
Wird heute noch gemorst? 

Durchaus, aber offiziell morsen eigentlich nur noch die Funkamateure. Dennoch 

gibt es auch Anwendungen,  an die man zunächst nicht denkt. In einem der hier 

mit Links auf YouTube gezeigten Filme trainieren Mädchen - junge Frauen - das 

Morsen unter Aufsicht und Kontrolle solange, bis sie für die Arbeit im 

Spionagedienst fit sind.  Dann werden sie täglich sog. Fünfergruppen von Zifffern 

z.B. über Kurzwellenradios aussenden und damit den Agenten in aller Welt 

Botschaften und Befehle mitteilen. Der Spion weiß, wann seine Botschaft 

gesendet wird, notiert die Ziffern und dekodiert sie nach einem nur ihm 

bekannten Schlüssel. Andere Personen, die auch diese Ziffernfolgen mithören, 

können damit nichts anfangen. Hier der erste Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=b9S-NzsUD5w 

Gemorst wird hier mit mindestens 200 Zeichen pro Minute! 

 

Auf freiem Gelände in der Natur bauen Funkamateure an schönen Tagen im 

Sommer ihre Gerätschaften auf. Sie errichten provisorisch ihre Antennen und 

betreiben das Funkgerät meistens mit dem Strom aus einer Batterie. Im Film 

wird anschaulich dargestellt, wie man mit Morsen andere Funkamateure hört 

und kontaktiert: 

https://www.youtube.com/watch?v=ma6d42tt6mI 

 

Im nächsten Film demonstriert ein älterer Funkamateur, wie man mit einer 

„normalen Taste“ auch sehr hohe Gebegeschwindigkeiten erreichen kann.  

Es ist nur eine Demonstration seines speziellen Könnens und als Spaß zu 

verstehen. Normal ist, dass man mit der üblichen Morsetaste nur ein Tempo von 

maximal 80 gibt: 

https://www.youtube.com/watch?v=YPsgEdmlUf0 

 

Eine amerikanische Funkamateurin(abgekürzt YL,  für Young Lady) zeigt, wie 

Funkverbindungen mit gleichgesinnten Funkamateuren ablaufen. Sie schreibt 

den gehörten Text auf dem Laptop mit. Nicht nur Männer morsen!  

https://www.youtube.com/watch?v=V3zwOZkYe_Q 
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Aber auch als Funkoffizier in der Handelsschiffart morste man noch vor einigen 

Jahren. Eine Berufsfunkerin zeigt hier ein perfektes Können: 

https://www.youtube.com/watch?v=2a4scmlC7tI 

 

Zum Abschluss ein zehnjähriges Mädchen. Sie erklärt, wie man mit 

unterschiedlichen Morsetasten telegrafiert. Sie macht das ganz begeistert und 

ist sicherlich stolz auf ihren Papa. Der funkt mit einer sog. magnetischen Loop-

Antenne. Ein großer Ring aus Kupferrohr, der mit einem Drehkondensator zu 

einem Schwingkreis geschaltet ist. Damit kann man auch problemlos aus der 

Wohnung heraus in alle Welt senden und empfangen. Ein Nachteil ist allerdings, 

dass diese Antenne immer sehr genau auf die Resonanzfrequenz abgestimmt 

sein muss.  

Emilia spricht schnell, aber nur so könnt ihr euer Englisch üben: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0DQyLMkSk5I 

 

Und seht mal. Was die siebenjährige Anna schon kann: 

https://www.youtube.com/watch?v=tYfRVl8kX-0 
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