
übt sich Möstl in Geduld; nie und nimmer würde er sich in
den Dialog drängen. „Der Franzose“, hat er erhorcht, „sitzt in 
irgendeinem Leuchtturm. Jetzt unterhalten sie sich über die 
Antennen, die sie heute verwenden.“ Das muss ein interes-
santes Thema sein, zieht sich der Dialog doch über mehrere 
MMinuten hininuten hin. 

Endlich ist Möstl am Zug und darf mit Linda aus der Nähe 
von London ins Gespräch kommen.  „Here´s DD0L ... about 30 
kilometers near Frankfurt.“ Oberhessisch gefärbtes trift auf 
Oxford-Englisch. Das harmoniert auf Anhieb. „One hundred 
percent ok, very good clima, very good weather, good signal, 
roger roger”, meldet Möstl. Zwei Minuten dauert sein Ge-
spräch mit Linda, dann trägt er die Verbindung in das Log-
buch ein. „Das nenne ich Völkerverständigung: Ein Franzose 
unterhält sich mit einer Engländerin, eine Engländerin mit 
einem Deutschen.“ Doch schon tastet er sich weiter auf der 
Kurzwellenskala – und dockt an im Leuchtturm von Kampen.  
„Schöne Grüße an die Nordsee … roger roger einwandfrei …“

Es sind Signale und Geräusche aus einer Zeit, die vielen 
Menschen als schwarzweiß in Erinnerung ist. Als sich die 
Übertragung von Shows wie „Spiel ohne Grenzen“ aus Bel-
gien und Italien anhörte, als fände der Wasser- und Schmier-
seifen-Wettbewerb auf einem anderen Planeten statt, als 
sich dassich das SSenden von Fußballspielen aufgrund schrillerenden von Fußballspielen aufgrund schriller TTöneöne 
und schrägen Trillerns aus dem Äther bisweilen ausnahm wie 
Kriegsberichterstattung und als das Fernsehprogramm all-
abendlich gegen Mitternacht mit dem Testbild und einem 
nervigen Dauerton den Sendebetrieb bis zum nächsten Mit-
tag einstellte.

Es rauscht, es piepst, es krächzt auf der Wiese des Grill-
platzes nahe des Florstädter Ortsteils Leidhecken. Und ir-
gendwo da draußen in der Welt ist eine Frauenstimme zu 
vernehmen. Heinz Möstl aus Gedern muss die direkte Kon-
taktaufnahme aber noch für eine Weile hinausschieben, 
denn besagte Frauenstimme parliert gerade noch mit einem 
Franzosen. Und da Funkamateure höfliche Menschen sind, 

„Roger roger einwandfrei …“
Über alle Grenzen hinweg: Funkamateure verbinden die Welt - 
und verstehen ihre Technik 
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„Aber“, zieht Heinz Mölleken ein As aus dem Ärmel, selbst-
sicher lächelnd im Bewusstsein ob der Gewichtigkeit seines
Arguments: „Jeder Funkamateur kann die Technik, mit der erTT
umgeht, erklären. Ich glaube kaum, dass ein Handy-Benutzer 
in der Lage ist, die Technik seines Gerätes auch nur annäherndTT
zu verstehen.“
Einem, dem man auf Anhieb zutraut, auf beiden Gebieten
profunde mitreden zu können, ist DK3CW. Dahinter verbirgt 
sich der 18-jährige Jakob Ferte. Jeder Funkamateur hat nach
bestandener Prüfung von der Bundesnetzagentur ein weltweit
einzigartiges Rufzeichen zugeteilt bekommen. Jakob ist auf 
dem Fahrrad aus Frankfurt nach Leidhecken zum Feldtag ge-
strampelt, scheinend ausgerüstet mit allen denkbaren Gerät-
schaften, um mobil auf Empfang sein zu können. Im Museum 
für Kommunikation, am Mainufer gelegen, sei er auf diese Art 
der Technik aufmerksam geworden und beschäftige sich daTT -
mit seit seinem 13. Lebensjahr. Sicher, räumt er ein, unter sei-
nen Freunden gelte er ob seines Hobbys ein wenig verschro-
ben. „Aber interessant finden es alle.“ Klar, selbst wenn es
kaum einer zugeben mag, die Beherrschung des Funkens ringt
eine größere Anerkennung ab als das Wissen um die banale
Verwendung von „Google“ oder die Bedienung des „Senden“-
Buttons für die E-Mail.

Mit der Leistung einer Taschenlampe

Ferner: „Das ist doch eine schöne Sache, mit der Leistung ei-
ner Taschenlampe, also mit fünf TT Watt, bis nach Neuseeland
funken zu können“, blitzt die Begeisterung aus den Augen von
DL1AK, hinter dem sich Alfred Kost aus Bad Nauheim ver-
birgt. „Außerdem“, wird der 74-Jährige beinahe philosophisch
wenn es darum geht, die Faszination für sein Steckenpferd 
zu beschreiben: „Warum benutzen wir das Telefon, wenn man TT
persönlich das Gespräch miteinander führen könnte? Warum 
fahren wir auf dem Rad, wenn wir zu Fuß gehen könnten? Das 
hat am Ende natürlich auch mit einer sportlichen, mit einer 
technischen Herausforderung zu tun.“

„Das gute Einvernehmen“

An drei heißen Tagen im August funken und kontakten etwa TT
30 Mitglieder des Ortsverbandes Wetterau (Insidern bekannt 
als DOK F17) im Deutschen Amateur-Radio Club (DARC) von 
Leidhecken rund um die Welt und wieder zurück. Anlass dieses 
„Fielddays“ (Funkbetrieb im „Feld“) ist das sogenannte Inter-
national Lighthouse/Lightship Weekend. Einmal im Jahr sind 
die Amateurfunker in aller Welt dazu aufgerufen, von Leucht-
türmen und Feuerschifen aus den Funkbetrieb zu eröfnen.
Sinn und Zweck ist der Kontakt zu möglichst vielen Stationen 
innerhalb der vorgesehenen Zeitspanne und so sind Gespräche 
aus der Wetterau mit Guayana, Indonesien, St. Helena, Süd-
afrika und Taiwan nichts Außergewöhnliches. TT Zugrunde liegt 
der Gedanke, den Amateurfunk allgemein zu fördern und „das 
gute Einvernehmen unter den Nationen voran zu bringen“, wie 
es in einer Erklärung heißt.

Wobei das erst genannte Anliegen derzeit schwieriger scheint 
als letzteres. „Uns fehlen im Grunde genommen andert-
halb Generationen“, sagt Heinz Mölleken aus Schwalmstadt, 
Vorsitzender des DARC-Distrikts Hessen. „Es ist verdammt 
schwierig, jungen Leuten dieses Hobby schmackhaft zu ma-
chen“, räumt er ein. Stichwort: Generation Internet. „Wir ha-
ben nichts gegen das Internet, wir benutzen es teilweise ja 
selbst beim Funken“, stellt Ralf Schifner aus Altenstadt-Lind-
heim klar. Der 53-Jährige ist Vorsitzender  des Ortsverbandes
Wetterau und sitzt seit 30 Jahren am Funkgerät. Freilich, so 
einfach ist das nicht mehr, in jungen Jahren die Begeisterung 
für diese Art von Technik zu entfachen, wo doch schon die TT In-
dustrie um den Ingenieur-Nachwuchs barmt, dem sie immer-
hin äußerst lukrative Berufsaussichten oferieren kann. „Ich 
fand es seit jeher faszinierend, mit Leuten zu kommunizieren, 
die man nicht sehen kann. Als Kind habe ich Telefonleitungen TT
von Wohnung zu Wohnung gelegt und mich später bei der 
Bundeswehr zu den Funkern gemeldet.“
Eine Kommunikationsform aus der vermeintlichen Technik-TT
Steinzeit, die mit Hochleistungsprozessoren und einem Se-
sam-öfne-dich an digitalen Begegnungen konkurriert – das
scheint nicht ganz fair.
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Für den Notfall gerüstet: Rudolf Kruggel Technik im Detail verstehen
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Allerdings seien sie dem ham spirit verpflichtet, dem weltweit
geltenden Ehrenkodex der Funker. Sind Verschleierung und 
Täuschung nicht selten Ausgangslage so mancher Internet-
Chats, gilt unter Funkern wie unter einer verschworenen Ge-
meinschaft: Man schwindelt sich nicht an. „Die lange Ausbil-
dung bürgt für eine gewisse Auswahl“, ist Schifner überzeugt. 
So halten sich die Funker selbstverständlich an die gesetz-
lichen Vorgaben, die beispielsweise vorschreiben: Da jeder 
mithören kann, keine Kommunikation über Politik und Wirt-
schaft; ein Gedanke, der noch aus jener Ära stammt, in der 
die Post ein Monopol beispielsweise auf Radio- und Fernseh-
übertragung sowie den Telegrammdienst hatte. TT Was bleibt? 
„Viel Technisches und Privates“, gibt TT Heinz Mölleken Auskunft. 
Überdies, beinahe wie bei der olympischen Idee: „Grenzen und 
Nationalitäten spielen bei uns kein Rolle, ebenso wie extreme 
politische Meinungen.“

Wo diese Art von Funk heute noch zum Einsatz kommt: am 
Flughafen, beim Seefunk und natürlich bei Katastrophen. „Bei 
Erdbeben“, verweist Mölleken, „wenn Strom und Wasser nicht 
mehr fließen, wenn keine Telefone, keine TT Handys mehr funk-
tionieren, sind die Funker diejenigen, die zuverlässig Hilfe orga-
nisieren.“ Für solche Fälle bestens gerüstet sind Amateurfun-
ker wie Rudolf Kruggel aus Karben. In seinem Auto verbergen 
sich Gerätschaften – angetrieben von einem selbst gebauten 
Solar-Panel – im Wert von gut 5.000 Euro. „Da muss man 
schon Idealist sein …“, sagt er verständnisheischend. Wenn es 
in der Wetterau mal wirklich hart auf hart käme, würde er 
zum Feldberg hochbrausen und könnte so beispielsweise Hilfe 
zwischen Bad Vilbel und Nidda koordinieren, könnte mittels 
Datenfunk Fotos versenden; Übungen dienen einer gewissen
Routine für den Notfall. Schnell und verbindlich zu kommuni-
zieren – dafür dienen gängige Abkürzungen der Funker, wel-
che ihnen die Internet-Gemeinde mit ihren Akronymen (wie 
„LOL“ für „Lautes Lachen“) abgeschaut hat. QAM fragt nach 
dem Wetter, QTHQQ  nach dem Standort, QTR nach der Uhrzeit. 
Kurz und bündig auch die Nachrichten, die hinter Zahlenkom-
binationen stehen: 73 heißt „Herzliche Grüße“, 88 „Liebe und
Küsse“ und die 99 bedeutet den ultimativen, unmissverständ-
lichen Kehraus: „Verschwinde!“ Wer dem Funkamateur aller-
dings was Gutes wünschen will, der ruft ihm ein „Dx“ zu. Steht 
für „long distance“, steht für Funkerglück möglichst zu einem 
Ort am Ende der Welt, wo immer sich das befinden mag …

Ist nicht Funkgerät gleich Funkgerät? Funktionieren die Ap-
paraturen nicht mit jener Zuverlässigkeit, von der man beim 
Hochfahren des Computers ausgehen kann? Von wegen. Zum 
einen können alle lizenzierten Amateurfunker ihre Sender/
Empfänger selbst bauen, wenn sie wollten. Wobei die meisten 
mittlerweile ihre Stationen kaufen (Ralf Schifner: „Das geht 
los bei einer gebrauchten für 100 Euro bis hinauf in den fünf-ff
stelligen Bereich“). Weitere knilige Fragen bevor man on air 
geht: Welche Antenne wird benutzt, wo wird sie installiert? 
Erlaubt sind sie beispielsweise im Privathaushalt zehn Meter 
über der Dachhöhe. Berechnung der Wetterbedingungen und
die Sache mit den Sonnenflecken. Da wird es wirklich kompli-
ziert. Einfach ausgedrückt: Alle sechseinhalb Jahre wechselt 
die Intensität der Sonnenflecken, gegenwärtig freuen sich die 
Funker über den Sonnenflecken-Maximum-Zyklus, was gut 
für das Senden ist.

Das und noch viel mehr wissen die Amateurfunker aus dem 
Efef. Denn jeder muss eine Lizenz erwerben, der eine Prüfung
vorausgeht, die wiederum in der Regel einen halbjährigen 
Lehrgang voraussetzt. Derzeit gibt es in Deutschland rund 
40.000 Funker (davon 80 in der Wetterau), die wiederum or-
ganisiert sind in 1.030 Ortsverbänden, die sich auf 24 Distrikte 
verteilen. So sitzen sie im Keller, in der Gartenlaube oder im
Dachstübchen, surfen über die Kurzwellen auf der Suche nach 
neuen Bekanntschaften, bei der Pflege von bestehenden. Ralf 
Schifner etwa weiß von einem pensionierten Vereinskame-
raden, der tagsüber schläft, um sich nächtens  mit Freunden in 
den USA zu verabreden. Er selbst hat über das Funken Freunde 
in Chile gewonnen, die er bereits mehrfach besucht hat, Heinz 
Mölleken war schon zu Hochzeiten in Kolumbien und Vene-
zuela eingeladen.

Ham spirit

Klingt ein wenig wie das Anbandeln in einschlägigen Inter-
net-Foren und Chats. Im Grunde schon, bestätigt Schifner. 

Ideales Wetter beim Fieldday

> Weitere Informationen 
Ralf Schifner über E-Mail dk8fa@darc.de,
www.darc.de/f/17/ , Telefon 06047 66 99

> Weitere Ortsverbände in der Wetterau, im Vogelsberg und
im Landkreis Gießen über die Homepage www.darc.de

> Jeden ersten Freitag im Monat lädt der Ortsverband
Wetterau um 20 Uhr ein zum Clubabend im „Kastanienhof“
in Bad Nauheim-Wisselsheim. 


