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Scan der Titanic Post 4 von 1993.

Damals wurden die Fotos in der Regel gerastert. Diese Rasterung wurde im Zuge 
der Digitalisierung entfernt. Wo noch vorhanden wurden die Bilder ersetzt mit 
exakt denselben, jedoch in besserer Qualität und zum Teil in Farbe. Die Texte sind 
unverändert, wurden also weder aktualisiert noch korrigiert.

Die Rechte verbleiben beim Titanic-Verein Schweiz und den jeweiligen Autoren.
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Editorial

Martin Erni, Aktuar
Juni 1993

Lieber TITANIC-Freund

Vor Ihnen liegt eine ganz besondere Ausgabe der..TITANIC—P o s t .
Das Besondere ist, dass diese Ausgabe als Jubiläums-Heft für
das einjährige Bestehen des TVS aufgelegt wurde, und sie mit
ihrer limitierten Auflage von 60 Exemplaren als Souvenier-
Exemplar betrachtet werden kann. Wieso gerade Souvenier? Dem
aufmerksamen Leser wird sicher nicht entgangen sein, dass
auf der Titelseite Original-Unterschriften von Eva Hart, Millvina 
Dean und Don Smith zu entdecken sind. Lesen Sie doch ganz einfach 
die Beschreibung auf Seite 4.

Die Unterschriften stehen im direkten Zusammenhang mit der Convention 
der British Titanic Society im April 1993. Den Bericht dazu finden 
Sie ab Seite 5.

Und bereits hat es in dieser Ausgabe wieder etwas Neues.
Eine der unzähligen Redaktionssitzungen fand bei Kapitan Tinke 
statt. Kapitän Tinke, ebenfalls ein Mitglied des TVS, kann., 
seinen Besuchern vieles über die Schiff- bzw...Seefahrt erzählen. 
Wissen Sie was eine Plimsol-Marke ist? Oder würde es Sie 
interessiern, wie man mit einem Sextanten seine genaue Position., 
auf See ermitteln kann? Solche Informationen kann man bei Kapitan 
Tinke in Erfahrung bringen. Ich freue mich jetzt schon auf einen 
nächsten maritimen Bericht rund um die Seefahrt und natürlich 
im Zusammenhang mit der TITANIC.
Uebrigens: Kapitän Tinke werden wir in einer der nächsten Nummern 
vorstellen.
Unter den Berichten 'TITANIC in München' und 'IMAX' können Sie 
über den ersten inoffiziellen TVS-Ausflug nachlesen.

Haben Sie einen interessanten Bericht, den Sie allen Mitgliedern 
zugänglich machen möchten, dann steht Ihnen die TITANIC-Post zur 
Verfügung. Auch Leserbriefe sind in der TITANIC—Post herzlich 
willkommen.



S o u v e n i e r - N u m m e r  d e r  T I T A N I C - P o s t  
*******************************)**********************************

Mit dieser Ausgabe bieten wir unseren 
Mitgliedern ein einmaliges Souvenier 
und Erinnerungsstück.

Die Original-Auflage ist auf 60 Stück 
limitiert und auf der Rückseite des 
Titelblattes numeriert. Allfällige 
Nachdrucke enthalten weder das Farb
foto auf der ersten Seite, noch die 
Originalunterschriften.

Die Unterschriften

von links nach rechts sind die Autogramme 
von Eva Hart, Millvina Dean un Don Smith, 
dem Grossneffen von Kapitän Smith und 
dessen nächster lebender Verwandter.

Das Foto

Zu sehen sind drei der letzten elf 
Ueberlebenden der TITANIC-Katastrophe.
Die drei Damen nahmen an der Convention 
in Southampton im April 1993 teil.
Von links nach rechts:

Eva Hart Die damals 7-jährige
ist die bekannteste 
TITANIC-Ueberlebende, 
da sie die letzte ist, 
die sich an die Kata
strophe erinnert und 
darüber sprechen kann.

Millvina Dean Zusammen mit ihrer
Mutter und ihrem Bruder 
überlebte Millvina als 
jüngste, nur wenige 
Wochen alte Passagierin.

Edith Haisman Sie ist die älteste, 
heute noch lebende 
Zeugin der Katastrophe. 
Sie war damals 15 Jahre 
alt. Sie ist beinahe 
ganz gelähmt, weshalb 
ich sie aus Rücksicht 
nicht fragte, die grosse 
Zahl von Unterschriften 
zu geben.

Noch heute steht in Southampton das White Star Gebäude, das jedoch 
als Bank genutzt wird. Das Haus hat sich äusserlich seit 1912 kaum 
verändert.

4



T i t a n i c  P o s t N r . 4

British Titanic Society Convention in Southampton
*************************************************

16. - 18. April 1993
. . . ******************** Erlebnisse und Eindrücke von Gunter Babler

Dass die englischen Bahnangestellten 
zum Erreichen ihrer Lohnforderungen 
ohne Wimpemzucken streiken war mir ja 
bekannt, doch dass sie dies ausgerech
net am Tag meiner Ankunft in England 
tun würden, erfuhr ich erst wenige Tage 
vor dem Abflug von meinem britischen 
Freund Philip Croucher. Jede andere 
Reise hätte ich ohne Probleme verschieb
en können, nicht aber meine Teilnahme 
an der Konferenz anlässlich des 81. 
Jahrestages des Untergangs der TITANIC 
in Southampton vom 16. - 18. April 1993. 
Telefonate nach Gatwick-Airport und mit 
anderen Freunden bestätigten die Mel
dung, doch es zeichnete sich bald die 
Möglichkeit ab, von Gatwick via Heathrow 
nach Southampton zu gelangen, mit einem 
privaten Ueberlandbusunternehmen.
Uta 05.30 Uhr hatte ich am Freitag, den 
16. April 1993 aufzubrechen, um das 
Flugzeug der British Airways 07.55 Uhr 
ab Kloten zu erreichen. Freundliches 
Lächeln begleitete die Verteilung der 
englischen Zeitungen am Vorabend, und 
verbittert las ich den überfetten Titel 
zum angekündigten Streik, und die Pro
gnosen, dass der Strassenverkehr, anders 
als bei vorgegangenen Streiks, total zum 
Erliegen kommen würde.
Nach vielen Stunden, die ich mit den 
Warten auf verspätete Busse,langen Um
steigzeiten und Busfahren verbrachte, 
konnte ich im Laufe des Mittags einen 
Taxi in Southampton besteigen, der 
mich wieder einige Kilometer ins Landes
innere zum Hilton National Hotel brach
te, wo die Konferenz stattfinden 
sollte, während der Fahrt erinnerte 
ich mich an die Reise vor einem Jahr 
nach Boston/USA zur Konferenz anläss
lich des 80. Jahrestages. Ich errech
nete, dass jene Reise fast gleich lang 
dauerte, jedoch viel bequemer und we
niger schweisstreibend war als diese ...

Freudig wurde ich von Geoff.Whitfield 
empfangen, den einen Sekretär der BTS 
(British Titanic Society), der gleich 
alle Formalitäten des Hotels und der 
Konferenz für mich erledigte, und sich 
auch gleich als Träger zur Verfügung 
stellte und mich auf das Zinmer führte.

Wenige Schritte vom Liegeplatz der TITANIC 
entfernt enthüllte Millvina Dean am 10. 
April 1993 um 12.00 Uhr (genau 81 Jahre 
nach der Abfahrt) dieses jüngste Denkmal 
für die Opfer des Untergangs.

Ungläubig bezog ich das luxuriöse Zim
mer, das weit mehr bot, als man für 
den Preis erwarten durfte. Nach der 
strengen Reise benötigte ich zuerst 
ein Bad und machte mich frisch.
Dann machte ich mich auf den Weg 
zur Library Suite.
Auf den wenigen Metern gab es nebst 
dem Wiedersehen mit Claes-GÖran Wetter
holm von Stockholm die erfreulichen Be
gegnungen mit vielen Freunden, zu denen 
ich vorher nur schriftlichen oder tele
fonischen Kontakt hatte. Jeder von ihnen 
stellte mir gleich noch einige umstehende 
Personen vor, sodass mein Namesgedächt- 
nis stark strapaziert wurde.
Am späteren Nachmittag gab es dann ein 
gefreutes Wiedersehen mit der 88-jähri
gen Eva Hart und ihrem jungen Begleiter 
Richard Clegg, der Eva schon vor einem 
Jahr nach Boston begleitet hat. Freudig 
erkannte ich, dass sich der Gesundheits
zustand der TITANIC-Ueberlebenden nicht 
wesentlich verschlechtert hat, und sie 
geistig noch immer topfit ist. Auch
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Vor «tem Gala Dinner am Abend des 17. April 1993 entstand das obligate 
Erinnerungsbild.

Claes-GÖran und ein Reporter der lokalen 
BBC gesellten sich zu uns. Unsere Dis
kusion, die sich erstaundlicherweise 
nicht nur auf die TITANIC beschränkte, 
wurde oftmals von Autogrammjägern unter
brochen, die Evas Unterschrift verlang
ten. Das Ganze verlief jedoch wesent
lich ruhiger als im Vorjahr in Boston.
In Southampton war die Atmosphäre ohne
hin viel persönlicher und weniger hek
tisch.
Gegen 20.00 Uhr begab ich mich mit 
Claes-GÖran Wetterholm, seinen vier 
schwedischen Begleiter (drei davon 
hatten Vorfahren auf der TITANIC) und 
Denis Cochrane aus London ins Pavillion 
Restaurant, wo wir ein ausgedehntes 
Dinner zu uns nahmen, ohne zu merken 
wie die Zeit verflog, und wir so bei 
fröhlicher Stimmung einige der ange
kündigten Vorträge und Darbietungen 
verpassten.
Plötzlich warf mir Claes-Goran eine 
Zigarettenschachtel zu und forderte 
mich auf, diese zu öffnen. Sorgfältig 
entnahm ich der Schachtel einen Bnail- 
S t e m  der white Star Line. Claes-GÖran 
sagte nur: "Er war auf der TITANIC". 
Schweigend machte das wertvolle Stück 
die Runde. Dann erzählte uns Claes-GÖran 
die Geschichte des Sterns.

Später traf man sich in der Bar und in 
der Lounge und sprach in kleinen, oft 
wechselnden Gruppen über die verschie
densten Themen, meist jedoch über die 
TITANIC. Ganz nebenbei signierte Eva 
Hart die Titelseiten der TITÄNIC-Post.
Die Lady hat grosse Erfahrung, hat sie 
doch in ihrem Leben viele Tausend Auto
gramme gegeben, da sie die bekannteste 
Ueberlebende ist und auf der ganzen Welt 
um Zeitungs-, Radio- und Femsehinter
views gebeten wird.
Aktuelle Streitfragen wurden behandelt, 
aber auch die Entwicklung der verschie
denen amerikanischen TITANIC-Vereine gab 
viel zu reden, ist dies ein doch recht 
düsteres Kapitel in der Geschichte der 
TITANIC, das wir Europäer nur mit Kopf
schütteln kommentieren konnten.
Spät Nachts traf ich mich dann noch mit 
John Booth, der sein Buch "TITANIC, Sig
nals of Disaster" in Southanpton vor
stellte. Wir sprachen über die Geschich
te der von ihm entdeckten Telegramme, 
über die CALIFORNIAN und Captain Smith, 
um 02.00 Uhr ging dann der lange, strenge 
Tag zu Ende, doch war zuviel geschehen, 
als dass ich sofort hätte einschlafen 
können.
Am Samstag nach dem English Breakfast 
begannen sich die öffentlichen Raume
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Brian Ticehurst, der zusammen mit seiner 
Frau Janet die Konferenz organisierte, er
zählt auf dem FLAGSHIP von der Geschichte 
der Southampton Docks.

des Hotels zu beleben. Viele Händler 
und private Aussteller bereiteten ihre 
Stände und Ausstellung vor* Viele noch 
nie gezeigte Erinnerungsstücke und Doku
mente wurden präsentiert, einige sogar 
zum Verkauf angeboten. Da auch die Oef- 
fentlichkeit zu dieser Ausstellung Zu
tritt hatte, war das Gedränge sehr gross, 
und so zog ich es vor, nach zahlreichen 
getätigten Einkäufen, den Vortrag von 
Claes-GÖran zu besuchen.
Einem interessierten Publikum stand 
er, der Organisator verschiedener 
Ausstellungen der 1987 von der TITANIC 
gehobenen Gegenstände, Red und Anwort. 
Zahlreiche Dias bereicherten die Ausfüh
rungen, viele Vorurteile konnten aus 
der Welt geschafft werden.
Im Laufe des Nachmittags lernte ich Don 
Smith kennen, den Grossneffen von Cap- 
tain Edward J. Smith und sein nächster 
lebender Verwandter. Don erzählte mir 
viel über die Gegenstände, die er von 
seinem bekannten Vorfahren besitzt, 
während er grosszügig die TITANIC-Post 
Nr. 4 signierte, wie es auch Millvina 
Dean am frühen Nachmittag getan hat.
Ab 19.30 wurde der Aperitif zum grossen 
Gala Dinner serviert. Von Millvina, Dean 
musste ich erfahren, dass ihre Bemühung,

Das von der British Titanic Society gecharterte FLAGSHIP. Links ist 
zudem der ausgebrannte Rumpf der CANDI zu sehen.

7



T i t a n i c  P o s t N r . 4

Geoff Whitfield (links), Bob Pryor (mit Videokamera) und Steve Rigby 
(mit Brille) vom Vorstand der British Titanic Society an Bord von 
FLAGSHIP.

damit wir gemeinsam am selben Tisch 
speisen konnten, keinen Erfolg hatte 
(Millvina hat noch nie mit einem Schwei
zer diniert, wir verschoben es aufs näch
ste Jahr). Stattdessen hatte ich die 
Ehre, vis-ävis von Don Smith zu sitzen, 
unterhielt mich jedoch meist mit dem 
Nachbar Claes-Goran.
Serviert wurde übrigens ein sehr ge
schichtsträchtiges Menu. Es war das 
letzte Mahl, das Eva Harts Eltern ge
meinsam zu sich nahmen, während Eva in 
der Kabine bereits schlief. Es war das 
2. Klasse Menu des 14. April 1912 an 
Bord der TITANIC. Nach dem Dinner 
sprach Eva über ihre Erlebnisse auf 
der TITANIC. Im ganzen Saal war es still, 
als sie 88-jährige mit starker Stimme 
ohne Mikrofon auf die zahlreichen Fragen 
einging. Jeder Zuhörer war sich bewusst, 
Hass er mit der letzten Ueberlebenden 
spricht, die über ihre Erlebnisse noch 
sprechen kann. Gewiss hörte ich Evas 
Geschichte nicht zum ersten Mal, war 
aber einmal mehr zutiefst berührt van 
Schicksal der betagten Frau und ihrer 
Familie. Beim anschliessenden "Grand

Raffle" (eine Art Lotto) gewann ich 
mit meinen Zahlen gleich den 2. und 
3. Preis, TITANIC-BÜcher von drei 
Ueberlebenden signiert.
Obwohl ich die Bücher bereits besass 
freute ich mich sehr darüber, nur die 
Gewichtslimite des Gepäcks wurde lang
sam zum echten Problem...
Auch dieser Tag endete nach vielen Dis
kusionen in den frühen Morgenstunden.
Nach don sonntäglichen Frühstück traf 
man sich um 10.30 Uhr zur Fahrt mit den 
Bussen zu den Docks von Southampton.
Auf dem Weg wurden wir auf die Strasse, 
wo einst Kapitän Smith wohnte, Denkmäler 
und anderes mehr aufmerksam gemacht.
Auf der 90-minütigen Hafenrundfahrt mit 
dem FLAGSHIP erzählte der Organisator 
der Convention, Brian Ticehurst via Laut
sprecher über die Geschichte des Hafens. 
Wir fuhren ins ehemalige White Star Dock, 
aber auch zu den neueren Hafenanlagen 
und konnten dabei die grösste britische 
Fähre aus nächster Nähe bewundern, das 
neue P&O-Schiff PRIDE OF BILBAO.
Nach der Rückkehr wurde ein mehrgängiges 
Mittagessen serviert. Danach verabschie
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dete man sich herzlich und tauschte die 
letzten Adressen aus. Anschliessend 
brachte mich Philip Croucher in das hüb
sche Darwin Lodge Hotel, wo ich zwei 
weitere Nachte verbringen wollte. Im 
späteren Nachmittag holte mich Philip 
wieder ab und brachte mich zuerst zu 
den Docks und zum jüngsten TITANIC-Denk- 
m a l  von Southampton. Dann begann eine 
exklusive Stadtrundfahrt auf der ich 
fast ausschliesslich auf TITANIC-Dinge 
hingewiesen wurde. Ich erfuhr, welches 
Detail auf Fotos von 1912 bis heute er
halten geblieben ist, und was sich wes
halb verändert hat. Da Philip in South
ampton aufgewachsen ist und sich seit 
Jahrzehnten für die Schiffahrt interes
siert, war er der ideale Fremdenführer.

Am Montagmorgen besuchte ich auf eigene 
Faust einige Gebäude sowie erneut die 
Docks, die auf mich eine unbeschreib
liche Anziehungskraft ausüben. Nach dem

Mittag traf ich Philip und er schlug 
vor, nach Portsmouth zu fahren, um mir 
von einer Anhöhe die genaue Route der 
grossen Meerschiffe zu zeigen, wie sie 
die Gewässer von Southampton verlassen 
müssen. Natürlich musste ich nur an ein 
Schiff denken und wartete vergeblich, 
in Gedanken versunken, bis "sie" bei 
der Isle of Wight auftaucht, von 
ihrer Jungfernfahrt zurückkehrend...
Nach dom Abendessen bei den Crouchers, 
besuchten wir einige weitere histo
rische Plätze, bis es eindunkelte.
Am Dienstag besuchte ich das Maritime 
Museum und eine Kirche mit einer sehr 
unbekannten kleinen Gedenktafel für 
die Angestellten des Ritz-Restaurants. 
Nach dem Mittag begleitete mich Philip 
dann zum Bahnhof, auf den Zug, der mich 
nach Gatwick brachte. Mit über 50 kg 
Gepäck (mehr als 20 kg neu) hatte ich 
anfänglich etwas Mühe beim Check-in, 
schaffte es dann trotzdem, ohne Aufpreis 
alles abzugeben.

Der gigantische Oeltanker MOUNTAIN CLOUD liegt am Dock 44 an den 
selben Pollern, an denen einst die TITANIC vertäut lag.

9



Wenn ich an das Wochenende im April zu
rückdenke, so muss ich sagen, dass es 
das grösste war, das ich je im Zusammen
hang mit der TITANIC erlebt habe. Vor

allem das Treffen von unzähligen herz
lichen Menschen und Philips grossartige 
Führung werde ich nie vergessen.

Für Ajnon TITANIC-Enthusiasten kein gewöhnlicher Blick über eine 
Hafeneinfahrt. Von Portsmouth könnte man sehen, wie die TITANIC von 
Southampton (links) an der Isle of Wight vorbei über den Kanal nach 
Cherbourg fährt...



In den Verhandlungen nach der Titanic- 
Katastrophe erläuterte Senator Smith,
" dass das Schiff auf grund seiner Kon
struktion schwinmfähig geblieben wäre, 
wenn zwei aneinanderstossende Abteilung
en vollgelaufen wären, dass aber der 
Eisberg das Vorderschiff so aufgerissen 
bähe, dass fünf Abteilungen fast augen
blicklich überflutet waren. Dadurch 
sei die Titanic mit dem Bug abgesackt 
und über Bug in die Tiefe gegangen".
Das Schiff hat seine Stabilität verlo
ren. - Als Leser der Entscheide der 
Seeämter höre ich sehr oft von der Lehre 
der Stabilität, im Zusammenhang mit Un
fällen auf See. Sie behandelt die Be
dingungen, unter denen ein Schiff auf
recht schwimmt oder sich aus Neigungs
lagen wieder aufrichtet. Für genügend 
gtabi1Ität ist in erster Linie die 
Bauwerft verantwortlich, für die Wah
rung der Stabilität auf See die Schiffs
führung. Ihre Aufgabe ist es, durch 
sachgemässe Beladung die Forderungen der 
Schiffssicherheit (Manövrierfähigkeit) 
und die der Wirtschaftlichkeit (Raum
nutzung nach Gewicht und Volumen) ge
geneinander abzuwägen. Die Verantwort
lichkeit für die Stabilität trägt der 
Kapitän.
Verständlich ist: Je mehr Fracht ein 
Schiff transportiert, je mehr Geld 
bringt die Fahrt ein. Der Schiffseig
ner sieht sein Schiff gerne "randvoll" 
ausgenützt. - So Mitte des letzten 
Jahrhunderts machte jeder, was ihm 
passte. Gewissenlose Reeder überluden, 
Has schiff kam in stürmisches Wetter, 
wurde im hohen Wellengang unstabil und 
kenterte. Viele Seeleute ertranken, 
ihre Familien kamen in grosse Not. Das 
missfiel in der englischen Hafenstadt 
Bristol einem schnauzbärtigen Parlamen
tarier und Kohlenhändler mit Namen 
Plimsoll. Er schlug vor, an den Seiten 
der Schiffe Begrenzungsmarken anzubring
en. Es müsste ein aufgeschweisstes Stück 
Eisen sein, bemalt und mit einen gut

sichtbaren Markierstrich versehen. Man 
dürfte das Schiff nur beladen, bis dass 
die Marke ins Wasser eintaucht. Im Jahr 
1890 wurde dieser Vorschlag amtlich und 
seither befinden sich an den Seiten der 
Frachter sogenannte Plimsoll-Marken:

F

Der waagrechte Strich ist die Marke, der 
Kreis macht sie besser sichtbar. Die 
beiden Buchstaben L und R (Abkürzung für 
Lloyd’s Register of British an Foreign 
Shipping) geben an, welche Organisation 
das Schiff überprüft und klassifiziert 
hat. Es ist in ihrem Register eingetragen.
In der Regel werden diese Schiffe einmal 
im Jahr zwecks Klassebestätigung besichtigt. 
Ist die "Freibordmarke", wie das Zeichen 
ordentlich heisst, noch dran und das zuge
hörige Zertifikat an Bord? Sind die vor
geschriebenen Rettungsmittel vorhanden?
Sind die technischen Einrichtungen in see
tüchtigem Zustand? Die zusätzliche Marke 
rechts gibt den höchst zulässigen Tiefgang 
in besonderen Seegebieten oder zu bestimmten 
Jahreszeiten an. S = zulässiger Tiefgang im 
Sommer, W im Winter, F im Frischwasser, wo
runter der Seemann Süsswasser versteht.
Es kann neben einen* Strich ein H vermerkt 
sein, was sich auf die Ladekapazität mit 
Holz bezieht. - Die Internationale Frei
bordkonvention trägt zur Erhöhung der 
Sicherheit bei, indem sie die verschiedenen 
Seegebiete durch die Forderung nach Ein
haltung eines bestimmten Freibords berück
sichtigt. - Es gibt Frachter, die ohne 
Plimsollmarke fahren, weil für sie keine 
vorgeschrieben ist. Es sind Schiffe unter 
"Billigflagge", die in den "offenen Regis
tern" von Panama, Bermuda, Zypern, Liberia 
und den Bermudas untergebracht sind. Sie 
profitieren von Steuerbefreiung. Sie fah
ren mit Arbeitskräften aus Ländern mit 
niedrigen Lohnniveau (zB aus den Philipp
inen, Indien, Pakistan, Indonesien).
Es werden Menschen aus verschiedener Natio
nalität, Sprache, Kultur und Qualifikation 
zusammen gemischt. Berichte über Seenotfälle 
beweisen, zu welchen katastrophalen Aus
wirkungen fehlende Verständigungsmöglichkeit 
und Kameradschaft führen können. Tinke.



IMAX -  Kino der Superlative
Ein Kinobesuch als eindrucksvolles Erlebnis -  

in einem Erlebniskino.

Aus der ganzen Fülle experimenteller 
Vorführsysteme für Grossleinwände hat 
sich bisher nur ein einziges Verfahren bis 
zu einem gewissen Grad durchgesetzt 
«wd ausgebreitet: IMAX. Insgesamt 90 
dieser gigantischen Film-Erlebnisstätten 
gibt es weltweit, davon die Hälfte in den 
USA, neun in Europa.

von Lukas Erni

IMAX -  das «Kino der Superlative», 
wird dieser Bezeichnung in jeder Hinsicht 
gerecht: der Zuschauer ist nicht Betrach
tender -  er ist Erlebender. Das Ziel der 
IMAX-Technik: alle Anhaltspunkte dafür, 
dass man “nur” einen Film sieht, sollen 
verschwinden.
tmax (Abk. für «maximum image») ist 
der Ort perfekter Illusionen. Hinter dem 
Namen verbirgt sich die kanadische Fir
ma IMAX Corporation, die dieses System 
1970 zum ersten mal anlässlich der 
Weltausstellung in Tokio der Öffentlich
keit vorstellte.

Die Leinwand hat mit ihren Massen 
von 22 mal 16 Metern die Dimension 
eines fünfstöckigen Hauses. Die Sitz
reihen, die steil nach oben ansteigen, 
dam it, jedermann freie Sicht auf das 
Geschehen hat, beginnen so nahe an der 
Leinwand, dass man fürchtet, es könnte 
einem während der Vorführung übel 
werden. Ein erfreulicher Trugschluss: 
weil das einzelne Filmbild rund zehnmal 
grösser ist als jenes eines herkömmlichen 
35mm-Kinofilms und rund dreimal 
grösser als ein 70mm-Bild, haben die 
ablaufenden Filmbilder eine enorm hohe 
Auflösung und bleiben dadurch gestochen 
scharf. Um diese realistische Wiedergabe 
zu erhalten, sind neben der überdimen
sionalen Gösse der Leinwand, die das 
gesamte Blickfeld des Zuschauers aus
füllt, sodass er die Ränder der leicht 
gewölbten Projektionsfläche gar nicht 
wahrnimmt, weitere zwei Faktoren von

Bedeutung. Die aussergewöhnlichen Di
mensionen machten die Entwicklung 
einer speziellen Vorführtechnik nötig. Ein 
IMAX-Projektor ist dreimal so gross wie 
ein herkömmlicher und wiegt ca. fünf 
Tonnen. Er transportiert den Filmstreifen 
horizontal und dreimal so schnell wie 
normal. Die enorme Vergrösserung der 
Filmbilder erfordert vom Projektor eine 
absolute Bildstand-Präzision. Herkömmli
che Techniken reichten nicht aus, um den 
mächtigen Filmstreifen auf einen 
hundertstel Millimeter genau zu stabilisie
ren. IMAX entwickelte ein Vakuum- 
System, das das Einzelbild während der 
1/24-Sekunden dauernden Projektionszeit 
ans Bildfenster saugt und völlig unbeweg
lich stehen lässt.

Die dritte Komponente ist der Ton: 
IMAX löst dieses Problem digital. Durch 
ein 17’OOO-Watt-6-Kanal-Digital-Ton- 
system mit vier Bildwand- (hinter der 
Leinwand positionierte) Lautsprechern 
und zwei Seitenkanälen. Von drei syn
chron laufenden CDs wird ein 6-Kanal- 
Stereoton geliefert, dass einem buchstäb
lich Hören und Sehen vergeht. Ein Erdbe
ben zum Beispiel wird dadurch nicht nur 
visuell, sondern auch akkustisch räum
lich erfahrbar.

Bis heute ist IMAX jedoch keine Alter
native zu herkömmlichen Kinofilm-For
maten. Diese Grossleinwandtechnik hat 
den Nachteil des enormen Film
verbrauchs (eine IMAX-Filmrolle wiegt 
rund 110 kg; zwei Personen sind nötig, 
um sie in den Projektor einzulegen). In 
Anbetracht der Anzahl Kopien für eine 
kommerzielle Auswertung eines Spiel
films erreichen die Kosten schnell die 
Grenze zur Unwirtschaftlichkeit.

IMAX eignet sich daher mehr für eine 
bestimmte Form dokumentarischer Filme 
wie beispielsweise «Titanica» (1992): 
hundert Minuten lang zeigt der Film die
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Geschichte einer Expedition im Jahre 
1991 zu dem Wrack der «Titanic».

Die Dreharbeiten unter schwierigsten 
Bedingungen waren nur durch internatio
nale Zusammenarbeit möglich und ver
schlangen sechs Millionen Dollar. Selbst 
unter günstigen Bedingungen gestalten 
sich Dreharbeiten mit den schwerfälligen 
IMAX-Kameras mit ihrem komplizierten 
Innenleben schwierig genug. Umso kom
plizierter waren die Aufnahmen vier 
Kilometer unter der Meeresoberfläche, 
wo der Wasserdruck dem 350fachen der 
Erdatmosphäre entspricht.

Ein besonderes Problem stellten die 
Lampen dar, die die IMAX-Technik zum 
Ausleuchten ihrer extrem weiten Winkel 
benötigt. Für «Titanica» wurde speziell 
eine Beleuchtungs-Anlage entwickelt, die 
in einer solchen Tiefe funktionierte. Ein 
150’000-Watt-System, mit einer rund 20

Mal höheren Leistung als früheren 
Titanic-Expeditionen zur Verfügung stan
den.

In zwei Jahrzehnten hat die IMAX 
Corporation ihr System weiterentwickelt, 
um die Illusion weiter zu perfektionieren: 
bei «IMAX HD» beispielsweise wird mit 48 
Bildern pro Sekunde gefilmt und proji
ziert anstatt mit den konventionellen 24. 
Dieses Verfahren eliminiert Unschärfen, 
Bildflimmern und lässt die Bilder noch 
realer erscheinen. Der «IMAX MAGIC 
CARPET» bedient sich zwei synchron 
laufender Projektoren, die ihre Bilder auf 
zwei Leinwände (eine vor dem Publikum, 
die zweite unterhalb, sichtbar durch 
einen transparenten Boden) projizieren. 
Hier entsteht das Gefühl zu schweben 
und zu fliegen. Der erste „Fliegende Tep
pich“ wurde 1992 im „Futurescope“ 
(EuroDisney) in Poitiers, Frankreich, 
eingerichtet. ♦

Querschnitt durch ein typisches IMAX-Theater, wie es auch im «Forum der Technik» in 
München gebaut wurde
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Die TVS-Kinogänger vor 
dem 'Forum der Technik

TITANIC in München — unter diesem Aspekt 
hat der TVS die Gelegenheit wahrgencmmen 
und seinen ersten inoffiziellen Vereins
ausflug nach München organisiert. Grund 
dazu gab der IMAX-Film 'TITANICA', der „ 
im 'Forum der Technik' gezeigt wurde. Für 
ein solches Eregnis nahm man auch eine 
lange Anfahrt in Kauf.

Stellen Sie sich vor. Sie sagen einem Be
kannten, Sie fahren nach München ins 
Kino, so dürfen Sie nicht erstaunt sein, 
wenn’er Sie mit grossen Augen anstarrt 
oder Sie mit einem Lächeln zum Irren ab
stempelt. Genau so erging es mir, als 
ich einigen Freunden von meinem samstäg
lichen Ausflug berichtete. Ich kann mir 
aber auch gut vorstellen, dass auch 
Sie sich für ein solches Spektakel be
geistern könnten, wenn Sie wissen, dass 
man Ihnen einen Film in bester Bild— 
und Tonqualität auf einer Leinwand von 
16 auf 22 Metern vorspielt.
Unter IMAX versteht man eine Filmtechnik, 
die es erlaubt den Betrachter am Gesche
hen teilhaben zu lassen. Unter diesem 
Gesichtspunkt und natürlich auch als 
TITANIC—Fan machten wir uns an diesem 
Samstag früh morgens um 04.00 Uhr auf 
den Weg nach München.

Nach einer angenehmen Fahrt stieg bei 
uns die Spannung ob wir auch alle an
gemeldeten Teilnehmer am vereinbarten 
Ort treffen würden.
Und es kamen alle! Roland Hauser mit 
Begleitung, Oliver Schwarz, Armin 
Zeyher in Begleitung, Günter Babler, 
Emi's. Es herrschte eine wundervolle 
Stimmung.

Die Handlung des Films 'TITANICA', der 
bereits um 10 Uhr gezeigt wurde, war 
geradlinig und versprach mit der be
gleitenden Broschüre hervorragende 
Bilder des Ozeanriesen wiederzugeben. 
Mit eindrücklichen Szenen wurde die 
minutiöse Vorbereitung dieser Expedi
tion dokumentiert.
Als Zuschauer bekam man einen Einblick 
in den Alltag an Bord eines Forschungs
schiffes. Auch als Nicht-TITÄNIC-Spezia 
list wurde man in die Geschichte dieses 
Luxusliners eingeführt. Die Filmemacher 
zeigten Bilder aus dem Jahre 1912 vom 
Bau der TITANIC, dem Stapellauf bis zum 
Auslaufen vcm Hafen in Southampton.
Auch die Geschichte von Eva Hart fehlte 
nicht. Trotz der Faszination von IMAX 
wird der Zuschauer in diesem Film bis 
nach der Pause hingehalten, bis die 
ersten Bilder vcm Wrack auf der über
dimensionalen Leinwand erscheinen.



Gespannt und zugleich fasziniert ver
folgt man das Geschehen in 4000 Meter 
Tiefe. Jeder fieberte mit, als das 
eine U-Boot, die MIR (russisch=Friede), 
am Heck der TITANIC unter einer über
hängenden Stelle festsass. Eine her
vorragende Tonqualität in Stereo unter
stützte solche Szenen, dass man meinte, 
man sässe selber in einem sochen U-Boot. 
Rund eineinhalb Stunden dauerte der 
Film. Offensichtlich waren die TVS- 
Mitglieder nicht die einzigen Besucher 
gewesen, welche sich ausschliesslich 
mit diesen Thema befassten. Das 
Theater war schon im voraus bis zum 
letzten Sitzplatz ausverkauft. Dank 
einem heissen Draht von Günter Bäbler 
zum Direktor des "Forum der Technik"
- das übrigens ein Bestandteil des 
Deutschen Museums bildet, konnte er 
unsere Plätze im voraus reservieren!

Wieso wird dieser Film nur kurz in 
München gezeigt? Gibt es in der Schweiz 
auch ein solches IMAX-Theater?
Zum ersten; der Film ist noch nicht 
im offiziellen Verleih der IMAX- 
Corporation. Mit den knapp zehn Vor
stellungen wollte man die Reaktion des 
Publikums testen. Darum sind auch die 
Vorführungen an die Randzeiten gelegt 
worden und es wurde keine Werbung da
für gemacht. Zum zweiten; in der 
Schweiz, genauer gesagt im Verkehrs
haus Luzern, sollte vor einiger Zeit 
ein solches IMAX-Kino erstellt werden. 
Leider scheiterte dieses Projekt an 
finanziellen Engpässen und Einsprachen 
gegen das Bauvorhaben.

Der Bug der TITANIC auf der gewaltigen IMAX-Leinwand.



Bei einem gemütlichen Mittagessen 
hatten wir endlich Zeit, uns per
sönlich kennenzulernen.
Man diskutierte natürlich über die 
TITANIC, über Persönlichkeiten wie 
Eva Hart, Walter Lord, über den ge
sehenen Film, die gesammelten Ein
drücke, oder man erzählte etwas aus 
seinem Leben. Die Zeit verging im 
Fluge.

Mit einen kleinen Stadtbunmel am 
berühmten Münchner Rathaus vorbei zur 
Stippvisite im Hofbräuhaus endete 
am späten Nachmittag die erste Ex
kursion des TVS.

An dieser Stelle möchten wir uns 
bei allen herzlich bedanken, die 
an diesem Ereignis teilgencmmen haben.

Martin E m i

Der Vorstand des TVS in München

Im 'Forum der Technik' befindet sich seit dem Herbst 1992 
das einzige IMAX-Kino in Deutschland.
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V E R K A U F S L I S T E
*************************

1 Plan wie Abb.
Format A2 sFr. 8.—

R.M.S. TITANIC

2 Olympic & Titanic
Werbebroschüre 
Nachdruck von Mai 1911 
72 Seiten
in englischer Sprache sFr. 12.—

3 Titanic
Broschüre mit zahlreichen 
s/w historischen
Bildern / Plänen 
32 Seiten
in englischer Sprache s F r . 7.—

Poster; Titelblatt New York Times
16. April 1912 s F r . 12.—

Poster; Titanic s/w (63cm x 88 cm) sFr. 15.—

P O S T K A R T E N
*******************

Gemischt OLYMPIC / TITANIC / BRITANNIC

farbig 1 Set ä 4 s F r . 6.—

schwarz / weiss Set No. 1 ä 4 s F r . 5.—
Set No. 2 ä 4 s F r . 5.—
Set No. 3 a 4 s F r . 5.—
Set No. 4 a 4 s F r . 5.—
Set No. 5 ä 4 s F r . 5.—
Set No. 6 ä 3 s F r . 3.75

4

5

1 7
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Daniel, Robert W.

In der 1. Klasse reiste Mr. Daniel aus 
Philadelphia. Der Bankier hatte in 
England eine französische Bulldogge 
gekauft. Der preisgekrönte Hund ’Gamon 
de Pyccmbe' soll 750 Dollar wert ge
wesen sein. Eva Hart erinnert sich 
noch heute an den Hund, in den sie 
sich an Bord der TITANIC verliebte.
An der THS-Convention 1992 in Boston 
sprach sie erstmals über diese Er
innerung und trug gar eine Brosche 
mit der Bulldogge, die übrigens auch 
im IMAX-Film TITANICA wiederholt zu 
sehen ist.
Nach der Rettung mit Boot Nr. 7 lernte 
Daniel Mrs. Lucien P. Smith kennen, 
die beim Untergang ihren Mann verloren 
hatte. Nur kurze Zeit später heirateten 
die Beiden.
Daniel starb am 20. Dezember 1940, 
seine Frau am 3. Mai 1940.
(Walter Lord, Die letzte Nacht der 
Titanic, Bern 1955; Lynch/Marschall, 
Titanic, Königin der Meere, München 
1992; Archibald Gracie, The truth 
about the Titanic, New York 1913; 
Walter Lord, The night lives on,
New York 1986; Rede von Eva Hart 
am 11. April 1992; IMAX-Film TITANICA)

Davits

In der Regel sind Davits kleine Kräne 
deren einziger Zweck es ist, bei Gefahr 
die Rettungsboote zu Wasser zu bringen. 
Auf der TITANIC wurden (wie auf der 
OLYMPIC) 16 "Welin Quadrant" Davits 
der schwedischen Welin Davits Compagnie 
montiert. Die Krähe hatten den Vorteil, 
dass pro Davit vier Boote angebracht 
werden konnten, die im Ernstfall nach
einander zu Wasser gelassen werden konn
ten. Von den 64 vorgesehenen Rettungs
booten, wurden jedoch nur 16, also eines 
pro Davit montiert, weshalb ist bis heute 
nicht ganz geklärt. So wurde jeder Da

vit (mit Ausnahme jener die noch die 
Engelhardt-Boot fieren konnten) nur 
einmal genutzt. Einige diese Kräne 
stehen noch heute fest verankert an 
ihren Platz.
(ITV, A question of murder, 1983; Walter 
Lord, Die letzte Nacht der Titanic, Bern 
1955; Robert D. Ballard, das Geheimnis 
der Titanic, Berlin 1987; Lynch/Marschall, 
Titanic, Königin der Meere, München 1992)
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D-Deck

Dieses Deck war fast ausschliesslich 
für die Verpflegung der Passagiere
1. und 2. Klasse vorgesehen. Mitt
schiffs konnte man den riesigen 
Speisesaal der 1. Klasse (über 500 
Plätze), weiter achtem derjenige der
2. Klasse finden. Dazwischen war die 
gemeinsame modernde Küche, Metzgerei 
und Backerei. Ebenfalls auf diesem 
Deck befand sich die Krankenstation, 
die Reception und einige Kabinen der 
1. Klasse. Ausserdem waren am Bug ein 
Teil der Mannschaft und am Heck Passa
giere der 2. und 3. Klasse unterge
bracht.
(THS, Titanic, Plan of First Class 
Accoramodation, Springfield/USA; Eaton/ 
Haas, Titanic, Triumph and Tragedy, 
Sparkford/E 1986; Olynpic & Titanic, 
Ocean Liners of the past, Reprint of 
the Shipbuilder, Wellingborough, 1970)

Dean, Familie Bertram F.

An Bord der TITANIC reiste in der drit
ten Klasse auch die Familie Dean, be
stehend aus den Eltern Georgetta und 
Bertram F. Dean, und den Kindern Mill- 
vina und Bertram (2).
Beim Untergang kam der Vater ums Leben, 
die anderen konnten mit Rettungsboot 
Nr. 13 gerettet werden. Millvina war, 
abgesehen von den ungeborenen Kindern, 
die jüngste Ueberlebende der Kata
strophe, zwei Monate alt.
Georgetta Dean heiratete erneut und starb 
1975. Bertram interessierte sich schon 
lange für die Katastrophe, bis er genau 
achtzig Jahre später am 14. April 1992 
starb. Millvina spricht erst seit weni
gen Jahren über den Untergang, nimmt an 
den verschiedenen Veranstaltungen teil 
und enthüllt neuere TITANIC-Denkmäler.
Im Quartier in dem sie lebt, wurde im 
April 1993 zu ihrer Ehre eine Strasse 
auf "Millvina Close" umbenannt.
(Peter Boyd-Smith, Titanic, from rare 
historical reports, Southampton 1992;
TI Voyage 11, Spring 1992: Southern 
Evening Echo, 19. April 1993, Interview 
mit Millvina Dean von 17. April 1993)

V  $ I

Georgetta Dean mit Millvina auf dem 
Arm und dem zwei jährigen Bertram bei 
ihrer Rückkehr an Bord der ADRIATIC

Dean, Horace V.

Dean war der erste Offizier an Bord 
der CAEPATHIA. Er hatte Wache als 
Cottam, der Funker, nach Mitternacht 
des 15. Aprils auf die Brücke gerannt 
kam und ihn von seinem Kontakt mit 
der TITANIC unterrichtete. Sofort be
gaben sich die Beiden in Kapitän 
Rostrons Kabine. Später wurde Dean 
aufgetragen, die Rettung vorzubereiten. 
Um 4.00 Uhr löste der ChefOffizier 
Hankinson den ersten Offizier ab, 
wenige Minuten bevor die Rettung be
gann. während der folgenden Rettung 
soll Dean (nebst anderen Offizieren) 
im Norden ein Schiff gesehen haben, 
dessen Beschreibung auf die CALIFORNIAN 
passen könnte.



Dean starb am 6. Februar 1942.
(Leslie Reade, The ship that stood 
still, Sparkford/E 1993; Walter Lord, 
die letzte Nacht der Titanic, Bern 
1955; Eaton/Haas, Titanic Triumph and 
Tragedy, Sparkford/E 1986; Sir James 
Bisset", Auf allen Ozeanen, München 
1965)

Dittmar-Pittman, Max

Beinahe unzählige Hochstapler erzählten 
Jahre nach der Katastrophe von ihren 
Erlebnissen auf der TITANIC, so auch 
Max Dittmar aus dem deutschen Erfurt. 
Ihm gelang es, zahlreiche Artikel über 
seine angebliche Tätigkeit an Bord der 
TITANIC als zweiter nautischer Offizier 
zu veröffentlichen. Später meldete sich 
Dittmar, der sich in England den Zweit
namen Pittman zugelegt hatte, bei Josef 
Pelz von Felinau, da dieser im Begriffe 
war ein Buch über den Untergang zu 
schreiben. So konnten unzählige Lügen 
von Dittmar an ein Millionenpublikum 
verbreitet werden. Das Buch von Pelz 
von Felinau diente später zudem als 
Grundlage für den deutschen Tobis-Film 
"TITANIC". Viele Jahre erst nach den 
Untergang gab es Beweise dafür, dass 
sich Dittmar in der Unglücksnacht krank 
in einem Seemannshospital auf einer 
Pazifik-Insel befunden hat. Der falsche 
Offizier starb 1939 an einen Herzver
sagen, 74-jährig während einem Vortrag 
über seine TITANIC-Erlebnisse. 
(Hess/Hessel, Titanic, Zwei Gesichter 
einer Katastrophe, Augsburg 1989; 
Wochenpost, Berlin, Nr. 22 1988)

Drachstedt, Baron von

Unter diesem Namen reiste Alfred Noumey 
aus Köln auf der TITANIC. Der junge 
Hochstapler buchte 2. Klasse. Die Kabi
ne gefiel ihm jedoch nicht und er be
zahlte dem Zahlmeister die Differenz 
zur 1. Klasse, worauf er die Kabine D38 
beziehen durfte. Der 20jährige genoss 
es, mit einflussreichen Amerikanern im 
Rauchsalon Karten zu spielen. Vermut
lich verliess der "Baron" die TITANIC 
mit dem ersten Rettungsboot (Nr.7), 
auch wenn er später behauptete, dass

er beim Beladen der Boote helfen 
wollte, und dann das dritte Boot ge
nommen habe. Noumey soll der einzige 
Ueberlebende gewesen sein, der sich 
nicht kameradschaftlich verhalten hat, 
soll er es sich doch nach der Rettung 
und dem Essen auf der CARPATHIA auf 
einem Stapel Decken bequem gemacht 
haben, die für die Verteilung bestimmt 
waren. Einige junge Frauen haben ihn 
dort entdeckt und empört die oberste 
Decke weggezerrt, worauf er herunter
rollte. Auf die lautstarke Kritik 
machte er sich aus dem Staub. Später 
gab er ein Telegramm mit folgenden 
Text auf, das jedoch nie übermittelt 
worden ist: "Titanic gesunken! Gerettet 
an Bord der Carpathia Cunard Line. 
Vollständig mittel und kleiderlos. 
Alfred".
Fünfzig Jahre später gab Alfred Noumay 
dem Süddeutschen Rundfunk ein längeres 
Interview für die Sendung "Augenzeugen 
berichten". Sein Hang zur Uebertreibung 
hat er nicht verloren, wüsste man nicht, 
dass es sich um einen echten Ueberleben- 
den handelt, würde man glauben, dass der 
Mann die Geschichte vorzu erfindet und 
die Erlebnisse Anderer zum Besten gibt, 
und ihm dabei einige Fehler unterlaufen 
sind. Deshalb ist sein Ueberlebensbericht 
praktisch unbrauchbar für eine seriöse 
Auswertung.
(SDR, Augenzeugen berichten, 1962; Monica 
Harding O'Hara, Hands off the Titanic, 
Birkenhead/E 1989; Lynch/Marschall, 
Titanic, Königin der Meere, München 1992; 
Eaton/Haas, Titanic, Triumph and Tragedy, 
Sparkford/E 1986; Korrespondenz mit Hans 
Ulrich Reichert; SDR-Archiv in Stuttgart)

Alfred Noumay (links) mit Hans Ulrich 
Reichert, dem Produzenten der Augen- 
zeugen-Sendung von 1962.
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Leserbrief von Claes-GÖran Wetterholm 
*************************************

Soeben habe ich einen Blick in die Ma
gazine des TVS geworfen. Sie sind sehr 
gut gemacht. In Nr. 3 auf Seite 5 las 
ich über die Expedition von 1987 und 
bedaure, dass darin die üblichen Fehler 
und Lügen wiederholt werden. Ich weiss 
nicht, wie ich alles berichtigen soll, 
was ich in Eurem Magazin und sonst 
überall darüber gelesen habe.
Auf jeden Fall finde ich die Expedition 
keinen Skandal. Es besteht kein Gesetz 
da« das Ausstellen der Gegenstände in 
den USA verbieten würde.
Das Gesetz, das nie durchgesetzt wurde, 
war gegen den Handel mit Fundgegen
ständen.

Das Krähennest war bereits zerstört 
als IFREMER nach unten tauchte. Beim 
Betrachten der Fotos von 1986 ist kein 
Bild des Krähennestes zu sehen, alle 
Bilder stammen von 1985. Dies weist 
darauf hin, dass Ballards Expedition 
das Krähennest zerstört hat, ohne dies 
jedoch je zu erwähnen.
Auf den Bildern von 1987 kann es jedoch 
deutlich als zerstört erkannt werden, 
und es ist ehrlich von dem Team, die 
Bilder zu zeigen.

Die Fundgegenstände wurden in Paris, 
Stockholm, Malmö und Oslo gezeigt, 
sonst nirgends, mit Ausnahme der 
Goldmünzen die im I4ai 1992 in New York 
gezeigt wurden.

Ich habe die Ausstellungen in Skandi
navien zusanmen mit den verschiedenen 
Museen organisiert und das Interesse 
war enorm. Insgesamt hatten wir 235'000 
Besucher und ich kann sagen, dass 95 % 
nichts gegen die Bergung hatten. Ab 
und zu hatten wir negative Kamentare, 
jedoch in anderer Weise: " Die Aus
stellung ist zu klein! Wir wollen mehr 
sehen! "

Ich bin überzeugt, dass die Ausstellung 
dieser Gegenstände das Interesse an der 
TITANIC gesteigert hat, wir verbreiteten 
die Geschichte und wir haben vollen 
Respekt gezeigt gegenüber den Menschen 
die starben und jenen die Verwandte 
oder Freunde verloren haben.

Titanic Ventures besteht aus ver
schiedenen Personen und hat einen ge
wissenhaften Direktor, George Tulloch. 
Von Beginn an war seine Idee ein Museum 
mit den Gegenständen, um der TITANIC 
einen passenden Platz für die könnenden 
Generationen zu sichern. Ich kann nicht 
verstehen, weshalb die Expedition so 
viele Agressionen und Feindseligkeiten 
hervorruft. Die gewöhnliche Erforschung 
der Schiffahrt wird akzeptiert, doch 
wenn es um die TITANIC geht, wird eine 
Ausnahme gemacht. Ist der Grund dafür, 
dass wir zeitlich noch zu nahe daran 
sind? Ich habe vollen Respekt und Ver
ständnis für die Idee, ein Museum mit 
den Gegenständen der TITANIC zu machen.

Claes-GÖran Wetterholm ist gerne bereit, 
Fragen zu beantworten. Wir leiten die 
Briefe an ihn weiter.

Claes-GÖran Wetterholm an der 
Convention in Southampton 1993
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Aktuell + + + Aktuell + + + Aktuell + + + Aktuell

Neue TITANIC-Expedition

Am 8. Juni 1993 erreichte eine von 
IFREMER un der RMS TITANIC. INC ge
plante Expedition die Unglücksstelle. 
Der Vorsitzende der neugegründeten 
RMS TITANIC INC ist George Tulloch, 
rier als Präsident der TITANIC VENTURES 
bekannt wurde und bereits bei der 
französischen Expedition von 1987 mit 
von der Partie war.
Ziel der Expedition war es, erneut 
Gegenstände zu bergen und das Wrack 
weiter zu untersuchen. Die gehobenen 
Gegenstände sollen nach der Konser
vierung in einem permanenten Museum 
und in einer Wanderausteilung rund um 
die Vfelt gezeigt werden.. Die Expedi
tion legte Wert auf archäologisch 
richtiges Vorgehen bei der Unter
suchung.

Wie bei der Expedition von 1987 kamen 
das Forschungsschiff NADIR und das 
U-Boot NAUTILE zum Einsatz. Das 
Forscherteam erreicht das Festland 
am 28. oder 29. Juni 1993.
Unser schwedisches TVS-Mitglied 
Claes-GÖran Wetterholm hatte die 
Möglichkeit, fünf Tage an Bord der 
NADIR zu verbringen. Er hat sich 
bereit erklärt, in Heft 5 oder 6 
einen Bericht über seine Erlebnisse 
in unmittelbarer Nähe der Unglücks
stelle zu schreiben.

TITANIC im P.M.

Am 23. Juli 1993 erscheint das P.M. 
PERSPEKTIVE Magazin zum Thema 'Rätsel 
der Meere', darin ein Bericht mit dem 
Titel: "Titanic, der Mythos der nie 
untergeht."

Aktuell + + + Aktuell + + + Aktuell + + + Aktuell
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Liebe Leserin, Lieber Leser

wir hoffen Sie hatten viel Spass beim Durchlesen unserer 'TITANIC - 
POST*.
Vielleicht kennen Sie in Ihrem Bekannten — oder Verwanctenkreis, 
Jemanden, der sich auch für die TITANIC interessieren könnte, oder 
einfach unser Verein unterstützen möchte.

Emofehlen Sie uns doch einfach weiter !

ANMELDUNG

als Mitglied des TITANIC - Verein - Schweiz

0 Ja, ich bin sehr interessiert am TITANIC - Verein - Schweiz.
Bitte merken Sie mich als Mitglied vor.

Name, Vorname_______________________________________________________

Strasse _____________________________ __

PLZ, Wohnort __________________ __ __________________ ________________

Ich befasse mich mit der TITANIC seit _______ _______________________

Ich verfüge auch über eine umfassende Dokumentation 0 ja 0 nein

Einsenden an: Linda Erni-Mooser, HÜhnliackerweg 7, CH-8610 Uster



Das Backbord-Promenadendeck der TITANIC, gegen den Bug fotographiert. 
Die 2. Klasse- Passagiere auf dem Bild konnten bis heute nicht iden
tifiziert werden. Das Foto entstand am 11. April 1912. Im Hintergrund 
ist die Küste von Queenstown zu erkennen.
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