Meine Mitarbeit im Museum
„Stiftung Deutsches Schifffahrtsmuseum
Bremerhaven“
Der Direktor Dr. Ellmers band mich in das laufende
Forschungsprojekt der Bestandsaufnahme aller Wasserfahrzeuge
in Deutschland zur Dokumentation und wissenschaftlichen
Sicherung der nationalen Schiffbau- und Verkehrsentwicklungen
(Stiftungsziel) ein.
Ich wurde für ihn fündig am Steinhuder Meer nahe Hannover, einer
Gegend, in der niemand etwas vermutete. Dennoch kann man diese
Sache als wissenschaftlichen Sensationsfund heute bezeichnen.
Zunächst nahm ich alle Typen der am See vorhandenen Fahrzeuge
der Fischerei und des Personenverkehrs auf, auch die Einbäume
auf der Festung Wilhelmstein im See und im Heimatmuseum
Bückeburg. Sie wurden vor Ort vermessen und dokumentiert. Dazu
baute ich mir eine spezielle Messvorrichtung, eine bewegliche
anpassbare mathematische Null-Ebene zum Aufmaß, weil die
Schiffe entweder schwammen oder in Scheunen standen in den
unmöglichsten Winkeln teilweise, in denen man normalerweise kein
Schiff vermessen kann. Damit schien die Arbeit beendet. Aber es
stellte sich heraus, dass es verschiedene Einbäume gab, die
sichtbar eine eigene Entwicklungslinie darstellten mit dem
Steinhuder Torfkahn als letzte Ausformung als gebautes
Bretterboot. Erstmals überhaupt war es damit möglich, die
bautechnischen Zwischenschritte von einfachen aus dem Stamm
gehauenen Einbaum über den sorgfältig geformten Einbaum bis hin
zu dessen Vergrößerung, dem gebauten Bretterboot in Originalen
und Artefakten darstellen zu können, eine Schlüsselsache auch für
die Koggeforschung. Wir ließen das Alter der Fahrzeuge
bestimmten (Radiocarbon) und datierten das Alter des ältesten
Exponats auf ca, 6.000 Jahre, der zugleich der älteste gefundene
Einbaum in Norddeutschland. Das war eine Sensation.
Aber es kam noch besser. Der Torfkahn hatte ein spatenförmiges
Seitenruder, dass auch aus Münz- und Siegelbildern der
frühmittelalterlichen Schiffahrt bekannt war, dessen Funktion aber
noch niemand verstand. Auch die Fischer in Steinhude kannten es
kaum noch, da sie seit vielen Jahren ihre Boote mir Außenbodern
fuhren als reine Motorfahrzeuge. Es gelang nach einigem Suchen in
Scheunen und Schuppen noch eine komplette Segelausstattung zu
finden wie einen Fischer, der die Fahrzeuge noch segeln konnte. Mit
ihm führte ich dann die Experimente durch, mit der wir die Funktion
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dieser
Steuertechnik
klärten.
Damit
war
ein
weiterer
wissenschaftlicher „weißer Fleck“ in der Schifffahrt des Mittelalters
aufgeklärt.
Diese Forschungsarbeit hat den Torfkahn wieder populär gemacht
im Bereich Tourismus. Jährlich wird damit eine Regatta
ausgetragen am „Fischerkreidag“, dem Hauptfesttag des Jahres
neben den übrigen Festtagen. Er ist auch als Arbeitsschiff
weiterhin unschlagbar, wie die Praxis zeigte.

Ausriss aus der Dokumentation
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Der älteste aufgefundene Torfkahn steht heute im Schifffahrtsmuseum Bremerhaven, dazu
weiteres Fischereigerät aus Steinhude, Spezialfahrzeuge und Ausrüstung. Unten auf einem
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der Siegelbilder sieht man ähnliche Ruder, es gibt etliche Abbildungen davon (Schautafel zum
Koggemodell aus der Ausstellung „Stadt im Wandel“ 1985)

Für den daran Interessierten:
Man ging zunächst davon aus, dass diese Schiffe wie mit symmetrisch Stevenrudern durch
Ablenkung des Wasserstromes gesteuert werden. Dagegen sprach die asymmetrische
Position des Seitenruders, aber man ging davon aus, zu sehen auch in vielen
Abenteuerfilmen, durch Drehen auch dieser Ruder und deren Ablenkungswirkung zu
steuern. Dabei war klar, dass diese Ruder außerhalb des Strömungsbildes des Rumpfes im
Wasser hingen, an den weit überhängenden Schiffsenden, und daher eine hohe Kraft
entwickeln mussten, um gegen den laufenden symmetrischen nicht abgelenkten Strom
Wirkung zu erzeugen. Dafür wiederum waren die Ruderflächen der Seitenruder viel zu
klein. Kurz gesagt, keiner wusste damals, wie das funktioniert und wie diese Schiffe wirklich
gesegelt wurden. Experimentelle Nachbauten der Koggen und Wickigerschiffe wie heute
gab es noch nicht oder nur extrem beschränkt (nur Wickingerboote). Deren Systeme
wiederum waren auf seegehende Koggeschiffe und Holke nicht einfach übertragbar.
Das Original der Steinhuder Torfkähne bot erstmals, das Problem in der Realität zu
überprüfen, auch wenn deren Form wie deren Längen- und Breitenverhältnis zum Seeschiff
nichts miteinander gemein hatten wie deren Besegelung. Das waren entscheidende
Faktoren für den Aussagewert des Experiments.
Die erste Überraschung war die Feststellung, dass diese Torfkähne luvgierig gebaut waren,
sie unter Segeln also ohne Ruderansatz von alleine in den Wind drehten und gestoppt
liegen blieben. Das überraschte auch die Fischer, die das schon vergessen hatten, unter
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Motor spielt das keine Rolle. Erst wenn das Ruder im Wasser war liefen die Boote
kursstabil. Da es stets auf der Leeseite gesetzt wurde klebte der Wasserdruck des durch
den Winddruck leicht diagonal schiebenden Rumpfes das Ruder an die Bordwand, man
konnte es loslassen, ohne dass es ins Wasser fiel. Es wurde nur mit einer einfachen
Fangleine mit einem Schlag gesichert und klebte an der Bordwand fest. Damit war die
These des Steuerns durch Ruderlegens wie mit einem symmetrischen Stevenruder gekippt,
denn man konnte das Ruderblatt nicht drehen, maximal 3 Grad etwa ohne die Adhäsion am
Rumpf zu verlieren, dann trieb das Ruder auf und wurde einem mit Wucht fast aus der
Hand gerissen, durch Ruderlage steuern konnte man damit in keinem Falle. Wir fanden
dann heraus, wie es ging, eigentlich genial einfach. Durch Heben und Senken des Blattes
in der Höhe und Längsverschieben an der Bordwand. Die Strömungsablenkung wurde
durch Variation eines asymmetrisch wirkenden Störfaktors in der Strömung bewirkt
(Verschiebung des Lateralschwerpunkts). Damit konnte man das Boot beliebig steuern und
jedes Segelmanöver fahren lassen, beim Wenden und Halsen wurde das Ruder dann auf
die andere Seite genommen und auf der jeweiligen Leeseite neu gesetzt. Das Anluven
ohne Ruder im Wasser unterstützte dabei die Segelmanöver. Da mit zwei Sprietsegeln
gefahren wurde einfachster Konstruktion konnte man sehr hoch am Winde liegen und
aufkreuzen. Der lange schlanke Rumpf machte den Torfkahn zudem sehr kursstabil und
schnell. Der besonders schwere Eichenboden der Boote wirkte als Ballast einerseits, die
einfallende Bordwand stützte den Fischer bei der Arbeit, und der platte Boden bildete im
Wasser bei der leichten Krängung ein V im Wasser, damit ein Profil fast wie ein moderner
Gleiter mit tiefem V-Rumpf. Die Boote hatten also eine sehr gute Endstabilität unter Segeln
und „liefen wie auf Schienen“. Das hat alle überrascht.
Dann simulierten wir die klassische Kogge-Takelung mit einem Rahsegel. Zu diesem Zeck
laschten wir die beiden Sprietsegel zusammen als „Schmetterling“. Erwartungsgemäß
konnte man damit nicht so hoch an den Wind gehen wie mit Sprietsegeln, weil wir das
Segel nicht weit genug längsschiffs holen konnten, es kam aber nach den begleitenden
Kompass-Peilungen heraus, dass man auch damit gerade noch kreuzen konnte. Ein echtes
Rahsegel, das sehr dicht beigeholt wird mit Schricken und Auffieren der Schoten holt dabei
noch viel mehr heraus. Man konnte also auf einem mittelalterlichen Seeschiff ebenfalls sehr
hoch am Winde segeln und aufkreuzen, zumal das Seeschiff kürzer ist und breiter
einerseits und der Mast im Schiffs- und Segelschwerpunkt dann steht anders als bei uns.
Gesteuert
wurde
auch
da
nicht
mit
Strömungsablenkung
sondern
mit
Schwerpunkttrimmung.
Das
erklärte
dann
auch
die
Konstruktion
der
Seitenruderaufhängung und die Funktion des Hebels an der Pinne. Man steuerte die
seegehenden kleinen Koggen und Holke sowohl durch Heben und Senken des
Ruderblattes im freien Wasser als asymmetrischer Fahrtwiderstand und unterstütze dieses
durch den geringen Drehwinkel des Ruders im Wasser zusätzlich, der durch die
Aufhängung an einem Querholz möglich war. Dabei war nicht die Strömungsablenkung
entscheidend sondern vor allem die Wirkflächenvergrößerung der asymmetrischen
Fahrtwiderstandsbremse im Wasser. Unterstützt wurde die Ruderwirkung dann durch
entsprechendes Trimmen der Segel. Offen war damals auch die Frage, ob gegen den Wind
damit gekreuzt werden konnte, eine sehr entscheidende Frage für den Nachvollzug der
Handelsrouten. Dies konnte bejaht werden insbesondere wenn man betrachtet, wie weit ein
solches Rahsegel längsschiffs getrimmt werden kann, dafür werden die Leewanten
losgeworfen und die Rah fast längsschiffs geholt. Dazu wird die Luvschot des Segels nach
Lee aufgefiert und die Leeschot nach Luvseite dicht geholt. Das Segel bekommt dann ein
Profil ähnlich eines modernen Gaffelsegels, eines Besansegels oder eines dicht gefahrenen
Lateiner- oder Stagsegels. Der Kapitän steht dann auf der hohen Luvseite und gibt von dort
seine Kommandos, während der Steuermann auf Leeseite das Ruder bedient. Da es
ausbalanciert ist im Schwerpunkt reicht ein Mann aus, es zu halten auch unter Druck.
Damit war auch diese Wissenslücke geschlossen.
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Das ist nach Sozialamtsmeinung, zu vertreten durch den OB der Stadt
Braunschweig, nach Meinung insbesondere des sozialpsychiatrischen
Dienstes/Gesundheitsamt und der Sozialbehörden, ohne je einen Blick
darauf geworfen oder ein Informations- oder Beratungsgespräch geführt
zu haben, in Übernahme der Amtsarztmeinung:
das Werk eines berufs- und damit bildungslosen „größenwahnsinnigen
Narzissten“, vor Zeugen dargestellt als „„Scheiße, die man sich nicht
anhören (ansehen) wolle“ (zusammenfassender Tenor). So geht diese
Stadt mit ihren lebenden kulturellen und technischen Leistungsträgern um.
Rechtlich zu würdigen als Beleidigung, kreditschädigende üble Nachrede
sowie als wertmindernde Schmähung.
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