Leuchtfeuer- und Nebelsignalstation Wustrow
umfassenden
Buch, ist fast
alles zu einem

an unserer heimischen Küste,
Die beiden Autoren Hans Joa-

Kleinod auf dem

Schimmelpfenning verstehen
es ausnahmslos gut, das lnte-

Fischland zu
erfahren, was
man heute so,

wie

besch rieben, leider nicht

mehr vorfindet.
Der Förderverein, auch als

»Störkörper«
bezeichnet, hat

den Kampf um
den Erhalt eines

»1897 strandeten innerhalb
drei eiserne Dampfschiffe an
der Ostseeküste vor Wustrow.
Nach Strandung des schwe-

dischen Dampfers,Koster'
im Jahre I 908 bestand nach
Ansicht des Croßherzoglichen
Seeamtes Rostock ein dringendes Bedürfnis zur Errichtung

einer Nebelsignalstation.

Es

wurde beschlossen, etwa eine
Kilometer südwestlich von

Wustrow ein Nebelhorn mit
einer Tragweite von fünf bis

chim Luttermann und Daniel
resse wach zu halten, auch
wenn manches Detail sehr in
die Tiefe geht. Da muss man
durch. Und so ist dann auch
zu erfahren, dass Landvermes-

ser Joachim Quistorp I8l7
"befand« drei Leuchttürme
entlang der Küste in seinem
Amtsbereich zu errichten. Auf
dem Darß, bei Arcona auf Wittow und auf der Creifswalder

techn isch-h istorischen Kleinods
verloren. Das
ist zu bedauern.

Öhe (Oie). Es brauchte noch
3l Jahre, bis der Leuchtturm
aufdem Darß stand. Erst I 888

Ein Fahrradweg
verwischt die

nemünder Turm.

Spuren auf dem

von nur zehn Tagen gleich

/ Fischland

Deich bei Wustrow.
Schade, kann nur das Urteil lauten. Auf der anderen Seite wird

auch klar, wenn die zweckgebundene Nutzung eines Objektes nicht mehr gegeben ist und
/ oder eine Überführung in eine

touristische Nutzung nicht
gewährleistet sein kann oder
möglich ist, dann legt nicht nur
der Zahn der Zeit schmerzlich
Hand an, sondern auch Bagger
oder Schaufel. Will sagen: Manches technische Denkmal ist so

folgte Hiddensö, I 898 der WarDass die Leuchttürme nur eine
begrenzte Warnung sein konn-

ten, leuchtet ein, ergänzt mit
Nebelsignalstationen jedoch
weitaus sinnvoller, will sagen,
hochnützlich wurden. Über

die ersten Signalwärter wird
genauso akribisch berichtet, wie über die Auswahl der
jeweiligen Nachfolger. lmmerhin war es nicht nur ein Pres-

tige, Signalwärter zu

sein.

Dann folgen ausführlich die
technischen Details zur Station. Da wird schon einiges an

den« worden.

Verständnis abgefordert.
Wer sich in diese Chronik einliest, wird über das zusammen-

ren.

Nun habe ich mit dem Ende

getragene Fachwissen stau-

Die Arbeiten zur Errichtung
der Nebelstation Wustrow
begannen im Jahre I 9l 0. Am
I . März I9l I konnte alles in

dieses aufwändig recherchier-

nen, Dennoch

ten und nahezu akribisch

dass am Ende ein Abschied

geführten Buches begonnen.
Aber warum eigentlich nicht?
Sie sollten dieses Buch jedoch

es doch,

sechs Seemeilen zu installie-

Betrieb genommen werden...,.,
so steht es auf der Homepage
zur oben genannten seemännischen Einrichtung. Diesem

technischen Denkmal widmet
sich ein sehr spezielles Buch,
welches hier näher vorgestellt

schon auf ewig »verschwun-

unbedingt von Beginn an
lesen. Den richtigen Einstieg

wählt das Feuilleton

»Das
Nebelhorn« von Käthe Miethe,

der legendären Fischländer

-

der Gedanke,

steht, schwingt mit. Schade ist
wird man dann sagen.

Ceblieben ist das Buch, ein Förderverein und wie so oft... die
Erinnerung.

Erhältlich ist dieser einmalige
Sammelband, welcher nicht
nur sehr viel Engagement und
»Herzblut« in sich vereint, ausschließlich über den Förder-

ten, menschliches bleibt nicht

Dichterin, Auch Laien erhalten
so den richtigen poetischen
Einstieg, technische Details
folgen mittels der Historie von

verein Nebelstation Wustrow
e.V. unter www.nebelstation-

ausgespart. ln dem 232 Seiten

Leuchtfeuer und Nebelsignalen

wustrow.de

werden soll. Es ist inhaltlich
recht technisch-maritim gehal-

!

