
BERLIN IST AUS DEM KAHN GEBAUT
Günter Polandt, Berlin DDR, c/o. Horst Menzel, Hamburg

entnommen der Zeitschrift ,,Seewirtschaft" Heft Bl
l9B7 mit freundlicher Genehmigung des DDR-Arbeits-
kr e is e s ftir S chiffah rt s - un d M arin e ge s c hi c h te.

Schiffahrt und Schiffbau spielten im alten Berlin schon
immer eine wichtige Rolle für die Entwicklung und das
Bestehen der Stadt. Das nebenstehend abgebildete
Schriftstück aus dem Jahre ll 19 - vergnüglich zu le-
sen - begründet natürlich nicht den Anfang von
Schiffahrt und Schiffbau, sollte diese aber stimulieren.
Seit l2l3 war den märkischen Kaufleuten der Handel
in Hamburg vom Senat erlaubt worden - Havel und
Elbe verbanden diese beiden Städte. Aber nicht alle
Verbindungen waren direkt zu Wasser möglich, oft
mußte auf Fuhrwerke umgeladen werden. Um 1317
erhielten die Berliner und Kölner Kaufleute Verkehrs-
erleichterungen beim Übergang über die Oder, um Wa-
ren nach Stettin zu bringen bzw. von dort zu holen.
Mit dem Fuhrwerk ging es bis Oderberg, von da mit
dem Kahn nach Stettin.
Nach Frankfurt/Oder gelangten die Waren die Spree
aufwärts bis Fürstenwalde - dann auf dem Landweg
weiter. Waren nach Magdeburg wurden auf der Havel
bis Plaue befördert - dann wurde wieder der Landweg
benutzt. Aber erst die späeteren Kanalbauten unter
dem ,,Großen Kurfürsten" und Friedrich II Yon
Preußen machten Berlin mehr und mehr zum Mittel-
punkt des deutschen Wasserstraßennetzes. Zur Zeit
Friedrich II. konnte man per Schiff bis in das damalige
,,Preußen", als bis Königsberg (Kaliningrad) und Me-
mel (Klaipeda) gelangen. Der Weg war langwierig, wur-
de aber viel genutzt.
Aus der Größenangabe ,,wenigstens 16 Winspei Getrey-
de" in Bild I läßt sich einfach die Schiffsgröße ermit-
teln: Ein Winspel (oder Wispel) Getreide faßte in Preu-
ßen 24 Scheffel zu 54,961 Liter. Bei Roggen mit einer
Dichte von 0,68 kg/l sind dies 16x24x54,967x0,68 =
14350 kg = 14,35 I = 287 Centner damaliger Rech-
nung. Dieser Last entspricht nach Berghaus (1) ein so-
genannter ,,kleiner Oderkahn von 200 bis 300 Centner"
Zuladtng (Länge über alles; 21 bis 22 m; Länge im
Boden: 12 bis 13 m; Breite über alles: 2,8 bis 3,0 m;
Tiefgang beladen: 0,8 m). Alles in allem also ein recht
kleines, schlankes Schiffchen, aber mit einem mächti-
gen S egelmast versehen.
Oft begegnet man dem Ausspruch: ,,Beriin ist aus dem
Kahn gebaut". Das gilt aber nicht nur für Berlin, son-
dern für alle an (damals) bequemen Wasserstraßen ge-

legenen Orte. Berlin jedoch wurde nicht nur aus dem
Kahn gebaut, sondem auch aus dem Kahn mit Lebens-
mitteln, Brennstoffen und Futter fiir das Vieh ver-
sorgt; was erst lange nach dem Bau der ersten Eisen-
bahnen weniger wurde. Aber gerade Baustoffe und
Heizmaterial bildeten auf lange Zeit und zum großen
Teil ja heute noch - die Hauptfracht ftir die vielen Bin-
nenschiffe. Eindrucksvoll waren die damalige Anzahl
der Schiffe, die transportierten Mengen und auch die
Fahrzeiten. Allein im Jahre 1871 gab es im damaligen
Deutschen Reich mehr als 20 000 registrierte Binnen-
schiffe mit mehr als 5 t Tragfähigkeitl Hinzu kam noch
eine Menge kleinerer Kähne, die Heu und Torf nach
Berlin brachten, bekannt sind auch die ,,Appelkähne"
aus Werder. Auch die böhmischen ZiIIen, die mit Glas-
waren und Obst nach Berlin kamen, prägten das Stadt-
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