
Mitteilungsblatt Ausgabe 3/2013

TTTTIIIITTTTEEEELLLLSSSSTTTTOOOORRRRYYYY

SSSScccchhhhwwwwiiiimmmmmmmmeeeennnnddddeeee   SSSScccchhhhmmmmuuuutttt zzzzsssscccchhhh lllleeeeuuuuddddeeeerrrrnnnn

Nach außen zeigen sich die strahlend weißen Traumschiffe von AIDA Cruises, TUI Crui-
ses, Hapag Lloyd Kreuzfahrten & Co gerne von ihrer besten Seite. Doch was viele nicht
wissen: Hinter den Kulissen stinkt es im wahrsten Sinne des Wortes gewaltig. Ein ein-

ziger Ozeanriese stößt auf einer Kreuzfahrt so viele Schadstoffe
aus wie fünf Millionen Pkw auf gleicher Strecke. Woran das
liegt? In der Kreuzschifffahrt wird auf hoher See hochgiftiges
Schweröl als Treibstoff verbrannt. Dieses Abfallprodukt der Ölin-
dustrie ist extrem umwelt- und gesundheitsschädlich und deswe-
gen an Land längst verboten. Weiter auf Seite 6
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GEDANKEN ZUR ZEIT Sylvester Föcking

Seepferdchen
Als Studierende der Seefahrtschule Bremen bekamen wir natürlich

jedes Mal hautnah mit, wenn unser Funklehrer Herr Paasch (Gesetzes-
kunde und Telegramm-Berechnung) von seinem Verein der „Seefunkka-
meradschaft Bremen“ berichtete. Er zeigte uns das neu beschaffte See-
pferdchen als Anstecknadel.

Er spornte uns damit an, erst mit einem Patent
als Funkoffizier beitreten zu können
und diese begehrte Nadel zunächst
mit Klasse 2 in Silber zu bekommen.
Die Goldenen waren den wenigen
FOs mit Klasse 1 vorbehalten.

Das wurmte uns. So setzte ich mich mit meinem
Mitschüler Erich Abel abends hin und wir schnit-
ten für jeden Klassenkameraden ein ca. 5 cm
großes Seepferdchen aus kräftiger Pappe aus. 

Wir wollten es Herrn Paasch „geben“,
denn unser Seepferdchen hatte den Schwanz
anatomisch richtig nach vorne gerollt. Das
Paasch rollte den Schwanz nach hinten –
wohl, weil Funker in allen Lagen flexibel zu
sein hatten.

Am nächsten Morgen in besagter Unterrichts-
stunde trugen wir alle stolz unser Seepferdchen aus
Pappe an der Jacke.

Wer Herrn Paaschs Frohnatur kannte, kann sich seine
schallende Freude über seine Schüler vorstellen.

Bei der Patentvergabe stand er auch gleich mit einem
Anmeldeformular zur SFK dabei. Für mich ist am
22. Januar 2014 der 50. Beitrittstag.

In diesem Sinne:
Bleiben (werden) Sie gesund.
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ANMERKUNG DER REDAKTION

Wie uns ein Leser mitteilte, wirkte unser Heft 2/2013 zu „HANSA-lastig“.
Sylvester Föcking und ich sind größtenteils bei der HANSA als FO gefahren
– und NUR als solche. Daher hatten wir auch Zeit, Dinge um uns herum
wahrzunehmen, von denen wir gerne berichten, die von Kollegen – die mit
Verwaltung überlastet waren, und den Funkdienst nur „nebenher“ betrie-
ben – nicht bemerkt oder registriert wurden.

Wegen der starken Copyright-Bestimmungen greifen wir dann oft in die
eigene Bilderkiste. In besonderen Fällen haben wir uns privat die Rechte an
Agenturbildern gesichert bzw. gekauft! Angelieferte Textbeiträge müssen
manchmal aus typographischen oder Platzgründen leicht redigiert werden.
Das bedeutet aber keine Zensur oder Veränderung der Meinung.

Schicken Sie uns Ihre Beiträge und Erinnerungen. Unser Bestreben ist es,
Ihnen ein lebhaftes, vielseitiges und informatives SFK-Mitteilungsblatt zu
gestalten.

In der neuesten Ausgabe wurde von Sylvester fälschlicherweise erwähnt:
< Die Funker für Schweizer Schiffe wurden in Bremen ausgebildet. > Funk-
offiziere aus der Schweiz wurden auch an anderen Seefahrtschulen in
Deutschland und Europa ausgebildet, so z.B. in Leer, Bremerhaven, Ham-
burg, Elsfleth, Flensburg, Southampton und sogar Lissabon sowie in der
Schweiz selbst.

In der Sendung Quarks & Co. (WDR) gab es einen Bild-Bericht „Die kleine
Geschichte der Container“. Leider durften wir aus Gründen des Copyright
diesen nicht bringen und haben deshalb eigene (HANSA-)Bilder genom-
men.

Redakteur: Ein Redakteur (von lat. redigere „zurückführen; in Ordnung
bringen“, 2. Partizip: redactum) in der Schweiz und im wissenschaftlichen
Editionswesen auch Redaktor genannt, ist ein Mitarbeiter in Presse, Hör-
funk, Fernsehen, Internet oder anderen Medien, der innerhalb der Redak-
tion redaktionelle Aufgaben übernimmt. 

Aufgabe: Die Aufgabe des Redakteurs ist es, aus der Fülle der Informa-
tionen, die in die Redaktion gelangt sind (Beiträge von SFK-Mitgliedern), die
für Leser interessanten und bedeutsamen Beiträge herauszufiltern, zu redi-
gieren und auf ein einheitliches Format für die nächste Printausgabe aufzu-
bereiten. 73 R. Marschner
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Erfolgreich … Sylvester Föcking

10 Jahre „Sparks what's going on?

980 CD-Alben „Seefunk-Telegrafie-Nachrichten aus aller Welt“

Meine CD mit „Seefunk-Telegrafie-Nachrichten aus aller Welt“ – mit
deutschem oder englischem Vorwort – konnte ich auf der JHV zur Jahr-
tausendwende vorstellen. Sehr schnell sprach sich das in Funkerkreisen
und durch Fachberichte herum.

Kollegen berichteten mir, dass sie Tränen in den Augen hatten, als sie
die cq-loops längst erloschener Küstenfunkstationen noch einmal hörten.

Eine englische Lady schrieb mir handschriftlich auf feinem Papier aus
einem Manor, dass sie im Krieg Marinehelferin war und sich der Telegra-
phie verbunden fühlte. Bei vielen Kollegen tauchten urplötzlich wieder
viele Erlebnisse aus ihrer Fahrzeit auf. Ich bat sie, mir ihre Geschichten zu
schicken, die ich mit Hilfe von Rolf Marschner und Hans Pollak (ex PCH)
als englischsprachiges Buch: „Sparks what's going on?“ herausbrachte
und weltweit vertrieb.

Die erste Auflage wurde beim 50. Jubiläum der SFK verteilt. Ein Teil des
Erlöses stelle ich als Spende Vereinen oder Institutionen zur Verfügung,
die des Seefunks in besonderer Form gedenken.

So unterstützte ich u.a. die niederländische Funkervereinigung „Oud
Roest“, ein Museum in Schweden, Fx-Intern und die Ferdinand Braun
Funktage in Cuxhaven und sponserte QSL-Karten für den maritime radio
day und für die Clubstation der SFK.

Das Buch wurde mittlerweile über 750-mal, die CD 980-mal weltweit
verkauft.

Von jeder CD ging immer eine Spende an die SFK.
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TITELSTORY Sylvester Föcking

Schwimmende Schmutzschleudern
Gigantische Abgaswerte für volle Supermarktregale

Von Daniel Hautmann

Damit unsere Supermarktregale
immer schön voll sind, pendeln
tausende Schiffe über die Ozeane.
Sie blasen ungefiltert gigantische
Mengen Schadstoffe in die Luft.
Dabei gibt es längst effizientere
Technik, um den Verbrauch und die
Emissionen drastisch zu reduzieren.

Rund 90.000 Handelsschiffe
kreuzen über die Weltmeere. Der
Seeverkehr boomt und fordert
immer größere Frachter: bis zu 400
Meter lang, mit Ladekapazitäten
von bis zu 14.000 Containern, jede
Box so groß wie ein Kleinbus. 90
Prozent aller Waren kommen per
Schiff zu uns – vom Pullover über
die Waschmaschine bis zur Lamm-
keule. Damit die Pötte ihre Ladun-
gen schnell um die Welt verteilen
können, brauchen sie mächtige
Motoren, die sie auf fast 50 Stun-
denkilometer beschleunigen. Das
erzeugt gigantische Abgasmengen,
denn Katalysatoren oder Spritspar-
techniken sind auf hoher See
Fremdwörter. 

Feinstäube, Stickoxide und
Schwefelverbindungen weichen
meist ungefiltert aus den riesigen

Schornsteinen. Rund fünf Prozent
der globalen CO2-Emissionen, das
sind 1,2 Milliarden Tonnen jährlich,
gehen zu Lasten des Schiffverkehrs
– das Doppelte der Luftfahrt. Hinzu
kommen 37 Millionen Tonnen
Stickoxide und 20 Millionen Ton-
nen Schwefeloxide. Auf die Rech-
nung eines einzigen Containers,
auf der Strecke Schanghai–Ham-
burg, geht gleichviel Schwefel-
dioxid, wie 3.950 Autos erzeugen,
wie das niederländische Maritim-
Unternehmen DK Group errechnet
hat. Anders gesagt: Nur 24 große
Containerschiffe stoßen dieselbe
Menge Schwefel aus wie die glo-
bale Automobilflotte, die 750 Mil-
lionen Fahrzeuge stark ist. 

Ein Wissenschaftlerteam um
James Corbett von der Universität
Delaware will nun herausgefunden
haben, dass die Emissionen der
Seefahrt jährlich tausende Todes-
opfer fordern. Vor allem an Atem-
wegserkrankungen und Lungen-
krebs würden die Menschen leiden.
Das Problem: der im Schweröl,
dem globalen Schiffstreibstoff ent-
haltene Schwefel ist immens giftig.
Kein Wunder, dass Umweltschützer
ein Umdenken fordern und das
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Schweröl verbieten lassen wollen.
„An Land wären Schiffe Sonder-
müll-Verbrennungsanlagen“, em-
pört sich Nadja Ziebarth vom Ver-
ein „Aktionskonferenz Nordsee“ in
Bremen. 

Nach jahrelangen Diskussionen
hat die Vertretung der Seefahrer,
die International Maritime Organi-
zation (IMO) in London, nun erst-
mals Regelungen geschaffen, um
die Umwelt zu entlasten: Ab 2012
soll der Schwefelgehalt im Treib-
stoff reduziert werden. Allerdings
nur ein bisschen: von 4,5 auf 3,5
Prozent.

Erst 2020 soll er bei halbwegs
akzeptablen 0,5 Prozent ankom-

men. Doch im Vergleich zum Stra-
ßenverkehr ist das noch immer
horrend viel. Diesel an europäi-
schen Tankstellen darf bereits heu-
te nur einen minimalen Bruchteil
davon aufweisen, an Land gelten
andere Regeln.

Dabei könnten die Frachter
längst einen umweltfreundlicheren
Kurs fahren. Mit entsprechender
Ausrüstung ließe sich bis zur Hälfte
des Treibstoffs sparen und damit
Massen an Abgasen, wie Jørn
Winkler, Gründer der DK Group,
sagt: Aus der Abwärme des Motors
beispielsweise können Dampfgene-
ratoren Strom gewinnen. Damit
können die Bordsysteme betrieben

Dreckschleuder Kreuzfahrtschiff MCS Bild: Nabu/Hapke
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werden. Mit Hilfe optimierter
Rumpf-, Propeller- und Ruderfor-
men und speziellen Schiffsanstri-
chen wird der Widerstand im Was-
ser minimiert, was den Verbrauch
senkt.

Moderne Motoren erzeugen
dank verbesserter Verbrennung
weniger Schadstoffe. Sprit und
Emissionen lassen sich sogar ohne
teure Umbauten einsparen: Gas
rausnehmen und etwas langsamer
fahren spart bis zu 50 Prozent.
Zudem gibt es Abgaswäscher,
sogenannte „scrubber“, die fast
den gesamten Feinstaub und
Schwefel aus dem Abgas filtern.

Gar nicht zu reden von genaueren
Wetter- und Strömungsprognosen,
mit denen sich Reiserouten planen
lassen, auf denen der Sprit fressen-
de Kampf gegen Wind und Wellen
deutlich leichter fällt.

„Viele Techniken gibt es bereits
seit 100 Jahren“, sagt Uwe Hollen-
bach von der Hamburgischen
Schiffbauversuchsanstalt. Doch ein-
gesetzt werden sie so gut wie nie.
Die Geldgier der Reeder über-
trumpft das Umweltbewusstsein. 

Statt die Schiffe mit Motorkraft
durch die Fluten zu schieben,
könnte – ganz wie in den frühen

Großsegler Maltese Falcon Bild: Rick Bucich
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Tagen der Seefahrt – das Segel
wieder für Vortrieb sorgen. Denn
der „Treibstoff“ Wind ist gratis und
garantiert emissionsfrei. Den Motor
ganz ersetzen wird er zwar noch
lange nicht, aber er kann ihn tat-
kräftig unterstützen. Beispiele
dafür liefern der Drachenantrieb
„Skysail“ oder der „Flettner-
Rotor“. Dabei werden auf dem
Schiffsdeck große Zylinder mon-
tiert, die von einem Motor in Dre-
hung versetzt werden. Streicht
Wind über die rotierende Röhre, so
entstehen Sog- und Staudruckkräf-
te. Diese als Magnus-Effekt
bekannte Kraft treibt das Schiff
voran. Mit einem „Dynarigg“ bän-
digt der Luxus-Großsegler Maltese
Falcon seit einigen Jahren die Win-
de. Statt wabbeliger Segel, in die
der Wind drückt und das Tuch in
Form bringt, hat der Dreimaster
viele stramm gespannte Viereckse-
gel, die von geschwungenen Trä-

gern, sogenannten Rahen, ein Pro-
fil erhalten. So entstehen, ähnlich
wie bei einem Flugzeugflügel, Sog-
und Druckwirkungen, die Vortrieb
bringen. Das Dynarigg soll rund 40
Prozent effizienter als ein gewöhn-
liches Segel sein. Es gibt Pläne, den
Prototyp eines großen Frachtschif-
fes, die Cape Horn, mit einem
Nachfolgerigg nach dem Dyna-
Prinzip auszustatten.

Ob und wann kommerzielle
Frachtschiffe unter Segeln in See
stechen und Waren für unsere
Regale bringen, steht in den Ster-
nen geschrieben. So lange der
Druck von außen fehlt – also die
Stimme des Konsumenten –, wird
kaum eine Reederei auf Sparflam-
me schalten.
Mit freundlicher Genehmigung:
http://www.danielhautmann.de/
http://www.utopia.de (Text)

Umweltverschmutzung „all inclusive“ Bild: Nabu/Voss/Wattenrat
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Ein „SkySails“-Erfahrungsbericht
Umbauaufwand ist sehr überschaubar / Innerhalb weniger Tage

Wir haben sowohl ein Schiff mit
SkySails nachgerüstet als auch
einen Neubau mit dem System aus-
gerüstet. Der Umbauaufwand ist
sehr überschaubar.

Der Einbau des Systems erfolgte
innerhalb weniger Tage. Teilweise
konnten hierfür auch Hafenliege-
zeiten genutzt werden. 

Einfluss auf den Schiffsbetrieb
Die Manövrierfähigkeit der Schif-

fe wird durch den SkySails-Antrieb
nicht eingeschränkt. In Extremsi-
tuationen kann das System auf
Knopfdruck binnen weniger
Sekunden in eine „kraftneutrale“
Position (Zenit) senkrecht über das
Schiff geflogen werden. Die Schiffe
krängen nicht unter SkySails.

Auch ein Einfluss auf die Ruder-
lage ist nicht erkennbar. Dadurch,
dass das System vollständig einge-
fahren werden kann, wird der
Betrieb, z.B. beim Laden- und
Löschen, nicht gestört.

Handhabung
Grundsätzlich integriert sich das

Bedien- und Wartungskonzept des
SkySails-Antriebs gut in den Bord-
betrieb. Zum Starten des Zugdra-
chens werden 2 Deckshände (zur
Bedienung) und ein Offizier (zur
Überwachung und Kommunikation
mit der Brücke) auf dem Vorschiff
benötigt. Das Starten und Landen
erfolgt bis auf wenige Handgriffe
weitgehend automatisch. Fliegt der
Drachen, wird er vollautomatisch
von einem Autopiloten gesteuert. 

MS „Michael A.“
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Die Schiffsführung kann den
Betrieb auf einem Monitor von der
Brücke aus überwachen. Gemein-
sam mit SkySails wurde im Rahmen
des Pilotbetriebs schon eine lange
Liste mit Lösungsmöglichkeiten zur
Vereinfachung der Bedienung erar-
beitet. Diese Liste wird von SkySails
aktuell abgearbeitet und ein großer
Teil dieser neuen Features wird in
der nächsten Systemgeneration
enthalten sein.

Leistung

Bei gutem Wind konnte der Zug-
drachen rund die Hälfte der
Antriebsleistung unserer Schiffe
übernehmen. Da der Wind nicht
immer gut/geeignet ist, ist die
durchschnittliche Ersparnis gerin-
ger. 10–15 Prozent sind möglich.

Fazit:

In der Windkraft liegt ein be-
merkbares Potenzial zur Senkung
des Treibstoffverbrauchs. Das Kon-
zept des Zugdrachenantriebs ist
geeignet für den Betrieb an Bord
eines Frachtschiffs und dürfte zu

den günstigsten Möglichkeiten
gehören, die Windkraft als
Antriebsquelle für Schiffe nutzbar
zu machen. Das Potenzial in der
Zugdrachen-Technologie gilt in
unseren Augen durch schrittweise
Weiterentwicklung zu heben.

Schnelle Containerschiffe gehö-
ren nicht zum Zielmarkt von Sky-
Sails, da sich die Effizienz des
Systems mit zunehmender Schiffs-
geschwindigkeit verringert. Für
Schiffsgeschwindigkeiten von über
18 Knoten ist der Einsatz des
Systems bei heutigem Ölpreis nur
im Einzelfall sinnvoll. Der Anteil der
Containerschiffe an der Welthan-
delsflotte ist mit ca. 6.000 Schiffen
vergleichsweise gering. Die über-
wiegende Zahl der Schiffe sind Tan-
ker, Bulk Carrier, General Cargo
oder Multipurpose-Schiffe, die mit
Geschwindigkeiten von 10 bis 18
Knoten unterwegs sind.

Bilder: Copyright SkySails
Freundlicherweise für die SFK zusammen-
gestellt von WESSELS Reederei GmbH &
Co. KG Haren/Ems

MS „Theseus“
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Wismar / Hamburg – Hochsee-
schiffe werden voraussichtlich
schon in wenigen Jahren, unter-
stützt von einem riesigen, in der
Luft schwebenden Lenkdrachen,
über die Weltmeere gezogen.

Das von der Hamburger Firma
SkySails entwickelte, innovative
Antriebssystem für Frachter stehe
kurz vor seiner Markteinführung,
teilte Unternehmensgründer Ste-
phan Wrage mit. Erste Versuche
mit einem 55 Meter langen, ehe-
maligen Tonnenleger aus Stralsund
seien vor wenigen Tagen im Seege-
biet vor Wismar erfolgreich verlau-
fen.Dabei sei das patentierte
Antriebssystem mit einem 160
Quadratmeter großen Gleitschirm

erstmals in Originalgröße getestet
worden. Zu diesem Zweck wurde
das über eine Zugleine am Bug
befestigte Drachensegel in eine
Höhe von mehr als 100 Metern
steigen gelassen. „Wir rechnen
damit, dass die Treibstoffkosten für
Schiffe, deren Antrieb mit dieser
Neuerung unterstützt wird, um 10
bis 35 Prozent gesenkt werden
können“, sagte Wrage.

Ein erstes Pilotsystem wird im
kommenden Jahr an einem neuen
Frachter der Bremer Reederei Belu-
ga Shipping installiert. Darüber hin-
aus stünden erste Verträge mit
Werften für Superyachten kurz vor
dem Abschluss, sagte Wrage. Die
weltweite Serieneinführung sei für

Lenkdrachen für Frachter vor der Markteinführung
Schiffe mit Windkraft über die Weltmeere gezogen

Containerschiff „Beluga“ mit Windunterstützung. Bild: SkySails
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2008 vorgesehen. Weltweit könn-
ten mehr als 40 000 Handels- und
Fischereifahrzeuge mit SkySails-
Lösungen ausgerüstet werden.

SkySails will bis zum Jahre 2015
mindestens 1,5 Prozent der Welt-
handelsflotte sowie etwa 200
Superyachten mit den Kosten spa-
renden und emissionsfreien Wind-
antrieben ausstatten. Die kleinsten
SkySails-Modelle mit Steuergondel,
Start- und Landungssystem sollen
ab 150 000 Euro erhältlich sein.

Nach ersten Tests mit einem 15
Meter langen Versuchsschiff hatte
die Gesellschaft für innovative
Schiffsantriebe im vergangenen
Jahr den 800 Tonnen schweren
ostdeutschen Tonnenleger „BUK“
übernommen. Das inzwischen auf
den Namen „Beaufort” umgetauf-

te Schiff wurde anschließend mit
einem zwölf Meter hohen Tele-
skopmast für den Drachen, einer
Winde mit Zugleine und einem
entsprechenden Computersystem
ausgestattet.

Zusammen mit Experten und
Studenten der Seefahrtschule Leer
in Niedersachsen wird noch bis
zum Herbst das Verhalten des Dra-
chensystems unter unterschiedlich-
sten Witterungsbedingungen bis
zur Windstärke acht erprobt. Die
Testergebnisse sollen in ein Ausbil-
dungsprogramm für künftige Sky-
Sails-Kapitäne einfließen.

Spätestens 2016 sollen nach Fir-
menangaben jährlich etwa 1500
Lenkdrachensysteme ausgeliefert
werden. Die Fertigung der einzel-
nen Standardkomponenten werde

voraussichtlich von
Spezialfirmen in
Deutschland und in
Übersee übernom-
men, sagte Wrage.

Geplant sei auch
eine Niederlassung
in Wismar mit
zunächst drei Elek-
tronikern, die sich
auf die Herstellung
der Steuerungsmo-
dule spezialisierten.

Quelle: ddp-nrd vom
17. August 2006Lenkdrachen-System Bild: SkySails
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Von Greenpeace Aachen

Die Menscheit begann vor eini-
gen Jahrzehnten das Meer im indu-
striellen Maße als Müllkippe zu
missbrauchen. So wurde Atommüll
im Meer versenkt, Giftmüll auf
hoher See verbrannt und Chemika-
lien verklappt. 

Greenpeace hat mit vielen Aktio-
nen die Öffentlichkeit darauf auf-
merksam gemacht und so die heu-
te geltenden Verbote erreicht. 

Einen Höhepunkt erreichte 1995
die Greenpeace-Aktion um die aus-
gediente Bohrinsel Brent-Spar, die
Shell im Meer versenken wollte. Sie
sollte die erste von 400 Bohrinseln
sein, für die das Meer als Müllkippe
dienen sollte. Heute müssen Bohr-
inseln an Land entsorgt werden. 

Aber es kamen neue Bedrohun-
gen hinzu: So sind heute die Welt-
meere in hohem Maße vergiftet
mit TBT (Tributylzinn), einem Gift,
das aus Schiffsanstrichen stammt.
Diese Anstriche verhindern, dass
sich an den Schiffen Muscheln
ansetzen. Die Vergiftung ist bereits
so weit fortgeschritten, dass sich
TBT in allen Meerestieren nachwei-
sen lässt: in Fischen, Muscheln,
Meeresschnecken, Robben, Eisbä-
ren und Walen.

Die Wirkungen von TBT umfas-
sen Störungen des Hormon- und
Immunsystems über Fortpflan-
zungsstörungen bis hin zu Missbil-
dungen und Krebs. Es wird als
„Dauergift“ im Fettgewebe gespei-
chert. 

Greenpeace hat auf dieses The-
ma in den letzten Jahren vermehrt
aufmerksam gemacht, und am 5.
Oktober 2001 hat sich die Interna-
tionale Organisation für die See-
schifffahrt (IMO) auf ein weltweites
Verbot von TBT in Schiffsfarben ab
2003 geeinigt. 

Wale sind hoch mit Quecksilber
vergiftet, das sich u.a. in ihrer Leber
anreichert (2 Milligramm/Gramm). 

Bei einem Experiment der Univer-
sität Hokkaido erlitten Ratten nach
nur einem Bissen von dieser Leber
eine akute Nierenvergiftung! Die
„Wiederaufarbeitungs“-Anlagen

Die Meere als Müllkippe der Menschheit
500 Plattformen verlieren jährlich 14000 Tonnen Öl in die Nordsee
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La Hague (Frankreich) und Sella-
field (England) pumpen jährlich
230 Millionen Liter radioaktive
Abwässer in die Nordsee. Jährlich
pumpen et-wa 1000 Schiffe illegal
ihr Altöl über Bord in die Ostsee
(davon 500 Fälle in Schweden). 45
Prozent der Tanker, die heute auf
den Weltmeeren fahren, sind über
20 Jahre alt. Aus Sparmaßnahmen
werden die Tanker so lange fahren
gelassen, bis sie aufgrund von
Materialschwäche auseinanderbre-
chen! 

Tankerunfälle führen immer wie-
der zu Umweltkatastrophen. Die
Ursachen sind Manövrierfehler,
Auflaufen auf Felsen oder Rammen
von Eisbergen, Ausfall der Maschi-
nen oder betrunkene Kapitäne. Ein
großer Tanker hat einen Bremsweg
von 18 Kilometer! 

Öltanker transportieren jährlich
etwa 1,8 Milliarden Tonnen Rohöl
über die Weltmeere. Dabei kommt
es immer wieder zu schweren
Katastrophen mit Öl-Austritten

zwischen 20.000 und 280.000
Tonnen Öl. Viele Tankerunfälle
haben gerade deshalb verheerende
Folgen, weil die betroffenen Schiffe
über nur EINE Außenhülle verfü-
gen. Eine zweite Schiffswand kann
bei einem Unfall oft das Austreten
größerer Ölmengen verhindern.
Die International Maritime Organi-
zation (IMO) beschloss 2001 end-
lich, dass bis 2015 Einhüllentanker
von den Meeren verschwunden
sein sollen.

Ab 2015 sind die EU-Gewässer
für Einhüllentanker gesperrt.
Ölplattformen dürfen nach der
erfolgreichen Brent-Spar-Kampa-
gne von Greenpeace nicht im
Nordost-Atlantik versenkt werden,
aber ihr Betrieb ist noch immer
eine große Belastung für das Meer.
Von etwa 500 Plattformen fließen
jährlich 14.000 Tonnen Öl in die
Nordsee – das entspricht einem
Tankerunfall pro Jahr.

2002 leiteten die Plattformen
nach Angaben der zuständigen
Ospar-Kommission täglich 1,3 Mil-
lionen Kubikmeter ölhaltiges Pro-
duktionswasser ein. Luftbilder zei-
gen riesige Ölteppiche, die von den
Plattformen ausgehen. Bei 4 von
17 überprüften Plattformen im
Brent-Feld vor Großbritannien hat
Greenpeace erhebliche Öleinleitun-
gen dokumentiert.
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Nun will die Ölindustrie noch in
neue, unberührte Gebiete vordrin-
gen. Inzwischen gerät die ökolo-
gisch wertvolle Inselregion der
Lofoten vor Norwegen ins Visier.

Bedroht sind Seeadler, Kormora-
ne und Papageientaucher, die auf
den Fischreichtum angewiesen
sind.

Greenpeace fordert großflächige
Schutzgebiete, in denen die Ölför-
derung untersagt ist.

Eine PKW-Haftpflicht-Versiche-
rung deckt Schäden bis 2,5 Millio-
nen Euro ab. Die Haftung der Ree-
der für einen Öltanker-Unfall
beschränkt sich auf 1,7 Millionen
Euro. Neben Tanker-Unfällen wer-

Jahr Tanker Ort Ölmenge (Tonnen)

1967 Torrey Canyon Scilly Isles, Großbritannien 119.000
1971 Wafra Nadelkap, Südafrika 65.000
1974 Metula Magellan-Seeweg, Chile 53.000
1975 Jakob Maersk Porto, Portugal 80.000
1976 Urquiola La Coruña, Spanien 108.000
1977 Hawaiian Patriot 300 Seemeilen (sm) vor Honolulu 99.000
1978 Amoco Cadiz Bretagne, Frankreich 227.000
1979 Atlantic Empress Tobago, West Indien 280.000
1979 Independenta Bosporus, Türkei 93.000
1983 Castillo de Beliver Saldanha Bay, Südafrika 257.000
1983 Assimi Muscat, Oman 53.000
1985 Nova Iran 70.000
1988 Odyssey 700 sm östlich von Novia Scotia, Kanada 132.000
1989 Khark 5 120 sm westlich von Marokko 80.000
1989 Exxon Valdez Prince William Sound, Alaska 42.000
1991 ABT Summer 700 sm westlich von Angola 260.000
1991 Haven Genua, Italien 140.000
1992 Aegean Sea La Coruña, Spanien 72.000
1992 Katina P Maputo, Mozambique 72.000
1993 Braer Shetland-Inseln, Großbritannien 85.000
1996 Sea Empress Milford Haven, Großbritannien 70.000
1997 Nachodka Japanisches Meer / Ostmeer, Japan 20.000
1999 Erika Golf von Biskaya, Atlantik 17.000
2001 Jessica San Cristobal, Galapagos-Inseln ca. 800 Diesel/Heizöl
2002 Prestige La Coruña, Spanien 70.000

Zwischen 1967 und 2002 sind 686 Tanker gesunken!



Paul Watson – Kompromissloser Meereswächter
Seeschlacht zwischen Raubfischern und Meeresschützern

Von Sylvester Föcking

Paul Watson war Mitglied der
Organisation „Greenpeace“, die er
nach einem Streit verließ und grün-
dete seine eigene Organisation die
Sea Shepherd Conservation Society
(SSCS) mit Sitz im US-Bundesstaat
Washington. Sie wird oft als mili-
tante Umweltorganisation bezeich-
net.

Zum Streit mit „Greenpeace“,
die gewaltfrei agiert, kam es 1977
bei einer Aktion auf dem Eis vor
Kanadas Küste gegen die Robben-
jagd, als Watson die erbeuteten
Felle und den Knüppel eines Rob-
benjägers ins Wasser warf. Es kam

daraufhin innerhalb der Organisati-
on zum Streit um den Einsatz von
Gewalt, in dessen Folge Watson
Greenpeace verließ. Die daraufhin
von Watson gegründete Organisa-
tion Sea Shepherd Conservation
Society unternimmt direkte Aktio-
nen zum Schutz der maritimen
Fauna. Die Organisation schützt
Fische wie z. B. Haie ebenso wie
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den die Meere (und Strände) auch
durch das Ausspülen der Schiffs-
tanks verschmutzt. Die Schiffe fah-
ren mit Rohöl, das nur 3 Cent pro
Liter kostet, aber dafür eine so
miserable Qualität hat,dass es nicht
vollständig verbrannt wird. Die
Reste werden ins Meer gespült. 

Aktuell: Die Prestige, die vor Spa-
nien gesunken ist, liegt 3600
Meter tief auf dem Meeresgrund.
Es tritt ständig Öl aus, das an der
Meeresoberfläche neue Ölteppiche
bildet. 10.000 freiwillige Helfer und
7.000 Soldaten versuchen die

Strände zu reinigen.  Der Tanker
war hoffnungslos unterversichert:
Die spanischen Steuerzahler wer-
den tief in die Tasche greifen müs-
sen! 

Greenpeace fordert, dass die
Industrie im vollen Umfang für
Unfallschäden zu haften hat. Zur
Verantwortung gezogen werden
müssen die Besitzer, Manager und
Betreiber des Schiffes sowie die
Schiffs-Charterfirmen und der
Eigentümer der Ladung. 

Mit Genehmigung von Greenpeace
am 16.07.13



Robben, Delfine und Wale. Zu
ihren Aktionen gehören sowohl
konventionelle Proteste als auch
das vorsätzliche Versenken von
unrechtmäßig fischenden Fischer-
booten und Fabrikschiffen.

Wir wenden keine Gewalt gegen
Menschen an, sind aber unerbitt-
lich gegen illegale Fischer und
Meeresfrevler. Jedes Jahr im März
werden die Eisflächen im ostkana-
dischen Sankt-Lorenz-Golf von Sat-
telrobben besucht, wo sie ihren
Nachwuchs zur Welt bringen, da
das Eis ihnen Schutz vor Haien und
Orcas bietet. Nur vor menschlichen
Jägern haben sie dort keinen
Schutz, also besprühten die Mit-
glieder der SSCS die Robben mit
ungefährlicher Farbe, um ihr Fell
nicht mehr kommerziell verwertbar
zu machen.

1978 kaufte die SSCS, einen
Atlantik-Trawler und nannte ihn
Sea Shepherd. Im Juli 1979 stellten
sie den illegal operierende Walfän-
ger Sierra im Hafen von Leixões in
Portugal. Er wurde von der Sea
Shepherd gerammt und schwer
beschädigt. Nach den Reparaturar-
beiten versenkten dann 1980 Sea-
Shepherd-Aktivisten das Schiff im
Hafen von Lissabon, das daraufhin
endgültig abgewrackt wurde.
Obwohl sie nach eigenen Angaben
seit 1979 zehn Waljagdschiffe ver-
senkt haben, gab es aber deswe-

gen keine einzige Verurteilung von
Sea Shepherd, da es sich in allen
Fällen um illegal operierende Ge-
setzlose gehandelt habe.

Ganz ungefährlich sind solche
Aktionen nicht, denn Watson wur-
de von der japanischen Küstenwa-
che angeschossen. Eine Kevlar-
Weste und ein an der Brust
angebrachter Sticker hielten die
Kugel ab.

Oft werden zu Aktionen zahlrei-
che Medienvertreter an Bord einge-
laden, die die Behörden oft von
ihrem Handeln gegen Sea Shep-
herd abhalten.

Als das Meeres-Schutzgebiet der
Galápagos-Inseln von illegalen
Fischfangflotten geplündert wurde,
wurde die SSCS von lokalen Park-
Rangern um Hilfe gebeten, die Wil-
derer zu vertreiben. Bei ihrer Anrei-
se trafen sie bereits in der Nähe der
Kokos-Insel auf 15 illegale Fang-
schiffe. Es stellte sich heraus, dass
mehrere Boote der illegalen Flotte
einem korrupten General der Mari-
ne von Ecuador gehörten, und als
sie vier Tage später auf den Galápa-
gos ankamen, erwartete sie bereits
ein Kriegsschiff des Generals. Der
General wollte Watson verhaften
lassen, doch als die Marine die
Medienvertreter und Kameras an
Bord bemerkte, flüchtete sie über-
stürzt.

18

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen



Sea Shepherd nimmt Treibnetze
– die oft 100 Kilometer lang sind –
an sich und vernichtet diese und
rammt oft die Einholeinrichtung
dieser Schiffe – den Powerblock –
durch seitliches Vorbeischrammen.
Die davon gemachten Filmaufnah-
men fanden ein großes Medienin-
teresse, in der Folge wurde 1991
ein weltweites Verbot der Treib-
fangfischerei beschlossen, illegal
findet sie allerdings heute noch
statt. Mit Treibnetzen lässt sich kein
selektiver Fischfang betreiben.
Unzählige Wale (hauptsächlich
Große Tümmler und andere Delfi-
ne) sterben in Treibnetzen, da auch
sie sich verhängen und ersticken,
ebenso Haie, Robben, Meeres-
schildkröten und Seevögel. Dies
geschieht insbesondere bei der
Jagd auf Thunfische. Sea Shepherd
geht davon aus, dass die Zahl der
unbeabsichtigten Beifänge jährlich

mehrere Millionen Tiere betrug,
und protestiert jahrelang gegen
den Einsatz dieser auch „Gardi-
nen“ des Todes genannten Fische-
reigeräte. Gegen die japanische
Hochseefischerei und deren Wal-
fang führt die Organisation eine
intensive Medienkampagne.

Watson bedient sich aller mögli-
chen Mittel zur Einschüchterung
oder Vertreibung der Frevler. So hat
er an Bord eine alte Kanone, die er
mit Papier füllt und abschießt – um
dem Gegner eine echte Bewaff-
nung vorzutäuschen. Auch benutzt
er Laser, Wasserkanonen oder ver-
spritzt Buttersäure. Er vertreibt Tun-
fischschwärme über Lautsprecher
mit den Gesängen der Orcas.

Wenn das Meer stirbt, sterben
auch wir! Paul Watson

Quellen: Sea Shepherd Convention
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Die Sea Shepherd attackiert einen japanischen Waljäger
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Weltweit letztes Telegramm übertragen
Im Juli wurde der einst schnellste Service in Indien eingestellt

Am 14. Juli wurde das letzte Mal
ein Telegramm an seinen Empfän-
ger übermittelt. Dann wird der
einst schnellste Service zur Nach-
richtenübermittlung nur noch für
Nostalgiker verfügbar sein. 

Angesichts des weltweiten Sie-
geszuges von Mobiltelefonen und
zahlreichen anderen Kommunikati-
onsmöglichkeiten ist dieser Dienst
inzwischen obsolet geworden.
Einst war er für viele Menschen die
einzige Möglichkeit, weiter ent-
fernten Familienmitgliedern, Kolle-
gen oder Geschäftspartnern bin-
nen weniger Stunden eine
Mitteilung zukommen zu lassen.
Gewöhnlich wurde die Gebühr
anhand der Anzahl der zu übermit-
telnden Wörter berechnet. Als
noch kaum jemand Telefone besaß,
reichte man die Nachricht schrift-
lich beim Postamt ein, wo sie dann
per Fernschreiber in den Empfän-
gerort übermittelt wurde. Dort
sorgte die Post dann für die per-
sönliche Zustellung. 

Der letzte echte Telegramm-Ser-
vice wurde bis heute von der BSNL,
der staatlichen Post Indiens, betrie-
ben. Zur Spitzenzeit im Jahr 1985
wurden in Indien pro Jahr 60 Mil-
lionen Telegramme über ein Netz
von 45.000 Poststationen im Land

übermittelt. 165.000 Mitteilungen
waren es durchschnittlich am Tag.
Heute sind es noch gut 5.000, da
viele Einwohner des indischen Sub-
kontinents sich noch immer kein
Mobiltelefon leisten können. 

Trotzdem wird die BSNL den Ser-
vice jetzt einstellen. „Wir machen
damit im Jahr einen Verlust von 23
Millionen Dollar, weil SMS und
Smartphones diesen Service weit-
gehend ersetzen“, erklärte Shamim
Akhtar, der den entsprechenden
Geschäftsbereich leitet, gegenüber
dem Christian Science Monitor.
Heute verfügt die BSNL selbst
schon nur noch über 75 Annahme-
stellen im ganzen Land, der Rest
des Dienstes wird über Franchise-
Partner abgewickelt. Das erste Tele-
gramm wurde vor 144 Jahren von
Samuel Morse, dem Erfinder des
Morse-Alphabets, übermittelt. Die-
se Methode hielt sich lange, auch
in Indien erfolgte die Übertragung
zuletzt modern über eine Web-
Anwendung. In Deutschland er-
reichte der Telegrammdienst der
Bundespost übrigens 1978 mit 13
Millionen Mitteilungen seinen
Höhepunkt. Heute bietet die Post
solch einen Dienst nur noch in Ver-
bindung mit Grußkarten für Nos-
talgiker an. (Info: AGCW)
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Erinnerung an die „United States“
Das Blaue Band für die schnellste Atlantik-Überquerung

Von Rolf Marschner

Vor einigen Tagen wurde in der
„groups google“ an die S.S. „Uni-
ted States“/KJEH erinnert. Für alle,
die es noch nicht wissen,
http://groups.google.com/group/ra
dio-officers?hl=en ist ein Forum,
wo sich ehemalige Funkoffiziere
treffen und Themen austauschen.

Das Schiff wurde von 1950 bis
1952 auf der Newport News Ship-
building in Newport News gebaut.
Kosten 78 Millionen Dollar, davon
50 Millionen von der Regierung
und 28 Millionen von der Reederei.

Das Schiff wurde im Rahmen des
Nachkriegs-Schiffbauprogramms
der United States Maritime Admini-
stration gebaut. Schon beim Bau
waren Vorkehrungen getroffen

worden, um es in kürzester Zeit
zum Truppentransporter umrüsten
zu können. Dafür wurde der Bau
von der US-amerikanischen Regie-
rung finanziell und technisch geför-
dert. Im Kriegsfall hätten bis zu
15000 Soldaten transportiert wer-
den können. Das Schiff besaß viele
Schotten und getrennte Maschi-
nenräume, um widerstandsfähiger
gegen Beschädigungen zu sein.
Auch eine Verwendung als Hospi-
talschiff wäre möglich gewesen.
Die Abmessungen der „United
States“ wurden auf den Panama-
Standard begrenzt, das Schiff wur-
de nie als Truppentransporter ein-
gesetzt.

Liniendienst

Bereits auf ihrer Jungfernfahrt
unter dem Kommando von Kapitän

S.S. „United States“/KJEH QTO New York,  im Hintergrund New Jersey
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Manning am 3. Juli 1952 errang sie
das „Blaue Band“ für die schnellste
Atlantik-Überquerung von Passa-
gierschiffen mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 34.51
Knoten. Die Fahrzeit betrug 3 Tage,
12 Stunden und 12 Minuten. End-
hafen in Europa war zunächst
Southampton, später fuhr sie auch
häufig bis Bremerhaven.

Dazu schreibt Richard Ostrowski:

Looking over your web site
somehow reminds me of my many
trips to Bremerhaven on the Big U
and other ships......I always
remember when leaving port the
band on the pier would play music
for our departure, would bring
tears to my eyes. Columbus Straße

and the smoked fish shops along
the way, sure do miss those days
with a good beer! Please use what
ever I post since it is in the public
domain and a part of history. Since
Paul doesn’t use a computer, he
would welcome any QSP through
me. I have many pictures that are
on slides which have to be scan-
ned, something to do in the future.
Memories of the good old days.

Im September 1967 fuhr ich als
FO auf der „Lichtenfels“/DEET und
hörte zufällig ein QSO zwischen
der „Queen Mary“/GBTT und der
„United States“/KJEH auf Mittel-
welle mit. Die „Queen Mary“
befand sich auf ihrer letzten Fahrt
Richtung Europa und wurde von
der „United States“ verabschiedet.
Richard Ostrowski hat dieses Tele-
gramm aufgehoben und mir zuge-
schickt.

Als die Flugreisen immer billiger
wurden, war der Betrieb von Passa-
gierschiffen zwischen Nordamerika
und Europa nicht mehr rentabel.
Daher wurde die „United States“
außer Dienst gestellt.

Richard schreibt dazu: The last
voyage was number 400, arrived
New York November 6, 1969. Arri-
ved New Port News, Virginia, for
layup on November 8th. Crew was
held for another ten days, last pay-
check was November 18th.Richard Ostrowski
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Ich selbst sah die „United States“
zweimal, das erste Mal, als sie den
Englischen Kanal mit voller Ge-
schwindigkeit Richtung USA ver-
ließ, das zweite Mal Anfang 1972
in Norfolk, als ich mit der „Atlanti-
ca Livorno“/DLCM im Dock direkt
neben ihr lag.

Nach langer Aufliegezeit wurde
das Schiff 1992 an einen türki-
schen Werfteigner verkauft. Dieser
wollte das Schiff zu einem Kreuz-
fahrtschiff umbauen, die Pläne zer-
schlugen sich jedoch. Anfang
November 1993 schleppte man die

„United States“ nach Sewastopol
in die Ukraine, wo sie bis zum 13.
Mai 1994 fast vollständig entkernt
und von Asbest befreit wurde. Auf-
fälligste Änderung war die Beseiti-
gung der Davits und der Rettungs-
boote.

1996 wurde das Schiff erneut
verkauft. Der neue Eigner ließ das
Schiff über den Atlantik schleppen
und in Philadelphia auflegen, wo
es sich noch heute befindet.

2003 erwarb es die Norwegian
Cruise Line mit der Absicht, eine

„Queen Mary” wird verabschiedet
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vollständige Restaurierung durch-
zuführen und sie unter amerikani-
scher Flagge in ihren Hawaii-Dienst
einzubinden. 2004 gab die Reede-
rei eine Durchführbarkeitsstudie für
einen Neuausbau in Auftrag und
2006 kündigte die Star Cruises
(Muttergesellschaft der Norwegian
Cruise Line) die Restaurierung als
nächstes Projekt an.

Entgegen dieser Ankündigung
wurden jedoch keine entsprechen-
den Maßnahmen unternommen.
Im Frühjahr 2009 wurde bekannt
gegeben, dass das Schiff durch die
NCL verkauft und möglicherweise
verschrottet werden solle. 2010
sammelte die NCL bereits Angebo-
te von Abbrechern.

Am 1. Februar 2011 erwarb die
„SS United States Conservancy“,
eine eigens zu diesem Zweck
gegründete Gruppe von Idealisten,
nach einer öffentlichen Kampagne
zur Rettung des Ozeanriesen das
Schiff, um es als national maritimes
Denkmal zu erhalten. Die Gruppe
hatte dabei Zuspruch von Fans des
Oldie-Liners aus allen Teilen der
Welt erfahren und den Ankauf von
NCL nach einer mit der Reederei
ausgehandelten Preissenkung auf
3 Millionen US-Dollar realisieren
können. Die Mittel dafür stammten
aus Spendengeldern. Die Conser-
vancy verfolgt nicht das Ziel, „the
Bug U“, wie das Schiff aufgrund

seiner Silhouette durch die beiden
überdimensionierten Schornsteine
liebevoll genannt wird, erneut als
Verkehrsschiff in Dienst zu stellen.
Geplant ist eine Kombination als
Hotel-, Museums- und Kulturschiff.
Mehrere Hafenstädte der US-Ost-
küste haben bereits ihr Interesse
kundgetan und die Möglichkeit
einer neuen festen Liegestelle in
Aussicht gestellt. Die Innenausstat-
tung des Schiffes fehlt komplett, so
dass eine Restaurierung einen
erheblichen finanziellen Aufwand
darstellt. 

Technik

Das Schiff war in vielerlei Hin-
sicht einzigartig. Herausragendes
Merkmal war jedoch ihr Antrieb.
Ihre Dampfturbinen waren für
Flugzeugträger konzipiert, daher
hatte sie den leistungsstärksten
Antrieb aller je gebauten Passagier-
schiffe. Aus Gründen der Geheim-
haltung wurden die technischen
Einzelheiten nie veröffentlicht. Erst
in den 70er Jahren wurden Daten
der Testfahrten bekannt, aber die
Höchstgeschwindigkeit ist bis heu-
te nicht geklärt. Nach Aussagen
von Besatzungsmitgliedern, die bei
Probefahrten als Offiziersanwärter
auf der Brücke Dienst versahen,
wurde eine Geschwindigkeit von
41.6 Knoten erreicht, einige Quel-
len berichten sogar von 44.7 Kno-
ten und 268000 PS. Doch selbst
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mit 38.32 Knoten ist sie das
schnellste jemals gebaute Schiff.

Geschichte

Ich erinnere mich gut an Gerüch-
te, die während meiner Fahrzeit
umherschwirrten, danach hatten
die Amerikaner den Schiffsantrieb
des deutschen Schweren Kreuzers
„Prinz Eugen“ in die „United
States“ eingebaut, bevor sie das
Schiff 1946 nach Honolulu
schleppten. Von dort erfolgte der
Weitermarsch zum Bikini-Atoll.
Hier wurde das Schiff verankert.
Bei der Explosion der Testbombe
„Able“ am 1. Juli 1946, abgewor-
fen von einem B-29-Bomber und in
170 m Höhe ca. 1.100 m (1.184
yards) entfernt gezündet, erlitt das
Schiff noch keine sichtbaren Schä-

den, wurde aber verstrahlt. Danach
schleppte man sie zum Kwajalein-
Atoll, wo man im Juli 1946 die
Testbombe „Baker“ in 30 Meter
Tiefe, in ca. 1990 yard Entfernung
zündete. Auch hier erhielt das
Schiff keine sichtbaren Schäden,
allerdings waren die Stopfbuchsen
der Schraubenwellen undicht ge-
worden und es drang Wasser ein.
Am 2. Dezember kenterte die
„Prinz Eugen“ und sank auf der
Position 08 45 10 N 167 40 59 E.

Quelle: Wikipedia Bilder
© Richard Ostrowski

Das Schiff befindet sich z.Zt., Februar 2013, in einem erbärmlichen Zustand.
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Seefunk versus Amateurfunk
Die ältesten Funkdienste – Neue unsichtbare Ätherwellen

Von Jürgen Gerpott

Nach dem Ausscheiden aus dem
aktiven Seefunkdienst 1972 und
dem Wechsel in eine Landstellung
habe ich mich lange Jahre schwer
getan in Sachen Funk aktiv zu sein.
Mitte der 80er Jahre habe ich mich
dann doch entschlossen, erneut die
„Schulbank“ zu drücken, um eine
Amateurfunklizenz zu erwerben.

Der See- und der Amateurfunk
gehören beide zu den ältesten
Funkdiensten überhaupt. Als ge-
meinsamen Ursprung haben sie
den um die 1900er Jahre begin-
nenden Experimentalfunk. Nach
der Entdeckung der Funkwellen
durch Heinrich Hertz im Herbst
1886 und seiner Publikation dar-
über beschäftigten sich Wissen-
schaftler an vielen Universitäten
und Hochschulen, aber auch inter-
essierte Laien im In- und Ausland
mit den neu entdeckten, unsicht-
baren Ätherwellen. 

Allgemein wurden die Hertz-
schen Versuche nachvollzogen,
ohne jedoch dabei nennenswerte
Distanzen von mehr als ein paar
hundert Metern überbrücken zu
können. Grundsätzliche Überle-
gungen über die Existenz von elek-
tromagnetischen Wellen publizierte

erstmals der Engländer Maxwell.
Aus theoretischen Überlegungen
kam er zu der Erkenntnis, dass es
solche Wellen geben müsse. Seit
Oerstedts Zeiten wusste man, dass
um einen stromdurchflossenen Lei-
ter sich ein statisches, also festes
elektrisches und magnetisches Feld
bildet. Man experimentierte ja
zunächst nur mit Gleichstrom, der
ja direkt keine Funkwellen produ-
zieren kann. Erst die schnelle Folge
von Wechselströmen führt dazu,
dass sich die wechselnden Felder
gegenseitig von der Antenne
abstoßen.

Während in Amerika weitgehend
liberale Bestimmungen herrschten,
wurde in Europa die Nutzung der
Funkwellen von Anfang an stren-
gerer staatlicher Reglementierung
unterworfen. Um 1900 wurden
besonders durch den Italiener Mar-
coni und den Deutschen Braun
wesentliche Fortschritte bei den
Reichweiten der Sende-Empfangs-
anlagen erreicht. Damit ergaben
sich sinnvolle Nutzungsmöglichkei-
ten, die kommerziell und admini-
strativ genutzt werden konnten. 

Von Anfang an waren auch die
Amateure dabei, und etliche Erfin-
dungen im Funkwesen gehen auf
sie zurück. Die beiden Funkdienste
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haben fast alles gemeinsam. Sie
verwenden den gleichen Morse-
code, erzeugen die Funkwellen mit
gleichen Generatoren, benutzen
die gleichen Abkürzungen und ver-
wenden die gleiche Ionosphäre bei
der Ausbreitung der Kurzwelle. Für
beide Funkdienste muss man eine
Prüfung ablegen, um am Funkver-
kehr teilnehmen zu können. Ob-
wohl so viele Gemeinsamkeiten
vorliegen, gibt es auch Trennendes. 

Im Seefunkdienst geht es um
gezielte Verbindungen. Man muss
eine bestimmte Station erreichen,
um seinen Verkehr abzuwickeln.
Die verwendeten Geräte stammen
alle aus industrieller Fertigung,
Reparaturen darf man vornehmen,
aber nicht die Technik verändern.
Die verwendeten Sendeleistungen
waren hier erheblich höher.

Im Amateurfunkdienst gibt es
eher nur zufällige Verbindungen.
Jedes Mal, wenn man cq in den
Äther ruft, hofft man innerlich,
dass die nächste Verbindung eine
möglichst exotische sein wird, und
dann ist es doch nur eine ... aus
Europa. Das wesentliche Merkmal
des Amateurfunkdienstes war der
Selbstbau von Geräten. Ich erinne-
re mich an einen Besuch bei einem
Funkamateur Ende der 50er Jahre.
Seine teils oben offenen Geräte
aus Aluminiumblech mit einer
halbrunden Frontplatte und einer

Skala darauf sahen wirklich recht
abenteuerlich aus. Dahinter glüh-
ten Glasröhren und es gab eine
Menge Knöpfe und Regler, die zu
bedienen waren. Außerhalb der
Funkbude waren die Antennen-
drähte ein Hinweis darauf, wo ein
Funkamateur wohnt.

Dem Amateurfunkdienst ist ja
untersagt, Nachrichtenaustausch
über das rein Technische hinaus zu
tätigen. So bleibt es nur bei kurzen
Verbindungen und dem Austausch
von wer – wo – wie. Dann erläutert
man vielleicht noch seine Station
nebst Antennenanlage und verab-
redet den Austausch einer QSL
Karte. In Deutschland sind ca.
70.000 lizenzierte Amateure regi-
striert. Damit ist es der größte Ver-
band in der Region 1 der Interna-
tionalen Amateur Radio Union
(IARU) und der 4. größte der Welt.
Ab den 60er Jahren kamen ver-
stärkt industriell gefertigte Geräte
auf den Markt. Aus den USA konn-
te man Sender-Empfänger Bausät-
ze, so z. B. von Heathkit, bestellen
und selber zusammenbauen. 

In der Vollzugsordnung für den
Funkdienst ist der Amateurfunk-
dienst seit Anbeginn enthalten. Bei
der Verteilung von Frequenzen aus
dem elektromagnetischen Spek-
trum sind ihm besondere Bereiche
zur Nutzung zugewiesen. Die heu-
tigen AFU-Geräte aus industrieller
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Fertigung übertreffen in ihrer Leis-
tungsfähigkeit bei weitem einen
E566, den Standardempfänger der
60er Jahre.

Aufwendige Signalaufbereitung,
Doppel- und Mehrfachsuper, Band-
breitenwahl, Notch- und andere Fil-
ter können benutzt werden.

Feinfühlige Sender- Empfänger-
Verstimmungen gehören ebenso
dazu wie Dämpfungsglieder, um
bei einem hohen Pegel die Signale
abschwächen zu können. Allge-
mein werden die Kurzwellensen-
derleistungen auf 100 Watt ausge-
legt. Seit vielen Jahren hat sich ein

weiterer Zweig im Amateurfunk-
dienst eingerichtet, das Senden mit
geringer Leistung, auch als QRP
(Verringern sie die Sendeleistung)
genannt. Es ist erstaunlich, welche
Verbindungen zustande kommen,
selbst mit weniger als 10 Watt.

Der Amateurfunkdienst ist prak-
tisch in allen Frequenzbereichen zu
finden. Er reicht von der Langwelle
bis hin zum Gigahertzbereich.

Auch sind andere Modulations-
verfahren als nur die Telegraphie
hinzugekommen. Die Sender im
Amateurfunk werden mit allen nur
möglichen Modulationsverfahren

Amateurfunkstation der ITU in Genf, OP: HB9DGV
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betrieben. Am schönsten ist jedoch
die Telegraphie als dem einfachsten
und ältesten manuell beherrschba-
ren Verfahren.

Nach der Lizenzprüfung kam
dann nach vielen Jahren der Abwe-
senheit das erste Telegraphie-QSO
auf Kurzwelle. Mit heißen Ohren
unter dem Kopfhörer und Herz-
klopfen wurde die Verbindung
gemeistert. Die Faszination der
Telegraphie war wieder gegenwär-
tig. Ja, es geht noch und es macht
Spaß. Wer wird der nächste sein,
den man im Empfänger hört?

In einigen Ländern beinhaltete
eine Berufsfunker-Lizenz automa-
tisch eine Amateurfunklizenz. Viel-

leicht wäre es damals eine gute
Lösung gewesen, an der Seefahrt-
schule gleich diese Prüfung mit
abzulegen. Bei der Ausbildung der
Berufspiloten der Lufthansa in Bre-
men wurde so die Grundausbil-
dung z. B. mit der Privat Piloten
Lizenz (PPL), eine nicht gewerblich
zu nutzende Befähigung, abge-
schlossen.

In der weiteren Ausbildung folg-
ten dann die gewerblich notwendi-
gen Lizenzen. Dass die deutschen
Zulassungsbehörden ehemaligen
Seefunkern eine Lizenz erteilen,
um am Funkdienst teilzunehmen,
kann wohl ausgeschlossen werden.
Aber es gibt einen vereinfachten
Weg zu einer Einsteigerlizenz, die

QSL-Karte der UIT in Genf
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auch einen Zugang zur Kurzwelle
(80-m-Band) ermöglicht.                

Im In- und Ausland gibt es Verei-
nigungen ehemaliger Seefunker,
die auch einen Bezug zum Ama-
teurfunkdienst haben. Daneben
gibt es Marinefunkvereinigungen
der Streitkräfte, die sich besonders
dem Erhalt der Telegraphie ver-
schrieben haben. Ähnlich unserer
SFK gibt es in England z. B. die
„Radio Officers Association“
(ROA), die mit dazu beitragen, dass
die Erinnerung an den Seefunk-
dienst erhalten bleibt. So hat sich
der Vorstand der SFK dafür ausge-
sprochen, eine Rufzeichenzuteilung
zu erlangen, um Flagge zeigen zu
können. Mit DL0SFK werden Mit-
glieder nach Absprache mit dem
Vorstand in der Lage sein, an ent-
sprechenden „events“ im Äther
teilzunehmen. Erstmalig nehmen
Mitglieder der SFK mit dem Rufzei-
chen DL0SFK am „Maritime Radio
Day 2013” teil.

Auch im Internet kann man bei
Anmeldung auf einer Homepage
Amateurfunk machen. Es ist für

alle diejenigen gedacht, die keine
Anlage besitzen oder keine Anten-
ne errichten können. Zugangsvor-
aussetzung hierfür ist eine Ama-
teurfunklizenz.

Die Zukunftsaussichten für die
Telegraphie nach Morse sind nicht
so günstig. Wie in anderen Lebens-
bereichen auch, interessieren sich
die jungen Leute für andere Frei-
zeitgestaltungen als die drahtlose
Nachrichtenübermittlung. Der Zu-
lauf zu Internet & Co. ist nicht auf-
zuhalten. Die Handhabung des
Netzes lässt sich leichter erlernen
als die Morsetelegraphie. Ich auf
jeden Fall habe mit dazu beigetra-
gen, dass die Erinnerung an die
Telegraphie erhalten bleibt. Home-
page meiner Aktivitäten findet
man auch im Internet unter:

http.//www.doese-apprt.de/mmqtc

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.
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Funkamateure an Bord heutiger Seeschiffe
Früher war es unmöglich – heute erlaubt

Früher unmöglich, doch heute von vielen Reedereien erlaubt.
DL2DUA/mm ist entweder der 2. Offizier oder der 2. Ingenieur an Bord
des Hapag/Lloyd Containerschiffes „Kuala Lumpur Express“. QTH war in
der Nähe von Bab el Mandeb.

„Kuala Lumpur Express“, DL2DUA/mm QSL-Karte 

Die Antenne Vor Kapstadt

OP Gimel

Auf dem Crude Oil Tanker „Phaeton“ ist Op Gimel der Funkamateur,
das Schiff befindet sich z. Zt in der Nähe von Kap Hoorn. Gut zu erken-
nen die Delta Loop. Die Signale beider Schiffe waren stark QRK 5.
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Während meiner Fahrzeit in den 60er Jahren besuchte ich in Khorram-
shahr in Persien den Funkoffizier eines amerikanischen Schiffes. Im gro-
ßen Funkraum stand auf der einen Seite die Funkstation und auf der
anderen Seite seine Amateurfunkstation.

Der Kollege führte mir ein Telefongespräch mit seiner Frau vor, indem
er einen anderen Funkamateur in Miami rief, der dann die Möglichkeit
hatte, ihn mit seiner Frau zu verbinden. Das war eine ganz normale Sache
für ihn und erlaubt.

Ein QSO mit einer Maritime Mobil Station ist für mich immer etwas
ganz Besonderes. Es ist ein sehr schönes Hobby für die Zeiten auf See.

Rolf Marschner, DL9CM

Wer Seemann oder Funker ist,
kurz, auf dem Schiff beschäftigt ist, 
der weiß bestimmt, Seefahrt ist schön
und hat schon manche See geseh'n.
Mit Wellen wie ein Haus so groß,
mit Winden, Regen, Wolken groß.
Wie leicht kann da mal Seenot sein.
Wer will da nicht ins Lifeboat rein?

Wer Funker lernt, ob Mann, ob Frau,
erhält Unterricht bei Bootsmann Mau.
Wie man ein Boot zu Wasser lässt,
und Riemen kräftig man umfässt.

Am Mittag, wenn die Sonne scheint,
wir stehen da, wir all vereint.
Vom Erich, Peter, bis zum Schütze,
sogar der Klaus mit Eismannmütze.
Ein jeder ist hier gleich zur Stelle
und hüpft ins Boot mit Blitzesschnelle.

Manch einer mit dem Ruder ruckelt,
sich mächtig einen abgezuckelt.
Die Blasen kommen, oh wie fein,
zum Glück erst später, zuerst ganz klein.
Dann wachsen sie zu mächtgen Dingern,
an Gebehand und Gebefingern.

Streicht Riemen ein, nun aber schnelle.
Du willst ja schließlich von der Stelle.
Und dann bei kräftgem Riemenschlag,
das Wasser unter dir gibt nach.
Halt Wasser, schreit da plötzlich einer,
ein Jung' vom Schulschiff – so ein kleiner.
Doch Ikke auf der letzten Bank,
der schonet seine Gebehand.

Und regnet es, es kommt oft vor,
gibt's „Mau-Musik“ für unser Ohr.
Von Rettungsinseln, Gurten, Ringen,
von Sturmlaternen, and´ren Dingen.
Das alles wird uns beigebracht,
und praktisch alles nach gemacht.

Wo für das alles, denkt manch einer,
beim Seenotfall kann es doch keiner.
Frag nicht warum, nach A und O.
Mein lieber Freund, das ist mal so.

Nur eines hoff' ich, der dies schreibt,
daß alles theoretisch bleibt.

Aus der Festschrift zum Bergfest der
FU27 im Juni 1963

Rettungs-Bootsmann-Schein

WIEDER ENTDECKT ! Sylvester Föcking



Quarze trocknen
Kollegiale Starthilfe der besonderen Art

Von Sylvester Föcking

Denke ich zurück an meine Aus-
bildung als Studierender an der
Seefahrtschule Bremen, schaudert
es mich manchmal. Man brauchte
händeringend Funker und produ-
zierte diese in einem zweisemestri-
gen Lehrgang. Hören, Geben,
Gesetzeskunde und Telegrammbe-
rechnung waren die Schwerpunk-
te, die Tag für Tag geübt und kon-
trolliert wurden.

Am Ende des Klassenraums
befand sich ein Kabuff, mit – kaum
dem technischen Stand entspre-
chenden – Geräten. Hier übte und
beobachtete man „trocken“ den
Funkverkehr – meist unter der
Obhut unseres Mitschülers Klaus
Goritzki.

Er war schon älter, mit dem
Patent des Sonderfunkers see- und
funkerfahren. Am meisten erinnere
ich mich an die graue „Brotkiste“.

Jedenfalls, als ich in Genua mein
erstes Schiff bestieg und die FT-Sta-
tion betrat, stand ich in einem
Raum, der mit dem aus der See-
fahrtschule nichts gemein hatte. 

Dafür empfing mich ein sehr
freundlicher Kollege (F.W. Vogt),
den ich ablösen sollte. Er blieb die
ganze Liegezeit in Genua über an
Bord und machte mit mir eine
gründliche Einweisung in alle
Gerätschaften.

Schritt für Schritt arbeiteten wir
meine erste Reise aus. Vom ersten
TR an ICB „Achtung SP“ stand bei
allen geplanten Anrufen in Rot, am
Rande vermerkt. Die Anmeldung
zur Suezpassage bei „Alexandria
Radio“/SUH auf kW 8 MHz.

Dann folgten Informationen zur
Passage des Kanals – standby des
Funkers für Lotsennachrichten.

So füllte sich Blatt für Blatt über
Hinweise und Tipps zum Funkver-Brotkiste

E566
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kehr und Verweis in die Reederei
eigene Dienstanweisung „Funk“.

Bei einer Küstenfunkstation –
war es „Aden Radio“/ZNR oder
„Karachi Radio“/ASK – sollte ich
nicht erschrecken. Sie gackert wie
ein Huhn – stand auf dem Begleit-
zettel.

Einen besonderen Hinweis –
einen handwerklichen Tipp – gab
er mir zu meinem Erstaunen.

In den feuchten Regionen im
Roten Meer um Massawa (unserem
nächsten Hafen nach der Suezpas-
sage) kann es vorkommen, dass
beim kW-Sender Elektromekano-
S264 die Quarze verkleben bzw.

nicht schwingen. „Die sind so
feucht, dass man sie trocken reiben
muss!”

Er öffnete den Einschub und zog
einem Schuko-Stecker ähnlichen
Stecker hervor, öffnete das schon
gar nicht verschraubte Gehäuse (es
war mit Isolierband verklebt), nahm
ein Pfennig großes Glasplättchen –
eben den Quarz – heraus und
putzte ihn mit dem Handtuch trok-
ken. Behutsam steckte er alles wie-
der herein, achtete auf die Kontak-
te und schob den Einschub zurück.

Auch in der Praxis funktionierte
es ratzfatz während des Frequenz-
wechsels. Ich bin ihm für diesen
Hinweis heute noch dankbar. 

Die fünfmonatige Reise verlief
für mich und meinen Kapitän ohne
Zwischenfall oder Grund zur Ver-
zweiflung und Verärgerung.

Ohne seine Einweisung hätte ich
mich bestimmt verzweifelt den Hai-
en zum Fraß vorgeworfen.
Alle Fotos (3) Urheber gem.§7 Urh. G.:
Heinrich Busch, Berne (2007 und 2011)
http://www.seefunknetz.de/s264.htm

Elektromekano S264
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Unternehmen „PINGUIN“

Die Aussicht auf Schürfrechte
nach Manganknollen und anderen
Bodenschätzen lockte auch die klei-
ne DDR 1984/85 in die Antarktis.
Nach einem Beschluß der Antarktis-
kommission von 1984 sollten jedoch
nur die Länder Schürfrechte erhal-
ten, die bis spätestens Ende `87
eigene nationale Forschungsstatio-
nen in der Antarktis unterhielten.
DDR-Wissenschaftler beteiligten sich
zwar schon seit den siebziger Jahren
an der Antarktisforschung, jedoch
nur als Teilnehmer im Rahmen
sowjetischer Antarktisstationen.

Gemäß Regierungsbeschluss der
DDR sollte die Akademie der Wis-
senschaften der DDR bis spätestens
1987 eine eigene Station in der Ant-
arktis errichten.

Mit dem Transport der Ausrü-
stungsgegenstände und der Wissen-
schaftler in die Antarktis wurde des-
halb etwa 1985 die DSR beauftragt.
Daraufhin wurde in Rostock unter
Leitung der DSR das Projekt „PIN-
GUIN“ gestartet, d.h. der Umbau
eines in der Sowjetunion gebauten
Holzfrachters mit Eisklasse wurde
für den Einsatz in die Antarktis vor-
bereitet. Neben umfangreichen

schiffbaulichen Umbauten war auch
der Import und die zusätzliche Aus-
rüstung mit einer SAT-COM-Anlage,
mit einer 10-cm-Radaranlage, ein-
schließlich Enteisungsvorrichtung für
die Antenne, sowie eine Polarkrei-
selanlage (Vierkreisel-Plattform-Sta-
bilisierung) vorgesehen.

Als die Sicherheitsbehörden
jedoch für den Transport des Treib-
stoffes für die Hubschrauber und
Kettenfahrzeuge doppelwandige
Benzinfässer forderten, wurde das
Unternehmen „PINGUIN“ in der
DSR auf Forderung des MfF einge-
stellt, da die erforderlichen Valuta-
mittel das geplante Budget weit
überschritten hätten.

Unabhängig von dieser Entschei-
dung nahm Ende 1987 die eigen-
ständige Forschungsstation der DDR
„Georg Forster“/Y3ZA in der Ant-
arktis den Betrieb auf, nachdem
sowjetische Schiffe den Transport
der Ausrüstung und den der Wis-
senschaftler übernommen hatten.
Auf Antrag der Akademie der Wis-
senschaften war ein erfahrener
Funkoffizier der DSR als Expeditions-
mitglied zur Verfügung gestellt wor-
den, der den Aufbau der Station lei-
tete und zunächst für ein Jahr die

SERIEN / FORTSETZUNGEN Peter Volk

40 Jahre Seefunk in der DDR
Post- und Nachrichtengeheimnis
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Funkverbindungen nach Potsdam
unterhielt, ehe er durch einen ande-
ren FO der DSR abgelöst wurde.
Sender und Empfänger der Funkan-
lage der Forschungsstation entspra-
chen praktisch denen einer SeeFuSt.
Die Funkstation hatte seitens der DP
die Betriebsgenehmigung und das
Rufzeichen einer SeeFuSt zugeteilt
bekommen. 

Dadurch wurde die Möglichkeit
geschaffen, ohne größere Probleme
den gesamten Funkverkehr zwi-
schen der Antarktis und der Akade-
mie der Wissenschaften in Potsdam,
die bis Ende 1990 die Antarktisein-
sätze leitete, über die KüFuSt abzu-
wickeln. Die gesamte Forschungsar-
beit wurde auch nach 1990, unter
der Leitung des Institutes für Polar-
und Meeresforschung der BRD
„Alfred Wegener“ in Bremerhaven,
erfolgreich weitergeführt.

Fährschifffahrt

Die Fährschifffahrt in der DDR ver-
fügte auch mit dem Betrieb der
Königslinie Sassnitz–Trelleborg nach
Schweden sowie der Linie Warne-
münde–Gedser nach Dänemark
über zwei Gemeinschaftslinien der
Deutschen Reichsbahn (DR) mit den
Schwedischen Staatsbahnen sowie
der Dänischen Staatsbahn. Auf bei-
den Fährverbindungen wurden in
erster Linie Warentransporte mittels
Eisenbahnwaggons abgewickelt,
nachdem 1961, nach dem verhäng-

nisvollen Mauerbau der Personen-
verkehr auf Gäste mit gültigem Rei-
sepass und Visum beschränkt wur-
de. Trotz geringer Passagierzahlen
verlangten die nationalen Vorschrif-
ten der DDR, die Besetzung der
Funkstelle auf den Fährschiffen mit
FOs, obwohl internationale Vor-
schriften diesbezüglich längst Aus-
nahmeregelungen für Fährschiffe
gegenüber Passagierschiffen ermög-
lichten.

Neben der vollständigen Ausrü-
stung der Fährschiffe mit Funkanla-
gen zur Teilnahme am Seefunk-
dienst im Rahmen des öffentlichen
Nachrichtenverkehrs verfügten diese
über betriebsinterne UKW-Funkan-
lagen zum automatischen Einwäh-
len in die BASA-Telefonnetze der
Eisenbahngesellschaften, so dass
der FO von der Vermittlung dieser
Dienstgespräche über die Anlagen
der SeeFuSt eigentlich entlastet war.

Obwohl später auch vollautomati-
sche UKW-Anlagen für den öffentli-
chen Nachrichtenverkehr installiert
wurden, ist aus Sicherheitsgründen
diese Regelung der Besetzung der
Fährschiffe mit FOs bis Ende 1990
beibehalten worden.

Fährschiffe der DSR

Die wachsenden Transitgebühren
auf den Schienen Europas und die
instabile politische Lage in Polen
hatten die Regierungen der Sowjet-
union und der DDR 1982 veranlaßt,



ein Regierungsabkommen über den
Aufbau einer gemeinsam betriebe-
nen Fährverbindung zwischen der
DDR und der Sowjetunion mit
jeweils drei Eisenbahngüterfähren
abzuschließen. Damit sollten jährlich
5,3 Million Tonnen Güter mit sowje-
tischen Breitspurwaggons zwischen
Klaipeda in der Sowjetunion und
Mukran auf Rügen transportiert
werden. Das mehr oder weniger
aufwendige Umachsen bzw. das
Umladen der Waggons war aus-
schließlich im Fährhafen Mukran
vorgesehen.

Wegen der besseren Verkehrsan-
bindung war der Bau des Fährha-
fens ursprünglich nördlich von
Rostock geplant, wurde aus militär-
strategischen Gründen jedoch ver-
worfen. Obwohl bei der Reichs-
bahndirektion Greifswald ein
Bereich Fährschifffahrt existierte,
wurde die Verantwortung des
geplanten Projektes dem KSH und
damit der DSR übertragen.

Im März 1982 wurde mit der Rea-
lisierung des Investitionsvorhabens
in einer Höhe von zwei Milliarden
Mark der DDR sowie weiteren 525
Millionen Mark für den Bau der drei
Fährschiffe durch die MTW begon-
nen. Am 2. Oktober 1986 erfolgte
die offizielle Inbetriebnahme der
Fährverbindung mit dem Fährschiff
„Mukran“/Y5DK von Mukran nach
Klaipeda.

Die Fährschiffe waren zunächst
ausschließlich mit sowjetischen
Funk- und Navigationsanlagen aus-
gerüstet worden, um eine doppelte
Projektierung zu vermeiden, aber
auch Wartung und Reparatur der
Anlagen vorwiegend nach Klaipeda
zu verlagern, da im Fährhafen
Mukran eine Liegezeit von lediglich
vier Stunden vorgesehen war.

Die installierte sowjetische ARPA-
Radaranlage erfüllte bezüglich
Zuverlässigkeit jedoch nicht die
Anforderungen für ein Fährschiff, so
dass noch einen Tag vor der
Indienststellung des Schiffes eine
der modernsten ARPA-Anlagen von
KRUPP-ATLAS ELEKTRONIK vom Typ
„7600 ARPA“ zusätzlich installiert
wurde, was natürlich die sowjeti-
schen Partner auf den Plan rief, die
eine dieser Anlagen nun auf ihren
Fährschiffen auch von der MTW for-
derten.

Da die Finanzierung der ARPA-
Anlage jedoch direkt durch Valuta-
mittel der DSR erfolgt war, konnte
die MTW die sowjetischen Partner
nur auf die Möglichkeiten der
zusätzlichen Bereitstellung von ent-
sprechenden Devisen verweisen.

Für die uneingeschränkte Nach-
richtenverbindung zwischen der
DSR in Rostock und dem Fährhafen
Mukran war eine UKW-Richtfunk-
strecke zur Datenübertragung zwi-
schen beiden Standorten aufgebaut
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worden. Durch Installation entspre-
chender Technik im Fährhafen
Mukran und auf den Fährschiffen
wurde die Datenverbindung im Rah-
men der Reichweite der UKW-Anla-
gen bis zu den Fährschiffen ausge-
dehnt. Dadurch gelang es, die
Warenströme mittels EDV entspre-
chend rechtzeitig zu steuern und
den Arbeitsaufwand beim Umschlag
zu optimieren.

Wahre Begebenheit

Die DSR hatte 1984/85 in
Gijon/Spanien sechs Containerschif-
fe in Auftrag gegeben, auf denen
der Einbau der Funkanlagen aus
Polen durch zwei polnische Speziali-
sten der Firma RADMOR auf der
Werft in Gijon vorgenommen wur-
de. Eines Tages gab es riesengroße
Aufregung auf der Werft, da die

spanische KüFuSt „Coruna Radio“
auf 500 kHz längere Zeit hinterein-
ander einen automatisch ausgesen-
deten Notruf eines DDR-Schiffes
empfangen hatte. Bei der Erpro-
bung des automatischen Notzei-
chengebers hatten die Polen wohl
vergessen, die Kunstantenne des
Notsenders zu benutzen, so dass die
Aussendungen von der naheliegen-
den KüFuSt aufgenommen werden
konnten. Die Wogen der Entrüstung
der Behörden konnten durch die
Werft nur geglättet werden, indem
die Probefahrt des betreffenden
Schiffes für führende Persönlichkei-
ten der Hafen- und Postbehörden zu
einer Lustfahrt in See mit einer gro-
ßen Party an Bord umfunktioniert
worden war. Fortsetzung folgt …

Fidos wilder Matrosentanz mit Leda und Venus
Zur Untätigkeit verdammte Schiffe

Von Hans Wölbing

Im Europahafen von Bremen
lagen im Jahr 1946 – ein Jahr nach
Kriegsende – noch drei kleine koh-
lebefeuerte Fracht-Dampfer. Alle
größeren Schiffe, die den Krieg
überstanden hatten, gingen als
Kriegsbeute an die Siegermächte.
Eine deutsche Handelsflotte gab es
praktisch nicht mehr.  Auf einem
dieser zur Untätigkeit verdammten
Schiffe, der „Fido“ von der Reede-

rei Thyselius, musterte ich am 22.
Dezember 1945 als Jungmann an.
Ein weiterer Jungmann und ich bil-
deten die ganze Besatzung. Der
Kapitän und der 1. Ing. kamen nur
gelegentlich vorbei, um nach dem
Rechten zu sehen. Eine reguläre
Bordverpflegung gab es nicht.
Dafür bekamen wir so genannte
Zuteilungsscheine für Lebensmittel
– verwendbar wie normale Lebens-
mittelkarten in bestimmten Ge-
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schäften bzw. Ausgabestellen. Mit
den Decksmännern der anderen
Schiffe trafen wir uns nach Feier-
abend zum geselligen Beisammen-
sein und zu Aktionen, um unsere
Verpflegungslage etwas aufzubes-
sern. Diese Art des Besorgens
nannten wir „Organisieren“. 

Eines Tages, im März 1946, wur-
den die „Fido“ und die anderen
Schiffe „Leda“ und „Venus“ mit
Schlepperhilfe in den Überseehafen
verholt. Der Überseehafen war
vom US-Militär total abgeriegelt
und streng bewacht.

Wir wurden an einem dort lie-
genden US-Frachter längsseits

gebracht und seine Ladung gleich
auf unsere Schiffe verladen. Wie
sich herausstellte, waren es
Lebensmittel als Hilfslieferung für
die Tschechoslowakei.

Nach Beendigung der Umladung
machten wir an der Kaje des Über-
seehafens fest. Wir waren prak-
tisch schwimmende Lagerhäuser
und wurden von tschechischen Sol-
daten bewacht. Da wir das Gelän-
de des Überseehafens nicht verlas-
sen durften, kamen wir uns wie
Gefangene vor. Dafür boten sich
ungeahnte Möglichkeiten des
„Besorgens“. Nur erwischen lassen
durften wir uns nicht. 

Meistens waren amerikanischer
Kaffee und fertige Backmischun-
gen für Brot und Kuchen unsere
Beute. Den Kaffee rösteten wir auf
einem Steingutteller. Da wir die
Kombüsen nicht benutzen durften,
war es mit den Backmischungen
etwas schwieriger. Auf dem eiser-
nen Kanonenofen im Logis wurden
daraus Pfannkuchen.

Nur immer Quatschen und Kar-
ten spielen war auf Dauer langwei-
lig. Also kamen wir auf eine Idee:

Drei von uns verkleideten sich
mit Hilfe von Signalflaggen, die als
Röcke um den Bauch gebunden
wurden, als Frauen. Dann führten
wir auf einer Luke einen Matrosen-
tanz auf. Dazu sangen wir Marsch-Seefahrtsbuch von Hans Wölbing
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und Wanderlieder aus unserer
Jungvolkjungenzeit. 

Als Publikum ein paar deutsche
Hafenarbeiter und die tschechi-
schen Soldaten. Aber geklatscht
hat davon keiner.

Dann kam für uns ganz unerwar-
tet ein Jeep mit US-Militärpolizei
angefahren. Sie forderte uns auf,
die „Girls“ sofort auf die Kaje zu
schicken. 

Um der Aufforderung der MP
nicht nachkommen zu müssen, lie-
ßen wir einfach unsere Damenbe-
kleidung fallen und präsentierten
den verdutzten GIs unsere männli-
chen Attribute.

Erstaunt stellten wir fest, dass
amerikanische Militärpolizisten
auch grinsen können. Damit war
diese Episode – ohne was – aus der
Welt. 

Nachdem „wir“ als Lagerhäuser
ausgedient hatten und wieder in
Schiffe zurückverwandelt waren,
wurden wir in der Reihenfolge
„Leda“, „Venus“ und die „Fido“
wieder in den Europahafen zurück-
verholt.

Als die „Fido“ als letzter Damp-
fer in den Europahafen einbog,
sahen wir, dass auf der Kaje Mann-
schaftswagen der US-Streitkräfte
standen und deren Mannen die
„Leda“ und „Venus“ enterten. An
der Stelle, an der wir anlegen soll-

ten, stand auch wartend ein Enter-
kommando.

Jetzt aber schnell die Säcke mit
den mühselig besorgten Sachen an
der der Kaje abgekehrten Seite
über Bord. Da schwamm nun unser
Reichtum und wurde von einem
Boot der deutschen Hafenwacht
aufgefischt. 

Wir hatten vorsorglich einiges an
Kaffee und auch Mehl in leer
anmutenden Töpfen und Kannen
deponiert.

Das amerikanische Enterkom-
mando hat auch gar nicht erst
gesucht. Wahrscheinlich haben sie
beobachtet, dass wir etwas über
Bord geworfen haben. Der Anfüh-
rer schüttelte nur mit dem Kopf,
und auf sein Kommando verließen
sie unser Schiff.

Von unseren Kameraden der
anderen Schiffe haben wir nie wie-
der etwas gesehen.

Obwohl wir offiziell ganz un-
schuldig waren, wurden wir abge-
mustert.

Ich habe mich dann auf den Weg
nach Wesermünde (heute Bremer-
haven) gemacht, um in der Hoch-
seefischerei mein Glück zu versu-
chen, das mir auch gelang.



Dr. Adolf Slaby – Deutschlands „Marconi“
Erinnerungen an einen Pionier der Funktechnik

Von Sieghard Scheffczyk

Am 6. April 1913 starb Prof. Dr.
Adolf Slaby im Alter von knapp 64
Jahren in Berlin an den Folgen
eines Schlaganfalls, den er einige
Zeit zuvor bei einem Besuch des
Kaisers in dessen Jagdschloss
Hubertusstock in der Schorfheide
erlitten hatte. Slaby, der zu seinen
Lebzeiten eine in der deutschen
Öffentlichkeit sehr bekannte und
auch international geschätzte Per-
sönlichkeit war, ist der Nachwelt
insbesondere als Pionier der Funk-
technik im Gedächtnis geblieben.
Seine grundlegenden und erfolgrei-

chen Versuche zur „drahtlosen
Funkentelegraphie“ – dieser Begriff
wurde in den neunziger Jahren des
19. Jahrhunderts im Zusammen-
hang mit den in verschiedenen
Ländern Europas sowie in den USA
(Nikola Tesla) durchgeführten Expe-
rimenten mit Hertzschen Wellen
eingeführt – ließen Slaby, der zu
diesem Zeitpunkt bereits eine gan-
ze Reihe Verdienste in Wissen-
schaft und Technik aufzuweisen
hatte, 1897 zu „Deutschlands Mar-
coni“ werden. 

Adolf Slaby, der am 18. April
1849 als Sohn eines wenig vermö-
genden Buchbindermeisters in Ber-
lin geboren wurde und sich von
frühester Jugend an durch Intelli-
genz, Ausdauer und Fleiß hervor-
tat, musste sich den höheren
Schulbesuch sowie zunächst auch
das Studium des Maschinenbaus
an der Berliner Gewerbeakademie
durch eine Nebentätigkeit als Haus-
und Nachhilfelehrer verdienen. Sei-
ne rhetorische und dichterische
Begabung – er hatte auf einer
Benefizveranstaltung zugunsten
der Invaliden und Hinterbliebenen
des Deutsch-Französischen Krieges
im Januar 1871 ein von ihm ver-
fasstes patriotisches Gedicht vorge-
tragen, das die Anwesenden mitDr. Adolf Slaby 1849–1913 Bilder: privat
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Beifallsstürmen bedachten – brach-
te ihm gänzlich unerwartet ein Sti-
pendium des preußischen Kultus-
ministers in Höhe von 600 Mark
ein. Diese für damalige Verhältnisse
beachtliche Summe erleichterte das
Studentenleben in nicht zu unter-
schätzender Weise. 

Nach dem erfolgreichen
Abschluss des Studiums im Jahre
1873, dem sich eine Promotion an
der Universität Jena anschloss,
nahm Adolf Slaby eine Stelle als
Lehrer für Mathematik und Mecha-
nik an der Königlichen Provinzial-
Gewerbschule in Potsdam an.
Neben seiner Lehrtätigkeit beschäf-
tigte er sich mit praxisorientierten
Arbeiten auf dem Gebiet des
Maschinenbaus.

So entwickelte er Konzepte für
Gas- und Heißluftmaschinen für
das Kleingewerbe, da er die Mei-
nung vertrat, dass der Elektromo-
tor, dessen prinzipielle Wirkungs-
weise und Konstruktion bereits
bekannt war, wegen der Kostspie-
ligkeit der Stromversorgung aus
Batterien – es gab damals noch
keine öffentlichen Stromnetze – als
wirtschaftliche Antriebskraft noch
nicht in Frage kam. 

Erster E-Technik-Professor Berlins

1876 habilitierte sich Slaby an
der Gewerbeakademie auf dem
Gebiet Theoretische Maschinenleh-

re. Die sich in jenen Jahren stür-
misch entwickelnde Elektrotechnik,
die in Berlin insbesondere durch
Werner von Siemens (1816 – 1892)
und Emil Rathenau (1838 – 1915)
vorangebracht wurde, benötigte
qualifizierte wissenschaftliche und
technische Fachkräfte. Deshalb
wurde im Jahre 1883 an der TH
Berlin eine Professur für Elektro-
technik eingerichtet, die Adolf Sla-
by erhielt. Seiner Tatkraft – aber
auch seiner Unermüdlichkeit, mit
der er durch geschickte und plausi-
ble Argumentation ministerielle
sowie sonstige Zauderer und Skep-
tiker zu überzeugen verstand –, ist
es zu danken, dass bereits 1884 in
einem Neubau der Hochschule das
erste Elektrotechnische Institut
Deutschlands entstand. 

Vermittler von Wissenschaft 

Slabys zahlreiche Vorträge und
Veröffentlichungen, die sich an ein
wissenschaftlich und technisch
interessiertes Publikum richteten,
fanden auch die Aufmerksamkeit
von Kaiser Wilhelm II. (1859 –
1941), der sich für technische
Neuerungen und Entwicklungen
äußerst aufgeschlossen zeigte. So
wurde Slaby, der Mitglied zahlrei-
cher Gremien und Ausschüsse war,
1893 auch als Gutachter für die
elektrische Beleuchtung des Berli-
ner Schlosses – konkret soll es sich
um die Änderung der Beleuchtung
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des weißen Saales gehandelt
haben – herangezogen. Die von
ihm erarbeiteten Vorschläge fan-
den die „allergnädigste Billigung
seiner Majestät“ und hatten für
Slaby die Folge, dass Wilhelm II. ihn
fortan immer wieder als wissen-
schaftlichen Sachverständigen kon-
sultierte, was den umtriebigen
Herrn Professor zuweilen in gewis-
se Bedrängnis brachte. Der tech-
nikbegeisterte Monarch forderte
nämlich stets schnelle Lösungen
ein, auch wenn der Stand der
Erprobungen neuer Verfahren noch
gar nicht so weit gediehen war. So
sollte es auch bei der Einführung
der „elektrischen Funkentelegra-
phie“ sein. Zeitzeugen belegen,
dass der Kaiser auch hier rasch
akzeptable Ergebnisse sehen woll-
te.   

Pionier der Funktechnik

In den siebziger und achtziger
Jahren des 19. Jahrhunderts war
die Zeit für die Einführung eines
grundlegend neuen Mediums – der
drahtlosen Telegrafie – gekommen.
Während die wichtigsten Metropo-
len der Welt schon seit längerem
über Tausende Kilometer Kabel
miteinander verbunden waren und
– zumindest im lokalen Bereich –
die ersten Telefongespräche ge-
führt werden konnten, gab es
noch immer keine Möglichkeit,
bewegliche Objekte, z. B. auf dem

Ozean befindliche Schiffe, zu errei-
chen. Auch Territorien, die wegen
ihrer Abgelegenheit nicht an Kabel
angeschlossen wurden, blieben
vom schnellen und effektiven Infor-
mationsaustausch ausgeschlossen.
Dies konnte im Extremfall lebens-
gefährliche Folgen haben.

Ebenso wie etliche andere Wis-
senschaftler, Ingenieure und Tech-
niker – deren Namen zumindest in
der Fachwelt noch heute bekannt
sind – beschäftigte sich auch Adolf
Slaby bereits frühzeitig mit Experi-
menten zur drahtlosen Telegrafie,
erreichte jedoch – wie er 1898
rückblickend in einem Beitrag für
die US-amerikanische Zeitschrift
The Century Magazine schreibt –
zunächst nur unbefriedigende
Resultate. Umso mehr ließen ihn
deshalb Pressemeldungen zu
Beginn des Jahres 1897 aufhor-
chen, die davon berichteten, dass
es einem dreiundzwanzigjährigen
Italiener namens Guglielmo Marco-
ni angeblich gelungen sei, mit der
„drahtlosen Funkentelegraphie“
Nachrichten über Entfernungen
von mehreren Kilometern senden
zu können. Slabys eigener „Entfer-
nungsrekord“ lag zu diesem Zeit-
punkt bei lediglich 100 Metern 

Angesichts der Erfolge Marconis
ging Slaby richtigerweise davon
aus, dass jener der grundsätzlich
bekannten Anordnung von Sender
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und Empfänger etwas Neues hin-
zugefügt haben müsse, das diese
bedeutende Reichweitensteigerung
ermöglichte. Dank seiner guten
Verbindungen zum Chefingenieur
des British General Post Office, Wil-
liam Henry Preece (1834 – 1913),
gelang es Adolf Slaby, eine Einla-
dung zu den am 13. Mai 1897 am
Bristolkanal öffentlich durchgeführ-
ten Experimenten Marconis zu
erhalten, bei denen die Empfangs-
anlage auf einem Felsen bei Laver-
nock Point aufgebaut war und der
Sender sich auf der 5 km entfern-
ten Insel Flatholm, die in der Mitte
des Kanals lag, befand. 

Als Fachmann erkannte Adolf
Slaby sofort, dass das Neue an
Marconis Versuchsanordnung die
Antennen waren, die sowohl bei
der Sende- als auch der Empfangs-
anlage etliche Meter hoch in den
wolkenverhangenen Himmel rag-
ten. Hinzu kam die Erdung beider
Stationen. Slaby beschreibt in sei-
nem Beitrag für The Century
Magazine den erhebenden Augen-
blick, als er und vier weitere Beob-
achter der Szene – wegen des stür-
mischen Wetters in einer großen
Holzkiste hockend – das erste
deutlich lesbare Zeichen auf dem
Morseschreiber empfingen.

Nach Berlin zurückgekehrt,
nahm Slaby unverzüglich seine
Experimente zur drahtlosen Tele-

grafie unter Verwendung von
Antennen und Erdung wieder auf.
Gleich der erste Versuch einer Ver-
bindungsaufnahme zwischen
einem Hörsaal der TH Charlotten-
burg und einem auf dem Gelände
der Firma seines Schwagers, des
Chemiefabrikanten Emil Beringer
(1853 – 1920), am Salzufer befind-
lichen Wasserturm verlief erfolg-
reich. Die durch den Einsatz von
Antenne und Erde resultierende
Reichweitenerhöhung war signifi-
kant – sie betrug knapp 2 Kilome-
ter. Jedoch mussten die Versuche
schleunigst eingestellt werden, weil
das  Fernsprechamt anfragte, ob es
am Salzufer zu lokalen Gewittern
gekommen sei, da in diesem
Bereich sämtliche Telefonanschlüs-

Atlasplatte am Campanile der Heilands-
kirche in Sacrow
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se gestört wären. Adolf Slaby und
dessen Assistenten wussten, wel-
cher Art die „lokalen Gewitter“
waren, und sahen sich unverzüg-
lich nach einem neuen Standort für
ihre Versuche um. 

Dieser fand sich mit ausdrückli-
cher Genehmigung von Wilhelm II.
– der an einer möglichst schnellen
Einführung der drahtlosen Telegra-
phie bei der kaiserlichen Marine
interessiert war und deshalb Slabys
Versuche, an denen der spätere
Technische Direktor der Firma Tele-
funken, Georg Graf von Arco
(1869–1940), als Assistent beteiligt
war, mit großer Aufmerksamkeit
verfolgte – in der Sacrower Hei-
landskirche, wo die Spitze der
senkrechten Sendeantenne in 23
Meter Höhe auf dem frei stehen-
den Glockenturm installiert war.
Der Sender befand sich zu ebener
Erde unter den überdachten Arka-
den und war so vor Witterungsein-
flüssen geschützt. Die Empfangs-
station war in 1,6 Kilometer
Entfernung in einer am gegenüber-
liegenden Havelufer befindlichen
Baracke der Kaiserlichen Matrosen-
station Kongsnæs eingerichtet. Als
Träger der Empfangsantenne muss-
te ein 26 Meter hoher Flaggenmast
herhalten. 

Wie erwartet, funktionierte die
Verbindung exzellent. Jedoch –
schon in jenen Jahren scheint es

den auch heute noch gefürchteten
„Vorführeffekt“ gegeben zu haben
– unmittelbar vor Beginn der Funk-
übertragung für seine Majestät
stellten sich am Empfangsort rät-
selhafte Verzerrungen der auf dem
Papierstreifen des Morseschreibers
sichtbaren Zeichen ein. In aller Eile
verschob Slaby den Standplatz des
Senders um einige Meter und der
Fehler war beseitigt. Wilhelm II.
nickte angesichts des positiven
Ergebnisses huldvoll mit dem Kopf
– und forderte eine bedeutende
Erhöhung der überbrückten Entfer-
nung. Diese gelang am 7. Oktober
1897, als über eine Distanz von 21
Kilometern – von Schöneberg nach
Rangsdorf – erfolgreich telegrafiert
wurde. Sende- und Empfangsan-
tenne aus Kupferdraht waren an
Fesselflugballons befestigt. 

Slabys wissenschaftliche Arbeit
wurde buchstäblich bis zu seinem
Tode von der Entwicklung verbes-
serter Verfahren und Geräte für die
drahtlose Telegrafie geprägt.

Ein zeitgenössisches „Stromsche-
ma einer Anlage für Funkentele-
graphie (System Slaby-Arco)“ (s.
Abbildung) macht die gegenüber
den ersten Sende- und Empfangs-
anlagen erzielten Fortschritte deut-
lich.

Für Slabys Forschungstätigkeit
flossen erhebliche staatliche und
private Mittel, denn es ging darum,



das Monopol, das Guglielmo Mar-
coni auf dem Gebiet der drahtlo-
sen Telegrafie für sich in Anspruch
nahm, durch eigene Entwicklungen
auf hohem technischen Niveau zu
brechen.

So erhielt Prof. Slaby z. B. im Jah-
re 1903 eine Spende der Jubilä-
ums-Stiftung der deutschen Indu-
strie in Höhe von 20 000 Mark zur
„Fortführung seiner Versuche mit
der Funken-Telegraphie“. Das war
der höchste Betrag, den die Stif-
tung jemals gewährt hatte. In sei-
nem Bericht an die Sponsoren, der
in Auszügen sogar in der Boule-
vardpresse veröffentlicht wurde,

führte Slaby aus, dass er die Mittel
vorrangig für die Entwicklung von
Messgeräten zur Bestimmung der
Wellenlänge der ausgestrahlten
Sendungen eingesetzt habe und
anlässlich eines Besuchs von Wil-
helm II. in seinem Laboratorium
diesem die Wirkungsweise der auf
unterschiedlichen Messprinzipien
beruhenden Geräte erfolgreich vor-
führen konnte. 

Im selben Jahr wurde unter
„sanftem Druck“ des Kaisers
gemeinsam von Siemens und der
AEG die Telefunken Gesellschaft
für drahtlose Telegraphie m.b.H.
gegründet, deren Aufgabe darin
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Stromschema einer Anlage für Funkentelegraphie System „Slaby-Arco“.
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bestand, Funktechnik der Spitzen-
klasse professionell zu entwickeln
und großtechnisch zu produzieren
– ein Vorhaben, das unter der
bewährten technischen Leitung
von Graf Arco zur Zufriedenheit
aller Beteiligten realisiert werden
konnte.

Inwieweit Adolf Slaby bei seinen
Arbeiten zur Verbesserung der Sen-
de- und Empfangsanlagen bereits
an drahtlose Telefonie oder gar an
den Rundfunk gedacht haben
mag, ist nicht überliefert. Man
kann es jedoch als bedeutsames
Zeichen nehmen, dass in seinem
Todesjahr die Erfindung der Rück-
kopplung durch Alexander Meiß-
ner (1883 – 1958) die Vorausset-

zung für die unkomplizierte Erzeu-
gung ungedämpfter elektromagne-
tischer Schwingungen schuf, wel-
che für die Funkübertragung von
Sprache und Musik unerlässlich
sind. Zehn Jahre nach Slabys Tod
begann man in Deutschland mit
der Ausstrahlung regulärer Rund-
funksendungen.

Adolf Slabys Name bleibt unver-
gessen. Ihm zu Ehren wurden Stra-
ßen benannt, außerdem erinnern
Gedenktafeln an der Sacrower Hei-
landskirche sowie auf dem Gelän-
de der Technischen Universität Ber-
lin an das verdienstvolle Wirken
dieses bedeutenden Wissenschaft-
lers und Technikers.

Ein Hai entdeckt mit seinem Sohn eine Gruppe Schiffbrü-
chiger. Er taucht ab und sagt zu seinem Sohn: „Wir
umkreisen die Gruppe in großem Abstand und tauchen
dann wieder ab. Aber schön die Rückenflossen aus dem
Wasser heben!“

Sie umkreisen die Gruppe auch ein zweites und drittes
Mal in immer kleineren Kreisen und tauchen wieder ab.

„So“, sagt der Haivater zum Sohn: „jetzt greifen wir an.“

„Warum haben wir das nicht gleich beim ersten Mal
gemacht?“ fragt der Haisohn.

Der Haivater lächelt und sagt: „Ausgekackt schmecken die
besser.“

HEUTE SCHON GELACHT ? Sylvester Föcking
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Sparks-Transmitter

Hier ist „Norddeich Radio“ mit dem Seewetterbericht:
Während dieser Aussendung werden Anrufe auf dem 1. Kanal auf
2848 kHz beantwortet. Anschließend sind wir zusätzlich für zirka
fünf Minuten auf dem 5. Kanal empfangsbereit.
Achtung: Starkwindgefahr für Deutsche Bucht und südwestliche
Nordsee … Bild: Steve, VA3SF

ZU GUTER LETZT

Speisekarte …
Der Kannibalenhäuptling ist
Ehrengast auf dem Traum-
schiff.
Als man ihm die Speisekarte
reicht, schüttelt er nur den
Kopf: „Bringen sie mir die
Passagierliste“.


