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- 60 Jahre Amateurfunk in Cuxhaven - 
1947 - 2007 

 
Begrüßung 
Liebe OM´s XYL´s und Gäste. 
 
Ganz besonders möchte ich unseren Stv.DV Ehrhart Siedowski und mit Gattin Felizitas zu 
unserer  Jubiläumsfeier des OV Cuxhaven begrüßen. 
 
Ebenso nicht weniger herzlich begrüße ich OM Heinze(1919) und OM Volkmer  (1927), die 
einer unsere ältesten Mitglieder im OV sind. (Janocha 1917) 
 
Außerdem möchte ich ganz herzlich unsere Ehefrauen begrüßen, weil sie im Grunde unser 
Hobby  tolerieren und somit ermöglichen  
 
Einleitung 
Bei allen Feiern fragt sich der Veranstalter, wie diese ablaufen soll. 
 
So beginnt man mit Recherchen und hofft, dass es viele Quellen gibt, die auch noch 
zugänglich sein sollen.. 
So begann meine Suche in privaten Fotoalben und die Umfrage innerhalb und außerhalb des 
OVs und im Archiv 
 
Bei meinen eigenen Fotos stellte sich allerdings  heraus, dass  die Bilder in den Alben in 
Klarsichthüllen steckten, festklebten und  ihre Farbe verändert hatten. 
 
Die Unterlagen von OM Vorbrodt, wirklich vorbildlich gesammelt, und die von OM Volkmer 
in ungeahnten Mengen, stellten dann eine breit gefächerte Grundlage für eine Auswahl dar.  
 
Aus den vielen Zeitungsausschnitten und Fotos musste dann eine repräsentative Auswahl 
getroffen und eingescannt werden. 
 
Diese Auswahl übernahm OM Hinrichs, bestimmt mit  tatkräftiger Unterstützung von seiner 
Frau Sigrid erfolgten. (oder liege ich da falsch?) daraus entstand eine Bilderschau die später 
noch gezeigt werden soll.  
Jetzt schon vorne weg, meinen Dank für dieses Engagement. (Applaus) 
 
Chronik des Ortsverbandes 
Am 8. August 1947 wurde in Cuxhaven der örtliche Amateur Radio Club gegründet.  
Er war unter den Ersten in der jungen  Bundesrepublik die eine Erlaubnis für den wieder 
auferstandenen weltweiten Amateur- Funkdienst (AFU) bekamen. 
 
Funkgeräte und Zubehör 
Die erforderlichen Geräte waren entweder selbst gebaut oder es handelte sich um umgebaute 
Militär- Funkgeräte. Nur Wenige konnten sich damals ein kommerzielles Funkgerät leisten 
weil es den Japanischen Markt zu dieser Zeit nicht gab. Einzelne Geräte stammten aus den 
USA und waren oft eine Spende von ehemaligen Deutschen. So manches Bauteil kam oft auf 
recht abenteuerlichen Wegen nach Cuxhaven.  
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Örtliche und überregionale und Aktivitäten 
1951  Der neu gegründete OV führte unter der Schirmherrschaft des ebenfalls neu 
 gegründeten DARC vom 11-17. Juni 1951 die "1. Deutsche Kurzwellentagung" durch. 
 Auf dieser Tagung wurden von der Kugelbake und dem Steubenhöft bereits 
 Fernsehbilder zum Tagungsort nach Altenwalde übertragen 
 
1970 Franz Prill (DJ9CR) baut auf der hohen Lieth eines der ersten Relais in Deutschland. 
  Damals war es sensationell, dass man von Cuxhaven heraus innerhalb des 
 Landkreises, mit Wilhelmshaven oder den Niederlanden mit Telefonqualität sprechen 
 konnte.  
 
1974    75 Jahre nach der ersten Funkverbindung zwischen Cuxhaven und der Insel Helgoland 
 lud der Cuxhavener Amateur Radio Club vom 11. -12. Mai 1974 zu einer Sternfahrt 
 nach Cuxhaven ein, um die Pionierleistung des späteren Professors Zenneck zu 
 gedenken. 
 
1977 Aufwendige Präsentation in der Stadtsparkasse an der uns 31 Schulklassen besuchten. 
 
1978  zum 60. Jahrestag, wurde der Enkel von Prof. Ferdinand Braun, Dr. K. Stadler aus 
 der Schweiz nach Cuxhaven eingeladen um im Forum der Berufschule vom Wirken 
 seines Großvaters zu berichten. Dabei führten Funkamateure mit den Geräten aus dem 
 Physik- Unterricht, Hochfrequenz - Versuche der damaligen Zeit vor.  
 Gleichzeitig gab es Funkverkehr vom Leuchtturm an der Alten Liebe,  allerdings mit 
 dem Stand der Technik von 1978 und nicht wie Anno 1900. 
 
1978 Hilfsaktionen 
 In der Vergangenheit waren Cuxhavener Funkamateure mehrere Male an 
 Hilfsaktionen beteiligt. So wurde ein verzweifelter Notruf eines polnischen 
 Funkamateurs empfangen ( CN 29.11.78 ) Die Rettungsaktion die dann ausgelöst 
 wurde brachte das Medikament per Luftfracht nach Polen. ( Münchow, DJ9SW) 
 
1962- 1993  Begannen man mit einem "Himmelsfahrtstreffen im nassen Dreieck", in 
 Spieka Neufeld. Dieses Treffen war einst  sehr beliebten, denn es trafen  sich 
 Funkamateure aus Nah und Fern. 
 Ab 1994 traf man sich auf dem Feuerschiff Elbe1, weil dort am Deich die einstmalige 
 Idylle durch eine parallel- laufende Veranstaltung gestört wurde.  
 Man war nicht mehr unter sich. 
  
1981 Erneute Ausstellung in der Stadtsparkasse 
 
1982  empfängt Fritz Vorbrodt (DF1XV) einen Hilferuf aus Italien und veranlasst   
 fachgerechte Versendung eines  Medikament für ein krankes Kind . 
 
1984 Ausstellung in der Kugelbakenhalle und am Ritzebüttler Markplatz 
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Ab 2000 1. Professor Ferdinand Braun Day 
 Im Sept.2000 kamen, initiiert durch Jürgen Gerpott (DL8HCI) aus Wedel  
 Funkamateure anderer OV nach Cuxhaven um am Wasser, wie damals Professor 
 Ferdinand Braun und  sein Assistent Jonathan Zenneck, zu funken.  
 So wurde der 1. Prof. Braun- Day mit mehreren Funkstationen (Seefahrtsschule, RO-
 RO- Terminal und Feuerschiff Elbe 1) und danach, jeweils im September, 
 durchgeführt. 
 Hierzu wäre anzumerken, dass der Betrieb vom  RO-RO Terminal gefährdet ist, weil 
 hierfür eine Miete gefordert wird. Entweder teilen sich die Teilnehmer  die Kosten, 
 oder man verzichtet in Zukunft auf den Standort. ( in diesem Jahr bereits  zum 8. Mal ) 
 
Ab 2001 Clubstation auf dem  Feuerschiff Elbe1 
 Der Feuerschiff Verein Elbe 1 eV von 2001 bietet für uns Funkamateure etwas 
 Besonderes. Einmal ist es  die Erlaubnis eine Clubstation zu betreiben, und auch in 
 Fahrt funken zu dürfen. 
  Nur der sich einmal bemüht hat, um auf einem ausrüstungspflichtigen Schiff zu 
 funken weis, was dies für ein Entgegenkommen von Seiten der Schiffsführung und des 
 Vereins bedeutet. 
 Wir, der OV Cuxhaven geben diese Erlaubnis an andere, nicht zum OV- gehörende 
 Funkamateure weiter, so dass im Hafen wie auch auf Fahrten Funkbetrieb ermöglicht 
 wird. 
  
 Dieses Angebot ist bei den weltweit ausgeschriebenen Leuchtturm- und Feuerschiff- 
 und Museumsschiff- Aktivitäten sehr beliebt. 
 
 Das Sahnehäubchen ist dann eine Mitfahrgelegenheit und dem gleichzeitigen 
 maritimen Funkbetrieb mit der an Bord befindlichen Clubstation DL0CUX/mm. 
 Die nach jedem Funkkontakt ausgestellten QSL- Karten mit  dem Foto des Schiffes 
 zieren so manchen Funkraum, besonders dann, wenn damit Erinnerungen an frühere 
 Zeiten wach werden, als man selbst zur See fuhr und das Feuerschiff bei der Passage 
 von und nach Hamburg passierte. 
 
 
2002  fand das letzte Vatertags- Treffen, es war das 40. ste statt, weil sich immer weniger 
 Teilnehmer einfanden. 
 Es ergaben sich plötzlich andere Interessen. Die inzwischen eingerichtete Clubstation 
 auf dem Feuerschiff Elbe 1 gewann immer mehr an Bedeutung, nicht nur weil ein 
 sonntäglicher Frühschoppen eingerichtet wurde sondern auch unsere OV- Abende 
 dort stattfinden konnten.. 
 
 International Lighthouse and Lightship Event 
 Parallel dazu, nachdem viele Feuerschiffe und Leuchttürme außer Dienst gestellt 
 wurden, nahm man als einer der Ersten am “International Lighthouse and Lightship 
 Event“ teil. 
 In den vergangenen Jahren kamen hierfür wiederholt aus dem Binnenland 
 Funkamateure an Bord der Elbe1 um von dort zu funken. 
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 Museum Ship Event 
 Viele außer Dienst gestellte Schiffe wurden in Museumsschiffe umgewandelt.  
 Von den USA initiiert, kann man einmal im Jahr  mit anderen Museumsschiffen  
 funken. Vom Schlachtschiff der USS Salem, wurde zu solch einem Event ein Video 
 angefertigt in dem die bekanntesten Teilnehmer, darunter das Feuerschiff Elbe 1, 
 gezeigt werden. 
 
2005 Fahrt mit Elbe 1 zur  Patenstadt nach Penzance (Cornwall) und Besuch von Poldhu 
 und dortigen Radioclub 
 
2006  Fahrt über das Skagerrak nach Rostock mit Stopp in Helsingör. Dort besuchten uns 
 eine große Anzahl von Funkamateuren. 
 
2006 begleitete Ingmar Kriedemann (DL3HBY) während einer Atlantiküberquerung eine 
 Segelyacht  über Funk und hätte, falls es erforderlich gewesen wäre, Hilfeleistungen 
 geben können. 
 DO8EW dagegen, er wollte nach seinem Segeltörn in die Karibik seine KW- Lizenz 
 machen überlebte diesen Törn nicht. Vielleicht hätte man ihm dann helfen können. 
 
2007  Fahrt nach Esbjerg, mit Besuch des dortigen Radioclubs  
 Auf den wiederholten Fahrten nach Helgoland, Bremerhaven und Hamburg waren 
 meistens Funkamateure dabei die mit /mm QRV waren. 
 
Fieldday 
Weil das Treffen am Himmelfahrt ( Vatertag) immer als besondere Aktivität des OV´s 
angesehen wurde, gab es nur vereinzelt Fielddays wie einmal auf der Hohen Lieth am 
Relaisstandort, in Arensch und einmal in Neuenkirchen. 
 
Lizenzlehrgänge 
Vorgegeben durch die Nachfrage wurden zwischen 1976 und 1994  fast in  regelmäßigen 2 
Jahres- Abständen 10 Lizenzlehrgänge durchgeführt.  
1980 gab es alleine 20 Teilnehmer. Danach folgten 1994 und 2000 zwei weitere Lehrgänge. 
 
Die Mitgliederzahlen sanken stetig und sind zurzeit bei 57 angelangt. 
Ein Mitglied konnte in diesem Jahr gewonnen werden. 
 
 
Interessen im OV  
Die meisten Mitglieder im OV betreiben die klassischen Betriebsarten wie Telegrafie, und 
SSB und FM , auf  KW, UKW oder via OSCAR (DO3MW) 
Packet Radio, APRS  ist für die Meisten in die Bedeutungslosigkeit versunken 
 
Vereinzelt ist man in  PSK oder mit   SDR QRV. (SDR – Software Defined Radio) 
Mit SDR gab es bereits einige Vorführungen an OV- Abenden 
Zur Anschauung habe ich meinen SDR  (1 Watt) mitgebracht. 
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Relais und Echolink 
Ein Thema, das immer noch unangenehme Erinnerungen auslöst, ist die Relaissituation. 
 
Über viele Jahre hinweg befanden sich Funkrelais (Repeater) nach mehrfachem 
Standortwechsel auf der 4. Plattform des Friedrich- Clemens- Gerke-Turm in Cuxhaven. 
Diese wurden unwiderruflich abgebaut und befinden sich nun in Altenwalde. 
Nach alternativen Standorten wurden verschiedene Anläufe gesucht, jedoch ohne ein 
brauchbares Ergebnis.  
Fazit, es bleibt wie es ist, solange sich Ingmar bereit erklärt, dies zu unterstützen.  
An dieser Stelle meinen Dank für die Bereitstellung des Standortes und der Pflege.  
 
Ebenfalls möchte ich mich im Namen des OV bei Joachim Mardt (DK3UP) für die 
Verjüngungskur des 2m Relais bedanken die bei der Inbetriebnahme nach dem 
Standortwechsel erfolgt. 
 
Echolink wird auch am derzeitigen Standort betrieben. 
Anzumerken wäre, dass wir eines der ersten Betreiber mit ECHOLINK in DL mit dieser 
Betriebsart waren (deshalb die niedere NODE Nummer 7048. das 7048.ste weltweit 
betriebene Relais mit Echolink) 
 
Es gibt auch von einem Kuriosum zu berichten – DB0XA sendete in Freetown  
(Sierra Leone (9L1) 
 
Als Starthilfe fand ein Reservegerät den Weg von Cuxhaven nach Sierra Leone und sendete 
ebenfalls über viele Jahre hinweg, kurioserweise die Kennung der Cuxhavener Station 
DB0XA aus. 
Das Relais verstummte abrupt, als es mit gezielten Schüssen von Rebellen zerstört wurde. 
 
Technik die begeistert -  
Eine Herausforderung für alle Funkamateure ist das Ziel, mit möglichst weit entfernten 
Stationen zu verkehren.  
Wenn man sich einen der zahlreichen Amateurfunksatelliten bedient, ist die zu überbrückende 
Entfernung, wenn sich dieser am erdfernsten Punkt auf seiner Umlaufbahn befindet, immerhin 
61 000 km. 
Zuerst war Seppl  (?) über OSCAR 8 QRV, gefolgt von OM Mehren und mir über AO10 und 
dann gesellte sich noch OM Nierich  bei AO40 dazu. Z.Zeit ist nur noch DO3MW über die 
FM- Satelliten QRV. 
Bei Ultrakurzwelle liegen die Grenzen des Machbaren bei vorbeiziehenden Meteoriten, wenn 
man es versteht die  ionisierte Meteoritenschweife als Reflektor zu benutzen.  
OM Hinz (DJ9YE) gilt wohl als einer der sehr erfolgreichen Meteor- Scatter – Nutzer. 
Um einen möglichst geringen Störpegel zu haben, machten wir zusammen sogar einmal eine 
Expedition zur Düne nach Helgoland. 
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Via Mond in die USA 
Zu toppen wäre nur noch eine Verbindung zum Mond. 
Um Signale zum Mond zu senden oder von dort ein Signal zu erhalten, benötigt man einen 
nicht zu unterschätzenden Aufwand. 
Neben der exakten Position des Mondes muss auch eine Antenne auf diesen ausgerichtet und 
seine Bahn automatisch verfolgt werden. 
Für die ersten Versuche wurde eine Parabolantenne mit 2m Durchmesser auf dem Gelände 
des MFG3 verwendet, mit  einem Rotor versehen, der automatisch die Antenne zum Mond 
anvisiert und dessen Bewegung verfolgt.  
Zum Senden  wurde eine TWT mit 250 Watt auf 23 cm verwendet.  
Zum Empfang ist  ein besonders rauscharmer EVV erforderlich, mit dem man bildlich 
gesprochen, das Gras wachsen hört. 
Man wird  allerdings enttäuscht, sein, wenn man mit einem geeigneten Empfänger versucht 
nach Signalen zu hören. Nur mit modernster Technik gelingt dies mit Hilfe eines digitalen 
Signalprozessors (engl.Digital Signal Processor, DSP) 
Damit kann man Signale aus dem Rauschen herausfiltern die sonst nicht hörbar sind.  
Der Jubel war groß, als sich das Rufzeichen eines Funkamateurs aus Virginia (USA) zuerst 
auf dem Bildschirm zu sehen und nach weiterer Korrektur der Antennerichtung, auch aus  
dem Kopfhörer zu hören waren.  
 
Hörbericht vom Weltkulturerbe Grimeton und aus Taiwan 
Auch für die SWL´s gab es folgende Aktivitäten 
 
Ausgelöst durch einen Zeitungsartikel wurden Empfangsversuche für  
Radio Taiwan in deutscher Sprache angestellt.  
(Siehe auch Cuxhavener Nachrichten vom 13. April 2007) 
 
Der eingesendete Empfangsbericht wurde umgehend mit einer  QSL- Karte  
einem  Sendeplan, Informationen zum Sender und einemTaschenkalender. bestätigt. 
 
Etwas Besonderes  sind die nur an wenigen Tagen stattfindenden Sondersendungen des  
Längstwellensender Grimeton SAQ in Schweden auf 17,2 kHz 
Er wurde von der UNESCO in die Liste  „Welterbe“ Radiostation Varberg (K/2004) 
aufgenommen. 
Das Knifflige ist der Empfang auf 17,2 kHz. Diese Frequenz ist auf keinem handelsüblichen 
Empfänger einstellbar. Deshalb muss der Hörer sich eine speziellen Empfangsapparatur und 
eine passende Antenne selbst bauen. 
Jedes Jahr trifft auch hier in Cuxhaven eine der wenigen für Deutschland ausgestellten  
Empfangsbestätigungen ein 
 
Langsam zu Schluss kommend, möchte ich noch kurz über die derzeitigen Interessen und 
Aktivitäten des OV kommen. 
 
 
Zusammenfassung derzeitiger Aktivitäten 
Die Aktiven Funkamateure in Cuxhaven betreiben  
- Relaisbetrieb, Echolink, Funk auf Elbe 1 und von zuhause 
- Vereinzelt wurden Empfangsversuche  mit dem Empfang von AIS durchgeführt 
- APRS, Packet, Pogsag und andere Betriebsarten finden kaum oder keine Interessen. 
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Veröffentlichungen 
Dem aufmerksamen Leser der CQ-DL und des FA dürfte nicht entgangen sein, dass ich 
wiederholte Male Artikel zu verschiedenen Themen veröffentlicht habe. 
Dazu gehört auch die Herausgabe eines Buches „QRV auf Langwelle“. (137 kHz) 
Es ist übrigens das erste deutschsprachige Buch zum Thema. 
 
Projekttage an der Geschwister Scholl Schule 
Im Juli konnte innerhalb einer Projektwoche an der Geschwister- Scholl- Schule das Interesse 
der Jugendlichen  für naturwissenschaftliche Berufe geweckt werden  
So wurde eine Funkstation aufgebaut und den Schülern die Möglichkeiten des faszinierenden 
Hobbys gezeigt. 
Besonderes Interesse fand PSK, eine extrem schmalbandige digitale Betriebsart  großes 
Interesse. So konnten sich die Schüler mittels Tastatur mit anderen Funkamateuren 
unterhalten. 
Nicht weniger interessant war die manuelle Dekodierung der amtlichen Normalzeit, weil 
diese  im aufgelockerten Rahmen auch Grundkenntnisse der Digitaltechnik vermittelte. 
Der Kontakt zur GSS soll in einer weiteren Projektwoche oder einer Interessengruppe für 
Elektronik vertieft werden und ich hoffe, dass sich hieraus potentielle Interessenten für unser 
Hobby ergeben. 
 
Worüber man spricht  
Museumsfrequenz bei 500 kHz? 
Insider wissen, dass in den USA und England es bereits Genehmigungen für eine so genannte 
Museumsfrequenz oberhalb 500 kHz gibt.  
Hier in Deutschland werden nur zeitlich begrenze  Versuchsgenehmigungen vergeben. 
Ich habe für die Frequenz 505,1 kHz das Rufzeichen DI2KA erhalten. 
Bisher gibt es 5 Lizenzen.  
Eine davon ist auf der „MS Frieden“ in Rostock. 
Ich selbst möchte auf  dem FS Elbe 1 oder beim MFG 3 QRV werden.  
Der vorhandene Sender wird zurzeit umgebaut. Der erforderliche Steuersender ist bereits im 
Betrieb. 
Die eigentliche Herausforderung ist nicht der Sender, sondern die verwendete Antenne und 
deren Anpassung. 
Speziell von mir wurde hierfür ein Netzwerkanalysator gebaut . (Siehe Ausstellungsstück) 
Nach dem Essen, wollen wir uns dann gemeinsam die Vergangenheit mit einigen Bildern, 
zusammengestellt von OM Hinrichs Revue passieren lassen und über alte Zeiten sprechen und 
was uns sonst noch so bewegt.  
Zum Schluss möchte ich noch alle bitten sich zu einem Erinnerungsfoto zusammenzufinden. 
 
Um nicht noch weiter in Details zu gehen, möchte ich mich für das Zuhören bedanken. 
 
 
 
Ich Danke fürs Zuhören und eröffne nun das Büfett 
 
 
 
 
                Uwe Wensauer, OVV  
25. August 2007 an Bord des Feuerschiffes ELBE1 

 


