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Auf den Punkt gebracht:

über

,,Versuche nichL Deinen Chren etwas
den Umweg der Augen beizubringen."
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(Wireless Press 1922)
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Einführu ng
Die Forschung, auf der dieses Büchlein beruht, wäre wahrschetnlich niemals durchgeführt
worden, wenn ich nicht so begierig gewesen wäre, den telegrafischen Code zu erlernen
und dabei nicht so furchtbaren Schiffbruch erlitten hätte. lch hatte am Anfang des Jahres
I 930 nur knapp die Lizenzprüfung geschaft und konnle sehr lange Zeit die Morsezeichen
nicht gut genug verslehen. um Spass an der Sache zu haben. Wie die meisten anderen in
dieser Zeil hatte ich mir die 'Punkte und Striche' nach einer gedruckten Tabeile eingeprägt.
Ein guter Lehrer hätte da sicher helfen können... Wenn ich nur wenigstens den folgenden
Schlüsselsatz aus dem OST-Artikei vom Juli 11923 gekannt härte, würde ich die Sache
vielleicht besser angepackt haben:

t.-

.,Der erste Schritt beim Erlernen des Morsecodes ist, sich die Punkt- und strichKombinationen einzuprägen. die die Buchstaben darstellen. Sie dürfen niemals 'bildlich'
als Punkte und Striche ge-lernt werden, sondern immer nur 'musikalisch' als Klangfolge.
Wenn beispielsweise der Klang 'dit-dah' {d.h. ein Punkt. gefolgt von einem Strich) im
Kopfhörer ertönt. muss dies im Gehirn direkt als 'Buchsta-be A' registriert werden, ohne
dass vor dem inneren Auge für einen Moment schwarze Punkte und Striche
vorbeiziehen. Dies bereitet dem Anlänger immer wieder Schwierigkeiten, aber wenn man
von Anfang an lernt, den Klang unmittelbar als Buchstabe wahrzunehmen. ohne ihn in
Punkte und Striche zu zerlegen, wird man beim Erlernen viel bessere Fortschritte
machen."

Auf den Punkt gebracht: .,Versuche nicht, Deinen Ohren efwas über den Umweg der
Augen beizubringen." (Wreless Press 19221
Mit dem Fehler. den ich begangen hatte, war ich nicht alleine: vielen anderen ging es
damals ebenso, und manche machen diesen Fehler vermutlich heute noch. Dies war und
ist der Grund, warum viele Leute. die auf diese Weise lernen, bei einer bestimmten
Geschwindigkeit steckenbieiben und nicht weiterkommen, bei etwa i0 Worten pro Minute
oder noch weniger.
Der folgende Fehler kann sogar auftreten, wenn man nach Gehör lernt: Wenn die Zeichen
zu langsam gesendet werden, neigl der Lernen de dazu, die Buchstaben in Punkte und
Striche zu zerlegen und diese sogar im Geiste m:tzuzählen. (Es ist deshalb für den Antänger
sehr ratsam, sich niemals Morsezeichen mit einer Geschwindigkeit unter l3 Worten pro
Mtnute anzuhören.) Es sind hauptsächlich diese zwei Fehler, die dazu fuhren, dass man ber
hoheren Geschwindigkeiten steckenbleibt - das bedeutet, dass wir die Buchstaben noch
nicht richtig gelernt hat.

Ein ÜOerblick - wo geht es hin?
Wenn Sie hier Zauberei, Geheimnisse oder irgendwelche Tricks suchen - oder Hypnose werden Sie diese nicht finden. Was wir anbieten. sind nur praktische, im Laufe der Zeit
getestete Arbeitsmethoden, die aus dem über die Jahre gesammellen Wissen erwachsen
sind, wie man die Morsetelegrafre gut und effizient lehrt und lernt.
George Hart, lange Zeit Morse-Experte beim amerikanischen Funkerverband ARRL, drückte
so aus: ,,Das grosste Hindernis beim Erlernen des Codes ist die benutzte Lernmethode."
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Ted R. McElroy. Teiegrafie-Lehrer und lange Zeit Morse-Weltmeister, sagte, dass jede
Normaiperson mit Leichtigkeit 25 Worte pro Minute erreichen kann. Das ist ein leicht
erreichbares und vernünftiges Ziel. Jemand. der diese Ge-schwindigkeit bequem beherrscht,
gilt als ein guter Telegrafist.
Der originaie amerikanische Morsecode von I 845 war für die Kommunikation gemacht: um
übrer Telegrafendrähte _iede beiiebige Art geschriebener Mitteilung oder lnformation in
perfekten Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen zu übermitieln. Diese wurden auf ein
Papierband geschrieben und mit den Augen abgelesen und interpretiert. Sehr rasch fanden
die Operateure heraus, dass sie die Geräusche des Streifenschreibers akkurat mit dem Ohr
erkennen konnten. und so breiteten sich bald Ticker aus. die die Streifenschreiber zu
verdrängen begannen [Abbildung S. 275]
Kurze Zeit darauf waren die Telegrafisten bereits derarl geübt, dass sie begannen. sich über
Draht miteinander zu unterhalten, so wie es Funkamateure heute tun, wenn sie per Telegrafie
ein Schwätzchen halten. Diese Art von frerem Sich-Ausdrucken-Können sollte unser Ziei sein leichte, natürliche Benutzung des Codes zur Kommunikation auf die gieiche Weise, wre wir
lesen oder sprechen. Dies ist das Ziel, das wir erreichen wollen.
Der Morsecode ist keine neue Sprache. Es ist die Sprache, die Sie bereits kennen, 'geschrieben
als Klangzeichen anstelle von Tinlenzeichen auf dem Papier - es ist /hre eigene Sprache. Sie
werden lernen, die Sprache. die sie bereits mit dem Auge lesen können, auch mit dem Ohr zu

I

1

'lesen'

Hier kommt Leklion Nummer Eins und es ist von allergrösster Wchtigkeit, sich dies immer
vor Augen zu halten:
JEDER BUCHSTABE, JEDE ZAHL, JEDES SYMBOL IST EIN EINZIGARTIGES KLANGMUSTER!

Die Psychologie lehrt uns, dass, wenn wir das Lernen neuer Dinge für /eicht halten, dies uns
auch tatsächlich /eicht fäilt. Die besten Teiegrafrelehrer geben nie einen Hinweis oder
suggerieren den SchÜlern, dass irgend etwas Schwieriges dabei ist, und ihre Schüier iernen
schnell, üblicherweise innerhalb von einer oder zwei Wochen. Sie machen ausserdem das
Lernen zu einem Vergnügen für die Schüler. Man lernt auf diese Weise viel schneiler.
Betrachten Sie aiso das Lernen als einen Spass, ais etwas, an dem man Freude hat. Wenn Sie
es unbedingrlernen woilen, werden Sie das auch schaffenl
Unsere Grundlage ist das Aiphabel Zahlen und lnterpunktionszeichen. Sie müssen diese
Klangmuster so gut lernen, dass Sie, wenn Sie z.B. dahdahdit' hören, es augenblicklich ais
'G' erkennen. Das ist der Ausgangspunkt, aber wir bieiben hier nicht stehenl Morsecode
ist zum Kommunizieren da und wir sprechen nicht in Buchstaben, sondern in Worten.
Worte sind unsere kleinslen Denk-Einheiten. Sogar, wenn wir gerade noch dabei sind,
das Alphabet in Griff zu kriegen, können wir bereits beginnen, kurze Worte wie 'the'
und of als zusammenhängende Worte zu erkennen.

Als wir als Kinder anfingen Lesen zu lernen, konnten wir bereits sprechen. Das Lesen
aber war etwas Neues und es brauchle eine gewisse Mühe, es zu lernen. Als erstes
mussten wir jedes Wort aussprechen lernen, dann galt es herauszufinden, wie man es
betont und dann mussten wir uns den schon entzifferten Text merken, während wir
uns mit den nächsten Worten beschäftigten, bis wir schliesslich muhselig den ganzen
Salz 'geiesen hatten. Die erste Phase beim Erlernen des Morsecodes sieht genauso aus,
aber es soll nicht dabei bleiben. Worle werden als Aneinanderreihung von Buchstaben
geschrieben. ein Buchstabe nach dem anderen. Aber wir lesen einen gedruckten Text
nicht auf diese Weise, sondern wir lesen ganze Worte auf einmal Wenn wir nicht
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sprechen könnten. würden wir auch nicht schreiben können - in diesem Fall bliebe uns

die

Benut-zung

von

Hieroglyphen.

lm

Morsecode müssen Worte unsere

Gedankenbausleine sein, weil Worte Sinn machen und leicht zu merken sind.
Den Morsecode zu 'lesen' oder auch gedruckte Schrift zu lesen geht viel leichter und
schneller, wenn wir gelernt haben, Worte zu Erkennen. ansLati sie als Kette von
Buchstaben zu sprechen. Ein geübter Leser lrest Worte, manchmal sogar Wortfolgen
auf ernen Blick ais Ganzes. Wir sind uns kaum der Buchstaben brewusst, aus denen die
Worte b'estehen, die wir nun so leicht lesen können. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich
auf die Gedanken, die da aufgeschrieben sind, und wir reagieren auf die ideen, die
übermitteit werden.
Erst wenn wir diese Phase bei der Anwendung des Codes erreicht haben, werden wir
richtig kompetente Telegrafisten sein. Wir wollen also

.

das Alphabet aus Kiangmustern so gul lernen, dass wirjeden Buchstaben
augenblicklrch erkennen, weiterhin
. lernen, die meisten Worte als ganze Worle zu erkennen, und schliesslich
. lernen, die Aufein anderfolge der Zeichen so zu hören, wie wenn jemand zu
uns sprichl.
1.-

Das sind die Fähigkeiten, die wir anstreben, unabhängig davon, mit wei-cher
Geschwindigkeit wir horen. Wir können lernen. dies mit _1eder beliebigen
Geschwindigkeit zu r.un. Unser Ziei sollte in_1edem Fall sein, den Code so gut anwenden
zu können, dass es uns ganz leicht und naiürlich vorkommt, genau wie Lesen oder
Sprechen.

Kapitel

I

Wie man es effizient anpackt
Dieses Kapitel soil Sie auf das Lernen vorbereiten
Den Morsecode zu lernen bedeutet, neue Gewohnheiten anzunehmen. Es ist eine
Frage der Kunstfertigkeit. genau wie das Erlernen von Tennis, Slenographie,
Maschinenschreiben oder eines Musikinstrumentes. Regelmässige, beharrliche und
immer wrederholte Übung festigt das. was wir tun und wie wir es tun.

Finige haben es geschafft. den Morsecode autodidaktisch zu erlernen. Andere haben
schlechte Lernmethoden benutzt, und beide Gruppen haben allzuoft aufgegeben.
wenn sie auf einem 'Plateau' angekommen waren. Heute gibt es Lernmethoden, dre
den Erfolg nahezu garantieren, und es gibt eine Anzahl guter Lehrgänge, die auf
diesen Methoden beruhen.
Diese Prinzipien sind im Foigenden beschrieben. Sie werden dem Anfänger den
richtigen Start ermöglichen und ihn zu einem fähigen Telegrafisten machen. Wenn Sie
auf einem Geschwindigkeitsplateau steckengeblieben sind, dann nutzen Sie diese
Prinzipien. um auf den richtrgen Weg zurückzufinden. Sie sind der schnellste Weg bei
der Eriernung des Telegrafiecodes und Erlangung echter Meisterschaft darin.
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Vorbereitung heissl, vorbereitet zu sein mit der richtigen inneren Einste//ung, mit dem
Wissen, was zu lun ist und wie es zu tun ist. Dies kann den Unterschied zwischen Erfolg
und Scheiiern bedeuien.

ll

lhre richtige Einste/lung zum Lernen isr von äusserster WichtigkeiL sie ist

die

unabdingbare Voraussetzung für den Erfolg.
. Sre müssen der Überzeugung sein "lch kann es packen'l weil lhnen auf diese Wejse
das Lernen leichler fällt. Wenn man den Leuten nicht sagt, dass das Lernen schwierig
sei. dann ist es auch nicht schwierig. Wenn Sie es wirklich lernen wollen. dann werden
Ste es auch schaffenl Gehen Sie an die Sache heran, als ob ein Fehlschlag unmoglich
sei. Motivieren Sie sich selbstl

' Sorgen Sie fur eine /ockereAtmosphäre. ohne Anspannung, ohne Druck, ohne Eile
oder än gstliche Vorbehaitel
. Haben Sie Spass am Lernenl
. Seien Sie von /hrem Lernerfo/g überzeugt/
Kommenlar. lmmer wenn wir denken, dass etwas "schwierig" sei, erzeugt das eine Art
Hemmschweile und wir neigen zur Entmutigung. - Die meisten Leure finden. dass ein
Wettbewerb oder Vergleich mit anderen in der Anfangsphase des Lernens hinderlich
ist. -Jede Angst. ob man auch_1a aiies mitkriegt, oder zu grosses lnteresse am lnhalt der
Ubertragung oder auch das Raten, was wohl als nächstes kommt, kann beim Hören
und Mitschreiben dazu führen, dass wir das Darauffolgende verpassen - Wer eine
sache gul macht, kämpft nicht ständig mit ihr. - 'Entspannte Aufmerksamkeit' ist
angesagt.
2) Erlangen Sie einen ersren Eindruck von den Buchstaben, indem Sie nur zuhören - das ist
die Art und Weise, wie Sie es später anwenden werden.

Werfen Sie aile gedruckten Morsefabellen in den Müll und alle trickreichen Merkmethoden, die ihnen jemand verrät, ebenfalls - dies würde Sie später unweigerlich
bremsen und sie vielleicht sogar entmutigen, wenn sie weiterlernenl
Kommenfar. Der Grund, warum das Erlernen des Codes visuell oder durch innere
geistige Abbildung der Punkte und Striche Sie bremst ist, dass unser visuelies und unser
akustisches Gedächfnis voneinander getrennt sind und überhaupt nichts miteinander
zu tun haben. Der Versuch, nach gedruckten Tabellen oder "Klingt wie"-Vergieichen zu
lernen, hemmt uns, weil wir dann gezwungen sind, bei-1edem gehörten Buchstaben
einen oder mehrere überfiüssige Denkschritte im Kopf zu machen. ln beiden Fällen
muss das Gehirn einen bewussien Analyse- oder Überseizungsprozess ausfuhren, und
zwar für ledes einzelne Signal, das wir hören.
3) Lernen Sie vom allerersten Zeichen an,jeden Buchstaben
als Klangmuster. als Rhythmus/

als

k/angliche Einheit zu hören,

Ais Erstes muss jeder Buchstabe schnell genug gesendet werden, vorzugsweise mit I B
bis 25 WpM' oder noch schneller, damit wir ihn als Einheit hören können, mit einem
langen Zwischenraum davor und dahinter. Versuchen Sie niemals und unter keinen
umständen, den Buchstaben gedanklich in Punkte und Strich e zu zerlegenl Dies ist
extrem wrchtigl
' lwpiV : Worte pro Minute; zur Wort- und Buchstabenzählung srehe auch Kapitel 28, S. ]88. Alle folgenden
Fussnolen in eckigen Klammern sind Anmerkungen des übersetzers.l
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4) Ein Buchslabe ist ein Zeichenl
Damit ist gemeint, dass Sie zum Beispiel 'didah' hören und das sofort als A' erkennen - Sie
hören den Buchstaben 'A'. Sie müssen den jeweiligen Morsecode derartig fest mit dem
zugehÖrigen gedrucklen Buchstaben verbinden, dass, wenn Sie das eine hören oder daran
denken, sofort automatisch das andere im Gedächtnis auftaucht. Diese gedankliche
Gleichsetzung muss unverzüglich erfolgen. etwa so:
'didah"A',
und 'A' 'didah'.
Sofortige Erkennung ist das, was wir anstreben müssen. Diese ersten vier Pilnzrpien sind
abso/ut entscheidend/
5) Konzentrieren Sie sich aufjeweils nur einen Aspekt!

Versuchen Sie zum Beispiel nicht, in Blockschrift oder mit der Maschine mitzuschreiben,
während Sie das Mitschreiben mit dem Stift (in Schreibschrift) noch üben.

I

6) Lernen Sie, den Code exakt zu empfangen - das ist unser Hauptziell
Beim Empfangen müssen wir warten, bis_.leder Buchstabe undjedes Wort kom-plett gesendet
ist, bevor wir es erkennen können. Wir müssen einen geduldigen, aufnahmebereiten
Geisteszustand enlwickeln. der uns erlaubl, _1edes Zeichen au-genblicklich sofort und genau
zu erkennen, sowie es vollständig ist.
7J

Hören Sie exakt gesendeten Morsecode!

Eine exakte Gebeweise

-

das richtlge Timing

-

ist unabdingbar für einen

effektiven
Lernprozess. Korrekte Abstände zwischen den Buchstaben und Worten sind genauso wichtig,
wie die korrekle Formung der einzelnen Zeichen und dies wird immer wichtiger,_1e höher die
Geschwindigkeit ist. Am Anfang ist es am besten, sich Audiokassetten anzuhören oder vom
Computer oder enisprechenden Morse-Tastalurgeräten erzeugten Code. Wenn Sie einen
Lehrer haben, foigen Sie dessen Vorschlägen.
Wenn Sie sich schlecht gesendelen Code anhören, werden Sie ihr Gehirn unnötig mit dem
Versuch anstrengen herauszufrnden, welches Zeichen wohl gemeint sein könnte. (Wenn Sie
später genügend ÜOung haben. können Sie auch lernen, solchen mangelhaften Code
aufzunehmen.) Aus dem gieichen Grund sollten Sie im Anfangsstadium alle ablenkenden
Geräusche ausschliessen, wie atmosphärisches Rauschen oder andere Telegrafiesignale.
Das Geben der Zeichen ist relativ leicht, wenn Sie erst einmal ein gutes Gespür für das Timing
erlanEt haben. Es ist auch ieichter als das Hören, weil man im Voraus weiss, was als nächstes
kommt. Wenn man in einer zu frühen Phase seine eigenen Zeichen hört, kann das den
Lernprozess behindern. weil diese meist noch nicht akkurat genug gegeben werden.
B) Planen Sie regelmässige tägliche Übungen einl

Der Lernende muss genau wissen, was er tun soli und wann. Halten Sie die
Übungsabschnitte kurz genug, um Übermüdung, Langeweile oder Entmurigung
vorzubeugen. Machen Sie zwischen den Übungen genügend lange Pausen, damit sich
das Erlernte in lhrem Gedächtnis festigen kann. Uben bedeutet. Gewohnheiten
aufzubauen: Wir soilten dies ausschliesslich auf die richtige Weise tunl
Wir alle haben unsere Höhen und Trefen. Manche Tage werden besser als andere sein dies ist Teil des normalen Lernprozesses, also lassen Sie sich da-durch nicht entmutigen.
Wenn es einmal schlecht iauft, ist es besser, die Ubung für den Moment zu beenden
(wenn Sie müde sind, krank oder 'am Boden ). Gestalten Sie das Übungsmaterial
abwechslungsreich - in inhall und Form.
Die Kunst der Radiotelegrafie. Wiliam G. Pierpont, N0HFF (Auszüge)
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und Mi[schreiben
Wenn Sie alieine lernen. dann begrnnen Sie, indem Sie nur zuhören. ohne etwas zu
schretben. HÖren Sie sich das Zeichen an und sagen Sie laut den entsprechenden
Buchsraben oder die Zahl. Wenn Sie mit ail den Buchstaben und Zahlen etwas vertraut
geworden sind und Sicherheit bei deren Erkennung erlangt habren, üben Sie weiter,
indem Sie-1eden Buchstaben oderjede Zahl sofort niederschreiben {das 'Mitschreiben ).
9J Hören

Die Telegrafielehrer sind sich uneins, womit man am besten anfängt.lhr Lehrer oder lhr
Morselehrgang wird vrelleicht damit beginnen, dass Sie-;eden Buchstaben aufschreiben
sollen, wenn Sie ihn hören. Wie auch immer der Anfang aussieht, es geht darum, eine
gedankliche Verknüpfung von Buchstabe oder Zahl mit dem dazugehörigen Klangbild
aufzubauen. Früher oder später werden Sie in der Lage sein, sowohi nur zu horen, als
auch gleichzeitig mitzuschreiben.
Wenn lhre Fertigkeiten zunehmen, werden Sie auf jeden Fall lernen mussen, das
Gehorte mttzuschreiben. Anfangs wird das Buchstabe für Buchstabe sein, aber wenn
Sie mehr ÜOung bekommen, wid diese Methode zu langsam. - Um vorwärts zu

kommen, mussen wir lernen, im Nachhinein zL-) schreiben, was bedeutet, das
aufzuschreiben, was schon gesendet wurde, während Sie parallel das hören, was
gerade kommt. Wir brauchen mit dem Schrerben nur eine oder zwei Silben oder ein,
zwei Worte hinterher sein, auch bei höherer Geschwindigkeit - dies nimmt den Druck
von uns. Bei vielen scheint sich diese Fahigkeit automatisch zu entwickeln, wenn sie
Üben und den Code praktisch anwenden. Die meisten von uns aber benötigen dabei
Hilfe. Es gibt verschiedene [Jbungen, die hier hirfreich sein können, /
Einige Funkamateure haben sich daran gewöhnt, alies mitzuschreiben, und hängen
derartig an ihrem Stift, dass sie scheinbar überhaupt nichts mehr verstehen können,
ohne es vorher hingeschrieben zu haben. Dies ist natürlich eine ungeschickte Art der
Kommunikation "Wirf Deinen Stift wegl" ist sicher ein guter Ratschiag. Es zwingt dazu,
das"Nur-Hören"oder"Mitlesen'lernen. (lch kannte einen Funkamateur, der über 60
Jahre lang ohne Stift nichls empfangen konnte. Ais er fast blind wurde, musste er es
zwangsläufig lernen - und er tat dres, und zwar sehr schnelll) Wir sollten beide Arten
Üben - Mitschreiben und Nur-Horen. Was passiert. denn. wenn wir hier und da ein paar
Worte nichl mitbekommen? - Wir können immer noch den Grundgedanken der
Mitteilung erraten. Denken Sie immer daran, dass auch die besten Telegrafistän gelegentlich
ein Wort oder zwei überhoren.

l0) Wr steigern unser Tempo durch die richtige Aft von üOung.
Unser Fortschritt beim Hören hängt von einer mehr und mehr antrainierfen, fast blitzartigen
Erkennung ab, zuerst der Buchstaben, dann der Worte, später grösserer Frnheiten von
Sprache und Gedanken. Um unsere Aufnahmegeschwindigkeit zu erhöhen, müssen wir uns
selbst unter Druck setzen. Mit kurzen Abschnitten von hohem Tempo geht es am besten sogar, wenn diese nur eine Minute bis maximal 3-5 Minuten lang sind. Wenn Sie lhr Tempo
erhohen wollen. hören Sie Morsecode mit einer höheren Geschwindigkeit, als dass Sie noch
alles milkriegen können, und suchen Sie alle die Worte heraus, die Sie verstehen können.
Wählen Ste beim Mitschreiben wenigsten für einen kleinen Teil lhrer übungszeit eine
Geschwindigkeit, die gerade so zu schneli für Sie ist. Es hängt von lhnen ab, wie schneil Sie
empfangen wollen. Setzten Sie sich lhr eigenes Ziei.
Merken Sie sich aufjeden Fall, dass unser Ziel Kommunikation
Tempos wilien.

ist,
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ll) Unsere Fähigkeiten verbessern sich, wenn wir lernen, Worte
und nicht als Kette von Buchstaben

(

als Worte zu hören

Dies ist der zweite Schrim in der Beherrschung des Morsecodes. Die meisten Leute bemerken,
dass sie. noch während sie mil der Bewältigung des Alphabetes kämpfen müssen, bereits
erste kieine Worte wie 'of und 'the' a/s Worte erkennen. Wir müssen diese Fähigkeit
wenigstens auf die am meislen gebrauchten Worte erweitern. Beginnen Sie. diese Worte zu
horen und zu üb,en, bis sie zu Einheiten aus Klang und Bedeutung werden - gesendet und
gehort als Worre.
FÜr den Anfang isl unsere Liste der 100 meistgebrauchten Worte sehr nützlich {siehe Ende
von Kapitel 4 auf S. 42). Üben Sie, indem Sie sie wieder und wieder hören und geben. Uben
Sie solange, bis, wenn Sie an das Worl denken, das Klangbild ganz flüssig und leicht "von
selbsl" erscheinl, so als ob es man liesl oder schreibt. Es hat den Anschein. als ob das Uben mit
diesen gebräuchlichen Worten das Gehirn in die Lage versetzt, auch viele andere Worte als
Worte zu erkennen. Wir können diese Fähigkeit erweitern, wenn wir einige der Wort-Präfrxe
oder -suffjxe uben, wie pro-, per-, com-, -ing usw. Je grösser die Klangeinheiten sind, die wir
erkennen, desto ieichter wird uns das Hören und Geben fallen.
{.\\

]

Diese Übungen mit sorglältiger Beachtung von Abständen und Timing werden schiampigen
Gewohnheiten vorbeugen. die sich einige Funkamateure angeeignet haben. Manche Leute
reihen bei kurzen Worten die Buchstaben aneinander, als ob alles nur ein langer Buchstabe
wäre. Manche lassen auch die Wortzwischenräume weg. Diese Angewohnheiten machen
HÖren und Mitschreiben sehr schwierig und können es sogar bei höherem Tempo
unmöglich machen.
/

2/'Über-Lernen'ist das Geheimnis echter Kunstfertigkeit.

Unser Ziei ist erreicht, wenn wir in Telegrafie horen und geben können mit der
gleichen Leichtigkeil. mit der wir Reden, Lesen und Schreiben - ohne uns des

Morsecodes ais solchem überhaupt bewusst zu sein.
Als'ein aller Telegrafist einmal gefragt wurde. ob sein Gegenüber ein bestimmtes Wort
benutzt hätte, antworlete er, er wisse es nicht - er hafte den mitgeteilten Gedanken
glatklar erfasst. konnte sich aber an das genaue Wort nicht erinnern. Das ist ein
Anzeichen für einen echten Experien.
Von den Sprachwissenschaften erfahren wir, wie jemand lernt, flüssig in einer
Fremdsprache zu sprechen. Es geschieht durch Wiederho/ung. durch Aufsagen
derselben Sätze immer und immer wieder, mit oder ohne kleine Variationen, bis diese
ailes automalisch abläuft. Oder anders gesagt, man wird derartig vertrautdamit, dass es
einem schliesslich ganz natürlich erscheint. Wenn wir diesen Punkt erreicht haben, egal
bei welchem Tempo. haben wir den Morsecode gemeistert. Dies ist ein Ziel, dass die
Anstrengung wert isf.
Alle diese Punkle werden in erwerterter und detaillierter Form in den nächsten
Abschnitten erÖrtert. Das folgende Kapitel 2 will die Gründe fur diese LernEmpfehlungen verständlich machen und die übrigen Kapitel gehen dann noch weirer
in die Einzeiheiten. Wenn Sie noch Antänger sind. dann machen Sie_1etzt mit Kapitel 3,
5. 28 weiter.

Die Erfahrung haL gezeigt, dass unler normalen Bedingungen. ähnlich wie beim
Fahrradfahren, die Telegrafiefähigkeiten niemals wieder vergessen werden, sobald erst
etnmal eine Geschwindigkeit von etwa l3 oder mehr Worten pro Minute (WpMJ
erretcht ist. Vielleicht werden Sre etwas 'einroslen', aber die Fähigkeit kommt mit etwas
ÜOung rasch wieder.
Die Kunst der Radiotelegrafie. Wiliam G. Pierpont. NOHFF {Auszüge}
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Wie lange werde ich zum Erlernen der Telegrafie brauchen?
Die_1enigen, die unter Anwendung der hier dargelegten Prinzipren und Methoden
gelernt haben, brauchten von äinem Minimum von einer Woche über einen
Durchschnitf von etwa drei Wochen bis zu acht. Wochen, um eine befriedigende
Arbeilsgeschwindigkeit von i5 bis 20 WpM zu erreichen. Die Menschen unterscheiden

:

sich in ihren Ausgangsbedingungen, ihrer Einstellung, in der Herangehensweise an das
Lernen, im Enthusiasmus und Anlrieb. und darin, was sie mit dem Morsecode anfangen
woiien, wenn sie ihn erlernl haben. Alle diese Faktoren spielen bei der benotigtenZeit
eine Rolle. Die Hauptsache ist, l. es zu wo//en, egal wie lange es dauern wird, 2.
festzustelien, dass es /eicht ist und 3. der Wille, es anzuwenden.wenn man es gelernl
hat. Die-.1enigen, die den Code lernen, nur um ihre Lizenzzubekommen und nicht die
Absicht haben, ihn zu nufzen, halten ihn vielleicht zunächst für unnütz. Manche von
diesen finden später, dass es inleressant ist - wirklich interessant und der Mühe wert.
Einige von ihnen haben die Telegrafie Jahre später genutzt. (siehe Kapitel 12, S. lO6)
Die Telegrafie ist eine Ouelle des Vergnugens, wenn man sie gut beherrscht. Sie ist eine
Kunst, die es Wert ist. erlernt zu werden.

Telegrafie ist elwas, das rnan geniessen kann und soll.

_]

Kapitel 2

ubunEsprinzipien und innere EinstellunE als
Vorauss etzungen für den Erfolg
Zwei Faktoren sind von herausragender Bedeuiung für die Erlangung neuer Fähigkeiten:

l. die richtige innere Einstellung
2. die richtige Aft von ÜOung
Keines von beiden wird allein fur den Erfolg ausreichend sein. lm Folgenden wenden wir
diese beiden Prinzipien an, um den Morsecode zu lernen.

Wir bauen Gewohnheiten auf
Erlangung bestimmler Fertigkeiten führt zum Aufbau von Gewohnheiien. Es beginnt auf
einem sehr bewusslen Niveau Buchstabe für Buchstabe, Zahl für Zahl usw. Stückweise
werden unsere Fähigkeilen zunehmen - manchmal in Form eines regeirechten Durchbruchs.
Mehr und mehr übernimm[ das Unlerbewusstsein die Arbeit und es wird immer weniger und
weniger ein bewusster Vorgang. ln dem Mass, wie unsere Fähigkeiten mehr und mehr
automatisierl werden, kann unsere volle Aufmerksamkeit auf den gedanklichen lnhait
Übergehen, auf die ldeen, die hinter dem Gehörten stehen. Wenn Sie mitschreiben, kann es
passieren, dass Sie sich gelegentlich dabei eriappen, wie Sie dabei an etwas völlig anderes
denken.

Telegrafie

ist eine Fahigkeil ähnlich wre Golfspielen, ein

Musikinstrument spielen,
Schreibmaschine schreiben o.ä. Sie besteht darin, sich eine Anzahl von Gewohnheiten zu
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elgen zu machen. die abgerufen werden können, wann immer nötig und die automatisch
arbeiten und ohne bewusste Anstrengung Die Telegrafie hat einen aktiven und einen
passiven Aspekl. Aktiv, wenn wir senden und passiv, wenn wir empfangen. Das Ziel ist
die Fähigkeit, mil der Leichtigkeit eines Experten zu senden undzu empfangen - gerade
so, als obr wir eine normale Unterhaltung führen.

Fähigkeiten werden durch beharrliche wiederhoite ÜOung erlangt, so dass das
Ubungsmaterial zunehmend vertraul wird IBuchstaben, Zahlen, Worte, Satzzei-chen
usw.J. Uben Sie niemals Fehlerhaftes einl Nur korrekte Übung ist fur uns von Nutzen.
Diese führt zu Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und a)r Be-herrschung des
Morsecodes.

Unser Hauptaugenmerk wird das Erlernen des 'Hörens' sein (d h Zuhören und
Verstehen oder Aufschreiben). Das bewusste Nachdenken über den Morse-code muss
unbedingt eliminiert werden. Wenn wir das schaffen, dann wird das Geben ebenfails
leicht sein.
t.

Alles. was i. Anspannung hervorrufl oder 2. Nachdenken erfordert, erschwert den
Lernprozess und die Anwendung des Morsecodes.
Entspannen Sie sichl

Um die unerwünschle Anspannung während des

Lernprozesses

zu reduzieren,

brauchen Sie eine klare Vorstellung davon, was Sie erreichen wolien - von lhrer
momentanen Übungsaufgabe, von lhrem Ziel und von den Schritten, die getan
werden mÜssen. um dorthin zu gelangen. Arberten 5ie Schritt für Schritt, machen Sie
kieine Schritte - klein genug, um zu wissen, dass Sie _1eden Schritt schaffen werden.
Nehmen Sie neues Ubungsmaterial Stück fur Stück hinzu, in kleinen Stücken, damit Sie
stch nicht davon überfordert fühlen - aber auch wieder nicht so klein, dass die
Übungen langweilig werden. Sorgen Sie fur abwechslungsreiche Übungen, damit
keine Ermüdung aufkomml und bauen Sie neues Material ein, sobald Sie dazu bereit
sinö.

Sehen Sie das alles ganz lockerl Arbeilen Sie langsam, gemütlich und ohne Stress.
besonders in der Anfangszeit. Einige Menschen lernen schneller, andere langsamer.
Deshalb ist es sicher eine gule idee, Wettbewerb und Vergleiche mit anderen zu
vermeiden, solange Sie das neue 'ABC der Töne 'lernen - lernen Sie in lhrer eigenen
Geschwindigkeitl
Vermeiden Sie aile unnötige Anspannung - diese lenkt unsere Aufmerksamkeit ab. Das
bedeutet auch, dass wir Ablenkungen. Sorgen, Pflichten und alles andere ablegen
müssen, das uns sonst bewegt. damit wir uns auf das konzentrieren können, was wir
gerade tun. Dies erieichtert das Lernen.
Entspannung und Zuversicht gehen Hand in Hand. Jedes der beiden fördert das
andere. Wenn Sie wissen. dass Sie das Richtige auf die richtige Weise tun, srärkt das
lhre Zuversicht und machl das Lernen leicht.
Es gibt viele Methoden, wie man lernen kann sich zu entspannen. Sie beginnen im
Grunde immer damit, seine Aufmerksamkeit der Reihe nach auf bestimmte Körperteile
zu lenken, angefangen bei den Zehen und Füssen und dann aufrryärts zu den Beinen,
dem Bauch, Brusl, Armen, Händen, Nacken, Kopf, Gesicht, Augen usw. Wenn Sie sich
auf einen Körperteil konzentrieren, spannen 5ie ihn zuerst an, damit Sie wissen, wie
Anspannung sich anfühlt. Dann lockern Sie allmähiich diese Spannung und
registrieren, wie das Entspannen sich anfühit. Mit etwas Übung geht dies alles relativ
Die Kunst der Radiotelegrafie. Wiliam G. Pierpont. NOHFF
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schnell vonstatlen, nahezu gieichzeitig für alle Körperteile. Auch die Atmung kann so
koordiniert werden. dass liefes Einatmen, gefolgt von langsamerem Ausatmen einen
Entspa n n un gseffekt h ervorruft. Versuch en S ie's
I

Entwickein Sie eine gute innere Einstellung!
Erwarten Sie den Erfolg! "Nichts isi so erfolgreich, wie der Erfolgl' Um erfolgreich zu
sein, mussen Sre zuerst einmal den Glauben haben, dass Sie es schaffen können. Es
muss das Möglichste getan werden, um fürleden Schritt den Erfolg zu garantieren und
zu verhindern, dass sich ein Gefuhl der Entmutigung oder des Versagens enlwickeln
kann. Denken Sie niemals auch nur andeutungsweise daran, dass das Lernen schwierig
sein könnte. Wenn Sie Fehler machen, ignorieren Sie diese, ausser wenn sie ofters
auflreten und lhnen so einen Hinweis geben, an welcher Stelle noch mehr ÜOung
nölig ist. Mit dem richtigen Herangehen und der richtigen Art Übung konnen Sie nicht
versagenl
Die innere Einstellung ist entscheidend: Sie sollten jeden Aspekt des Lernens mit
lnteresse, Enthusiasmus und einer positiven "lch kann es"-Überzeugung anpacken.
Jeder, der wirklich den Code lernen wiil, kann ihn lernen. Wenn Sie die feste Absicht
haben, es zu lernen, haben Sie auch die Fähigkeit, es zu tun. Ein zuversichtiiches Gefühl
ist die Grundvoraussetzung für den Lernfortschritt und sollte sorglältig bewahrt
werden. ,,Wenn Sie glauben, dass Sie es können, dann können Sie es auchl"
Kämpfen Sie nicht gegen negative Einslellungen wre Angst. Furcht, Sorge und Zweifel.
Wenn Sie eine davon verspüren, registrieren Sie dies, ignorieren Sre sie bewusst und
lassen 5ie sie forthin unbeachtet.
Machen Sie das Lernen zu einem Spass. Erfreuen Sie sich am Lernprozess selbst. Wenn
ich so begierig darauf bin, es zu lernen, dass ich kaum noch warLen kann, damit
anzufangen. wie empfänglich brn ich dann für das Neue und welche Energie kann ich
aufbringen? Beobachten Sie einmal spielende Kinderl Sie sind in dieser Beziehung gute
Vorbiider: sie sind entspannt und haben Freude am Spielen. Sie denken nicht uber rhre
Fehier nach. Ahmen Sie sie also nach und erfreuen Sie sich am Lernen des Codes. Das
macht lhnen alles viel leichler und vergnüglicher.

Abschnitt Eins - Das ABC lernen
Unsere ersten Eindrücke sind die stärksten und dauerhaftesten. Stellen Sie also sicher.
dass lhr ersler Kontakt mit dem Morsecode auf die richtige Weise stattFin-det - durch

Hören. Anderenfalis kann sich eine regelrechle Blockade entwickeln. ein Plateau,
irgendwo auf lhrem Weg,dass Sie zwingen kann, wieder ganz von vorn zu beginnen.

. Morsezeichen

sind Musik - sie müssen mit den Ohren gehört werden. nie-mals mit

den Augen gelesen.

. Hören Sie von Anfang an nur perfekt gesendeten Code, solange, bis Sie ihn richtig

beherrschen.

Um rasche Fortschritte zu machen, sollte lhr Gehirn ausschliesslich zusammenhängende Klangmuster präsentiert bekommen. Dies hämmert sie ins Gedächtnis
ein. immer wieder dasselbe Zeichen auf die gleiche Weise zu hören. Schlecht
gesendete Zeichen werden uns verwirren. unsere Aufmerksamkeit ablenken und
unsere Lerngeschwindigkeit vermindern.
Nach einer Studie über das Eriernen neuer Fähigkeiten, die Dr. Henry Holcomb an der
John Hopkins Universität durchgefuhrt hat, sollte man nach dem ersten Lernen, 'wie es
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zu tun ist'. sich fur etwa 5 Stunden mil anderweitigen Dingen befassen. bei denen
nrchis Neues zu lernen ist. Er berichtet über Experimente, die gezeigt haben, dass dre
Übertragung von neu erworbenem Wissen in das Langzeitgedächtnis etwa sechs
Stunden benöligt. Dies sollte man ausprobieren und sehen, ob es das Eriernen des
Morsecodes beschleunigt. Er betonte auch etwas, das wir im Prinzip schon wissen: dass
nämiich zum Erlernen von schnelien. komplizierten und präzisen motorischen
Fähigkeiten der Händelede Menge ÜOung erforderlich

ist.

Entwickein Sie gleichmässig anhaltende Aufmerksamkeit während des Lernens. Voile
Aufmerksamkeit rst Voraussetzung allen Lernens.

.

finden Sie heraus, worauf Sie lhre Aufmerksamkeit richten müssen.
. konzentrieren Sie sich nur darauf und
. uben Sie diese Dinge am Anfang lhrer täglichen Übungszeit, wenn Sie noch frisch
und energiegeladen sind.

t\,:

Je interessanter etwas isl, desto leichter fällt es, sich darauf zu konzentrieren. Lenken Sie
ihre Gedanken dahin, wohrn Sie sie haben wollen, indem Sie den Lernstoff interessant
gestalten.
Eine Start-Stop-Technik wird lhnen helfen, die Zeitspanne ihrer Aufmerksamkeit zu
steuern und zu veriängern. Das geht folgendermassen: Wenn die Aufmerksamkeit
nachlässt, kämpfen Sie nicht dagegen an. Halten Sie lhre Gedanken an, machen Sie
sich vollig frei davon, und nutzen Sie dann lhr lnteresse und ihren Enthusiasmus. um
sich von neuem darauf zu konzentrieren. Wenn Sie bemerken, dass etwas Sie ablenkt,
machen Sie sich ebenfalls frei davon. entweder sofort, oder indem Sie das Ablenkende
bewusst beiseite schieben mit dem Vorsatz. sich später damit zu befassen. Es ist
unmÖgiich, bewusst nicht an das Ablenkende zu denken. Bewusstes Nicht-dranDenken ienkt nur noch mehr ab.
Ma.nchmal wird behauptet. das Gedächtnis ähnele einem tragbaren Computer, aber in
Wahrheit ist es diesem weit überlegen. Es kann Massen an lnformationen verarbeiten
und wieder abrufen, die von keinem Computer erreicht werden. Wir müssen zuerst die
'Programmierfehler' ausmerzen, falsche innere Einstellungen zum Morsecode
ioswerden und diese durch eine lch kann es und es macht mir Spass'-Einstellung
ersetzen. Als nächsles muss eine Tabeile von Kiangbiidern, die für die verschiedenen
Morsezeichen stehen, angeiegt werden und schon haben wir's. eine reflexartige
automatische molorische Antwort auf die Audio-Signale. Wir hören 'didah' und
vergegenwärtigen uns und schreiben auqenb/ick/ich A'. Setzen Sie lhrer DatenAbrufgeschwindigkeit keine künstliche Grenze.
Abschnitt Zwei - Übung

Wenn ersl einmai die Grundlagen gelegt sind und sich unsere Geschwindigkeit erhöht,
müssen wir uns selbst Druck machen, um noch schneiler zu werden. Beginnen Sie in
dieser Phase mit einigen Min.uten in angenehmer Geschwindigkeit zum Auf.rwärmen
und nutzen Sie dann bereits bekanntes Übungsmaterial für kurze
Geschwindigkeilsspilzen von zunächsl ein bis zwei Minuten Länge. Halten Sie diese Zeit
aber kurz, um Ermüdung zu vermeiden. Dann gehen Sie zuruck auf das alte Tempo
und Sie werden feststellen, dass lhr Gehirn nun schneller auf die Zeichen reagrert, ais
zuvor. Vermeiden Sie es zu üben, wenn Sie müde sind oder aufgeregt oder abgelenkt es würde wenig oder nichts erreicht werden und es kann Sie sogar entmutigen.
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Gedankliche Assoziationen herzustellen braucht Zeit. Seien Sie geduldig und lernen Sie
tn lhrem eigenen Lernlempo. Aus verschiedenen Gründen werden manche Tage
besser als andere sein. Der Lernfortschrill isl nichl gleichmässig, aber das soll Sie nicht .
weiter verwundern, weil Sie dies vorher gewusst haben. Wenn Sie sich gut fühlen und
Spass daran haben, werden Sie am schnellsten vorankommen. An Tagen, an denen Sie
sich nicht so gut fühlen, isi es am beslen, keine Spurts zu machen, sondern lieber mrt
einer angenehmen Geschwindigkeit zu arbeilen, die ihnen ein Gefühl der Gelassenheit
gibi
Wenn diese Prozesse voranschreiten, neigt das bewusste Denken dazu abzudriften,
und wir mÜssen uns doch etwas konzentrieren, wenn wir vorankommen wollen. Aber
letztendlich muss das bewussle Denken völlig eliminiert werden und die Erkennung
au[omatisch geschehen (wir denken dann nicht einmal mehr an den Morsecode). Das
ist echtes Könneni

-,
";

Noch mehr uber die Einstellung zum Erfolg

Wie man das Beste in _1eder Fähigkeit, auch der Telegrafie. erreicht, ist individuell
unterschiedlich. Wir müssen: l. beobachten, wie wir Denken und handeln, wenn wir
unser Bestes geben, und 2.lernen, diese Einstellungen und Handlungen so zu steuern,
dass wir sie nutzen können, wann immer wir sie brauchen.
Obwohl jeder von uns individuelle Verhaltensweisen besitzt, gibt es doch ein paar
grundlegende Prinzipien. die unseren Lernerfolg sehr beschleunigen, wenn wir sie uns
zu eigen machen. Anfangs mögen sie vielleicht seltsam und unproduktiv wirken, aber
wenn wir sie anwenden, werden sie zu einer Verbesserung unseres Lernvermögens
führen. Die Herangehensweisen und Einstellungen sind entscheidend und um Erfolg
zu haben, mÜssen wir sie an unsere Bedürfnisse individuell anpassen. Wir können den
Grundstein für eine posrlive innere Einstellung legen, wenn wir folgendes tun:
Wenn Sie sich zuversichllich fühlen. fördert dies das Lernen. Wenn Sie die Möglichkeit
haben, sehen Sie einem geübten Telegrafisten zu; beobachten Sie. wie iocker und
ruhig er die Sache angeht. Er zeigr. keine Hast und hat nicht ständig Angst, etwas nicht
mrlzubekommen. Er geht heran, als ob es sich um ganz ailtägliches Hören und
Sprechen handelt. Anstatt sich mit Problemen, Sorgen und Angsten zu belasten, richten
Sie lhre Aufmerksamkeit auf das, was Sre vorhaben. Erlangen Sie beim Lernen ein
Gefuhl der Zuversicht, indem Sie einen kleinen Schritt nach dem anderen machen.
Sagen Sie sich : "lch kann esl"
Erlangen Sie ein Gefühl für das schon Erreichte; das gute Gefühl, etwas gut hingekriegt
zu haben. Um Fruslrationen vorzubeugen, sollten Sie für regeimässige kleine
Erfolgserlebnisse sorgen, mit kleinen Belohnungen für_1eden Erfolg. Notieren lhre Ziele
und lhre Ergebnisse. es wird lhnen helfen, eine positive Einstellung aufzubauen, wenn

Sie ihre Fortschritte sehen und mitverfolgen. Geben Sie sich seibst eine kieine
Belohnung nach -1eder Übungs sitzung.
Sich den Erfolg vorzustellen, ist die beste Vorbereitung für den Erfolg

Denken Sie über die Gedanken, Gefühle und Handiungen nach, die Voraussetzung für
eine gute Leistung sind, und Sie werden schneller vorankommen - dieses DarüberNachdenken ist nützlich, um den Lernprozess zu beschleunigen. Wie geht so etwasT
Ste können sich ein Biid lhrer seibst machen. wie Sie ruhig und ohne Stress den
ankommenden Signalen zuhoren und diese mit Leichtigkeit als gedruckten oder
gesprochenen Buchs[aben oder als WorL erfassen und wie Sie wohlgeformte Zeichen
geben - ganz ohne Eile oder Anspannung. Stellen Sie sich vor, we Sie es machen, wie
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gut machen, dass Sie es wie ein Experte machen. Es hiift sehr, ein richtiges

Bild

davon im Kopf zu haben. Beobachten Sie oder stellen Sie sich einen echten Könner vor
(einen Telegrafisten, wenn Sie einen finden konnen). Er hat nicht die geringste File. Er
ist weder verkrampfr noch besorgt, er tut es einfach und freut sich daran. Halten Sie
sich dieses Bild immer vor Augen.
Es gibl mindestens zwei Arlen, dieses Verfahren anzuwenden. Die eine ist. sich
zurÜckzulehnen, zu entspannen und langsam dieses Bild zu formen. Zum Anfang sollte
es ein mehr ailgemeines Bild sein. Wenn Sie weiterüben, stellen Sie sich vor, wie Sie sich
gerne sehen mÖchten. fugen Sie Details hinzu,lassen Sie es Stück fur Stück reaiistischer
aussehen. bis Sie eine lebensnahe Vorsteliung davon haben. Sehen Sie sich selbst zu,
wie Sie Schritt für Schritt zurückiegen. Je iebendiger Sie sich selbst mental sehen, horen
und fühlen, deslo besser werden lhre Ergebnisse in der Realität sern, desto besser
werden 5ie registrieren, wie es 'in echt aussieht und sich anfühlt. Dies ist kein biosses
Wunschdenken mehr. sondern es ist der Aufbau eines Arbeitsplanes, der mit der Zeit in
der Wirklichkeit realisier[ werden wird - in dem Masse. wie Sie mit den Hör- und
Gebeübungen vorankommen. Diese Art der inneren Abbiidung kann so ziemlich den
gleichen Erfolg haben, wie 'richtiges' Üben. Sie führt a) Erinnerungen und
Vorstellungen, wie Sie sich verhalten wollen - aber sie ist natürlich kein Ersatz für echte
Ubung und Praxis.
Eine andere Möglichkeit isl. sich hin und wieder 'schnappschuss'-artig sich selbst beim
FlÖren und Senden vorzuslelien, während Sie andere Tätigkeiten ausführen {wie
Autofahren. Laufen, Arbeiten usw.), ohne allzusehr in die Detaiis dieses Bildes zu
9Lr rLr

r.

Sie mochten es vieileicht gleich einmal versuchen, nachdem Sie den Klang der ersten
Gruppe von Buchstaben gelernl haben. Setzen Sie sich dazu ruhig in einen Sessel,
schliessen Sie die Augen und entspannen Sie sich. Stellen Sie sich vor, Sie hören den
Klang _1edes Buchstabens (so, wie Sie es vorhin im Kopfhörer gehört haben), .1eder
Buchstabe einzeln gesendet, und wie Sie den Buchstaben augenblicklich erkennen
oder niederschreiben. Machen Sie dieses Bild von sich selbst so realistisch und lebendig
wie,mÖglich. sogar so weit, dass Sie regelrecht'fühien', wie der Stift über das Papier
gleitet. Haben Sie ein Gefühl der Befriedigung dabei, es auf die richtige Weise zu tunl
Jeweils drei bis fünf Minuten für diese Ubung soliten wohl ausreichend sein. Sie können
diese Art geistige Übung nach -1eder Gruppe von neugelernten Buchstaben
wiederholen - das wird die Verhaltenweisen festigen, die Sie erlangen wollen.

Wenn Sie das ganze Morsealphabel kennen und eine kiare Vorstellun g davon haben,
wie jeder Buchstabe klingen soilte, können Sie im Geiste üben, sich kurze gedruckte
Wörter im Morsecode gesendel vorzustellen. Fühlen Sie dies, als ob es 'echt'wäre - eine
mentale Gebe-übung.

Diese Übungen der inneren Abbildung können weiter ausgebaut werden, um
Ablenkungen auszuschalten, wie andere Morsesignale, lärmende Menschen in lhrer
Umqebung, beobachtet zu werden usw. Sie können sich darauf vorbereiten, indem Sie
sich vorstellen. wie Sie unbeeindruckt dasitzen: hören und senden, mit Geräuschen in
lhrer Umgebung, Gesprächen, Schüssen. Expiosionen um Sie herum. Überlegen Sie,
womit im Krieg ein Funker an der Front fertigzuwerden hatte. Drese Übung kann
ebenfalls benutzt werden, um das Mitschreiben auf einer 'Mühle (Schreibmaschine)
oder TastaLur zu üben oder andere Dinge. die Sie brauchen können.
All dies ist Vorbereilung und Unterstützung echter ÜOung, aber es ist kein Ersatz dafür.
Das Ziel von alledem ist, die Benutzung des Morsecodes so na-türlich und leicht
werden zu lassen. wie Sprechen. Lesen und Schreiben. Die Technik dieser inneren
i
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Abbildung benötigen Zeit und Ubung. Erwarten Sie keine schneilen Erfolge, sondern
haben Sie Geduld

Kapitel 7
Zuhören cder "Mitlesen"?
"lm Kopf mitschreiben'. Einfach nur gutem Morsecode zuzuhören ist vielleicht der beste Weg
Überhaupt sowohl für das Erlernen der Telegraf,e, als auch um die eigenen Fähigkeiten zu
verbessern.

und Leichteste - Sie können ohne irgendwelche Abienkungen
lhre gesamte Aufmerksamkeit nur dem Hören wrdmen und versuchen, das Gehörte zu
Es ist sicherlich das Einfachste

verstehen - ohne die Anstrengung,gleichzeitig mitzuschreiben. ist das nicht genau die Art, wie
wir unsere Mutlersprache gelernt haben? Beobachten Sie einmal, wie Kinder lernen.

Zuhörenl
Vieie erfahrene Telegrafieiehrer sind der Ansicht, dass das einfache Zuhören ohne Mitschreiben
die alierbeste Übungsweise injedem Trainingsstadium ist. Es erfüllt mehrere Zwecke gleichzeitig.
Erslens richtet es unsere Aufmerksamkeit. auf die Tatsache, dass Morsecode aus Klangmustern
besteht und wir lernen dabei die Muster _1edes Zeichens und einiger erster Wörter kennen.
Zweitens, und dies ist besonders wichtig, hilft es uns. die Anspannung zu vermeiden, die
entsteht, wenn manjedes einzelne Zeichen mitschreiben wili. Darüberhinaus hiift es, uns an die
Benutzung des Morsecodes zu gewöhnen.
Wenn Sie lhre Fähigkeiten verbessern woiien, gilt: Horen, Hören, Hörenl Wenn Sie erst einmal

das Alphabet im Griff haben, dann beginnen Sie damit, bei jeder Gelegenheit gutem
Morsecode zuzuhören, immer dann, wenn Sie gerade etwas tun, was nicht lhre volle
Aufmerksamkeit erlordert (2.8. Kochen, Essen, Handarbeiten). Denken Sie nicht, dass Sie dazu
eine grosse Menge neues Übungsmaterial brauchen. Erinnern Sie sich immer daran: "Häufige
Wrederho/ung ist Lernen. "Dasseibe bekannte Material immer wieder abzuspielen,TagfürTag,
ist besonders hilfreich. wenn Sie es kreativ tun, nämlich mit echtem Hinhören. Spielen Sie es
wieder und wieder, hören Sie genau zu, versuchen Sie zu verstehen. Wenn Sie zuhören. lassen
Sie lhren Geist offen und empfangsbereit sein - versuchen Sie, jedes ankommende Signal
aufzunehmen. Tun Sie dies, ohne vorauszudenken oder sich an das vorige erinnern zu woilen.
Um also grÖssere Ver[rautheit mit dem Morsecode zu entwickeln. nehmen Sie sich jeden Tag
en^/as Zeit, um sich zu entspannen und einfach nur gutes CW zu horen. Diese Art Hören,
einfach nur horen, so wie die Zeichen der Reihe nach kommen, bedeutet kreatives und
konstruktives Hören. Es hal unterschiedliche Vorteile, nicht zuletzt den, dass es jede
Spannung und jeden Stress vermeidet - Sie wissen, um welches Thema es geht, Sie
kennen im Prinzip den lnhalt der Botschaft und fühien sich zunehmend damit vertraut
Die Klangmuster prägen sich lhnen immer besser ein - die Morsezeichen erlangen mehr
und mehr Bedeutung für Sie. Sie können also sehr davon profitieren, wenn Sie
dieselben Dinge immer wieder und wieder auf diese konstruktive Weise hören - einfach
nur horen, so wie die Zeichen kommen. Wenn Sie so erste Fortschritte machen,
mischen Sie auch einige neue und unbekannte Aufnahmen darunter. Das neue
Übungsmaterial wird fur Sie mii dieser Art Übungen immer leichter und leich Ler zu
verstehen sein. Sie können lhre eigenen Aufnahmen anfertigen: ein paar ARRI Bulletins,
Beispiei-OSO's - Bibel-Abschnitle sind gut geeignet - oder anderes Material. Horen Sie
dieses immer wieder und wieder an
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Besonders in der Anfangsphase des Lernens, wenn alles noch sehr langsam geht, aber
auch später, wenn Sie schon beträchtliche Fähigkeiten erreicht haben, neigt der Geist
manchmal dazu, abzuschweifen oder vorauszudenken {zu Schlussfoigern). Wenn Sie
hören. hängen Sie sich an jeden Buchstaben, jedes Wort und jede Redewendung hängen Sie sich an die Zeichen wie ein Blutegel, konzentrieren Sie sich darauf, hören
Sie sie richtig an. (Es wird lhnen helfen, wenn Sie -1ede Ansirengung vermeiden,
herauszubekommen, was da gesagt wird.J Bedenken Sie, dass bei der Kommunikation,
wenn wir im Funk zuhören, die Signale nur einmal kommen und wir sie nicht erneut
hören können, ausser wenn wir sie auf Band aufnehmen. Sie werden lernen, derartig
vertraut mit dem Kiang der Morsezeichen zu werden. dass Sie sie beim ersten und
einzigen Mal Hören ganz leicht erfassen können. lntensive Gewöhnung an den
Morsecode wrrd uns dabei heifen.
Wenn wir ausgeruht und munter sind, wird uns das Erkennen der Zeichen leichtfallen.
Passen Sie auf, dass lhr Gehirn dabei nicht schneller arbeitet, als die Gegenstation die
Zeichen gibt. Wir müssen vermeiden, dass unsere Gedanken abschweifen, oder dass
wir etwas vorwegnehmen. oder eine Pause machen, um irgendetwas herauszufinden.
Einige von uns tun dies während einer normaien Unterhaltung, aber beim Hören von

Morsecode muss dtes vermieden werden. Lassen

Sie solche schlechten

Angewohnheiten beim CW-Hören gar nicht ersl einreissen. Wenn wir horen, müssen
wir aile bewussten analytischen Prozesse unterdrücken und anstattdessen eine
aufnahmebereiie Geisteshaltung einnehmen. eine gespannte Bereitschaft zum
Empfang der Zeichen - jeden Buchstaben, jedes Wort, jede Wortgruppe zu hören, so
wie sie ankommt, aufnahmebereit, egal, was es isl. Das bedeutet,_1eden empfangenen
Buchstaben,_1edes Wort oder Wortgruppe zu registrieren und dann sofort bereit zu sein
für das Nächste. Horen, und immer weiter hören, und versuchen. zu verstehen. Lassen
Sie uns ein Gefühl dafür entwickeln und den intensiven Wunsch, es zu schaffen. Es gibt
keinen Grund,jemals in Verwirrung {oder gar in PanikJ zu geraten, weil Sie nicht alles,
was Sie horen, verstehen oder mitschreiben können.

Wenn Sie etwas verpassen, kümmern Sie sich nicht darum
Habe rch Angst. etwas zu verpassen? lch muss diese Angst ablegen, mich entspannen,
lernen, meiner Auffassungslähigkeil zu vertrauen und einfach am Hören Spass haben.
Es ist eine Tatsache, dass wir, je weniger angestrengt wir es versuchen, desto besser
empfangen können. Halten Sie niemals inne, um etwas herauszufinden, was Sie nrcht
mitgekriegt haben. Foigen Sie einfach den Zeichen - hören Sie weiter zu, und schon
nach kurzer Zert werden Sie genug mitbekommen, um den Sinn jedes Satzes zu
verslehen. Mit der Zeit werden Sie alles erkennen können. Aber auch, wenn Sie schon
ga.z gul geworden sind, werden lhnen immer wieder Worle unterkommen, die beim
ersten Hören keinen Sinn ergeben - wenn Sie einfach weiter zuhören, werden Sie in
den meisten dteser Fälle den Sinn des Wortes herausfinden, sogar ohne dies bewusst
zu versuchen. Der übrige Kontext und auch Wiederhoiungen werden helfen, die Lücke
zu füilen - achten Sie einfach nur weiter auf dre ankommenden Zeichen. (Und denken
Sie daran, dass gelegentlich auch der Absender einen Fehler gemacht haben kann.)
Wenn Sie lhre ersten Schritte in CW nur mit Mitschreiben gemacht haben, wird es
einige Übung brauchen, um das 'Mitschreiben im Kopf'zu lernen. Horen Sie, um zu
verstehen. Hören Sie immer weiter und kummern Sie sich nicht darum, wenn lhnen das
eine oder andere entgeht. Schon bald werden Sre den Eindruck haben. dass die Signaie
anscheinend langsamer werden und es werden vor lhrem lnneren Auge wie bei einer
Parade sinnvolle Worle und Redewendungen vorbeiziehen. Lernen Sie, auf ganze
Die Kunst der Radioteleqrafie. Wiliam G. Pierpont, NOHFF (Auszüge)

t7

Worte und Redewendungen zu hören und mehr die Bedeutung des Satzes, als die
einzelnen Buchstaben zu erfassen.
'Werfen Sie lhren Stift wegl'

Mancher Oldtimer hat beim Empfangen seit _1eher immer alles mitgeschrreben: er hat
niemals gelernt, sich ganz locker zurückzulehnen und einfach nur Spass an der
Kommunikaiion zu haben. Er muss den Stift weglegen und lernen, entspannt zu hören
um des Hörens wtilen. Genauso ergeht es auch vieien Anfangern. die Angst haben,
etwas zu verpassen, wenn Sie nicht alles,_1eden ernzelnen Buchstaben mitschreiben. Sie
fÜhlen sich an Stifl und Papier geradezu angekettet. Dies erzeugt eine Anspannung,
eine Belastung, die die reibungslose Funktion des Gehirns beim Telegrafie-Empfang
behindert. ,,Wirf Deinen Stift weg und habe einfach Freude am Zuhören"ist sicher ein
guter Ratschlag.
Konzentration
Beim Hören müssen wir Schritt für Schritt lernen, alle Ablenkung auszuschalten und
unsere volle Aufmerksamkert auf die Signaie richten, auf das, was da übermittelt wird.
Wir müssen lernen, uns ganz auf die Signale zu konzentrieren und alles andere zu
ignorieren, soiange, bis es zu erner echten Angewohnheit wird und automatrsch

erfoigt. GewÖhnen Sie sich diese bewussle Konzentration an, immer wenn Sie
anfangen zu hören oder wenn Sie nach einer kurzen Pause damit fortfahren. Machen
Ste dieses 'Aufräumen' des Geistes zu einem gewohnheitsmässigen Vorgang, einer
automatisch abiaufenden Vorbereitung für das Hören, damit Sie lhre volle
Aufmerksamkeit ausschliesslich den Signalen widmen konnen. Wenn uns interessiert,
was wir hÖren, wird dies bei der Konzentralron helfen. Aiso haben Sie den festen
Willen, zu verstehen, was da gesagt wird - aber auch wieder nicht so intensiv, dass das
Raten einselzt, was wohl als nächstes kommt - sonst werden 5ie dadurch einiges von
dem verpassen, was momentan übermitteli wird.

Ein Angestelller, der für die Einstellung von Schiffsfunkern verantwortlich war, war
selbst ein erfahrener Telegrafist. Er verband eine Morsetaste in seinem Büro mit einem
Summer im Wartezimmer. Wenn er einen netten Bewerber hereinrufen woilte. sendete
er den entsprechenden Namen im Morsecode. Wenn der Mann nicht sofort darauf
reagierte, Überging er ihn und machte mrt dem nächslen Bewerber weiter. Er glaubte,
dass ein guter Schiffsfunker immer aufnahmebereit sein sollte und jederzeit auf CWMitteilungen reagieren konnen muss. lsl das nicht eine interessante Methode, um an
einen guien Funker zu kommen? Hört er zu, ist er empfangsbereit7
Lernen sie, worte zu horen, denn worte bilden die Bausteine der Gedanken

Wenn Sie allmählich vertrauter mit dem Morse-Alphabet werden, dann werden Sie bald
in der Lage sein, die Buchstaben mit Leichtigkeit zu erkennen - es ist nun an der Zeit,
das Gehörte mehr inhaltlich zu erfassen, was bedeutet. Worfe zu hören und nicht eine
Kelte von Buchstaben. Wenn die Geschwindigkeit immer weiter steigt, gibt es eine
Grenze für unsere Fähigkeit, Worte zu buchstabieren. Unser nächs[es Zrel muss also
sein, ganze Worle zu erfassen. Lassen Sie_1edes Wort und-1ede Zeichengruppe auf dem
inneren Bildschirm lhres Gehirns ais Ganzes erscheinen. Entwickeln Sie eine Art
Klangbewusstsein für die Worte, wie Sie es vorher für die Buchstaben getan haben. Das
bedeutet nicht, dass Sie die Worte neu lernen mussten. sondern nur. dass Sie lhre
Flerangehensweise vom Visuellen auf den Kiang verändern. Üben Sie mit Wortlisten,
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beliebigen Texlen oder OSO's - diese Ari Training wird lhnen helfen, sich mit dem
Kiangmuster der häufig benutzten Worte vertraut zu machen.
Unsere Fähigkeit, Worte mental zu buchstabieren und sich an sie zu erinnern, ist
begrenzt. So lange, wie wir Buchstabe für Buchstabe hören, müssen wir fast immer
mitschreiben, um das Empfangene verstehen zu können Um den Morsecode so horen
zu können, wie wir normaie Sprache hören, mussen wir erlernen, die Worte als Worte
zu hören - das erst machl aus kürzeren oder längeren Buchstabenketten ein
'Konversationsmittel': dies ist Phase zwei. Wenn Sie gelernt haben, zumindest einige der
100 meistgebräuchlichen Worte (siehe S. 42) als Worte zu hören und aufzufassen,
haben Sie bereits die erslen Schritte geschafft. Worte sind dre Grundbausteine der
Sprache und wir müssen daher anfangen, den Code so zu hören, dass nicht mehr die
Buchstaben, sondern mehr und mehr die Worte unsere kleinsten Code-Einheiten sind.
(Der drilte Schritt, das Experten-Niveau, ist, wenn man mehr die mitgeteilten Gedanken
und lnhalte erfasst, anstatt einzelner Worte.J
Wie können wir das erlernenT Hören, um die Bedeutung zu erfassen.

Wenn wir beginnen, Worte anstaft einzelner Buchstaben zu horen und zu senden,
wird sich unsere Aufnahmefähigkeit und unser Tempo steigern. Dies ist ein Teil unseres
Zieles, den Morsecode besser nutzen zu können und das Vergnügen an seiner
Anwendung zu steigern. Wenn wir Worte anstatt Buchstabenketen hören, wird uns
die Geschwindigkeitssteigerung ganz leicht und natüriich vorkommen. Es wird aber
eLwas Ubung und Ansrrengung dazu brauchen. Der Geist muss angetrieben werden,
aber nicht allzu hari. Lassen Sie uns das auf eine lockere Weise machen, mit kurzen
Übungsphasen. Ganze Worte zu erfassen wird für uns ein automatischer
Erkennungsvorgang werden, der so abläufl. wie wenn wir gesprochene Sprache
hören. Das isl letztlich keine schwierige Sache - zum Beispiel ist das Wort "the" nicht
länger, als die Zahl9.
Beginnen Sie zunächst mit dem Hören von kurzen gebräuchlichen Worten und
wiederholen Sie diese wieder und wieder, bis sie als WorrKlänge unauslöschlich im
Gedächlnis verankerl sind. Lernen Sie, Worfe genauso als Ganzes zu erkennen, wie Sie
es bei den Buchslaben gelernt haben. Wenn das dann einigermassen flüssig geht, ist
es, als ob jemand diese Worte zu lhnen gesprochen hätte. Die im Folgenden
beschriebenen Methoden können lhnen helfen, diese Fähigkeit auch auf längere
Worte zu erweilern:
Ein 'Mentaler Bildschirm'ist vergleichbar mit einem richtigen Bildschirm - stellen Sie sich
das elwa wie eine Schreibmaschine oder einen Notizzettel vor. wo Sie ein Worl nach
dem anderen Buchstabe für Buchstabe und Zeile für Zeile aufschrejben; oder wie eine
dieser Anzeigetafeln, auf denen die Worte langsam über den Schirm iaufen. Lassen Sie
_1edes Wort auf dem inneren Bildschirm lhres Geistes auftauchen, damit Sie es im
Kontext der anderen Worte 'sehen' können. Versuchen Sie, -1ede Zahl und jeden

Buchstaben usw. für den Bruchleil einer Sekunde auf lhren inneren Schirm zu
'projizieren. Damit wird lhr Gehirn darauf trainiert, dies automatisch und ohne
Verzögerung zu tun, jedesmai. wenn Sie das Wort hören. Lernen Sie, auf lhrem
mentalen Notizzettel zu schreiben. Dies hilft, unsere Aufmerksamkeit auf die
hereinkommenden Signale zu konzentrieren, zu erkennen. wie sie Worte formen und
zu lernen. drese auch als Worte zu 'sehen'. Wenn Sie beim Hören von schneller
Die Kunst der Radiotelegrafie. Wiliam G. Pierpont, N0HFF (Auszuge)

19

Morselelegrafie lhren Geist vollig frei und offen sein lassen. werden die Zeichen Sre bald
von selbsl anspringen'.

Manche haben festgestelll, dass ein phonetisches Aneinanderreihen von Lauten unser
Auffassungsvermögen und die Fähigkeil zur Geschwindigkeitssteigerung auf einfache
und natÜriiche Weise fördern kann, und zwar so: Entspannen Sie sich und denken Sie
an den Klang der Buchstaben, nichi an deren Nmen, sondern so, wie sie innerhalb
eines Wortes ausgesprochen werden. Wenn beispielsweise das Wort 'WEST gehört
wird und Sie so, wie die Buchstaben aufeinander folgen, laut oder im Stillen zu sich
selbst saqen: ,.we. we, wee, wee, wes, wes ... west", und Sie so stückweise rm Geiste das
Wort aufbauen. Das macht es leichter, das Klangmuster des Wortes zu horen. Sagen Sie
die Buchstaben einen nach dem anderen auf, bis Sie erst Siib,en erhalten und zum
Schluss das Wort selbst. Dies trainiert das Gehirn, die 'dit-Pause-dah'-Muster und Kombinationen in ihre akustische Bedeutun g zu dekodieren. so, wie wir letztlich auch
gesprochene Worte aufnehmen.
Diese Methode funktionierl nalüriich nicht perfekt, weii die englische Sprache nicht
perfekt phonetisch aufgebaul isl. Manche Buchstaben sind 'stumm', wie z.B. ein 'e'am
Wortende. Lassen Sre uns die Buchstaben zu Worten zusammensetzen, wie es bei der
normalen Sprache auch erfolgt. Sie können dazu mit gebräuchlichen
Buchstabenkombinationen (br, gl, ng, usw.) und mit silben (com-, ex-, inter-, -menr, ing. -tion, usw.) üben. Das Erkennen ganzer Worte wird so zu einem prozess, bei dem
wir das, was wir als aufeinanderfolgende Einzeiteile hören, zusammensetzen und es als
gedankliche Einheit auffassen. pas kann sogar bei Abkürzungen funktionieren.
Vielleicht wollen Sie diese Herangehensweise ausprobieren und sie zu einem
automatisch ablaufenden Vorgang werden lassen. Wenn wir gelernt haben. Worte als
ganze Worte zu hÖren, werden wir sogar in der Lage sein, Fehler des Absenders oder
einen kurzzeitigen Ausfali des Funksrgnals während des Hörens zu kompensieren.

Die Bedeutung von korrekten Wort-Zwischenräumen sollte jetzt immer mehr klar
werden. Sie gene dem Gehirn den entscheidenden Sekundenbruchteil Zeit. in dem
eben GehÖrten einen Stnn zu erkennen. Diese Abstände zwischen den Worten sind
absolut notwendig. Die folgende ÜOung ist einen Versuch wert. sowie Sie ein Wort
durch dre kurze darauffolgende Pause erkannt haben (wenn das Tempo nicht zu hoch
und die Pausen iang genug sind), versuchen Sie, dieses Wort iaut oder im Stiiien zu
sagen. Sie werden sich dazu vielleicht einiges Übungsmateriai herstellen wollen. bei
dem längere Abstände zwischen den Worten sind als sonst übiich, um Zeit fur das
Aufsagen zu haben. (Es kann auch ganz nutzLich sein, auf diese Weise mit kurzen
Zahlengruppen zu Üben, mit elwa 7 bis 3 Stellen.) Die kurzen Pausen, die beim
Empfang sagen 'Beginn des Wortes' und 'Wort voilständig' sind für uns eine Art
Ruheinsel. Aus diesem Grund ist es so hilfreich, wenn man mit dem Klang der Worte
immer besser vertraui wird. Es macht das Wort zu einer Sinntragenden Einheit und Sie
kÖnnen viel schneller das erkennen, was Sinn macht. Je besser Sie mit den Worten
verlraut sind, desto leichter können Sie sie aufnehmen. Dies vertreibt die Anspannung

beim Hören.
Ein Funkamateur drückte es so aus: ,.Der Morsecode fliesst einfach so in meine Ohren
hinein und kommt ais Worte wieder heraus.'Wenn wir unser Gehirn erst einmal dazu
gebracht haben,_1edes Zeichen automatisch wahrzunehmen und uns seine Bedeutung
erkennen zu lassen, dann müssen wir den nächsten Schritt tun. das gleiche Gehirn so
zu trainieren, dass es die Buchstaben speichert und sie zu Worten zusammensetzt,
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ohne dass wir uns dieses Prozesses bewusst sein müssen und ohne dass wir _1eden
Buchslaben einzeln hÖren. Wir müssen lernen, unser Unterbewusstsein die Arbeit tun
und uns am Ende nur das fertige Wort übergeben zu iassen. Solange wir darauf
beharren, .1eden einzeinen Buchstaben erkenne n zu wollen, stören wir die normaien
unbewussten Abläufe unseres Geistes unnötig und ienken unsere Aufmerksamkeit in

eine falsche Richtung.

Unser Lernziei ist, den Morsecode auf dieselbe Weise zu hören, wie gesprochene
Sprache. Letzten Endes werden die Morsezeichen genauso durch unser Bewusstsein
wahrgenommen werden, wie gesprochene Worte und wenn wir dies erst einmal
konnen, dann wird auch das Mitschreiben vier einfacher werden.
Um besser zu werden. mussen wir in höherem Tempo hören

Wenn wir unsere Fähigkeiten erweitern wollen, müssen wir damit begrnnen,

(

in

hÖheren Geschwindigkeiten zu hören, ais dass wir sie noch bequem vers[ehen können.
Auf diese Weise gewohnen wir uns an das hohere Tempo und beschleunigen dre
Zetchenerkennung. Wir soilten dabei mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten hören,
sowohl langsamer als auch schneller, als unser momentanes Eigentempo Wir müssen
flexibel sein - man sollte vermeiden , zu lange bei nur einer einzigen Geschwindigkeit zu
stehenzubleiben Lassen Sie uns gleichzeitig auch anfangen. mit jeder Menge
englischem Normal-Text zu üben, in einem Tempo nahe unserer augenbiicklichän
Leistungsgrenze. Wenn wir in der Art rmmer weiter üben, wird sich diese Grenze ailmählich
nach oben verschieben. Eine tägliche Übungszeit von insgesamt einer halben Stunde in einem
Tempo, dem wir kaum noch folgen können. wird innerhalb von einigen Wochen Wunder
wirken. Hören sie so zu,wie beieinem Konzert- haben sie Freude am Hörenl
Manchmal sollten wir auch Geschwindigkeiten hören, die derartig hoch sind, dass wir nur hier
und da mal ein Zeichen erkennen. Diese Art von Hören wird rasch dazu führen, dass wir mehr
und mehr davon aufschnappen können. Kurze Worte werden als erste'herausspringen'. Sowie
sie gesendet wurden, werden wr wissen. weiches Wort das ist, obwohl wir die Buchstaben
nichl bewusst einen nach dem anderen erkannt haben. Mit dieser Art von übung werden wir
schon bald vonjedem Satz zumindesl soviel mitkriegen. das der Satz einen Sinn ergr.bl Lernen ist
nichl immer gleich. An manchen Tagen wird es besser qehen, als an anderen, aber das sollte
uns nicht schrecken - das ist normal. Das geht uns äilen für eine gewisse Zeit bei
-1eder

Geschwrndigkeitsstufe so.
Sie werden feststellen, dass Sie manchmal etliche Worte ganz iocker lesen können, und zu
einem anderen Zeitpunkt von denselben Worien kaum mehr als ein paar Buchstaben hier und
da. All das ist Teii des normaien Lernprozesses. Horen Sie einfach werter zu: widmen Sie den
ankommenden Signalen lhre ungeteiite Aufmerksamkeit und bleiben Sie ganz entspannl so ais
ob Sie einem Freund zuhören. Nach einer Weile werden Sie nicht nur kurze. sondern auch
Iängere Worle erkennen... und schliesslich den gesamten Text. Sie werden rm Laufe lhrer
Ubungen entdecken, dass die Signale. die lhnen erst so schnell vorkamen, anscheinend
langsamer werden, so als ob Sie vor lhrem lnneren Auge als sinnvolle Worte und Satzteile
vorbeiwandern. - Ein interessanies Beispiel ist ein blinder Funkamateur, der mit 35 WpM hören
konnte. Nach elwas Üben und Hör-Praxis in höherem Tempo verpasste er zwar ab und zu ein
Zeichen, war aber nicht wenig verwunderi, als ihm gesagt wurde, dass die augenblickliche
Geschwindigkeit 55 WpM betrugl
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Verpasste Worte. lange Worte, Resiworte und zerstÜckelte Worte
Rauschen, interferenzen oder Fading'können zum Überhoren von ein oder zwei Buchslaben, I
von kurzen Worten oder Teilen längerer Worle führen. Kurzzeitige Unaufmerksamkeit beim
Senden oder Empfangen {durch Ermüdung, Abienkung oder irgendetwas anderes) kann dies
ebenfalls bewirken. Bei Restworten ist der Wortanfang verlorengegangen. Dies ist im
Engilschen ganz besonders problematisch, da die Wortanfänge meist sehr wichtig sind, um
den Sinn der Worte zu verstehen - was da verlorengeht. ist oftmals der beim Sprechen betonte
Teii des Wortes. lst das nicht oft so, dass, wenn wir den Anfang des Wortes hören, wir schon
zremlich genau im Voraus wissen, um welches Worl es sich handelt?
Wenn der Empfang gut ist und wir einfach nur so zuhören. konnen sich selt-same Dinge
ereignen: ein kleines Wort oder der erste Teii eines längeren Wortes komml uns unbekannt vor es hal keine erkennbare Form - und wir stutzen

t yFaAing :

Schwankung der Signalstärke, die durch Veränderungen der Ausbreitungsbedingungen der Kurzwellen in der Atmosphäre entsteht. Geringere Schwankungen dieser Art
werden von Kurzwellenemplängern automatisch ausgeglichen.] einen Moment, um den
Sinn des Wortes zu erkennen. Unser Geist neigt in dieser Situation dazu, die nächsten
paar Zeichen zu überhören und wahrscheinlich werden wir das verlteren, was
unmitteibar als nächstes folgt, bei längeren Wörtern oft sogar das ganze Wort. Ein
andermal scheint unser Geist nach den ersten paar Buchstaben eines längeren Wortes
irgendwie ruckwärts springen zu wollen, dann verpassen wir einige Buchstaben in der
Mitte und schliesslich verlieren wir ebenfails das ganze Wort. Wie können wir dies
unterbindenT Wir durfen uns durch das Verpassen des ersten Wortterles nicht ablenken
lassen, so dass wir wenigstens den Resl des Wortes aufnehmen können. - Wie also
beugt man dem vorT Entsteht nicht die Anspannung. die beim Verpassen von
Buchstaben auftritt, teilweise dadurch, dass wir plötzlich eine Lücke haben und nichts,
mit dem wir diese Lücke füllen können7 Wir können lernen. uns an die Zeichenfolge
längerer Worte zu erinnern, wenn wir einfach nur zuhören. (Beim Mitschreiben kann
man die Lücken auch ofl im nachhinein ausfüllen.)

)

"-'''

Ein zerstücke/tes Woft enfsteht, wenn der oder die vermisslen Buchstaben in der Mitte
des Wortes liegen oder manchmal auch, wenn die Buchstaben zwar aile da sind. der
Sender aber unvermiltell eine zu lange Pause zwischen zwei Zeichen macht. ln jedem
der beiden Fälle ist die Pause zwischen den Wortteilen zu lang und unser Gehirn
nimmt dies ais eine Pause wahr, die das Ende des einen und den Anfang eines neuen
Wortes markiert. Da das nun keinen Sinn ergibt, erkennen wir, dass irgendetwas nicht

;

stimmt und fangen an zu überlegen, weiches Wort diese lerzle Wortgruppe wohl
darstellen soll. (Dies soll uns eine Warnung sein, damit wir solche Pausen beim Senden
vermeiden.)
Wenn ein falscher Buchstabe (bei einem Gebe-FehlerJ oder ein anderes Zeichen anstatt
eines Buchstaben gesendel wird oder aber wenn der Sender ein ganzes Wort auslässt,
kann uns das auf dieselbe Weise aus dem Konzept bringen. lst das nicht genauso, wie
bei einem Druckfehier beim Lesen? Lesen wir nicht öflers über ern falsch geschriebenes
oder fehlendes Worl hinweg und nehmen kaum Notiz davonT Wie können wir dasT
Offenbar deshalb, weil wir das betreffende Wort aus dem Kontext heraus verstehen.
Können wrr das beim Telegrafie-Hören nichl genauso lernenT Wo ein oder mehrere
Buchstaben oder ganze Worte falsch srnd oder gar fehlen. können wir die nicht oftmals
selbst ergänzen? Wrr können lernen, dies bei fehlenden oder zuviel gegebenen Dits
u.s.w. zu machen und solche Fehler während des Hörens zu korrigieren. Wie schon
betont, müssen wir es einfach laufen lassen und weiter zuhÖren. Wenn wir in so einer
Situation eine Pause machen. um herauszufinden. was da los ist, wird das unsere
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Aufmerksamkeit vom Aufnehmen weglenken hin zur Analyse des Gehörten - und
unseren schÖnen automatisierl abiaufenden Erkennungs-prozess erheblich stören.
Häufig werden wir festslellen können, dass sich solche Unstimmigkeiten beim weiteren
Zuhören von selbst klären.
Als allererstes müssen wir uns strikt auf die ankommenden Signale konzen-trieren ohne
eine BemÜhung, den Sinn der Worte herauszufinden. Der Versuch, den Sinn zu
erkennen, ist erne bewusste Aktivität, die mit unseren automatischen mentalen
Funktionen kollidiert. Es komml dann das Gefühl der Besorgnis auf - Sorge, dass man
sich an die erslen Buchstaben nicht mehr erinnern kann. bis das ganze Wort beendet
ist. oder dass der Wortanfang irgendwie eigenartig ist und seine Bedeutung unklar
b'ieibt (2.8. bei technlschen oder medizinischen Fach-ausdrücken), oder das es ganz
und gar ein Wort isr, das uns völlig unbekannt ist. Bei vielen Worten ist es hilfreich,
wenn man mit den gebräuchlichen Vor- und Nachsilben vertraut ist, so dass man diese als
eine 'Einheit'hören kann und nicht ais eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Die weitere
Aufnahme der Morsezeichen nicht durch bewusstes Nachdenken stören zu lassen ist eine
Fahigkeit, die erst erlernt werden muss.
Dem Funk zuhören
Wenn wir am Funkempfanger zuhören. werden vieifach Rauschen, Fading und lnterfelenzen
unsere HÖrgeschwindigkeir vermindern. Unter solchen Bedingun-qen werden exakt
gegebene Zeichen (mit akkuratem TimingJ viel besser durch-kommen, als eine schlampige
Gebeweise. Aber es gibl auch beslimmte Ein-steilungen oder Veränderungen am Emptänger,
die uns hiifreich sein können. z.B. die Benulzung von ZF- und NF-Filtern. Veränderung der
Einsteilung des ZF-Verstärkers usw. Damit lässt sich die Signalquaiität verbessern und Nebengeräusche reduzieren.
Rauschen und unregelmässige elektrrsche lnterferenzen können oft reduziert werden, wenn
man die RF-Verstärkung herunter- und die Lautstärke höherdreht. Manche Geräusche
konnen im Gehirn quasi ausgeblendet werden, wenn Kopflrörer verwendet werden. die so
verdrahtel sind, dass das Signal auf beiden Lautsprechern phasenversetzt ankommt. Separater
dualer Empfang kann das Fading weilgehend reduzieren oder gänzlich eliminieren. aber dres
erfordert eine relaliv umfangreiche Änderung der gesamten Ausrüstung: es sind zwei
separate Fmpfangsantennen und zwei identische Empfänger dafür notwendig. Das Ohr ist
ausgezeichnet geeignet, um CW-Signale aus ORM, Nebengeräuschen und lnterferenzen
herauszuftltern und es ist darin aller heute verfügbaren Technik überlegen.
Wir können unsere Ohren darauf lrainieren, lnterlerenzen zu reduzieren und die
Aufmerksamkeit nur auf das gewünschte Signal zu lenken. Tonhöhe. Tonquaiität.
Geschwindigkeit und Gebeweise zweier Signale konnen, sofern die Signale nicht genau
identisch sind, uns helfen, sie sicher auseinanderzuhalten. Ausserdem können wir erlernen,
unglaublich schwache Signale aus einer Unmasse Störungen herauszuhören. Etliche Funker
haben die Fähigkeit,trotz ailer Widrigkeiten nahezu 1000/o des Textes aufzunehmen. Manche
haben feslgestellt, dass ihnen bei starken Störungen im Dunkeln mit geschlossenen Augen
die Konzenlration auf die Signale ieichter fallt. Viellercht möchten Sie das auch einmal ausprobieren und sehen, ob lhnen das bei der Entwrcklung oder Verbesserung lhrer Fähigkeiien
hilft. Und letztendlich kann mitunter auch das Mitschreiben heifen. uns zu konzentrieren.

Jeder erfahrene Telegrafist kann, egal, was er gerade tut, ohne jegliche Anstrengung
hören, was im Funk oder über den Draht mitgereilt wird.
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Die

Kla ng-Barriere

Klang-Bewusstsein - von den Details zur Bedeutung

Vor etwa 60 Jahren fragte nach einem offiziellen Amateur-Telegrafie-Wettbewerb einer
der Schiedsrichter - früher selbst Telegrafist - den_lungen Mann, der mit Tempo 56WpM
den Geschwindigkeits-Ausscheid gewonnen hatte: ,,Sag mai, Junge. hast Du das
wirklich alles milgekriegt?' -,,Klar. Wieso?" -,,Nrn. Alles, was ich gehört habe, war eine
endlose Kette von Dits ohne irgendeine Pause dazwischen.' Der Schiedsrichter hatte
seine persönliche Grenze erreicht.
Für das Überschreiten der Grenze. jenseits derer eine Person nicht iänger die
Einzelheiten des Morsecodes bewusst aufnehmen kann, hat man die Bezeichnung
,,Ton-Bewusstsein" geprägt. Bei Geschwindigkeiten um 50WpM wird es unmöglich, die
einzeinen Dits und Dahs auszumachen - sie werden ais ein einziges Brummen gehört
Die bewusste Wahrnehmung dieser Details hort auf und wenn jemand dann trotzdem
noch den Code versteht, muss bei ihm eine ganz spezielle Veränderung der TonWahrnehmung und -verarbeitung stattgefunden haben. Das Tonbewusstsein muss in
den nächsten Gang schalten, von der Erkennung von Buchstaben hin zur Erkennung
von Worten und Satzleiien.
Diese Fähigkeit entwickelt man, wenn man den automatischen mentalen Funktionen
erlaubt, komplett die Kontrolle über die Signal-Verarbeitung unterhalb des WortNiveaus zu übernehmen ohne die geringste bewusste Beeinflussung dieses Prozesses,
so dass man sich ausschlresslich nur noch der Worte, Redewendungen und der
Bedeutung des Textes bewusst wird. Man muss 1eglichen Versuch unterbinden. die
Details des Codes erkennen zu woilen.

We können solche Fertigkeiten entwickelt werden?
EinFunkertatesauf diefolgendeArt' als er /4WpMschonziemlichgutbeherrschte,
versuchte er es mit einem Tonband mit 2 /WpM und war erstaunt, dass er 600/o davon
lesen konnte. Nach drei viertelstündigen Trainingssitzungen, jeweils eine pro Tag,
konnte er 4-5 Worte oder Gruppen hinlereinander fehlerfrei erkennen. Er wechselte
zwischen beiden Bändern hin und her und fand, dass ihm beide sehr halfen. Nachdem
er so mit immer schnelleren Aufnahmen weitermachte. konnte er nach etwa 5
Monaten mit 35 WpM mitschreiben. (Viele haben diese Geschwindigkeit vrel schneller
erreicht.) Versuchen Sie also, bei einem Tempo zu horen, das l0 oder mehr WpM über
ihrem persöniichen Limit liegt, und probieren Sie, ob Sie etwas Verständliches
heraushören können. Sie müssen verstehen wo//en, was Sie hören.

Eine ganze Anzahl von Super-Schneiltelegrafisten hat gesagt. dass man. wenn man
auch nur ein einziges Wor[ in einer Hochgeschwindigkeits-Übertragung erkennt,
bereits auf dem Wege ist, a//es zu erkennen. ,.Wenn Sie beginnen, kurze Worte
herauszuhören, dann sind Sie auf dem richligen Pfad und machen schon erste
Fortschritte.' - Hören. hören und hören Sie immer wieder, und versuchen Sie zu
verstehen. Denken Sie an diese Regei beim Üben: arbeiten Sie nur in kurzen
Abschnitten mil dem hohen Tempo, so dass es nicht ermüdend wird, dann gehen Sie
zurÜck auf das langsamere Tempo und dieses wird lhnen dann viei leichter
vorkommen, als zuvor. Einer dieser Experten sagte, dass er beim Zuhören in diesen
extrem hohen Geschwtndigkeiten nicht den leiseslen Hauch von Anspannung oder
Druck verspürt. Bei diesem Tempo sei er sich der Dits und Dahs nicht bewusst und
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erinnere sich nur selien an die Buchstaben, die Schreibung usw. (,,Auf diesem Niveau
ist njcht einmai eine korrekte Schreibweise erforderlich.")
Ungebräuchliche Worte. Figennamen, Rufzeichen, Abkürzungen usw. sind für ihn kein
Hindernis und er verpassl auch nichts von dem jeweils darauffol-genden Text. Er
meinte. ..Je höher das Tempo, desto besser.' (Und zum Mirschrerben bei extrem hoher
Geschwindigkeit sagte er: .,Meistens höre ich mir den ersten Satz erst komplett an,
bevor ich mit der Mitschrift beginne.') ln diesen Kommentaren wird er von einem
weiteren Experten bestätigt. Beide lernten den Morsecode von Verwandten oder mit
den Eliern befreundeten CW-Experten, noch bevor sie sechs Jahre alt waren. Sie
fühlten sich in der Telegrafie zuhause, bei-1eder beliebigen Geschwindigkeit und hatten
den Eindruck, dass es nach oben hin kein Tempolimit gibt. ,,Das Einzige, was mich und
andere bei solchen hohen Geschwindigkeiten behindert, ist. dass man nicht in dem
Tempo milschreiben kann. Aber das ist auch wirklich das einzige Problem.' (Haben
diese beiden es auch deshalb zu einer derartigen Meisterschaft gebracht, weil sie in so
frühen Jahren damit angefangen haben? ÜOer diesen Punkt brauchen wir noch mehr
lnformationen.)
Ein anderer Experte hat diese Fertigkeit so beschrieben. ,,Sie können bei hoher
Geschwindigkeil nur noch ein Brummen hören. Wenn ich das höre, geht es mir
zunächst genauso - es hort sich an, wie das Knistern von Popcorn oder das Brutzeln
eines Hühnchens in der heissen Pfanne - und ich muss mich konzentrieren, um die
Klang-Barriere zu durchbrechen, bevor es anfängl. ernen Sinn zu ergeben und ich es
verstehen kann. ...lch muss mich etwas anstrengen, um hinein zu kommen und mich
auf die Worte und Sätze zu konzentrieren ... Dann plötzlich rastet mit einem Wort oder
einer Redewendung der Gang ein und von da an geht es einfach so weiter. Wenn ich
meine Aufmerksamkeit aufrecht erhalte, kann ich den Text im Kopf mitlesen... ohne
wesenlliche Anstrengung . solange ich konzentriert bin, bleibt mein Gehrrn in diesem
empfangsbereiten Zustand' und es kommen auch keine Aussetzer im Text vor.'
Er gibt auch zu, dass er gelegentiich einmal etwas nicht vers[eht, wenn ein seltenes
Wort oder ein Schreibfehler o.ä. voriiegt, aber es sei keine Zeit. sich darüber Gedanken
zu machen. Aus aiiedem geht hervor. dass er den Eindruck hat, dass er mental in einen
anderen,- Gang" schalten muss. um sich des lnhalts des Textes bewusst werden zu
konnen und dass, wenn er einmal "umgeschaltet" hat, er sich ganzlich darauf
konzentrieren muss - was ohne wesentliche Anstrengung gehl. Er bringt lolgenden
Vergleich: ,,Wenn Sie eine Nachrichtensendung im Radio hören und gleichzeitig
Zeitung lesen, müssen Sie lhre Aufmerksamkeil entweder dem einen oder dem anderen
zuwenden Konzentrieren Sie sich auf die Zeitung, wird ihnen das Radio nur noch mehr
oder weniger undeutlich, als Geräusch bewusst. Wenn Sie dann dem Radiosprecher
zuhören wollen, müssen Sie lhre Aufmerksamkeit auf ihn rrchten und was vorher
zusammenhanglos war, wird plötzlich klar verständlich. Wenn man seinen Geist auf
eine Hochgeschwindigkeits-Cw-Übertragung 'einrastet', ist das am ehesten mit so
etwas vergleichbar."
Ted McElroy und Levon R. McDonald zeigten schon vor dem Zweiten Weltkrieg, dass
man im 75 WpM-Bereich mitschreiben konnte. Einige Jahre später stellten Frank J. Elliot
und James Ralph Graham den gieichen Grad von Konnen unter Beweis. Sie waren aber
nicht die Einzigen, die so schneil waren. McElroy sagte, es gäbe viele Telegrafisten, die
so gut wie er oder noch besser waren, bloss dass diese nremals an einem
Geschwindigkeits-Weltbewerb teilgenommen hätten. George Hart war der Meinung.
,,Wenn Sie nur mit einer Pfeife und ohne Sprachvermögen geboren wären, könnten Sie
mit 100 WpM oder mehr senden und empfangen, das kann ich lhnen versichernl Fs ist
nur eine Sache des richtigen Ansporns." ,.Setzen Sie sich hin und horen Sie immer
Die Kunst der Radiotelegrafie. Wiliam

G Pierpont,

NOHFF (Auszüge)

25

weiter zu, und versuchen Sie, es zu verslehen." ,,Jeder, der mit 7 5 WpM schreiben kann,
der kann auch den Morsecode mit 75 WpM mitschrerben, wenn er das wirklich wrll.
Was man zusätzlich zu den Ubungen braucht, um dahin zu gelangen.
Ein absolut wichtiger Punkt ist, dass man beim Empfangen "cool" bleibt. Las-sen Sre srch
nichl verwirren oder ablenken. Wenn Sie etwas verpassen, machen sie einfach weiler.
Bei hohem Tempo konnen Sie keine Buchstaben mehr un-terscheiden, sondern Sie
mÜssen Wort- und Satzweise mitschreiben. Sie werden überrascht sein, wieviel Sie
mitbekommen und wieviel Spass das macht, wenn Sie akkuratem Morsecode bei 40-45
WpM zuhÖren (dieses Tempo halten etwa die Presse-Nachrichtendienste früherer
JahreJ

McElroy schrteb.,, ich erinnere mich an einen Wettbewerb, bei dem das Wort
.hospitalization' [dt. Krank-Werdenl mit 57 WpM durchkam Wie soll man das nur bei
so einem Tempo mitkriegen? Aber eine halbe Minute spä[er oder so hatre ich es
plÖtzlich vor Augen - und ich blätterte zurück und setze es in die Lucke im Text ein Das
war echt spassig.' Also bleiben Sie ganz locker, lassen Sie sich nicht verblüffen oder
ablenken. Halten Sie ihre Aufmerksamkeit auf den hereinkommenden Strom der Worte
gerichtet. Es gibt sicher eine Grenze, wie schneil wir Worte buchstabenweise erfassen
kÖnnen. aber da das Unterbe-wusstsein diese Arbeit macht, haben wir keine
lnformationen darüber, wo diese Grenze liegt Siarke Emotionen scheinen den richtigen
KÖnnern eher hilfreich beim Empfangen zu sein, während die weniger Geübten davon eher

!

verwirrt und aus der Fassung gebrach[ werden.

Wer alles kann das schaffen?

In England konnte ein junger 23lahriger Mann, der blind und fast völlig taub war, den
Morsecode mit 50 WpM handhaben. es war seine einzige Möglichkeit, mit seiner Umwel[ zu

Kommunizieren. lm -iahr 1959 schrieb Katashi Nose, fgZU: ,,Jeder DXer, der diese
Bezeichnung verdient, kann mindestens 60 WpM erreichen. Er passt seine eigene
Geschwindigkeil der seiner Gesprächspartner an." Wie bereits erwähnt. war Bill Eitei einer
derlenigen, die sich mit Leichtigkeit mit 100 WpM verständigen konnten. Das heisst, es
mÜssen auch andere Funkamateure da gewesen sein, mit denen er sich in diesem Tempo
unterhalten konntel
Wenn man so Über die Jahre der Conteste und Geschwindigkeits-Rekorde zurückbiickt,
scheint es, dass die Fähigkeit ein immer höheres Tempo zu erreichen im Lauf der Zeit
zugenommen hat - enlweder durch verbesserte technische Ausrüstun g oder durch bessere
Lern-Methoden, oder durch beides. Je höher das Tempo ist, desto grösser sind die
Anforderungen an die Akkuratheil des Morsecodes. Vielleicht gab es zu allen Zeiten solche
Super-Experten und sie waren nur zu beschäftigt, als dass ihre Fahigkeiten offtziell regrstriert
werden konnten.
1845 betrug die Geschwindigkeit der Telegrafisfen etwa 5 WpM. Um l855-60 war man
bereits bei durchschnittlich 20-25 WpM angekommen und das Maximum lag bei 46, l875
wurden 52 WpM erreicht und I 897 die 63,5 WpM. McEl roy steigerte sich, ausgehend von
5l WpM im Jahr 1920 auf 56 WpM 1922, dann 1935 auf 69 WpM und 1939 schaffte er 75
WpM.Andere Rekorde dieser Zeilwaren. 1937 - vier Funkamateure unterhielten sich mit 55;
1938 - zwei Funkamateure mit 65; und I 945 mit79 WpM
Mitte der l97)er lahre fand eine Gruppe von Funkamateuren, dass,,ihre Fähigkeit zu hören
dermassen die praklische Sendefähigkeii übertraf, dass die frustrierend langsamen 35 WpMOSO's zunehmend unbefriedigend wurden." Sie kauften sich induitriell hergestellte
Tastaturen, um die Morsezeichen zu erzeugen und so mehr Spass an ihren Schwätzchen in
CW zu haben. lhre normales Un[erhaltungstempo war etwa 65 WpM (natürlich nur
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GehörlesenJ, aber in guten Nächten lrieben sie das Tempo bis B0 WpM in die Hohe. Einer
der späteren Teilnehmer dieser Runden sagte. dass er sich nach dem Kauf einer solchen Tasiatur innerhalb von drei Monaten von 35 auf 65 WpM steigern konnte. ,,Sie hatten nicht das
Gefühi. da etwas besonders Schlaues gemacht zu haben."
Der Beobachler hatte den Eindruck, es mit Gruppe besonders morsetalentierter Leute zu tun
zu haben, dre das Code-Verslehen als etwas ganz Naturiiches belrachleten und kaum
begreifen konnten, warum andere das nicht können. Warum aber soilten andere das nicht
ebenfälls schaffen? Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass diese Männer, von denen uns
keine weileren Einzelheiten bekannt sind, zwar sicher eine besondere Begabung besassen,
dass sie aber darüberhinaus entweder bei einem guten Lehrer gelernt hatten oder derartig
stark motiviert waren, dass sie alle gemeinsam sich einfach Stück für Stück auf ein immer
höheres Tempo hinbewegl haben. Es klingt irgendwie nicht so, als ob sie nun alle besonders
iregnadet gewesen wären, oderT Die Tatsache, dass sie anscheinend nicht glaubten etwas

Besonderes zu machen deutet darauf hin, dass sie einfach kontinuierlich ohne
wesentliche SprÜnge die Geschwindigkeits-Leiler heraufgekleltert sind. Das sollte uns
zu Denken geben.

(

Wenn so Viele Super-Schnelltelegrafie können, dann muss das doch relativ leicht seinl
Ted McElroy demonstrierte oft seine Fähigkeiten, indem er bei hoher Geschwindigkeit
mit Verzögerung mitschrieb. Er war dafür bekannt, dass er zunächst einige Sekunden
zuhörte und dann erst voli in die Tasten seiner Schreibmaschrne haute, um wreder ein
Stuck näher heranzukommen. Ausser ihm besassen nur wenige andere diese spezielle
Fähigkeit - die meisten neigen dazu, beim Mitschreiben reiativ dicht an den
heretnkommenden Zeichen zu bleiben und oltmals nur wenige Silben oder Worte
htnterherzuhängen. (Wir sehen das an McDonalds Beurleilung der lg39er Conteste.
siehe Kapitel 26, S. 175).

Kapitel

13

Die Rclle des Gedachtnisses in der Telegrafie
Warum visuelles Lernen des Morsecodes nicht funktioniert

Wenn Sie das Morsealphabet so wie rch früher nach einer gedruckten Tabelle mtt
Punkten und Strichen gelernt haben oder nach einem schlau ausgedachten
Diagramm, hatten Sie sicher wie ich damals den Eindruck. dass Sie es gut können.
Mögiicherweise haben Sie auch bloss 20 Minuten gebraucht. um sich alles
einzuprägen {wie es einige Werbetexte behaupten) oder vielleicht einen oder zwei
Tage. Wenn Sie dann versucht haben, mit lhrer Morselasle etwas zu geben, ging das
ganz einfach. Sie hatlen vor lhrem inneren Auge das Bild mit den Punkten und
Slrichen, nach dem Sie jeweils Kürzer oder länger auf die Taste drucken mussten, um
die Zeichen zu erzeugen. Und Sie hatten das Gefühl, den Morsecode zu beherrschen.
Die Ernüchlerung kam. als Sie versucht haben zu hören. Die gehorten Tone passten
irgendwie nicht zu den Punklen und Strichen, die Sie "kannten". Warum sollte das so
schwierig sein, die Töne in die Punkte, Striche und Buchstaben zu übersetzen, die lhnen
so gut bekannt waren? Diejenigen, die die Funktion des Gedächtnisses untersucht
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haben, berichten, dass unser Gehirn über verschiedene separate 'Speicherbänke'
verfÜgt: fÜr optische, für akustische Wahrnehmung, für Tastsinn, Geschmack und
Geruch. (siehe z.B. ,Memory: Surprising New lnsights lnto How We Remember and

.:

Why We Forget', Flizabeth Loftus, l9B0)
-Jelzt erkennen wir, worin das Problem liegt. es gibt keine direkte Verbindung im
Gehirn, um die Töne der Morsesignaie mit den optisch geiernten Mustern der Punkte

und Striche a)

verknüpfen. Es handelt sich

urn zwei völlig

verschiedene
Sinneseindrücke {optisch und akustischJ, die keinerlei Gemeinsamkeiten aufweisen. Um
diese Lücke zu schliessen und sie miteinander in Beziehung zu bringen, müssen wir
durch bewusstes Nachdenken eine Brücke bauen. indem wir dre Kiangmuster in ein
Muster aus Punkten und Strichen umformen, so dass un-ser visuelles Gedächtnis, wo

das optische Bild der Zeichen gespeichert ist, diese interpretreren kann. Das ist es,
woruber wir vorhin gestolpert sind und wodurch wir unter Zeitdruck Zeichen
verpassen oder Überhaupt nrchts mehr erkennen. Wenn wir auf diese Weise weiter
machen, müssen wir für_1edes einzelne Zeichen
eine dauerhafte gedankiiche Assoziation erzeugen, um es erkennen zu konnen. So
etwas geht und wurde auch gemachl, aber es braucht dazu eine Menge Zeit und uns
erwächst daraus ein neues Risiko: die Gefahr der Überiagerung mehrerer dieser
Verbindun gen (zwei verschiedene Wege: ein bewusst gesteuerter und einer, der nach
Etablierung der Verbindung unterbewusst abläuft). Das Ergebnis kann sein, dass man
verzweifelt und die Telegrafie aufgibt.
Erinnerung und Gedächtnis sind sehr komplizierte Mechanismen. ln vieien Jahren
experimenieller Untersuchungen der Gedächtnis-Funktionen hat sich herausgestellt,
dass wir nicht nur verschiedenen Arlen von Gedächtnis haben, sondern dass jede über
unlerschiedliche Stufen verfügt. Die erste Stufe bilden die sogenannten " sensorischen
Register', die, wenn wir etwas hören oder sehen, für eine sehr kurze Zeit diesen
Sinneseindruck speichern. so dass er dem Bewusstsein noch einen kurzen Moment
präsent bleibt und dann rasch verschwindet (Persistenz der Wahrnehmung) Wenn wir
aufmerksam sind und uns des Bildes oder Tones bewusst sind. wird dieser
Sinneseindruck an den entsprechenden Teii des Kurzzeit-Gedächtnisses weitergereicht.
wo er etwa l5 bis 20 Sekunden verbleibt. Dann verblasst er langsam. ausser wenn wir
absichtlich versuchen, ihn ein wenig länger im Gedächtnis zu behalten oder ihn durch
den Wunsch, uns später daran zu erinnern, festigen und in den Speicher des Langzeit-

i

Gedächtn isses übertra gen.

Wenn wir von unserem "Gedächtnis" sprechen. meinen wir üblicherweise

dieses

Langzeit-Gedächtnis.DaesdenmeistenVonunsanscheinendleichlerfallt,sichDinge
zu merken, die sie gesehen, als Dinge, die sie gehört haben, scheint der visuelle Weg
zum Lernen der attrakttvere zu sein. Da aber das Horen des Morsecodes erne Sache des
GehÖrs isl, sollten wir auf die richtige Weise lernen, nämlich durch Mainieren unserer
akustischen 'Speicherbänke'. )evr wird uns auch klar, warum das Eriernen der
Morsetelegrafie mil oplischen Hilfsmitteln der viel schwerere Weg rst und fur unseren
Lernfortschritt ein unüberwindliches Hindernis darsteilt.
Finige weitere Fragen und Überlegungen
Die komplizrerte Zusammenarbeit verschiedener Teile des Gehirns wirft die Frage auf ,
was genau beim Aufnehmen der Morsesignale vor sich geht. Untersuchungen der
Gedächtnis-Funktionen befassen sich meistens mit Dingen, deren wir uns völiig
bewusst sind und an die wir uns entweder erinnern oder sie vergessen wollen. Wenn
es um die hohe Schule der Morsekunst geht, ist aber eher die Funktion des
Unterbewusstseins, seine Beziehung zum Bewusstsein und beider Zusammenarbeit mit
dem Gedächlnisspeicher von interesse.
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in der Telegrafie steigen, wird dre Beherrschung der
Mechanik dieser 'Sprache' zunehmend zu einer Sache des Unterbewusstseins, wel-ches
das GehÖrte dem Bewusstsern weitergeben kann oder auch nicht. ln diesem
Verarbeitungsprozess kann die bewusste Wahrnehmung des ubertragenen lnhal-tes
sogar gleich Nuil sein. Sie schreiben das, was Sie empfangen, einfach mit, und denken
dabei an elwas ganz anderes. Wenn wir Telegrafie hören, sind wir uns zunächst der
Worte wohl bewusst, aber später mehr und mehr nur noch der Gedanken, die
Übermitteit werden und nicht mehr der Worte selbst. Auf diesen beiden hoheren
Slufen unserer Kunst werden Worte oder Gedanken je-weils gesammelt und zumindest
im Kurzzeit-Gedächtnis abgele gt, oft auch in
das Langzeit-Gedächtnis übertragen, so dass wir den Sinn des gesamten Textes
erfassen, so. wie wir es bei der normalen Sprach-Kommunikation auch können.
Vielleichl isr dann das Einzige, was uns zu Bewusstsein kommt (wenn wrr überhaupt
daruber nachdenken) daSenige, was wrr verstehen wol/en oder dessen Einzelheiten
uns interessieren Es mag mit dem Lenken eines Autos vergleichbar sein: unsere Augen
empfangen Sinneseindrücke von Verkehr und Verkehrszei-chen. wir hören bestimmte
Laute und wir reagieren darauf durch Betätigung von Lenkrad, Gas und Bremse
dermassen automatisch, dass, wenn uns später jemand zu bestimmten Details des
Fahrens fragt, wir uns nicht daran erinnern können. Diese gewohnheitsmässige
Reaktion auf bestimmte Reize der Aussenwelt ist oft so fest im Gehirn verankert, dass sie
Über sehr lange Zeit erhalten bleibt. Wenn ein solcher Vorgang einmal gestartet ist,
läuft er vollautomatisch weiter.
Eine andere, weniger häufige Erscheinung ist diese. im Laufe der Jahre wurde
festgestellt, dass Menschen mitunter mentale "Bilder" oder 'Ton-Aufnahmen' von
Dingen und Ereignissen im Gedächtnis behalten, die früher in ihrem Le-ben
vorgekommen sind und denen sie damais keine Aufmerksamkeit und kein lnteresse
geschenkt haben. Unter bestimmten Bedingungen können sie srch die-se wieder
vergegenwärtigen - sogar dann. wenn sie damals oder heute keinen Sinn ergeben.
Eine ältere Dame konnte sich an längere Textpassagen einer viele Jahre
zuruckliegenden Unterhaltung erinnern (die in einer ihr fremden Sprache geführt
wurde). Eine andere sang ein Lied in der Mutlersprache ihrer Mutter, die sie selbst nie
erlernt hatte. Die Experten beschreiben, dass dieses Langzeit-Gedächtnis nicht
notwendigerweise unbegrenzt und auch nicht perfekt funktio-niert. Alie Erinnerungen
neigen dazu, sich mil der Zeit abzuschwächen und sie werden oftmals auf
verschiedene Weise verändert, verzerrt und mitunter sogar rns Gegenteil verkehrt.
Eine Ausnahme davon sind die Erinnerungen, die mit körperlichen Fähigkei-ten
assoziiert sind, wie ein Musikinstrument spielen, Autofahren, Stenografie, Telegrafie usw.
Leute, die diese Fähigkeiten lange nichl mehr ausüben. werden sie im Allgemeinen
auch nach Jahrzehnlen noch überraschend gut beherrschen. Ein wenig Übung reicht
tn der Regel aus, um die frühere Bestform wiederzuer-langen, ausser natürlich bei
körperlichen Einschränkungen. Dies wurde wieder und wieder beobachtet. Auf diesem
faszinierenden Gebiet ist sicher noch vie-les zu erforschen. besonders, wenn es um die
Suche nach besseren Wegen zur Weilerentwicklung unserer Telegrafie-Fähigkeiten
geht
Die alten Beruftselegrafisten, die noch von Papierstreifen ablesen mussten, lernten
(wenn überhauptJ selten CW so, wie wir es heute tun, sondern sie erlern-ten den
vtsuellen Eindruck der Buchstaben und Worte auf den Papierstreifen. Beim Abiesen
dieser Streifen spielt noch ein anderer Aspekt eine Rolle: es ist mehr, als ob man
gedruckten Text liest, wo man jeden Buchslaben im Gesamt-zusammenhang vor
Augen hat und nicht lediglich mit einer Aufeinanderfoige von Zeichen konfrontiert ist.
Wenn unsere Fähigkeilen

{._
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Etn Funker, der gewohnt war, im 35-40 WpM-Bereich zu arbeiten, war ein-mal fünf
-iahre lang nicht tätig. Als er sich erneut hinsetzie und CW hörte, konnte er gerade I
einmai mit l5 WpM mitschreiben. Sein Kommentar: ,,Das ist-.1a unglaublichl' Am Mtttag -.-r
desseiben Tages war er bereits bei 24 WpM und später am Nachmittag hatte er sein
altes Tempo wiedererlangt - nach nur wenigen Stunden Ubung. ,,Man kann doch ganz
schon einroslen, meinte er.

Kapitel

14

Das Ohr
Mit'Ohr" meinen wir hier das gesamte Hör- und Tonerkennungs-System, ein komplexes und )
raffiniertes System des Erfassens und lnterpretierens von dem, was wir hören: Hor-Organ, -\-'i
Nervenbahnen und Gehirn.
Das Ohr kann Töne in einem sehr grossen Bereich unterschiediicher Lautstärke empfangen,
aber die grösste Empfindlichkeit und das beste Unterscheidungsvermögen hat es bei geringer
Lautstärke. Wenn man den Lautstärke-Regler so einstellt, dass das Signal gerade noch klar lesbar
isl, schonl das die Ohren und verbessert deren Leistungsvermögen. Das Ohr siellt sich dabei auf
die-ieweilige Lautstärke ein.
Die Frequenz eines CW-Signals

Das Ohr kann unterschiedliche Frequenzen sehr genau auseinanderhalten. Nur wenrge
Menschen kÖnnen sich eine Tonfrequenz merken ('absolute Tonhöhe'), aber die meisten haben
keine Schwierigkeiten, verschieden hohe Töne voneinander zu unterscheiden. Kaum einer
scheint richlig "Frequenz-taub" zu sein. Die übliche Frequenz eines CW-Signals liegt zwischen
500 und 1000 Hz Manche finden, dass 500 Hz die beste Tonhöhe ist, um ein Signal aus dem
Rauschen

herauszulesen.

!

Diqlenigen mit schweren Gehörschäden, die entweder bestimmte Frequenzen gar nicht horen *J
können oder die im üblichen Tonbereich die Morsesignale nicht erkennen. weii Ohrgeräusche
das Erkennen der Pausen zwischen den Zeichen verhindern. können mitunter in einem
niedrigeren Frequenzbereich (2.8. 300-400 Hz) besser zurechtkommen. Manchmal kann die
Senutzung eines Summers oder das Hinzumischen von 'weissem' Rauschen dazu führen, dass
sie das Signal besser hören. {Anmerkung: Beim Erlernen der Telegrafie soll die Benupung eines
Summers vermieden werden, da dieser am Anfang eines jeden Tones eine zeitlrche
Verzögerung auflrueist. Dies verzerrL das korrekte Timing der Zeichen.)
Die bei CW übliche schmale Bandbreite des Tones ist für einige unangenehm und kann
monoton und unbequem werden. Je schmaler die Bandbreite, desto mehr fallen diese
Probleme ins Gewicht. Ein kompiexeres Klangbild
wird dagegen als angenehmer und weniger ermüdend empfunden. Bei starken
Uberlagerungen freilich wird eine hohere Bandbreite zur schlechteren Erkennbarkeit
des Signales führen.
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Die Erkennung der Ton-Länge
{-_-

Bei der Aufnahme eines Rhythmus kann sich das menschliche Ohr innerhaib weiter
Bereiche auf die Länge derTöne einstelien. Unsere Fahigkeit, bei sehr kurzen Tönen die
Dauer des Tones einzuschätzen, ist relativ schlechf, vielleicht wegen des 'Nach-Halls"
der Töne im Ultrakurzzeit-Gedächtnis; dagegen können wir die Dauer von kurzen
Pausen zwischen den Tönen ganz gut erfassen. Vielieicht hat deswegen seinerzert das
Horen der komplexen Muster von amerikanischem Morsecode mit einem Ticker so gut

funktioniert. ,,wenn

wir uns um die Pausen kümmern, sorgen

die

'dazwischenliegenden' Töne für sich selbst.' Einige Schüler haben Schwierigkeiten, die
Dils von den Dahs zu unterscheiden. (Das normale Verhältnis ist i:3.) Für diese es rst
am Anfang oft hilfreich, wenn man die Dahs überbetont und sie auf die Dauer von 4
Dits verlängert. lnteressanterweise besleht beim amerikanischen Morsecode die
Tendenz, die Dahs kürzer als drei Einheiten zu machen, im Gegensatz zu den etwas
längeren Dahs von L und Null. Diese Erscheinung könnte wiederum durch die
Funklionsweise der damals eingesetzten Ticker hervorgerufen worden sein.

Wir haben Grund
(.-

anzunehmen, dass

die Wahrnehmung einer Zeitdauer

im

Bewusstsein und im Unterbewusstsein auf unterschiediiche Weise staftfindet. Diese
Vermufun g wird durch die Erfahrung deryenigen Teiegrafisten gestützt, die in der Lage
sind, Morsesignaie in einem Tempo zu lesen, bei dem der Unterschied zwischen Dits
und Dahs nicht mehr bewusst wahrgenommen werden kann. (siehe Kapitei 10, 5. BB).
Das Ohr kann oft auch beischlechter Sendequalität den Sinn erkennen

Das Ohr ist bemerkenswert gur geeignet, auch in fürchterlich schlecht gegebener
Morsetelegrafie, wie sie leider oftmals auf den Bändern zu hören ist, noch den Sinn zu
erkennen. [s ist in dieser Hinsicht ein nachsichtiges Organ. es kann sich sehr schnell
darauf etnstellen, auch schlecht gegebenen Morsecode zu erkennen und die Botschaft
mitzulesen - Morsecode, dessen völlige Unzulänglichkeit sofort ins Auge fiele, wenn er
auf einem Papierstreifen mitgeschrieben wurde. Die Länge von Tönsignalen kann
innerhalb ziemiich weiter Grenzen trolzdem noch ais rhythmisches Muster erkannt
werden..,Ganz entscheidend sind dabei die Pausen-Abstände innerhalb und zwischen
den Buchstaben und zwischen den Worten.
Manche Verzerrungen der richtigen Proportionen von Tönen und Abständen sind
dabei weniger unleserlich, als andere. Die Erkennbarkeit bleibt meist erhalten, wenn die
Dits im Verhältnis zu den Dahs zu kurz ausfallen - andersherum wird die Lesbarkeit
schlechter, wenn die Dits in Reiation zu lang werden und zunehmend ähnliche Länge
haben, wie die Dahs (so dass die Verwechslungsgefahr steigt). Allerdings kann das Ohr

in vielen Fäiien diesen Murks immer noch

iesen, während automatische

Erkennungssysleme schon längst versagen.
Das Ohr kann zwischen unterschiedlichen Signalen unterscheiden

Das gesunde Ohr kann lernen, Signaie voneinander zu unlerscheiden, die sich in der
Tonhöhe nur sehr wenig unterscheiden. Bei den meisten Menschen kann die

Kombination aus Ohr und Gehirn eine Filterfunktion ausüben, die einer Bandbreite von
50-100 Hz entsprichl. Wenn jemand in der Lage ist, sich auf ein Signal innerhaib einer
Bandbreite von 50 Hz zu konzentrieren und einen Empfänger mit 3 kHz breitem Filter
besitzt, bedeutet das, dass er ern CW-Signal hören kann, das fast lB dB unter der
Rauschschwelle liegt. Wenn der Emplänger anstatt mit einem sehr schmaibandigen
Filfer mit einem 500 Hz-Filter ausgeslatlet isl, erleichtert dies die Abstimmung erheblich
und bietet dem Ohr ein angenehmeres Signal an.
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Ein extrem schmalban diger Empfangsfilter ist meist nur nötig, wenn es mit den
Empfangsbedingungen und Störungen richtig hart zur Sache geht, wobei dann die
Gefahr besteht, schon bei minimaler Frequenzabweichung das Signal völlig zt)
verlteren. Es wurde verschiedentlich behauptet. ,,dass das Ohr des Funkers, das darauf
lrainiert sei, unler sechs Schichten von mörderischem ORM ein Signal herauszufischen,
der beste Filter der Welt sei.'

J

Kopfhörer sind besser als Lautsprecher
lm Vergieich mit einem Lautsprecher verdoppeln Kopfhörer sehr effizient die Stärke des

gehörten Signales. Die Polsler der Kopfhörer schirmen gegen Störgeräusche von
aussen ab und erleichtern so die Konzentration auf das gehörte Srgnal Das SignalRausch-Verhäitnis kann verbessert werden, indem die Phasenlage umgekehrt wird.
wenn die Phase der Schallwellen auf einem der Horer um iB0 Grad verschoben
ausgegeben wird. neigt das Gehirn dazu, Störgeräusche von selbst auszublenden
Ohrstöpsel zur Geräuschdämmung konnen zusätzlich zu Kopfhörern und/oder
Empfangsfiltern Neben geräusche reduzieren.

!
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