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Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise
Einzelnachweisen) ausgestattet.Die fraglichen Angaben werden daher mÃ¶glicherweise demnÃ¤chst
entfernt. Bitte hilf der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfÃ¼gst.
Ewer â€“ Wikipedia
Flying P-Liner oder kurz P-Liner nannten Seeleute in der Zeit der Windjammer hochachtungsvoll die
Segelschiffe der Hamburger Reederei F. Laeisz (besser bekannt unter dem KÃ¼rzel FL).Die Schiffe, deren
Namen alle mit P begannen, waren fÃ¼r ihre Geschwindigkeit und ihre Sicherheit berÃ¼hmt, sie wurden in
den Reedereifarben schwarz (Rumpf Ã¼ber der Wasserlinie), weiÃŸ (Wasserlinie) und rot ...
Flying P-Liner â€“ Wikipedia
Nun, zunÃ¤chst fiel im Hallenplan auf, dass einige der gewohnten Aussteller nicht mehr in der Halle 7a
vertreten waren. In der RealitÃ¤t war der Leerstand und die freien FlÃ¤chen - verglichen zu den zu den
Vorjahren - erschreckend.
schiffsmodell.net - Schiffsmodell.net
Flensburg liegt idyllisch an der Flensburger FÃ¶rde direkt an der deutsch-dÃ¤nischen Grenze. Im Osten
schlieÃŸt sich die hÃ¼gelige Landschaft der Halbinsel Angeln an. Flensburg war einst Zentrum der
Rumverarbeitung. Flensburger Kaufleute fuhren von hier bis zu den dÃ¤nischen Westindischen Inseln.
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