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Editorial

Lieber TITANIC-Post-Leser

Die vorliegende TITANIC Post 5 steht ganz im 
Zeichen der stattgefundenen 1. Generalver
sammlung des TVS.
Beim Druchlesen der Artikel werden Sie sicher 
überrascht sein, dass in der Geschichte eines 
so unscheinbaren Dörfchens wie Salvan, einiges 
an Informationen und Tatsachen ans Tages
licht gebracht werden kann, welches bei der 
heutigen Seefahrt eine wichtige Rolle spielt.
Dass die 1. Generalversammlung vom TVS ein 
Erfolg war, kann aus den abgedruckten Leser
briefe entnommen werden.

Inhaltsverzeichnis

Weitere interessierte TITANIC-Fans aus Ihrem 
Bekanntenkreis sind im TVS herzlich will
kommen. Für die Mitgliederwerbung finden Sie 
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T I T A N I C  i n  S s l v ^ n
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Unter diesem Titel erzählt uns Sandro 
seine Erlebnisse und Eindrücke der..
1. Generalversanmlung des TVS. Dafür 
möchten wir ihm recht herzlich danken.

von Sandro Dazio

Die erste Generalversanmlung des 
TITANIC-Verein-Schweiz (TVS) hat am 
27. Juni 1993 in Martigny und in Salvan 
im Kanton Wallis stattgefunden.
Der Treffpunkt war um elf Uhr im Hotel 
Kluser in Martigny angesetzt worden. 
Anwesend waren Mitglieder aus der 
ganzen Schweiz; viele kamen mit einem 
der zwei Kleinbusse, die in Uster, 
Zürich und Bern hielten.

Die Teilnehmer der ersten GV waren:
- Linda uhd Martin Erni von Uster(ZH)
- Günter Babler^von Wald(ZH)
- Ruth und Andre Mooser von RÜmlang(ZH)
- Markus Meier von Brügg(BE)
- Isabelle Melena von Biel(BE)
- Werner Haas von Maladers(GR)
- Leonard Pierre Closuit von Martigny
- Jan Rinkes von Bottighofen(TG)
- Daniel RÜttimann von Uster(ZH)
- Sandro Dazio von Muralto(TI)
- Annelies und Andreas ZÜst von

Niederglatt(ZH)

Man sah schon am Morgen.,, dass es ein 
wunderschöner Sonntag würde, und so 
war es dann auch, wir hatten den 
ganzen Tag ein Superwetter und die 
Temperatur war richtig angenehm.
Wer, wie ich, mit dem Kleinbus reiste.

An dem langem reservierten Tisch 
können wir unser Mittagessen ge
niessen. (em)

□ 4
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hatte die Möglichkeit schon vor der 
GV andere Mitglieder des TVS kennen- 
zulemen, und man begann schon mit 
den ersten Konversationen.
Am Treffpunkt haben wir auch noch die 
anderen Teilnehmer ein bisschen kennen- 
gelemt bevor wir mit der Generalver
sammlung begonnen haben. Alle Punkte 
wurden in Ordnung gebracht und alle 
Statutenänderungen wurden, wie in der 
Broschüre vorgeschlagen genehmigt.
Neu wurden fünf Ehrenmitglieder des 
TVS vorgeschlagen und gewählt.

- Eva Hart, Millvina Dean, (beides Ueber- 
lebende) Don Smith (ein Grossneffe 
von Kapitän E. J. Smith), Margaret 
Hcwman (eine Tochter vom Kapitän 
der CARPATHIA, Arthur Rostron) und 
Walter Lord (der bekannte Autor)

Nach der Sitzung hatten die mehr oder 
weniger "angefressenen" TITANIC-Sanmler 
die Möglichkeit Antiquitäten, Poster, 
Bücher, u.s.w. zu kaufen. Zwei ganze 
Tische waren mit alten und neuen Gegen
ständen überfüllt, die der Vorstand 
mitgebracht hatte.
Die Titanic Post Nr. 4 wurde an alle 
Beteiligten abgegeben. Die Zeit ver
ging rasch und es war schon fast ein 
Uhr als das Mittagessen serviert wurde.

Ein grosser Tisch in der Pergola vom 
Hotel Kluser war für uns reserviert. 
Hier hatte man die Möglichkeit, sich 
ein bisschen besser kennenzulemen 
•und zwischen den verschiedenen Gängen 
sprach man über die TITANIC; jeder er
zählte seine Geschichte, warum er sich 
für die TITANIC interessiert und wie 
er zu dem Verein fand.
Nach dem Dessert hatte man noch Zeit 
für einen gemütlichen Kaffee, dann war 
unser viergängiges Mittagessen zu Ende.

Nachmittags machten wir uns auf den 
Weg nach Salvan, wo wir den Grabstein 
von Alexis Bochatay besuchten...
Die Strasse, die nach Salvan führt, 
ist sehr steil. Das Schönste war, als 
man auf der "Pont du Trient" stand. Die 
Brücke ist 187 Meter hoch, und unten 
sah man die "Gorge du Trient".;, aber 
was die Brücke noch spektakulärer 
macht ist, dass diese nur ungefähr 
4-5 Meter breit ist, wenn man mit dem 
Kleinbus auf der Brücke steht, sieht 
man aus beiden Fenstern nur ins Leere. 
Zum Glück litt niemand von uns unter 
Schwindel. Im 934 Meter hoch gelegenen 
Dorf wartete Herr Alexis E. Coauoz auf 
uns, er ist der Sohn der Schwester von 
Alexis Bochatay (Gasparine Coquoz- 
Bochatay) und er ist der nächste Ver-

Hinter der Kirchenmauer geniessen wir einen Blick 
auf den Grabstein von Alexis Bochatay. (züs).
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wandte von Alexis Bochatay. Er war 
sehr freundlich und begleitete uns den 
ganzen Nachmittag durch Salvan und Les 
Granges, chauffiert wurde er von Herrn 
Closuit.
Auf der rechten Seite der baroken Dorf- 
kirche stehen acht bis zehn alte Grab
steine. Nur die Schönsten, oder die 
von den wichigsten Leuten von Salvan 
wurden aufbewahrt.
Der Stein ist noch sehr gut erhalten 
und man liest: "A notre eher fils 
et frere ALEXIS BOCHATAY 27.9.1881 
naufrage du Titanic 15.4.1912 R.I.P." 
Alle Buchstaben, die aus Blei sind, 
stecken noch im Stein, der seit über 
80 Jahren Regen, Schnee und Sonne aus
gesetzt ist.
Alle Grabsteine haben den Platz ge
wechselt; vor einigen Jahren standen 
sie noch an der Kirchenmauer.
Wer einen Fotoapparat hatte, verpasste

nicht die Gelegenheit, eigene Auf
nahmen zu machen. Herr Coquoz liess 
sich neben dem Stein seines Onkels 
fotografieren.
Danach konnte man die alte, barocke 
Dorfkirche besuchen.
Unser Weg führte dann hinauf, nach 
Les Granges, um dort das Wohnhaus 
von Alexis Bochatay und das Hotel 
Balance zu besuchen. Herr Coquoz er
zählte uns einige Geschichten über das 
Haus seiner Familie, das direkt an der 
linken Seite der Strasse steht. Er er
zählte uns auch, was an dem zweistöcki
gen Haus geändert wurde. Das Haus wurde 
ein wenig vergrössert, die Fenster und 
Türen erneuert und ein Stück Balkon, 
nachdem ihn ein Lastwagen demolierte, 
wieder in Stand gestellt. Ausser 
diesen kleinen Aenderungen sieht das 
Haus wie im Jahre 1910-1912 aus. Wir 
sahen das Zimmer, indem Alexis Bochatay

Der Neffe von Alexis Bochatay, 
(Alexis Coquoz) lässt sich neben 
dem Stein seines Onkels foto
grafieren. (bä)
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Unsere Mitglieder blicken interessiert auf das Wohn
haus von Alexis Bochatay. (bä)

zur Welt kam leider nur von aussen, es 
befindet sich im ersten Stock.
Zu Fuss gingen wir dann bis zum Hotel 
Balance (zuvor Cay-Balmaz). Das Hotel 
ist nicht weit vcm Haus der Bochatays 
entfernt. Hier hatte Alexis Bochatay 
eine Stelle als Kochlehring. Er arbei
tete zwei Jahre dort.
Leider gab es dort ein kleines Prob
lem. Der Besitzer des Hotels, der uns 
die Geschichte dieses Hauses hätte er
zählen sollen, musste kurzfristig ins 
Ausland reisen. Ein Angestellter über
nahm deshalb die Führung.
Zuerst bewunderten wir die Bibliothek 
und das kleine Esszimmer, dann gingen 
wir in die Küche wo Bochatay arbei
tete. Leider war die Küche stark abge
ändert worden. Trotz diesen Umbauten 
konnte man sich vorstellen wie sie an
fangs des 20. Jahrhunderts ausgesehen 
haben muss. Die Küche ist sehr klein, 
ungefähr zehn Meter lang und fünf 
Meter breit.
In den oberen Etagen befinden sich die 
Gästezimmer.
Nachdem wir das ganze Hotel besichtigt 
hatten, war es vier Uhr und wir hatten 
noch Zeit für einen gemütlichen Kaffee

auf der Terasse des Hotels. Man disku
tierte noch über Bochatay bis man be
schloss, den Marconi-Stein zu besuchen 
(das ist ein Stein auf dem G. Marconi 
einer seiner ersten Versuche mit der 
drahtlosen Telegrafie machte).
Diese Visite war zwar nicht in unserem 
Programm und da wir noch Zeit hatten, 
wollten wir eine solche Gelegenheit 
nicht verpassen.
Der Marconi-Stein liegt unten in Salvan, 
unmittelbar hinter der Dorfkirche, die 
wir zuvor besucht hatten. Von Les 
Granges sah man, im wunderschönen Pa
norama, den Stein inmitten des Dorfes. 
Wir fuhren wieder bis nach Salvan und 
gingen dann zu Fuss weiter. Das Monu
ment fanden wir sofort, da es ungefähr 
vier Meter hoch ist. Was man sieht ist 
ein Schild, man liest: "G. Marconi fit 
ses premiers essais de telegraphie 
sans fil ici ein 1896)

Nach einem sehr schönen und gelungenen 
Sonntag verabschiedeten wir uns bis zum 
nächsten Jahr in Uster.

7 □
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Letzte Verpflegung auf der Terasse des Hotel Balance, 
(bä)

Eine Gesamtübersicht von Salvan. Vom Standort des 
Fotografen machte Marconi einer seiner ersten Funk
versuche zum 'Marconi-Stein* im Dorf (züs)
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M a r c o n i  i n  S a l v s i n

Das wunderschöne Tal von Salvan offen
bart viele Geheimnisse von Monumenten 
einer vergangenen Zeit. Unter anderem 
auch der Pierre-Bergere, der Hirten
stein. Durch seine eindrückliche Mas
se, eigenartige Struktur und durch
furcht von Striemen, scheint er hier 
platziert zu sein um die Jahrhunderte 
zu zählen.
- Er ist ein wahrer Beweis der Eiszeit.

von Linda Erni

Seit Jahrhunderten haben die Hirten 
unter diesem erratischen Block ge
träumt und der Natur zu gehört. Und 
sie plegten den Stein zu besteigen, 
um ihre Herden zu zählen bevor sie 
sie nach Salvan zurückbrachten. Von 
daher der Name Pierre-Bergere.

Auch Marconi bestieg den Stein im 
Jahre 1896, um hier einen seiner 
ersten Versuche mit drahtloser Tele
graphie zu unternehmen. Eine Gedenk
tafel erinnert uns noch heute daran.

Die Härte des Blockes ist sprichwört
lich. Er präsentiert sich in Form 
eines verkehrten trapezförmigen Kubus. 
Seine Oberfläche misst 35m2.
Geologen haben den Stein untersucht 
und festgestellt, dass dieser monumen
tale Koloss aus der Aiguilles-Rouges 
in der Nähe von Chamonix entrissen 
wurde.

Eine aus ca. 20 Stufen bestehende 
Eisentreppe erleichert den Aufstieg 
auf die Steinplattform, die eine 
herrliche Aussicht auf Salvan und 
seinem Tal preisgibt.

Unmittelbar hinter der 
Kirche sieht man e i n g e 
zäunt den grossen F i n d 
ling; auch bekannt als 
’M a r c o n i - S t e i n ’. (züs)
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Eine Tafel am Stein befestigt, erinnert uns daran, dass 
Marconi im Jahre 1896 in Salvan einer seiner ersten V e r 
suche in der drahtlosen Telegrafie machte, (bä)

Ansichtskarte aus dem Jahre 1927 
(Sairmlung Emi)

□ 1 0
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Im Jahre 1901 gelang es dem italieni
schen Radioamateur Guglielmo Marconi, 
erstmals den Atlantic mit Funkwellen zu 
überbrücken. Schon kurze Zeit später 
wurde die drahtlose Telegraphie in der 
Schiffahrt eingesetzt. Die internationa
len Vorschriften (SOLAS = SAFTY OF 
LIFE AT SEA) schreiben vor, dass Fahr
gastschiffe (Schiffe mit mehr als 12 
Passagieren) und Frachter mit über 1600 
ERT mit einer Telegraphiefunkstelle aus
gerüstet sein müssen, die nur durch aus
gewiesene Schiffsfunker betrieben werden 
dürfen. - Auf der Titanic war Phillips 
einer der beiden Schiffsfunker. Die Ti
tanic verfügte über eine leistungsfähi
ge Funkanlage. Die Antennendrähte hingen 
hoch oben gespannt, ausgesendete Morse
zeichen auf Mittelwelle waren im Umkreis 
von 400 Seemeilen gut zu hören. In der 
Nacht zum 15. April war viel Funk in der 
Luft. Verschiedene Schiffe tauschten 
Eismeldungen aus. So die Amerika, die 
Frankflirt, die Carpathia. In den späte
ren Gerichtsverhandlungen ist immer wie
der van Funker Phillips die Rede. Was 
lastet auf einem Schiffsfunker, was hat 
er für eine Aufgabe, was hat er an Ver
antwortung zu tragen?
Mir gegenüber sitzt Urs Räuber, ehemals 
Funker auf den Schweizer Frachtschiffen 
Cassarate (9640ERT) und Castagnola 
(8674ERT). Neben uns, es ist 15 Minuten 
vor acht, hören wir den allgemeinen Auf
ruf "on all ships" der Küstenfunkstelle 
Norddeich Radio und vor uns steht, er 
animiert zum Fachgespräch, ein harter 
Seemannstrunk. Urs Räuber, was gehört 
zum Pflichtenheft eines' Funk-Offiziers? 
U.R."Der Funker ist Bindeglied zwischen 
Schiff und Aussenwelt. Er ist direkt den 
Kapitän unterstellt. Er unterhält den 
Kontakt via Küstenfunkstelle zur Reeder
ei, zu Frachtagenturen und auch zu den 
Familienangehörigen der Besatzung.

Die Schiffsführung ist durch ihn ständig 
über die Wetterlage und allfällige Navi- 
gationshindemisse informiert. Früher, 
zur Zeit der Titanic, wickelte sich der 
Verkehr über die Morsetaste ab. Heute 
spricht man miteinander wie am Telefon 
nach genau festgelegten Regeln auf vorge
schriebenen Frequenzen. Da sind zum Bei
spiel die 2182 Kilohertz auf Grenzwelle 
zum allgemeinen Anrufen. Sie gilt auch 
als Notfrequenz. Einem Hilferuf Folge zu 
leisten ist für alle Seeleute Pflicht.
Für verunfallte oder erkrankte Besatzungs
mitglieder ist der drahtlose Medical- 
Service bereit. Durch Vermittlung von 
Bern Radio, unserer Küstenfunkstation in 
Bern, können beim Tagesarzt des Kanton
spital Zürich Ratschläge eingeholt werden. 
Sie merken, der meist "Funker" genannte 
Funkoffizier ist auf See Ohr, Stimme und 
Helfer des Schiffes. Sein Leben ist nach 
Greenwich-Zeit eingeteilt und richtet 
sich u.a. nach den festgelegten Sendepe
rioden der Küstenstationen."
Herr Räuber, ich sehe auf den Schiffen 
immer häufiger konische weisse Kugelpil
ze und man sagte mir, darunter wären An
tennen von Satellitenfunkgeräten. Die 
Zeit der Funkgespräche über Kurzwellen 
sei vorbei. U.R." In der Tat verlagert 
sich der Austausch von Informationen auf 
Verbindungen über Satelliten. Da ist zum 
Beispiel das GMDSS (GLOBAL MARINE DISTRESS 
and SAFTY SYSTEM), ein weltweites Not- 
und Sicherheitssystem für die Seefahrt, 
das den Infoaustausch ohne Radiotelefo- 
nie/Telegrafie sichergehtellt. Trotzdem 
wird sich der Verkehr auf Kurzwelle, 
per Telefonie und Telex, auf Grund der 
Kundenbedürfnisse weiter behaupten können. 
Sie haben die Satellitenanlagen gesehen. 
Auch diese Apparaturen brauchen eine ge
regelte Bedienung und Wartung. Es ist ab
zusehen, dass der Schiffsfunker zum 
Schiffselektroniker wird."

Drehen wir zurück zur Titanic. Die Cali— 
fomiangab eine Eismeldung und da soll 
der Funker Phillips gesagt haben 'halt 
die Klappe, ich habe zu tun'. War das 
nicht etwas zu barsch unter Kollegen?
U.R."Höflich war das nicht. Es sollte 
wohl zeigen, dass da eben ein Unterschied 
war zwischen einem plumpen Frachter.und 
einem unsinkbaren Passagierschiff mit 
stattlichen 46'328 Tonnen." Tinke.

11
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Wichtige Daten aus Marconis Leben 
*********************************
25. 4. 1874 wurde Idarconi in Bologna geboren

Winter 1887 studierte er am technischen Institut in Livorno Physik 
und Chemie

1894 bei den Vorlesungen über die Experimente der Hertzschen 
Wellen wurde das Interesse von Marconi geweckt

Dez. 1895 sein 1. Signal in der Villa Grifone könnt zustande

Feb. 1896 reist mit seiner Mutter nach England, nachdem Italien 
kein Interesse für seine Erfindungen zeigt

27. 7. 1896 1. öffentlicher Versuch in England

2. 9. 1896 2. Experiment über 3 km Entfernung in England gelingt

Marz 1897 die Reichweite erhöht sich auf 7 km

Mai 1897 eine Rekord-Distanz von fast 14 1/2 km am Bristolkanal 
wird erreicht

Juli 1897 erste Funkversuche in Italien

Juli 1897 Marconis Company wird gegründet

Ende 1897 neue Test ergeben eine Reichweite von über 48 km

27. 3. 1899 die Verbindung über den Aermelkanal entsteht

Okt. 1899 die USA begingt sich für Marconi zu interessieren

12.12. 1901 Verbindung zwischen England und Neufundland gelingt

16. 3. 1905 Marconi heiratet Beatrice O'Brien

1909 Dank Marconis Funk werden 1700 Menschen auf See gerettet

1909 Marconi erhält den Nobelpreis für Physik mit
C.F. Braun aus Deutschland

1912 705 Menschen beim TITANIC-Unglück durch Marconis draht
lose Telegraphie gerettet

Marconi verliert bei einem Autounfall ein Auge

ab 1915 unternahm Marconi während und nach dem 1. Weltkrieg 
einige diplomatische Missionen für Italien

1919 Marconi ist Italiens Abgeordneter an der Pariser 
Friedenskonferenz

Okt. 1926 Innert vier Jahren entstanden Kurzwellen-Funkstationen 
in Südafrika, Indien, Australien, USA und Südamerika

Juni 1927 2. Heirat mit Christina Bezzi-Scali

20. 7. 1937 Marconi stirbt im Alter von 63 Jahren
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Ingenieur und Physiker

geboren 25. April 1874 in Bologna
gestorben 20. Juli 1937 in Ren

.KL../.». ■?. .»•.... ■ • ’ •
Marconi (1903) an Bord der SS LUCANIA

Im Jahre 1903 war er 29 Jahre alt und der bekannteste 
technische Experte im Bereich Funktelegraphie.
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Marconi war der Erfinder der drahtlosen 
Telegraphie. Elektrische Telegraphie, 
bei der Sender und Empfänger mit Kabel 
verbunden sind, gab es schon länger.
1836 zum Beispiel stellte Samuel Morse 
in New York einen Schreibtelegrafen vor.

von Linda E m i

Die Basis von Marconis Arbeiten hatten, 
wenn auch nur theoretisch, Maxwell und 
Crooks gefunden, als sie die Theorie 
der elektrischen Schwingungen durch 
zerrissene Entladungen aufstellten. 
Hertz, dessen Name ähnlich wie der 
Amperes durch eine Messeinheit all
gegenwärtig geblieben ist, erzeugte 
diese Schwingungen willkürlich, be
rechnete sie und erklärte sie.
Marconi aber machte diese Schwingungen 
über das Laboratorium hinaus praktisch 
nutzbar, und zwar in ungeahnt frucht
barer Weise.

Marconi war der Sohn einer schottisch
irischen Mutter und eines italienischen 
Vaters. Dieser Vater, Giuseppe Marconi, 
war ein realistischer, nüchterner Mann, 
der von den altehrwürdigen Räumen des 
Palazzo Marescalchi in Bologna aus 
seine Geschäfte führte. Er stand im 
Ruf, ein besonders guter Geschäftsmann 
zu sein. Von seiner Mutter, Annie ge
borene Jameson, lernte er schon früh 
Englisch, was ihm später bei seinen 
häufigen Reisen sehr zustatten kam.

Guglielmo Marconi, der dritte Sohn von 
Giuseppe Marconi, war etwas aus der 
Art geschlagen. Ganz im Gegensatz zu 
seinen braven und gesitteten Brüder 
Alfonso und Luigi war Guglielmo voll 
ausgefallener Ideen.
Trotzdem war er der Liebling seiner 
Mutter. Sie freute sich mit ihm, wenn 
seine physikalischen Experimente, mit 
denen er sich schon als kleiner Junge 
beschäftigte, gelangen. Sie nahm sie 
ernst und wichtig, während alle ande
ren, vor allem der Vater, sie als 
Spleen abtaten. Sie muss eine unge
wöhnliche Frau gewesen sein, die früh
zeitig die eigenartige Begabung ihres 
Sohnes erkannte und förderte.

Um den strengen Winter in Bologna zu 
entgehen, übersiedelte die Familie

MAreoni zunächst nach Livorno und dann 
nach Florenz, wo Guglielmo die Volks
schule besuchte. Danach kam er an das 
Technische Institut in Livorno, wo 
sein Interesse für Physik und Chemie 
erwachte.
Marconi war nie ein guter Schüler ge
wesen. Sein Abitur hatte er nur mit 
Mühe und einiger Verspätung gemacht. 
Systematisches Lernen lag ihm nicht. 
Seine mathematischen und physikalischen 
Kenntnisse waren bescheiden und sind 
es sein ganzes Leben hindurch geblie
ben. Aber er war ein geschickter Ex
perimentator mit grossem technischen 
Interesse.
Dieses Interesse des jungen Marconi 
wurde 1894, als er Vorlesungen über 
die Experimente mit Hertzschen Wellen 
sah, geweckt. Auch hier war es wieder 
seine Mutter, die dafür sorgte, dass 
ihr Sohn 1894 Privatstunden in Physik 
und Chemie bei Augusto Righi, einem 
bedeutenden Physiker der Bologneser 
Universität, erhielt.
Als Marconi zwanzig Jahre alt war, 
hatte er sich bereits ein gründliches 
Wissen auf diesem Gebiet erworben 
und verwandte jede freie Minute auf 
seine Untersuchungen. Diese waren je
doch nicht billig, und es kostete ihn 
seine ganze Ueberredungskunst, den 
Vater dazu zu bringen, seine Experi
mente, die dessen Meinung nach zu

14
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nichts führten, finanziell zu unter
stützen. Brotlose Spielereien waren 
dies seiner Meinung nach.

Freilich wusste Marconi selbst noch 
nicht, worauf er eigentlich hinaus
wollte. Was er tat, war noch immer ein 
unbestimmtes Tasten und Suchen auf der 
Grundlage der von Herz 1886 festge
stellten elektromagnetischen Schwin
gungen. Doch dann, an einem Tag im 
Jahre 1894 - Marconi weilte gerade 
zur Erholung in den Bergen - sah er 
plötzlich das Ziel vor sich. Es wurde 
ihm klar, dass es möglich sein müsste, 
elektrische Signale durch den Aether 
von einem Punkt zum anderen zu über
tragen. Als er nach den Ferien in das 
Landhaus seiner Eltern, die Villa 
Grifone in Pontecchio bei Bologna, 
zurückkehrte, schloss er sich in sein 
Zimmer ein und arbeitete wie ein Be
sessener jeden Tag bis weit in die 
sinkende Nacht hinein an seinen Ver
suchen. Giuseppe Marconi wurde schon 
ganz nervös. Irgend etwas war ihm 
nicht ganz geheuer. Es konnte doch 
nicht normal sein, dass ein junger 
Mann sich derart von seiner Umwelt 
abschloss. Seine Mutter war der ein
zige Mensch, mit dem er über seine 
Arbeit sprach.
Zu funken war nicht leicht, und es 
gab tausenderlei Dinge, die den Weg 
erschweren musste. Im Dezember 1895 
gelangen ihm seine ersten Funkver
suche. Er teilte seine Sendungen in

kurze und lange Perioden ein und ge
wann damit die Morsezeichen. - Obwohl 
der Winter besonderes streng war, be
schloss seine Mutter, mit ihm in der 
Villa Grifone zu bleiben. Mit tiefer 
Anteilnahme verfolgte sie alles, was 
er tat.
Eines Nacht glaubte Marconi, ein 
erstes, wunderbares Resultat seiner 
Bemühungen erzielt zu haben. Er weckte 
seine Mutter aus dem Schlaf und führte 
sie die Treppe hinauf in die beiden 
hell erleuchteten Dachkammern, die er 
sich für seine Experimente eingerichtet 
hatte. Frierend und etwas hilflos stand 
die Signora vor den Batterien, Zink
stäben, Spulen und Drähten, von denen 
sie nicht wusste, wozu sie dienen 
sollten. Marconi drückte nun auf den 
ihm stehenden Morsetaster, und Signora 
Marconi hörte aus der neun Meter weit 
entfernten anderen Ecke des Zimmers 
ein Surren.
Dies, das wusste Marconi, war der 
erste Schritt auf dem richtigen Wege. 
Nun galt es die Distanz zwischen Sen
der und Empfänger zu vergrössem. Um 
das zu erreichen, stellte er in seinem 
Garten einen Sender auf, während sein 
neun Jahre älterer Bruder Alfonso, den 
er inzwischen mit seiner Begeisterung 
angesteckt hatte, hinter einem Hügel 
ausserhalb des Garten lag, um seine 
Signale zu empfangen.
Jedesmal, wenn er etwas hörte, stand er 
auf und führte einen Freudentanz auf, 
so dass ihn alle sehen konnten. Nun

Villa Grifone

Marconis Labor 
ist im obersten 
Stock, rechts; 
mit einem Schild 
markiert. Von 
diesem Fenster 
aus, morste 
Marconi Signale 
zu seinem Bruder 
Alfons zu ver
schiedenen Stel
len auf dem 
Grundstück und 
wartete bis 
dieser mit einer 
weissen Flagge 
wehte, um anzu
kündigen, dass 
er die Signale 
empfangen habe.
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staunte sogar Vater Guiseppe. So etwas 
hätte er nicht für möglich gehalten. 
Bald gelang es Marconi, Sender und 
Empfänger so weit zu verbessern, dass 
eine Uebertragung über eindreiviertel 
Meilen möglich war. Wieder war es seine 
Mutter, die für ihn eine Verbindung mit 
ihrem Heimatland England herstellte, 
und 1896 fuhr Marconi auf Einladung 
des Hauptpostamtes von London nach 
Grossbritannien, um dort seine Erfin
dung vorzuführen.
Die Aufgabe, die man ihm gestellt 
hatte, bestand darin, Signale vom 
Hauptpostamt bis zu einer Enpfangs- 
station am Themse-Ufer zu übertragen.

Marconis Apparat im Jahre 1895

Die Metallplatte verhalf ihm ein Sende
signal von einem Kilometer zu senden. 
Ganz rechts, an der Ecke des Tisches 
sieht man die Morsetaste, die mit einer 
Batterie am Boden und mit der Drossel
spule (die grosse Spule in der Mitte 
des Tisches) verbunden ist. Der Apparat 
links ist der Oszillator mit den Metall
kugeln .

Der Chefingenieur des Postamts,
William Preece, sowie mehrere leitende 
Angestellte sollten dem Experiment 
beiwohnen. Das Experiment glückte und 
von allen Seiten beglückwünschte man 
den Erfinder.
Seine Mutter lebte dann auch in Eng
land mit ihm zusammen, sie begleitete 
ihn auf seinen Reisen und ist ihm in 
Erfolgen und Misserfolgen ein starker 
seelischer Halt gewesen.
Marconi musste nun seine Versuche auf 
der Insel fortwährend wiederholen. Er 
führte seine Apparate zuerst vor den 
Ingenieuren des Heeres und der Marine 
vor und später - in Anwesenheit von 
Professor Adolf Slaby, einem Abgesand
ten des deutschen Kaisers - am Bristol- 
Kanal.
Diese letzte Vorführung aus dem Jahre 
1897 ist als erste drahtlose Nach
richtenübermittlung in die Geschichte 
eingegangen.
Zu jener Zeit meldete Marconi auch 
seine ersten Patente an. Nun begann 
sich auch sein Heimatland Italien für 
die drahtlose Telegraphie zu interes
sieren. Preece hatte inzwischen in 
ganz England mit Vorträgen und Vor
führungen für Marconis wunderbare Er
findung geworben; und schliesslich 
kam die ’Wireless Telegraph and Signal 
Company Ltd.’ zu stände, eine Gesell
schaft, die sämtliche Patente Marconis 
erwerben wollte und gleichzeitig auch 
an Verbesserungen und Aenderungen ar
beitete. Von nun an ging es nur noch 
um die Verwirklichung, Ausgestaltung 
und Verbreitung von Marconis Idee in 
anderen Ländern. Die ersten, die seine 
Apparate praktisch in Gebrauch nahmen, 
waren die Männer auf den Leuchttürmen 
in Ballycastle und Rathlin Island in 
Nordirland.
Immer neue Stationen erstanden, und 
schon bald - im Jahre 1899 - schlug 
auch die Stunde von Marconi erträumte 
Verbindung zwischen Calais und Cher
bourg über den Aermelkanal hinweg.
Aber bald war Marconis Ehrgeiz von 
neuem erwacht.
Er wollte den Atlantischen Ozean be
zwingen. Ueber den Wellen des Meeres 
mussten die elektrischen Wellen, so 
dachte Marconi, ungehindert Amerika 
erreichen können. Seine Wahl für die 
Sendestation fiel auf Poldhu auf der 
Halbinsel Cornwall an der SÜdwest- 
spitze Englands. Die Empfangstation
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hingegen wurde auf Signal-Hill in 
St.John auf Neufundland errichtet.
Die beiden Punkte lagen mehr als 
3000 km entfernt von einander.
Endlich war es soweit. Am 12. Dezember 
1901 sollte von der Sendestation 
Poldhu um die Mittagzeit mehrmals das 
Zeichen "S" gesendet werden. Und dann 
geschah das Wunderbare: Marconi hörte 
zuerst die Zeichen. Das Experiment war 
gegluckt. Leider war die Freude am Er
folg nur von kurzer Dauer, denn schon 
wenige Tage später protestierte die 
'Anglo-American Telegraph Company' 
gegen die Uebertragung und beanspru
chte das Monopol für die telegraphische 
Verbindung für sich. Marconi war ge
zwungen seine Zelte abzubrechen. Nun 
kamen auch von anderen Seiten Anfein
dungen. Die 'Marconi Wireless Company' 
musste mehrere Prozesse führen.
Am 4. Mai 1905 hiess es zum Beispiel 
in einem Urteil, das gegen die 'De 
Forest Radiotelegraph Company' gefällt 
wurde: " Man hat versucht, der grosse 
Verdienst Marconis zu schmälern. Die 
ganze wissenschaftliche Welt wurde 
aber durch die Entdeckung von Hertz 
im Jahre 1887 auf die neuen und noch 
nicht ausgewerteten Möglichkeiten der 
elektrischen Wellen aufmerksam gemacht. 
Neun Jahre mussten ohne ein einziges 
praktisches oder kaufmännisch erfolg
reiches Resultat verstreichen, und 
Marconi war der erste, der die Ueber
tragung bestimmter und verständlicher 
Signale mittels Hertzscher Wellen be
werkstelligt hat. Die Wissenschaft hat 
sich also selbst die Antwort auf die 
Anfeindungen gegen die drahtlose Tele
graphie gegeben."
Die Verbreitung der drahtlosen Tele- 
grahie ging nun rasch voran, und Eng
land war das führende Land im Funkver
kehr. Bald war es möglich, von jeden 
englischen Postamt aus Telegramme an 
Schiffe zu senden, die mit einer Funk
station ausgerüstet waren. Für die 
Schiffahrt war Marconis Erfindung ein 
besonderer Segen. Viele in Seenot Ge
ratene konnten mit ihrer Hilfe ge
rettet werden. Bis zum Jahre 1904 
waren vierzig Schiffe mit einer Funk
einrichtung versehen. Der regelmässige 
drahtlose Transatlantik-Telegramrnver- 
kehr wurde 1907 eröffnet. Es gibt kein 
Zweig der Funktechnik, der das Welt
bild des Menschen so verändert hat 
wie der Schiffsfunk. Ein Schiff, das

die Küste verliess, war "aus der 
Welt", unerreichbar, auf sich allein 
gestellt, bis es wieder bewohnte 
Küsten erreichte, und wenn es nicht 
ankam, war es verschollen, ohne dass 
man etwas über sein Schicksal wusste. 
Aber nun konnte es funkentelegraphisch 
hören, was ringsum auf See vorging 
und im Notfall Hilfe herbeirufen. Die 
furchtsame Einsamkeit auf dem Meere 
war für immer aufgehoben.
Im Jahre 1909 kollidierte ein Liner 
auf dem Atlantik mit einem anderen 
Schiff. Der junge Funker Jack Binns 
sandte Hilferufe. Die Signale wurden 
auf genommen und es war ein Wunder, 
als ein Schiff 1700 Menschen retten 
konnte. Die einzigen Toten waren die 
Fünf, die bei der Kollision ums Leben 
kamen.
Marconis Name stand nun auch in Ver
bindung mit der Rettung an Menschen
leben auf See.

Welch eine Rolle der Funkverkehr in 
Seenot spielte, wurde auch beim Unter
gang der TITANIC im Jahre 1912 klar. 
Jedem Zeitungsleser war damals die 
Geschichte des tapferen Funkers Philips 
bekannt. Philips war kein Angestellter 
der White Star-Reederei sondern der 
Britischen Marconi Gesellschaft.
Senator Smith der damals die Unter
suchungen in der USA, betreffend des 
TITANIC-Unglücks, führte, veranlasste 
eine Vorladung für Marconi, der sich 
derzeitig in den USA befand. Eine 
wichtige Frage war nur mir seiner 
Hilfe zu erklären; wie nämlich kam 
die Falschmeldung zu stände;
"TITANIC mit einem Eisberg kollidiert. 
Alle Passagiere befinden sich wohlauf. 
Das Schiff fährt mit eigener Kraft 
nach Halifax"
Weitere Fragen folgten; - wieso Tele
gramme auf der CARPATHIA nicht weiter 
geleitet wurden oder wieso die Marco
nisten, wie sich die Angestellten der 
Marconi-Gesellschaft nannten, die Ge
schichte über den Untergang, vorerst 
für sich behalten sollten.
Die Marconi-Gesellschaft geriet so in 
ein Zwielicht. Marconi hatte alle 
Hände voll zu tun um alle 'mysteriösen' 
Umstände aufzuklären.

Nach und nach übernahmen in den ein
zelnen Ländern Gesellschaften den Aus
bau und die Einrichtungen neuer Sta



tionen. An einer internationalen Kon
ferenz, die 1906 nach Berlin einbe
rufen wurde, nahmen bereits Vertreter 
aus 23 Lander teil. Hier wurde nun 
auch endlich der Streit um die Kon
kurrenz zwischen den einzelnen Ge
sellschaften beigelegt und dazu fol
gende Vereinbarung getroffen:
"Alle Küstenstationen und Einrich
tungen für drahtlose Telegraphie auf 
den Schiffen sind verpflichtet, Nach
richten auszutauschen, gleich welchem 
System die einzelne Station angehört."

Ein besonderes beglückender Tag im 
Leben Marconis war jener im Jahre 1907, 
als Clifden (Irland) die grösste Funk
station der Erde ihrer Bestimmung 
übergeben wurde, deren endgültige 
Vollendung im Jahre 1909 war.

Mit 38 Jahren entschloss sich Marconi 
zu einer Erholungsreise. Sie endete 
mit einem Autounfall in Italien, bei 
dem er sein rechtes Auge verlor. Trotz 
dieser Behinderung seiner Sehkraft war 
er weiterhin unermüdlich tätig.

Marconis Arbeit wurde nun immer um
fangreicher. Er stand an der Spitze 
der 'Marconi Company' und obwohl er 
zahlreiche zuverlässige Mitarbeiter 
hatte, so blieb doch ein Grossteil 
der Arbeit ihm selbst überlassen 
und beeinträchtigte seine Arbeit an 
der reinen Forschung, dass er sich 
bald nichts sehnlicher wünschte, als 
einen ruhigen Ort zum Experimentieren, 
wo er nicht erreichbar war und man 
nicht täglich mit tausend Fragen zu 
ihm kam.
Eines Tages glaubte er einen Ausweg 
gefunden zu Haben. Er wollte ein Haus 
auf dem Meer haben, das er so sehr 
liebte.
Mit Genehmigung des italienischen 
Marineministers erwarb Marconi die 
Jacht ELETTRA. Auf ihr lebte er mit 
seiner zweiten Frau, der 26 Jahre 
jüngem Contessa Maria Christina 
aus dem italienischen Adel, die er 
1927 geheiratet hatte, und seiner 
kleinen Tochter.
Seine erste Frau war die Engländerin 
Beatrice O'Brien, die ihm drei Kinder 
gebar: Degna, Giulio, Gioia. Diese 
Ehe wurde nach achtzehn Jahren und 
fast zehnjähriger Trennung im Jahre 
1924 gesetzlich geschieden.

Beide Frauen waren sehr viel jünger 
als er. Sie konnten ihm aber seine 
Mutter nicht ersetzten, da keine 
andere Frau in Marconis Leben eine 
ähnlich bedeutende Rolle gespielt hat.

Die ET.EITRA besass neben den Privat
räumen eine Kinderstube, eine umfang
reiche Bibliothek und ein gut ausge
stattetes Laboratorium. Sie war über 
61 Meter lang und es befanden sich 30 
Besatzungmitglieder an Bord.

Am Ende des Ersten Weltkrieges begann 
für die drahtlose Telegraphie eine 
neue grosse Epoche: die Entwicklung 
der Radiotelephonie oder des Rundfunks. 
Nun war es auch möglich, Stimmen und 
Musik über weite Strecken zu über
tragen. Zuerst waren die Stimmen nur 
undeutlich zu hören und von vielen 
Nebengeräuschen begleitet; doch mit 
der Erfindung des Richtstrahlers, 
eines Kurzwellensenders, der die 
elektrische Energie nur in einer be
stimmten Richtung ausstrahlt und der 
auf die Arbeiten von Franklin und 
Marconi zurückging, konnte auch 
dieses Uebel behoben werden.

Vier Jahre vor seinem Tod erfüllte 
sich Marconi einen langgehegten 
Wunsch: Er trat in Begleitung seiner 
Gattin und seines Sekretärs eine Welt
reise an. Diese führte zunächst in die 
Vereinigten Staaten, wo er von New 
York nach Chicago reiste, die Niagara
fälle und den Grand Canon von Colo
rado besuchte. Die nächsten Stationen 
seiner Reise waren Hollywood, Los 
Angeles und San Francisco. Ueberall 
liess er sich die Rundfunkstationen 
zeigen; er wurde zu Festbanketten ein
geladen und traf mit vielen berühmten 
Leuten zusammen. Dann ging es weiter 
nach Japan, wo er die Rundfunkstationen 
in Kyoto, Yokohama und Tokio besich
tigte. Selbst in China fand er ausge
zeichnete und modern eingerichtete An
lagen. Ueber Colcmbo und Bombay trat er 
den Rückweg nach Italien an.

Am 20. Juli 1937 starb er in Rem an 
Angina pectoris. Er wurde in der 
Kartause von Bologna beigesetzt.

Marconi war ein Patriot, ein stolzer 
Italiener, der sein Land sehr geliebt 
hat. Aber auch Italien hat seinen
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grossen Sohn geliebt. So war er 1929 
von König in den Adelsstand erheben 
worden, was ihm das Recht gab, sich 
Marchese zu nennen, er war Mitglied 
der päpstlichen Akademie der Wissen
schaft und Inhaber des Grosskreuzes 
des Ordens, eine Ehrung, die ihm durch 
Pius XI. zuteil geworden war.

Für seine Pionierleistungen auf dem 
Gebiet der drahtlosen Nachrichtenüber
mittlung erhielt Marconi - mit Karl 
Ferdinand Braun, ein anderer Pionier 
der drahtlosen Sendetechnik - im Jahre 
1909 den Nobelpreis für Physik. 
Fünfzehn Universitäten in der ganzen 
Welt ernannten in als Ehrendoktor. 
Zahlreiche wissenschaftliche Gold- 
medallien wurden ihm verliehen.

Quellen:
- Bericht von Wilhelm T. Runge
- Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts
- Hess/Hessel; Titanic
- Wissen
- Beverley Birch; G. Marconi

Bilder:
- Beverley Birch; G. Marconi

Als Marconi Company im Juli 1897 gegründet wurde, v e r 
kauften sich seine Erfindungen gut und er war ein we l t 
weiter Lieferant für die Funkapparate.
Hier stellen Arbeiterinnen Radioapparate in der Londoner 
Fabrik, um das Jahr 1906, zusammen.
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A l e ? x i s  B o c i h a i t s y

Hoch und ruhig über der Rhöneebene auf 
1050 Meter über Meer liegt Les Granges. 
Auf einem sonnigen und geschützten Pla

teau, über dem Tal von Trient in einem 
der westlichen Seitentäler des Wallis 
in unverbrauchter Natur.

Recherchen und Bericht von Linda E m i

So ein Blick auf 
die Rhöneebene 
konnte Alexis 
oft geniessen 
(em)

Am 27. November 1881 um 10 Uhr vor
mittags kam Joseph Alexis Bochatay im 
Wohnhaus seiner Eltern zur Welt. Die 
glücklichen Eltern Alexis und Marie 
Louise geb. Coguoz, die sich schon 
seit der Schulzeit kannten, hatten

sich im Jahr zuvor am 11. November 
1880 in Salvan das "Ja-Wort" gegeben. 
Der Pfarrer Maurice Revaz, der den 
Eltern damals das Eheversprechen ab
nahm, taufte nun den neuen Erden
bürger .

Geburts- und 
Wohnhaus von 
Alexis Bochatay 
in Les Granges. 
Das Haus hat 
sich äusserlich 
kaum verändert 
(em)
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Zwei Monate vor seinem vierten Geburts
tag, am 27. September 1885 wurde seine 
Schwester Louise, Gasparine geboren.
Der seit dem Jahre 1882 im Amt stehende 
Pfarrer Frangois Deleglise nahm die 
Taufe vor.
Alexis verbrachte seine ganze Kindheit 
in Les Granges.
Mit sechs Jahren besuchte er die ört
liche Schule. Die Knaben und Mädchen 
wurden getrennt nach Geschlechtern in 
verschiedenen Zimmer unterrichtet.
Sechs Monate pro Jahr konnten die 
Kinder am Unterricht teilnehmen. Da
nach mussten sie ihren Eltern beim 
landwirtschaftlichen Gewerbe helfen. 
Auch Alexis half seinem Vater, der 
als Landwirt, aber auch ab und zu als

Schreiner tätig war.
Mit fünfzehn Jahren hatte Alexis die 
Schule beendet. Alexis hatte nie grosse 
Lust in die Fussstapfen seines Vaters 
zu treten. Die Berufe Landwirt oder 
Schreiner lagen im gar nicht. Sein 
Ziel war, einmal etwas von der 
grossen Welt zu schnuppern. Und so 
fand er im Jahre 1899 eine Lehrstelle 
im neu eröffneten und einzigen Hotel 
in Les Granges. Im Hotel Gay—Balmaz 
absolvierte er eine zweijährige Lehre 
als Koch. Nun konnte ihn nichts und 
niemanden mehr halten. Er verliess Les 
Granges, seinen Heimat- und Geburtsort, 
den er nur noch einmal bei einer Stipp
visite sehen sollte.

Das Hotel Gay- 
Balmaz im Jahre 
1913. Es war bis 
1977 in Besitz 
der Familie. 
Nachdem es sieben 
Jahre leer stand 
nahm der heutige 
Besitzer Herr 
Eberle im Jahre 
1984 das Gewerbe 
wieder auf.
Ausser Restau
rierungsarbeiten 
wurde am Haus 
nicht viel ver
ändert.
(Sairmlung Emi)

Der Baubeginn der Bahnlinie von Martigny 
über Salvan nach Chamonix begann am 24. 
November des Jahres 1902. Da die Eisen
bahn ihren Dienst aber erst am 20. August 
1906 aufnahm (Mai-Oktober, ab 1935 Ganz
jahresbetrieb) und eine Strasse erst im 
Jahre 1935 fertiggestellt war, bereitete 
sich Alexis auf einen ca. 2 stündigen 
Fussmarsch vor. Sein Abstieg führte 
über Vemayaz nach Martigny. 37 Kurven 
waren auf diesem Weg verborgen. Sein 
Ziel und erster Aufenthalt war Frank
reich. Von Martigny konnte er mit der 
Eisenbahn bis nach Le Bouveret gelangen. 
Ein Schiff brachte ihn nach Genf, wo er 
wiederum einen Zug für seinen Bestim
mungsort in Frankreich bestieg.

Später war er in England zu finden. Er 
arbeite sich langsam zum Chefskoch empor. 
Er war als ausgezeichneter Koch sehr 
gesucht und reiste als solcher auf dem 
Meere.
Er unterstütze seine Eltern und sandte 
ihnen wann iitmer möglich Geld nach Hause. 
Da Les Granges seit dem 1. Juli 1890 über 
ein eigenes Postbüro verfügte war die Zu
stellung kein Problem. Auch jeder Stel
lungswechsel wurde seinen Eltern mitge
teilt. Einige Tage vor der Katastrophe 
erhielten seine Eltern noch die Mit
teilung, dass ihr in der Zwischenzeit 
31-jährige Sohn als Assistent-Chefkoch 
der 2. Klasse eine Stelle auf der TITANIC 
angenommen hatte.
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Alexis war schon Koch auf der OLYMPIC, 
dem Schwesterschiff der TITANIC, die 
ihre Jungfemreise am 31. Mai 1911 auf
nahm.
Am 4. April 1912 unterzeichnete Alexis 
den Vertrag mit der White Star Line.
Aus diesem Schriftstück ging hervor, 
dass sich Alexis verpflichtet hat, auf 
der TITANIC Anstellung zu nehmen wäh
rend der Fahrt von Southampton nach 
New York und nötigenfalls, auch nach 
einem oder mehreren Hafenplätzen des 
nord- oder südatlantischen Ozeans und 
von Amerika zurück nach einem Hafen 
von England, dazumal 'des Vereinigten 
Königsreich'. Die Fahrt sollte zwölf 
Monate nicht überschreiten.
Sein Monatslohn wurde mit 10 Pfund 
angegeben, dazumal 250 sFr. Alexis 
war der best bezahlte Schiffsange
gestellte unter den Schweizern auf 
der TITANIC.
Die anderen mussten sich mit einem 
Lohn, ab 2.20 Pfund = 55 sFr. pro 
Monat, begnügen.
Alexis Unterkunft war in Southampton, 
an der 28 Oakbank Rd.
Vom Hafen in Southampton setzten viele 
Liner zur Atlantiküberquerung an.
So hatte Alexis nicht weit, als er 
seinen Dienstantritt am 10. April 1912 
Morgens um 6.00 Uhr an trat.

Sein Quartier konnte Alexis auf dem 
E-Deck auf der Backbordseite weiter 
achtem finden, wo auch das andere 
Küchenpersonal untergebracht war.
Die Küche und somit sein Arbeits
platz für die nächsten Tage war 
ein Deck höher, wo er von seinem Chef 
Mr. Proctor Anweisungen bekam. Auf dem 
D-Deck (auch Salondeck genannt) war 
unter Anderem auch der Speisesaal 
der 2. Klasse. Der Saal war ein 
grosser, eichenfarbiger Essraum.
Er war mit einem Linoleum-Kachel
boden und mit Mahagoni-Tischen 
und -Stühlen ausgestattet. Die 
Stühle warem mit rotem Ledei; be
zogen. Der Essraum konnte 394 
Gaste beherbergen. Für deren leib
liches Wohl war Alexis verantwortlich. 
Mittschiffs des Salondeckes konnte 
man in der gemeinsamen Küche der 
1. + 2. Klasse, die mit elektrischen 
Herden, Kühlschränken und den aller- 
neusten Küchenmaschinen glänzte, für 
die Gäste ein königliches Mal vorbe
reiten.

Die Essenszeiten waren für das Früh
stück von 8.30 Uhr - 10.30 Uhr, den 
Lunch von 13.00 Uhr - 14.30 Uhr und 
für das Dinner von 18.00 Uhr - 19.30 
Uhr oder länger berechnet.
Ob Alexis am Abend des 14. April 1912 
bei den Vorbereitungen des nächsten 
Tages, beim Schluircnertrunk mit seinen 
Freunden oder im Schlaf vom Zusaircnen- 
stoss überrascht wurde, wird für immer 
ein Rätsel bleiben.

Die Nachricht von Untergang der TITANIC 
und vom Tode Alexis Bochatay war für 
die Eltern und das Dörfchen Les Granges 
ein gewaltiger Schock. Eine Gedenkfeier 
wurde in der Dorfkirche von Salvan von 
Pfarrer Franpois Troillet abgehalten.
In der ungewöhnlich reich verzierten 
Barockkirche (Baujahr 1708) nahm die 
Gemeinde Abschied von ihrem Mitbürger. 
Und es sollte noch einige Zeit dauern 
bis die ganze Angelegenheit nur noch 
in weiter Erinnerung blieb.

Die Dorfkirche 
von Salvan 
(em)

2 3 n
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Versicherungs- und Geldfragen v/urden nun 
zu einem gewaltigen Papierkrieg.
Der Vater nahm sich den Notar Franpois 
Cergneux aus Salvan zur Hilfe.
Da die Familie Bochatay von ihrem Sohn 
unterstützt wurde, mussten sie ein Ge
such 'zur Geltendmachung von Ansprüchen 
auf Versicherungsbeträge' einreichen. 
"Alexis hätte sFr. 500.—  pro Monat ver
dient und in den letzten 3 Jahren sei
nen Eltern total sFr. 6065.—  zugewiesen. 
Er sei die einzige Stütze armer, be
tagter Eltern gewesen. Der Vater wolle 
sich mit einer Entschädigung von 
sFr. 8000.—  begnügen"; lautete die Mit
teilung des Notars an die White Star 
Line.
Diese Versicherungssunrae wurde von den 
Anwälten der White Star Line nicht an
genommen. Mit der Begründung:
"Die Entschädigung wird gemäss dem Ge
setz von 1906 betreffend der Entschadi- 
gungsberechtigung von Angestellten be
rechnet. Dieser Betrag sei bedeutend 
mehr als die Summe aller Arbeitslöhne, 
die der Verstorbene verdient haben 
könnte, wenn er das ganze Jahr hin
durch in Anstellung gewesen wäre.

FfiilNIJQIS GEHGNEUX
•4 ttotaire -----

:: SA L V A N  (V ala is) ::
□ C 0  O O

Stipu/ations — Recouvrements
:: :: :: Assurances :: '■ :: . ::

O O P  o~ö

Sie seien jedoch gewillt dem Clienten 
eine Abfindungssumme -von'50 Pfund vor
zuschlagen." Also rund sFr. 1250.—
Mit einer nochmaligen Bitte des Anwalts, 
in der Zwischenzeit war es schon der 
7. August 1912; "Es möchte nochmals der 
Versuch gemacht werden, durch gütliches 
Abkommen eine Entschädigung von wenig
stens sFr. 3000.—  zu erhalten, da der 
Verstorbene die einzige Stütze der 
Eltern gewesen sei."
Am 21. August 1912 wurde dieser Bitte 
Folge geleistet. 120 Pfund (3000 sFr.) 
wurden bewilligt.
Im Dezember 1912 wurde der Familie 
den Betrag von sFr. 3065.47 ausbe
zahlt.
Mit einem Teil dieses Geldes errichteten 
sie ihrem Sohn, dessen Leiche übrigens 
nie gefunden wurde, einen Gedenkstein im 
Friedhof von Salvan.
Dieser Stein wurde von E. Delgrande von 
Sion angefertigt.
Als der Friedhof aufgelöst wurde, 
brachte man es nicht übers Herz dieses 
Monument zu vernichten. Sein Stand
platz wurde gewechselt und damit es 
nicht alleine stehe, wurden noch weitere

Salvan, le ........2.8.M ai jg ;
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ETAT DES'VALEURS ENVOVEES PAR ALEXIS EOCHATEY, 

v ic t im e  de l a  c a ta s tx o p h e  du " T i t a n i c " ,  a s e s  

p a r e n t s  p e n d a n t l e s  t r o i s  d a r n i e r e s  a n n e e s .

19 OP = .1670 f  r s .

1910 = • 1860 II

1911 = 2020 «

1912 = , 515 I I

T o ta l  f r s : 6065

Eine Auflistung der gesandten Beträge, des verlorenen Sohnes. 
Zusanmengestellt van Notar aus Salvan.
(Sammlung Emi)
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Der Gedenkstein 
von Alexis 
Bochatay in 
Salvan 
(em)

Grabsteine dazugestellt. Steine, die 
auch in der Geschichte von Salvan/
Les Granges eine Rolle spielten. Sei es 
nun der einer Frau die 100 Jahre alt 
wurde oder der eines beliebten Apothe
kers.

Einem aufmerksamen Beobachter müsste 
schon aufgefallen sein, das der Ge
burtsmonat auf dem Stein nicht iden
tisch ist mit den Angaben der Gemeinde. 
Früher wurden die Monate noch in römi
schen Zahlen geschrieben IX-September; 
XI-November. Es könnte sein, dass der 
Fehler des Bildhauers hier entstand. 
Eine Möglichkeit könnte auch darin 
bestehen, dass Gasparine, die Schwes
ter von Alexis am 27. September ge
boren wurde. All dies sollte aber die 
Schönheit dieses Marmormonumentes, das 
mit so viel Liebe ausgesucht und ange
fertigt wurde nicht beeinträchtigen.
Mit der allegorischen Darstellung einer 
wachsenden Rose in voller Lebensfreude, 
die mitten in ihrem blühenden Leben ge
knickt wird lässt sie manchen Beob
achter an das traurige Geschehen„er
innern. Die abgebrochene noch blühende 
Rose zeigt nun in den Abgrund in 
diesem Fall auf den Anker.
Noch heute steht es in seiner vollen 
Grösse wie damals, ohne dass man ihm 
die Jahre ansieht, fest verankert in 
Salvan. Hoffen wir, dass es immer so 
bleibt.

An dieser Rückwand 
der Kirche wurde 
der Grabstein zu
erst aufgestellt. 
Vorne links Grab
stein von Alexis 
(em)

2 5



T i t a n ic  P o s t N r . 5

Der Vater von Alexis (12.10.1856) starb 
in Les Granges am 14.3.1932.
Die Mutter (16.7.1859) starb in Martigny 
am 24.4.1926.

Die Schwester Gasparine heiratete am 
4. Juni 1914 Eugene Coquoz in Salvan. 
Auch Eugene wanderte nach Amerika aus. 
Von den Jahren 1905 bis 1914 arbeitete 
er in Detroit/USA. Er durchforschte 
die ganze "Küchenbrigade". Das heisst 
vom Kellner, Saucenkoch zum Fischkoch 
usw.

Am 15.5.1915 wurde der Familie Coquoz 
der erste__Sohn, Alexis geboren. Der 
Zweite, Gerard am 5.12.1920. In diesem 
Jahr war Alexis mit seinen 5 Jahren, 
das erste Mal in Martigny.
Die ganze Familie wohnte im Geburts
haus von Gasparine und die söhne be
suchten wie damals Alexis, die Schule 
in Les Granges.
Erst im Jahre 1927 wurden die Knaben 
und Mädchen zusammen in einem Zimmer 
unterrichtet. Zu dieser Zeit waren 
einige Eltern mir dieser neuen Ent
wicklung nicht einverstanden. Dazu 
gehörten auch die Eltern von Alexis. 
Alexis musste deshalb nach Martnigny 
ins Gymnasium. Auch erzählte er Jahr
zehnte später, dass er Angst vor 
Mädchen hatte, wobei er aber übers 
ganze Gesicht lächelte.

In den Jahren 1931 bis 1934 war der 
ältere Sohn von Gasparine in Martigny 
bei der Bank 'Cooperative Suisse' in 
der Lehre.
Es war das erste Mal, dass er in 
Martigny wohnte. Spater zog die ganze 
Familie nach Martigny. Das Haus in Les 
Granges wurde aber als Feriendomizil 
behalten. Erst seit dem Jahre 1978 ist 
das Haus nicht mehr im Familienbesitz.

Gasparine wohnte bis zu ihrem Tode im 
Jahre 1975 bei ihrem jüngsten Sohn 
in Martigny.
Der ältere Sohn Alexis lebt heute 
noch in Martigny. Er ist der nächste 
Verwandte von Alexis Bochatay. Er mag 
sich erinnern, dass seine Mutter vcm 
Unglück erzählte, auch wurde in der 
Schule darüber gesprochen.
Auf die Frage, ob es mit seinem Namen 
Alexis eine Verbindung zu seinem Onkel 
habe, meint er, dies sei eine kompli
zierte Geschichte.
Sein Vater meldete seine Geburt beim 
Zivilstandsbeamten an. Es war der 15. Mai 
1915 und er sollte den Namen Eduard, 
Alexis, wie die Rufnamen seiner beiden 
Onkel tragen. Der Beamte schrieb die 
Angaben aber nicht direkt ins Buch 
sondern nur schnell auf ein Stück 
Papier, um dann mit seinem Freund auf 
diese gute Nachricht anzustossen.

Die Eltern von Alexis Bochatay und seine Schwester Gasparine mit 
ihrem ersten Sohn Alexis. (Sammlung Emi)
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Am 20. und 21. Mai wurden zwei weitere 
Knaben geboren, die dann auf der Gemeinde 
angemeldet wurden. Als nun der Beamte die 
beiden Knaben einschreiben wollte, ent
deckte er, den nur schnell hereingelegten 
Zettel. Er machte den Nachtrag, ersetzte 
aber den Namen Eduard durch Eugene, wie 
der des Vaters. Ohne von diesem Fehl
eintrag zu wissen wurde Alexis seine 
ganze Kindheit 'Ed' gerufen. Das Miss- 
verständinis kam erst ans Licht, als 
sich Alexis mit dem Taufschein um einen 
Lehrplatz bemühte. Da der Taufschein nun

auf den Namen Eugene Alexis lautete, 
musste er von nun an für alle geschäft
lichen Verträge den Namen Alexis be
nützen. Und so lautet nun sein Name 
seit der Lehrzeit Alexis. Er wird aber 
noch heute von einigen älteren Einwohner 
von Les Granges 'Ed' gerufen.
Von Alexis Coquoz habe ich viele kleine 
Details erhalten die zur Hilfe diese 
Berichts beigetragen haben. Dafür möchte 
ich ihm hiermit meinen herzlichen Dank 
aussprechen.

Der Neffe von Alexis Bochatay, Herr Alexis Coquoz 
(ern)

Herrn Alexis Coquoz
Herrn Michel Gerard, Gemeinde Salvan
Bundesarchiv Bern
Herrn Leonard Pierre Closuit
Herrn Eberle, Hotel Balance
div. Beamte von Martigny
Herrn Andre Mooser

^3 □2 7
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Zur Kürzung des TITANIC-Alphabetes

Wie Sie sicher bemerkt haben ist das 
Alphabet um einiges gestrafft worden, 
das heisst, dass die Beiträge kürzer 
sind und der Text nicht mehr durch 
Fotos ergänzt wird. Zudem werden die 
Quellenangaben weggelassen.
Bestimmt können Sie sich vorstellen, 
dass hinter dieser Rubrik viel Arbeit 
steckt, insbesondere bei Buchstaben 
mit einer grossen Anzahl von Stich
worten. Durch die verschiedenen Themen 
wird die seriöse Untersuchung des Ge
bietes praktisch verunmöglicht. So 
lässt sich in der Hitze des Gefechtes 
der eine oder andere Fehler nicht ver
meiden, auch wenn dies bis anhin recht 
selten war.
Bei Buchstaben mit weniger Stichworten 
mussten zum Teil Beiträge gestreckt 
werden. Semit verbauen wir uns die Mög
lichkeit, in Zukunft ein Thema aus
führlicher zu behandeln, weil schon 
zu viele Informationen im Alphabet ge
druckt wurden, und vieles wiederholt 
werden müsste. Es gibt auch Dinge oder 
Personen, von denen nur ein Bild be
kannt ist, und wir wollen dieses nicht 
mehrmals veröffentlichen.

Ich bin der Ansicht, das Alphabet hatte 
mit der Zeit zur Konkurenz der TITANIC- 
Post selbst werden können.
Nicht selten musste ich zu einem Thema 
schreiben, das eigentlich erst in einem 
oder zwei Jahren behandelt werden soll
te, da neue Ergebnisse in Sicht oder 
Recherchen noch nicht abgeschlossen 
waren. Dank der Kürzung ist nun der 
Zeitdruck nicht mehr so gross, und ich 
kann die Artikel ausserhalb des Alpha
betes genauer bearbeiten, und mich beim 
Alphabet auf das Wichtigste beschrän
ken.
Ich bin überzeugt, dass meine Beiträge 
in Zukunft dadurch ausserhalb des Alpha
betes durch die freigewordene Kapazität 
für Sie interessanter werden.
Zudem möchte ich alle ermutem, uns 
auch in Zukunft beim Alphabet zu hel
fen, und uns gewünschte Stichworte zu
zusenden, bei unbekannteren Dingen am 
besten gleich mit der notwendigen Be
schreibung.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis und freue 
mich, in Zukunft an weniger Themen, 
dafür ausführlicher zu arbeiten.

Günter BÜbler

D a s  T I T A N I C  A l  p h a b e t h  E

E-Deck

Auf diesem Deck befanden sich 
Kabinen aller Schiffsklassen sowie 
die der Besatzungsmitglieder. Einige 
Querschotten reichten bis zu diesem 
Deck.

Eisberg

Ueber die Grösse und das Aussehen des 
Eisberges mit dem die TITANIC kolli
dierte gibt es verschiedene Zeugenaus
sagen. Es existieren auch mehrere Bil
der, die den Eisberg zeigen sollen. 
Die Aufnahmen wurden am folgenden Tag 
von diversen Schiffen gemacht. 
Allgemein lässt sich über Eisberge 
sagen, dass nur etwa ein Achtel bis 
ein Sechstel (je nach Dichte von Was
ser und Eis) der Masse aus dem Wasser 
ragt. Nur etwa 10-20% aller Eisberge 
treiben auf der nördlichen Erdhalb
kugel .

2 8
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Eispatrouille

Im April 1913 nahm als Folge der 
TITANIC-Katastrophe die International 
Ice Patrol im Nordatlantik ihren 
Dienst auf. Seither spüren die von 
vielen Nationen finanzierten Schiffe 
(und neuerdings auch Sateliten) Eis
berge auf, die dann auf Karten einge
tragen werden.

Engelhardt Faltboote

Auf der TITANIC wurden vier solcher 
Boote mitgeführt. Sie konnten bei 
einer Länge von 8.35 m je 47 Personen 
aufnehmen und waren mit den Buchstaben 
A-D bezeichnet. Der Boden war aus Holz, 
die Seiten aus Segeltuch. Nur zwei der 
Boote konnte mit den Davits gefiert 
werden, die anderen wurden beim Unter
gang von Deck gespült.

E.J.

Für unzählige Passagiere, Seemänner 
und Freunde war dies der Kosename für 
einen der beliebtesten Kapitäne aller 
Zeiten; Edward John Smith, der nach 
der Jungfernfahrt der TITANIC in Pen
sion hätte gehen wollen.

Evans, Alfred Frank

Zusammen mit George Alfred Hogg löste 
Evans um Mitternacht Fleet und Lee im 
Ausguck ab. Evans verliess die TITANIC 
mit dem Boot 14 und kehrte nach dem 
Untergang mit dem fünften Offizier 
Lowe im Boot 10 zurück, um weitere 
Ueberlebende aufzunehmen.

Ellis Island

Die kleine Insel liegt in der New 
Yorker Hafeneinfahrt neben der Frei
heitsstatue. In den Jahren zwischen 
1892 und 1954 passierten mehr als 
12 Millionen Einwanderer die Insel.
Der Rekord lag im Jahre 1907 bei 
1,2 Millionen. Die Ueberlebenden der 
TITANIC mussten die Prozedur nicht 
über sich ergehen lassen und konnten 
ohne grosse Formalitäten an Land gehen. 
Im September 1990 eröffnete der US- 
Vize-Präsident Dan Quayle ein Museum 
auf Ellis Island über die Einwande
rungsgeschichte von Amerika. Im Juni 
1991 betrat Louise Pope-Kink als 
erste TITANIC-Ueberlebende Ellis 
Island anlässlich einer Gedenkfeier 
für die Opfer.

Evans, Cyril Furmston

Evans war der Marconi-Funker der 
CALIFORNIAN. Nachdem Phillips von der 
TITANIC die Eiswarnung nicht hören 
wollte, legte sich der 20-jährige 
schlafen. Erst am nächsten Tag erfuhr 
er van Untergang. Am Lande musste 
Evans als Zeuge aussagen. Evans ar
beitete bis zur seiner Pension (1957) 
als Funker. Er starb im Jahre 1959.

2 9
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Ausschnitte aus Briefen von unseren Mitgliedern 
***********************************************

Hallo Linda

Ich möchte Dir, Deinem Mann sowie Deinen Eltern und Gunter zur 
geglückten und gut organisierten GV gratulieren. Eine gute Idee 
war, dass man im Hotel Kluser auch Antiquarische Sachen von der 
TITANIC kaufen konnte und dass Herr Coquoz uns am Nachmittag be
gleitete.
Sandro Dazio, Muralto (TI)

Dear Gunter

I like the layout and design of TITANIC-POST 4. Of course I couldn't 
read a word, but I certainly am grateful for the three signatures, 
Photograph original, and the way the whole things looks.
Walter Lord, USA

Servus Linda

Ich möchte Euch noch ein grosses Lob für das Jubiläums-Heft der 
TITANIC-Post aussprechen, ich habe mich sehr über die Orginalunter- 
schriften gefreut.
Armin Zeyher, Nordbayem

Dear Gunter

Thank you very much for your letter and the "Titanic Post". The 
picture on the cover is quite good, isn’t it.
Millvina Dean, England

Hoi Linda

Die Generalversammlung am Sonntag war echt super!! Schade, dass es 
ein ganzes Jahr bis zur nächsten dauert. Ich fand es toll, da wieder 
neue Leute kennenzulemen und Informationen auszutauschen.
Jan Rinkes, Bottighofen (TG)

Hallo Frau Emi,

Die letzte Titanic-Post mit der Foto und den Unterschriften ist 
wirklich super ! Danke 
D. Trösch, Thun (BE)



T i t a n ic  P o s t N r . 5

Aktuell + + + Aktuell + + + Aktuell + + + Aktuell

Gehebene Uhr in Privatbesitz? Nicht die Schuld des Eisberges

Um die Besitzverhältnisse einer 1987 
vom Wrack der TITANIC gehobenen Uhr 
zu klären reist der Präsident von 
R.M.S. TITANIC INC (TITANIC VENTURES), 
George Tulloch, Ende September oder 
im Oktober nach Paris, um danach mit 
der Uhr (die sich zur Zeit in Paris 
befindet) Edith Haisman in Southampton 
zu besuchen.
Die älteste Ueberlebende der TITANIC 
erhob als Einzige Anspruch auf einen 
der gehobenen Gegenstände, da sie 
glaubt, die Uhr habe ihrem ertrunkenen 
Vater gehört.

IMAX-Europa-Premiere

Nachdem der Film "TITANICA" bereits 
ausserhalb des regulären Programms 
in Paris und München gezeigt wurde, 
fand am 20. September 1993 die 
offizielle Europa-Premiere in Gross
britanniens einzigem IMAX-Kino in 
Bradford statt.

IMAX-Film auf Video

Unerwartet rasch kam der IMAX-Film 
TITANICA auf Video in den Verkauf. 
Seit September 1993 ist der gross
artige Film über eine kanadische 
Filmvertriebsfirma erhältlich. 
Nähere Infos bei G. Bäbler.

Dies zumindest behauptet eine amerika
nische Gesellschaft von Schiffahrts
ingenieuren. William Garzke, Direktor 
von "Gibbs and Cox", schiebt die Schuld 
des Untergangs einem Stahl von minderer 
Qualität zu. Dies hatte zur Folge, dass 
bei tiefen Temperaturen der Stahl nicht 
mehr elastisch war und sich wie Glas 
spaltete. Die Forscher sind sich sicher, 
dass besserer Stahl das Schiff auch 
nach der Kollision mit dem Eisberg 
über Wasser gehalten hätte. Die Unter
suchung basiert auf Stahlproben des 
Wracks.
Wie sehr dies tatsächlich am Untergang 
Schuld war entzieht sich unserer Kenn
tnis. Die Meldung war auch in zahl
reichen europäischen Zeitungen vcm 
17. September 1993 zu lesen.

TITANIC Nachbau

Margaret Howman, Tochter von Kapitän 
Rostron und Ehrenmitglied des TITANIC 
VEREIN SCHWEIZ wurde davon in Kenntnis 
gesetzt, dass ein Nachbau der TITANIC 
in England gebaut werden soll, um dann 
in Japan als schwimmendes Hotel mit 
260 Zimmern zu dienen.
Rostrons Tochter ist ensetzt von der 
Idee der Firma, die in Hokodate City 
(Japan) einen "Marine Park" baut. Die 
Gesellschaft versuchte auch die bald 
60-jährige QUEEN MARY zu kaufen.

TITANIC-Kalender

Zum 1992 erschienen Buch "TITANIC, 
Königin der Meere" von Don Lynch 
und Ken Marschall erschien in Amerika 
ein Kalender. Sollten wir einige Exem
plare erhalten werden wir unsere Mit
glieder vor 1994 informieren.

Aktuell + + + Aktuell + + + Aktuell + + + Aktuell
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SIGNET-WETTBEWERB
Ein einheitliches Logo soll alle Publikationen des TITANIC Verein 
Schwe-iz schmücken. Diesen Entschluss fasste der Vorstand des TVS 
schon vor einiger Zeit. Zugegebenermassen fehlte uns der eiserne 
Wille sowie schlicht und einfach die Zeit um uns seriös an die A r 
beit zu machen. Deshalb wurde einige Monate später beschlossen, 
die Suche nach dem Signet auf den ganzen Verein auszudehnen.

Nicht etwa weil wir nicht mehr überzeugt wären von unserem alten 
Logo, sondern weil wir auf der Suche nach etwas lebendigerem sind 
(als nur die White Star und die Schweizer Flagge), wenden wir uns 
an unsere Mitglieder. Die Idee der rot-weissen Banner soll nämlich 
bestehen bleiben.

- Das Signet soll einfach sein und wenn möglich nicht auf ko m p l i 
zierten Farbkombinationen beruhen, damit die Reproduktion e i n 
fach ist.

- Die White Star und die Schweizer Flagge sollen weiterhin im Sym
bol zu finden sein.

- Wir schliessen nicht aus, das neue Logo als Pinvorlage zu v e r 
wenden. Darum nicht zu kleine und schwer erkennbare Details g e 
brauchen. >

Der Vorstand versteht sich für einmal als Jury und wählt den für 
unseren Verein am treffendsten Vorschlag bis auf Weiteres zu u n 
serem offiziellen Signet.

Dem Gewinner offerieren wir ein ganz spezielles Souvenier aus der 
TITANIC-Welt, was es sein wird, verraten wir nicht.

Damit Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und nicht 
von einem knappen Einsendetermin gedrängt werden, setzen wir das 
letzte Abgabedatum auf den 31. Dezember 1993 fest.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass (und uns möglichst viele V o r 
schläge ) .

Verkaufsliste (Fortsetzung von Seite 20) 
*************

Nachdem wir die Verkaufsliste von Seite 20 bereits zum kopieren 
vorbereitet hatten, erhielten wir aus Schweden einige Postkarten
sets für den Verkauf. Die Karten zeigen Bau, Interieur, Jungfern
fahrt, Untergang, sowie seltene Werbung für die OLYMPIC und TI T A 
NIC aus Skandinavien. Hervorragende Qualität.

Set ä 8 Karten (die Hälfte in Farbe) inkl. Porto: sFr. 11.—

Bitte benützten Sie den Bestellschein auf Seite 20.

Achtung: Ab dem nächsten Heft ist das Porto separat zu bezahlen. 
(Gilt auch für die Angebote auf Seite 20)
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Die TITANIC wird um 12.00 Uhr des 10. April 1912 von Tendern (zu sehen die VULCAN) 
aus dem White Star Dock gezogen. Nur noch ein Tau 

verbindet sie mit dem Land. Beim Herr im Vordergrund handelt es sich vermutlich um Kapitän Benjamin Steele, den Oberaufseher der White
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