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LESERLINSE

Unser Nachbarland Holland könnte
man getrost auch ein „Kran-Paradies“ nen-
nen, denn die Krandichte dürfte dort so
hoch sein, wie nur an wenigen anderen
Orten in der Welt. Das mag zum einen et-
was mit der Geschichte dieses Landes als
große Nation der Seefahrer zu tun haben,
aber auch mit der aufwendigen Landge-
winnung. So finden sich denn auch in der
Region um die großen Seehäfen Rotter-
dam und Antwerpen in Belgien viele Ge-
brauchtkran-Händler, in deren Angebot
man wunderbar Krangeschichte studieren
kann. Zwischen moderneren und jünge-
ren Gebrauchtgeräten finden sich auf den
verschiedenen Betriebshöfen manchmal
richtige Oldtimer in den hinteren Reihen.
Vor allem ältere Leser des KM werden mit
dem einen oder anderen Krantyp noch ei-
gene Erfahrungen gemacht haben und für
die jüngeren Leser dürfte vielleicht der
Blick in die graue Vorzeit moderner LTMs,
ACs und GMKs interessant sein…

Da leider oftmals die Typenschilder
nicht einsehbar gewesen sind, ist hier nur
der Hersteller angegeben. Wer genauere
Informationen beisteuern kann, ist herz-
lich dazu eingeladen: 
s.bergerhoff@netcologne.de KM

Kranmuseum Holland
von Stephan Bergerhoff

LINK-BELT (USA): In Europa ein äußerst seltenes Gerät, vielleicht
weil es ein typischer Ami ist.

PPM (F): Ebenfalls ein hierzulande eher selten anzutreffendes
Gerät ist dieser Vierachser. Mobilkrane mit Lkw-Fahrerkabinen
werden jedoch auch heute noch gebaut.

MFL (D): Einst bei der Berufsfeuerwehr in Oberhausen im
Einsatzdienst, steht dieser Oldi nun top restauriert bei einem
bekannten holländischen Abschlepp-Unternehmen im Dienst.

UNIT (USA): Wahrscheinlich kennen viele Leute dieses Gerät eher
aus dem Sandkasten, denn davon hat es auch in Deutschland der
1970er Jahre verschiedene Miniaturmodelle gegeben.

DEMAG (D): Lackierschema und Typ mögen bei diesem
HC 340 ein wenig verwirren. Offenbar wurde der
Mobilkran gründlich überholt und farblich „getunt“…

GROVE (USA): Dieser Kran ist vor allem im Design des
Betreibers A. SCHOLPP bekannt, wie er seit einiger Zeit
auch in einem bekannten Technik-Museum zu betrachten
ist. Aber es ist eben auch nur einer von vielen gewesen…

PETTIBONE (USA): Auch ein waschechter Ami und sehr alt
noch dazu, vermutlich aus den 1960ern.

NISSAN (J): Spannend ist hier vor allem der Unterwagen,
ein NISSAN DIESEL aus Japan. Der Oberwagen stammt
von LINK-BELT, wie auch das Lackierschema.

AMERICAN (USA): Dieser amerikanische Gittermastkran
auf einem vierachsigen FAUN-Unterwagen aus den frühen
1970er Jahren lief einstmals in Lüneburg.




