
175Luken auf!
Urs Blaser beim Umschäkeln

30.04. 2002, 10:28

Die Schwierigkeit ist, daß man den Lukendeckel mt dem Block mittig darüber nur etwa 60°



176Luken auf!
Robert auf dem Weg zur oberen Luke

30.04. 2002, 20:21

So
gab es ein
umständ-
liches Han-

tieren mit
Stahltros-
sen und
Schä-

keln.

hochklap-
pen
kann.

Und obwohl, wie
Thomas am näch-
sten Tag beim Schlies-
sen meinte, das Öffnen
der Luken mal in einem
Zug gegangen sei,
war das genaue
Verfahren nicht
mehr bekannt.



Der untere Deckel konnte auf etwa 60° hochgezogen wer-
den, wurde dann zum Block über der oberen Luke umge-

schäkelt und ganz langsam über die Senkrechte hinaus
gebracht, bis er an der Oberen Deckswandung lehnte und
an der Reling festgezurrt werden konnte. Die Trosse wurde

abgeschraubt und mit dem Deckel der oberen
Luke verbunden. Der wurde eben-

falls soweit wie

177Die Winde 03.05. 2002, 18:36



178Robert zieht den Deckel über
den toten Punkt

07.05. 2002, 11:59
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gehoben, dann wurde eine Trosse von der
Winde durch zwei Öffnungen im Schanz-

kleid über dem Brückendeck geführt (wohin
war für mich nicht zu erkennen), dann wie-
der zum Deckel und dort mit einem Schäkel

festgemacht. Die Winde lief ruhig an und zog,
bis der Lukendeckel an der Brücke lehnte. Zum

Umschäkeln turnte entweder Robert oder Urs
an dem mit dem Stag schwankenden schweren

Deckel hoch, während der andere die um die
Winden gewickelte Trosse sicherte. Ich mochte

die gewaltige und weiche
Bewegung
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179Z e i g e n 08.05. 2002, 12:11

der Winde und die Bewegung der
Trossenschlingen auf den mächtigen
Trommeln. Man mußte das Trossen-

ende einfach nur straff halten, um den
Vorgang abzusichern,

aber wie sehr
drückte die

ruhige Spulbewegung
Fähigkeit und Gefahr aus.

Beim Schließen anderntags
zusammen mit Thomas hatte ich

das Stahlseil zu sichern. 
Schon solch einfache Handrei-

chung involviert.
Thomas, immer ungeduldiger
und unterschwellig wütender
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