
Liebe Marinefunkfreunde, 
im Februar haben wir wieder gerne an der  

MF-Aktivitätswoche  
teilgenommen und einige von uns haben auch um das MF-Diplom mitgekämpft. Auf 40/80m wurden daher diese 
MF&MFCA-Calls gehört bzw. gearbeitet OE1TKW, OE1WED, OE3SOB, OE3IDS, OE3CHC, HB9DAR, … und unser 
Clubcall OE6XMF mit Op OE6NFK, … am Fleißigsten war wieder unser Titelverteidiger vom Vorjahr OM Walter, 
OE4PWW. Die Bedingungen auf 40/80m waren brauchbar und wir waren auch wieder mit Freude dabei ! 
Gespannt erwarten wir nun die Auswertung im März. 
 

Beim MFCA-Rundspruch  
am 5. Februar waren OE4PWW, OE3IDS, OE4GTU, OE6GWG als CAs und OE1LWA, OE4ENU als Kuttergäste 
QRV. Unser OM Eddy, DK7FX berichtet uns, dass nach 08:30 LT kaum mehr OE-Stationen auf 80m im Raum 
Frankfurt wahrgenommen werden können -  eben „normale“ 80m-Bedingungen zu dieser „späten“ Zeit am Vormittag. 
Da auch die LW20-Drahtantenne bei OE6XMF/OE6NFK am 2. QTH für 80m nicht ideal arbeitet, werden wir nun mit 
wechselnden OP`s, wie OE4PWW, u. a. auch unter OE6XMF/4 weitermachen bis das 1. QTH von OE6XMF in 
Zeltweg wieder bezogen werden kann. Nächster Rundspruch ist am 5. März um 09:30 LT auf 3.700kHz – awdh ! 
 

Awards unserer Mitglieder – Congrats ! 
Nach langer Zeit wurde wieder ein „Tegetthoff-Diplom“ und auf besonderen Wunsch auch noch ein „Lissa-Diplom“ 
ausgestellt und an OM Chris, OE3CHC, MFCA159 verliehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese ARMI-Plakette samt den beiden maritimen Diplomen (rechts) gingen an SWL Helmuth, MFCA065 am 
Neusiedlersee und das goldene ARMI-Award (rechts oben) an OM Josef, HB9DAR, MFCA111 an den Bodensee ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weiters haben die Plaque gearbeitet: OE4PWW, MFCA135, DL2HUM, MFCA031, … sowie OE8MKQ (Non Naval) 

 

160MMI-Awards der ARMI gingen bisher an die CA`s: 
  

Bronze: SWL Helmuth, OE3CHC, OE3GGS, OE4PWW, 
HB9DAR 

Silber: SWL Helmuth, OE3CHC, OE3GGS, OE4PWW, 
DL2HUM, HB9DAR 

Gold: SWL Helmuth, OE3CHC, OE3GGS, OE4PWW, 
DL2HUM, HB9DAR 

 
sowie an die OE`s: 

OE8MKQ, OE6WIG, OE6KAE 
 

 

 



Nun noch ein sehr lesens- und liebenswerter Beitrag von unserer „Funkerin“ Jutta,  
DF6LP, MFCA158 

 
Fräulein May’s Gespür für Funk 

Sternzeichen Widder – mit dem Kopf durch die Wand 
 

von Jutta Landwehr 
 

Beim Segeln auf dem elterlichen Boot, auf dem auch ein Funkpeiler installiert war, horchte ich mit großem Interesse 
auf die Morsezeichen der Peilsender und binnen kurzer Zeit kannte ich sämtliche Kennungen in der Deutschen Bucht 
auswendig. Vereinskollegen meines Vaters, hauptberufliche Lotsen und Kapitäne, fanden das außergewöhnlich und 
meinten, ich hätte die besten Voraussetzungen für den Beruf des Funkoffiziers. Ich informierte mich an der 
Seefahrtschule in Hamburg und mein Entschluss stand fest: Ich will Funkerin werden. Papa fand die Idee großartig. Er 
war stolz wie Bolle. Mutti fand es gar nicht gut. 
 
Es war Mitte der 70er Jahre und die Reform der Ausbildung der Funker war bereits in Planung. Während bisher ein 2-
jähriges Elektronik-Praktikum als Zugangsvoraussetzung reichte, sollte künftig ein Berufsabschluss im Bereich 
Elektrik/Elektronik Voraussetzung sein. Es war die Umstellung von den 1. und 2. Klasse Seefunkzeugnissen zum 
Allgemeinen Seefunkzeugnis mit zusätzlichem Abschluss als Staatlich geprüfter Techniker. Ich bekam partout keine 
entsprechende Lehrstelle und Mutti schöpfte schon Hoffnung. Sollte ihre Tochter doch noch einen soliden Beruf 
erlernen?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausbildung bei Hagenuk war vielseitig und spannend. Das spannendste für mich waren natürlich die Einsätze an 
Bord zusammen mit den Technikern. Gelegentlich in der Werkstatt, häufig im Außendienst. Die Einsätze waren 
meistens aufregend. Mein allererster Auftrag lautete: Reparatur des Wachempfängers für 2182 kHz. Mein großer 
Meister Holger verschwand für seine Reparaturarbeiten im Funkraum, ich begab mich souverän in Richtung 
Kartenraum. Diesen Typ Empfänger kannte ich aus der Werkstatt. Zwei Schrauben lösen, dann klappte die 
Frontplatte nach unten. Ich schraubte, die Frontplatte fiel mir entgegen und gleichzeitig gefühlt Millionen Kakerlaken. 
Ich schrie laut auf, Holger kam sofort, erkannte die Situation, wischte weit ausholend einmal mit dem Unterarm über 
den Kartentisch und stellte grinsend fest: „So die sind weg, Kannst weitermachen.“ Konnte ich nicht! Ich musste mich 
vor Ekel schütteln und Holger musste erst mal mit mir in die „Kaffeeklappe“ fahren, das ist die Kantine für die 
Hafenarbeiter. Hier gab es Kaffee, belegte Brötchen, Eintopf und andere kleine Gerichte, alles zu praktikantinnen-
freundlichen Preisen. Ich konnte eine kleine Stärkung zu mir nehmen, es ekelte mich nicht mehr, also konnten wir 
zurück an Bord. Die Kakerlaken waren weg, der Empfänger hing aufgeklappt an der Wand, ich konnte reparieren. 
 
Einmal durfte ich quasi alleine an Bord. Das technische Back up, also der erfahrene Techniker, war in der Werkstatt 
auf Abruf parat. Aber seine Unterstützung wollte ich natürlich auf gar keinen Fall in Anspruch nehmen. 
 
Der Kümo lag am Neumühlener Ausrüstungskai, direkt vor der Tür der Firma Hagenuk. Der Auftrag: Alles überprüfen, 
damit die Funksicherheitsprüfung durchgeführt werden kann. Ein idealer Job für unsere Praktikantin, befand der 
Technische Leiter. Wäre eigentlich auch alles gut gegangen, wenn da nicht diese Decksdurchführung gewesen wäre. 
Ich musste die Drahtantenne für den GW-Sender erneuern. Zum Lösen der großen Schraube an der 
Decksdurchführung gab es einen Spezialschlüssel. Einen einzigen in der ganzen Firma, weil er selten gebraucht 
wurde, mega groß war und mega teuer. Er war nicht mein Freund. Ich hatte bereits unzählige Farbschichten mit 
Schraubendreher und Hammer abgeprokelt, Unmengen von Rostentferner versprüht, aber die Schraube lockerte sich 
kein bisschen. Ich war am Verzweifeln, nahm all meinen Mut zusammen, holte Schwung und trat mit aller Wucht 
gegen diesen Schlüssel – der löste sich, flog mit vollem Schwung ein Deck tiefer – lautes PLING -, dann mit letztem 
Schwung in die Elbe, lautes PLATSCH. Die Schraube saß bombenfest. Das PLING hatte den Kapitän aufmerksam 
gemacht. Ich erzählte von meinem Dilemma, er schickte seinen Matrosen und lud mich in der Zwischenzeit zu einem 
Kaffee ein. Nach kurzer Zeit gab der Matrose Klarmeldung, ich hatte es man eben geschafft, den Kaffee auszutrinken. 
...Immerhin konnte ich nun meinen Teil des Jobs erledigen. Herr Hohorst vom Funkamt stellte das neue 
Funksicherheitszeugnis aus. Dies war die gute Nachricht, die ich dem Technischen Leiter überbringen konnte, die 
schlechte: ich hatte den teuren Schraubenschlüssel versenkt. Es war mein einziger Einsatz ganz alleine an Bord. 

„Nein, Mutti. Ich will doch Funkerin werden.“ 
Mein Sternzeichen ist Widder. Man sagt ja von diesen Leuten, sie gingen mit dem 
Kopf durch die Wand. Kann sein. Ich schaffte es jedenfalls tatsächlich die drei 
zuständigen Oberschulräte dazu zu bringen, mir eine Sondergenehmigung zu erteilen.  
Ein Wermutstropfen dabei: Mit Bestehen der Prüfungen wäre ich lediglich Funkoffizier. 
Den Titel „Staatlich geprüfter Techniker“ würde ich nicht erhalten. Das sollte mir recht 
sein. Ich durfte meine Ausbildung beginnen. Sie teilte sich auf in ein Jahr Praktikum 
bei der Firma Hagenuk, anschließend 4 Semester Seefahrtschule am Vormittag mit 
Technik-Praktikum bei Hagenuk am Nachmittag und in den Semesterferien ganztags.  
Papa war jetzt wohl noch stolzer. Ich bemerkte es im Supermarkt.  
Die Senioren tuschelten hinter meinem Rücken: „Das ist die Tochter von Gerd May. 
Fräulein May will Funkerin werden.  
„Mutti litt stumm. Ich freute mich auf mein Praktikum.  



Manchmal gab es Arbeiten in der Werkstatt. Diesmal sollte ein Lautsprecher in ein Gehäuse gebaut werden. Von mir. 
Das Gehäuse musste ich aber erst mal präparieren, zunächst ein Lochraster in die Aluminium-Frontplatte bohren, 
dann eine Seite um 1 bis 2 mm abfeilen. Mir wurde Paul als Lehrmeister zugeteilt. Ich mochte ihn. Paul war Inder, ein 
charmanter, immer freundlicher und unendlich geduldiger Mann. Seine Geduld wurde auch ordentlich auf die Probe 
gestellt. Kante mit Gefälle so in das Gehäuse zu bauen, dass es nicht auffiel. Meine Gitternetzlinien hatte er 
ausradiert, auch die vielen Punkte, die noch zu sehen waren, weil ich darüber, darunter oder rechts und links daneben 
gebohrt hatte. Übrig blieben eine Menge Löcher, die alle irgendwie aus der Reihe tanzten. „Mein“ Lautsprecher war 
Bestandteil eines Kundenauftrages. Wir fuhren an Bord, um ihn anzubauen. Paul fand einen Platz, an dem man ihn 
nicht so gut sehen konnte. Es reichte ja, wenn man hörte, dass etwas rauskam. 
 
Zu einem weiteren Antennenjob war ich wieder mit Holger unterwegs. Auf einem großen Haag-Lloyd-Schiff sollten 
GW- und KW-Drahtantennen erneuert werden. Diese mussten hoch oben, deutlich über der letzten Containerlage, an 
einer Traverse angeschäkelt werden. Ich war absolut schwindelfrei, also erklomm ich die Traverse. Was Holger nicht 
mitbekam. Ich war ohne Sicherheitsgurt unterwegs. Auch oben auf der Querstrebe bewegte ich mich freihändig und 
ungesichert und erledigte meinen Job ohne jegliche Bedenken. Wie so oft, wurde ich auch bei diesem Job von den 
Männern beobachtet. Aber irgendetwas war diesmal anders. Die Männer, alle trugen weiße Sicherheitshelme, 
deuteten in meine Richtung und – winkten? Ich tat meinen Job. Es rüttelte ziemlich auf der Traverse, weil ja die 
Containerbeladung in vollem Gang war, aber das störte mich nicht. Dann merkte ich, dass sich diese Weißhelme auf 
der Nock formierten. Inzwischen waren zwei vornehme weiße Mützen dazu gekommen. Auch die dazugehörenden 
Offiziere winkten mir zu – also winkte ich zurück. Schließlich hatte ich meinen Job in luftiger Höhe beendet und 
kletterte zurück. Unten erwartete mich die Weißhelm-Formation. Leider nicht, um mir zu meinem gelungenen Job zu 
gratulieren, sondern um mir eine Standpauke über „Sicherheit an Bord“ und „Arbeitssicherheit“ zu halten. Ich ließ es 
geduldig, höflich über mich ergehen und war froh, als ich endlich von Bord durfte. War doch alles gut gegangen! 
 
Selbstverständlich waren alle Techniker von Hagenuk, auch die Praktikantin, mit Sicherheitshelmen (weißen!) und 
Sicherheitsgurte ausgestattet. Nur mein Helm war irgendwo und der Sicherheitsgurt war viel zu groß! Ich konnte ihn 
zweimal um meine schmale Taille wickeln und dann vorne zusammenknoten. Was hatte das mit Sicherheit zu tun? 
Dieser Gurt störte doch nur. 
 
Holger erwartete mich am Auto und erkannte, dass er mich mal wieder aufmuntern musste. Besonderen Spaß machte 
es ja, unter den „Spinnen“ durchzufahren. „Spinnen“ nannten wir die hochbeinigen Container-Fahrzeuge (Van-
Carrier). Natürlich war es verboten, mittig unter durch zu fahren. Da uns die Fahrer nicht sehen konnten, hupten sie 
wie wild. Holger hupte zurück! So verlief für mich die praktische Ausbildung: Mit Pleiten, Pech und Pannen, und mit 
ganz viel Spaß! 
 
Im Februar 1980 erwarb ich das „Allgemeine Seefunkzeugnis“. 
 
Von meinem Ausbildungsbetrieb, der Firma Hagenuk, wurde ich zu einer Festanstellung überredet. Ich blieb zunächst 
und lernte hier auch meinen jetzigen Ehemann kennen. Aber mich zog es zur See. Meinen Traumberuf Seefunkerin 
wollte ich unbedingt ausüben. Im Januar 1981 sprach mich der Reeder Herr Tamke (Transeste Schiffahrt) an. Er 
brauchte einen Funker und Informationen über die bestehenden Seefunkzeugnisse. Da ich das neueste Funkzeugnis 
besaß, fragte er mich: „Wollen Sie nicht fahren?“ Ja ich wollte. Am 15. Februar 1981 ging ich an Bord der MS 
„Estetrader“. Ich stieg in Hamburg ein und somit konnten mein Freund und die Familie an Bord kommen zum 
Abschied nehmen. Mein Freund hatte das Versprechen, dass ich nur einen Heuervertrag lang fahren würde und dann 
an Land bliebe, sollte unsere Beziehung diesen Trennungstest bestehen (sie hat ihn bestanden), Papa war stolz wie 
Bolle und Mutti verabschiedet sich traurig: 
„Ach Kind, hättest Du doch bloß etwas Anständiges  
gelernt“. 
+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir freuen uns sehr und sind auch stolz, 
dass wir mit Jutta nun auch eine Funkoffizierin  
als MFCA158 an Bord haben – Respekt ! 
 
 
 
Vy 73 Werner, OE6NFK 
1. Vors. MFCA 
https://www.marinefunker.at/ 

 

M/S „Estetrader“/DGNE 

 

https://www.marinefunker.at/

