
48 Kranmagazin    KM Nr. 128  |  2019

IN AKTION

Er hebt ein
knallrotes 
Feuerboot

Rund 550 t Leuchtturmschiff galt es in Basel aus dem Rhein zu  
heben. Um das knallrote, ehemalige Leuchtturmschiff auszuheben, 
kam der LR 11000 von Emil Egger zum Einsatz, der kurz zuvor eine 
Eisenbahnbrücke in der Nähe von Moudon ersetzte – ebenfalls mit-
hilfe des V-Frame, der extra für diesen Kran gebaut wurde. 
Text und Bilder: Erich Urweider

s war der zweite Einsatz des LR 11000 
mit dem V-Frame. Und passend zur 
Farbe der Last lief im Hintergrund 
das Original-Lied „Er hat ein knallro-

tes Gummiboot“ von Wencke Myhre. 
E Im Klybeck-Quartier unweit des Kleinhü-

niger Hafengebiets der Stadt Basel ist seit 2014 
eine Industriebrache in Zwischennutzung für 
das „Kultur-Daheim Holzpark Klybeck“. Die 
Initiatoren der Zwischennutzung hatten ur-

sprünglich die Idee, einfache Holzhallen aufzu-
stellen, um ganzjährig einen bespielbaren Kul-
turraum anbieten zu können. 

Diverse Einsprüche gegen die Baueingabe 
verhinderten bis 2017 den Baubeginn. Da die 

Über das Gebüsch geht’s zur Grube.
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Zwischennutzung nur bis 2019 geplant war, 
konnte das Bauprojekt nicht mehr starten. Da-
für reifte eine neue Idee: Man könnte ja ein aus-
gedientes Schiff nehmen, um die Bauphase zu 
verkürzen und ebenso eine interessante Loca-
tion zu erhalten. Weiterer Vorteile wäre zudem, 
dass die Lösung nachhaltig und lärmisolierend 
ist. 

Gesagt getan, denn der Zwischennutzungs-
vertrag wurde bis 2024 verlängert und es besteht 
momentan die Option ihn nochmals um fünf 
Jahre zu verlängern. Nun musste nur noch ein 
Schiff gefunden werden. Die Initiatoren schau-
ten sich etwa 1.100 Schiffe auf verschiedenen 
Schiffsfriedhöfen weltweit an, bis sie sich in die 
„Gannet“ verliebten.

Fliegender Ire …

Kontrolle des Ballasts am V-Frame.
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Bei der „Gannet“ handelt es sich um ein ehe-
maliges Leuchtturmschiff aus den 50er-Jahren. 
Nur drei Schiffe dieser Bauart wurden weltweit 
gebaut. Rund 70 Jahre war die „Gannet“ vor dem 
South Rock in der Irischen See stationiert und 
wies den Schiffern ihren Weg. 

Nach dem Kauf des Schiffes wurde dieses 
über den Ärmelkanal gebracht und via Rotter-
dam den Rhein hoch geschleppt. Da es über den 
Rhein viele Brücken und Schleusen gibt, wurde 
die „Gannet“ ihres Leuchtturms beraubt. Der 
Leuchtturm wird aber nun am neuen Standort 
wieder aufgebaut und dient zukünftig als Radio-
studio, des hier geplanten Radiosenders. Darü-
ber hinaus soll die „Gannet“ auch ein Restaurant 
erhalten.

Das Schiff sollte rund 600 t auf die Waage 
bringen, weshalb auch ein entsprechend leis-
tungsstarker Kran zum Einsatz gebracht werden 
musste. Genau das richtige für den LR 11000 
von Emil Egger, der in Sonderausführung auf-
gebaut wurde. Denn der Kranbetreiber Emil 
Egger ließ sich für seinen 1.000-Tonner einen 

Das Schiff sollte rund 600 t auf die Waage bringen, weshalb auch 
ein entsprechend leistungsstarker Kran zum Einsatz gebracht 
werden musste.

Über dem Grün …

Der Hub beginnt.
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V-Frame bauen, damit er den Kran höchst flexi-
bel einsetzen kann. 

Die Maschine war auch eine der ersten mit 
Vario-Tray. Der Einsatz startete mit Schweizer 
Präzision um 9 Uhr am Morgen vor zahlreichen 
Zuschauern. Ganz langsam wurde Last aufge-
nommen und der V-Frame nach hinten ausge-
fahren, um das Gegengewicht weiter weg vom 
Drehpunkt des Krans zu bringen und so das 
Lastmoment zu erhöhen. 

Offenbar war die „Gannet“ doch nicht ganz 
so schwer, denn während des Einsatzes wurden 
noch Gewichte aus dem mittleren Stück des 
V-Frames genommen. Anschließend wurde das 
Schiff angehoben und gegen den Kranausleger 
gezogen. Der V-Frame wurde ebenfalls angezo-
gen und die ganze Last einige Meter Rheinauf-
wärts gefahren. 

Danach konnte der LR 11000 das Schiff auf 
die Landseite schwenken und in der vorbereite-
ten Grube absetzen. Die Mitbenutzer des Areals 
sorgten während des ganzen rund zweistün-
digen Einsatzes für beste Unterhaltung. So lief 
während des Anhebens des Schiffes „Time to say 
goodbye» beziehungsweise „My heart will go 
on“. Später schallte dann „Er hat ein knallrotes 
Gummiboot“ zu den Zuschauern, bis das Schiff 
zu den Klängen von „Piraten der Karibik“ end-
gültig abgesetzt wurde.

Startposition und Zielgrube. Er hebt ein knallrotes Feuerboot!

Geschwenkt wird mit eingezogenem V-Frame.




