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Ausstellung über die Fördeschifffahrt auf der ,,Albatros"

Geschichte mit viel Butter
Als der Flensburger Hafen noch voller Schiffe-war ynq Schifffahrt das Alltaglvgrflügglkleinet Leute,
hatte die ,,Albätror" ihrc groJ3e Zeit. letzt ist der Hafen leei gefegt und das Schicksal des vor D?!p
oiltirgrrd'en Dampfers ist"un"gewiss, i)er Technik-HistorikerA'ndreas Westphalen hat das Schiff ietzt
zum Schäiplatz einär Ausstellung gemacht, die das Kapitel Butterfahrt beleuchtet'

r u

der Förderverein des Schifffahrtsmuseum gerne a1s
schwimmendes Oblekt für

FLENSBURG
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Flensburg retten möchte, tritt
selber in Wechselwirkung mit
der Geschichte. Wie Archäologen haben sich die Gutachtei von innen durch die

Der Titel des Projektes stapelt tief. ,,ALbatros
- Stationen eines Fördedampfers"
hat Westphalen seine Aus-

stellung genannt, Doch was
auf der ,,Aibatros" gezeigt
rvird, ist mehr als der Blick
auf ein einzeines ExPonat.
Westphalens Tauchgang in
prir,ate und öffentliche Archi-

Schichten und Bauten

vorgearbeitet und rostige
Fundstellen freigelegt, die
aus der Zeit stammen, als die
,,Titanic" gebaut wurde. ,,Ich

ve hat die Geschichte der För-

denke, dass die Austellung

deschifffahrt von ihren Anfängen 1866 mit der ,,Seemöwe" bis zur Ausmusterung
der,,Aiexandra" 1,975 als ietztem Dampfer vollständig wie
nie zuvoL ans Tageslicht ge-

holt.

Für den Diplomingenieur
barg die Recherche eine ganze

Reihe von Uberraschungen.
Zum Beispiel dle Farbbilder
des Neffen der Flensburger
Künstlerin Käte Lassen, Hans
Lassen, ,,Das waren ganz unglaubliche Farbbilder aus den
60er Jahren", freut sich Westphalen. Die Lassen-Fotos und
auch die anderen älteren Dokumente zeigen Bilder einer
Hafenstadt. die es nicht mehr
gibt. Die weiße Flotte der Förde-Reederei, längst verschwundene Bauten und Brücken,
Ansichten des gesellschaftlichen Lebens ohne Auto und
ohne Fernseher und dazwi-

des

Schiffes bis zur Außenhaut

Drei Mann in einem Boot: Ausstellungsführer Thede, Ernst und
Westphalen (v.1.). Foto: Staudt
seltsam
schen lmmer
"viedel
der
vertraute Silhouetten:
Schornstein der ,,Alex", der

Bug der ,,Albatros", der Umriss der kleinen ,,Libe1le".
Für Westphalen eine glückiiche Fügung. ,,Diese Schiffe
gibt es alle noch. Und sie sind
alle miteinander verbunden. "
Der Salondampfer,,Alexand-

und gehören immer noch zum
vertrauten Bild der Stadt. ''
Viele Kleinodien sind nicht

auf den Schautafein zu finden, sondern in den Vitrinen.
Billets, GIäser, Preislisten,
Fahrpläne, der Nachruf auf
den iegendären Kapitän Greggersen, Zeitungsberichte über
die letzten Fahrten der betag-

ra" ist der vornehme Ver- ter Damen in einer immer
wandte des auch für Vieh- kleiner werdenden DamPfertransporte genutzten Kombi-

dampfers,,Albatros",

der

1912 als letztes DamPfschiff
für die Förde gebaut wurde;
,,Libelle" und ,,Forelle" , die
ersten Neubauten seit 1912,
die auf der Flensburger Werft
entstanden, Iäuteten das Diesel-Zeitalter auf der Förde ein

FIotte, der Untergang der ,,Ha'
bicht" in der Kieler Bucht, die
Original-Lo gbucheintragung
von der letzten Fahrt der ,,AIbatros" zu ihrem traurigen Bestimmungsort am Strand vor

Damp am 1,4.

SePtember

1,971,.

Das Museums-Schiff,

das

besonders für dle Fiensburger
einen Beitrag für die Diskussion über die Zukunft dieses

Schiffes liefern wird",

sagt

Westphalen.

Die Ausstellung wird morgen um 12 Uhr eröffnet, und
sie wird bis zum 10. Oktober

zu sehen sein. Täglich sind
zwei Führungen (11 und 15
Uhr) vorgesehen. Am 16. und

25. Juni gibt es Möglichkei-

ten, einen Ausstellungsbesuch mit einer Sonderfahrt

der ,,A1exandra" nach Damp
zu verbinden, ,,Auch so ein
historischer Moment", grinst
Westphalen. ,,So nahe waren

sich die beiden seit

1971

nicht mehr."
Nähere Informationen über

0461/15040-83

[Telefon)

oder 150408a (Fax) oder

mail:

e-

andreas.westPha-

len@foni.net

SorvNannuo, 17. JuNr 2000

Treffen zweier Veteranen am Strand von Damp: Die ,,Alexandra" begrüßt ihr seit Jahren aufliegendes Schwesterschiff. Foto: Staudt

,,Alexandra" traf ,,Albatros"

Historische f) ampfer-B egegnung
FLENSBURG/DAMP
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Im Jahr 1971 hatte der Salondampfer,,Alexandra" den
Fördedampfer,,Albatros" zu
seinem bislang letzten Liegein Damp geschleppt.
Gestern fand nach fast 30 Jahren eine Begegnung der bei-

platz

den Schiffe statt: Auf dem
Weg zur ,,Kieler Woche" hielt
die ,,Alex" in Damp, um den
Passagieren die Möglichkeite

zu geben, die

Ausstellung
Stationen eines
Fördedampfers" in dem an
Land liegendem Schiff zu be,,Albatros

sichtigen.
Vor Fachleuten stellte Andreas Westphaien in dem Sa-

Iondampfer sein vom Landesamt für Denkmaipflege in
Auftrag gegebenes Gutachten

über die ,,AIex" vor. Daraus
geht auch die Hoffnung hervor, bei Veränderungen an

Bord möge mehr denkmal-

pflegerische Sensibiiität entwickelt werden a1s bisher. Al-

nochmals bei der ,,Albatros"

lerdings räumt Westphalen
auch ein: ,,Die heutigen Sicherheits- und Komfortansprüche lassen eine absolut

Alexandra-Büro, Tel. o+ot /
21.232. Einzelheitenzum

originalgetreue Restaurierung
für den Fahrbetrieb nicht zu."

Eine historische Begegnung wie gestern wird am
Sonntag, 25. luni, noch einmal möglich sein. Auf dem
Rückweg von der Kieler Woche macht die ,,Alexandra"

fest. Nähere Informationen

im

Gutachten: Seite 10

