
Mitteilungsblatt Ausgabe 2/2013

TITELSTORY

Come Mister Tallyman…

„Heute werden im Hamburger Hafen wieder 500 zusätzliche Arbeitskräfte
benötigt“ solche Meldung hörte man in den späten 50ern öfters im damaligen
„Nordwestdeutschen Rundfunk“. Wer keine feste Arbeit hatte (oder wollte),
konnte hier schnell für einige Tage gutes Geld verdienen. Bananenstauden in den
Elevator heben, mit dem Stauerhaken zentnerschwere Baumwollballen in die
Stroppen wuchten und Kaffee- oder Reissäcke in die Netzbrook stapeln. Ein Kno-
chenjob, aber man hatte Arbeit. Fortsetzung Seite 6
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GEDANKEN ZUR ZEIT Sylvester Föcking

Die Sachen mit dem „i“

Benutzen Sie auch schon den „neumodischen Kram“ mit „i“?

Ein iPod, iPhone oder gar ein iPad?

Ich bekomme immer die unmodern gewordenen Handies meiner Toch-
ter. Jetzt habe ich eines mit einem Antennenstummel (Lambda-Halbe).
Als ich neulich ein Problem damit hatte und in einem Vodafone-Laden
um Hilfe bat, sahen zwei junge Mädchen mein „Ungetüm“ und kicher-
ten sich krumm.

Ja, ich kann damit schon simsen, aber auch noch telefonieren. Die win-
zigen Tasten kann ich nur mit Brille bedienen. Fotos soll es auch machen
können. Anstelle des Klingeltons kommt die Melodie von „Miss Marple“.

Herrlich finde ich den Wecker, der dann mit einer fetzigen Musik den
Schlaf beendet.

Ein Freund – ein richtiger Technik-Crack – hat alles von „i“.

Ein iPhone, mit dem er u.a. auch telefoniert, meistens aber im Internet
surft, Zeitung liest und simst und E-Mails verschickt. Er verfügt natürlich
über diverse „Apps“ (Zusatzprogramme, die das Leben erleichtern sol-
len).

So zeigt ihm ein Kompass den Weg und eine Wasserwaage seinen
Zustand. Blutdruck und den Zuckergehalt messen sollen die jetzt auch
können. Er kann sogar damit morsen. Dazu bedient er zwei Knöpfe mit
Dot und Dash. Nur beherrscht er diese Kunst nicht. So muss er auf die
Touchscreen-Tastatur zugreifen, die über ein Apps aus Buchstaben Mor-
sezeichen generiert.

Das Display (Bildschirm) ist für viele Arbeiten zu winzig. Dazu hat er ja
ein Tablett – nein, nicht zum Zwiebel-Schneiden, damit seine Augen
angefeuchtet werden. Ein ca. DIN A5 großes Teil mit viel Elektronik in
Hühnerfutter-Größe. Eben ein iPad. Mit ihm surft er im Internet. Die Ver-
bindung stellt sein iPhone her und verbindet das iPad via Bluetooth. Das
ist eine spezielle Funkverbindung. Nun steht ihm die Welt offen. Er blät-
tert in der Bildzeitung oder lädt sich ein E-Book auf sein Tablet. Das kann
er jetzt auf dem Klo wie ein richtiges Buch lesen und mit hoffentlich sau-
beren Fingern weiterblättern. Ein Streich mit dem Finger oder einem Deh-
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STAMMTISCH / TERMINE

Jeden ersten Donnerstag im Monat (ab 18 Uhr) im „Flemming's“ Restaurant, steuer-
bordseite 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.

nen mit Daumen und Zeigefinger über den Schirm verschiebt oder ver-
größert den Text. Vielleicht können wir alten Funker auf Wunsch später
mal – Passwort- und ID-Code geschützt – das SFK-Heftchen in der Stra-
ßenbahn oder am oben genannten Örtchen vom iTablet lesen.

Können wir doch eigentlich schon heute ohne iTechnik – aber noch
lächelt die Jugend mitleidig über uns.

Kann sein, dass sie uns als ipad Benutzer im Bus dann keinen Platz
mehr anbietet!

Schau´n wir mal.
Bleiben (oder werden) Sie gesund.

BEKANNTMACHUNG

Seepferdchen/SFK-Armbanduhren
Der Erfolg unserer gemeinsamen Aktion steht schon jetzt fest. Laufend

werden die Vereinsabzeichen bestellt. Sie sind jetzt verfügbar und jeder
der bezahlt hat, bekommt umgehend sein Exemplar!

Bei den SFK-Armbanduhren ist es ähnlich. Auch hier haben wir die
geforderte Mindestmenge überschritten und jetzt insgesamt 125 Stück
bestellt. Auch hier gilt jetzt, zahlen vor Auslieferung.

Damit ist dann die Aktion SFK-Armbanduhr abgeschlossen! Es gibt kei-
ne weiteren Exemplare mehr! Es sei denn, wir beginnen eine Versteige-
rung. Die nächste Auflage erscheint dann zum 70jährigen!!

Also, alles im grünen Bereich und das Zahlen jetzt nicht vergessen (gilt
natürlich auch für noch ausstehende Mitgliedsbeiträge)

Die Sparkasse in Bremen - BLZ 290 501 01 Konto: 113 42 12 

IBAN: DE08 2905 0101 0001 1342 12; BIC SBREDE22
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Grußwort des 1. Vorsitzenden zum 60jährigen Jubiläum
Liebe Mitglieder und Freunde der SFK.

Trotz einiger Tiefs und Hochs (auch von Auflösung war mal die Rede) in
unserer gemeinsamen Vereinsgeschichte werden wir dieses Jahr wieder
„nullen“, und das zum sechsten Mal! Wer sich erinnert: Unser Grün-
dungstag war der 02.07.1953. Und „wer hat’s erfunden?“ Diesmal nicht
die Schweizer, sondern der uns allen noch gegenwärtige Funklehrer Wer-
ner Paasch, welcher auf diese Weise in unseren Gedanken weiterlebt. 

Alle sind sehr herzlich eingeladen, diesen Festtag am 21.09.2013 wäh-
rend unserer Jahreshauptversammlung und verbunden mit dem traditio-
nellen Reis+Curry-Essen zu begehen.

Vielleicht ist dieser besondere Tag endlich wieder eine Reise wert. Die
Anmeldungen treffen bei mir schon zahlreich ein, und ich kann sagen,
kein Weg ist zu weit!

Im Rahmen der Möglichkeiten haben wir ein Programm ausgearbeitet,
welches sicher auch den Einen oder Anderen noch einmal dazu verleitet,
„die Taste zu schwingen“ oder zumindest dabei zuzuschauen. Und
natürlich: Gespräche, Gespräche, Gespräche. Wir alle könnten ja ein
Buch schreiben über unser vergangenes Berufsleben.

14.00 Uhr öffnet das Aktionszentrum zur Telegrafie in der Tritonia.

Die Damen können in der Zwischenzeit einen Stadtbummel durch
Schnoor und Obernstraße mit einer Kaffeepause in einem der vielen
interessanten Kaffeehäuser machen.

16.00 Uhr Jahreshauptversammlung

ab ca. 17.00 Uhr Drahtgebundene Telegrafie

18,30 Uhr Sylvester Föcking erzählt – etwa 30 Min. lang – was Herr
Morse da eigentlich erfunden hat (ziemlich launig, glaube ich), und Jür-
gen Gerpott hat die „drahtgebundene Telegrafie“ wieder erfunden.

19.00 Uhr Begrüßungsrede des 1. FO der Seefunkkameradschaft

anschließend Reis+Curry-Essen bis der Letzte geht.

Ich freue mich auf Euch.  

Ihr Paul Hag
Ach ja, das goldene SEEPFERDCHEN werden wir auch vorrätig haben

und möglicherweise auch die SEEFUNKUHR.



6

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen

„Heute werden im Hamburger
Hafen wieder 500 zusätzliche
Arbeitskräfte benötigt.“

Solche Meldung hörte man in
den späten 50ern öfters im damali-
gen „Nordwestdeutschen Rund-
funk“.

Wer keine feste Arbeit hatte
(oder wollte), konnte hier schnell
für einige Tage gutes Geld verdie-
nen.

Bananenstauden in den Elevator
heben; mit dem Stauerhaken zent-
nerschwere Baumwollballen in die
Stroppen wuchten und Kaffee-
oder Reissäcke in die Netzbrook
stapeln. Ein Knochenjob, aber man
hatte Arbeit.

Dann musste ein Schiff auch wie-
der beladen werden. Auch hierfür
benötigte man starke Arme, die die
Ladung stapelten und laschten und
die Luken seeklar machten.

Wir erinnern uns an das Heulen
der Winschen und Gabelstapler, die
lauten Rufe und das emsige Treiben
an Deck, am Kai und in den riesi-
gen Schuppen.

Wir konnten zusehen, was im
Laderaum verschwand und wohin

die Ladung ging. Die Badewanne,
aus einem Eifeler Blaubasaltblock
gefertigt, für den Palast in Persien,
die Rohre für die aufkommende
Ölförderung in den Emiraten und
die schweren Lokomotiven für die
indische Staatsbahn.

Und da waren noch die Knie-
schützer für Heuschrecken – alle
einzeln gelascht – für Eritrea.

Solche offenen Güter weckten
natürlich auch die Begehrlichkeiten
bei Mannschaft und Schauerleu-
ten.

Kostbares kam unter strenger
Aufsicht in den „Locker“. Wie
erzählt wurde, wurden Schuhe aus
Italien nie paarweise verpackt.
Immer nur linke oder rechte Schu-
he zusammen in einem Karton.

Daher sah man in den Löschhä-
fen oft Arbeiter, die zwei linke oder
zwei rechte Schuhe trugen.

Auf einem Schiff kredenzte uns
der Kochverwalter jeden Morgen
ein Glas Juice. Bei dem Verpfle-
gungssatz? Eines Tages erwischte
ihn der Ladungsoffizier, wie er mit
einigen Juice-Tetrapacks unter einer
zurückgeklappten Persenning her-

TITELSTORY Sylvester Föcking

Come Mister Tallyman …
Was ist aus der Frachtschifffahrt geworden?
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vor krabbelte. Leute … er hat es
doch für uns getan!

Gerne erinnere ich mich an einen
großen Karton aus Dänemark, der
in Kuwait aus der Schlinge rutschte
und an Deck aufplatzte.  Hunderte
von hauchdünnen Damenhöschen
„das süße Nichts“ – im Schritt
offen und dort mit Perlen- oder
Pelzbesatz –, flogen über Deck
direkt vor die Füße. Wohl dem, der
ein Uniformhemd mit großen
Taschen trug. Hoffentlich geht die

nächste Reise nach Bombay. Wir
wussten jetzt jedenfalls, was die
kuwaitische Dame unter ihrem
Tschador trägt.

Heute schwingen riesige Blechki-
sten über unsere Köpfe. Fest ver-
plombt mit anonymem Inhalt. Fünf
bis sieben Männer ent- und bela-
den ein Schiff in einigen Stunden.

Come Mister Tallyman, scanne
den Container ..

Von Reinhart Brüning

Die Geschichte des Containers
und die Lebensgeschichte von Ian
Karan hängen eng zusammen. Als
Ian Karan 1939 in Sri Lanka zur
Welt kommt, gibt es die Transport-
kisten allerdings noch gar nicht.
Seine Mutter stirbt bereits bei sei-
ner Geburt. Der Vater, ein Pilot,
wird 1942 beim Kampf der Royal
Air Force gegen die deutsche
Wehrmacht über Afrika abgeschos-
sen. Der Waise kommt zu seiner
76jährigen Großmutter, die in der
Hauptstadt Colombo wohnt, und
später – mit viereinhalb Jahren – in
ein evangelisch-methodistisches
Internat. Ian Karan lernt nicht nur,
sich im Leben durchzuboxen, son-
dern auch im Boxring: Er ist ein

echtes Talent und gewinnt eine
ganze Reihe von Kämpfen. Der
Geburtstag des Containers ist der
26. April 1956. Im Hafen von
Newark (bei New York) geht die
„Ideal X“, das erste Containerschiff
der Welt, mit 58 Stahlboxen auf
die Reise. Damals lachen die Ree-
der über diese Art des Frachttrans-
ports, denn sie glauben, dass die
komischen Kisten mit ihrem über
Jahrhunderte bewährten Verlade-
system nicht mithalten können. Die
Idee des Containers ist verblüffend
einfach, denn durch ihn entfällt das
lästige und zeitraubende Umpak-
ken der Waren und das Verschiffen
wird um ein Vielfaches schneller!
Trotzdem verbreitet er sich nur
mühsam, denn zuerst muss eine

Zwei kometenhafte Aufsteiger
Der Container und ein Waisenkind



8

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen

neue Infrastruktur aufgebaut wer-
den – und das ist sehr aufwendig.
Die Hafenkräne sind beispielsweise
für die großen Kisten nicht geeig-
net, weshalb die ersten Container-
schiffe zum Teil eigene Kräne an
Bord haben.

Die Bewährungsprobe

Doch dann kommt die entschei-
dende Bewährungsprobe: Die USA
führen Krieg in Vietnam. Aber die
Hafenkapazität reicht nicht und der
Armee fehlt der Nachschub. Erst-
mals werden Container in großem
Stil eingesetzt und die Stahlkiste
besteht ihre erste Bewährungspro-
be. Der Nachschub für die Truppe
funktioniert nur, weil man Contai-
ner schnell umladen kann. Für Ian
Karan ist dieser Krieg ein Verbre-
chen. Er hat ein Stipendium für ein

Studium in London bekommen
und demonstriert in der ersten Rei-
he – auch an der Universität. Des-
halb wird er in seinem 8. Semester
von der Uni geworfen und steht
nun ohne Abschluss da. Während
sich Ian Karan mit Jobs über Was-
ser halten muss, macht im Über-
seehafen in Bremen am 5. Mai
1966 praktisch unbemerkt ein
Schiff fest. Es ist die „Fairland“, das
erste Containerschiff in Deutsch-
land. Es hat 300 Container an
Bord. Hierzulande wollen die Ree-
der zu dieser Zeit noch immer
nichts von Containern wissen. Aber
1967 kommt das Umdenken: Zwei
große Reedereien geben die ersten
deutschen Containerschiffe in Auf-
trag. 736 Standardcontainer mit
einer Länge von sechs Metern
haben darauf Platz.

Semi-Containerschiff „Gutenfels“/DEAQ  – soweit ich mich erinnere, konnte sie bei voller
Platzausnutzung 515 Container transportieren. Bild: fotoflite/Marschner
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Die Tellerwäscherkarriere

Ian Karan kommt 1970 nach
Hamburg. Er will nur kurz bleiben,
um Deutsch zu lernen und nimmt
einen Job für 450 Mark im Monat
als Tellerwäscher an. Nach einigen
Monaten bekommt er eine Anstel-
lung in einer Exportfirma. Hier hat
er als kleiner Angestellter zum
ersten Mal mit Containern zu tun.
Er arbeitet sich nach oben und
schon bald bekommt er einen Füh-
rungsposten bei einer Container-
Verleihfirma. Er erkennt schnell:
Das ist ein Geschäft mit Zukunft,
und so macht er sich 1975 selbst-
ständig.

Auch die deutschen Reeder set-
zen nun voll auf den Container.
1972 wird eine neue Generation
von Schiffen gebaut: Sie fasst 3000
Standardcontainer. Die größten
Schiffe passen heute nicht mehr
durch den Panamakanal. Sie kön-
nen bis zu 14.000 Standardcontai-
ner laden im Vergleich zum Schiff
der ersten Generation.

Im Jahr 1984 hat die Flotte der
deutschen Reeder insgesamt eine
Kapazität von 263.000 Standard-
Containern; 13 Prozent der welt-
weiten Flotte. Ian Karans Firma
wächst langsam und stetig. Er ver-
leiht Container in der ganzen Welt.
1993 besitzt er 86.000 Standard-
container und damit die zehnt-
größte Container-Leasingfirma der

Welt. 1995 wird das Steuerrecht
für die Schifffahrt in Deutschland
verändert.

Jetzt lohnt es sich für die deut-
schen Reeder, noch mehr zu inve-
stieren und sie vergrößern ihre Flot-
te enorm. Die Reeder zahlen nicht
mehr – wie früher – Steuern auf
ihren Gewinn, sondern sie führen
eine Pauschale ab, die sich aus der
Kapazität ihrer Schiffe errechnet.

Allein 1995 wächst die Flotte um
42 Prozent. Und allein im Hambur-
ger Hafen werden jährlich neun
Millionen Container umgeschla-
gen. Um auf den Hauptstrecken
noch effektiver transportieren zu
können, werden die Container-
schiffe immer größer. 2006 wird
ein Ozeanriese in Betrieb genom-
men, der 14.000 Standardcontai-
ner fasst!

Ian Karans Firma ist 2007 die
achtgrößte der Branche. Über eine
halbe Million Container besitzt er
inzwischen. Ende 2008 fasst die
Flotte der deutschen Reeder über
vier Millionen Standardcontainer.
Das sind 35 Prozent der weltweiten
Kapazität, und damit liegt sie weit
vor allen anderen Nationen. Eigent-
lich wollte Ian Karan nur kurz in
Deutschland bleiben – aber inzwi-
schen ist er fest verwurzelt: „Ich
bin mehr als gern Hamburger... ich
fühle mich sehr, sehr wohl.“
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
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Oben links:
20-Fuß-Container

Oben rechts:
Zuerst Mitnahme auf
normalen Frachtschiffen

Mitte links:
Semi-Containerschiff „Gutenfels“/DEAQ

Unten links und rechts:
Vollcontainerschiff
„Atlantica Livorno“/DLCM Fotos: privat

„Kleine Geschichte der Container“
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Von Carsten Johow, Australien

Das erste Containerschiff, die
„Fairland“, ein umgebauter ameri-
kanischer Victory (C2) Frachter fuhr
am 6. Mai 1966 weseraufwärts,
um im Bremer Überseehafen Con-
tainer zu löschen. Nicht einmal
Fachleute maßen dieser Weltpre-
miere eine Bedeutung bei. „Diese
Kisten werden sich nie durchset-
zen“, das waren die Worte von Dr.
H.M. Huchzermeyer, dem Direktor
des Bremer Vulkans. Man sieht,
auch Experten können sich irren.

Zu der Zeit, 1968, war ich Lehr-
ling auf der Werft und auf dem
Helgen lag die „Weser Express“,
das erste Vollcontainerschiff, das
auf der Werft gebaut wurde. Spä-
ter kam die „Mosel Express“ dazu.
Parallel wurden bei Blohm & Voss
in Hamburg die gleich großen
Schiffe „Elbe Express“ und „Alster
Express“ für die Hapag gebaut.
Dieses Quartett von 750 TEU Schif-
fen versah den Dienst zwischen
Häfen der US-Ostküste und Eu-
ropa. Es wurden fast nur noch
Containerschiffe auf der Werft ge-
baut. Die 1600 TEU Turbinenschiffe
der 2. Generation, die „ACT 1“
und die „ACT 2“, die „Australian
Endeavour“ und die „Melbourne
Express“, um nur einige der Schiffe

zu nennen, wurden während mei-
ner Lehrzeit gebaut und  vorüber-
gehend im Containerdienst nach
Australien eingesetzt.  Als ich die
Werft 1971 nach beendeter Lehre
verließ, waren die Bücher voll mit
Aufträgen für Containerschiffe.

Für mich folgte ein Maschinen-
baustudium und eine Tätigkeit als
Kundendienst-Ingenieur bei Klöck-
ner Humboldt Deutz, die mich
nach Australien führte.

Mit den Worten: „Wir sind ein
Ingenieur-Büro, das auf technische
Hilfeleistung für deutsche Schiff-
fahrtsunternehmen in der Südsee
spezialisiert ist“, stellte ich die von
mir gegründete Firma vor. Mein
erster Auftrag war auf dem Contai-
nerschiff „Arctic“, das unter dem
Charternamen „Zim Kaoshiung“
im Mittelmeer-Australien-Dienst
eingesetzt war, Laschplattformen*
nach den Richtlinien der australi-
schen Hafenarbeiter-Gewerkschaft
umzubauen. Ich hatte keine
Ahnung, was eine Laschplattform
war, aber ich lernte schnell, und
immer wenn ein deutsches Schiff
neu in diesem Einsatzgebiet war,
haben wir den Auftrag für „Lasch-
plattformen à la Hafenarbeiter-Ge-
werkschaft bekommen. Es war
noch eine gemütliche Fahrt zu die-

Erfahrungen mit den ersten Containerschiffen
„Diese Kisten werden sich nicht durchsetzen!“
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sem Zeitpunkt. Das Löschen der
Container dauerte 2 bis 3 Tage,
und die Besatzungen  waren oft
bei uns zu Hause, um einen Grill-
abend zu genießen. Auch die
„Sydney Express“, das 1970 größte
Containerschiff der Welt, gehörte
zu meinen Kunden.

Neue Technologien wurden ein-
geführt, wie automatische Ballast-
tank-Systeme, die das Schiff bei der
Be- und Entladung auf ebenem
Kiel hielten, so dass Containerschif-
fe nicht in den Zellführungen ver-
kanteten. Der Stauplan wurde von
Computern erstellt, die zu dieser
Zeit mehr und mehr entwickelt
wurden. In unserem Lager hatten
wir Twistlocks und andere Kleintei-
le für Container vorrätig.

Zahlreiche Schiffe, die zu meiner
Zeit auf dem Bremer Vulkan
gebaut wurden, waren jetzt hier im
Einsatz. Durch die Ölkrise waren
die Turbinenschiffe nicht mehr
wirtschaftlich, und es kamen die
Motorschiffe der 3. Generation
zum Einsatz. Diese Schiffe, wie die
„Australian Venture“, die „New
Zealand Pacific“ und die „New
Zealand Caribbean“, hatten als
Antrieb zwei MAN-Motoren des
Typs KZ70/125 und zwei Schrau-
ben. Auch die Generatoren waren
wesentlich leistungsstärker ausge-
legt, da in diesem Fahrtgebiet zahl-
reiche Kühlcontainer befördert

wurden. Ein besonders hoher Ener-
giebedarf trat auf, wenn von Tas-
manien Äpfel oder Zwiebeln trans-
portiert wurden. Diese Ladung
musste kühl gehalten und gut
belüftet werden, um Reifegase aus
den Containern zu entfernen.

Kühlcontainer machten es auch
möglich exotische Früchte, die we-
gen ihres geringen Marktanteils
nur in kleineren Chargen zur Verfü-
gung  standen, zu verschiffen wie
Ananas und Kiwifrüchte.

Den Offizieren und Ingenieuren
des neuseeländischen Frachters
„Turakina“, der 1963 die ersten
chinesischen Stachelbeeren, wie
die Kiwifrüchte in Neuseeland
genannt werden, in drei Kühlcon-
tainern nach Japan beförderten, ist
es zu verdanken, dass die Welt
Kiwifrüchte kennt. In Japan durfte
damals auf dem Höhepunkt des
Kalten Krieges nichts Chinesisches
eingeführt werden, die Container
blieben an Bord. Bei Gin & Tonic in
der Schiffsbar wurde der politisch
unverfängliche Name „Kiwifrucht“
vorgeschlagen.

Die Frachtpapiere wurden ent-
sprechend geändert, und auf der
nächsten Reise blieben die „Kiwi-
früchte“ in Japan**. Ende des letz-
ten Jahres legte, 46 Jahre nachdem
das erste Containerschiff mit 226
Containern im Bremer Überseeha-
fen festgemacht hatte, das 400
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Meter lange Containerschiff „Mar-
co Polo“ der MSC-Reederei mit
einer Kapazität von 16020 TEU an.

Statt der bisher 12-Zylinder-
MAN-Motoren 12K98ME/MC mit
66000 kW treibt auf der „Marco
Polo“ ein Sulzer RT 14 RT-flex 9C
die Schraube mit einem Durchmes-
ser von ca. 10 m mit 94–104 U/min
an. Schiffe mit einer Kapazität von
23000 TEU sind bereits geplant.
MAN entwickelt einen 100000-
kW-Motor. Auf den Container-
schiffen wird mehr Fracht auf
weniger Schiffen befördert, größe-
re Schiffe mit  höherer  Maschinen-
leistung sind umweltfreundlicher.
Um einen 20-Fuß-Container, der
10000 Jeans fasst, von Fernost

nach Europa zu befördern, müssen
4000 US$ bezahlt werden, das ent-
spricht einem Frachtanteil von 40
Cent pro Jeans.

Der Erfinder des Containers, der
amerikanische Spediteur Melcom
McLean hat sich über die Contai-
nerschifffahrt wie folgt geäußert:
„Containerschiffe sind seegehende
Lastwagen“.

*) Laschplattformen: Die Hafenarbeiter stehen auf
den Laschplattformen an den Luken um die Container
mit ca. 5 m langen Spannschauben zu sichern. Die nor-
malen Sicherheitsstandards genügten den Gewerk-
schaften hier nicht, so das extra Geländer angebracht
werden mussten, um Stürze zu vermeiden. Die Gelän-
der müssen schnell auf- und abzubauen sein damit sie
beim Beladen der Container nicht im Weg sind.

**) Die Neuseeländer werden auch als Kiwis
bezeichnet. Das hat aber nichts mit der Frucht oder
dem Vogel zu tun, sondern ist die Abkürzung für „keen
interest without intelligence“.

Von Daniel Hautmann

Ein weiteres Problem ist, dass ein
Lager, in dem Tausende von Con-
tainern darauf warten, in alle Welt
verteilt zu werden, nicht ganz ein-
fach zu überblicken ist. Die bunten
Boxen müssen schließlich so auf die
Schiffe gebracht werden, dass sie
während der Reise in den Folgehä-
fen nach und nach ausgeladen
werden können, ohne vorher ande-
re Container an Bord bewegen zu
müssen. Gleichzeitig muss darauf
geachtet werden, dass die Schiffe

ausgewogen beladen sind, um
Schlagseite zu vermeiden. Gefahr-
stoff-Container müssen gleichmä-
ßig über das Schiff verteilt werden.
Kühlcontainer – auf so einem
Megaschiff bis zu 2000 Stück –
brauchen einen Stromanschluss.
Gehen in einem Hafen 2800 Con-
tainer von Bord, aber nur 1300
kommen neu hinzu, muss der
Trimm stimmen. Das ist keine leich-
te Aufgabe. Und dann müssen die
Kisten ja auch zum Hafen bzw. von
ihm weggebracht werden. „Für die
Hamburger Reeder ist ganz Europa

Mit bunten Boxen ausgewogen beladen
Tests mit 22000-TEU-Schiffen wurden schon durchgeführt
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Hinterland“, sagt Carlos Jahn. Von
der Hansestadt aus werden Contai-
ner bis nach Reykjavik, Oslo, Mos-
kau und Prag verfrachtet. Ein Groß-
teil reist per LKW weiter. Staus im
Hamburger Hafen sind schon heu-
te Alltag. Nur etwa ein Drittel
kommt auf die Schiene.

Am effizientesten ist das Ver-
frachten mit Hilfe von Feederschif-
fen – so heißen die kleinen Frach-
ter, die die Kisten verteilen. Sie
pendeln zwischen Hamburg und
den Ostseehäfen; wöchentlich wer-
den 150 Abfahrten registriert. Und
auch diese Schiffe müssen, stehen
die Megafrachter erst einmal im
Dienst, immer mehr Fracht bewe-
gen und werden deshalb immer
größer.

Aber um die Schiffe mit bis zu
18000 Containern überhaupt be-
und entladen zu können, müssen
sie erst einmal im Hafen ankom-
men. Denn je größer die Schiffe,
desto größer ist auch der Tiefgang
– soweit die Regel. Aber es gibt die
Ausnahme. Denn wenn die
„Emma Maersk-Klasse“ bei voller
Beladung 16,5 Meter tief im Was-
ser liegt, werden die größeren Tri-
ple-E-Schiffe nur 14,5 Meter tief
eintauchen, weil der breitere
Rumpf mehr Auftrieb erzeugt.

Das ist auch nötig, um zum Bei-
spiel nach Hamburg zu kommen.
Denn die Elbe erlaubt maximal
15,1 Meter Tiefgang – und das
auch nur bei Flut. Im Hafen schließ-
lich angekommen, müssen die gro-

Ozeanriesen im Test mit Modellversuchen. Bild: HSVA
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ßen Frachter mit Hilfe von Schlep-
pern gedreht werden. „In  Ham-
burg ist das aber nur an einigen
Stellen möglich“, sagt Burkhard
Lermper vom Institut für Seever-
kehrswirtschaft und Logistik.

Schon wenn die „Queen Mary
2“ Hamburg besucht, wird es eng
– dabei ist das Kreuzfahrtschiff nur
345 Meter lang und damit 55
Meter kürzer als die neuen Groß-
containerschiffe. Aus all diesen
Gründen  befürchten die Hambur-
ger, dass in Zukunft Teile des Con-
tainerumschlags in andere Häfen
abwandern. Nach Wilhelmshaven
etwa, wo 2012 der Jade-Weser-

Port öffnete – ein von den Gezei-
ten unabhängiger Tiefwasserhafen
mit Platz für vier der riesigen Con-
tainerschiffe.

Werden selbst die Triple-E-Schiffe
in den nächsten Jahren im Schatten
noch größerer Pötte stehen? Jan
Olaf Probst: „Vor ein paar Jahren
hätte ich das noch verneint.“ Heu-
te weiß er es besser. Denn sowohl
beim Germanischen Lloyd als auch
an der Hamburgischen Schiffbau-
Versuchsanstalt wurden bereits
Tests mit 22000-TEU-Schiffen
durchgeführt. Fazit: machbar.
Mit freundlicher Genehmigung der Süd-
deutschen Zeitung

Frachtschiff-Generation mit Problemen
Zu breit und zu tief für Flüsse und Häfen

Von Daniel Hautmann

400 Meter lang, Platz für 18000
Container: Die nächste Fracht-
schiff-Generation stellt so manchen
Hafen vor Probleme.

Surrend saust der Greifer in den
Schiffsbauch, schnappt sich tief
unten einen Container – und schon
geht es wieder rauf. Dann fährt die
Containerbrücke zurück und stellt
die 15 Tonnen schwere Kiste auf
dem Hafengelände ab. Etwa zwei
Minuten dauert so ein Move, wie
es im Fachjargon heißt. 35 Moves
pro Stunde sind das Soll, 40 sind

besser. Denn Zeit ist Geld. Das ist
auch in Hamburg, Deutschlands
größtem Seehafen, die Devise.
Dort wurden 2010 fast acht Millio-
nen Standardcontainer umgeschla-
gen.

Container haben die Welt verän-
dert. Um 15 Tonnen Kaffee zu ent-
laden, schleppten früher unzählige
Männer tagelang Säcke. Heute
hebt eine Containerbrücke 15 Ton-
nen auf einmal. 15000 Standard-
container (TEU) – jeder sechs Meter
lang, 2,50 breit und ebenso hoch –
befördern Schiffe wie die „Emma



Maersk“, die derzeit noch zu den
größten Containerschiffen der
Welt zählt. Auf ihr stehen die
Kisten unter Deck elf Lagen hoch,
mehr geht nicht – die unterste Box
verkraftet nämlich maximal 192
Tonnen. An Deck, auf einem Zwi-
schenboden stehend, türmen sich
nochmals neun Lagen übereinan-
der, nebeneinander passen 15 Rei-
hen. Doch selbst das genügt man-
chem Reeder nicht mehr.

Im kommenden Jahr sollen die
ersten Schiffe der sogenannten Tri-
ple-E-Klasse in Fahrt gehen: 400
Meter lang, 59 Meter breit, 73
Meter hoch und mit Platz für bis zu
18000 TEU in 18 Reihen. Vieles an
diesen Megaschiffen wird neu sein,
Die Brücke wird weit nach vorne
verlegt – so können die Container
auf dem Schiff höher gestapelt
werden, ohne der Schiffsführung

die Sicht zu nehmen. Die Maschine
bleibt achtern, um die Entfernung
zwischen Motor und Schraube
möglichst gering zu halten.

Erstmals werden zwei Motoren
arbeiten: Jeder wird 43000 PS an
eine eigene Antriebswelle geben
und einen Propeller antreiben. Der
Vorteil: langsam drehende Moto-
ren verbrauchen weniger Treibstoff.
Doch je geringer die Drehzahl,
desto größer muss der Propeller
sein, um den nötigen Schub ins
Wasser zu bringen. Eine zu große
Schraube aber würde enormen
Tiefgang bedeuten.

Deshalb hat die Triple-E-Klasse
zwei kleinere Propeller. Der „Zwei-
schrauber mit Doppelheck ist effi-
zienter, aber auch teurer“, sagt Jan
Olaf Probst, Bereichsleiter Schiffs-
neubau beim Germanischen Lloyd.
Preistreiber seien vor allem die vie-
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Containerschiff „Xin Shanghai“ auf der Elbe bei Hamburg. Bild: Wikipedia



len gebogenen Stahlplatten im
Heckbereich, die zusätzliche Welle
und der zweite Propeller. Rund 200
Millionen Euro, so schätzen Exper-
ten, kostet einer dieser Container-
riesen. Zehn dieser Exemplare hat
die dänische Maersk Line geordert.
Die Dänen versprechen sich wirt-
schaftliche Vorteile: Die Kosten pro
transportiertem Container sollen
im Vergleich zur Emma-Maersk-
Klasse um bis zu fünf Prozent sin-
ken.

Doch so effizient die Giganten
auch sein werden, an die Logistik
stellen sie enorme Anforderungen.
So passen die Schiffe gerade noch
durch den Suezkanal. Panama- und
Nord-Ostsee-Kanal werden tabu
sein. Eng wird es auch in den
Häfen. Fachleute rechnen damit,
dass mit dem Anlaufen eines so
großen Schiffes bis zu 6000 Con-
tainerbewegungen auf einmal aus-
gelöst werden – binnen weniger
Stunden. „Ziel der Reeder ist es,
diese Schiffe ebenso schnell abzu-
fertigen wie die heutige Generati-
on.

Das verlangt nach besserer Logi-
stik“, sagt Carlos Jahn, Leiter des
Fraunhofer Center  für Maritime
Logistik und Dienstleistungen in
Hamburg-Harburg. Was vor allem
gebraucht wird, sind leistungsstar-
ke und weitauslegende Container-
brücken, die mit bis zu 60 Meter
Schiffsbreite umgehen können: die

meisten haben derzeit nur 56
Meter Auslage. Und: Es gibt bereits
Terminals mit Multibrücken, die bis
zu vier Container gleichzeitig
heben können.

Doch Schnelligkeit ist nicht alles.
Die vom Schiff kommenden Con-
tainermassen müssen an Land zwi-
schengelagert werden, gleichzeitig
benötigen auch die auf den Export
wartenden Kisten Stellfläche. Hier-
zu gibt es zwei Systeme: Box und
Portal. In der sogenannten Box ste-
hen maximal drei Container über-
einander – höher können die Spe-
zialfahrzeuge die Kisten nicht
stapeln. Damit die auf Stelzen fah-
renden Transporter an die Contai-
ner kommen, müssen die einzelnen
Reihen zudem mit großem Ab-
stand aufgestellt werden. Das
raubt Platz.

Bei der Portalvariante dagegen
werden die Container von großen
Kransystemen bewegt. Sie können
bis zu fünf Lagen übereinander sta-
peln, der Abstand von Reihe zu
Reihe beträgt nur noch rund 40
Zentimeter. So können auf glei-
chem Raum viel mehr Boxen auf-
gestellt werden, weshalb diese
Lagerart zunehmend favorisiert
wird.
Mit freundlicher Genehmigung der
Süddeutschen Zeitung
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Containerschiffe und Seefahrt heute
Traditionelle Frachtschifffahrt der Romantik beraubt

Von Rolf Marschner

In seinem Buch „Der Atlantik“,
Biographie eines Ozeans, schreibt
Simon Winchester folgendes.

Ich zitiere: Der Vorteil, Container
von Einheitsgröße zu verwenden,
zwanzig oder vierzig Fuß lang, in
die Hersteller und Händler ihre Pro-
dukte schon in der Fabrik oder auf
der Farm verpackten, bestand dar-
in, dass diese großen Boxen auf
Lastwagen oder Güterwagen
gehoben, zu den Verladekais
gebracht und im Nu mit Spezialkrä-
nen auf den Decks wartender
Schiffe gestapelt oder in deren
Laderäumen verstaut werden

konnten. Anschließend wurden sie
zu entfernten Häfen transportiert,
wo man sie, ohne dass sie zwi-
schendurch geöffnet worden
wären oder ihr Inhalt mit menschli-
chen Händen in Berührung gekom-
men wäre, wieder vom Schiff her-
unter- und erneut auf Lastwagen
oder Güterwagen lud, die sie zum
eigentlichen Zielort brachten. Das
war die Geburt dessen, was man
„internationale Verfrachtung“ nen-
nen könnte. Ein schwimmendes
Fahrzeug – ein Schiff – kam dabei
nur in einer bestimmten Phase
einer langen Transportkette zum
Einsatz. Auf diese Weise wurden
von jener Zeit an mit rigoroser Effi-

An Hässlichkeit nicht zu überbieten …
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zienz und Ökonomie Produkte von
überallher überallhin befördert.

Das war eine Entwicklung, die
zwar die Kosten senkte und die
Effizienz steigerte – doch sie
beraubte auch auf einen Schlag die
atlantische Frachtschifffahrt der
ganzen Romantik, die ihr noch
anhaftete, und ihres ganzen Rei-
zes. Containerschiffe – und sie stel-
len heute die bei Weitem größten
Schiffe auf der Welt dar: das der-
zeit größte, das dänische MV
„Emma Maersk“, verdrängt
219000 Tonnen und kann mit einer
Geschwindigkeit von bis zu ein-
unddreißig Knoten 15000 Contai-
ner befördern – gehören zweifels-
ohne zu den hässlichsten von
Menschen ersonnenen Objekten

seit den Sozialbauprojekten von Le
Corbusier. Alle die, deren Herz
noch an Klippern hängt, an Quin-
quiremen oder vielleicht sogar an
irgendwelchen dreckigen britischen
Küstenmotorschiffen, verfluchen
den Tag, an dem diese kantigen
Monstrositäten, die zu den be-
kanntesten Sinnbildern unserer
globalisierten Welt zählen, erfun-
den wurden.

Die ganze Romantik mag in
einem einzigen Augenblick verflo-
gen sein, doch auch der Schauer-
mann verschwand von der Bildflä-
che, der Laderaum und mit ihm die
Back. Die ganze Frachtschifffahrt
wurde über Nacht von einem
Gewerbe, bei dem es auf Gezeiten
und Winde, Sextanten und Signal-

…wie schön es einmal war! Bild: Privat



20

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen

wimpel ankam, zu dem das
Geschrei der Möwen einen Hinter-
grund bildete und über dem der
Geruch nach Teer und nassem Tau-
werk hing, zu einem Universum, in
dem im wahrsten Sinn des Wortes
gut geölte Maschinen den Ton
angeben, in dem Kurse mithilfe
von GPS und Computerberechnun-
gen bestimmt werden und die
Bewegungsabläufe von Ladekrä-
nen von Maschinen programmiert
und auf die Millisekunde genau
getimt werden. Ende des Zitats.

Für die Größe eines solchen
Schiffes gibt es nur bestimmte
Häfen, und ich frage mich, wie

groß die Mannschaft ist. Es ist kei-
ne interessante Vorstellung, hin
und her über den stürmischen
Atlantik oder Pazifik zu fahren, um
immer die gleichen Häfen zu sehen
und dann auch nicht weg zu kön-
nen von diesem Monster. Wer will
einen solchen Job schon haben?

Zitat eines unbekannten FO´s

Nedlloyd „Hoorn“



Maybe interesting to know... „Nedlloyd Dejima“ and her sister
„Nedlloyd Delft“ were built at the Bremer Vulkan AG in 1973 for
Nedlloyd Lines Rotterdam. At that time they were among the biggest
and fastest containervessels in the world. 80.000 horsepower, twin
propellor vessels with a speed of 30 knots. Together with the Danish
containervessels „Sealandia“ and „Jutlandia“ and the Swedish
„Nihon“ they sailed for years in the so called „ScanDutch Container-
service“ between Europe and the Far East. Great vessels with superior
living quarters like luxury passengerships. Sailed that route between
Europe and the Far East for several years, not only on „Dejima“ and
„Delft“ but also on other Nedlloyd containervessels like „Nedlloyd
Houtman“ and „Hoorn“. Great 2 month roundtrips with 5 ports in
Europe and 5 ports in the Far East. Loved every minute of it and so did
my wife who joined on several trips.
Hapag Lloyd was sailing the same route with vessels like the „Ham-
burg Express“, „Tokio Express“, „Bremen Express“ and „Hongkong
Express“.
Attached a couple of the ships I mentioned above. Hans PA3ERE
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Nedlloyd „Houtman“ Bilder: Hans PA3ERE
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Von Sylvester Föcking

Auf dem Weg vom Persischen
Golf zurück nach Bremen, gab es
in den wenigsten Fällen Ladung. So
freute sich die Reederei, wenn sie
auf dem Heimweg durch Lebend-
fracht für Jeddah, der Hafenstadt
für Mekka, ein kleines Zusatzge-
schäft machen konnte. Besonders
dann, wenn die Ladung vor der
Suezpassage gelöscht wurde, und
keine Kanalgebühren anfielen. Bei
der Hadsch in Mekka wollen tau-
sende von Pilgern verpflegt wer-
den. Meistens erreichte uns ein
Telegramm rechtzeitig an der Ha-
dramautküste, bevor wir überflüssi-
ges Stauholz über Bord warfen
oder gegen große Lobster bei den
Fischern eintauschten, denn auch
Stauholz wurde von den Kanalbe-
hörden als „Ladung“ taxiert.

Manche der begehrten Bretter
flogen aber auch schon an der
Shatt el Arab-Mündung außen-
bords, wenn kleine Schilfboote mit
Frauen das Schiff umkreisten und
schrien: „Give me wood, I show
you pussy“...

Wir ankerten auf Berbera Reede
und an Bord kamen Arbeiter, die
das Holz an Deck auslegten oder
daraus Gatter zimmerten.

In der Ferne sahen wir schon die
eisernen Kähne mit unserer Fracht
auf uns zukommen. Je 20 Schafe
oder Ziegen wurden nicht gerade

zimperlich in Holzkisten gepackt,
an Deck gehievt und einfach aus-
gekippt. Kamele und Ochsen beka-
men einen Strick um die Hörner
bzw. den Bauch gelegt und lande-

Kreuzfahrt zum Schlachthof
Ersticken, verdursten oder zerquetschen – ein gutes Geschäft!

MS Rotenfels auf Berbera Reede ist bereit
zur Übernahme der „Passagiere“
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ten paarweise an Deck. Hier warte-
ten die Viehtreiber und packten die
stoischen Kamele an den Lefzen.
Ein anderer drehte den Schwanz
„bis zum Anschlag“. Die Angst-
schreie der Tiere und das Yella Yella
der Viehtreiber ertönte die ganze

Nacht. Zu Wachbeginn waren wir
bereits wieder mit der „Arche
Noah“ auf See. Ein Viehhirte ver-
sorgte die 2000 Ziegen und Scha-
fe, 120 Ochsen und 250 Kamele
auf ihrem dreitägigen Leidensweg
mit Wasser und Heu.

So manches Zicklein verschwand
in den Räumen unserer pakistani-
schen Besatzung. Zwei Kamele
waren in der Enge ihrer Gatter zu
Tode getrampelt worden und wur-
den außenbords gehievt. Den Rest
erledigten die uns schon begleiten-
den Haie.

An der Lotsenstation zum Hafen
von Jeddah bestieg ein alter Mann
in blütenweißem Dish-Dash das
Schiff und lies es durch unzählige
Ruderkommandos genau auf eine
Moschee ausrichten.

Als das Schiff richtig stand, rief
er: „al-Hamdu li-llah“ und gab vol-
le Kraft voraus.
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Die Einfahrt nach Jeddah war
eng und es gibt dort starken Koral-
lenbewuchs.

Knirschend bahnte sich das
Schiff mit Allahs Hilfe seinen Weg
in den Hafen.

Drei Stunden benötigten wir
dazu, die Fracht zu löschen. Erspa-
ren Sie mir weitere Details.

Das Deck wurde mit starkem
Wasserstrahl gereinigt und wir
waren wieder ein „ordentlicher“
Frachter.

Geschäftsmodell Tierquälerei

Beim Handel mit Vieh zählt nur
der Profit. Wochenlang harren Rin-
der oder Schafe qualvoll auf Schif-
fen aus, bevor sie zum Sterben an
Land kommen – notfalls auf gebro-
chenen Beinen.

Viele alte, unrentable Container-
schiffe werden zu Viehtransportern
umgebaut, um im lukrativen Ge-
schäft zwischen Australien und
Saudi-Arabien mitzumischen.

Oft kommt es vor, dass an zwei
Tagen mehr als 150 Rinder an Hit-
zestress verenden.

Für das Massensterben ist die
extreme Witterung verantwortlich,
gegen 40 Grad Hitze und 90 Pro-
zent Luftfeuchtigkeit kommen
auch die Ventilatoren nicht an.
Dutzende Tiere siechen in den
Boxen in ihrem eigenen Kot dahin,
zu schwach, um aufzustehen, zu
fressen oder zu trinken. In man-
chen Boxen kommen die Tiere
nicht an die Wassertröge, weil
Kadaver sie versperren. Die Besat-
zung kommt kaum nach, die ver-
endeten Tiere außenbords zu wer-
fen.

Im Bericht der für Viehtransporte
zuständigen Aufsichtsbehörde
„Australian Quarantine and Inspec-
tion Service“ (Aqis) heißt es;
„Überall roch es nach Verwesung.“
Aus dem Bericht geht auch die
Todesbilanz einer Fahrt im Juni/Juli
2002 hervor. 614 von 1977 Rin-
dern an Bord überlebten den fast
vierwöchigen Transport nicht, wei-
tere 200 Tiere starben in den Tagen
nach der Entladung.

Ein anderer Viehtransporter
kreuzte mehr als zwei Monate lang
mit fast 58.000 Schafen an Bord im
Arabischen und später im Roten
Meer, weil zunächst Saudi-Arabien
und dann nacheinander alle Staa-

Umbau eines Containerschiffs zu einem
Viehtransporter
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ten des Mittleren Ostens wegen
angeblichen Krätzebefalls die
Anlandung verweigert hatten.
Neun Wochen waren die Tiere
während des Transports den hohen
Temperaturen in der Golfregion
ausgesetzt, normalerweise sind es
nur einige Tage. Mehr als 5600 Tie-
re verendeten in der Gluthitze. Die
überlebenden Schafe löschte man
schließlich in Eritrea.

Ersticken, verdursten oder zer-
quetschen sind Bestandteile der
Kalkulation der Viehtransporter. Es
wird pro Kilo Lebendgewicht abge-
rechnet. Tiere müssen im möglichst
guten Zustand den Bestimmungs-
ort erreichen. Am besten ohne
Knochenbrüche, auf vier Beinen
laufend und ohne Wunden. Wich-
tig ist es, dass sie leben. 

Die explosionsartige Entwicklung
der Golfstaaten fordert Unmengen
an Lebendvieh. Dort ist das rituelle

Schlachten, das sogenannte
Schächten, Pflicht und Tradition.
Tief gefrorenes Fleisch von Tieren,
die in ihren Herkunftsländern nach
anderen Methoden geschlachtet
wurden, akzeptieren weder die
Importeure noch die Verbraucher.
Darüber hinaus fehlt es an Kühlka-
pazitäten.

Bei der HANSA wurde die paki-
stanische Besatzung mit „moslem
killed“ und  tiefgefrorenen Ham-
meln aus Neuseeland verpflegt.
Der Wunsch nach Schächten in

Die Passagiere gehen an Bord!! Foto: Imago 

Endstation im Hafen von Muscat/Oman.
Foto: Saif Al Rashdy
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Deutschland wurde abgelehnt, weil
gesetzlich verboten.

Die lebend transportierten Tiere
werden gleich auf Märkten ver-
kauft, also in der gesamten Kette
von Schlachtung bis Verzehr kein
einziges Mal gekühlt.

Vor zwei Jahren dokumentierte
Filmautor Manfred Karremann in
der ZDF-Reportage „Endstation
Beirut“ die grausamen Tiertrans-
porte. Er zeigte, wie Rinder nach
dem Transport von Südfrankreich
übers Mittelmeer bei der Ankunft
in Beirut an einem gebrochenen
Vorderbein aufgehängt, mit einer
Seilwinde vom Schiff gehievt und
auf die Ladefläche eines Lastwa-
gens fallen gelassen werden. Spä-
ter müssen sie auf gebrochenen
Beinen, von Elektroschocks ange-
trieben, die letzten Meter vom Lkw
in den Schlachthof hinter sich brin-
gen.

„Alle Tiere müssen lebend von
Bord, auch mit gebrochenen Bei-
nen“, erzählte der Hafentierarzt

zwei Aktivistinnen der Tierschutz-
organisation Animals' Angels, die
vor zwei Jahren die Zustände in
Beirut überprüften. Deren Forde-
rung, die schwer verletzten Tiere
doch besser an Bord zu töten,
anstatt sie weiter zu quälen, kon-
terte Bassam Spiridon El Murr,
einer der größten libanesischen
Schlachtviehimporteure, mit einer
Mischung aus Geschäftssinn und
Zynismus: „Kein Problem – wenn
Animals' Angels mich für den Ver-
lust entschädigt.“ Tote Tiere neh-
men die Schlachthöfe in Beirut nun
einmal nicht an.

Die Karremann-Filme lösten
europaweit starke Proteste gegen
das massenweise Verschiffen
lebender Tiere aus. Der Kampf der
Tierschützer führte, zumindest in
der Europäischen Union, zum Ziel,
dass Ende 2005 die EU-Kommissi-
on die bis dahin gezahlten Export-
subventionen für lebende Schlacht-
rinder ersatzlos strich. Der
Viehexport aus der EU in den Mitt-
leren Osten brach daraufhin fast
völlig zusammen. 

Viehboxen auf einem umgebau-
ten Containerschiff (in Warnemün-
de): Der Transport von Rindern,
Schafen, Pferden und Ziegen ist Teil
eines weltumspannenden Geschäf-
tes mit Lebendvieh. 

Quelle: privat, Andreas Molitor, Manfred
Karremann, Greenpeace Animals-Angels 

Elektroschocker Foto: Animal Angels
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Der „Maritime Radio Day“ 2013
Diesmal mit Rufzeichen DL0SFK der Seefunkkameradschaft

Von Rolf Marschner

Der „Maritime Radio Day“ (MRD)
ist inzwischen beendet. Man kann
sagen, er war der beste seit Beginn
im Jahre 2007. Inzwischen ist die-
ser weltweit bekannte Event bei
allen beliebt und unsere prompte
Bearbeitung anerkannt. 22 Länder
hatten sich gemeldet. Wegen der
z. T. schlechten Ausbreitungsbedin-
gungen nahmen dann aber nur 20
Länder aus fünf Kontinenten teil.
Die Ergebnisse, die eintrafen, zeig-
ten sehr viele DX-QSOs. Logs
kamen unter anderem aus Neusee-
land, Australien, Afrika und von
Mauritius. Rachid, 3B8FQ (ex

„Mauritius Radio“/3BA) konnte,
obwohl es bei ihm blitzte und don-
nerte, mit zwei MRD-Stationen
arbeiten. Eduard, RX6CB/mm hörte
einige Stationen, konnte aber mit
keiner Kontakt aufnehmen. Scha-
de, er hat vergessen, seinen Stand-
ort anzugeben. Seine letzte Positi-
on gab er mir in einem QSO am
10. April, an diesem Tag befand er
sich querab Angola. Eduard (Ed) ist
übrigens 1. Offizier auf dem M/T
„Nordic Moon“/V7DU7.

Der seit langem gehegte Wunsch
der meisten SFK-Funkamateure
ging endlich in Erfüllung. Die See-
funkkameradschaft ging mit eige-

Auch von der Fregatte „D. Fernando e Gloria“ wurde gefunkt.
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nem Rufzeichen DL0SFK in die Luft.
Das war längst überfällig, denn die
„Radio Officers‘ Association Great
Britain“, ROA, und „Seefunk FX
Intern e.V.“ haben schon lange die-
se Möglichkeit, sich zu präsentie-
ren. Ebenso haben die meisten
ehemaligen Küstenfunkstellen ei-
gene Amateurfunk-Rufzeichen.

Das Rufzeichen DL0SFK kann von
jedem Funkamateur der SFK für
eine bestimmte Zeit bei unserem
Vorsitzenden OM Hag „ausgelie-
hen“ werden.

Es sind eine Menge Kommentare
eingegangen. Sie werden zusam-
men mit der Ergebnisliste auf der
webpage: http://www.doese-
apprt.de/mrd/ veröffentlicht. Im
MRD gibt es keine ersten, zweiten,
dritten und weitere Plätze. Die
Ergebnisse sollen nur zeigen, wel-
che Station die meisten QSOs hat-
te. Einige Funkoffiziere trafen wäh-
rend des MRD ehemalige Bekannte
wieder. Beteiligt war auch Lyn Batt-
le, VK4EI, sie erblickte das Licht der
Welt im Hause des Stationsleiters
von „Malin Head Radio“/EJM und
ist somit ein echtes CW-Kind.

Das Beobachten der SP ist
umstritten. Während dieser Zeit
wird die Frequenz oft von anderen
Funkamateuren besetzt. Manche
Küstenfunkstellen unterbrachen
ihre Aussendungen wie PX, WX
und einseitigen Dienst während
dieser 2 x 3 Minuten. Aus dieser

Tradition heraus wurde im MRD die
SP von Anfang an eingehalten.
Man kann fast sagen, sie ist das
typische Merkmal dieses Events.
Anstelle des im Amateurfunk
benutzten RST werden im MRD
QSA und QRK benutzt.

Eine lustige Begebenheit am
Schluss: Am Sonntag, um 21.45
UTC, als die SP begann, beendete
ein namenloser russischer Funk-
amateur seine Aktivitäten des
Tages mit den Worten: „QRT Dis-
tress“ hi!

Zwischenzeitlich sind alle Urkun-
den weltweit verschickt. Freuen wir
uns auf den „Maritime Radio Day“
im nächsten Jahr, bis dahin. vy 73
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Die Lebensgeschichte des John Robinson Binns
Ein Held der Seefunkgeschichte – Teil 2

Autor: David Barlow

Übersetzt aus dem Englischen
von Rolf Marschner

Anfang 1909 kam Jack auf das
größte und luxuriöseste Passagier-
schiff der White Star Flotte, das
Royal Mail Ship „Republic“. Er war
alleiniger Funker an Bord. In diesen
frühen Tagen der drahtlosen Tele-
grafie waren der Funkraum und die
Kabine des Funkers kaum als Kabi-
nen zu bezeichnen. Sie waren aus
Holz und an einer geeigneten Stel-
le aufgebaut, auf der „Republic“
standen sie auf der hinteren Back-
bordseite.

Am 22. Januar 1909 verließ die
„Republic“ den Hafen von New
York in Richtung Gibraltar und Mit-
telmeer. Geführt wurde das Schiff
von Kapitän Inman Sealby. 441
Passagiere und 300 Besatzungsmit-
glieder befanden sich an Bord. Vie-
le Passagiere waren fasziniert von
der Tatsache, dass das Schiff mit
drahtloser Telegrafie  ausgerüstet
war, Jack verbrachte daher die
ersten Stunden bis weit nach Mit-
ternacht damit, private Nachrichten
an die Station „Siasconsett“ auf
Nantucket Island, Massachusetts,
zu übermitteln.

Als alleiniger Funker an Bord war
ihm bewusst, dass die Reichweite

seiner Zehn-Zoll-Funkenspule be-
grenzt und er bald „Siasconsett“
nicht mehr würde erreichen kön-
nen. 

„Wireless operator“ waren es
gewohnt, mit den Signalen des
Nebelhorns zu schlafen, und wie
alle erfahrenen Seeleute konnten
sie, anhand der Häufigkeit des
Nebelhornsignals und der Schwin-
gungen der Motoren, die Situation
erkennen. Um 05:40 wurde ihm
bewusst, dass das Nebelhorn häufi-
ger ertönte und er spürte, wie das
Ruckeln der Maschine aufhörte.
Sein unmittelbarer Gedanke: „Ist
da ein anderes Schiff in der Nähe?“
Kaum war der Gedanke an eine
mögliche Kollision durch seinen
Kopf gegangen, als er ein lautes
Krachen hörte und das Schiff sich
stark auf die Seite legte. Er verließ

John Robinson Binns
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rasch seine Koje und war entsetzt
von dem, was er sah – die Back-
bordseite des Funkraumes war zer-
schlagen und praktisch nicht mehr
existent, das Dach hing, als würde
es jeden Moment herabfallen. Er
schaute aus dem freien Platz an der
Wand und konnte ein graues
Objekt, das er als Felsen identifi-
zierte, sehen. Sein erster Gedanke
war, dass das Schiff auf Grund
gelaufen sei.

Dann aber kam die Erkenntnis,
dass das Objekt, das er durch den
Nebel sehen konnte, ein anderes
Schiff war. Irgendwann realisierte
Jack, dass durch den Schaden der
Funkraum bis zu der Stelle erwei-
tert worden war, wo er wenige
Minuten vorher geschlafen hatte.
Seine ersten Gedanken jedoch gal-
ten seiner Funkausrüstung und ins-
besondere seiner Antenne. Es gab
eine schnelle Möglichkeit zu über-
prüfen, ob die Anlage einsatzbereit
war. Wenn die Antenne intakt war
und nicht geerdet, dann konnte
ein Funken über seinen Zehn-Zoll-

Funkengenerator springen, wenn
nicht, würde kein Funken entste-
hen. Glücklicherweise verlief dieser
erste Test positiv, und damit war
die Antenne nicht beschädigt.

Das andere Schiff war die S.S.
„Florida“. Der Bug des Schiffes
hatte den hinteren Teil der „Repu-
blic“ gerammt und ein massives
Loch in die Bordwand gerissen. Das
führte dazu, dass der Rumpf neben
dem Maschinenraum so beschä-
digt wurde, dass Wasser eindrang.

Die Ingenieure taten, was sie
konnten, um das Feuer unter den
Kesseln zu löschen, um dann den
Motorenraum zu verlassen. Die
Kessel würden explodieren sobald
Seewasser sie erreichen würde.

Dem 4. Ingenieur, J. D. Legg, ge-
lang es, die Einspritzventile zu öff-
nen, damit überschwemmte er die
Kessel und verhinderte eine Explo-
sion. Sein Handeln rettete das
Schiff und das Leben der Personen
an Bord.

Bald nach seinem Antennen-Test
fiel der Schiffsgenerator aus, und
Jack mußte auf Batteriebetrieb
umschalten. Damit war die Reich-
weite seiner Station bis auf höch-
stens 60 Meilen reduziert. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte Jack keine
Ahnung, wie schwer das Schiff
beschädigt war und ob es die Kolli-
sion überleben würde. Da er in
einem zerstörten Funkraum arbei-

RMS „Republic“
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ten mußte, ging Jack zurück in sei-
ne Kabine, um sich wärmere Klei-
dung und einen Mantel zu holen.
Die Telefonverbindung zur Brücke
war zerstört worden, als die Wand
seines Funkraumes auseinander-
barst. Er bemerkte, dass die Moto-
ren aufgehört hatten zu arbeiten
und dass die Generatoren stillstan-
den. Er ging zu seiner Morsetaste
und sendete „CQD CQD CQD de
MKD MKD MKD” (das war das
Rufzeichen der „Republic“). Er
erhielt sofort Antwort von der
Küstenfunkstelle „Siasconsett“/
MSC von der Nantuckett-Insel in
Massachusetts. Jack teilte dem
Funker von MSC mit, er habe keine
Position und könne auch nichts
zum tatsächlichen Ausmaß des
Schadens sagen, er bat nur, sich für
weitere Informationen bereitzuhal-
ten und dafür zu sorgen, dass die
Frequenz ungestört blieb.

Die Küstenfunkstelle „Siascon-
sett“ war bekannt unter den Fun-
kern als das „alte SC“. Dafür gab
es eine einfache Erklärung. 1909,
zu Beginn des Jahres, waren die
Rufzeichen geändert worden mit
dem Ergebnis, dass Marconi-Statio-
nen jetzt den Buchstaben „M“ am
Anfang stehen hatten. „Siascon-
sett“ war eine der ersten Küsten-
funkstellen, die in den USA
gegründet wurden. Der Funker von
MSC war Jack Irwin, ein Australier,
der im Oktober 1910 Funker bei

der ersten Luft-See-Rettung war,
als die Mannschaft von Walter
Wellman vom Rettungskreuzer
RMS „Trent“ im Atlantik gerettet
wurde, als dessen Luftschiff „Ame-
rica“  bereits einen Entfernungsre-
kord für Motorenflug aufgestellt
hatte. Auf Grund dieses Anlasses
hatte Irwin die „Hundewache“ und
döste am warmen Ofen vor sich
hin, bis ihm plötzlich klar wurde,
dass er unbedingt Kohle nachlegen
musste. Er war gerade dabei, Kohle
in den Ofen zu schütten, als er den
CQD-Anruf hörte und sofort han-
delte. Fast so schnell wie das CQD
gesendet wurde, kam ein Steward
mit einer Nachricht von Kapitän
Sealby mit der Frage, ob alles in
Ordnung sei. Jack beschloss, selbst
auf der Brücke zu berichten, und
machte sich auf seinen Weg durch
die Trümmer an Deck. Das war kei-
ne leichte Aufgabe in der Dunkel-
heit und im Nebel.

Er versicherte dem Kapitän, dass
seine Funkausrüstung in Ordnung
sei und ging zurück zu seiner Stati-
on. Dann rief er wieder MSC und
bat – wie vom Kapitän erbeten –,
Irwin möge versuchen, Verbindung
zu anderen Schiffen aufzunehmen.

Kurz darauf erschien der 1. Offi-
zier, Crossland, und reichte ihm die
folgende Meldung: 

„Republic“ rammed by unknown
steamship, 26 miles southwest of
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Nantucket. „Badly in need of assi-
stance“.

Irwin sendete daraufhin CQD
CQD CQD und wiederholte die
obige Meldung, setzte aber auf
eigene Initiative folgendes hinzu:

„Do utmost to reach her“.
Schnell bekam er Kontakt mit der

S.S. „La Touraine” und der S.S.
„Baltic”. („La Touraine“ war das
erste von drei französischen Schif-
fen, die 1902 mit einer Marconi-
Station ausgerüstet worden
waren), Die „Baltic“ war beteiligt
an den Seenotfällen der „Titanic“
und der „Volturno“.

Dann informierte Irwin Jack, dass
die „Baltic“ und der Zollkreuzer
von Woods Hole, Massachusetts
jetzt auf dem Wege zur „ Repu-
blic“ seien. Jack informierte seinen
Kapitän, und die Neuigkeiten wur-
den mit Erleichterung von den Pas-
sagieren aufgenommen. Jack

bemerkte, dass sein Löschfunken-
sender die Batterien stark belaste-
te, daher ließ er Irwin arbeiten und
sendete selbst nur „MKC R“ um
den anderen mitzuteilen, dass er
deren Signale empfangen habe. Es
dauerte sechs Stunden, bis er
selbst Kontakt mit der „Baltic“ auf-
nehmen konnte.

Sehr von Vorteil war es, dass zum
Zeitpunkt des ersten Notrufes die
„Baltic“ nur 64 Meilen von der
„Republic“ entfernt war, jedoch
konnte der Funker der „Baltic“,
H.J. Tattersall,  infolge der reduzier-
ten Leistung der „Republic“-Sta-
tion nur das Signal von MSC
hören.

Ein weiterer glücklicher Zufall
war es, das die „Baltic“ wie auch
die „La Touraine“ zwei Funker an
Bord hatten. Die „Baltic“, die den
weitergeleiteten CQD-Ruf hörte
und sich auf die Suche nach dem
betroffenen Schiff machte, brauch-
te im dicken Nebel über 12 Stun-
den und legte dabei, mit langsa-
mer Fahrt, über 200 Meilen zurück. 

Jack hatte inzwischen festge-
stellt, dass sein Schiff nicht unter-
ging, aber von der „Florida“, die
nicht mit drahtloser Telegrafie aus-
gerüstet war, gerammt worden
war. Die „Florida“ hatte 830 Immi-
granten an Bord, die meisten von
ihnen waren Überlebende des
schweren Erdbebens bei Messina,Jack Binns (links) und Jack Irwin
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eine Anzahl Erster Klasse-Passagie-
re und 100 Besatzungsmitglieder.
Die „Florida“ hatte einen aufgeris-
senen Bug, aber ihr Kollisionsschott
war unbeschädigt. Ihre Motoren
liefen und sie war manövrierfähig
und würde kaum sinken. Kapitän
Sealby entschied, dass es im Inter-
esse seiner Passagiere sei, wenn
sie, nur um auf der sicheren Seite
zu sein,  auf die „Florida“ über-
führt würden. Er selbst, Jack Binns,
und weitere 44 Besatzungsmitglie-
der blieben auf der „Republic“,
obwohl sie langsam über den Bug
sank. Jack musste bleiben, weil nur
er über eine Telegrafieanlage ver-
fügte. Der dicke Nebel hielt den
ganzen Tag an. Es war daher wich-
tig, die Kommunikation mit der
„Baltic“ aufrecht zu erhalten, um
die Passagiere zu retten. Um die
Mittagszeit hatte sich die „Baltic“
bis auf weniger als 10 Meilen
genähert, man konnte ihr Nebel-
horn hören. Sie war in der Lage, 22
Knoten zu laufen, entschied sich
jedoch langsam zu fahren, um eine
weitere Kollision mit einem der
betroffenen Schiffe – das wäre ka-
tastrophal gewesen – zu vermei-
den. Die „Baltic“ sah kein Schiff
und verschwand wieder im Nebel.

Es ist an dieser Stelle erwähnens-
wert, dass in den frühen Tagen der
drahtlosen Telegrafie Löschfunken-
sender zusammen mit einem
magnetischen Detektor-Empfänger

benutzt wurden, der ein Uhrwerk
besaß. Dieses Werk mußte halb-
stündlich aufgezogen werden. Auf
der „Republic“ gab es einen Kohä-
rer-Empfänger, der viel Batterie-
strom verbrauchte und nur in Ver-
bindung mit einem Tintenschreiber
benutzt werden konnte, er war
also unter den gegebenen Umstän-
den sehr unpraktisch. Als Jack die
Antenne überprüfte, hatte er ver-
sehentlich den Hebel zum
Umschalten der Antenne vom Sen-
der auf den Empfänger und umge-
kehrt abgebrochen. Er war offen-
sichtlich isoliert und Jack mußte ihn
nun mit einer Hand beim Senden
und Empfangen in der jeweiligen
Stellung halten, obwohl er gleich-
zeitig seine Morsetaste bediente
oder die empfangenen Nachrichten
mit der anderen Hand aufschrieb.
All dieses machte seine Arbeit
unglaublich schwierig, denn seine
Finger waren starr vor Kälte.

Der Nachmittag zog sich hin und
die „Baltic“ kam nicht in Sicht. Ein
Steward versorgte Jack mit drin-
gend benötigten Lebensmitteln
und Kaffee, und etwas später ent-
schied er, selbst auf der Brücke zu
berichten, er wusste auch, dass der
Weg dorthin seinen Kreislauf bele-
ben würde. Es war so kalt, dass sei-
ne Zähne klapperten, etwas, was
der Kapitän als Angst interpretier-
te. Jack erklärte ihm daher, dass es
von der Kälte käme. Daraufhin



34

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen

wies Kapitän Sealby einen Steward
an, Decken und wollene Überschu-
he zur Funkstation zu bringen. Der
Nachmittag zog sich hin mit Nebel-
hornsignalen und dem Abfeuern
von Signalraketen. Auf der „Baltic“
gab es nur noch eine einzige Rake-
te. Über Funk wurde vereinbart,
dass die Mannschaft der „Repu-
blic“ einen Kreis an Deck bilden
sollte. Zu einem bestimmten Zeit-
punkt sollte die letzte Signalrakete
der „Baltic“ gezündet werden, und
die Mannschaft der „Republic“
sollte hören und melden. Einige
Sekunden nach dem Abfeuern war
nichts zu hören, aber dann glaub-
ten Jack und der Dritte Offizier, ein
schwaches Signal gehört zu haben.
Jack sendete die Richtung an die
„Baltic“, und 15 Minuten später
kam sie zu jedermanns Erleichte-
rung in Sicht.

Bald drauf änderte sich auch das
Wetter, der aufkommende Wind
vertrieb den Nebel und es entwik-
kelte sich ein Regensturm. Das war
nicht gut für Jack, es blieb kalt und
die Feuchtigkeit bedrohte den
Betrieb des Löschfunkensenders im
Funkraum. Als die Lichter der „Flo-
rida“ zu sehen waren, wurde die
Entscheidung getroffen, mit der
Evakuierung der Passagiere auf die
„Florida“  zu beginnen. Nachdem
er unter sehr schwierigen Umstän-
den 18 Stunden in seiner Station
gesessen hatte, verbrachte Jack ein

paar Stunden auf der „Baltic“.
Kapitän Sealby und der Erste Offi-
zier Crossland blieben an Bord der
„Republic“, weil sie glaubten, dass
das Schiff gerettet werden konnte.

Am nächsten Morgen ging eine
kleine Mannschaft an Bord zurück,
der auch Jack angehörte. Er setzte
sich sofort in seine Funkstation,
deren klaffendes Loch mit Decken
vernagelt war, und nahm wieder
Kontakt mit der „Baltic“ auf,
obwohl seine Batterien zu diesem
Zeitpunkt nur noch geringe Span-
nung lieferten. Um 10 Uhr verließ
die „Baltic“ den Unglücksort und
die „Furnessia“ übernahm die Ret-
tungsaufgaben, da die „Florida“
ebenfalls Kurs auf New York nahm.

Der Zollkreuzer „Gresham“ und
ein veralteter US-Zerstörer mit
Namen „Seneca“ waren per Funk
angewiesen worden, zu helfen.
Tapfer versuchten beide die 15000
Tonnen verdrängende „Republic“
zu schleppen, wobei die „Furnes-
sia“ am Heck festmachte, um als
Ruder zu fungieren. Leider nur mit
mäßigem Erfolg. 

Am nächsten Morgen hatte Jack,
mit Ausnahme von ein paar Stun-
den auf der „Baltic“ 36 Stunden
auf seinem Posten ausgeharrt. Er
war müde, ihm war kalt und er
war bis auf die Haut nass. In der
Mitte des Nachmittags wurde allen
klar, dass die „Republic“ nicht
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überleben würde. Um 17.00 Uhr
entschied Kapitän Sealby, dass das
Schiff aufgegeben werden musste,
der Dritte Offizier kam in die zer-
trümmerte Funkstation, um Jack zu
sagen, dass die Zeit gekommen sei
das Schiff zu verlassen. Mit kaum
noch Energie in den Batterien sen-
dete Jack Binns seine letzte Nach-
richt: „Strom geht, Funkstation
geschlossen.“ Die restliche Mann-
schaft stieg über auf den Zollkreu-
zer „Gresham“ und von dort auf
die „Seneca“, wo Jack mit Traurig-
keit den Untergang seines Schiffes
sah. Er war so müde, dass er sich
nicht einmal auszog, er fand eine
Koje und „stürzte“ sich hinein. Er
schlief viele Stunden.
Das Nachspiel

Bei Ankunft an der White Star
Pier in New York wurden Kapitän
Sealby und seine gerettete Besat-
zung von ungefähr 3000 Men-
schen stürmisch begrüßt. Begei-
stert trug man den Kapitän und
Jack auf Schultern durch die Stra-
ßen bis zu den White-Star-Büros.
Sealby mußte hier eine Rede hal-
ten. Jack wurde gewaltsam von
mehreren weiblichen Angestellten
geküsst. Er war sehr verlegen, man
überzeugte ihn aber mitzukommen
in ein Varieté-Theater, in dem man
verkündete, dass „CQD Binns im
Publikum war“. Er mußte – wenn
auch nur kurz – eine Rede halten,
dabei wurde er von den Sängerin-

nen geküsst. Später wurde er von
seinen Bewunderern die Straße
hinunter begleitet. Alles erzeugte
in Jack Unmut, und als der Tag
endete, war Jack bedeckt mit
Puder und Schminke. Die Bewun-
derung setzte sich fort, als er in
Liverpool eintraf, und in Petersbo-
rough, seiner Heimatstadt,  wurde
er unter Bürgerbeteiligung mit
einer Konfettiparade geehrt.

Er arbeitete weiterhin für die
Marconi-Gesellschaft bis 1912 und
fuhr zwei Jahre auf der „Adriatic“
der White Star Line unter Kapitän
E.J. Smith (bekannt durch die
„Titanic“) sowie auf dem Royal
Mail Ship „Caronia“ und auf der
„Minnewaska“ der American
Transport Company, dem Schwe-
sterschiff der „Minnehaha“, das
am 18. April 1910 das erste von
einer Küstenfunkstelle empfangene
SOS sendete.

Obwohl Kapitän Smith Jack Binns
gebeten hatte, mit ihm zusammen
auf der neuen „Olympic“ zu fah-
ren, lehnte Bruce Ismay, Chef der
White Star Line, ab. Er fürchtete,
dass Binns Anwesenheit einen
Fluch auf das Schiff legen könnte.
Jack wurde auf die „Caronia“
beordert. Diese Entscheidung und
die Tatsache, dass Jack die Frau
gefunden hatte, die er beabsichtig-
te zu heiraten, ließen ihn dieses
Angebot ablehnen, und nach einer
Rundreise auf der „Caronia“ und
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einer Reise auf der „Minnewaska“
trat er zurück, obwohl er bei Mar-
coni erster Reiseinspektor hätte
werden können.

Jack entschied sich mit der „Min-
newaska“ zu fahren, um in New
York eine neue Aufgabe bei einer
Zeitung anzunehmen, die andere
Wahl wäre die „Titanic“ gewesen.
„Minnewaska“ sollte jedoch einige
Tage früher in New York eintreffen.
Ein tragischer Zufall war es, dass er
in seiner ersten Arbeit als Journalist
über den Verlust der „Titanic“
berichten musste. Das muß für ihn
sehr traumatisch gewesen sein,
nicht nur dass er Jack Phillips, der
seinen Platz an Bord eingenommen
hatte, kannte, er wurde auch an
seine lebensverändernde Erfahrung
auf der „Republic“ erinnert.

Sein Leben an Land

Jack arbeitete als Journalist bis
zum Ausbruch des Krieges, zog
dann nach Kanada und trat in das
Canadian Flying Corps als Ausbil-
der für Luftfahrt und drahtlose
Telegrafie ein. Am Ende des Krie-
ges kehrte er nach New York
zurück und arbeitete wieder als
Journalist mit besonderem Schwer-
punkt: die ersten Versuche, den
Atlantik mit Flugzeugen zu über-
queren.

Er war Gründungsmitglied des
New Yorker Zeitung Clubs und
diente als Radio-Redakteur der

New York Tribune, bevor er 1924
den Journalismus verließ. Im An-
schluss daran wurde Jack Vorsit-
zender der Hazeltine Corporation,
einer elektronischen Forschungs-
einrichtung mit Sitz in New York. Er
trat dem Unternehmen während
der Gründung 1924 als Schatzmei-
ster bei, mit dem Ziel der Entwick-
lung und Zulassung von Funk-
Patenten. In den folgenden Jahren
war er Direktor, bevor er 1935
Vizepräsident und 1952 Präsident
und Vorsitzender wurde. 1957
schaffte man extra für ihn das Amt
des Ehrenvorsitzenden. Unter den
Errungenschaften dieser Firma war
die Perfektion des Sonar und Asdic
während des Zweiten Weltkrieges,
in Zusammenarbeit mit den Briten.
Seine Enkeltochter erinnert sich,
dass Ingenieure aus Großbritannien
mit unzähligen Blaupausen in ihren
Köpfen statt auf Papier gespeichert
ankamen, alles nur, falls sie auf
ihrer Überfahrt erwischt worden
wären.

John Robinson Binns starb in
New York City am 8. Dezember
1959 im Alter von 75 Jahren, er
hinterließ seine Frau, Alice MacNiff
Binns, und zwei Töchter, Frau
Howard Fraser und Frau Paul Uter-
mohlen.

With great thanks to David Barlow and
with special thanks to Jack Binns grand
daughter Mrs. Virginia Utermohlen Lovela-
ce
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Die verhinderte Reise einer Ziege vom alten Land
Ein ungewöhnlicher Landgang

Von Jakob Rösti

Vollbeladen mit tiefgekühltem
Fleisch aus Argentinien traten wir
im Mai 1963 die Heimreise (im
Schnelldienst Südamerika zusam-
men mit den sechs Cap San-Schif-
fen der Hamburg Süd) nach Europa
an. In der Wesermündung kam es
in dichtem Nebel zu einer folgen-
schweren Kollision zwischen uns
und einem deutschen Frachter, der
nach 1,5 Stunden sank und in der
Folge zum Totalverlust erklärt wer-
den musste, weil bei der Havarie
dem deutschen Schiff der ganze
Bug weggerissen worden war.

Zum Glück konnten die deut-
schen Besatzungsmitglieder von
einem Rettungsschiff der DGzRS
aus Bremerhaven heil an Land
gebracht werden. Mittels techni-
scher Maßnahmen (Umpumpen
von Brennstoff und Ballastwasser)
gelang es unsererseits, das zerfetz-
te Vorschiff über der Wasserlinie zu
halten, um so aus alleiniger Kraft
nach Hamburg zu gelangen.

Aus Pietätsgründen und Vielfäl-
tigkeit kann der Seenotfall an die-
ser Stelle nicht weiter aufgerollt
werden. So makaber es klingen
mag, hat eine Havarie solcher Trag-
weite fürwahr auch ihre positiven

Seiten (Zitat einiger Besatzungsmit-
glieder), denn es stellte sich bald
heraus, dass mehrere Wochen
Werftzeit zwecks Reparaturen, und
damit auch ausgiebige Landgänge
nach St. Pauli, in Sicht standen.

Einige Besatzungsmitglieder
nutzten die Zwangspause, um zu
ihren Angehörigen in die Schweiz
zu reisen. Andere wiederum –
hauptsächlich die Offiziere – muss-
ten sich im Auftrag des untersu-
chenden Seeamtes (Seegericht) zur
Verfügung halten, denn nur diese
Organe sind zuständig, wer, wann,
was, wo, wie und warum anlässlich
einer Katastrophe falsch gemacht
hat, wobei die Brisanz im so
genannten „Manöver des letzten
Moments“ liegt, das heißt, alle fal-
schen Bewegungen unmittelbar
vor dem Schadenereignis.

Nun lagen wir also in einem
Schwimmdock der Howaldtswerft
zwischen Roß- und Vulkanhafen,
um ein Riesenloch, durch das ein
zweistöckiger Reisebus schnörkel-
los ins Innere des Vorschiffes hätte
fahren können, reparieren zu las-
sen. Der nerventötende Lärm auf
einer Werft Tag und Nacht sowie
an Wochenenden (da wird
geschweißt, geschliffen, gehäm-
mert, genietet, gedonnert, herum-
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geschrien und zwischendurch mit
den Sirenen zur Kaffeepause oder
zum Schichtwechsel geheult)
„zwang“ uns, mindestens die
Nächte auf der Reeperbahn (St.
Pauli) zu verbringen!!!

An einem Samstagabend
beschlossen ein paar „Eingeweih-
te“ unseres Kühlschiffes, auf dem
„Kiez“ (Klamottenviertel) eine wür-
dige Messe zu zelebrieren. Als
hauptamtlichem Funker sowie Pur-
ser/Zahlmeister im Nebenjob, war
mir natürlich nicht entgangen, wie
jeder in die Spendierhose schlüpf-
te, vollgepumpt mit der letzten
Monatsheuer, wohl bereit, diese
am stadtseitigen Elbeufer auch
anzulanden und im Reich des
damaligen Wirtschaftswunders
bestmöglichst zu investieren. So

auch der Leichtmatrose Erich, in
seiner Wesensart ein überaus
freundlicher und junger Bursche
aus Schaffhausen, ausgestattet mit
einer soliden Matrosenausbildung
auf dem Rhein.

Er freute sich ungemein, seine
Freundin Lucia Lamigratis (Dialekt
für „Lass mich gratis“), eine einge-
bürgerte Italienerin, in der „Foxi“-
Bar besuchen zu dürfen. Ihres
umwerfenden Vorschiffes wegen
hatten wir ihr bereits Tage zuvor
den Titel einer Miss „Motorrad-
Lampe“ verliehen. Jeder Bar-Besu-
cher betitelte die Primadonna aus
dem Süden so, obwohl wahr-
scheinlich nur wir Schweizer wuss-
ten, was damit gemeint war. Das
Herz des geknechteten Erich war
total gebrochen, als er an der The-
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ke von einer Freundin Lucias` ver-
nehmen musste, dass seine
„Sumawuscha“ (Supermaximale
Wunderschabe) für ein paar Stun-
den abwesend sei und deshalb ihm
erst später zu Diensten sein werde,
hatte er doch fest daran geglaubt,
ausgerechnet für ihn gebe es auf
St. Pauli etwas zum Nulltarif. Der
Geduldsfaden riss dem blauäugi-
gen Greenhorn endgültig und er
schwor, seiner Mieze das Babyge-
sicht bei passender Gelegenheit
gründlich zu zerzausen, denn der-
artigen Schlampen müsste die rich-
tige Salbe angemacht werden. Er
lasse sich auf keinen Fall in die
Wüste schicken. 

Nach so viel Elend beschlossen
wir, auf der berühmten Kulturmeile
von St. Pauli – genannt Reeper-
bahn – einen abendfüllenden
Streifzug zu absolvieren, denn hier
gibt es für jedes Herz  etwas: Zum
Beispiel das Operettenhaus, das
Museum für Hamburger Geschich-
te, das Ohnsorg-Theater (mit Heidi
Kabel), das Zillertal, das Allotria,
das Panoptikum (Wachsfigurenka-
binett), den Hamburger Dom (Frei-
zeitpark mit Riesenrad), das St.
Pauli-Theater, das Regina-Cabaret,
das Münchner Hofbräuhaus, das
Tanz-Café Keese mit ausschließli-
cher Damenwahl (jeder Mann kann
hier seinen Marktwert überprüfen
und selber entscheiden, ob er als
Typ noch gefragt ist), Spielhöllen

jeglicher Art, Lochbillard-Stuben,
Kinos für jeden Geschmack, usw.
usw. Das Publikum ist zweigeteilt.
Einerseits die gut gekleideten Kul-
tursnobs, auf der anderen Seite die
Gaffer, Fummler, Alkoholleichen,
Sittenstrolche, Dealer, Voyeure,
Streithähne, balzende Spanner,
Sextouristen, Freizeit-Gynäkologen,
brünstige Lustmolche und verkom-
mene Schlampen der Kategorie
Sozialfall. Seeleute sieht man
kaum, außer es handle sich um sol-
che, deren Schiffe zu Überholarbei-
ten auf einer Werft liegen, oder
Besatzungsmitglieder (oft tausen-
de) von Kriegsschiffen, die im Rah-
men eines NATO-Flottenbesuches
für einige Zeit im Hafen liegen.

Mit einem gewissen Unbehagen
behaftet, wagten wir uns in ein so
genanntes Kulturkino. In vier Vor-
führräumen wurden verschiedene
Naturfilme gezeigt: „Wo die Berge
sich erheben“, „Höhlenforscher
am Venusberg“, „Frühreife Früch-
te“ und „Sekretärinnen, die bis
zum Letzten gehen“. Wir entschie-
den uns für die Betrachtung des
letztgenannten Wanderfilmes,
waren aber bitter enttäuscht, sah
man zwar viele Naturaufnahmen
mit einigem „Sündstoff“, jedoch
keine Ausflüge im Freien. Die
Nacht beendeten wir in ausgelasse-
ner Stimmung in einer Bar, die wir
den „Lusthof zur rostigen Amsel“
betitelten. Die Wirtin Hilda freute
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sich auf den Besuch eines Schwei-
zer Lagers. Die keck gekleideten
Serviermädchen stellte sie einzeln
vor, wobei zu bemerken ist, dass
an den Damen nur wenige Klamot-
ten sichtbar waren (Zero-Kini). Es
kam, wie es kommen musste. Je
mehr dem Genuss alkoholhaltiger
Stoffe zugesprochen wurde, desto
lauter wurde gebrüllt, womöglich
zehnmal dasselbe. Unsere Matro-
sen und Kellerarbeiter (Maschini-
sten) sowie Stewards ergötzten
sich nebenbei in anmachender
Weise am Spiel „Ringelpiez mit
Anfassen“ an den Knackigen des
Hauses, ohne Gegenwehr der
Beglückten.

Der 4. Offizier – ein gut ausgebil-
deter deutscher Seefahrer, jedoch
mit einem gewissen geistigen Defi-
zit behaftet – meinte, als „Decksof-
fizier“ und Hobbygrabscher sei er
nicht hierher gekommen, um Bier-
dosen, sondern Blondinen aufzu-
reißen, hormonale Drüsenstörun-

gen hin oder her. Mitunter hatte er
ein Gehirn wie ein leerer Weinkel-
ler, nämlich nur das Gewölbe.
Schon auf der großen Überseefahrt
hatten sich mitunter attraktive Pas-
sageusen oder bordeigene Stewar-
dessen vor dem Sittenstrolch ver-
stecken müssen.

„Groggi“ von des Tages Lasten
strichen wir die Segel und legten
uns in den frühen Morgenstunden
im Zustand voller Trunkenheit auf
die taunasse Liegewiese unterhalb
des Bismarck-Denkmals, um eine
schöpferische Pause einzulegen.

Die biwakäre Auszeit auf dem
lauschigen Plätzchen dauerte
jedoch nicht lange, denn bei Tages-
anbruch nahmen wir aus der Ferne
einen kuriosen Lärm wahr. Die
Kenner unter uns wussten es
sofort: Sonntagmorgen, Fisch-
markt! Auf diesem Basar gibt es
alles, was das Herz begehrt, am
wenigsten aber Fische.

Bei den Landungsbrücken bieten
höchstens ein bis zwei Kutter in
der Nacht gefangene Nordsee-
schollen – damals auch noch Herin-
ge – zum Kauf an. Daneben kann
man von Blumen bis hin zu Alt-
und Neukleidern, Pflanzen, Sträu-
chern, Südfrüchten, Frischfleisch,
weißen Mäusen, Affen, Antiquitä-
ten, Pferden, Hühnern, Kunstge-
genständen, Gänsen usw. alles
erstehen. Ein riesiger Basar parFT-Station der „Rhone“ Fotos: privat
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excellence! Viele der unzähligen
Besucher leiden an einem chroni-
schen Vermüllungssyndrom.
Ramsch wird in neuen alten
Ramsch umgetauscht, zum Beispiel
eine alte SINGER Tret-Nähmaschine
in zehn Schächtelchen metallene
Grammophonnadeln, einschließlich
einer LP „His masters voice“. Als
naturliebende Seeleute kamen wir
– ein paar Leicht- und Vollmatro-
sen, Reiniger, Schmierer, der
Schiffszimmermann und ein paar
Offiziere – mit einem Bauern aus
dem „Alten Land“ (fruchtbares
Dreieck zwischen Stade, Cuxhaven
und Bremervörde) ins Gespräch.
Um jeden Preis und ohne Rücksicht
auf auffällige Unannehmlichkeiten
wollten wir von ihm eine Ziege
erwerben. Der Hinweis, eine Ziege
gehöre zur Grundausstattung eines
Schweizer Schiffes, genügte ihm
nicht. Erst als wir dem Farmer in
die Hand versprachen, das gute
Tier komme nach Südamerika zu
guten Leuten, war er bereit, sich
von ihm zu trennen.

Die Ziege an ihrem Lederband
hinterher schleppend, zogen wir
Richtung U-Bahnhof St. Pauli. In
unserem Belämmerungszustand
konnten wir nicht begreifen, wes-
halb uns alle Leute fragend angaff-
ten. Mit vereinten Kräften gelang
es schlussendlich, das störrische
Tier in den Eisenbahnwagen zu
bugsieren. Kaum war der Zug

unterwegs nach der Haltestelle
Baumwall/Überseehafen, machte
sich in unseren Häuptern ein
gewisser Hirnschalendruck
bemerkbar: Wie kann die Ziege
wieder aus der U-Bahn gedrängt
werden, wie bringt man sie durch
den Posten der Hafenpolizei, wie
durch die Quarantäne und den
Zoll? Dann wieder auf eine Jolle
zur Fahrt ans linke Elbufer. Wo
kann die Geiss auf dem Schiff ein-
quartiert werden? Etwa in einer
Passagierkabine? Hat jemand an
das Streu gedacht? Was frisst die
Ziege überhaupt, und muss man
sie auch melken?

Nicht an die höhnisch grinsen-
den Werftarbeiter zu denken,
geschweige denn an den Kapitän
oder den Reedereidirektor (Überna-
me „Sir Achmed der Geizige“), der
sich des Unfalles wegen an Bord
aufhielt! Der Schiffszimmermann
brüllte: „Ihr habt ja wohl nicht alle
Tassen im Schrank, das Viech ist ein
Bock und den braucht man nicht
zu melken“. Fragen über Fragen in
Windeseile, und das Unheil nahm
seinen Lauf. Bei der Haltestelle Lan-
dungsbrücken stieg ein Seelsorger
in voller Montur zu uns in den
Wagen, wahrscheinlich von einer
heiligen Messe auf einem Schiff im
Hafen kommend. Im schwarzen
Talar und unter dem rechten Arm
die Heilige Schrift eingeklemmt,
hielt er sich an der Haltestange fest
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und streichelte mit seinen Knien
das von Lampenfieber geplagte
und reisefreudige Tier. Die Lage
war ernst, aber nicht hoffnungslos!

Kurz vor dem Halt beim Rödings-
markt fragten wir den Pfarrer, ob
er für einen kleinen Moment das
braune Tier am Halsband festhal-
ten könnte. Unsere Erklärung, wir
hätten es versehentlich unterlas-
sen, für die Ziege einen Fahrschein
zu lösen, was wir während des
Stopps des Zuges auf dem Bahnhof
nachholen möchten, leuchtete
dem Diener Gottes ein.

Angekommen, sprangen wir
allesamt auf den Bahnsteig und
rüttelten pro forma ein bisschen
am Fahrkartenautomaten herum.
Aus dem Lautsprecher ertönte das
„Zurücktreten bitte“, die Schiebe-
türen schlossen sich und die U-
Bahn brauste mit kreischenden
Rädern auf und davon in Richtung
Rathaus und Hauptbahnhof, an
Bord den im Offside erwischten
Gelackmeierten samt Ziege zurück-
lassend.

Echter Stolz erfüllte unsere Her-
zen, hatten wir doch fromme Züge
erkennen lassen und gegenüber
der armen Kirche eine hochwohl-
löbliche Tat vollbracht. Der Zimmer-
mann meinte sogar: „Segen sei
über uns“, denn wohl niemand
hätte an diesem Tag die milde
Hand derart geöffnet. Der Leicht-

matrose Erich lallte in seinem
Rausch geistiger Umnachtung:
„Jetzt kann der Pfaff, eingekleidet
in seine liturgische Reizwäsche, sei-
ner Haushälterin einen Geißbock
nach Hause bringen. Das wird die
Alte sicher schärfen!“ Vergessen
war auch sein Schicksalsschlag mit
der Lucia Lamigratis, alias Miss
„Motorradlampe“.

Zurück an Bord im Dock war erst
mal Ausschlafen angesagt. Dem
Kapitän blieb der Landausflug aller-
dings nicht verborgen. Er meinte,
jedermann habe sicher längst ein-
gesehen, dass er zwar streng, aber
stets korrekt und kameradschaft-
lich sei. An Erkundungsausflügen
wie dem unsrigen möchte er das
nächste Mal auch teilhaben. „Der
Funker hätte das eigentlich wissen
müssen“, maßregelte er die Ree-
perbahn-Wallfahrer.

Dem Reedereidirektor „Ach-
med“, der noch am Sonntagabend
die Heimreise nach Genf antreten
wollte, erzählten wir, einige Besat-
zungsmitglieder hätten am Morgen
die heilige Hafenmesse und das
Hafenkonzert mit dem Dirigenten
Hans Freese besucht. Der Big Boss
war sehr erfreut. „Ein bisschen Kul-
tur muss schließlich auch in der
Seefahrt Platz finden“, lobte er.
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SERIEN / FORTSETZUNGEN Peter Volk

40 Jahre Seefunk in der DDR
Post- und Nachrichtengeheimnis

Fischereifunk

Gemäß Weltnachrichtenvertrag,
Madrid 1932, Kapitel IV, Artikel 2,
verpflichten sich die Verwaltungen
der Mitgliedsstaaten, alle Maßnah-
men zu treffen, um Funknachrich-
ten, die absichtlich oder unabsicht-
lich aufgefangen worden sind, das
Verbreiten des Inhalts oder auch
nur von Angaben über das Vorhan-
densein dieser Nachrichten sowie
deren unbefugte Veröffentlichung
oder Verwertung, zu untersagen
oder zu unterdrücken.

Die internationale Praxis der
Durchführung des Funkdienstes
auf den Fangplätzen der Fischerei
läßt allerdings berechtigte Zweifel
an der Einhaltung dieser Bestim-
mungen aufkommen, wenn sie
sich in dieser Form heute vielleicht
auch nicht in jedem Fall in den
nationalen Verordnungen der ein-
zelnen Länder niederschlagen. Das
Mithören von Gesprächen auf dem
Fangplatz durch das Funkpersonal
an sich ist wohl auch keine Verlet-
zung des Nachrichtengeheimnis-
ses, wohl aber die Weitergabe der
Informationen an den Kapitän zur
kommerziellen Verwertung. Da die-
se Form der Auswertung des

Fischereifunkdienstes jedoch nach
wie vor internationale Gepflogen-
heit ist und die Verletzung des
Nachrichtengeheimnisses wohl
gegenseitig auch schwer zu bewei-
sen sein dürfte, sind derartige Ver-
gehen bisher wohl auch nie geahn-
det worden oder haben als
Ausnahmeregelung Aufnahme in
diesbezüglichen Verträgen gefun-
den.

Anfang der sechziger Jahre
erlangte der Fischereifunk mit der
Einführung der UKW-Technik auf
den Fangplätzen im Schiff-Schiff-
Verkehr einen Strukturwandel. Die
Fischereifahrzeuge der DDR befan-
den sich dabei im Nachteil, da in
der DDR keine diesbezüglichen
UKW-Seefunk-Geräte produziert
und für den Import von Anlagen
keine Devisen zur Verfügung
gestellt wurden.Dadurch war ein
Mithören ausgeschlossen, wenn
die Westkapitäne auf „Klein Erna“
überwechselten. Zur Schadensmin-
derung wurden als Sofortmaßnah-
men vom FIKO Rostock zunächst
einige UKW-Wachempfänger vom
Typ „E 690“ von SIEMENS bzw.
vom Typ „TC 5787“ von SAIT
importiert und installiert.
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Im Rahmen einer innerbetriebli-
chen Maßnahme des FIKO Rostock
wurden darüber hinaus einige im
FW Dresden produzierte UKW-
Landfunkanlagen (4-m-Band) von
landwirtschaftlichen Produktions-
genossenschaften (LPG) aufge-
kauft. Diese Anlagen wurden dann
im FW Dresden auf das 2-m-See-
funkband (156 – 174 MHz) umge-
rüstet und auf einigen Trawlern
installiert. Mit diesen Anlagen wur-
de die Zeit überbrückt, bis etwa
1966 die ersten UKW-Seefunkanla-
gen vom Typ „UFS 501“, 15 W, 28
Kanäle (156 – 162 MHz), Betriebs-
art F3 vom FW Dabendorf zur Ver-
fügung standen.

AMVER

Bereits im Jahre 1958 wurde
durch die US-Coast-Guard (CG) für
Schiffe auf der Nordatlantikroute
ein Schiffsmeldesystem „Automa-
ted Mutual-Assistance Vessel Res-
cue System (AMVER) zur schnellen
Hilfeleistung bei Seenotfällen
geschaffen. Ähnliche Meldesyste-
me wurden später auch in den
Seegebieten um Grönland, Austra-
lien, Neuseeland und Indien einge-
richtet.

Speziell für Tanker gibt es seit Juli
1981 auch in der Ostsee ein derar-
tiges Meldesystem, das als „Baltic
Sea Reporting System“ (BAREP)
bekannt geworden ist. Die Teilnah-
me der SeeFuSt an solchen Schiffs-

meldesystemen geschieht auf frei-
williger Basis und hat den Vorteil,
bei Seeunfällen oder Seenotfällen
schneller koordinierte Hilfeleistung
durch andere Schiffe bzw. Schiffe
und Flugzeuge zu erhalten. Auf-
grund einer entsprechenden IMO-
Konvention von 1979, der Arbeits-
gruppe „SEARCH AND RESUE“
(SAR) zur weltweiten Schaffung
von SAR-Zentren wurden im März
1983 gemäß entsprechender Wei-
sung auch DDR-Schiffe offiziell zur
Teilnahme an solchen Meldesyste-
men verpflichtet. Bis zu diesem
Zeitpunkt war es den SeeFuSt
eigentlich untersagt, sich an diesen
Meldesystemen zu beteiligen.

Nachdem in den Jahren 1965/66
durch DSR-Schiffe verstärkt der
Mittelamerikadienst aufgenommen
wurde, beteiligte sich bereits ein
Großteil der DSR-Schiffe freiwillig
am USCG-Meldesystem AMVER.
Eigenartigerweise wurde durch die
Direktion der DSH 1965 nach ein-
jähriger Prüfung auf eine entspre-

Typ-IV-Schiff, 10 000 BRT, WW, 1957
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chende Anfrage von der USCG und
der Bitte um Teilnahme aller DSR-
Schiffe, wahrscheinlich aber noch
in Auswirkung der Kuba-Krise von
1962, ein absolutes Teilnahmever-
bot am Meldesystem der USCG
erlassen. Begründet wurde dieses
Verbot seinerzeit mit halbmilitäri-
schem Charakter der USCG als
Organ des Ministeriums für Trans-
port der USA.

Diese Entscheidung war für viele
Betroffene am Beginn des Zeitalters
der Satellitenaufklärung und Groß-
raumüberwachung durch Flugzeu-
ge unverständlich. Darüber hinaus
wurden die Abfahrten und An-
künfte der DSR-Schiffe in den un-
terschiedlichsten Häfen regelmäßig
in den sogenannten Segellisten der
internationalen Maklerorganisatio-
nen veröffentlicht, sodass die Teil-
nahme im Zuge der Anerken-
nungsbestrebungen der Regierung
der DDR eigentlich nur Vorteile,
aber keinerlei Nachteile gebracht
hätte. Dieses Verbot war damals
eine rein politische Entscheidung,
die dem humanistischen Anliegen
der uneigennützigen Hilfe auf See
eigentlich entgegenstand und des-
halb auch von Zeit zu Zeit als Wei-
sung der Direktion der DSR wieder-
holt werden mußte, da das Verbot
vielfach in Vergessenheit geraten
war. Nachdem diese Weisung An-
fang der achtziger Jahre aufgeho-
ben wurde, sind im Zeitraum zwi-

schen 1983 und 1990 mehrfach
FOs, aber auch ganze Schiffsbesat-
zungen der DSR durch Vertreter
der US-Coast Guard, aufgrund re-
gelmäßiger Teilnahme am Schiffs-
meldedienst bzw. konkreter Hilfe-
leistung, geehrt und ausgezeichnet
worden.

PIRS

Die einheitliche Ausrüstung aller
DSR-Schiffe eines bestimmten
Fahrtgebietes sowohl mit Funk- als
auch Navigationsanlagen war die
generelle Zielstellung im Rahmen
der Erstausrüstungen bzw. der
Nachrüstungen der Schiffseinhei-
ten. Über den Rahmen der interna-
tional, aber auch national gelten-
den Vorschriften hinaus wurden
deshalb zweckmäßige Ausrü-
stungsvarianten angestrebt, die
den Anforderungen der Praxis
weitgehend gerecht wurden.

Dazu gehörten z.B. die freiwillige
Ausrüstung aller Schiffe mit Wach-
empfängern für die Sprechfunk-
notfrequenz auf 2182 kHz, aller
Schiffe in der Großen Fahrt mit
zwei Radaranlagen, aller Schiffe
mit DECCA-Navigations-Anlagen
zur Standortbestimmung sowie in
späteren Jahren einem Teil der
Schiffe mit SAT-NAV-Geräten bzw.
SAT-COM-Anlagen. Dieser Ausrü-
stungsmodus der DSR hatte aller-
dings auch zur Folge, daß teilweise
die nationalen Vorschriften diesem
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Ausrüstungsstandard angepaßt
und damit später zur Pflichtausrü-
stung erklärt wurden.

Dies bedeutete wiederum, daß
die ständige Betriebsbereitschaft
dieser Geräte sicherzustellen war,
da andernfalls beim Ausfall einer
dieser Anlagen jedesmal von der
DSR eine Ausnahmegenehmigung
beim SFA beantragt werden muß-
te, um die Fahrt bis zum Heimatha-
fen Rostock fortsetzen zu können.
Dieser erhöhte Ausrüstungsstan-
dard fand allerdings nicht in jedem
Falle die Zustimmung der Schiff-
bauindustrie der DDR.

Die Werften der DDR waren
nämlich verpflichtet, an die DSR
Schiffe auszuliefern, die den natio-
nalen Vorschriften der DSRK für
Neubauschiffe entsprachen.
Dadurch war der Schiffbau der
DDR gezwungen, auch Anlagen
aus NSW-Ländern zu importieren,
wodurch die Exportergebnisse des
Schiffbaus geschmälert wurden.
Deshalb war der Schiffbau auf der
ständigen Suche nach entspre-
chenden Angeboten von äquiva-
lenten Anlagen aus den Ländern
des Ostblocks.

Der notwendige Import der DEC-
CA-Navigationsanlage „MARK12“,
bzw. in späteren Jahren „MARK
21“, von DECCA aus GB war eine
Valutaausgabe, die vom Schiffbau
für jedes an die DSR zu liefernde

Schiff eingeplant werden mußte.
Während DECCA normalerweise
diese Geräte nur auf Mietbasis ver-
lieh, gab es mit den Außenhandels-
organen der DDR ein Abkommen
mit DECCA über den käuflichen
Erwerb dieser Geräte. Anfang der
achtziger Jahre wurde die DSR
plötzlich auf Neubauschiffen mit
der sowjetischen Navigationsanla-
ge vom Typ „PIRS 1M“ konfron-
tiert. Dieses Gerät entsprach in der
Konzeption der Anlage von DECCA
aus den sechziger Jahren „MARK
12“ und war auf Schiffen der VM
damals bereits in größeren Stück-
zahlen im Einsatz. Die DSR bestand
trotzdem auf einer gründlichen
Erprobung und fand dafür die
Zustimmung der DSRK und des
SFA. Zu diesem Zwecke wurde eine
„PIRS 1M“ zusätzlich zu einer
„MARK 21“ auf einem RO-RO-
Schiff, das auf der Route von
Rostock nach Hull/GB im Einsatz
war, installiert.

Große Aufregung dann bei DEC-
CA, als die Konkurrenzanlage vom
DECCA-Service im Hafen von Hull
entdeckt wurde, die zu einer Repa-
ratur der „MARK 21“ an Bord
bestellt worden war. DECCA hatte
doch gerade rechtliche Schritte
gegen die dänische Firma DAN-
TRONIK eingeleitet, die mit einer
vollautomatischen Anlage vom Typ
„SHIPMATE 4000“ auf den Markt
gekommen und in das Monopol



Wer hat nicht zunächst den Kopf geschüttelt, als er im „Nautischen Funkdienst“
Band1 die Küstenfunkstation „Bern Radio“/HEB entdeckte. Ja, die Schweiz hat eine
eigene Handelsflotte – um bei Kriegen ihre Versorgung zu sichern.
Und so entstand eine Funkstation, die Flug- und Seefunk bediente. Die Funker für
Schweizer Schiffe wurden in Bremen ausgebildet. In meiner Klasse FU27 waren
4 Schweizer Funkschüler oder wie man sie hier nannte: ausländische Studierende. Mit
Albert Leutenegger treffe ich mich öfters, wenn ich meine Schwester in Bern besuche.
Diesmal lud mich Albert zu einem Kneipenbummel in Bern ein. Wir aßen in einem uri-
gen Lokal, in dem ein ehemaliger Schiffskoch die Küche leitete. Die Bedienung trug
blaue T-Shirts mit Anker. Als ich beim Eintritt, die am Tresen sitzenden mit „Moin“
begrüßte, klang ein ebenso freundliches „Moin“ zurück. Sonst erinnerte die Einrich-
tung nur mit einigen Bildern an die Seefahrt. Viel uriger wurde es, als wir an einem

Seemannskneipe Sylvester Föcking
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von DECCA eingedrungen war. Die
DSRK wurde nun in die prekäre
Lage versetzt, nach gewissenhafter
Prüfung und umfangreicher See-
Erprobung entweder der sowjeti-
schen Anlage eine Zulassung zu
erteilen oder diese zu verweigern.

Die Erprobungen ergaben zwar
brauchbare Anzeigen der Hyper-
belstandlinien der einzelnen DEC-
CA-Ketten, die Bedienung und Ein-
phasung der Geräte waren jedoch
zu aufwendig und zu langwierig,
sodass unter diesen Bedingungen
eine Standortbestimmung mit zwei
verschiedenen DECCA-Ketten fast
ausgeschlossen war.

Der Einsatz der Geräte wurde
von den Nautikern selbstverständ-
lich abgelehnt, da im Gegensatz zu
den Schiffen der VM auf den DSR-
Schiffen die Brücke mit nur einem
Wachoffizier besetzt war. Da die
Geräte jedoch auf den Schiffen der

VM angeblich erfolgreich im Ein-
satz waren, allerdings unter ständi-
ger Kontrolle eines Navigationsoffi-
ziers, und der Bedienungskomfort
bei der Zulassung der Anlage für
die Schifffahrt keine dominierende
Rolle spielte, erhielt die Anlage
„PIRS 1M“ 1982 nach einer „Chef-
beratung“ zwischen MfV, DSRK,
SFA und DSR trotzdem eine befri-
stete Zulassung zum Einsatz in der
Schifffahrt. Die Geräte „PIRS 1M“
wurden jedoch unmittelbar nach
Übernahme der Schiffe durch die
DSR gegen Anlagen vom Typ
„MARK 21“ ausgetauscht, die von
Verkaufstonnageschiffen abgerü-
stet worden waren.

Die abgerüsteten neuwertigen
Anlagen „PIRS 1M“ wurden von
der DSR der VM kostenlos zum
Zwecke der Ersatzteilgewinnung
zur Verfügung gestellt.

Fortsetzung folgt …



Keller in der Gerechtigkeitsgasse vorbei kamen. Ein steiler Niedergang führte in ein lan-
ges aber schmales Kellergewölbe aus dem lustige Stimmung klang. Vorbei gequetscht
an einem dampfenden Einkochkessel in dem die Chefin heißes Wasser zum Spülen
aufbereitete. Ein winziger Tresen hinter dem der Wirt sich kaum drehen konnte.
Backbordseite eine deftige Bank- und Tischreihe. Am Kopf eine weitere Sitzgruppe.
Steuerbordseite stand ein etwas merkwürdiger Maschinentelegraf. An den Wänden
hingen verschiedene Schiffsbilder und andere Mitbringsel – so wie man das von See-
mannskneipen gewohnt ist.
Es gab Schweizer Bier aus braunen Flaschen. Zur Auswahl standen auch schärfere
Getränke in einem winzigen Regal, an dem eine Glocke hing.
Sehr erstaunt hörten mir die Tischnachbarn zu, als ich erzählte, dass wir bei meiner
Bremer Reederei – der HANSA – immer nur Becks Bier aus grünen Flaschen tranken
und sie dann leer über Bord warfen. Daher seien auch die Meere grün, weil sich von
Bremen bis Burma ein riesiger Wall von leeren Becks-Flaschen zog, denn wir HANSA-
Fahrer finanzierten mit jedem Becks den Ausbau der Flotte.
Sogar das Treppenhaus der „Bank of Ceylon“ in Colombo war anstelle Betonglas aus
eingemauerten Becks-Bier-Flaschen gefertigt. Uns gegenüber saß ein typischer See-
mann. Lange, blonde Haare, diverse Ohrringe und mit bis in die kurzen Hemdsärmel
tätowierte Arme.
Er war Schweizer und fuhr als Jugendlicher einfach nach Hamburg. Von der eigenen
Schweizer Flotte hatte er damals nichts gewusst. In Hamburg heuerte er auf dem
Atomschiff „Otto Hahn“ als Kochsmaat/Bäcker an und befuhr die Welt. Ihm gegen-
über saß ein „Möchtegern-Seemann“ Er war HSV-Fan und dazu extra nach Hamburg
gefahren, um sich in seinen rechten Unterarm
ein HSV-Logo und einen großen Schriftzug ste-
chen zu lassen. Zur See gefahren war er nie,
aber er sah wenigstens  so aus und konnte gut
mitreden. Schnell kamen wir ins Gespräch mit
den anderen Tischnachbarn. Funker trifft man
ja nicht so oft in Berner Seemannskneipen
unter diesen Raubeinen. Es war eine amüsante
Begegnung mit der Vergangenheit – und das
in einem Alpenland fernab der See.

Mehr als zwei Flaschen Bier schafften wir nicht,
denn es gab hier keine Toilette!
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„Als Gott den Menschen erschuf, war er
bereits müde; das erklärt manches!“

ZU GUTER LETZT

Sparks-Transmitter


