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Lokalgeschichte Tour 

 

Die Geschichte des Tyne 

Wir befinden uns  in der Maritimen Ausstellung des Discovery Museums.    Das Thema dieser 

Ausstellung ist der Fluss Tyne,  was für Arbeit die Leute an den Ufern des Tyne leisteten,  wie man 

den Fluss nutzte und wie der Fluss sich im Verlauf der Jahre verändert hat.   

Die zwei wichtigsten Industrien in der Geschichte des Tyne Gebiets waren wohl Schiffbau und 

Kohlebergbau.   Beide kamen in den 80er Jahren in Nordostengland zu Ende.   

Die Mauretania ist möglicherweise das berühmteste Schiff, das am Tyne gebaut wurde.  Sie war ein 

Luxuspassagierschiff, das gebaut wurde, um Passagiere zu und von den USA zu transportieren.  So 

groβ war der Bauauftrag, dass zwei Firmen- Swan Hunter und Wigham Richardson- sich 

zusammenschlossen, um für den Vertrag, den sie eventuell gewannen, zu bieten.   Sie war das 

gröβte Schiff der Welt und das gröβte bewegliche Objekt.    Während des Ersten Weltkriegs wurde 

die Mauretania sowie viele andere Zivilschiffe umgebaut und sie wurde  als Transportschiff und als 

Hospitalschiff eingesetzt.  Die Mauretania benutzte die gleiche Technik wie die Turbinia, die man in 

der Eingangshalle des Discovery Museums sehen kann.  Die Turbinia wurde 1894 als Versuchsschiff 

für das innovative Dampfturbinentriebwerk von Charles Parsons gebaut.   Sie war schneller, kleiner 

und reibungsloser als alle vorherigen Motoren und sie ebnete den Weg für schnellere, billigere und 

angenehmere Fernreisen.   

Kohle 

Man kann nicht vom Tyne reden, ohne über Kohle zu reden.   Die in der Gegend geförderte Kohle 

wurde zum Fluss Tyne gebracht und auf Frachtschiffe verladen, die die Kohle ins In- und Ausland 

exportierten.     

Keelmänner 

Das sind einige Modelle von sogenannten „Keels“.  Keels waren Frachtkähne, die man ab dem 14ten 

Jahrhundert auf dem Tyne und dem Wear benutzte, um Kohle von den Ufern dieser zwei Flüsse zu 

den Frachtschiffen zu transportieren.   Aus verschiedenen Gründen  waren die Ufer der Flüsse für die 

groβen Frachtschiffe unzugänglich.  Ein Problem war die Wassertiefe.  Das Wasser war zu flach für 

Frachtschiffe, während die Keels absichtlich mit einem flachen Boden gebaut wurden, um dieses 

Problem zu überwinden.  Ein weiteres Problem waren die vielen Tynebrücken.   Die Frachtschiffe 

kamen nicht unter den vielen Brücken durch.    

1850 gründete man eine Kommission (die Tyne Improvement Commission), die als Aufgabe hatte,  

den Zustand des Flusses zu verbessern, damit die Schwerindustrie ihn besser nutzen konnte.  Die 

Regierung war der Meinung, dass mehr Geld von dem Tyne Fluss verdient werden konnte  und, dass 

der damalige Bürgermeister von Newcastle und seine Beigeordneten (Newcastle Corporation) den 

Tyne schlecht verwalteten.  Die Regierung beauftragte das Ausbaggern und die Erweiterung der 

Wasserstraβe,  um den Verkehr von grösseren Schiffen zu erleichtern.   Die ehemalige niedrige 

Brücke (aus der Zeit 1714-1830) wurde durch eine Drehbrücke  (die heutige Swing Bridge ) ersetzt; 

das hatte zur Folge, dass groβe Schiffe weiter flussaufwärts fahren konnten. 

Man kann nicht vom Tyne reden, ohne über Schiffbau  zu reden.   Schiffbau war enorm wichtig in der  

Geschichte von Industrie am Tyne.   Laut Berichten wurde im Jahre 1294 eine Galeere für die 
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Königliche Flotte am Tyne  gebaut.   Die ersten am Tyne gebauten Schiffe waren aus Holz gebaut  

aber ab den 1840er Jahren ging es mit eisernen Schiffen voran. 

Die HMS Victoria 

Das Modell zeigt ein Schiff, das auf den Stapellauf wartet.   Die HMS Victoria wurde 1885 von 

Armstrong Mitchell für die Royal Navy (Kriegsmarine) gebaut.  Die Unterlegkeile werden  entfernt 

und mit Hilfe von Öl und Fett rutscht das Schiff langsam ins Wasser hinunter.  Dieses Modell  zeigt, 

dass die Ausrüstung der Schiffe erst nach dem Stapellauf  völlig abgeschlossen wurde.   

Normalerweise liegen mehrere Monate zwischen Stapellauf und Fertigstellungsdatum.  Während 

dieser Zeit werden die letzten Armaturen montiert und das Schiff wird auf der See getestet. 

Die T.T.S. Ranpura 

Schiffsmodelle sind eine fantastische Informationsquelle für Maritimhistoriker, Forscher und 

Enthusiasten.   Oft ist das Modell zusammen mit dem Schiffsplan alles, was uns vom Schiff 

übrigbleibt.  Die Modelle wurden oft beauftragt, eher das eigentliche Schiff fertig war.  Es ist also 

möglich, dass sich inzwischen einige Details veränderten.  Bei diesem Modell gibt es viele, winzige 

Details zu sehen -  wie zum Beispiel, die kleinen Korbstühle.  Man kann auch bemerken,  wie einige 

Details, zum Beispiel die Türen, aufgemalt sind.   

Das Baggerschiffmodell 

Die im Jahre 1850 gegründete Tyne Improvement Commission fuhr das Ausbaggern der 

Wasserstraβe ein.  Ausbaggern ist ein andauernder Prozess,  der nötig ist, damit  die Wasserstraβe 

ständig tief und klar bleibt.  Während des Ersten Weltkrieges jedoch musste diese Arbeit 

verständlicherweise in den Hintergrund treten.   Also 1923 bestellte die Kommission das  

Baggerschiff,  das wir hier sehen, um den Rückstand aufzuholen.  Es konnte bis zu 800 metrische 

Tonnen Sand, Kies und Schlamm pro Stunde ausbaggern.   

Die Klappschute 

Die Schute, die wir hier sehen, nennt man eine Klappschute – sie hat einen aufklappbaren Boden.  

Sie wurde verwendet, um das Baggergut vom Tyne ins Meer zu verklappen.  Die verladene 

Klappschute fährt ins Meer hinaus, wo das Baggergut durch den aufgeklappten Boden nach unten 

entladen wird. 

Das Coble 

Das Boot, das wir hier sehen nennt man ein ‚Coble’.  Das ist ein traditionelles Fischerboot von der  

Nordostküste Englands.  Dieses hier heisst Fulmar (Sturmvogel).   Es wurde 1910 von der Firma 

Cambridge in Hartlepool für einen Fischer in Cullercoats gebaut.  Die Hauptmerkmale eines Cobles 

sind ein flacher Boden und ein hoher Bug, wie man hier sehen kann.   Cobles waren hauptsächlich 

für den Fischfang und den  Lotsendientst gebraucht.   

Fischerei  

Bis Ende der  1700er Jahre war die Fischerei in Cullercoats (hier in der Nähe) gut etabliert.  Der   

natürliche Hafen  und Hafenpier in Cullercoats eigneten sich besonders gut für Fischen.   

Der ‚Weiβfischfang’ (zum Beispiel Kabeljau) wurde vom Dezember bis März betrieben; der  

Lachsfang vom Februar bis August.   Gröβere Boote konnten weiter hinausfahren,  um Hering zu 

fangen. 
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Frauen halfen auch mit der Fischerie.  In der Nacht zuvor halfen sie beim Beködern der Fischleinen.   

Auβerdem  kauften und verkauften sie den Fisch.   Sie mussten den Fisch in groβen Kisten auf den 

Rücken tragen, und das war bestimmt eine sehr anstrengende, körperliche Arbeit sowohl für die 

Männer als auch für die Frauen. 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand auch eine Künstlerkolonie.  Die malerische Natur der 

Fischerei und des Fischerdorfes Cullercoats lockte Künstler an.   

Gansey Strickwaren  

Die Gansey-Pullover sind traditionelle Fischerpullover.    Jeder Pullover hatte ein eigenes 

familientypisches Strickmuster, je nach Geburtsort und Familie des Fischers, und sie wurden oft von 

den Frauen hier in dieser Gegend gestrickt.    Ertrunkene Fischer wurden oft an ihren Pullovern 

identifiziert.   Die Gansey-Pullover waren warm, robust und fest gestrickt, damit sie leicht 

wasserabweisend wirkten.  ‚Fehler’ wurden mit eingestrickt, damit die Stickerin identifiziert werden 

konnte.  Die Stickerinnen brauchten ungefähr sechs Wochen, einen Pullover zu stricken.   Die  

Strickmuster wurden unter Familienmitglieder  weitergegeben, aber nicht niedergeschrieben.    

Frauenrock 

Die typische Fischfrau in Cullercoats hätte so einen Rock getragen.  Die Anzahl der Falten im Rock 

bezeichnete wie reich die Frau war.   Mehr Falten bedeuteten mehr Reichtum.  Die Falten konnten 

auch ausgelassen werden,  um den Rock gröβer zu machen.  Auf dem Oberkörper trugen die 

Fischfrauen mehrere Blusen und  Schals, die sie um ihre Körper einwickelten und mit Broschen eher 

als Knöpfen befestigten. Über dem Rock trugen sie eine Schürze und unter der Schürze war die 

Geldtasche- sicherheitshalber.  

Das River Tyne Modell 

Das ist ein Modell des Tyne Flusses.  Es wurde von der Tyne Improvement Commission beauftragt 

und 1929 anlässlich der Nordostküstenausstellung ausgestellt.  Herr Magar hat das Modell in 

Howden, nicht weit von Newcastle, gebaut.  Es zeigt den Abschnitt des Tyne von Newburn bis 

Tynemouth samt die ganzen Industrien, die es zu der Zeit am Tyne gab. 

Die Tyne Improvement Commission, die das Modell beauftragte, hatte als Aufgabe das ganze 

Potenzial des Tyne auszunutzen.   Um dieses Ziel zu erreichen wurde eine Reihe von Arbeiten 

geplant und unternommen.  Unter anderem wurde der Fluss ausgebaggert und Felsen mussten mit 

Sprengstoff entfernt werden, um eine Begradigung und Vertiefung der Wasserstraβe zu leisten.   

Unter der Swingbridge (Drehbrücke) wurde ausgebaggert, um die oberen Bereiche des Tyne für 

gröβere Schiffe zugänglich zu machen.  Mit diesem River Tyne Modell stellte die Kommission ihre 

Leistungen  von den letzten 80 Jahren zur Schau.  Bis heute macht die Port of Tyne Hafenbehörde  

mit der Arbeit der Tyne Improvement Commission weiter.    

 

 


