
 

... und die Kleinen

Funkbude hieß nach 1900 jenes Eckchen an Bord, in
das man den „Funkmaxe und seinen neumodischen
Kram“ zwängte. Heute lacht auch der älteste See-

 

 

 

300-Watt-
Kurzwellensender,

wie er im Schiffs-
Funkverkehr häufig
verwendet wird

     
bär nicht mehr über diesen „Kram“, und aus der
engen, dunklen Funkbude von einst ist ein heller,
zweckmäßig eingerichteter Funkraum geworden.
Trotzdem geht es beim Schiffsfunk viel bescheidener
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als im Verkehr zwischen Großstationen zu. Es gibt
keine Sendestelle, keine Betriebszentrale und keine

Empfangsstelle; Sender und Empfänger stehen bei-
sammen. Handbetrieb mit Taste, Kopfhörer und
Schreibzeug oder Schreibmaschine herrscht vor, und

höchstens auf großen Fahrgastschiffen finden wir
Recorder, Hellschreiber und Anlagen zum Funkfern-

schreiben.
In einem allerdings ist der Schiffsfunk sämtlichen

anderen Funkdiensten voraus: Er war die erste An-
wendung elektrischer Wellen und erfüllte den
Wunsch aller Seefahrenden nach einer Verständi-
gungsmöglichkeit von Schiff zu Schiff oder von Bord
zum Festland. Noch gegen Ende des 19, Jahrhunderts

war ein Schiff, hatte es die Küstengewässer ver-
lassen, auf sich allein gestellt, und nur am Ziel oder
bei zufälligen Begegnungen konnte Verbindung mit
anderen Menschen aufgenommen werden.Eine solche

Verständigungsmöglichkeit entschied aber über Le-

ben und Tod der Besatzung, wenn ein Schiff in See-

not geriet. Gerade im letzten Viertel des 19. Jahr-

hunderts befanden sich bei mehreren Schiffskata-
strophen andere Schiffe in unmittelbarer Nähe der

Unglücksstelle — doch sie wußten nichts von dem,

was sich nur wenige Dampferstunden entfernt ab-
spielte,

Eine der ersten international vereinbarten Abkür-
zungen im Funkverkehr war daher das Notzeichen
CQD (Come quick, danger!), kommt schnell, Gefahr!
Später wurde die Abkürzung C@D durch das heute
allgemein bekannte SOS abgelöst, ein Zeichen, das

man deswegen wählte, weil sein charakteristischer
Rhythmus (...— — — ...)auch unter schwierigsten
Empfangsbedingungen noch verhältnismäßig gut

herauszuhörenist.!

! Die spätere Deutung des SOS als „save our souls“, rettet unsere
Seelen, erregte das Mißfallen mancher Theologen, die bemerk-
ten, eine Seele könne allenfalls durch einen Pastor, niemals
aber durch einen herbeieilenden Dampfer gerettet werden...
Auch die Deutung „ship on sink“, Schiff im Sinken, wurde erst
nachträglich konstruiert und hat mit der ursprünglichen Wahl
der Buchstabenfolge SOS nichts zu tun.
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Normalerweise war die Tätigkeit der ersten Schiffs-

funker nichts weniger als aufregend, denn ihre Lang-

wellenstationen reichten im besten Falle 200 bis 300
Seemeilen weit. Während des größten Teils einer

Ozeanreise bekam der Funker höchstens einmal Ver-
bindung mit Kollegen auf Schiffen in der Nähe, und
Funksprüche zum Heimathafen liefen oft über eine

Kette von Schiffsstationen, ehe sie den Empfänger

erreichten. Meistens hatte er Mühe, den durch den
„sStaffettenlauf“ arg verstümmelten Text zu entzif-

fern. Immerhin — man fühlte sich nicht mehr ganz

einsam auf dem Ozean, und bald überreichte die

Funktechnik der Schiffahrt ein Geschenk, dessen
WertLandratten kaum ermessen können:Die draht-

losen Zeitzeichen wurden eingeführt!

Die Genauigkeit einer astronomischen Ortsbestim-

mung (auf hoher See damals das einzig mögliche
Verfahren zur Standortbestimmung) steht und fällt
mit der exakten Zeitbestimmung. Die Schiffschrono-
meter aber waren, besonders bei längeren Reisen,

nicht genau genug. Es gibt Inseln, die nur deswegen

mehrmals „entdeckt“ wurden, weil bei der ersten

Bestimmung ihrer geographischen Länge ein Chrono-

meter vor- oder nachgegangen war. Durch Aufnahme

des Zeitzeichens konnten die Navigationsoffiziere
zweimal täglich die Chronometer kontrollieren.
Schon sehr früh halfen also die elektrischen Wellen
bei der Navigation, und wir werden noch erfahren,

wie sie in den vergangenen Jahrzehnten die Arbeit

des Navigators auf See und in der Luft mit immer

neuen Geräten und Verfahren unterstützten.
Eine Reichweitenbeschränkung für Schiffsfunkan-
lagen gab es nicht mehr, als an Bord Kurzwellen-

stationen installiert wurden. Die Entfernung zur

nächsten Küstenfunkstelle war jetzt nebensächlich.
Ein Frachter in der Südsee konnte genauso mit
Norddeich-Radio in Verbindungtreten wie der Fisch-

dampfer an der Doggerbank.

In die Funkkabineeines größeren Schiffes teilen sich
stets mehrere Sender mit ihren Empfängern, Strom-
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versorgungseinrichtungen usw. Die Kurzwellenan-lage ıst vor allem für den Weitverkehr gedacht undim allgemeinen so eingerichtet, daß sie nicht nur zurÜbermittlung von Funktelegrammen, sondern auchfür Funkgespräche über große und größte Entfer-nungen benutzt werden kann. Dem Verkehr inKüstennähe dient ein Mittel- und Grenzwellensenderın Jüngster Zeit auch häufig eine UKW-Sprechfunk-anlage, von der später berichtet werden soll.Über Langeweile kann sich der Funker währendsei-ner Wachzeiten heute nicht mehr beklagen. Er mußvor allem sämtliche Mitteilungen bearbeiten die fürdie Schiffsführung bestimmt sind: Mehrmals amTage werden Wetterberichte aufgenommen undWetterbeobachtungen weitergegeben, Warnmeldun-gen, sel es vor Eisbergen oder vor heranziehendenStürmen, gelangen über den Funker zur Kommando-brücke. Nicht selten hat auch die Reederei Wünsche:Das Schiff wird in einen anderen Hafen dirigiert,oder es werden auf drahtlosem Wege die Vorberei-tungen für das Löschen der Ladungeingeleitet. DieSchiffsführung kann eine Reparaturbrigade anfor-dern, de mit Ersatzteilen und Werkzeugenihre Ar-chhaLramt, sobald das Schiff im Hafen festge-

Auch Telegramme der Besatzungsmitglieder und deraseagiere durchlaufen die Funkstation, und selbstandlenderHeimat oder einem anderen

Nach wie vor aber dient die Funkanla
der Sicherung menschlichen Lebens. KleinereSchifahaben keinen Arzt an Bord. Erkrankt ein Besatzungsmitglied, so kann über Kurzwelle ein eigenseingerichteter ärztlicher Beratungsdienst konsultiertwerden; notfalls wird ein größeres Schiff herbeige-rufen und dessen Arzt gebeten, die Betreuung desPatienten zu übernehmen. Die Zeiten, da Kapitänund Schiffszimmermann Zähne ziehen, Krankheitenkurieren oder isogar operieren mußten, sind

r 0
zumGlück vorüber.
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Zu genaufestgelegten Zeiten hört jeder Schifisfunker
die international vereinbarte Seenotfrequenz ab, die

von allen anderen Funkdiensten freigehalten wird.
Größere Schiffe führen außerdem seit 1933 automa-
tische „Alarmempfänger“ mit sich. Sie bleiben stets

eingeschaltet, überwachen die Seenotwelle und lösen

optische und akustische Alarmzeichen aus, sobald sie

Notrufe auffangen.

Jeder andere Funkverkehr schweigt, nachdem ein

SOS-Ruf aufgenommen worden ist. Mit höchster

Fahrt eilen alle in der Umgebung befindlichen Schiffe
zur Unfallstelle, um zu helfen. Nicht selten war es

den Funkern zu danken, wenn Schiffsbesatzungenin

letzter Minute gerettet wurden, und nicht selten

mußten die Funker ihr eigenes Leben für das ihrer
Kameraden opfern. Die Rettungsaktionen nach dem
Untergang des westdeutschen Segelschulschiffes

„Pamir“ sind ein Beispiel für die uneigennützige Zu-

sammenarbeit von Seeleuten und Fliegern vieler

Nationen; die Pamir-Katastrophe hat aber auch ge-
zeigt, welche furchtbaren Folgen eintreten können,

wenn von verantwortungslosen, gewinnsüchtigen

Reedern ein überaltertes Schiff auf die Reise ge-

schickt wird.
Die Funkstation eines Schiffes muß weiterarbeiten
können, wenndie Stromversorgungbei einer Havarie

ausfällt. Allen Schiffen über 1600 Bruttoregisterton-

nen ist daher ein Notsender vorgeschrieben, der un-

abhängig vom elektrischen Bordnetz arbeitet. Er

wird täglich überprüft und ist stets betriebsbereit.
Neuerdings ist dieser Sender häufig mit einem auto-

matischen Notrufgeber ausgestattet. Dieses nützliche
Gerät kann mit wenigen Handgriffen eingestellt
werden. SOS-Rufe, Schiffsposition und Peilsignale

werden auch dann noch ausgestrahlt, wenn die Be-

satzung bereits in die Boote gegangenist.

Schiffe über 1600 Bruttoregistertonnen müssen
außerdem mindestens eine Rettungsbootstation mit

sich führen. Ihr Vorläufer war die „Kaffeemühle“,

mit der im Kriege auf See niedergegangene Flieger
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Helfer herbeirufen konnten. Wichtigster Teil derAnlageist ein kleiner Sender. Er wird durch einenHandkurbel-Generator mit Strom versorgt undsendet automatisch SOS-Rufe und Peilzeichen: esbraucht also nicht einmal ein Funker im Boot zusein. Nach einer gewissen Zeitspanne schaltet sichdieAnlageselbsttätig aufEmpfang um, und Rettungs-fahrzeuge können sich durch Sprechfunk meldenEine eingebaute Morsetaste ermöglicht auch einennormalen Funkverkehr.Man kann Rauchsignale oderLichtzeichen vereinbaren und dadurch die Rettungs-aktion erleichtern. Die Sendeantenne wird von einemDrachen oder einem kleinen Ballon emporgetragenDas ganze Gerätist wasserdicht und schwimmt: mankann es über Bord werfen und von einem glücklichzu Wasser gebrachten Boot auffischen lassen. DieJüngste Konstruktion eines derartigen Notsendersıst „paniksicher“: Sie beginnt automatisch Peilzei-chen auszustrahlen, sobald sie aus ihrer Halterungan Deck gerissen und über Bord geworfen wird. DerSender braucht dazu nicht einmal von einem Ret-tungsboot aufgenommen zu werden.
Ist diegroße Reichweite von Kurzwellengeräten be-reits ein unschätzbarer Vorteil, so sind für mancheZwecke ihre geringen Abmessungen undihr niedrigesGewicht ebenso erwünscht. Kurzwellensender, mitdenen man jeden Punkt der Erdoberfläche erreichenkann, brauchen nicht größer als ein Rundfunkemp-fänger zu sein, und für Spezialzweckelassensich ihreAbmessungen sogar noch weiter verringern.
Kurzwellengeräte waren daher als Flugzeug-Bord-stationen besonders geeignet und genügten bis vorwenigen Jahren allen Ansprüchen. Warum sich heutein- Flughafennähe ein großer Teil des Bord-Boden-Verkehrs über Ultrakurzwellen-Sprechfunk voll-zieht, soll uns an einer anderen Stelle beschäftigen.Langstreckenflugzeuge jedenfalls sind während desgrößten Teils ihres Fluges nach wie vor auf ihreKurzwellenanlagen angewiesen.
Was vor dem Entstehen der Funktechnik für jedes
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Schiff galt, das traf in stärkerem Maßeauf jede Expe-
dition zu: Hatte sie ihre Ausgangsbasis verlassen,

so war sie meistens von jederVerbindung zur Außen-

welt abgeschnitten und konnte weder Hilfe herbei-
rufen noch irgendwelche Mitteilungen. austauschen.

Mancher Forscher hat bezeugt, daß dieses Gefühl des

Alleinseins — und nicht die Strapazen, Schwierig-

keiten und Gefahren seines Unternehmens — die
größte Nervenbelastung darstelle.
Wie viele Menschen mögen im Dienste der Forschung

allein deswegen umgekommensein, weil sie keine

Helfer herbeirufen konnten! Erinnern wir uns des

Todesmarsches der Franklin-Expedition, denken wir
an die Ballonreise von Andree, Fränkel und Strind-

berg, deren Schicksal erst Jahrzehnte später aufge-
klärt werden konnte. Sie alle, und viele andere in
Eis, Urwald und Wüste hätten gerettet werden kön-
nen, wenn es den Funk, wenn es Kurzwellengeräte

gegeben hätte. Den Beweis dafür, daß auch in schein-

bar verzweifelter Lage Kurzwellen Helfern den Weg

weisen, erbrachten zwei Funker: Biagi von der

Polarexpedition Nobiles, und der sowjetische Bauer
Nikolai Reinhold Schmidt, der mit seinem selbst-

gebastelten Kurzwellenempfänger als erster die

Hilferufe auffing, die von den Überlebenden des zer-
schellten Luftschiffes „Italia“ ausgesandt wurden.

Heute verzichten selbst kleine Expeditionen ungern
auf ihr transportables Kurzwellengerät, das nur zehn

oder zwanzig Kilogramm wiegt. Täglich, zur verab-

redeten Stunde, wird das Gerät aufgestellt. Sogar

ein eigenes Kraftwerk ist dabei: Durch Treten auf
einem fahrradähnlichen Gestell oder durch einen
kleinen Benzinmotor wird der notwendige Strom

erzeugt. Die Verbindung zum Basislager, vielleicht

sogar zum Heimatland, wird aufgenommen, die For-

scher können über ihre Arbeiten berichten, Nach-

schub anfordern, Hilfe erbitten, einen Arzt oder

Fachgelehrte konsultieren, Grüße und persönliche

Mitteilungen absenden und empfangen, in einem

Kurzwellen-Rundfunkband die Stimme der Heimat
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aufnehmen. Nicht einmal an die festgele -zeit braucht man sich im Notfall zu halten.DieFre
quenzen und Rufzeichen von Expeditionsstationen
werden meistens in allen Amateurzeitschriften ver-
öffentlicht, und unter den mehr als 250 000 Kurz-wellenamateuren auf der Welt ist wohl keiner. dernicht ab und zu in die Expeditionsfrequenz ‚hin-
einhört“ und, wenn notwendig, sofort Hilfsaktionen
veranlaßt.
Nebendiesen Kleinfunkgeräten gibt es noch Kleinst-funkgeräte. Sie arbeiten im Grenzgebiet zwischenKurzwellen und Ultrakurzwellen und sollen nur ge-ringe Entfernungen überbrücken. Eine Reichweite
von einigen hundert Metern genügt fast stets für
die Erfüllung ihrer Aufgaben. Ihre Konstruktionist
so einfach, daß handliche Geräte in des Wortes
wahrster Bedeutung. entstehen, Geräte, die man mitallem Zubehör in der Rocktasche unterbringen kann.
Sie machen den Funkreporter unabhängig vom Kabel
zum Übertragungswagen, mit ihrer Hilfe werden
Bühnenarbeiter und sogar Schauspieler dirigiert, sie
benutzt der Fahrstuhlführer, das Personal in Kran-
kenhäusern und Sanatorien, und ein Hotel in den
Vereinigten Staaten rüstete sogar seine Kellner und
sämtliche Zimmer mit derartigen Funkgeräten aus
sehr zur Freude der eifrig mit den Anlagen spielen-
den Gäste. Was die Kellner zu dieser „Errungen-
schaft“ sagten, wurde nicht bekanntgemacht.
Walfänger kennen die mühsame Suche nach einem
erlegten Wal nicht mehr. Man bringt an der Jagd-
beute mit einer Leine eine Boje an, die einen kleinen
Sender und ein Uhrwerk enthält. Für 24 Stunden
strahlt die Funkboje in regelmäßigen Abständen
Peilzeichen aus; auf dem Verarbeitungsschiff drehen
sich die Peilantennen, bis sie die Zeichen auffangen
und das Schiff auf kürzestem Wege an den Wal
heranführen.
Geschäftstüchtigen Yankees blieb es vorbehalten
eine typisch amerikanische Variante derWalfangboje
auf den Markt zu bringen. Wale und Golfbälle haben
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eines gemeinsam: Beide können „verlorengehen“.

Da man aber einem Millionär schließlich nicht zu-
muten kann, lange nach einem Golfball zu suchen

oder ihn gar einzubüßen, baute man in Golfbälle

winzige Sender ein, die sich melden, wenn Herrchen

nach einer gewissen Zeit den Ball nicht wiederge-
funden hat. Mit Hilfe eines kleinen Peilgerätes kann
man die „Ausreißer“ einfangen. Dieses Verfahren
erweist— wer wollte daran zweifeln—eindeutig die

„ungeheure technische Überlegenheit“ der USA...
Es fällt demgegenüber kaum ins Gewicht, daß nicht

alle amerikanischen Frachter mit den vorgeschrie-

benen Rettungsbootsendern ausgerüstet sind!
Sowjetische Techniker und Meteorologen entwickel-
ten die ersten automatischen Wetterstationen. Sie
werden dort eingesetzt, wo man Menschen einen

Daueraufenthalt nicht zumuten kann oder wo die
Einrichtung einer bemannten Station wirtschaftlich
nicht tragbar wäre.
Eine unbewohnte Felseninsel im Ochotskischen Meer
trägt seit 1944 die Funkmasten des ersten derartigen
Wetterroboters. Dicht unter der Mastspitze sind die
meteorologischen Geräte angebracht, die Tempera-

tur, Luftfeuchtigkeit, Windrichtung und -stärkefort-

laufend messen. Über ein kompliziertes System von
Kontakthebeln und Kontaktwalzen werden die Meß-
ergebnisse in Funkimpulse verwandelt, die vom

Kurzwellensender der Anlage mehrmals am Tage
ausgestrahlt werden.
Inzwischen hat diese Station Nachfolger in anderen

Gegenden der Sowjetunion und auch in anderen
Ländern gefunden, und sicher werden wir alle noch
erleben, daß sich auch aus den unzugänglichsten Ge-

bieten der Erde Wetterroboter melden.
Vorerst bedürfen die automatischen Wetterstationen
noch des öfteren menschlicher Fürsorge. Jeweils nach
einigen Monaten müssen ihre Batterien ausge-

wechselt werden, wobei gleichzeitig die Geräte über-
prüft und kleine Mängel behoben werden.Aber eines
Tages werden auch diese seltenen Besuche noch viel
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seltener werden. Automatische Wetterstationen,
deren Stromversorgung von Sonnenbatterien über-
nommen wird, gibt es bereits, und man ist drauf
und dran, Wetterroboter auf Jahre hinaus unbeauf-
sichtigt arbeiten zu lassen.

Wetterroboter sind nicht an die Erdoberfläche ge-
fesselt. Sie stoßen auch in die Atmosphäre vor, in
Höhen von zwanzig und mehr Kilometern undliefern
den Meteorologen, die ja nicht mit der Beobachtung
des „Bodenwetters“ auskommen, wichtige Angaben:
Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur. Bis zu
viermal täglich steigen an bestimmten Orten (in der
DDR sind es vier) derartige „Radiosonden“ zum
Himmel.

Ein gasgefüllter Ballon transportiert das fliegende
Labor: Ein Barometer, einen Feuchtigkeitsmesser,
ein Thermometer, die Vorrichtung zum Umwandeln
der Meßwerte in elektrische Daten, den Sender, der
diese Daten mehrmals in jeder Minute zur Erde
funkt, und die Batterien zur Stromversorgung. Die
Anlage muß so leicht wie irgend möglich sein, und
tatsächlich ist es gelungen, ihr Gewicht auf wenige
Hundert Gramm herabzudrücken. Der eigentliche
Sender der in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik konstruierten Radiosonde „Freiberg“ zum Bei-
spiel wiegt nur ganze 32 Gramm!
Auf der Erde werden die Funksignale der Sonde auf-
gefangen und ausgewertet. Der Ballon dehnt sich
während des Aufstiegs infolge des abnehmenden
Luftdrucks mehr und mehr aus; schließlich zerplatzt
er. Die Sonde sinkt an einem kleinen Fallschirm zur
Erde und kann, sofern sie gefunden und dem Wetter-
dienst zurückgeschickt wird, wieder verwendet wer-
den.

Ein „umgekehrtes“ Verfahren wird mitunter in
menschenleeren Gebieten angewandt: Aus möglichst
großer Höhe wirft das Wetterflugzeug eine Sondeab,
die am Fallschirm nach unten schwebt und während
ihres langsamen Sinkens ständig Wettermeldungen
funkt. Es gibt auch Abwurf-Wetterstationen, die erst
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zu arbeiten beginnen, wenn sie den Erdboden er-
reicht haben. Sie bleiben in Betrieb, bis ihre Batte-

rien erschöpft sind.
Daß es seit dem 4. Oktober 1957 irdische Späher im
Weltraum gibt, weiß die ganze Welt. Auch diese
Kundschafter, die Sputniki, berichten auf Kurzwelle
(und Ultrakurzwelle) von den Arbeiten,die ihre zahl-

reichen Meßgeräte und -instrumente während des

rasenden Fluges um den Erdball verrichten. So ist
im „Sputnik II“ ein gut ausgerüstetes Miniatur-

Laboratorium untergebracht: Luftdruck und Ionen-

häufigkeit werden beobachtet, dieStärke des Magnet-

feldes der Erde wird gemessen, das Auftreffen von

Meteoritenstaub und winzigen kosmischen Stoffteil-

chen registriert, die Intensität der von der Sonne

kommenden Teilchen- und Ultraviolettstrahlung
wird untersucht. Durch eine weitere Einrichtung —

sie ähnelt in ihrer Wirkungsweise unseren Tonband-

geräten — werden alle Meßwerte sorgsam gespei-

chert und beim Überfliegen der Beobachtungsstatio-
nen zum Erdboden gefunkt.

Geradezu unheimlich aber scheint, daß Menschen
mitunter einen kompletten Kurz- oder Grenzwellen-

sender verschlucken — ja, Sie haben richtig gelesen,
verschlucken! Nur etwas länger als 2 cm ist dieses in

Dresden entwickelte Wunderding. Es wandert durch

den Magen-Darmkanal und sendet „Funkberichte“

über den Zustand im Inneren des Körpers, über

Säurekonzentration, Druck usf. Gegen ein solches

Gerät ist selbst der Hosentaschensender eines Fern-

sehregisseurs geradezu ein unförmiges Monstrum!



Hier spricht Moskau ...

Fast alle Sessel im Klubraum sind besetzt. Wer dienst-
frei ist, hat sich eingefunden, und nur wenige Kol-

legen genießen den erfrischenden Abend an Deck des

Forschungsschiffes „Michail Lomonossow“. Die Uhr

im Klubraum — sie ist nach neuseeländischer Orts-
zeit gestellt — zeigt wenige Minuten vor 21 Uhr.
Immer wieder hebt einer der im Klubraum Versam-
melten den Kopf, blickt zum Zifferblatt und dann

zum schweigenden Wandlautsprecher.

Im Funkraum glimmt ein Kontrollämpchen: Die

Lautsprecheranlage der „Michail Lomonossow“ ist

betriebsbereit. Behutsam dreht der Funker an den

Knöpfen eines Kurzwellenempfängers* verhält für
einen Augenblick, schüttelt fast unmerklich den Kopf
und sucht weiter. Da — das mußes sein: Leise, doch

deutlich vernehmbar dringen einige Takte eines
grusinischen Volksliedes aus den Kopfhörer-
muscheln. Schnelle Handgriffe erhöhen die Laut-

stärke und schalten die Lautsprecheranlageein.
21 Uhr. In allen Schiffsräumen tönen voll die Kreml-
glocken, und eine Frauenstimme meldet sich: „Gowo-

rit Moskwa — hier spricht Moskau.“ Jeder an Bord

fühlt sich in diesem Augenblick der Heimat beson-

ders eng verbunden: 8000 Seemeilen sind wie weg-

gewischt, und nur die Tatsache, daß man die Mos-

kauer Mittagssendung hört, erinnert daran, daß die
Sprecherin von ihren Zuhörern durch Länder und
Meere getrenntist.

Wo überall mag im gleichen Augenblick die Stimme
Moskaus aufgenommen werden? Vielleicht hoch im

Norden, in der Beobachtungsstation auf driftendem
Eis, vielleicht im Antarktisobservatorium Mirny, an

Bord der nach Peking fliegenden Düsenmaschine

Tu-104, auf einem Walfänger, im Zelt der kleinen
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Geologengruppe im Pamir, in den Räumen Sowje-

tischer Gesandtschaften — und sicher in vielen,

vielen Arbeiterwohnungen der ganzen Welt.
Etwas älter als dreißig Jahre ist der Kurzwellen-

rundfunk. Seine Anfänge verlieren sich in den Jah-

ren, da man die große Reichweite der Kurzwellen er-

kannte, und es läßt sich nicht mehrfeststellen, wer

als erster auf den Gedanken kam, die Kurzwellen

für Rundfunkübertragungen über größte Entfernun-

gen zu benutzen. Jedenfalls konnten die Hörer des

Senders Stuttgart schon 1925 ein Programm verfol-

gen, das auf Kurzwellen über den Atlantik gereist

war. Kurzwellenrundfunk war das allerdings noch

nicht; die Sendung wurde in Amerika durch eine

kommerzielle Funkstation ausgestrahlt, in Deutsch-

land von einer speziell für diese Übertragung ein-

gerichteten Empfangsstelle aufgenommen und dann

dem Sender Stuttgart zugeleitet, der sie auf Mittel-

welle weiterverbreitete. Immer häufiger wurden der-

artige Versuche wiederholt, und obwohl ihre Ergeb-

nisse zunächst wenig befriedigten, fanden sie viel

Anklang.

Erste Kurzwellenstationen entstanden, die nur

Rundfunksendungen ausstrahlten. Bereits 1928 gab

es eine stattliche Zahl von Kurzwellen-Rundfunk-

sendern. Sie konnten von den Hörern vorerst nur

mit Spezialgeräten aufgenommen werden, die sämt-

lich „im Eigenbau“ angefertigt werden mußten. Nach

1933 ging man dazu über, die Rundfunkempfänger

mit einem Kurzwellenteil auszurüsten, so daß, wer

Zeit und Lust hatte, „auf Überseestationen jagen“

konnte. Entsprechend der Zahl der wachsendenHörer-

gemeinde vermehrte sich auch die Zahl der Kurz-

wellen-Rundfunksender, und ein Verzeichnis aus

dem Jahre 1958 nennt als „wichtigste Kurzwellen-

Rundfunksender der Welt“ an die 4000.

Suchen wir auf der Skala eines Rundfunkempfän-

gers nach Kurzwellen-Rundfunkstationen, so fällt

uns sofort auf, daß von einer halbwegs gleichmäßigen

Verteilung dieser Sender nicht die Rede sein kann.
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Sie drängen sich vielmehr in bestimmten Abschnitten
der Skala zusammen, während der weitaus größte

Teil des Kurzwellenbereichs frei von Rundfunksen-
dern ist. Das kommtnicht von ungefähr, sondern ist

eine Folge internationaler Abmachungen. Der größte
Teil des Kurzwellenbereichs wird von anderen Funk-
diensten beansprucht, und es ist verständlich, daß

ein 100-Kilowatt-Rundfunksender Schiffs- und Flug-

zeugstationen mit einer Leistung von wenigen Watt

erheblich stören oder einfach „zudecken“ würde. Des-

halb wurden dem Kurzwellenrundfunk, wie auch
allen anderen Funkdiensten, bestimmte Frequenz-

bänder zugewiesen. Sie verteilen sich wie folgt:

5950 bis 6200 kHz (49-m-Band)
7000 bis 7300 kHz (41-m-Band)
9500 bis 9775kHz (31-m-Band)
11700 bis 11 975 kHz (25-m-Band)
15100 bis 15450 kHz (19-m-Band)
17 700 bis 17900 kHz (16-m-Band)
21450 bis 21 750 kHz (13-m-Band)
25600 bis 26 100 kHz (il-m-Band)

Auf diese verhältnismäßig schmalen Streifen ist der
Kurzwellenrundfunk beschränkt. Daß es trotzdem

nicht zu einem heillosen Durcheinander von Statio-
nen kommt, hat mehrere Gründe: Die Sendezeiten

der Kurzwellenstationen verschiedener Länder wei-

chen voneinander ab, ein Teil der Senderist nur für
wenige Stunden täglich im Betrieb. Vor allem aber

schließen die Eigenschaften der Kurzwellenübertra-

gung von vornherein für jeden Empfangsort und

jede Empfangszeit eine große Zahl von Sendern aus;

man kann sie, da sie den Gesetzen der lonosphäre
unterworfen sind, nicht aufnehmen.

Die Ionosphäre war auch der Anlaß dafür, den Kurz-

wellenrundfunk auf viele schmale Frequenzbänder

zu verteilen. Es wäre ja technisch einfacher gewesen,
alle Rundfunksender in einem entsprechend breiten
Band unterzubringen. Es treten hier die gleichen

Schwierigkeiten auf, die wir bereits kennenlernten,
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Kurzwellen-Rundfunksender

als wir uns über die Ionosphäre unterhielten: Will

man zu jeder Stunde jeden Punkt der Erde erreichen,

so ist ein häufiger Frequenzwechsel notwendig.

Für den Rundfunkhörer bedeutet die Aufteilung
in Bänder eine Erschwerung: Das Aufsuchen und

Wiederfinden der an wenigen Stellen der Empfänger-

skala zusammengedrängten Kurzwellen-Ruridfunk-
sender ist nicht leicht. So erklärt es sich, daß die mei-

sten Rundfunkhörer, sofern sie nicht besonders am
Kurzwellenempfanginteressiert sind, nur selten den

Kurzwellenbereich ihres Empfängers benutzen.

Seit einigen Jahren machen die Techniker aus der
Not eine Tugend: Sie greifen die wichtigsten Kurz-

wellen-Rundfunkbänder heraus und konstruieren
die Empfänger so, daß die schmalen Bänder über die
ganze Skalenbreite auseinandergezogen erscheinen.

Dies hat zur Folge, daß viele moderne Empfangs-

geräte mehrere Kurzwellenbereiche (K 1, K2 usf.)

besitzen, deren jeder aber nur ein Rundfunkband

umfaßt. Einstellen und Aufsuchen einer Kurzwellen-

station sind dadurch leichter — andererseits gibt es

keinen Rundfunkempfänger mit „Bandspreizung“ der

sämtliche Rundfunkbänder aufzunehmengestattet.
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Die Aufgaben des Kurzwellenrundfunks sind viel-
seitig. Einmal dient er der Information der eigenen

Landsleute, die bei einem Aufenthalt im Ausland
über „ihren“ Kurzwellensender mit der Heimat ver-

bunden bleiben und an ihrem gesellschaftlichen und

kulturellen Leben teilhaben.
Darüber hinaus bietet der Kurzwellenrundfunk sehr

einfache, doch äußerst wirkungsvolle Möglichkeiten,
freundschaftliche Verbindungen zu fremden Völkern
zu knüpfen. Hierin wird er bis heute von keinem an-

deren Nachrichtenmittel übertroffen. Seit es Rund-
funkstationen in den Kurzwellenbänderngibt, haben
daher die sogenannten Auslandsprogramme einen

großen Teil der Sendezeit beansprucht. Sie wenden
sich im allgemeinen an bestimmte Länder und Ge-

biete und werden in der Sprache oder in den Sprachen

dieser Länder ausgestrahlt. Damit die Sendungen

selbst mit einfachen Empfängern gut aufgenommen
werden können, rüstet auch der Kurzwellenrund-

funk seine Sendestationen mit Richtantennenaus.

Auslandssendungensollen informieren, belehren und

unterhalten. Dabei erfährt der Hörer nicht nur die
neuesten Weltnachrichten (diese könnte er ebensogut

von einem Mittelwellensender seines Aufenthalts-
landes beziehen), sondern er wird außerdem unter-
richtet, welche Probleme das Sendeland bewegen,

welche Aufgaben dort in Angriff genommen werden,

welche Schwierigkeiten zu überwinden sind; er be-
kommt durch Reportagen, Berichte und andere Sen-
dungeneinen Einblick in Leben und Kultur fremder

Völker. Schließlich kann er auf fast mühelose und
unterhaltsame Weise Fremdsprachen erlernen, denn

die meisten Kurzwellen-Rundfunkstationen haben
Sprachlehrgänge in ihr Programm aufgenommen.
Werden die Möglichkeiten des Kurzwellenrundfunks

wirklich ausgenutzt? Ja — und nein! Es kommt dar-

auf an, wer Kurzwellen-Rundfunksender betreibt.

Ihre Sendungen können ein Mittel der Völkerver-

ständigung, aber auch Instrument des Kolonialis-

mus, der Eroberungspolitik und des Hasses sein.
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Leider ist die Geschichte des Kurzwellenrundfunks
an Beispielen dafür nicht arm. Daß Hollandals erstes
Land der Erde über ein technisch vorzüglich ausge-

rüstetes Kurzwellenzentrum verfügte, war nicht das

Streben nach technischem Fortschritt: Es galt, den

Plantagenbesitzern und Beamten in den holländi-

schen Kolonien immer wieder den Rücken zu stärken
und den „Eingeborenen“ die holländische Kolonial-

politik schmackhaft zu machen. Ähnliche Überlegun-
gen führten zum Ausbau des britischen Kurzwellen-

dienstes, der schon vor dem zweiten Weltkrieg über
60 Kurzwellenfrequenzen belegte {inzwischen hat

sich ihre Zahl verdoppelt).
Doch brauchen wir nicht nach Holland oder England
zu gehen, um den Mißbrauch des Kurzwellenrund-
funks kennenzulernen: Der deutsche Kurzwellen-
dienst, der schon 1929 einen schwachen Sender be-
trieb, wurde nach 1933 „großzügig“ ausgebaut. Er

arbeitete über Richtstrahler nach allen Weltgegen-

den. Zunächst beschränkte man sich darauf, den im
Ausland lebenden Deutschen farbenprächtig schil-
lernde Bilder vom „Erwachen der Nation“ vorzu-

führen; später ging man dazu über, die Auslands-

deutschen in „Zellen des Deutschtums“ zu sammeln,

wobei immer deutlicher und unverfrorener die Über-

legenheit des „nordisch-germanischen Menschen“ge-

predigt wurde. Das Lügen und Hetzen erreichte
seinen Höhepunkt während des zweiten Weltkrieges,

an dessen geistiger Vorbereitung der Kurzwelien-

dienst des „Großdeutschen Rundfunks“ einen nicht

geringen Anteil hatte. Während der Kriegsjahre be-

trieb das faschistische Deutschland 23 Kurzwellen-
und 107 Mittel- und Langwellensender, die Pro-
gramme in 53 Sprachen verbreiteten.

Auch auf der anderen Seite meldeten sich während
des Krieges neue, leistungsstarke Kurzwellensender:

„Hier ist die Stimme Amerikas — eine der Verein-

ten Nationen.“ Diese Organisation, die nach Kriegs-

ende den Zusatz „eine der Vereinten Nationen“

schleunigst wegließ, hat sich inzwischen auf allen
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Rundfunkbändern breitgemacht: 78 Sender in den

USA verbreiten das Programm der „Stimme Ame-

rikas“. Dazu kommen 197 Stationen im Ausland, mit

großen Sendezentren in München, Honolulu, Manila,

Okinawa, Saloniki und Tanger. Ein Kriegsschiff

wurde umgebaut und als schwimmendes Sendezen-

trum im Mittelmeer stationiert, um den Völkern des

Nahen Ostens die „amerikanische Politik nahezu-

bringen“ (was den maßgebenden Leuten der briti-

schen Hetzstationen aufZypern durchausnicht immer
recht ist). Auch einige westdeutsche Rundfunkstatio-
nen setzen ihre Ehredarein, die „Stimme Amerikas“

zu übernehmen. '!

Doch das Interesse für die „Voice of America“ wird

von Jahr zu Jahr geringer. Die Gebiete, die ihre Un-

abhängigkeit errungen haben, besitzen inzwischen

eigene Sender und sind nicht mehr auf das angewie-

sen, was man ihnen in London, New York oder Paris

zudachte. Vor allem aber sind es die Völker, die den

Sozialismus aufbauen, deren Kurzwellensendungen

einen stetig wachsenden Hörerkreis finden. Die Stim-
men aus Moskau, Berlin, Budapest, aus Warschau,

Peking, Sofia und anderen Städten hetzen nicht zum
Kriege, sondern rufen die Völker auf, für den Frie-

den zu kämpfen; sie versuchen nicht, eine Kolonial-

politik zu rechtfertigen, sondern berichten vom
Werden einer neuen, von Ausbeutungfreien Gesell-

schaftsordnung. Wir können jenem Programmadirek-

tor der „Stimme Amerikas“ nur beipflichten, dem

während eines Interviews die Sätze entschlüpften:
„Unsere Arbeit wird immer schwieriger, und man

kann es geradezu als Symptom der künftigen Ent-

wicklung ansehen, daß heute der stärkste Kurzwel-
len-Rundfunksender der Welt in Peking steht.“

! Unsere Angaben, die auf dem Internationalen Rundfunkjahr-
buch beruhen, beziehen sich nur auf Kurzwellen. Im Mittelwellen-
bereich bestehen ganz ähnliche Verhältnisse: In Europa z.B.
bemühen sich 21 Sender, ausgehalten von Emigrantenorganisa-
tionen, westlichen Geheimdiensten und den Abteilungen für „psy-

chologische Kriegsführung“, um die „von Moskau unterjochten
Völker“; dazu kommen 32 Sender der Besatzungsmächte,
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... beste 73, viel dx und dididid dadida...

Offensichtlich mache ich beim Anhören dieges Kau-

derwelschs kein sehr geistreiches Gesicht, denn mein
Freund lacht mir zu: „Klapp bitte Mund und Tür zu

und sei im übrigen herzlich willkommen in unserer

Kollektivstation. Sieh dich in Ruhe um, ich muß

Inge schnell noch einiges erklären. Sie soll sich für
eine Weile an die Geräte setzen.“

Ein frisches Mädel schüttelt mir die Hand.
„Ich wußte gar nicht, daß es auch weibliche Kurz-

wellenamateure gibt.“
„Warum sollte es-sie nicht geben? Funkerinnen sind

schon längst keine Ausnahmen mehr, sie tun sogar

Dienst in der Handelsschiffahrt. Bei uns in der Ge-
sellschaft für Sport und Technik mußsich das ‚starke
Geschlecht‘ oft gehörig’auf den Hosenboden setzen,
um mit den Funkerinnen Schritt halten zu können.“

Während mein Freund Inge irgendwelche technischen

Erläuterungen gibt — ich fange nur Bruchstücke
auf wie „CW“, „QSY“, „QR-Marmelade“ und ähn-
lich rätselhafte Buchstabengruppen — schaue ich
mich um.
Eigentlich hatte ich mir eine Kurzwellen-Amateur-

station anders vorgestellt, etwa so, wie man früher

die Werkstatt eines Radiobastlers karikierte: mit

herumhängenden Drähten, einem Tohuwabohu von

Geräten, Einzelteilen, Röhren und Werkzeugen —

alles ein bißchen primitiv und provisorisch.
Doch von alledem ist nichts, aber auch gar nichts zu

entdecken. Auf dem Stationstisch stehen in einer

Reihe Empfangsgeräte — hellgraue, sauber gearbei-

tete Leichtmetallkästen mit Skalen und Knöpfen.

Draht- oder Kabelgewirr gibt es nicht, sogar die An-

schlußschnüre von Kopfhörern, von Morsetaste und

Mikrofon sind so angeordnet, daß sie niemanden
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behindern können. Nach Bastelei sieht es hier wahr-
lich nicht aus, eher nach der zweckmäßig eingerichte-
ten Funkkabine eines Frachtdampfers. Zwei schrank-

 

ähnliche Leichtmetallgestelle, mehrfach unterteilt
nehmeneine Seitenwand des Raumes ein; auch hier
Skalen, Kontrollampen, Meßinstrumente. Dies also
sind die Sender! Auf sorgfältig gravierter Platte
zeigen sie das Rufzeichen der Station: DM 3 WAI.
Die Wand neben dem Empfängertisch bedeckenzahl-
reiche bunte Karten. Manche zeigen Photographien,
andere Zeichnungen oder Karikaturen; auf allen
aber stehen in großen Blockbuchstaben Rufzeichen.
Von diesen Karten, QSL-Karten nennt sie der Ama-
teur, habe ich bereits gehört: Kurzwellenamateure
tauschensie als Bestätigung eines gelungenen Funk-
verkehrs untereinander aus. QSL-Karten sind der
Stolz jedes Amateurs, und eine „seltene“ Karte ist
für ihn ungefähr das, was dem Briefmarkensammler
die „3-Groschen-Thurn und Taxis“ bedeutet —. so
wenigstens hatte sich mein Freund ausgedrückt, als
ich ihn gelegentlich beim Ausfüllen von QSL-Karten
antraf. Als ich näher herantrete, entdecke ich auch
auf diesen Karten geheimnisvolle Buchstabengrup-
pen: VFO, PA, FD, 1-v-2 und viele andere.
Mein: Gastgeber klopft mir auf die Schulter: „So, laß
uns nach nebenan gehen, sicher willst du allerlei
wissen...“
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Er dreht sich noch einmal um: „Also, Inge, gib mir
Bescheid, sobald du eine HA-Station in CW rufen

hörst!“
Kaum haben wir im Nebenraum Platz genommen,
den Sessel und ein Rauchtisch als Klub- und Aufent-
haltsraum der Amateure kennzeichnen, platze ich

heraus:

„Zunächst interessiert mich, welch unverständliches

Zeug ihr da redet... ‚dididid‘ und ‚beste 73°.... Inge

soll dich holen, wenn eine ‚HA-Station in CW

ruft‘...

„Du meinst unsere Amateursprache? Sie ist eine sehr

praktische und nützliche Einrichtung. Funkamateure

gibt es in allen Ländern. Wie sollen sie sich aber ver-

ständigen? Sehr oft fehlt es an Sprachkenntnissen,

und so wurden im Laufe der Jahre zahlreiche Ab-

kürzungen geschaffen, die überall auf der Welt ver-
standen werden. Mit ihrer Hilfe können sich Kurz-

wellenamateure über den Aufbau ihrer Station, über

die Empfangsbedingungen usw. unterhalten, selbst
wenn sie keine Fremdsprache beherrschen. Außer-
dem bewähren sich Abkürzungen natürlich im Tele-

graphieverkehr. CW heißt er bei uns, wo man mit

jedem Buchstaben geizt.

Die Abkürzung ‚73‘ zum Beispiel bedeutet ‚herzlichen

Gruß‘ oder ‚alles Gute‘, ‚dx‘ sind Fernverbindungen;

‚dididid dadida‘ steht an Stelle der Morsebuchstaben

SK — sie zeigen das Ende eines Funkverkehrs an.
Wenn mir ein Partner im QSO.. .*

„Halt, was ist ‚QSO‘?“

„QSO heißt Funkverkehr; entschuldige, ich hatte
nicht daran gedacht, daß du kein OM bist.“

„Meine Güte, was bedeutet denn das nun wieder?“

„OM, entstanden aus ‚old man‘, alter Mann,ist die

Bezeichnung, mit der die Amateure einander an-

reden. Es heißt soviel, wie ‚alter Freud‘, ‚alter

Junge‘.“

„Gut, aber du sprachst von einem QSO...?“

„Wenn mir mein QSO-Partner mitteilt, er arbeite

mit einem ‚1-v-2', dann weiß ich bereits, nach wel-
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chem Prinzip sein Empfänger aufgebaut ist. Und so
gibt es noch eine Menge von anderen Abkürzungen.“

„Und @R-Marmelade? Ich hörte es während deines
Gesprächs mit Inge.“

„@R-Marmelade, eigentlich QRM, bedeutet ‚Störun-

gen durch fremde Sender‘. Ein sehr anschaulicher

Ausdruck, denn auch in der Marmelade soll es ja

manchmal etwas durcheinandergehen.... Übrigens
entstammt diese Abkürzung nicht der Amateur-
sprache, sondern dem sogenannten Q-Code. Auch den

Verkehr zwischen ‚richtigen‘ Funkstationen erleich-
tert man sich nämlich durch international festgelegte

Abkürzungen. Sie fangen größtenteils mit ‚Q' an,
daher der Name. Danebengibt es noch einen Z-Code
usw.“

„Wasist eine HA-Station ?“

„Mit HA beginnen die Rufzeichen ungarischer Funk-
amateure. Es ist die gleiche Methode der Landes-
kennbuchstaben, wie sie auch von Großstationen an-

gewandt wird. Vorhin zum Beispiel, ehe du kamst,

habe ich mit einem ‚OK‘ gearbeitet, mit einem Ama-
teurfreund aus der CSR.“
„Manliest oft, daß ein Kurzwellenamateur mit sei-

ner Station die ganze Welt erreichen kann. Ist das

nicht übertrieben?“
„Nein, obwohl wir selbst immer wieder überrascht

sind, daß unsere kleinen Geräte so gewaltige Entfer-

nungen überbrücken können. Es ist jedesmal ein
Erlebnis eigener Art, sich vom bequemen Platz im

Stationsraum aus mit einem Amateur in Hawaii,

Sibirien, Indien oder China zu unterhalten. Diese
‚DX-Verbindungen‘ sind eine sehr reizvolle Seite der

Amateurfunkerei.“
„Und das klappt mit Geräten, wie ihr sie draußen
stehen habt? Ich hätte wenigstens erwartet, sie seien

voluminöser, mit -zig Röhren, Spulen, Schaltern

usw. ?“

„Unsere Station gehört schon zu den ‚größeren‘. Es
ist doch gerade einer der Vorteile des Kurzwellen-

betriebes, daß man mit kleineren Geräten auskommt.
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In den Sendern stecken oft nur wenige Röhren, wie

du sie in jedem Rundfunkempfänger finden kannst,

und auch unsere Kurzwellenempfänger sind meistens
keine ‚Überseemaschinen‘ mit fünfzehn, sechzehn
Röhren. Es wurden schon zahllose Verbindungen um
die halbe Erde mit kleinen Zweiröhrengeräten ‚ge-

fahren‘, und für den Anfänger in unserem schönen

Sport ist ein möglichst unkompliziertes Gerät gerade
richtig. Später wird er seine Anlage ohnehin ver-

bessern und erweitern.“
„Gewiß seid auch ihr auf bestimmte Frequenz-

bereiche beschränkt?“
„Ja, einige leider sehr schmale Frequenzbänder sind

dem Amateurverkehr vorbehalten; es gehört zur

selbstverständlichen Disziplin aller Funkamateure,
diese Bänder nicht zu überschreiten. Wir kennen ein
80-m-Band, ein 40-m-Band, ein 20-m-Band usf. —

bis in den Dezimeterwellenbereich.“

„Mit wie vielen Ländern habt ihr bisher im Verkehr

gestanden?“

„Ich kann es dir nicht auswendig sagen: Jedenfalls

hat unsere Kollektivstation schon mit Amateuren

aller Kontinente gearbeitet. Außerdem haben wir

einige ganz ‚seltene‘ Stationen erwischt. Sieh dich
bitte einmal um!“

Ich wende den Kopf. Hinter mir hängen, dünn ein-

gerahmt, einige QSL-Karten. Mein Freund ist auf-
gestanden:
„Hier, einer unserer ersten DX-Erfolge: DI 9AA,die
Kurzwellenstation der Hans-Hass-Expedition an
Bord der ‚Xarifa‘. Als wir sie erreichten, kreuzte

Hass in der Karibischen See; unsere Station wurde

damals gerade aufgebaut. Und da — ZS3 AG, die
südwestafrikanische Außenstelle des westdeutschen
Instituts für Ionosphärenforschung. Oder“, er zeigt

auf eine andere Karte, „CE 7 AY, ein chilenischer
Amateur in Feuerland und, da wir gerade in Süd-

amerika sind, PY8GT, die Station einer Tierfänger-

gruppe im Amazonasgebiet.“

„Wer ist das hier, die Karte mit dem Kamel?“
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„Eine der wenigen Amateurstationen in der Sahara.
Sie wird von einem Meteorologen ‚gefahren‘, der zu-
sammen mit zwei Kollegen in Südlibyen eine Be-
obachtungsstation betreut... Doch unser schönster
Erfolg war die Verbindung mit UA1KAE,der so-
wjetischen Antarktisstation ‚Mirny‘; wir haben sie
bereits dreimal erreicht. Übrigens waren wir nicht
die ersten; die Klubstation der ‚Leunawerke Walter
Kant hatte bereits vorher Funkverkehr mit UA

Wohl eine Viertelstunde lang traktiert mich mein
Freund mit Rufzeichen, Entfernungen und Länder-
namen. Endlich kommeich dazu, einen Einwurf an-
zubringen:
„Weißt du, ich kann eure Begeisterung durchaus ver-
stehen, und wenn ich dir noch eine Weile zuhöre
steckst du mich vermutlich an. Aber nimm mir eine
Frage nicht übel: Steht denn der ganze Aufwand an
Zeit, Material und schließlich auch an Geld in einem
einigermaßen vernünftigen Verhältnis zum Erfolg
oder Nutzen der Amateurfunkerei? Letzten Endesist
sie doch nicht mehr als eine von vielen Möglichkeiten
die Mußestunden zu verbringen.“
„Du hättest recht, wenn die Amateurfunkerei ein
Steckenpferd wäre, wie etwa das Sammeln von Bier-
deckeln, eine Liebhaberei also, die anderen Menschen
keinerlei Nutzen bringt. Das ist aber beim Kurz-
wellensport nicht der Fall.“
„Und das Sammeln von QSL-Karten“
„Es wird von uns zwar mit Eifer betrieben, doch ist
die Jagd nach QSL-Karten nurein Teil unserer Tätig-
keit, und dann erfordert diese Jagd immerhin ein
gerüttelt Maß an Erfahrung und betriebstechnischen
Kenntnissen. Doch laß mich, da wir einmal bei die-
sem Punkt angelangt sind, immer schön der Reihe
nach berichten.
In der ‚Verordnung über den Amateurfunk‘ unserer
Republik — bei ihrer Ausarbeitung haben erfahrene
Amateure mitgeholfen — steht recht deutlich was
ein Amateurist:
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Der Funkamateur befaßt sich aus funktechnischem
Interesse zum gesellschaftlichen Nutzen mit dem

Bau von Funkanlagen und mit der Durchführung des

Funkbetriebes. Unmittelbarer persönlicher Gewinn

darf aus diesem Funkbetrieb nicht erzielt werden.

Die Worte ‚zum gesellschaftlichen Nutzen‘ trennen
uns vom Nur-Steckenpferd-Reiter, für den bei uns
kein Platzist.“

„Wie sieht das in der Praxis aus?“

„Nimm zunächst die technische Seite! Jeder richtige

Amateur bautsich seine Geräte selbst. Da du unsere
Anlagen gesehen hast, wirst du mir glauben, daß

zum Aufbau einer Kurzwellenstation, ja nur eines

Kurzwellenempfängers allerhand technisches Wissen
und handwerkliches Können gehören. Ein Amateur,

der ‚fummelt‘, wird niemals Erfolgeerringen können.

Sein Sender käme außerdem nie ‚an die Luft‘, denn

die Kommission, von der jede Amateurstation über-

prüft wird, nimmt es sehr genau.

Ganzgleich, ob ein Amateur seine Kenntnisse allein
oder in einem Zirkel der GST oder FDJ erwirbt — er
wird nebenbei zum Hochfrequenz-Spezialisten, auch

wenn er, wie die meisten Amateure, beruflich auf

einem ganz anderen Gebiet tätig ist. Wenn du dir

aber einmal überlegst, wie schnell die Bedeutung deg,

Hochfreguenztechnik wächst, wirst du aucheinsehen,

wie wertvoll der Amateursport gerade jetzt für den

technischen Nachwuchs ist. Unterhalte dich einmal
mit unserer Inge; du wirst überraschtsein, welch aus-

gezeichnete Technikerin bereits heute in ihr steckt!
Doch ist der Amateur nicht nur Techniker, sondern

auch ein guter Funker. Er muß Morsezeichen emp-
fangen und senden können,er muß die Eigenschaften

der Ionosphäre ebenso kennen wie die zahlreichen

internationalen und nationalen Verordnungen und

Bestimmungen.

Nicht wenige Berufsfunker, und nicht die schlech-
testen, waren vorher Kurzwellenamateure Auch
unsere Verteidigungsorgane benötigen gute Funker,
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die sich gleichzeitig in der Technik ihrer Geräte aus-
kennen. Du siehst, der Amateursport hat, richtig an-
gepackt, hohen gesellschaftlichen Nutzen.“
„Ich las, daß bei der jüngsten Unwetterkatastrophein
Sachsen auch Amateurstationen eingesetzt wurden?“
„Stimmt! Selbst ein mit Nachrichtenmitteln reichlich
versehenes Land wie unsere Republik greift gern auf
Kurzwellenamateure zurück, wenn Not am Mannist.
Am bekanntesten wurde der Einsatz der Kurzwellen-
amateure während der großen Überschwemmungs-
katastrophe, die Holland im Februar 1953 heim-
suchte. Die Draht-Nachrichtenverbindungen in den
überfluteten Gebieten waren fast vollständig ausge-
fallen. In wenigen Stunden entstand ein Funknetz
der Amateurstationen. Erst durch seine Meldungen
bekam man ein genaues Bild vom Ausmaß und von
der Ausdehnungder Katastrophe und konnte, gleich-
falls über die Kurzwellenamateure, Hilfsaktionen or-
ganisieren. Die Funker sind damals tage- und nächte-
lang nicht von ihren Geräten weggekommen, und
manche Verbindungfiel vorübergehend aus, weil ein
Amateur vor Überanstrengung zusammengebrochen
war oder Hals über Kopf mit seiner Station vor dem
Wasser flüchten mußte.
Die Insel Schouwen, von der große Teile überspült
worden waren, hatte zunächst keinerlei Verbindung
zur Außenwelt.
Plötzlich meldete sich Schouwen im Funknetz der
Kurzwellenamateure. Mit primitivsten Mitteln hatte
man auf der Insel innerhalb weniger Stunden eine
Kurzwellenstation zusammengebaut. Du siehst dar-
an, wie wertvoll es unter Umständen ist, daß Ama-
teure technische Fertigkeiten erwerben.
Holland ist nicht das einzige Beispiel für die Einsatz-
bereitschaft der Amateure. Auch in anderen Gegen-
den der Welt bewährten sie sich bei Naturkata-
strophen. In ungezählten Fällen haben sie Notrufe
aufgenommen und weitergeleitetoder auf drahtlosem
Wege dringend benötigte Medikamente, Blutkon-
serven oder einen Arzt angefordert.“
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„Ich entsinne mich des prächtigen Films ‚Wennalle

Menschender Welt.: .‘.“

„Er zeigte vor allem noch eine andere Seite des

Amateursports: Kurzwellenamateuren ist die kame-

radschaftliche internationale Zusammenarbeitselbst-

verständlich. Nicht ohne Grund heißt es: ‚Der Kurz-

wellenamateur ist Freund aller Kurzwellenama-

teure‘. Überall, wo sich Amateure begegnen, herrscht

sofort eine herzliche, freundschaftliche Atmosphäre,
ganz gleich, aus welchen Ländern sie stammen. Die

Arbeit der Amateure, die ja stets über die Grenzen

des eigenen Landes hinausführt, liefert wertvolle

Beiträge zur Verständigung zwischen den Völkern,

und viele Amateure in aller Welt setzen sich tat-

kräftig im Friedenskampf ein.
Während der Nazizeit, als man in Deutschand dem

Amateursport am liebsten völlig den Garaus gemacht

hätte, mußten einige Kurzwellenamateure ihr Ein-

treten für die Völkerfreundschaft sogar mit dem

Leben bezahlen. Sie wurden als ‚Schwarzsender‘ zum

Tode verurteilt.“

„Du sagtest vorhin, die DX-Verbindungenseien nur

eine Seite des Kurzwellensports. Was gibt es noch?“

„Wir veranstalten nationale und internationale Wett-

bewerbe, bei denen es darauf ankommt, innerhalb

einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Land

oder auf bestimmten Frequenzbändern möglichst

viele Verbindungen herzustellen. Es werden in unse-

rer Republik Leistungswettkämpfe ausgeschrieben,

bei denen es gilt, die Kenntnisse im Funkbetrieb und

in der Kurzwellentechnik zu beweisen. Außerdem

interessieren sich in jüngster Zeit immer mehr Ama-

teure für die Frequenzbänder im Ultrakurzwellen-

bereich. Gerade die höchsten Frequenzen sind aber

noch längst nicht so durchforscht, wie es für ihre all-

gemeine technische Nutzung als wünschenswert er-

scheint.

Die Amateurarbeit hat in diesem Fall besonders

großen Wert, denn die Ultrakurzwellen- und Dezi-

meterwellentechnik wird von Tag zu Tag wicht...“
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Inge reißt die Tür auf: „Im 80-m-Band ruft HA 4
PA CQ!“
„Ich komme!“ Mein Freund drückt seine Zigarette

aus und steht auf. Ich versuche, ihn am Ärmel zu-
rückzuhalten:

„Warum übernimmt Inge den Verkehrnicht selbst?“

„sie hat noch keine Sendelizenz. Du kannst, wenn du

dich für den Kurzwellensport interessierst, nicht so-
fort einen Sender bauen und den Äther unsicher
machen. Erst heißt es lernen und Erfahrungen als

Empfangsamateur sammeln. Später wird eine Prü-

fung abgelegt. Man bekommt, wenn sie gut verlief,

Sendelizenz und Rufzeichen, und dann erst darf der

frischgebackene Lizenzinhaber mit dem Senderbau

beginnen.Ist sein Wunderwerk von den Kollegen der

Deutschen Post als technisch einwandfrei befunden
worden, kann er sich an seine Ätherspritze setzen...

Doch nachher mehr darüber — außerdem wirst du

das eines Tages alles selbst durchmachen, wenn dich

der Kurzwellenteufel in den Fängen hat. Wenn ich

mit dem HA fertig bin, werde ich dir mal einen
Sprechverkehr vorführen, damit du endlich erfährst,
wie der Verkehr zwischen Funkamateuren in Wirk-

lichkeit abläuft. Überleg dir inzwischen, von wann
ab du an unserem Anfängerzirkel teilnehmen willst!“

Ich lache.
Doch am Sonntag darauf winke ich ärgerlich ab, als
mein Freund mit fröhlichem „Guten Morgen“ meine

Zimmertür öffnet: „Ruhe, Menschenskind!“

Deutlich klingt es aus dem Lautsprecher des Rund-
funkempfängers: „CQ 40, CQ 40, allgemeiner Anruf

auf dem 40-m-Band, hier ist DM 3 KBI; DM 3 KBI

in der Deutschen Demokratischen Republik ruft CQ
40...“
Diesmal lacht mein Freund: „Na, wann darf ich dir
den Aufnahmeantrag für die GST mitbringen?“

 

 

Herr Schwarz und die Ultrakurzwellen

An einem schwülen Sommerabend des Jahres 1927
blättert Herr Schwarz in der „Europa-Stunde“.

Suchend gleitet sein Finger über die Programm-

spalten. In drei Minuten soll Radio Wien ein Kam-
merkonzert übertragen! Herr Schwarzgreift zu einer
Tabelle und stellt, Zahlen vor sich hinmurmelnd,

seinen Empfängerein: „Spulen 3 und 4... Kopplung

lose... Knopf 1 auf 72, Knöpfe 2 und 3 auf 68 stel-
len... so... Heizung auf 10...“ Aus dem Laut-

sprecher — sein riesiger Trichter erinnert an, die

ersten Gramınophonapparate — dringt zunächst nur
ein Prasseln; es sind die im Sommer, vor allem bei

„Gewitterstimmung“, stets vorhandenen Luftstörun-

gen. Als Herr Schwarz den Knopf über dem Schild-
chen „Rückkopplung“ nach rechts dreht, klingt das
Geräusch dumpfer; außerdem tickt leise ein Wecker
— das Pausenzeichen von Radio Wien. „Zu leise!“

meint Herr Schwarz und dreht vorsichtig am Rück-
kopplungsknopf. Das Ticken wird deutlicher. Der
Sprecher meldet sich: „Hier ist Radio Wien auf
Welle 530 m; die österreichische Radio-Verkehrs-

seerartee

Aus! Beim Versuch, die Lautstärke zu erhöhen, hat

Herr Schwarz die Rückkopplung um eine Kleinigkeit

zu weit „angezogen“, und schon heult und pfeift der

Lautsprecher die Tonleiter herauf und herunter. Als

Herr Schwarz seinen Empfänger wieder „sauber“

eingestellt hat, ist der Beginn des Konzertes bereits

vorüber. Immerzu muß während der Übertragung
hier und da nachgeregelt werden, und trotzdem bleibt

der Erfolg zweifelhaft: Die Lautstärke ist zu gering
und schwankt, die Luftstörungen nehmen so über-

hand, daß nur Musikfetzen übrigbleiben. DieWieder-
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