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1. Einleitung

In dieser Bachelorarbeit wird ein Schiffswrack unterwasserarchäologisch untersucht und
dokumentiert sowie die Geschichte des Schiffs evaluiert. Das Interesse an diesem Wrack
entstand durch den Kontakt mit dem Norsk Maritimt Museum, norwegischen maritimen
Museum. Da in Norwegen nach § 14 des Denkmalschutzgesetzes ein Wrack oder Schiff
automatisch unter Denkmalschutz gestellt wird, wenn dies älter als hundert Jahre ist
(Anhang14.1), sind viele Wracks zwar registriert, jedoch nicht untersucht. Aufgrund von
Zeitmangel wurde das Wrack vom Museum lediglich erfasst und kurz besichtigt. Eine
genauere Untersuchung wurde nicht durchgeführt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine
einwöchige Expedition vom 08.07.2012 bis 15.07.2012 vor Ort vorgenommen. Das Wrack
wurde untersucht, dokumentiert und es wurden Hintergrundinformationen gesammelt.
Anschließend wurden weitere Nachforschungen zu der Geschichte des Schiffs
vorgenommen.
Da es sich bei dem untersuchten Wrack um ein Dampfschiff handelt, wird in dieser
Arbeit als erstes auf die allgemeine Geschichte der Dampfschifffahrt eingegangen. Dabei
werden die Ausmaße dieses Schiffstyps dargestellt und der Einfluss auf die Entwicklung
verdeutlicht. In der Quellenkritik werden einige Probleme und Hindernisse mit den
Quellen erläutert, die sich im Laufe dieser Arbeit auftaten. Die drei Kapitel, -Angewandte
Methodik und Dokumentationstechnik, -das Wrack, -der Exkurs, beschreiben die
unterwasserarchäologische

Untersuchung

während

der

Taucharbeiten

und

die

Dokumentation des Wracks. Ein wichtiger Aspekt sind die Erhaltungsbedingungen bei
einem Wrack, welche in einem extra Kapitel beschrieben werden. In dem Kapitel des
Schiffs D/S Høvding werden die Daten des Schiffs erläutert und die Hintergründe so weit
wie möglich beschrieben. In dem darauffolgenden Kapitel wird auf den Holztransport
eingegangen und die Aufgaben eines Schleppschiffes erläutert. Es ist relevant diesen
Abschnitt der Schifffahrt in der Archäologie zu bearbeiten. Daher wird in einem Kapitel
auf die Bedeutung der Dampfschiffe für die Archäologie eingegangen. Die noch wenigen
erhaltenen Dampfschiffe werden von Nostalgikern und Museen betrieben. Es ist wichtig
5
5

diesen Bestandteil der Geschichte festzuhalten bevor ein zu starker Rostbefall die
Dokumentation unmöglich macht.
Bei der Arbeit an der Hintergrundgeschichte eines Wracks ist eine der wichtigsten
Informationen die man braucht, die um welches Schiff es sich handelt. Wenn man ein
Wrack bearbeitet und den Namen des Schiffs oder die Herkunft nicht kennt, gestaltet sich
die weitere Recherche der Geschichte äußerst schwierig, wenn nicht sogar unmöglich.
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2. Einführung in die Geschichte des Dampfschiffs und die Bedeutung für
die Schifffahrt

2.1 Der Beginn der Dampfschifffahrt
Das Dampfschiff ist eine Erfindung, die über hundert Jahre hinweg, durch Versuche
verschiedener Wissenschaftler und Tüftler langsam Gestalt annahm. Schon seit 1618
wurden mehrere Patente auf Dampfmaschinen erteilt und Versuche mit Schiffen
durchgeführt. Durch den ersten Versuch von Denis Papin im Jahre 1707 mit einem
Ruderradschiff mithilfe von Dampfkraft die Fulda zu befahren und durch eine
funktionierende Dampfmaschine im Jahr 1764 (DUDSZUS/KÖPCKE 1990, 8) von James
Watt, wurde unter anderem der Anfang für das Dampfschiff geschaffen (RADUNZ 1907, 2).
An der Entwicklung waren überwiegend Großbritannien, Frankreich und Nordamerika
beteiligt. So hat im Jahr 1776 Claude Jouffroy ein Dampfboot auf dem Fluss Doubs in
Frankreich getestet, welches einen Propeller hatte, der sich wie eine Jalousie öffnete und
schloss. Im Jahr 1783 konnte ein weiteres Dampfboot von ihm eine kurze Zeit gegen den
Strom fahren. Das im Jahr 1816 zu Wasser gelassene Boot war sein letzter Versuch. Sein
Versuch Dampfboote in Frankreich zu etablieren schlug fehl (RADUNZ 1907, 26).
Um 1800 konnte der Bergwerkmechaniker William Symington mit der Unterstützung
von Lord Dundas einen von Dampf angetriebenen Schlepper anfertigten, der auf dem
Forth-Clyde-Kanal in Schottland fahren sollte. Es war ein gelungenes Projekt und der
Schlepper, der den Namen Charlotte Dundas bekam, schleppte im März 1802 zwei
Kanalboote. Es hatte eine doppeltwirkende, zweizylindrische Wattsche Dampfmaschine
und ein Ruderrad. Doch auch hier fehlte die weitere finanzielle Unterstützung und durch
die Furcht vor Schäden am Kanal durch den Wellenschlag blieb es auch in Schottland bei
diesem einem Versuch (RADUNZ 1907, 27).
In Nordamerika beschäftigten sich John Fitch und James Rumsey mit der Idee des
Dampfschiffes, wobei sie sich gegenseitig für die Verwirklichung ihrer Projekte im Wege
standen und somit keiner von ihnen einen Erfolg für sich verbuchen konnte. Fitch arbeitete
7
7

an der Idee von einem Dampfschiff mit seitlichen Rädern, baute aber danach auch eines
mit einer Schraube. Ramsey dagegen nutzte ausfließendes Wasser am Heck des Schiffes
für die Fortbewegung und arbeitete somit an einem Reaktionspropeller (RADUNZ 1907, 28).
Zwei weitere Vorreiter für die Einführung der Dampfschiffe sind J. Stevens und Oliver
Evans. Beide unternahmen Versuche mit Dampfschiffen in Nordamerika. Stevens baute
ein Schraubenboot und wagte sich auch als erster mit seiner Erfindung aufs Meer. Evens
hingegen beschäftigte sich mit der Verbesserung der Dampfmaschine, indem er von
niedrig gespannten Dampf zu höheren Druck überging. Im Jahr 1804 baute er dann ein
flachbodiges Baggerschiff mit einer Maschine mit fünf PS (RADUNZ 1907, 29). Jedoch
fanden auch diese Erfinder keine Anhänger und Ihre Schiffe hatten keine Nachfolger.
Es war erst im Jahre 1807 das erste Mal geglückt ein vollständig funktionstüchtiges
Dampfschiff für die Küstenseefahrt zu bauen, das sich durchsetzte. Hierbei handelt es sich
um die Clermont, welche von Robert Fulton, mit Unterstützung von Robert Livingstone
erbaut wurde (RADUNZ 1907, 34).

2.2 Die Clermont
Bei der Clermont handelt es sich um das erste vollständig brauchbare Dampfschiff, das
von Robert Fulton im Jahre 1807 gebaut wurde. Die Maschine der Clermont wurde in der
Maschinenfabrik Bulton & Watt in Soho, England, gefertigt. Der Schiffskörper wurde auf
Browns Schiffswerft in New York erbaut und wurde nach dem Wohnort von Livinstone,
Clermont benannt. Das fertige Schiff hatte eine Wasserverdrängung von 180t bei einer
Länge von 42,67m, einer Breite von 4,57m und einen Tiefgang von 0,61m. Die
Dampfmaschine trieb mit ihren 20 Pferdestärken zwei Ruderräder an. Der Durchmesser
der Räder war 4,57m und ein Rad hatte 8 Schaufeln, die jeweils 1,2m breit und 0,6m hoch
waren. Der Durchmesser der Zylinder war 0,61m und der Kolbenhub war 1,22m wobei der
Kessel 6,1m lang, 2,1m hoch und 2,4m breit war (RADUNZ 1907, 34).
Die erste Fahrt der Clermont erfolgte im Herbst 1807 auf dem Hudson und führte von
New York bis Albany und verlief so gut, dass das Schiff auf dieser Strecke für den
regelmäßigen Personentransport eingesetzt wurde (RADUNZ 1907, 35/36). Somit war das
Dampfschiff eingeführt worden.
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2.3 Robert Fulton
Der Amerikaner Robert Fulton wurde 1765 in Little Britain in Lancaster County,
Pennsylvanien geboren (RADUNZ 1907, 30). Nach der Schule ging er in die Goldschmiedeund Uhrmacherlehre. Im Jahr 1786 studiertet er in London zunächst Malerei, wobei er
nach einigen Jahren zum Fach Mechanik wechselte (ebd. 32). Er hat sich nicht nur einen
Namen auf dem Gebiet des Dampfschiffes gemacht, sondern auch durch seine „Nautilus“.
Hierbei handelte es sich um ein Unterwasserboot für die Kriegsmarine, das am 30. Juli
1800 zu Wasser gelassen wurde. Es wurden mehrere Probesprengungen durchgeführt aber
es wurde keine weitere Förderung für die Nautilus und Fultons Torpedos vom Militär
bewilligt (RADUNZ 1907, 33).
Fultons erster Versuch ein Dampfschiff zu Wasser zu lassen wurde durch die
finanziellen Mittel von Livingstone im Jahr 1803 ermöglicht. Dieser Versuch scheiterte, da
das Schiff viel zu langsam war und letztendlich unter dem Gewicht der Maschine zerbrach
und sank. Für einen neuen Versuch beauftragte Fulton die Maschinenfabrik von Bulton &
Watt in Soho eine Dampfmaschine anzufertigen. Diese Dampfmaschine wurde in der
Clermont verbaut. Somit war es Fulton mit Hilfe von Livingstone gelungen, im Jahr 1807
das erste brauchbare Dampfschiff fertig zu stellen (RADUNZ 1907, 33f).
Nach diesem Erfolg arbeitete er an einer Idee für den Bau eines Kriegsbootes. Dieser
erste Kriegsdampfer lief am 29. Oktober 1914 vom Stapel und wurde bekannt unter dem
Namen Fulton I. und Demologus. Die Probefahrt fand im Juni 1815 statt. Da der Krieg zu
dem Zeitpunkt beendet war, ist der Kriegsdampfer nie zum Einsatz gekommen. Robert
Fulton hat die Probefahrt jedoch nicht erlebt, da er am 24. Februar 1815 verstorben war
(RADUNZ 1907, 38).

2.4 Die Entwicklung der Dampfschifffahrt
Nur fünf Jahre nach der ersten Fahrt der Clermont waren in Amerika über 50
Dampfboote auf den Füssen im Dienst (RADUNZ 1907, 37). Kurze Zeit später etablierten
sich die Dampfschiffe auch in England und dann in Frankreich und Deutschland. Nur 15
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Jahre nach der Clermont war die Zahl der Dampfer in Amerika auf über 300 gestiegen und
1839 waren es schon über 700 (ebd. 39).
Der erste Versuch mit einem Dampfer den Ozean zu überqueren geschah im Jahr 1819.
Die Savannah brauchte 26 Tage für die Überfahrt vom Savannahhafen bis nach Liverpool,
wobei sie jedoch 8 Tage nur unter Segel fuhr (RADUNZ 1907, 41). Die erste Fahrt über den
Ozean ausschließlich mit Hilfe der Dampfkraft wurde im Jahr 1833 unternommen. Die
Reise ging von Neuschottland bis England und wurde von dem kanadischen Dampfer
Royal William zurückgelegt. Das erste Dampfboot von Deutschland nach New York ging
im Jahr 1850 unter hamburgischer Flagge (ebd. 50). Es entstanden mehrere
Dampfschiffgesellschaften und die Dampfschiffe breiteten sich immer weiter aus (ebd. 47).
Bei den Dampfschiffen gab es zwei verschiedene Antriebsmöglichkeiten. Zum einen die
Schaufelräder und zum anderen die Schiffsschraube, wobei es bei den beiden auch wieder
mehrere Variationen gab. Das Schaufelrad wurde bei den ersten Dampfschiffen erfolgreich
eingesetzt und erprobt und legte somit die Grundlage des Antriebes. Die Entwicklung der
Schiffsschraube ist auf verschiedene Personen zurück zu führen. Einer dieser war Josef
Ressel, der 1829 ein Dampfschiff mit einer Schraube als Antrieb ausrüstete. Die Schraube
hatte ein einfaches Gewinde und 1 ½ Gänge. Ressel konnte aber nicht die Einführung der
Schraube durchsetzten. Diesen Durchbruch erzielten der Engländer Smith und der
Schwede Ericsson unabhängig voneinander im Jahr 1836 (RADUNZ 1907, 64). Diese beiden
Schrauben waren von sehr unterschiedlicher Ausführung und die Entwicklung war damit
bei weitem nicht am Ende.
Noch eine große Entwicklung des Schiffbaus in der Zeit der Dampfmaschine ist der
Übergang von Holz als Baumaterial zu Eisen und Stahl. Der erste Dampfer aus
Eisenmaterial wurde 1821 in England hergestellt und lief unter dem Namen Aron Manby.
Im Jahr 1834 wurde die Harry Owen als erstes Schiff mit wasserdichten Schotten erbaut
(RADUNZ 1907, 90). Nach anfänglichem Widerstand wurden die Vorzüge des Eisens
allgemein anerkannt und es wurden immer weniger Dampfschiffe aus Holz angefertigt.
Einer der Vorteile des Eisens war die Stabilität des Materials, da ein Holzschiff sehr große
Probleme mit den Stößen und Vibrationen der Dampfmaschine hatte (RADUNZ 1907, 94).
Später ging man zu dem weichen Schiffbaustahl über, der noch besser als das Eisen für den
Schiffbau geeignet war (ebd. 96).
Das Dampfschiff löste allmählich das Segelschiff in allen Bereichen der Seefahrt ab. Die
Dampfmaschinen entwickelten sich weiter und gingen von Niederdruckmaschinen zu
Hochdruckmaschinen über. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Dampfmaschinen und
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Arten der Kraftumsetzung (RADUNZ 1907, 123). Bei den Veränderungen der Schiffskessel
lag das Hauptaugenmerk auf der Einsparung des Kohleverbrauchs und des dadurch
beanspruchten Platzes. Die ersten verbauten Kessel waren Niederdruckkessel und wurden
Kofferkessel genannt. Sie hatten flache Wände und bestanden aus Kupfer, wobei es nach
den 1840ger Jahren immer mehr Eisenblechkessel verwendet wurden. Als der Druckbedarf
stieg, wurden schottische Kessel gebaut, auch Zylinderkessel genannt. Außerdem wurden
Ovalkessel, die Lokomotivkessel und viele andere verwendet (RADUNZ 1907, 126-129).
Am Anfang fuhren die Dampfschiffe noch mit vollständiger Betakelung. Später waren
für den Notfall, dass die Maschine ausfiel nur noch einzelne Masten vorhanden. Mit den
Jahren verschwanden auch diese Hilfsmasten gänzlich. Diese genannten Veränderungen
zeigen nur einen kleinen Teil der Entwicklungen in den Anfängen der Dampfschifffahrt.
Bei den Schleppdampfern handelt es sich um meist kleinere Boote die stärker motorisiert
sind. Sie wurden zum Ziehen und Bugsieren von schweren Lasten gebaut und waren gerne
offen gestaltet, mit einem sehr runden und flachen Heck.
Es gab so viele verschiedene Typen von Dampfschiffen wie es Aufgabenbereiche gab,
wobei darauf in dieser Arbeit nicht eingegangen wird.
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3. Quellenkritik

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht keine Literatur zu dem in dieser Arbeit behandeltem
Wrack. Erst im Zuge dieser Arbeit sind valide Daten durch Untersuchungen vor Ort
entstanden.
Zur generellen Einführung in die Geschichte der Dampfschiffe gibt es mehrere Bücher,
von denen die Meisten jedoch eher populärwissenschaftliche Werke sind. Die
Entscheidung fiel auf das Werk von Karl Radunz (RADUNZ 1907). Dieses liefert einen sehr
guten Überblick über die Entwicklung der Dampfschifffahrt. Als weitere ergänzende
Sekundärliteratur ist das Buch von Alfred Dudszus und Alfred Köpcke (DUDSZUS/KÖPCKE
1990) herangezogen worden.
Über das Schleppen von Holzstämmen mit Hilfe von Dampfbooten im Tyrifjord ist nicht
viel zu finden. Für den Tyrifjord wurden in dem Buch Drammensvassdraget (GRØNVOLD
u.a. 2008) zwei kleine Kapitel geschrieben aus denen ein paar Informationen über den
Tyrifjord hervorgehen. Weitere Zusammenhänge der Flößerei auf dem Tyrifjord konnten
durch Interviews mit Einwohnern geklärt werden.
Von einigen der Informationsgeber ist leider kein Name bekannt, jedoch haben deren
Aussagen mit den freundlichen mündlichen Mitteilungen von Truls Ruud übereingestimmt.
Truls Ruud ist die Hauptinformationsquelle von dem auch einige der wichtigsten
Informationen über das Schiff und dessen Geschichte stammen, die für den Fortgang der
Recherche bedeutend waren. Er hat den Kolbjørnrud Hof, den Christian Schinrud erbaut
hat, geerbt und restauriert nachdem dieser sehr viele Jahre leer gestanden hat. Dort hat er
unter anderem drei Versicherungspolicen des Schiffs und ein Schreiben der Polizei an Axel
Schinrud gefunden. Leider konnte dieser Brief in der Zeit der Anfertigung dieser Arbeit
nicht ausfindig gemacht werden. Bei den Versicherungspolicen handelt es sich um zwei
Brandversicherungen und eine Dampfschiff-Kaskopolice, aus denen Informationen
herangezogen werden können (Anhang 14.4). Truls Ruud ist ein Verwandter von Christian
und Axel Schinrud. Christian und Maren Schinrud hatten den Sohn Axel bekommen, der
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sich wiederum mit einer Frau namens Kristine verheiratete. Diese Kristine war die
Schwester von Truls Ruuds Großvater. Näheres zu den Personen folgt im Kapitel 7.2.
Es gibt in Oslo/Norwegen ein Archiv, das Staats- und Reichsarchiv, Arkivverket, Statsog Riksarkivet, wo unter anderem Dokumente der unterschiedlichen Schiffsregister
aufbewahrt werden. Dort ist im Archiv des Schifffahrtsdirektorates, unter den
Schiffsmappen gelöschter Schiffe, Fach Fa-0529, die Mappe der D/S Høvding aufbewahrt
(SCHIFFSMAPPE, Deckblatt). Diese beinhaltet mehrere Besichtigungsberichte und
Zertifikate für den Personentransport des Schiffes. Diese SCHIFFSMAPPE aus dem
Reichsarchiv in Oslo kann bei den Angaben zum Schiff die meisten Daten geben. Sie
beinhaltet Informationen über die Høvding von 1904 bis 1914. Nach diesem Jahr sind
leider keine Aufzeichnungen mehr aufgeführt worden. Es ist anzumerken, dass die
handschriftlich verfassten Briefe in dieser Mappe teilweise sehr schwierig zu entziffern
sind. Entweder ist in den Fällen die Schrift sehr unleserlich oder die Worte sind unbekannt,
da zu der Zeit noch Riksmål geschrieben wurde, was dem Dänischen sehr ähnlich war, mit
einer Angleichung an das Norwegische. Besonders die Handschrift von Axel Schinrud ist
sehr schwer zu lesen. Nicht nur nach heutiger Ansicht war die Schrift schwierig zu
entziffern, sondern auch schon zu früherer Zeit. Als kleine Anekdote sei hier erwähnt, dass
eine direkte Konsequenz seiner Handschrift in einem Schreiben vom Sjøfartskontoret, zu
Deutsch Schifffahrtsbüro, am 23. Mai 1906 beobachtet werden konnte. Dieses Schreiben
ist eine Antwortet auf einen Brief von Axel Schinrud an den Kommandeurskapitän
Salvesen. In dieser Antwort wird der Brief an einen Herr H. Schinrud adressiert anstatt
Herr A. Schinrud. Dieser Fehler kommt daher, dass die Unterzeichnung von Axel Schinrud
wie ein H. Schinrud aussieht (SCHIFFSMAPPE, Briefe H.I.D.1295T.1906). In dem
drauffolgenden Brief von Axel Schinrud, an das Schifffahrtsbüro, unterzeichnet dieser den
Brief mit einem sehr überspitzten und unverkennbarem A. Schinrud (SCHIFFSMAPPE, Brief
H.I.D.2893T.1906), wahrscheinlich um zu verdeutlichen, dass es sich um einen A und
nicht um ein H für seinen Namen handelte.
Bei der Suche nach Informationen zu Personen sind Angaben von Volkszählungen und
Kirchenbüchern von großer Hilfe. Die Suche während der Anfertigung dieser Arbeit vor
Ort in den Archiven war zeitlich und finanziell leider nicht möglich. Durch den Kontakt
mit dem Reichsarchiv wurden freundlicherweise Informationen über die fehlenden Daten
von Christian Schinrud durch Mitarbeiter vor Ort in den Kirchenbüchern nachgeschlagen.
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Eine weitere Quelle ist die freundliche mündliche Mitteilung von dem Biologiestudenten
Tom Pullwitt, der die Proben und die Bestimmungen von den Lebewesen am und um das
Wrack unternommen hat.
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4. Angewandte Methodik und Dokumentationstechnik

Die Taucharbeiten am Wrack wurden von vier Forschungstauchern durchgeführt, die
Mitglieder der AMLA, der Arbeitsgruppe für maritime und limnische Archäologie sind.
Insgesamt wurde an fünf Tagen getaucht und das benötigte Material zusammengetragen.
Da das Wrack an der tiefsten Stelle nicht mehr als vier Meter tief liegt, gab es keine
Begrenzungen der Tauchgänge durch die Nullzeit. Es wurde von einem Schlauchboot aus
getaucht und die Taucher verwendeten autonome Leichttauchgeräte, mit 10 bis 15 Liter
Flaschen und Trockentauchanzügen. Das Wrack wurde unter Wasser skizziert und dann
wurden markante Einzelheiten mit Hilfe eines Gliedermaßstabes vermessen. Für die
gesamte Übersichtsvermessung des Wracks wurde die Methode der Orthogonalvermessung
angewandt. Bei dieser Methode wird ein Punkt definiert, indem man den Abstand zweier
Distanzen zu einander misst. An einer Basislinie über die gesamte Länge des Objektes
wird ein Maßband gespannt. Zu diesem Maßband wird in einem Winkel von 90 Grad ein
zweites Maßband gelegt, das zu dem zu vermessendem Punkt führt. Die Werte der beiden
Maßbänder werden abgelesen und ergeben somit die Lage eines fixen Punkts im Verhältnis
zum Nullpunkt der Basislinie. Diese Methode eignet sich für eine schnelle und einfache
Vermessung eines Objektes, wobei sie jedoch nur eine Zweidimensionalität wiedergeben
kann. Diese Methode bietet eine gute Übersicht, ist aber für detaillierte Vermessungen zu
ungenau (EISENMANN u.a. 2007, 71-73). Für die benötigte Übersichtszeichnung des
Wracks im Rahmen dieser Arbeit, war diese Methode jedoch vollkommen ausreichend.
Bei dem untersuchten Wrack wurde das Maßband vom Heck bis zum Bug als Basislinie
gespannt. Da das Wrack leicht in sich verdreht und sehr viele Höhenunterschiede hat,
wurde bei der Vermessung das Wrack in zwei Abschnitte unterteilt. Ein Maßband verlief
vom Bug bis zum Kessel und ein weiteres vom Kessel bis zum Heck. Diese beiden
Maßbänder ergaben keine gerade Linie, sondern lagen in einem Winkel von 20 Grad
zueinander. Die einzelnen Punkte wurden vermessen, notiert und später auf
Millimeterpapier übertragen. Bei der Digitalisierung der Wrackzeichnung am Computer
wurden die beiden Abschnitte des Wracks zusammengefügt, so dass diese Grafik das
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ganze Schiff darstellt. Es wurde beim Zusammenfügen darauf geachtet, dass die Basislinie
der beiden Abschnitte nicht gerade verläuft, sondern auch den Winkel der 20 Grad
Abweichung am Überschneidungspunkt aufweist. Die digitale Zeichnung des Wracks ist
mit dem Programm CorelDRAW X3, Version 13.0.0.576 © 2005 Corel Corporation
gemacht worden.
Da sich das Wrack in einem Binnengewässer befindet, wo der Wasserspiegel durch
starke Regenfälle sehr schwanken kann, wurden alle Höhen an einem Tag gemessen.
Die Positionen am Heck und Bug wurden mittels eines GPS Gerätes verzeichnet. Des
Weiteren wurden Fotoaufnahmen und Videos vom Wrack erstellt. Leider traten zum
Zeitpunkt der Untersuchungen starke Regenfälle auf, wodurch das Wasser mit vielen
Schwebeteilchen getrübt wurde. Diese Schwebeteilchen verringerten jeden Tag die
Sichtweite etwas mehr, wobei es für Aufnahmen mit Blitz noch viel schlechter gestellt war
als für das menschliche Auge. Es wurden nur Detailaufnahmen vom Wrack gemacht, da
die Sichtverhältnisse an dem Tag der Fotoaufnahmen für das Fotomosaik zu schlecht
waren. Um ein Fotomosaik anfertigen zu können, werden viele Fotos in einem 90
Gradwinkel aus gleichbleibender Entfernung zum Wrack benötigt. Diese Entfernung ist
mindestens die Höhe des höchst gelegenen Punktes am Wrack, zusätzlich des Abstandes
der gebraucht wird um diesen höchsten Punkt zu Fotographien. Bei diesem Abstand vom
höchstem bis zum tiefsten Punkt am Wrack, muss gewährleisten werden, dass alle Teile
des Wracks auf dem Foto zu erkennen sind.
Im Anhang 14.2 sind verhältnismäßig viele Bilder des Wracks von verschiedenen
Elementen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln angeführt, da die Fotographie des
Wracks ein Teil der Dokumentation darstellt. Sie geben einen räumlichen Eindruck des
Wracks und zeigen die Erhaltung.
Es wurden zusätzlich zu den archäologischen Untersuchungen biologische Proben für
die Bestimmung der Artenvielfalt am Wrack entnommen. Zum Abschluss wurde noch die
Umgebung abgetaucht um eventuell noch dazugehörige Teile des Wracks zu entdecken.
Bei der weiteren Suche nach Informationen zum Schiff wurden zahlreiche Personen und
Ämter kontaktiert, wobei sich meist nichts ergab. Die zeitaufwändigste Arbeit war jedoch
das Sichten zahlreicher Internetseiten auf der Suche nach Hinweisen über das Schiff, das
Wrack und den beteiligten Personen.
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5. Das Wrack

5.1 Untergang und Verbleib
Das untersuchte Schiff kenterte nach Angaben von Truls Ruud unter Vertäuung am
Anleger vor Vikersund, wobei die genauen Ursachen und der Zeitpunkt nicht bekannt sind.
Es ist nicht abwegig davon auszugehen, dass das Schiff gekentert ist, weil es Marode war
und dadurch Leck gegangen ist. Eine weitere Möglichkeit ist auch ein wetterbedingtes
Kentern durch einen Sturm oder Regenwasser. Es lag eine längere Zeit gekentert vor
Vikersund bis der damalige Besitzer, Axel Schinrud, von der Polizei von Vikersund eine
Aufforderung bekam, das Schiff weiter raus in tieferes Wasser zu ziehen, um es zu
versenken. Somit ist das Schiff dorthin gekommen, wo es heute noch zu finden ist. Die
GPS Position des Wracks ist N59°58‘01,1“ E9°59‘59,9“ und befindet sich ca. 95m vom
Ufer (Anhang 14.6, Karte 1). Dabei ist anzumerken, dass die Uferkante zu der Zeit eine
andere war als heute und somit war das Schiff damals weiter vom Land entfernt
(REGULIERUNGSPLAN 2012, 5).
Das Wrack liegt auf felsigem Untergrund mit einer Ausrichtung nach Ostnordost. Es
liegt auf der Steuerbordseite und ist in einem Winkel von 20 Grad entlang der Längsachse
geknickt, wobei der Rumpf in der Mitte, an beiden Seiten, nach Außen abgesackt ist.
Außerdem ist das Heck an der tiefsten Stelle 3,6m tief, wobei der Bug nur auf 2,2m liegt.
Die hinteren 4m des Hecks liegen dabei nicht dem Untergrund auf (Anhang 14.2 Abb. 1,
1). An der höchsten Stelle ist das Wrack nur 0,9m unter der Wasseroberfläche.

5.2 Angaben zum Wrack
Um Näheres über das Wrack berichten zu können, wurde im Zeitraum vom 09.07.2012
bis zum 14.07.2012 das Wrack vor Ort von vier Forschungstauchern untersucht und
dokumentiert.
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Schon bei dem ersten Tauchgang stellte sich heraus, dass das Wrack noch sehr gut als
Dampfschiff zu erkennen ist, da der Dampfkessel in der Mitte des Schiffs erhalten ist
(Anhang 14.2 Abb. 4) und auch Teile des Motorblocks an der richtigen Stelle stehen
(Anhang 14.2 Abb. 1, 3). Der Rumpf des Schiffs besteht aus Eisen und die Reling und
Aufbauten sind aus Holz. Es ist ein offenes Schiff, bei dem keine Spuren von
Überdachungen, Sitzbänke, einem Ruderhaus oder ähnlichem zu erkennen sind, wobei es
aber anhand von Fotos und Zeichnungen einen Salon mit Sitzbänken vor dem Kessel und
ein Ruderhaus hinter dem Dampfkessel gegeben hat (Anhang 14.2 Abb. 5; 14.5.5). Das
Wrack ist Teils mit Sediment gefüllt und an den freien Stellen ist der eiserne Rumpf zu
sehen an dem keine Hinweise auf das Deck auszumachen sind (Anhang 14.2 Abb. 2,1).
Man kann auch noch ein Schott erkennen, dass sich im Bereich des Bugs befindet (Anhang
14.2 Abb. 1, 6; 2, 2).
Der Dampfkessel, der sich in der Mitte des Wracks befindet, ist wie auch das Schiff an
sich, nach Steuerbord geneigt. Der Kessel ist 2m lang und an der breitesten Stelle 1,30m
breit und 1,05m hoch, wobei der Dampfdom nicht mit eingerechnet ist. Vom Bug aus
gesehen kann man im Dampfkessel die vielen kleinen Rauchrohre und das große Feuerrohr
erkennen (Anhang 14.2 Abb. 4, 5). Vor dem Feuerrohr liegt eine Reihe von
Schamottesteinen in einem Halbmond angeordnet in einer Eisenschiene, die vor dem
Feuerrohr heruntergebrochen ist (Anhang 14.2 Abb. 3). Schamottesteine sind bei hohen
Temperaturen vorgebrannt, damit sie nicht nachschwinden, wenn sie erhitzt werden. Die
Steine bestehen aus einem Gemisch aus zerkleinerten Schamotte und feuerfestem Ton und
werden auch im Ofenbau eingesetzt. In die Schamottesteine sind die Buchstaben VGC
gestempelt (Anhang 14.2 Abb.3, 4), wobei es nicht gelungen ist die Bedeutung der
Buchstaben herauszufinden. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Abkürzung des
Ziegelwerks in dem die Steine gebrannt wurden. Die meisten dieser Ziegelwerke sind
jedoch nicht mehr in Betrieb. Auf der anderen Seite des Kessels befindet sich ein Teil des
Motorblocks, bei dem ein großer Anteil fehlt. An der Steuerbordseite des Motorblocks ist
eine hölzerne Konstruktion zu finden, die allem Anschein nach eine Kiste war (Anhang
14.2 Abb. 2, 3).
Am Heck des Wracks sind noch, außer den groben Zügen des Rumpfes, die Schraube
und das Ruder erhalten. Die Schraube hat vier Flügel, bei der je ein Flügel 32cm breit und
48cm lang ist. Der Umfang der Antriebswelle ist 42cm. Das Ruder ist hinter der Schraube
gelegen und ist 155cm lang, 18cm stark und 60cm breit (Anhang 14.2 Abb.1, 1.2; 2, 4).
Wie schon erwähnt hat das Heck eine sehr auffällige Form. Es ist ein flaches Rundgatt, so
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wie es bei vielen Schleppdampfern der Fall gewesen ist (Anhang 14.2 Abb. 1, 7; 2, 5). Es
ist Rund gestaltet und ragt weit über der Wasserkante hinaus, damit das Schiff am Heck
eine große Fläche bekommt, um nicht heruntergezogen zu werden, wenn schwere Lasten
gezogen werden. Es ist Flach, damit das Schlepptau in einem geringen Winkel auf das
Schiff einwirkt und zu den Seiten flexibel ist. Das Tau zum Schleppen hat seine
Befestigung nicht direkt am Heck, sondern ein kleines Stück weiter Richtung Mitte um
dem Schiff mehr Stabilität zu gewähren.
Nur ca. 30m vom Wrack entfernt befindet sich der Schornstein des Schiffs (Anhang 14.2
Abb. 2, 7.8). Der Schonstein hat die Position N59°58‘0,3‘‘ E09°59‘59,4‘‘ (Anhang 14.6,
Karte 1). Dieser ist 2,45m lang und 0,45m im Durchmesser und ist nordsüdlich
ausgerichtet. Die Bordwände sind alle aus Eisenplatten gefertigt, die gegeneinander
genietet wurden. Bei den Aufbauten aus Holz sind Eisenschrauben und Stangen verwendet
worden, um die einzelnen Bretter mit einander zu verbinden (Anhang 14.2 Abb. 1, 4; 2, 1).
Es liegen mehrere Baumstämme, die von den damaligen Flößen des Holzes auf dem
Tyrifjord zeugen, sowohl um das Wrack herum wie auch oben auf. Insgesamt hat das
Wrack eine Länge von 14,7m und eine Breite von mindestens 3,2m. Dabei ist zu bedenken,
dass die Bordwände nach außen hin nachgegeben haben und teilweise weggebrochen sind,
was die Maße des Wracks vom denen des Schiffs in fahrtüchtigem Zustand abweichen
lässt. Da die Bordwand an den Backbordseiten des Wracks nicht gut erhalten ist, kann kein
genaues Maß angegeben werden, nur ein Mindestmaß. Einen Überblick über das gesamte
Wrack kann durch die digitale Zeichnung gegeben werden (Anhang 14.2 Abb. 7). Auf
dieser Zeichnung ist die Backbordseite mit einer gestrichelten Linie gekennzeichnet,
wegen der schlechten Erhaltung. Einzelne Teile der Bordwände sind abgebrochen oder
verbogen und sind grau gekennzeichnet. Hölzer der Reling sind braun mit Maserung
versehen und ein Baumstamm von der Flößerei ist ebenfalls braun ohne Maserung.
Schamottesteine, Kessel, Motorblock und Schiffsschraube sind ebenfalls zu erkennen.
Einige Meter von Schiff entfernt wurde eine Axt gefunden, die Möglicherweise zum
Inventar des Wracks gehört hat. Es kann aber auch ein Zufall sein das sie dort liegt und
zum Beispiel bei Arbeiten der Flößerei ins Wasser gefallen sein.
Auf der Suche nach alten Bildern der Flößerei auf dem Tyrifjord wurde ein Foto
entdeckt, auf dem möglicherweise ein Schiffswrack vor Vikersund zu sehen ist (Anhang
14.2 Abb. 6). Durch die Qualität ist es schwer auszumachen, ob es sich dort tatsächlich um
die versenkte Høvding handelt. Der Lage nach zu urteilen, ist dies der Ort an dem das
Schiff auch heute noch liegt. An der Insel im Vordergrund und an der Untiefe links vor
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dem vermeintlichen Wrack sieht man, dass der Wasserspiegel mindestens 1,5m unter dem
heutigen Stand war. Das abgebildete Riff ist heute nicht mehr zu erkennen und die Insel ist
heute mindestens bis zu der erkennbaren Humuskante unter Wasser. Die kleinen Häuser im
Hintergrund in der Mitte des Bildes stehen auf den karr, die als Abgrenzung für treibende
Baumstämme dienten. Die kleinen Häuser sind heute nicht mehr erhalten, jedoch sind die
karr noch zu finden (Anhang 14.2 Abb. 8). Diese haben eine GPS Position von
N59°57‘58,8‘‘ E09°59‘59,6‘‘ und N59°58‘02,6‘‘ E10°00‘03,4‘‘(Anhang 14.6, Karte 1).
Weitere Angaben zu den karr und der Flößerei folgen im Kapitel 8. Wenn es sich
tatsächlich um das Wrack des Dampfschiffes D/S Høvding handelt, war zu dem Zeitpunkt
der Aufnahme auch noch der Schornstein am Wrack erhalten. Sollte dies der Fall sein,
steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei dem entdeckten Schornstein um den der
Høvding handelt, erheblich. Leider ist das Datum der Aufnahme nicht bekannt.
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6. Die Erhaltungsbedingungen des Wracks

Die Erhaltungsbedingungen für das Wrack sind nicht sonderlich gut. Durch die geringe
Tiefe des Wracks ist es der Gefahr von Schiffsverkehr ausgesetzt. Es befinden sich
warnende Bojen mit einem gelben X neben dem Wrack, die besagen, dass dort eine
Gefahrenquelle vorliegt, jedoch bieten sie keinen ausreichenden Schutz für das Wrack. Für
Bootfahrer, ist es nicht genau auszumachen, was dort zur Vorsicht bittet, da die Bojen nur
zufällig in der Nähe des Wracks angebracht sind um eine Untiefe neben dem Wrack zu
markieren. Bei der markierten Untiefe handelt es sich um das Riff, welches im
vorhergehenden Kapitel beschrieben wurde.
Durch den schwankenden Wasserspiegel ist an Tagen mit wenig Wasser und viel Wind,
der höchstgelegene Teil des Wracks dem Wellengang ausgesetzt. Im Sommer ist das
Wrack ein gern gesehener Aufenthaltsort für Badegäste, die sich auf dem Kessel
verschnaufen oder am Wrack entlang abtauchen. Durch den hohen Grad des Rostbefalls
brechen leicht Stücke des Schiffes bei Berührung ab und sind somit für immer zerstört.
Das

Wrack

ist

unter

Freizeittauchern

bekannt.

Auf

der

Internetseite

www.dykkepedia.com ist ein Beitrag über die Høvding mit den genauen GPS Daten des
Wracks zu finden, wo auch ein wenig über die Geschichte des Schiffs steht. Bis vor
kurzem war in einem Forum von diesem Wrack die Rede, bei dem sich viele zu Wort
meldeten, die an dem Wrack getaucht sind. Jedoch ist diese Seite nach Umstrukturierungen
nicht mehr zu finden. Allgemein gibt es keinen Einwand gegen Taucher die ein Wrack
besichtigen. Leider ist es nicht immer der Fall, das alle Taucher gleichermaßen vorsichtig
im Umgang mit porösen Wracks sind. Auch unerfahrene Taucher können durch
fehlerhaftes oder mangelndes Tarieren das Wrack gefährden, indem sie es berühren oder
sich dran abstützen. Es gibt auch Taucher die sich Souvenirs von Wracks mitnehmen und
dadurch viel zerstören.
Außerdem ist die Lage des Wracks nicht optimal. Die hinteren vier Meter des Hecks
liegen nicht dem Grund auf und haben somit keinen Halt von unten. Durch den Rostbefall
wird die Stabilität des Schiffs immer geringer, was früher oder später dazu führen wird,
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dass das Wrack unter dem Eigengewicht zerbricht. Die Strömung ist auch im Heckbereich
durch die Lage des Wracks besonders ausgeprägt und fügt ihren Teil zur Gefährdung des
Hecks bei. Da das Wrack in einem Übergang liegt, wo das Wasser aus dem Tyrifjord in
den Fluss strömt, ist hier besonders nach stärkerem Regen oder nach der Eisschmelze im
Frühjahr eine ausgeprägte Strömung festzustellen. Es liegt auch wenig schützender
Sediment über dem Wrack, da der Untergrund sehr felsig ist. Der Rost wird das Wrack im
Laufe der Zeit verschwinden lassen. Da die hölzernen Teile frei liegen, werden diese auch
immer poröser und können durch die Strömung verschoben werden.
Die Strandlinie von Vikersund hat sich mit der Zeit durch mehrere Eingriffe in die Natur
verändert. In den 50iger Jahren wurde mehr Platz zwischen der Eisenbahn und dem Fluss
benötigt und somit wurde mit dem Auffüllen kleiner Areale der Standlinie, unter anderem
mit Müll, angefangen. Im Jahr 1975 wurde die Strandlinie vor Vikersund mit
abgesprengten Steinen von Straßenarbeiten massiv erweitert. Bis heute sind ständig
Neuerungen vorgenommen worden und es sind auch noch mehrere in Planung
(REGULIERUNGSPLAN 2012, 5). Wie groß die Veränderungen sind, ist in der Karte 2 im
Anhang 14.6 dargestellt. Eine Frage, die sich dabei stellt, ist, wie weit das Wrack von den
Regulierungen betroffen war und sein wird. Sicher ist, dass das Wrack vor 1992, als der
neue Damm gebaut wurde, immer wieder bei niedrigem Wasserstand aus dem Wasser
ragte (Anhang 14.2 Abb. 6). Zum heutigen Zeitpunkt ist die Schwankung des
Wasserspiegels ziemlich gering und beträgt nur ungefähr einen Meter, von 63m auf 64m
NN (GRØNVOLD u.a. 2008, 142). Für die Zukunft bleibt abzuwarten welche Veränderungen
der Strandlinie noch geplant sind. Aus dem REGULIERUNGSPLAN 2012, in dem Vorschläge
für eine Erweiterung des Zentrums von Vikersund gemacht werden, geht hervor, dass die
Stelle an der das Wrack liegt, noch nicht zu dem Gebiet gehört, welches ausgebaut wird.
Um den Grad des Zerfalls zu beobachten muss das Wrack in regelmäßigen Abständen
besichtigt werden. Durch Fotoaufnahmen, die im Laufe der Zeit aufgenommen wurden, hat
man einen direkten Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Somit kann besser
beurteilen werden, wie es um das Wrack steht und wie schnell eventuelle Veränderungen
stattfinden. Es ist eine Tatsache, dass dieses Wrack eines Tages nicht mehr vorhanden sein
wird, da eine Bergung und Restaurierung nicht realistisch erscheint, da der Zerfall zu groß
ist. Es wäre noch möglich einige Einzelteile zu bewahren, wobei der Kostenfaktor und das
Interesse dies vermutlich nicht zulässt.
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7. D/S Høvding: Technische Daten und Verwendungszweck

7.1 D/S Høvding
Bei der Untersuchung des Wracks musste unter anderem die Frage beantwortet werden,
um welches Schiff es sich handelt. Durch erstes Betauchen wurde festgestellt, dass es ein
Dampfschiff mit einer Länge von ungefähr 14 bis 15m gewesen ist. Das Schiff war aus
Eisen und Holz gefertigt. Auffällig waren auch die Ausformung des Hecks und der große
Kessel in der Mitte des Wracks. Mehrere Meter vom Wrack entfernt wurde ein Schornstein
gefunden, der allem Anschein nach zu dem Wrack gehört. Für eine definitive Aussage
reicht dies nicht aus.
Durch das norwegisch maritime Museum ist hervorgegangen, dass es sich um die D/S
Høvding handelt. Jedoch war diese Information aus dem Internet ohne Quellenangaben
und damit nicht sicher. Durch mehrere Passanten, die an der Tauchstelle vorbeikamen,
wurden verschiedene Geschichten und Fakten über das Wrack erzählt, jedoch wiederholte
sich der Name Høvding. Schließlich meldete sich Truls Ruud, ein Nachfahre des
damaligen Besitzers des Wracks und berichtete, dass es sich dort tatsächlich um die D/S
Høvding handelt. Ein Schreiben der Polizei von Vikersund an den damaligen Besitzer Axel
Schinrud besagt, dass er sein, vor Vikersund gekenterte Schiff, in tieferes Wasser
schleppen soll, um es dort zu versenken. Somit hat Axel Schinrud das Schiff ein wenig
weiter hinaus geschleppt und versenkt. Auch die Maße des Wracks stimmen mit denen der
D/S Høvding überein und tragen zu einer weiteren Verstärkung der Annahme bei.
Ungeachtet dessen war in der Zeit der Dampfschiffe eine überschaubare Anzahl an
Schiffen vor Vikersund auf dem Tyrifjord unterwegs, wobei der Verbleib dieser Schiffe
zum größten Teil bekannt ist und somit, mit Hilfe des Ausschlussverfahrens, die Anzahl
der möglichen Schiffe sehr begrenzt ist. Diese Indizien lassen darauf schließen, dass es
sich bei dem Wrack tatsächlich um das Schiff D/S Høvding handelt.
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7.2 Christian und Axel Schinrud
Bei dem zuvor erwähnten Axel Schinrud handelt es sich um den Sohn von Christian
Schinrud, welcher nach Aussagen von Truls Ruud die D/S Høvding in seinen Besitz nahm
und auf dem Tyrifjord als Schlepp- und Passagierdampfer diente.
Christian Korneliusen Schinrud (Anhang 14.2 Abb. 10) wurde 07.09.1836 in Modum
(CHRISTENSEN 2012) unter ärmlichen Bedingungen geboren und war ein einfacher Bauer.
Er war von 1876 bis zu seinem Tod im Jahr 1893 der Kapitän des Dampfschiffs Grev
Wedel und Flößte Baumstämme auf dem Tyrifjord (TVEITEN 1914, 47). Wie schon in der
Quellenkritik erwähnt war er mit Maren B. Schinrud verheiratet und zusammen hatten sie
einen Sohn namens Axel Schinrud (Anhang 14.2 Abb. 11), der 1869 geboren wurde. Im
Jahr 1887 baute Christian sich und seiner Familie den Kolbjørnrud Hof in Tyristrand auf
Nakkerud am Tyrifjord (Anhang 14.2 Abb. 9). Aus den Versicherungspolicen geht hervor,
dass er am Grundstück auch einen eigenen Anleger und ein Bootshaus hatte, wo das Schiff
jeden Winter an Land unterkam (Anhang 14.4.4; 14.4.5). Christian starb am 28.01.1893 in
Tyristrand (CHRISTENSEN 2012).
Nach seinem Tod übernahm Axel den Hof und die Rolle als Kapitän auf der Grev Wedel
(TVEITEN 1914, 47). Bevor die Informationen über Christian aus den Kirchenbüchern
bekannt wurden, war das Jahr seines Todes nicht bekannt. Sicher war jedoch, dass er vor
1900 gestorben ist, da er in den Aufzeichnungen der Volkszählung von 1900 nicht
vorkommt und seine Frau Maren B. Schinrud als Witwe aufgeführt ist. Sein Sohn Axel ist
im

Jahr

1900

als

Schiffskapitän,

Dampfschiffsführer

und

Bauer

angegeben

(VOLKSZÄHLUNG 1900).
Das genaue Jahr an dem Axel Schinrud das Schiffs D/S Høvding übernahm ist nicht
geklärt. Aus der Versicherungspolice der Dampfschiffskasko geht hervor, dass Axel
Schinrud am 25.02.1903 der Kapitän der Høvding war (Anhang14.4.1), jedoch war dies
schon viele Jahre nach dem Tod seines Vaters Christian. Die Übernahme muss 1893
geschehen sein, falls Christian das Schiff zum Tyrifjord geholt hatte. Bei Axel ist nicht
bekannt wann er verstorben ist.
Es ist unsicher, ob Christian Schinrud überhaupt das Dampfschiff Høvding besessen
hat. Nach den Aussagen von Truls Ruud war es Christian, der das Schiff zum Tyrifjord
geholt hatte und durch die Arbeit mit dem Schiff das Geld für den Bau des Hofes verdient
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hatte. Von den Papieren und Unterlagen, die es noch von der Høvding gibt, sind keine
Unterlagen vor dem Jahr 1903 bekannt und daher auch keine Angaben über einen anderen
Reeder als Axel Schinrud. HOLE HISTORIELAG berichtet, dass die Høvding für Axel
Schinrud gebaut wurde. Gleichzeitig wird beschrieben, dass die Høvding erst im Jahr 1903
zum Tyrifjord gekommen sei. Diese Aussage wiederspricht sich selbst und ist vage und
unschlüssig, weil keine Quellen angegeben sind.
In den Unterlagen der verschiedenen Besichtigungsberichte ist vermerkt, dass der Kessel
1903 in Drammen erbaut wurde. Der Kessel wurde also erneuert. In der
Versicherungspolice ist auch angeführt, dass das Schiff für die Fahrt von Moss nach
Drammen und weiter mit der Eisenbahn nach Vikersund im Jahr 1903 versichert war
(Anhang 14.4.1). Bei dieser Fahrt handelt es sich entweder um das erste Mal, dass die
Høvding nach Vikersund kam, oder bezeugt nur die Reise des Schiffs, nachdem der Kessel
erneuert wurde. Hier ist es nicht möglich eine klare Antwort zu geben. Wenn das Schiff
erst im Jahr 1903 nach Vikersund kam, dann hat Axel Schinrud das Schiff aufgekauft und
wurde nicht von Christian Schinrud zum Tyrifjord geholt. Wenn Christian es besessen hat
und hiermit die Finanzierung des Hofes ermöglichte, dann hat er es vermutlich direkt nach
dem Bau das Schiff gekauft, da zwischen Bau des Schiffs und Bau des Hofes nur fünf
Jahre liegen.

7.3 Technische Daten zum Schiff
Anhand des Wracks ist es nicht möglich Daten zum Schiff zu erlangen, da dieses zu
schlecht erhalten ist. Es gibt Besichtigungsberichte des Schiffs von 1906 bis 1910 und
dann von 1912 und 1913 die Aufschluss auf Daten liefern.
Um die Lizenz für den Personentransport zu bekommen, musste jedes Jahr eine
Besichtigung des Schiffs von einem Ingenieur vorgenommen werden. Dieser begutachtete
das Schiff unter Fahrt und in offenem Zustand. Während der Besichtigung wurden
vorgefertigte Berichte ausgefüllt, welche in Schiffsmappen Archiviert wurden.
Anschließend wurde ein Zertifikat ausgehändigt, mit dem der Transport von Personen
genehmigt wurde.
Im Zeitraum von 1905 bis 1913 liegen diese Berichte vor, mit einer Ausnahme im Jahr
1911. Für das Jahr 1911 gab es keine Besichtigung des Schiffs, da die
Besichtigungstermine vom Ingenieur Chr. Syvertsen mehrere Male verschoben wurden. Er
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bemerkt, dass es sich bei der Høvding um ein kleineres Schleppboot handelt, das nur sehr
selten Passagiere transportiere. Die Besichtigung wurde auf das kommende Jahr
verschoben, da das Schiff für den Winter an Land genommen worden war (Anhang
14.3.2). Für das Jahr 1914 liegt kein Bericht vor, da das Schiff zu dem Zeitpunkt der
Besichtigung, am 17. September, für das Jahr nicht mehr im Personentransport eingesetzt
werden sollte (Anhang 14.3.3). Dieses Schreiben vom 18. September 1914 ist das letzte in
der Schiffsmappe. Entweder wurden die Papiere danach nicht aufgehoben, oder eine
weitere Mappe ist nicht mehr vorhanden. Ein anderer Grund kann auch der sein, dass das
Dampfschiff D/S Høvding nicht mehr für den Personentransport eingesetzt wurde.
Aus der SCHIFFSMAPPE der D/S Høvding geht hervor, dass das Schiff im Jahr 1882 in
Kristiansand gebaut wurde. Im ersten Besichtigungsbericht von 1906 ist für den Bau des
Rumpfes und Zubehör die Angabe Antagelig Christiansand 1882, zu Deutsch vermutlich
Kristiansand 1882, gemacht (Anhang 14.5.1.). In einem Zusatz des Besichtigungsberichtes
(SCHIFFSMAPPE, Zusatz zum Besichtigungsbericht Schema Nr. 10 H.I.D.3618T 1906) ist
aufgeführt, dass das Schiff Høvding aus Fredrikstad stammt. Hierbei handelt es sich jedoch
um einen Eintrag mit Bleistift, wobei die restlichen Angaben mit Tinte geschrieben sind. In
den späteren Berichten wird bis zum Jahr 1910 auf den Besichtigungsbericht von 1906
hingewiesen, in dem steht, dass das Schiff aus Kristiansand stammt. Später wurde die
Herkunft mit unbekannt angegeben. Das Staatsarchiv in Kristiansand bewahrt das Archiv
von der Kristiansands mekaniske verksted. Dort sind Aufzeichnungen gemacht worden zu
einem Dampfschiff mit dem Namen D/S Høvding, welches im Jahr 1882 gebaut wurde
(TRONSTAD 2012). Die Frage stellt sich ob es sich dabei um dieselbe D/S Høvding handelt,
welche hier behandelt wird. Von daher ist die genaue Herkunft unsicher.
Der erste der vorhandenen Besichtigungsberichte für Passagierboote aus dieser Mappe,
ist vom 14. Juli 1906 (Anhang 14.5.1) und aus diesem Bericht werden die kommenden
Angaben herangezogen. Dort steht, dass das Dampfschiff Høvding in Vikersund im
Tyrifjord am 05. Juli 1906 besichtigt wurde und in Nakkerrud, Tyristrand beheimatet ist.
Als Eigentümer ist A. Schinrud angegeben, wobei es sich um Axel Schinrud handelte. Das
Schiff war für Fahrten auf dem Tyrifjord, Holsfjord und Steinsfjord bestimmt. Weiter steht
noch, dass das Schiff auf dem Wasser und in Betrieb besichtigt wurde. Es wurden der
Boden, die Maschine und der Kessel kontrolliert. Die Tonnage des Rumpfes betrug 15,76
Tonnen und war aus Eisen mit einen offenem Deck. Der Zustand des Rumpfes wurde für
gut befunden. Aus der Bemerkung zum Zustand des Rostes wurde bemerkt, dass das Schiff
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alt ist, jedoch den Anschein macht als sei es gut gehalten, seitdem es in Frischwasser
gekommen ist. Es war gestrichen und in gutem Zustand.
Bei der Maschine ist das System als einfaches Hochdrucksystem beschrieben mit einer
Kraft von 8 PS und wirkte bei der Probefahrt von zwei Stunden in Ordnung. Aus dem
Bericht von 1908 (SCHIFFSMAPPE, Schema Nr. 4 H.I.D.0363T. 1908) geht hervor, dass die
Maschine einen Zylinder mit einem Durchmesser von 6 ½ Zoll und einer Schlaglänge von
7 Zoll hatte.
Die Angaben zum Hauptkessel besagen, dass der originale Kessel von 1882
ausgetauscht wurde. Der Kessel, der sich im Jahr der Besichtigung im Schiff befand,
wurde 1903 in Drammen gebaut. Das System des Kessels ist angegeben als ein
zylindrischer Rohrkessel. Die Dimensionen des Kessels sind 1,30m Breite und 2m Länge,
bei einer Heizfläche von 170m² mit einem Druck von 100atm. Der Dampfkessel erwies
sich in sehr gutem Zustand. Für die Gesundheits- und Sicherheitsverordnungen waren
keine Mängel beanstandet worden. Dieser gute Zustand des Schiffs zieht sich durch
sämtliche Besichtigungsberichte hindurch. Auch in dem letzten Jahr aus dem ein Bericht
vorliegt (SCHIFFSMAPPE, Schema Nr. 4 H.D.8264Se. 1913), gab es keine Mängel zu
beanstanden.
Im Jahr 1906 wurde die Anzahl der zugelassenen Passagieren mit 43 angegeben und
dazu 2 Besatzungsmitglieder, inklusive des Kapitäns. Im Jahr 1907 waren 47 Passagiere
zugelassen mit zusätzlichen 2 Personen der Besatzung und im drauffolgenden Jahr und den
nachfolgenden Jahren waren 48 Passagiere erlaubt. In der Anmerkung des Berichtes von
1908 steht geschrieben, dass das Schiff nur für Sonntagsfahrten im Personentransport
unterwegs war. Hauptsächlich wurde die Høvding als Schleppschiff für Holzstämme
verwendet

(SCHIFFSMAPPE,

Schema

Nr.

5.

H.I.D.

0962Sd

1908).

Die

Sicherheitsvorkehrungen für Passagiere waren in jedem Bericht, Schema 5 der
Besichtigungsberichte, etwas dürftig. Es fehlten jedes Jahr mehrere Rettungswesten und
andere Sicherheitszusätze (SCHIFFSMAPPE).
Aus

der

Versicherungspolice

für

die

Dampfschiffskasko

der

Christiania

Seeversicherungsgesellschaft vom 25.02.1903 geht hervor, dass die Fahrt des Schiffs auf
dem Tyrifjord begrenzt war. Außerdem befand sich das Schiff zum Zeitpunkt der
Ausstellung der Police in Moss. Als Risiko ist der Aufenthalt in Moss und die Fahrt von
Moss nach Drammen und die weitere Fahrt mit der Eisenbahn nach Vikersund mit
einbegriffen. Die Prämie betrug 250 norwegische Kronen (Anhang. 14.4.1). Eine weitere
erhaltene

Versicherungspolice

ist

von

der

Christiania

allgemeinen
27
27

Brandschutzversicherungsgesellschaft Storebrand, die vom 04. März 1904 bis zum 04.
Mai 1904 gültig war und angibt, dass sich das Schiff zu diesem Zeitpunkt zur Reparation
an Land befunden hat. Die Prämie dieser Police betrug 14 norwegische Kronen und 25
Öre, wobei eine Summe von 10.000 norwegischen Kronen versichert war (Anhang
14.4.2.). Die dritte erhaltene Versicherungspolice ist auch eine Brandversicherung.
Ausgestellt von der Brand- und Lebensversicherung Aktiengesellschaft Skåne für den
Zeitraum 28.11.1905 bis zum 28.05.1906. Hier steht geschrieben, dass das Dampfschiff
Høvding aus Eisen war und in einem Dampfschiffhaus am Tyrifjord bei Nakkerud auf dem
Hof Kolbjornsrud des Besitzers lag. Das Haus, in dem sich das Schiff befand, war aus
Holz, das Dach aus Ziegelsteinen und hatte keine Feuerstelle. Zum nächsten Haus waren es
mindestens hundert Meter. Auch bei dieser Versicherung war eine Summe von 10.000
norwegischen Kronen gedeckt, wobei die Prämie bei 20 norwegischen Kronen und 25 Öre
lag (Anhang.14.4.5).
Die Zeichnungen vom Schiff, die zu den Besichtigungsberichten angefertigt wurden,
besagen, dass es eine Länge von 14,8m und eine Breite von 2,84m hatte (Anhang 14.5.5.).

7.4 Verwendungszweck
Der Verwendungszweck des Schiffs war der Personentransport und das Schleppen von
Holz. D/S Høvding wurde von 1904 bis 1926 auf der Route zwischen Sundvollen und
Svangstrand für den Personentransport eingesetzt, bis dieser sich nicht mehr lohnte. Die
Passagierfahrten fanden meist nur samstags oder sonntags statt. An den Werktagen wurde
Holz geschleppt (SCHIFFSMAPPE, Brief H.I.D.2893T. 1906). Für den Holztransport war das
Schiff auf dem Steinsfjord eingesetzt, da der Schornstein herunter geklappt werden konnte
und das Schiff somit unter der niedrigen Kroksundbrua hindurch fahren konnte
(GRØNVOLD u.a. 2008, 138).
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8. Allgemeiner Holztransport

8.1 Flößerei und Trift
Die Flößerei ist der mechanische Transport von Holz über ein größeres Gewässer. Die
Flößerei hat eine sehr lange Tradition und wurde vor der Zeit der Dampfschiffe mit
mühsamer Muskelkraft betrieben. Über den Winter wurden die Bäume gefällt und an die
vereisten Flüsse oder auf dem Eis der Gewässer gelagert bis der Frühling einsetzte. Wenn
das Eis dann anfing zu schmelzen, begann die Arbeit.
In den großen Gewässern wurden die Holzstämme gesammelt, um diese dann über das
Gewässer zu einem Flussablauf zu transportieren. Die Holzstämme wurden entweder zu
Flößen zusammengebunden, wobei mehrere hintereinander gehängt wurden, oder die
Holzstämme wurden lose in einer großen Schlaufe, die aus Holzstämmen gebaut wurden,
gezogen. Truls Ruud erwähnte, dass die Aneinanderreihung von Flößen am Tyrifjord als
grime und die große Schlaufe mit den losen Stämmen als lense bezeichnet wurde. Bevor
die Dampfschiffe das Ziehen der Flöße übernahmen, wurde die Last an ein Floß befestigt
und dann wurde ein schwerer Anker mit einem Ruderboot hinausgerudert und versenkt.
Dann hat man mit Hilfe eines Spills die Holzstämme vorwärts gezogen. Es war ein
schweres und langwieriges Verfahren und wurde oft nachts betrieben, wenn es windstill
war. Bevor die Stämme den Fluss hinuntergeschickt werden konnten, mussten diese mit
einer Marke versehen werden, um die Stämme auseinander zu halten. Jeder Holzkäufer
hatte einen eigenen Stempel. Dieser Stempel wurde auf beiden Enden und auf der Mitte
des Stammes eingeschlagen (GRØNVOLD u.a. 2008,127).
Bei der Stelle angekommen, wo die Stämme losgemacht wurden und den Fluss abwärts
getrieben wurden, begann die Trift. Das heißt, dass das Holz durch Wasserkraft
flussabwärts mitgerissen wird. Dazu wurden Dämme gebaut, die das Wasser sammelten,
um genug Wasser für die Flutung zu bekommen. Nach einer Flutung wurden die Dämme
gleich wieder geschlossen um Wasser für das Säubern zu sammeln. Mit der Flößerei und
der Trift des Holzes wurde im Frühling begonnen, wenn das Eis geschmolzen war und der
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Wasserstand in Flüssen und Seen hoch stand (GRØNVOLD u.a. 2008, 127). Um die
Baumstämme in den Gewässern von den Ufern fernzuhalten, wurden kleine Inseln, in
Norwegen karr genannt, aufgeschüttet, auf denen kleine Haus standen. Zwischen diesen
Inseln waren Holzstämme befestigt und hinderten somit die Stämme daran ans Ufer zu
treiben. Zwei solcher karr befinden sich auch in der Nähe des Wracks (Anhang14.6 Karte
1).
Auf die einzelnen Vorgänge der Flutungen in den Flüssen wird in dieser Arbeit nicht
weiter eingegangen.

8.2 Flößerei auf dem Tyrifjord
Der Tyrifjord liegt westlich von Oslo in Norwegen und gehört zu den Kommunen
Modum, Lier, Ringerike und Hole. Der See ist der fünftgrößte See Norwegens mit einem
Areal von 137km² und liegt 63m NN und ist an der tiefsten Stelle 295m tief. Der Tyrifjord
hat vier Arme, wobei die Form an ein „H“ erinnert. Der Arm im Nordosten bildet den
Steinsfjord, im Südosten ist der Holsfjord, im Nordwesten befindet dich der Nordfjord und
im Südwesten bei Vikersund hat der Tyrifjord sein Auslauf und geht in den Bergsjøen
über, von wo aus das Wasser abfließt und den Anfang der Drammenselva bildet (SNL).
Der Transport von Holz aus dem Wald zu den Verarbeitungsstationen wurde lange Zeit
über den Wasserweg betrieben, da die Straßen zu schlecht und die Pferde zu schwach
waren, als das sich der Aufwand über Land lohnen würde.
Auf dem Tyrifjord wurden sehr große Mengen an Holz transportiert. Das erste
Dampfschiff in Norwegen war der Raddampfer D/S Kong Ring und wurde am 09. Juli
1837 zu Wasser gelassen und diente als Schlepp- und Passagierdampfer. Somit begann die
dampfschiffbetriebene Flößerei auf dem Tyrifjord (GRØNVOLD u.a. 2008, 137). Das Holz
wurde vom ganzen Tyrifjord gesammelt und bei Vikersund stromabwärts geschickt, wo es
dann in den Bergsjø gelangte. Der größte Anteil der Holzstämme wurde an der Mündung
vom Fluss Storelva im Nordfjord aufgenommen, wo auch die meisten Schiffe eingesetzt
wurden. Es wurden lange Reihen von Hölzern aneinander gehängt, die in einem Halbkreis
hinter der Mündung des Flusses alle Baumstämme sammelten. Von dort aus ging es
entweder mit der gesamten Schlaufe weiter, oder es wurden Flöße gebaut, die dann,
mehrere hintereinander, mit Hilfe eines Dampfschiffes nach Vikersund gezogen wurden. In
Vikersund wurden die Hölzer gelöst und sie trieben dann stromabwärts in den Bergsjø.
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Dort wurden die Stämme aufgrund ihrer Stempel sortiert und den dazugehörigen Betrieben
zugeteilt, bevor diese den Fluss hinabgeschickt wurden. Im Jahr 1911 gab es den Rekord
mit 70 verschiedenen Stempeln nach denen das Holz im Bergsjø sortiert wurde, wobei
diese Zahl im Laufe der Jahre immer weiter absank. Die Saison für die Sortierung war
normalerweise von Mai bis Oktober/November (GRØNVOLD u.a. 2008, 143).
Im Steinsfjord dagegen war es wegen einer niedrigen Brücke nicht leicht für die
Dampfboote an das Holz zu gelangen, deswegen mussten dort Schiffe fahren, die sehr
niedrig waren oder ihren Schornstein herunterklappen konnten um unter der Kroksundbrua
hindurch zu kommen (GRØNVOLD u.a. 2008, 137), wie zum Beispiel die Høvding.
Die1950iger Jahren wurden als die goldenen Jahre der Flößerei auf dem Tyrifjord
angesehen. Doch im Jahr 1968 nahm der Transport auf dem Wasser rapide ab. Die Schiffe
wurden durch Lastwagen und der Eisenbahn abgelöst, die den Holztransport auf das Land
verlegten. Heute erinnern nur die steinernen Dämme in den Flüssen, die Aufbauten entlang
der Flussläufe und die aufgeschütteten Inseln und Baumstämme an die Zeit der Flößerei
und der Trift.

8.3 Dampfschiffe auf dem Tyrifjord
Wie schon erwähnt, gelangte D/S Kong Ring als erstes Dampfschiff im Jahr 1837 zum
Tyrifjord. Das Schiff sollte als Schleppdampfer eingesetzt werden, um Holz von der
Mündung der Storelva bis nach Vikersund zu schleppen und Personen und Waren zu
transportieren. Für das Schleppen erwies sich das Schiff als zu schwach. Daher wurde es
nur im Personentransport verwendet (GRØNVOLD u.a. 2008, 137).
Das Schwesterschiff von Kong Ring, das Dampfschiff D/S Kong Halvdan, oder auch
D/S Halvdan Svarte, wurde mit 12 PS anstatt mit 10 PS ausgestattet und wurde im Winter
1839 zum Tyrifjord gebracht. Auch dieses Schiff eignete sich, wegen noch zu schwacher
Leistung, nicht für den Holztransport. Das erstgenannte Schiff wurde im Jahr 1851
verschrottet und Kong Halvdan wurde verkauft und fuhr 15 Jahre lang im
Personentransport zwischen Averøya im Nordfjord, Sundvolden vor dem Steindfjord und
Svangstrand am Ende vom Holsfjord (GRØNVOLD u.a. 2008, 137f).
Die alte Maschine von Kong Halvdan wurde in den Dampfer D/S Sigurd Syr eingebaut,
welcher 1854 zu Wasser gelassen wurde. Dieser fuhr auch im Personentransport auf der
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alten Strecke seines Vorgängers mit ein paar weiteren Anlegepunkten. Dieses Schiff sank
1874/75 bei Nakkerud (GRØNVOLD u.a. 2008, 138).
Ein weiteres Personentransportschiff war das Dampfschiff D/S Anna Colbjørnsen, das
um den ganzen Tyrifjord die Anleger anfuhr. Nur der Anleger in Hønefoss wurde sehr
unregelmäßig angesteuert, weil der Fluss Storelva im Sommer sehr schwer befahrbar war
mit seinen vielen schwierigen Partien. D/S Anna Colbjørnsen hatte Platz für 280
Passagiere und einen 130 PS starken Motor. Im Jahr 1871 wurde sie verkauft und ging bis
1915 auf dem Randsfjord (GRØNVOLD u.a. 2008, 138).
Von 1869 bis ungefähr 1900 fuhr D/S Tyrvi auf dem Tyrifjord als Personentransport für
Reisende, die mit der Bahn kamen und weiter fahren wollten. Der Dampfer wurde aus dem
Verkehr genommen, da er sich nicht mehr rentierte. Er wurde an den Randsfjord verkauft
und ging dort, nachdem er umgebaut wurde, unter dem Namen D/S Trygve (GRØNVOLD
u.a. 2008, 138).
D/S Activ war ein Passagier- und Schleppdampfer und befuhr vor 1904 die Route
zwischen Sundvollen und Tyristrand am Samstag, Sonntag und Montag und schleppte die
anderen Tage Holz. Von 1904 bis 1926 fuhr das Schiff die Route zwischen Sundvollen und
Svangstrand. D/S Activ wurde auch für die Flößerei im Steinsfjord eingesetzt, da dieser, so
wie auch D/S Høvding einen Schornstein zum herunterklappen hatte. Dieses Schiff und die
D/S Ringerike waren im Besitz der A/S Lierbanen, einer Eisenbahngesellschaft und
korrespondierten mit den Zügen. In der Zeit von 1904 und 1926 fuhren D/S Activ, D/S
Ringerike und D/S Høvding alle die Strecke von Sundvollen bis Svangstrand, bis es nach
1926 keinen Bedarf für diese Route mehr gab (GRØNVOLD u.a. 2008, 138).
Der kleine Passagierdampfer D/S Fix wurde 1905 gebaut und hatte Platz für 24
Personen. Er hatte vier Jahre seine Route zwischen Hønefoss, Sundvollen und Åsa, bis
diese in Konflikt mit der Flößerei geriet. Danach war die Zeit der Passagierboote zum
größten Teil vorüber und die Schleppdampfer übernahmen den Schiffsverkehr (GRØNVOLD
u.a. 2008, 138).
Der Schleppdampfer D/S Grev Wedel wurde 1874/75 in Nylands mekaniske verksted
gebaut und in Vikersund zu Wasser gelassen. Es war ein großer und kräftiger Schlepper
und diente fast 80 Jahre der Flößerei auf der Strecke von Storelva bis Vikersund, bis er im
Jahr 1953 von D/S Greven abgelöst wurde. Im gleichen Jahr wurde D/S Grev Wedel
verschrottet (GRØNVOLD u.a. 2008, 138, 139).
Als Begleitschiff für D/S Grev Wedel war der kleine Schlepper D/S Jarl auf dem
Tyrifjord. Das Schiff war von 1911 bis 1921 in Gebrauch und wurde dann 1924 zum
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Krøderen gebracht, wo er bis Ende der 1950 als Schleppschiff Hölzer zog (GRØNVOLD u.a.
2008, 139).
Der schon erwähnte Schlepper D/S Greven zog die Hölzer von 1953 bis 1968 bis die
Flößerei aufgegeben wurde. Bis 1973 lag das Schiff nutzlos vor Vikersund, bis es nach
Møre og Romsdal kam. Hier wurde es in Zusammenhang mit der Ölförderung in der
Nordsee und später unter verschiedenen Besitzern als Schlepper genutzt. Im Jahr 2005
wurde das Schiff abermals verkauft, aber diesmal gründete sich der Veteranschiffverein
Greven und holte das Schiff zurück nach Vikersund, wo es heute liegt und restauriert wird.
Als die Untersuchungen des D/S Høvding stattfanden, wurde die erste Probefahrt vom
Verein mit dem D/S Greven unternommen (GRØNVOLD u.a. 2008, 139). Die Kabine des
Schiffs wurde außerdem dem Untersuchungsteam als Unterstand bei schlechtem Wetter
bereitgestellt.
Ein weiteres Schiff, das seine Dienste bis zum Ende der Flößerei auf dem Tyrifjord
verrichtete, war M/S Krepsen. Dieser wurde anfangs von einer Dampfmaschine
angetrieben, der später durch einem Dieselmotor ersetzt wurde. Es handelt sich bei M/S
Krepsen um ein kleines Schleppschiff, das Hilfsarbeiten verrichtete. Es wurde dazu
benutzt, um gelöste Holzstämme einzusammeln und um auf dem Steinsfjord zu arbeiten.
Dieser kleine Helfer war bis zum Ende der Flößerei auf dem Tyrifjord im Einsatz. Er ist
mehrere Male gesunken und geborgen worden. Im Jahr 1998 war es noch in privatem
Besitz in Åsa, jedoch sehr stark umgebaut (GRØNVOLD u.a. 2008, 139).

8.4 Grundlage der Flößerei
Modum Kommune basierte neben der Landwirtschaft auf Holz- und Papierfabriken. Die
Hölzer des Gebiets des Tyrifjords wurden zum großen Teil in Modum verarbeitet. Es gab
1860 in der Kommune allein schon 21 Sägewerke und große Holz- und Papierfabriken in
Embretsfoss, Katfoss und Geithusfoss (GRØNVOLD u.a. 2008, 143). Der Bedarf an Holz ist
in Norwegen hoch, da zum Beispiel Holz als Baumaterial für den Hausbau und als
Feuerungsart in Norwegen dominierend ist und somit immer Nachfrage an neuem Material
besteht. Die Betriebe, vor allem die Sägewerke, sind heute nicht mehr in Gebrauch. Die
meisten haben mit dem Ende des Transportes von Holz auf dem Wasserweg schließen
müssen.
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9. Exkurs: Fauna am Wrack

Beim Tyrifjord handelt es sich um ein sehr artenreiches Gewässer. Im Zuge neuer
Regulierungsmaßnahmen der Strandlinie von Vikersund wurden 2009 Untersuchungen der
biologischen Vielfalt in diesem Gebiet vom NINA, norsk institut for naturforskning,
norwegischem Institut für Naturforschung, durchgeführt (ANDERSEN u.a. 2009).
In der Bucht zwischen dem Rathaus und dem Bootsanleger im Norden von Vikersund
wurde die größte biologische Dichte in der Vegetation ausgemacht, wobei diese in
Richtung des Flusses abnimmt. Bei den Fischen wurde das Gegenteil beobachtet, also das
die Vielfalt in Richtung des Flusses ansteigt (ANDERSEN u.a. 2009, 3). Insgesamt sind im
Tyrifjord 17 Fischarten vorhanden (ebd. 16), wobei NINA 7 Fischarten davon vor
Vikersund registrierte. Der Bestand von Muscheln wurde als sehr dünn deklariert und es
wurden nur ältere Individuen gefunden. Insgesamt wurden 34 Arten von bodenlebenden
Individuen identifiziert, wobei die meisten davon Insektenarten waren (ebd. 3).
Wenn man nun die Situation eines versenkten oder gesunkenen Schiffs betrachtet, so
kommt eine Vielzahl von Lebewesen damit in Berührung. Wenn ein Schiff untergeht und
auf dem Grund liegen bleibt, handelt es sich im ersten Moment um Müll und Schrott. Es ist
eine Belastung für die Natur und schädlich. Es treten giftige Stoffe aus, die für das Leben
im Wasser bedrohlich sind, zerstören möglicherweise Habitate von Lebewesen und bieten
keine Nahrung. Nach einiger Zeit unter Wasser, wenn die giftigen Stoffe sich soweit
verdünnt haben, dass keine Gefahr für Lebewesen besteht, fängt jedoch neues Leben an zu
wachsen. Um zu verdeutlichen, dass dies bei diesem Wrack der Fall ist, wurden auch
Untersuchungen zu den Lebewesen an und um das Wrack durchgeführt.
Bei der Besichtigung des Wracks durch das Norsk Maritimt Museum in Oslo wurde ein
Hecht gesichtet, der sich am Wrack aufhielt. Er nutze wohlmöglich das Wrack als
Zufluchtsort und Jagdgebiet. Dadurch bekam das Wrack der D/S Høvding vom Norsk
Maritimt Museum den Namen Gjeddevraket, zu Deutsch Hechtwrack.
Um ein genaueres Bild davon zu bekommen, ob und welche Lebewesen sich am Wrack
aufhalten,

wurden

einige

biologische

Proben

im

Zusammenhang

mit

den
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Tauchuntersuchungen direkt am Wrack entnommen. Die Proben wurden stichprobenartig
entnommen und ergeben nicht die tatsächliche Zahl der verschiedenen Lebewesen sondern
nur eine grobe Richtung. Bei gründlicheren Untersuchungen würden mehrere Arten zum
Vorschein kommen. Diese wenigen Proben ergaben aber auch schon eine große Anzahl
verschiedener Lebewesen, die sich an und um das Wrack herum befinden. Da es aber
Jahreszeitlich abhängig ist, welche Tiere anzutreffen sind, ist damit zu rechnen, dass es
sich um noch weit mehr Lebewesen handelt. Diese Untersuchung wurde Mitte Juli
durchgeführt und spiegelt das Leben im Tyrifjord vor Vikersund im Juli wieder. Nun ist
der Tyrifjord aber auch als einer der artenreichsten Binnengewässer bekannt. Es wurden
bei den Tauchgängen mehrere Male Barsche gesehen, die sich am Wrack aufhielten und
neugierig den Tauchern bei der Arbeit zusahen. Dabei ist zu bedenken, dass andere Fische
wohl in der Zeit in der die Taucher vor Ort waren das Wrack eher gemieden haben. Durch
die Bestimmung der Lebewesen durch Tom Pullwitt zeigte sich, dass unter den kleineren
Lebewesen, die entdeckt wurden verschiedene Arten von Eintagsfliegen, Weichtiere,
Köcherfliegen und Schwämme waren.
Unter den Eintagsfliegen, den Ephemeroptera, fanden sich im Wasser die Larven der Art
Centroptilum luteolum und der Ephemerella ignita. Die Art Centroptilum luteolum
verbreiten sich in langsamen Flüssen und Bächen und Seen. Sie weiden Mikroalgen und
Diatomeen ab. Die Ephemerella ignita sind bevorzugt in fließenden Gewässern zu finden
und sind gerne auf submersen Pflanzen. Sie ernähren sich von Detritus aber auch von Aas.
Die Larven dieser beiden Eintagsfliegen leben häufig unter oder auf Steinen und die
adulten Tiere haben ihre Flugzeit von Mai bis September. Sie verbreiten sich holarktisch.
Bei den Weichtieren, Mollusca, sind drei Variationen vorgekommen. Zum einen
Pisidium spec, auch Erbsenmuschel genannt, die auf allen Kontinenten, bis auf die
Antarktis und in fast allen möglichen Gewässern vorkommt, ist nur auf der Ebene der
Gattung bestimmt worden. Sie ernährt sich durch das Filtern von Phytoplankton. Zum
zweiten war noch die Radix balthica, die gemeine Schlammschnecke, zu finden. Diese ist
in ganz Europa verbreitet und bevorzugt stehende bis hin zu langsam fließende Gewässer.
Sie weidet Grünalgen und Diatomeen ab und frisst auch Detritus. Als dritte Art kommt die
Gyraulus laevis, das glatte Posthörnchen, vor. Diese hat eine holarktische Verbreitung und
bevorzugt pflanzenreiche, meist stehende Gewässer. In seltenen Fällen ist sie auch in
Brackwasser aufzufinden.
Von den Köcherfliegen, Trichoptera, wurden fünf verschiedenen Individuen bestimmt.
Es gibt die Arten Neureclipsis bimaculata, Molanna angustata, Lepidostoma hirtum, die
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Gattung

Apatania und die Familie Leptoceridae. Die Neureclipsis bimaculata, die

netzbildende Köcherfliege hat eine holarktische Verbreitung und der Lebensraum der
Larven ist in kleinen Bächen bis hin zu großen Flüssen und sie sind typisch für
Seeausflüsse. Sie sind auf Strömung angewiesen, da sie Netze auf submersen Pflanzen,
Steinen und Ästen bauen, um vor allem mittleres bis größeres Zooplankton aus der
Wassersäule filtern. Es können mehrere tausend Individuen pro Quadratmeter leben. Die
adulten Tiere treten zwischen Mai und September auf. Die wasserlebenden Larven der
Molanna angustata sind in Nordeuropa, den Britischen Inseln, dem nördlichen Osteuropa,
gesamt Skandinavien und in Russland verbreitet. Sie kommen in Seen, Teichen und
langsam fließenden Flüssen und Kanälen vor, aber können sich auch in Brackwasser
aufhalten. Die Larven meiden stark bewachsene Bereiche und bevorzugen Sand und feinen
Kies, da sie ihre Köcher aus Sandkörnern bauen. Die Larven ernähren sich von Detritus
und auch carnivor, also von zerfallenen organischen Substanzen im Wasser oder auch
anderen Insekten. Die Adulten sind zwischen Mai und Oktober aktiv. Die Lepidostoma
hirtum, die Vierkant Köcherfliege, ist auch zu finden. Sie hat ihre Ausbreitung in ganz
Europa und kommt in stillen und fließenden Gewässern vor. Diese Art der Köcherfliege
baut auch ihren Köcher aus Sandkörnern, wobei dieser aber ab dem dritten Larvenstadium
viereckig ist. Zum Ernähren zerkleinert die Larve pflanzliche Substanzen, Totholz und
weidet Aufwüchse ab. Hier sind die Adulten zwischen Juni und September anzutreffen.
Bei Apatania spec. ist auch nicht die genaue Art zu bestimmen. Diese Gattung hat eine
holarktische Verbreitung und befindet sich je nach Art in stehenden Gewässern, langsam
fließenden bis schnell fließenden Flüssen und Bächen. Die Larven ernähren sich von
Diatomeen und Algenaufwuchs und die Adulten sind von Mai bis Mitte August unterwegs.
Bei der Familie der Leptoceridae spec. handelt es sich um eine der größten
Köcherfliegenfamilien mit etwa 1800 Arten und eine dieser Arten ist auch am Wrack
auszumachen. Es war aber nicht möglich genauere Spezifizierungen zu machen.
Es ist bei den Schwämmen, den Porifera, schwieriger gewesen eine genaue Bestimmung
zu machen, jedoch befindet sich am Wrack vermutlich die Art Spongilla lacustris. Diese
Art gehört zu den Süßwasserschwämmen, den Spongillidae. Spongilla lacustris kommt
weltweit vor und ist meist in großen Flüssen und Seen zu finden und seltener in schnell
fließenden Gewässern. Dieser Schwamm hat in der Regel sehr hohe Ansprüche an die
Wasserqualität und befindet sich meist in der Tiefe. Wenn die Tiere direktem Licht
ausgesetzt sind, sind sie meistens in einer Symbiose mit einzelligen Algen und erscheinen
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daher grün. Um sich zu ernähren filtern sie Nahrungspartikel wie Zoo- und Phytoplankton
aktiv aus dem Wasser.
Wenn man diese Liste mit der Tabelle des NINA vergleicht (Anhang 14.7), kann man
sehen, dass es ein paar Übereinstimmungen gibt. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen
wurden die Untersuchungen der Tabelle am 06. August 2009 durchgeführt und die
Untersuchung im Rahmen dieser Arbeit, Mitte Juli 2012. Da die klimatischen
Bedingungen zu den jeweiligen Zeitpunkten und Jahren nicht gleich sind, kann man diese
Tabellen nicht einander gegenüber stellen, da die unterschiedlichen Arten verschiedene
Zeitpunkte haben, an denen sie in sich entwickeln. Zum anderen kann es möglich sein,
dass die unterschiedlichen Individuen verschiedene Ansprüche zu den Lebensräumen
haben. Diese Lebensräume sind am Wrack oder an der Strandzone sehr unterschiedlich.
Fest steht aber, dass dieses Wrack ein Raum für vielfältiges Leben unter Wasser bietet.
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10. Die Bedeutung der Dampfschiffe für die Archäologie

Es handelt sich bei den Dampfschiffen um eine sehr junge Entwicklung. Die Geschichte
und Entwicklung der Dampfschiffe dauerte nur knapp über hundert Jahre. Es handelt sich
also um einen kleinen Zeitraum in der Geschichte der Menschheit, der nur knapp hundert
Jahre zurückliegt. Jedoch haben diese hundert Jahre Geschichte einen erheblichen Einfluss
auf die gesamte Schifffahrt und den globalen Handel genommen. Die Ära der
Dampfschiffe revolutionierte den Antrieb, die Reichweite und die Bauweise der Schiffe.
Nur durch die Dampfschiffe wurde es ermöglicht, weite Stecken unabhängig von den
Windverhältnissen und Strömungen zu bewältigen. Ozeane konnten in kürzester Zeit
überquert werden. Die hölzernen Schiffsrümpfe wurden durch Eisen und Stahl ersetzt und
die Schiffe wurden in ungeahnten Dimensionen gebaut. Reisende bekamen komfortable
Kabinen mit allen Bequemlichkeiten, die sie von ihrem zu Hause kannten. Nach kürzester
Zeit waren die Maschinen jedoch am Ende ihrer Möglichkeiten und spornten somit die
Weiterentwicklung an. Die Zeit der Dampfmaschinen spiegelt eine Zeit großer
Veränderungen wieder, die heute immer mehr in Vergessenheit gerät. Es sind nur noch
wenige Dampfschiffe auf den Gewässern zu sehen und hierbei handelt es sich meist um
kleinere umgebaute Schiffe, die mit Hilfsmotoren mit Dieselantrieb laufen. Eine Vielzahl
der heute noch existierenden Dampfschiffe sind Nachbauten von kleineren Schiffen, die
von Nostalgikern angefertigt oder von Museen aufgearbeitet wurden und nur zu
besonderen Anlässen oder als Touristenattraktionen ihre Runden drehen.
Für die Archäologie können die Wracks der Dampfschiffe einen Teil des Umfanges
darstellen, den diese Schiffe hatten. Es gab so viele Typen von Dampfschiffen, wie es
Aufgabenbereiche der Schiffe gab und es liegen viele auf dem Grund der Seen, Flüsse und
Meere, die nicht dokumentiert und aufgenommen werden, da diese meist für die
Wissenschaft noch nicht Interessant genug sind. Es ist jedoch eine Tatsache, dass die
Schiffe ebenso wie Holzwracks im Laufe der Zeit zerfallen. Dieser Zerfall geht schnell, da
sie zum Großteil aus Eisen und Stahl gefertigt waren und diese sehr rasch von Rost
befallen werden. Der Rost frisst sich durch die Wracks und lässt diese somit verschwinden.
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Es muss dokumentiert werden, so lange es noch möglich ist, bevor diese Art der
Wasserfahrzeuge nicht mehr zu finden ist. Die Dampfschiffe sind allemal eine
schützenswerte Sache, die für die Archäologie bedeutend sind, da sie einen wichtigen
Wendepunkt in der Schifffahrt darstellen.
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11. Zusammenfassung

Die Untersuchung am Wrack war sehr erfolgreich und zeigt, dass die grobe Aufnahme
und Dokumentation eines Wracks mit relativ geringen Mitteln, innerhalb eines Zeitraumes
von einer Woche durchzuführen ist. Eine etwas aufwendigere Arbeit ist es, die Geschichte
des Wracks zu bekunden. Besonders ist es zum Anfang der Untersuchungen sehr wichtig
die Frage zu klären, um welches Schiff es sich bei dem untersuchten Wrack handelt.
Bei der Bearbeitung des Wracks hat sich durch mehrere Indizien herausgestellt, dass es
sich um das Dampfschiff D/S Høvding handelt. Durch die Erkenntnis des Namens konnten
weitere Umstände der Geschichte des Schiffs geklärt werden. Als Ergänzung zu der
unterwasserarchäologischen Untersuchung gehört auch die Recherche in Archiven,
verschiedener Unterlagen und Quellen in einem eher historischen Ausmaß, um die
Hintergründe des Schiffs klären zu können.
Bei der Høvding handelt es sich um ein kleineres Dampfschiff, das auf dem Tyrifjord
Holzstämme schleppte und ab und zu Personen transportierte. Der Herstellungsort, die
genauen Daten des Kenterns und der Versenkung sind nicht bekannt und auch die
Umstände der Besitzverhältnisse konnten nicht vollständig geklärt werden. Sicher ist
jedoch, dass es nach 1903 bis zum Untergang unter Axel Schinrud fuhr. Den Unterlagen
nach zu urteilen war die Høvding von spätestens 1905 bis mindestens bis 1914 im
Personentransport aktiv.
Obwohl das Wrack unter Denkmalschutz steht, sind die Erhaltungsbedingungen nicht
gut und weitere Untersuchungen wären von Vorteil, um den Grad des Zerfalls über die
Jahre zu beobachten und möglicherweise Vorkehrungen zu treffen, um den Zerfall zu
verlangsamen oder falls es Notwendig ist, mehr zu dokumentieren. Es ist jedoch klar, dass
eine Dokumentation so früh wie möglich gemacht werden muss, so lange Material
vorhanden ist. Das Dampfschiff stellt eine Revolution in der Schifffahrt dar, da es den
Übergang von Wind zu Motorenkraft und von Holz zu Stahl darstellt. Der in Norwegen
ausgeführte automatische Denkmalschutz für alle Schiffe oder Wracks, älter als hundert
Jahre, ist für die Dampfschiffe sehr günstig.
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Obwohl das Wrack hier bearbeitet wurde, ist die Arbeit damit nicht am Ende. Es
müssten einige Vorkehrungen getroffen werden, damit das Wrack besser erhalten bleibt.
Eine Maßnahme wäre unter anderem die Entlastung des Wracks durch ein Abstützen der
frei hängenden Teile des Hecks. Eine bessere Kennzeichnung der Wrackstelle über Wasser
für den Schiffsverkehr wäre auch von Vorteil.
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13. Abkürzungsverzeichnis

In dieser Arbeit wurden gängige Abkürzungen verwendet. Unten folgt eine
Aufschlüsselung der angewandten Kürzel.
Abb.: Abbildung
atm: Atmosphäre.
ca.: Zirka
cm: Zentimeter
D/S: Dampfschiff
km²: Quadratkilometer
m: Meter
m²: Quadratmeter
NN: Normal Null.
Nr.: Nummer
PS: Pferdesterke
SNL: Store norske leksikon
t: Tonnen
Tab.: Tabelle
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14. Anhang
14.1. Auszug aus dem Denkmalschutzgesetz, Kapitel IV, §14
Kapittel IV. Skipsfunn og fartøyvern
Overskriften endret ved lov 3 mars 2000 nr. 14 (ikr. 1 juni 2000 iflg. res. 3 mars 2000 nr.
209).
§ 14. Skipsfunn.
Staten skal ha eiendomsretten til mer enn hundre år gamle båter, skipsskrog, tilbehør,
last og annet som har vært ombord eller deler av slike ting når det synes klart etter
forholdene at det ikke lenger er rimelig mulighet for å finne ut om det er noen eier eller
hvem som er eier.
Vedkommende myndighet etter loven her kan – uten hensyn til hvem som er eier – grave
fram, flytte, granske og ta opp ting som er nevnt i første ledd og sette i verk andre tiltak for
å verne eller ta hånd om tingen. Slike tiltak, eller andre tiltak som kan skade tingen, kan
verken eieren eller andre sette i verk uten tillatelse fra vedkommende myndighet, eventuelt
på visse vilkår. Eier eller bruker av grunnen skal så vidt mulig varsles før tiltak etter dette
ledd iverksettes. Bestemmelsene i § 9, § 10 og § 11 annet ledd får tilsvarende anvendelse.
Finner av ting som nevnt i første ledd plikter å melde funnet til vedkommende
politimyndighet på stedet eller til vedkommende myndighet etter loven her. Når staten er
eier kan vedkommende myndighet – etter at funnet er undersøkt – overlate det helt eller
delvis til finneren eller grunneieren.
Departementet kan skjønnsmessig fastsette en finnerlønn. Paragraf 13 tredje ledd får
tilsvarende anvendelse. Som finner regnes den som påviser et tidligere ukjent funn og gir
melding om dette, jfr. tredje ledd.
§ 14a. Fredning av båter
Departementet kan frede båter av særlig kulturhistorisk verdi. Fredningsvedtaket
omfatter fast inventar og utstyr. Når særlige grunner tilsier det, kan også større løst
inventar medtas. I slike tilfeller må hver enkelt gjenstand særskilt spesifiseres.
I fredningsvedtaket kan departementet forby eller på annen måte regulere alle typer tiltak
som er egnet til å motvirke formålet med fredningen.
Vedtak om fredning skal om mulig avmerkes i vedkommende skipsregister.
Bestemmelsene i §§ 15 a og 22 nr. 4 gjelder tilsvarende. §§ 16-18 kommer til anvendelse
så langt det passer.
Tilføyd ved lov 3 mars 2000 nr. 14 (ikr. 1 juni 2000 iflg. res. 3 mars 2000 nr. 209)
(KULTURMINNELOVEN).
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Deutsche Übersetzung des Auszuges aus dem Denkmalschutzgesetzes von Marijana
Krahl:
Kapitel IV. Schiffsfund und Fahrzeugschutz
Überschrift geändert durch Gesetz 3 März 2000 nr. 14 (In Kraft getreten 1 Juni 2000 im
Zuge der Resolution vom 3. März 2000 nr. 209)
§ 14. Schiffsfunde.
Der Staat soll das Eigentumsrecht für mehr als hundert Jahre alte Boote, Schiffsrümpfe,
Zubehör, Last und anderes was an Bord war haben, sowie Teile von solchen Sachen wenn
es klar zu sagen ist, dass es nicht mehr angemessen möglich ist herauszufinden ob es einen
Besitzer gibt oder wer der Besitzer ist.
Betreffende Behörden können hier nach dem Gesetz- ohne Rücksicht auf den Besitzerdie genannten Sachen die im ersten Absatz genannt wurden hervorgraben, bewegen,
untersuchen und heben und andere Maßnahmen ergreifen um die Sachen zu schützen oder
sich darum zu kümmern. Solche Maßnahmen, oder andere Maßnahmen die den Sachen
schaden können, kann weder vom Besitzer noch anderen vorgenommen werden ohne die
Erlaubnis von den zuständigen Behörden, eventuell auf gewisse Bedingungen. Besitzer
oder Nutzer des Grundes soll wenn möglich vor der Verwirklichung von den Maßnahmen
aus diesem Absatz benachrichtigt werden. Bestimmungen in § 9, § 10 und §11, zweiter
Absatz haben entsprechende Anwendung.
Der Finder von Sachen die im ersten Absatz erwähnt sind, ist verpflichtet den Fund dem
zuständigen Polizeiamt vor Ort oder der zuständigen Behörden nach dem Gesetz hier zu
melden. Wenn der Staat der Besitzer ist, kann die zuständige Behörde-nachdem der Fund
untersucht wurde- teilweise oder ganz dem Finder oder Grundbesitzer übergeben.
Das Departement kann einen Finderlohn schätzungsweise festlegen. Paragraf 13, Absatz
3 hat eine entsprechende Anwendung. Als Finder wird gerechnet wer einen zuvor
unbekannten Fund nachweisen kann und diesen Meldet, vgl. Absatz 3.
§14a. Denkmalschutz von Schiffen.
Das Departement kann Schiffe von besonderem Kulturhistorischem Wert unter
Denkmalschutz stellen. Der Denkmalschutzbeschluss umfasst festes Inventar und
Ausstattung. Wenn besondere Gründe es zusagen, kann auch größeres, loses
Inventar mit einbezogen werden. In solchen Fällen muss jeder Gegenstand für sich
spezifiziert werden.
Vom Denkmalschutzgesetz kann das Departement alle Arten von Vorhaben verbieten
oder auf andere Weise regulieren die dazu beitragen den Zweck des Schützens
entgegenzuwirken.
Beschlüsse für das Schützen sollen wenn möglich im betreffenden Schiffsregister
vermerkt werden. Bestimmungen im §§15 a und 22 nr. 4 gilt entsprechendes. §§ 16-18
kommt zur Anwendung soweit es passend ist.
Hinzugefügt durch Gesetz 3 März 2000 nr. 14 (In Kraft getreten 1 Juni 2000 im Zuge
der Resolution vom 3. März 2000 nr. 209).
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14.2 Abbildungen

Abb. 1:Übersichtsbilder des Wracks mit verschiedenen Blickrichtungen. 1 Frei schwebendes Heck von
hinten. 2 Propeller. 3 Teil des Motorblocks. 4 Steuerbord mit Blick in Richtung Bug. Im Vordergrund Teile
der hölzernen Aufbaut. Im Hintergrund links der Motorblock und rechts der Kessel. 5 Steuerbord mit Blick
in Richtung Heck. Im Vordergrund die Reste der Bordwand. Im Hintergrund links der Kessel. 6 Steuerbord
mit Blick in Richtung Bug. Im Vordergrund die Reste der Bordwand. Im Hintergrund ein Schott. 7 Das Heck
von Oben. 8 Der Bug von vorne. Fotos Florian Huber 2012.
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Abb. 2: Detailaufnahmen. 1 Nahaufnahme der Bordwand mit dem stählernen Rumpf und der Aufbaut aus
Holz. 2 Schott mit Blickrichtung vom Bug. 3 Hölzerne Konstruktion vor dem Motorblock. 4. Das Ruder am
Heck mit Blickrichtung zum Bug. 5 Das Heck von unten. 6 Axt. 7 Schornstein vom Südende. 8 Schornstein
vom Nordende. Fotos Florian Huber 2012.

48
50

Abb. 3: 1-4 Anordnung von Schamottesteinen in einer Schiene vor dem Kessel aus verschiedenen
Perspektiven. In Bild 3 deuten die Pfeile die Richtung der Aufnahme der jeweiligen Bilder 1 und 2 an. Bild 4
Zeigt einen Stein im Ganzen mit dem Stempel VGO. Foto 1-3 Florian Huber, Foto 4 Jana Ulrich.
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Abb. 4: Kessel aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Pfeile zeigen die jeweilige Richtung der Aufnahme.
1 Kessel von hinten. 2 Kessel von Backbord. 3 Kessel von oben. 4 Kessel von Steuerbord. 5 Kessel von
vorne mit Rauchrohren und Feuerrohr. Fotos Florian Huber 2012.
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Abb. 5: D/S Høvding liegt vor Svangstrand in Lier. Passagiere werden mit einem Ruderboot zum Schiff
gefahren. Foto Buskerud Fylkesfotoarkiv.

Abb. 6: Fiskeholmen in Vikersund. Befindet sich direkt vor der Brücke von Vikersund. Zur linken Seite
befindet sich Vikersund Zentrum. Mittig im Hintergrund sind noch zwei kleine Häuser auf karr zu sehen.
Links in der Mitte ist ein Riff zu erkennen. Unmittelbar dahinter ist allem Anschein nach die versenkte
Høvding zu erkennen. Foto bygdeposten.
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Abb. 7: Übersichtszeichnung des Wracks.
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Abb. 8: Reste eines karr vor Vikersund. Foto Florian
Huber 2012.

Abb. 9: Kolbjørnrud Hof. Erbaut von Christian
Schinrud im Jahr 1887. Restauriert von Truls Ruud.
Foto Florian Huber 2012.

Abb. 10: Christian Schinrud. Fotographie eines
Portraitgemäldes. Foto Florian Huber 2012.

Abb. 11: Axel Schinrud. Fotographie eines
Portraits. Foto Florian Huber 2012.
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14.3 Briefe

Anhang 14.3.1: Brief vom Reichsarchiv in Oslo mit Angaben um mangelnde Unterlagen von der
D/S Høvding vor dem Jahr 1904 und Geburts- und Todesdatum vom Christian Schinrud aus
Kirchenbüchern von Modum und Tyristrand (CHRISTENSEN 2012).
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Anhang 14.3.2: Brief von A. Schinrud an Ing. Chr. Syvertsen, angehend eines Aufschubs des
Besichtigungstermins im Jahr 1911 auf das darauffolgende Jahr, vom 29.09.1911, samt Anmerkung von
Chr. Syvertsen (SCHIFFSMAPPE, H.D. 9536Se 1911).
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Anhang 14.3.3: Brief des technischen Besichtigungsmannes an das Seefahrtsdirektorat um die
mangelnde Notwendigkeit der Besichtigung des Schiffs D/S Høvding und um die Ungüligkeit des
Passagierzertifikates bis zur nächsten Besichtigung vom 18.09.1914 (SCHIFFSMAPPE, Jnr 9311
1914).
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14.4 Kopien der Versicherungspolicen

Anhang 14.4.1: Dampfschiffs-Kaskopolice der Christiania Seeversicherungsgesellschaft für
die D/S Høvding vom 25.02.1903 bis 24.02.1904 (Christiania 25.02.1903).
Freundlicherweise zur verfügung gestellt von Truls Ruud.
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Anhang 14.4.2: Brandversicherung der Christiania allgemeinen Brandversicherungsgesellschaft für die
D/S Høvding vom 4 März 1904 bis 4 Mai 1904. Vorderseite (Vikersund 04.04.1904). Freundlicherweise
zur verfügung gestellt von Truls Ruud.
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Anhang 14.4.1: Brandversicherung der Christiania allgemeinen Brandversicherungsgesellschaft für die
D/S Høvding vom 4 März 1904 bis 4 Mai 1904. Seite 1 (Vikersund 04.04.1904). Freundlicherweise zur
verfügung gestellt von Truls Ruud
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Anhang 14.4.2: Brandversicherung der Christiania allgemeinen Brandversicherungsgesellschaft für die
D/S Høvding vom 4 März 1904 bis 4 Mai 1904. Seite 2 (Vikersund 04.04.1904). Freundlicherweise zur
verfügung gestellt von Truls Ruud.
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Anhang 14.4.3: Brand- und Lebensversicherung Aktiengesellschaft Skåne. Brandversicherung
für die D/S Høvding von 28.11.1905 bis 28.05.1906 (Kristiania 29.11.1905).
Freundlicherweise zur verfügung gestellt von Truls Ruud.
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14.5 Kopien aus Besichtigunsberichten

Anhang 24.5.1: Besichtigungsbericht für Passagierboote. Schema Nr. 4. Für D/S
Høvding von 1906 Seite 1 (SCHIFFSMAPPE, Schema Nr. 4 H.I.D 3618 T. 1906).
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Anhang 14.5.2: Besichtigungsbericht für Passagierboote. Schema Nr. 4. Für D/S
Høvding von 1906 Seite 2 (SCHIFFSMAPPE, Schema Nr. 4 H.I.D 3618 T. 1906).
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Anhang 14.5.3: Besichtigungsbericht für Passagierboote. Schema Nr. 4. Für D/S
Høvding von 1906 Seite 3 (SCHIFFSMAPPE, Schema Nr. 4 H.I.D 3618 T. 1906).
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Anhang 14.5.4: Besichtigungsbericht für Passagierboote. Schema Nr. 4. Für D/S
Høvding von 1906 Seite 4 (SCHIFFSMAPPE, Schema Nr. 4 H.I.D 3618 T. 1906).
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Anhang 14.5.5: Anhang des Besichtigungsberichts für Passagierboote 1907. Zeichnung
des Schiffs 1907, für D/S Høvding (SCHIFFSMAPPE, Zeichnung H.I.D 6106 T. 1907).
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14.6 Karten

Karte 1: Vikersund am Tyrifjord/
Norwegen. Die Fundstelle des Wracks
im Verhältnis zur Umgebung. Auf der
linken Seite ist Vikersund Zentrum.

Karte 2: Entwicklung der Strandlinie in
Vikersund von 1904 zu 1999. Die rote
Linie markiert die Strandlinie im Jahr
1904.
Karte
freundlicherweise
bereitgestellt von Modum Kommune.
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14.7 Tabelle der Arten im Tyrifjord

Tabelle 1: Liste über die identifizierten Individuen im Tyrifjord vor Vikersund (aus ANDERSEN u.a. 2009, 26
Tab. 10). Die Literaturangaben sind für diese Arbeit nicht von Bedeutung. Davon ist abzusehen.
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