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Schiffskatastrophen
Die wohl spektakulärste Schiffskatastrophe war der mehrmals verfilmte
Untergang der „Titanic“. Aber auch in letzter Zeit das Unglück der „Costa
Concordia“ vor Italiens Küste. Schiffsunglücke, die nicht durch tosende
See, sondern durch menschliche Eitelkeit bei normalem Wetter geschahen.
Weiter auf Seite 10
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GEDANKEN ZUR ZEIT

Sylvester Föcking

Der entscheidende Punkt
Es gibt im Leben immer mal wieder Gedenktage, die man dann gebührend feiert, weil vor x Jahren etwas Besonderes stattfand, an das man
sich (un)gerne erinnert. Runde Geburtstage sind da meistens „schmerzlich“. Man wird eben immer älter.
Am 22. Januar 1964, also vor 50 Jahren, war für mich ein besonderer
Tag, der meinen jungen Lebensweg sehr beeinflusste.
Genau vor 50 Jahren – zu der Stunde, an der ich dieses hier schreibe –
machte ich mit meinen Mitschülern der FU27 an der Seefahrtschule Bremen die Abschlussprüfung. Der legendäre Heini Hofmeister beruhigte
uns, bevor wir fünf Minuten lang voll konzentriert einen Text fehlerfrei
aufnehmen mussten.
Es handelte sich hierbei um eine Beschreibung einer Seemannszeitschrift mit dem Namen: navtica cronika (ja, ich habe mich nicht verschrieben) navtica cronika.
Welcher gemeine Mensch hatte für uns diesen Text ausgesucht, um
aufgeregte Funkerprüflinge so aufs Glatteis zu führen?
Zum Glück mich und einige wenige Kollegen nicht.
Bleiben Sie standhaft.

Einer Bio-Metzgerei in Mainz droht das Ende, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde.
Besorgte Kunden kämpfen um den Erhalt ihrer Metzgerei. Hier bekommt die Nutzung des
SOS-Notsignals eine andere Bedeutung. In gleicher Zeitung: Bei der Winter-Olympiade in Sotschi gilt für die russischen Athleten: Sieg Oder Sibirien.
Foto: hbz/Jörg Henkel(gefunden in der AZ Mainz)
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GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System
SOS heute – Weltweites Seenot- und Sicherheitsfunksystem
Zusammengestellt von Sylvester Föcking

Als ich im vorigen Jahr mit dem Feuerschiff Elbe 1 nach Helgoland fuhr,
fand ich auf der Brücke unter einem Plastikdeckel den berühmten „roten
Knopf“, der uns Funkoffiziere überflüssig machte.
Wenn jemand den „roten Knopf“ drückt, wird per DSC (Digital Selective Calling) oder INMARSAT (International Maritime Satellite Organization)
eine Nachricht an die Schifffahrt, an Küstenfunkstellen oder direkt an ein
bestimmtes MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) gesendet.
Diese Nachricht enthält mindestens die MMSI-Nr., (Maritime Mobile
Service Identity) anhand derer weltweit jede Funkstelle des mobilen Seefunkdienstes identifizierbar ist. Die MMSI einer Seefunkstelle besteht aus
der dreistelligen MID (Maritime Identification Digit), die das Heimatland
der Seefunkstelle kennzeichnet, gefolgt von sechs Ziffern von 0 bis 9, die
die Seefunkstelle eindeutig kennzeichnen. Deutschland hat die beiden
MIDs 211 und 218, so dass eine MMSI einer deutschen Seefunkstelle wie
folgt aufgebaut ist: 211xxxxxx und 218xxxxxx.
Die MMSI einer Küstenfunkstelle besteht aus zwei Nullen gefolgt von
der MID und vier Ziffern von 0 bis 9, die die Küstenfunkstelle eindeutig
kennzeichnen. Bremen Rescue Radio (Ruf: Bremen Rescue), angesiedelt in
der Seenotleitung (MRCC) der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen, hat zum Beispiel die folgende MMSI:
002111240 – 1240 ist die umgekehrte Vorwahl von Bremen.
Die MMSI einer Gruppe von Seefunkstellen (z. B. aller Seefunkstellen
einer Reederei) besteht aus einer Null gefolgt von der MID und fünf Ziffern von 0 bis 9, die die Gruppe eindeutig kennzeichnen.
Die MMSI einer Gruppe von Küstenfunkstellen besteht aus zwei Nullen
gefolgt von der MID und vier Ziffern von 0 bis 9, die die Gruppe von
Küstenfunkstellen eindeutig kennzeichnen. Diese Rufnummer kann für
Anrufe bestimmter Gruppen von Küstenfunkstellen verwendet werden.
In der Berufsschifffahrt (und zunehmend auch in der Sportschifffahrt)
sind diese Alarmierungssysteme mit dem GPS verbunden und senden im
Notfall automatisch die aktuelle Position.
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Das geht schneller, sicherer und umfangreicher als früher – auch wenn
wir alten Funkoffiziere das manchmal nicht wahr haben wollen!
Die weitere Kommunikation erfolgt in der Regel per Sprache auf UKW
K16, Grenzwelle 2182 KHz oder auf Sprechfunk-Notfrequenzen im Kurzwellenbereich von 4 bis 16 MHz und über INMARSAT. Selten wird der
Notverkehr per E-Mail und noch seltener per SITOR (Funkfernschreiben)
abgewickelt.
GMDSS
Das Global Maritime Distress and Safety System (weltweites Seenotund Sicherheitsfunksystem), kurz GMDSS, ist eine Zusammenfassung von
technischen Einrichtungen, Dienststellen und Regeln zur weltweiten Hilfe
bei Seenotfällen und zur Sicherung der Schifffahrt. GMDSS wurde im
Rahmen von SOLAS, dem internationalen Abkommen über die Sicherheit
des Lebens auf See, eingerichtet.
Am 12. November 1913 wurde als Reaktion auf den Untergang der
RMS Titanic eine Konferenz einberufen, die einen internationalen Mindeststandard für die Sicherheit auf Handelsschiffen schaffen sollte. Ergebnis dieser Konferenz war die erste Version des Internationalen Übereinkommens zum Schutz des menschlichen Lebens auf See. In den
Folgejahren gab es mehrere grundlegende Änderungen; die vierte Fassung der Konvention (1960) war die erste größere Aufgabe der Zwischenstaatlichen Beratenden Seeschifffahrts-Organisation (IMCO) nach
deren Gründung 1959.
Die aktuelle SOLAS-Konvention (die fünfte Version, genannt „SOLAS
74“) stammt von 1974 und besteht aus zwölf Kapiteln, die sich mit
Bemannung, Sicherheitsmanagement, Technik, Ladung und Rettungsmitteln beschäftigen.
GMDSS besteht aus folgenden Bestandteilen:
• Seefunk- und Küstenfunkstellen, die mittels Sprechfunk und DSC (digitaler Selektivruf) einen Notruf aussenden und empfangen können
• Search and Rescue Radar Transponder (SART), die ein charakteristisches
Signal aussenden, wenn sie ein Radarstrahl trifft, um so eine Zielfahrt
zu ermöglichen
• EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon), die an Satelliten
ein Notsignal liefern, teilweise auch mit Positionsdaten.
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• COSPAS/SARSAT: polumlaufende und geostationäre Satelliten zur
Ortung und zum Empfang von Notmeldungen von EPIRBs
• Inmarsat: geostationäre Satelliten zur Kommunikation
• Bodenstationen und Schiffsstationen für die Satellitensysteme
• Maritime Rescue Coordination Centres (MRCC): Einsatzzentralen zur
Koordinierung der Hilfeleistung, in Deutschland wahrgenommen durch
die DGzRS in Bremen
• NAVTEX (Abk. für Navigational Text Messages), ein Funkfernschreibsystem, mit dem Notmeldungen, Warnungen und sonstige nautische
Informationen für einzelne Seebereiche verbreitet werden.
Welche dieser GMDSS-Bestandteile ein Schiff nutzt, hängt von der dafür
erforderlichen technischen Ausrüstung vom befahrenen Seegebiet ab.
Seegebiete A1 bis A4
Seegebiet A1: Gebiet innerhalb der Sprechfunkreichweite mindestens
einer UKW-Küstenfunkstelle, die ununterbrochen für DSC-Alarmierungen
(Kanal 70/156.525 MHz) und Sprechfunkservices zur Verfügung steht.
Typischerweise hat das Gebiet eine Ausdehnung von 30 sm bis 40 sm
(56 km bis 74 km) um die Küstenfunkstelle.
Seegebiet A2: Gebiet, außerhalb von Seegebiet A1, innerhalb der
Sprechfunkreichweite mindestens einer GW-Küstenfunkstelle, die ununterbrochen für DSC-Alarmierungen (2187.5 kHz) und Sprechfunkservices
zur Verfügung steht. Für die Auslegung geht man üblicherweise bei Tag
von einem Bereich von 150 Seemeilen (280 Kilometer) Abstand von der
Küstenlinie aus.
Seegebiet A3: Ein Gebiet außerhalb der Seegebiete A1 und A2, das
von der Überdeckung eines geostationären Inmarsat-Satelliten abgegrenzt wird. Das Unternehmen Inmarsat garantiert, dass sein System zwischen 70° Süd und 70° Nord arbeitet.
Seegebiet A4: Ein Gebiet außerhalb der Seegebiete A1, A2 und A3.
Dieses besteht im Wesentlichen aus den Polarregionen.
DSC
Digital Selective Calling (DSC; Digitaler Selektivruf) ist ein Anrufverfahren im Seefunk, das alternativ zum Sprechfunk-Anruf benutzt wird. Ein
Anruf dient dem Herstellen einer Funkverbindung mit einer bestimmten
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Funkstelle, allen erreichbaren Funkstellen (all ships/stations call) oder allen
Funkstellen in einem bestimmten geographischen Bereich (area call),
wobei die rufende Funkstelle den gerufenen Funkstellen mitteilt, auf welchem Funkkanal bzw. auf welcher Frequenz (Arbeitskanal) sie Verbindung
aufzunehmen wünscht. DSC ist ein wichtiges Element im Global Maritime Distress Safety System.
SART
Search and Rescue Radar Transponder, kurz Radar-SART oder SART, ist
ein Gerät, das beim Auftreffen eines Radarstrahls ein Radarsignal zurückschickt und so auf dem Radarschirm ein starkes und markantes „Echo“
erzeugt. Solche Transponder werden auf Schiffen und Flugzeugen eingesetzt, damit diese bei Seenotfällen oder Flugunfällen von den Rettungskräften schneller gefunden werden können. Der SART reagiert allerdings
nur auf X-Band Radarstrahlen, welche auf 9 GHz gesendet werden.
COSPAS-SARSAT ist ein internationales, satellitengestütztes Such- und
Rettungssystem zur Erfassung und Lokalisierung von Notfunkbaken EPIRB
(Emergency Position Indicating Radio Beacon) für Schiffe, ELT (Emergency
Locator Transmitter) für Luftfahrzeuge und PLB (Personal Locator Beacon)
für die persönliche Verwendung.
Bei den EPIRBs unterscheidet man zwischen Modellen, die einen eingebauten GPS-Empfänger haben und dadurch die genaue Position aussenden und EPIRBs, deren Positionen von den Satelliten mit Hilfe des Dopplerverfahrens ermittelt werden müssen.
Maritime Rescue Coordination Centres (MRCC) sind nationale Leitstellen zur Koordination der Seenotrettung. Sie arbeiten weltweit in
einem internationalen Verbund und werden von den Küstenstaaten
betrieben, in Deutschland allerdings durch die private DGzRS, die die
Zuständigkeit für diese hoheitliche Aufgabe von der Bundesrepublik
übertragen bekommen hat. Diese Stellen koordinieren im Seenotfall die
zur Verfügung stehenden Einsatzmittel (Search and Rescue, Marine,
Küstenwache etc.). Die Bundesrepublik Deutschland hat der DGzRS die
Zuständigkeit für die hoheitliche Aufgabe des maritimen Such- und Rettungsdienstes für Menschen in Seenot übertragen.
Trotz dieser ausgeklügelten Technik, die uns Funkoffiziere bestens
ersetzt, kommt es immer wieder zu DSC-Fehlalarmen, die zum Teil (bei
Alarmierungen über Grenz-/Kurzwelle) rund um die Welt gehen.
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Zu häufigen DSC- und EPIRB-Fehlalarmen kommt es, weil
• das Bedienpersonal für DSC unzureichend geschult ist,
• die aus den 90er Jahren stammende DSC-Menüführung umständlich,
irreführend und von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist,
• die DSC-Geräte nicht für den alltäglichen Funkverkehr sondern nur für
den Alarmfall benötigt werden und sich somit keine Routine einstellt,
• EPIRBs oft schon bei schlechtem Wetter und Kontakt mit Seewasser
unbemerkt aktiviert werden.
Die Fehlalarme über INMARSAT sind in den letzten Jahren sehr rückläufig.
Quelle: Wikipedia. Mit freundlicher Unterstützung von Onno Heyen DGzRS

Blick in die SEENOTLEITUNG BREMEN (MRCC = Maritime Rescue Coordination Centre) mit
Seenotküstenfunkstelle BREMEN RESCUE RADIO der Deutschen Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger.
Foto: DGzRS/Die Seenotretter, Sven Junge
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110 Jahre CQD – das erste Seenotsignal
Funkpionier Guglielmo Marconi führt 1904 Notsignal CQD ein
zu Hilfe, die aber beim Bergungsversuch auf dem Weg nach New
York versank.

Von Sylvester Föcking

Lange Zeit war Guglielmo Marconi der einzige Ausrüster der
Schiffe mit Seefunkanlagen. Er
stellte dazu auch das Personal. Am
7. Januar 1904 gab Marconi seinen
Funkern die Order, im Notfall das
Gefahrensignal CQD (sek you distress oder come quick danger) zu
verwenden.
Der erste funktelegraphische
Notruf CQD wurde 1909 vom britischen Passagierdampfer „Republic“ ausgesandt. Mit 742 Personen an Bord war er in dichtem
Nebel mit einem italienischen Auswanderer-Schiff kollidiert. Durch
den selbstlosen Einsatz des Funkers
Jack Bins, überlebten fast alle Passagiere der „Republic“ die Katastrophe trotz schwerer Schäden.
Durch eindringendes Wasser im
Maschinenraum wurde die Bordelektrizität unterbrochen. Bins
schloss die Anlage an die Notbatterien an und konnte somit das seit
Januar 1904 auf Schiffen mit Marconi-Anlagen vorgeschriebene CQD
in den Äther schicken, um Hilfe
herbei zurufen.
Vier Schiffe – die La Lorraine, Baltic, Furnessia und New York – fingen seinen Hilferuf auf und eilten
der schwer beschädigten Republic

Es war das erste Mal in der
Geschichte der Seefahrt, dass ein
Notruf über Funk viele Menschenleben rettete.
Marconi war zunächst der einzige Anbieter solcher Funkanlagen.
Aber auch die Deutsche Telefunken
entwickelte ähnliche Geräte für die
kaiserliche Kriegsmarine und führte
hier den Notruf SOS ein.
1906 wurde auf der internationalen Funkkonferenz in Berlin das,
im normalen Funkverkehr schwer
unterscheidbare und auf Schiffen
mit Marconi-Funkstationen vorgeschriebene CQD, durch die unverfängliche Buchstabenkombination
SOS (save our souls/save our ship)
ersetzt.
Allerdings vergingen einige Jahre
bis sich SOS gegenüber CQD behauptete. Welche Gefahren das
Nebeneinander der beiden Notrufe
barg, zeigte sich 1912 bei der
Katastrophe der Titanic.
Quelle: WDR
Siehe auch SFK 1-13 Seite 3
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Gedanken zu Schiffsunglücken jüngeren Datums
Verlieren wir die Ehrfurcht vor der See?
Von Sylvester Föcking

Die wohl spektakulärste Schiffskatastrophe war der mehrmals verfilmte
Untergang der „Titanic“. Aber auch in letzter Zeit das Unglück der
„Costa Concordia“ vor Italiens Küste. Schiffsunglücke, die nicht durch
tosende See, sondern durch menschliche Eitelkeit bei normalem Wetter
geschahen.
Das „Blaue Band“ war Ziel der Jungfernfahrt, der angeblich unsinkbaren „Titanic“. Vom mitfahrenden Schiffseigner unter Druck gesetzt, stellte der Kapitän seine oberste Befehlsgewalt hinten an und verstieß so
gegen elementare seemännische Regeln und zwar mit katastrophalen
Folgen.
Der Kapitän der „Costa Concordia“ verhielt sich ebenso. Wie von der
Presse breit gezogen, war es bestimmt nicht sein „Spusi“ auf der Brücke,
die ihn vom richtigen Kurs abbrachte. Nein, es war wohl der „Hotelmanager“, der ihn nötigte, näher an die Insel heran zu fahren, um einem
wichtigen Passagier einen Gefallen zu tun. Auch hier hätte der Kapitän
dem Wunsch mit einem NEIN entgegnen müssen.
Heutige Party-Passagierschiffe mit 400 Mann/Frau Besatzung und über
1000 Passagierkabinen (Titanic: 900 Mann Besatzung, 2400 Passagiere),
sind im Katastrophenfall kaum mehr beherrschbar, von einer Mannschaft,
die sich oft schwer untereinander verständigen kann. Auf heutigen PartySchiffen, mit voll ausgenutztem Raum und engen Fluren in den unteren
Klassen, kann die Mann/Frauschaft eine Panik nicht mehr in den Griff
bekommen. Sicherheitsfilme zeigen immer Passagiere in ihren Kabinen,
die in Ruhe zum Sammelpunkt gehen. Was ist aber mit denen im Swimmingpool, an der Bar oder auf den Sonnendecks. Diese Passagiere werden wohl zuerst gegen den Strom in ihre Kabinen wollen und – wie im
Film gezeigt, warme Kleidung unter die Schwimmweste anziehen – um
dann nach ihrem Partner suchen.
Ich erinnere mich auch an eine Ostseekreuzfahrt auf der russischen
„PRINCES ANASTASIA“ (unter Malta-Flagge). Enge Flure, durch die sich
die Passagiere drängten. Eine korpulente Person blockierte fast die
gesamte Flurbreite. Sicherheitsunterweisungen/Übungen fanden wäh-
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rend der fünftägigen Reise nicht statt. Selbst für mich und meinen mitreisenden Kollegen war es schwierig, den Weg zum Auto-Deck, wo unser
Bus parkte, zu finden. Ich mochte mir nicht vorstellen, was sich da
abspielen würde, wenn das Schiff in Seenot geraten würde, und wir vom
fünften Unterdeck zum Bootsdeck müssten.
Eben solches hat sich wohl auf der „Costa Concordia“ abgespielt
Bei Untersuchungen von Schiffshavarien jüngeren Datums fällt auf,
dass der Faktor Mensch oft als Verursacher von Schiffsunfällen verantwortlich gemacht wird. Warum eigentlich? Diese Frage ist schwer zu
beantworten. Sind wir daran, die Ehrfurcht vor der See zu verlieren, und
nur noch der Zeit hinterher zu jagen? Eine gefährliche Wetterfront zu
umfahren, lässt der Fahrplan nicht zu. Man muss unbedingt mit einsetzender Flut den Lotsen erreichen. Wo sich in früherer Zeit nur Forscher in
Lebensgefahr hintrauten, fahren heute sensationslustige Passagiere auf
ungeeigneten Schiffen in die arktischen Zonen. Man glaubt, die Schiffe
sind doch derart sicher, dass man die Möglichkeit eines Unglücks von sich
weist. Im Notfall setzen andere ihr Leben für die Rettung ein. Diese Art zu
denken, führt in einer modernen Gesellschaft zu einer unbewussten
Sorglosigkeit und das nicht nur bei Seeleuten. Zurückrudern in eine Zeit,
wo der Kapitän noch der absolute Herrscher an Bord war, wollen wir
nicht. Jedoch alles, was mit Sicherheit auf See zu tun hat, sollte mit mehr
Disziplin beachtet werden. Passagiere sollten nach einer Rettungsübung
nicht mehr sagen können, das war „saulustig“ sondern, das war interessant und überlebensnotwendig!

Queen Mary 2
http://www.marinetraffic.com/de/ais/details/ships/310627000
Flagge: Bermuda
Type: Passengers Ship
IMO: 9241061
MMSI: 310627000 Rufzeichen: ZCEF6
Bruttoregistertonnen: 148528
Tragfähigkeit: 19189
Länge x Breite: 345m x 41m
Baujahr: 2003
Status: Active
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Information empfangen:
13 h, 55 min ago
Gebiet: G. Australian Bight
Breite/Länge:
-35.98552 / 122.294
Geschwindigkeit/Kurs:
17.6kn / 99°
Letzter bekannter Hafen:
FREMANTLE
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Erinnerung an spektakuläre Schiffskatastrophen
mit freundlicher Unterstützung von Carsten Johow, Australien
Von Rolf Marschner
Von einigen Schiffskatastrophen ist bereits in unserem Mitteilungsblatt
berichtet worden. Erinnern wollen wir hier an Schiffe, deren Schicksale
besonders spektakulär waren. Denken wir nur an die „München“. Kein
Mensch weiß wirklich etwas vom Untergang. Vielleicht wird man sie
irgendwann finden.

„Hans Hedtoft“
Das dänische Passagierschiff „Hans Hedtoft“/OXKA war auf seiner
Jungfernreise vor Grönland mit einem Eisberg zusammengestoßen und
untergegangen. Von den insgesamt 96 Passagieren und Besatzungsmitgliedern wurde keiner gerettet. Der Fischdampfer „Johannes Krüss“ aus
Bremerhaven, der versucht hatte zur Hilfe zu eilen, erhielt folgenden
Funkspruch:
OXKA an DEQW cap says there is plenty of ice around us – please tell
Poseidon to proceed to assistance to us. Ship is sinking – much water in
the engine room and we have a lot of passengers here – about 90 with
crew – Sie können Deutsch sprechen – stop.
Dieser Funkspruch hat viel dazu beigetragen, dass sich das deutsch–
dänische Verhältnis besserte, das nach dem Krieg längst nicht überall gut
war. Kapitän Sierck wurde vom dänischen König Frederic IX mit dem Ritterkreuz des Daneborg Ordens für den Rettungseinsatz ausgezeichnet.
Ende Februar 1967 blieb auch der Fischdampfer „Johannes Krüss“ vor
Grönland verschollen.
Bei der „Poseidon“ handelt es sich um das deutsche Fischereischutzboot!
„Helga Bolten“
Auf der Reise von Newport News (USA) nach Norwegen, geriet im
Oktober 1956 der Dampfer „Helga Bolten“ mit einer vollen Ladung Kohlen in einen Orkan. Von den Brechern wurden zwei der vier Luken eingedrückt. Das eindringende Wasser löste die Kesselisolierung auf, die die
Saugkörbe der Lenzpumpen verstopfte und das Schiff begann zu sinken.
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Es gelang der Bremerhavenerin Ilse Sturm, der ersten deutschen Frau
mit einem Seefunkpatent, durch unermüdliches SOS funken, mehrere
Schiffe, u.a. auch den Cunard Passagierdampfer „Mauretania“ zur Unterstützung heranzuholen. In einer dramatischen Rettungsaktion wurde die
Besatzung von dem amerikanischen Küstenwachschiff „Chincoteague“
übernommen.

Ilse Sturm

Foto: privat

„Björkö“
Ähnlich war auch der Einsatz der 26jährigen finnischen Funkerin Mirjam Eskola, die bis zum letzten Moment auf dem schwedischen Dampfer
„Björkö“ die Rettungsaktion organisierte, als ihr Schiff am 6. November
1953 in der Wesermündung von dem US Transporter „Sea Wind“
gerammt wurde. Mirijam Eskola war während des Krieges als Funkerin
bei der finnischen Armee ausgebildet worden.
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„Ourang Medan“
Vom Funker des amerikanischen Schiffes „Silver Star“ wurde am 27.
Juni 1947 ein mysteriöses SOS mit einem MEDICO Ruf vom niederländischen Frachter „Ourang Medan“ aufgenommen, der mit den Worten
endete: „Ich sterbe“.
Diese Meldung wurde auch von anderen Schiffen aufgenommen.
Gemeldet wurde, dass der Kapitän und alle Offiziere tot seien und auf
der Brücke und im Kartenraum liegen. Eine zweite Meldung erfolgte über
Sprechfunk. Die angegebene Position 179 W 20 S lag auf Höhe der Tonga Inseln. Als die „Silver Star“ das, mit leichter Schlagseite treibende
Schiff am nächsten Morgen erreichte, versuchte man mit Morsescheinwerfer, anderen Signalen und Pfeifen Verbindung aufzunehmen.
Als das nicht möglich war, stellte man ein Team zusammen, das auf die
„Ourang Medan“ überstieg. Das Team wagte sich zunächst nur auf die
Brücke, wo ein Radio spielte. Gefunden wurden äußerlich unverletzte
Tote. Auch an Deck fand man Leichen und den toten Bordhund, der noch
mit gefletschten Zähnen und offenen Augen in den Himmel blickend, auf
seinen Beinen stand. Noch bevor die „Ourang Medan“ näher untersucht
werden konnte, brach in Luke IV ein Brand aus und das Schiff explodierte. Es versank kurze Zeit später.
Am 12. Juli trieb ein Boot der „Ourang Medan“ auf der, zur Marschall
Gruppe gehörende Insel Taongie an Land. Der einzige Überlebende, der
2. Offizier Jerry Rabbit, berichtete, dass das Schiff in China Kalium-Zyanid
und Nitroglyzerin geladen hatte. Wahrscheinlich entstand durch Berührung mit Wasser Blausäuregas, das über die Belüftung in die Aufbauten
gelangte und die Besatzung tötete. Jerry Rabbit starb einige Tage später.
Laut einer anderen Quelle trieb die „Ourang Medan“ in der Malacca
Strasse zwischen Malaysia und Singapore im Februar 1948. Hier war sie
mit japanischen Giftgas-Granaten und anderen chemischen Kampfmitteln beladen worden.
Recherchen im Internet zeigen, dass die Geschichte bekannt ist, aber
keinerlei amtliche Dokumentation vorhanden ist. In Lloyds Liste wird das
Schiff nicht erwähnt. Ein Bericht der Netherlands Ex-Servicemen and
women Association erwähnt den Untergang im Februar 1948 in der
Malacca Strait. Das Schicksal der „Ourang Medan“ und seiner Crew wird
ein ewiges Geheimnis bleiben Obwohl es keine Aufzeichnungen gibt,
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vermuten Verschwörungstheoretiker, dass das Schiff unter falschem
Namen tätig war und etwas transportierte, was offiziell nicht bekannt
sein durfte.

S.S. Volturno – die Angst vor brennenden Schiffen!
18 Monate nach der „Titanic“: Rettung von 500 Personen
Von David Barlow – übersetzt von Rolf Marschner

Einführung: Die Geschichte des SOS scheint nach dem Verlust der
„Titanic“ im Hintergrund zu verblassen, vielleicht, weil sie als unsinkbar
galt, oder so viele berühmte Leute auf ihrer Jungfernfahrt an Bord waren.
Es gibt eine Situation an Bord von Schiffen, vor der jeder Angst hat,
und das ist Feuer. Ein Schiff, mitten auf dem Ozean, auf dem ein Brand
ausbricht und zu Explosionen führt, braucht sofortige Hilfe. Die „Volturno“ war ein solches Schiff und ihr SOS-Ruf rettete 500 Menschenleben.
Der Vorfall beeinflusste die Entscheidungen über den Einsatz von drahtloser Telegrafie für die Sicherheit des menschlichen Lebens auf See. In vielerlei Hinsicht ist die Geschichte der „Volturno“ so dramatisch wie die der
„Titanic“, aber sie zeigt auch, dass Schiffe herbeigerufen wurden, die
mehr als zwei Drittel der Personen retten konnten. Die Tapferkeit der
Kapitäne, Offiziere, Funker und Besatzungen ist eine Inspiration für alle,
die diese bemerkenswerte Geschichte lesen.

Die Geschichte der „Volturno“
Sie wurde auf der Fairfield Werft in Glasgow gebaut und lief 1906 vom
Stapel. Sie war 3.600 BRT groß und besaß eine Dreifach-ExpansionsDampfmaschine, die auf zwei
Schrauben wirkte.
Sie war in der Lage, 1000 Passagiere zu befördern, von denen 24
in der ersten Klasse, der Rest in der
dritten Klasse untergebracht waren.
Gebaut wurde sie für die New Yorker- und Continental-Line, aber im Jahre 1919 gehörte sie der UraniumLine und lief unter britischer Flagge. Ihre Ladung war gemischt; zusätzlich
zur Trockenladung gab es große Mengen an brennbaren Materialien wie
Öl, Sackleinen, Chemikalien und Lumpen. Kapitän war Francis J. D. Inch.
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Erster Funker war Walter Seddon (Sedden geschrieben auf der Mannschaftsliste). Er wurde 1881 geboren und lebte in St. Helens. Zweiter Funker war Christopher J. Pennimgon, geboren 1892. Er war wohnhaft in
Gateshead.
Die „Volturno“ war vollständig mit Schwimmwesten und Rettungsbooten ausgerüstet. Nach der „Titanic“-Katastrophe waren die Schiffe dazu
verpflichtet worden. Die Funker arbeiteten sechs um sechs Stunden. Das
war eine Regelung, die für Fahrgastschiffe galt, die Reisen von und nach
Amerika machten. Geregelt war das im „American Wireless Act“.
Es war keine angenehme Reise, denn das Schiff wurde von Stürmen
begleitet und in der Nacht zum 9. Oktober kämpfte es gegen Orkanwinde, die so heftig waren, dass keiner an Bord Schlaf finden konnte. Eine

Die Crew der S.S. Volturno mit Stewardess.

Vermutung besagt, dass einer der Passagiere der 3. Klasse geraucht hatte, und die Zigarette auf das Gepäck der Passagiere fallen ließ und es
damit in Brand setzte.
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Um kurz nach 06:40 Uhr wurde Rauch entdeckt, der aus dem vorderen
Wohnbereich kam. Um 06:50 wurde Alarm ausgelöst und schon nach
wenigen Minuten erfolgte eine riesige Explosion in Luke 1 und tötete
über 50 Passagiere, drei Besatzungsmitglieder und einen Schiffsjungen.
Kapitän Inch ordnete dann an, das Schiff so vor den Wind zu drehen, um
Feuer und Rauch von anderen Bereichen des Schiffes fernzuhalten.
Gleichzeitig erfolgte eine zweite Explosion, die den Kompass und den
Maschinentelegraphen außer Gefecht setzte, sowie den Salon und die
Krankenstation zerstörte. Sofort wurde die Handsteuerung besetzt um
das Schiff, so gut es ging, in der Sturm gepeitschten See zu halten.
Christopher Pennington war auf Wache, als die Explosion erfolgte und
er war sich auch sofort bewusst, dass es sich um eine Explosion handelte.
Die Funkstation und die Unterkünfte lagen hinter der Brücke und wurden
von dieser abgeschirmt. Er war überglücklich, dass der vordere Mast stehengeblieben und die Antenne intakt war. Er sendete eine SOS-Ankündigung und ein paar Minuten später die komplette SOS-Meldung mit der
Position des Schiffes. Die Notmeldung wurde von der „Seydlitz“ empfangen, die 90 Meilen entfernt war. Der Leitende Funker Walter Seddon war
von der Explosion geweckt worden und übernahm sofort die MorseTaste. Antwort erhielt er vom Cunnard-Liner „Carmania“. Beide waren

Brennende „Volturno“ beobachtet von einem anderen Schiff
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dann sehr beschäftigt, als eine Flut von Bestätigungen anderer Schiffe
eintraf, die alle Kurs auf die „Volturno“ nahmen, um sie zu unterstützen.
Die Namen dieser Schiffe klingen vertraut, sie wurden bereits an anderer
Stelle in der SOS-Geschichte erwähnt. Es waren der „Große Kurfürst“,
die „Kroonland“, die „Minneapolis“, das Schwesterschiff der „Miinnehaha“, die „La Touraine“ (eines der ersten von Marconi ausgerüsteten
Schiffe), die „Devonian“, sowie die „Rappahannock”, die „Asian“ und
die „Czar“. Das Feuer breitete sich auf die Kohlenbunker aus und das
Wasser, das auf Öl, Sackleinen und Kohle gesprüht wurde, füllte die Luft
mit giftigem Gas.
Kapitän Inch ordnete an, Boote zu Wasser zu lassen. Er befürchtete,
dass sich das Schiff in ein rasendes Inferno verwandeln würde. Vier Boote wurden gefiert, zwei von ihnen gingen in der stürmischen See sofort
verloren, sie wurden mit allen Insassen nie wieder gesehen. Die beiden
anderen Boote wurden gegen das Schiff geworfen und zerschlagen, auch
diese Insassen überlebten nicht. Einige hundert Seelen starben bei diesem
Versuch, zu entkommen.
Der Leitende Ingenieur und zwei mutige Heizer realisierten, dass zur
Rettung zumindest einige Kohle unerlässlich war. Die Hauptmaschine
musste um 10:00 Uhr stillgelegt werden, weil der Maschinenraum überflutet wurde. Man konnte jedoch einen Hilfskessel weiterhin betreiben,
um Dampf für einen Stromgenerator zu erzeugen. Man benötigte Strom
um die Schiffsbeleuchtung und die Geräte der Funkanlage zu versorgen.
Um 10:00 Uhr wurde ein Funkspruch an die „Carmania“ gerichtet und
mitgeteilt, dass in Luke 1 und 2 Flammen wüteten, „kommen Sie
schnell!“ Gegen Mittag erschien das Schiff am Unglücksort. Das Wetter
war immer noch grauenhaft. Kapitän James Clayton Barr ließ ein Boot
aussetzen um zu dem betroffenen Schiff zu kommen. Das Boot verlor
jedoch das Ruder und ging fast verloren, als es von den riesigen Wellen
überrollt wurde. Nur mit großen Schwierigkeiten kehrte es zum eigenen
Schiff zurück. Die „Volturno“ bat die „Carmania“ daraufhin, abzufahren
um nach den Rettungsbooten zu suchen. Es war eine ergebnislose Bemühung.
Aufgrund der Seenotmeldung kamen schnell weitere Schiffe zu Hilfe.
Die „Seydlitz“, „Großer Kurfürst“, „Kroonland“ und „La Touraine“
gehörten zu den ersten die ankamen. Obwohl alle Schiffe sichtbar waren,
blieb die Stimmung an Bord der „Volturno“ bedrückt. Der Zweite Offizier
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Edward Lewis Lloyd schlug Kapitän Inch vor, ein eigenes Boot auszusetzen um die Passagiere zu evakuieren. Er erhielt die Erlaubnis einen weiteren Versuch zu wagen. Über Funk sendete man eine Nachricht an alle in
der Nähe liegenden Schiffe mit der Bitte, „gut auf der Hut zu sein“. Lloyd
wählte vier Freiwillige aus, zwei Seeleute, einen Feuerwehrmann und
einen Steward. Er wusste, dass sie alle gut mit den Rudern umgehen
konnten. Das kleine Boot wurde zu Wasser gelassen und erlitt dabei einige Beschädigungen. Lloyd übernahm das Steuer und steuerte in Richtung
„Großer Kurfürst“ wo sie an Bord genommen wurden. Als Lloyd die Lotsenleiter bestieg, sank das Boot. Es hatte genau eine Stunde gedauert bis
sie in Sicherheit waren.
Die Ingenieure taten ihr Bestes, um die Funkanlage in Betrieb zu halten,
aber als die Nacht anbrach, war die verbliebene Kohle verbraucht. Als die
Ingenieure an Deck erschienen, erreichte das Feuer das Magazin des
Schiffes und es ereignete sich eine weitere Explosion. Dabei brach der
vordere Mast und riss die Antenne herunter. Jetzt war eine weitere drahtlose Übertragung bzw. deren Empfang unmöglich. Flammen schossen bis
zu siebzig Meter in die Luft und es schien, dass die „Volturno“ in unmittelbarer Gefahr war zu sinken. Die anwesenden Schiffe machten ihre
Boote klar zum Fieren. Als es Dunkel wurde, schalteten sie ihre Scheinwerfer ein.
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Kapitän Inch glaubte, dass sein Schiff untergehen würde und forderte
die Passagiere auf ins Wasser zu springen. Aber sie hatten Angst und
blieben an Bord. Er fragte dann nach Freiwilligen in der Besatzung und
nach 15-stündiger Arbeit im Funkraum sprang Christopher Pennington
ohne Zögern ins Wasser. Er sah einen langen Weg vor sich, schwamm
weg vom Schiff und wurde von einem Boot der „Kroonland“ aufgenommen. Weitere Offiziere und Mannschaften folgten seinem Beispiel und
die meisten wurden gerettet. Die Passagiere waren weiterhin ängstlich
und blieben an Bord.
Die „Carmania“ kehrte zurück von ihrer Suche nach Überlebenden und
weil der Sturm nicht nachgelassen hatte, beauftragte Kapitän Barr seinen
Funker zu versuchen, einen Öltanker zu kontaktieren. Dieser hatte Glück
indem er den Tanker „Narragansett“ erreichte. Kapitän C. Harwood
übergab seinem Funker folgende Antwort „will deliver the milk in the
morning“.
Der Tanker erreichte die Unglücksstelle in den frühen Morgenstunden
des 10. Oktober und pumpte nicht brennbares Schweröl rund um die
„Volturno“. So wurde das Meer beruhigt und es entstand eine glatte
Dünung. In den folgenden 5 Stunden konnten alle Überlebenden an Bord
der „Volturno“ auf die wartenden Schiffe gebracht werden.
Die „Volturno“ blieb weitere Tage schwimmfähig, und wurde dann
versenkt, als Freiwillige an Bord zurückkehrten und die Seeventile öffneten. Es ist zweifelhaft, dass jemand an Bord überlebt hätte, wenn es keine drahtlose Telegraphie gegeben hätte. Beide Funker blieben auf ihrem
Posten bis ihre Station nicht mehr funktionierte. Christopher Pennington
bewies Tapferkeit, als er über Bord sprang und schwamm, bis er gerettet
wurde. Von den geschätzten 650 Personen an Bord der „Volturno“
konnten mehr als 500 gerettet werde,
Im Dezember 1912 fand in London eine Funkkonferenz statt, die stark
von der „Titanic“-Katastrophe beeinflusst war. Gefordert wurden (Artikel
11) Notsendeanlagen auf allen Schiffen, die mit Telegraphie ausgerüstet
waren und es wurden feste Dienstzeiten für Funker auf Schiffen eingeführt, die kein 24-Stunden-Wachsystem hatten. Beide Anforderungen
waren hilfreich für die Rettung von Menschenleben an Bord der „VolturFortsetzung folgt
no“.
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Mangelnde Bildung ist nicht strafbar – Gestörtes Bordleben
Geschichte einer Rückreise mit dem Schweizer Schiff „Castagnola“
Von Jakob Rösti

Am Mittwoch, 11. April 1962,
liefen wir um Mitternacht von Südamerika und den Kap Verden kommend im Hafen von Le Havre ein.
Das Schweizer Schiff „Castagnola“
– in mehrmonatiger Charter für die
„Companhia de Navegação Lloyd
Brasileiro“ – war beladen mit Kaffee, Südfrüchten und Edelhölzern
aus Brasilien. Die Rückreise nach
Europa stand unter erheblicher Verspätung, da vorgängig die ganze
Bevölkerung von Brasilien den
berühmten Karneval zelebriert hatte. Das Löschen und Beladen der in
den Häfen liegenden Schiffe hatte
somit letzte Priorität. Umso mehr
ruhten in den Hinterköpfen der
Besatzung unvergessliche Erlebnisse der vergangenen Wochen.
Am Quai de la Garonne schoss
die Deckmannschaft die letzten Leinen auf, so dass die Törns für
den nächsten Einsatz bereit
lagen, als
der Bootsmann von der
Back aus unter
einem Hafenkran zwei
Damen mit einem Kind entdeckte. Das Geheimnis lüftete sich bald. Die sehr kräftig erscheinende Dame mit

beängstigender Flügelspannweite
war die Ehegattin des 2. Offiziers,
einem Holländer. Wild gestikulierend schrie sie nach ihrem Mann
Nicolaas, einer ruhigen Erscheinung, der ihr das Reisegepäck hätte an Bord schleppen sollen. Doch
der kam nicht, worauf die Frau sich
beim Kapitän beschwerte. Der wiederum meinte: „Ihr Mann ist noch
beschäftigt.”
Er wird sich Ihnen und des Kindes annehmen, sobald er seine
Arbeiten beendet hat!“ Ein Messboy bekam Angstzustände, weil er
glaubte, das Schiff werde Schlagseite bekommen, wenn die Bombe
an Bord kommt.
Kaum war der 2. Offizier mit seiner Frau Mathilde und dem niedlichen Mädchen Cosima in der Kammer auf dem Hauptdeck verschwunden, fing das gegenseitige
Angeifern schon an. Man hatte
den Lärm selbst im Wohnraum des
Funkers auf
dem Brükkendeck gehört.
Cosima weinte bitterlich.
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MS Castagnola / HBDZ

Bild: Werftaufnahme

gestellte und im Kurierdienst ihrem
Broterwerb nach. Heike durfte nun
zusammen mit dem Funker die
Europarundreise bestreiten.
Kaum war sie in meinen Wohnräumen angekommen, nahm die
Muntere vom 2. Steward Bettwäsche und Badetücher entgegen,
legte sich für ein paar Stunden aufs
Sofa und ergriff anschliessend den
Staubsauger, um die Räumlichkeiten des Funkers von dem aus Brasilien importierten Staub zu befreien.
Der Kapitän und seine Frau mahnten mich, zu dem jungen Fräulein
Sorge zu tragen. Es werde bestimmt mal eine hervorragende
Hausfrau werden.
Heike zeigte großes Interesse an
der Schiffsfunkerei. So nutzte ich
die eintägige Liegezeit in Le Havre,
ihr die wichtigsten Sprechfunkverkehrsregeln beizubringen. Und weil
die junge Dame sehr flüssig Englisch sprach und auch mit dem
Französischen gut zurecht kam,
verstand sie bald, was Sécurité,

PAN und Mayday bedeuteten. Und
je länger sie auf 2182 kHz beobachtete, was da zu hören war, um
so mehr kamen Fragen auf. Zum
Beispiel, was denn Scheveningen
für ein komisches Gewürz sei. Nun
schien mir der Zeitpunkt gekommen, Heike in die Geheimnisse des
Nautischen Funkdienstes einzuweihen. Dank diesem wertvollen
Dienstbehelf entdeckte sie nebst
der holländischen Küstenfunkstelle
auch andere Coast Stations. Die
Wissbegierige legte sich daraufhin
eine nordeuropäische Karte an und
begann, die gehörten Küstenfunkstellen am richtigen Ort einzutragen.
Mit dem WX von Norddeich
Radio bekundete Heike etwelche
Mühe, was überhaupt nicht von
Bedeutung war, lag doch der von
mir in Telegrafie empfangene Wetterbericht schon seit einiger Zeit
auf dem Kartentisch.
Als die „Funkassistentin“ in der
Traffic List „Hotel Bravo Delta Zulu“
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(ZWT) hörte, war die Welt wieder
in Ordnung. Meine CW RQ bei
DAN auf 500 kHz legte bald dar,
dass für Heike bei Norddeich Radio
ein Seefunk-Telefongespräch ihrer
Eltern in Delmenhorst angemeldet
war. Der nachfolgende Jubel war
grenzenlos.

hatte, Mitmenschen gegenüber
eine wenig einladende Eigendynamik. Das 4-jährige Töchterchen
konnte einem schon leid tun.
Immer wieder tauchte es in der
Funkstation auf, weil es dort reichlich Schokolade und Kekse zu
knabbern gab.

Zu meiner Erleichterung konnte
ich die Funkbegleiterin überreden,
ausgestattet mit Schere und Klebestoff, die drei Bände des Nautischen Funkdienstes zu berichtigen.
Die entsprechenden Unterlagen
ruhten schon seit Wochen unangetastet in einer Ecke.

Mathilde verkündete jedem, dem
sie begegnete, dass sie allen
Damen, die das Schiff betreten sollten, den Weg zurück an Land weisen werde (als ob ein Seemann nur
vom Anblick ihrer Fassade und des
Meeres hätte leben können).

Zwischendurch erteilte Heike
dem Bootsmann und Zimmermann
– ohne jegliche Lehrmittel – täglich
je eine Stunde Englischunterricht
mit dem Schwerpunkt Konversation.
Mittlerweile in Dünkirchen angekommen, lautete das nächste Reiseziel bereits London. Mathilde, die
Gemahlin des 2. Offiziers, eine typisch holländische Tulpenfeldschwätzerin, entwickelte als SumoRingerin, ausgestattet mit einer
beängstigenden Leibesfülle (um die
130 kg schwer und nahezu breiter
als lang), also ein Gewaltbrocken,
wie ihn sonst nur Klavierträger ihr
eigen nennen und einem Achterschiff, für das die Reizfigur von der
Post wahrscheinlich eine eigene
Postleitzahl zugeteilt bekommen

Ihr Mann werde die „Castagnola“ über alle Weltmeere steuern,
da ein Kapitän aus dem schweizerischen Neuchâtel und Inhaber mehrerer englischer Steuermannsurkunden und Kapitänspatent aus
Portugal, dazu ohnehin nicht fähig
sei. Jedermann war sich sofort im
Klaren: Diese Heulboje von erschreckender Einfalt musste der
wunderbaren Welt des Schwachsinns entsprungen sein und war
deshalb nur unter Narkose erträglich. Ein Matrose meinte, Nicolaas
habe sie wahrscheinlich in einer
Tageszeitung unter der Rubrik
„Vollweib sucht Halbtagsmann“
oder „Dumm sucht dümmer“
gefunden.
Es sei auch möglich, dass sie dem
Teufel aus der Bratpfanne gehüpft
sei, als er Idioten braten musste.

23

Seefunkkameradschaft

e.V. Bremen

Immer und überall war Mathilde,
das Mannequin für Pferdedecken,
auf der Lauer und äugte aus jeder
Nische, damit ihr ja nichts entging.
Dass Mathilde an einer hormonalen Krankheit litt, war wohl allen
klar, das heißt, gegen Oberarme
wie kleinere Bierfässer und einem
Nacken wie Meister Proper ist
schwer anzukämpfen. Viel schlimmer waren ihre negativ wirkenden
Äußerungen, sobald sie den Schnabel öffnete.
In der Offiziersmesse trat die begnadete und geschwätzige Queen
Mathilde als verblüffende Alleinunterhalterin auf, und die Tischsitten
änderten sich in uns kaum vorstellbare Gewohnheiten. Zwei Schweizer Spitzenköche – der eine aus
Genf, der andere aus Zunzgen –
sowie ein ideenreicher Bäcker/Confiseur aus dem Emmental bereiteten täglich erstklassige Mahlzeiten
zu, die von einem österreichischen
2. Steward namens Schachhuber
(wir nannten ihn nur Kraxlhuber)
gekonnt und liebevoll serviert wurden.
Mathilde lehrte ihre Tochter Cosima, dass das Geköch und Gebräu
der Kombüsen-Dilettanten mit äusserster Vorsicht zu geniessen sei.
Das Futter auf der Abraumhalde
(Teller) sei stets in vier Portionen
aufzuteilen: Teil 1 für die Müllkippe, Teil 2 zurück in die Kombüse,

Teil 3 für die Säue und Teil 4 unter
Vorbehalt schlucken. Präsentierte
der Bäcker eine Schwarzwäldertorte oder Erdbeerroulade, meinte die
Feinschmeckerin, der Künstler solle
sich das Schlabbergebäck der Marke Sandsturm selber einreiben. Gab
es Croissants, warnte sie davor,
den Pustekuchen wegen der drohenden Gewässerverschmutzung
über Bord zu werfen, sondern zu
verbrennen. Der zerknirschte Blitz
verbreitete die Nachricht, dass
Mathilde besser die grosslochigen
Rigatoni-Nudeln essen sollte. Denn
diese Teigwaren würden ihr gestatten, sich während dem Kauvorgang im Rahmen des Nahrungsverzehrs durch die Löcher hindurch
quietschenderweise selbst darzustellen.
Die Dame zupfte auch dem Chief
Steward derart am Nervenjackett,
dass er hinter vorgehaltener Hand
verlauten liess, da sie ja Schwimmhäute zwischen den Zehen habe,
ihre Essgewohnheiten auf Meeresfrüchte umzustellen, zum Beispiel
Sardinen, aber samt Blechdose, da
diese reich an Eisen und deshalb
sehr intelligenzfördernd sei. Daraufhin verzog sich ihre ganze Familie auf Nahrungssuche in eine
Hafenkneipe Londons, wo sich alle
drei, so quasi im Rahmen einer
Erlebnisgastronomie, je eine Portion Porridge und ein gekochtes Ei
gönnten, eigentlich ein recht über-
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sichtliches Menü für kulinarische
Tiefflieger.
Der Zimmermann hatte eine
Glanzidee. Er erinnerte sich an den
Physikunterricht während seiner
Schulzeit und an die Formel „Kraft
= Masse mal Beschleunigung“. Er
wolle, so prahlte er, Mathildes
Schicksal etwas nachhelfen und
mit einer laufenden Kettensäge
zwei Meter hinter ihr Aufstellung
nehmen, um alsdann auf diese
Weise ihr den Turbolader zu starten. Das dürfte ihre Masse beschleunigen und letztlich ihre Kräfte positiv beeinflussen. Während
des Fluchtversuchs würde sie wahrscheinlich so laut quietschen wie
ein Ferkel, dem der Tierarzt gerade
seine Männlichkeit entfernt.
Aufgrund der beschriebenen
Vorkommnisse beschlossen Heike
und ich, fortan die Mahlzeiten im
eigenen Wohn- und Büroraum einzunehmen.
Mathilde lernte bald, dass in der
Funkstation mehr Neuigkeiten zu
erfahren waren, als anderswo auf
dem Schiff. Das Kampfpaket erschien eines Tages neben mir, als
ich gerade mit CUL in Verbindung
stand, um sich um einen Job zu
bemühen, ähnlich wie Heike ihn
innehatte. Ich konnte ihrem Ansinnen nicht entsprechen und verwies
sie an die nautischen Offiziere, die
kaum Zeit fanden, die Seekarten im

Hinblick auf die bevorstehende
Asienreise zu berichtigen. Die
Matrone scheiterte kläglich, weil
sie glaubte, Seekarten seien Postkarten mit Meeresaufnahmen.
Nicht mal zum Einsammeln der
Spannungsabfälle in der Funkbude
hätte sie zu genügen vermocht.
Immer häufiger tauchte die Xanthippe in der Funkstation auf, weil
sie glaubte, das Fernmeldegeheimnis gelte für sie nicht. Da Wettermeldungen nicht der Schweigepflicht unterliegen, schilderte ich
ihr in allen Details einen aufkommenden Sturm in der deutschen
Bucht, der so heftig sein werde,
dass er die „Castagnola“ in handgrosse Stücke zerfetzen werde. Das
zeigte Wirkung. Das Reibeisen von
Gottesgnaden wurde sofort seekrank, obwohl wir noch im Hafen
von London lagen.
Vielleicht lag es auch an der gütigen Mithilfe des Geistes aus der
Flasche (eine Flasche JOHNNY
WALKER oder VAT 69 zum Preis
von Fr 4.50 zollfrei).
In der Bordapotheke verabreichte
der Medizinmann der Leidgeprüften Placebo-Bonbons (völlig wirkungslos), worauf sie sich wieder
wohl fühlte, das heißt, mit viel
Gegacker und wenig Eier.
Es war an einem Sonntag während der kleinen Seereise von London nach Hull. Heike und ich hat-
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nicht verkneifen und blickte, als die
Sekretärin und ich die Messe verliessen, mit lüsternen Blicken hinter
uns her, Heikes wohlgeformtes
Fahrgestell und Schienenwerk
genauestens prüfend. Für ihn war
der Anblick offenkundig eine
Augenweide, ein Verhalten, wofür
wir volles Verständnis aufzubringen
vermochten.

MS Castagnola im Hafen von Hull.

ten vereinbart, ausnahmsweise um
12:30 Uhr in der Offiziersmesse –
also eine halbe Stunde vor Beginn
meiner Wache – zu tafeln. Um diese Zeit war der Speisesaal normalerweise nur noch schwach besetzt.
Doch als wir die Treppe hinunterstiegen, hörten wir ein Raunen:
„Psst, Ruhe, der Funker kommt mit
seiner Wunderstute zum Essen“.
Die Messe war vollbesetzt.
Zwischen Heikes und meinem
Gedeck lag ein Fotomagazin mit
Abbildungen und Darstellungen
aus der untersten Schublade. Alle
gafften und erwarteten eine heftige Reaktion unsererseits.
Doch wir ließen uns nichts
anmerken, lachten und gaben
fachkundige Kommentare ab.
Gleichzeitig beobachteten wir die
Runde, um herauszufinden, wer
auf die glorreiche Idee gekommen
sein konnte. Der 2. Offizier, namens Nicolaas, der gerade noch
seinen Kaffee mit Grappa schlürfte,
konnte sein hämisches Grinsen

Geistesgegenwärtig hatte die
junge Dame noch das Fotomagazin
unter den Arm geklemmt, weil sie
meinte, man hätte nie ausgelernt
und wer anderen eine Grube gräbt,
hat nicht immer Gold im Mund. Ich
schwor mir, ein Pferderennen mit
nur einem Pferd kann es nicht
geben: Rachegelüste kamen auf!
Die Bedrohungslage wurde täglich schlimmer, und jedes Besatzungsmitglied wusste: Die Frau mit
faschistoiden Zügen sei dringend
auszumerzen. Ein Reiniger aus dem
Maschinenraum mahnte, hoffentlich falle die Schnepfe nicht versehentlich über Bord, sonst „müssen
wir sie noch – weil Fett bekanntlich
schwimmt – aus humanitären
Gründen mit einem 20 t-Ladegeschirr an Bord zurückhieven!“
Eine Lösung des Problems kannte
keiner. Ich schon, sprach aber mit
niemandem darüber. Mein Ziel war
es, das bunte Treiben in einem Entfaltungsrausch und mit voller Hingabe zu beenden. In meinem
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Büroschreibtisch wartete das eingangs beschriebene Porno-Magazin noch immer auf einen Abnehmer. Ich verpackte es als
Drucksache des Intimus-Verlages
und legte eine Mahnung an den 2.
Offizier bei, mit ungefähr folgendem Inhalt:

Sehr geehrter Herr …
Wir kommen nicht umhin, Sie darauf
aufmerksam zu machen, dass bis
und mit der heutigen Ausgabe, die
Abonnementsgebühren von à 12,00
pro Monat, das heisst, total á 36,00
ausstehend sind.
Wir gehen davon aus, dass Ihnen
unsere wertvolle Zeitschrift ein echtes Lebenshilfsmittel bedeutet, welches während langen Seereisen
nächtens zu erfolgreichen Träumen
verhelfen kann usw. usw.

Um sämtliche Herkunftsspuren
zu verwischen, verfasste ich den
Begleitbrief auf der Schreibmaschine einer Funkerin des vor uns liegenden norwegischen Schiffes der
Wilhelmsen-Reederei. Auf der Hafenpost von Hull liess ich die Sendung mit englischen Briefmarken
frankieren und abstempeln, nahm
sie aber gleich wieder mit.
Endlich machten wir „Klarschiff“
und verließen den englischen
Hafen in Richtung Belgien. In Antwerpen, am Schuppen Nr. 109 im
Siberia Port liegend, übergab ich
das Päckchen, während Nicolaas in
einem Laderaum beschäftigt war,
an Cosima, mit dem Auftrag, die

von einem Hafenbriefträger soeben
abgegebene Post der Mutter zu
bringen. Damit war die Kanone in
Stellung gebracht. Der Rest des
Klamauks ist schnell erzählt. Nicolaas sowie Gemahlin und Cosima
erschienen nicht mehr gemeinsam
zu den Mahlzeiten. Der Gewitterstimmung wegen sprach der Familienvater mit niemandem mehr.
Daraufhin wünschte Madame
Rubens, im nächsten Hafen – es
war Rotterdam – samt Tochter auszuschiffen, um direkt nach Hause
zurückkehren zu können, obwohl
sie eigentlich für einige Monate an
Bord bleiben wollte. Die Bordkrähe
hatte das neue Schiff ohnehin nur
noch als Schweizer Rostlaube beschimpft. Im Merwehaven, direkt
an der Maas, nahm Mathildes Seefahrtsabenteuer ein unrühmliches
Ende. Noch selten bereitete ich
Abmusterungspapiere so genüßlich
vor, und niemand rollte den roten

FO Rösti – Funkstation Elektromekano
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Teppich aus. Am Tag der großen
Abreise stand die „Einmann-Bordkapelle“ (der Elektriker mit dem
Schifferklavier) an der Reling und
spielte hingebungsvoll der Scheidenden in Fortissimo „Tulpen aus
Amsterdam“ und weil es so schön
war, hinterher noch den „Schneewalzer“, so quasi als „Schnee von
gestern“. Als Reiseproviant und
Dankeschön für die vielen ertragenen Komplimente gab ihr der Bordbäcker einen holländischen 2-EierSystemkuchen mit auf den Weg.
Nicolaas war nirgends zu erkennen. Das war des Dramas letzter
Teil.
Noch am selben Abend saßen
alle Offiziere, ohne Nicolaas, an der
Salon-Bar gutgelaunt beieinander.
Die Gemahlin des Kapitäns verfügte zwar über kein Hintergrundwissen. Trotzdem ließ sie verlauten:
„Der Funggeer ist ein gutes Mann;
er hat gemacht, dass wir werden
haben ab aujourd'hui ein schönes
Voyage“. Und wie Recht sie hatte.
In den frühen Morgenstunden
des 2. Mai 1962 ging die Fahrt
über den Nieuwe Waterweg in
Richtung Wesermündung, die wir
in der Abenddämmerung erreichten. Da in Bremen unser Liegeplatz
noch nicht frei war, ließ man uns
über Nacht, unweit des Feuerschiffes „Weser/DCA“, ankern. Hier bot
sich die Gelegenheit, nicht ganz

gesetzeskonform, unsere patentlose Jungfunkerin über Grenzwelle
die Einlaufmeldung für Bremen an
Norddeich Radio durchzugeben,
was Heike mit besonderem Stolz
erfüllte.
Nach dem Lotsenwechsel in Bremenhaven ging es zügig die Weser
aufwärts nach Bremen, wo wir am
Schuppen Nr. 13 im Überseehafen
festmachten. Heute wächst an dieser Stelle Gras.
Etwas überhastet endete hier die
kleine Nordseereise für Heike, die
von der DDG Hansa dringend zur
Wiederaufnahme der Arbeit erwartet wurde. Auch ihre Eltern in Delmenhorst hofften auf ein baldiges
Wiedersehen mit ihrer Tochter.
Ergriffen verabschiedete sich der
Kapitän der „Castagnola“ am 5.
Mai vom jungen Fräulein mit den
Worten: „Madame, permettez moi
de vous dire que votre départ, qui
me prive de votre agréable compagnie, touche mes sentiments. Mais
la pensée de vous revoir dans un
avenir pas trop lointain me rend
heureux. Entre temps, Madame, je
vous présente mon amitié la plus
sincère“.
Mit Tränen in den Augen stieg
Heike in ein bereitstehendes Taxi.
Die Moral der Geschicht': „Wenn
der Funker will, steht so manches
still!“
Bilder: privat
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Aktionstage zu Ernst T. Krenkels 110. Geburtstag
Funk-Event zur Erinnerung vom 1. bis 31. Dezember 2013
Von Rolf Marschner

Vom 1. bis zum 31. Dezember
2013 fand ein Event zur Erinnerung
an Ernst Teodorovich Krenkel statt.
Er wäre am Heiligen Abend 110
Jahre alt geworden. An diesem
Event nahm auch die Seefunkkameradschaft Bremen teil.
Ernst Krenkel wurde 1903 als
Sohn des Sprachlehrers Theodor
Krenkel und dessen ebenfalls
deutschstämmiger Frau Maria in
Bialystok, Polen, geboren.
Seine Vorfahren väterlicherseits
waren im 18. Jahrhundert aus Thüringen in die Ukraine eingewandert. Krenkel arbeitete zwischen
1924 und 1938 auf verschiedenen

Polarstationen. Er war bei der
Errichtung der nördlichsten Funkstation der Welt in der Arktis auf
Franz-Joseph-Land beteiligt und
stellte am 12. Januar 1930 den
damaligen Weltrekord für Weitverbindungen auf Kurzwelle auf, als er
eine Verbindung zum Funker
Howard Mason herstellen konnte.
Mason betrieb die Station WFA der
Byrd-Antarktis-Expedition auf dem
antarktischen Ross-Schelfeis.
1931 nahm er an der Polarfahrt
des Luftschiffes LZ 127, Graf Zeppelin teil. 1934 nahm er an der
Fahrt des Dampfschiffes SS „Chelyuskin“ teil und benachrichtigte
nach dem Untergang des Schiffes,
mithilfe seiner Funkstation die

Ernst T. Krenkel

29

Seefunkkameradschaft

e.V. Bremen

Die Urkunde; 110 Punkte mussten mindestens erreicht werden

Friedhof in
Moskau. Auf
seinem Grab
stehen, auf
einer hohen
Stele in großen Lettern,
die Buchstaben RAEM.

Außenwelt über die unkontrollierte Drift der Überlebenden auf
einer Eisscholle.
1937 bis 1938 war Krenkel Funker der „Nordpol-1“-Expedition. Er
konnte die Rettung der Expedition
nach dem mehrfachen Auseinanderbrechen der Eisscholle durch
den Kontakt zu anderen Funkamateuren erreichen. Nach dieser
Expedition durfte er das Rufzeichen „RAEM“ für seine Amateurfunkstation behalten. RAEM war
das Rufzeichen der „Chelyuskin“.
Ernst Krenkels Ruhestätte befindet sich auf dem Nowodewitschi-

Die Funkveranstaltung zeichnete
sich durch hervorragende Arbeitsweise der russischen Funkamateure aus. Jede Station hatte Zugriff
auf ein „On-line Log“, sodass die
Ergebnisse sofort eingesetzt werden konnten.
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Der Mann, der Guglielmo Marconi empfahl
Erinnerung an Alan Archibald Campbell-Swinton
Von Sieghard Scheffczyk, DL7USR

Guglielmo Marconi wird landläufig als „Erfinder des Radios“
bezeichnet – und an dieser Stelle
soll nicht darüber diskutiert werden, inwieweit dieser Titel berechtigt ist.
Eines jedoch kann mit ziemlicher
Sicherheit festgestellt werden: Der
zunächst noch völlig unbekannte
junge Mann aus dem italienischen
Bologna hätte seine erfolgreichen
und aufsehenerregenden Versuche
zur drahtlosen Telegrafie wohl
kaum in England durchführen können, wenn er nicht einen promi-

Archibald Campbell-Swinton

nenten „Türöffner“ gehabt hätte.
Dieser war kein Geringerer als der
spätere Gründungspräsident der
RSGB, Alan Archibald CampbellSwinton, 2 HK. Campbell-Swinton,
der sich schon mit 23 Jahren als
Autor des in der zeitgenössischen
Presse hoch gelobten populärwissenschaftlichen Buches „The Elementary Principles of Electric
Lighting“ einen Namen gemacht
hatte, war Inhaber eines Londoner
Ingenieurbüros für Elektrotechnik,
das auch Kontakte zu Guglielmo
Marconi pflegte.
Am 30. März 1896 schrieb
Campbell-Swinton unter Beifügung
von Marconis Visitenkarte einen
Brief an Sir William Henry Preece
(1834–1913) – den in Fachkreisen
über die Grenzen Großbritanniens
hinaus bekannten und geschätzten
Chefingenieur des British General
Post Office – in dem er diesen ersuchte, einen „jungen Italiener“ zu
empfangen, der „bei der praktischen Nutzung der Hertzschen
Wellen wesentlich weiter gelangt
ist als andere Personen“.
Dieses historische Schreiben
sowie die Visitenkarte Marconis
sind erhalten geblieben. Die RSGB
verfügt über beide Dokumente, die
von Eliane Richards, G4LFM,
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Marconis historische Schreiben und die Visitenkarte.

freundlicherweise in Kopie zur Verfügung gestellt wurden. Preece, der
sich bereits selbst gelegentlich mit Versuchen zur drahtlosen Telegrafie
beschäftigt hatte, ohne allerdings befriedigende Ergebnisse zu erzielen,
hörte Marconi nur wenige Tage nach Eingang des Empfehlungsschreibens an.
Da er sich im Verlauf
des Dialogs ebenfalls
von der Ernsthaftigkeit
des Angebotes des
Radiopioniers,
eine
funktionsfähige drahtlose Telegrafieverbindung über mehrere
Kilometer Distanz aufzubauen, überzeugen
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1903 – Ausfahrt im Talbot

Kimmerghame House

ließ, erhielt Guglielmo Marconi
eine für Ausländer eher ungewöhnliche Unterstützung und Förderung.

Edinburgh geboren wurde, hundertprozentig richtig. Er war generell ein Visionär mit Weitblick, der
eine – für einen Angehörigen der
schottischen Oberschicht bei Weitem nicht typische – besondere
Affinität zur damals noch in den
Kinderschuhen steckenden Elektrotechnik hatte.

Die erfolgreiche Überbrückung
einer Entfernung von 5 Kilometern
zwischen Lavernock Point und der
Insel Flat Holm im Bristolkanal am
13. Mai 1897 machte Marconi mit
einem Schlag auf beiden Seiten des
„großen Teiches“ berühmt – und
lieferte den praktischen Beweis,
dass Campbell-Swinton und Preece
mit dessen „Protegierung“ eine
gute Entscheidung getroffen hatten.
Visionär mit
wissenschaftlichem Weitblick
Nicht nur in Bezug auf die Einschätzung des Leistungspotenzials
von Guglielmo Marconi lag Alan
Archibald Campbell-Swinton, der
fast auf den Tag genau vor 150
Jahren – am 18. Oktober 1863 – in

So ist überliefert, dass er im Jahre
1878, also mit fünfzehn – und nur
zwei Jahre nach der Patentanmeldung seines schottischen Landsmanns Alexander Graham Bell
(1847–1922) zwei Häuser in Edinburgh mittels Telefonleitung verband.
Als Schüler des renommierten
Fettes College wurde ihm zu wenig
Physik, Mathematik und Technik
geboten, so dass er dieses ohne
Abschluss verließ und nach einem
weiteren Bildungsjahr in Frankreich
als „Jungingenieur“ – ohne akade-
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mische Ausbildung – in eine Firma nals „Nature“ dem Fachpublikum
eintrat, die sich u. a. mit der Her- zugänglich macht.
stellung von Kabeln für den SchiffHierzu gibt er bereits Prinzipbau beschäftigte.
schaltbilder an. Alan Archibald
Hier entwickelte Campbell-Swin- Campbell-Swinton, der sich durch
ton einen neuartigen Bleimantel, ein vornehmes und zurückhaltender wassereinbruchsbedingte Kurz- des Wesen auszeichnet, meldet das
schlüsse in Kabeln verhinderte. von ihm erarbeitete Verfahren nicht
1887 eröffnete er in der Londoner zum Patent an, so dass es für andeVictoria Street 66 ein Ingenieurbü- re ohne Verletzung bestehender
ro für Elektrotechnik, dessen „Mar- Rechte nachnutzbar ist. Davon prokenzeichen“ Innovationsvermögen fitierten mehrere Wissenschaftler
und technischer Fortschritt wur- und Techniker, deren Namen heutden. So erzeugte Campbell-Swin- zutage wesentlich bekannter sind
ton im Januar 1896 – und damit als der Campbell-Swintons. Indes
nur wenige Monate nach deren findet sein wissenschaftliches WirEntdeckung – Röntgenstrahlen mit ken eine außergewöhnliche Würdieiner Anlage eigener Konstruktion gung: Im Jahre 1915 wird er – als
und nutzte diese – als erster im Bri- Nichtakademiker! – zum Mitglied
tischen Empire – für diagnostische der Royal Society bestellt. Auf diese
außergewöhnliche Ehrung ist Alan
Zwecke.
Archibald Campbell-Swinton ganz
Dieses verdienstvolle und zubesonders stolz.
kunftsweisende Schaffen bringt
ihm nicht nur Jahre später das Erster Präsident der RSGB
renommierte Amt des Präsidenten
Als britische Funkamateure, von
der Britischen Röntgengesellschaft denen es am Ende des ersten Jahrein, sondern – lässt Campbell- zehnts des vorigen Jahrhunderts
Swinton – höchstwahrscheinlich bereits einige Hundert gibt, im Juli
bedingt durch die intensive Be- 1913 ihren eigenen Interessenverschäftigung mit Röntgen- bzw. band gründen, gehört Alan ArchiKathodenstrahlröhren – auch zum bald Campbell-Swinton zu den
Ersten werden, der das grundle- „Männern der ersten Stunde“. Für
gende Prinzip des vollelektroni- mehr als sieben Jahre wird er als
schen Fernsehens erkennt und die- deren oberster Repräsentant die
ses im Juni 1908 in einem Aktivitäten zur Verbreitung des fasvielbeachteten Leserbrief an die Re- zinierenden neuen Mediums Amadaktion des bekannten Fachjour- teurfunk maßgeblich mitbestim-
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men. Dabei gelingt es ihm, den
hohen Grad seiner Autorität auch
auf die junge Radio Society of
Great Britain (RSGB) zu übertragen,
die sich – allen Anfangsschwierigkeiten zum Trotz – zu einem Verhandlungspartner „auf Augenhöhe“ entwickelt, dessen Argumente
von der Administration akzeptiert
werden.

ken an einen der Ersten und Großen unserer „Zunft“ aufrechterhalten. Diesem Anliegen fühlt sich
auch die Dunse History Society verpflichtet, deren Sekretär Ronald
Morrison der Verfasser für die Bereitstellung von Informationen und
Dokumenten zu danken hat.

Alan Archibald Campbell-Swinton, der knapp siebenundsechzigjährig am 19. Februar 1930 an den
Folgen einer Lungenentzündung
starb, ist zu Unrecht nahezu in Vergessenheit geraten. Besonders wir
Funkamateure sollten das Anden-

http://archive.org/details/elementaryprinc00swingoog

1

Die 2. Auflage dieses äußerst interessanten
Buches steht auf:

zum Online-Lesen zur Verfügung.
2

s. Beitrag:
Adolf Slaby – Pionier der Funktechnik
CQ DL 4-2013, S. 271

Kogge unter Wasser
Schock in den frühen Morgenstunden am 30. Januar 2014 in
Bremen: Eines der maritimen Wahrzeichen der Hansestadt, die
nachgebaute Hansekogge „Roland von Bremen“, ist in der
Weser versunken. Es ragten nur noch der Mast und Teile der
Decksaufbauten aus dem Wasser.
Das Segelschiff war nach Polizeiangaben in der Nacht voll
Wasser gelaufen. Gegen 3.00 Uhr hatte demnach ein Zeuge
den Schaden gemeldet. Die „Roland von Bremen“ ist der
Nachbau einer Kogge aus dem Jahr 1380, deren Reste 1962
bei Bauarbeiten in der Weser gefunden worden waren. Das
Original steht im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Bereits einen Tag später konnte die Kogge bei ausgeprägtem Niedrigwasser wieder gehoben werden.
Grund für das Unglück am Bremer Schlachte-Anleger sei ein
defektes Seeventil gewesen, erklärten Mitarbeiter der Reederei „Hal över”.
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SERIEN / FORTSETZUNGEN

Peter Volk

Veteranen des Seefunkdienstes fachsimpeln
Otto Reuter † – Jahrgang 1887 erzählt aus seinem Funkerleben
Funkpatent 1907 bei MarconiCompany in Seaforth bei Liverpool
erworben, in 50 Jahren auf mehr als
32 Schiffen und drei Luftschiffen als
Funkoffizier gefahren. 1975 in Leisnig/Sachsen verstorben.
Beginn des Seefunkdienstes
Als ich 1907 mit dem Seefunkdienst an Bord des HAPAG-Dampfers „Pretoria“ mit der Seefahrt
begann, waren die Leiter dieses
Dienstes an Bord deutscher Dampfer
noch Engländer.
Wir unterstanden damals der
„Marconi-Company“, d.h. deren
Zweigstelle, der „Companie de Telegraphie sans Fil“ in Brüssel. Als
Anfänger mußten wir mit unserem
Stationsleiter englisch sprechen,
denn der Betrieb wurde nur auf
englisch abgewickelt und die Beschriftung der Geräte und Anlagen
war ebenfalls in englischer Sprache.
Erst im Jahre 1911 wurden die
Funkstellen und das Funkpersonal
auf deutschen Schiffen von der
DEBEG, der „Deutschen Betriebsgesellschaft für drahtlose Telegraphie
m.b.H.“ in Berlin, übernommen. Die
erste Schule zur Ausbildung von
Funkern für den Seefunkdienst war

im Jahre 1903 in Seaforth bei Liverpool von der „Marconi-Company“
eingerichtet worden. Mr. Hobbs, der
Leiter des Institutes war meist sehr
ungnädig und verstand nichts von
der Funkerei. Der eigentliche Funklehrer war jedoch ein in jeder Hinsicht gewissenhafter, in seinem Fach
erfahrener und absoluter Gentleman.
Von den 40 Schülern waren die
Hälfte Engländer und die andere
Hälfte Ausländer, davon sechs Deutsche. Der Unterricht wickelte sich
natürlich in englischer Sprache ab.
Anfangs war es den Ausländern
nicht leicht, den Ausführungen des
Lehrers zu folgen. Darüber hinaus
unterliefen uns als Ausländer die
tollsten Sprachschnitzer. Für die
Schüler und den Lehrer waren diese
oft die Quelle unerwünschter Heiterkeit.
MARCONI
Zu jener Zeit gab es höchstens
zehn mit Marconi-Anlagen ausgerüstete englische Dampfer, hinzu
kamen noch etwa sechs deutsche
Schiffe. Den 40 Studenten war es
rätselhaft, wie und wo man sie nach
dem Studium unterbringen wollte.
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Die Schule war mit dem besten
technischen Material ausgestattet;
darüber hinaus war der Schule auch
eine Küstenfunkstelle angegliedert.
Die solide Basis weckte bei uns Studenten absolutes Vertrauen. Es gab
nur ein einziges Anlagen-System
und davon lernte man auch das
kleinste Teilchen kennen, behandeln, auswechseln und reparieren.
FRITTER and JIGGER
Benutzt wurde damals schon der
„Braunsche Schwingungskreis“. Die
sogenannte
Marconi-Schaltung
„Plain Aerial“ durfte nur im Kanal
mit „North Foreland“ und „Lizard“
angewendet werden. Erst viel später, als der „Fritter" durch den
„Magnetic-Detector“ ersetzt wurde,
haben die Funkoffiziere aus eigenem Antrieb und gegen das Verbot
„Plain Aerial“ angewandt, weil der
damals nicht abgestimmte Braunsche Schwingungskreis bei der Verbindungsaufnahme über größere
Entfernungen einfach versagte.
Einen Wellenmesser habe ich
zuerst im Jahre 1918 kennengelernt. Vor dem Erscheinen dieses
Ungetüms, das so groß wie ein
Kabinenkoffer war, half man sich
dadurch, daß die Größenverhältnisse von Kapazität, Selbstinduktion
und Antenne fest und unabänderlich blieben.
Um einen technischen Eingriff in
die Funkanlage überhaupt zu ver-

hindern, waren die Kästen, in denen
die Spulen untergebracht waren,
versiegelt. Die Drahtantenne mußte
genau eine Länge von 60 Fuß
haben. Die Verbindungen zwischen
Funkenstrecke, Kapazität und
Selbstinduktion, dem sogenannten
„Jigger“, mußten so kurz wie möglich gehalten werden. Da der „Jigger“ nebst Schaltbrett jedoch stets
an einer feststehenden Wand befestigt war, die übrigen Apparate aber
auf einem federnden Wackeltisch
Aufstellung fanden, hatte das bei
rollendem oder stampfendem Schiff
zur Folge, daß die Verbindungsdrähte oft abrissen.
Beim Funkverkehr mit Schiffen
untereinander waren die Erfolge um
20 Prozent besser als mit den Landstationen. Oft wünschte man sich,
die sich begegnenden Dampfer
mögen die Fahrt verlangsamen,
denn bei einer Geschwindigkeit von
22 bis 24 Seemeilen und einem
Mindestabstand von 40 bis 60 Seemeilen, war die Zeit der guten Verständigung mit Telegraphie doch oft
sehr kurz, insbesondere, wenn sich
zwei Lloyd-Schnelldampfer in 60
Seemeilen Abstand begegneten.
Hinzu kam, daß noch viel Zeit mit
der Verringerung der Energie bei
stetiger Annäherung und deren
Erhöhung mit zunehmender Entfernung vertrödelt wurde. Der Fritter
verlangte eben ein ganz bestimmtes
Maß von Energie, um wirksam wer-
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den zu können. Da stets zwei Empfangsgeräte an Bord waren, wurde
der eine mit einem sehr empfindlichen, der andere mit einem weniger
empfindlichen Fritter eingestellt;
aber ganz vermeiden ließen sich die
Rückfragen nicht, ebenso die ständigen Mahnungen: „Verstärken Sie“
oder „Verringern Sie die Energie“.
Mit dem Austausch dieses notwendigen Dienstverkehrs ging viel
Zeit für den eigentlichen Telegrammverkehr verloren. Es wurde
erst besser, als der „Magnetic-Empfänger“ zur Einführung kam.
In dieser ersten Zeit der Funkerei,
den sogenannten „Kinderjahren“,
war nach dem Aufgeben der letzten
Versuche mit „Lizard“, auf dem freien Ozean sehr wenig Gelegenheit,
sich im Funkdienst zu betätigen. Die
wenigen Schiffe mit einer Funkausrüstung lagen auf See dazu meist so
weit auseinander, daß eine Verbindungsaufnahme miteinander meist
eine reine Glückssache war.
Tagebuch
Einige Schwierigkeiten verursachte
deshalb die Führung des Funktagebuches, in das genau, nach Greenwicher Zeit, alle Begebenheiten einzutragen waren, die mit dem
Funkdienst zusammenhingen. Die
Eintragungen wurden schließlich so
stereotyp, daß sie sowohl dem
Schreiber, als auch für die Kontrollstelle des Zentralbüros in London

ermüdend langweilig waren. Das
Londoner Büro hatte daher für humorvolle Eintragungen dankbares
Verständnis, selbst wenn der Humor
einmal für deutschen Geschmack zu
weit ging. Die Hauptsache war
immer, daß der Funkbetrieb nicht
darunter litt, und das vorrangige
Ziel, alle vorliegenden Telegramme
ihrer Bestimmung zuzuführen,
erreicht wurde.
Batteriepflege
In einem Punkt verstand die Direktion in London allerdings keinen
Spaß. Die Akkumulatoren mußten
sorgsam gepflegt werden, denn sie
waren das letzte Energiemittel,
wenn die Dynamos ausfielen.
Der Tagesbericht mußte deshalb
sorgfältig ausweisen, wie lange die
Akkus geladen worden waren und
welche Spannungen sie aufwiesen.
Die Akkumulatoren durften nicht
aus den Augen gelassen werden,
solange geladen wurde, weil stets
die Befürchtung bestand, daß die
Lichtmaschine „umgepolt “ wurde.
Auf einem Schiff, das von einer
deutschen Werft stammte, habe ich
dies allerdings nie erlebt.
Auf englischen Schiffen aber
waren Umpolungen des Lichtnetzes
üblich, weil man damals glaubte,
dadurch die Lebensdauer der Kohlefadenlampen erhöhen zu können.
Manchmal war im Tagebuch mehrere Tage nur zu lesen, daß CQ ohne
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Erfolg gerufen und die Akkus zum
Laden ein- und ausgeschaltet worden waren, bis endlich einmal auf
einen Anruf auch eine Antwort
erfolgte.
Mord im FT-Raum
Ein Engländer, namens Waterson,
zeigte sich zu dieser Zeit bei seinen
Tagebucheintragungen besonders
exzentrisch. Das Zentralbüro in London wartete immer gespannt auf
seine Berichte im Funktagebuch.
So lasen sie dann zum Beispiel folgende Eintragungen:
08.30 GMT rief cq ohne erfolg

09.32 GMT gab dem kakerlak noch
zwei fuss vorsprung
09.34 GMT erschoss ihn
Mr. Waterson hatte ihn gut getroffen. Das Kugelloch, aus dem noch
ein Paar Kakerlakenbeine und zerrissene Körperteile herausschauten,
wurde später sorgsam aus dem
Decksbalken herausgetrennt. Unter
Glas und Rahmen ist diese Reliquie
aus der „Postkutschenzeit“ des Seefunkwesens lange Zeit in der Offiziersmesse jenes Dampfers, auf dem
sich dieser „Mord“ zugetragen hatte, ausgestellt gewesen.
Aus „Mitteilungsblatt Arbeitskreis Seefunk“,
Rostock, Nr.: 5/67

09.20 GMT lade akkus
09.30 GMT sah ein kakerlak an der
Decke laufen
09.31 GMT lade den revolver

Die Nordwestpassage

Korrektur zur Nordwest-Passage
In der vorigen Ausgabe Seite 23/24
„Die nördlichen Seewege durch das Packeis“ haben wir aus Versehen zwei mal
das Bild der Nordost-Passage eingesetzt.
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Bei meinem letzten Aufenthalt in Bremen habe ich erfahren, dass der
100. Container der in Bremen abgefertigt wurde an das Melbourner Kaufhaus Myer ging. Im Sommer wurde auch in Bremen die alte Hafenkneipe
„Golden City“ wieder eröffnet, wo man interessante Leute treffen konnte,
wie Egon Ramme, der seit 1945 in dem Milieu Accordeon gespielt hat.
Carsten Johow, Melbourne - Foto: Kaufhaus Myer

all stations de Friedrich Seibicke
für einen Bericht „Hein Seemann und das Radio“, Autor
Friedrich Seibicke, bitten wir um kurze Berichte über den
Empfang der Deutschen Welle an Bord. Bitte Fahrtgebiet
angeben. Bitte teilt uns mit, ob zusätzlich zur Presse die DW
als Nachrichtenmittel ständig gehört wurde.
pse report to Rolf Marschner, dl9cm@t-online.de.
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OM Karl ist ehemaliger Funkoffizier der DSR und geht auch heute noch gerne auf Reisen.
Wenn der Kapitän Amateurfunk an Bord erlaubt, dann ist Karl sehr aktiv. Er nimmt regelmäßig am „Maritime Radio Day“ teil und war 2013 der Erste der Australien erreichte, und
zwar vom Skagerak aus.
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Stationsbeschreibung: TRX IC 706 Mk II, max. 100 Watt. Automatiktuner SG
239 für endgespeisten Draht. Drahtlänge 11,5m davon ca. 5,5 m vertikal von
Brückennock, weiter mit dem Rest horizontal bis zum Tuner. Die Antenne sieht
also wie ein „L“ aus. Der Tuner ist unmittelbar hinter dem Fenster innen positioniert und dort mit dem Dampfer (Gegengewicht) masseseitig verbunden. Für
den Fall, daß der Tuner „spinnt“ habe ich ersatzweise noch einen MFJ 971
(manueller Tuner) dabei. Der steht auf dem TRX als Reserve. Die Stromversorgung erfolgt mit einem Schaltnetzteil 13,8 Volt 27 Amp. Die Morsetaste ist ein
kugelgelagerter Einhebel Elbug. (Elektroniksteuerung ist im IC 706).
Aufgrund der gewählten Anordnung ergibt sich eine gute Entkopplung zu den
oberhalb montierten Antennen- und Navigationsanlagen des Schiffes. Es gab auf
den bisher auf baugleichen oder bauähnlichen Schiffen der Sietaswerft Hamburg-Neuenfelde durchgeführten neun Reisen keinerlei Einfluss auf den Schiffsbetrieb bzw. bordeigene TV-Anlagen. Der Störpegel aus dem Schiff hielt sich in
erträglichen Grenzen, lediglich auf 10 MHz erschien er subjektiv etwas höher
(S4...5). Aufgrund der Eigengeräusche des Schiffes (Maschine) ist stressfreier
Funkbetrieb nur mit Kopfhörer möglich. Alles in allem macht es riesigen Spaß
mit derart primitiver Ausrüstung Funkbetrieb zu machen. Die Betriebszeiten
(QSO-Zahlen) überstiegen bei weitem die anfallenden dienstlichen Funkaktivitäten während meiner aktiven R/O-Tätigkeit.
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Wer sie sah, der schwieg
Als Elektroniker auf einem Forschungsschiff
Von Sylvester Föcking

In seinem Buch „Der Atlantik“,
Biographie eines Ozeans, schreibt
Simon Winchester folgendes:
Wer heute eines der blauen riesigen
Container-Monster von Maersk sieht, ist
nicht von deren Schönheit geblendet, sondern es verschlägt ihm vor Entsetzen die
Sprache. Sie gehören zweifelsohne zu den
hässlichsten von Menschen ersonnenen
Objekten seit den Sozialbauprojekten von
Le Corbusier.

Wer aber in vergangener Zeit die
Großsegler der Reederei Laeisz vorbei gleiten sah, war fasziniert von
deren Schönheit und Eleganz. Hier
hüpfte das Herz eines jeden Jungen
aus der Brust.
Alle Schiffsnamen der Reederei
Laeisz Hamburg beginnen mit „P“
(PAMIR, PASSAT).
1862 läuft zum ersten Male ein
Laeisz-Segler den chilenischen Hafen von Valparaiso an und legt
damit den Grundstein für den
regelmäßigen Westküstenverkehr
in der Salpeter- und Guanofahrt. In
diesem Fahrtgebiet wird die Reederei wenig später weltberühmt, sie
gilt bis heute als Inbegriff für KapHoorn-Reisen von Großseglern von
und nach Chile.
Die PREUSSEN war das einzige
Fünfmastvollschiff der Weltschifffahrt und technisch der absolute

Höhepunkt der Salpeterfahrt ums
Kap Hoorn.
Wer sie sah, der schwieg

Heute behauptet sich die Firma
auf dem hart umkämpften Containermarkt. Deren Erfahrung vertrauen Forschungsinstitute ihre Projekte
an. Das Forschungsschiff „POLARSTERN“ ist im Besitz der Bundesrepublik Deutschland, vertreten
durch das Bundesministerium für
Bildung und Forschung, und wird
betrieben vom Alfred-WegenerInstitut für Polar- und Meeresforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft und von der Reederei Laeisz
bereedert.
An nahezu 310 Tagen im Jahr ist
die POLARSTERN auf See. Gewöhnlich bereist sie zwischen
November und März die Antarktis
und im Nordsommer die arktischen
Gewässer. Das Schiff ist für biologische, geologische, geophysikalische, glaziologische, chemische,
ozeanographische und meteorologische Forschungsarbeiten ausgerüstet worden und verfügt über
neun wissenschaftliche Labors.
Zusätzliche Laborcontainer können
auf und unter Deck gestaut werden.
Forschungsgeräte und Messinstrumente werden mit Hilfe von
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Kränen und Winden ausgebracht
und bis in große Tiefen herabgelassen. Das Bordrechnersystem erfasst
und speichert laufend meteorologische, ozeanographische und weitere Daten nach Bedarf.
Die harten Burschen aus der Zeit
der Großsegler – die nichts zu verlieren hatten – sind heute nicht
mehr gefragt. Heute geht alles
feinfühliger und hochtechnischwissenschaftlich einher.
Die Crew besteht aus 45 Besatzungsmitgliedern und ca. 55 Wissenschaftlern – die aber als Passagiere registriert sind. Den einstigen
Funkoffizier – der heute auf dem
Forschungsschiff „POLARSTERN“
nur noch als Verwalter tätig ist –
ersetzt nun der Schiffselektroniker.
Er ist für die bordeigene hoch komplizierte Elektronik, aber auch für
die moderne Nachrichtentechnik
zuständig. Auf der „POLARSTERN“
versieht unser Funkkollege Felix
Riess, DL5XL, im Wechsel mit drei
anderen Kollegen seinen dreimonatigen – rund um die Uhr –
Dienst. Insgesamt sieben Monate
im Jahr bei fünf Monaten Urlaub.
Die Wissenschaftler werden alle 4–
8 Wochen ausgewechselt.
In verschiedenen Forschungsgruppen werden u. a. Profile des
Meeresbodens durch Bathymetrie –
aus denen das Tiefenprofil der
Ozeane ersichtlich wird – und mit-

tels Echolot Unterwasser-Seekarten
erstellt oder von Meeresbiologen
die Meeresfauna und -flora und die
Folgen der Meeresverschmutzung
erfasst.
Den Auswirkungen der seismischen Messungen durch Unterwasser-Pressluftkanonen entgeht kein
elektrischer Kontakt auf dem
gesamten Schiff. So spielten nach
solch einer Messung alle an Bord
befindlichen Uhren verrückt. Eine
Sisyphus-Aufgabe für den Bordelektroniker.
Der Heimathafen der „POLARSTERN“ ist Bremerhaven. Von hier
aus nimmt sie entsprechend der
wissenschaftlichen Aufgaben ihren
Dienst in den Seegebieten zwischen Reykjavik (Island), Tromsø
(Norwegen) und der Antarktis auf.
Anlauf- und Wechselhäfen sind
Punta Arenas (Chile) und Kapstadt
in Südafrika.
Mit ihrem bis zu einem Meter eisbrechenden Bug versorgt die
„POLARSTERN“ auch die NEUMAYER-STATION mit Treibstoff
(300 000 Ltr. Diesel), Lebensmitteln,
wissenschaftlicher
Ausrüstung,
neuer Besatzung und dem obligatorischen Tannenbaum für Weihnachten.
Hierhin zieht es Felix für zwei
Monate ab Januar 2014 mal wieder in „ruhigere Gewässer“.
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„Funkerbriefe“ sind Seefunkgeschichte(n)
Briefe von Peter (Pit) Busse
Sehr geehrter Herr Kühl!

Casablanca, den 9.12. 63

Meinen letzten Bericht schickte ich Ihnen von Dieppe. Diesmal schreibe
ich aus Casablanca. Gestern sind wir hier eingelaufen. Ich möchte an
meinen letzten Zeilen anknüpfen und Ihnen berichten, wie es mir weiter
ergangen ist. –
Von Dieppe fuhren wir nach Casablanca, wo wir einen Tag lagen und
dann nach Safi ausliefen. Diese Fahrt war ziemlich unruhig. Wir hatten
nur wenig Ladung, und daher rollte die „Mieke“ bei der bewegten See
ganz gewaltig. Erst nach 16stündiger Reise kamen wir in Safi an. Normalerweise benötigt das Schiff für die 132 Meilen lange Strecke 10–12 Stunden. In der kleinen Hafenstadt Safi luden wir Erz und Sardinen. Es gefiel
mir dort recht gut. Besonders fiel mir auf, dass man dort nicht so von den
Einwohnern belästigt wird, wie das hier der Fall ist. Die Bettler sind in
Casablanca eine richtige Plage. Ich habe mir Safi an einem Vormittag
angesehen und dabei einen ganzen Farbfilm verknipst. Überall fand ich
Motive. Ich brauchte nur auf den Auslöser zu drücken. Hoffentlich sind
mir die Farbdias gelungen. –
Nach dreitägiger Liegezeit in Safi fuhren wir wieder zurück nach Casablanca. Hier mußte ich meinen Hauptempfänger, den ich in Bremen an
Bord bekommen hatte, untersuchen. Seine Empfangsleistung war merklich schlechter geworden. Nach kurzer Zeit hatte ich den Fehler entdeckt.
Ein Schirmgitterwiderstand war durchgebrannt, weil der G2-Kondensator
durchgeschlagen war. Der Bordelektriker half mir mit Ersatzmaterial aus,
und so konnte ich das Gerät wieder in Ordnung bringen. Warum schreibt
man eigentlich nicht auch vor, dass einige Kondensatoren und Widerstände als Ersatzmaterial vorhanden sein müssen? Was nützen mir diverse Röhren, wenn z. B. ein Kopplungsblock durchgeschlagen ist, und ich
keinen Ersatz für ihn habe. Man sollte doch wenigstens die gängigsten
Widerstands- und Kondensatorwerte an Bord haben. Vermutlich meint
man, einige Funker würden dann an den Geräten zu viel umbauen und
„verbessern“. –
Am 16. November liefen wir aus Casablanca aus. Unser Bestimmungshafen war Rotterdam, wo wir am 21. November eintrafen. Ich fuhr von

45

Seefunkkameradschaft

e.V. Bremen

dort einige Tage nach Düsseldorf, weil für Rotterdam eine längere Liegezeit geplant war. Am 26. November kehrte ich an Bord zurück. Am selben Tag liefen wir nach Antwerpen. Dort lagen wir bis zum 29. November. Wir sollten eigentlich schon am 26. Antwerpen wieder verlassen,
jedoch war auf der Schelde so dicker Nebel, dass wir nicht auslaufen
konnten. Alle zwei Stunden nahm ich den Nebelbericht für die Schelde
von Antwerpen-Radio auf. –
Nun liegen wir hier in Casablanca. Wir haben noch Ladung für Safi und
Agadir. Von dort sollen wir Erz und Apfelsinen nach Dieppe und Hamburg bringen. Wann wir in Hamburg eintreffen werden, kann ich Ihnen
im Moment noch nicht sagen. Ich werde Ihnen auf jeden Fall ein Amtstelegramm senden, sobald ich den genauen Termin erfahre. Ich denke, es
wird so um den 20. Dezember herum sein. Dann werde ich Sie aufsuchen. Hoffentlich bleibt mir dafür Zeit genug, denn ich hörte schon, dass
wir u. U. nur für wenige Stunden dort in Hamburg liegen werden. –
Gestern besuchte ich den Funker auf dem französischen Frachter
„Borée“. Unsere Fußballmannschaft hatte gegen die dieses Schiffes
gespielt. Mich interessierte natürlich besonders die Funkeinrichtung der
„Borée“. Sie ist lange nicht so übersichtlich aufgebaut, wie bei der „Mieke“. Besonders missfiel mir, dass der Funker die Geräte nicht von seinem
Arbeitsplatz aus bedienen kann. Z. B. steht in der einen Ecke des ziemlich
großen Funkraumes der Mittelwellensender und in der anderen der
Grenzwellensender. Das ist sehr unpraktisch. Gestaunt habe ich über die
großzügige Kammereinrichtung des Funkers. Selbst ein Duschraum
gehört dazu. –
Auf der Fahrt nach hier habe ich einige Seefunkfesttagstelegramme
abgesandt. Es dauerte gar nicht lange, bis ich an der Reihe war. Ich hatte
mich schon auf eine lange Wartezeit vorbereitet. Um den Verkehr etwas
zu beschleunigen, übermittelte ich – mit kurzen Pausen dazwischen –
immer zwei SF’s hintereinander. Das klappte ganz gut, und ich konnte 12
Telegramme ohne Nachfragen seitens DAN in etwa 20 Minuten übermitteln. –
Am 30. November habe ich mein letztes Amtstelegramm an Norddeich-Radio abgegeben. Anfang Januar werde ich wieder damit beginnen. Während des Festtagsverkehrs sollen ja keine Amts geschickt werden. Mit den Akkumulatoren habe ich einigen Ärger gehabt. Die
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Spannung, mit der sie geladen wurde, war viel zu niedrig gewesen.
Selbst nach 16stündiger Ladung bei 10 A sank die Spannung der Batterie
unter 23V. Jetzt habe ich mit dem Elektriker den Ladwiderstand etwas
verkleinert. Damit ist die Spannung etwas gestiegen. Bei Belastung
beträgt die Batteriespannung jetzt ca. 24 V. Das sind schon etwas bessere Verhältnisse.
Inzwischen habe ich mich an Bord gut eingelebt. Ich hatte von Anfang
an keine Schwierigkeiten, mich dem Bordleben anzupassen. Man hat es
ja meistens etwas schwerer als Funker, wenn man neu an Bord kommt,
als die anderen Offiziere, die ja länger schon zur See fahren. Man muß
eben versuchen, einen guten Kontakt zu allen zu finden und darf sich
nicht – wie es einige Funker wohl tun – völlig von den anderen Besatzungsmitgliedern abkapseln. Das bringt nur Ärger auf beiden Seiten. Ich
fühle mich jedenfalls auf der „Mieke Legenhausen“ sehr wohl.
Das wäre es, was ich Ihnen berichten wollte. Vielleicht sehen wir uns in
Hamburg. Das würde mich sehr freuen.
Herzliche Grüße aus Casablanca
sendet Ihnen Peter Busse

Vorausschauend !
Unser Kollege Ross Bradshaw hat sich für den „Maritime Radio Day“
2014 und schon für die weiteren Jahre mit wechselnden Schiffsrufzeichen angemeldet.
I hope to do the following:
2014 Tor Belgia GQEU
2016 Welsh Trident GRUH
2018 Author GXSY
2020 Hero GRHU
2022 Geroi Novorossisk UKFQ
2024 Inishown Head GPFE

2015 Al Jabiriah 9KCO
2017 Susan Miller GPUU
2019 Lady of Mann GVEQ
2021 Cirolana GNAM
2023 City of Lancaster GXPD
2025 Egidea GPFE

After which I will take part in MRD as City of St Albans GHKM but will
not want a certificate. In 2025 I shall be 81 and if still alive will be happy
to take part in MRD.
Rolf Marschner
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ZU GUTER LETZT

OSO
Am 07. Januar 2014 konnte man im WDR „Zeitzeichen“ eine Sendung
über die Einführung des Seenotzeichens CQD hören. Hier interviewte
man auf dem Feuerschiff „Elbe 3“ in Hamburg ehemalige Fahrensleute.
Noch einmal sprudelten die Erinnerungen aus langer Fahrzeit als Kapitän
und Funkoffiziere auf See.
Die zwei Funkoffiziere (Namen der Redaktion bekannt) erzählten von
ihrer Arbeit als Vermittler ein- und ausgehender Meldungen mit Hilfe der
Telegrafie und der Junkers-Taste.
Die Firma Junkers hat Flugzeuge gebaut – aber die in den Seefahrtschulen geforderte und bei deutschen Behörden „amtliche Taste“, hat ein
Kapitän Joseph Junker entwickelt. Nun denn – viele Funker ob Berufsoder Amateurfunker sprechen immer noch von der Junkers-Taste.
Stutzig wurde ich aber, als der Kollege – nachdem er sich als „Gebeschmierer“ geoutet hatte – erklärte, dass das bis heute benutzte Seenotrettungszeichen aus „drei Strichen, drei Punkten und drei Strichen“
besteht.
Nun denn – wir Telegraphisten
haben es nicht so mit Mikrofonen – per Taste wäre ihm OSO
sicherlich aufgefallen.
Sylvester Föcking
Sparks-Transmitter

Zielgenau!!!

Foto: Hank Davis
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