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Die Seefunkkameradschaft e.V. Bremen (SFK) veranstaltete am 21. Sept. 2013 im

„Tafelhaus Tritonia“ ihre Jahreshauptversammlung in der Kapitäns-Messe und
hatte anschließend zum traditionellen Reis- und Curry-Essen in den beliebten
Walfischsaal eingeladen. Die SFK, gegründet am 2. Juli 1953, hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, all das zu archivieren, was über den Seefunk geschrieben und auf-
gezeichnet wurde oder noch aufgezeichnet werden kann. Besondere Beachtung
finden dabei die Küstenfunkstellen. Weiter auf Seite 4
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GEDANKEN ZUR ZEIT Sylvester Föcking

Einmalig
Nachdem einige von uns sich getraut haben, obwohl ehemalige Berufs-

funker – jetzt zwangsweise – sich zum Amateurfunk zu bekennen und
das Klubrufzeichen DL0SFK zu benutzen, erinnern wir uns gerne an unse-
re Rufzeichen der Schiffs- bzw. Küstenfunkstationen.

Schon der erste Buchstabe deutete meistens auf die Nationalität hin. In
dicken und vielen internationalen Sprachen angefertigte Handbücher –
konnte man neutral vom politischen Lager – genau erkennen, welcher

Stationstyp sich hinter dem Schiffsrufzei-
chen verbarg. In einem anderen Buch
fand man den Steckbrief der Küstenfunk-
stationen, deren Arbeitsfrequenzen, Dien-
ste und Arbeitszeiten.
Ein Rufzeichen ist wie ein Fingerabdruck –
weltweit einmalig und unverwechselbar

Mit ihm kann man den Benutzer eindeutig zuordnen oder ausfindig
machen.

Auch eine Telefon- oder Kontonummer ist mit der entsprechenden Vor-
wahl oder Bankleitzahl einmalig, aber leicht zu erhalten. Das nach einem
Lottogewinn maßgeschneiderte Auto oder ein erstandenes Kunstwerk ist
sicherlich auch ein beneidenswertes Unikat.

In meiner Nachbargemeinde entdeckte ein Hobby-Paläontologe eine
Millionen Jahre alte Eintagsfliegenart, die sogar seinen Namen trägt:
„Misthodotes staphii“. Ein bisher einmaliger Fund.

Zu all diesen Einmaligkeiten gehört entweder eine große Portion Glück
oder Geld.

Ein Rufzeichen – das Tor zu unserem jetzigen Hobby – ist da wirklich
etwas Besonderes – eben etwas Einmaliges. Es ist weder mit Glück noch
Geld zu erhalten.

Hier erwähne ich gerne die Aussage eines Jungen während einer
Jugendfreizeit, als er mir beim Morsen zusah und sagte:

„Dafür muss man echt lernen – das kann einem der reichste Vater
nicht kaufen!”

In diesem Sinne, bleiben (werden) Sie gesund.
Sylvester DH4PB++ 
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Seefunkkameradschaft Bremen wurde 60
Gut besuchter Jubiläumsabend bei Reis & Curry in der „Tritonia“

Die Seefunkkameradschaft e.V.
Bremen (SFK) veranstaltete am 21.
Sept. 2013 im „Tafelhaus Tritonia“
ihre Jahreshauptversammlung in
der Kapitäns-Messe und hatte
anschließend zum traditionellen
Reis- und Curry-Essen in den
beliebten Walfischsaal eingeladen.

Und – welch ein Zufall – in Bre-
men selber war zeitgleich die Mari-
time Woche an der Weser.

Die SFK, gegründet am 2. Juli
1953, hat es sich zur Aufgabe
gemacht, all das zu archivieren,
was über den Seefunk geschrieben
und aufgezeichnet wurde oder
noch aufgezeichnet werden kann.
Besondere Beachtung finden dabei
die Küstenfunkstellen. Die SFK gibt
ein Mitteilungsblatt an Mitglieder
und Abonnenten heraus, das u.a.
informative Artikel, Beschlüsse der
Internationalen Fernmeldeunion in

Das Wappen der Tritonia
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Genf, der US-Coast Guard in New
York und der IMO in London, aber
auch aktuelles aus der Seefahrt
und Erfahrungsberichte von Kolle-
gen enthält. Das neue Layout
erfreut sich großer Beliebtheit.

Anlässlich des Jubiläums wurde
auch die Funkraum-Armbanduhr

mit den farblichen Segmenten für
die Seenotpausen und dem Symbol
der SFK, das Seepferdchen, wieder
neu aufgelegt. Nur das Seepferd-
chen als Anstecknadel ist noch in
wenigen Exemplaren zu erwerben.

Zur Freude aller FOs hatte Jürgen
Gerpott  zwei Seefunkstellen im
Eingangsbereich des Walfisch-Saa-
les errichtet, von vorne, zur Saalsei-
te sichtbar, die SFSt DNAI der Cap
San Diego und im Hintergrund eine
Gegenstelle. Vor und nach der Jah-
reshauptversammlung war dies ein
beliebter Treffpunkt. Jeder, der
mochte, konnte sich hier mal wie-

Funktisch

FO Jürgen Gerpott on duty QSL-Karte 

1. FO Paul Hag eröffnet die JHV

Nachbildung einer DEBEG-Station
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der so richtig „austoben“ und ein-
mal Gelerntes wieder ausprobieren.
Nur „ungern“ ging man hoch zur
Versammlung

Der 1. Vorsitzende Paul Hag
konnte zur Jahreshauptversamm-
lung (JHV) über dreißig Mitglieder
und einige Gäste begrüßen. Es
wurde sogar ein internationales
Treffen, da einige FOs extra aus der
Schweiz angereist waren.

Nach den Berichten des Vorstan-
des erfolgte einstimmig dessen Ent-
lastung.

Mit einstimmiger Mehrheit wur-
de der bisherige Vorstand wieder-
gewählt und nahm, dankend für
das große Vertrauen, die Wahl an.

Unter anderem wurde auch das
neue Amateurfunk-Klubrufzeichen
DLØSFK vorgestellt, die beim 1. FO
Paul Hag an lizenzierte Mitglieder
ausgeliehen werden kann.

Nach Abhandlungen unter Ver-
schiedenes mit reichlicher Diskussi-

on, u. a. über die Gestaltung des
vierteljährlich erscheinenden Mittei-
lungsblattes, wurde die diesjährige
JHV beendet.

Vor der Abendveranstaltung hielt
Sylvester Föcking, einer der Auto-
ren von „Sparks what's going
on?“, einen beeindruckenden Vor-
trag über die Entstehung und wei-
tere  Entwicklung der Morsetele-
grafie. Er stellte den ersten
„Telegraphen“ mittels eines selbst-
gebauten Morseschreibers von
Samuel F. Morse der Malstaffelei
dar. Dafür erhielt er großen
Applaus aller Anwesenden.

2. FO Heinrich Busch, Versammlungsleiter Prüfer: Renate Sommer, Hans Wölbing

Morse Malstaffeleinachbau S. Föcking
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Anschließend erfolgte im Rah-
men des traditionellen Reis- und
Curry-Essens die eigentliche Jubilä-
umsfeier, das 60jährige Bestehen
der Seefunkkameradschaft Bre-
men. In seiner Ansprache konnte
der 1. FO Paul Hag über 70 Teilneh-
mer begrüßen, besonders drei Mit-
glieder aus der Schweiz, die dem
Jubiläum ein internationales Flair
verliehen.

Als weitere Gäste konnte der 1.
Vorsitzende den 1. und 2. stellv.

Vorstand des Seefunk-FX-intern
e.V. Rostock begrüßen, der SFK
wurde ein Gastgeschenk über-
reicht.

Nach einer Grußbotschaft des
SFK-Mitglieds Jean D’Aux von Bord
der MS „Lofoten“, das letzte noch
fahrende Nostalgie-Hurtigruten-
Schiff, Baujahr 1964, in Form eines
Schmuck-Telegramms, ja es gibt sie
noch, an alle Anwesenden, leitete
der 1. FO über zu einem kurzen
Abriss der Vereinsgeschichte.

Unsere Schweizer: Einig Volk von Brüdern

Gruß der FX Intern durch Detlef Stolz

Bordhund Dolly

Prosit auf 60 Jahre Seefunkkameradschaft
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Udo Hofschneider verlas noch
ein Gedicht über die Ehrenjahre.
Der Vorstand lud zur Feier des
Tages zu einem gemeinsamen Glas
Sekt ein, und alle stießen mit
einem Prosit auf weitere gute Jahre
an. Paul Hag gab nun das traditio-
nelle Reis- und Curry-Essen frei.

Bei vielen guten Gesprächen und
diesen tollen Speisen hatten alle,

FOs und Gäste, viel Spaß und Freu-
de an der Jubiläumsfeier. Alle freu-
ten sich, mal wieder mit alten Kol-
legen so ausgiebig plaudern zu
können. Von Norddeich Radio
waren viele Ehemalige anwesend,
die sich schon lange nicht mehr
gesehen hatten.

Zum Abschluss verdunkelte sich
der Raum. Der wunderbare Ster-

Beilagenplatte zum Reis und Curry Angeregte Unterhaltung an den Tischen

Udo Hofschneider mit einem Gedicht Gedanken zum 60. Geburtstag
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Der Sternenhimmel im Tritonia-Festsaal

nenhimmel leuchtete, und
alle fühlten sich wie damals
nachts auf ihrem Schiff.

Die MF-Runde e.V.
wünscht der Seefunkkame-
radschaft e.V. Bremen wei-
terhin viel Glück, der Brücke
ein gutes Händchen sowie
immer eine Handbreit Was-
ser unter dem Kiel.

Danke für die schöne Ver-
anstaltung, wir waren gerne
eure Gäste.

Text und Bilder: Maren Lorenz,
DK9MOS und Hans-Jürgen Kempe,
DK9OS MF 787
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG Rolf Marschner
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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.
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Aus der Berg-Zeitschrift der FU27 Juni 1963
„Postler“ von Sylvester Föcking

Ein Adler schmückt ihr Stammeszeichen,
nicht mit dem Kuckuck zu vergleichen.
Sie sind gekauft, nicht frei wie wir,
von Postdienststellen dort und hier.

Sie lernen auch, was nicht jeder kann,
das, was sich Morse einst ersann.
Nur eines ist's, was nicht gefällt,
sie kriegen hierfür auch noch Geld.

Wir müssen selbst uns hier verpflegen.
Keine Mutter tut uns hier umhegen.
Doch wenn wir mittags lecker schlecken,
dann geh'n sie BUPU-Töpfe lecken.

Hast Sorgen Du, ganz in der Tat,
dann hole Dir bei Erich Rat.
Er weiß, wann Inspektoren schlafen,
und kennt die BUPO-Paragraphen.

Der Wolfgang, oh er sieht sich schon,
auf Norddeichs Obermorsethron.
Ich rat' Euch nur, seht ihn mal an,
ihn, der sogar blind geben kann.

Berlin inmitten Ulbrichts Klauen
schickt auch zwei her. Ihr könnt mir trauen.
Der eine kommt von Siemens her,
mit Büchertasche dick und schwer.

Mit blauem Auto, Deutsche Marke,
er wohnt gleich bei der Hungerharke.
Er kennt noch nichts vom Postlerschlafen,
drum fährt er lieber nach B'haven.

So seht ihr, liebe Funkgenossen,
ich reiße hier so manche Possen.
Doch eines wünsch ich, daß Ihr stoßt,
mit auf das Wohl der Bundespost.

„Funkerbriefe“ sind Seefunkgeschichte(n)
Briefe von Peter (Pit) Busse mit einem Vorwort von Norbert Gabriel

In Deutschland gab es nach dem
Zweiten Weltkrieg noch viele Jahre
großen Bedarf an allem – auch an
ausgebildeten Funkern. Das war
die Zeit, als man im Betrieb der
klassischen Funkdienste noch quali-
fiziertes Personal brauchte. Das
digitale Zeitalter lag noch in weiter
Ferne, und an Satellitenfunkan-
wendungen für jedermann dachte
auch noch niemand. In der Luft-

und Seefahrt, beim Militär, bei der
Polizei und beim Zoll, bei den
Organen der Funküberwachung,
überall brauchte man Leute, die
nicht nur wussten, wie man das
Wort „Funk“ schreibt, sondern
auch umfangreiche Fachkenntnisse
bis hin zum Morsen hatten. Durch
den schnellen Aufbau der deut-
schen Schifffahrt entstanden an
mehreren küstennahen Orten See-
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fahrtschulen zur Ausbildung von
Nautikern und Seefunkern. Die
damalige Deutsche Bundespost
(DBP) schickte die für ihre diversen
landgestützten Funkstellen benö-
tigten Funker als Erstes zu solchen
Seefahrtschulen, die Einrichtungen
der Bundesländer waren. Neben
dem größeren Anteil an „freischaf-
fenden“ Funkern gab es daher bei
den Seefahrtschulen in jedem Lehr-
gang auch  „Postfunker“.

Nach einem Jahr Seefahrtschul-
zeit schloss diese natürlich stark auf
den Seefunkdienst abgestimmte
Ausbildung mit dem Erwerb des
„Seefunkzeugnisses 2. Klasse“ ab.
Bei der Abschlussprüfung war auch
eine anspruchsvolle Morseprüfung
zu bestehen. Die fertigen freischaf-
fenden Seefunker konnten sich
jetzt bei Reedereien anstellen las-
sen, um als Funkoffiziere auf
„Kauffahrteischiffen“ Dienst zu

tun. Die wenigen „Postfunker“,
während ihrer Seefahrtschulzeit
„Funkaspiranten“ genannt, aber
bei der DBP schon als Beamtenan-
wärter ohne Beamteneigenschaf-
ten eingestellt, wurden von der
zentralen Ausbildungs-Oberpostdi-
rektion (OPD) Hamburg auch für
mindestens ein halbes Jahr an Ree-
dereien vermittelt, um von deut-
schen Schiffen „auf großer Fahrt“
ebenfalls den Seefunkdienst von
See her kennen zu lernen. Bei der
OPD Hamburg war für die Lenkung
und Betreuung der Postfunker der
Beamte Herr Kühl zuständig.

Während der Seefahrtzeit und
danach noch während eineinhalb
Jahren Ausbildung bei den ver-
schiedensten Funkstellen und
Funk- und Fernmeldeämtern hat-
ten die zumeist nicht sehr gerne
von See zurückgekehrten, aber
weiter Auszubildenden die

Bezeichnung „Fernmelde-
Inspektoranwärter“ (FIAw).

Die Ausbildungskosten wur-
den schließlich von der DBP
übernommen. Während
unserer Auslandsreisen
mussten wir jeweils als allei-
nige Funkoffiziere auf einem
Schiff jede Woche auch ein
„Amtstelegramm“ an
„Norddeich-Radio“/DAN
übermitteln, was aber nur
als eine Art Kontrolle derPostlertelegramm
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Norddeich-Funker über unsere
Arbeitsweise im praktischen Funk-
verkehr diente.

Herr Kühl von der OPD Hamburg
erwartete aber zusätzlich etwa
monatlich einen schriftlichen Sta-
tusbericht, den wir natürlich in aller
Regel per Luftpost an ihn zu sen-
den hatten. Die Briefe, damals von
uns eher lästig empfunden als ger-
ne geschrieben, waren aber für die
für uns verantwortliche Ausbil-
dungsstelle aufschlussreich über
unser fachliches und persönliches
Wohlergehen.

Im Nachhinein erweisen sie sich
jetzt als interessante Mosaiksteine
für die Geschichte des Seefunks,
insbesondere für die Blütezeit die-
ses ältesten Funkdienstes über-
haupt. Man muss Herrn Kühl also
dankbar für diese Aktion sein,
wenn ihm damit auch durch die

vielen farbenfrohen Luftpost-Brief-
marken aus aller Herren Länder der
triste Beamtenalltag etwas verschö-
nert wurde. Das hat er sicher auch
verdient, denn er wurde  in der
jeweils dreijährigen Ausbildungs-
dauer seiner Seefunker oft mit sehr
unterschiedlichen Problemen kon-
frontiert. 

Das Spektrum reichte von der
bloßen Nachsendung von Unifor-
men nach Afrika, über fehlende
Schutzimpfungen bis zur Abwick-
lung von Formalitäten nach dem
Todesfall einer seiner anempfohle-
nen Postfunker im fernen Land.
Ich, Norbert Gabriel, war ein so von
der OPD Hamburg betreuter FIAw.

Was und wie schrieb ein solcher
FIAw nun aber typischerweise in
seinen Briefen? Lassen wir hier
Peter („Pit“) Busse aus seinen Brie-
fen vorlesen.

z.Z. Dieppe, den 2. November 1963

M/S „Mieke Legenhausen“

Sehr geehrter Herr Kühl!

Entschuldigen Sie bitte, dass ich noch nichts von mir habe hören lassen.
Ich musste mich erst einmal einarbeiten, und das dauert so seine Zeit.
Nun möchte ich Ihnen kurz berichten, wie es mir bisher ergangen ist.

In Brunsbüttel löste ich am 2. Oktober Herrn Normann ab. Die Stations-
übergabe erfolgte sehr schnell, da die „Mieke Legenhausen” in der
Schleuse lag und Herr Normann auch von Bord wollte. Die Geräte in der
Station waren mir vom Aufbau bereits von der Seefahrtschule her
bekannt, und so brauchte ich keine großen Erklärungen.
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Wir kamen gleich nach dem Auslaufen in schlechtes Wetter, was mir
aber nichts ausmachte. Der erste Anlaufhafen war Rouen. Hier überprüf-
te ich nochmals sorgfältig die gesamte Funkstation. Dabei stellte ich fest,
dass Die Akkumulatoren nicht ganz so einwandfrei waren, wie sie mir
mein Vorgänger beschrieben hatte. Es fehlten einige Verschlüsse.
Dadurch bedingt war während der Fahrt etwas Flüssigkeit ausgelaufen.
Inzwischen habe ich neue Verschlüsse besorgt und die Batterien gerei-
nigt.

Von Rouen ging es nach Dieppe. Von dort fuhren wir nach Casablanca.
Auf der Fahrt dorthin fiel das Autoalarmgerät aus. Ich benötigte einige
Zeit, bis ich den Fehler gefunden hatte. Er lag in einem Druckschalter im
Antennenwahlschaltergehäuse. Es war ein Kurzschluss zwischen Schalter
und Gehäuse aufgetreten. Ich baute provisorisch eine Lüsterklemme ein,
um das AA betriebsklar zu erhalten. In Casablanca besorgte ich mir bei
der R.A.M.A.C.-Vertretung einen neuen Druckschalter und baute ihn ein.

In Casablanca erhielten wir Ladung für Dünkirchen und Bremen. Hier
kamen Vertreter der DEBEG an Bord und überprüften die Funkstation.
Einige Mängel hatten sich in der Zwischenzeit herausgestellt. So war z.B.
die Kontaktgabe am Frequenzumschalter im KW-Sender nicht in Ord-
nung. Mir passierte es mehrmals, dass der Sender ausfiel. Meistens
geschah das im Verkehr mit Norddeich-Radio. Ich habe mich dann immer
bei DAN entschuldigt.

Der E 566 war auf den höheren Frequenzen ziemlich unstabil. Er wur-
de daher in Bremen ausgetauscht. Von der DEBEG wurden weiterhin eini-
ge kleine Reparaturen ausgeführt. 

Von Bremen liefen wir über Rotterdam nach Dieppe. Heute Abend wol-
len wir nach Casablanca auslaufen.

Nun einiges über die Verkehrsabwicklung.

Mit Norddeich-Radio hatte ich im Allgemeinen keine Schwierigkeiten
bei der Übermittlung von Telegrammen. Beim Senden auf Kurzwelle stör-
te mich zuerst die Schleife von DAN. Ich unterbrach dann die Übermitt-
lung für einen kurzen Moment, hörte, ob man mich anrief, und wenn
das nicht der Fall war, sendete ich weiter. Da es im Empfänger beim Sen-
den Mischprodukte gibt, kann man nämlich im Augenblick des Sendens
nicht unterscheiden, ob man selbst angerufen wird oder andere Statio-
nen angerufen werden oder ob die Schleife einsetzt. Ich glaube, es ist
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kein Fehler, wenn man z.B. zwischen den Worten längere Abstände lässt.
In denen kann man ja auf „bk“ hören. –

Schwierigkeiten hatte ich mit den französischen Küstenfunkstellen,
besonders mit FFB. Ich habe manchmal bis zu einer Stunde gebraucht,
um diese Station zu erreichen. Das war mir unbegreiflich, da ich nur eini-
ge Seemeilen von FFB entfernt war. Wie ich aus der Verkehrsabwicklung
von Boulogne-Radio feststellen konnte, schien diese Station unterbesetzt
gewesen zu sein. Mehrmals hörte ich, wie anderen Stationen gesagt wur-
de: „sri qrl“. Dann wurden wohl keine Anrufe entgegengenommen. Mit
der marokkanischen Küstenfunkstelle Casablanca-Radio (CNP) ließ sich
ebenfalls sehr schlecht arbeiten. Ein kleines Beispiel dafür möchte ich
anführen: nach Auslaufen aus Casablanca rief ich CNP an, um eine TR-
Meldung abzusetzen. Nach mehrmaligem Rufen antwortete mir CNP: „ok
up eb“. Dieses „eb“ =  „bitte warten” erstreckte sich auf mehr als eine
halbe Stunde. Ich hörte in der Zwischenzeit nichts von Casablanca-Radio.
Dann gab man mir durch: „ddse sri ere rx not ok“. Das versetzte mich in
einiges Erstaunen. Ich mußte wohl annehmen, dass auf dieser Küsten-
funkstelle nur ein Empfänger für MW vorhanden war. Mich ärgerte am
meisten, dass man mich noch nicht vorher benachrichtigt hatte. Soviel ich
weiß, steht doch z.B. in der VO-Funk, dass bei einer Wartezeit von mehr
als 10 Minuten ein Grund dafür angegeben werden muss, hätte in die-
sem Falle auch geschehen sollen.

Vor der spanischen Küste waren eines Morgens der deutsche Frachter
„Sternenfels“ und ein norwegisches Schiff zusammengestoßen. Das war
gegen 5 Uhr. Der Norweger rief SOS. Wir standen etwa 70 Meilen von
der Unfallstelle ab. Da mehrere andere Schiffe ganz in der Nähe waren,
wo das Unglück geschah, schaltete ich mich in den Notverkehr nicht ein.
Um 7.30 wurde bereits wieder „QUM“ gegeben. Die Schäden an dem
norwegischen Schiff schienen demnach doch nicht so groß gewesen zu
sein, wie vorher angenommen worden war.

Beide Schiffe liefen Lissabon an.

Nun möchte ich meinen Bericht beenden, da ich noch einige weitere
Arbeiten zu erledigen habe.

Herzliche Grüße aus Dieppe

sendet Ihnen Peter Busse
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QSO mit „Tuckerton Radio“/WSC
Küstenfunkstation in New Jersey durch Hurrikan Sandy beschädigt

Autor: Stephen E, McGarry – Übersetzt von R. Marschner

Natürlich war es kein QSO mit der ehemaligen Küstenfunkstelle in New
Jersey, die jeder Amerikafahrer kennt, sondern nur mit dem Tuckerton
Wireless Amateur Radio Club, dessen Anlage, wie auch Little Egg Har-
bour und die gesamte South-Jersey-Küste durch den Hurrikan Sandy
schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Trotzdem werden die „special events“ zum Gedenken an den 100. Jah-
restag von „Tuckerton Wireless“/WSC mit dem Rufzeichen W2WSC/100
und zur Feier des 40. Jahrestages der „Tuckerton Historical Society“ mit
dem Rufzeichen W2WSC/40 durchgeführt. Sie werden allerdings in ihrem
Umfang begrenzt sein. Das Rufzeichen W22WSC/WSC wird von der
Amateurfunkstation benutzt, die direkt von der letzten Sendestelle der
Küstenfunkstelle „Tuckerton Radio“/WSC sendet. Zeitraum der Events
sind die Monate November und Dezember 2012.

Der Bau des 250 Meter hohen Mastes begann im Jahre 1912 auf den
weiten Salzwiesen von Hickory Island bei Little Egg Harbor. Die deutsche
Firma Hornag beendete den Bau der Funkstation im Jahr 1914, kurz vor
Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Unbemerkt von der US-Regierung wur-
de diese weltweit zweithöchste Struktur in einer strategisch günstigen
Lage aufgestellt, um die Schifffahrtswege  des Nordatlantiks und der US-
Ostküste zu überwachen. 1914 überprüfte die US-Marine die Station.
Wegen eines Streits um Eigentumsverhältnisse wird eine US-Lizenz ver-
weigert, für Experimente jedoch erhält die Station das Rufzeichen WGG.

Aufnahmen nach Durchzug des Hurrikans. Bilder Internet
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Betrieben von deutschen Mitarbei-
tern, wurde die Station im Jahr 1914
mit einem 100-kW-Goldschmidt
Hochfrequenz- und -Reflexions-Dreh-
stromgenerator ausgerüstet  und
eine Regenschirm-Antenne verwen-
det. Am 14. Januar 1914 tauschte
Präsident Wilson Grüße mit Kaiser
Wilhelm II. über die Schwester-Stati-
on Eilvese in Deutschland aus. Offi-
ziell war die Station nicht klassifiziert,
aber Deutschlands Absicht war es,
den globalen Einfluss zu erweitern
und damit das Wachsen der deut-
schen Seemacht zu unterstützen.

Vor Eintritt der USA in den Ersten
Weltkrieg im Jahre 1917 war die Sta-
tion in einen mysteriösen Spionage-
fall, deutschen U-Boot-Aktivitäten in
den Gewässern um Little Egg Harbor
und in trügerische, doppelt verschlüs-
selte Nachrichten verwickelt. Das

Volk glaubte, dass die Nachricht „get Lucy“ gesendet wurde, womit der
Untergang der „Lusitania“ am 7. Mai 1915 herbeigeführt wurde, trotz
Kontrolle und Zensur der Nachrichten durch die US Navy.

Nach Eintritt der US Navy in den Ersten Weltkrieg übernimmt diese die
operative Kontrolle über die Station, und später wird sie ein Teil der Radio
Corporation of America (RCA).

Im Jahre 1955 wurde der Antennenmast abgerissen, um Platz für Hun-
derte von Häusern in der Ufergegend zu machen. Weltweit bekannt
betreibt „Tuckerton Radio“/WSC maritime Kommunikation mit Schiffen
rund um die Uhr bis in die 1990er Jahre, zuerst von Tuckerton, später von
West Creek in New Jersey. Heute stehen die ursprünglichen Gebäude der
Küstenfunkstelle und des Generators entlang der Radio Road in Little Egg
Harbor. Besuchen Sie die Tuckerton Historical Society, um mehr kennen
zu lernen. Immer wieder trifft man im Amateurfunk auf solche Stationen

Der 250 m hohe Antennenmast von
„Tuckerton Radio“
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Das WSC-Museum 2012

Ocean County

und die Erinnerungen werden wach. Ich konnte Sylvester, DH4PB und
Peter, DJ5QF informieren und anschließend deren QSO’s verfolgen. 

A Unique QSL Card (in the last design phase going to printer soon will
be available.)
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Die nördlichen Seewege durch das Packeis
Triumph für einen Menschen – Disaster für die Menschheit

Von Rolf Marschner

Die Schifffahrt profitiert vom
Rückgang des Eises. Bislang war
die Abkürzung vom Atlantik zum
Pazifik mit Packeis versperrt, inzwi-
schen jedoch (2009) sind bereits
auch zwei deutsche Schiffe von
Wladiwostok in der Japanischen
See auf der sogenannten Nordost-
passage nach Westen unterwegs.
Sie werden in den nächsten Tagen
Europa erreichen, ohne die weiten
Wege durch den Panama- oder
den Suezkanal nehmen zu müssen.
Es sind die ersten Handelsschiffe
auf dieser Route, die seit Men-
schengedenken vom arktischen Eis
versperrt gewesen ist. 6000 Kilo-
meter kürzer ist die Strecke, 200
Tonnen geringer der Spritverbrauch
– es sind also nicht nur wirtschaftli-
che, sondern auch ökologische
Vorteile. Umweltschützer sehen

das eher mit weinenden als mit
lachenden Augen. Die Fahrt dieser
beiden Schiffe ist für sie ein Zei-
chen dafür, dass das arktische Eis
dramatisch auf dem Rückzug ist,
eine neue Etappe des raschen Kli-
mawandels. „Ein Triumph für einen
Menschen, ein Desaster für die
Menschheit“: schreibt die britische
Zeitung „Independent“.

Die Nordküste Sibiriens – noch vor
wenigen Jahren auch im Sommer
mit haushohem Packeis bedeckt,
ist heute ein eisfreier Seeweg. Das
Eis um den Nordpol ist in den letz-
ten Jahrzehnten auf dem Rückzug.
2007 war die Ausdehnung die
geringste, seit sie von Satelliten
beobachtet wird. Im Sommer 2008
war die Fläche zwar wieder um
zehn und im Sommer 2009 sogar
um 20 Prozent größer als 2007,
das heißt aber nicht, dass die
Schifffahrtsroute wieder zufriert,
bevor sie richtig aufgetaut ist. Mee-
resforscher gehen davon aus, dass
die Ausdehnung des arktischen
Meereises weniger von den Tempe-
raturen als von Meeresströmungen
und dem Wind abhängt. Die Suche
nach einem Seeweg entlang der
Nordküste Kanadas oder eben
auch Sibiriens – beide führen ja zur
Beringstraße, dem Eingang zumDie Nordostpassage
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Pazifik – hatte zwischen dem 17.
und 19. Jahrhundert zu dramatisch
verlaufenden Expeditionen geführt,
die mit Namen wie Vitus Bering,
James Cook, John Franklin und
anderen verbunden sind. Franklins
Expedition kehrte nie zurück, auch
Suchexpeditionen nach ihm blie-
ben verschollen.

Geschichte

Seit Magellan im Jahre 1520
einen Seeweg entdeckt hatte, der
um Südamerika herum nach Asien
führte, spekulierten Geographen,
Seefahrer und Forscher über eine
mögliche Route im Norden Ameri-
kas. Da eine solche Nordwestpas-
sage Schiffsreisen zwischen Europa
und Ostasien entscheidend ver-
kürzt hätte, suchten seefahrende
Nationen mehr als 400 Jahre lang
nach einer Durchfahrt im Nordpo-
larmeer. Möglicherweise war schon
1473, also 19 Jahre vor Kolumbus,
eine dänische Expedition unter

dem Kommando des aus Hildes-
heim stammenden Didrik Pining
(eventuell in Begleitung des Portu-
giesen Joâo Vaz Corte-Real) von
den Gewässern um Grönland nach
Neufundland vorgestoßen. Um
1480 begannen die Portugiesen
mit der Fischerei vor Neufundland.
Zwischen 1492 und 1495 befuhr
Joâo Fernandes („O Labrador“) mit
Pedro de Barcellos die Gewässer
zwischen Neufundland, dem nach
ihm benannten Labrador und
Grönland.

Danach drangen Expeditionen zu
Lande und zu Wasser schrittweise
immer weiter nach Nordwesten in
das eisige Inselgewirr des Nordpo-
larmeeres vor. Bereits 1524 hatte
der französische König den italieni-
schen Kapitän Giovanni da Verra-
zano ausgeschickt, weiter nördlich
der von Spanien und Portugal
beherrschten Atlantikrouten eine
„Nordpassage“ nach Indien zu fin-
den. Ebenso suchte der französi-
sche Kapitän Jacques Cartier 1534
nach einer solchen Passage, ihm
gelang es, Neufundland nördlich
zu umsegeln und in den Sankt-
Lorenz-Strom einzufahren.

Der englische Seefahrer Martin
Frobisher machte zwischen 1576
und 1578 drei Reisen, um eine
„Nordwestpassage“ zu finden. Ihm
folgten weitere Engländer wie die
Kapitäne John Davis, Henry Hud-

Die Nordwestpassage
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son, Thomas Button, William Baf-
fin, Robert Bylot, Thomas James
und Luke Foxe sowie der dänische
Seefahrer Jens Munk. In den
1630er Jahren gab man die Suche
vorerst auf. Baffin und James ver-
traten die Ansicht, dass weder von
der Hudson Bay noch von der Baf-
fin Bay aus ein Zugang zur Passage
existiere. Erst im 18. Jahrhundert
wurden wieder Anstrengungen
unternommen, unter anderem von
James Knight (1719) und Christo-
pher Middleton (1742). James
Cooks letzte Pazifikreise 1776–
1779 nach Asien galt auch der
Suche nach einer Passage. Seine
Vorstöße musste er wegen des ein-
brechenden Winters an der Bering-
straße abbrechen. Nach Cooks Tod
auf Hawaii übernahm Lt. Charles
Clerke die Expedition. Von Petro-
pawlowsk-Kamtschatski brach er
erneut auf, scheiterte aber auf 70°
33‘ N am Packeis. Ebenfalls vom

Pazifik aus operierte die russische
Rurik-Expedition unter Kapitän
Otto von Kotzebue, sie erforschte
allerdings nur die unbekannte
Küste Alaskas um den Kotzebue-
Sund. Sie endete ergebnislos.

Franklin’s Expedition von 1845 

Tragische Berühmtheit erlangte
John Franklin, dessen verschollene
dritte Expedition im Jahre 1845
mehrjährige Suchaktionen nach
sich zog. Im Verlauf dieser erfolglo-
sen Rettungsaktionen konnte
Robert McClure schließlich als
erster den nordpolaren Archipel
durchqueren. Er wurde als Entdek-
ker der Nordwestpassage gefeiert,
erhielt jedoch nur die Hälfte des
ausgelobten Preisgeldes, da er sein
Schiff zurücklassen und einen Teil
zwischen der Banks- und der Mel-
ville-Insel zu Fuß zurücklegen
musste bevor er von anderen Ret-
tungsschiffen aufgenommen wur-

Die Franklin-Route
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de. Damit hatte sich letztlich eine
weitere Route als unpassierbar her-
ausgestellt. Der eigentliche Entdek-
ker des letzten schiffbaren Teilstük-
kes war John Rae. Da er jedoch
Zivilist war und die Entdeckung
vom Land aus gemacht hatte, war
er als Preisträger für die Royal Navy
undenkbar.

1845 brach Sir John Franklin mit
den Schiffen „Erebus“ und „Ter-
ror“ und 128 Männern auf, um die
Nordwestpassage zu finden. Die
Expedition jedoch führte alle in den
Tod. 1847 kamen infolge völligen
Ausbleibens von Nachrichten Zwei-
fel bei der Admiralität am Erfolg
der Franklin-Expedition auf, doch
man tröstete sich damit, dass auch
James Clark Ross und seine Expedi-
tion einige Jahre zuvor vier Winter
in der Arktis verbracht und dabei
nur drei Männer verloren hatte.

Für Franklin und seine exzellent
ausgestattete Besatzung sollte des-
halb die Belastung durch arktische
Bedingungen kein Problem darstel-
len. Erst im März 1848 entschloss
sich die Admiralität, erste Schritte
zur Rettung der Expedition einzu-
leiten, und setzte eine Belohnung
von 20000 Pfund Sterling (nach
heutigem Wert etwa 2 Millionen
Euro) für das Auffinden und Retten
von Überlebenden aus. Zunächst
wurden drei Such-Expeditionen
ausgesandt unter dem Kommando

von James Clark Ross mit den
Schiffen HMS „Enterprise“ und
HMS „Investigator“ auf dem östli-
chen Seeweg über die Baffin Bay;
Henry Kellet und Thomas Edward
Laws Moore mit HMS „Herald“
und HMS „Plover” auf westlichem
Seeweg durch die Beringstraße;
John Richardson unter Beteiligung
von John Rae auf dem Landweg
vom Mackenzie River aus. 

Nachdem diese drei Expeditions-
corps keinerlei Hinweise auf den
Verbleib der Franklin-Expedition
fanden, wurden von verschiedenen
Seiten weitere Rettungsexpeditio-
nen mit insgesamt 14 Schiffen ver-
anlasst. Selbst Lady Franklin finan-
zierte mit ihrem Privatvermögen
das Auslaufen des unter dem Kom-
mando von Charles Forsyth stehen-
den Schoners „Prince Albert“. Am
27. August 1850 entdeckte die
Besatzung der „Lady Franklin“ auf
der Beechey-Insel drei Seemanns-
gräber und Überreste von Franklins
erstem Winterlager. Weitere Hin-
weise wurden jedoch nicht gefun-
den. 

Anmerkung

Die Geschichte der Franklin-
Expedition ist ausführlich beschrie-
ben im Buch „Der eisige Schlaf“
von Owen Beattie und John Geiger
R. Piper GmbH & Co. KG, Mün-
chen, ISBN 3-492-11371-0 und soll
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hier nicht weiter behandelt wer-
den. 

Nur so viel:

Objektiv gesehen hatten beim
Scheitern der Expedition offenbar
eine Vielzahl von Ursachen zusam-
mengewirkt. Ein wesentlicher
Grund dürfte nach heutiger Kennt-
nis die bei dieser Expedition erst-
malige Verwendung mitgeführter
Konservendosen als primäre Nah-
rungsquelle sein, da offenbar bei
deren Herstellung nahrungsmittel-
hygienische und -technische Pro-
bleme nicht erkannt oder auch
nicht beherrscht wurden. Vermut-
lich war das Fleisch in den Dosen
sowohl durch Lufteinschluss als
auch durch mangelhafte Verlötung

der Dosen mit giftigen Schwerme-
tallen (unter anderem Blei) unge-
nießbar geworden. An Bleivergif-
tung als einer der Hauptursachen
für körperliches Versagen der Expe-
ditionsteilnehmer wird nach der
eingehenden Untersuchung von
drei gut erhaltenen Leichen auf der
Beechey-Insel und weiteren Kno-
chenfunden auf der King-William-
Insel durch den kanadischen Wis-
senschaftler Owen Beattie 1986
nicht mehr gezweifelt.

Erste Durchquerungen

Die erste komplette seemänni-
sche Durchfahrt gelang Roald
Amundsen 1903–1906 über die
von John Rae entdeckte Route
durch die James Ross Strait, Rae

Die Seemanngsgräber von Beechey-Island
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Strait und  Simpson Strait auf dem
kleinen Schiff Goja. 1944 durch-
querte Henry Larsen mit dem Scho-
ner „St. Roch“ den Seeweg erst-
mals in West-Ost-Richtung mit
einer Überwinterung auf Boothia.
Als erster Tanker bewältigte das
zum Eisbrecher umgebaute US-
amerikanische Schiff S.S. „Manhat-
tan“ die Nordwestpassage von
West nach Ost in wenig mehr als
vier Wochen.

Das erste Kreuzfahrtschiff, das
die Nordwestpassage mit Passagie-
ren an Bord bewältigte, war die
„World Discoverer“ im Jahr 1985.
Arvid Fuchs durchsegelte 1993 mit
seinem Expeditionsschiff, der
„Dagmar Aaen“, die Nordwestpas-
sage in Ost-West-Richtung und
2003/2004 noch einmal in umge-
kehrter Richtung.

Im September 2008 durchfuhr
die „Camilla Desgagnes“ als erstes
Handelsschiff planmäßig die Nord-
westpassage. Die Passage war eis-
frei.

Die Nordostpassage

Russlands dominierende Rolle in
der Arktis ist nicht nur darauf
zurückzuführen, dass das Land
dort große Gebiete besitzt. Die
Sowjetunion und ihr Rechtsnach-
folger Russland haben eine effi-
ziente Transportinfrastruktur in der
Region aufgebaut. Das ermöglicht

nicht nur Pläne zur Arktis-Erschlie-
ßung, sondern auch ihre praktische
Umsetzung. Die bekannteste Trans-
portroute in der Arktis ist der Nörd-
liche Seeweg. Die Route verläuft
über das Nordpolarmeer und über
den Pazifik. Dieser Seeweg ist aber
auch für russische Binnentranspor-
te geeignet, er verbindet Häfen im
europäischen Teil des Landes mit
dem Fernen Osten. Bereits im Mit-
telalter wurden Seewege entlang
der arktischen Küste erschlossen.
Schon 1648 wurde während einer
Expedition mit dem sibirischen
Kosaken Semjon Deschnjow an der
Spitze nachgewiesen, dass es eine
Meerenge zwischen Eurasien und
Amerika gibt. 1877 begannen die
sogenannten Kara-Expeditionen,
die als Ausgangspunkt für die
kommerzielle Schifffahrt auf die-
sem Weg dienten. Agrarprodukte
und Rohstoffe wurden über diese
Route nach Sibirien exportiert. Die
Transportmengen waren damals
gering, die Zarenregierung legt kei-
nen Wert auf den Ausbau dieser

Schiffe auf dem nördlichen Seeweg
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arktischen Routen. In der Sowjet-
zeit änderte sich die Lage drastisch.
Anfang der 1930er Jahre schlug
man vor, regelmäßige Transporte
zwischen dem europäischen Nor-
den und dem Fernen Osten über
die Arktis in die Wege zu leiten. Im
selben Jahr gründete man die
Hauptverwaltung Nördlicher See-
weg, sie verwandelte diese Route
in eine ständig funktionierende
Verkehrsader. In der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts erlebte die
arktische Schifffahrt in Russland
ihre Blütezeit. Dank kolossaler Inve-
stitionen gewinnt sie immer mehr
an Bedeutung. Sicherer Verkehr ist
wichtig, um Industriebetriebe und
Städte in den arktischen Gebieten
zu bauen. Atomgetriebene Eisbre-
cher und Frachtschiffe der Eisklasse
ermöglichen es, den Seeweg rund

ums Jahr zu nutzen. In den 80er
Jahren des vorigen Jahrhunderts
war die aufgebaute Transportinfra-
struktur eine sichere Stütze für die
industrielle Erschließung arktischer
und sibirischer Lagerstätten. Nach
dem Zerfall der Sowjetunion hatte
es der nördliche Verkehrsweg
schwer. Anfang der 1990er Jahre
waren die Transporte im Vergleich
zum Jahr 1987 auf 1,5 Millionen
Tonnen jährlich geschrumpft. Auch
das Verwaltungschaos schadete
dem Nördlichen Seeweg schwer.
Die zuständigen Verwaltungsbe-
hörden wurden z.T. abgeschafft,
und die arktischen Seetransporte
waren kein einheitliches System
mehr. Viele Anlagen verkamen und
der Zustand der meisten arktischen
Häfen war miserabel Die Eisbre-
cher-Flotte wurde nicht weiter aus-

M/T „Vladimir Tikhonov“
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gebaut, und die arktische For-
schung geriet ins Stocken. Heute
erlebt der Nördliche Seeweg end-
lich eine Wiedergeburt, russische
und internationale Schiffstranspor-
te nehmen zu. 2012 wurde ein
Gesetz verabschiedet, das die Han-
delstransporte auf diesem Weg
regelt. Neue Optionen für die Ark-
tis werden erwogen. Der Tanker
„Vladimir Tikhonov“ mit einer
Tragfähigkeit von 160.000 Tonnen
wurde 2011 zum größten Schiff
der Schifffahrts-Geschichte, nach-
dem er eine Transitfahrt aus dem
Atlantik in den Pazifik auf dem
Nördlichen Seeweg hinter sich leg-
te. Insgesamt wurden in der Som-
mersaison 2011 835.000 Tonnen

Fracht mit 26 Schiffen dort trans-
portiert. Russland baut jetzt seine
Eisbrecher-Flotte aus. In diesem
Jahr wird ein neuer Atomeisbrecher
auf Kiel gelegt, er soll 2015 vom
Stapel laufen und der größte Eis-
brecher der Welt werden. Eine effi-
ziente Infrastruktur wird eingerich-
tet, um die Handelsflotte in der
Arktis zu versorgen und die Schiff-
fahrt sicher zu machen. All dies soll
den Nördlichen Seeweg zwischen
Europa und Asien konkurrenzfähi-
ger machen.
Quellen: Stimme Russlands – Wikipedia –
Frankfurter Rundschau. Das Buch „Der eisi-
ge Schlaf“ Bilder: Wikipedia & Stimme
Russlands

Kassationsgericht fällt richtungsweisendes Urteil
Rom - Italiens höchstes Gericht hat eine möglicherweise richtungsweisende
Entscheidung zur Gesundheitsbelastung durch Mobiltelefone gefällt. Das Ober-
ste Kassationsgericht urteilte, dass ein gutartiger Gehirntumor bei einem italie-
nischen Geschäftsmann durch die tägliche stundenlange Verwendung seines
Handys verursacht wurde. Dafür müsse der mittlerweile behinderte Mann eine
Invalidenrente erhalten, hieß es in dem Urteil. 
Innocente Marcolini, dessen Gesicht teilweise gelähmt ist, hatte argumentiert,
dass der Tumor auf dem Drillingsnerv gewachsen sei, weil er zwölf Jahre lang
bis zu sechs Stunden täglich mit seinem Handy und einem Schnurlostelefon mit
Kunden in China und anderswo telefoniert habe. Seine Anwälte hatten Ärzte
vorgeladen, die aussagten, dass die übermäßige Verwendung von Mobiltelefo-
nen das Risiko eines solchen Tumors erhöhe. 
Welche Auswirkungen das Urteil hat, war zunächst unklar. Mehrere wissen-
schaftliche Studien haben bisher keinen Zusammenhang zwischen Handys und
Gehirntumoren gefunden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wertet
Mobiltelefone als „mögliche“ Krebserreger und stellt sie damit auf eine Stufe
mit Pestiziden und Kaffee.

Für die SFK aus dem italienischen übersetzt von Erich Teuwesen
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National Institute of Standards and Technology
Zeitzeichensender WWV

Von Rolf Marschner

Jeder Funkoffizier erinnert sich
an das Zeitzeichen des amerikani-
schen Senders WWV, der rund um
die Uhr die Zeit auf den KW-Fre-
quenzen 2.5, 5, 10, 15 und 20
MHz aussendete. Konnte man aus
irgendwelchen Gründen das Zeitsi-
gnal von „Norddeich Radio“ nicht
empfangen, hatten besonders die
Amerikafahrer die Möglichkeit, 24
Stunden am Tag die Funkuhr auf
den obengenannten Frequenzen
zu überprüfen.

Geschichte

Der Kurzwellensender WWV
steht in Fort Collins, Colorado, und
ist für die Öffentlichkeit nicht
zugänglich. Er hat eine lange und
bewegte Geschichte, die zurück-
reicht bis zu den Anfängen des

Rundfunks. Obwohl das Rufzei-
chen heute gleichbedeutend mit
der Ausstrahlung von Zeitsignalen
ist, bleibt es unbekannt, warum
gerade dieses Rufzeichen ausge-
wählt und zugeordnet wurde.

Die ersten Tests der Station
begannen im Mai 1920 mit der
Ausstrahlung der Freitagabend-
Konzerte von Washington, DC,
aus, und zwar von 20:30 bis 23:00
Uhr. Die Übertragungen mit 50
Watt fanden auf 600 kHz (500 m)
oder nahe dem unteren Ende des
heutigen kommerziellen Rundfunk-
bandes statt und konnten bis zu
einer Entfernung von 49 km gehört
werden. Eine Pressemitteilung vom
28. Mai 1920 weist auf die Bedeu-
tung dieser Veranstaltung hin: Das
bedeutet, dass Musik an jedem Ort
durchgeführt, in die Umgebung

WWV-Sendergebäude im Fort Collins
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abgestrahlt und mittels eines
gewöhnlichen Radios an jedem
anderen Ort empfangen werden
kann, obwohl hunderte von Meilen
dazwischen liegen. Durch geeigne-
ten Betrieb der Empfangsvorrich-
tung kann die Musik so laut wie
gewünscht hergestellt werden. Sol-
che Konzerte wurden manchmal
vom Bureau of Standards im
Zusammenhang mit Studien der
experimentellen Vorrichtung ge-
sendet. Jedermann, der in benach-
barten Staaten des Columbia-
Distriktes wohnte, konnte diese
Sendungen mit einer einfachen
Empfangseinrichtung hören. Diese
angenehmen Abende, die von Per-
sonen bei einer Reihe solcher Emp-
fangsstationen gehört wurden,
versprachen interessante Möglich-
keiten in der Zukunft. In der Tat
interessante Möglichkeiten wenn
man bedenkt, dass der eigentliche
erste kommerzielle Sender KDKA in
Pittsburgh erst am 2. November
1920 auf Sendung ging. 

Am 15. Dezember 1920 erhielt
die Station Unterstützung vom
Ministerium für Landwirtschaft,
indem sie Neuigkeiten für landwirt-
schaftliche Büros und Organisatio-
nen sendete. Man verwendete
einen  2-kW-Sender, der das soge-
nannte „Daily Market Market-
gram“, einen Bericht mit 500 Wor-
ten, auf 750 kHz ausstrahlte. Diese

Berichte wurden bis zum 15. April
1921 gesendet und waren in
einem Umkreis von 300 Kilometern
von Washington zu hören.

Im Dezember 1922 beschloss
man, dass die Station für die Über-
tragung von Standard-Signalen
genutzt werden sollte. Die ersten
Tests führte man am 29. und 30.
Januar 1923 durch. Die Übertra-
gung der Signale fand auf Fre-
quenzen zwischen 200 und 545
kHz statt. Bis zum Mai 1923 gab es
Rundfunkübertragungen nach
einem wöchentlichen Plan auf Fre-
quenzen zwischen 75 und 2000
kHz. Die Genauigkeit der Frequenz
war besser als 0.3 Prozent. Die
Ausgangsleistung betrug 1 kW.

Es gab zahlreiche Änderungen in
den 20er Jahren, sowohl im Sende-
plan, im Format und den Frequen-
zen. Im Januar 1931 verlegte man
WWV von Washington zur nahe-
gelegenen Stadt College Park in
Maryland. Ursprünglich verwende-
te man einen 150-Watt-Sender auf
5 MHz, aber im darauffolgenden
Jahr erhöhte man die Leistung wie-
der auf 1 kW. Ein neues Bauteil,
der Quarzoszillator, machte es
möglich, die Genauigkeit der Aus-
gangsfrequenz erheblich zu verbes-
sern. Quarz-Oszillatoren wurden ab
1927 bei WWV verwendet. Die
Abweichung betrug weniger als
zwei Hz.
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Im Dezember 1932 verlegte man
die Station erneut, dieses Mal zu
einem 10 Hektar großen Gelände
in der Nähe von Beltsville, Mary-
land, das dem Ministerium für
Landwirtschaft gehörte. Im April
1933 nahm man den Betrieb mit
einen 30-kW-Sender auf 5 MHz
auf, ein weiterer Sender mit 20-
kW-Leistung für 5 und 10 MHz
kam 1935 hinzu. Die Frequenz 5
MHz wurde aus mehreren Grün-
den gewählt, zum Beispiel wegen
„ihrer breiten geographischen Ab-
deckung“, der relativen Entfernung
von vorher zugewiesenen Statio-
nen und der günstigen integralen
Beziehung zu den meisten Fre-
quenznormalen. Die 10- und 15-
MHz-Frequenzen sind Harmonische
oder Vielfache von 5 MHz. WWV
benutzt alle diese Frequenzen auch
heute noch sowie eine weitere
Harmonische (20 MHz) und eine
Sub-Harmonische (2.5 MHz).

Beltsville blieb, obwohl sich der
Name des Standortes 1961 in
Greenbelt geändert hatte,  die Hei-
mat für WWV bis Dezember 1966.
Während der Jahre in Beltsville hat-
te es viele interessante Entwicklun-
gen gegeben. Ein Feuer zerstörte
im November 1940 den Bahnhof,
die Ausrüstung von WWV jedoch
wurde geborgen und war fünf
Tage später von einem angrenzen-
den Gebäude wieder in der Luft.

Im Juli 1941 bewilligte der Kon-
gress 230.000 US-Dollar für den
Bau einer neuen Station, die dann
auch 5 Kilometer südlich des ehe-
maligen Gebäudes gebaut wurde. 

Im Januar 1943 ging sie auf Sen-
dung. Die Sendungen auf 2,5 MHz
begannen im Februar 1944 und
sind immer noch eine bequeme
Möglichkeit, die Bevölkerung in der
Umgebung der Station zu errei-
chen. Die Aussendungen auf 20,
25, 30 und 35 MHz begannen im
Dezember 1946, 1953 jedoch stell-
te man die Aussendungen auf 30
und 35 MHz wieder ein. Die Sen-
dungen auf 25 MHz wurden 1977
beendet.

Mit Ausnahme einer fast zwei-
jährigen Unterbrechung (1977–
1978) gibt es die Sendungen auf
20 MHz bis zum heutigen Tag. 

Ein Großteil des heutigen Sende-
formats nahm schon in den Beltvil-
le-Jahren Gestalt an. Der 440-Hz-
Ton (A über dem mittleren C)
wurde bereits im August 1936 auf
Antrag mehrerer Musikorganisatio-
nen aufgenommen. Die zweiten
Pulse fügte man 1937 hinzu, und
die geophysikalischen Warnmel-
dungen begannen im Juli 1957.

Mit Verbesserung der Quarz-
Oszillator-Technologie verbesserte
sich auch die Kontrolle der Fre-
quenzen. Die Abweichung der Sen-
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defrequenz, die regelmäßig kon-
trolliert wird, wird seit 1958 gehal-
ten und liegt konstant bei weniger
als 2 Hz. Das bekannteste Merkmal
von WWV, die Ankündigung der
Zeit begann auch in den Beltsville-
Jahren. Eine Standard-Zeitansage
im Morse-Code wurde im Oktober
1945 aufgenommen, die Sprach-
ansagen der Zeit begannen am 1.
Januar 1950. Die ursprünglichen
Ansagen kamen in 5-Minuten-
Intervallen. Interessant ist es, dass
WWV bis 1967 die lokale Zeit am
Sender ausstrahlte. 

1966 traf man die Entscheidung,
WWV zu seiner gegenwärtigen
Position zu verlegen, in die Nähe

von Fort Collins, Colorado. Die
Langwellenstation WWVB (60 kHz)
begann im Juli 1963 mit ihren Aus-
sendungen vom gleichen Gelände
und man traf die Entscheidung,
dass sich beide Stationen den Platz
teilen sollten. Der neue Standort
war etwa 80 Kilometer von den
Boulder-Laboratorien entfernt, in
denen die nationalen Normen von
Zeit und Frequenz gehalten wer-
den.Mit der Nähe zu Boulder und
mit Hilfe der Atom-Oszillatoren auf
der Senderseite ist es möglich die
übertragende Frequenz zu steuern.
Heute hat die Frequenz des Sen-
ders eine Abweichung von weniger
als 1 Hz.

Zeitzeichenschema
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Am 1. Dezember 1966 um 00:00
Uhr UTC wurde in Greenbelt,
Maryland, die Anlage abgeschaltet
und der neue Sender in Fort Collins
eingeschaltet.

Erst im April 1967 begannen die
Aussendungen in Greenwich Mean
Time (GMT) statt der lokalen Zeit,
im Dezember 1968 führte man das
aktuelle Format der Coordinated
Universal Time (UTC) ein. Seit Juli
1971 erfolgen die Zeitansagen im
Minutentakt.   

Es hat viele neue Funktionen und
Programmänderungen in den ver-
gangenen Jahren gegeben, den
aktuellen Zeitplan findet man auf:
www.nist.gov/pml/div688/grp40/wwv.cfm

WWV Antenna Coordinates

MHz Latitude
Longitude

2.5 40° 40' 55.2" N
105° 02' 31.3" W

5 40° 40' 42.1" N
105° 02' 24.9" W

10 40° 40' 47.8" N
105° 02' 25.1" W

15 40° 40' 45.0" N
105° 02' 24.5" W

20 40° 40' 53.1" N
105° 02' 28.5" W

Anmerkung: Kennungen der Zeit-
signale per Funk

Man begann frühzeitig die abge-
strahlten Zeitsignale entsprechend
dem Morsecode durch eine
bestimmte Sequenz von Tönen
darzustellen. Beispielsweise hatte
das von dem Eiffelturm abgestrahl-
te Zeitsignal mit dem Namen
„Tempus“ ein ganz bestimmtes
Muster von aufeinanderfolgenden
Punkten und Strichen.

Relativ frühzeitig, nämlich bereits
im Jahr 1912, war man bestrebt,
solche Zeit-Codes international zu
standardisieren. Im Rahmen der
„Conférence Internationale de
l’Heure“ in den Jahren 1912/13
wurde aufgrund einer internationa-
len Vereinbarung das sogenannte
„Onogo-Zeitsignal“ geschaffen.
Dieses ist benannt nach dem die-
sem Zeitsignal zugrunde liegenden
Morse-Code, der nur aus den
Buchstaben O (---), N (-.) und G (--.)
in der Reihenfolge O N O G O
besteht. Dieses Signal wurde bald
darauf in Deutschland (Norddeich
Radio), Schweden und Spanien ein-
geführt.

Erschienen in:
radio-officers@googlegroups.com
und übersetzt von Rolf Marschner



Endphase Zeitraum 1986–1990

Die wirtschaftliche Situation in der
DDR und ihre Außenhandelspolitik
spitzte sich Ende der achtziger Jahre
weiter zu. Das Fährprojekt Mukran
erforderte als Hauptaufgabe der
DSR einen enormen Kraftaufwand,
sowohl für die Schaffung der land-
seitigen Einrichtungen, der Gemein-
schaftsprojekte der Fährschiffe und
besonders für die Erarbeitung einer
entsprechenden Umschlagstechno-
logie, zur Bewältigung des Lade-
Lösch-Prozesses in den Häfen von
maximal vier Stunden.

Ein Ausdruck der sehr komplizier-
ten wirtschaftlichen Lage war u.a.
die Übernahme von fünf Semicon-
tainerschiffen vom Typ „Äquator“
mit je 18200 tdw durch die DSR, die
1985/86 von der WW und der NW
Rostock gebaut worden waren. Da
eine Lieferung an die DSR gegen
DDR-Mark angeblich nicht möglich
war, wurden alle fünf Standard-
Semicontainer-Schiffe preiswert an
Unternehmer in der BRD verkauft,
die bei diesem Deal wohl ein recht
gutes Geschäft gemacht haben
dürften.

Dafür konnte das Außenhandels-
unternehmen Schiffscommerz der

DDR entsprechende Exporterfolge
nach oben vermelden.

Die DSR mußte diese Schiffe, die
eigentlich gar nicht so richtig den
zukünftigen Transportkonzeptionen
der DSR entsprachen, nun auf
„Bareboat-Basis“ von den neuen
Eigentümern chartern, um die drin-
gend benötigten Transportkapazitä-
ten entsprechend den Verpflichtun-
gen in den Gemeinschaftslinien
anbieten zu können. Derartige
Geschäfte riefen bei Experten nur
ein Kopfschütteln hervor und kenn-
zeichneten eigentlich die bereits
damals vorherrschende desolate
wirtschaftliche Lage der DDR.

Gleichzeitig war der Bau von vier
Containerschiffen mit je 2700 Stell-
plätzen und mit den Lieferungen im
Jahre 1992 bei Werften der BRD in
Auftrag gegeben worden, da die
DDR-Werften nicht in der Lage
waren, Schiffe dieser Größe mit
einer Breite von mehr als 24 Metern
auf Kiel zu legen.

Die Brückengestaltung dieser
Schiffe war nach einer DSR-Richtli-
nie vorgesehen, die 1989 von der
DSR nach neuesten ergonomischen
und praktischen Gesichtspunkten
einer optimalen Schiffssteuerung

SERIEN / FORTSETZUNGEN Peter Volk

40 Jahre Seefunk in der DDR
Post- und Nachrichtengeheimnis
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und Seeraumüberwachung erarbei-
tet worden war.

In den Jahren 1986/89 wurden
von der DSR neben den zwei Eisen-
bahngüterfähren lediglich drei Mas-
sengutschiffe und vier Container-
schiffe in Dienst gestellt. Der
Schiffsbestand der DSR sollte laut
Perspektivplan im Jahre 1990 durch
weitere Schiffsverkäufe auf 152 Ein-
heiten mit einer Tragfähigkeit von
insgesamt 1,6 Millionen tdw den
Marktbedingungen angeglichen
werden.

Auch die Hochseefischerei musste
sich von 1986 bis 1989 lediglich mit
dem Zugang von sieben Fang- und
Verarbeitungsschiffen des Typs IV
der VW in Stralsund abfinden. Die
Kapazitäten der Werften waren voll-
kommen auf den Export für die
Sowjetunion ausgerichtet und lie-
ßen keine Eigenentwicklungen zu,
die den Bedürfnissen des FIKO
Rostock entsprochen hätten. Im
Rahmen der Eigenerwirtschaftung
von Valutamitteln wurden diese
Schiffe mit selbstimportierten hydro-
akustischen Anlagen von Firmen aus
der BRD und dem Navigationssy-
stem „MNS 2000“ von DECCA/GB,
welches eine kontinuierliche Stand-
ortbestimmung mittels Satelliten,
OMEGA, LORAN und DECCA,
ermöglichte, ausgerüstet. Durch den
geringen Aktionsradius und wegen
fehlender EG-Standards bezüglich

der Verarbeitungs- und der Gefrier-
technik an Bord war dieser Schiffs-
typ trotz moderner Fischfangelektro-
nik international jedoch nicht
konkurrenzfähig.

AMDS-Schiffspresse

Auf dem Nachrichtenübertra-
gungssektor gab es zu diesem Zeit-
punkt interessante Entwicklungen,
die u.a. in der Seefahrt erprobt wur-
den. Im Frühjahr 1988 wurde ein
Feldversuch mit der Bezeichnung
„AMDS-Schiffspresse“ durchge-
führt. Das Ziel dieses Feldversuches
bestand darin, das an der Hoch-
schule für Verkehrswesen „Friedrich
List“, Dresden, entwickelte Verfah-
ren AM-Broadcasting Data-System
(AMDS) großflächig zu testen. Bei
diesem Verfahren wurden in AM-
Hörrundfunk-Aussendungen zusätz-
lich digitale Daten mit einer Bitrate
von bis zu 200 bit s-1 übertragen.
Für diesen Feldversuch wurde der
Langwellensender Oranienburg –
177 kHz, 750 kW – mit einem
zusätzlichen AMDS-Phasenmodula-
tor im Steuersender ausgerüstet, um
die digitalen Informationen als Fern-
schreibsignale mit einer Geschwin-
digkeit von 100 Baud phasenmodu-
liert zusammen mit dem
amplitudenmodulierten Tonsignal
des normalen Rundfunkprogramms
– Stimme der DDR – auszusenden.
Das Fernschreibsignal wurde über
eine normale Fernschreibstandlei-



tung von der Nachrichtenzentrale
des KSH von Rostock als „Schiffs-
presse“ zum Langwellensender Ora-
nienburg (Zehlendorf) übertragen. 

In der Abbildung wurden die Emp-
fangsverhältnisse für den Datenka-
nal wie folgt dargestellt: 

• = gute bis sehr gute Qualität

X = brauchbare Qualität.

Außerdem war erkennbar, daß
einerseits innerhalb des Versor-
gungsgebietes des Senders Oranien-
burg, aber teilweise auch weit dar-
über hinaus gute bis sehr gute
Empfangsbedingungen vorherrsch-
ten.Andererseits zeigten die schlech-
ten Ergebnisse im östlichen Ostsee-
raum, dass hier die zahlreichen und
leistungsstarken sowjetischen Sen-
der erhebliche Interferenz- und

damit Datensignalstörungen verur-
sachten.

GMDSS

Auf der Grundlage der im UA
COM der IMO entwickelten Vorstel-
lungen beschloss die Regierungsbe-
vollmächtigtenkonferenz 1988 in
London, das bisherige Funk-Notsy-
stem für die Schifffahrt bis zum 1.
Februar 1999 schrittweise durch ein
anderes, weitgehend satellitenge-
stütztes und automatisiertes Notsy-
stem, das „Global Maritime Distress
Safety System“ (GMDSS), zu erset-
zen. Durch die technische Realisie-
rung des Digitalen Selektivrufes
(DSC) Anfang der achtziger Jahre
sowie die guten Ergebnisse mit SAT-
COM waren die Voraussetzungen
für die Ablösung des bisherigen
Systems möglich geworden.

Das GMDSS beinhaltete für alle
Frachtschiffe ab 300 BRT und alle
Fahrgastschiffe in der Auslandsfahrt
einen neuen Mindest-Ausrüstungs-
standard an maritimer Kommunika-
tions-, Such- und Rettungsausrü-
stung sowie Einrichtungen zum
Empfang von Sicherheitsinformatio-
nen. Der Ausrüstungsumfang der
Schiffe wurde entsprechend der
geplanten Fahrtgebiete gestaffelt
und stützte sich in erster Linie auf
die SATCOM-Anlagen Standard A
(Telefonie und Telex) bzw. Standard
B (digitale Modulation) und SAT-
COM Standard C (nur Telex). Durch
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Testkarte AM-Broadcasting-Data-System



angeblich einfache Handhabung
kann im Notfall über zwei Druckta-
sten eine Notmeldung weltweit
über DSC an die Maritime Rescue
Coordination Center (MRCC) ge-
richtet und von dort über DSC im
MF/HF/VHF-Bereich oder SATCOM
an alle Schiffe in dem betreffenden
Seegebiet weitergeleitet werden.
Die SATCOM-Anlage wird ständig
durch das SAT-Nav-System mit der

aktuellen Position des Schiffes ver-
sorgt, sodass die Notmeldung des
Schiffes immer die Schiffsidentifika-
tion, Schiffsposition, Art des Not-
falls, Uhrzeit des Notrufes und die
gewählte Kommunikationsart ent-
hält. Der Empfang der Notmeldung
an Bord wird schriftlich über einen
Read-Only-Printer und eine LCD-
Anzeige dokumentiert. Mit der Ein-
führung dieser computergestützten
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GMDSS-Anlage
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Technik wurde die Morsetelegrafie
im Seefunkdienst und damit auch
der traditionelle Funkoffizier auf den
Schiffen überflüssig, da diese An-
lagen an Bord von demjenigen
bedient werden dürfen, der im
Besitz eines entsprechenden
GMDSS-Befähigungszeugnisses ist.
Damit gehen 100 Jahre konventio-
neller Seefunkdienst zu Ende, und
der Beruf „Funkoffizier“ gehört im
Rahmen der Handelsschifffahrt und
Hochseefischerei in Zukunft der Ver-
gangenheit an. Der Zeitpunkt der
endgültigen Umrüstung aller Schiffe
bis 1999 ist allerdings Ende des Jah-
res 1997 umstritten, da einige Mit-
gliedsländer bereits ihre Zweifel
geäußert haben. Übereilte Inbetrieb-
nahme, unübersichtliche Bedienbar-
keit der einzelnen Geräte, die Ver-
schmelzung der Anlagen für
Seenotfälle und für den öffentlichen
Funkdienst und ungenügende Aus-
bildung der Benutzer könnten die
Ursachen für die vielen bisher regi-
strierten Fehlalarme sein und zu
einer verzögerten Einführung des
GMDSS führen oder möglicherweise
sogar eine Revision des gesamten
Konzeptes erforderlich machen.
Vielleicht bekommt zukünftig sogar
jeder einzelne Seemann sein eigenes
Handy, um sich im Seenotfall ent-
sprechend bemerkbar machen zu
können.

Die erforderlichen Umrüstungen
der SeeFuSt, gemäß GMDSS-Kon-

zeption, zwangen sowohl das FIKO
Rostock als auch die DSR die Außer-
dienststellungskonzeptionen der
Schiffe unter den neuen Gesichts-
punkten zu überarbeiten. Nach der
Überarbeitung sollten zwischen
1991 und 1995 bei der DSR insge-
samt 58 Schiffe außer Dienst und
nur zehn Neubauten in Dienst
gestellt werden, sodass die Anzahl
der Schiffe bis Ende 1995 auf 104
Schiffe mit etwa 1,47 Millionen tdw
zurückgegangen wäre. Im Rahmen
der notwendigen GMDSS-Umrü-
stungen waren Kosten in Höhe von
100 TDM Valutamittel pro Schiff
eingeplant, die eine zusätzliche wirt-
schaftliche Belastung im Rahmen
des Investitionsfonds dargestellt hät-
ten.

Diese Konzeption weiterer Außer-
dienststellungen von Schiffen hätte
natürlich auch die Reduzierung der
Anzahl der Funkoffiziere zur Folge
gehabt, obwohl ein Teil davon wei-
terhin als „Schiffselektroniker“, ver-
antwortlich für die Prozessleitsyste-
me Maschine und Brücke, eine
befristete Perspektive gehabt hätte.
Andere hätten von der Seefahrt in
elektronische Berufe der Industrie an
Land umgesetzt werden müssen.
Die Änderungen der Studieninhalte
der Fachrichtung Seefunk an der IHS
in den Jahren 1985/86, mit der wei-
teren Erhöhung der Qualifikation
vom „Ingenieur für Seefunk“ zum
„Hochschulingenieur für Schiffselek-
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tronik/Nachrichtendienst“ wurden
diesen neuen Entwicklungstenden-
zen bereits weitgehend gerecht.
Damit waren im Prinzip die Voraus-
setzungen für einen flexiblen Einsatz
der Hochschulabsolventen in der
Perspektive sowohl an Bord als auch
an Land geschaffen worden.

Die Wende

Fast unmerklich begann im Som-
mer 1989 ein Prozeß, der innerhalb
weniger Wochen dramatische Aus-
maße annahm und die politische
Karte Europas grundlegend verän-
dern sollte: Der Zerfall der DDR, die
Öffnung der Berliner Mauer und der
Grenzübergänge zur BRD am 9.
November 1989 sowie die friedliche
Wende waren politische Ereignisse,
die auch wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Auswirkungen in ganz
Deutschland nach sich zogen.

Die DSR verfügte Ende 1989 noch
über insgesamt 158 Schiffe mit
einer Kapazität von rund 1,65 Mil-
lionen tdw und die Fischerei noch
über insgesamt 48 Schiffe, davon 15
Fang- und Verarbeitungsschiffe,
zwei Transport- und Verarbeitungs-
schiffe sowie fünf Kühl- und Trans-
portschiffe.

Alle drei Schifffahrtsbetriebe der
ehemaligen DDR waren den harten
Bedingungen der Marktwirtschaft
auch nach der Privatisierung durch
die Treuhand nicht gewachsen und
haben Anfang 1998 praktisch auf-

gehört zu existieren.

Gleichzeitig damit ging im 100.
Jahr der Geschichte des Seefunks
auch ein ereignisreicher Abschnitt
mit 40 Jahren Geschichte des See-
funks der DDR zu Ende.

Wahre Begebenheit

Der 3. Oktober 1990, der Tag der
Wiedervereinigung Deutschlands,
erinnert sich FO „B“, bereitete den
Noch-DDR-Polarforschern der Ant-
arktisstation „Georg Forster“/Y3ZA
einiges Kopfzerbrechen. Zu Natio-
nalfeiertagen war es bisher üblich
gewesen, die Nachbarn einzuladen
und einen Flaggenappell zu zele-
brieren. Nach dem Brauch bei
Schiffsverkäufen wurde letztlich
unter dem Gesang der DDR-Natio-
nalhymne die DDR-Flagge langsam
eingeholt und anschließend, unter
Absingen des Deutschlandliedes, die
schwarzrotgoldene Fahne, mit her-
ausgetrenntem DDR-Emblem, wie-
der gehisst. Unterstützt von Leucht-
kugeln wurde in der Antarktis auf
diese Weise die neue Ära im wieder-
vereinigten Deutschland eingeleitet.

Fortsetzung folgt …



Als Schiffsfunker auf der Hochseeyacht
Kreuzfahrt auf der „Carinthia 6“/OEOL von Kaufhauskönig Horten

Von Hans Bühler

Hans wurde bei der Schweizer
PTT zum Funker ausgebildet.1976,
während seiner späteren Ausbil-
dung zum Schifffahrtskaufmann,
nahm er an betriebswirtschaftli-
chen Seminaren an der Hochschule
für Nautik, Bremen, teil. 

Der deutsche Kaufhauskönig
Helmut Horten, im Folgenden als
HH benannt, machte 1928 in Duis-
burg eine Lehre als Verkäufer.
27jährig wird er Unternehmer und
besitzt schließlich 50 Kaufhäuser
und 30.000 Mitarbeiter. 1968
übersiedelt er in den Tessin mit
einem Vermögen von 3 Milliarden

Franken. Sein Steckenpferd ist die
Seefahrt, er läßt sich eine Yacht
bauen von 70 m Länge, mit einem
10.000-PS-Motor und einer Ge-
schwindigkeit von 25 Knoten (45
km/h). Sie ist mit dem Neuesten,
auch in der Funktechnik, ausgerü-
stet. Kreuzfahrten finden nur 3
Wochen im Jahr statt, ansonsten
liegt das Schiff im Hafen von
Cannes vertäut.

Anheuerung:

Ich hatte gerade in England
einen Kurs in „Maritime Studies-,
Electronics and Radar“ beendet, als
ich von der Radio Schweiz AG in
Bern gefragt wurde, ob ich Zeit für
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Hochseeyacht „Carinthia 6“ / OEOL



eine Mittelmeerreise hätte. Das
Vorstellungsgespräch beim Vermö-
gensverwalter von HH lief darauf
hinaus, dass man einen Funkoffi-
zier suchte, der dem Bild des Eig-
ners entsprach: einen, der diploma-
tische Umgangsformen mit den
Passagieren/innen und Fremdspra-
chen beherrschte. Gleichzeitig soll-
te er die Arbeiten eines Sekretärs
für HH und seine Frau erledigen.
Der deutsche Kapitän interessierte
sich, ob ich Radargeräte reparieren
und mit dem ARQ Funkfernschreib-
verfahren SITOR arbeiten könnte.
Ja, als Funkamateur hatte ich
schon AMTOR QSO’s gehabt, das
ja das Gleiche ist. Privater Damen-
besuch sei strikt verboten, nicht
einmal die Verlobte dürfe an Bord,
das hätte die sofortige Kündigung
zur Folge. Um es vorweg zu neh-
men, ich nahm meine YL aus der

Schweiz für einen Besuch an Bord,
wohl wissend, dass es gar keine
Kündigung (den Sack bekommen!)
einen Tag vor der Abfahrt geben
konnte, damals ging kein Schiff mit
Passagieren ohne Funker an Bord
in See.

Zwei Monate vor der ersten Fahrt
ging ich zum Kennenlernen der
Funkeinrichtung, aber auch von
Cannes an Bord. Zu meinen Aufga-
ben gehörte auch die Bedienung
von zwei 32 mm-Filmprojektoren
am Abend, also nicht nur „wine-,
women and song“.

Da das OMEGA Hyperbel Navi-
gationssystem auf 10.2 und 13.6
kHz zu kompliziert in der Bedie-
nung sei, wurde auch gerade ein
Vorgänger Satelliten-Navigator
MAGNAVOX auf 400/150 MHz,
arbeitend mit 6 Satelliten installiert.
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Die moderne FT-Station



Preis: 65.000 Franken. (Heute
kostet ein GPS-Empfänger 50 Fran-
ken und er ist noch genauer in der
Positionsfindung als damals.)

Auf See:

Zuerst wurde gebunkert. Nicht in
Cannes, in San Remo war der
Brennstoff billiger. Erste Reise also
hin und zurück ohne Passagiere,
nur Besatzung. Damit stellte der
Eigner sicher, dass sein Schiff in
allen Belangen seetüchtig und
bereit zur Einschiffung seiner Pas-
sagiere war. Sie wurden per Rolls
vom privaten Gulfstream III Jet (20
Plätze!) in Nizza abgeholt. Alles
musste jetzt nach einem Geschäfts-
modell funktionieren. Ich sprach
auf Kurzwelle mit dem Flugzeug
und erkundete mich nach der
Ankunftszeit und dem Wohlbefin-
den der Passagiere.

Begrüßung am Fallreep durch die
20köpfige Besatzung in weißen
Uniformen, bei schlechtem Wetter
wurde Blau getragen.

Willkommensapéro ging nach
alter Schule wie folgt: HH zum
Funker: „Was möchten Sie trin-
ken?“ „Einen Gin Tonic“, HH
bestellt beim Barmann, erhält das
Getränk und übergibt es dem Fun-
ker. Auch dem Passagier Sean Con-
nery (007) erging es so, man ist
zwar Gast, aber hat sich der Bord-
ordnung anzupassen.

Juni 1979 im Mittelmeer, in der
FT-Station der „Carinthia 6“:

Die wichtigsten Gerätschaften:

4 KW-Empfänger 3020A von ITT
Mackay

2 KW-Sender 1,5 kW von ITT
und Telefunken), einer läuft im
Telex ARQ-Betrieb, der andere ist
für Funkgespräche.

1 REVOX-Tonbandgerät zur tägli-
chen Versorgung des Lautsprecher-
netzes im Schiff. Am wichtigsten:
die Telefonzentrale zur Vermittlung
von Funkgesprächen in die Passa-
gier-Kabinen.

Auszüge aus dem Funktagebuch der
M/Y „Carinthia 6“, Rufzeichen OEOL

08:00 Uhr  Tonbandaufnahme der Nach-
richten der Deutschen Welle auf 9690 kHz.
Band wird vom Eigner zu seinem Frühstück
um 0815 Uhr abgehört.

08:15 Uhr  Abhören der tfc list von „Bern
Radio“/HEB in A1 auf 8601.5 kHz, QTC für
OEOL.

08:15 Uhr  Aufnahme von Wetterkarten
mit dem Faksimilegerät, A4, von „Rota
Radio“/AOK, US Marinestützpunkt in Süd-
spanien, auf 8400 kHz.

08:30 Uhr  Abhören der tfc list von „Saint
Lys Radio“/FFL in A1 auf 8522.5 kHz, QRU.

08:50 Uhr  Abhören Navigationswarnun-
gen von „Madrid Radio“/EBA in A1 auf
6918.5 kHz

09:00 Uhr  ARQ Telex Verkehrsaufnahme
mit „Bern Radio“/HEC, TX/RX QRG
8709/8348 kHz. Empfang des täglichen
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„Situationsberichtes“ 2 x A4 Seiten der
Hauptgeschäftsstelle von HH, er schaut mir
10 Minuten über die Schulter und kom-
mentiert.

09:20 Uhr  20-Punkt-Antwort-Telex via
„Bern Radio“/HEC an HQ von HH, Punkt 1:
Ja, Punkt 2: Nein, Punkt 3: Keine Antwort
geben, Punkt 4: Aus unserer Horten-Stif-
tung den Millionenbetrag für medizinische
Forschungsgeräte überweisen usw.

10:00 Uhr  Passagierin aus Kabine 3 will
wissen, wie das Wetter wird. Rücksprache
mit Kapitän für unverfängliche Antwort.
Passagierin will Telefonat mit Deutschland.
Verbindung nicht über Kurzwelle, sondern
über UKW mit „Gibraltar Radio“/ZDK; Ver-
bindung über Landlinie nach Deutschland
zwar teurer aber bessere Sprachverständ-
lichkeit.

10:30 Uhr  Eigner ruft mich an und fragt,
wo die Bordmusik bleibt. Neues Band in
REVOX.

10:30 Uhr „Norddeich Radio“/DAM in SSB
fragt, wer unsere abrechnende Telegramm-
kostenstelle ist. Ich sage PTT Suisse. DAM
sagt, noch nie gehört, und, wo, glauben
Sie denn, wo ihre Schiffsposition über-
haupt ist? HH sagt, ich soll DAM fragen,
ob Sie überhaupt wissen mit wem Sie spre-
chen.

11:00 Uhr  Auf Kommandobrücke, Kapitän
und 1. Offizier bereiten sich vor, die Sonne
für eine Positionsbestimmung mit dem
Sextanten zu schießen. HH erzählt aus sei-
nem Leben. Das Wetter wird schlechter,
HH befiehlt, Kurs auf Tanger zu nehmen. In
einem Tag hätten wir wieder besseres Wet-
ter, auch in der Biskaya.

11:30 Uhr  Fieberhafte Vorbereitungen für
ungeplantes Anlaufen von Tanger in zwei
Stunden. Wichtig: Der Schiffsagent muss

fünf Limousinen bereithalten für eine
Stadtrundfahrt. Lange Funkgespräche.
Wichtig: Wie wir gedenken zu bezahlen?
Cash. Tanger will schriftliche Geldgarantie.
Sende Telegramm auf 425 kHz MW in A2.
QSL. Hafenkapitän sagt er, hätte keinen
Liegeplatz für uns. HH telefoniert mit sei-
nem Handlungsbevollmächtigten im Tessin,
er soll es mit dem Hafenkapitän regeln.

14:00 Uhr  Lunch, wir liegen an einem sau-
beren Anlegeplatz an der Pier in Tanger.

17:00 Uhr  Die Gäste kehren vom „Sight-
seeing“ zurück. Ich hätte eigentlich Funk-
stille im Hafen. HH sagt er würde mich
decken. „Bern Radio“ schickt Funktelex.      

18:00 Uhr  Abendessen. Passagier, Inhaber
eines Strumpfkonzerns, fragt, wie er TV
sehen könne. Gehe zu ihm. TV Espaniola
sieht man gerade noch. Kapitän lässt mich
über Bordlautsprecher rufen. HH wünschte
die Pressenachrichten der dpa. Muss ihn
auf später vertrösten nach Morseempfang
der Schiffspresse des Hamburger Abend-
blattes. HH ist ungeduldig. Mein Weih-
nachtsgeld könnte davonschwimmen.

19:30 Uhr  HH in der Funkstation. Fragt,
warum ein grünes Licht am Sender peri-
odisch ein- und ausschalte. Sage, dies sei
eine Thermostatkontrolllampe. Gut. Heute
Abend habe er seinen Gästen den Film
„Ich war Arzt in Stalingrad“ angesagt. HH
gratuliert mir später, wie elegant ich ohne
Unterbrechung des Films von der ersten
auf die Filmrolle des 2. Projektors gewech-
selt hätte. Weihnachtsgeld wieder sicher.

Ich kurble noch auf dem 80-m-Band her-
um und höre HB-Stationen. Darf ich auf
einem Schiff mit der Österreich-Flagge
überhaupt HB9XJ/mm senden?  Vielleicht
schon. Vor dem Ausschiffen seiner Gäste
fragt mich HH: „Haben auch alle ihre Tele-
fon- und Telegrammkosten bezahlt?
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Neues und Zeiterscheinungen:

Nach meiner letzten Reise sagte
mir HH: „Bühler, jetzt habt Ihr
etwas dazugelernt, werdet Verkäu-
fer.“ Dies tat ich, für die nächsten
12 Jahre, weltweit für einen Her-
steller von Verschlüsselungs- und
Funkgeräten, aber das ist eine
andere Geschichte.

Mit der Einführung vom MARI-
SAT Satellitenfunksystem mit geo-
stationären Satelliten auf 1.6/1.5
GHz und 6/4 GHz wurde Kurzwel-
lentelefonie und Kurzwellentele-
grafie auf See weitestgehend
abgelöst. Auch die „Carinthia 6“
bekam Satellitenantennen, verbor-
gen unter den weißen Radom-Hau-
ben. Die Passagiere können aus
ihren Kabinen weltweit die Telefon-
nummern selbst wählen. Der Funk-
offizier wurde für weitere Reisen
nicht mehr gebraucht. Wetter-,
Presse- und E-Mail-Meldungen

kommen auf einem Drucker auf
der Kommandobrücke. Eine even-
tuelle SOS-Ausstrahlung erfolgt per
Knopfdruck, hoffentlich wird sie
von einem auf 406 MHz hörenden
GEOSAR- oder SARSAT-Satelliten
empfangen.

Die GPS-Schiffsposition wird
kontinuierlich automatisch in ein
EPIRB (Emergency Position Indica-
ting Radio Beacon) übertragen.
Ansonsten muss man sich halt
selbst zu helfen wissen.

Nach dem Ableben von HH ließ
seine Frau eine neue Yacht bauen,
die „Carinthia 7“, nun 97 m lang,
mit 4 Schrauben und 39.000 PS.
Dazu kam ein neuer Jet, eine BAC-
1-11 für 80 Passagiere. Da wäre ich
auch mitgefahren, ich verstand
mich mit der Eignerin gut, aber es
gab kein Morsen mehr, keine 32-
mm Filme, jetzt lebt man digital.
Zum Glück ist der Wein geblieben. 

Anmerkung von Heinrich Busch:
Die GEOSAR-Satelliten sind 5 geostationäre Satelliten. 
Vorteil: Sie decken zusammen immer die ganze Erdoberfläche ab.  Nachteil:
Weil sie stationär sind, können sie die Position der Sendestelle nicht selbst
bestimmen. Es gibt auch noch die  LEOSAR-Satelliten (LEO für Low Earth
Orbiting). Das sind fünf noch funktionierende Satelliten der Cospa-Sarsat-
Serie. Die russischen COS-PAS-Satelliten sind inzwischen ausgefallen. Diese
Satelliten sind in geringer Höhe Pol umlaufend und können aufgrund ihrer
Eigenbewegung – Doppler-Effekt – die Position des Senders recht genau (bis
1 sm) bestimmen.  Nachteil: Weil sie über die Pole laufen (1 Runde meines
Wissens 100 Minuten), kann es bei 5 Satelliten rechnerisch bis zu 4 Stunden
dauern, bis ein Notsignal gehört wird. Die 1.6 GHz – L-Band – EPIRPs haben
sich nicht durchgesetzt.



Verschlüsselt – Der Fall Hans Bühler

Die Geschichte des ehemaligen
Schweizer Funkoffiziers Hans Büh-
ler ist die kafkaeske Geschichte
einer doppelten Gefangenschaft.
Es ist zunächst die neunmonatige
Gefangenschaft des Züricher Ver-
kaufsingenieurs als Gefangener
01228/1 in einem iranischen Mili-
tärgefängnis im Jahre 1992.

Nach der Rückkehr in die Schweiz
folgt Bühlers Entlassung durch die
Chiffriergeräte Firma Crypto AG
und seine zweite „Gefangen-
schaft“ in der verzweifelten Suche
nach den Gründen für die Zerstö-
rung seiner beruflichen Existenz:

Unerlaubter Alkoholkonsum ge-
mäß islamischen Recht? Dafür hät-
ten ein paar Peitschenhiebe als
Strafe genügt. Bestechung? Damit
hatte er nichts zu tun. Kontakte zu
Militärpersonen? Das war Teil sei-
ner Verkaufsarbeit. Geisel zur Ver-
hinderung der Auslieferung eines
iranischen Staatsbürgers nach
Frankreich? Der Iraner wurde aus-
geliefert. Nachrichtendienstliche
Verbindungen?

Ein spannendes Buch, das mitfüh-
len lässt und in einem durchgele-
sen wird, verfasste der  Züricher
Politik-Journalist Res Stehle über
unseren Kollegen.

WERD-Verlag ISBN 3 85932 141 2
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Hans in seinem Shack, HB9XJ

AUS DER BÜCHERECKE Sylvester Föcking



Versuch einer Mitgliedswerbung!

Hallo XY, danke für die Übersendung der beiden Mitteilungsblätter der
Seefunkkameradschaft.

Um es kurz zu machen: ich habe kein Interesse an einer Mitgliedschaft, da
sich der Verein offensichtlich mit der Vergangenheit beschäftigt, die ich vor
40 Jahren abgelegt habe. Und die deutsche Vereinsmeierei ist überhaupt
nicht mein Ding, und was ich so gelesen habe, bestärkt sich da mein Ver-
dacht ganz erheblich. Auch die Amateurfunkschiene ist für meinen
Geschmack erschreckend schwach und bringt mir nichts.

Wenn von 200 Mitgliedern nur 40 Amateurfunker sind und dann noch
nach Eigenanalyse mit Hilfe des QRZ.com davon wiederum nur drei oder
vier aktiv sind, so wirft das ein sehr schlechtes Licht auf die Struktur und ist
noch schlimmer als in meinem Heimat-Ortsverein.

Die Artikel der Mitgliedszeitung sind fad und langweilig und von vorge-
stern, an einem Stammtisch in Bremen nehme ich garantiert aus Gründen
der Entfernung nicht teil. Und mein Curryreis ist garantiert 10-mal besser
als von irgendeiner Küche.

Auf gut bayrisch ……… nix für unguat! 73de    U.G.
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ZU GUTER LETZT

Während eines QSO in Telegrafie erkannte ich, dass mein
Funkpartner wie ich ehemaliger Seefunker war. Ihn wollte
ich für die SFK werben und lies ihm zwei der Mitteilungs-
blätter zukommen.
Mit der Rücksendung der Hefte erhielt ich als Antwort:

Wir wünschen
unseren Lesern und Mitgliedern
ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein glückliches,
gesundes neues Jahr !

Vorstand der Seefunkkameradschaft
und die „Blattmacher“


