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Museum Norddeich Radio Paul Hag

Seit dem 21. März 2015 gibt es das „Museum Norddeich Radio“
in der Innenstadt von Norden. Dieser Standort liegt sehr günstig
und beim Gebäude handelt es sich um ein umfunktioniertes ehe-
maliges und unter Denkmalschutz stehendes Lagerhaus.

Zur offiziellen Eröffnungsfeier war auch die Seefunkkamerad-
schaft e.V. Bremen eingeladen. An der eigentlichen Eröffnungsfeier
nahmen etwa 75 Gäste aus verschiedenen Bereichen des Funkwe-
sens teil.

Nach den Begrüßungsworten durch den Vorsitzenden des Mu-
seumsvereins, Fritz Deiters, wurde ich, als Vertreter der SFK, gebe-
ten, einige Grußworte an die Besucher zu richten.

In diesen führte ich aus, dass nach einer langen Zeit des Wartens
nach der offiziellen Schließung der Küstenfunkstelle Norddeich Ra-
dio, jetzt engagierte und ehemalige Betriebsangehörige dieser le-
gendären und weltweit bekannten Küstenfunkstelle den Mut fan-
den, diesen Verein zu gründen (das war aus rechtlichen Gründen
unumgänglich), ein Gebäude zu finden und dann, wie einstweilen
Sisyphos, Ausstellungsstücke in der gesamten Bundesrepublik zu

finden und nach Norden zu
holen.

Teilweise kommen diese
Stücke aus ehemaligen Post-
museen, von Elektronik-Floh-
märkten, Seefahrtschulen und
natürlich auch von vielen ehe-
maligen Funkoffizieren der
deutschen und internationa-
len Handelsschifffahrt. Die
ebenfalls eingeladenen Kolle-
gen von Seefunk FX-Intern

GEDANKEN ZUR ZEIT
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e.V. Rostock steuerten z.B. einen funktionsfähigen Kurzwellen-
empfänger EKD300 bei. Unter anderem steht gleich zu Beginn des
Rundgangs, rechts vom Eingang, die komplette Funkstation des
damaligen Fischereischutzbootes „Fritjof“, usw. usw. Dem ehema-
ligen Fahrensmann gehen die Augen über, ob der Gerätschaften,
welche man aus alten Tagen sicher kennt oder auch sogar in den
eigenen Funkstationen der Schiffe auf welchen man gefahren ist,
bedient hat. Daneben dürfen dann die notwendigen Hilfsmittel der
damaligen Zeit, wie Nautische Funkdienste, List of Ship Stations,
List of Coast Stations, Handbuch Seefunk, VO Funk usw. nicht feh-
len. Diese Ausstellung ist mit sehr viel Akribie und Liebe zum Detail
aufgebaut worden und nicht nur einen Besuch wert …

Aufgrund des Eröffnungstrubels haben Heinrich Busch und ich für
die ersten 20 Meter des Rundgangs allein schon 45 Minuten ge-
braucht. Warum? Man traf einen alten Bekannten nach dem ande-
ren und für mich als 1. Vorsitzenden war es ein gutes Gefühl, so
viele SFK-Mitglieder zu treffen und auch persönlich kennen zu ler-
nen. Und alle waren voll des Lobes über diese Museums-Aktivität.
Aber auch jeder hat sich wiedergefunden in dem Bewusstsein, ei-
ner leider vergangenen und elitären Berufsgruppe angehört zu ha-
ben, welche aufgrund fortschreitender Technik heute nicht mehr
existent ist.

Man kann sicher sagen, dass die Seefunkkameradschaft, wenn
auch mittlerweile zu einer Traditionsvereinigung mutiert, einen
Großteil, wenn nicht den Größten der ehemaligen Funkoffiziere re-
präsentiert. Gemäß dieser Bedeutung wurde dann auch dem Mu-
seum Norddeich Radio e.V. zur Eröffnung und hoffentlich langem
Bestehen, eine Geldspende von 1000,– Euro für weiterhin notwen-
dige Arbeiten überreicht. Das war eine gute Tat und hat ALLEN ge-
fallen.

Zu finden ist das Museum unter der Anschrift:

Museum Norddeich Radio e.V., Osterstr. 11A, 26506 Norden
und im Internet unter www.norddeich-radio.de.



Flüchtlingskrise im Mittelmeer
Position des VDR – Fragen und Antworten

Der Hamburger Reeder Christopher E.O. Opielok führt ein kleines Unterneh-
men mit fünf Schiffen. Zwei davon sind als Versorgerschiffe eingesetzt und
beliefern von Malta aus Öl- und Gasplattformen vor der libyschen Küste mit
Betriebsmaterial. Die Besatzungen stehen zunehmend vor ganz anderen Her-
ausforderungen. Die Schlepperbanden steuern ihre Schiffe gleich zu den
Schifffahrtswegen. Die hier kreuzenden Schiffe sind verpflichtet die in Seenot
geratenen Flüchtlinge aufzunehmen und sie in Italien oder Malta an Land zu
bringen. SF

Von Christof Schwaner – VDR

Die Handelsschifffahrt hat in den vergangenen Monaten tausende
Bootsflüchtlinge im Mittelmeer vor dem Ertrinken gerettet. Dieses Papier
informiert über die vielseitigen Belastungen für die Seeleute, fasst die Po-
sition des VDR zusammen und gibt Antworten auf häufig gestellte Fra-
gen.

Die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer hat unvorstellbare Ausmaße
angenommen. Immer mehr untaugliche Schiffe und Schlauchboote wer-
den von skrupellosen Schleusern vollgestopft mit Menschen auf die hohe
See geschickt und in tödliche Gefahr gebracht. Mehr als 1.600 Menschen
sollen bereits in diesem Jahr ertrunken sein. Die Zahl der unbekannten To-
ten dürfte wesentlich höher liegen.

Handelsschiffe haben im letzten Jahr in 800 Einsätzen 40.000
Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Allein deutsche Handels-
schiffe haben in den ersten Monaten des laufenden Jahres mehr als 5.300
Flüchtlinge in Seenot an Bord ihrer Schiffe gebracht.

Unsere Seeleute stoßen angesichts der Flüchtlingsflut an ihre
körperlichen und psychischen Grenzen. Aber an Bord können sie
Kranke und Verletzte, sowie hochschwangere Frauen und Kleinkinder
nicht angemessen medizinisch versorgen. Kentert ein Flüchtlingsboot,
können die Seeleute trotz aller Bemühungen nicht jedes Leben retten.
Das sind traumatische Erlebnisse fu� r die Schiffsbesatzung. Zudem sind die
Risiken fü� r die Sicherheit der Besatzung und des Schiffs durch anstecken-
de Krankheiten, traumatisierte oder mitunter bewaffnete Flüchtlinge und
Schlepper kaum einzuschätzen.
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Handelsschiffe sind nicht fü� r die Rettung und Versorgung von
teilweise mehreren Hundert Flüchtlingen ausgerü� stet und können
dafü� r auch nicht ausgerüstet werden. Das EU-Seenotrettungsgebiet
im Rahmen der Mission Triton ist aber nicht ausreichend groß. Denn in
dem 200 bis 300 Kilometer breiten Streifen zwischen den Grenzen des
Triton-Einsatzgebietes und der libyschen Kü� ste sind die bisher schlimm-
sten Katastrophen mit tausenden ertrunkenen Flü� chtlingen passiert. Dort
sind unsere Seeleute weiterhin vielfach erster Retter fü� r die Flü� chtlinge in
Seenot und werden dabei oft traumatischen Erlebnissen ausgesetzt.

Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Deutsche Marine im Seege-
biet vor der libyschen Küste Flüchtlinge rettet, wo die EU-Seenot-
rettung nicht patrouilliert. Das ist nicht nur ein starkes politisches
Signal nach Brü� ssel, sondern auch ein wichtiges Zeichen fü� r die nach be-
sten Kräften helfende Handelsschifffahrt – und vor allem: Lebensrettung
für unzählige Flüchtlinge.

Auch andere staatliche Marine- und Küstenwachschiffe mü� ssen
dort zur Seenotrettung von Bootsflüchtlingen zwischen Triton-Ge-
biet und libyscher Kü� ste eingesetzt werden. Die Wahrnehmung von
Rettungsaktionen durch Marine und Kü� stenwache muss die Regel sein.

Daher fordern wir im Einklang mit der Bundeskanzlerin die Aus-
weitung der hoheitlichen Seenotrettung über die Grenzen des Tri-
ton-Gebieten hinaus. Handelsschiffe müssen die geretteten Flüchtlin-
gen schnell an Schiffe der EU-Staaten ü� bergeben können. Im Notfall
benötigen die Schiffsbesatzungen Hilfe von Ärzteteams der Marine per
Hubschrauber.

Fragen und Antworten
Wer ist im Mittelmeer für die Seenotrettung zuständig?
Jeder Kü� stenstaat ist in einem international bei der Internationalen See-

schifffahrts-Organisation (IMO) vereinbarten Seegebiet (Search and Res-
cue Region of Responsibility, SRR) fü� r die Koordinierung der Seenotret-
tung zuständig und betreibt dafür eine Seenot-Leitstelle (Maritime Rescue
Command Center, MRCC). Das MRCC in Rom hat die Federführung bei
der Koordination der Rettungsaktionen im Mittelmeer u� bernommen.

Wie werden Handelsschiffe in Rettungseinsätze einbezogen?
Wer ein Flü� chtlingsboot auf dem Mittelmeer entdeckt (Triton-Luftauf-

klärung, Marine, Küstenwache, Handelsschiff) informiert umgehend das
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MRCC Rom. Die Seenot-Leitstelle kann anhand der AIS-Daten aller Schiffe
sofort prüfen, welche Schiffe in der Nähe sind, und entscheiden, wer sich
an der Rettung beteiligen soll. (AIS = Automatic Identification System). Je-
des Schiff sendet kontinuierlich u. a. Kurs, Geschwindigkeit und IMO-
Nummer (Kennzeichen), anhand derer sich auch der Schiffstyp erkennen
lässt). Erhält ein Handelsschiff dann die Aufforderung zu helfen, fährt es
sofort mit höchstmöglicher Geschwindigkeit zu den angegebenen Koor-
dinaten. Hat ein Handelsschiff selbst ein Flüchtlingsboot entdeckt, han-
delt es ebenfalls auf Anweisung des MRCC.

Wie lange dauert ein Rettungseinsatz für ein Handelsschiff?
Die Rettungsmaßnahmen von Flüchtlingen im Mittelmeer dauern unter-

schiedlich lange. Überwiegend vergehen vom erstmaligen Kurswechsel
nach Aufforderung des MRCC bis zum Wiedererreichen der ursprüng-
lichen Reiseroute 12–72 Stunden.

Muss sich ein Handelsschiff an der Rettung beteiligen?
Menschen in Seenot zu helfen, ist nicht nur eine jahrhundertealte Tradi-

tion in der Seeschifffahrt – sondern auch eine rechtliche Pflicht aus dem
weltweit gültigen Seerechtsübereinkommen und SOLAS. Dabei ist es völ-
lig egal, aus welchem Grund jemand in Seenot geraten ist. Den Anwei-
sungen des MRCC hat ein Kapitän Folge zu leisten, sonst drohen straf-
rechtliche Konsequenzen durch den Flaggenstaat und den MRCC-Staat
(hier Italien).

Artikel 98, Seerechtsü� bereinkommen (UNCLOS)
Pflicht zur Hilfeleistung
(1) Jeder Staat verpflichtet den Kapitän eines seine Flagge führenden

Schiffes, soweit der Kapitän ohne ernste Gefährdung des Schiffes,
der Besatzung oder der Fahrgäste dazu imstande ist,  
a) jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe
zu leisten;
b) so schnell wie möglich Personen in Seenot zu Hilfe zu eilen,
wenn er von ihrem Hilfsbedürfnis Kenntnis erhält,
soweit diese Handlung vernünftigerweise von ihm erwartet werden
kann;
c) (…)

(2) Alle Küstenstaaten fördern die Errichtung, den Einsatz und die Un-
terhaltung eines angemessenen und wirksamen Such- und Ret-
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tungsdienstes, um die Sicherheit auf und über der See zu gewährlei-
sten; sie arbeiten erforderlichenfalls zu diesem Zweck mit den Nach-
barstaaten mittels regionaler Übereinkünfte zusammen.

Was ist ein Seenotfall?
Ein Seenotfall liegt vor, wenn die begründete Annahme besteht, dass

das Schiff und die auf ihm befindlichen Personen ohne Hilfe von außen
nicht in Sicherheit gelangen können und auf See verloren gehen. Der Ka-
pitän hat einen Ermessensspielraum, ob eine Seenotlage vorliegt (SOLAS
V, Regel 34-1). Das Ermessen des Schiffsführers erstreckt sich nicht nur
auf die Feststellung der Seenotlage, sondern auch auf die zur Rettung er-
forderlichen Maßnahmen.

Dabei muss Personen, die um Hilfe bitten, diese ohne Rücksicht auf ih-
ren Status als mögliche Asylsuchende gewährt werden. Im Übrigen ist kei-
ne Einschränkung der Rettungsverpflichtung vorgesehen, selbst wenn
sich die Personen absichtlich in eine Seenotrettungslage gebracht haben
(z. B. durch Zerstörung des Motors oder Zerstechen des Schlauchbootes).

Können sich Reeder einer Rettung entziehen, z. B. indem sie das
AIS ausschalten?

Die deutschen Reeder stehen uneingeschränkt zu ihrer rechtlichen und
moralischen Verpflichtung, jedem Menschen in Seenot zu helfen. Dem
VDR ist kein Fall bekannt, bei dem sich Handelsschiffe einer Rettungsakti-
on entzogen hätten.

Das AIS sendet kontinuierlich Navigations- und Schiffsdaten. Es dient
auch der Vermeidung von Kollisionen und darf nicht ausgeschaltet wer-
den. Der technische Aufwand, das AIS mutwillig und damit widerrechtlich
auszuschalten, ist nicht unerheblich, da es keinen Ausschalter besitzt und
in die Brückenelektronik eingebaut ist.

Neben AIS-Daten werden im Schiffsbetrieb auch LRIT-Daten (Long Ran-
ge Identification and Tracking) über die Schiffsidentifikation, Position und
Uhrzeit per Satellit gesendet. Die European Maritime Safety Agency (EM-
SA) fügt aus diesen Daten ständig ein Lagebild zusammen, das sie auch
den anderen EU-Agenturen (z. B. Frontex) zur Verfügung stellt.

Das Mittelmeer ist daher ein engmaschig und mit redundanten Daten
überwachtes Seegebiet. Sollte ein Schiff die Daten-Kommunikation vor-
sätzlich unterbrechen, fiele dies sofort auf. Die EMSA speichert die
Schiffsbewegungen sogar über mehrere Jahre.
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Entsteht den Reedereien ein wirtschaftlicher Schaden, wenn sie
Flüchtlingen helfen?

Die Schiffsversicherer (P&I Clubs) decken die operativen Kosten der Ret-
tungseinsätze nahezu vollständig ab. Dazu gehören der zusätzliche
Brennstoff, die Gehälter der Seeleute, die Verpflegung und medizinische
Ausrüstung an Bord sowie etwaige Hafengebühren. Die zusätzlichen Ko-
sten stehen in keinem Verhältnis zu den außerordentlichen psychischen
und körperlichen Belastungen der Seeleute. Daher muss die staatliche
Seenotrettung im Mittelmeer massiv ausgeweitet werden.

Wie gelangen die Flüchtlinge wieder von Bord?
Entweder werden die Flüchtlinge auf See an Boote der Küstenwache

übergeben, oder das Schiff fährt die Menschen direkt nach Lampedusa
oder einen anderen Hafen. Das hängt etwa vom Seegang oder den
verfügbaren Küstenwachschiffen in der Nähe ab und wird von der zustän-
digen Seenot-Leitstelle (MRCC) entschieden. Nach den Berichten von
VDR-Mitgliedsunternehmen gibt es grundsätzlich keine Probleme, die im
Mittelmeer aufgenommenen Flüchtlinge an die Küstenwache oder Häfen
in Italien und Malta zu übergeben.

Gibt es Unfälle bei der Bergung? Was passiert mit den Toten?
Die Schiffsbesatzung übt regelmäßig, Menschen aus Rettungsbooten

und aus dem Wasser zu retten. Eine große Zahl von Flüchtlingen aus ei-
nem überladenen Boot an Bord zu bringen, ist aber eine besondere Her-
ausforderung. Kentert ein überladenes Boot, müssen sehr schnell Hunder-
te Flüchtlinge aus dem Wasser geborgen werden. Dabei ist es leider trotz
des vollen Einsatzes der Besatzungen zu Todesfällen gekommen. Ertrun-
kene können aus dem Wasser nicht geborgen werden. Die Besatzung
muss ihre gesamte Kraft darauf verwenden, die noch lebenden Menschen
aus dem Wasser zu retten und in Sicherheit zu bringen.

Verstirbt ein Flüchtling später an Bord, etwa an Unterkühlung, wird der
Todesfall vom Kapitän dokumentiert und an den Flaggenstaat und die
Reederei berichtet. Der Leichnam wird den zuständigen Behörden über-
geben, wenn das Schiff in einem Hafen die Flüchtlinge von Bord lässt
oder an die Küstenwache übergibt.

Können sich die Handelsschiffe auf eine große Zahl von Flücht-
lingen vorbereiten?

Seit dem Ende von Mare Nostrum verteilt der Internationale Reederver-
band ICS (International Chamber of Shipping) einen Leitfaden für Schiffs-
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besatzungen und Reedereien, um sich auf die Rettung von großen Zahlen
von Flüchtlingen vorzubereiten. Doch selbst bei zusätzlicher Ausrüstung
mit Proviant, Decken, Medikamenten und Hygieneartikeln sind die Besat-
zungen gerade bei einer Vielzahl von zu rettenden Flüchtlingen objektiv
überfordert. Die Rettung teilweise Hunderter Flüchtlinge ist kein typischer
Seenotfall. Dazu braucht es staatlicher Rettungsmittel.

Welche Risiken gibt es für die Schiffsbesatzung und die Handels-
schiffe?

Den Besatzungen drohen posttraumatische Syndrome durch das Erlebte
(eine Vielzahl von Leichen im Wasser oder kurzfristig nach der Rettung an
Deck Versterbende) sowie das Risiko, sich mit gefährlichen Krankheiten
zu infizieren (z. B. Tuberkulose). Die Besatzungen müssen zudem verhin-
dern, dass Flüchtlinge Zugang zu den Aufbauten, insbesondere der
Brücke und dem Maschinenraum erhalten, um die uneingeschränkte
Kontrolle über das Schiff zu behalten. Gerade vor dem Hintergrund, dass
besonders schwer erkrankte und verletzte Personen oder auch hoch-
schwangere Frauen in Einzelfällen in die geschützten Aufbauten gebracht
werden, um sie zu versorgen, macht die Situation noch schwieriger. Ver-
einzelt wurden Flüchtlinge mit Schusswaffen an Bord entdeckt.
Gegenüber der unbewaffneten Besatzung stellen sie potenziell eine Be-
drohung dar.

Aber auch große Menschengruppen, die sich in einer Stresssituation be-
finden, stellen ein Sicherheitsrisiko für die Besatzungen dar, denn sie sind
diesen Menschen in Personenzahl häufig weit unterlegen. Bei der Essens-
ausgabe ist es auf einem Handelsschiff bereits zu Handgreiflichkeiten ge-
kommen. Grundsätzlich gilt es zu berücksichtigen, dass ein Großteil der
Flüchtlinge traumatisiert ist – und dass unbetreute traumatisierte Men-
schen zu unvorhersehbaren Handlungen neigen können, denen die Be-
satzung nicht gewachsen ist.

Befürchten Sie, dass sich unter den Flü� chtlingen IS-Terroristen
befinden?

Wir halten es für unwahrscheinlich, dass sich IS-Terroristen unter den
Flüchtlingen befinden. Denn die Gefahr, die Reise über das Mittelmeer
nicht zu überleben, ist groß. Die Besatzungen können bei einer Rettungs-
aktion aber keine Unterscheidung treffen. Es zählt, jedes Menschenleben
zu retten. Die Herkunft und den Grund für den gefährlichen Transfer über
das Mittelmeer zu ermitteln, ist Aufgabe der staatlichen Behörden.
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Ändern die Reeder ihre Routen, um den Flüchtlingsbooten aus-
zuweichen?

Viele Fahrziele in Nordafrika machen es unmöglich, die betroffenen See-
gebiete zu meiden. Das Problem buchstäblich zu umschiffen, würde we-
der den Reedern noch den Flüchtlingen helfen. Trotz der mit den Ret-
tungsmaßnahmen verbundenen Herausforderungen für die Besatzung
werden Handelsschiffe weiterhin ihrer rechtlichen und moralischen Ver-
antwortung nachkommen und Menschen in Seenot retten – völlig uner-
heblich, aus welchen Gründen sie in Seenot geraten sind, woher sie kom-
men und wohin sie wollen.

Was tun der VDR über das bisherige hinaus?
Der Leitfaden des weltweiten Reederverbandes ICS mit Hinweisen zur

Vorbereitung und Durchführung von Rettungsaktionen, der bereits seit
Monaten an die Reedereien verteilt wird, wird derzeit weiterentwickelt.
Der VDR hat in einer Informationsveranstaltung mit seinen Mitgliedern Er-
fahrungen ausgetauscht und speist diese in die europäischen und interna-
tionalen Schifffahrtsgremien ein. Darüber hinaus beteiligt sich der VDR an
der Entwicklung eines zusätzlichen medizinischen Leitfadens durch den
hafenärztlichen Dienst. Auch mit der deutschen Seemannsmission gibt es
Gespräche über eine Ausweitung der psychologischen und seelsorgeri-
schen Betreuung von Seeleuten, die bei Rettungsaktionen traumatische
Erlebnisse hatten.

VDR-Kontakt Christof Schwaner, Pressesprecher
Weitere Informationen www.reederverband.de/fluechtlinge

Katze als Sudan-Flüchtling
Eine Katze ist mit Hunderten Bootsflüchtlingen in Lampedusa angekommen.
Das Tier sei mit seiner Besitzerin aus dem Sudan bis nach Italien gereist, sag-
te ein Sprecher der sizilianischen Gesundheitsbehörde. Da das Tier nicht die
„nötigen Dokumente für eine Einreise“ gehabt habe, sei es erst einmal von
seiner Besitzerin getrennt und in Quarantäne gebracht worden. „Der Katze
geht es gut. Sie wird jetzt geimpft, und wir haben der Besitzerin verspro-
chen, die Katze so schnell wie möglich zu ihr zurückzubringen“, sagte der
Sprecher. Bei der Ankunft wollte das Tier zunächst nicht von Bord. Die
Feuerwehr habe es dann geschafft, die schwarz-weiße Katze zu beruhigen –
weshalb sie den selben Namen wie der katzenfreundliche Feuerwehrmann
„Joedo“ bekommen habe.
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Mythos und vergehende Magie
… oder DL0SFK versus DL0DAN

Von Paul Hag, DL0SFK/MGY

Wie seit etlichen Jahren üblich,
findet immer am 14./15. April der
Maritime Radio Day auf den Ama-
teurfunkwellen dieser Tage im Ge-
denken an die „Titanic“-Katastro-
phe statt, welche bekanntlich 1912
vielen Menschen das Leben koste-
te. Ein Ergebnis dieser Katastrophe
war dann ja u.a. auch die weitrei-
chende Neuregelung des Funkver-
kehrs.

Da traf es sich eben in diesem
Jahr ganz besonders gut, dass das
„Historische Museum der Pfalz“ in
Speyer eine bzw. die einzige „Tita-
nic“-Ausstellung in Deutschland
veranstaltet (verlängert bis zum 26.
Juli 2015, www.titanic-dieausstel-
lung.de).  

Durch Kontakte der SFK wurde
schnell Einigung mit der Museums-
leitung darüber erzielt, neben den
Relikten auch einen Bezug zur da-
mals existierenden Funktechnik
herzustellen und speziell am 14.
und 15. April Funktechnik, ähnlich
den Gegebenheiten von damals, zu
zeigen und auch im praktischen
Betrieb vorzustellen.

Eine gute Antenne konnte ge-
spannt werden und die Funkstation
wurde in einem der Ausstellungs-
räume mit einem großen TITANIC-
Modell aufgebaut und los ging’s.
Um dieser Angelegenheit noch
mehr Leben einzuhauchen hatten
sich die drei SFK-Mitglieder in ihre
alten Seefahrtuniformen gezwängt
(mancher Knopf blieb ungeknöpft

Die „Drei von der Funkstelle“; Paul Hag, Walter Baumann und Sylvester Föcking.
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Wachbeginn 100! Telegramme ab-
zusenden sind.

Die Ex-Kollegen von „Norddeich
Radio“ haben uns die zwei Tage
wunderbar unterstützt. Jetzt könn-
te man sagen, klar, die sollten es

– oder wie Sylvester dafür zwei Kg
abgenommen hat) und es wurde
dann mit alten Klopfer-Tasten, von
denen wir etliche Varianten zeigen
konnten, Funkbetrieb mit dem,
was wir als „Norddeich Radio“
kannten, durchgeführt. Geradezu
ein Renner unter den vielen Aus-
stellungsbesuchern war die Mög-
lichkeit, ein Telegramm (wir sagten
einmal SLT) aufzugeben und dann
dabei zu sein, wie es per Funk an
„Norddeich Radio/DLØDAN) „über-
mittelt“ wurde. Es sprach sich
schnell herum, was da bei uns pas-
sierte und etliche Besucher kamen
extra wegen der Übermittlung zu-
rück, um das zu verfolgen.

Kontrolliert natürlich, na, von
wem wohl?, SFK-Mitgliedern, die
sich dann aber zu erkennen gaben. 

Unser guter Sylvester bekam
dann endlich mal das Gefühl, wie
es manchmal auf einem Passagier-
schiff zugehen kann, wenn bei

auch können, aber es war zu den
stündlich verabredeten Skeds inner-
halb des MRD 2015 immer wieder
eine Freude, sie mit prägnantem
Signal und exzellenter Gebeweise
(Handtaste) zu hören. So etwas
ähnliches sollte man wieder veran-
stalten – unterstützt durch viele
Kollegen aus unterschiedlichen Be-
reichen.



14

Seefunkkameradschaft e.V. Bremen

cq cq cq de DL0DAN DL0DAN MRD pse k
DE  DL0SFK/MGY QTC QSG? QRV?

Von Dierk Vornheim, DL8LD

DL0DAN – Die multi-operators-
coaststation Norddeich Radio war
wieder, wie in den vergangenen
Jahren zuvor, am 14. und 15. April
wieder beim MRD – Maritime Ra-
dio Day – aktiviert.

Operator waren die drei ehemali-
gen DAN-Funker Dierk Vornheim,
DL8LD in Wöhrden hinter dem
schleswig-holsteinischen Nordsee-
deich, Onno Heyen, DL4BCE und
Werner Genth, DL8BEG in Book-
holzberg bei Ganderkesee in Nie-
dersachsen.

Am Dienstag um 12.00 Uhr UTC
ging es los; auf verteilten Frequenz-
bändern und nach vorgegebenem
Dienstplan.

Gleich zu Beginn gab es in Wöhr-
den ein „pile up“, das mich hier in
meiner Dachkammer ordentlich ins
Schwitzen brachte. In der ersten
Stunde wurden 22 Stationen abge-
arbeitet.

Einzel anrufende Stationen wa-
ren – wie früher auch auf dem 
1. GW-Kanal 2614/2023 kHz – in
dem cw-Gewühl durch hervorra-
gendes Betriebsverhalten leicht
auseinander zu zwieseln. (Wie sag-
te Peter Kook immer: „Meine Her-
ren, wir können wohl miteinander
singen, aber hier geht es nur mit

einer nach dem anderen.“) Es ge-
nügte meinerseits, nur einen her-
ausgehörten Buchstaben zu geben
– es antwortete dann nur die Stati-
on, die diesen Buchstaben auch im
Call hatte. 

Meine Erinnerung an glückliche
alte Zeiten in Norden/Utlands-
hörn – vor reichlich 50 Jahren –
kam zurück. 

Nach der ersten Stunde auf 7
MHz ging es weiter – das Gewühl
war nicht mehr so dick und es
konnte schön einer nach dem an-
deren sein QSA/QRK und den OP-
Namen übermittelt kriegen. 

Mit Onno Heyen und Werner
Genth – sie lösten sich in Bookholz-
berg ab, wurde dann nach Dienst-
plan frequenz- und zeitversetzt

Onno
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weitergemacht. Bis zum Mittwoch-
abend konnten insgesamt 270
Funkverbindungen abgearbeitet
werden. Hin und wieder gaben
ehemaligen FO’s: „Toll, wieder mit
DAN zu arbeiten … wie in alten Ta-
gen“. Besonders englische Statio-
nen, sowohl Küsten- als auch See-
funkstellen-Operator brachten Ihre
Freude mit vielen: „my pleasure –
vy fun contact“ usw. zum Aus-
druck.
Und nun das „Highlight“:

Unser SFK-Vorsitzender Paul Hag
hatte uns dreien einige Tage vor
Beginn des MRD-Events über die
Ausstellung zum Gedenken an den
Untergang der Titanic/MGY am
14./15. April 1912 darüber in
Kenntnis gesetzt, dass im „Histori-
sches Museum der Pfalz“ in Speyer
eine Titanic-Ausstellung stattfindet. 

Und dass für die wirklichkeitsna-
he Telegramm-Übermittlung der
Besucher an Norddeich Radio ehe-
malige DAN-Funker gewünscht
wurden.

Wir drei sagten begeistert zu und
Onno meinte: „Ik bün all richti op-
geregt“.

So war immer pünktlich zwei Mi-
nuten vor der vollen Stunde auf
7,023,9 kHz jeweils ein OP von
„DAN“ qrv. 

Fast 100 SF-Telegramme wurden
dann seitens FO Sylvester Föcking,
Paul Hag oder Walter Baumann an

OP Dierk Vornheim an der Taste – „Wie in
alten Zeiten!“

die Küstenfunkstelle Norddeich Ra-
dio übermittelt. Im QSG-Verfahren
ging das flott und hat richtig Spaß
gemacht.

Die mit der Handtaste exakt ge-
gebenen QTC’s waren fein aufzu-
nehmen. Bestätigt wurde dann na-
türlich mit dem langen „r nr 1…“.

Die drei „Titanic“-Radio-Operator
dort in Speyer präsentierten hervor-
ragend den vielen Museumsbe-
suchern den Betrieb im Seefunk-
dienst des vergangenen Jahrhun-
derts.



16

Seefunkkameradschaft e.V. Bremen

Meine Zeit auf der Seefahrtakademie Bremen
1968/69, FU 38

Von Claudia Wendisch

Ich wurde in Bonn geboren,
stand vor dem Schulabschluss und
wusste nicht so recht, was ich an-
schließend machen wollte.

Meine Mitschülerinnen (reine
Mädchenschule) strebten meist so-
ziale Berufe an: Erzieherin, Sozial-
pädagogin oder auch Lehrerin.

Zeitweise dachte ich an Physio-
therapeutin, bis dann meine Mut-
ter von einem Besuch bei meiner
ältesten Schwester zurückkam, die
nach New York ausgewandert war.
Meine Mutter war nicht geflogen,
sondern mit norwegischen Frach-
tern über den Atlantik gefahren.
Auf der Rückreise befand sich an
Bord ein weiblicher Funkoffizier.
Das beeindruckte sie so sehr, dass
sie mir nach ihrer Rückkehr davon
vorschwärmte. Auch mich faszi-
nierte die Vorstellung, auf einem
Schiff weltweit unterwegs zu sein,
und zwar nicht als Stewardess,
sondern als Offizier in interessanter,
verantwortlicher Position.

Ich machte mich schlau und woll-
te zunächst eine Lehre in Radio-
und Fernsehtechnik absolvieren. Da
dies aber zu der Zeit ein Modebe-
ruf – junger Männer – war, bekam
ich nur eine 2-jährige Praktikanten-
stelle. Ich konnte aber wenigstens

erreichen, dass ich am Berufsschul-
unterricht teilnehmen durfte. Da
meine Familie inzwischen nach Bre-
merhaven gezogen war, lag es na-
he, mich an der Schule in Bremen
anzumelden.

Ich kam in die FU38, in der FU37
gab es auch ein Mädchen. R. und
ich waren die einzigen weiblichen
Wesen unter ein paar hundert jun-
gen Männern. Wer die Schule
kennt, weiß, dass wir Funker ganz
oben im Gebäude unsere Räume
hatten. Wenn ich morgens ankam,
starrten mich hunderte Augen an –
Freitreppe rauf, 1. Etage, wieder
guckten alle – 2. Etage das gleiche.
Da ich etwas schüchtern war und
sehr jung (19), war mir dieses An-
starren äußerst unangenehm.

Unser Klassenlehrer war Herr 
Widuwilt, bei dem wir die Fächer
Geben und Englisch hatten, Hören
und Geographie lehrte uns Herr
Schönholz. Gesetzeskunde brachte



Funkerball auf der Niederdeutschen Bühne
Von Claudia Wendisch

Im Herbst fand in der „Nieder-
deutschen Bühne“ der erste (?)
Funkerball (Anmerkung der Redak-
tion, es gab 1963 schon einen Fun-
kerball) der Seefahrtakademie Bre-
men statt, auf Initiative unseres
Funklehrers Paasch.

Die beiden Semester FU37 und
FU38 waren aufgerufen, ein Rah-

menprogramm auszuarbeiten, was
wir gerne taten. Damals spielte Os-
wald Kolle eine große Rolle und
war in aller Munde. So fand auch
einer unserer Mitschüler ein geeig-
netes kleines Bühnenstück mit Ge-
sang, das wir fleißig einstudierten.

Ich übte außerdem mit einigen
meiner „Jungs“ ein kleines Ballett
und nähte die passenden Kostüme
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uns Herr Paasch bei, der uns immer
wieder neue, alte Geschichten er-
zählte, wie z. B. die von den russi-
schen Madgas, die in Zuckersäcken
herumliefen.

Das 1. Semester über wohnte ich
noch in Bremerhaven aber im 2.
Semester mietete ich ein kaltes, et-
was klammes Souterrain-Zimmer
mit Bad- und Küchenbenutzung.

Drei aus meinem Semester – der
„harte“ Kern – gingen regelmäßig
auf die Piste: H., R. und unser
Schweizer Ph.

Ein paar Mal tauchten sie abends
bei mir auf, um mich „mitzu-
schnacken“, Ph. immer eine große
Tüte mit trockenen Brötchen im
Arm, die benötigte er zum „Auf-
saugen“.

Oswald Kolle musikalisch präsentiert!
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dazu. Nach unseren Aufführungen
fand die Wahl zur „Miss Seefunk“
statt, wiederum eine Idee unseres
Herrn Paasch. Ich, immer noch ein
wenig schüchtern, kam aber dann
doch der Aufforderung nach, an
der Wahl teilzunehmen. Das Publi-
kum musste abstimmen und – ich

gewann die Wahl, wurde „Miss
Seefunk 1968“, Herrn Paaschs
Tochter landete auf dem 2. Platz.
Danach wurde dann nur noch das
Tanzbein geschwungen – bis in die
frühen Morgenstunden hinein.

Wir alle gehörten ja offiziell zu
den „68ern“, nahmen auch mal an

Das Männerballett der FU38

Die sieben Schönheiten zur Wahl der „Miss Seefunk“.
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Claudia (sitzend) und Paaschs Tochter.

Gratulation durch den Funklehrer Paasch.

einem Protestmarsch durch Bremen
teil, aber ansonsten ging unser Se-
mester weiter zum Unterricht – das
Einzige der ganzen Schule, alle an-
deren streikten. Da wir uns jedoch
so kurz vor der Prüfung befanden
und darauf brannten, an Bord zu
gehen, nahmen wir nicht am allge-
meinen Streik teil.

Die 1.-Klasse-Zeit 1973 in Ham-
burg verlief wesentlich unspekta-
kulärer.
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Wie ich mich fast im Harem sah
Mit Minirock bei den Scheichs – „Tausend und eine Nacht“!

Von Claudia Wendisch

Mein erstes Schiff 1971 bei der
„Hamburg-Süd“ war ein Tanker,
die MT „St. Petri“/DAKP, obwohl
ich eigentlich zur „Süd“ gegangen
war, weil ich nach Südamerika
wollte. Die Petri fuhr Trampfahrt
und natürlich auch in den Persi-
schen Golf.

Einlaufen Kuwait: Ich hatte die
Einklarierung durchgeführt, die Be-
hörden waren inzwischen wieder
von Bord gegangen, nur der Agent
saß noch im Salon. Wir wussten,
dass in dem Hafen kein Landgang
erlaubt war und deshalb über-
raschte mich die Frage des Agen-
ten umso mehr, als er fragte, ob ich

die Stadt ansehen wollte. Ganz
spontan sagte ich ja – ich war ja
neugierig, wie es bei den Schei-
chen aussieht. Aber kaum hatte ich
das ausgesprochen, hätte ich das
„ja“ am liebsten zurückgezogen,
denn es war mir etwas unheimlich.
Ich sagte, dass ich ja gar keine Zeit
hätte, da ich noch Schriftverkehr
erledigen müsse. 

Er durchschaute aber meinen
Rückzieher und bot mir an, jeman-
den von Bord mitzunehmen. Ich te-
lefonierte dann wie wild an Bord
herum und fand schließlich als Be-
gleiter unseren Blitz.

Wir mussten natürlich durch ein
streng bewachtes Gate und der

Agent hatte wohl
große Mühe uns da
hindurch zu bekom-
men, es dauerte
nämlich fast eine
Stunde und minde-
stens acht Gläschen
süßen Tee, bis wir
die Erlaubnis beka-
men.Dann fuhr er
mit uns die Haupt-
straße von Kuwait
Stadt entlang (leider
keine Fotos), eine
Sandstraße, rechts
und links Geschäfte
– darunter viele Ju-
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weliere, wo die Schmuckstücke
nach Goldgewicht bezahlt wurden.
Hinter diesen Ladenzeilen sah man
nur Sand. Anschließend führte er
uns in ein Café, in dem nur Män-
ner saßen. In einer Vitrine lagen
grüne und rosafarbene süße Sa-
chen, wie Datteln in Marzipan.

Nach Tee oder Kaffee stiegen wir
wieder in sein Auto und der Agent
fragte unseren Blitz, ob er noch
Lust hätte auf einen Drink. Na klar
hatte er die! Neugierig war ich ja
auch. Dann fuhren wir aber immer
weiter aus der „Stadt“ heraus bis
rechts und links der Piste nur noch
Wüste war und keine Häuser mehr.
Mir wurde immer mulmiger.

Endlich hielt er vor einem einsa-
men sehr edlen Haus. Der Eigentü-
mer sei noch nicht zu Hause, teilte
der Agent uns mit. Stattdessen
kam aber ein Hausdiener, der im-
mer neue Delikatessen auffuhr, wie
in „1000 und eine Nacht“.

Dann trafen nach und nach im-
mer mehr Männer in arabischer
Kleidung ein, unter anderen auch
der Hausherr. Natürlich gab es
auch alkoholische Getränke, dem
Blitz gefiel es – und mir wurde es
immer unbehaglicher, zumal ich
auch noch einen Minirock (sehr
naiv) anhatte und man auf meine
(damals noch unrasierten) Beine
guckte und bemerkte, dass sich
arabische Frauen rasieren.

Als ich dann mal zur Toilette
musste und nach dem Weg dorthin
fragte, kam einer der Scheiche mit
und öffnete eine Tür – aber dahin-
ter war nicht das, was ich benötig-
te, sondern ein Schlafzimmer.

Nachdem ich darauf heftigst rea-
gierte, zeigte er mir dann die richti-
ge Tür und meinte, letzte Woche
hätten sie eine Schwedin dagehabt
und die wäre nicht abgeneigt ge-
wesen.

Als ich dann zurück in der Män-
nerrunde war, erzählte ich dem
Blitz von dem Vorfall und er sagte,
dass man ihm während meiner Ab-
wesenheit angeboten hätte, ihn
zurück an Bord zu fahren und mich
dazubehalten. Von da an hatte ich
panische Angst und wollte nur
noch sofort zurück an Bord. Unse-
rem Elektriker gefiel es aber so gut
und angeblich war im Moment
auch kein Auto da, sodass es noch
eine Weile bis zum Aufbruch dau-
erte und sich das Spielchen mit der
falschen Tür nochmals wiederholte.

Als wir dann endlich im Auto sa-
ßen und wir zurück an Bord waren,
war ich unheimlich erleichtert, dass
ich diesem Alptraum entkommen
war.

Noch Jahre lang habe ich nachts
geträumt, ich wäre im Harem ge-
landet.
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Der Sturm gibt ihnen den Rest
Regelmäßig geschieht das Unvorstellbare: Schiffe brechen auseinander

Von Henning Sietz

Regelmäßig geschieht das Unvor-
stellbare: Schiffe brechen auseinan-
der. Die Ursachen sind unterschied-
lich, meist kommen hier mehrere
Umstände zusammen. Sturm ist in
der Regel nicht der Grund, sondern
eher der auslösende Faktor. 

01.07.2013: Im Indischen Ozean,
200 Seemeilen vor der Küste Je-
mens, ist am 17. Juni bei Sturm der
Containerfrachter „MOL Comfort“
auseinandergebrochen. Schweröl
trat aus, Container stürzten über
Bord. Die 26-köpfige Crew musste
das Schiff aufgeben und wurde
kurz darauf von einem Frachter der
Reederei Hapag-Lloyd an Bord ge-
nommen. Die vordere Partie und
das Heckteil der „MOL Comfort“
trieben als zwei Geisterschiffhälften
in verschiedene Richtungen ausein-
ander. Am vergangenen Donners-
tag ging das Achterschiff mit 1700
Containern und 1500 Tonnen
Treibstoff unter. 

Die „MOL Comfort“, 2008 auf
einer Werft des japanischen Kon-
zerns Mitsubishi Heavy Industries
(MHI) gebaut, war ein Post-Pana-
max-Containerschiff, das 8110
Standardcontainer (TEU) tragen
konnte. Mit 316 Meter Länge und
45,60 Meter Breite ein Gigant,

doch im Vergleich zu heutigen
Neubauten eher ein Schiff mittlerer
Größe. Bei Frachtern dieses For-
mats ist die Bordwand in der Mitte
etwa 60 bis 70 Millimeter dick. Da
das Schiff eine Doppelhülle hatte,
brachen also vier Stahlwände die-
ser Stärke. Wie kann solch eine
Konstruktion glatt durchreißen?

Dass Schiffe auseinanderbrechen,
kommt immer wieder vor. Der in
Europa bekannteste Fall war der
Öltanker „Erika“, der 1999 vor der
französischen Atlantikküste mit ei-
ner Ladung Schweröl auseinander-
brach. Im Jahre 2002 traf es den
Tanker „Prestige“, der vor der spa-
nischen Küste durchbrach, schließ-
lich die „MSC Napoli“, ein Contai-
nerfrachter, bei dem 2007 im
Ärmelkanal die Bordwand einriss.
Die Liste ließe sich fast beliebig
fortsetzen: Binnenschiffe, Tanker,
Erzfrachter, Containerschiffe, fast
kein Schiffstyp scheint gefeit zu
sein vor dem Bruch der Struktur. So
unterschiedlich die Ursachen auch
sein mögen, so haben die meisten
Fälle eines gemeinsam: Die Schiffe
havarierten im Sturm.
Eine strukturelle Schwäche

Bei einem Sturm ist eine Schiffs-
konstruktion enormen Belastungen
ausgesetzt. Ein Wellenberg, der
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frontal auf ein Schiff zuläuft, hebt
das Vorschiff an, während das
Mittschiff in einem Tal liegt. Dann
hebt die Welle das Mittschiff an,
Bug und Heck liegen nun tiefer. Die
beiden Abläufe wiederholen sich

mehrmals in der Minute: Das Schiff
hängt abwechselnd in der Mitte
durch, mal buckelt es, die Verfor-
mung liegt im Meterbereich. Dieses
von Fachleuten „hogging and sag-
ging“ genannte Phänomen bean-
sprucht die Struktur immens und
kann auf Dauer zu Materialermü-
dungen führen. Schräg eintreffen-
de Wellen entwickeln zudem Torsi-
onskräfte, unter denen sich das
Schiff um die Längsachse verzieht,
vergleichbar einem Lappen, der
ausgewrungen wird.

Sturm ist jedoch nicht der alleini-
ge Grund für ein Auseinanderbre-
chen, eher der auslösende Faktor.

So war im Fall des Einhüllentan-
kers „Erika“ eine strukturelle
Schwäche der eigentliche Grund:
Die Werft hatte Stahl einsparen
wollen und daher die Struktur
knapp berechnet, was damals im
Schiffbau üblich war. In zehn Jah-

ren wird eine Schiffswand durch
Korrosion um einen Millimeter
dünner, so die Faustregel, was bei
der fast 25 Jahre alten „Erika“ et-
was zu viel an Schwund war, ange-
sichts der knapp kalkulierten Kon-

struktion. In einem
Sturm im Ärmelka-
nal begann das
Verhängnis: Decks-
platten wölbten
sich auf, Risse zeig-
ten sich, die Fahrt
endete schließlich

vor der bretonischen Küste in ei-
nem Desaster, die Konstruktion
brach auseinander. Dass auch die
Schwesterschiffe der „Erika“ zum
Aufwölben der Decksplatten neig-
ten, zeigt, dass die Struktur des
Schiffes ungenügend war.
Hochfester Stahl spart
Gewicht und Material

Bei der „Prestige“ wiederum wa-
ren es offenbar Ermüdungserschei-
nungen des Stahls, verursacht
durch „hogging and sagging“. Bei
der ständigen Belastung bilden sich
feinste, nur unter dem Mikroskop
sichtbare Risse, die sich verbinden
und fortsetzen

Ein Sturm, den andere Schiffe ab-
wettern, kann einem Frachter mit
ermüdetem Stahl zum Verhängnis
werden. Schließlich der Container-
frachter „MSC Napoli“, 275 Meter
lang, mit einer Ladekapazität von
4419 Standardcontainern: Im Janu-

Bild: marine traffic
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ar 2007, während einer forcierten
Fahrt bei Sturm durch den Ärmel-
kanal, riss nahe dem Deckshaus die
Bordwand vertikal, Wasser brach
ein. Der Kapitän setzte den Frach-
ter in einer seichten Bucht an der
südwestenglischen Küste gezielt
auf Grund, das gestrandete Schiff
wurde zum Spielball der Wellen. 

Die Untersuchung ergab, dass
der Laderaum der „MSC Napoli“
mit Längsspanten ausgesteift war,
der Maschinenraum dagegen mit
Querspanten. Das Problem war der
Übergang. Fachleute sprechen hier
von einer „Unterbrechung der
strukturellen Kontinuität“. Eine
Verstärkung am Übergang, welche
die auftretenden Kräfte hätte ablei-
ten können, fehlte. Das ging jahre-
lang gut, bis bei einem Sturm die
Grenzen überschritten waren, noch
begünstigt durch hohes Tempo
und Überladung. Nun also die
„MOL Comfort“, mit fünf Jahren
Betriebsalter noch ein junges
Schiff. Auch hier ein Sturm, der
den Frachter an seine Grenzen
bringt. Beim Bau hatte die japani-
sche Werft erstmals einen hochfe-
sten Stahl mit der Bezeichnung
YP47 eingesetzt, der es erlaubt,
dünnere Bleche zu verwenden.

Hochfeste Stähle werden seit ei-
nigen Jahren im Schiffbau verwen-
det, der Bau sehr großer Container-
schiffe wäre ohne sie nicht

möglich. Der Grund war, dass bei
fortschreitender Schiffsgröße die
Dicken der Bleche bei herkömmli-
chem Schiffbaustahl so stark zu-
nahmen, dass sie nicht mehr zu
schweißen waren. Bei hochfestem
Stahl hingegen lassen sich dünnere
Bleche einsetzen, das spart Ge-
wicht und Material.
Die Ursache des Auseinander-
brechens steht noch nicht fest

Über die chemische Zusammen-
setzung von YP47, entwickelt von
Nippon Steel und Mitsubishi Heavy
Industries, ist nichts bekannt. Ein
Fachmann wie Dierk Raabe, Direk-
tor des Max-Planck-Instituts für Ei-
senforschung, zögert daher bei ei-
ner Beurteilung dieser Stahlsorte.
Es ist lediglich bekannt, dass bei
YP47 Oxide und Sulfide verwendet
werden, um die Bildung von Rissen
einzudämmen, ferner das Element
Bor: „Bor-Atome können sich in
den Freiräumen zwischen den Kri-
stallen des Stahls festsetzen, was
den Stahl zäher macht.“

YP47 wurde erstmals 2007 ein-
gesetzt bei dem Frachter „MOL
Creation“, dem ersten Schiff der
MOL-C-Serie, zu der auch die
„MOL Comfort“ gehört. Speziell
für hochfeste Stähle gelten beson-
dere Schweißvorschriften, die pe-
nibel einzuhalten sind: „Beim
Schweißen wird der Stahl wieder
verflüssigt, was seine Eigenschaf-
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ten verändern kann“, erklärt Raa-
be. Was bedeuten kann, dass bei
Nichtbeachten der spezifischen
Schweißvorschriften der Stahl an
der Naht spröde werden kann, also
schlechtere Eigenschaften an-
nimmt. „Diese Vorschriften geben
zum Beispiel an, wie lange der
Stahl bei welcher Temperatur vor-
gewärmt werden muss und wie
schnell er abkühlen darf“, erklärt
Pedro Dolabella Portella, Leiter der
Abteilung Werkstofftechnik bei der
Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung.

Die Ursache des Auseinanderbre-
chens steht noch nicht fest, Auf-
schluss darüber kann nur eine Un-
tersuchung der Bruchstellen geben.
Unterdessen hat die japanische
Schiffsklassifikationsgesellschaft
ClassNK die sechs Schwesterschiffe
der „MOL Comfort“ einer ersten
Untersuchung unterzogen, offiziell
ohne auffälligen Befund. Die Ree-
derei Mitsui O.S.K. Lines (MOL)
kündigte an, alle sechs Schiffe aus
dem Verkehr zu ziehen, um die
Schiffsstruktur zu verstärken.
Einige tausend Tonnen
mehr Gewicht als angegeben

Zur Zeit diskutieren Fachleute ei-
nen bestimmten Verdacht: Das
Schiff könnte schlichtweg falsch
und zu schwer beladen gewesen
sein. Es ist ein offenes Geheimnis,
dass die deklarierten Gewichte von

Containern oft nicht mit dem tat-
sächlichen Gewicht übereinstim-
men, meist sind sie viel schwerer
als angegeben. Man weiß nicht nur
nicht, was genau in den Contai-
nern steckt, man kennt auch ihr
Gewicht nicht.

Das Problem wird seit Jahren dis-
kutiert, doch sah sich die Schiff-
fahrtsbranche bisher nicht in der
Lage, Container vor dem Laden zu
wiegen. Wie jüngst die britische
Schifffahrtszeitung „Lloyd’s List“
berichtete, sind Fälle bekannt, dass
Schiffe einige tausend Tonnen
mehr Gewicht trugen als angege-
ben. Es ist zwar Vorschrift, dass ein
Schiffsoffizier vor dem Ablegen die
Ladelinien am Vorschiff und am
Heck kontrolliert, was eine drama-
tische Überladung erkennen lässt.
Bei diesem Kontrollgang sind die
Container aber schon an Ort und
Stelle gestaut, und möglicherweise
stehen die überschweren Boxen an
ungünstigen Standorten.

Punktuelle Überlastungen der
Struktur sind dann möglich. Bei der
„MOL Comfort“ wäre das schwer
festzustellen, weil die Ladungsun-
terlagen diesen Missstand eben
nicht dokumentieren. Und rund die
Hälfte der Container liegt nun in
4000 Meter Tiefe.

Henning Sietz, Jahrgang 1953,
freier Journalist in Berlin

Mit freundlicher Genehmigung
„FAZ“, „Technik & Motor“
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Gigantomanie in der Container-Schifffahrt
Marco Polo war gestern – einst das größte Containerschiff der Welt

Von Paul Hag

Es ist wohl (erst) zwei Jahre her,
dass die „Marco Polo“ der Reede-
rei CMA CGM in Hamburg als das
größte Containerschiff der Welt
begrüßt wurde. Technisch ausge-
drückt waren es 396 Meter Länge
verbunden mit einer Ladekapazität
von zirka 16.000 TEU. Kurz darauf
folgten schon die Schiffe der
Maersk Line mit 399 Metern Länge
und mit 16.270 TEU Ladekapazität
und nun haben wir die CSCL „Glo-
be“ mit 400 Metern Länge und ge-
eignet für die Aufnahme von
19.100 Containern.

Und wer jetzt glaubt, das ist das
Ende, der irrt. In den Schifffahrts-
nachrichten wird schon spekuliert,
wann dann der erste Neubau mit
über 22.000 TEU in Auftrag gege-
ben wird. Warten wir es ab. Tech-

nisch ist noch mehr möglich, ein-
fach mal um einen Stellplatz ver-
längern, zwei Stellplätze breiter,
bringt dann auch eine Reihe höher.
Aber warum macht man das ei-
gentlich Hier ist wohl an erster Stel-
le der wirtschaftliche Druck zu nen-
nen. Es gibt zu viel Frachtraum für
zu wenig Ladung. Da sind große
Schiffe ein Ausweg, weil sie Ko-
stensparen helfen. Aber auch die
Reedereien werden immer größer,
wie man am Fusionierungsbeispiel
von Hapag Lloyd und der chinesi-
schen Reederei CSVA sieht. Aber
hat man hier nicht mit Zitronen ge-
handelt?

Vorausgesetzt wird von den Be-
teiligten, dass sowohl die Wasser-
wege wie auch die Infrastruktur in
den Containerterminals automa-
tisch nachziehen. Dies ruft aber

CSCL „Globe“ 19100 TEU
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den Widerstand der Bürger (oder
auch Steuerzahler) hervor und es
haben sich etliche Bürgerbewegun-
gen gebildet, welche gegen solche
Pläne mit legalen Mitteln angehen.
So wollen schon seit langem die
Städte Bremen und Hamburg die
Fahrrinnen von Außenweser und
Unterelbe ausbaggern und an die
großen Schiffe anpassen, doch das
BVG hat da noch kein grünes Licht
gegeben. Warum auch.

Es gibt den Jade-Weser-Port in
Wilhelmshaven, der, aus verschie-
denen Gründen, eh nicht ausgela-
stet ist. Also warum die Natur
beeinflussen nur weil es einigen
Pfeffersäcken gerade so in den

Kram passt? Solche Riesenschiffe
brauchen auch neue große Contai-
nerbrücken und entsprechend
müssen auch die Container-Stell-
plätze geschaffen werden, neben
allem anderen, was so in einem
Hafen notwendig ist.

Voll beladen würde die CSCL
„Globe“ auf der Elbe steckenblei-
ben. Deshalb kam sie auch nur
halb abgeladen nach Hamburg,
wie eine große schwarze Wand,
welche sich irgendwie verirrt hat.
Ich hab’s gesehen und dabei an
meine schönen Zeiten bei der See-
fahrt gedacht, wo alles noch ein
bisschen kleiner und überschauba-
rer war.

Jahreshauptversammlung
19. September 2015 um 16:00 Uhr, mit anschliessendem Reis- & Curryessen (19
Uhr) in der Tritonia, Leinestraße 5.

Bitte um rechtzeitige Anmeldung !

Silent key
Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser Mitglied Egon

Noormann von uns gegangen ist. Geboren am 23. November 1925,
verstarb Egon am 5. Juli 2015.

Er war seit 1997 Mitglied der Seefunkkameradschaft und hat in sei-
nem Leben die Funkausbildung von den ersten Anfängen bis zum Ab-
schluss durchlaufen; 1956 Seefunksonderzeugnis in Leer, 1963 das
Seefunkzeugnis 2.Klasse ebenfalls in Leer und dann 1967 (Fe11) das
Seefunkzeugnis 1.Klasse in Bremen.

Wir werden Egon Noormann in guter Erinnerung behalten.
Paul Hag, 1. FO Im August 2015
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Das Walfangboot „Gascoyne“
Als Matrose auf einem schwimmenden Schlachthof

Von Carsten Johoff, Australien

Mein Heimatort Vegesack hat ei-
ne lange Walfangtradition. Im 18.
und 19. Jahrhundert fuhren die
Walfänger hinaus erst nach Grön-
land und dann in die ganze Welt.

Die Walkiefer am Haus in der
Leuchtenburger Chaussee in dem
der Walfangkomandeur Hasshagen
wohnte, erinnern noch an diese
Zeit, in der sich die Seeleute alljähr-
lich in der Gaststätte „Neue Wei-
de“ in Schönebeck versammelten
um für die Fangreisen ausgewählt
zu werden. Auch der in Bronze ge-
gossene Walkiefer am Utkik in Ve-
gesack, der von dem norwegischen

Reeder Jaare Anders der Stadt ge-
schenkt wurde, erinnert an diese
Zeit. Nicht weit vom Utkik am Ende
der maritimen Meile beginnt das
Gelände auf dem die Bremer Vul-
kan Werft zu Hause war.  

In den Jahren 1936–38 wurden
auf der Werft acht Walfangboote
für die Deutsche Walfang Gesell-
schaft, die der  Margarine Ver-
kaufs-Union in Berlin gehörte, ge-
baut und fünf etwas kleinere Boote
für die Southern Whaling & Sealing
Co Lts in London gebaut. Eines die-
ser Boote, die „Southern Breeze“
endete in Australien bei der Chaye-
ne Beach Whaling Company in

1936 als „Southern Brezze“ auf der Weser
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Frenchmens Bay bei Albany in
Westaustralien. Tony Dwyer gehör-
te zur Besatzung und hier ist, was
er über die letzten Tage dieses Vul-
kan-Schiffes mit der Baunummer
725 zu erzählen hat: 

Es war 1967. Ich lebte in Albany,
einer kleinen Stadt an der Südküste
von Westaustralien, hübsch aber
den kalten Winden des südlichen
Ozeans ausgesetzt. Wer nicht auf
einer Farm arbeitete, konnte eine
Beschäftigung in der Konservenfa-
brik, dem Schlachthof oder auf ei-
nem der Walfangboote finden, die
der Chayene Beach Whaling Com-
pany gehörten, die eine kleine
Fangstation in Frenchmans Bay be-
trieb.

Eines Tages schlenderte ich ent-
lang der Pier, wo die Walfangboote
festgemacht hatten. Ich stand an
der Kai und beobachtete die See-
leute, die das Boot „Gascoyne“ für
die bevorstehende Fangsaison,
welche Anfang Februar, in drei Wo-
chen, begann, seeklar machten.

An Deck ging ein gewichtiger
Mann herum, der die Arbeit beauf-
sichtigte, er sah auf und sagte:
„G’Day“ … eine rauhe Stimme mit
einem starken Akzent, der, wie ich
später herausfand, finnisch war. Ich
erwiderte den Gruß und war bald
in ein Gespräch verwickelt. Es stell-
te sich heraus, dass er der Kapitän
der „Gascoyne“ war und als sol-

cher war er auch der Harpunier …,
der Mann, der die Harpune in den
Wal schoss. 

Sein Name war Reijo Simojoki.
Ich erwähnte gegenüber Reijo,
dass ich Seemann war und er war
erfreut, da er auch als Matrose auf
norwegischen und schwedischen
Schiffen gefahren war. Er fragte
mich, ob ich eine Stahltrosse splei-
ßen könnte. Und als ich ihm ant-
wortete, dass ich das könnte, frag-
te er mich, ob ich einen Job auf
dem Walfänger haben wollte und
so fing meine Fangsaison auf dem
Walfänger an. 

Ich sagte: „Ja“ und verbrachte
die nächsten Tage damit Beiholer
zu spleißen, die dazu benutzt wur-
den Wale längsseits zu holen die
wir geschossen hatten und Ketten
zum Festmachen der Wale mit Tau-
fendern zu versehen. Es war ein
langweiliger Job um so mehr, weil
auch die Bezahlung nicht gerade
gut war.

Der erste Tag der Walfangsaison
kam schnell. Ich hatte ein kleines
Haus am Emu Point gemietet zu-
sammen mit meiner Freundin, die
als Krankenschwester im örtlichen
Krankenhaus arbeitete. Ich musste
mich um 23.00 Uhr an Bord mel-
den an diesem Abend und meine
Freundin fuhr mich mit dem Auto
zum Schiff und half mit dem Laden
von Stores und Harpunen. Ich ver-
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abschiedete mich von ihr und sag-
te, dass ich in der nächsten Nacht
zurück sein werde, falls alles nor-
mal verläuft. Wir legten um 1.00
Uhr ab und der Steuermann riet
uns in die Koje zu gehen da, wenn
wir im Fanggebiet zwischen den
Walen sind, an Schlafen, bis zur
Rückfahrt nicht zu denken ist.

Die erste Wache wurde vom 2.
Steuermann, Snowy, er war Mitte
Zwanzig, ein blonder Australier
holländischer Abstammung und
ein ganzer Kerl. Er setzte den Kurs
auf Bold Head und dann steuerte
er das Schiff nach Süden, er rief
den Steuermann und ein paar
Decksleute.

Einer musste in die Tonne (Krä-
hennest) und der andere über-
nahm das Ruder. Ich hatte den er-
sten Rudertörn und ein erfahrener
Walfänger (aus Albany von italieni-
scher Abstammung) stieg zum Krä-
hennest hinauf.

Das Schiff wurde von der offenen
Brücke geführt, dem Wetter ausge-
setzt. Es war von dort wo der Ru-
dergänger das Schiff steuerte, und
die erforderliche Geschwindigkeit
über Maschinentelegraf zu dem In-
genieur im Maschinenraum weiter-
geleitet wurde. John McNess war
ein ruhiger, verlässlicher Ingenieur.
Der Schmierer war ein Ire namens
Paddy Hart, der später Kapitän
wurde und sich durch eine wage-

mutige Rettungsaktion auszeichne-
te, aber das ist eine andere Ge-
schichte. An der Seite dieser Brücke
war ein Laufsteg der hinunter aufs
Vorschiff führte, wo die Harpunen-
kanone stand. Hier war der Platz
des Kapitäns wenn wir zwischen
den Walen waren.

Bald ging die Dämmerung in Ta-
geslicht über und der Ausguck
suchte den Horizont nach dem
weißen Fontänen der blasenden
Wale ab. Ich steuerte einen südli-
chen Kurs und unterhielt mich mit
dem Steuermann. Auch wir beo-
bachteten den Horizont, als plötz-
lich der Mann im Ausguck schrie:
„Blows an Steuerbord, ca. 3 Mei-
len“. Als ich das Ruder nach Steu-
erbord drehte, kam Leben ins
Schiff. Alle waren wach und wenn
sie nicht auf der Brücke waren,
suchten sie den Horizont vom Deck
aus ab. 

Der Steuermann legte den Ma-
schinentelegraf auf „voll voraus“.
Die Gascoyne war in ihrem Element
sie schoss voraus, ihr Bug schnitt
durch das Wasser und der Mann
im Ausguck rief die Entfernung von
der Walherde als wir näher kamen.
Plötzlich rief der Kapitän: „halbe
voraus ... langsam voraus“ dann
„Maschine! Achtung“. Der Mann
oben im Ausguck schrie die Posi-
tion des Walbullen, „kommt nach
oben, kommt nach oben, zwei
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Längen an Steuerbord, anderthalb
Längen an Steuerbord“.

Der Kapitän war bereit, sich ge-
gen die Wellenbewegung abstüt-
zend, zielte er mit der Harpunenka-
none. Bum! Der ohrenbetäubende
Knall der Kanone, ein anderer
dumpfer Knall als der Zünder den
Sprengstoff im Inneren der guss-
eisernen Granate zur Explosion
brachte und die Sprengstücke
durch die Innereien des mächtigen
Wals schleuderten, der Blut durch
sein Blassloch blies. Ich war Zeuge
von meinen ersten „Kill“. Obwohl
der Wal mir leid tat, hielt ich bald
Ausschau nach einem anderen Wal
… jeder „Kill“ war Geld in meine
Taschen und ich brauchte es zum
Überleben … die See war mein Le-
ben. Ich blieb bis zum Ende der Sai-
son auf der Gascoyne und gehörte

zur Crew, die das Schiff nach Fre-
mantle ins Trockendock brachte. In
der nächsten Saison machte ich die
ersten Reisen auf der Chayenes IV
mit, aber mir wurde ein Job auf ei-
nem der Bohrinselversorger im Nor-
den angeboten.

So verließ ich den Walfang, in-
zwischen hatte ich Mitleid mit den
Walen ... die Fangboote waren mit
Echoloten ausgerüstet und die Wa-
le hatten keine Chance mehr.

Die Zeit, die ich auf den Fang-
boot Gascoyne verbracht habe,
war für mich ein Augenöffner. Das
einzige Wissen, das ich über Wale
hatte, habe ich aus dem Film „Mo-
by Dick“ und das Bild war, ein
mächtiger, intelligenter, weißer
Wal, den Kapitän Ahab töten woll-
te, jedoch der Wal drehte den
Spieß um und nahm in seinem To-

Als „Gascoyne“  bei der Cheyne Beach Whaling Company in Albany
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deskampf Ahab mit in sein nasses
Grab.

Die Arbeit auf der Gascoyne hat
mir die Augen geöffnet, worum es
beim Walfang geht. Zu der Zeit als
ich zur Chayne Beach Whaling
Company kam, hatten sie gerade
gewechselt von der Jagd auf Buk-
kelwale, sie hatten zu viele Buckel-
wale getötet und wurden von der
Regierung angewiesen dieses ein-
zuschränken, um den Walen Zeit
zu geben sich von dem Abschlach-
ten zu erholen, und man konzen-
trierte sich auf die ausreichend vor-
handenen Pottwale.

Die Chaine Beach hatte drei
Fangschiffe „Chayne 2“, „Chayne
3“ und die Gascoyne“. Die Chaye-
ne 2 war unter dem Kommando
von Axel Christiansen, einem sehr
kompetenten schwedischen Kapi-
tän: Chayne 3 hatte einen australi-
schen Kapitän, Ches Stubbs. Ches
war ein „modern day“ Kapitän
Ahab, der für die Waljagd lebte,
und war eine wahrhaftige Persön-
lichkeit. In den frühen 60er Jahren
als er mitten bei der Jagd war, trat
er beim Laden der Harpunenkano-
ne in eine Schlinge des Vorläufers
der Harpunenleine, der neben der
Kanone lag. Er schoss und sein lin-
ker Unterschenkel ging mit über
Bord. Erste Hilfe wurde geleistet
und das Wasserflugzeug der Firma
wurde benachrichtigt, die drei
Schiffe fuhren einen Bogen und

schafften so eine ruhige Wasserflä-
che so das das Flugzeug landen
konnte. In diesen Tagen gab es
noch kein ZODIAC Boot mit Motor,
sondern ein Einmannschlauchboot
wurde aufgeblasen und Ches , der
immer noch Befehle gab wurde
hineingelegt . Paddy Hart, von dem
schon die Rede war, sprang ins
Wasser und zog schwimmend das
Schlauchboot zum Flugzeug. Eine
mutige Tat, wenn man bedenkt
wie viele Haie sich dort tummeln
und aus den Beinstumpf tropfte
das Blut. Das hat Paddy aber nicht
abgehalten, er muste ein Leben
retten. Kapitän Ches Stubbs war
neun Wochen später mit einem
Holzbein wieder an Bord hinter sei-
ner Harpunenkanone und jagte
Wale. 

In der Mitte der Saison wurde ich
auf der Gascoyne Bootsmann für
eine Woche und dann 2. Steuer-
mann, für eine weitere Woche da-
nach wieder zwei Wochen Matro-
se. Das Leben war gut und ich
verdiente viel Geld, aber mehr und
mehr taten mir die Wale leid, sie
waren wundervolle, intelligente
Kreaturen.

Wenn wir zwischen den Walen
waren war es gnadenloses Ab-
schlachten. Die Harpune war eine
tödliche Waffe ungefähr 1,5 Meter
lang, aus Eisen und hatte vier Wi-
derhaken, die mit Schiermansgarn
am Schaft der Harpune festge-
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lascht waren … am Ende war eine
gußeiserne Granate mit zwei kg
Sprengstoff und mit einem Drei-Se-
kunden-Zünder versehen. Wenn
die Harpune in den Wal eindrang,
explodierte sie und Splitter drangen
durch den Körper und zur gleichen
Zeit öffneten sich die Widerhaken.
Selbst wenn der Wal noch an Le-
ben war, konnte er nicht mehr ent-
kommen.

Manchmal prallte der Schuss vom
Rücken des Wals ab und flog durch
die Luft wie eine Rakete. Wenn das
passierte, war der Zünder scharf
und wir mussten in Deckung ge-
hen und hoffen das wir nicht von
den Splittern getroffen wurden.
Während meiner Zeit wurde nie-
mand getroffen, aber später soll es
einige Fälle gegeben haben.

Es gab ein paar Erlebnisse wäh-
rend meiner Zeit an Bord, die mich
bewegten mit dem Walfang dann
Schluss zu machen.

Einmal schossen wir einen gro-
ßen Pottwalbullen von ca. 55 t
aber wir hatten ihn nicht tödlich er-
wischt, das hieß, wir mussten mit
einem Fangschuss nachladen (Har-
pune ohne Widerhaken). Der Wal
hing noch an der Leine als wir die
Kanone nachluden.

Der Wal drehte und traf das Boot
mit voller Geschwindigkeit in die
Seite, so dass unser Brennstoffbun-
ker leck wurde. Wir gaben dem

Wal den Fangschuss, pumpten Luft
in den Wal, so dass er schwamm
und fuhren mit „voll voraus“ zu-
rück in den Hafen.

Ein anderes Mal schossen wir ei-
ne große Walkuh, aber wieder hat-
te der Schuss sie nicht getötet und
sie blies Blut.

Während wir nachluden für den
Fangschuss, kamen zwei Walbullen
aus der Herde und schwammen
neben der Kuh um sie von beiden
Seiten zu unterstützen. Wir töteten
die Kuh und auch die beiden Bul-
len. Das war zu viel für mich und
die nächste Saison war ich nicht
mehr dabei. Ich ging zurück zur
Seefahrt und ich bin glücklich zu
sagen, dass heute die Wale wieder
zurück sind, nur dieses Mal werden
sie mit der Kamera geschossen.

Die Gascoyne wurde 1970 in
Freemantle abgewrackt und acht
Jahre später (1978) wurden die
Walfangstationen geschlossen. Die
Anlagen in Albany sind heute ein
Museum und das Fangboot Chey-
nes IV ist dort ein Ausstellungs-
stück. Die zweite westaustralische
Fangstation in Carnarvon wurde
ein Verarbeitungsbetrieb für Hum-
merkrabben, die dort in der Shark
Bay gefangen wurden.

Als ich zu Recherchen für diesen
Bericht nach Westaustralien gefah-
ren bin, habe ich mich mit meinem
Nachbarn auf einem Campingplatz
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über den Walfang in Albany unter-
halten.

Er war auf einem Urlaub in den
60er Jahren dort und hörte mor-
gens im Radio, das Hilfskräfte für
den Tag gebraucht wurden. Er hat
sich gemeldet und wurde auf dem
Flensdeck eingesetzt, wo den Wa-

len, die in der Nacht vorher gelan-
det wurden, der Speck abgezogen
wurde. 

Es war ein schönes Taschengeld,
aber seine Arbeitskleidung konnte
er wegwerfen. Der Trangeruch war
nicht auszuwaschen.

„Kattenturm“ – Rolf Cordes
„Lang, lang ist’s her …“, seit unser

Mitglied Rolf Cordes – Jahrgang 1935 –
als frischgebackener Inhaber des See-
funksonderzeugnisses 1957 an Bord des
Dampfschiffs „Kattenturm/DEBU“ der
D.D.G. Hansa seine erste Seereise von
Genua in Richtung Persischen Golf star-
tete. Seine Befähigung zu diesem ihm ei-
gentlich „artfremden Beruf“ – er hatte
vorher Tischler gelernt – erwarb er auf
der Seefahrtschule in Elsfleth bei dem le-
gendären Funklehrer „Opa Fasting“. Die
Kenntnisse vom wirklichen Bordleben
hielten sich in Grenzen, eine Erfahrung,
die wohl die meisten von uns auf ihrer
ersten Seereise machen mussten. Rolf Cordes beschreibt in humorvoller Wei-
se seine vielfältigen Erlebnisse ohne die Anforderungen, die sein neuer Beruf
an ihn stellte, nicht unerwähnt zu lassen. Er spannt dabei einen Bogen von
der Vergangenheit in die Gegenwart und beurteilt so die Situation in den von
ihm damals angesteuerten Ländern aus seiner heutigen Perspektive.   

Die Seefahrt, so wie sie Rolf Cordes in seinen Erinnerungen beschreibt, ist
Vergangenheit. Sie hat ihn – wie viele von uns – oft ein Leben lang begeistert
und oft maßgeblich geprägt. Aber auch für ihn war der Beruf eines Seefun-
kers letzten Endes nur ein „Durchgangsberuf“, wie bei vielen Mitgliedern un-
serer „Seefunkkameradschaft“. Kollege Cordes führt mit seinem Buch in eine
aufregende Vergangenheit und weckt dabei bestimmt bei vielen OM Erinne-
rungen an die eigene Seefahrtzeit.

(ISBN 9783734751028, Preis 16,99 €, über den Buchhandel)

REZENSION Peter Busse
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Morse =  
morse

Heute ist es „Nationales Immaterielles Kulturgut“ 

Von Wolfgang Pichler

Punkt, Strich, Pause: Vor 150 Jah-
ren wurde das Morsealphabet als
internationaler Standard festge-
schrieben. Heute ist es ein „Natio-
nales Immaterielles Kulturgut“ der
Menschheit.

„What hath God wrought“ –
Was hat Gott (Großes) bewirkt! Ein
hübscher Satz, wenn die Mensch-
heit ein neues Kapitel ihrer Fort-
schrittsgeschichte aufschlägt. Ein
Satz aus der Bibel (Numeri 23,23)
musste es zur Eröffnung schon
sein, als am 24. Mai 1844 zwischen
Washington und Baltimore der
neumodische Elektro-Telegraf des
Erfinders Samuel Finley Morse in
Betrieb ging – immerhin hatte er
dem US-Kongress für den Bau stol-
ze 30.000 Dollar abgeschwatzt. Es
war eine der ersten Verwendungs-
möglichkeiten für die gerade erst
richtig entdeckte Elektrizität, und
es sollte die Kommunikationsge-
schichte völlig verändern.

Samuel Finley Morse (1791–1872)
war ursprünglich erfolgloser Maler
und hatte seinen ersten Telegrafen
1837 aus den Überresten einer
Staffelei gebaut. Dem Konstrukt
fehlte es noch an zeitloser techni-
scher Eleganz. Ein Uhrwerk zog ei-
nen Papierstreifen durch den Appa-

rat, ein daran befestigter Stift
zeichnete gleichmäßig einen Strich
auf laufende Papier. Kam ein
Strom-Impuls, zuckte der Stift; ein
Zacken entstand. Wer eine Nach-
richt senden wollte, musste die
Wörter in einer Nummernliste su-
chen und die Nummern Ziffer für
Ziffer durchgeben. Der Empfänger
musste die entstehenden Zacken
dann auf dem Papier zählen und
die Bedeutung der Nummern nach-
schlagen.

Viel zu kompliziert, sagte sich als-
bald Morses Assistent Alfred Vail
(1807–1859) und erdachte ein
Zeichensystem für Buchstaben statt
Zahlen, passend zur Technik zu-
sammengesetzt aus simplen Kurz-
Lang-Impulsen. Einfache Kombina-
tionen wählte er für häufige
Buchstaben, schwierige für die sel-
tenen. Die handliche Morsetaste
ohne Draht, aber nicht abgekop-
pelt: Diese Morsetaste ist zum Trai-
ning da.

Das Morsen ist auch im Internet-
Zeitalter nicht tot, sondern eine
Kunst für Liebhaber. Deutschland
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nen ganz langen Strich; sogar die
Pausen innerhalb der Zeichen hat-
ten eine einfache und eine doppel-
te Variante.

Immer noch viel zu kompliziert,
sagte sich der Friedrich Clemens
Gerke (1801–1888), als 1847 die

Telegrafenlinie Hamburg-Cuxhaven
in Betrieb ging.

Er dachte sich eine eigene Varian-
te des Vail-Alphabets aus – mit
neuen Zeichen für Ä, Ö und Ü, mit
einheitlich langen Strichen und ein-
heitlich langen Pausen. Nochmals
leicht verändert, wurde es 1852
zum Standard aller Telegrafie-Ge-

hat es seiner Liste der immateriel-
len Kulturschätze beigefügt.

Die Taste zum Senden der Impul-
se erfand Vail gleich mit; heute
heißt sie „Morsetaste“, und die
von Vail erdachten Zeichen heißen
„Morse-Alphabet“ (denn Morse

war zwar nicht ganz so gut im Er-
finden wie Vail, aber viel besser im
Sich-selbst-Vermarkten).

Aber auch Vails System hatte sei-
ne Macken. Da gab es nicht nur die
vergleichsweise leicht zu unter-
scheidenden (kurzen) „Punkte“
und (langen) „Striche“, sondern
auch noch einen längeren und ei-

Kurzer Ton, langer Ton, Pause: Mit nur drei Elementen drücken die Morsezeichen die
Buchstaben des Alphabets aus, aber auch exotischere Buchstaben wie Ä, Ö und Ü, Satz-
zeichen und Ziffern – sogar japanische und chinesische Schriftzeichen sind möglich.
Als bisher letzter Neuzugang wurde vor elf Jahren das @ in die Liste aufgenommen.
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sellschaften in Deutschland und
Österreich. Dann gründete sich am
17. Mai 1865 (vor genau 150 Jah-
ren also) in Paris der „Internationa-
le Telegraphenverein“ und schrieb
das Vail-Gerke-Alphabet als Basis
des Nachrichtenwesens fest. 

Die Regeln könnten kaum simp-
ler sein. Es gibt drei Elemente: kur-
zes Signal (Punkt), langes Signal
(Strich), Pause. Ein Strich ist so lang
wie drei Punkte; die Pause zwi-
schen zwei Signalen ist so lang wie
ein Punkt; die Pause zwischen zwei
Buchstaben ist so lang wie ein
Strich; die zwischen zwei Wörtern
so lang wie sieben Punkte.

Die geschriebene Form der Zei-
chen (siehe Grafik vorige Seite) ist
nur eine Krücke; viel wichtiger ist
der jedem Zeichen eigene Klang. Er
macht die Morsetelegrafie zu einer
speziellen Form von Musik – ein
einziger Ton, dafür ständig wech-
selnder Rhythmus. Die schnellsten
Telegrafisten erreichen damit eine
Sende- und Lesegeschwindigkeit
von bis zu drei Buchstaben pro Se-
kunde.

Als „International Morse“ mach-
te der Standard von Paris bald ra-
sche Karriere, wurde erweitert um
Sonderzeichen für alle europäi-
schen Sprachen, für arabische,
griechische und russische Buchsta-
ben, sogar chinesische und japani-
sche Schriftzeichen. Auch Alfred

Vails Ursprungs-Alphabet blieb un-
ter dem Namen „American Rail-
road“ in den USA in Gebrauch –
mit einem speziellen Empfangsge-
rät, dem „Ticker“.

Er hebt die Musik der Morsezei-
chen ins Metaphysische, indem er
sie zum akustischen Negativab-
druck macht. Die ankommenden
Impulse lassen einen Hebel mit lau-
tem Klick-Klack hin und her sprin-
gen – ob ein Zeichen nun Pause,
Punkt oder Strich bedeutet, hängt
nicht vom Klick oder Klack ab, son-
dern vom kurzen, langen oder
ganz langen Zeitraum dazwischen
(wer hören will, wie sowas klingt:
auf Youtube  „Morse code ameri-
can railroad slow“ eingeben).

Friedrich Clemens Gerkes Zeichen
indes tüüteten sich über Jahrzehn-
te in die Ohren der Menschheit ein.
Nicht immer so martialisch wie Ra-
dio London zu Weltkriegszeiten mit
seinem legendären Pausenzeichen
Ta-ta-ta-Tamm (das ist Vails Buch-
stabe für V = „Victory“).

Es geht auch harmloser: So er-
klangen von 1985 bis 1998 im Vor-
spann der Hauptnachrichten des
ZDF die Morsezeichen für H-E-U-T-
E. Oder in der Tagesschau: Jahr-
zehntelang setzte sie ans Ende der
Wettervorhersage die Zeichen Q-A-
M – im früheren Seefahrts-Signal-
buch die Kurzform für „Wie wird
das Wetter?“. Die englische TV-Se-
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rie „Morse“ enthielt die Zeichen
für M-O-R-S-E im Abspann – es ist
der Name des Titelhelden, eines
kauzigen Inspektors, der gar nichts
mit Telegrafie zu tun hat, sondern
auf klassische Musik steht. Und ein
bekannt nerviger Piepton des frü-
heren Handy-Herstellers Nokia be-
stand aus den Morsezeichen SMS.

Wie jedes Kapitel der Geschichte
hat aber auch dieses seine hübsch
erdachten Legenden. Etwa, dass
der Hilferuf SOS „Save our souls“
bedeuten solle: Rettet unsere See-
len. Stimmt nicht: die charakteristi-
sche Zeichenfolge (drei Punkte, drei
Striche, wieder drei Punkte) wurde
ausgesucht, weil auch Laien sie
leicht erkennen. Dass SOS zum er-
sten Mal gesendet worden sei, als
1912 die „Titanic“ sank, stimmt
auch nicht: Der erste SOS-Ruf kam
vom britischen Dampfer „Sla-
vonia“, der 1909 vor den Azoren
auf Grund lief (alle Passagiere wur-

den gerettet). Selbst der Satz von
Gottes großem Wirken ist nur eine
halbe Wahrheit. Denn natürlich
gab es viele, viele nicht halb so
schöne Testsätze zuvor – etwa „Der
Feind ist nahe“ (US-Präsident Mar-

tin van Buren, 1840) oder „214-
36-2-58-112-04-01837“ (das soll
heißen „Gelungener Versuch mit
Telegraph 1837“ und stammt von
Morse selbst; sein System war halt
doch etwas kompliziert …).

Dennoch: Zu umständlich, dach-
ten sich allerlei Leute anhörens der
Piepser aus der Taste, die nur mit
musikalischen Menschen als zwi-
schengeschalteten Decodern funk-
tionieren. Also erfanden sie erst

Samuel Finley Morse (1791–1872). Das
„Morse“-Alphabet heißt nur zu seinen Eh-
ren so. Erfunden hat er es nicht.

Morsezeichen heute: Der „Weiße Wander-
weg“ in Laurensberg bei Aachen. 
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das Telefon, dann den Sprechfunk,
dann die E-Mail. Zwar hielt die See-
fahrt noch lange an den Kurz-
Lang-Signalen fest – der Sicherheit
wegen, weil sie selbst durchs
schlimmste Hintergrundrauschen
noch hörbar sind. Doch seit 1. Fe-
bruar 1999 gibt es GMDSS, das
„Weltweite Notfall-Sicherheitssy-
stem der Seefahrt“, das auf Radar-
und Satellitenortung basiert. Am
12. Juli 1999 gingen darum die
letzten kommerziellen Morse-Sen-
der Amerikas aus dem Äther. Ihre
letzte Botschaft hieß: „What hath
God wrought“.

Ein trauriges Ende? Nicht doch!
Das Bessere ist der Feind des Gu-
ten, bringt es aber nicht um. Die
Telegrafie mit Punkten und Strichen
ist so tot wie der Buchdruck oder
die Schallplatte – nämlich quickle-
bendig. Noch immer üben Funk-
amateure das Senden mit der Mor-
se-Taste (nicht mehr als Pflichtteil
der Prüfung, sondern als Hobby).

Noch immer gibt es Weltmeister-
schaften der Schnelltelegrafie,
Deutschland hat die Morse- (oder
„Vail-Gerke“?)Telegrafie 2014 ins
„Bundesverzeichnis des immateriel-
len Kulturerbes“ aufgenommen,
die Vorstufe zur Unesco-Liste des
immateriellen Weltkulturguts. Gut
so. Die Punkte und Striche stehen
für eine lange Geschichte, die wie
Morsezeichen zusammengesetzt ist
– aus vielen kleinen und großen
Ideen vieler Menschen. Nicht nur
Morses und Vails und Gerkes, son-
dern zum Beispiel auch der vielen
Pioniere der Elektrotechnik. So ist
das immer, wenn der Mensch seine
Welt verändert: Ohne Zusammen-
arbeit geht nichts. Man könnte
auch sagen: Was wurde da Großes
bewirkt.
Dieser Bericht erschien im Bonner General-

Anzeiger in der Wochenend-Ausgabe
16./17. Mai 2015.

Veröffentlichung im MB der SFK mit
freundlicher Genehmigung des Autors und

des General-Anzeigers Bonn.

All right, now your
stocks are ok, but you
must remember to come
to spark's cabin in the
evening. I'll show you
nice new stock market
report I have received.

Pekka Assunta
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LESERBRIEFE
Bevor die Küstenfunkstelle Bern Radio/HEB in Betrieb genommen wurde,
musste der Seefunk über Zürich Radio/HEZ abgewickelt werden. Ich arbei-
tete ab 1959 mit HEZ im Ganzen von vier Schweizer Schiffen aus, ehe ich
am 16. Mai 1961 mit M/S „Castagnola“/DMCW (Rufzeichen der Flensbur-
ger Schiffsbau AG) unter Verwendung des neuen Rufzeichens HBDZ wäh-
rend der Abnahmeprobefahrt in der Ostsee das erste HEB-QSO auf 4259
kHz fahren konnte.
Noch ein Detail: Damals wiesen die Schweizer Reedereien die Funker auf
ihren Seefahrzeugen an, täglich die ZP, das QTP oder QTO (QTH) zu mel-
den. Das erlaubte den Reedereien bei HEZ den Verbleib (QTH) ihrer Flotte
telefonisch bei HEZ abzufragen. Das war mit ein Grund, warum man bei
HEZ jeden Op mit Namen kannte. Jakob Rösti

Ganz, ganz herzlichen Dank für die tolle Ausgabe des SFK-Heftes, das
habt Ihr wirklich ganz ufb hingekriegt!!
Hoffentlich kommt’s bei den restlichen Mitgliedern auch so gut an,
schließlich sind wir tückischen Eidgenossen im Moment auf dem politi-
schen Parkett nicht gerade hoch beliebt, und dann noch die Auswüchse
im Badischen mit den doofen Einkaufstouristen, ist wirklich eine Schande,
aber es sind ja nie alle gleich …
Übrigens, den Geissbühler vom HEB habe ich bestens gekannt, auch mit
seinem Stv. Hansueli Brunner habe ich während meiner letzten Berufsjah-
re im Bundesamt für Kommunikation eng zusammengearbeitet! Zu der
Zeit als Du bei HEB Sklavenarbeit verrichtet hast, habe ich auf dem glei-
chen Stock im Bollwerk beim Radiotelephonie Überseeterminal gearbei-
tet! Kleine Welt. 
Nochmals vielen Dank für die tolle Überraschung und bis die Tage.

Bernhard Pfander

STAMMTISCH
Teilnehmer des Stammtisches am 2. Juli 2015:
W. Osterhues, B. Osterhues, Heinz Bremer, Jens Rösemann, Heinrich Busch
Teilnehmer des Stammtisches am 6. August 2015:
Heinrich Busch, Werner Genth und Paul Hag



Veteranen des Seefunkdienstes fachsimpeln
Peter Volk erzählt aus seinem Funkerleben – Rostock, Oktober 1998

Einsam in der Barentssee

Nachdem ich als E-Assi und als
Funker mit dem Funksonderzeug-
nis auf einigen Loggern des Fisch-
kombinates Rostock 1953/54 in
der Nordsee erste Bekanntschaft
mit der Wirklichkeit und den har-
ten Bedingungen der Seefahrt bei
der Fischerei und der realen Praxis
der Funkerei mit einer 25 Watt
GW-Anlage erworben hatte, ge-
lang es mir im Sommer 1955 auf
einem Logger anzumustern, der
mit „großen“ Patentträgern (B6),
einem Kapitän aus dem „Westen“,
besetzt war. Dies war nämlich die
Voraussetzung, um auf die Jagd
nach Rotbarsch ins Nordmeer zu
dampfen und eventuell mehr Geld
zu verdienen, da ja alle Besatzungs-
mitglieder an der Fangprämie pro-
zentual unterschiedlich beteiligt
waren. Für Rotbarsch gab es da-
mals eben auch mehr Geld als für
Kabeljau oder Hering. Makrelen
wurden damals sogar wieder über
Bord geworfen oder zu Fischmehl
verarbeitet!
Navigationsprobleme

Während in der Nordsee auf Fi-
schereifahrzeugen zur damaligen
Zeit vorwiegend die Koppelnaviga-
tion betrieben wurde, d.h. die Posi-
tion des Schiffes nach Kurs und

Geschwindigkeit bestimmt wurde,
eventuell ergänzt durch Tiefenmes-
sungen mittels Echolot, waren die
Logger für die Nordmeerfahrt we-
der navigatorisch noch funktech-
nisch entsprechend ausgerüstet.
Zwar konnte für Navigationszwek-
ke in der Nordsee das Drehfunk-
feuer (CONSOL) von Stavanger ge-
nutzt werden, welches mit ge-
bräuchlichen Rundfunkempfän-
gern ohne Zusatzgerät im MW-Be-
reich (250 bis 400 kHz) empfangen
werden konnte und bis etwa 1200
Seemeilen auf einer Standlinie eine
Genauigkeit von + 1° ermöglichte,
aber das war auch schon alles. 

Entlang der norwegischen Küste
und durch die Schären hatten wir
zwar eine angenehme Reise, späte-
stens bei den Lofoten riss aber mit
der 25 Watt Funkanlage auch auf
A2 der Kontakt mit der Küsten-
funkstelle „RÜGEN RADIO“ ab.
Jetzt war man als Funker nur noch
auf die Vermittlung durch heimrei-
sende Fischereifahrzeuge angewie-
sen. Das Nordkap war dann unsere
Ausgangsposition Richtung Bären-
insel in der Barentssee. Die Span-
nung an Bord stieg immer mehr, als
die Heimkehrer alle voll Schiff mel-
deten. Stolz war ich, als ich dem
Alten, so wurde der Kapitän auf ei-
nem Fischdampfer immer genannt,

41

Seefunkkameradschaft e.V. Bremen



42

Seefunkkameradschaft e.V. Bremen

die ersten Fangmeldungen von der
Programmzeit der „Nordmeerflot-
te“ auf den Tisch legen konnte.
Wir kamen dem Geschehen immer
näher und hörten die Kapitänsge-
spräche auf dem ganzen Schiff mit.
War zwar lt. VO-Funk verboten,
aber wir waren ja ganz weit weg
von Genf. Eigentlich hätten wir lt.
Koppelnavigation ja längst auf dem
Fangplatz bei den anderen Fahr-
zeugen sein müssen, aber weit und
breit am Horizont keine Masten in
Sicht. Grenzwellen-Funkpeiler gab
es damals noch nicht und auf Mit-
telwelle konnte ich mit meinem
GW-Sender keine Peilzeichen ge-
ben, die der einzige Trawler mit ei-
nem MW-Funkpeiler auf dem
Fangplatz hätte peilen können.

Der 1. Steuermann (B 5) war pau-
senlos damit beschäftigt, mittels
Sextant Standlinien bzw. um 12.00
Uhr eine Mittagsposition zu ermit-
teln, und ich versuchte zu helfen so
gut es ging. Wir kamen uns in der
Weite des Nordmeeres auf unse-
rem kleinen Logger so hilflos vor,
dass die Stimmung bald unter Null
sank, besonders durch die Meldun-
gen von den Fangergebnissen der
anderen Schiffe auf dem Fangplatz,
den wir vergeblich suchten. 

Wir wussten, dass der Rotbarsch
auf der sogenannten Rotbarsch-
wiese in etwa 300 bis 400 Meter
Wassertiefe stand, und suchten

letztlich auf eigene Faust nach die-
ser Wiese, die wir dann auch fan-
den. Schließlich setzten wir das
Fanggeschirr aus und hatten nach
ca. zwei Stunden „volle Büdel“.

Zur weiteren Orientierung kenn-
zeichneten wir die Position mit ei-
ner Boje, wie zum Hohn mit einer
schwarzen Flagge versehen, und
hatten nun bald alle Hände voll zu
tun. Da der Rotbarsch uns buch-
stäblich ins Netz schwamm, man
braucht ihn nicht zu jagen wie den
Hering, war da so viel Fisch im
Netz, dass auch ich zeitweise mit
an Deck zum Schlachten bis zum
Bauchnabel im Fisch stand.

Der Rotbarsch hat furchtbar spit-
ze Rückenflossen, die zusammen
mit dem salzhaltigen Meerwasser
meinen zarten Funkerhänden bald
mächtig zugesetzt hatten. Das
„Tastgefühl“ hat darunter zwar
stark gelitten, ich konnte mit mei-
nem Einsatz an Deck bei den Lords
jedoch viele Pluspunkte sammeln.

Nach Komplikationen beim Aus-
setzen des Fanggeschirrs hatten wir
die Boje aus den Augen verloren
und hievten nur noch Kohlköpfe
(Seeigel) an Deck. Alles Suchen und
Dampfen war vergeblich. Der Alte
tröstete sich inzwischen in seiner
Kammer mit „Seemannstod“. Der
1. Steuermann und ich gaben je-
doch nicht so schnell auf. Wir fan-
den die Boje wieder und riefen den



43

Seefunkkameradschaft e.V. Bremen

Alten auf die Brücke. Er stürzte mit
dem Fernglas an das offene Brük-
kenfenster und suchte den Hori-
zont ab.

Dabei schlingerte die schwarze
Flagge direkt vor der Back des
Schiffes im Seegang hin und her. In
wenigen Tagen hatten wir Voll-
schiff und traten die Heimreise an.
Alle Seeleute kamen zwei Tage
lang nur kurz zum Essen in die
Messe, am Ruder wechselte ich
mich mit dem 1. Maschinisten ab.
Der Alte kam nur gelegentlich auf
die Brücke, um uns einen schönen
Tag zu wünschen, bis wir nach et-
wa zwei Tagen endlich wieder die
norwegische Küste in Sicht hatten.
Fußball WM 1954

In der Schweiz lief zu dieser Zeit
die Fußball-Weltmeisterschaft '54.
Alle an Bord waren natürlich am
Abschneiden Deutschlands stark
interessiert. Leider konnten wir mit
unserem Rundfunkgerät auf dieser
Breite keinen deutschsprachigen
Sender empfangen, so dass ich
mich auf die Übermittlung der Er-
gebnisse beschränken musste.

Lediglich der Trawler, der ja einen
Mittelwellenempfänger an Bord
hatte, war in der Lage, die Reporta-
gen direkt zu verfolgen. Für die
Übertragung der 2. Halbzeit des
Endspiels Deutschland–Ungarn war
eine „Rundfunksendung“ auf un-
serer Fischereifrequenz geplant, die

ja eigentlich lt. VO-Funk verboten
war. Zunächst musste aber erst
noch die Programmzeit abgewik-
kelt werden, bevor die Übertra-
gung erfolgen sollte. In der Aufre-
gung vergaß jedoch der FO auf
dem Trawler seinen Sender von der
Modulationsart A2 auf A3 umzu-
stellen, so dass wir eine halbe Stun-
de lang nur einen 1000 Hz-Dauer-
ton zu hören bekamen. Eine bittere
Rache von Rasmus, was wir aber
nach dem berühmt gewordenen
Ausruf des Reporters: „Tor, Toor,
Tooor …“, und dem grandiosen
Sieg doch dann locker weggesteckt
haben. 
Langusten anstatt Kabeljau

Auf Heimreise konnte es sich der
Alte nicht verkneifen, südlich der
Lofoten an einer Grabenkante,
nochmals auf Jagd nach Kabeljau
zu gehen, weil er in dieser Gegend
zu dieser Jahreszeit vor etwa 20
Jahren angeblich immer Vollschiff
gehabt habe. Nach zwei Stunden
Schleppzeit jedoch nur 2 Körbe Ka-
beljau, aber etwa 20 Körbe Langu-
sten! Da diese nicht im Sortiment
des Handelsprogramms des FIKO
Rostock enthalten waren, boten
wir sie über Funk dem Dreisterne-
Hotel „NORDLAND“ für 100 Mark
pro Korb zum Kauf an. Das war et-
wa eine Mark pro Stück! Für alle
ein Riesengeschäft und für jeden
Seemann einen Hunderter extra.
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Einmal noch nach Rio – Reise mit einem Containerschiff
Hamburg-Süd – Spezialist für Südamerika-Reisen
Von Jürgen Gerpott

Wir nähern uns dem Äquator.
„Äquatortaufen sind bei Hamburg
Süd strikt verboten“, sagt der 1.
Offz. Der Kapitän lädt am späteren
Nachmittag zum BBQ. Es gibt doch
eine „Äquatortaufe light“. Auf ei-
nem D-Deck wird alles zum Grillen
aufgebaut und die Täuflinge müs-
sen sich einer „Reinigung“ unter-
ziehen. Eine Pütz Seewasser steht
bereit und dort sind die Hände zu
waschen. Einzeln treten die Täuflin-
ge vor und werden vom Boots-
mann verarztet. Ein Maschinist be-
kommt den Resteimer dann doch
noch über den Kopf und wird or-
dentlich nass. Er nimmt es gelassen
und war wohl vorher auch infor-
miert worden. Wir bekommen un-
sere Urkunden und alle sind happy.
Eine Tonne mit eisgekühltem Bier
und Softdrinks steht bereit und je-
der kann sich bedienen. Ich hatte
auch eine Kiste Bier gespendet. Na-
türlich hat die Crew ihre Karaoke
Anlage aufgebaut. Aus einem dik-
ken Buch kann man Songs wählen
und in die Anlage einprogrammie-
ren. Ich versuche es selbst einmal
und wähle den Titel „It's now or
never“ von Elvis. Die Melodie wird
abgespielt und die Texte erscheinen
zusätzlich auf dem Bildschirm. Bei
mir muss es wohl fürchterlich ge-

klungen haben, aber ich habe auch
Applaus bekommen. Je länger die
Party dauert desto besser wurden
die Songs! Nach ein paar Bier ver-
suche ich es noch mal mit  „Coun-
try Road“  von John Denver. Unser
Koch entpuppte sich als wahrer
Künstler,  als er diverse Songs zum
Besten gibt. Ich hatte meine ur-
sprüngliche erste Äquatortaufe
1967 bei Hansa erhalten. Meine
Urkunde ist aber im Laufe der Jahre
immer mehr verblasst, so dass eine
Neuauflage willkommen ist. Ich bin
wieder ein Zitteraal, meine Frau
künftig ein Delphin und meine
Schwester ein Pinguin. Die Na-
mensgebungen hatte ich dem 1.
Offizier empfohlen. 

Vom Äquator zum ersten avisier-
ten brasilianischen Hafen sind es
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noch ein paar Tage Fahrzeit. Nach
Fahrplan soll es nach Sepetiba ge-
hen, rund 60 km südlich von Rio de
Janeiro. Morgens gegen 4.00 Uhr
passieren wir Rio auch wieder im
Abstand von rund 20 Seemeilen.
Im Fernglas zeichnet sich der 
Zuckerhut im Lichtschein der Stadt
ab. Die Copacabana und die Bucht
sind beleuchtet. In der Bergregion
ist die beleuchtete Christus-Figur
zu erkennen. Für Sepetiba sind nur
200 moves vorgesehen, sagt mir
der 1.Offz. und zum Frühstück trei-
ben wir vor der Einfahrt zum Ha-
fen. Gegen Mittag kommt die Or-
der weiter zu fahren nach Santos.
Weiteres Warten würde den Fahr-
plan durcheinander bringen und
der ist mehr oder weniger heilig!

Von meinem geplanten Ausflug
nach Rio, Besuch des Corcovado
etc. müssen wir leider Abstand
nehmen. Die paar Container wer-
den später auf dem Landweg (ca.
400 km) dorthin gefahren.

Vor Santos geht es erstmal vor
Anker. Rund 30 Schiffe warten mit
uns auf einen Liegeplatz; der Groß-
teil davon sind jedoch Massengut-
schiffe, die auf ihre Ladung warten;
das kann auch mal drei Wochen
und mehr dauern. Am 15. Oktober,
dem brasilianischen Nationalfeier-
tag, gehen wir längsseits und wir
kommen zu unserem ersten Land-
gang. Es ist mit rund 30 Grad mol-
lig warm, dazu ein wolkenloser
Himmel. Es verspricht ein Badetag
zu werden. 

Einfahrt in den Hafen von Santos
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Der Hafen von Santos ist wie ein
langer und breiter Schlauch. Wir le-
gen an der Nordseite an, und an
Land befinden sich unübersehbar
die roten und weißen Container
der Hamburg Süd. Auch hier bringt
uns ein Shuttle zum Eingangsbe-
reich. Dort erstmal Probleme mit
den Behörden. Wir haben einen
Bordausweis der Santa Catarina
mit Lichtbild. Aber am Gate ist
noch keine Crew- und Passagier-
liste angekommen und wir müssen
uns gedulden.

Nach kurzer Wartezeit treffen die
Unterlagen ein und wir dürfen in
Brasilien an Land. An der Straße
„Alberto Santos Dumont“ (brasilia-
nischer Flugpionier) liegt die Ham-
burg Süd Kneipe, die uns der mit
an Land gegangene Bootsmann
zeigt. Dort tauschen wir Dollars
gegen Reals, um den Tag bestreiten
zu können, auch ein erster Er-
frischungstrank ist fällig. Es ist eine
Pinte, wie sie in den Tropen üblich
ist: Tresen, Tische und Musikbox,
an den Wänden Bilder längst ver-
gangener Hamburg Süd Zeiten. Ein
Rettungsring darf natürlich auch
nicht fehlen. Die Kneipe liegt an ei-
ner Straßenecke, und durch die
zwei offenen Seiten kann die Luft
frei zirkulieren.

Aber für die Seeleute ist praktisch
keine Zeit einen Landgang einzule-
gen, die Termine sind einfach zu
eng, und außerdem hat man ja

auch Dienst an Bord. Die philippini-
schen Seeleute halten ihr Geld zu-
sammen und gehen höchstens mal
zur Seemannsmission, um in die
Heimat zu telefonieren.

Wir gehen entlang der Straße
zum ca. fünf km entfernten Strand
von Guaruja. Der 15. November ist
Nationalfeiertag und viele Leute
sind unterwegs zum Strand. Auf
Grund der hohen Lufttemperatur
sind alle Menschen nur leicht be-
kleidet, junge Leute donnern mit
ihren Mopeds, Motorrädern über
die „Dumont“ zur Beach. Hoch-
häuser säumen die Uferstraße, auf
dessen Seeseite sich ein breiter
Sandstrand befindet. Er ist heute
übersäht mit Sonnschirmen unter
denen es sich die Besucher be-
quem gemacht haben. Vielfach
sieht man kleine Garküchen, in de-
nen Snacks und Drinks bereitet
werden. Wir nehmen einen Kaffee
zu uns und bummeln entlang der
Uferpromenade. Aufgrund des leb-
haften Windes tummeln sich et-
liche Leute in der Brandung.

Vor allem viele Surfer und Wel-
lenreiter sieht man, die weiter hin-
aus schwimmen um eine günstige
Position zum Gleiten zu finden. Ge-
legentlich kommt ein einmotoriges
Kleinflugzeug vorbei, das ein Wer-
bebanner schleppt. Es schweben
Paragleiter über unseren Köpfen,
die sich im Aufwind an den Hoch-
häusern in der Höhe halten kön-
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nen. Wir bestaunen das Badeleben
und die äußerst knappen Bikinis
der Damenwelt. Je üppiger desto
knapper, kann man sagen. Aber
„oben ohne“ ist verboten und wird
auch eingehalten, dafür wird das
Hinterteil großzügig zur Schau ge-
stellt! Zurück geht es dann später
mit dem Bus. Als wir bezahlen wol-
len, winkt der Busfahrer ab und die
Mitfahrer bedeuten uns, dass es in
Ordnung ist. Sie haben natürlich
sofort erkannt, dass wir Bleichge-
sichter sind. Liegt es daran, dass
Nationalfeiertag ist oder dass Pen-
sionäre umsonst fahren dürfen?
Wir finden nicht heraus, warum
wir gratis fahren durften. 

Am nächsten Morgen nach dem
Frühstück heißt es schon wieder
„Leinen los“, es geht weiter nach
Süden. Auf der gegenüber liegen-
den Seite des Hafenbeckens hat ein
Schiff der AIDA-Flotte festgemacht
und ein weiteres Passagierschiff
kommt in den Hafen. Die Region
Santos–Sao Paulo gilt als das In-
dustriezentrum Brasiliens u.a. we-
gen VW do Brasil.

Am Liegeplatz vor uns lag ein
großer Autotransporter der bela-
den wurde. Im Ausfahrtbereich nä-
hern sich unserem Schiff mehrere
Paddler und versuchen, möglichst
dicht heranzukommen. Beunruhigt
schaut der 1. Offizier über die Kan-
te und kann es nicht fassen wie
man so leichtsinnig sein kann.

Sollte man in dieser Situation
kentern und ins Wasser fallen, hat
man kaum eine Chance gegen den
Sog anzukommen. Es geht noch-
mal alles gut und er wird später im
Kielwasser gesichtet!

Es geht weiter gen Süden nach
Paranagua. Versteckt hinter Inseln
liegt der Hafenbereich, eine Pier
mit Containerbrücken und weitere
Verladeeinrichtungen für Massen-
güter. Der Ort ist bereits von Bord
aus sichtbar und verspricht einen
interessanten Landgang. Wir ma-
chen uns auf und werden mit dem
Shuttle zum Tor gebracht. Dort
wieder Probleme mit der Kontrolle.
Der „Polizeichef“ am Gate lässt
uns nicht durch. Er hat eine
schmucke Uniform an, später zieht
er so etwas ähnliches wie eine ku-
gelsichere Weste an – sehen wir so
gefährlich aus? – Wir ersuchen ihn,
bei der Hauptstelle nachzufragen,
ob alles ok ist. Unser Bordausweis
reicht anscheinend nicht aus, um
hier an Land gehen zu dürfen.

Nach einer halben Stunde frage
ich ihn: „Any changes?“ – „No
changes“. – Das war es dann, zu-
rück an Bord, wo inzwischen wohl
ein Landgangszettel der Immigra-
tion mit Angaben über uns einge-
troffen ist. Jetzt haben wir kein In-
teresse mehr zumal es schon
Mittag geworden ist und die Ab-
fahrt in Kürze stattfindet. „Adios
Brasilia“. Fortsetzung folgt
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Sparks-Transmitter

Jahreshauptversammlung 2015 der SFK
Mit dieser Ausgabe des MB wiederholen wir die Einladung zur Jahres-

hauptversammlung, verbunden mit dem anschließenden und traditionel-
len Reis & Curry-Essen in der TRITONIA zu Bremen.

Wann: JHV am 19. September 2015, 16.00–18.00 Uhr
R&C-Essen ab 19.00 Uhr

Wo: Tafelhaus TRITONIA, Leinestraße 5, 28199 Bremen
(Telefon 0421-533818)
(www.tafelhaus-tritonia.de)

ANMELDUNGEN: (verbindlich) zu beiden Veranstaltungen bitte bis zum
14. September 2015 an den 1. Vorsitzenden per e-mail (sfk-hag@t-on-
line.de) oder telefonisch unter 05193-9823534. Natürlich auch per Post
oder Fax: 05193-9823535.

Gezahlt wird wie immer am Tisch und wir alle würden uns über regen
Besuch freuen. 

Vorläufige Tagesordnung der JHV 2015:
Begrüßung und Feststellung des Versammlungs- und Wahlleiters

Feststellung der Beschlussfähigkeit (mind. 7 Mitglieder)
1.  Aussprache und Genehmigung des Protokolls der JHV 2014

(Tischvorlage)
2.  Bericht des 1. Vorsitzenden (Tischvorlage)
3.  Bericht des Kassierers
4.  Bericht der Kassenprüfer
5.  Entlastung des Vorstandes
6.  Neuwahl des Vorstandes
7.  Bestellung Kassenprüfer für GJ 2015
8.  Anträge (schriftliche Einreichung

bis zum 09.09.2015)
9.  Verschiedenes

Ich freue mich auf ein Wiedersehen

1.FO Paul Hag

ZU GUTER LETZT


