
den noch vorhanden war, 
wurde nach 1945 von der 
britischen Militärregierung 
zum größten Teil gesprengt 
und demontiert, da die Sie- 
germächte auf der Potsdamer 
Konferenz die völlige Abrüs- 
tung Deutschlands beschlos- 
sen hatte. 

Aus    dem    Motorenwerk 
Friedrichsort   der   Deutsche 
Werke wurde 1945 die Hol- 
steinische Maschinenbau AG, 
die dann  1948 in die MaK 
Maschinenbau    Kiel    umge- 
wandelt   wurde.   Die   MaK 
stellt heute Schiffsdieselmo- 
toren   im   Leistungsbereich 
von 1.300 bis 12.000 PS her 
und ist sehr gut im Geschäft. 
Wer mit seinem Gaffelschiff 
aus der Kieler Förde auf die 
Ostsee segelt, der sieht neben 
dem  Leuchtturm  Friedrich- 
sort die großen Fertigungs- 
hallen der MaK liegen. 

Nach diesem Rückblick 
in die Geschichte der Deut- 
schen Werke kommen wir 
zum Lebenslauf des Ewers, 
der mit dem schönen Schild 
erziert war. Die GONDEL v  

von Kapitän Walter Budde 
aus Grünendeich war 1904 
von der Werft Heinrich Fack 
in Itzehoe als stählerner Be- 
san-Ewer für die Küsten- 
fahrt gebaut worden. Bei ei- 
ner Länge von 19,47m, einer 
Breite von 5m und mit 
1,57m Tiefgang hatte das 
Schiff eine Vermessung von 
43 BRT. Der Stapellauf er- 
folgte am 06.09.1904. Ge- 
baut wurde es als EMMA- 
LUCIE mit dem Unterschei- 
dungssignal RNGV für den 
Kapitän Claus Heinrich 

Lührs aus Hamburg. Die 
Werft von Heinrich Fack in 
Itzehoe war bekannt für be- 
sonders solide gebaute 
Schiffe, die alle einen wun- 
derschön geformten Vorste- 
ven besaßen. 1928 wurde 
das Schiff verlängert und er- 
hielt einen Glühkopfmotor. 
Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurde ausschließlich gese- 
gelt. 

Auf der Kroß-Werft in 
Wischhafen wurde 1936 der 
Rumpf erhöht und bekam 
achtern ein geräumiges Ru- 
derhaus. Gleichzeitig entfern- 
te die Werft den Glühkopf- 
motor und baute einen Diesel- 
motor der Deutsche Werke 
ein. Es handelte sich um den 
Motor 3 M 32 , der bei 375 
Umdrehungen aus drei Zylin- 
dern 75 PS leistete. Die Mo- 
tornummer war 2756/2758. 
Gestartet wurde der Motor 
mit Druckluft. Die Umsteue- 
rung erfolgte durch ein hyd- 
raulisches Wendegetriebe der 
Firma Reintjes aus Hameln. 
Bei günstigem Wind setzte 
man gerne noch Fock und 
Großsegel, um die Maschine 
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