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TITELSTORY

Piratenprozess in Hamburg

Zwei Jahre dauerte der erste Piratenprozess in Hamburg. Nach mehr als
einhundert Verhandlungstagen, wurde jetzt das Urteil gefällt. Piraterie
oder Seeräuberei sind schwere Verbrechen, die nicht sein dürfen und
auch bestraft werden müssen. Aber hat sich schon mal jemand Gedan-
ken darüber gemacht, unter welchen Bedingungen die Menschen in
Somalia ihr Leben fristen? Wir fangen ihre Fische und verklappen unsere
Abfälle vor den Küsten Afrikas. Wo früher die Fischer mit ihrer Piroge voll
Fisch ein ganzes Dorf versorgten, kommen sie heute mit einem kaum
ausreichenden Fangergebnis zurück. weiter auf Seite 11
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Die neue Mannschaft

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen

AUS DEM VEREINSLEBEN

Paul Hag, 1. FO: 15 Jahre bin ich zur See gefah-
ren. Immer beim Norddeutschen Lloyd / Hapag
Lloyd auf Fracht-, Container- und lange und ger-
ne auf Passagierschiffen, mit einigen Sonderein-
sätzen auf Eisbrechern und der Georg-von-Neu-
mayer-Station in der Antarktis. Danach dann
lange für die GTZ und andere Bundesministerien
im Ausland tätig (u.a. Saudi Arabien, Neusee-
land, Grönland, USA). Heute leite ich eine Ver-
triebsabteilung für Deutschland in einem ameri-
kanischen Nachrichtentechnik-Konzern.

Heinrich Busch, 2. FO: Bis Dezember 1997 32 Jah-
re Seefahrt, davon 25 Jahre als Funkoffizier. Hob-
bies: Die Geschichte der Seefahrt, besonders die
des Seefunks. Ich sammle Fotos von Seefunk-
Geräten, Seefunkstationen und Schiffen, freue
mich über jedes zugeschickte Bild und sende es
Ihnen nach dem Scannen sofort zurück! Wenn
Sie mir Fotos zur Verfügung stellen, benutzen Sie
die im Impressum angegebene E-Mail-Anschrift
und mit kurzer Info. Ich rufe Sie dann zurück.

Hans-Georg Korth, Purser: Lehre als Rundfunk-
mechaniker. Die erste Funkausbildung beim Bun-
desgrenzschutz. SFZ 2. Kl. 12.7.56 (Fu 12) und SFZ
1. Kl 20.1.61 in Bremen. (Fe 5). Fahrzeit auf
Fracht- und Fahrgastschiffen des NDL Bremen.
Nach dem Studium zum Ingenieur (grad.) der
Elektro-/Nachrichtentechnik Einsatz als Ingenieur
bei der Siemens AG. Am 1. September 1974
Dienstbeginn als Funklehrer an der Hochschule
für Nautik Bremen und Ruhestand ab 1. März
1997
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Rolf Marschner, Redaktion: Seefunkzeugnis Klas-
se 2 Flensburg. Über zehn Jahre als FO bei Hein-
rich Grammerstorf und der DDG HANSA. Letzte
Fahrt auf der „Atlantica Livorno“. Danach bis
zum Ruhestand technischer Mitarbeiter beim
Max Planck Institut für Radio Astronomie Effels-
berg bei Bonn. Ich betreue das Seefunkarchiv der
Seefunkkameradschaft Bremen e.V.

Sylvester Föcking, Herstellung: Seefunkzeugnis
Klasse 2 Fu27. Zehn Jahre bin ich zur See gefah-
ren. Überwiegend bei der DDG HANSA, aber
auch mit Zeitverträgen bei diversen Reedereien
(Oldendorff, Howald, Krüger) als Vertretung und
letzte Rettung. Die Fahrt auf einem Semicontai-
ner (Atlantica/HANSA) mit SSB ließ Schlimmes
ahnen. Daher wechselte ich zum Wuppertaler
Generalanzeiger, wo ich zum technischen Pro-
grammierer für den damals aufstrebenden Com-
puter/Fotosatz ausgebildet wurde. Danach mach-
te ich bei verschiedenen deutschen Verlagen und
Tageszeitungen die Umstellung zum Computer-
Lichtsatz und schulte Setzer und Redakteure.

Friedrich Schmitt, Satz und Druck: „Gott grüß die
Kunst“, die leider durch Sylvester Föcking bei
meiner Zeitung (Wiesbadenber Kurier) ausge-
löscht wurde. Ich bin gelernter Schriftsetzer und
Drucker (Schweizer Degen) und beschäftige mich
seit 1986 mit der Satzgestaltung auf dem Mac in
einem eigenen Satz-Studio mit Stempel- und
Laser-Gravur. Gedruckt wird bei mir noch auf
Heidelberger Tiegeln in traditionellem Buch-
druck und mit einem hochmodernen Hochlei-
stungs-Laserkopierer.
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Grußwort des 1. Vorsitzenden – Paul Hag
Liebe Mitglieder und Freunde der SFK,

vielleicht sind Sie etwas erstaunt über das neue Erscheinungsbild unseres
Mitteilungsblattes. Moderne Technik macht es möglich und wir wollen
einfach einmal versuchen, uns ein bisschen mehr „Pep“ in der Außendar-
stellung zu geben.

Viel hat sich in den letzten Wochen getan. Als erstes ist das Ergebnis
der am 22. 9.12 stattgefundenen JHV zu erwähnen: Sie haben jetzt einen
neuen 1. Vorsitzenden, da bekannterweise unser langjähriger ehemaliger
1.Vorsitzender R. Bartsch krankheitsbedingt sein Amt zur Verfügung stel-
len musste. An dieser Stelle möchte ich meinem Vorgänger für seine
Arbeit danken und ihm alles Gute wünschen. Mit den erfreulicherweise
im Amt verbliebenen Kollegen H. Busch und H.-G. Korth, sowie unserem
neuen Schriftführer R. Marschner werden wir versuchen, die Geschicke
unserer mittlerweile elitären Vereinigung gut zu lenken.

Ja, wir haben auch zwei neue Mitglieder! Hier begrüße ich sehr herz-
lich die Herren Harald Fuchs (Mitgliedsnr. 1292) aus 53547 Hümmerbach
und auch Dierk Vornheim (Mitgliedsnr. 1291) aus 25797 Wöhrden und
bedanke mich für ihre Mitgliedschaft.

Durch die Krankheit des Kollegen Bartsch ist natürlich etliches an ein-
gegangener Post noch nicht von mir beantwortet worden, aber das wird
jetzt Zug um Zug erledigt. Leider erreichte mich auch eine Traueranzeige
des Kollegen Goritzki, welcher uns über das Ableben seiner Frau Carmen
informierte. In einem längeren Telefongespräch kondolierte ich in unse-
rem Namen.

Was hat sich der neue Vorstand nun vorgenommen? Erst einmal ist Ein-
arbeiten angesagt, dazu gehört dann auch die Ummeldung beim Amts-
gericht Bremen, sprich Eintragung des neuen Vorsitzenden im Vereins-
register. Jetzt sehen Sie gerade das neue Design des Mitteilungsblattes.
Teurer in der Herstellung, aber den Versuch wert. Auch eine E-mail-
Datenbank wollen wir aufbauen. Jeder, der über eine E-mail-Anschrift
verfügt, sollte sie dem Vorstand mitteilen. Das macht Kommunikation
manchmal einfacher. Natürlich sind die Kollegen, die darüber nicht verfü-
gen, nicht vom Informationsfluss abgetrennt, aber manchmal geht es
eben schneller, zumal ich auch noch einer beruflichen Tätigkeit nachge-

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen
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he. Deshalb, schaut ab und zu mal auf unsere Internetseite  www. see-
funker.de, da gibt es dann Schnelles und Aktuelles.

Schließen möchte ich mit der Bitte, dieses Mitteilungsblatt mit Beiträ-
gen zu unterstützen, alles wird gesichtet und entsprechend verwertet.

Und natürlich sprechen oder schreiben Sie mir, wenn ich etwas tun soll
bzw. dann auch kann.

Mit den besten Grüßen in die Runde

Ihr Paul Hag

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen

Silent Key 

Wie schnell doch manchmal die Dinge
ineinander  greifen!

Mit großem Bedauern und tief emp-
fundener Anteilnahme muss ich hier
das Ableben unseres langjährigen
1.Vorsitzenden Rudolf Bartsch be-
kannt geben. Nach langer Krankheit
verstarb er in der Nacht vom 2. auf
den 3. November 2012.

Mehr als zehn Jahre lang war Rudolf
SFK-Vorsitzender, allen bekannt ge-
worden durch seine kurze und knap-

pe, manchmal auch knorrige Art. Legendär die Kürze seiner Grußworte zu
Beginn unseres alljährlichen R+C Essens, charmant.  Das muss man erlebt
haben.

Sein Engagement für unsere Vereinigung war schon bemerkenswert.
Immer hat er das Schiff auf Kurs gehalten und keinen Schnickschnack
zugelassen. Zuletzt merkte er dann selbst, dass ihn die Gesundheit verließ
und so stellte er sich dann auch konsequenterweise bei der diesjährigen
Jahreshauptversammlung im September nicht mehr zur Wahl.

Welche Ahnungen mag er gehabt haben?

Das Ergebnis kennen wir jetzt alle. Leb‘ wohl Rudolf, wir werden Dich nicht
vergessen.

Paul Hag 1.Vorsitzender 
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Silent Key 

In diesem Jahr musste die Seefunkkameradschaft auch von drei weiteren
„Oldtimern“ Abschied nehmen. Wie schon im letzten Heft berichtet, ver-
starben kurz hintereinander unsere Kameraden Karl Voigt und Robert
Busse. Während Herr Voigt schon vor dem Weltkrieg die reguläre Ausbil-
dung zum Seefunkzeugnis 1. Klasse auf der DEBEG Funkschule durchlau-
fen hatte, kam Robert Busse im Krieg zur Funkerei.und hat im Oktober
1955 bei der OPD Bremen die Prüfung zum Seefunkzeugnis 1. Klasse
bestanden. 

Karl Voigt hatte das Glück, vor dem Weltkrieg noch auf Fahrgastschif-
fen (u.a. auf der „Wilhelm Gustloff“ – damals noch im Dienst der KdF –
Organisation) Funkdienst zu tun. Beide sind wohlbehalten aus dem Krieg
zurückgekehrt.

Robert Busse fuhr bis zu seiner Pensionierung auf Frachtschiffen des
Norddeutschen Lloyd, während Karl Voigt bei der DEBEG in Hamburg
Dienst tat. Wenn man in Hamburg seine DEBEG Abrechnungen, die Tage-
buch-Blätter und die Bareinnahmen der Funkstation ablieferte, war er
sehr oft zur Stelle und der Verfasser erinnert sich noch sehr gut an man-
che nette (Fach-)Plauderstunde und an gute Tipps für den Borddienst. 

Johannes Hässler wurde 1955 als Dozent an der staatlichen Schiffsin-
genieurschule Flensburg eingestellt und übernimmt die Abteilung See-
funk. Später wird der Fachbereich nach Lübeck verlegt. 1986 wird er in
Lübeck in den Ruhestand verabschiedet. Hässler wurde 1922 in Rathe-
now an der Havel geboren. Sein Studium zum Elektro-Ingenieur muss er
nach kurzer Zeit unterbrechen, er wird nach einer Ausbildung als Funkof-
fizier auf Handels- und Hilfsschiffen der Marine eingesetzt. Ab 1944 wirkt
er als Ausbilder in Flensburg Mürvik. Vor der Kapitulation erlebt er noch
eine Anklage wegen Zersetzung der Wehrkraft, die aber durch den Ein-
marsch der englischen Truppen ohne Folgen blieb. Vor seiner Berufung
nach Flensburg war er als Angestellter der britischen Militärregierung, als
Funker in Kielradio und auf den Fähren der Bundesbahn tätig. Nach sei-
ner Pensionierung setzt er seine Tätigkeit als Mitglied in den IMO Unter-
ausschüssen COM und STCW fort und leitet noch die ersten GMDSS
Lehrgänge in Flensburg.

Für uns jüngere Lehrkräfte war er Kollege mit dem größten Erfahrungs-
schatz – leider hat er uns nur sehr sporadisch daran teilhaben lassen.

Hans-Georg Korth
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Zum neuen Layout
Liebe Leser, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen,

auch Ihre gewohnte Tageszeitung ändert an und ab sein Gesicht. Das
habe ich bei den Zeitungen, bei denen ich tätig war, oft erlebt. Ich kenne
die heißen Diskussionen bis in die Geschäftsleitung um Lesbarkeit und
haarsträubende Kleinigkeiten. Ehe man sich auf ein Layout einigte, ver-
gingen Wochen der Änderungen und des Nachgebens.

Über viele Jahre hat unser verehrter letzter Vorsitzender Rudi Bartsch
mit großer Geduld und der Sorge um immer genügend Material unser
Vereinsheft mit den zur Verfügung stehenden Mitteln gestaltet. Auch
wenn es manchmal „lange Gesichter“ gab, es ging eben nicht so ein-
fach, aus den unterschiedlichen Formaten von Text und Bild eine Club-
zeitschrift auf einem Homecomputer zu erstellen.

Nun musste unser Kollege Rudi Bartsch aus gesundheitlichen Gründen
diese Arbeit aufgeben. Sie war für ihn mit viel Herzblut versehen. Dafür
gilt unser herzlicher Dank und großer Respekt.

Da ich ihn in satztechnischen Fragen unterstützte, fiel mir die Nachfol-
ge dieser Aufgabe zu, die ich mit Rolf Marschner und einem Profi-Kolle-
gen aus meiner Zeit bei der Verlagsgruppe Rhein-Main gerne übernehme.
Wir nehmen die Gelegenheit zum Anlass, das Gesicht und den Aufbau
der Zeitschrift zu modernisieren. Die Vereinsnachrichten stehen immer
vorne – vor den eigentlichen Informationen.

Wir wollen jedem Heft ein Schwerpunktthema zuordnen. Aus aktuel-
lem Anlass beginnen wir mit der Piraterie auf den Weltmeeren. In den
nächsten Heften wollen wir über den Fischfang und die Container-
schifffahrt berichten.

Helfen Sie mit, öffnen Sie die Koffer mit Erinnerungen auf dem Spei-
cher und tragen Sie mit dazu bei, dass wir weiterhin ein lebhaftes und
informatives „Seefunkkameradschaft-Heft'l“ herausgeben können.

Schreiben Sie uns. Bleiben (werden) Sie gesund.

Sylvester Föcking   Rolf Marschner

LESERFORUM
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Alarm: Handschrift stirbt aus
Neulich wurde ich durch die Schlagzeile der BILD-Zeitung aufmerksam.

„Die Handschrift stirbt aus“.

Mit der Erfindung des Kugelschreibers wurde die Schrift – sonst von
Pinsel und Feder geformt - zu einem ausdruckslosen Zusammenfügen
von Buchstaben. Bei der Schrift mit Pinsel oder Feder wird die Stimmung
des Schreibers durch Druck und Schwung auf das Papier übertragen. Sie
gibt die momentane Verfassung wieder und persönliches preis. Handge-
schriebenes bewirkt beim Empfänger viel mehr als Getipptes. Im heutigen
Alltag schrieben wir oft nur noch mit dem Computer in frei wählbaren
Schriftarten. Zum Kugelschreiber oder Federhalter greifen wir nur noch
zur Unterschrift. Wobei es doch so wichtig ist, dass das Hirnteil, das für
sämtliche Bewegungsabläufe zuständig ist, in Übung bleibt. Wird es
kaum benutzt, schrumpft es und wir werden im Alter vergesslich. Die
Handschrift fördert Koordination und Geschick, die in keiner Weise eine
andere Tätigkeit ersetzen kann. Wir Telegraphisten (aus der Ferne schrei-
bend) müssen uns da kaum fürchten. Doch auch bei uns hat die Technik
die reine Handschrift vielfach verdrängt. 

Das, was der Pinsel oder der Federhalter an Gefühlen mit einbrachten,
übernahm die einfache Klopfertaste. Die Linienstärke und deren
Schwung bestimmte der Geber mit der Handtaste je nach Stimmung
durch Dehnung der Punkte, Striche und Abstände. Er wird an seiner
Handschrift (Gebeweise) erkennbar. Beim closedown der Küstenfunksta-
tion EJM hört man in der Gebeweise des Funkers seinen Schmerz und die
Traurigkeit bei seiner allerletzten Tätigkeit mit der Morsetaste.

Mit dem Kugelschreiber ist der elbug zu vergleichen. Er erfüllt seine
Aufgabe – eine schnelle, gut lesbare Mitteilung, aber sie ist ohne Stim-
mungsbeigabe. Der Schreiber führt den Stift – das Paddel – hat aber kei-
nen Einfluss auf Stärke oder Sanftheit des Verlaufs. Neulich hatte ich ein
QSO mit einem jungen Briten. Er sagte mir gleich, dass er mit einem
Computer seine Morsezeichen generiert und auch meine mit ihm liest.
Ich hatte den Eindruck, dass er selbst den Morsecode nicht beherrschte.
Ich war stolz auf meine Handschrift, denn er antwortete (immer nach
größerer Pause) das Richtige. Hatte er Name und QTH richtig erkannt -

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen

GEDANKEN ZUR ZEIT Sylvester Föcking
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oder nur mein Rufzeichen - und dann in QRZ.com alles Weitere nachge-
schaut? Sei's drumm, Hauptsache es wird noch gemorst. Versuchen Sie
es doch mal wieder mit einem handgeschriebenen Brief oder mit der
handgetasteten Funkverbindung.

Der Empfänger wird sich freuen.

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen

STAMMTISCH / TERMINE

Jeden ersten Donnerstag im Monat (ab 18 Uhr) im „Flemming's“ Restaurant, steuerbordseite Bremer
HBF. Fällt der erste Donnerstag auf einen Feiertag, gilt der zweite Donnerstag als Stammtischtag.

Teilnehmer am Stammtisch
5. Juli 2012: Heinz Bremer, Rainer Hellmann,Herr Geilken, Herr Lenck, Jens
Rösemann, Heinrich Busch
2. August 2012: Werner Genth,
H.-G. Korth, Alexander Henning, Robert Kuhn, Bernt Hoffmann, Helga Heil-
mann, Jens Rösemann, Heinrich Busch
6. September 2012: Egon Noormann, Bernt Hoffmann, Heinrich Busch, Heinz
Bremer, Rainer Hellmann, Jens Rösemann, H.-G. Korth, Otto Hinrichs, Hansjür-
gen Lenck
4. Oktober 2012: Paul Hag, Heinz Bremer, Heinrich Busch

Jahreshauptversammlung
21. September 2013 um 16:00 Uhr, mit anschliessendem Reis- & Curryessen
(19 Uhr) in der Tritonia, Leinestraße 5.

Tritonia
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TITELSTORY Rolf Marschner

Erster deutscher Piratenprozess in Hamburg
Über hundert Verhandlungstage

Zwei Jahre dauerte der erste Pira-
tenprozess in Hamburg. Nach mehr
als einhundert Verhandlungstagen,
wurde jetzt das Urteil gefällt. Pira-
terie oder Seeräuberei sind schwere
Verbrechen, die nicht sein dürfen
und auch bestraft werden müssen.
Aber hat sich schon mal jemand
Gedanken darüber gemacht, unter
welchen Bedingungen die Men-
schen in Somalia ihr Leben fristen?
Wir fangen ihre Fische und verklap-
pen unsere Abfälle vor den Küsten
Afrikas. Wo früher die Fischer mit
ihrer Piroge voll Fisch ein ganzes
Dorf versorgten, kommen sie heute
mit einem kaum ausreichenden
Fangergebnis zurück. Wen wun-
dert es, wenn sich Menschen in
Not andere Quellen suchen oder
den langen und beschwerlichen
Weg nach Europa auf sich neh-
men.

2010, am Ostersonntag, hatten
die Piraten den Hamburger Frach-
ter „Taipan“ vor der somalischen
Küste beschossen und gekapert.
Die 15köpfige Besatzung wurde
kurz darauf von einem niederländi-
schen Marinekommando wieder
befreit. Die sieben erwachsenen
Männer aus Somalia müssen jetzt

in Deutschland für sechs bis sieben
Jahre ins Gefängnis. Die drei jüng-
sten Piraten verurteilte das Gericht
zu zweijähriger Jugendstrafe.

Einige der Verteidiger warfen
dem Gericht vor, sich nicht ausrei-
chend um eine Wahrheitsfindung
im Heimatland der Piraten bemüht
zu haben, außerdem hätten die
Angeklagten nur wenig vom Ver-
fahren verstanden, obwohl sich das
Gericht sehr bemühte, den Soma-
liern das deutsche Strafverfahren
zu erklären. Zeugen ohne bekannte
Anschrift aus Indien oder Somalia
seien im Prozess nicht genug
beachtet worden.

Die Staatsanwaltschaft forderte
Haftstrafen – zwischen 6 und 12
Jahren Gefängnis – für die Soma-
lier, während die Anwälte der sie-
ben erwachsenen Angeklagten sich
um einen Freispruch bemühten. Für
die drei jüngsten Beschuldigten
verlangt die Staatsanwaltschaft
fünfeinhalb Jahre Haft, sie fallen
noch unter das Jugendstrafrecht
und waren seit April auf freiem
Fuß. Die restlichen Angeklagten
saßen in Untersuchungshaft.

Quelle: dpa/ARD
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Muss sich die Staatengemein-
schaft von einem Haufen somali-
scher Freibeuter auf der Nase her-
umtanzen lassen? In früheren
Jahrhunderten hat sie sich viel grö-
ßerer Bedrohungen erwehrt. Die
wichtigste Lehre der Vergangen-
heit: Die Welt braucht mehr Kriegs-
schiffe. 

April 2009: Die ganze Welt blickt
auf die somalischen Piraten, die die
„Mærsk Alabama“, ein US-ameri-
kanisches Frachtschiff, das mit
Hilfsgütern für Afrika beladen war,
gekapert haben. Der Besatzung
gelang es, die Eindringlinge abzu-
wehren, doch sie verschleppen den
Kapitän Richard Phillips. Tagelang
wird er in einem Rettungsboot, das
im Golf von Aden treibt, als Geisel
gehalten. Dann töten Scharfschüt-
zen der amerikanischen Navy-Elite-
einheit Seals die drei noch an Bord
befindlichen Piraten und befreien
Phillips. Die Erleichterung in den
Vereinigten Staaten ist groß – doch
der Piraterie ist damit noch kein
Ende bereitet. Tatsächlich bringen
Piraten zwei Tage später vier Han-
delsschiffe und weitere Geiseln in
ihre Gewalt.

Die Piraterie vor der Küste Ost-
afrikas nimmt in alarmierender
Weise zu. 2007 wurden 41 Schiffe

angegriffen, 2008 waren es 122
und bis Mitte Mai 2009 schon 102.
Den Piraten gelang es, einen saudi-
schen Supertanker voller Öl und ein
ukrainisches Frachtschiff, das Pan-
zer und andere Waffen an Bord
hatte, zu kapern. Die Lösegeldzah-
lungen beliefen sich in den letzten
Jahren auf schätzungsweise mehr
als 100 Millionen Dollar.

Damit ist die Piraterie zu einem
der lukrativsten Geschäftszweige
geworden – und zum größten
Arbeitgeber in Somalia, wo das
Bruttoinlandsprodukt 600 Dollar
pro Kopf beträgt. Häufig wird von
Verbindungen zwischen den Pira-
ten und Al-Schabab – „die
Jugend“ – berichtet, einer Gruppe
von islamistischen Extremisten nach
Art der Taliban, mit Beziehungen
zu Al-Kaida. Das macht die Situati-
on noch besorgniserregender.

Mehr als zwanzig Länder, darun-
ter China, Frankreich, Indien, Russ-
land, Großbritannien und die USA,
haben auf die Überfälle reagiert
und Seestreitkräfte in die Gewässer
vor der Küste Ostafrikas entsandt.
Doch mit durchschnittlich nur 14
Kriegsschiffen, die gleichzeitig
gezielt in der Region eingesetzt
werden, sind sie nicht in der Lage,
das mehr als 2,5 Millionen Qua-

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen

Mit Panzerfaust, ohne Holzbein
Mit freundlicher Genehmigung: Rheinischer Merkur / ZEIT
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Seefunkkameradschaft e.V.Bremen

dratkilometer große Gebiet zu kon-
trollieren, das jährlich von mehr als
33.000 Frachtschiffen durchquert
wird. Warum greifen die jüngsten
Bemühungen zu kurz, und welche
Taktik könnte sich in Zukunft als
erfolgreicher erweisen? Dafür ist es
nützlich, einige Lehren aus der Pira-
teriebekämpfung der Vergangen-
heit zu ziehen.

Früher war die Piraterie ein
schlimmeres Problem als heute. Im
17. und 18. Jahrhundert trieben
Gruppen von Piraten auf dem
Atlantischen und Indischen Ozean
und an den Küsten der Weltmeere
ihr Unwesen, und zwar mit großem
wirtschaftlichem Erfolg.

Piraten gab es auch in Ostasien,
die Gewässer rund um die
Malaiische Halbinsel – heutzutage
Indonesien und Malaysia – waren
jahrhundertelang durch Piraten wie
die wilden Dyaks von Borneo und
die Ilanun von den Philippinen ver-
seucht. Koxinga, ein chinesischer
Pirat und Rebell gegen die Man-
dschu-Truppen, führte zeitweise
100 000 Männer an, und im Jahr
1661 gelang es ihm, den Hollän-
dern Taiwan abzujagen. Im frühen
18. Jahrhundert beherrschte ein
Bündnis von 40 000 Piraten, die
von Kanton aus operierten, das
Südchinesische Meer, zunächst
unter der Führung von Cheng Yih
und dann, nach dessen Tod im Jahr

1807, unter der Führung seiner
Witwe Cheng Shi, einer ehemali-
gen Prostituierten, besser bekannt
unter den Namen Madame Cheng.

Der nordafrikanische Pirat Barba-
rossa – im Arabischen Khair ad-Din
– wurde als Sohn eines türkischen
Vaters und einer griechischen Mut-
ter auf der Ägäisinsel Lesbos gebo-
ren. Er eroberte im frühen 16.
Jahrhundert Algerien und Tunis
und baute sie – mit dem Segen des
Osmanischen Herrschers – für die
Seeräuberei aus. So blieb es 300
Jahre lang. Obwohl die Überfälle
zur See landläufig als Piraterie
bezeichnet werden, ist diese Tätig-
keit – sobald sie staatlich sanktio-
niert ist – genauer als Freibeuterei
oder Kaperei zu bezeichnen.
Marokko und Tripolis, die anderen
Länder an der Barbaresken-Küste,
beteiligten sich ebenfalls an dem
lukrativen Geschäft. Man kaperte
Schiffe aus christlichen Ländern,
verkaufte ihre Ladung und gab die
Passagiere und Mannschaften ent-
weder gegen Lösegeld frei oder
verkaufte sie in die Sklaverei.

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts
besaß allein Algerien etwa 100
Schiffe, die mit Tausenden von Seg-
lern bemannt waren, die alle Kape-
rei trieben. Algier war aufgrund
seiner vorzüglichen Flotte in der
Lage, 30 000 christliche Gefangene
zu machen (einmal gehörte auch
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der spanische Dichter Miguel de
Cervantes dazu). Den muslimischen
Freibeutern entsprachen auf christ-
licher Seite die Ritter des Johanni-
terordens, die zuerst Rhodos und
dann Malta zum Stützpunkt wähl-
ten, um Schiffe überall im Mittel-
meer zu kapern. Die Europäer
machten viele Muslime zu Sklaven.
Barbarossas Bruder diente für eini-
ge Zeit den Rittern des Johanniter-
ordens als Galeerensklave.

Weiter südlich, nicht weit von
der Gegend entfernt, in der heute
die somalischen Piraten auf Beute
lauern, griffen seit 1690 die „Män-
ner des Roten Meeres“ Schiffe an,
die für die britischen, niederländi-
schen und französischen Ostindien-
gesellschaften fuhren. Auch wohl-
habende Inder und andere Asiaten
gehörten zu den Opfern. Deren
Schiffe waren oft voller Gold, Geld
und Juwelen.

Die kostbare Beute zog sogar
Piraten aus fernen Gegenden – wie
New York – an. Der beliebteste
Stützpunkt der Freibeuter war die
Insel Sainte Marie vor der Küste
Madagaskars. Der Historiker Jan
Rogozinski hat die Männer des
Roten Meeres als die „erfolgreich-
sten Verbrecher in der Geschichte
der Menschheit“ bezeichnet. Er
schätzt, dass ein einziges Schiff,
das 1695 von dem Engländer Hen-
ry Every, dem „Piratenkönig“,

gekapert wurde, in heutiger Wäh-
rung etwa 200 Millionen Dollar
wert wäre.

Die Karibik war für Seeräuber
längst nicht so lukrativ, doch der
Nachwelt ist sie wegen eines
Buches von 1724 im Bewusstsein
geblieben: Charles Johnsons „Eine
allgemeine Geschichte der Räube-
reien und Morde der berüchtigt-
sten Piraten“. Mehr als jede ande-
re Quelle hat dieses Buch das
populäre Klischee vom Piraten mit
Holzbein und Augenklappe ge-
schaffen.

Es ist immer wieder von Künst-
lern, von Robert Louis Stevenson
bis Johnny Depp, ausgeschlachtet
worden. Anfang des 18. Jahrhun-
derts befand sich die Seeräuberei in
der Karibik auf ihrem Höhepunkt.
Die Piraten beschäftigten 2400
Männer an Bord von 25 bis 30
Schiffen, auf vielen davon flatterte
die Jolly Roger, die Fahne mit dem
berüchtigten Totenkopf über zwei
gekreuzten Knochen. Andere Pira-
ten in der Karibik hatten Flaggen
mit Bildern von Entermessern oder
blutenden Herzen – um potenzielle
Opfer in Angst zu versetzen, damit
sie sich ohne Kampf ergäben. Die
Männer, die unter den Flaggen der
Gesetzlosen segelten, hatten ihre
Stützpunkte auf den Bahamas, auf
Hispaniola, Jamaika, Tortuga oder
den Jungferninseln. Bartholomew
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Roberts, genannt „Black Bart“, war
der erfolgreichste Kapitän, er hatte
angeblich 400 Schiffe geplündert.
Zwar war Edward Teach, alias
„Blackbeard“, der sein Unwesen
von North Carolina aus trieb, noch
bekannter, doch war er im Ver-
gleich zu Roberts eher ein Waisen-
knabe.

Um der Seeräuberei auf den
Weltmeeren beizukommen, wur-
den harte Strafen verhängt, und
zwar unmittelbar und ausnahms-
los. Dies hatte entscheidende
Bedeutung für die Bekämpfung der
Piraterie. Piraten wurden lange als
Hostis humani generis, als „Feinde
der Menschheit“ eingestuft. Seit
der Zeit des Römischen Reiches
nahmen Staaten das Recht für sich
in Anspruch, Piraten gefangen zu
nehmen und in Schnellverfahren zu
exekutieren. Diesem Vorgehen lag
das später so genannte Weltrechts-
prinzip zugrunde. In der Praxis wur-
den allerdings nur wenige Piraten
sofort getötet, jedenfalls nicht in
neuerer Zeit.

Notwendige Voraussetzung für
die Strafverfolgung von Piraten war
das Erstarken der britischen Mari-
ne. Um 1600 war die Navy noch
so gut wie nicht existent, doch
1718 verfügte sie über 124 Schiffe,
und 1815 über 214. Auch die klei-
neren Mächte des frühen 19. Jahr-
hunderts hatten kleine, zuverlässi-

ge Flotten. Frankreich besaß 80
Schiffe, Spanien 25, die Vereinigten
Staaten 17. Theoretisch hätten alle
diese Schiffe gegen die Hostis
humani generis eingesetzt werden
können; praktisch waren andere
Aufgaben vorherrschend – wie die,
sich gegenseitig zu bekriegen.

Doch nach und nach stellten die
seefahrenden Nationen immer
mehr Schiffe ab, um die Seewege
zu sichern. Die Royal Navy reser-
vierte 1670 zwei Schiffe für diese
Aufgabe, 1700 waren es 24 Schiffe
mit 3500 Mann Besatzung, die auf
strategisch wichtigen Außenposten
wie Barbados, Kap Verde, Jamaika,
Virginia und Westafrika stationiert
waren. Die Royal Navy arbeitete
auch mit der Marine anderer west-
licher Länder zusammen. Nach
dem Unabhängigkeitskrieg gingen
britische und amerikanische See-
streitkräfte gemeinsam gegen Pira-
ten in der Karibik und im Ostchine-
sischen Meer vor.

Um die Meere während der Pira-
tenkriege (von 1650 bis 1850)
sicherer zu machen, ließen sich die
einzelnen Länder ein Dutzend
Maßnahmen einfallen. Private
Piratenjäger wurden angeheuert,
die Korruption bekämpft, die
Rechtspflege verbessert. Piraten,
die sich freiwillig ergaben, beka-
men keine Strafe. Die Zahl der
Schiffe, die Piraten aufbringen soll-
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ten, wurde erhöht, die Zusammen-
arbeit mit anderen Seefahrernatio-
nen verbessert. Handelsschiffe
bekamen Begleitschutz. Die Häfen
der Piraten wurden blockiert und
bombardiert, die Piraten zu Lande
und zu Wasser gejagt, ihre Stütz-
punkte belagert und zerstört.

Diese Liste beeindruckt und
deprimiert zugleich. Wie wenige
dieser Maßnahmen werden heute
angewandt! Das zeigt, dass die
meisten Länder das Problem der
Piraterie nicht wirklich ernst neh-
men, trotz aller gegenteiligen
Bekundungen der Politiker. Andere
Prioritäten, wie der Kampf gegen
den Terrorismus oder konventionel-
le Kriege, verhindern, dass die Pira-
terie mit ausreichenden Mitteln
bekämpft wird. Schifffahrtsgesell-
schaften und ihre Versicherer sind
bereit, Lösegelder von durch-
schnittlich einer Million Dollar pro
Schiff zu zahlen, denn sie wissen,
dass die Gefahr, dass eines ihrer
Schiffe gekapert wird, relativ gering
ist. Im vergangenen Jahr wurden
weniger als 0,5 Prozent der Schiffe,
die das Horn von Afrika umschiff-
ten, angegriffen, und die meisten
dieser Angriffe verliefen für die
Piraten nicht erfolgreich.

Schiffseigner lassen es lieber dar-
auf ankommen, anstatt ihre Besat-
zung zu bewaffnen oder Bewa-
chung anzuheuern, weil sie

fürchten, dies würde lediglich die
Gewalt anheizen.

Und so wächst die Piraterie
unkontrolliert weiter und bedroht
inzwischen Schifffahrtsrouten, auf
denen fast die Hälfte der gesamten
Frachtgüter der Welt transportiert
werden. Hinzu kommt, dass wahr-
scheinlich viele Einnahmen der
heutigen Piraterie bei extremen
islamistischen Bewegungen landen.
Wenn die Schiffseigner und Versi-
cherer das Problem ernster näh-
men, könnte sich die amerikani-
sche Regierung dem Vorschlag des
pensionierten Offiziers Ralph Peters
anschließen. Der fordert, dass jeder
Gesellschaft, die Lösegeld an Pira-
ten zahlt, das Recht genommen
werden müsse, mit und in den Ver-
einigten Staaten Geschäfte zu
machen.

Die Vereinigten Staaten und ihre
Verbündeten sollten die Zahl der
Kriegsschiffe, die am Horn von
Afrika stationiert sind, erhöhen.
Marineeinheiten aus den USA und
mehr als zwanzig anderen Ländern
operieren unter der Ägide der
Combined Task Force 151, die
gegenwärtig von einem türkischen
Admiral kommandiert wird. Doch
obwohl sich 30 Kriegsschiffe in der
Region aufhalten, sind die meisten
für Antiterrormissionen oder ande-
re Aufgaben reserviert. Für den
Kampf gegen Piraten stehen oft
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nicht mehr als 14 Schiffe zur Verfü-
gung – ein deutliches Zeichen für
den schmachvollen Rückgang der
Flottengrößen in der westlichen
Welt: Die Royal Navy hat weniger
als 100, die US Navy weniger als
300 Schiffe – und beide werden
dem gegenwärtigen Trend entspre-
chend weiter schrumpfen.

Es ist die Pflicht Großbritanniens
und der Vereinigten Staaten, die
über Jahrhunderte die Führung in
der Durchsetzung von Recht und
Ordnung auf den Weltmeeren
innehatten, mehr Kriegsschiffe zu
kaufen, insbesondere kleinere nach
dem Muster des Littoral Combat
Ship der US-Marine, das speziell für
Operationen in Küstengewässern
gebaut wurde. In der Übergangs-
zeit sollten die Marineeinheiten von
privaten Sicherheitsfirmen unter-
stützt werden, die mit eigenen
Schiffen Patrouille fahren oder
Handelsschiffe als Wachen beglei-
ten.

Abgesehen von der Anzahl der
Kriegsschiffe ist es wichtig, dass
diese eine mehr Erfolg verspre-
chende Taktik anwenden dürfen.
Die verantwortlichen Politiker in
den Heimatländern erlauben
gegenwärtig zu wenig. Die Marine-
einheiten, die vor dem Horn von
Afrika stationiert sind, begleiten
weder Handelsschiffe, noch jagen
sie Piratenboote oder bombardie-

ren deren Stützpunkte. Alles, was
sie dürfen, ist herumfahren, um
durch ihre bloße Präsenz Piraten
von möglicherweise geplanten
Angriffen abzuschrecken und auf
Hilferufe zu reagieren, wenn zivile
Schiffe sie nach einem Überfall
dazu auffordern.

Das ist vergebliche Mühe, solan-
ge ganze zwölf Schiffe ein Gebiet
kontrollieren sollen, das viermal so
groß wie Texas ist. Die Piraten ver-
fügen über Satellitentelefon und
GPS. Sie sind schlau genug, Bewe-
gungen der Patrouillen zu überwa-
chen und zuzuschlagen, wenn die-
se nicht zur Stelle sind.

Die Marineeinheiten der Länder,
die vor der ostafrikanischen Küste
stationiert sind, verfügen nicht
über einen robusten Auftrag zum
Eingreifen, wie es in Kriegsgebieten
wie dem Irak der Fall war. Dort
konnten amerikanische Soldaten
bis Ende 2008 auf feindliche
Kämpfer in Sichtweite schießen,
sofern sie sich bedroht fühlten. Sie
konnten diejenigen, von denen ein
Sicherheitsrisiko auszugehen
schien, festnehmen, auch wenn
keine ausreichenden Beweise dafür
vorlagen, mit denen sie wegen
eines Verbrechens hätten verurteilt
werden können. Im Gegensatz
dazu gibt es für ein Schiff der US
Navy nicht viel zu tun, wenn es vor
der Küste Somalias auf einen
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„Schleppnetz-Fischer“ voller be-
waffneter junger Männer trifft.
Gemäß der gegenwärtigen interna-
tionalen Gesetzeslage müssen die-
se mutmaßlichen Piraten als Zivili-
sten behandelt werden. Es ist nicht
verboten, dass Fischer Gewehre mit
sich herumschleppen.

Genau dieses Szenario hat es
mehrfach gegeben. Die „New
York Times“ berichtete am 8. Sep-
tember 2008: „Ein dänisches
Kriegsschiff griff zehn Männer auf,
die verdächtigt wurden, als Piraten
im Gebiet des Golfs von Aden zu
kreuzen. Sie führten Panzerfäuste
und eine lange Leiter mit sich.
Nachdem die Dänen die Verdächti-
gen fast eine Woche festgehalten
hatten, entschlossen sie sich, die
Piraten ohne ihre Waffen an der
Küste abzusetzen, da sie diese
rechtlich nicht belangen konnten.“

Wie der Vorfall zeigt, gibt es kei-
ne effektiven Richtlinien, wie mit
gefangenen Piraten umzugehen
ist. Dadurch wird eine erfolgreiche
Arbeit massiv behindert. Nach
Rechtsgrundsätzen, die sich bis in
die Zeit des Römischen Reiches
zurückverfolgen lassen, kann jeder
Staat der Piraterie verdächtige Per-
sonen vor eigenen Gerichten
anklagen, selbst wenn sie nicht
dessen Schiffe angegriffen haben.
Doch heute wollen die Länder des
Westens Piraten nicht mehr vor

ihre eigenen Gerichte bringen. In
einem extremen Fall von Zurückhal-
tung hat das britische Außenmini-
sterium die Besorgnis geäußert, die
aufgegriffenen Piraten könnten
Asyl beantragen oder wegen Men-
schenrechtsverletzungen vor
Gericht ziehen.

Als Notbehelf haben die Europäi-
sche Union, Großbritannien und
die Vereinigten Staaten ein Abkom-
men mit Kenia geschlossen. Ver-
dächtige Personen werden dem
Justizministerium von Kenia über-
stellt. Zwar hat es bereits einige
Verurteilungen gegeben, doch ins-
gesamt fehlen den Gerichten den
Landes die Kapazitäten, um mit
einer großen Zahl von Straftätern
fertig zu werden. Andere mutmaß-
liche Piraten, wie die zehn Männer,
die die dänische Marine im vergan-
genen Jahr aufgegriffen hatte,
oder die neun Männer, die der US
Navy im Februar ins Netz gingen,
wurden wieder freigelassen, weil
„handfeste“ Beweise fehlten.

Die Frage, wie man Piraten vor
Gericht stellen kann, ist eng mit
der Problemstellung verwandt, wie
man mit Terroristen umgeht. Bei-
des, Terroristen und Piraten, sind
internationale Verbrecher. Doch
weder die Regierung Obama noch
eine andere westliche Regierung ist
scharf darauf, mutmaßliche Piraten
oder Terroristen zu inhaftieren.
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„Niemand will ein Guantánamo
auf See“, sagte der deutsche Ver-
teidigungsminister Franz Josef Jung
2008. Aber genauso wenig will
niemand Gewalttäter einfach auf
freien Fuß setzen, sodass sie neue
Anschläge verüben können. Ein
Ausweg könnte ein internationales
Abkommen sein, in dem die Zu-
ständigkeit etwa des Internationa-
len Strafgerichtshofs oder eines
speziell dafür geschaffenen UN-Tri-
bunals vereinbart würde. Kommt
eine solche Vereinbarung nicht
zustande, sollten die Vereinigten
Staaten und die beteiligten Länder
auf ihre nationale Gerichtsbarkeit
zurückgreifen, um Piraten zur
Rechenschaft zu ziehen – so, wie
ein Gericht in New York jetzt den
Fall eines Piraten verhandelt, der
die „Mærsk Alabama“ angegriffen
hat.Gesetze, die noch aus dem 19.
Jahrhundert stammen, verleihen
den amerikanischen Gerichten die
Zuständigkeit für Verfahren gegen
Piraten, auch wenn amerikanische
Schiffe nicht angegriffen worden
sind.

Die Chancen, dass die Piraterie
vor Somalia ohne robustes Mandat
für die Seestreitkräfte der Länder
von selbst verschwindet, sind ver-
schwindend gering. Selbst wenn
die Staatengemeinschaft nicht
bereit ist, in Somalia für geordnete
Verhältnisse zu sorgen, sollte es
wenigstens möglich sein, mittels

militärischer und rechtlicher Schrit-
te die aktuelle Bedrohung durch
Piraten zu beseitigen.

Wir müssen nur die Lehren aus
der Geschichte in die heutige Praxis
übertragen. Wenn vergangene
Generationen die Korsaren der Bar-
baresken-Staaten, die karibischen
Seeräuber und die Männer des
Roten Meeres vernichten konnten,
so muss die heutige Generation
fähig sein, mit dem bunt zusam-
mengewürfelten Haufen somali-
scher Piraten fertig zu werden.

Max Boot ist Fachmann für
Sicherheitspolitik beim Council on
Foreign Relations in New York. Er
schreibt gegenwärtig eine Ge-
schichte des Guerillakrieges.

© 2009 Council on Foreign Relations,
Herausgeber von Foreign Affairs. Das
Beste aus der führenden außenpoliti-
schen Zeitschrift der westlichen Welt
erscheint in deutscher Sprache exklusiv
im RHEINISCHEN MERKUR. Aus dem
Englischen übersetzt von Dorothea von
Glinski.
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Störtebeker, Lai Cho San und Piraterie heute
Übergriffe vom Segelschiff zum modernen Schnellboot

Von Carsten Johow, Melbourne

Vor ca. 600 Jahren endete der
Prozess der Piraten um Klaus Stör-
tebeker mit der Hinrichtung auf
dem Grassbrook. Und in diesen
Tagen ging ein weiterer Prozess
gegen somalische Piraten zu Ende.
Als ich in meiner Jugend Bücher
über Piraten gelesen habe, dachte
ich, dass die Geschichten um Stör-
tebeker und die Piraten der Karibik
der Vergangenheit angehören.
Aber an den ostasiatischen Küsten,
wo die in Macao wohnende Piratin
Lai Cho San, die am 3 März 1933
den dänischen Dampfer Gustav
Diederichsen auf der Reede von
Hong Kong unter den Kanonen
englischer Kriegsschiffe ausraubte,
blüht die Piraterie bis in die heuti-
gen Tage. Allein Lai Cho San hat in
den 20er und 30er Jahren des vori-
gen Jahrhunderts zahlreiche euro-
päische Dampfer ausgeraubt. Auch
die „Gustav Diederichsen“ war ein
modernes Schiff von 2300 BRT, das
erst drei Jahre vor dem Überfall auf
den Kieler Howaldswerken gebaut
wurde.

In seinem Buch „I sailed with
Chinese Pirats“ berichtet der engli-
sche Schriftsteller A. E. Lilius eini-
ges über das Leben an Bord der
Dschunken der Lai Cho San und

führt eine Liste mit den ausgeraub-
ten Schiffen auf. Nach dem Über-
fall auf die „Gustav Diederichsen“
setzte sich die Piratin zur Ruhe.

Nicht so viel Glück hatte die Pira-
tin Chun Lo You vom grünen Dra-
chen-Bund, als sie im Dezember
1951 den englischen Dampfer Hai-
chig vor der chinesischen Küste
ausrauben will. Ihre Piraten hatten
sich als Passagiere und Besatzungs-
mitglieder getarnt, als sie das Schiff
überfielen. Die zum Teil aus Baum-
wolle bestehende Ladung fing Feu-
er und die englische Fregatte Star-
ling kam zu Hilfe. Das Schiff wurde
gerettet. Aber die Rettung war teu-
er erkauft. Über 60 Menschen fan-
den den Tod, unter ihnen zwei
Schiffsoffiziere, mehrere Matrosen
sowie zwölf Piraten. Auf dem
Motorschiff „Kunak”, auf dem ich
1972 von Singapore nach Kota
Kina Balu als Deckpassagier reiste,
wurden nachts die Deckpassagiere,
in den mit Falltüren gesicherten
Luken eingeschlossen um Überfälle
zu vermeiden. Ich durfte allerdings
in einer Hängematte an Deck schla-
fen.

Die Piratenkassen der Hansestäd-
te wurden eingerichtet um die See-
leute zu freizukaufen, die von
nordafrikanischen Piraten als Skla-
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ven verkauft wurden. Auf der Insel
Amrum erzählt ein Grabstein die
Geschichte von Hark Olufs der
1724 von maurischen Seeräubern
gefangen wurde und erst 1736 aus
der Sklaverei nach Amrum zurück-
kehrte. Ähnlich wie die internatio-
nale Flotte am Horn von Afrika
heute setzten die Engländer und
Amerikaner im Barbarenkrieg von
1801–1805 eine Flotte zur
Bekämpfung der Piraten ein. In der
Schacht von Derna (Libyen) wurden
Soldaten des US Marine Corps ein-
gesetzt.

Als ich 1971 als Rucksack-Tourist
in der Sulu-See zwischen den Phil-
ippinen, Malaysia und Indonesien
unterwegs war, wurden in dem
Gebiet ungefähr 300 Schiffe, vom
Motorboot bis zum japanischen
Küstenfrachter, ausgeraubt. Man-
gels anderer Unterkunft auf der
Insel Bongao, war ich in der Kaser-
ne der 473 PC Company unterge-
kommen, einer Polizeieinheit, die
zur Bekämpfung der Piraten und
Schmuggler eingesetzt war. Ich
hatte Glück.

Bei den Patrouillen trafen wir
nicht auf Piraten, und die uns
zugeteilte Munition haben wir zum
Schießen auf Wildschweine
benutzt und die Handgranaten
wurden zum Fischen gebraucht.
Unsere Firma hat im Laufe der Jah-
re einige Umbauten, wie Falltüren

(Niggerfilter im Bordjargon) zwi-
schen den Decks und Türsicherun-
gen, an Schiffen vorgenommen,
die in den von Piraten gefährdeten
Gewässern um Singapore einge-
setzt waren. Auf dem indonesi-
schen Holzfrachter, auf dem ich als
Garantieingenieur mitfuhr, legte
mir der Kapitän nahe, die Maschine
auf Höchstleistung zu bringen, als
wir nachts durch die Sulu-Straße
zwischen Borneo und den Philippi-
nen fuhren. Der Kapitän eines
deutschen Containerschiffs, das
aufgrund eines Maschinenscha-
dens mit sechs Knoten durch die
Malakka-Straße fuhr, schilderte die
Situation wie folgt: „Es ist wie ein
hell erleuchteter MEDIA-Markt um
Mitternacht mit offenen Türen“.
Dem kann man einen gewissen
Wahrheitsgehalt nicht absprechen.

Carsten Johow als Piratenjäger
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Von Dr. Ing. Wolfgang Skupin

Altgediente Seefunker haben
verinnerlicht, dass die Grenzwelle
(GW) und die Kurzwelle (KW) das
Rückgrat des Seefunks darstellten
und bis vor etwa 30 Jahren in der
maritimen Kommunikation unver-
zichtbar waren.

Durch die Einführung der Satelli-
tenkommunikation (SatCom) und
nicht zuletzt durch die Errichtung
der modernen Mobilfunknetze, die
auch mindestens die küstennahen
Bereiche abdecken, verlagerte sich
die maritime Kommunikation mehr
und mehr in diese Systeme.

Die Grenz- und die Kurzwelle
gerieten dabei immer mehr ins Hin-
tertreffen und wurden teilweise
geradezu ignoriert. Dies ist an sich
fahrlässig, da diese beiden Medien
ohne Zwischenschaltung eines Ser-
vice-Providers und damit auch
ohne Zusatzkosten betrieben wer-
den können. Zudem ist durch
moderne Methoden der Signalver-
arbeitung und durch computer-
gesteuerte Betriebsabläufe die Nut-
zung der GW und KW mittlerweile
recht bedienungsfreundlich gewor-
den und erfordert kein speziell
geschultes Funkpersonal mehr.
Neben der deutschen „Edelschmie-

de“ Rohde & Schwarz, die profes-
sionelles Kurzwellen-Equipment
der Oberklasse produziert und ent-
sprechende Anlagen erstellt, gibt
es in Deutschland aber auch z. B.
die Firma SCS, die aus dem Umfeld
des Amateurfunks hervorgegangen
ist und vergleichsweise preiswerte
KW-Funkmodems samt Software
herstellt, wobei vornehmlich die
Varianten PACTOR 2, 3 und 4 zum
Einsatz kommen.

Auch in der kommerziellen deut-
schen Schifffahrt ist der Seefunk
auf GW und KW praktisch ver-
schwunden, wenn man mal von
einigen verbliebenen Schiff-Schiff-
QSOs auf Grenzwelle absieht. Im
Bereich der Behörden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) und damit auch beim „Koor-
dinierungsverbund Küstenwache“
in Deutschland sowie bei der
„Deutschen Gesellschaft zur Ret-
tung Schiffbrüchiger“ (DGzRS) ist
dies jedoch so nicht richtig. In die-
sem Bereich werden GW- und KW-
Verbindungen weiterhin einge-
setzt, allerdings mehr in Form von
Betriebsfunk und nicht als her-
kömmlicher Seefunk. Über die
aktuellen Entwicklungen auf die-
sem Gebiet soll hier berichtet wer-
den.

Kurzwelle lebt noch in der deutschen Seefahrt!
Nutzung der Kurzwelle bei der Küstenwache und der DGzRS
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Situation beim Koordinierungsver-
bund Küstenwache bis 2009

1994 wurde in Deutschland der
„Koodinierungsverbund Küstenwa-
che“ gegründet. Diesem gehören
folgende Organisationen bzw.
Behörden an:
1997 Bundespolizei (BPol) / Bun-

despolizeidirektion Bad
Bramstedt

1998 Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung (WSV) des Bundes /
WSV Nord + Nordwest

1999 Bundesfinanzverwaltung
(BFV) mit Wasserzoll / Zoll-
kommissariate See

2000 Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE)
/ Fischereischutz

Als Konsequenz aus dem Hava-
riefall „Pallas“ aus dem Jahr 1998
wurde die Gründung eines „Mariti-
men Sicherheitszentrums“ (MSZ)
beschlossen, dessen Herzstück das
„Gemeinsame Lagezentrum See“
(GLZ-See) darstellt. Neben den
oben genannten Organisationen
und Behörden ist hier die Leitstelle
der Wasserschutzpolizei (WSP-Leit-
stelle) integriert, die nach einem
rollierenden System durch Vertreter
der Wasserschutzpolizeien der 5
Küstenländer betrieben wird. 

Bis 2009 wurde bei allen beteilig-
ten Organisationen für die betrieb-
liche Kommunikation außerhalb

des UKW- bzw. Mobilfunkbereich
das Funkfernschreiben bzw. Radio-
telex (R/T) nach dem SITOR-System
auf GW und/oder KW eingesetzt.
Überwiegend kamen hierbei Gerä-
te der Firma „Sailor“ zum Einsatz. 

Diese Geräte waren bei den
Besatzungen der seegehenden Ein-
heiten u. a. wenig beliebt, da die
Bedienung umständlich, die Ver-
bindungen störanfällig und die
Übertragungsgeschwindigkeit mit
einer Netto-Bitrate von ca. 50 bit/s
sehr langsam waren. So konnte z.
B. die Übertragung einer ausführli-
chen Lagemeldung oder des See-
wetterberichts etliche Minuten
dauern. Je nach Organisation bzw.
Behörde wurde dieser R/T-Dienst
daher auch sehr unterschiedlich
genutzt.

Dabei gehörte der Wasserzoll mit
zu den intensivsten Nutzern, wäh-
rend sich die Nutzung z. B. bei den
WSV hauptsächlich auf (eher selte-
ne) Standortmeldungen und die
Übermittlung des Seewetterbe-
richts beschränkte. Natürlich hat
auch das Vordringen des Mobil-
funks die Nutzung von Telefon und
Fax an Bord wesentlich gefördert
und die Nutzung von SITOR bzw.
R/T zunehmend abgelöst bzw. auf
wirklich entfernte Seegebiete wie
z. B. im Entenschnabel reduziert.
Auch die Besetzung der Schiffe
spielte eine gewisse Rolle bei der
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Nutzung der GW- und KW-Verbin-
dungen. Solange z. B. an Bord der
Fischereischutzboote und auch der
Fischereiforschungsschiffe noch
echte Seefunker mitfuhren, nutz-
ten diese die R/T-Verbindungen
ausgiebiger, z. T. sogar für QSOs
von Schiff zu Schiff (heute würde
man das als „chatten“ bezeich-
nen).

Aus heutiger Sicht ist das SITOR-
R/T-Verfahren nicht mehr zeitge-
mäß (auch wenn der FEC-Mode
dieses Verfahrens bei NAVTEX wei-
terhin umfangreich genutzt wird!).
Der Bedarf nach einfacherer Hand-
habung und nach höheren Über-
tragungsraten in Verbindung mit
den verfügbaren modernen Über-
tragungsverfahren hat eine Moder-
nisierung der GW-/KW-Kommuni-
kation bei der Küstenwache des
Bundes unausweichlich werden las-
sen.

Einsatz der GW- und KW-Kommu-
nikation bei der Küstenwache des
Bundes seit 2009

Für alle im Maritimen Sicherheits-
zentrum bzw. im Gemeinsamen
Lagezentrum See (GLZ-See) vertre-
tenen Organisationen und Dienste
ist eine einheitliche Ausrüstung mit
GW- und KW-Kommunikationsan-
lagen vorgesehen. Dabei fiel die
Wahl auf Anlagen der Firma Rohde
& Schwarz und das System „Post-
man II“. Dieses erlaubt den Aufbau

taktischer und strategischer Funk-
netzwerke. Dabei übernimmt Post-
man II die Anbindung von PCs bzw.
LANs, Sprach- und Fax-Modems
und ggf. des Telefonnetzes an die
Funkanlagen. Konkret bedeutet
das, dass der Nutzer „normal“ mit
seinen Endgeräten umgehen kann,
die Daten aber dann über Funk
übertragen werden. Für die Kurz-
wellenübertragung folgt daraus,
dass zunächst ein Verbindungsauf-
bau stattfinden muss. Dieser
erfolgt automatisch über das
„Automatic Link Establishment“
(ALE). Die nachfolgende Kommuni-
kation läuft dann auf derselben
Frequenz, jedoch mit einer anderen
Modulation bzw. „Waveform“ (i. a.
werden Phasentastverfahren einge-
setzt), die eine relativ hohe Über-
tragungsrate im Bereich von typ. 3-
6 kbit/s zulassen.

Die reale Nutzung konzentriert
sich heute im Wesentlichen auf
email- und Datenübertragung.
Sprachübertragung ist zwar auch
möglich, wird aber operationell
eher selten genutzt.

Das Maritime Sicherheitszentrum
MSZ ist derzeitig noch im Aufbau.
An sich ist für alle hier vertretenen
Organisationen und Behörden ein
gemeinsames System vorgesehen.
Tatsächlich verfügen aber eine Rei-
he von diesen bereits jetzt über
eigene GW- und Kurzwellenanla-

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen
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gen und nutzen diese auch. Für das
MSZ sind landseitig zwei ortsfeste
Anlagen geplant. Der Standort für
die Nordsee wird Mellum Plate
werden und für die Ostsee ist Groß
Mohrdorf als Standort gewählt.
Hier befindet sich bereits eine
DGPS-Station zur (gebührenfreien)
Verbreitung von GPS-Korrekturda-
ten. Bild 1 zeigt das Gelände mit
der DGPS-Station, auf dem die
KW-Anlage des MSZ für die Ostsee
geplant ist.

Der Wasserzoll ist bereits mit
Postman II ausgerüstet. Dies betrifft
die seegehenden Einheiten, also
insbesondere die 2 Swath-Boote
und die 28m- und 38m-Zollboote.
Bild 2 zeigt das Zollboot „Rügen“
im Hafen von Sassnitz, bei dem die
Kurzwellen-Peitschenantennen gut
zu erkennen sind. Die Installation

der Kurzwellengeräte an Bord stell-
te hohe Anforderungen an die
elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV), um Störungen anderer
Bordelektronik zu vermeiden.

Dieses ist – wenn auch mit gro-
ßem Aufwand – gut gelungen.
Landseitig verfügt der Zoll momen-
tan über eine GW-/KW-Anlage in
Cuxhaven. Die Sendeleistung der
Landanlage kann eingestellt wer-

Bild 1: Geplanter Standort in Groß-Mohrdorf mit vorhandener DGPS-Anlage

Bild 2: Zollboot Rügen mit KW-Peitschen-
antennen
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den auf 100 – 500 – 1000 W PEP
und die der Schiffsanlagen auf 100
– 250 – 500 W PEP. Es lässt sich
nachvollziehen, dass hierbei der
EMV großes Gewicht zukommt um
„vagabundierende HF“ zu vermei-
den!

Der Zoll nutzt derzeitig 5 Fre-
quenzen im Bereich 2,1 bis 4,5
MHz, mit denen der gesamte zu
bedienende Raum in der Ostsee
und der Nordsee von Cuxhaven aus
versorgt werden kann. Dabei wer-
den von den schwimmenden Ein-
heiten regelmäßig GPS-basierte
Standortdaten übertragen. Diese
Daten werden einerseits automa-
tisch beim Verbindungsaufbau mit-
geteilt. Andererseits wird bei Aus-
bleiben eines Verbindungsaufbaus
nach Ablauf einer Maximalzeit
(„time out“) automatisch eine
Standortmeldung übermittelt. Die-
se Maximalzeit war ursprünglich
auf wenige Minuten eingestellt,
was aber das System stark belaste-
te und auch operationell nicht
wirklich benötigt wird. Heute dürf-
te der zeitliche Abstand bei ca. 30
min liegen. Der Zoll nutzt die GW-
und KW-Kommunikation weiterhin
sehr intensiv, z. B. auch für betrieb-
liche Informationen, Lagemeldun-
gen, Wetterberichte und ähnliches.
Hier ist das Bewusstsein sehr hoch,
dass ein von Serviceprovidern
unabhängiges und kostenfreies

Netz zur Verfügung steht, was
gerade in Krisen- und Katastro-
phenfällen wertvolle Dienste leisten
kann. Allerdings müssen die Mann-
schaften der seegehenden Einhei-
ten immer wieder geschult und die
GW-/KW-Kommunikation aktiv in
Erinnerung gehalten werden!

Die Bundespolizei ist ebenfalls
bereits seit 2009 mit Rohde &
Schwarz – Anlagen und dem
System Postman II ausgerüstet.
Zumindest die 6 seegehenden Ein-
heiten BP21 bis BP26 sind mit ent-
sprechenden Anlagen ausgerüstet.
Bild 3 zeigt das Bundespolizei-Boot
BP21 „Bredstedt“ in Warnemünde.
Auch hier sind die Kurzwellen-Peit-
schenantennen gut zu erkennen.
Die landseitige Funkstelle befindet
sich in Neustadt/Ostsee und ver-
sorgt von dort aus sowohl den Ost-
see- als auch den Nordseebereich.
Hierzu werden Frequenzen im
Bereich von ca. 2,1 bis 8,1 MHz
eingesetzt. Auch bei der BPol dürf-
te das Postman II - Dienstmerkmal
der regelmäßigen Standortmeldun-
gen aktiviert sein. Die Bundespoli-
zei betont, dass der Einsatz von
GW- und KW-Verbindungen wei-
terhin als provider-unabhängiges
und relativ katastrophensicheres
Medium von großer operationeller
Bedeutung ist. So ist dem Verneh-
men nach beim Brand der Fähre
„Lisco Gloria“ im Oktober 2011 die
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GW-/KW-Kommunikation wieder
deutlich zu Ehren gekommen, da
die Mobilfunknetze vor Ort und
auch die UKW-Verbindungen stark
überlastet waren. 

Die Wasserschutzpolizeien der 5
Küstenländer sind zwar an der
WSP-Leitstelle im GLZ-See beteiligt,
haben aber bisher noch eigene
Anlagen. So ist in Niedersachsen
das Wasserschutzpolizeiamt Olden-
burg (WSPAN) zuständig und
betreibt auch eine eigene GW-
/KW-Funkanlage. Das Land Schles-
wig-Holstein ist dabei nachzuzie-
hen. Die Wasserschutzpolizei in
Kiel plant eine GW-/KW-Anlage in
List auf Sylt. Offenbar ist hier ein
Standort nahe beim Deutschen
Wetterdienst angedacht. Über den
Umfang der Nutzung kann bisher
noch nicht viel gesagt werden. Ins-
gesamt scheint der Kommunikati-
onsumfang eher gering zu sein, da
es ja nur wenige Polizeiboote mit
entsprechender Ausrüstung gibt
und diese sich i. a. eher noch im

Empfangsbereich von UKW- und
Mobilfunkanlagen befinden dürf-
ten.

Bei der Ausrüstung der Fischerei-
schutzboote gab es einige EMV-
Probleme und auch Vorbehalte der
Besatzungen gegen die vermeint-
lich hohe Strahlenbelastung. Diese
Probleme sind aber wohl mittler-
weile gelöst. Die Fischereischutz-
boote benutzen die Frequenzen
und die ortsfeste Anlage vom Zoll
in Cuxhaven mit.

Allerdings ist das Verkehrsauf-
kommen relativ gering. Es hat aber
auf einer dem Zoll zugewiesenen
7MHz-Frequenz auch erfolgreiche
Verbindung mit BLE-Schiffen bis
nach Nordgrönland gegeben. Inso-
fern zeigt sich auch hier wieder die
Einsatztauglichkeit der Kurzwelle
unter Verzicht auf Serviceprovider
und zusätzliche Kosten. 

Bei den WSV ist noch keine aktu-
elle GW-/KW-Anlage installiert.
Hier lief im Frühjahr 2012 die Ein-

Bild 3: Bundespolizeiboot BP 12 „Bredstedt“ mit KW-Peitschenantennen
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holung von Angeboten. Aber im
Zuge der Vereinheitlichung für das
MSZ dürfte auch hier vermutlich
die Wahl auf Rohde & Schwarz mit
Postman II fallen.

Im GLZ-See werden die Positions-
daten der schwimmenden Einhei-
ten zusammengefasst und an alle
entsprechend ausgerüsteten Fahr-
zeuge übertragen. Die Standorte
werden gesondert auf einem eige-
nen Bildschirm dargestellt. Zwar
sind die Positionen auch über AIS
zu erfassen und werden auch von
den (noch) nicht mit Postman II
ausgerüsteten Schiffen so über-
nommen, aber die Lagedarstellung
nur der eigenen Schiffe ohne alle
die weiteren AIS-Teilnehmer liefert
eine übersichtlichere Lage und ist
zudem auch genauer als die AIS-
Anzeige.

Aktueller Einsatz von Grenz- und
Kurzwelle bei der DGzRS

Bei der „Deutschen Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger“
(DGzRS) war die Grenzwelle vor
der Einführung des UKW-Betriebs-
funknetzes SARCOM 1 im Jahr
1987 die einzige Betriebsfunkver-
bindung zwischen der Zentrale in
Bremen (heute MRCC Bremen) und
den Seenotrettungskreuzern. Bis
heute wird regelmäßiger Funkver-
kehr mit den entsprechend ausge-
rüsteten Schiffen der DGzRS im
Rahmen der nachmittäglichen

„Versuchssendung“ auf Grenzwel-
le durchgeführt. Diese Versuchs-
sendung (die morgendliche ist seit
einiger Zeit eingestellt worden)
wird auf der GW-Frequenz der
DGzRS im Bereich 1,6 MHz durch-
geführt und soll den Umgang mit
der Anlage und das Bewusstsein
für die Nutzbarkeit der Grenzwelle
lebendig halten.

Die Verkehrsabwicklung erfolgt
mit analoger Sprache in SSB-
Betrieb. Bild 4 zeigt den Seenotret-
tungskreuzer „Theo Fischer“ im
Hafen von Barhöft. Deutlich sind
die beiden Kurzwellen-Peitschen-
antennen sowie die Langdrahtan-
tenne zum Bug zu erkennen.

Seit 2011 hat die DGzRS nun ein
neues Betätigungsfeld im Bereich
der GW und der KW für sich
erschlossen. Bei Sucheinsätzen ist
die Übermittlung der Suchgebiets-
koordinaten bisher eine aufwändi-
ge und langwierige Prozedur, die
zumal durch die große Menge an

Bild 4: Seenotrettungskreuzer „Theo
Fischer“ mit verschiedenen KW-Antennen
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Zahlen auch recht fehleranfällig ist.
Hier ist nun die Absicht der DGzRS,
diese Datenübertragung durch
KW-Modems schneller und weni-
ger fehlerbehaftet durchzuführen.
Da sich die DGzRS ausschließlich
über Spenden finanziert, ist hier ein
besonders sensitiver Umgang mit
den verfügbaren Finanzmitteln und
bei Beschaffungen geboten. So
sind die Geräte von Rohde &
Schwarz und die Postman II–
Systemarchitektur schlichtweg
nicht finanzierbar. Die DGzRS setzt
daher auf das PACTOR-Übertra-
gungsverfahren der Version PAC-
TOR 3, auf die die Betriebs-Soft-
ware der DGzRS zugeschnitten ist.
Es werden handelsübliche KW-
Transceiver mit einer Leistung von
100-125 W PEP eingesetzt. Das
System ist derzeitig noch im Ver-
suchsstadium und erst auf wenigen
(großen) Seenotrettungskreuzern
installiert. Dazu gehören u. a. die
Rettungskreuzer „Hermann Mar-
wede“ (Station Helgoland) und
„Arkona“ von der Station Warne-
münde. Bild 5 zeigt die Arkona
(allerdings vor der Einrüstung mit
der neuen KW-Datenübertragungs-
anlage). Auch hier sind die Peit-
schenantennen und die Langdrah-
tantenne für die Kurzwelle gut zu
erkennen. Die entsprechend ausge-
rüsteten Rettungskreuzer nutzen
das PACTOR-System übrigens auch
zur Durchgabe von Wetterdaten.

Die DGzRS betreibt landseitig 3
Standorte mit GW-/KW-Anlagen.
Neben dem MRCC in Bremen sel-
ber sind dies die Standorte Sahlen-
burg (ehemaliger Standort von
Elbe-Weser-Radio) für die Nordsee
und die Greifswalder Oie für die
Ostsee. Neben der bereits erwähn-
ten Grenzwellen-Frequenz werden
für den neuen Dienst Kurzwellen-
frequenzen im unteren KW-Bereich
benötigt. So sind der DGzRS der-
zeitig jeweils 2 Frequenzen in den
Seefunkbereichen bei 2MHz,
4MHz, 6 MHz und 8MHz zugewie-
sen. Allerdings ist es sehr schwie-
rig, hier wirklich freie Frequenzen
herauszufinden. Die DGzRS ist

Bild 5: Seenotrettungskreuzer „Arkona“
mit unterschiedlichen KW-Antennen
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daher in regem Kontakt mit der
Außenstelle Konstanz der Bundes-
NetzAgentur (BNetzA), die als ein-
zige Funkmessstelle der BNetzA
einen 24h/7d-Dienst fährt und
daher für die Störungsannahme,
gerade auch nachts und gerade
auch im KW-Bereich, kompetent
besetzt ist. Aus Gründen der weni-
gen ungestörten Frequenzen wird
die Datenübertragung der DGzRS
übrigens auf einer Einzelfrequenz
(Simplex-Frequenz) und nicht wie
ursprünglich gefordert in Frequenz-
duplex gefahren.

Die DGzRS hält aber auch an
anderer Stelle die Grenzwellennut-
zung hoch. Für diesen Herbst ist
die Übernahme der DSC-Überwa-
chung auf 2187,5 kHz im Rahmen
des GMDSS durch MRCC Bremen
vorgesehen. Dann wird in Deutsch-
land Bremen Rescue Radio nicht
nur den UKW-Bereich überwachen,
sondern auch auf 2182 kHz und
auf 2187,5 kHz Hörwache gehen,
wobei nur die DSC-Frequenz per-
manent überwacht wird (24/7–
Wache). Die Anlagen hierfür wer-
den ebenfalls nach Sahlenburg
kommen. Der Grund für die Über-
nahme dieser GMDSS-Wachaufga-
ben dürfte in einer Kosteneinspa-
rung liegen, da die Erledigung
dieser Aufgaben durch Lyngby
Radio (und die niederländische
Küstenwache bzw. Den Helder Res-

cue) bisher mit erheblichen Kosten
verbunden ist. Insofern ist sinnvoll,
die komplette Seenotüberwachung
für die deutschen Seegebiete ab
Herbst 2012 in die Hände der
DGzRS zu legen.

Resümee

Die Grenz- und Kurzwelle ist
auch heute noch bei der deutschen
Schifffahrt im Einsatz. Sie dient
allerdings nicht mehr für den klassi-
schen Seefunk sondern eher als
Betriebsfunk für die seegehenden
Fahrzeuge der Küstenwache des
Bundes, der Wasserschutzpolizei
und die großen Einheiten der Deut-
schen Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger. Dabei überzeugt
das Medium durch kostenfreie Nut-
zung und ist unabhängig von Ser-
viceprovidern.

Diese Eigenschaften sind von
besonderer Bedeutung bei Kata-
strophen und in Krisensituationen,
wenn öffentliche Netze überlastet
oder gar ausgefallen sind. Man
muss allerdings zugeben, dass die
Mannschaften an Bord dem Medi-
um eher reserviert gegenüber ste-
hen, zumal solche Ausnahmesitua-
tionen ja glücklicherweise selten
sind.

Daher ist regelmäßiges Training
an diesen Anlagen erforderlich, um
einen sicheren und geübten
Umgang mit den Anlagen zu
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gewährleisten und auch um das
Bewusstsein für diese Variante der
Kommunikation zu erhalten. Ohne
den engagierten Einsatz von (ehe-
maligen) Seefunkern und/oder
lizensierten Amateurfunkern würde
die Kurzwelle schon heute nicht
mehr diese Rolle spielen, die sie
glücklicherweise noch hat. Es ist zu
hoffen, dass die Er-kenntnis über
den sinnvollen und hilfreichen Ein-
satz von Grenz- und Kurzwellen-
Kommunikation für die Sicherheit
auf See weiterhin bei den Zuständi-
gen präsent bleibt. Dies gilt umso
mehr, als die geplanten und in Bau
befindlichen Offshore-Windkraft-
anlagen bezeihungsweise Wind-
parks in der Nordsee außerhalb des

UKW- und des Mobilfunkbereichs
liegen.
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Monsterwelle überrollt Segelschiff
Auf seiner Soloüberquerung der Tasman See von Sydney nach Neuseeland wur-

de die 9-Meter-Yacht des australischen Seglers Glenn Ey (44) 270 Seemeilen vor
der australischen Küste von einen hohen Welle überrollt. Mast und Takelage gin-
gen über Bord. Glenn braucht mehrere Stunden um die Takelage vom Boot zu
trennen, so dass nicht mehr die Gefahr bestand, dass der Mast ein Loch in das
Boot rammte. 

Nachdem Glenn die Lage im Griff hatte, betätigte er seinen EPIRB (Emergency
PositionIndicating Radio Beacon). Das Signal wurde von der Australian Maritime
Safety Authority (AMSA) in Canberra empfangen. Eine Boeing 777 der AIR Cana-
da, die sich auf dem Weg von Sydney nach Vancouver befand wurde gebeten die
Position der Yacht zu bestätigen. Die Piloten überflogen die Yacht in 5000 Fuss
Höhe und bestätigten die Position nach Canberra. 

Ein Airbus 320A der Air New Zealand auf dem Flug von Auckland nach Sydney
beteiligte sich ebenfalls an der Suche und der Positionsbestätigung. Glenn wurde
von dem Polizeiboot Nemesis abgeborgen und nach Sydney zurückgebracht, wo
ihn seine Eltern empfingen. Sein Wunsch, er möchte die nächsten Wochen unter
einem Baum sitzend verbringen. Carsten Johow, Melbourne
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SERIEN / FORTSETZUNGEN Peter Volk

40 Jahre Seefunk in der DDR
Post- und Nachrichtengeheimnis

Im Rahmen des Internationalen
Fernmeldevertrages von Nairobi
1982, veröffentlicht vom MPF der
DDR 1983, ist in Artikel 22 bezüg-
lich des Fernmeldegeheimnisses
festgelegt, daß sich die Mitglieder
verpflichten, alle möglichen Maß-
nahmen zu ergreifen, um die
Geheimhaltung des internationalen
Verkehrs zu gewährleisten.

Sie behalten sich jedoch das
Recht vor, diesen Verkehr den
zuständigen Behörden mitzuteilen,
um die Anwendung ihrer nationa-
len Gesetzgebung oder die Einhal-
tung internationaler Abkommen,
an denen sie beteiligt sind, zu
gewährleisten. Diesen zweiten Satz
kann man nun auslegen wie man
will, eindeutig war in der Ergän-
zung und Änderung der Verfas-
sung der DDR vom 7. Oktober
1974, Artikel 31, festgeschrieben,
daß das Post- und Fernmeldege-
heimnis unverletzbar ist, und nur
auf gesetzlicher Grundlage einge-
schränkt werden darf, wenn es die
Sicherheit des sozialistischen Staa-
tes oder eine strafrechtliche Verfol-
gung erfordern. Nach heutigem
Erkenntnisstand über das Abhören
von Auslandsgesprächen war dem-

nach die Sicherheit der DDR immer
bedroht, obwohl keine derartigen
Gesetze, die eine generelle Über-
wachung von Auslandsgesprächen
gerechtfertigt hätten, jemals veröf-
fentlicht worden sind.

Obwohl Seefunkgespräche zwi-
schen den Reedereien und den
SeeFuSt in der Regel über die
KüFuSt „Rügen Radio“ abgewik-
kelt worden sind, kam es gelegent-
lich doch vor, daß unter gewissen
Umständen vom Anmelder der
Leitweg über eine ausländische
KüFuSt gewählt wurde. Dies
bedeutete für den Anmelder des
Telefongesprächs zunächst die ent-
sprechende Auslandsvermittlungs-
stelle des Telegrafenamtes in Berlin
anzurufen und Landeskennung,
Vorwahl und Telefonnummer des
Teilnehmers bzw. bei Seefunkge-
sprächen, die der betreffenden
ausländischen KüFuSt, zu übermit-
teln. Die Wartezeit bei normalen
privaten, aber auch dienstlichen
Auslandsgesprächen betrug in die-
sen Fällen oft mehrere Stunden.
Dies läßt darauf schließen, daß
wahrscheinlich grundsätzlich alle
ausgehenden Telefongespräche
abgehört bzw. mitgeschnitten wor-



33

Seefunkkameradschaft e.V.Bremen

den sind. Dies ist ein ganz trauriges
Kapitel im Rahmen der Geschichte
des Nachrichtenwesens der DDR.

Bei der Anmeldung von Dienst-
gesprächen von der DDR ins kapi-
talistische Ausland gab es für VIPs
im operativen Dienst des Verkehrs-
wesen die Möglichkeit, sogenannte
personengebundene „Maklerge-
spräche“ mit Rückrufkontrolle
anzumelden, die vom Fernsprech-
amt in Berlin vorrangig behandelt
wurden. Selbst bei dieser Art von
Gesprächen waren längere Warte-
zeiten keine Seltenheit.

Bei weniger leicht verständlichem
Inhalt der Gespräche brach u.U. die
Verbindung gelegentlich auch
schon mehrmals hintereinander ab,
so daß jedesmal eine komplette
Neuanmeldung beim Fernmelde-
amt in Berlin erforderlich wurde.

Für die Beteiligten war dies eigent-
lich stets der Hinweis auf die Wahr-
scheinlichkeit der Überwachung
der Gespräche.

Da jedoch vom Ausland in die
DDR der Selbstwählferndienst
praktiziert werden konnte, schick-
ten schlaue Füchse in der DDR
ihren Gesprächspartner im Ausland
ein Telex mit der Bitte, sich telefo-
nisch mit dem Absender in Verbin-
dung zu setzen, um die Wartezeit
zu verkürzen. Wahrscheinlich wur-
den auch diese Gespräche entspre-
chend überwacht, was die Teilneh-
mer aber in den meisten Fällen
wohl geahnt haben dürften.

Im Rahmen von nachträglichen
Recherchen wurden diese Vermu-
tungen leider zur bitteren Gewiß-
heit, die alle Zweifler aufhorchen
und verstummen lassen dürfte:

MfS Berlin, 2. Januar 1984 <GVS>
Dienstanweisung Nr. 1/84

Über die Aufgaben der Diensteinheiten der Linie 26
1. Aufgaben der Linie 26

Die Leiter der Diensteinheiten der Linie 26 sind verantwortlich:
Für den auftragsgebundenen konspirativen Einsatz operativ-technischer Mittel und Methoden
im Innern der DDR,
• um durch Telefonüberwachung von Teilnehmern des Fernsprechverkehrs der Deutschen Post

und anderer drahtgebundener Nachrichtensysteme (Auftrag A)

• Überwachung von Telex-, Einzelanschlüssen und Standverbindungen im Fernschreibverkehr
(Autrag T)

• akustische Überwachung

authentische Informationen zu erarbeiten, die die Bearbeitung von Operativen Vorgängen, die
Operative Personenkontrolle und die Realisierung anderer operativer Prozesse wirksam unter-
stützen.

Gez. Mielke

Quelle: BstU Rostock 12/97
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Mielkes großer Lauschangriff

Das besorgten die 1200 Mitar-
beiter der Stasi-Abteilung 26. Sie
belauschten ständig 7500 Telefone
in der DDR und alle Gespräche mit
dem Westen. Geld spielte keine
Rolle. Die „26“ verfügte über Tech-
nik für 300 Mio. DDR-Mark, gab
45 Mio. Mark/Jahr für Personal und
Spesen aus.

Quelle: SUPER ILLU Nr.1 vom 23.12.97

Bei Seenot- oder Havariesituatio-
nen von DSR-Schiffen auf See oder
in ausländischen Häfen war für den
Havariestab der DSR eine schnelle
und unmittelbare Zugriffsmöglich-
keit zum Havaristen, ausländischen
Maklern oder zu Botschaften bzw.
Konsulaten, eine notwendige Vor-
aussetzung zur Einleitung entspre-
chender Maßnahmen. Da in sol-
chen Situationen auch die Nutzung
von Maklergesprächen den Anfor-
derungen an schnelle Zugriffsmög-
lichkeiten der Partner im Ausland
nicht gerecht werden konnten,
wurden seitens der NZ für den
Havariestab meist die Möglichkei-
ten einer Standleitung von der DSR
zur KüFuSt „Rügen Radio“
genutzt, um sich genau wie eine
SeeFuSt mit dem Gesprächspartner
im Ausland weitervermitteln zu las-
sen. Für die KüFuSt „Rügen Radio“
bestand die Möglichkeit, die aus-
ländischen Telefonanschlüsse im
Auslandsverkehr direkt anzuwäh-

len, so daß in Notfällen „Rügen
Radio“ für den Havariestab der
DSR lediglich als Vermittlungsstelle
fungierte. Die Gesprächspartner im
Ausland waren in diesen Fällen
zwar meist etwas verwirrt, wenn
sich „Rügen Radio“, anstatt des
Fernamtes Berlin meldete, bevor
ein Gesprächspartner der DSR
zugeschaltet wurde. Die Durchfüh-
rung des Telexverkehrs erfolgte bei
der DSR weltweit ohne Einschrän-
kungen im Direktwählverkehr, was
bei den anderen Telexteilnehmern
in der DDR jedoch nicht generell
der Fall gewesen sein soll.

Alle Funkzeugnisinhaber wurden
anläßlich der Übergabe der ent-
sprechenden Funkzeugnisse durch
Vertreter der DP per Unterschrift
zur Einhaltung des Post- und Fern-
meldegeheimnisses verpflichtet.
Während der Ausbildung bzw.
dem Studium war dem Kapitel
„Schutz des Nachrichteninhaltes“
stets besondere Bedeutung beige-
messen worden. Entsprechend den
Bestimmungen des Weltfunkvertra-
ges, Washington 1927, Artikel 5,
Absatz b, wurde an der Seefahrts-
schule in Funkbetriebskunde sogar
gelehrt, daß nicht nur die Verbrei-
tung des Inhalts, sondern auch das
Vorhandensein von Nachrichten zu
schützen sind. Dies bedeutete im
Klartext, daß die Zustellung eines
Telegramms an Bord so diskret wie
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irgend möglich zu erfolgen hatte.
Seitens der DP sind keine Verlet-
zungen des Nachrichtengeheimnis-
ses durch Funkpersonal auf DDR-
Schiffen bekannt geworden,
obwohl sie natürlich nicht gänzlich
ausgeschlossen werden können.

Die strikte Einhaltung des Nach-
richtengeheimnisses war für die
FOs an Bord nicht nur eine Selbst-
verständlichkeit im Rahmen der
getätigten Verpflichtung, sondern
auch ein Pfand, das nicht leichtfer-
tig aufs Spiel gesetzt werden durf-
te. Wie bereits dargelegt, war der
FO aufgrund seiner Tätigkeit und
der damit verbundenen Informati-
onsmöglichkeiten an Bord ein
beliebter Gesprächspartner, der sei-
ne Anerkennung im Rahmen einer
jeweils unterschiedlichen Besat-
zungshierarchie ständig neu zu
behaupten hatte. Die Weitergabe
von dienstlichen oder privaten
Informationen, die er über Funk
erhalten hatte, hätten nicht nur
eine entsprechende Ordnungsstra-
fe nach sich gezogen, sondern
wahrscheinlich auch seine Autori-
tät an Bord total untergraben.

Versierte Techniker unter den FOs
waren dabei natürlich immer im
Vorteil, da die Reparatur einer
defekten Radaranlage normaler-
weise immer die nötige Anerken-
nung, besonders beim Alten, ein-
brachte. Die Bewältigung von

Schwierigkeiten, die im Funkdienst
im Rahmen der Nachrichtenüber-
mittlung gelegentlich auftraten,
konnten allerdings nicht immer all-
gemeinverständlich dargelegt wer-
den, um die nötigen Punkte zu
sammeln.

Die direkte Unterstellung des FO
unter die „Befehlsgewalt“ des
Masters war in diesem Zusammen-
hang natürlich ein nicht unbedeu-
tender Vorteil gegenüber den
anderen Offizieren an Bord.

Auf den größeren Fang- und Ver-
arbeitungsschiffen des FIKO
Rostock hatten Politoffiziere ver-
sucht, Einsicht in den privaten
Nachrichtenverkehr der Besat-
zungsmitglieder zu erlangen. Dabei
waren natürlich Konflikte mit dem
Funkpersonal vorprogrammiert, die
jedoch von der Funkinspektion
zusammen mit Vertretern der DP
zugunsten des Nachrichtengeheim-
nisses und damit der FOs geklärt
werden konnten.

Fortsetzung folgt …
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Wenn Maschinen Wetterkarten zeichnen
Merkwürdiges Ergebnis durch ein klopfendes Gerät

Von Sylvester Föcking

Es war in den 60iger Jahren des
vorigen Jahrhunderts (wie alt wir
geworden sind!)

Ich machte Vertretung auf einem
moderneren „-Fels“-Schiff, das
schon einen laut ploppenden Wet-
terkartenschreiber hatte. Gerne
habe ich nach FM46 die Ziffern-
gruppen empfangen und ent-
schlüsselt und der Brücke eine
wunderschöne farbige Wetterkarte
gezeichnet. Im Laufe der Zeit war

ich so fit, dass ich in Wetter ruhi-
gen Gebieten manchmal versucht
habe die Karte gleich bei der Auf-
nahme zu zeichnen. Zahlen kom-
men ja „langsam“.

Erschien nach der Kennung 8 für
Druckgebilde eine 1 für ein Tief,
griff ich zum blauen Stift notierte
auf einem Blatt die folgenden Zah-
len für Charakter und Millibar und
machte im entsprechenden Oktant
einen Punkt auf die dann folgen-
den Positionen. Gleich drauf malte

ich die Verlagerungs-
richtung und Ge-
schwindigkeit des
Drucks an die Positi-
on. Ebenso bei Fron-
ten und Isobaren .
Schwierig war es, die
Informationen vor der
Position zu behalten
oder aufzuschreiben.
Die musste ich schnell
auf ein Blatt schrei-
ben, hatte dann aber
oft Schwierigkeiten
sie später richtig zu
zuordnen.

Nun denn, eine
Perfektion für den
Ernstfall erreichte ich
nicht. Man konnte
bei einer WetterkarteAnalyse nach FM 46
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ohne evtl. fatale Folgen nicht so
mogeln, wie bei einem gestörten
Satz bei der abendlichen Presseauf-
nahme. Nun – die aufkommenden
Wetterkartenschreiber erübrigten
diese Arbeit stinkend oder laut
klopfend.

Auf besagtem Schiff befand sich
schon, – und für mich neu – ein
Hellfax BS 110.

Von ihm erhielt ich eine merk-
würdige Karte, die leicht seitlich
verzerrt war. Mit Bammel gab ich

sie zur Brücke, denn ich kannte
diese „elektrische“ Kartenart nicht.
Keine Resonanz – auch am näch-
sten Tag nicht. Mit Interesse
betrachtete ich mir die Mechanik
des WX-Schreibers.

Ein Saphir-Röllchen, das in roter
Tinte läuft, überträgt diese Tinte im

Rhythmus der empfangenen NF
auf ein umlaufendes „endlos“-
Kunststoffband. Das Band, das als
Farbträger dient, wird vor das
Papier transportiert und dort ange-
schlagen. So entsteht ein Abdruck
auf dem Papier.

Da das Papier ebenfalls mit
genormter Geschwindigkeit trans-
portiert wird, entsteht ein fortlau-
fendes Bild. Das Kunststoffband
läuft anschließend durch eine
Abwischvorrichtung und wird er-
neut beschrieben. Die Versorgung
des Saphier-Röllchens mit Tinte aus
dem Vorratstank wird über einen
Docht bewerkstelligt.1)

Hier entdeckte ich auch die Ursa-
che der Verzerrung. Das Transport-
rädchen für das Plastikband war
durch feinen Papierabrieb stark ver-
klebt. Dadurch war die Synchroni-
sation aus dem Tritt.

Mit Spiritus säuberte ich die
Mechanik und siehe da, die „Welt“

war wieder in Ordnung. Stolz
brachte ich die jetzt richtige Karte
zur Brücke und hörte nur noch
beim Herausgehen: „Wat is denn
dat för een appeldwatsche Weer-
kart?"
1) Bilder und Text:

http://www.seefunknetz.de/bs110.htm

Wetter-Kartenschreiber Hellfax BS 110
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG Rolf Marschner
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JHV 2012

Fotos: 

Hans-Otto
Hinrichs
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QRL Für Bildanfragen bin ich in der Zeit vom 18. November bis 2. Dezember 2012
und 15. Januar bis 15. März 2013 nicht erreichbar. vy 73 Hans-Otto Hinrichs

Reis- &
Curry-Essen
2012
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Sparks-Transmitter

Wir wünschen
unseren Lesern und Mitgliedern
ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein glückliches, gesundes neues Jahr !

Vorstand der Seefunkkameradschaft
und die „Blattmacher“

ZU GUTER LETZT

Bremen – Überseehafen (seit einigen Jahren verfüllt!) Foto: privat


