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tel dort hat mir sehr gut gefallen - auch, weil es sich
direkt am See befand und man sich mal kurz abküh-
len konnte. Der bequeme Sitzplatz mit Seesicht war
auch ganz gemütlich. An dieser Stelle ein dickes Lob
an die Organisatoren! Vielleicht haben Sie Ihren Ur-
laub ja noch vor sich? Dann können Sie die TITANIC

Post noch mit einpacken! 

Ich wünsche Ihnen viel Spass mit dem neuen Heft
und noch viele schöne Tage mit reichlich Sonnen-
schein!
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Editorial

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Herzlich willkommen zu
einer neuen Ausgabe der
TITANIC Post.

Jan Rinkes

Nach der kleinen Panne vom letzten Heft freue ich
mich, dass ich Sie nun einem neuen Editorial begrüs-
sen kann! 

Viele von Ihnen hatten bestimmt Urlaub. Ich hoffe, Sie
konnten die schönste Zeit des Jahres so richtig ge-
niessen. Evelyn und ich sind ein paar Tage in den
Schwarzwald verreist. Das Wetter hat ab dem zweiten
Tag gut mitgespielt, und wir konnten unter anderem
den Steinwasen Park in Oberried besuchen. Dort findet
sich z.B. die längste Erlebnis-Seilbrücke der Welt
(nämlich 215 Meter, also fast so lange wie die KRON-
PRINZESSIN CECILIE).

Ein bisschen wie Ferien waren für mich auch die drei
Tage in Brissago an der Generalversammlung. Das Ho-

Euer



Vom Ende einer Ära am Bodensee
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von Stefan Muntwyler
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Der Bodensee ist zwar nur der
drittgrösste See in Europa, wird
aber heute durch die grösste euro-
päische Binnenflotte befahren.
Seit 150 Jahren sind die Schwei-
zerischen Bundesbahnen (SBB)
mit einer eigenen Flotte federfüh-
rend an der Schifffahrt beteiligt.
Doch nun ist Schluss. Genau zum
150. Geburtstag in diesem Jahr
entschloss die Direktion der SBB,
sich vom See zurückzuziehen.
Neuer Besitzer werden die deut-
schen Bodensee-Schiffsbetriebe,
eine Tochter der Stadtwerke Kon-
stanz.

Die ungleiche «Ehe» zwischen
Schienen- und Wasserweg geht
darauf zurück, dass die Fährschiffe
früher ein notwendiges Bindeglied
zwischen den Bahnnetzen von
Deutschland und der Schweiz bil-
deten. Die Deutsche Bahn AG ver-
kaufte ihre Flotte bereits 2003
ebenfalls an die Stadtwerke Kon-
stanz.

Doch blättern wir etwas in der
150-jährigen Geschichte, in der
die SBB schwimmen lernte. 1817,
noch bevor eine Bahngesellschaft

So endete das kurze Leben des er-
sten Bodenseeschiffs.

Im Jahre 1853 trat nun die
damalige Schweizerische Nord-
ostbahn (NOB) auf den Plan und
nahm 1855 mit mehreren Schiffen
den Betrieb auf: Die Bahn wagte
sich aufs Wasser! Wie sehr das
Ganze noch in den Kinderschuhen
steckte, zeigt ein Ereignis aus dem
Jahre 1861. Damals rammte der
Dampfer STADT ZÜRICH im Sturm
den LUDWIG und versenkte ihn, 13
Tote waren zu beklagen. In der
Folge dieses schweren Unfalls
wurde die Signalbeleuchtung der
Schiffe verbessert und allgemein
verbindliche Regeln aufgestellt.
Ab 1869 wurden in allen grossen
Bodenseestädten so genannte Tra-
jektanstalten eröffnet. Sie wurden
zu Drehscheiben für die Deutsche
und Schweizer Bahn. Man baute
auch antriebslose Trajektkähne,
die dann mit Bahnwagen von
Kursschiffen gezogen wurden. Die
Fähre DAMPFTRAJEKT I war 70 Meter
lang und konnte 18 Bahnwagen
aufnehmen. Die DAMPFTRAJEKT II
fuhr über 80 Jahre lang, von 1884
bis 1966!

Als ab 1892 so richtig die Blüte-
zeit der Salondampfer begann,
stellte die NOB die SÄNTIS, ST.
GOTTHARD, ST.GALLEN II und RHEIN III
in den Dienst. 1902 übernahm
dann die Schweizerische Bundes-
bahn (SBB) die NOB und mit den
Schienenfahrzeugen auch die
Schifffahrt. Der Ausbruch des Ers-
ten Weltkrieges liess die Passa-
gierzahlen dann drastisch einbre-
chen, und viele Schiffe wurden
stillgelegt. Bereits ab 1920 stieg
das Verkehrsaufkommen wieder
rasant an, und nicht mehr nur der

mitmischte, liess der Zürcher Spin-
nereibesitzer Johann Caspar Bod-
mer ein hölzernes Schiff bauen.
Die finanziellen Mittel wurden
ihm durch einflussreiche Persön-
lichkeiten zugesteckt. Trotzdem
ging Bodmer schon im Frühjahr
1818 das Geld aus, und die in Eng-
land bestellte Dampfmaschine
wurde in Rotterdam zurückbehal-
ten. In seiner Not baute Bodmer
eine kleinere Maschine aus seiner
Spinnerei ein, und am 29. April
1818 konnte man dann doch fei-
erlich auf die Jungfernfahrt ge-
hen. Das auf den Namen STEPHANIE

getaufte Schiff legte die Strecke
Konstanz-Meersburg in knapp vier
Stunden zurück, viel zu langsam.
Auf der Rückfahrt fiel die zu schwa-
che Dampfmaschine ganz aus, und
die geladenen Ehrengäste muss-
ten zu den Rudern greifen, um
nach Hause zu fahren. Danach
flüchtete Bodmer vor seinen Geld-
gebern nach Württemberg und
lies sein Schiff zurück. Die Kon-
stanzer nannten STEFANIE fortan
spöttisch «Steh-fahr-nie» und
liessen sie bis 1821 in ihrer Bucht
vor Anker liegen. Dann wurde Das
Schiff versteigert und abgewrackt.

Die DAMPFTRAJEKT II der Schweizer Bahn mit drei Bahnwaggons.
(Sammlung Muntwyler)
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Güterverkehr bestimmte den Be-
trieb, sondern der Tourismus. Als
die Deutsche Reichsbahn begann,
ihre Flotte zu modernisieren,
musste auch die SBB mithalten
und stellte ihre ersten Motorschif-
fe in den Dienst. Die auf die Na-
men THURGAU und ZÜRICH getauften
Schiffe lösten dann die veralteten
Salondampfer HELVETIA III und SÄN-
TIS nach fast 45 Jahren ab. Beide
wurden auf spektakuläre Weise
auf dem See im 200-Meter-Gra-
ben versenkt! Im damaligen SBB-
Nachrichtenblatt von 1933 liest
sich das so:

«Am 2. Mai fand der Stapellauf der
ZÜRICH statt. Am gleichen Tage
wurde die alte SÄNTIS im Bodensee
versenkt. Dieses Schiff stammt von
Escher Wyss & Cie in Zürich; es
befand sich seit dem Jahre 1892
im Betrieb. Es wies 30t Tragkraft
auf und konnte 400 Personen
befördern. Die vollständige Ab-
wrackung des Schiffes wäre bei
den heutigen Altmaterialpreisen
mit zu hohen Kosten verbunden
gewesen. Man hat daher, nachdem
das Oberdeck abmontiert war, den
alten Schiffsrumpf auf den See

hinausgeschleppt und dort den
Fluten übergeben. Die SÄNTIS ver-
sank innert weniger Minuten und
nahm ihre am Heck wehende alte
Fahne, die treue Begleiterin so
mancher Fahrten, mit ins See-
mannsgrab hinunter.»

Der damalige Fotodienst der SBB
schoss zwei einmalige Bilder des
inszenierten Untergangs, die hier
zu sehen sind. Den Zweiten Welt-
krieg überdauerten die Schiffe im
Hafen von Romanshorn. Jene der

Reichsbahn sollten auf Befehl der
NS 1945 am deutschen Ufer ver-
senkt werden, wurden aber heim-
lich in der Nacht in schweizer Hä-
fen gebracht, wo sie ihrem Schick-
sal entgingen. 1946 durften dann
erste Schiffe der SBB mit französi-
scher Genehmigung wieder Fahr-
ten zum deutschen Ufer durch-
führen. 1948 wurde der Trajekt-
verkehr wieder aufgenommen.
1956 stiess eine neue SÄNTIS zur
Motorsschiffflotte, die THURGAU

und ZÜRICH wurden modernisiert.
1958 kamen die grossen Fähren
ROMANSHORN und 1966 RORSCHACH

dazu. Diese verkehren bis zum
heutigen Tag. Bahnwagen werden
keine mehr befördert, obwohl die-
se Fähren noch dafür ausgelegt
wurden. Die Trajektschiffe sind
alle abgebrochen worden.
Das waren sie nun, die paar Au-
genblicke aus der Zeit, als die
Schweizerische Bundesbahn ihre
Schienen übers Wasser legte. Hof-
fen wir, dass die Flotte eine gute
neue Zukunft vor sich hat - auch
ohne Bahn!

Die SÄNTIS wird mitten auf dem Bodensee versenkt, weil das billiger ist, als das
Schiff abzuwracken (Sammlung Muntwyler)

Die SÄNTIS sinkt - ganz wie die TITANIC - über den Bug.      (Sammlung Muntwyler) 
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Aus Aller Welt: Ein süsser Gigant in Hamburg

Kulinarische Woche - so stand es
auf grossen Transparenten und in
Anzeigen, die für eine Aktion eines
Einkaufszentrums werben sollte.
Neben Köstlichkeiten aus aller
Welt gab es eine TITANIC, ganz aus
Schokolade hergestellt. Vor Ort ein
brauner Gigant, der tatsächlich
etwas Ähnlichkeit mit dem uns
wohlbekannten Schiff aufwies. Im
Massstab 1:100 sollen 250 kg
Schokomasse in 480 Arbeitsstun-
den verbaut worden sein. Hier
stand eins von zwei Exemplaren,
die eine Spezialfirma angefertigt
hatte und nun auf Werbetour in
Hamburg unterwegs war. Genug
Publikum versammelte sich per-
manent um dieses Objekt, damit
war seine Mission erfüllt, denn es-
sen, nein essen konnte man es
nicht...

von Rolf-Werner Baak



vorher auf der Hochzeit von Ceci-
lies Bruder Friedrich Franz IV
kennen. Am  6.  Juni 1905 folgte
im Berliner Schloss eine viertägige
Hochzeitsfeier. Knapp ein Jahr spä-
ter, am 4. Juli 1906, konnte die
Geburt des ersten Sohnes Wilhelm
Friedrich Franz Joseph Christian
Olaf von Preussen bekannt gege-
ben werden. Bis 1917 sollten wei-
tere fünf Kinder folgen. Cecilie
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... ich glaube, so könnte ein
Märchen beginnen. Aber das
hier ist kein Märchen, da alles
im Titel tatsächlich einmal vor-
handen war. Doch das ist auch
schon eine Weile her und daher
möchte ich die drei hier einmal
kurz vorstellen. Es war einmal
vor langer, langer Zeit...

Die Prinzessin...
...ist Cecilie Herzogin zu Mecklen-
burg, auch Kronprinzessin Cecilie
genannt. Sie wurde am 20.
September 1886 im Schloss Schwe-
rin in Mecklenburg geboren. Sie
verlebte dort eine weitgehend un-
beschwerte Kindheit. Das änderte
sich, als sie im Alter von nur zehn
Jahren ihren Vater Grossherzog
Friedrich Franz III verlor, der an
Asthma starb. Nun lebte sie mit
Ihrer Mutter Grossfürstin Anasta-
sia Michailowna alleine und ver-
brachte viele Monate als Gast der
Romanows in Russland. 1904 ver-
lobte sich Cecilie mit dem deut-
schen Kronprinz Wilhlem. Die bei-
den lernte sich erst zwei Monaten

hatte ein unkompliziertes und
freundliches Wesen. Daher wurde
sie in kürzester Zeit zu einem der
beliebtesten Mitglieder des Kai-
serhauses. Sie war u. a. das Vorbild
der modischen Damenwelt und
auch sonst ziemlich aktiv. Durch
die Novemberrevolution von 1918
veränderte sich ihr Leben rapide.
Kaiserin Auguste Victoria folgte
ihrem Mann in das niederländi-
sche Exil. Cecilie lehnte diesen
Schritt ab und ging nicht ins Aus-
land. Von nun an widmete sie sich,
im schlesischen Oels bei Breslau
lebend, der Erziehung ihrer sechs
Kinder. 1923 kehrte Kronprinz
Wilhelm nach fünf Jahren Verban-
nung auf der niederländischen In-
sel Wieringen nach Deutschlund
zurück. Jetzt mussten die Eheleute
feststellen, das sich diese durch
die lange Trennung auseinander

Die Prinzessin, der Kapitän und die Schiffe ...

Prinzessin Cecilie mit Baby Prinz
Friedrich.           (Sammlung Schwarz)

Cecilie im Frühjahr 1912.
(Sammlung Schwarz)

von Oliver Schwarz

Cecilie war ein ausgesprochener Schiffsfan, reiste auch selbst gerne übers Meer.
(Sammlung bä)



gelebt hatten. Cecilie widmete
sich in den 20er Jahren verstärkt
der karitativen-sozialen Arbeit. Sie
war z.B. Protektorin des Bundes
Königin Luise, des grössten Frau-
enbundes der Weimarer Republik.
Ebenso war sie Schirmherrin der
Johanniter Schwestern und hatte
den Vorsitz über den Vaterlän-
dischen Frauenverein inne. Ab
1933 wurden von den Nationalso-
zialisten alle monarchistischen
Verbände aufgelöst. Jetzt blieb der
Kronprinzessin nur noch ihr Pri-
vatleben. Die musikalische Frau
veranstaltete Hauskonzerte und
entwickelte Schloss Cecilienhof zu
einem gesellschaftlichen Treff-
punkt. So gehörte u. a. der junger
Herbert von Karajan zu ihrem
Freundeskreis. Im Februar 1945
flüchtete Cecilie vor der heran-
nahenden russischen Armee und
musste dabei ihren kompletten
Besitz zurück lassen. Nach dem
Zweiten Weltkrieg lebte die einsti-

ge Kronprinzessin daher unter
sehr bescheidenen Verhältnissen.
Zwei Zimmer der Villa Fürstenhof
in Bad Kissingen wurden ihr neues
Zuhause. Erst im Jahr 1952 konnte
sie ein Eigenheim in Stuttgart be-
ziehen. Mittlerweile litt sie unter
gesundheitlichen Problemen und
war äusserlich sehr gealtert. Am 6.
Mai 1954 starb sie im Alter von 67
Jahren während eines Besuches in
Bad Kissingen. Sie erlitt einen
Schlaganfall. Ihre Begräbnisstätte
ist die St. Michaels-Bastei auf
Burg Hohenzollern.

Der Kapitän...
...ist Ferdinand Gluud. Er wurde
1875 in Bremen geboren. Mit 16
Jahren begann Ferdinand zur See
zu fahren. 1899 ging er zum
Norddeutschen Lloyd und fuhr
dort verschiedene Schiffe. So kam
Gluud z. B. im Jahre 1905 als
Erster Offizier und Kapitän auf das
Segelschulschiff«HERZOGIN SOPHIE

CHARLOTTE. Später folgte die Positi-
on des Ersten Offiziers auf dem
Schulschiff HERZOGIN CECILIE. Auf
einer Spitzbergen-Expedition lern-

te Ferdinand Gluud Graf Zeppelin
kennen, und so kam es, dass er
nach knapp 20 Jahren von den Se-
gelschiffen zu den Luftschiffen
wechselte. Von 1911 bis 1913 war
Kapitän Gluud für die Luftschiff-
gesellschaft des Graf Zeppelin
tätig. Im Oktober 1913 verun-
glückte Ferdinand Gluud bei ei-
nem Erprobungsflug des Marine-
luftschiffes L2 tödlich. Heute trägt
in Bremerhaven (auch Fischtown
genannt !) eine Strasse im Kapi-
tänsviertel auf dem Gelände der
ehemaligen Rickmers-Werft den
Namen von Kapitän Ferdinand
Gluud. Die Namen der Wohnstras-
sen sollen an Kapitäne von Schif-
fen erinnern, die einst bei Rick-
mers gebaut wurden oder für den
NDL fuhren. Die beiden oben ge-
nannten Schiffe gehörten jeweils
dazu.

Die Schiffe...
Das erste Schiff  ist das ZEPPELIN LZ
18 - L2. Das Marineluftschiff L2
hatte eine Länge von 158 Metern.
Der maximaler Durchmesser des
Luftschiffes war 16,6 Meter. Sein
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Kapitän zu Wasser und in der Luft,
Ferdinand Gluud.

(Sammlung Schwarz) 

Die Besatzung und das Bodenpersonal des Marineluftschiffs L2.
(Sammlung Schwarz)
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Die L2 schlägt auf dem Boden auf.     
(Sammlung Schwarz) 

Das brennende Luftschiff nach dem Absturz. (Sammlung Schwarz)

Die Trümmer der L2 nach dem Löschen. (Sammlung Schwarz)

Starke Rauchentwicklung kündigt die nahende Katastrophe an.
(Sammlung Schwarz) 



schichte so dramatisch mit klei-
nen weiteren Geschichten aus, das
mir sofort klar wurde welches
Buch er zitierte. Das konnte nur
von Felinau gewesen sein! Der
Verkäufer ahnte nichts von mei-
nen Kenntnissen und versuchte
mich von seinen Ansichten zu
überzeugen. Auch als ich ihm
widersprach, liess er nicht von
seiner Version ab. Allgemein er-
innerte der Verkäufer eher an
Käpt'n Blaubär. Nichts desto trotz
war mein Interesse an den Schrift-
stücken geweckt. In der Tat stand
auf einem dieser Telegramme
gross und deutlich «TITANIC». Aller-
dings machten mich die anderen
Dokumente etwas stutzig. Wieso
stand dort immer 1913? Egal, ich
willigte schliesslich ein und kaufte
ihm die acht Schriftstücke sowie
weitere Kleinigkeiten ab. 

Zu Hause versuchte ich die Stücke
in eine logische Reihenfolge zu
bringen. Erst ein Brief  vom Zeppe-
lin Museum Friedrichshafen brach-
te die Aufklärung: «Kapitän Gluud
war ein früher Luftschiffkapitän,
der auch das Kapitänspatent auf
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Volumen betrug 27.000 m³. Es war
somit grösser als das am 9. Sep-
tember 1913 in der Nordsee ver-
unglückte Marineluftschiff L1.
Neu beim L2 war auch das gänz-
liche Fehlen des äusseren Lauf-
ganges, der innerhalb der äusse-
ren Hülle verlegt worden ist, aus
der lediglich die drei Gondeln
hervorragten. Der Führerstand ist
vor der vorderen Maschinengon-
del eingebaut worden. Sie war
daher entsprechend kleiner, vorn
und hinten durch Cellonplatten
geschützt, mit freiem Ausblick an
den beiden Seiten. Die Maschi-
nengondeln enthielten je zwei
180 PS Maybach Motoren. Diese
hatten vorn wie hinten zwei vier-
flügelige Propeller. Mit insgesamt
740 PS brachten die Maschinen
das Schiff auf eine maximale Ge-
schwindigkeit von 75,6 km/h. Als
das Marineluftschiff am 9. Sep-
tember 1913 seine erste Fahrt
machte, ahnte niemand, dass
knapp einen Monat später ein
weiteres grosses Unglück in der
Geschichte der Marineluft-schiff-
fahrt folgen sollte. Das Luftschiff
L2 hatte gerade mal vier Fahrten
hinter sich, als es bei einer wei-
teren Probefahrt am 17. Oktober
1913 während des Aufstieges in
der Nähe von Johannisthal bei
Berlin explodierte. Die rauchenden
Trümmer begruben die gesamte
verunglückte Besatzung und die
Marine-Abnahme-Kommission
unter sich. 25 Menschen wurden
sofort getötet, drei überlebende
Personen erlagen später ihren
schweren Verletzungen. Unter den
Opfern war auch Kapitän Gluud.

Doch was hat all das mit der
TITANIC zu tun? Die Frage ist leicht

beantwortet mit dem zweiten,
noch fehlenden Schiff. 

Am 13. August 1996 stand folgen-
de Kleinanzeige in der Oldenbur-
ger Nordwest Zeitung: «1600 LP's,
900,- DM VHB; Unterlagen über
Untergang TITANIC (letzte Funk-
sprüche), Unterlagen über Dönitz
Kapitulation‚ '45 Nordatlantik.»
Ich selber hatte sie nicht gelesen,
ein Arbeitskollege machte mich
darauf aufmerksam. Umgehend
setzte ich mich mit dem Schreiber
dieser Anzeige in Verbindung. Die
letzten Funksprüchen liessen mich
mehr als neugierig werden. Ein
Termin wurde vereinbart, und so
fuhr ich den Dingen entgegen.
Nach einer freundlichen Begrüs-
sung wurden mir mehrere Schrift-
stücke vorgelegt. Es waren einige
Telegramme und diverse hand-
schriftliche Briefe. Mir wurde zu
den Dokumenten eine haarsträu-
bende Geschichte erzählt. Es war
die Rede davon, dass der Funker
der TITANIC beim Untergang mit
Deutschland Kontakt hatte und
alle Einzelheiten berichtete. Der
Verkäufer schmückte seine Ge-

Cecilie fragt Gluud  per Telegramm nach dem Untergang der TITANIC.
(Sammlung Schwarz)



grosser Fahrt hatte. Er kam am 17.
Oktober 1913 beim Absturz des
Marineluftschiffes L2 in Berlin-Jo-
hannisthal ums Leben. Um dieses
Unglück handelte es sich auch in
dem Schreiben Graf Zeppelin jr.,
der an Frau Gluud gerichtet ist.
Graf Zeppelin Jr. war der Sohn des
Bruders Eberhard des Luftschiff-
pioniers, der seit 1904 Mitarbeiter
seines Onkels war. Er starb 1937.
Die von Ihnen nachgefragte ‹Kron-
prinzessin Danzig Langenfuhr› war
niemand anders als die Kronprin-
zessin Cäcilie, die Frau des Kron-
prinzen Wilhelm. Sie war eine ge-
bürtige Herzogin von Mecklen-
burg-Schwerin und war offenbar
zu dieser Zeit in Danzig-Langfuhr.»

Aha! Ich hatte also drei Telegram-
me an Kapitän Gluud, sowie das
siebenseitige Beileidsschreiben an
Frau Gluud von der Kronprinzessin
Cecilie, ein dreiseitiges Beileids-
schreiben von Graf von Zeppelin
Jr. ebenfalls an Frau Gluud gerich-
tet und einen Brief «Seiner König-
lichen Hoheit des Prinzen Heinrich
von Preussen» mit Glückwünschen
zum 25. Hochzeitstages von bzw
an Ferdinand Gluud vor mir liegen.
Nicht zu vergessen die drei Tele-
gramme, die sich mit der TITANIC

befasten.

Kurz nach dem Untergang bekam
Kapitän Gluud am 17. April 1912
ein Telegramm von der Kronprin-
zessin Cecilie mit folgendem
Wortlaut: «Bin ganz erschüttert
über das Unglück des TITANIC - Wie
erklären sie es sich - beste Grüsse
Zäzilie Danziglangfuhr» Die Ant-
wort des Kapitäns ist folgende:
«Ungewöhnlich viel Eis in diesem
Jahr. Unsichtiges Wetter und

Nacht. Geschwindigkeit 18 Meilen,
wenn zutreffend, zu viel. Bei Colli-
sion Spitze und beim abgleiten
auch Breitseite, also mehrere Ab-
teilungen leck. Nachträglich Kolli-
sionsschotte gebrochen und noch
mehr Abteilungen voll Wasser
gelaufen. Dann plötzlich gesunken.
Nicht genügend Boote. Höchst-
wahrscheinlich starke Schräglage
und nur die Seeboote zu gebrau-
chen. Capt. Smith ein tüchtiger
Seemann. Allerherzlichsten Dank
für Grüsse. Gluud» Ob Kapitän Gluud
das Telegramm tatsächlich an Ce-
cilie übermittelt hat, ist nicht be-
kannt. Interessant sind diese Do-
kumente allemal. Ist doch die Fach-

kenntnis von Gluud zu bewundern,
wo doch die ersten brauchbaren
Informationen erst ein paar Tage
später publiziert wurden. 

Für meine Sammlung habe ich
diese drei «TITANIC-Telegramme»
behalten. Die anderen Dokumente
gab ich an das Zeppelin Museum
in Friedrichshafen ab. Am Ende ist
es für mich immer wieder erstaun-
lich, unter welchen Umständen
man an Dokumente kommen kann,
die sich mit der TITANIC und ihrem
Umfeld beschäftigen. Hätte mir
mein Kollege nichts gesagt, wer
weiss, wohin diese Telegramme
verschwunden wären...

10 TITANIC-Post Nr. 53, September 2005

Die zweite Seite des Telegramms. (Sammlung Schwarz)

Gluud versucht, den Untergang der TITANIC zu erklären - hier Seite 1 des
Telegramms. (Sammlung Schwarz)



Generalversammlung des TVS in Brissago
1. - 3. Juli 2005
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Nach Bremerhaven im letzten Jahr
ging es diesmal wieder ganz in
den Süden der Schweiz, nahe der
italienischen Grenze in ein Dorf
namens Brissago. Vielen ein Be-
griff wegen den berühmten Bris-
sago-Zigarren und der Blumenin-
sel im Lago Maggiore. Der Haupt-
grund für den TVS war natürlich
die TITANIC-Verbindung: Narciso
Bazzi war Kellner auf der TITANIC,
und eine Gedenkplatte erinnert
noch heute an ihn.

Im Verlauf des Freitagnachmittag
fanden sich die Leute von nah und
fern im Hotel Eden ein. Ein fantas-
tisches Hotel mit grossem Restau-
rant, einer Gartenterrasse, Hallen-
bad, lauschigen Plätzchen und
Privatstrand am See. Es gab ein
fröhliches Wiedersehen, und viele
Gespräche begannen da, wo sie
letztes Jahr aufgehört hatten. Be-
reits das Essen am Freitagabend
war fantastisch. Danach gab es
ein gemütliches Beisammensein
auf der Gartenterrasse. 

Nach dem Frühstück am Samstag
war der erste Programmpunkt die
GV auf der Sonnenterrasse. Schnell
wurden die Geschäfte erledigt.
Nach einem kurzen Kaffee gab es

ein Besuch des Friedhofes und der
Gedenkplatte. Leider hängt die
Platte, auch nach mehrmaligem
Drängen von TVS-Seite her, immer
noch nicht an ihrem Bestim-
mungsort im neuen Friedhof. Viel-
leicht haben wir mit diesem gros-
sen Besucheraufmarsch einmal
mehr Druck aufgesetzt. Die Zu-
kunft wird es zeigen.

Claes-Göran Wetterholm hielt ei-
nen Vortrag über die Ostseeflucht
im Jahre 1945. Es herrschte eine
mulmige Stimmung und wir wa-
ren alle ergriffen von den Ereig-
nissen, die damals stattgefunden
haben. Noch eindrücklicher wurde
es, als Eva Rothschild, eine Über-
lebende der WILHELM GUSTLOFF, ihre
Erlebnisse schilderte. Sie war als
Marinehelferin an Bord. Sie sollte
zuerst im Schwimmbad einquar-
tiert werden, doch sie liess sich
umquartieren, weil sie sich dort
nicht wohl fühlte. Sie half beim
Einsteigen der Leute mit und kann
bestätigen, dass es nie möglich sein
wird, genau festzustellen wie vie-
le Menschen genau an Bord wa-
ren. Es müssen mehr als 10.000
gewesen sein. Während der Fahrt
half Eva den Ärzten an Bord, sich
unter anderem um verletzte Sol-

daten an Bord zu kümmern. In der
besagten Nacht half sie bei einer
Geburt mit. Der Kopf schaute
schon hervor, als der erste von drei
Torpedos in die GUSTLOFF einschlug.
Danach ging alles sehr schnell,
und das Schiff bekam schwere
Schlagseite. Eva Rothschild konn-
te nur mit grössten Schwierigkei-
ten nach Draussen zu den Ret-
tungsbooten gelangen. Dabei muss-
te sie auch über ein Plastik-Ske-
lett aus dem Schiffshospital stei-
gen. Dies begleitete sie die ganze
Nacht, denn sie sagte sich, wenn
sie über Tote gehen kann, dann
müsse sie dies alles überleben
können. Im Rettungsboot küm-
merte sie sich um zwei kleine Kin-
der und musste mitansehen, wie
verschiedene Leute aus dem Was-
ser ins Rettungsboot klettern
wollten. Nach sehr langer Zeit
wurde sie von der T 36 gerettet...
Wir waren alle sehr mitgenom-
men, doch beim Mittagessen hei-
terten uns Eva Rothschild und ihre
Tochter mit witzigen Anekdoten
aus ihrem Leben auf. Nach dem
Baden im See gab es den Verkauf,
den zweiten «geschäftlichen» Teil
dieses Wochenendes, ebenfalls
unter freiem Himmel.

GV im Grünen  - das Hotel Eden verwöhnte die TVS-Mitglieder mit Seeblick und Privatstrand.     (Malte Fiebing)

von Andy Niederberger



Das Dinner war fantastisch - es
gab ein reichhaltiges Buffet für
uns. Danach einmal mehr auf die
Sonnenterasse bis in die frühen
Morgenstunden.

Nach dem Morgenessen am Sonn-
tag mussten die Ersten leider
schon wieder aufbrechen. Eine in-
ternational zusammengewürfelte
Truppe machte auf dem Rückweg
nach Zürich noch einen Zwischen-
stopp in Osco, um ein weiteres
Grab eines TITANIC-Besatzungsmit-
gliedes zu besuchen.

Es war eine der ruhigsten und
gemütlichsten GVs überhaupt. Im
nächsten Jahr sehen wir uns
hoffentlich wieder, diesmal in der
Umgebung von Montreux, um ei-
nen Besuch in Salvan abzustatten.
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Die Teilnehmer der GV 2005 auf der Hotelterrasse.          (Sammlung LeBoutilier)

Hafedh ersteigerte bei der Vereins-
auktion einen Styroporbecher, der
am 10. Juni 2005 zum Wrack der TI-
TANIC tauchte und dort vom Wasser-
druck auf Schnapsglas-Grösse ge-
schrumpft wurde. (Malte Fiebing)

Weitgereist: Steve und Jan  Booth
aus Southampton. (Malte Fieging)

Die Familienkrypta, in der die Gedenkplatte von Narciso Bazzi hing, wurde auf Bauchhöhe «abgesägt». Die Platte wird in ei-
nem Nebengebäude zwischengelagert, sie soll auf dem neuen Friedhof von Brissago aufgehängt werden.     (Malte Fiebing)

Die GUSTLOFF-Überlebende Eva Roth-
schild berichtete von ihren Erlebnis-
sen. (Malte Fiebing)
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Gestern & Heute: Der Bahnhofsplatz in Zürich
von Stefan Muntwyler

Heute erscheint es, dass bis auf wenige Dinge al-
les noch gleich ist wie damals. Der Zigarrenla-

den links ist immer noch da, das Hotel Na-
tional (rechts) heisst heute Schweizerhof.
Im ehemaligen Auswanderungsbüro
befindet sich heute ein Schmuck-
geschäft, daran    anschliessend
gibt es aber         immer noch
ein kleines           Reisebüro
von Kuoni. (Munt-

wyler)

So präsentierte sich der Bahnhofplatz in Zürich
mit dem Alfred Escher-Denkmal 1912. Im Bü-
ro der Agentur Rommel & Co. war auch das
Reisebüro Kuoni eingemietet, das sein
Geld mit «Change - Spedition - Aus-
wanderung» verdiente. Die Werbung
wechselte mehrmals; bis in die
1960er Jahre prangten auch  

die Lettern «White Star»  
am Gebäude.

(Samm-
lung  
Bä)



Als im August 1907 die KRONPRIN-
ZESSIN CECILIE ihren Dienst nach
New York aufnahm, besass sie die
grösste Kolbendampfmaschinen-
anlage, die jemals in ein Schiff
eingebaut worden war. Die Zu-
kunft gehörte aber den Turbinen-
schiffen, also der LUSITANIA resp.
der MAURETANIA, die kurze Zeit spä-
ter ebenfalls ihre Jungfernfahrten
absolvierten. Totzdem machte es
für den Norddeutschen Lloyd
(NDL) Sinn, sich nicht auf Experi-
mente einzulassen, denn zusam-
men mit den Schnelldampfern
KAISER WILHELM DER GROSSE (1897),
KRONPRINZ WILHELM (1901), KAISER

WILHELM II (1903) besass er nun die
homogenste Schnelldampferflot-
te. Es war jetzt möglich, regelmäs-
sig am Dienstagvormittag ein
Schiff Richtung New York abge-
hen zu lassen, während am Dien-
stagnachmittag ein Gegenschiff in
Bremerhaven eintraf. Weil diese
Dampfer auch sehr schnell waren
(immerhin eroberten alle Schiffe
ausser der KRONPRINZESSIN CECILIE zu
Beginn ihrer Karriere das Blaue
Band), wurden sie auch als «Wind-
hunde des Ozeans» bezeichnet.

NDL und HAPAG
An der Spitze des NDL zu dieser
Zeit stand Heinrich Wiegand, bei
der grossen Konkurrenz der HA-
PAG war es der nicht minder be-
kannte Albert Ballin. Beide buhl-
ten um die Gunst des Kaisers Wil-
helm II, der bekanntlich Deutsch-
lands Zukunft auf dem Wasser
sah. So war es nicht ungewöhlich,
dass ein Wettbewerb um die

Mein Lieblingsschiff*: Die KRONPRINZESSIN CECILIE
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von Fredy Aufranc

Die KRONPRINZESSIN CECILIE liegt in Bremerhafen am Pier. (Sammlung Aufranc)

Eine zeitgenössische Postkarte der KRONPRINZESSIN CECILIE. (Sammlung Aufranc)

Der Speisesaal Erster Klasse der KRONPRINZESSIN CECILIE (Sammlung Aufranc)

* siehe auch TiPo Nr. 52, März 2005:
«Mein zweitliebstes Schiff: DIE ILE

DE FRANCE»



«blaublütigere» Flotte stattfand,
dies mit leichten Vorteilen für den
NDL. Während die HAPAG eben-
falls eine KRONPRINZESSIN CECILIE be-
sass, die 1906 in den Dienst ge-
stellt worden war (8.689 BRT),
übertraf der NDL mit seinem
Schiff von 19.360 BRT die Konkur-
renz bei weitem. Die Kronprinzes-
sin, die am 1. Dezember 1906 als
Taufpatin am Stapellauf teilnahm,
empfand es als besondere Wert-
schätzung, dass sie als Namensge-
berin für das grösste und modern-
ste Schiff des NDL ausgewählt
worden war. Seit ihren Kindstagen
war sie mit dem Meer und der
Schiffahrt aufs Engste verbunden
gewesen.

Kronprinzessin
Leider darf ich mich zur Biogra-
phie der Kronprinzessin nicht wei-
ter äussern, da dies einem anderen
Artikel (siehe S. 6) vorbehalten ist.
Immerhin soviel: Sie lebte von
1886 bis 1954, in der Zeit von
1905 bis 1918 war sie Kronprin-
zessin. Bei einer Ausstellungser-
öffnung 2004 über ihr Leben
schrieb die Zeitung «Die Welt» von
der «Lady Di des Hauses Hohenzol-
lern».

Vor dem 1. Weltkrieg
Die Pünktlichkeit, der Komfort und
der bekannte Service der Lloyd-
Schiffe waren Garanten für die
bleibende Attraktivität beim rei-
senden Publikum. Ein amerikani-
scher Schiffahrtshistoriker schrieb
1914, dass englische, französische
und deutsche Liner (HAPAG IMPE-
RATOR-Klasse) die «Lloyder» in
Grösse, Geschwindigkeit und Ein-
richtung ausgekreuzt hätten, aber
dennoch hielt ihr eine grosse

Schar von Verehrern die Treue. Die
schöne KRONPRINZESSIN schlingerte,
rollte und vibrierte wie nichts
Gutes, aber ihre «Untertanen»
liebten sie und hielten sie für das
schönste Schiff auf dem Nordat-
lantik. Dann aber kam der August
1914 und in Europa gingen die
Lichter aus. 

Die letzte Fahrt für den NDL
Am 29. Juli 1914 verliess die KRON-
PRINZESSIN CECILIE New York. Mit an
Bord waren auch Goldbarren im

Wert von 40 Mio. Mark. Unter-
wegs empfing der Kapitän die
Nachricht vom drohenden Kriegs-
ausbruch. Um das Risiko der Auf-
bringung zu vermeiden, kehrte das
Schiff nach Amerika zurück, aller-
dings nicht nach New York - es
nahm einen weit nördlicheren
Kurs, um in Bar Harbour im Staat
Maine vor Anker zu gehen.

Das Zauberschiff
1977 erschien ein Roman von
Sandra Paretti mit dem Titel «Das
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Der obere Maschinenraum des Doppelschrauben-Schnellpostdampfers.
(Sammlung Aufranc)



Zauberschiff», der genau diesen
Zeitabschnitt schildert. Auf dem
Umschlagdeckel wird diese Ge-
schichte wie folgt beschrieben:
«Eine verdeckte Bucht im Norden
der USA ist das Ziel, das Kapitän
Polack für sein Schiff gewählt hat,
Bar Harbour, ein verträumtes Eden.
Dort geht der Ozeanriese von An-
ker. Die Bewohner von Bar Har-
bour, vor allem die Frauen, nehmen
die Besatzung mit offenen Armen
auf. Es beginnt ein wahres Liebes-
fest: Kapitän Polack, die Offiziere
sowie die übrigen 600 Mann der
Besatzung leben einen Sommer
lang wie im Paradies, während jen-
seits des Atlantiks die Welt ver-
sinkt.» Das mag jetzt alles etwas
schwülstig und kitschig tönen,
aber ich selbst habe einen ähnli-
chen Zauber erlebt, als ich 1969
während eines Ferienaufenthaltes
nur wenige Kilometer von Bar
Harbour entfernt eine Dorfschön-
heit kennenlernte, deren Vater
Hummerfischer war. Man muss
sich jetzt nur noch den Indian
Summer vorstellen, der die Blätter
rot färbt, die dann beim Abend-
licht förmlich zu erglühen schei-
nen. Wer unter diesen Umständen
nicht romantisch wird, dessen
Herz muss aus Stein sein… Doch
jetzt wieder zurück zum weiteren
Verlauf der Geschichte.

In amerikanischen Diensten
Spätestens seit der Versenkung
der LUSITANIA 1915 war es vorbei
mit der amerikanischen Sympa-
thie für Deutschland. Die Besat-
zung wurde interniert, und 1917
schliesslich beschlagnahmte die
US Navy das Schiff und setzte es
unter dem Namen MOUNT VERNON

als Truppentransporter ein, das
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Die echte Kronprinzessin Cecilie beim Besuch ihres Patenschiffes. 
(Sammlung Aufranc)

Die KRONPRINZESSIN CECILIE vor der Skyline von New York. (Sammlung Aufranc)



gleiche Schicksal erlitt der eben-
falls beschlagnahmte KAISER WIL-
HELM II, der bei Kriegsausbruch in
New York verblieben war und jetzt
AGAMEMNON hiess. Am 5. Septem-
ber 1918 erhielt die MOUNT VERNON

vor der französischen Küste einen
Torpedotreffer, wobei 36 Tote zu
beklagen waren. Das Schiff konnte
sich aber mit verminderter Ge-
schwindigkeit und 15 Grad Schlag-
seite nach Brest durchschlagen,
wo es repariert wurde und erneut
eingesetzt werden konnte. Der für
beide Schiffe vorgesehene zivile
Einsatz nach Kriegsende konnte
trotz verschiedener Projekte nicht
verwirklicht werden. So rosteten
sie gemeinsam von 1924 bis 1940
in der Chesapeake Bucht vor sich
hin. Der britischen Regierung wur-
den sie noch zum Kauf angeboten,
die aber lehnte dankend ab, wo-
rauf sie verschrottet wurden. So
grossartig die Karriere der KRON-
PRINZESSIN CECILIE begonnen hatte,
so sang- und klanglos endete sie.

Im Verkehrshaus Luzern befindet
sich übrigens ein sehr schönes
Modell der MOUNT VERNON im
Massstab von 1:100. Zum Grös-
senvergleich wurde auf dem Glas-
kasten mit durchsichtiger Folie
das Profil der TITANIC nachgebildet.
Da muss man neidlos anerkennen,
dass die TITANIC doch eindeutig
grössere und imposantere Dimen-
sionen besass. 

KAISER WILHELM DER GROSSE und
KRONPRINZ WILHELM

Ein paar Worte noch zum Schick-
sal der zwei (kleineren) Schwes-
terschiffe: Beide wurden bei Kriegs-
ausbruch als Hilfskreuzer der Kai-
serlichen Marine ausgerüstet .

sche Kommandant die Selbstver-
senkung befahl. 

KRONPRINZ WILHELM verliess bei
Kriegsausbruch New York, worauf
er auf hoher See ebenfalls als
Hilfskreuzer ausgerüstet wurde.
Während fast 9 Monaten machte
er den Nordatlantik unsicher, er
versenkte 15 Schiffe mit 60.500

TITANIC-Post Nr. 53, September 2005 17

Der NDL macht Werbung mit seinem Flaggschiff, der KRONPRINZESSIN CECILIE.
(Sammlung Aufranc)

Dieser Verwendungszweck war
bereits bei ihrem Bau vorgesehen.
KAISER WILHELM DER GROSSE versenk-
te zwar ein paar Schiffe, aber sein
Ende nahte bereits nach wenigen
Wochen, als er vom britischen
Kreuzer HIGHFLYER vor Spanisch-
Westafrika beim Bunkern über-
rascht und zur Kapitulation aufge-
fordert wurde, worauf der deut-
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BRT, dann aber zwangen ihn er-
schöpfte Vorräte und der repara-
turbedürftige Zustand zum Ab-
bruch des Handelskrieges. Er wur-
de in Amerika interniert und leis-
tete als VON STEUBEN ab 1917

Transportdienste. Nachkriegspläne
liessen sich ebenfalls nicht reali-
sieren, und das Schiff wurde 1923
abgewrackt.

Die Zeit der «blaublütigen» Schiffs-

namen in Deutschland war endgül-
tig abgelaufen, während die Blüte
für die englischen «Queen-Schiffe»
noch bevorstand, die gleichen Na-
men sind sogar noch heute aktuell.

Quellen:
- «Die Fortschritte des deutschen
Schiffbaus», Berlin 1909
- «Aus dem Betrieb des Norddeutschen
Lloyd», Bremen, circa 1912
- Tom Hughes: «Der Kampf ums Blaue
Band», Gerhard Stalling Verlag 1974
- Jörg Kirschstein: «KRONPRINZESSIN

CECILIE», eine Bildbiographie, edition q
2004
- Arnold Kludas: «Die grossen Passa-
gierschiffe der Welt, Band I: 1858 -
1912», Gerhard Stalling Verlag 1972
- Arnold Kludas: «Die Geschichte der
deutschen Passagierfahrt, Band III:
Sprunghaftes Wachstum 1900 bis
1914», Ernst Kabel Verlag 1988
- Eberhard Mertes: «Die Lloyd-
Schnelldampfer», Olms Presse Hildes-
heim 1975
- Sandra Paretti: «Das Zauberschiff»,
Droemer Knaur Verlag 1977

Modell der MOUNT VERNON - so hiess die KRONPRINZESSIN CECILIE nach der Beschlagnahmung durch die USA.
(Verkehrshaus der Schweiz, Luzern)

Die Kronprinzessin ist das Flaggschiff des NDL. (Sammlung Aufranc)
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Aus aller Welt: Bari, Italien
von Rolf Huwyler

In der Italienischen Hafenstadt
Bari habe ich diesen titanischen
Imbisswagen  auf einem Wochen-
markt entdeckt. Auf meine Frage
nach dem Namen erzählte mir der
Verkäufer allen Ernstes, dass die
TITANIC wohl ein älteres Schiff sei,
das ab und zu hier im Hafen
angelegt hätte. Da erübrigte sich
jede weitere Nachfrage...



In einem Museum für Geologie
und Bohrinseltechnik suchen Nor-
malsterbliche sonst sicher nicht
nach der TITANIC - im kanadischen
St. Johns (Neufundland) wäre es
aber einen Versuch wert. Im dorti-
gen Johnson Geocenter ist in ei-
nem Nebenflügel «The TITANIC Sto-
ry» untergebracht, eine kleine,
aber liebevoll gestaltete Ausstel-
lung, die zwar sicher keine halbe
Weltreise wert, aber dennoch se-
henswert ist, wenn man eh in der
Gegend ist - und das ist gar nicht
so abwegig, schliesslich befindet
sich nur einen Steinwurf entfernt
auch der sogenannte Signal Hill,
wo 1901 von der dortigen Marco-

ni-Station die erste kabellose
Nachricht von jenseits des Atlan-
tiks empfangen wurde. Doch zu-
rück zur TITANIC. Gezeigt werden
viele Informationstafeln und eini-
ge interessante Requisiten aus
dem Cameron-Film (z.B. ein Deck-
stuhl und eine «Taschenlampe» in
Kofferradiogrösse, mit der nach
dem Untergang das Wasser nach
Überlebenden abgesucht wurde),
ein Modell der Rettungsboote,
darüber hinaus ein auf der CARPA-
THIA geschossenes Foto mit Über-
lebenden aus Rettungsboot 1, eine
Dankesmedaillie, wie sie die Offi-
ziere der CARPATHIA von Margaret
Brown erhalten haben und jede

Menge spannender TITANIC-»Klein-
kram». Der Vater dieser Ausstel-
lung ist ein umtriebiger Kanadier
mit dem Namen Larry Daley, der
hier die schönsten Stücke seiner
persönlichen Sammlung öffentlich
zugänglich macht - vielen Dank
dafür!
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«The TITANIC Story» in St. Johns, Neufundland
von Brigitte Saar

Eins der Highlights der Ausstellung:
Das leider unscharfe Foto mit Über-
lebenden aus Rettungsboot 1, da-
runter auch die Duff-Gordons.      (bs)

Das Johnson Geo Centre ist gros-
senteils unterirdisch gebaut.       (bs)

Ein Rundgang führt die Besucher durch die TITANIC-Ausstellung im Johnson
Geo Center. (bs)

Der Grossteil der gezeigten Ausstel-
lungsgegenstände stammt aus der
Privatsammlung von Larry Daley. (bs)

Dieser Kronleuchter kam als Requisit
im Cameron-Film von 1997 zum
Einsatz. (bs)

Die Rückseite der Dankesmedaillie
für verdiente Besatzungsmitglieder
der CARPAHTIA (Vorderseite siehe TiPo
49, S.  25 , oben rechts)                     (bs)



Humor
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von Karsten Weyershausen
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aus Karsten Weyershausen, «Horst»
m. freundl. Genehmigung des Lappan Verlag Oldenbug



Die Touristenexpedition (7. Juli
- 17. Juli 2005)
Letztes Jahr hatte die AKADEMIK

KELDYSH erstmals seit 1998 keine
Touristen zur TITANIC befördert -
die Tauchkapseln MIR 1 & 2 waren
komplett zerlegt und überprüft
worden. Im Jahr 2005 sollte es da-
für gleich doppelt so hektisch am
Wrack zugehen. 18 zahlungskräf-
tige Kunden hatten sich diesmal
beim Expeditionsveranstalter Deep
Ocean Expeditions für das Aben-
teuer Tiefe angemeldet, und wie
schon so oft traf eine illustre Mi-
schung aus Megareich und Super-
glücklich zusammen: Fran Capo,
die laut Guinnesbuch der Rekorde
die Frau mit dem weltweit schnell-
sten Mundwerk ist (durchschnitt-
lich als 603,32 Worte die Minute,
das sind mehr als 10 pro Sekunde!)
hatte mühsam Sponsorengelder
gesammelt, um sich den TITANIC-
Traum zu erfüllen - als Gegen-
leistung musste sie dafür während
des eigentlichen Tauchgangs
diverse Fotos mit Werbebotschaf-
ten knipsen und eine Signier-
stunde abhalten - mit nur 6 Bü-

chern - mehr hatte im Gepäck
nicht Platz. Eine ähnliche Aktion
hatte sie schon bei ihrer Bestei-
gung des Kilimanjaro im Sommer
2004 gemacht, so dass sie wohl
auch die Person mit der größten
Höhendifferenz zwischen zwei
Autogrammstunden sein dürfte...
Ihre Tauchgenossin war Masayo
Goto, eine Unidozentin aus Tokio,

der es weniger darum ging, wirk-
lich etwas von der TITANIC zu se-
hen, als vielmehr um die Tatsache,
dass sie nach dem Tauchgang von
sich behaupten konnte, die erste
Japanerin bei der TITANIC gewesen
zu sein. Für 24 Stunden war sie
denn auch die einzige TITANIC-Tau-
cherin aus dem Nipponland -
danach bekam sie Konkurrenz von
einem ebenfalls tokioter Ehepaar,
deren Sohn die Reise für zwei Per-
sonen über das Gewinnspiel eines
Getränkeautomatenbetreibers ge-
wonnen hatte, und der selbst kei-
ne Zeit hatte, den Trip anzutreten.
Ein weiterer glücklicher Gewinner,
Rob Goldsmith, war vom engli-
schen History Channel auf grosse

Fahrt geschickt worden, samt dem
lieben Papa, der zwar selbst nicht
tauchte, dafür aber um einiges
nervöser war als sein lieber Spross.
Auch der erste zahlende russische
Tauchtourist war diesmal dabei -
bzw. streng genommen ein Li-
tauer, dessen Familie aus Moskau
stammt, der aber im Zuge der
Auflösung der Sowjetunion plötz-
lich nach Litauen, seinem damali-
gen Wohnort, zwangsausgebür-
gert wurde. Boris ist ein klassi-
scher Selfmade-Millionär, ihm ge-
hört unter anderem das grösste
BMW-Autohaus in Moskau. Zwei
Australier standen noch auf der
Teilnehmerliste (Monty, ein ge-
witzter Abenteurer, war dieses
Jahr gerade erst zur BISMARCK ge-
taucht), und dann, wie immer, jede
Menge Amerikaner: Ein Viererge-
spann aus Arizona, ein Flaschen-
taucher und Wissenschaftler, Da-
vid Bright, der schon das Wrack
der ANDREA DORIA erkundet hat,
und Reda Anderson, eine rüstige
ältere Dame, die normalerweise
selbst Expeditionen organisiert -
mit Jeeps querfeldein. Reda hatte

einen besonderen Tauchkumpanen
mit dabei: Einen riesigen Plüsch-
hund, Typ Scooby Doo. Der musste

TITANIC-Tauchfieber
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von Brigitte Saar

Vom Wasserdruck geschrumpfte Sty-
ropor-Kaffeebecher sind ein belieb-
tes (weil legales) Souvenir vom
Wrack - hier der vorher-nachher-
Vergleich.     (bs)

V.l.n.r: Don Walsh, der 1960 mit
der TRIESTE in den Mariannengra-
ben getaucht ist, Fran Capo, die
Frau mit dem schnellsten Mund-
werk der Welt, und TITANIC-Guru
Ralph White. (bs)

Ein sehr gut erhaltener Talljen-
Block aus Holz, zugehörig zu
einem der Rettungsboote der
TITANIC (Rob Goldsmith)



mit zum Wrack, weil ihre 11-jäh-
rige Enkeltochter Melody selbst zu
jung war, um tauchen zu dürfen.
2012, anlässlich ihres College-Ab-
schlusses, will sie das aber nach-
holen. Und dann war da noch Jay
& Christina Merten, ein entzük-
kendes Vater-Tochter-Gespann,
das schon lange mal wieder «zu-
sammen Urlaub machen wollte».

Alles in Allem konnte man den
Eindruck bekommen, dass es die
Russen langsam müde sind, Leute
mit dickem Konto, aber ohne ma-
ritimes Interesse zur TITANIC zu
befördern. Immer wieder betonte
Anatoly Sagalevich, der Leiter des
MIR-Programms am russischen
Shirshov-Institus für Meeresfor-
schung, in seinen Ansprachen,
dass man auf einer wissenschaft-
lichen Expedition sei und die Teil-
nehmer ihren Horizont entspre-
chend erweitern können - was die
finanzpotente Kundschaft insbe-
sondere aus den USA aber nicht
davon abhielt, lieber auf einem
Aussendeck in der Sonne zu
schlafen, statt die hochinteres-
santen Vorlesungen zum Thema
Schiffe und Unterwasserleben an-
zuhören. Als die forsche Japanerin
mit Nummer-1-Ambitionen Ana-
toly nach ihrem Tauchgang gar er-
klärte, sie sei nur zu 80% zufrie-
den, war es um seine Fassung
sichtlich geschehen. Die (nicht
mehr ganz so) junge Dame ging
sogar noch weiter und fragte beim
Expeditionsleiter nach, ob sie
nicht einen zweiten Tauchgang
umsonst haben könne - sie sei mit
der Ausbeute der vom Wrack ge-
schossenen Bilder irgendwie nicht
ganz zufrieden. So oberflächlich
die Motivation der Tauchenden
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Probesitzen in MIR 2: Snezhana Proznina, Brigitte Saar und Pilot Genya.        (bs)

Der Mast hängt inzwischen bis zur Ladeluke  Nr. 2 durch.      (Rob Goldsmith)

Ein Sammelbehälter, der möglicherweise bei einer illegalen Expedition
zum Wrack im Jahr 2004 zurück gelassen wurde. (Rob Goldsmith)
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Die KELDYSH wartet auf die sichere Rückkehr der MIRs.            (Peter Batson)

(teilweise) auch sein mag, die Bil-
der, die sie mit zurück brachten,
waren trotzdem atemberaubend
und absolut aufschlussreich. Das
Wrack zerfällt mit zunehmender
Geschwindigkeit, um das zu er-
kennen, muss man kein Wissen-
schaftler sein - es reichen zwei ge-
sunde Augen. Das Material des
Hauptmastes ist inzwischen so
mürbe, dass der Mast durchhängt
wie ein gekochter Spargel; die
Einstiegsöffnung zum Krähennest
liegt direkt auf der Ladeluke Num-
mer 2 auf. An diversen Stellen der
Aufbauten auf dem Bootsdeck
klaffen Löcher rund um die Fen-
ster der Offiziersunterkünfte - in
den vergangenen Jahren waren es
dagegen eher die Decks, die vom
Zahn der Zeit nach und nach in
einen löchrigen Schweizer Käse
verwandelt worden waren. Die
Dehnungsfugen klaffen so weit
auseinander wie noch nie zuvor,
was als weiteres Indiz gewertet
werden kann, dass der Verfall in
grossen Teilen des Schiffs arbeitet.
Wissenschaftliche Schätzungen
besagen, dass die Mikroben am
Wrack inzwischen rund 300 Kilo
Eisen pro Tag konsumieren. Auch
am Heck gibt es inzwischen merk-
liche Veränderungen zu beklagen.
Immer mehr Bruchstücke der Rost-
zapfen vom Hecküberhang rieseln
auf die Propeller herunter, dazwi-
schen gibt es neuerdings auch
grössere metallene Bruchstücke
zu finden, die dort in vergangenen
Jahren definitiv noch nicht waren.
Anatoly Sagalevich meidet diese
Stelle inzwischen kategorisch («zu
unberechenbar»), seine Kollegen
Genya und Viktor steuern aller-
dings immer noch tapfer dorthin,
weil es einfach das perfekte Foto-

MIR 1 kurz vor dem Abtauchen. (bs)

Weinflaschen und eine Bodenkachel des Rauchsalons aus einem bis dato
unberührten Teil des Trümmerfeldes.      (Fran Capo)



Motiv ist. Südlich des Hecks ent-
deckte Anatoly während seines
Tauchgangs mit Boris dann eine
bisher unberührte neue Ecke des
Trümmerfeldes - dort liegen Fla-
schen und Geschirr noch so dicht
an dicht auf dem Sediment ver-
teilt, wie es im Haupttrümmerfeld
seit 1987 nicht mehr der Fall ist.
Und es gab noch einen weiteren
interessanten Fund: Ein liegen ge-
bliebener Sammelkorb, der einsam
und verlassen auf dem Sediment
aufliegt - und zwar von einer Bau-
art, wie er weder jemals von IFRE-
MER auf der NADIR noch während
der 2000er Bergungsexpedition
von der KELDYSH verwendet wurde
- ein Indiz, dass die so genannte
«Stealth-Expedition» (eine gehei-
me und illegale Expedition im Jahr
2004, bei der mit unbemanntem
Gerät Gegenstände geborgen und
auf dem Schwarzmarkt verkauft
worden sein sollen) tatsächlich
stattgefunden hat. Der Tourismus
zum Wrack könnte übrigens schon
bald Geschichte sein. Nächstes
Jahr will der Veranstalter Deep
Ocean Expeditions noch einmal
auf TITANIC-Tour gehen, danach
höchstwahrscheinlich nicht mehr
- Firmengründer Mike McDowell

sieht das Thema als «durch» an
und will sich demnächst lieber an-
deren Zielen widmen. Für nächstes
Jahr ist zum Beispiel eine Fahrt
zum real existierenden Nordpol
angedacht - also die Stelle am
Meeresboden unter dem Eis in der
Arktischen See, an dem das Erd-
magnetfeld zusammenläuft.

Die Cameron-Expedition (24.
Juni - 7. Juli, 18. - 27. Juli)
Ziel dieser Reise war es, für den
amerikanischen Discovery-Chan-
nel am 24. Juli 2005 eine zwei-
stündige Live-Sendung unter dem

Titel «Last Mysteries of the TITANIC»
zu produzieren, bei der mit Hilfe
von Glasfaserkabeln auch interak-
tiv und live aus einer der Tauch-
kapseln gesendet werden sollte.
Wobei das mehr ist als einfach nur
ein kleiner Werbegimmick. Bisher
waren die Piloten und Passagiere
der Tauchkapsel mit ihrem Wissen
mehr oder weniger allein am
Wrack. Sie erkundeten, was sie
selbst sahen und interpretierten
das vor Ort, so gut sie eben dazu
in der Lage waren - erst später
konnten andere Leute dann ihren
Senf dazu geben, Einschätzungen
berichtigen und Dinge entdecken,
die nicht ins Spezialgebiet der
eigentlich Tauchenden fallen und
entsprechend durchs Raster gefal-
len waren. Diesmal sass sozusagen
ein zusätzliches dreiköpfiges Ex-
pertenteam (Ken Marschall, Don
Lynch, Parks Stephenson, ein Ex-
perte für CGI-Modelle) per Kabel-
strecke mit im Boot bzw. in der
Kapsel, das Cameron live beraten
konnte, ihm die Artefakte, die im
Sichtfeld auftauchen, sofort erklä-
ren konnte eingriff, wenn er sonst
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Die KELDYSH auf offener See. (bs)

«Mission Control» - der Regieraum für Camerons Liveübertragung an Bord
der KELDYSH. (bs)



etwas verpasst hätte. Und das ist
in der Vergangenheit schon sehr
oft passiert. Ich selbst habe bei
meinem Tauchgang erst gar nicht
realisiert, dass ich die Kesselreihe
am Bruch des Bugsegments gese-
hen habe; erst, als ich im Nach-
hinein mein eigenes Videomaterial
gesichtet habe, wurde mir das
schlagartig bewusst. Theoretisch
konnten diesmal sogar E-Mails in
der Kapsel empfangen werden;
fehlte es an Referenzmaterial,
hätte man dieses direkt aus dem
Web beziehen können. Die tech-
nischen Herausforderungen hier-
für waren enorm. An Bord der KEL-

DYSH wurde ein voll funktions-
tüchtiges TV-Studio eingerichtet
(bei meinem Besuch dort zählte
ich mehr als 80 Bildschirme in der
Aufnahmeregie), samt Satelliten-
Uplink. Die Gerätschaften strahl-
ten im laufenden Betrieb so viel
Wärme ab, dass ein schweissgeba-
deter Cameron nach ersten Tests
das Scheckbuch zückte und eine
zweite Klimaanlage an Bord ein-
bauen liess - Kostenpunkt 30.000
Dollar. Cameron sei dank hatte die
KELDYSH auch (wie schon erwähnt)
erstmals durchgehend Internetan-
schluss für alle an Bord - für eine
Flatrate von sage und schreibe

100.000 Dollar pro Monat. Die Ex-
pedition selbst gliederte sich in
zwei Teile auf: Anfang Juli, also
direkt vor der Touristenexpedition,
machte Cameron erste Tauchgän-
ge zum Wrack, um die Technik
auszutarieren und neues Material
aus dem Schiffsinneren zu drehen,
das als fertig geschnittene Beiträ-
ge in die Livesendung eingespielt
werden sollte bzw mit deren Hilfe
eine Notfall-Ausfallssendung zu-
sammen geschnitten wurde; auch
Trailer und Werbefilmchen für die
eigentliche Hauptübertragung wur-
den damit bestückt. Eigens hierfür

hatte Cameron vier neue ROV's
(Remote Operated Vehicles, also
Roboter an der Schnur) bestellt,
die im Vergleich zu JAKE & ELLWOOD,
den wackeren Tauchrobotern aus
«Geister der TITANIC», nur noch halb
so gross sind. Ziel war es unter
Anderem, den Marconi-Funk-Raum
noch einmal intensiver zu erkun-
den. Die neuen Bilder sind so ge-
stochen scharf, dass man sogar
noch die Masseinheiten (Volt/
Ampere) auf den rostüberzogenen
Armaturen lesen kann. Erstmals
seit 1912 haben Menschenaugen
wieder das legendäre Türkische
Dampfbad zu Gesicht bekommen.
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MIR 2 versucht, einen havarierten ROV aus dem Marconi-Raum zu bergen. 
(Nik Halik)

Zwei von Camerons Experten: Ken Marschall und Parks Stephenson.      (bs)

Pilot Genya trifft in der MIR letzte
Vorbereitungen vor dem Tauchgang.

(bs)



TITANIC-Maler Ken Marschall, der
Cameron schon bei zwei früheren
Expeditionen zur Hand gegangen
war, verbrachte seinen Tauchgang
damit, die Fenster auf Höhe des
Dampfbades mit einer Bürste zu
reinigen (was ihn wohl zum
teuersten Fensterputzer aller
Zeiten macht). Ziel sollte es sein,
das Innere mit den Scheinwerfern
einer MIR zu beleuchten, während
ein ROV von der zweiten MIR aus
im Bad auf Erkundung geht.
Daraus wurde leider nix -
zwischen den Fenstern und dem
Bad existiert nämlich eine
durchgehende Wand, die nicht,
wie erhofft, aus Holz und damit
verfallen war, sondern ganz aus
Metall und noch immer absolut
blickdicht. Während draussen also
die volle zur Verfügung stehende
Wattzahl durch das blitzeblank
geputzte Glas strahlte, blieb es
drinnen zappenduster - was für
ein Frust. Trotzdem sind die Bilder,
die der ROV zur MIR und weiter an
die KELDYSH funkte, spektakulär.
Die Kacheln mit ihren filigranen
Mustern leuchten noch immer
strahlend blau, jedes Detail des
Designs ist klar zu erkennen. Die
hölzernen Rahmen der Liegen, auf
denen sich die meist männlichen
Gäste des Dampfbades lang ge-
streckt haben, liegen umgeworfen
auf dem Boden. An den Wänden
sind noch die Klingelknöpfe zu
erkennen, mit denen der zahlende
Gast direkt im Liegen nach dem
Steward rufen konnte. Auch die
Holztrennwände der Umkleiden
sind samt den darin befindlichen
Schemeln noch intakt. Auf einer
der Wände ist schemenhaft ein
Trinkbrunnen zu erkennen. Das
allein ist eine kleine Sensation,
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Nach erfolgreicher Expedition war Anatoly Sagalevich in Feierlaune und packte
die Gitarre aus (rechts im Bild Rob McCallum). (bs)

Brigitte Saar im Gespräch mit James Cameron, kurz vor dem Auslaufen der
KELDYSH aus St. Johns.   (Parks Stephenson)

Wale hören den niederfrequenten Funkverkehr zwischen der KELDYSH und
den MIRs - sie sind neugierig genug, dem Schiff  deswegen einen Besuch
abzustatten. (bs)
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Teilreise die MIR 2 keinen Stan-
dardrundgang um den Bug absol-
vierte (Anker, Bug, Mast, Ladeluke,
Kräne, Brücke, Decksaufbauten,
grosse Freitreppe, Smiths Kabine -
fertig), sondern Pilot Genia mit Fi-
berglasexperte Kelvin Magee und
Expeditionskoordinator Rob Mc
Callum über dem Marconi-Raum
parkten und mit den Manipulator-
armen nach einem knallgrünen
kleinen Bot fischten - mit Erfolg!
Erneut zahlte sich die kompakte
Grösse der neuen Bots aus - der
geborgene Kasten passt bequem
in einen der beiden Sammelkörbe,
die aussen an jeder der beiden
MIRS angebracht sind. Anschlies-
send spulte Genya noch so viel Fi-
berglaskabel auf die beiden Greif-
arme auf, wie er irgendwie ein-
sammeln konnte. Der zweite Bot
aus dem Marconi-Raum sollte
dann zu Beginn des zweiten Ca-
meron-Teiltrips geborgen werden
- der dritte im türkischen Bad galt
dagegen als so gut wie nicht zu
bergen. Zu Beginn des zweiten Ex-
peditionsteils war die Stimmung
im Cameron-Lager nicht zuletzt
deswegen mehr als angespannt.
Die KELDYSH hatte einen Tag früher
als erwartet in St. Johns angelegt
- die zusätzliche Zeit nutzte Ca-
meron, um die Satellitenschüssel
auf einem neuen Turm über der

war doch das Türkische Bad der
OLYMPIC nicht baugleich mit dem
der TITANIC, und obwohl die OLYMPIC

auch einen Brunnen hatte, wusste
bislang niemand, ob ein ähnlicher
auch im Wrack am Meeresboden
zu finden ist. Leider wurde der Er-
kundung des Bades irgendwann
abrupt ein Ende gesetzt - der ROV
gab, wie schon sein grösserer Kol-
lege bei «Die Geister der TITANIC»,
den Geist auf. Und das war leider
nicht die Ausnahme. Gegen Ende
des ersten Expeditionsteils hatte
Cameron drei von vier Bots verlo-
ren - neben dem aus dem Türki-
schen Bad hingen zwei weitere im

Marconi-Raum fest. Als manifes-
tierte Spur ihrer problematischen
Erkundungsfahrten zogen sich
zurückgelassene Fiberglaskabel-
schnüre am Wrack entlang - ein
peinliches Armutszeugnis für den
Hersteller der Bots (diesmal war
der Erfinder und Bauer nicht Ca-
merons Bruder Mike, sondern eine
externe Firma). Um die Spuren zu
beseitigen und zumindest einen
der drei abtrünnigen Tauchroboter
zu bergen, buchte Cameron kur-
zerhand die letzten beiden noch
unbelegten Tauchplätze auf der
Touristenexpedition. So kam es,
dass am letzten Tauchtag dieser

MIR 1 wird unter den interessierten Blicken der Schaulustigen zu Wasser gelassen. (bs)

Ohne die Unterschrift von Anatoly Sagalevich darf kein Tauchgang statt-
finden. Links hinten wartet Kelvin Magee darauf, auf Bot-Rettungsmission
gehen zu dürfen. (bs)
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Brücke zu installieren, weil bei er-
sten Versuchen der Mast mit dem
Schiffsradar immer wieder in die
Richtstrecke zum Satelliten  hi-
neingeragt war - Verbindungs-
abbruch. Nun kam auch ein zwei-
tes Schiff zum Zuge: Die SIKUK

begleitete die KELDYSH zur Wrack-
stelle, sie diente als schwimmen-
des Hotel - naja, Jugendherberge
wäre angesichts des eingeschränk-
ten Komforts wohl eher als Be-
zeichnung angemessen gewesen.
Kuriose Randnotiz: Normalerweise
wird die SIKUK dafür eingesetzt,
Eisbergbruchstücke aus dem At-
lantik einzusammeln - geschmol-
zen und in Flaschen abgefüllt
werden die dann teuer als original
Eisbergwasser verkauft. Und noch
ein unerwarteter Neuzugang war-
tete am 17. Juli am Pier in St.
Johns: Ein Container mit JAKE &
ELLWOOD. Cameron hatte kurzfristig
beschlossen, auf Nummer Sicher
zu gehen und zusätzlich zu den
(doch recht unzuverlässigen) neu-
en Bots zumindest einen Veteran
mit zum Wrack mitzunehmen -
der zweite Bot war lediglich als
eine Art Ersatzteillager mit ange-
liefert worden. Um die Bots an
Bord nehmen zu können, musste
extra ein Container vom Welldeck
der KELDYSH abgeladen werden -
Cameron hatte die übrigen offe-
nen Stellflächen am Heck mit zwei
zusätzlichen Hochleistungszodi-
acs (samt einem halben Dutzend
Blechtonnen mit Treibstoff - ab-
solutes Rauchverbot!!!) und diver-
sem Tauchequipment restlos
zugestellt. Noch 24 Stunden vor
der Sendung war nicht klar, ob das
Unterfangen klappen würde -
immer wieder tauchten neue
Probleme mit dem Glasfaserkabel

und dem Satelliten-Uplink auf.
Wenigstens das Wetter hatte ein
Einsehen. Nach mehr als 2 Wo-
chen Bilderbuchwetter braute sich
zwar langsam ein Sturm zusam-
men, der aber frühestens 24 Stun-
den nach der Sendung im Zielge-
biet zu erwarten war. Fünf Mi-
nuten vor der vom Sender anbe-
raumten Deadline, nach der die
Live-Übertragung zu Gunsten der
eiligst und höchst  provisorisch
zusammengeschnittenen Ersatz-
Sendung mit Archivmaterial und
den Bildern aus dem ersten Teil
der Expedition ersetzt worden
wäre, klappte es endlich mit dem
Standleitung zum Wrack, und die
Sendung konnte wie geplant an-
gepfiffen werden - die Beteiligten
waren angespannter als bei einem
NASA-Raketenstart! Trotzdem wur-
de an der Ostküste der USA teil-
weise nicht die Live-Sendung son-
dern die Ersatz-Show gezeigt -
dort war man wohl zu nervös und
hatte vorzeitig beschlossen, sich
auf kein weiteres Risiko einzulas-
sen. Bei Redaktionsschluss lag mir
leider noch kein Mitschnitt der
Sendung vor, deswegen nur noch
ein wenig Hörensagen, was neben
dem schon erwähnten Bad noch
zu sehen war oder zumindest
dafür gedreht worden war: Die
Kabine der Duff-Gordons, die
Kabine der Strausses, bei der man
sogar die Zeiger auf der Uhr noch
erkennen konnte, das Büro des
Zahlmeisters samt Safe. Am Tag
nach der Übertragung gab es
einen letzten Tauchgang,  bei dem
Cameron die sogenannte Scotland
Road untersuchen wollte, den
langen Verbindungsgang zwischen
Bug und Heck, sowie eventuell
einen der Kesselräume. Ob ihm das

Die MIR 1 wird zum Tauchgang
startklar gemacht. (bs)
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tatsächlich gelungen ist, weiss ich
nicht.

Die Harris-Expedition (30. Juli -
10. August 2005)
… war zur Drucklegung dieser TiPo
noch nicht abgeschlossen, inso-
fern sind die Informationen, die
ich zusammentragen konnte,
nicht verbindlich oder endgültig.
Ursprünglich machten Gerüchte
die Runde, Mike Harris (der schon
seit der gescheiterten Jack-Grimm-
Expedition mit dem TITANIC-Wrack
verbunden ist) wolle mit Billigung
von RMS TITANIC, Inc., dem Inhaber
der Bergerechte (inzwischen eine
100%ige Tochtergesellschaft von
Premier Exhibitions, Inc.), Gegen-
stände vom Wrack bergen und als
eine Art Dauerleihgabe in der von
ihm mitbetriebenen Ausstellung
«TITANIC - Ship of Dreams» in Or-
lando zeigen. Daraus wurde ganz
offensichtlich nichts. Denn die
Russen wollen nach der 2000er
Expedition, bei der es nur so nega-
tive Presse hagelte, nichts mehr

mit der Bergung von Artefakten zu
tun haben (damals hatte das
Management von RMST unvor-
sichtigerweise herumgetönt, man
wolle notfalls auch Löcher ins
Wrack schneiden, um an etwaige
Wertgegenstände heranzukom-
men, was dann per Einstweiliger
Verfügung gerichtlich gestoppt
worden war). Darüber hinaus hat-
te man bei der Planung der Expe-
dition noch nicht einmal beim
Shirshov Institut nachgefragt, ob
denn geborgen werden könne. So
wird diese Expedition wohl streng
genommen auch eher eine touris-
tische bzw. eine dokumentarische
- es ist anzunehmen, dass die Aus-
stellung in Florida demnächst mit
neuen Videobildern vom Wrack
glänzen kann. Um die Expedition
zumindest teilweise gegenzufi-
nanzieren, wurden Tauchplätze
auch an Privat angeboten, für ver-
gleichsweise moderate 25.000
Dollar pro Tauchgang. Dafür kann
man sich die einzelnen Ziele, die
beim Tauchgang angefahren wer-

den, im Gegensatz zur «normalen»
touristischen Expedition aber nur
ganz beschränkt aussuchen -
wenn es schon genug Bilder vom
Propeller gibt, aber nicht genü-
gend vom Trümmerfeld, wird eben
nicht zum Heck gefahren. Einen
genaueren Bericht hoffe ich in der
November-TiPo nachreichen zu
können.

Fazit
Die KELDYSH hat einen langen, ar-
beitsreichen Sommer an der
Wrackstelle der TITANIC verbracht -
mit gemischten Resultaten. Ob
das Interesse an den Überresten
einer der schlimmsten Katastro-
phen des 20. Jahrhunderts damit
seinen Höhepunkt überschritten
hat, bleibt unklar. Cameron selbst
hat im engeren Freundeskreis je-
denfalls kundgetan, dass dies
wohl sein letzter Besuch bei der
alten Lady war. Welche weiteren
Videoperlen seine Reise zu Tage
gebracht hat, werden wir erst se-
hen, wenn die Live-Übertragung,
mit jeder Menge Bonusmaterial
versehen, als DVD erscheint (vor-
aussichtlich kurz vor Weihnach-
ten, aber wohl nur auf Englisch).
Wer sich vorgenommen hat, selbst
einmal als Tourist zum Wrack der
TITANIC zu tauchen, sollte spätes-
tens jetzt anfangen, Lotto zu
spielen, oder sonstwie das nötige
Kleingeld heranschaffen - nach
2006 könnte es nämlich zu spät
sein…

Danke an/Thanx to:
Ken Marschall, Parks Stephenson,
Ralph White, Anatoly Sagalevich, Don
Walsh, Rob McCallum, Peter Batson,
Boris Teterev, Christina Merten, Rob
Goldsmith, Fran Capo, Nik Halik,
Kelvin Magee

Die SIKUK und die KELDYSH in St. Johns. Man beachte, dass die weisse Sa-
tellitenkugel  an einem neuen, längeren Turm angebracht wurde, damit
der Hauptmast nicht mehr im Weg ist. (bs)
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In den vier Tagen zwischen den
Untergang der TITANIC und der An-
kunft ihrer Überlebenden in New
York verschickten zahllose ameri-
kanische Funkstation hunderte Te-
legramme, mit dem Ziel, mehr In-
formationen zur Katastrophe vom
Rettungsschiff CARPATHIA zu erhal-
ten. Der Funker der CARPATHIA, Ha-
rold Cottam, wurde von einer ge-
waltigen Telegrammflut über-
schwemmt und musste widerwil-
lig den verletzten TITANIC-Funker
Harold Bride bitten, ihm zu helfen.

Unter den empfangenen Meldun-
gen war eine, die sich auf den er-
sten Blick wie eine verschlüsselte
Botschaft las. Sie wurde von Ha-
rold Cottam um 14.40 Uhr am Mitt-
woch 17. April von der Brooklyn
Station in New York empfangen:

«CF Hurd - CARPATHIA. Please furnish
eagle complete TITANIC story. Meet
O at quarantine. Hull»

Das Telegramm entpuppt sich als
klassischer Fall von jemandem, der
zum richtigen Zeitpunkt am rich-
tigen Ort war, um die Chance sei-
nes Lebens zu erhalten. Der ge-
fragte man war Carlos F. Hurd, ein
36-jähriger Journalist aus Iowa.

Obschon Hurd seit 12 Jahren für
die US-Zeitung «St Louis Post-Dis-
patch» arbeitete, war er nicht als
Reporter an Bord der CARPATHIA. Im
wurde ein zweimonatiger Bildungs-
urlaub gewährt, um mit seiner
Frau Katherine Europa zu bereisen.
Ursprünglich buchte er seine Pas-
sage an Bord der S.S. BERLIN, die je-
doch kurzfristig verchartert wurde,
was ihn dazu zwang, seine Reise-
pläne anzupassen.

Als die Hurds in New York anka-
men, hatten sie noch etwas Zeit,
also entschied sich Carlos Hurd
dafür, die Büros der «Schwester-
zeitung» des St Louis Post-Dis-
patch zu besuchen, «The World».
Dies war die meistgelesene Zeitung
in Amerika. Auf der Redaktion wur-
de ihm der Redakteur der Abend-
ausgabe vorgestellt, Charles E.
Chapin. Ihm gegenüber erwähnte
er, dass er in Kürze mit dem Cu-
narder CARPATHIA verreisen würde.

Am nächsten Tag, dem Donnerstag
11. April begaben sich Carlos und
Katherine Hurd am Pier 54 an
Bord der CARPATHIA. Die entspannte
Reise sollte die beiden ins Mittel-
meer bringen. Vier Tage später, um
05.40 Uhr, erwachte Hurd wegen
Stimmen auf dem Korridor und
wunderte sich, dass die Maschi-
nen still standen. Eine Stewardess
erklärte ihm, dass die Stimmen
von Überlebenden der TITANIC sei-
en, und das Schiff jetzt »auf dem
Meeresboden liegt». Sofort ver-
stand Hurd, dass er einen Logen-
platz hatte in einer der grössten
News-Sensationen der Geschichte.

Hurd wusste, dass er die Chance
hatte, die Geschichte des Unter-
gangs der TITANIC zu erzählen, be-
vor irgendein Reporter oder eine
Zeitung überhaupt davon berich-
ten konnte. Das Problem lag darin,
dass der immense Aufwand, alle
Überlebenden zu befragen, alleine
nicht zu bewältigen war. Er bat
seine Frau, ihm zu helfen, sie lehn-
te jedoch ab, schliesslich sei sie
keine Journalistin. Am Ende über-
redete er sie, wenigstens mit
weiblichen Überlebenden zu reden
und ihm dann die Geschichten zu

erzählen. Während Katherine Hurd
dies tat, sprach er mit den Män-
nern und machte sich nur kleinste
Notizen. Erst in der Kabine schrieb
er die Geschichten im Detail auf
und verfasste ein 5000 Worte lan-
ges Manuskript.

Doch Hurd konnte seiner Arbeit
nicht ungehindert nachgehen. Ka-
pitän Rostron wusste, dass unter
seinen Passgieren ein Journalist
war und war darauf bedacht, dass
dieser die Überlebenden in Ruhe
lassen soll, solange sie von Trauer
erfüllt waren oder sogar noch un-
ter Schock standen. Er wies seine
Besatzung an, Mr. Hurd daran zu
hindern, mit den Überlebenden zu
sprechen. Zudem liess er Hurds
Schreibpapier verschwinden und
verbot der Crew, Papier an ihn zu
verkaufen. Dann entdecke Rost-
ron, dass hilfsbereite Passagiere
Hurd mit Papier aus ihren Kabinen
versorgten. Rostron unternahm wei-
tere Schritte, um die Entstehung
eines Manuskriptes zu stoppen.

Ab sofort wurde regelmässig die
Kabine der Hurds durchsucht.
Auch im Gepäck und unter den
Matratzen. Sie liessen sich diese
Schikane gefallen, denn sie wuss-
ten, dass die Suche erfolglos ble-
iben würde. Das Manuskript war
nämlich unter Katherine Hurds
Unterrock versteckt, mit Nadeln
an ihrer Unterwäsche befestigt!

In New York erinnerte sich inzwi-
schen Charles Chapin an sein Tref-
fen mit Hurd, und dass dieser ihm
sagte, er würde an Bord der CARPA-
THIA sein. Er schickte eine Marco-
nigramm zum Schiff und liess den
Schlepper DELZELLINE chartern. Am



Donnerstag, den 18. April bestie-
gen Chaplin und ein paar weitere
Journalisten von «The World» das
Schiff. Sie hofften, dass die CARPA-
THIA für die Aufnahme des Lotsen
die Fahrt so weit verringern muss-
te, dass sie vielleicht auch an Bord
gelangen konnten. Rostron unter-
nahm weiter alles, um die Überle-
benden zu schützen. Chapin wuss-
te allerdings, dass das Schiff noch
einmal für die Quarantäne langsa-
mer werden musste. Er befahl, die
DELZELLINE so nah wie möglich ne-
ben die CARPATHIA zu bringen und
rief durch ein Megafon Hurds Na-
men.

An Bord der CARPATHIA stand Hurd
derweil mit seinem wertvollen
Manuskript an Deck. Er verbarg es
unter seinem Mantel, eingewickelt
in ein Öltuch. Nicht alle Menschen
an Bord versuchten seinen Exklu-
sivbericht zu verhindern. Ausge-
rechnet ein TITANIC-Passagier half

ihm dabei, seine Geschichte zu
«sichern». Er realisierte, dass ein
Risiko bestand, dass das Manus-
kript in den Fluten des Hafens ver-
loren geht. Der Erste Klasse Über-
lebende Spencer Silverthorne über-
gab Hurd eine Zigarrenbox die, mit
Champagnerkorken gefüllt, dem
Manuskript als Schwimmhilfe die-
nen sollte.

In der Dämmerung des New Yorker
Hafens hörte Hurd viele Stimmen
von den Begleitbooten, auch rie-
fen einige seinen Namen. Manche
Rufe besagten, sie seien von «The
World». Doch Hurd machte sich
Sorgen, dass er das Manuskript
den falschen Händen zuwerfen
könnte und die Konkurrenz so die
exklusiven Informationen erhalten
könnte. Doch plötzlich erkannte er
Chapin der ihm vom Bug der DEL-
ZELLINE zuwinkte. Er warf ihm das
Packet zu, und das Schiff raste da-
von. Um 22.15 Uhr druckte «The

Evening World» ein Sonderblatt
mit Hurds Geschichte, noch bevor
die CARPATHIA andockte.

Tags drauf veröffentlichte «The
Morning World» die erste umfas-
sende Berichterstattung mit Inter-
views mit TITANIC-Überlebenden.
Die Geschichte wurde rund um
den Erdball verbreitet. Der Verlag
war so glücklich mit Hurds An-
strengungen, dass sie ihm gleich
noch drei Wochen Urlaub gewähr-
ten und ihm einen Bonus von
1000 Dollar auszahlten.

Nach dem «Newsknüller seines
Lebens» entschied sich Hurd, die
furchtbaren Geschichten der letz-
ten Tage hinter sich zu lassen und
seine Reisepläne mit Verzögerung
umzusetzen. Er und Katherine wa-
ren erneut auf der CARPATHIA, als
sie am Freitag, den 19. April, um
16 Uhr New York verliess. Auf ih-
rer Rundreise kamen sie gar in den
Genuss einer Privataudienz beim
Papst in Rom. Diese wurde ihnen
aber nur unter der strikten Aufla-
ge gewährt, keine Fragen zu Stel-
len. Seine Heiligkeit gebe keine In-
terviews.

Nach seiner Rückkehr arbeitete
Carlos Hurd bis 1950 weiter für
den St Louis Post-Dispatch. Der
Mann, der als erster die Augen-
zeugenberichte der TITANIC-Über-
lebenden aufzeichnet starb nur ei-
nen Monat vor seinem 50-jährigen
Dienstjubiläum bei der Zeitung.

Quellen:
- «The TITANIC Man - Carlos F Hurd» by
Vera and John Gillespie [ISBN 0-
9649474-1-2]
- CARPATHIA Marconigramm 178 -
Sammlung Le Boutillier
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Das Marconigramm mit den Details der Übergabe für die Exklusiv-Story,
die Hurd an Bord der CARPATHIA geschrieben hatte.  (Sammlung Le Boutillier)



Da ich kein grosser Modellbauer
bin und noch kein selbstgebautes
Modell mein Eigen nennen kann,
wollte ich es mal mit dem Hachet-
te - Modell probieren. Ich habe
mich bei einer TITANICerin aus Bel-
gien schlau gemacht, und sie
meinte, auch für sie als Laie wäre
es durchaus lösbar gewesen, da
die Teile sehr passgenau sind. Es
wäre übrigens keineswegs aus
Plastik... das Poster mit der TITANIC,
das dem ersten Heft beilag, zeigt
einen anderen Bausatz. Fast alle
Teile ausser dem Holz sind aus
Metall. 

Das ganze Paket besteht aus ge-
nau 100 Ausgaben, die per Abo
schneller eintreffen, als ich sie
verbauen kann. So stapeln sich
jetzt bei mir die Kartons. Mitgelie-
fert werden nicht nur die Bauteile
des Schiffs, sondern auch für jede
Ausgabe ein Begleitheft, dass
nicht nur die Bauanleitung ent-
hält, sondern auch Wissenswertes
über die TITANIC und die Schifffahrt
allgemein. Themen sind z.B.  «Le-
gendäre Schiffe», «Moderne Navi-
gation» oder «Die goldene Ära des
Segelns». In Abständen werden
dazu insgesamt 4 Ordner geliefert,
in denen man die Blätter thema-

tisch geordnet abheften kann.
Mittlerweile bin ich beim Zusam-
menbau bei Ausgabe 42 ange-
kommen, und das Modell sieht
langsam wie die TITANIC aus. Im
Grossen und Ganzen kann man
sich an die Bauanleitung im Heft
richten, ich bin allerdings bis jetzt
drei Mal abgewichen:

1. Die Farbe der Decks.
Die mitgelieferten Deckelemente
sind allesamt zu dunkel, nämlich
dunkelbraun. Ich habe mich bei
der Farbe am Cameron-Film orien-
tiert, und zwar am Überflug über
das Schiff kurz nach dem Auslau-
fen aus Southampton. Da sieht
man, dass die Decksplanken einen
sehr hellen Braunton haben. Ich
vermute, dass Cameron, der ja sehr
detailverliebt ist, sich  da hat rich-
tig beraten lassen, oder, James?
Also: Sprühfarbe (Farbton: hellel-
fenbein, matt) und Wachslasur
zum Versiegeln her,  und den
Decks eine Farbkur verpasst...

2. Die Bullaugen
Nachdem ich fast 1.200 Bullaugen
in 3 verschiedenen Grössen ge-
bohrt hatte, mussten die Löcher
mit entsprechenden Messing-
hülsen versehen werden, welche

die Bullaugen darstellen sollen.
Damit diese nicht in den Rumpf
hineinfallen, sind sie an einem En-
de verbreitert. Das hat zur Folge,
dass sie nicht plan mit der Aus-
senhaut sind, sondern allesamt
leicht überstehen. Nach histori-
schen Bildern lagen sie jedoch auf
einer Ebene mit der Bordwand. Al-
so noch mal die Bohrer hergeholt
und jedes Loch ein klein wenig
versenkt. Man hat ja sonst nichts
zu tun!

3. Die Lackierung des Rumpfes
Entgegen der Bauanleitung warte
ich mit der Lackierung des Rump-
fes noch. Diese hätte bei Ausgabe
40 erfolgen sollen. Danach muss
man allerdings sehr vorsichtig mit
dem Modell umgehen, um die Far-
be nicht zu zerkratzen. Um dies zu
vermeiden warte ich, bis wieder
Bauschritte am Rumpf anstehen.
Dann kann ich immer noch lackie-
ren. So kann ich mich jetzt eini-
germassen locker den Aufbauten
widmen.

Soweit bis hierher. Da ich nur in
meiner Freizeit weiterbauen kann
und die im Moment ziemlich
knapp bemessen ist, wird sich die
Bastelei wohl noch ein wenig
hinziehen. Aber bis 2012 werde
ich hoffentlich fertig sein...

Modellbauversuch:  Das Hachette-Modell
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Der aktuelle Baustand des wagner-
schen Modells. (Wagner)

Der Bug sieht schon sehr vielverspre-
chend aus... (Wagner)

Bei den Bullaugen hat Christian sich
über die Bauanleitung hinweggesetzt,
damit sie nicht hervorstehen.( Wagner)



Ein Schiff kommt nach Hamburg,
und die Stadt steht Kopf. Morgens
um halb fünf ist die U3 Richtung
Landungsbrücken am Berliner Tor
bereits überfüllt, so dass über die
Lautsprecher die energische Durch-
sage erklingt: «Die nächste U-
Bahn fährt in fünf Minuten!!!» -
aber das kann für die Wartenden
bereits zu spät sein, denn heute
kommt doch sie nach Hamburg!
Der HVV hätte eben früher mit
seinen Zügen einsetzen müssen,
denn sie versetzt Hamburg noch
vor Beginn des Berufsverkehrs in
einen Ausnahmezustand. Pech
hat, wer arbeiten muss.

Nachdem das Abendblatt und an-
dere Tageszeitungen schon tage-
lang vorher einen Countdown mit
Sonderberichten gestartet haben,
überträgt der NDR tagsüber live
vom Kreuzfahrtterminal (Radio),
während das Fernsehen den gan-
zen Tag über Sondersendungen im
Programm hat, unter anderem mit
der Liveübertragung eines Wende-
manövers des Schiffes im Hafen
um die Mittagszeit. Und was den

Bayern ihr Papstbier ist, das ist
den Hamburgern ihr QM2-Day-
Marzipan aus Lübeck. Dabei war
vor wenigen Wochen noch die
QE2 im Hafen. Sie wurde aber laut
Zeitungsbericht nur von einigen
Dutzend überwiegend älteren

Männern empfangen. Andererseits
ist die QE2 so eine grossartige alte
Lady, dass ein dermassen überdreh-
ter Empfang, wie ihn die QM2 nun
schon das zweite Mal erlebt, sich
mit der Würde des Schiffes wohl
auch nicht vereinbaren liesse.

Warum aber MARY und nicht ir-
gendein anderes grosses Passa-
gierschiff? Die wenigen Erklärungs-
versuche in den Medien scheitern.
Vermutlich ist auch niemand an
einer Erklärung interessiert, denn
das würde den Zauber von der Ver-
anstaltung nehmen. So kann jeder
selbst zum Hafen gehen und für
sich herausfinden, was den beson-
deren Reiz der MARY ausmacht.
Hilfreich für die Initiatoren des
Wirbels um MARY ist sicherlich,
dass die QM2 das grösste Kreuz-
fahrtschiff der Welt ist. Mit Su-
perlativen lässt sich ja ausgezeich-

Verrückt nach MARY
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von Kay Linnecker

1. August 2005 morgens gegen 4:40 Uhr im Hamburger U-Bahnhof
«Berliner Tor»: Die U3 fährt ab und lässt einen vollen Bahnsteig zurück. Alle
MARY oder was? (Linnecker)

Als die QM2 am 20.7.2004 Richtung Nordsee fuhr, war der Termin ihres
nächsten Besuchs in Hamburg noch unklar. Doch der Empfang 2004 sowie
wegen der danach deutlich steigenden Buchungszahlen aus Deutschland
hat die Cunard Line ihren Fahrplan 2005 so geändert, dass die QM2 wenig-
stens einen Abstecher in die Hansestadt machen konnte. (Linnecker)



net Werbung machen. Und dann
gehört sie zur traditionsreichen
Cunard Line, die 1840 den ersten
Postdampferdienst auf dem Nord-
atlantik begründete. Dass die Cu-
nard Line nur noch ein Schatten
ihrer selbst ist, wird dabei völlig
ausgeblendet - 1912 fuhren 24
Schiffe unter der Cunard-Flagge
(13 davon über 12 Knoten, 2005
sind es nur noch zwei: Die QE2

und die QM2. Die in einem vorjäh-
rigen Geschäftsbericht für 2005
angekündigte Indienststellung der
QUEEN VICTORIA lässt auch noch
etwas länger auf sich warten. Es
bleibt also bei zwei Schiffen, aber
dafür Königinnen! Die eine eine
«grand old Lady» der Meere (QE2),
die andere jung und exzentrisch
(MARY) mit einem Planetarium als
besondere Extravaganz an Bord.

Vielleicht ist noch interessant,
dass Cunard Line mittlerweile nur
noch eine Marke («Brand») der an
der Börse in New York notierten
Carnival Corporation und der klei-
neren Carnival PLC aus London ist.
Die Firmen schlossen sich 2003 als
gleichberechtigte Partner zusam-
men. 

1998 kaufte Carnival Corporation
die Cunard Line. Andere Marken in
diesem Verbund sind Carnival Crui-
se Lines, Princess Cruises, Holland
America Line, Windstar Cruises,
Seabourn Cruise Line, P&O Crui-
ses, Ocean Village, Swan Hellenic,
AIDA, Costa Cruises und P&O
Cruises Australia. Diese anglo-
amerikanische Partnerschaft sieht
ihr Kerngeschäft bei den Kreuz-
fahrten, erlebte 2004 nach eigen-
en Angaben ein Rekordjahr bei ei-
ner Auslastung von rund 62% (über
alle Marken gerechnet) und be-
schäftigte dabei insgesamt 70.000
Mitarbeiter. Die Marken bedienen
einzelne Marktsegmente und da-
mit kann die komplette Palette des
Kreuzfahrtmarktes durch Carnival
Corporation und Carnival PLC ab-
gedeckt werden. Cunard wird als
Premium-/Luxusmarke gesehen.
Bei den Massenberichterstattun-
gen im Vorfeld des Hamburg-Be-
suchs der QM2 fehlte übrigens
auch der dezente Hinweis der Cu-
nard nicht, dass an Bord ihrer
Schiffe durchaus noch Beklei-
dungserwartungen existieren. Das
jedoch hat die ganzen Sehleute
am 1. August 2005 am Hamburger
Hafen nicht weiter belastet, als sie
wind- und wasserdicht verpackt
die MARY bei Schmuddelwetter be-
grüssten und spätabends mit dem
längsten Feuerwerk Hamburgs
wieder verabschiedeten.

TITANIC-Post Nr. 53, September 2005 35

Die Schaulustigen trotzten Wind und Wetter und dem frühen Morgen und
strömten zum Hafen, um «ihre» MARY zu sehen. Wenn es nächstes Jahr
wieder so ist, dann hat Hamburg das Schiff wohl endgültig adoptiert. 

(Linnecker)

Rund 500.000 Besucher spülten rund 50.000.000 Euro in Hamburger
Kassen. Und nächstes Jahr kommt sie gleich zwei Mal: Am 16. Juli und 25.
August. - Für den April 2006 wurde heute die Ankunft eines noch größeren
Kreuzfahrtschiffes in Hamburg angekündigt. Aber wird auch sie die
Massen so bewegen können wie MARY?  (Linnecker)
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Hands across the sea

Under the title «Hands across the sea» we provide condensed
translations of the major articles in the TITANIC Post. The idea
is to give non-German speaking members of the Swiss TITANIC
Society an overview of the content of the TiPo.  

(by Mandy Le Boutillier)

The end of an era on the Lake of
Konstanz (page 3)
Our railway-guy Stefan Muntwy-
ler takes a look at the history the
fleet of vessels owned by the
Swiss Railway over the course of
150 years on the Lake of Konstanz.
The first steamer on the lake was
to be the STEFANIE but her owner
ran out of money before the en-
gine was delivered from England.
He improvised by borrowing a
smaller engine from his spinning-
mill. Unfortunately the replace-
ment was so feeble that the mai-
den voyage took four hours before
the ship eventually broke down
completely, leaving the invited
guests to row home…..  After the
Railway took over the helm on the
lake they constructed ships able to
carry railway carriages. As tourism
developed they introduced salon
steamers, but as these grew old
and obsolete they were not always
dismantled. At the time, the price
of iron was so low that there was
little scrap value so the cheapest
way to get rid of the ships was to
sink them. There is proof of this in
two wonderful contemporary pho-
tographs of the steamer SANTIS be-
ing towed to the middle of the
lake and sunk on 2 May 1933. On
the same festive day a new stea-
mer, ZÜRICH, was launched to re-
place her.

The Princess, the Captain and
the ships… (Page 6)
Oliver Schwarz explains that what
initially sounds like the title of a
fairytale is actually a real TITANIC
story. When he heard about a
small ad in a newspaper selling
some telegrams, he took a chance
and bought them. After doing
some research he discovered that
the sender of one of the telegrams
was none other than Crown Prin-
cess Cecilie of Germany (who, in
her day, was as popular as Princess
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Diana in Britain). In the aftermath
of the sinking of the TITANIC she
had contacted Zeppelin Captain
Ferdinand Gluud asking him to ex-
plain what had happened for her.
He was an experienced sailor and
had been an officer of the North
German Lloyd for almost 20 years.
His response gives a relatively ac-
curate explanation of events con-
sidering it was based on the spar-
se facts available in the immedia-
te aftermath of the disaster. Just a
few months later on October 17th,
the Marine Airship L2, with Gluud
in command, exploded near Berlin.
Gluud and 27 others were killed.
Among the Lot Oliver bought back
in 1996 were several other Tele-
grams and letters from the Crown
Princess to Gluud's widow. These
documents have since been dona-
ted by Oliver to the Zeppelin Mu-
seum in Friedrichshafen.

My favourite ship: The KRONPRIN-
ZESSIN CECILIE (page 14)
Alfred Aufranc gives a brief in-
sight in to the story of the KRON-
PRINZESSIN CECILIE of the North Ger-
man Lloyd. He explains her role
during WWI (also making refere-
nce to a German novel) when the
popular steamer was tied up at
Bar Harbour. Towards the end of
the war the US Navy commandee-
red the vessel and renamed her
MOUNT VERNON before putting her
into service as a troop ship. After
being hit by a Torpedo in 1918 she
was repaired and reused but, to-
gether with her sister ship KAISER
WILHELM II (renamed AGAMEMNON)
she was eventually laid up to rust
between 1924 to 1940 before fi-
nally being scrapped.

TITANIC fever (page 22)
Brigitte Saar explains the numero-
us activities that have been hap-
pening at the TITANIC wreck site
this summer. The first tourist ex-

pedition in two years took place
following the overhaul of the sub-
mersibles MIR 1 and 2 from the
Russian research vessel AKADEMIK
KELDYSH in 2004.  Even though the
scientific value of this type of dive
is sometimes questioned, the pic-
tures that the wealthy customers
(or lucky winners in some cases)
bring back are interesting never-
theless, primarily because they
document the state of decay. For
example, TITANIC's main mast is
now weakened to such a degree
that it almost hangs down to the
No 2 hatch. Big holes are visible
not only in the upper decks but
also in the walls of the officers'
quarters. A huge retrieval basket
was found on the ocean floor
which was most likely connected
to the so called «Stealth expediti-
on», an illegal attempt to raise ar-
tefacts with remotely operated
vehicles in 2004. On the positive
side, a previously undiscovered
area of the debris field has been
visited and, as opposed to the one
between the bow and stern secti-
on which has been picked nearly
clean in recent years, china and
other items are still dispersed on
the ocean floor just as they
arrived in 1912.
A second expedition took place
under the leadership of movie
maker James Cameron. The goal
was a live transmission on July 24
in which Cameron made a dive
while being watched and advised
by a panel of experts in a tempo-
rary TV studio aboard KELDYSH.
«Last Mysteries of the TITANIC» fea-
tured familiar faces such as Ken
Marschall, Don Lynch and Parks
Stephenson. A new generation of
ROVs, about half the size of JAKE
and ELWOOD of «Ghosts of the
Abyss» fame, were used. Unfortu-
nately, by the end of the first leg
of the expedition, 3 of 4 bots were
lost on the ocean floor. However,
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Todesanzeige

Wir haben die traurige Pflicht, unseren Mitgliedern mitzuteilen,
dass unser Ehrenmitglied

Margaret Howman (geborene Rostron)

in Truro, Cornwall, verstorben ist. 

12. Januar 1915 - 10. Juli 2005

Margaret Howman war die Tochter von Sir Arthur Rostron, dem beherzten Kapitän der CARPATHIA,
Er steuerte sein Schiff in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 trotz gefährlicher Navigations-
lage mit höchstmöglicher Geschwindigkeit durch das Eisfeld zur TITANIC. Sämtliche Überlebenden
der Katastrophe verdanken ihm und der Besatzung seines Schiffes ihr Leben. Margaret war mit
John Howman verheiratet, einem Testpilot bei British Airways. Gemeinsam hielten sie das Anden-
ken an Sir Rostron in Ehren. Unser Beileid gilt ihren vier Kindern Michael, Roger, Jackie und Jill. 

at least two of them were later
rescued.
The third expedition followed in
early August. This was led by Mike
Harris who has been associated
with a number of TITANIC ventures,
including one of the Jack Grimm
expeditions in the early 1980s. He
is now an investor in Orlando's
«Ship of Dreams» exhibition. Ru-
mours that this was to be a salva-
ge expedition turned out to be fal-
se. Instead, only new video foo-
tage was gathered. For a compa-
ratively cheap 25.000 Dollars,
tourist dives could also be purcha-
sed on this trip (another organisa-
tion, Deep Ocean Expeditions char-
ges $35.000 for one dive during
the regular tourist expeditions).
This third voyage to TITANIC had not
ended when TiPo went to the
printers, so an update will follow
in the next issue.

The «Scoop of a lifetime» - The
story of Carlos Hurd (page 31)
Mandy Le Boutillier tells the story
behind one of the many Marconi-
grams sent to CARPATHIA in the af-
termath of the sinking of TITANIC.
The message was sent to CF Hurd
and was apparently in code asking
him to meet «O» with the comple-
te TITANIC story. Carlos Hurd was a
journalist from the St Louis Post-
Dispatch who happened to be
aboard CARPATHIA, travelling to
Europe on holiday. The Marconi-
gram was from Charles Chapin of
«The World» newspaper («O»).
Hurd wrote a report of the sinking
using eyewitness accounts from
TITANIC's survivors, expressly aga-
inst the orders of Captain Rostron.
Knowing he was a reporter, Rost-
ron told the crew to «dissude» him
from approaching the survivors
and ordered the ship's stores not

to supply him with any paper to
record the stories. He also had
Hurd's cabin searched regularly
for the manuscript but did not
find it because Hurd's wife Kathe-
rine had it hidden under her
petticoats, pinned to her under-
wear! The manuscript was wrap-
ped in an oilskin and attached to a
cigar box full of champagne corks
(to act as a floatation device sho-
uld it fall in to the water). It was
thrown over the side to reporters
from the World who were follo-
wing CARPATHIA on the tugboat
DELZELLINE. The exclusive story was
first published in the late edition
of the Evening World at 10.15pm
on Thursday 18th April. The full
story of Carlos Hurd is told in Vera
and John Gillespie's book «The
TITANIC Man - Carlos F Hurd».
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auf den Markt, als Sammleredi-
tion. Ursprünglich war in Ameri-
ka eine Doppel-DVD sowie eine
4-fach DVD für Sammler ge-
plant, inzwischen entschied sich
Paramount für nur eine Verison
für den US-Markt, ein 3-faches
DVD-Set. In Deuschland hält
man bis zum Redaktionsschluss
an den beiden Varianten fest,
die Preise sollen bei 20 und 35
Euro liegen. Wer sich über die
aktuelle Planung und Erschei-
nungsdaten (im Moment beide
1. Dezember 2005) auf dem Lau-
fenden halten will checkt am
besten regelmässig www.amazon.
de bzw. www.amazon.com.

Das Projekt «TITANIC Quarter»
in Belfast nimmt noch in diesem
Jahr Formen an. Auf dem Gebiet,
wo Harland und Wolff hunderte
von Schiffen baute, soll inner-
halb der nächsten 20 Jahren ein
neuer Stadtteil entstehen. Noch
dieses Jahr soll mit den Arbeiten
begonnen werden, die aus priva-
ter und öffentlicher Hand finan-
ziert werden. In Belfast hofft
man, dass wie zu den besten
Zeiten Harland & Wolffs bis zu
30.000 Menschen Arbeit finden
auf dem geschichtsträchtigen

Gelände - aber auch Wohnun-
gen sollen geschaffen werden
(siehe auch TiPo Nr. 45).

 An der Generalversammlung
in Brissago haben wir bereits die
Daten fürs nächste Jahr festge-
legt. Mit dem früheren Datum
vom 16.-18. Juni 2006 verhin-
dern wir Terminkollisionen mit
folgenden Anlässen: Midsommer
Fest in Schweden, Endspiele der
Fussball WM 2006 und Jazzfes-
tival in Montreux. Letzteres ist
wichtig, da wir planen, das Tref-
fen im Raum Genfersee zu ver-
anstalten. Wir werden uns auf
die Spuren von Alexis Bochatey
begeben, der auf der TITANIC als
stellvertretender Küchenchef
der ersten Klasse eine wichtige
Stelle innehatte. In Salvan fin-
det man noch heute einen Ge-
denkstein, der an ihn erinnert,
ausserdem steht noch das Ge-
burtshaus und das Hotel, in dem
er seine Kochlehre machte.

Und wie immer  an dieser
Stelle die Daten für den Stamm-
tisch Zürich im TicTac in der
Bahnhofshalle ab 18 Uhr: 3.
September, 1. Oktober, 5. No-
vember und 3. Dezember 2005.

In der letzten TiPo wurde
durch ein Versehen die Innensei-
te des Covers der vorletzten Num-
mer eingedruckt. Ich hoffe, alle
haben sich auch ohne Inhalts-
verzeichnis im Heft zurechtge-
funden.

Im Stockholmer Schifffahrts-
museum werden zum ersten Mal
im Rahmen einer Ausstellung
Gegenstände der ESTONIA ge-
zeigt. Das Museum vermeidet
jede kritische Auseinanderset-
zung und hält sich an die offizi-
elle Version. Zu sehen sind unter
anderem Rettungsbojen, Ret-
tungswesten und Uhren von Über-
lebenden. Mich irritierte die
Statik der Ausstellung, den bis
anhin war die ESTONIA in meiner
Fantasie eine schnelle, laute und
stürmische Katastrophe. Das
Bugvisier ist nicht zu sehen, die
Besucher erhalten aber das Ver-
sprechen, dass es im künftigen
Schifffahrtsmuseum gezeigt wird.
Die Ausstellung dauert noch bis
am 3. September 2006, weitere
Informationen unter: www.sjo
historiska.se

Camerons Spielfilm von 1997
kommt in diesem Jahr erneut

Auf dem Schreibtisch des Präsidenten:
Was sonst noch untergegangen wäre…
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Vereinsverkäufe

Vereinsverkäufe - Meine Bestellung
Bestellungen bitte nur mit diesem Bestellschein (bei Bedarf einfach kopieren)!

Artikelbezeichnung Anzahl Preis

Porto und Verpackung: nach effektivem Aufwand (ca. 15% des Verkaufspreises)

Talon einsenden an:
Stefan Muntwyler
Neugasse 151
CH-8005 Zürich

Name _________________________________________________
Vorname_______________________________________________
Strasse _______________________________________________
PLZ/Ort (Land) ________________________________________________

Medaille von
1975, Segel-
schulschiff 
GORCH FOCK

CHF 7.50/� 5.-

Porto und  Verpackung nach 
effektivem Aufwand.

Als kleines Dankeschön:
10% auf alle Bestellungen 

ab CHF 400.– / �270.- 
(seit 1999)

Ersttagscouvert
Millvina Dean’s 87. Geburtstag 
(2. Februar 1999), signiert
CHF 35.–/� 23.- 

TITANIC
von S. Novkovic, signiert
auf kroatisch geschrieben
CHF 22.–/� 14.50

Ein Mal Amerika und zurück -
Tagebuch einer Ozeanreise
Buch von Susanne Störmer
CHF 20/� 11.90

Bibliotheca TITANICana
von Günter Bäbler
CHF 39.–/� 26.-

«Kapitän der LUSITANIA - Das be-
merkenswerte Leben von Kom-
modore William Thomas Turner»
von Mitch Peeke 
& Kevin Walsh-Johnson
CHF 20.-/� 11.90

Auto-Aufkleber
Schrift weiss, ca 7 x 70 cm
CHF 20.-/� 13.-

Ansichtskarte TITANIC-Orgel
Philharmonie-Orgel von Welte
CHF 1.–/� -.70

CARPATHIA
Karl Lisibach/Günter Bäbler
CHF 39.–/� 26.-

Expedition TITANIC
Katalog aus Hamburg oder Zürich
CHF 15.–/� 10.-

TITANIC-Verein-Schweiz-Pin
farbig, ø 20 mm
CHF 10.-/� 6.60

«TITANIC - 
Ghosts of the Abyss»

grossformatiges
Begleitbuch zum gleich-
namigen Cameron-IMAX-
Film, mit 3-D-Brille und

35 3-D-Bildern, 
52 Seiten, englisch

CHF 20.-/� 13,50.-

TITANIC-Passagierliste
der Ersten Klasse

exklusiver Nachdruck,
weltweit auf 318 Stück

limitiert, in
kommentiertem Folder

CHF 30.–/� 20.-

TITANIC-Ein Schiff
unter Anklage

von Senan Molony
Buch über die Rolle
der CALIFORNIAN, ge-
bunden, 330 Seiten,

CHF 50.-/� 33.40



Die Tauchkapsel MIR 1 (jeweils rechts im Bild) wird im Rahmen der 2005er Touristen-Expedition (siehe S. 22) zur TITANIC zum
Tauchgang vorbereitet (oben) und anschliessend mit dem Kran ins Wasser gelassen (unten).  Die verzerrte Optik kommt durch den
Einsatz einer 360°-Panorama-Kamera zustande. (bs)
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