung aus der offenbar
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belanglosen Mitteilung die richtigen Schlüsse zu ziehen grenzte
schon fast an Geheimdienstmethoden. Um auch noch einen weiteren
Anhaltspunkt zu haben, hatte ich
es mir zur Gewohnheit gemacht,
nach Möglichkeit von so einem
Mitteiler eine Funkpeilung zu
machen. Denn die Richtung, in der
er sich befand, ließ zusätzliche
Schlüsse zu. Kreuzte die so ermittelte Standlinie auch noch eine Tiefenlinie (Schelfkante) war auch seine Position deutlich. Eine weitere
Möglichkeit, den Standort eines
„Gegners“ ausfindig zu machen,
war das Mitlesen von Wettertelegrammen (sog. OBS) die über
„Norddeich“- oder „Elbe-WeserRadio“ an das Wetteramt Hamburg abgesetzt wurden. Zu all dem
gehörte nur etwas Glück und die
Kenntnis der Frequenzen und Sendezeiten. Diese Mithörerei mit nur
einem bzw. zwei Empfängern war
mühselig. Deshalb wurden mit der
Zeit die Empfangsanlagen immer
umfangreicher. Bis zu fünf Empfänger war bald die Regel. Damit
konnten dann einige wichtige Frequenzen laufend überwacht werden. Ganz ohne Kurbelei, d.h.
Absuchen der Skalen, ging es trotzdem nicht. Im eigentlichen Sinne
war der Funkpeiler für die Navigation gedacht, und sollte als ein
Hilfsmittel der eigenen Ortsbestimmung dienen wenn tagelang

weder Sonne noch Sterne zu sehen
waren. Während der Fischereiperiode, wo die Nautiker mit der Fischverarbeitung alle Hände voll zu tun
hatten, überließ der Kapitän oftmals mir die Funknavigation. Ganz
besonders wurde auf meine Mithilfe Wert gelegt, als wir, die „Karlsruhe“(Nordsee-Reederei)
unter
Kapitän Walter Fickbohm im Juli
1955 als einer der ersten deutschen Fischdampfer über den
Atlantik um Kap Farewell nach
Westgrönland fuhren. Zum Funkpeilen mußte ich auf die im Nordatlantik stationierten Wetterschiffe
und die Sendungen von Küstenfunkstellen zurückgreifen. Das hat
gut geklappt. Zudem kamen Aufgaben auf mich zu, die auf den bislang befahrenen Seegebieten nicht
notwendig waren; so die Eiswarnsendungen von „Halifax-Radio“
(Kanada). Dann die spezielle Wetterkarten-Analyse-Sendung von
„Portishead-Radio“. Das waren Zifferngruppen, die verschlüsselt Markierungspunkte der Isobaren und
Fronten enthielten. Anhand dieser
Angaben konnte ich auf eigens
dafür vorgedruckten Meteo-Karten
diese Punkte vermerken und die
entsprechenden Linien einzeichnen. Nach diesen erstellten Wetterkarten konnte der Kapitän dann
den günstigsten Kurs über den
Atlantik bestimmen, ohne Wind
und Wetter von vorn zu bekom-
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men. Grundlage einer Wetterkarte
ist die jeweilige Wetterlage. Diese
wird in zwischenstaatlicher Zusammenarbeit anhand der Wettermeldungen von Landstationen und
Schiffen auf See erstellt. Je mehr
solcher Wettermeldungen vorliegen, desto genauer kann die Entwicklung des Wettergeschehens
beurteilt werden.
Weltweit werden bzw. wurden
deshalb alle drei Stunden zu festgesetzte Zeiten, den sogenannten
synoptischen Terminen, um 03.00,
06.00, 09.00 UTC (ex. GMT) usw.
Messungen und Beobachtungen
durchgeführt und an das dafür
zuständige meteorologische Institut
in Deutschland, das Wetteramt
Hamburg, geschickt.
Auf deutschen Fischdampfern
war es in der Regel Aufgabe des
Funkers, diese Beobachtungen zu
machen. Jeweils zu den vorgenannten Zeiten verließ ich meine
warme Funkbude um draußen an
Luvseite folgende Werte zu ermitteln: Windgeschwindigkeit und
Windstärke, Seehöhe (Wellenhöhe). Eventuell eine anders verlaufende Dünung. Lufttemperatur, die
Wassertemperatur mittels Gummiaufschlagpütz, Bewölkungsart, Art
und Menge der Niederschläge –
Luftdruck mit seiner Tendenz – steigend oder fallend. Die ermittelten
Werte wurden in eine Meteo-Klad-

de eingetragen. Anschließend diese Werte in Zifferngruppen verschlüsselt und als Wettertelegramm, sogenanntes OBS, an
„Norddeich Radio“ abgesetzt. Als
besonderer Kundendienst des Seewetteramtes wurde auch den Reedereien mitgeteilt, wo sich ihr
Dampfer befand. Denn ein OBS
muß ja auch die Positionsangabe
des meldenden Schiffes enthalten.
Zu dieser, unserer ersten Fangreise nach Westgrönland durch eisverseuchtes Gebiet bekamen wir
zusätzlich ein RADAR-Gerät eingebaut. Da zu jener Zeit in Deutschland solcherart Geräte noch nicht
gebaut werden durften, handelte
es sich um ein englisches Fabrikat
mit dem schönen Namen „Pathfinder“. Wenn das Ding gelegentlich
den Geist aufgab, oblag es mir, es
wieder zum Laufen zu bringen.
Drei Jahre später war ich auf
dem wesentlich moderneren FMS
„Regensburg“, Kapitän Hermann
Thoben, an Bord. Labrador und
Westgrönland inzwischen schon
Routine. Die Funkanlage war mit
vier „Super“-Empfängern, drei
Sendern für Mittel-, Kurz- und
Grenzwellen ausgerüstet. Dazu auf
der Brücke ein 28-Kanal-UKWSprechfunkgerät. Die nautische
Ausrüstung ließ auch keine Wünsche offen. Zwei Echolote mit optischer und graphischer Tiefenan-
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zeige. Damit gekoppelt eine sogenannte Fischlupe. Für den Nordatlantik mit der Navigationsanlage
LORAN. Für die Nordsee ein DECCA-Navigator. Der Schiffsantrieb
ganz modern, dieselelektrisch. Der
Verstellpropeller von der Brücke
aus steuerbar. Einmal ging uns ein
Flügel des Propellers durch Eisgang
verloren.
Interessant war für uns mit der
„Regensburg“ dann im Juni 1960
eine sechswöchige Forschungsreise
nach Neufundland und Labrador
mit Dr. Messtorf vom FischereiInstitut als Expeditionsleiter. Als
alleiniger westdeutscher Trawler
trafen wir auf eine schon dort
fischende Rostocker Fangflotte. Die
Kontaktierung mit dem Kollektivleiter – den Funkern sowieso – war
erfrischend und aufschlußreich.
Einen Ost-West Konflikt gab es für
uns nicht.
Die Beobachtung des Funkverkehrs der dort auch fischenden
sowjetischen Fangflotte brachte
gute Ergebnisse. Ich konnte den
Inhalt ihres Funkverkehrs zwar
nicht entschlüsseln, aber die Art
und Weise der Funkverkehrsabwicklung war aufschlussreich
genug.

die Peilung „stand“, d.h. die Richtung sich nicht veränderte, konnte
es nur der sein, der die andern zu
sich rief, weil er die meisten Fische
fing. Und genau so war es auch.
Doch mit der Zeit wurde mir
bewusst, daß die beste Zeit der
Hochseefischerei
vorbei
war.
Außerdem war das, was wir mit
einem hohen technischen Aufwand betrieben, keine Fischerei
mehr, sondern ein Vernichtungskrieg gegen die Fischbestände. Das
wollte ich nicht mehr mitmachen.
Also wechselte ich in die Frachtschifffahrt und fuhr Bananen von –
und Stückgut sowie Autos nach
Übersee.
In den 14 Jahren Hochseefischerei brachte ich es immerhin auf 149
Fangreisen.
Davon nach Island 44, Norwegische Küste 30, Barentssee 6, Spitzbergen und Bäreninsel 2, Labrador
und Neufundland 13.

Da half wieder die altbewährte
Funkpeilmethode. Ich konzentrierte
mich auf den, der am meisten sendete und peilte ihn ein. Wenn dann
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Fangfrisch aus der Nordsee?
Die große Illusion vom wilden Fisch auf dem Tisch
Von Sylvester Föcking

Auf dem Heimweg von den „Ferdinand-Braun-Funktagen“ in Cuxhaven fuhr vor mir ein Laster mit
der Aufschrift: „Fangfrisch aus der
Nordsee?“ Ich überlegte, was er
denn an Bord transportiert.
In Cuxhaven sah ich nur vereinzelte Krabbenkutter im gähnend
leeren Fischereihafen. Im FischereiMuseum erfuhr ich von der Überfischung der Meere – besonders
der Nordsee. In einem Fischbetrieb
sah ich Fischwerker, die Fische filetierten. Kamen sie doch noch aus
der Nordsee?
Unter Fischereihafen Bremerhaven finde ich im Internet:
Das Schaufenster Fischereihafen heute:
Eine maritime Erlebniswelt rund um den
Fisch und das Meer - das finden sie im
„Schaufenster Fischereihafen“.
In der ehemaligen Fischpackhalle IV liegen Tür an Tür gehobene Restaurants und
gemütliche Hafenkneipen, Geschäfte mit
maritimem Zubehör und natürlich gibt es
Fisch in allen Variationen – frisch und
appetitlich präsentiert.
Das Forum Fischbahnhof bietet Unterhaltung und Information: ein 150.000 l
fassendes Meerwasseraquarium, das Seefischkochstudio, kleine Geschäfte, ein
Café und das Theater im Fischereihafen
machen jeden Besuch zu einem Erlebnis.

Vom Frankfurter Flughafen erzählt man, er sei der größte Fischmarkt Deutschlands. Hier wird
angelandet, was es in der Nordsee
schon lange kaum mehr gibt. Die
großen Fischtrawler fischen jetzt
vor Afrika. Eine Übereinkunft bestätigt die Fangrechte für EUFischer für „überschüssige“ Fischbestände vor der mauretanischen
Küste und macht den Weg frei für
neue Arbeitsplätze für mauretanische Seemänner.
Die EU-Flotte wird zudem einen
Beitrag zur Ernährung der lokalen
Bevölkerung leisten. Das derzeitige
Fischereiprotokoll zwischen der EU
und Mauretanien lief am 31. Juli
2012 aus. Alleine Marokko verkauft regelmäßig Fischereirechte an
Europa und erhält dafür jährlich
36,1 Millionen Euro. Im Gegenzug
darf die EU-Flotte vor Marokko
fischen.
Ein somalischer Fischer sagte
2009 der Times, nicht die Somalier
seien die Piraten. Die eigentlichen
Piraten seien ausländische Fangflotten, die vor den Küsten Somalias
ungeachtet jeglicher Vorschriften
und Gesetze Raubfischerei betrieben. Damit würden sie vielen
Somaliern ihre Existenzgrundlage
nehmen, wobei sogar aktiv gegen
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lokale Fischer vorgegangen worden
sei.
Weltweit werden in riesigen
Aquakulturen Fische gezüchtet.
Schon der beliebte Weihnachtsoder Silvester-Karpfen wird in ehemaligen gefluteten Tagbau-Seen
gezüchtet. In der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft ist das seit
einem Jahrtausend ein tierisch
gutes Geschäft. 335 Fischteiche liegen hier dicht an dicht. Das größte
wirtschaftlich genutzte Teichgebiet
Europas. Hier gibt es etwa 50 größere und 200 kleinere Betriebe.
Neben Karpfen züchtet man hier
Schleie, Hechte, Forellen und Zander.
Nun hat der Karpfen ein Imageproblem. Noch Omas Favorit mit
hoher Grätendichte gilt er als kulinarisch „uncool“. Die Karpfen werden lebend frisch gehandelt
(umständlich), müssen evtl. daheim
getötet (nicht jedermanns Sache),
entschuppt und zerlegt werden
(unsauber) und schmecken auch
noch nach Schlamm (unkulinarisch). Dennoch liegt die jährliche
Karpfenproduktion bei 2000 Tonnen. Kein Megageschäft im Vergleich zu Norwegen, die in den
Fjorden Lachse und andere Fische
in riesigen Unterwassergehegen
halten.
Jedoch ein Zwerg gegenüber
China, das 40mal mehr Fische

züchtet. In Europa gibt es nach
Schätzung der Ernährungsorganisation FAO etwa 80 000 Fischwirte
in Asien ca. 10 Millionen. China,
Norwegen, Thailand und Dänemark sind die wichtigsten Exporteure von Seafood. Japan, USA,
Spanien und Frankreich die wichtigsten Importeure. Deutschland
steht auf Platz 7. In unseren Regalen finden sie Flußkrebse aus China. Aus chinesischen „Fluß-Kloaken“?
Mehr als die Hälfte des weltweit
konsumierten Fisch kam 2009
nicht mehr aus Wildfang, sondern
aus Wasserfarmen. Der Lachs –
einst „Edelfisch“ ist heute zum
„Hähnchen der Meere“ geworden.
Bei vielen Arten ist die Farmproduktion höher als der höchste
jemals gemessene Wildfang.
Der wirtschaftliche Aufstieg von
Schwellenländern macht Appetit
auf Fisch (und Fleisch). In der westlichen Welt steigen viele Verbraucher von Fleisch auf Fisch um. Sie
kennen die Lebensumstände der
modernen
landwirtschaftlichen
Massentierhaltung und essen lieber
Fisch, weil er kalorienarm ist und
reich an Omega-3-Fettsäuren. Er
gilt als gesund und frisch aus der
Nordsee.
Das Landwirtschaftsministerium
in Schwerin berichtet über Untersuchungen von Dorschleberproben
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aus der Ostsee, die Dioxine, Furane
und die organische Chlorverbindungen PCB in über dem von der
EU festgelegten Höchstgehalt überschritten. Der Verzehr von Dorschleber aus dem Atlantik sei angeblich unbedenklich. Die Umweltgifte
Dioxin und PCB werden hauptsächlich bei Verbrennungsprozessen in
der Industrie freigesetzt.
Das Zeitalter des Fischfangs – in
geplünderten Meeren – geht dem
Ende zu. Der „grünen Revolution“
zu Lande folgt die „blaue Revolution“ zu Wasser. Massentierhaltung
– egal um welche Tierarten es sich
handelt. Seit vielen Jahren ist der
Pangasius – eine Art Wels, der im
Mekong-Delta in großem Stil gezüchtet wird, in aller Munde.
Auch die Massentierhaltung von
Fischen zeigt die gleichen grausamen Methoden während der „Aberntung“ und dem stundenlangen
Lebendtransport zu den Verarbeitungsbetrieben, wie bei der Haltung von Landtieren. Die gelungene Zucht von Plattfischen, wie Heilund Steinbutt wächst rasant. 2008
lag die Zuchtproduktion von Plattfischen bei 148 800 Tonnen.
Die Farmfische sind für Supermärkte und Großküchen sehr praktisch. Sie sind von den Launen des
Wetters und dem Erfolg der Fischereiflotten unabhängig. Diese Fischart liegt im Supermarktregal und ist

ähnlich „wild“ wie Huhn, Schwein
oder Rind. Der einst edle Lachs ist
heute im Vergleich zum Huhn von
„zehnmal teurer“ auf nur „doppelt
so teuer“ gelandet.
Jedoch bringt die Aquakultur
ähnliche Probleme mit sich, wie die
Massentierhaltung an Land. Zuchttiere auf engsten Raum, umgeben
von Kot, Dreck und toten Artgenossen macht sie anfällig für
Krankheiten.
So hat ein Herpes-Virus in Frankreich Austernbänke sehr dezimiert.
Auch hier behandelt man die Risiken prophylaktisch mit Antibiotika,
Pestiziden und anderen Wirkstoffen. Sie sammeln sich auch im
Fleisch der Fische und landen im
Magen der Verbraucher. Im Wildfang finden wir kleinste Plastik-Partickel, die durch die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll
in die Nahrungskette gelangen.
Ein Kabarettist formulierte den
Verzehr von Wildfisch: „Du genießt
den wohl schmeckenden Bratfisch
– was hinten raus kommt sind
Legosteine.“
Aquakulturen können drastische
Auswirkungen auf die Umwelt
haben. Im Mekong-Delta, wo Pangasius und Garnelen gezüchtet
werden, verzeichnet man einen
starken Rückgang der Mangrovenwälder. Das hohe Wachstum der
Aquakulturen ist Folge der welt-
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weiten Nachfrage nach Fisch. Man
sollte nicht vergessen, dass es sich
auch bei der Fischzucht um Massentierhaltung handelt, wie wir es
von den landwirtschaftlichen
Betrieben her kennen – nur eben
unter Wasser. Diese Anlagen sind
oft in Ländern, in denen auf
Umweltschutz wenig geachtet
wird. Viele Zuchtfischarten haben
einen hohen Bedarf an Eiweiß, der
wiederum aus Wildfischbeständen
gedeckt wird.
Für ein Kilo Lachs braucht man
zwei bis vier Kilo Wildfisch. Dem
wird ein roter Farbstoff beigemengt, der die typische Lachsfarbe
verstärkt.
Etwa ein Viertel des Weltfischfangs wird heute zu Tierfutter, das
meiste wird an Zuchtfische verfüttert. Als ein Kutter einen Fang in
einer Fischfabrik abliefert, sieht die
Besatzung wie die unterschiedlichsten Fischarten aus dem Südchinesischen Meer zu Futter verarbeitet
werden. Die Überfischung der
Meere wird dadurch noch mehr
verstärkt.
Eine gute Alternative ist der Pangasius, der ein Allesfresser ist und
viel weniger tierisches Eiweiß benötigt, als etwa der Zuchtlachs. Das
Filet des Fisches ist weniger hässlich
als der Fisch selbst. Das inspirierte
Betrüger immer wieder zu Umetikettierungen. Das Hamburger Insti-

tut für Hygiene und Umwelt deckte
vor drei Jahren auf, dass ein Großhändler vier Tonnen Pangasiusfilet
als Steinbutt ausgezeichnet verkaufen wollte, der im Fischhandel fast
dreimal so teuer war.
Der Verbraucher sollte beim Kauf
von Zuchtfischen „Biofisch“ bevorzugen, jene Fischarten, dessen Futter aus nachhaltigen Quellen
stammt und bei denen Antibiotika
nicht präventiv eingesetzt werden.
Seriöse Biolabels sind „Naturland“ und „Bioland“. Bei Fisch aus
Wildfang sind zertifizierte Ökolabels, etwa das des Marine Stewardship Council (MSC), welche
mittlerweile auf vielen Fischprodukten in Supermärkten zu finden
sind.
Es steht für eine bestandserhaltende Fischerei mit wenig Beifang,
die wertvolle Lebensräume schont.
Überhaupt nicht essen sollte man
Schwertfisch, Blauflossen-Tunfisch
sowie Aal, deren Bestände stark
gefährdet und geschrumpft sind.
Etwas weniger problematisch ist
dagegen der als „Dosenthunfisch“
verkaufte Bonito, der ähnlich wie
die Makrele – schnell nach wächst
und ziemlich robust ist. Jedoch ist
auch hier der Beifang hoch, etwa
an Haien und Schildkröten.
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Frankfurter Flughafen – Ware aus 50 Ländern
Der größte Fisch-Umschlagplatz für Deutschland
Lachs, Seehecht, Victoriabarsch,
Kaviar und Hummer. In Europas
modernstem Luftfrachtzentrum für
verderbliche Waren, dem Perishable Center Frankfurt (PCF), werden
jährlich bis zu 30.000 Tonnen Fisch
umgeschlagen. Die Ware kommt
aus rund 50 Ländern. Die größten
Mengen stammen aus Afrika, Südamerika und aus Kanada. Adressa-

Perishable Center Frankfurt

ten sind Großmärkte, Lebensmittelketten und Restaurants.
Das PCF fungiert als VerteilerZentrum und als Transit-Lager. Der
Fisch wird dabei nur kurz zwischengelagert – beispielsweise zwischen
zwei Flügen. Doch die Meerestiere
landen hier nicht nur mit dem Flug-

zeug. Ein Teil wird auch mit dem
Lkw vorgefahren. So kommt zum
Beispiel Lachs mit sogenannten
Cool-Trucks aus Warschau und
wird mit Lufthansa Cargo weiter
nach Los Angeles geflogen.
Für den Fischtransport kommen
selten reine Frachtflugzeuge zum
Einsatz, denn so groß sind die
Transportmengen nicht, dass sie
den Laderaum eines großen Frachters füllen würden. Meistens fliegt
der Fisch im Laderaum der Passagierflugzeuge. Und das sind immer
noch beachtliche Mengen. Auf
einer Flugzeug-Palette lassen sich
beispielsweise mehr als 1.000
Hummer unterbringen. Der Fisch
ist gut verpackt und durch Styropor
isoliert, absolut geruchlos. Bis auf
fünf Grad lassen sich die Frachträume von Frachtflugzeugen und großen Passagierflugzeugen herunter
kühlen.
Europas modernster Luftfrachtumschlagplatz für verderbliche
Güter wurde 1995 eingerichtet.
Auf 9000 Quadratmetern lagern
hier Waren, ganz selten länger als
einen Tag. Das Center hat direkte
Anbindung an das Flughafenvorfeld und kurze Wege zu Behörden.
Als anerkannte Grenzkontrollstelle
der Europäischen Union (Fachjar-

30

Seefunkkameradschaft

e.V. Bremen

gon: „Port of First Entry“) befinden
sich Veterinäramt und Zoll direkt
vor Ort. Sofort nach der Anlieferung wird der Frischfisch verschiedenen Kontrollen unterzogen. Erst
im Anschluss daran erfolgt der
Weitertransport.
Lebensmittelvorschriften
und
Hygiene werden im Perishable
Center ganz groß geschrieben. Die
Kühlkette wird in Frankfurt nie
unterbrochen und das sensible Produkt Fisch regelmäßig und streng
überwacht. Das Lager ist in 19 verschiedene Temperaturzonen aufgeteilt. Von minus 24 bis plus 25
Grad. Über 250 Temperaturfühler
überprüfen die richtigen Werte in
den einzelnen Kühlhäusern, die
Peter Nennstiel

Abgemustert

von 100 bis 2000 Quadratmeter
groß sind.
Damit immer genügend Eis vorhanden ist, arbeiten zwei Eismaschinen nahezu rund um die Uhr.
Sieben Tonnen Eis werden täglich
zur Kühlung hergestellt. Das Wassereis wird zuvor zur Sicherheit für
den Kontakt mit den Lebensmitteln
in einer Filteranlage gereinigt. Die
Maschinen produzieren dabei ausschließlich runde Eiskugeln – Eiswürfel mit scharfen Eiskanten
könnten die Haut des Fisches
beschädigen.
Quelle: FRA-Port

Den dreien wünsch' ich für den Rest,
weil sie uns so geschunden,
die Krätze und dazu die Pest
für ewig und drei Stunden.

Adios, du alter schwarzer Kasten,
verreck doch Zoll um Zoll
mitsamt dem Alten, dem verhaßten,
ich hab' die Schnauze voll.

Ach Schiet, was soll's, jetzt will ich gehn,
sag' kein „Lebwohl“, bleib stumm,
geh' hundert Schritte, bleib' dann stehn,
schau ungewollt mich um.

Der Koch soll mit dem Schlangenfraß
den Alten doch vergiften,
doch sutje und mit Augenmaß,
am liebsten in drei Schichten.

Aber Peter! Was ist nur mit mir los!
Mein Ärger flieht und schwindet,
denn sieben Monat gleiches Los
lernt lieben und verbindet.

Den Rest, den säuer er noch an
und würz' mit faulen Kressen,
das soll im nächsten Hafen dann
der Reeder selber fressen.

„Verzeih“, sag' ich und bin gerührt,
„farewell, du alter Kasten,
bist schuldlos dran, wie du geführt,
und trägst wie wir die Lasten.”
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Hagen Stehr – vom Legionär zum Millionär
Ehrendoktorwürde der australischen Universität „Sunshine coast“
Von Cornelia Kurth

Mit 17 Jahren ist Hagen Stehr aus
seinem Zuhause in Salzgitter abgehauen, um in Brake bei Bremen auf
die Kadettenschule zu gehen und
dann in die Welt zu ziehen, auf
einem Walfangschiff mit Reiseziel
Antarktis. Zusammen mit Freunden
machte er sich auf den Weg nach
Amsterdam, wo die große Walfangflotte lag. „Doch wir kamen zu
spät und hatten dann den dummen Gedanken, bei der Fremdenlegion anzuheuern“, erzählt er. Über
Marseille wurden sie nach NordafriVielleicht ist es ihm so ergangen, wie mir
ein Kollege erzählte, der lange Zeit als
Funkoffizier mit seiner Reederei die Levante
bediente. In einem algerischen Hafen baten
einige desertierte Legionäre um Mitnahme
nach Deutschland.
Da besonders deutsche Schiffe von der
französischen Gendarmerie vor dem Auslaufen auf Deserteure durchsucht wurden,
versteckte die Besatzung die Legionäre in
der Kühllast. Sie steckten sie in Jutesäcke
und hängte sie neben den anderen Kühlprodukten an einen Haken. Danach nah-

Hagen Stehr war nun ein Staatenloser, der durch die Länder zog
und immer wieder auf Schiffen
anheuerte, die er nach kurzer Zeit
verließ. Länger als 30 Tage durfte
er sich ohne Reisepass nirgends
aufhalten und schließlich fasste ihn

ka verschifft, um nach einer 16monatigen Grundausbildung für
die Franzosen in Algerien zu kämpfen.
Das war alles ganz undurchdacht,
eigentlich ein einziger Wahnsinn.
Als sich 1960 unter den jungen
Leuten herumsprach, dass die Franzosen sich in Geheimverhandlungen mit der algerischen Regierung
befanden, setzten sie sich von der
Fremdenlegion ab, zwar versehen
mit einer kennzeichnenden Tätowierung, aber ohne Papiere, die sie
zurücklassen mussten.
men sie den Riemen vom Kompressor,
damit der Raum für kurze Zeit nicht weiter
gekühlt wurde.
Kurz vor dem Auslaufen durchsuchten die
Gendarmen das Schiff, warfen einen Blick
in die Kühllast mit der Bemerkung „Hier
kann sowieso keiner überleben!“ als sie den
Kompressor brummen hörten.
Kurz nach dem Auslaufen wurden die
Deserteure befreit, und auf See einem
heimkehrenden Schiff übergeben. So landeten sie irgendwo in Deutschland.
Sylvester Föcking

die australische Polizei in Port Lincoln und setzte ihn ins Gefängnis.
Das war sein Glück. Die Australier
suchten tatkräftige junge Leute.
Unter der Bedingung, in den nächsten sechs Monaten nicht durch
Alkoholgenuss aufzufallen, bekam
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er endlich wieder einen Ausweis.
Eigentlich wollte der Weltumsegler
gar nicht in dem gerade mal
14.000 Einwohner zählenden, verschlafenen Städtchen bleiben.
Doch nahm man den Seemann
gerne in die damals aufstrebende
Thunfischfängerei auf. Und dann
war da noch Anna, eine Gerichtsangestellte, die seine Frau wurde.
„Oh – das alles ist schon ein halbes
Jahrhundert her und ich bin immer

Der Blauflossen-Thunfisch

noch hier, am besten Ort der Welt
mit dem besten aller Berufe und
der besten aller Frauen.“
Durch den Handel mit Fanglizenzen kam er zu Geld und kaufte sich
sein erstes eigenes Schiff, dem das
zweite und dritte folgte, bis er eine
eigene Flotte zusammengestellt
hatte, mit der er sich kampfeslustig
in die Konkurrenz zu den anderen

drei Fischereiunternehmen am Ort
stürzte. Zu Beginn der 1990er Jahre, als die Fischausbeute deutlich
zurückging und die ersten Fangquoten für den Thunfisch festgesetzt wurden, schlossen sich die
Unternehmer zusammen, sprachen
die Fangrouten untereinander ab
und suchten nach neuen Wegen,
um der Nachfrage aus Japan
gerecht werden zu können. Millionenschwere Investitionen würden
sich lohnen, das
war klar.
Je knapper der
Blauflossen-Thuna
wurde, in desto
schwindelerregendere Höhen stiegen
die Preise für das
feste,
würzige
Fleisch, aus dem in
japanischen Restaurants Sushi- und
Sashimi-Delikatessen bereitet werden. Hagen Stehrs
neue
Methode,
nämlich Jungfische zu fangen, in
riesigen Netzen vor die Küste zu
schleppen und dort bis zum
Schlachtgewicht zu füttern, erwies
sich zwar als sehr nützlich, um weiterhin wertvolles Fleisch anbieten
zu können – es wurde immer
schwerer, prächtige Exemplare
durch reinen Fischfang zu gewinnen – doch führte diese Art des
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Farmens natürlich nicht zu einer
Verbesserung der Populationsdichte. Das ist der vor allem bei den
Japanern
geradezu
fanatisch
begehrte und vom Überfischen in
seiner Existenz bedrohte Blauflossen-Thunfisch.
Ihn in der Gefangenschaft zum
Laichen zu bringen und die Jungfische dann auch noch erfolgreich
zu ihrem gewaltigen Körpergewicht von etwa 200 Kilo aufzupäppeln galt lange als vollkommen
unmöglich, ist der Bluefin Thuna
doch ein praktisch unzähmbarer
Wanderfisch, der auf seinen Reisen
durch den südlichen Atlantik, den
indischen Ozean und den Pazifik in
rasender Geschwindigkeit Zehntausende Kilometer zurücklegt, bevor
er die Geschlechtsreife erlangt.
Wofür er aber vom Time Magazin
zum Entwickler der zweitwichtigsten Erfindung des Jahres 2009
ernannt wurde, war sein Anlage, in
der er hochgezüchtete BlauflossenThunfische zum Laichen bringt.
Dazu verfrachtet er die mit ihren
fünf Lebensjahren nun geschlechtsreif gewordenen 200-Kilo-Kolosse
per Hubschrauber an Land in ein
40 Meter langes und fünf Meter
tiefes Bassin, das für die Tiere die
ganze Welt bedeutet. Im Riesenbecken durchleben sie ihre Reise
durch die Ozeane, sie schwimmen
durch Wasser mit unterschiedlichen
Temperaturen und Salzgehalten

unter einem den Tageszeiten und
wechselnden Sternbildern angepassten Himmel und ahnen nicht,
dass es ein Computer ist, der ihnen
vorgaukelt, sie bewegten sich mitten im Meer.
Tatsächlich laichten die Fische
Millionen und Abermillionen Eier.
„Wir sind jetzt im dritten Jahr
dabei“, so Stehr. „Es ist nur noch
eine Frage der Zeit, dass der Kreis
geschlossen wird und unser Nachwuchs seinerseits wieder Eier legt.“
Er ist dabei so optimistisch wie es
ein geborener Selfmademan nur
sein kann. „Ich halte es da mit General Patton, sagt er: „Das Wort
,cannot’ ist aus meinem Vokabular
ausradiert.“ Viele Preise hat er im
Laufe seines Lebens erhalten, darunter einen, die den einst Staatenlosen besonders erfreut, die „Order
of Australia“-Medaille, die ihn als
„Australien Offizier“ auszeichnet.
Im April nun nahm er die Ehrendoktorwürde der Australischen
University of the Sunshine Coast
entgegen. „Ich habe ja nicht viel
an Ausbildung absolviert“, meint
er. „Aber man sieht wohl, dass solche Dinge nicht wichtig sind, wenn
man an sich selbst glauben kann.“
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Janice Jakait „rudert“ über den Atlantik
Überquerung als erste Frau vom europäischen Festland aus
Von Rolf Marschner

„I had an idea that turned into a
dream, that became a passion that
is now reality. Rowed alone, in
three months, 6500 Kilometers
across the Atlantic Ocean. A first
little step into the biggest adventure of my life.”
Als ich das erste Mal von ihr hörte, ruderte sie bereits westlich an
den Kanaren vorbei. Janice Jakait
ist 35 Jahre alt und stammt aus
Heidelberg. Sie ist ausgebildete
Kommunikationstechnikerin und
handwerklich sehr geschickt. Sie
besitzt den Sportseeschifferschein,
(SSS), einen der höchsten amtlichen Scheine in der Seefahrt.
Zehn Jahre bereitete sie sich auf
diese Fahrt vor. Ihr Interesse wurde
geweckt, als sie von Tori McClure
hörte. Diese hatte den Atlantik im
Ruderboot überquert. Ihr erster
Versuch scheiterte wegen eines
Hurrikans, ihr zweiter Versuch
jedoch war von Erfolg gekrönt. Sie
ruderte von den Kanarischen Inseln
nach Guadeloupe. Ihre Odyssee
dauerte 81 Tage. Janice war fasziniert von dieser Frau und begann
sich intensiv mit der Sache zu
beschäftigen. Sie suchte und fand
Experten aus allen Bereichen,
unterzog sich einem Leistungstest

Janice Jakait

und begann ihren Körper zu trainieren. Es gab also – wie bereits
erwähnt – schon andere die den
Atlantik überquert hatten, so auch
der Kapitän Franz Romer. Im März
1929 startete er in Lissabon, infolge eines Sturmes musste er seine
Fahrt, die unter „Kapitän Romers
Sturmfahrt“ bekannt wurde, auf
den Kanaren unterbrechen. Für
sein wagemutiges Unternehmen
verwendete Kapitän Romer ein
segelfähiges Klepperboot von etwa
6,40 m Länge und 1,0 m Breite.
Sein Fahrzeug wog 73 kg. Für die
Strecke von Las Palmas nach Saint
Thomas benötigte er 58 Tage. Trotz
Warnung vor einem Hurrikan
machte er sich auf den Weg nach
New York und ist seitdem verschol-
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len. Der Orkan beschädigte vier
Fünftel aller Häuser auf Puerto
Rico. Janice jedoch ist die erste
Frau auf dieser Erde, die alleine
vom Festland Europas aufbrach,
um den Atlantik in einem Ruderboot zu überqueren.

Schwimmweste, Sicherungsweste,
Sicherungsleinen etc.

Vorbereitungen:

Werkzeuge, Reparaturkits, Epoxy,
Klebebänder etc.

Janice ist eine willensstarke Frau
die alles, was sie plant, akribisch
vorbereitet und dann auch durchführt. Nicht nur, das sie ihren Körper trainierte, nein, sie befasste
sich auch mit Navigation, Meteorologie, Medizin auf See, Kommunikation und Überlebenstraining. Ein
ganz wichtiger Punkt war der
Umgang mit allen im Boot befindlichen Geräten. Ihr Ozean-Ruderboot war ein „high tech“-Boot und
hatte folgende Ausrüstung an
Bord, meistens sogar in doppelter
Ausführung:
Entsalzungsanlage (elektrisch &
manuell)
Treibanker, Sturmanker/ParaAnker/Seeanker
GPS-Tracker, Plotter, Seekarten,
Funkgerät, Notrufboje (EPIRB),
Kompass…
Radar-Reflektor, AIS und gedrückte
Daumen (Kollisionsvermeidung)
iPods, Kopfhörer, Notebook,
Kamera, Satelliten-Telefon
Gel-Batterien und Ladeanzeige

Rettungsinsel, Survivalequipment
(Anzug etc.)
Sonnenschutzmittel, umfangreiches Medizin-Kit

3 Paar Ruder
Kocher samt Sturmhalterung und
Feuerlöscher!, Geschirr
Schuhe, Kleidung, Sturmzeug,
Tücher, Körper(und Boots)pflegemittel
Hüte, Feldstecher, Taschenlampen,
Taucherbrille/Schnorchel
Flaschen, wasserdichte Behältnisse
jeglicher Art
und natürliches einiges mehr.
Das Boot selbst besteht aus Glasund Kohlefaserverbundstoffen und
ist daher sehr leicht. Bei einer Länge von sieben Metern und ca. zwei
Metern Breite wiegt es nur 275
Kilogramm. Letztendlich jedoch
musste sie, mit allem beladen, gut
eine Tonne vorwärtsbewegen.
„Bifröst“ verfügte über zwei kleine wasserdichte Kabinen. Sie war
so konstruiert, dass sie sich auch
bei einer vollständigen Kenterung
um 360° kompromisslos wieder
aufgerichtet hätte. Die Solar-Panels
auf der Kabine mit insgesamt 210
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„Bifröst“ – Schwankende Himmelsstraße

Watt lieferten den Strom für die
Entsalzungsanlage, das Kommunikationsequipment, den aktiven
Radar-Reflektor, das AIS und den
GPS-Tracker und Plotter, sowie
Licht, Lüftung und Unterhaltung.
Gespeichert wurde die Energie in
zwei 105Ah Batterien, die allein
schon 70 Kilogramm wogen.
„Bifröst“ bedeutet übersetzt
„Schwankende Himmelsstraße“. In
der germanischen Mythologie die
dreistrahlige Regenbogenbrücke
zwischen „Himmelreich“ und „Erdenwelt“, ein passender Name für
ein Boot ohne Kiel, das zum Teil
übermäßig schwankte!
Das Boot war am Freitag den 18.
November 2011 auf einem Anhänger in Portimao in Portugal angekommen. Am Samstag wurde es
zu Wasser gelassen. Am Mittwoch,
den 23. November 2011 startete
Janice mittags um 12:00 Uhr, und

hatte für die 3500 Seemeilen lange
Strecke (6500 Kilometer) 140 Tage
gerechnet. Ganz konsequent
ruderte sie 10 bis 12 Stunden am
Tag, jeweils 5 bis 6 mal 2 Stunden
und erreichte die Karibik-Insel Barbados nach 90 Tagen und 5 Stunden.
Bravourös hat Janice die gefahrvolle Strecke vor Gibraltar gemeistert, wo immer viel Schiffsverkehr
herrscht. Tanker und Frachter reihten sich hier auf, wie an einer Perlenschnur, und diese waren
wesentlich schneller. Häufiger

QTO Portimao
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Funkverkehr auf UKW Kanal 16
war die Folge. Janice bekennt, dass
sie während dieser Phase kaum
geschlafen hat. Bis sie dieses
Gebiet hinter sich gelassen hatte,
gab es einige komplett schlaflose
Nächte.
Sie konnte sowieso nur höchstens zwei Stunden schlafen, weil
dann die Luft in der Kabine verbraucht war. Je weiter sie aufs offene Meer kam, desto weniger Kontakte gab es. Es gab Situationen,
wo sie sich mit „Rowingboat
Bifröst“ über Funk meldete, und
um Abstand und Kurswechsel bat,
die Schiffe kamen dann trotzdem
näher und fragten, ob sie Hilfe
brauche bzw. ob sie einfach nur
völlig verrückt sei. „Did you say
rowing boat? You need help?“
oder „You must be totally crazy!“
Wahrscheinlich steuerten die
jeweiligen diensthabenden Wachoffiziere ihre Schiffe näher heran,
um sich diese wahnwitzige Person
näher anzusehen.

Auf dem Atlantik:
In meinen Unterlagen habe ich
eine alte „pilot chart“ der US
Coast Guard, auf der auch die
Schifffahrtswege für die Sommerund Wintermonate eingezeichnet
sind. Man kann sagen, das Janice
auf der Route für „small powered
ships“ gefahren ist. Sie hat ihre
Erlebnisse auf dem Atlantik eindrucksvoll beschrieben. Zum Beispiel die Beinahekollision mit einem
Trawler, nördlich der Kanaren, dessen Brücke nicht besetzt war, der
kein Funk an Bord hatte und ohne
Beleuchtung fuhr. In diesem Fall
konnte sie sich nur mit Signalraketen und Handfackeln bemerkbar
machen. Nur manchmal wurde ein
selektiver Anruf über DSC notwendig.
Spannend schreibt sie über ihre
Begegnungen mit Walen, Tümmlern, Orcas und Seevögeln. Oft
fand sie, wenn sie morgens aus
ihrer Kabine kam, fliegende Fische
an Deck, zum Teil schon verendet.

Entgegenkommer
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Da sie mit dem Rücken in Fahrtrichtung saß, musste sie häufig bei
Ausschau den Kopf wenden, bei
der geringen Geschwindigkeit
jedoch kein Problem. In Gefahrensituationen wurde sie selbst im
Schlaf frühzeitig per Alarm
geweckt. Als das Rudern immer
schwerer wurde, vermutete Janice
Muschelbewuchs und versuchte
den Rumpf unter Wasser abzuschrubben. Dabei wurde sie von
einem Wal berührt, der neugierig
geworden war. Sie hat viele
Glücksmomente erlebt, aber auch
Momente, bei denen ihre Psyche
fast zerbrochen ist. Sie durchlebte
Entbehrungen und Gefahren,
meterhohe Wellen und heftige
Gewitter. Einige Male war sie auch
seekrank. Trotzdem hat sie einen
kühlen Kopf bewahrt und nie an
Aufgabe gedacht. Wie bei jedem
anderen Seefahrer auch, werden in
ihrem Leben nur die Glücksmomente in Erinnerung bleiben.

„Bifröst“ in ihrem Element

Am 22. Februar 2012, nach 90
Tagen und 5 Stunden …

QTP St. Charles, Barbados

… festgemacht, Janice hat gleich
wieder festen Boden unter den
Füßen.

An der Pier – alles klar zum Landgang

Mit dieser Atlantiküberquerung
hat Janice eine große Leistung vollbracht, Sie hat Mut bewiesen und
allen Gefahren getrotzt. Ein erster
Schritt wie sie erwähnt, denn sie
will mehr!
Der Pazifik ruft und Janice bereitet sich bereits darauf vor. Wenn
die Vorbereitung genauso viel Zeit
in Anspruch nimmt, wird sie Mitte
Vierzig sein, immer noch in einem
Alter, in dem sie es schaffen kann.
Wir alle werden von ihr hören. Ich
wünsche ihr für die Zukunft alles
erdenklich Gute.
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Janice unterstützt mit dieser Aktion
aktiv die Kampagne „Silent Ocean“ von „OceanCare“. Wale und
Delphine haben längst keine Ruhe
mehr in den Ozeanen. SONAR, im
Englischen „sound navigation and
ranging“ ist ein „Verfahren zur
Ortung von Gegenständen unter
Wasser“, mit Hilfe von „Schallimpulsen“.

Zur Zeit schreibt Janice ein Buch
über ihre Atlantikfahrt, sie hofft,
dass es 2013 veröffentlicht werden
kann. Die Redaktion der SFK wird
seine Leser darüber informieren.

Es macht enorm viel Lärm und
erschwert die Orientierung der Tiere. Muttertiere werden von ihren
Kindern getrennt und sie stranden
zu tausenden an den Küsten.

Veröffentlichung im MB der SFK mit
Genehmigung der Autorin

Die „Bifröst“ wurde vom Containerschiff „CMA CGM Comoe“
zurück nach Hamburg gebracht.
Quelle: Berichte J. Jakait - Bilder © J. Jakait

Route Portugal–Barbados
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Die Lebensgeschichte des John Robinson Binns
Ein Held der Seefunkgeschichte – Teil 1
Autor: David Barlow
Übersetzt aus dem Englischen
von Rolf Marschner

Es ist eher selten, dass man eine
komplette Lebensgeschichte eines
früheren Marconi Wireless Operators hat. Die Ereignisse vom Januar
1909, als das RMS „Republic“ von
der S.S. „Florida“ gerammt wurde
und CQD sendete, sind es Wert,
das Leben von Jack Binns zu beleuchten.
Vorwort
Das Schreiben über die „Republic“ und die Rolle von Jack Binns,
wird für mich leichter durch einen
Vorfall, im September 1965, von
dem ich hier berichten möchte.
Im Jahr 1964 trat ich meinen
Dienst als Funkoffizier auf dem
M/V „Hurley Beacon“ an. Das
Schiff war von einem japanischen
Unternehmen für zwei Jahre
gechartert und verbrachte die meiste Zeit auf Reisen zwischen Japan
und dem Fernen Osten und Nordund Südamerika. Im September
1965 befand sich das Schiff in Südamerika wo es am Samstag, dem
25. den kleinen Hafen Salaverry in
Peru verließ um nach Pacasmayo zu
verholen, wo wir am Nachmittag
eintrafen und sieben Seemeilen vor
der Küste vor Anker gingen. Kein

John Robinson Binns

weiteres Schiff war zu sehen und
der Pazifische Ozean war ruhig.
Um 04:30 Uhr erwachte ich
durch einen fürchterlichen Krach,
wobei sich das Schiff dramatisch
auf die Seite legte. Während ich
den Funkraum, meine Kabine und
den anschließenden Kartenraum
untersuchte, teilte man mir mit,
dass wir von dem liberianischen
Frachter „Hongkong Honour“ gerammt worden waren. Das Vorschiff war schwer beschädigt, es
gab ein klaffendes Loch vor dem
Schott vom Deck bis hinunter zur
Wasserlinie.
Mir war bewusst, dass ich in den
nächsten Tagen nur wenig Ruhe
haben würde, denn meine Station
war das einzige Kommunikations-
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mittel zwischen London, Tokio und
unserem lokalen Agenten, um Vorkehrungen für die Reparatur zu
treffen. Glücklicherweise war die
See ruhig, als wir mit langsamer
Fahrt nach Callao fuhren, um eine
vorläufige Reparatur durchführen
zu lassen. Damit würden wir ins
Trockendock nach Antofagasta
fahren. Eine vollständige Reparatur
sollte in San Pedro, Kalifornien
erfolgen, von wo aus wir unsere
Reise fortsetzen würden.
Weit entfernt von den Tagen der
Löschfunkensender, den hölzernen
Funkbuden und dem dichten Nebel
im Winter, bekam ich doch einen
kleinen Hinweis auf die Situation
von Jack Binns an Bord der „Republic“, denn auch ich musste alle
Nachrichten mit der Morsetaste
senden.
Ein Großteil der faszinierenden
Geschichte der Kollision zwischen
der „Republic“, der „Florida“ und
der Arbeit in einem zerstörten
Funkraum wird hier fehlen. Ausführlichere Informationen finden
sie in der Biographie von Jack Binns
von seiner Enkelin Virginia Utermohlen-Lovelace unter dem Titel
„Punkte und Striche“ und auf verschiedenen Seiten im Internet.
Am 23. Januar 2013 fand die
Wiederkehr eines Ereignisses statt,
das wahrscheinlich mehr Einfluss
auf die Geschichte der drahtlosen

Telegrafie für die Sicherheit des
menschlichen Lebens auf See hatte, als jedes andere, einschließlich
das der „Titanic“. Die Tatsache
nämlich, das mehr als 2000 Menschenleben gerettet wurden, weil
ein Schiff schon drei Jahre bevor
die „Titanic“ gebaut wurde, mit
drahtloser Telegrafie ausgerüstet
worden war. Alle diejenigen, die
Bücher darüber geschrieben haben, konzentrierten sich auf das
SOS und nahmen wenig Rücksicht
auf das Vorangegangene.
CQD – Die Tragödie der „Titanic“
hat aus irgendeinem Grund mehr
Nachrichtenwert als der Triumph,
Tausende von Menschen gerettet
zu haben, wie er in der Geschichte
von Jack Binns enthüllt wird.
Während der Funkkonferenz in
Berlin im Jahre 1906 erkannte
man, dass es Bedarf für ein einheitliches Notsignal gab, weil damals
die Marconi Company CQD, die
Italiener DDDSSS und die deutschen Betreiber DDD verwendeten.
Man einigte sich schließlich auf das
Zeichen SOS, das am 1. Juni 1908
von den unterzeichnenden Regierungen ratifiziert wurde. SOS wurde das erste Mail verwendet, als
der Cunard Liner „Slavonia“ vor
der Azoren-Insel Flores strandete.
Bestätigt wurde die Anwendung
dieses Signals im August 1909 von
der Küstenfunkstelle bei Kap Hatte-
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ras, als der Funker T.D. Haubner
von der S.S. „Arapahoe“ SOS sendete als sein Schiff vor den Diamond Sandbänken die Schraube
verlor. Zwei-Wege-Kommunikation
war damals nicht möglich. Später
hörte Haubner das SOS-Signal das
von der S.S. „Iroquois“ gesendet
wurde
Wie man lesen kann, wurde SOS
also nicht zum ersten Mal erst von
der „Titanic“ gesendet. Marconi’s
Funker benutzten beide Signale,
CQD und SOS und zwar bis zur
Funkkonferenz in London 1914. Im
Notfall konnte der „Drahtlose“
alles verwenden um die Aufmerksamkeit auf sein Schiff zu lenken.
Die „Titanic“ war Gegenstand
vieler Bücher und Filme, wahrscheinlich deshalb, weil sie als
unsinkbar galt und berühmte Leute
an Bord hatte. Es wirkte wie ein
Magnet auf die Allgemeinheit,
obwohl die Funktelegrafie vorher
bereits Tausende von Menschenleben gerettet hatte.
Der bemerkenswerteste Vorfall
ereignete sich drei Jahre zuvor, am
23. Januar 1909 und ist integraler
Bestandteil in der Lebensgeschichte
von Jack Binns.
John (Jack) Binns
John Robinson Binns – im Folgenden als „Jack“ bezeichnet – denn
dieses ist der Name unter dem er
bekannt war, wurde am 16. Sep-

tember 1884 in Glanford Brigg,
Lincolnshire, England geboren. Er
wuchs bei seiner Großmutter mütterlicherseits in Peterborough auf.
Im Alter von 13 bekam er seinen
ersten Job als Bote bei der Great
Eastern Railway Telegraphen-Abteilung und studierte diese neue Wissenschaft bei jeder Gelegenheit die
sich ihm bot. Ein Unfall, der ihm
fast seine Beine kostete, führte zu
einem Krankenhausaufenthalt von
über einem Jahr.
Ironischerweise gab ihm dieser
Aufenthalt Gelegenheit, seine Studien fortzusetzen und als er wieder
gehen konnte und zur Arbeit
zurückkehrte, war er „Junior Operator“. In diesen Tagen wurden der
Morse-Code, die Drähte und die
Tintenschreiber meist nur bei der
Eisenbahn verwendet. Im April
1900 gründete man die „Marconi
International Marine Communications Company“ und Ende 1901
gab es bereits Küstenfunkstellen
auf der Isle of Wight, am Lizard, in
North Foreland, Caister und Withernsea, Holyhead in England, und
Rosslare und Crookhaven, in Irland.
1901 wurde Jack zum „Senior
Operator“ befördert und in das
Büro in Colchester versetzt. Eine
seiner Pflichten war es die Linien zu
testen und zu reparieren, eine Verpflichtung, bei der er viel lernte
und die es ihm später ermöglichte,

43

Seefunkkameradschaft

e.V. Bremen

seine Station auf der „Republic“
selbst zu reparieren.
1903 arbeitete Jack im British
Post Office in Newmarket als Telegrafist; es ist durchaus möglich,
dass er hier einen „wireless operator“, wahrscheinlich von dieser
Station in Caister kennenlernte. Interessant ist es, dass viele junge
Männer sich zu dieser Zeit für die
drahtlose Telegrafie interessierten,
nachdem sie Marconi’s erste
Küstenfunkstellen besucht und
„Drahtlose“ kennengelernt hatten.
Jack sah in der drahtlosen Telegrafie die Zukunft, fand aber die
Arbeit auf den Küstenfunkstellen
als ziemliche Routine. Er sandte
eine Bewerbung an die Marconi
Company und bereits gegen Ende
1904 reiste der 20 Jahre alte Jack
Binns durchs Land um die Marconi
Ausbildungsschule in Seaforth bei
Liverpool zu besuchen.
1905 erhielt Jack sein erstes
Schiff, die „Kaiser Wilhelm der
Große“, das erste von fünf deutschen Schiffen, auf denen er fuhr.
Schiffe auf denen Jack Binns zwischen 1905 und 1912 fuhr:
„Kaiser Wilhelm der Große“,
„Blücher“,
„Kaiserin Augusta Viktoria“,
„President Lincoln“,
„President Grant”
Danach fuhr er auf einer Serie
von Schiffen zwischen Dover und

Oostende um ein neues System zu
testen.
„Republic“,
„Adriatic“
„Caronia“ (die ursprüngliche)
und auf der
„Minnewaska“.
1955 reiste Jack Binns mit seiner
Familie, einschließlich seiner Tochter und Enkeltochter, auf dem neuen M/S „Caronia“, dessen Schönheit er sehr schätzte, – seine eigenen Worte! – von Europa in die
USA.
Der Grund für seine erste Reise
als „wireless operator“ auf deutschen Schiffen ist interessant, denn
er wird in seiner Biographie nicht
erwähnt, ist aber ein wichtiger
Bestandteil von Marconi und der
Geschichte der drahtlosen Telegrafie. Jack selbst hat über die Beziehung zwischen der Marconi Company und deutschen Schiffen
geschrieben:
Auszug aus seiner Biographie
(mit freundlicher Genehmigung
seiner Enkelin)
Zu der Zeit als ich meine Tätigkeit
in Newmarket beendete, hatte ich
solide Kenntnisse über alle zu der
Zeit gebräuchlichen TelegrafenGeräte gesammelt, mit Ausnahme
derer, die in der drahtgebundenen
und drahtlosen Kommunikation
eingesetzt wurden. Als die Reisesaison sich ihrem Ende näherte
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schrieb ich an die Marconi Company um zu ermitteln, ob eine Möglichkeit bestand, eine Stellung bei
ihnen zu bekommen. Meine Anfrage war pünktlich, und Ende 1904
befand ich mich in der Marconi
Schule in Seaforth nahe Liverpool
um mich der Ausbildung in der
neuen Kunst zu unterziehen. Drei
Monate später teilte man mir mit,
dass ich auserwählt worden sei,
auf dem Liner „Kaiser Wilhelm der
Große“ des Norddeutschen Lloyd
in Southamton meinen Dienst
anzutreten. Die Reise Richtung
Westen nach New York begann im
April 1905. So begann mein Leben
auf See und die Arbeit mit einem
anderen Mittel der Kommunikation. Erst einige Zeit später erfuhr ich
den Grund dafür. Außer mir gab es
noch andere Ausländer auf Schiffen des NDL.
Auf dem Hamburg-Amerika-Liner
„Deutschland“,
dem
damals
schnellsten Schiff der Welt, ereignete sich ein Missgeschick. Während der Rückreise nach Europa,
Juni 1904, verlor das Schiff mitten
auf dem Atlantik sein Ruder. Ihr
Kapitän navigierte das Schiff im
Ärmelkanal unter Nutzung beider
Schrauben geschickt um es auf
Kurs zu halten. Dieses geschah
jedoch bei reduzierter Geschwindigkeit, was konsequenterweise zu
einem, um einen Tag späteren Eintreffen, bei Lizard führte. Das alles

verursachte erhebliche Besorgnis
an vielen Stellen, denn das Schiff
war ausgebucht mit Passagieren
aber bisher war keine Nachricht
eingegangen. Die Besorgnis hatte
sich durch das Wissen, dass das
Schiff mit einer Slaby-Arco-Anlage
ausgerüstet war, erhöht.
Sobald sich das Schiff in Reichweite von Lizard befand rief der
deutsche Operator und verkündete
den Unfall:
“Will you take a message for my
owner’s representatives in Plymouth?“ Pereira, der verantwortliche Operator für die Lizard-Station,
antwortete: “Sure! go ahead“, Es
sollte darauf hingewiesen werden,
dass die Stärke des MarconiSystems zu diesem Zeitpunkt weniger von der wettbewerblichen Leistung der Geräte abhing, als vom
Eigentum der Landstationen, an
den strategisch wichtigen Stellen
entlang der Schifffahrtsrouten des
Atlantiks.
Zusätzlich hatten die Operateure
der Marconi-Stationen strickte
Order, nicht mit Stationen anderer
Systeme zu kommunizieren, außer
in Notfällen und auch dann nur im
erforderlichen Umfang, um den
Erfordernissen
der
Situation
gerecht zu werden. Zu dieser Zeit
gab es noch keine internationalen
Vorschriften für die drahtlose Kommunikation, mit Ausnahme solcher,
verabschiedet von operativen Ge-
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sellschaften für deren Mitarbeiter
und verbundenen Unternehmen.
Das erste internationale Übereinkommen über drahtlose Telegrafie
kam erst zwei Jahre später, folglich
gab es keine Kontrolle über das,
was in der Luft gesagt wurde. In
der Tat, während dieser Zeit in der
Geschichte der neuen Technik wurden Bemerkungen von den Operateuren gemacht, die zum Teil sehr
reisserisch waren, ich bildete da
keine Ausnahme. So waren die
Bedingungen mit denen sich der
deutsche Funker konfrontiert sah,
als er mit Lizard sprach. Unmittelbar nachdem er die offizielle Nachricht an den Vertreter in Plymouth
mit Einzelheiten zum Unfall abgeschlossen hatte und die voraussichtliche Ankunftszeit in diesem
englischen Hafen verkündet hatte,
sagte er Pereira: „Ich habe über
200 Nachrichten von unseren Passagieren vorliegen, nimmst Du sie
bitte?“
Pereira, der die Anweisungen der
Marconi Company im Kopf hatte,
lehnte ab, erzählte dem unglücklichen Deutschen jedoch, was er mit
seinen Botschaften machen konnte. Der Funker der „Deutschland“
musste notgedrungen das Geld,
das er für die Telegramme erhalten
hatte, erstatten. Er erklärte den
Passagieren nicht, warum er nicht
in der Lage war, sie abzusenden.
Sie waren wütend und äußerten

einstimmig die Auffassung, dass
der deutsche „Drahtlose“ nicht gut
sei. Viele von ihnen waren schon
auf Schiffen gereist, die mit dem
Marconi-System ausgerüstet waren, auf ihnen gab es keine Unzufriedenheit. Sie beriefen eine Versammlung ein und nach einiger
Diskussion bereiteten sie ein Protestschreiben vor, das alle unterschrieben.
Darin äußerten sie ihre Gefühle
und gaben dem Kapitän eine Kopie
die er nach Ankunft in Cuxhaven
sofort dem Vertreter der Reederei
übergeben sollte. Es war eine
Angelegenheit, die die deutsche
Reederei nicht ignorieren konnte.
Die große Masse der Passagiere
bestand aus amerikanischen Reisenden, und die Creme der Atlantikreisenden genoss die deutschen
Schiffe, weil sie die neuesten und
schnellsten der Welt waren.
Nach erheblichen Verhandlungen
vereinbarte die Marconi Company
ihr System so schnell wie möglich
auf deutschen Schiffen einzubauen, wies aber darauf hin, dass sie
nur so lange Personal zur Verfügung stellen würde, bis die Reederei eigene deutsche Staatsangehörige eingestellt und ausgebildet
hat. Das war der Grund, warum ich
auf die „Kaiser Wilhelm der Große“ kam und mich bei Kapitän
Cüppers in Southamton vorstellte.
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Von da an, bis zum 24. Juni 1908
machte ich 31 Reisen zwischen
Deutschland und New York, sowie
Sommer- und Winter-Kreuzfahrten
nach Norwegen und Spitzbergen,
den Westindischen Inseln sowie
Süd- und Zentralamerika auf den
bekanntesten deutschen Linern
gemacht.
Zum letztgenannten Zeitpunkt
wurden siebzehn von uns wegen
eines besonderen Gesetzes des
Reichstages entlassen, damit, im
Falle eines Krieges, die Positionen
der deutschen Schiffe nicht an
fremde Regierungen weitergegeben werden konnten, um dann
von den feindlichen Kreuzern
erfasst zu werden.
Seltsamerweise durften ein Däne
aus Kopenhagen, dessen Vater
Bischof war, und ein Isländer bleiben.

Entlassen wurden zwölf Engländer, zwei Amerikaner, ein Belgier,
ein Italiener und ein Franzose.
© V. Utermohlen 2008

Da die Marconi-Gesellschaft nicht
wusste, was sie mit ihm anstellen
sollte, schickte sie Jack erst einmal
in ihr Brüsseler Büro um neue
Geräte zu testen. Das Unternehmen hatte beobachtet, dass Jack
nicht nur ein guter Funker, sondern
auch ein exzellenter Techniker war.
In jenen Tagen war es wichtig, dass
der „Drahtlose“ seinen 500-WattFunkensender und seinen MagnetDetektor selbst einstellen konnte.
Als diese Arbeit beendet war,
schickte man ihn zur Station in
Crookhaven, wo er sechs Monate
blieb.
Fortsetzung folgt
Aus gegebenem Anlass haben wir die
Serie „40 Jahre Seefunk in der DDR“
unterbrochen.

Für Seeleute umsonst
Als die deutsche Handelsschifffahrt nach dem Krieg auch wieder
französische Häfen bediente, sah ich bei meinem Landgang in Marseille einen schicken Frisör-Salon. Hier wollte ich meine üppige Mähne wieder in Ordnung bringen lassen. Ich betrat den Salon und wurde nach kurzer Wartezeit allen dort üblichen Praktiken unterworfen.
Waschen, schneiden, föhnen.
Als ich bezahlen wollte erschrak ich, denn ich hatte nur noch 10
Franc – musste aber 25 Franc bezahlen. Ich bat den Chef des Salons,
mich an Bord gehen zu lassen, um das fehlende Geld zu holen.
Nein, nein, rief der Chef fast entrüstet. Wenn Du Seemann bist,
bekommst Du bei mir umsonst die Haare geschnitten. Klaus Goritzki
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SFK on air – Clubrufzeichen der Seefunkkameradschaft

Foto: Mit freundlicher Genehmigung der Hochschule Bremen.
QSL-Karte sponsored by www.seefunker.de

ZU GUTER LETZT

Der kürzeste Aufsatz aller Zeiten
Es handelt sich um einen 16-jährigen Schüler aus Hampshire in England
der bei dem von der Schule veranstalteten Preisausschreiben den ersten
Preis für den kürzesten Aufsatz aller Zeiten ablieferte.
Die Aufgabenstellung lautete, in einem
Sparks-Transmitter
einzigen Aufsatz fünf der folgenden
Themen möglichst kurz abzuhandeln:
Religion - Hochadel körperliche Behinderung - Rassismus
und Homosexualität
Der Schüler kassierte den ersten Preis
für diesen „Aufsatz“:
„Mein Gott,“ schrie die Königin,
„dieser einbeinige Neger ist schwul“.
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