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Abb. 1  
Die STADT KIEL 
liegt im Juli 1982 
in Lübeck-Schlutup 
zur Verschrottung 
bereit.

Mit dem denkmalpflegerischen Gutachten zum 
Passagier-Motorschiff STADT KIEL veröffentlicht 
das Landesamt für Denkmalpflege Schleswig- 
Holstein zum dritten Mal eine Broschüre in der 
Reihe „Mitteilungen zur Denkmalpflege“, die 
einem schwimmenden Kulturdenkmal gewid-
met ist. Und wiederum verdanken wir es Herrn 
Dipl.-Ing. Andreas Westphalen, dass die wis-
senschaftliche Bestandsanalyse, die Beschrei-
bung der überkommenen, kultur- und technik-
geschichtlich wertvollen Ausstattung sowie die 
denkmalpflegerischen Zielstellungen für einen 
sachgerechten Umgang mit der STADT KIEL 
den „Stempel“ eines profunden Kenners  
maritimer Schifffahrtsgeschichte tragen. 

Für das Landesamt für Denkmalpflege reicht 
die Befassung mit der STADT KIEL als bereits 
sehr früh offiziell anerkanntem Technikdenkmal 
weit zurück. Aufgrund ihres Liegeplatzes an 
der Seegartenbrücke unmittelbar unterhalb des 
Kieler Schlosses beziehungsweise benachbart 
zum Sartori & Berger-Speicher, bestand von 
je her eine enge räumliche Verbindung des 
Amtes von seinem jeweiligen Dienstsitz zu 
dem Traditionsschiff mit Heimathafen Kiel. 
Dabei ist die Anerkennung der STADT KIEL als 
bewegliches Kulturgut auch ein Zeitdokument 
über sich wandelnde denkmalschutzrechtliche 
Grundsätze und Sichtweisen, die ein sehr 
vorsichtiges Sich-Einlassen auf die Denkmal-
gattung „bewegliche Kulturdenkmale“ wider-
spiegeln. 

Nachdem 1982 das Schicksal des Schiffes auf 
Messers Schneide stand und die Verschrottung 
bereits unabwendbar schien, bewirkte ein 
Zeitungsartikel über den bevorstehenden Ver-
lust eines Stücks Kieler Seefahrtsgeschichte 
die Mobilisierung einer Handvoll Menschen, 
die sich der Rettung der STADT KIEL verschrie-
ben. Noch vor Gründung eines Fördervereins 
im Februar 1983 hatten sich der Schiffseigner 
Michael Rentsch und Kapitän Dr. Werner von 
Unruh beim Landesamt für Denkmalpflege 
um eine Eintragung des Schiffes in das Denk-
malbuch bemüht. Landeskonservator 
Hartwig Beseler hat sich sofort eindeutig 
positioniert und die Absicht, den 1976 aus 
den Diensten der Kieler Verkehrs-A.G. verab-
schiedeten Fördedampfer als Museumsschiff 
wieder nach Kiel zurückzuholen, von Beginn an 
unterstützt. Auch wenn er dem Wunsch nach 
Anerkennung als „Kulturdenkmal von beson-
derer Bedeutung“ und damit der Eintragung 
in das Denkmalbuch nicht folgen konnte, so 
verlieh er der STADT KIEL im Februar 1983 auf 
der Grundlage eines umfänglichen Gutachtens 
des Direktors des Deutschen Schifffahrts-

museums in Bremerhaven, Dr. Detlev Ellmers, 
den Status eines sogenannten „einfachen“ 
Kulturdenkmals. Dadurch wurde das öffentliche 
Interesse am Erhalt des Schiffes von amtlicher 
Seite attestiert, wodurch finanzielle Hilfen als 
gemeinnützig eingestuft und vom Förderverein 
MS STADT KIEL e.V. mit einer steuerlichen Ver-
günstigung belegt werden konnten. Die STADT 
KIEL hatte fortan den gleichen Status wie der 
historische Eisbrecher STETTIN, dessen Weg 
zum förderungswürdigen und -fähigen Traditi-
onsschiff als Vorbild dienen konnte.

Über den Berg war die STADT KIEL damit 
aber noch nicht. 1934 bei der Kieler Germa-
niawerft erbaut, war das Schiff an seinem 
Liegeplatz am Bahnhofskai 1943 nach einem 
verheerenden Bombentreffer gesunken. 1946 
konnte die instand gesetzte STADT KIEL 
ihren Dienst als Förde- und Ausflugsdampfer 
wiederaufnehmen, bis es sie schließlich nach 
Lübeck verschlug, wo sie auf der Trave als 
privat betriebenes Wohnschiff noch eine Zeit 
lang Verwendung fand. 1984 nach Kiel zurück-
gekehrt, begann sich der Verein in kleinen 
Arbeitsschritten des Schiffes anzunehmen
und eine Zielstellung für die Restaurierung 
zu erarbeiten. Der ursprüngliche Ansatz, der 
STADT KIEL ihr originales Aussehen durch 
den Rückbau späterer Veränderungen zu-
rückzugeben, musste wegen des zu großen 
Aufwands allerdings verworfen werden. 
Schließlich bot die Kooperation mit dem Verein 
„Jugend in Arbeit“ einen finanzierbaren Weg, 
um das stark geschädigte Schiff in mehrjäh-
riger Arbeit auf der Jöhnk-Werft in Harburg 
grundlegend instand zu setzen. Dem eisernen 
Willen des Vorstands des Fördervereins und 
aller Vereinsmitglieder ist es zu danken, dass 
die STADT KIEL seitdem zu einem Wahrzei-
chen für die Geschichte des Linienverkehrs 
auf der Kieler Förde geworden ist und alljähr-
lich zahlreichen Passagieren eine nostalgische 
Erlebnisreise auf See ermöglicht. Der 60. Ge-
burtstag der MS STADT KIEL gab Anlass, das 
traditionsreiche Schiff 1994 doch noch in das 
Denkmalbuch des Landes einzutragen, womit 
eine finanzielle Beteiligung des Landesamtes 
für Denkmalpflege an neuerlichen Reparatur-
kosten möglich wurde. Das nunmehr zum  
85. Geburtstag des Schiffes vorgelegte Gut-
achten soll dazu dienen, einer breiten Öffent-
lichkeit die MS „Stadt Kiel“ als Denkmal der 
Technikgeschichte in der Passagierschifffahrt 
vorzustellen und Verständnis für die Erhaltung 
ihrer materiellen Identität zu wecken.

Dr. Michael Paarmann

Landeskonservator

Vorwort
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„In der nächsten Woche fangen wir mit dem 
Verschrotten an.“ Mit diesen Worten des Ab-
wrackunternehmers schien das Schicksal des 
ehemaligen Flaggschiffs der Kieler Fördeschiff-
fahrt, des Fahrgastmotorschiffs STADT KIEL, 
besiegelt, als es im Juli 1982 in völlig herun-
tergekommenem Zustand in einem kleinen 
Hafen an der Trave lag. Damit sollte das letzte 
Exponat der ersten Motorschiffsgeneration 
der Fördeschifffahrt aus den 1930er Jahren für 
immer verloren sein.

Bis zum damaligen Zeitpunkt waren Schiffe 
noch nicht vom Denkmalschutz erfasst 
worden. Eine Unterschutzstellung von 
mobilen Exponaten schien nach den Denk-
malschutzgesetzen der Länder noch nicht 
möglich. Dies änderte sich mit der Aner-
kennung des 1981 außer Dienst gestellten 
Dampfeisbrechers STETTIN, des größten mit 
Kohle gefeuerten Dampfschiffs weltweit, als 
Kulturdenkmal durch den damaligen Landes-
konservator Dr. Hartwig Beseler. In Erwartung 
der unmittelbar bevorstehenden Verschrot-
tung der inzwischen ziemlich unbeachteten 
STADT KIEL wurde nun als letzte Rettungs-
möglichkeit Dr. Beseler angesprochen und um 
Prüfung der Möglichkeit einer Unterschutz-
stellung des alten Fahrgastschiffes gebeten. 
Mit einem sofortigen Brief an den damaligen 
Schiffseigner, den Schiffsmaschinenhändler 
Dipl.-Ing. Michael Rentsch, erreichte er den 
Aufschub der Verschrottung. Da sich das 
Kieler Schifffahrtsmuseum mit seinen drei 
schwimmenden Exponaten außer Stande sah 
ein weiteres Schiff aufzunehmen, initiierte der 
Landeskonservator eine Gesprächsrunde zur 
Prüfung der Erhaltungsmöglichkeit des Schif-
fes. Obwohl die Kieler 1976 mit einer Sonder-
fahrt sehr emotional von dem Schiff Abschied 
genommen hatten, war das Interesse an 
seinem weiteren Schicksal jetzt jedoch sehr 
verhalten. Angeregt durch einen Presseartikel 
als Ergebnis der Gesprächsrunde entwickelte 
sich eine private Initiative zum Erhalt des 
Schiffes. Nach ersten praktischen Arbeiten 
zur Reaktivierung des Schiffes gründete sich 

im Februar 1983 der Förderverein MS STADT 
KIEL mit zunächst elf Mitgliedern, dem 
daraufhin das Schiff vom Eigner Michael 
Rentsch geschenkt wurde.

Im Jahr 1994 wurde die STADT KIEL schließ-
lich als Kulturdenkmal, dessen Erhaltung im 
öffentlichen Interesse lag, in das Denkmalbuch 
des Landes Schleswig-Holstein eingetragen. 
Nach Rückkehr des Schiffes in seinen Heimat- 
hafen wurde es mit großer Unterstützung 
aus der Privatwirtschaft, zu nennen ist hier 
insbesondere die Werft HDW, für kleinere 
Rundfahrten wieder fahrfähig gemacht. Die 
dauerhafte Erhaltung des Schiffes wurde dann 
durch eine mehrjährige Generalrestaurierung 
beim Verein Jugend in Arbeit Hamburg e.V. 
mit ABM-Kräften möglich. Seit fast 30 Jahren 
wird die MS STADT KIEL nun durch die unent-
geltliche Tätigkeit der Mitglieder des gleich-
namigen Fördervereins gepflegt und in Fahrt 
gehalten und sie findet heute als historisches 
Identitätsmerkmal der Kieler Förde allgemein 
Anerkennung.

Der Erhalt der Historizität eines mobilen 
Kulturdenkmals, das die erforderlichen 
Voraussetzungen und Vorschriften für den 
Transport von Personen erfüllen und deshalb 
auch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaft-
lichkeit betrieben werden muss, gestaltet 
sich immer wieder schwierig. Es ist deshalb 
sehr zu begrüßen, dass das Landesamt für 
Denkmalpflege den anerkannten und erfahre-
nen Schifffahrtshistoriker, Dipl.-Ing. Andreas 
Westphalen, mit der Erstellung eines Gut-
achtens zu diesem maritimen Kulturdenkmal 
beauftragt hat. Es wird für die aktiven Mit-
glieder des Betreibervereins eine wichtige 
Entscheidungshilfe bei der Gestaltung der 
erforderlichen Maßnahmen an Bord sein. 
Ohne den Denkmalschutz würde das beliebte 
und anerkannte Kulturdenkmal MS STADT 
KIEL nicht mehr existieren. 

Dr. Werner von Unruh

Gründungsvorsitzender des Fördervereins MS STADT KIEL e.V.

1990 wurde der Salondampfer ALEXANDRA 
in Flensburg als erstes betriebsfähiges Schiff 
als ein bewegliches Denkmal in die Liste der 
Kulturdenkmale in Schleswig-Holstein einge-
tragen, 1993 folgte der Raddampfer KAISER 
WILHELM in Lauenburg. Am 14. März 1994 
wurde als drittes das Fahrgast-Motorschiff 
STADT KIEL in Kiel unter Schutz gestellt: Der 
Denkmalschutz erstreckt sich auf das gesamte 
Motorschiff STADT KIEL, erbaut im Jahr 1934 
auf der Germania-Werft in Kiel für den Linien-
verkehr auf der Kieler Förde und bestehend aus 
einem 29 Meter langen Metall-Schiffsrumpf mit 
abgestuften Doppeldeck-Aufbauten, hölzernem 
Steuerhaus und freistehendem Schornstein 
sowie der teilweise noch originalen Innenaus-
stattung. Die Schiffsmaschinentechnik wurde 
in der Nachkriegszeit teilweise erneuert und ist 
als Dokument der Schiffbauentwicklung in den 
Denkmalschutz eingeschlossen.

Diese Unterschutzstellung war seinerzeit unter 
Experten nicht unumstritten. Im Vergleich zu 
den beiden erstgenannten Schiffen, die noch 
klassische Dampfschiffe aus der wilhelmi-
nischen Zeit sind, war das Motorschiff aus 
den 1930er Jahren mit all seinen Umbauten 
unattraktiv. Überspitzt formuliert sei eigentlich 
nur der Schiffsname denkmalwürdig. Heute, 
25 Jahre und somit eine Schiffsgeneration 
später, muss die Situation anders bewertet 
werden. Das Landesamt für Denkmalpflege 
veröffentlichte in der Schriftenreihe Mittei-
lungen zur Denkmalpflege im Jahr 2000 ein 
umfangreiches Gutachten über den Salon-
dampfer ALEXANDRA und 2014 eines über 
den Raddampfer KAISER WILHELM. Mit dem 
jetzt vorliegenden Gutachten wird auch die 
STADT KIEL als das dritte Fahrgastschiff dieses 
hochwertigen Trios dokumentiert. 

Um den Denkmalwert des Schiffes richtig  
beurteilen zu können, bedarf es vorab eines 
Blickes in das historische Umfeld. Die heutige 
Landeshauptstadt Kiel entwickelte sich erst 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts  
von einer unbedeutenden Kleinstadt zu einer 
maritimen und militärisch wichtigen Großstadt 
mit entsprechender Hafen- und Werften- 
struktur. Analog wuchs auch eine Flotte von 
Hafenfähren, deren Geschichte ungewöhnlich 
ist. Die 1934 erbaute STADT Kiel mit der ent-
sprechenden Namensgebung war früher das 
Flaggschiff und ist heute das Denkmal dieser 
Kieler Fördeschifffahrt. Das Augenmerk gilt 
folglich der langen und von Höhen und Tiefen 
gezeichneten Historie der Kieler Fördeschiff-
fahrt im Allgemeinen und der STADT KIEL im 
Speziellen. Ergänzt wird dieser Part durch eine 

Darstellung der Kieler Werften, auf denen der 
Großteil der Hafenfähren in der Vorkriegszeit 
erbaut wurde.  

Des Weiteren wird der Bauzustand des Schif-
fes mit der Gegenüberstellung des Originals 
von 1934 zum Umbau von 1946 detailliert 
dokumentiert. Abschließend wird der heutige 
Denkmalwert anhand der Kriterien Historizität, 
Originalität und Singularität analysiert.

Einleitung

Abb. 2  
Bei der Feier zum 60. Schiffsjubiläum am 26. Mai 1994 
wurde von dem Landesamt offiziell die Denkmal- 
urkunde mitsamt eines Zuwendungsbescheides an  
den Förderverein überreicht.

Vorab bemerkt...
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Die Personenschifffahrt auf der Kieler Förde 
ist eine ungewöhnlich heterogene Geschich-
te. Grüne, Blaue, Schwarze, Weisse Damp-
fer nannte der Kieler Journalist Bruno Bock 
bezeichnenderweise sein 1978 erschienenes 
Buch über die Geschichte der Kieler Förde-
schifffahrt. Während die kleinen grünen 
Dampfer wieder recht schnell von der Bild-
fläche verschwanden, prägten die schwarzen 
noch bis 1939 und die blauen Dampfer sogar 
bis 1965 das Bild auf der Förde. Erst seitdem 
gibt es eine homogene Fördeflotte mit den 
weißen Dampfern, die zu dieser Zeit schon 
lange keine echten Dampfer mehr waren. 

Ebenso ist auch Kiel selbst keine organisch 
gewachsene Stadt. Die Stadtrechte wurden 
bereits 1242 verliehen. Der ursprüngliche 
Stadtname lautete Holstenstadt tom Kyle, 
aus dem verkürzten tom Kyle wurde schließ-
lich Kiel, was in der Bucht gelegen heißt. Am 
Ende der keilförmigen Förde gelegen, war Kiel 
gegen Mitte des 19. Jahrhunderts noch eine 
unbedeutende Kleinstadt mit gerade mal rund 
20 000 Einwohnern unter dänischer Regent-
schaft. Nach Ende des Deutsch-Dänischen 
Krieges 1864 und des Preußisch-Österreichi-
schen Krieges 1866 machten die Preußen 
Kiel zu ihrem Marinehafen. Nach Gründung 
des Deutschen Reiches 1871 wurde Kiel zum 
Reichskriegshafen an der Ostsee analog zu 
Wilhelmshaven an der Nordsee. Damit blühte 
Kiel schlagartig zu einer maritimen Großstadt 
auf. 1885 hatte Kiel bereits mehr als 50 000 
Einwohner, 1900 überschritt die Einwohnerzahl 
der Stadt die Grenze von 100 000 und bis 1910 
verdoppelte sich diese Zahl auf 211 000.

Die Anfänge

Die Anfänge der Fahrgastschifffahrt auf der 
Förde waren bescheiden und sind je nach 
Quellenangabe nicht ganz eindeutig nach-
zuvollziehen. Einer der ersten Reeder war 
ein Herr Heuer aus dem seinerzeit noch 
eigenständigen Vorort Gaarden. Er erkannte 
frühzeitig den Bedarf eines Transportmittels 
für die stetig steigende Zahl von Arbeitern 
auf den neu entstehenden Werften auf dem 
Ostufer. 1866 ließ er bei der neu gegrün-
deten Werft von Georg Howaldt unter der 
Baunummer 3 die kleine WILHELMINEN-
HÖHE und unter der Baunummer 4 die 
LORE-LEY erbauen. Von dem Erfolg angesta-
chelt trat kurz darauf die Vereinigung Kieler 
Bootsleute mit einem Dampfer passenden 
Namens CONCURRENT in Konkurrenz. Ein 
Jahr später kam ein Kieler Konsortium mit 
seinen grünen Dampfern dazu. Und dann 
gab es noch die Gesellschaft „Verein“ mit 
ihren beiden Dampfern VEREIN und VEREIN II  
in der Linienfahrt nach Laboe, einen Herrn 
Friedrich Holm mit zwei Schiffen, einen 
Herrn Ludwig Walbaum aus Neumühlen mit 
drei Schiffen und einen Herrn Fritz Scheel 
aus Ellerbek mit sechs Schiffen. Alle diese 
Reeder spielten nach einer Marktregulierung 
bis kurz nach der Jahrhundertwende kaum 
noch eine Rolle. Fest etablieren hingegen 
konnte sich jedoch der Familienbetrieb  
August C. Hansen aus Neumühlen. Dieser  
befuhr seit 1872 fast ein Jahrhundert lang 
die Linie zwischen Seegarten und der 
Schwentinemündung und war zeitweise 
auch auf der Schlei aktiv. 

Kieler Fördeschifffahrt

Abb. 4 
Fährdampfer LORE-LEY 
(Bj. 1866) vom Reeder 
Heuer am Brückensteg 
Wilhelminenhöhe in  
Gaarden vor dem Über-
setzen zum Schuhma-
chertor, 1867.

Abb. 3
Stadtplan von Kiel 1907, 
aus: Meyers Großes 
Konversations-Lexikon, 
Band 10, Leipzig 1907. 
Die Linien der 1905 ge-
gründeten Hafenrund-
fahrt A.G. sind noch 
nicht eingezeichnet.
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Entscheidend für die Entwicklung der Kieler 
Fördeschifffahrt war die Gründung der kapital-
kräftigen Neuen Dampfer-Compagnie (NDC) im 
Jahr 1887. Namhafte Personen aus der Kieler 
Wirtschaft erkannten das Potential des Reichs-
kriegshafens mitsamt der rasch wachsenden 
Werftindustrie und des in Planung befindlichen 
Nord-Ostsee-Kanals. Dabei setzten sie nicht 
nur auf die Personen-, sondern auch auf die 
lukrative Schleppschifffahrt. Mit dem anfangs 
sukzessiven Ankauf der zuvor genannten 
Schiffe der Kleinreeder und dann folgend mit 
eigenen Neubauten entwickelte sich die NDC 
schnell zu einem florierenden Unternehmen. 
Im Schnitt kam jährlich ein Neubau dazu, der 
bis auf wenige Ausnahmen jeweils auf den  
Howaldtswerken erbaut wurde. Zum 25-jährigen 
Betriebsjubiläum gehörten der Reederei bereits 
29 Schiffe, die rund vier Millionen Fahrgäste be-
förderten. Zu dieser Zeit hatte die NDC jedoch 
bereits eine ernsthafte Konkurrenz. Im Jahr 
1905 wurde die Hafenrundfahrt A.G. gegründet, 
die ein Jahr später mit sechs nahezu bauglei-
chen Schiffen ihren Betrieb aufnahm. Ein Jahr 
später folgten noch zwei größere Schiffe.  

Somit gab es vor Ausbruch des Ersten Welt-
krieges drei federführende Reedereien für die 
Kieler Fördeschifffahrt. Größte war mit Abstand 
die Neue Dampfer-Compagnie. Sie betrieb 
ab der Seegartenbrücke einen Rundkurs auf 
der Innenförde im Halbstundentakt mit Fried-
richsort als Ziel und eine Direktlinie nach Laboe. 
Die Reederei setzte frühzeitig auf Komfort 
und hatte durchaus elegante und komfortable 
Schiffe, die auch für den aufkommenden Frem-
denverkehr taugten. Neben den Extrafahrten, 
früher auch als Lustfahrten bezeichnet, hatte 
auch die Schleppschifffahrt einen hohen Stel-
lenwert. Die Reederei ließ dafür fünf seegängi-
ge Schleppdampfer bauen. Die neu gegründete 
Hafenrundfahrt A.G. machte der NDC ernsthaft 
Konkurrenz, beschränkte sich aber anfänglich 

auf den innerstädtischen Verkehr. Auch waren 
die Schiffe eher reine Hafenfähren und keine 
Ausflugsschiffe und dienten der Schleppschiff-
fahrt nur am Rande. Großer Vorteil waren 
jedoch die Abfahrten direkt ab der zentralen 
Bahnhofsbrücke, während die Gäste der NDC 
erst den Fußmarsch zum Seegarten antreten 
mussten. Ein Agreement mit der NDC hatte 
die Reederei A. C. Hansen, die sich auf die 
Linienfahrten von der Seegartenbrücke nach 
Dietrichsdorf und Neumühlen beschränkte 
und auf der Förde nicht in Konkurrenz trat. In 
Summe gab es 1914 auf der Förde die NDC 
mit 31 schwarzen Dampfern, die Hafenrund-
fahrt A.G. mit acht weißen Dampfern und A. C. 
Hansen mit seinen blauen Dampfern. Die drei 
Betriebe hatten ihre unterschiedlichen Linien-
netze, Fahrpläne, Fahrpreise und Anlegestellen. 
An den zentralen Seegartenbrücken trafen sich 
alle Linien, jedoch nicht im Verbund, sondern 
in Konkurrenz. Der Vollständigkeit halber seien 
auch noch die Städtischen Fähren genannt, die 
von 1908 bis 1945 mit ihren drei Doppelend-
fähren PRIMUS, SECUNDUS und TERTIUS im 
15-Minuten-Takt Kiel mit Gaarden verbanden, 
für Fahrgäste und Fuhrwerke.

Abb. 5 
Hafendampfer MARIE (Bj. 1882) vom Reeder Fritz Scheel 
fuhr auf der 1903 eingestellten Linie Kiel – Ellerbek.

Abb. 6
Die Seegarten- 
Brücke 4 war die 
Abfahrtstelle der 
NDC-Flotte, im 
Hintergrund das im 
Zweiten Weltkrieg  
zerstörte Kieler 
Schloss.

Zwischen den Weltkriegen

Das Ende des Ersten Weltkrieges hatte auch 
für die Kieler Fördeschifffahrt dramatische 
Folgen. Zwar hatte man keine Kriegsschäden 
oder Verluste zu beklagen, aber der schlagar-
tige Zusammenbruch der Rüstungsindustrie 
bedeutete einen gravierenden Einschnitt. Die 
Werften und die Marine reduzierten deutlich 
ihre Belegschaft, bei dem Personenverkehr 
gab es folglich einen erheblichen Rückgang. 
Während die Hafenrundfahrt A.G. und A. C.  
Hansen ihren relativ kleinen Schiffspark 
halten konnten, musste die mächtige Neue 
Dampfer-Compagnie hingegen zehn Schiffe 
verkaufen. Kohlemangel, hohe Arbeitslosig-
keit und politische Unruhen markierten die 
ersten Nachkriegsjahre. Zeitweise musste die 
Hafenrundfahrt A.G. sogar ihren Linienbetrieb 
einstellen. Erst Mitte der 1920er Jahre war  
die Krise überwunden und in den Folgejahren  
erholte sich die Fördeschifffahrt. Die NDC 
nutzte die Zeit, ihre Flotte durch Neu- und 
Umbauten zu modernisieren, während die 
Hafenrundfahrt A.G. sich mit ihrer Flotte aus 
der Gründungszeit begnügte. Diese Boom-
jahre hielten nicht lange an, der New Yorker 
Börsencrash im Oktober 1929 löste eine 
Weltwirtschaftskrise aus, die zeitversetzt auch 
die Kieler Fördeschifffahrt erreichte. Die frühen 
1930er Jahre wurden wieder Krisenjahre, die 
Erwerbslosenzahlen stiegen exorbitant an und 
im Umkehrschluss sanken die Fahrgastzahlen 
auf den Schiffen. Außerdem kam landseitig 
langsam aber sicher Konkurrenz auf: das Auto-
mobil beziehungsweise der Omnibus. Wäh-
rend der Individualverkehr erst ab den 1950er 
Jahren ein ernsthaftes Thema wurde, machten 
die anfangs privatwirtschaftlich betriebenen 
Autobuslinien entlang der Förde insbesondere 
der NDC Sorgen. Das war sicherlich auch ein 
Grund dafür, dass die NDC, die seit Gründung 
bis 1930 insgesamt 41 Neubauten in Auftrag 
gegeben hatte, seitdem keine Neubauten 
mehr bestellte, sondern sich auf die Moderni-
sierung beziehungsweise den Komplettumbau 
älterer Einheiten konzentrierte. 

Mit der Machtergreifung durch die National-
sozialisten 1933 brachen neue Zeiten an, erst 
für das Deutsche Reich, später für die ganze 
Welt. Für die Kieler Fördeschifffahrt gab es 
anfänglich jedoch zwei Vorteile. Einerseits gab 
es durch die stark forcierte Rüstungsindustrie 
wieder deutlich mehr Werftarbeiter zu trans-
portieren, anderseits gewährte die Regierung 
beträchtliche Reichszuschüsse als Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme. Davon machten die 
drei Reedereien auch reichlich Gebrauch. Die 
NDC ließ fünf ihrer alten Dampfschiffe zu mo-
dernen Motorschiffen umbauen, zwei davon 
als Schlepper. Der Privatreeder A. C. Hansen 

Abb. 7 und 8  I  Das Liniennetz der Hafenrundfahrt A.G. 1928 
und der Neuen Dampfer-Compagnie 1936.
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bestellte bei den Howaldtswerken drei Neu-
bauten und ließ bei der Deutsche Werke A.G. 
drei alte Dampf- zu Motorschiffen umbauen. 
Die auch optisch größte Modernisierung 
machte jedoch die Hafenrundfahrt A.G., deren 
letzter Neubau aus dem Jahr 1917 stammte. 
Auf der Friedrich Krupp Germaniawerft wurden 
1934 die modernen Schwesterschiffe STADT 
KIEL und HEIKENDORF erbaut und zwei 
Jahre später das etwas kleinere Duo KITZE-
BERG und MÖLTENORT. Zusätzlich wurde die 
FRIEDRICHSORT bei der Deutschen Werke 
A.G. zum Motorschiff umgebaut. Im Ergebnis 
wurde in den Jahren 1934 bis 1939 dank der 
Reichszuschüsse die gesamte Kieler Fördeflot-
te umfassend modernisiert. 

Ende der 1930er Jahre, noch kurz vor Kriegs-
ausbruch, gab es eine weitere wesentliche 
Änderung in der Reedereistruktur. 1937 über-
nahm die Hafenrundfahrt A.G. die gesamten 
Anteile der Holsteinischen Autobusgesell-
schaft m.b.H. mit damals zwölf Bussen und 
vier Linien. Ein Jahr später kam noch die 
Kieler Verkehrsgesellschaft dazu. Die nötigen 
Finanzmittel erhielt die permanent finanz-
schwache Hafenrundfahrt A.G. durch den Er-
werb des mehrheitlichen Aktienpakets durch 
die Stadt Kiel. Damit wurde ein wesentlicher 
Schritt in Richtung städtische Verkehrsge-
sellschaft vollzogen. Offiziell zum 11. Februar 
1938 wurde der Name der Gesellschaft in  
Kieler Verkehrs-A.G. (KVAG) geändert. Das 
lang angestrebte Ziel, die Vereinigung aller 
Hauptverkehrsmittel des Personennahver-
kehrs – nämlich der Straßenbahn, der Auto-
buslinien und der Schifffahrtslinien – gelang 
jedoch erst 1942. Zuvor galt es den langjäh- 
rigen Konkurrenten Neue Dampfer-Compagnie  
in die neue Gesellschaft zu integrieren. Zum  
1. Januar 1939 fusionierten die beiden Gesell-
schaften, die NDC gab es nach gut 50 Jahren 
erfolgreichen und prägenden Betriebs nicht 

mehr. Der Schiffspark der Kieler Verkehrs-A.G. 
bestand nun aus 21 Fahrgastschiffen (davon 
nur noch acht Dampfschiffe), zwei Motor-
schleppern und zwei Motorbooten. Alle 
Schiffe erhielten schrittweise eine einheitliche 
Farbgebung und die zentrale An- bzw. Ablege-
stelle war nun die Bahnhofsbrücke. Unberührt 
von dieser Entwicklung bediente der Famili-
enbetrieb Hansen weiterhin wie schon seit 
1872 die Schwentinelinie. 1938 übernahm der 
Betrieb auch die Kreisschifffahrt in Schleswig. 
1939 bestand der Schiffspark dieser Reederei 
aus immerhin elf Fahrgastschiffen und zwei 
Schleppdampfern. 

Am 1. September 1939 marschierte die 
deutsche Wehrmacht in Polen ein. Der Zweite 
Weltkrieg begann und sollte die Welt in den 
nächsten Jahren in eine Katastrophe führen. 
In der Kriegsmarinestadt Kiel wirkte sich der 
Kriegsausbruch anfangs noch nicht gravierend 
aus. Mit der Hochrüstung der Marine und der 
Werften stieg die Einwohnerzahl nochmals 
kräftig auf den Höchststand von rund 300 000 
im Dezember 1942 an. Damit wurde auch die 
Fördeschifffahrt bis an die Grenze des Mach-
baren strapaziert. Lustfahrten beziehungs-
weise die staatlich organisierten „Kraft durch 
Freude“-Reisen gab es zwangsläufig nicht 
mehr, aber täglich mussten zigtausend Arbei-
ter zu den Werften und Rüstungsbetrieben 
transportiert werden. 1940 wurden 10 Schiffe 
der KVAG-Flotte gemäß Reichsleistungsge-
setz für die Kriegsmarine requiriert. 1942 gab 
es eine gravierende und schon länger ange-
strebte Änderung bei der Kieler Verkehrs-A.G. 
Der Straßenbahnbetrieb der Allgemeinen  
Lokalbahn- und Kraftwerke AG (ALOKA) 
wurde übernommen. Der Landbetrieb mit 
Bus und Bahn war von nun an mit steigender 
Tendenz das Hauptfeld der KVAG, die Förde-
schifffahrt wurde zu der separaten „Abteilung 
Schiffahrt“ innerhalb der KVAG. 

Abb. 9 
Flottenwettrudern 
der Besatzungen 
der Linienschiffe, als 
Begleitschiffe dienen 
die frisch in Dienst 
gestellten Schwester-
schiffe HEIKENDORF 
und STADT KIEL,  
29. August 1934.

Als Stützpunkt der Kriegsmarine, Endpunkt 
des Nord-Ostsee-Kanals und Standort der drei 
Großwerften Howaldtswerke, Deutsche Werke 
und Germaniawerft am Ostufer der Förde ge-
riet die Stadt schon früh in den Fokus der  
alliierten Bomber. Ein erster Luftangriff der 
Briten erfolgte bereits am 2. Juli 1940, ab 1943 
forcierten sich bis kurz vor Kriegsende die ver-
heerenden Großangriffe der britischen und ame-
rikanischen Bomber. Bei 90 Luftangriffen kamen 
fast 3 000 Menschen ums Leben und über 5 000 
wurden verletzt. Mit Kriegsende waren die 
Innenstadt und der Hafen mit den Werften zu 
rund 80% zerstört. Rund 350 versenkte Schiffe 
machten die Kieler Förde wohl zum größten 
Schiffsfriedhof der damaligen Zeit. Auch die 
KVAG blieb davon nicht verschont, weder land- 
noch wasserseitig. Sechs Schiffe waren durch 
Bomben- und Minentreffern verloren gegangen, 
zwölf weitere schwer beschädigt und die rest-
lichen verschlissen. Verwaltungs-, Lager- und 
Werkstattgebäude waren zerstört und die Anle-
gebrücken im Stadtbereich waren größtenteils 
beschädigt oder durch Wracks blockiert.

Die Nachkriegszeit

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges gehörte 
Kiel zur britischen Besatzungszone. Per Verord- 
nung der britischen Militärregierung wurde am 
23. August 1946 die Provinz Schleswig-Holstein 
aus dem Land Preußen herausgelöst und das 
neue Land Schleswig-Holstein gegründet. Kiel 
wurde die Hauptstadt Schleswig-Holsteins, das 
1949 zum Bundesland der neu gegründeten 
Bundesrepublik Deutschland wurde.

Die Briten erkannten schnell, dass für den 
Wiederaufbau der Stadt auch die Personenbe-
förderung auf dem Wasserweg wichtig war. 
Noch im Sommer 1945 wurde die verbliebene 
KVAG-Flotte unter schwierigsten Bedingungen 
soweit repariert, dass zwölf Passagier- und drei 
Schleppschiffe wieder fahrbereit waren. Jedoch 
mussten dann noch im Sommer 1946 vier Schiffe 
als Reparationsleistungen an die Sowjetunion 
abgeliefert werden. Mit Hilfe von einigen 
Charterschiffen gelang es, den nach wie vor 
umfangreichen Berufsverkehr zwischen den 
Stadtteilen und Fördeorten zu bewältigen.  
Auch der Ausflugsverkehr nahm wieder zu, 
jedoch weniger wegen der Sommerfrische, 
sondern eher wegen des „Hamsterns“ auf 
dem Land. Die Beförderungszahlen mit den  
Fahrzeugen und Schiffen der Kieler Verkehrs-A.G. 
wuchsen vom Tiefststand 1945 mit ca.  
21,5 Millionen auf 62,6 Millionen im Jahr 1948. 
Interessant ist dabei die Statistik für die drei 
Verkehrsträger Schiff, Bus und Bahn in jenem 
Jahr: Die Schiffe legten 440 400 Kilometer 
zurück, die Busse 1 436 500 und die Straßen- 
bahnen 5 234 500. Die KVAG hatte 1 190 
Arbeitnehmer, davon knapp 200 in der Abtei-
lung Schifffahrt, 280 im Omnibusbetrieb und 
rund 730 im Straßenbahnbetrieb. Höhepunkt 
des Wiederaufbaus war die Indienststellung 
der vollständig umgebauten und verlängerten 
LABOE im Dezember 1948.  

Abb. 10  I  Die MÖLTENORT der Hafenrundfahrt A.G. im Mai 1936 auf der Werftprobefahrt vor dem gleichnamigen U-Boot-Ehrenmal.

Abb. 11 
Sinnbild des Krieges: Fördedampfer  
PRINZESSIN IRENE sinkt nach Bombentreffer  
bei den Seegartenbrücken, 05. Januar 1944. 
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Einst 1907 als Schleppdampfer erbaut und 
bereits mehrfach umgebaut, zählte das Schiff 
jetzt zu den elegantesten Passagierschiffen 
entlang der Küste. Ab dieser Zeit trugen die 
Schiffe der KVAG im Schornsteintop die schles-
wig-holsteinischen Landesfarben blau-weiß-rot. 
An Neubauten war zu jener Zeit nicht zu denken 
und gemäß des Potsdamer Abkommens der 
Siegermächte waren sie anfangs auch gar nicht 
erlaubt. Der Kieler Verkehrs-A.G. ist es in den 
ersten Nachkriegsjahren erfolgreich gelungen, 
ihre Flotte nicht nur wieder zum Laufen zu 
bekommen, sondern ihr auch durch zum Teil tief-
greifende Umbauten auf den Howaldtswerken 
ein einheitliches Erscheinungsbild zu geben. Vor-
lage für diesen typischen Kieler „KVAG-Look“ 
war die 1934 in Dienst gestellte STADT KIEL. 
Die Blaue-Dampfer-Linie der Reederei A. C. Han-
sen ist übrigens recht glimpflich durch den Krieg 
gekommen, lediglich ein Schiff war Totalverlust. 
Die Städtischen Kiel-Gaarden-Fähren hingegen 
mussten schon im Krieg ihren Dienst einstellen 
und wurden vorerst nicht wiederbelebt.

Anfang der 1950er Jahre normalisierte sich  
der Betrieb auf der Förde wieder. Aber die 
Zeiten hatten sich geändert. Die Betriebs-  
und Personalkosten stiegen kontinuierlich, die 
Fahrgastzahlen hingegen sanken, der Betrieb 
war defizitär. Das Wirtschaftswunder begann 
und das private Auto trat seinen Siegeszug
an. Die KVAG versuchte gegenzusteuern. 
Das elegante Flaggschiff LABOE wurde nach  
Dänemark verchartert und auf dem Öresund 
für die lukrativen „Snapsruten“ eingesetzt.  
Die STADT KIEL folgte ein Jahr später, kehrte 
im Gegensatz zur LABOE aber Jahre später 
wieder auf die Kieler Förde zurück. Ein anderer 
und seinerzeit lukrativer Geschäftszweig war 
die Viehfahrt von Dänemark zum Kieler See-
grenzschlachthof. Und die Reederei setzte tra-
ditionell auch auf die Schleppschifffahrt, bei der 
im Gegensatz zum öffentlichen Personennah-
verkehr Gewinne zu erzielen waren. So erklärt 
sich, dass der erste Nachkriegsneubau nicht 

ein Fahrgast-, sondern ein Schleppschiff wurde. 
1956 lieferte die Krögerwerft in Schacht-Audorf 
bei Rendsburg den kräftigen Schlepper  
STRANDE. Bereits ein Jahr zuvor baute diese 
Werft den ehemaligen Kieler Fährdampfer 
HOLTENAU zu einem Motorschlepper um. 
Zu jener Zeit hatte die KVAG neun Passagier-
schiffe, von denen übrigens nur noch eines ein 
Dampfschiff war. Größtenteils waren sie dank 
der Modernisierungen in einem guten Zustand 
und gaben ein gutes und einheitliches Bild ab. 
Die Substanz war jedoch teilweise schon sehr 
alt und vor allem waren die Schiffe personalin-
tensiv. Es wurde Zeit für eine grundlegende 
Erneuerung der Flotte.

Die Flottenerneuerung

Die besagte Krögerwerft entwickelte einen 
neuen Schiffstyp, der das Bild nicht nur auf der 
Kieler Förde, sondern parallel auch auf der be-
nachbarten Flensburger Förde verändern sollte. 
Am 12. Juli 1959 wurde mit der SCHILKSEE 
das Fahrgastschiff-Neubauprogramm der Kieler 
Verkehrs-A.G. eingeleitet. Bis 1968 folgten noch 
sechs weitere nahezu identische Nachbauten 
und in den Folgejahren noch zwei abgewandel-
te Nachzügler. Diese Schiffe wurden mit zwei 
Mann Personal gefahren und konnten innerhalb 
des Hafens im Sommer 300 und im Winter 
200 Fahrgäste aufnehmen. Die 200 PS starken 
Motoren hatten einen Verbrauch von 30 Liter 
Gasöl pro Stunde. Insgesamt ein gelungener, 
gefälliger und wirtschaftlicher Schiffstyp, der 
im Volksmund aufgrund der Sitzanordnung den 
Spitznamen „Wasserbus“ erhielt. Mit diesem 
konsequenten Neubauprogramm wurden die 
alten Schiffe aus der Vorkriegszeit überflüssig. 
Nur noch die STADT KIEL und HEIKENDORF 
blieben übrig. Sie wurden noch als Verstärkung 
für die Segelolympiade 1972 benötigt. Auch 
die Blauen Dampfer waren mittlerweile von 
der Bildfläche verschwunden. Zum 1. Oktober 
1965 übernahm die KVAG den langlebigen 

Abb. 12  I  Die Ende 1948 wieder in Dienst gestellte 
LABOE, hier noch mit der Kontrollratsnummer am Bug, 
weilte nur wenige Jahre auf der Förde.

Abb. 13  I  Die SCHILKSEE, Typschiff der neuen 
„Wasserbusse“, im Juli 1959 auf Werftprobefahrt  
noch ohne Beschriftung.

Familienbetrieb A. C. Hansen mit zuletzt noch 
vier kleinen Schiffen. Erst seit diesem Zeitpunkt 
gibt es auf der Kieler Förde einen einheitlichen 
Personennahverkehr.

Neben den Linienfahrten im Hafen, die 1955 
nur noch 40% der Gesamtleistung ausmachten, 
setzte die KVAG weiterhin auf die Schleppschiff-
fahrt und verstärkt auf den Ausflugsverkehr und 
strebte nach Größerem. Der Einstieg in den 
Fährverkehr nach Langeland scheiterte an dem 
Veto des Kieler Magistrates. Jedoch erwarb die 
Reederei 1961 ein 1 000 BRT großes Fahrgast-
schiff mit einem Fassungsvermögen von über 
600 Personen und gab ihm den Namen TOM 
KYLE. Als Weißer Pfeil der Ostsee wurde das 
neue Flaggschiff der KVAG für zahllose und 
gewinnbringende Sonder- und Ausflugsfahrten 
unter anderem nach Dänemark eingesetzt. 
Dabei spielte der zollfreie Einkauf an Bord, im 
Volksmund gerne als „Butterfahrten“ betitelt, 
eine wesentliche Rolle. Dieser war nur auf See-
reisen und Auslandsfahrten möglich und somit 

nicht auf den Linien- und Ausflugsfahrten auf 
der Kieler Förde innerhalb der Seegrenze. Die 
Butterschifffahrt hat die Fahrgastschifffahrt an 
grenznahen Gewässern einige Jahrzehnte lang 
stark geprägt. Mit der Zeit jedoch wurden die 
Bestimmungen verschärft und die Zollrationen 
gekürzt. Die Konkurrenz durch andere Anbieter 
stieg. Ende 1976 wurde die TOM KYLE wieder 
verkauft. Wenige Wochen zuvor wurde bereits
das ehemalige Flaggschiff der Flotte außer Dienst  
gestellt. Die STADT KIEL hatte nach gut 40 Jahren 
auf der Förde ausgedient. Höhepunkt der 1970er 
Jahre für die Fördeschifffahrt waren 1972 die 
XX. Olympischen Sommerspiele in München mit  
Kiel-Schilksee als Austragungsort für die olympi-
schen Segelregatten. Die KVAG sorgte vor und 
hatte ein seither nie wieder erreichtes Leistungs- 
angebot von 17 Fahrgastschiffen mit einer 
Gesamtkapazität von 5 300 Personen. Sieben 
Schiffe wurden von dem Organisationskomitee 
gechartert und erhielten für diese Zeit regenbo-
genfarbige Bänder um den Schornstein. Doch 
darf dieses Einzelereignis nicht darüber hinweg-

Abb. 14  I  Der 1 500 PS starke Schlepper STRANDE (Bj. 1956) zieht seinen Reedereikollegen HEIKENDORF durch das Eis, März 1963. 
Abb. 15  I  Der KVAG-Betriebshafen an der Hörn: links die letzten beiden Vorkriegsbauten STADT KIEL und HEIKENDORF,  
rechts die Neubauten LABOE und HOLTENAU und Schlepper STEIN, Januar 1971.
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täuschen, dass die Fahrgastzahlen stetig fielen. 
1967 waren es in Summe knapp vier Millionen, 
zehn Jahre später nur noch die Hälfte. Die Ab- 
teilung Schifffahrt der Kieler Verkehrs-A.G. war 
und blieb ein Zuschussgeschäft. Durch das Ab- 
stoßen oder Verchartern von nicht sinnvoll ein-
setzbaren Schiffen, der Reduzierung des Linien- 
und Fahrplans und den Ausbau der Schlepp-
schifffahrt war die Geschäftsführung stets  
bemüht, die roten Zahlen zumindest in Maßen 
zu halten. Im Laufe der 1980er Jahre wurden 
die Wasserbusse aus den 1960er Jahren kom-
plett durch Neubauten ersetzt. 1981 lieferte die 
Lindenauwerft den Prototyp FRIEDRICHSORT 
ab, es folgten noch drei Schwesterschiffe und 
1986 die kleinere SCHILKSEE. Außerdem 
wurde kräftig in das Schleppgeschäft investiert. 
1982 wurde von der Hamburger Werft Johann 
Oelkers der Hafen- und Seeschlepper mit Schot-
telantrieb HOLTENAU abgeliefert und 1987 die 
kräftigere BÜLK. 1990 und 1992 kamen dann 
noch die beiden Kombischiffe FALCKENSTEIN  
und KITZEBERG. Dabei handelt es sich eben-
falls primär um Schlepper, jedoch mit der 
Zulassung und Einrichtungen für 180 Personen. 
Diese kombinierte Nutzung als Schlepp- und 
Fahrgastschiff ist ein Kieler Alleinstellungsmerk-
mal, welches die NDC knapp einhundert Jahre 
zuvor eingeführt hatte. In den 1980er Jahren 
gab es dann aber noch eine wirkliche Über-
raschung. Die 1934 erbaute STADT KIEL, die 
1976 den Kieler Hafen verlassen hatte und über 
Umwege in Lübeck als Wohnschiff landete, 
kehrte im April 1983 nach Kiel zurück. Einem 
neu gegründeten Förderverein gelang es, dass 
mittlerweile stark verwahrloste Schiff vor der 
bereits beschlossenen Verschrottung zu retten 
und als Museumsschiff zu reaktivieren. Der Auf-
enthalt in Kiel war vorerst aber nur von kurzer 
Dauer. Das zwar fahrtüchtige aber doch stark 
sanierungsbedürftige Schiff wurde Ende 1985 
nach Hamburg verholt, um im Rahmen einer 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme voll umfänglich 
saniert zu werden. Nach dieser vierjährigen 
Maßnahme kehrte die STADT KIEL im Mai 1990 
zurück und bereichert seither die Kieler Förde 
als Traditionsschiff.  

Situation heute

1996 wurde die 1938 gegründete Kieler  
Verkehrs-A.G. umstrukturiert. Aus der Ab-
teilung Schifffahrt wurde die eigenständige 
Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK). 
Die SFK ist wie die Kieler Verkehrsgesellschaft 
(KVG) ein 100%iges Tochterunternehmen des 
Eigenbetriebs Beteiligungen der Landeshaupt-
stadt Kiel (EBK). Optisch zu erkennen ist diese 
Neuerung seither lediglich an den beiden 
Buchstaben SK auf den jeweiligen Schornstei-
nen. 2018 gehören zu der Flotte der SF fünf 
Fahrgastschiffe, vier Schlepper, zwei Kombi-
schiffe und zwei Seepontons. Sie betreibt zwei 
Fährlinien zwischen Kiel und Laboe mit Verlän-
gerung im Sommer bis Strande sowie zwischen 
dem Westufer und der Schwentinemündung 
mit gesamt 22,8 Kilometern Linienlänge und 
13 Anlegestellen. Die Schlepp- und Fährgesell-
schaft hat sich in den letzten Jahrzehnten ver-
stärkt in der Schleppschifffahrt positioniert, was 
auch die neue Namensgebung verdeutlicht. Die 
vier Hafenfähren aus den 1980er Jahren sollen 
mittelfristig durch Neubauten ersetzt werden. 
Der Trend geht hin zu umweltfreundlichen und 
barrierearmen Fähren mit mehr Fahrradkapazitä-
ten. Anfang 2018 wurde der Bau eines Fahr-
gastschiffes für 300 Personen und 40 Fahrräder 
mit der Option für drei Nachbauten ausgeschrie-
ben. Ziel ist die Indienststellung 2020 mit den 
Nachbauten im Zweijahresrhythmus.

Abb. 16 
STADT KIEL auf 
Sonderfahrt pas-
siert HEIKENDORF 
auf Linienfahrt, die 
mittlerweile auch 
schon 35 Dienst-
jahre absolviert hat, 
24. April 2018. 

Abb. 17  I  1981 – 1984 wurden von der Lindenau-Werft 
in Kiel die vier Schwesterschiffe FRIEDRICHSORT (heute 
ADLER-MÖCHNSGUT der Reederei Adler-Schiffe),  
HEIKENDORF, LABOE und STRANDE geliefert.

Kieler Werften
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
entwickelten sich entlang des Kieler Ostufers  
von der Hörn bis nördlich der Schwentine  
in den seinerzeit noch eigenständigen Ge-
meinden Gaarden, Ellerbek und Dietrichsdorf  
drei Großwerften: Die Germaniawerft, die 
Kaiserliche Werft und die Howaldtswerke.  
Sie beschäftigten zusammen um die Jahr- 
hundertwende schon über 11 000 und 1913 
bereits über 17 500 Arbeiter. Dazu gesellte  
sich noch die kleine Werft Stocks & Kolbe. 
Alle diese Werften hatten für die Entwicklung  
der Kieler Fördeschifffahrt eine große Bedeu-
tung. Zum einen galt es, die Werftarbeiter auf 
dem Wasserweg zu befördern, zum anderen 
wurde der Großteil der Fördeschiffe vor dem 
Zweiten Weltkrieg auf diesen Werften, abge-
sehen von der Kaiserlichen Werft, erbaut. Die 
Geschichten dieser Werften sind – wie in der 
Wirtschaft auch schon damals durchaus üblich –  
geprägt von Umfirmierungen, Umbenennun-
gen und Verkäufen.

Die Werft von Georg Howaldt

An erster Stelle in Verbindung mit dem 
Schiffbau in Kiel steht der Name Howaldt, 
wenngleich er heute nur noch eine historische 
Bedeutung hat. 1865 gründete der Ingenieur 
Georg Howaldt, Sohn des Mitbegründers 
der Maschinenbauanstalt und Eisengießerei 
Schweffel & Howaldt, in dem Fischerdorf 
Ellerbek eine kleine Werft. Diese musste 
jedoch schon bald dem Ausbau der Königli-
chen Marinewerft weichen. 1876 machte 

sich Georg Howaldt mit einer neuen Kieler 
Schiffswerft in Diedrichsdorf an der Schwen- 
tinemündung selbständig. 1883 wurde auch  
die Maschinenfabrik der Gebrüder Howaldt, 
vormals Schweffel & Howaldt, von Kiel nach 
Dietrichsdorf verlegt. Beide Unternehmen ver- 
einigten sich 1889 zu der Howaldtswerke AG  
und bauten bis zur Jahrhundertwende 390 
Handelsschiffe. Mit der massiven Flottenrüs-
tung des deutschen Kaiserreiches stiegen die 
Howaldtswerke ab 1909 auch in den Marine-
bau ein. Im selben Jahr waren die Angehö-
rigen der Familie Howaldt aus dem Betrieb 
ausgeschieden.

Die Kaiserliche Marinewerft

Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 
und dem Deutschen Krieg von 1866 kam es 
zur Einrichtung des Norddeutschen Bundes 
und damit zur Schaffung der Norddeutschen 
Bundesmarine. Kiel wurde neben Wilhelms- 
haven zum Bundeskriegshafen. Auf dem 
ehemaligen Gelände der zuvor umgezogenen 
Howaldt-Werft gründete man die Königliche 
Werft Kiel. Nach der Gründung des Deut-
schen Reiches 1871 kam es zur Umbenen-
nung in Kaiserliche Marine und Kaiserliche 
Werft. Als 1895 schließlich der Kaiser-Wil-
helm-Kanal (Nord-Ostsee-Kanal) fertig gestellt 
wurde, zog die Kaiserliche Werft Kiel 1899 
nach Kiel-Gaarden um. Bis 1904 dehnte sich 
der Betrieb so stark aus, dass die Germania-
werft im Süden einen Teil ihres Geländes an 
die Kaiserliche Werft abtreten musste. Auch 
nach Norden war ein weiterer Ausbau des 

Abb. 18 
Kieler Schiffswerft 
von Georg Howaldt,
an der Pier ein 
Fördedampfer der 
ersten Generation, 
um 1880. 
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Betriebes nötig. 1904 verschwanden die letz-
ten Reste des alten Fischerdorfes Ellerbek. 
Bis zur Schwentinemündung reichend wurde 
die Nordwerft aufgebaut. Zur Verbindung bei-
der Werftteile entstand eine große Schwebe-
fähre, die bald ein Wahrzeichen Kiels wurde. 
Die Werft beschäftigte sich ausschließlich 
mit dem Neubau, der Instandsetzung und 
der Ausrüstung der Kaiserlichen Marine, 
wobei der Neubau nur einen geringen Anteil 
hatte. 1882 beschäftigte die Kaiserliche 
Werft 3 500 Arbeiter, dreimal so viel wie  
Howaldt zur gleichen Zeit, kurz vor dem  
Ersten Weltkrieg 9 200 Arbeiter und im  
Krieg dann 18 650 Mitarbeiter. 

Die Werft Stocks & Kolbe

Zwischen diesen beiden Werften, an dem  
Südufer der Schwentine in Wellingdorf gelegen, 
wurde 1893 von Christian Kolbe zusammen 

mit einem Partner die Werft Stocks & Kolbe 
gegründet. Bis 1910 wurden vorwiegend 
kleine Boote, Leichter und Schiffe gebaut, 
danach vornehmlich Schiffe mit Motorantrieb. 
Um auch größere Neubauten durchführen 
zu können, wurde 1907 zudem das Tochter-
unternehmen Düppelwerft nördlich von dem 
seinerzeit deutschen Sonderburg gegründet. 
Da das Nordufer der Flensburger Förde 1920 
per Volksabstimmung wieder dänisch wurde, 
gab Kolbe die dortige Werft jedoch wieder auf. 
Anfang der 1920er Jahre ging das Unterneh-
men nach dem Ausscheiden seines Partners 
in den alleinigen Besitz Kolbes über und 
firmierte bis zur Schließung als Kolbewerft. In 
der Stammwerft wurden zu dieser Zeit rund 
500 Mitarbeiter beschäftigt. Insgesamt liefen 
bei Stocks & Kolbe rund 650 Schiffe vom Sta-
pel. 1930 starb Kolbe, der keine Nachkommen 
hatte, und kurz darauf schloss die Kolbewerft. 
Das Werftgelände wurde vom Marinearsenal 
Kiel übernommen. Nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkrieges entstand auf diesem Areal im 
Jahr 1947 der Kieler Seefischmarkt.

Die Germaniawerft

1865 entstand am Ostufer der Hörn in Gaar-
den eine weitere Werft, die Norddeutsche 
Schiffbau A.G., die spätere Germaniawerft. 
Ab dem Jahr 1896 wurde die Werft von der 
Friedrich Krupp AG zunächst gepachtet, ab 
1902 dann übernommen und ihr Name in 
Friedrich Krupp Germaniawerft AG geändert. 
Ab dieser Zeit entwickelte sich die Werft zu 
dem bedeutendsten Auftragnehmer der Kai-
serlichen Marine. Zahlreiche Panzer-, Linien- 
und Schlachtschiffe und vor allem U-Boote 
wurden hier erbaut, nicht nur für die Kaiser-
liche Marine, sondern auch für ausländische 
Flotten. 1914 waren hier fast 7 500 Arbeiter 
beschäftigt.

Abb. 19 
Stapellauf des 
Fördedampfers
DIETRICHSDORF 
auf der Werft 
Stocks & Kolbe,  
20. April 1906.

Abb. 20 
Friedrich Krupp 
Germaniawerft mit 
den markanten 
überdachten Hellin-
gen, um 1935.

Zwischen den Weltkriegen

Der für Deutschland verlorene Erste Weltkrieg 
und der Versailler Friedensvertrag brachten für 
die Kieler Wirtschaft allgemein und die Werften 
insbesondere eine äußerst schwierige Situation. 
Per Vertrag wurde die Größe der ehemaligen 
Kaiserlichen Marine, 1921 in Reichsmarine 
umbenannt, stark reduziert, so dass Kriegs-
schiffsneubauten vorerst nicht zu erwarten 
waren. Die Howaldtswerke, die mit dem zivilen 
Handelsschiffbau groß geworden waren, konnten 
sich am schnellsten auf die Friedensproduktion 
umstellen. Die Germaniawerft hingegen geriet 
anfänglich in ernste wirtschaftliche Schwierigkei-
ten. Im Laufe der 1920er Jahren entwickelte sie 
sich dann jedoch zu einem führenden Lieferanten 
von hochwertigen Großyachten, insbesondere für 
amerikanische Millionäre. Die Kaiserliche Werft, 
nunmehr Reichswerft genannt, unterstand dem 
Reichsfinanzministerium. Unter der Bezeichnung 
Deutsche Werke AG wurden alle Rüstungsbetrie-
be des Reiches zusammengefasst und auf zivile 
Produktion umgestellt. Der Verwaltungssitz war 
Berlin. 1925 wurde die eigenständige Deutsche 
Werke Kiel AG gegründet, der auch die ehemalige 
Torpedowerkstatt Friedrichsort am gegenüber-
liegenden Ufer der Kieler Förde angegliedert 
wurde. Der Nordteil der ehemals Kaiserlichen 
Werft wurde bereits 1920 abgetrennt und stand 
der Reichsmarine als Arsenal zur Verfügung. Nach 
und nach machte die Werft sich nunmehr einen 
Namen im Großschiffbau für in- und ausländische 
Reeder, ergänzend auch für andere Produktionen 
wie den Motoren- und Eisenbahnbau. 

Die Weltwirtschaftskrise brachte die Kieler Werf-
ten Anfang der 1930er Jahre fast zum Erliegen.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialis-
ten 1933 erstarkten die Neubautätigkeiten wie-
der, zum einen im zivilen Bereich durch staatli-
che Zuschüsse und zum anderen vor allem im 
militärischen Bereich durch das erneute massi-
ve Aufrüsten. Bei den Howaldtswerken gab es 
Veränderungen: 1930 übernahmen sie die Ham-
burger Vulkanwerft, die erst in Howaldtswerke 
AG Kiel, Abteilung vormals Vulcan und 1939 in 
Howaldtswerke Hamburg AG umfirmiert wurde. 
Auf Veranlassung der Reichsregierung wurde 
1937 der Zusammenschluss der Deutschen 
Werke mit der benachbarten Howaldtswerke 
AG Kiel beschlossen, so dass aus diesem Ver-
bund die Kriegsmarinewerft Kiel entstand. 1943 
wurden die Howaldtswerke allerdings wieder 
ausgegliedert. Auch die Germaniawerft stellte 
sich zwischenzeitlich wieder vollständig auf die 
Kriegsproduktion um. Die drei Kieler Großwerf-
ten standen somit erneut und fast ausschließ-
lich im Dienst der Kriegsmarine.

Im Krieg wurden die Kieler Werften Ziel der 
feindlichen Luftangriffe. Nach den anfänglich 

noch relativ harmlosen Angriffen erlitten die 
Werften ab 1943 schwere Schäden, konnten 
ihren Betrieb aber vorerst aufrechterhalten. 
Nach den letzten Großangriffen im März und 
April 1945 glichen alle drei Werften einer einzi-
gen Trümmerlandschaft.

Die Nachkriegszeit

Auf der Potsdamer Konferenz im Sommer 
1945 entschieden die Siegermächte die völlige 
Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands. 
Das deutsche Kriegspotential sollte vernichtet 
und Industriebetriebe, die an der Kriegsproduk- 
tion beteiligt gewesen waren, demontiert wer- 
den. Die Produktion von Seeschiffen wurde ver- 
boten. Es wurde entschieden, dass in Kiel allein 
die Howaldtswerke wieder als Reparaturwerft 
in Betrieb genommen werden durften. Die 
beiden anderen Werften wurden fast vollstän- 
dig demontiert. Die Bau- und Ausrüstungsbe- 
cken wurden mit dem Trümmerschutt der Stadt 
Kiel verfüllt und eingeebnet, die verbliebenen 
Gebäude und Einrichtungen der Infrastruktur 
wurden weitestgehend gesprengt. Die völlig 
demontierte Germaniawerft wurde erst 1963
endgültig liquidiert. Die bundeseigene Deut-
sche Werke Kiel AG wurde vorerst aufrecht- 
erhalten. Auf diesem Gelände siedelten sich  
diverse kleinere Betriebe an. Die beiden großen 
Trockendocks wurden von den Howaldtswer-
ken gekauft, die sich nach der Aufhebung aller  
Schiffbaubegrenzungen 1950 wieder rasch 
entwickelten. 1955 schließlich fusionierten die  
Howaldtswerke mit den Deutschen Werken.  
Durch Investitionen und Erweiterung entwickel-
ten sich die Howaldtswerke zu einer bedeu- 
tenden Werft in der Welt. Seit 1958 gehörte  
sie mit 12 000 Beschäftigten für viele Jahre zu  
den führenden Weltschiffbaubetrieben. 1968 
schlossen sich die beiden Hamburger Werften  
Howaldtswerke Hamburg und Deutsche Werft 
mit den Kieler Howaldtswerken zu der Howaldts- 
werke-Deutsche Werft AG (HDW) zusammen. 
Zu diesem Zeitpunkt war der U-Boot-Bau in 
Kiel auf das Areal des früheren Großmotoren-
werkes Buckau-Wolf (bis 1956 Bohn & Kähler) 
umgezogen. Das als Werk Kiel-Süd der damali-
gen Kieler Howaldtswerke bezeichnete Gelän-
de war bis 1945 Teil der Germaniawerft, wurde 
jedoch 1989 wieder geschlossen. Das veraltete 
Stammwerk in Dietrichsdorf an der Schwentine- 
mündung, wo 1876 die von Georg Howaldt 
gegründete erste Werft entstand, wurde 1983 
aufgegeben. Das Werftgelände konzentrierte 
sich jetzt vollständig in Kiel Gaarden. In der 
Folgezeit gab es weitere Umfirmierungen, 
Umstrukturierungen und Umbenennungen. Die 
Kieler Traditionswerft Howaldtswerke-Deutsche 
Werft wurde 2012 in Thyssen Krupp Marine 
Systems GmbH (TKMS) umbenannt.
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Situation heute

Das ehemalige Gelände der Howaldtschen 
Werft in Dietrichsdorf wurde nach dessen 
Stilllegung 1983 an die Stadt Kiel verkauft. Dort 
wurde stückweise der Ostuferhafen als Fracht- 
und Fährhafen errichtet. Die letzten Reste des 
gegen Kriegsende gesprengten U-Boot-Bunkers 
Kilian wurden 2001 entfernt. An das ehemalige 
Werftgeschehen erinnert heute nur noch die 
1884 erbaute Metallgießerei, die durch einen 
Verein als Industriemuseum erhalten wird. 
Das großflächig brachliegende innenstadtnahe 
Gelände der ehemaligen Germaniawerft an der 
Hörn wird seit den 1990er Jahren im Rahmen 
des Projektes Kai-City Kiel wiederbelebt. Auf 
dem ehemaligen Areal der Helgen befindet sich 
heute der Norwegenkai. Die neue Hörnbrücke 
verbindet für Fußgänger und Radfahrer das 
Westufer mit dem Ostufer. Als einziges Gebäu-
de der ehemaligen Germaniawerft steht noch 
die 1939 erbaute Schiffsmotoren- und Kompres-
sorenwerkstatt, das heutige Veranstaltungs-
zentrum Halle400. Von der Germaniawerft sind 
heute noch erstaunlich viele Schiffe erhalten. 
Das 1906 erbaute erste Unterseeboot U1 steht 
bereits seit 1921 als Exponat im Deutschen 
Museum in München, das heute russische Se-
gelschulschiff SEDOV wurde 1921 in Kiel erbaut 
und es sind weltweit noch etwa ein halbes 
Dutzend Luxusyachten erhalten. Die bekanntes-
te ist die 1931 abgelieferte HUSSAR II, heute 
SEA CLOUD. In Kiel selbst erinnert nur noch die 
STADT KIEL an die ehemalige Großwerft.

Auf dem Gelände der Nordwerft der ehemaligen 
Kaiserlichen Marinewerft wurde 1957 das Ma-
rinearsenal Kiel der Deutschen Bundesmarine 

analog zu Wilhelmshaven errichtet. Im Rahmen 
der Neuausrichtung der Bundeswehr und dem 
damit verbundenen Stationierungskonzept 
wurde der Arsenalbetrieb Kiel zu Ende 2015 
geschlossen. Der Schiffsneubau in Kiel konzen-
triert sich heute auf zwei benachbarte Betriebe 
in Kiel Gaarden. Die Thyssen Krupp Marine 
Systems GmbH mit ihren Standorten in Kiel, 
Hamburg und Emden ist Lieferant ausschließ-
lich von Marineschiffen. An dem Standort Kiel 
werden ausschließlich die Unterseeboote 
gebaut. In direkter Nachbarschaft befindet sich 
seit 2015 die German Naval Yards Kiel GmbH 
als Nachfolgerin der HDW-Gaarden GmbH, 
die primär im Marineüberwasserschiffbau mit 
dem Schwerpunkt Fregatten, Korvetten und 
Patrouillenbooten tätig ist. 

1838 gründeten Johann Schweffel und August 
Ferdinand Howaldt die Maschinenbauanstalt 
und Eisengießerei Schweffel & Howaldt. Damit 
begann in Kiel eine Schiffbautradition, die bis 
heute anhält. Primär steht Kiel für Marineschiff-
bau, aber auch der Handelsschiffbau war zeit-
weise weltbekannt. Auch die Kieler Fördeschiff-
fahrt hat ihre Wurzeln in den Kieler Werften. Der 
an der Schwentine gelegene Familienbetrieb 
Hansen bestellte wohl aus nachbarschaftlicher
Verbundenheit alle seine Neubauten bei 
Howaldt. Ebenso war Howaldt aufgrund per-
soneller Verknüpfungen der Hauslieferant für 
die Neue Dampfer-Compagnie. Die Hafenrund-
fahrt A.G. hingegen ließ ihre ersten Schiffe auf 
der kleinen Werft Stocks & Kolbe bauen und 
in den 1930er Jahren vier Hafenfähren auf der 
Germaniawerft. In Summe wurden bis zum 
Zweiten Weltkrieg knapp 70 Kieler Fördeschiffe 
auf diesen drei Werften gebaut.

Abb. 21 
Das heute Halle400 
genannte Veranstal-
tungszentrum ist 
das letzte erhaltene
Gebäude der 
Germaniawerft, 
erbaut 1938/39 als 
Stahlbeton-Skelett-
bau für Werkstätten 
für Schiffsmotoren 
und -kompressoren.

Historie
Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 
erreichten in Deutschland 1932 mit über 
sechs Millionen Arbeitslosen ihren Höhe-
punkt. Um diese Massenarbeitslosigkeit 
einzudämmen, wurden seitens der neuen 
Regierung staatlich subventionierte Arbeits-
beschaffungsprogramme aufgelegt. Dieses 
geschah entweder durch direkte staatliche 
Aufträge oder durch Zuschüsse für die Privat-
wirtschaft. Auch die Kieler Fördeschifffahrt 
profitierte davon. Die finanziell stets schwa-
che Hafenrundfahrt A.G. hatte ihren letzten 
Neubau 1917 in Dienst gestellt. Dank der 
staatlichen Zuschüsse konnten jetzt wieder 
Neubauten in Auftrag gegeben werden. Die 
Friedrich Krupp Germaniawerft AG, die Anteile 
an der Hafenrundfahrt A.G. hatte, erhielt diese 
Aufträge. 1934 wurden unter den Baunum-
mern 532 und 533 die beiden Schwesterschif-
fe STADT KIEL und HEIKENDORF abgeliefert, 
1936 folgte unter den Baunummern 561 und 
562 das etwas kleinere Duo KITZEBERG und 
MÖLTENORT. Unter den Baunummern 611 
und 612 sind 1939 noch zwei weitere Nach-
bauten bestellt, aber aufgrund des Kriegsaus-
bruches nicht ausgeführt worden. 

Das Neubauprogramm

Der Stapellauf des ersten Schiffes erfolgte 
am 25. Mai 1934. Wegen der allgemeinen 
Aufbruchstimmung nach den schweren Kri-
senjahren wurde es zu einem Ereignis, dass 
die Kieler Neuesten Nachrichten unter dem 

Titel Ein neues Schiff für den Kieler Hafenver-
kehr feierten: Das Gelände der Germaniawerft 
war am heutigen Freitagmittag wieder einmal 
die Stätte eines frohen Ereignisses: Ein neues 
Schiff wurde seinem Element übergeben. 
Wenn es auch kein Ozeanriese ist, so ist die 
Freude über den Neubau nicht geringer. […] 
Bei dem Neubau, der heute glücklich vom 
Stapel lief, handelt es sich um eines der bei-
den neuen Doppeldeck-Motorschiffe, die von 
der Hafenrundfahrt A.G. vor einigen Monaten 
bei der Germaniawerft in Auftrag gegeben 
worden sind und die noch in diesem Sommer 
von der „Weißen Dampfer-Linie“ – so wird 
man im Volksmund sicher auch weiter sagen, 
wenn die neuen Fahrzeuge auch Motorschif-
fe sind – in Dienst der Fördefahrten gestellt 
werden sollen.

Sonnenschein begünstigte den kurzen Fest-
akt des Stapellaufes, zu dem sich mit den am 
Bau dieses modernen Motorschiffes betei-
ligten Konsul Grimm und seine Mitarbeiter 
von der Hafenrundfahrt A.G. und ein kleiner 
Kreis von Gästen, darunter die Vertreter der 
Stadt und anderer Behörden und Körperschaf-
ten, pünktlich eingefunden hatten. Da der 
Stapellauf in einem Augenblick der Arbeits-
ruhe auf der Werft erfolgte, konnte auch ein 
großer Teil der Belegschaft der schlichten 
Feier beiwohnen. Als Vertreter der Werftlei-
tung sprach Direktor Jahn. Er hieß […] alle 
Erschienenen willkommen und sprach Konsul 
Grimm den Dank für den Bauauftrag für die 
beiden neuen Schiffe aus, der eine wirksame 

Abb. 22
Klein und unschein-
bar liegt der Rohbau 
STADT KIEL an der 
Ausrüstungspier,  
rechts das 
U-Boot-Begleitschiff 
SAAR. Für diese 
Größenordnung war 
die Großwerft eher 
ausgerichtet als für 
den Bau von kleinen 
Hafenfähren.  
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Abb. 23
Als Flaggschiff wurde 
die STADT KIEL ger-
ne für Sonderfahrten 
eingesetzt, hier 1935 
in der Holtenauer 
Schleuse mit Solda-
ten der Reichswehr 
an Bord.

Arbeitsbeschaffung darstelle. 100 Arbeitslose 
haben dadurch für 5 Monate Lohn und Brot 
gefunden. Nach einem Dank an alle Mitarbeiter 
wies Direktor Jahn drauf hin, dass die beiden 
Neubauten die ersten Schiffe auf der Kieler För-
de seien, deren Körper und Dieselmotoren von 
der Germaniawerft erbaut wurden. Er erinnerte 
dabei daran, dass die Firma Krupp bereits 1897 
einen Dieselmotor herausgebracht habe. Zum 
Schluß wünschte er Reederei und Schiff guten 
Erfolg und den späteren Fahrgästen Erholung 
und Freude und brachte sodann ein dreifaches 
Sieg-Heil auf Stadt und Hafenrundfahrt aus. An-
schließend taufte Kiels Oberbürgermeister das 
Schiff auf den Namen „Stadt Kiel“. […] Möge 
die „Stadt Kiel“ allzeit gute Fahrt haben.  

Nur wenige Wochen später wurde der zweite 
Neubau auf den Namen HEIKENDORF getauft, 
was die Kieler Neuesten Nachrichten am 
14. Juni 1934 erneut zu einem dem neuen 
Zeitgeist entsprechenden Lobgesang unter 
dem Titel Wieder lief ein neuer Förde-Dampfer 
für die Hafenrundfahrt vom Stapel veranlass-
ten: Während das erst kürzlich unter dem Na-
men „Stadt Kiel“ vom Stapel gelaufene erste 
neue Motorschiff der Hafenrundfahrt A.G. am 
Kai schon seiner Vollendung entgegen geht, 
während hier Bohrer summen, Niethämmer 
dröhnen, Tischler sägen, hobeln und hämmern, 
um die Holzverschalungen einzulassen, und 
die Maler bereits grundieren, während das 
schmucke Schiff, das noch in diesem Monat 
seine erste Werftprobefahrt unternehmen wird, 
sein schönes Gewand erhält, schweigt die 
Arbeit auf der Helling. In den Verstrebungen 
der Seiten stehen Arbeiter und Angestellte 
der Gemaniawerft […], während andere bereit 
sind, um auf ein Zeichen die Bremsklötze weg-
zuschlagen und auch das zweite Motorschiff 
der Hafenrundfahrt A.G. seinem Element zu 

übergeben. Nach kurzen […] Begrüßungswor-
ten des Schiffbau-Direktors Oesten hob der 
Amts- und Gemeindevorsteher der Gemeinde 
Heikendorf, deren Name das Schiff tragen 
wird, […] in seiner Taufrede die Bedeutung 
unserer Werften hervor, die Kiels Stolz sind 
und sein Leben entscheidend mitbestimmen. 
Manches stolze Schiff ist an diesen Stätten 
deutscher Arbeit und deutscher Leistung 
entstanden und nahm von hier seinen Aus-
gang, um den deutschen Namen in alle Welt 
zu tragen und deutscher Ehre und Geltung zu 
dienen.

Als ein Zeichen der Belebung und des Auf-
stieges ist es nach den Jahren beispiellosen 
wirtschaftlichen Niederganges zu sehen, daß 
die Hafenrundfahrt A.G. zwei neue Motorschif-
fe auf Stapel legte, und zugleich als Zeichen 
ihres Willens, mitzuhelfen im Kampf gegen 
die Arbeitslosigkeit und Hunderten deutscher 
Arbeiter und Angestellten wieder Arbeit und 
Brot zu geben. 

Mit Freude muß es die Kieler Bevölkerung 
erkennen, daß die Hafenflotte um zwei in 
Zweckmäßigkeit und Schönheit der Formge-
bung und Ausstattung vorbildliche Motorschif-
fe bereichert wird […].

Hat die Hafenrundfahrt A.G. in der Schaffung 
dieser beiden Neubauten begrüßenswerte 
Initiative gezeigt, so ist durch diese Schöp-
fungen seitens der Germaniawerft der beste 
Beweis erbracht, daß sie im Bau kleinerer 
Schiffe genau so leistungsfähig ist wie in dem 
großer und größter Schiffe, die zum Lobe 
deutscher Technik alle Meere kreuzen. Kiel 
aber ist mit diesen eleganten Schiffen ein 
Geschenk geworden, daß seiner Förde neuen 
Schmuck verleiht.

Abb. 24 
STADT KIEL am 25. Mai 1934.

Abb. 25
HEIKENDORF am 13. Juni 1934.

Abb. 26
KITZEBERG und 
MÖLTENORT am 11. April 1936.

Taufen und Stapelläufe 
auf der Germaniawerft
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Laut Vertrag sollte die STADT KIEL zum 1. Juli 
geliefert werden. Der Wunsch war jedoch, das 
Schiff bereits zur traditionellen Kieler Woche 
Ende Juni einzusetzen, was aber nicht gelang. 
Am 29. Juni, nur fünf Wochen nach dem 
Stapellauf, erfolgte die Übergabefahrt. Die 
Zeitung dokumentierten auch dieses Ereignis 
tags darauf unter dem Titel Mit der „Stadt 
Kiel“ in See: Am gestrigen Donnerstag ging 
das neue Motor-Fahrgastschiff „Stadt Kiel“ 
[…] zu seiner Übergabefahrt in See. Mit der 
„Stadt Kiel“ und dem Schwesterschiff „Hei-
kendorf“ […] erhält der Fahrgastverkehr auf 
der Förde eine wertvolle Bereicherung. Davon 
lieferte die Fahrt, die zu voller Zufriedenheit 
verlief, gestern vollen Beweis. An Bord des 
schmucken Schiffes […] hatten sich die Vertre-
ter der Bauwerft und der Hafenrundfahrt A.G. 
und einige Gäste eingefunden, darunter auch 
mehrere SA Männer aus Wiesbaden, die au-
genblicklich durch die Hitler-Spende in Kiel zur 
Erholung weilen. Mit großem Interesse ging 
man durch die Räume des Schiffes und freute 
sich, wie trefflich die Anordnung der 400 Sitz-
plätze erfolgt ist. Von jedem Platz aus hat man 
gute Sicht, und es sind ferner Vorkehrungen 
getroffen, um auch bei ungünstiger Witterung 
den Fahrgästen den Aufenthalt auf dem Schiff 
angenehm zu gestalten. […] In flotter Fahrt 
ging es aus dem Hafen hinaus. Auf der Höhe 
von Laboe grüßte die einlaufende „Karlsruhe“ 
durch Dippen der Flagge das jüngste För-
deschiff, das nun täglich die Ortschaften an 
der Förde anlaufen wird. In der Eckernförder 
Bucht zeigten dann die Maschinen ihre volle 
Leistungsfähigkeit, nachdem schon vorher 
ein Manöver dargetan hatte, daß die „Stadt 
Kiel“ wie auf einem Teller drehen kann. […] 

Die an das Schiff gestellten Erwartungen 
wurden nicht nur erfüllt, sondern, wie Direk-
tor Schrödter von der Germaniawerft bei dem 
Flaggenwechsel mit Befriedigung feststellen 
konnte, sogar noch übertroffen. […]

Zwei Wochen später wurde auch die HEIKEN-
DORF von der Werft an die Reederei überge-
ben. Mit diesen beiden Neubauten und den 
beiden zwei Jahre später folgenden gelang  
es der Hafenrundfahrt A.G., ihre überalterte 
Flotte aus der Gründungszeit grundlegend zu  
modernisieren und ihren Stellenwert gegen-
über ihrem Konkurrenten, der Neuen Dampfer- 
Compagnie, zu stärken. Ab dem Fahrplan 
1930 erweiterte die Hafenrundfahrt A.G. ihr 
Liniennetz über Falckenstein hinaus bis nach 
Laboe, in direkter Konkurrenz zur NDC. Aus 
der Zeit der letzten Vorkriegsjahre ist nicht 
viel überliefert. Der Betrieb im Liniendienst 
ist auch nicht weiter spektakulär. Tagtäglich 
drehten die Schiffe ihre Runden gemäß den 
eng getakteten Fahrplänen. Das Fahrgastauf-
kommen zu den Rüstungsstandorten insbe-
sondere den Werften stieg stetig. Ebenso  
die staatlich organisierten Kraft durch Freude- 
Fahrten. Die STADT KIEL dürfte als Flagg-
schiff die Ehre gehabt haben, vornehmlich die 
Sonder- und Ausflugsfahrten durchzuführen. 
Ein Höhepunkt waren die Olympischen Segel-
wettbewerbe im August 1936. Die Spiele der 
XI. Olympiade fanden in der Reichshauptstadt 
Berlin statt und wurden zu einer Propaganda- 
schlacht der Nationalsozialisten. Für die dazu- 
gehörigen Segelwettbewerbe wurde die 
Kieler Förde auserkoren, was sich 36 Jahre 
später wiederholen sollte. In Düsternbrook 
wurde ein Olympiahafen errichtet – deutlich 

Abb. 27 
Der Fahrplan
der Hafenrundfahrt 
A.G., Spätsommer 
1934.

bescheidener als später in Schilksee – und der 
Seegarten wurde zu einem öden Aufmarsch-
platz umgebaut. Die Fördeschiffe profitierten 
von dem Spektakel als schwimmende Tribü-
nen. Letzte Neuerung vor Kriegsausbruch war 
1938 die Umfirmierung der Hafenrundfahrt 
A.G. in die Kieler Verkehrs-A.G. unter Einbe-
ziehung der Holsteinischen Autobusgesell-
schaft m.b.H. Ein Jahr später wurde auch die 
Neue Dampfer-Compagnie integriert. Damit 
war der jahrzehntelange Konkurrenzkampf auf 
der Förde beendet. Flaggschiff der 25 Schiffe 
umfassenden Flotte war mit dem entspre-
chenden Namen die STADT KIEL. Noch bis 
1969 zierte sie das Deckblatt der Fahrpläne.

Bombentreffer und Wiederaufbau

Die ersten Kriegsjahre verliefen in Kiel noch 
trügerisch ruhig, die Fronten waren schließ-
lich weit weg. Erste, noch relativ harmlose 
Luftangriffe beschädigten die KVAG-Schiffe 
ab 1941, die STADT KIEL traf es erstmals 
am 9. April 1941: Starke Beschädigungen 
durch Sprengstücke und Luftdruck, sämtliche 
Fenster zertrümmert, Türen, Tische und Bänke 
beschädigt. Der Schaden wurde mit 3 500 
RM bewertet, repariert und durch das Reich 
vollständig vergütet. Ab 1943 änderte sich 
die Situation gravierend. Allein in diesem Jahr 
gab es sechs schwere Luftangriffe durch die 
britischen und amerikanischen Bomber. Der 
erste war am 14. Mai 1943 in den Mittagstun-
den. Innerhalb von 10 Minuten wurden ca. 
380 Spreng- und bis zu 6 000 Brandbomben 
abgeworfen, die eine fürchterliche Wirkung 
hatten. Halb Gaarden einschließlich der 
Werften wurde zerstört. Die STADT KIEL lag 
vertäut an der Bahnhofsbrücke gegenüber der 
Germaniawerft und wurde durch eine Spreng-
bombe getroffen. Das Schiff wurde durch 
Volltreffer im Vorschiff schwer beschädigt und 
sank. 6 Mann der Besatzung und der Kanti-
nenmann getötet. Der Brennstoff entzündete 
sich und der explodierende Brennstoff wurde 
auf die hinter STADT KIEL liegenden Schiffe 
MÖLTENORT und HEIKENDORF sowie über 
die Verwaltungsgebäude geschleudert. Die 
MÖLTENORT und HEIKENDORF brannten 
vollständig aus und wurden später in Rends-
burg beziehungsweise Aalborg repariert. Das 
Wrack der STADT KIEL wurde bereits vier 
Tage nach dem Sinken durch zwei Schwimm-
kräne gehoben und auf den Bahnhofskai ge-
setzt. Das Vorschiff und das Oberdeck waren 
weitestgehend zerstört. Die Hauptmaschine 
und Hilfsaggregate wurden als reparaturwür-
dig eingestuft und zwecks dessen ausgebaut. 
Der Rumpf wurde notdürftig abgedichtet und 
bereits Anfang Juni wieder zu Wasser gelas-
sen. Im Schlepp wurde der schwimmende 

Trümmerhaufen in das besetzte Dänemark 
nach Svendborg auf der Insel Fünen verholt. 
Auf der dortigen Werft erfolgte der Wieder-
aufbau mitsamt Umbau des Schiffes. Dabei 
wurde der Rumpf im Vorschiffsbereich um 
gut zwei Meter verlängert und das Oberdeck 
geschlossen ausgeführt. Die Schadenssum-
me wurde mit ca. 250.000 RM bewertet, von 
denen der KVAG seitens des Staates später 
exakt 144.497,13 RM erstattet wurden. Wei-
tere Details zu den Umständen dieser mehr-
jährigen Reparatur sind nicht bekannt. Es ist 
auch nicht belegt, ob das Schiff in Svendborg 
gänzlich fertig gestellt wurde oder nach der 
Rückkehr in Kiel noch Innenausbauten ausge-
führt wurden. Der Generalplan des „neuen“ 
Schiffes durch die Howaldtswerke ist auf den 
12. November 1946 datiert. Das Schiff soll zu-
vor am 20. September 1946 nach Kiel zurück-
gekehrt sein. Auch gab es Streitigkeiten über 
den Verbleib des Schiffes. Die Dänen sahen es 

Abb. 29  I HEIKENDORF (vorn) und MÖLTENORT liegen ausgebrannt 
am Seegarten, 14. Mai 1943.

Abb. 28  I  Wenige Tage nach dem Bombentreffer am 14. Mai 1943 wurde  
das Wrack STADT KIEL gehoben und an Land gesetzt.
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als ihre Kriegsbeute an, ebenfalls drohte die 
Beschlagnahmung durch die Russen. Offen-
sichtlich ist es dem energischen Drängen der 
Briten zu verdanken, dass das Schiff wieder 
auf die Kieler Förde zurückkehrte, wo es 
dringend benötigt wurde. In den ersten Nach-
kriegsjahren wurde die STADT KIEL dann wie-
der wie gewohnt im Liniendienst eingesetzt. 
Den Status des Flaggschiffes musste sie aber 
Ende 1948 vorübergehend an die wiederauf-
gebaute, größere LABOE abgeben. Dieses 
schmucke, aber für die Kieler Fördeschifffahrt 
eigentlich zu große Schiff war jedoch nur für 
wenige Jahre im Heimatrevier im Einsatz. Ab 
1952 wurde die LABOE von kurzen Unterbre-
chungen abgesehen nach Dänemark ver-
chartert, bis sie 1961 schließlich verkauft 
wurde. Die lukrativen Charterfahrten im 
Öresund zwischen Dänemark und Schweden 
entwickelten sich aufgrund des zollfreien 
Einkaufes an Bord so gut, dass auch die 
STADT KIEL ab 1953 in Charter ging. Unter 
der Flagge der dänischen Skandinavisk Linje-
trafik fuhr die STADT KIEL vom 4. November 
1953 bis zum 21. März 1954 auf der Linie von 
Tuborg Havn (Kopenhagen) über den Öresund 
in das schwedische Landskrona und weiter 
nach Helsingborg. Nach der Neumotorisierung 
ging die STADT KIEL ab Juni 1954 erneut für 
die Skandinavisk Linjetrafik in Charter, ebenso 
1955 (29.04. bis 26.12.) und 1956 (27.03. bis 
29.12.) nochmals auf derselben Route nun je-
doch für die Reederei Viking Baadena. Wie das 
Schiff in der übrigen Zeit eingesetzt wurde ist 
nicht eindeutig belegt. 

Schiffstagebücher 1962 – 1972

Glücklicherweise sind die originalen Schiffs-
tagebücher (Brücke) in den Abschnitten vom 

25.05.1962 bis 06.07.1964, vom 01.06.1968 bis 
08.08.1969 und vom 05.06.1971 bis 22.09.1972 
erhalten. Darin sind allerdings nur die Seereisen 
jenseits der Seegrenze dokumentiert, während 
die Linienfahrten innerhalb der Förde (Binnen-
gewässer) auf separaten Tageszetteln notiert 
wurden. Trotz der Lücken ist diese Dekade sehr 
gut dokumentiert und einer näheren Betrach-
tung wert. 

Die Saison 1962 begann am 25. Mai mit dem 
Eintrag Heute Seeberufsgenossenschaft an 
Bord. Besatzung angemustert. Das Schiff aus-
gerüstet für Seereisen laut Vorschriften. Tags da- 
rauf folgte die erste Seereise mit 120 Gästen an 
Bord von Kiel nach Ärösköping auf der kleinen 
dänischen Insel Ärö, immerhin knapp fünf Stun-
den Fahrzeit pro Strecke mit vier Stunden Auf-
enthalt. Fünf Tage später ging es noch weiter bis 
nach Svendborg. Im Juni ging es noch einmal 
nach Ärösköping und einmal nach Eckernförde. 
Einen richtigen Marathontrip machten Schiff und 
Besatzung vom 14. bis 16. Juli. Am Sonnabend 
legte das Schiff um 15:10 Uhr an der Bahnhofs- 
treppe mit 320 Personen ab zur Fahrt in See 
rund Feuerschiff und weiter in die Flensburger 
Außenförde und legte um 23:55 Uhr wieder in 
Kiel an. Kurz nach Mitternacht legte das Schiff 
wieder ab zu einer Leerfahrt ins dänische Naks-
kov auf der Insel Lolland, kam um 05:45 Uhr 
im starken Nebel fest, konnte aber eine Stunde 
später nach Aufklaren wieder freikommen und 
erreichte um 07:10 Uhr Nakskov. Um 08:15 Uhr 
legte das Schiff jetzt mit 220 Personen wieder 
Kurs Kiel ab, das um 13:22 Uhr erreichte wurde. 
Nach vier Stunden Aufenthalt ging es mit den 
Gästen wieder zurück nach Nakskov (an um 
22:45 Uhr) und gleich darauf wieder leer zurück 
nach Kiel, wo das Schiff am Montag um 04:30 Uhr 
an der Hörn fest machte. Der nächste Tag war 
dagegen richtig entspannt: Nachmittags wurden 

Abb. 30 
STADT KIEL und 
KITZEBERG als 
Regattabegleitschiff 
zur Kieler Woche 
1952.

lediglich die Kinder vom Ferienlager Falckenstein 
nach Kiel zurück gebracht. Neben diesen Son-
derfahrten waren das Hauptgeschäft jedoch  
die dreistündigen Transitreisen in See rund 
Feuerschiff. Transit bedeutet der zollfreie Einkauf 
auf See mit der „kleinen Transitration“ – je fünf  
Kilo Butter, Käse und Fleisch, 40 Zigaretten und 
zwei Liter Sekt oder Wein. In der Regel zweimal 
täglich um 15:00 und 19:00 Uhr legte die STADT 
KIEL von der Bahnhofstreppe ab und fuhr über 
Holtenau, Möltenort und Laboe über die See-
grenze rund Feuerschiff zurück nach Kiel. Für  
die Besatzung bedeutete das Spätschicht. Der 
Dienstbeginn war mittags um 13:00 Uhr und en- 
dete spät abends in der Regel um ca. 22:30 Uhr. 
Knapp 70-mal fuhr die STADT KIEL diese Tour 
in der Saison 1962, die am 6. Oktober mit dem 
Eintrag Ausbau empfindlicher Sachen wegen 
Auflegen des Schiffes endete. Außerdem gab 
es traditionell die Regattabegleitfahrten zur 
Kieler Woche und die Kindertransporte in den 
Ferien und dazwischen immer mal wieder Ha-
fentouren gemäß Tageszettel, Instandsetzungs-
arbeiten und auch mal einzelne freie Tage. 

Die Saison 1963 begann am 12. Mai mit einer 
vierstündigen Sonderfahrt mit einem Kegelklub. 
Am 25. Mai gab es wieder eine Fernreise nach 
Ärösköping, die 109 Gäste kamen erst nach Mit-
ternacht in Kiel wieder an Land. Nennenswert ist 
noch die Sonderfahrt am 14. Juni nach Sonder-
burg mit 3,5-stündigem Aufenthalt. An Bord 
war die Kreisverwaltung Plön (170 Personen 
und das 16-köpfige Bedienungspersonal), um 
13:00 Uhr ging es in Kiel los, das erst spät in der 
Nacht um 00:45 Uhr wieder erreicht wurde. Für 
die Besatzung war um 01:30 Uhr Dienstschluss 
und um 13:00 Uhr wieder Dienstbeginn für die 
nächsten Fahrten. Abgesehen von den Be-
gleitfahrten zur Kieler Woche einschließlich der 

abschließenden Feuerwerksfahrt und einzelnen 
Kurs- und Sonderfahrten war diese Saison von 
den Feuerschifffahrten geprägt, die in der Regel 
jeden Mittwoch und Sonnabend stattfanden. 
Zum Saisonschluss am 29. September wurde 
traditionell eine Flasche Rum mit dem Lotsen-
boot zum Feuerschiff überbracht. Auf dieser 
Fahrt waren übrigens nur noch 36 Gäste an 
Bord. Auffällig ist, dass die Fahrgastzahl in der 
Hochsaison während der Ferien öfter bei über 
200, manchmal sogar über 300 lag, während sie 
zum Saisonende hin in den unteren zweistelli-
gen Bereich schrumpfte. Damit erklärt sich, dass 
diese Ausflugsfahrten von Anfang Oktober bis 
Mitte Mai eingestellt wurden. Die STADT KIEL 
wurde an der Hörn eingemottet und aufgelegt. 
Die winterlichen Linienfahrten übernahmen 
mittlerweile die neuen „Wasserbusse“. 

Im März 1964 ging das Schiff für sieben Tage 
in das Dock I der Howaldtswerke. Die Arbei-
ten waren der dreimalige Bodenanstrich mit 
Tiefgangskala und das neue Ausbuchsen des 
Ruderschaftlagers. Anfang April gab es noch 
eine Charterfahrt und Mitte April wurde das 
Schiff für ein langes Gastspiel außerhalb der 
Kieler Förde klar gemacht. Am 16. April mitten 
in der Nacht verholte die STADT KIEL leer nach 
Flensburg und nach einem Zwischenstopp am 
Zollanleger weiter nach Sonderburg, das für die 
nächsten Monate der Basishafen sein sollte. Im 
Charter der Flensburger Personen-Schifffahrt 
wurde ab dem 17. April täglich die Strecke von 
Sonderburg nach Eckernförde und zurück gefah-
ren, anfangs in der Woche eine Reise pro Tag 
und an den Wochenenden zwei Reisen, ab Juni 
durchgängig täglich zwei Reisen. Eine einfache 
Strecke dauerte gut drei Stunden, anfänglich 
mit zwei Stunden Aufenthalt in Eckernförde, 
bei den Doppelreisen dann nur mit einem 

Abb. 31
In den 1960er 
Jahren veränderten 
die neuen Wasser-
busse das Bild auf 
der Förde. HEIKEN-
DORF, STADT KIEL 
und BELLEVUE auf 
Regattabegleitfahrt, 
23. Juni 1965.
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kurzen Anlegen. Für die Besatzung waren das 
lange Tage. Bei den einfachen Reisen war der 
Dienstbeginn um 8:00 Uhr und das Dienstende 
in der Regel um 20:00 Uhr, bei den Doppelrei-
sen ging die Schicht von 7:00 bis ca. 1:00 Uhr 
am nächsten Tag. Fünf Stunden später ging das 
Spiel dann wieder von vorne los, und das täg-
lich. Das Tagebuch endet am 6. Juli 1964. Wie 
lange diese Charter noch weiter ging, ist nicht 
bekannt. Für die 80 dokumentierten Einsatzta-
ge lohnt sich eine statistische Auswertung: Es 
wurden 132 Reisen gefahren und dabei rund 
18 200 Personen befördert, was einem Schnitt 
von knapp 140 Gästen pro Reise entspricht. 
Das Schiff legte rund 8 000 Seemeilen zurück, 
also 15 000 Kilometer. Für ein Tagesausflugs-
schiff dieser Größe ist das eine Höchstleistung, 
die im Linienverkehr auf der Kieler Förde nicht 
erreicht wurde. Für das Schiff, die Besatzung 
und die Gäste waren das auch nicht immer 
Spazierfahrten. Die See in der Flensburger 
Außenförde und auf der Ostsee auf dem Kiel-
Flensburg-Weg kann bei schlechtem Wetter 
sehr ungemütlich sein. Am 2. Juni kam es vor 
Schleimünde bei Windstärke 5 – 6 in Böen 7 
aus Ost bis Südost zu einem Vorfall: Trotz redu-
zierter Fahrt wurde durch einen Wellenschlag 
im vorderen unteren Salon das Backbord Fens-
ter mit Rahmen und Verschalung eingedrückt. 
Durch das eindringende Seewasser hat sich der 
gesamte Bodenbelag im vorderen Salon gelöst. 
Auch sind die Fahrgäste bei diesen Butterfahr-
ten nicht immer ein Traumpublikum. Nicht die 
Schifffahrt steht im Vordergrund, sondern das 

zollfreie Einkaufen, gerne in Verbindung mit 
reichlichem Alkoholkonsum. Auch das verlief 
nicht immer ohne Zwischenfälle. Am 18. April 
um 22:40 Uhr kurz vor der Rückkehr nach 
Sonderburg wurde der 1. Offizier Herr Horn von 
einem dänischen Fahrgast, der angetrunken 
war, angegriffen. Die Kellnerin Anne … war von 
diesem Fahrgast angegriffen worden und rief 
um Hilfe. Als Herr Horn daraufhin Hilfe leiste-
te und den Gast abdrängte, wurde Herr Horn 
von dem Mann in den Hoden gestoßen. Da 
der Mann tobte, musste er gefesselt werden. 
Ergänzend muss erläutert werden, dass in die-
sen Bordtagebüchern nur die wirklich außerge-
wöhnlichen Vorfälle dokumentiert werden. Die 
alltäglichen Highlights wären sicherlich einen 
Erlebnisroman für sich wert. Zusammengefasst 
war die Saison 1964 für Schiff und Besatzung 
ein richtiges „Knüppeljahr“. 

Zwischenzeitlich tat sich etwas in der Kieler 
Bucht. Nachdem bereits 1963 in der Flens-
burger Außenförde erstmalig ein vor Anker 
liegendes Feuerschiff durch einen freistehenden 
Leuchtturm ersetzt wurde, begannen 1965 auch 
die Bauarbeiten für den Ersatz des Feuerschif-
fes KIEL. Am 5. Juli 1967 wurde der Leuchtturm 
Kiel mitsamt seiner integrierten Lotsenstation 
offiziell in Betrieb genommen und das Feuer-
schiff außer Dienst gestellt. Seither nannte die 
KVAG ihre Fahrten in See nicht mehr „Rund 
Feuerschiff“, sondern „Rund um den Leucht-
turm und in See“. Diese Fahrten waren für die 
STADT KIEL das Hauptgeschäft bis Ende 1972. 

Abb. 32
STADT KIEL
und ein 
Wasserbus am 
Anleger Laboe, 
Sommer 1972.

In der Saison 1968 fuhr sie vom 1. Juni bis 29. 
September von wenigen Tagen abgesehen 
tagtäglich diese Runde. Um 14:00 Uhr ging die 
Kaffeefahrt ab der Bahnhofstreppe los und nach 
Zustiegen in Möltenort, Laboe und Schilksee 
wurde der Leuchtturm umrundet und nach 
knapp vier Stunden wieder in Kiel festgemacht. 
An einigen Tagen folgte um 20:00 Uhr nochmal 
die gleiche Runde als Abendfahrt mit Musik und 
Tanz. In der Saison 1968 umrundete die STADT 
KIEL auf diese Weise exakt 122-mal den Leucht-
turm und beförderte dabei 16 689 Fahrgäste, 
im Mittel 137 pro Reise. Neben diesen Stamm-
touren gab es noch vereinzelte Einsatzfahrten 
gemäß Fahrplan und einige wenige Sonderfahr-
ten. Insgesamt war 1968 eine unspektakuläre 
aber sicherlich lukrative Saison. Sie endete am 
29. September um 18:20 Uhr an der Hörn: Das 
Schiff wurde gut vertäut. Die folgende Saison 
begann am 25. Mai mit derselben täglichen Pro-
zedur mit dem Unterschied, dass die Kaffeefahrt 
auf 15:00 Uhr und die Abendfahrt auf 19:30 Uhr 
verlegt wurden, so dass sich die zwischenzeitli-
che Liegezeit minimierte. Erwähnenswert sind 
noch eine Charterfahrt von Rendsburg nach Kiel 
und sonnabends in der Hochsaison die stets gut 
besuchten Sonderfahrten nach Sonderburg mit 
zwei Stunden Landgang. 

1970 war das Schiff letztmalig für Auslandsfahr-
ten nach Dänemark im Einsatz. Von Kiel oder 
Eckernförde aus ging es im Wechsel mit dem 
frisch in Dienst gestellten Neubau ANDREAS 
GAYK entweder nach Sonderburg oder Marstal. 
Ab 1971 fuhr die STADT KIEL nur noch in heimi-
schen Gewässern. Sie machte insgesamt 154 
Seereisen und beförderte dabei 21 584 Fahr-
gäste. Darin enthalten sind etwa ein Dutzend 
Regattabegleit- und Charterfahrten, ansonsten 
wurde tagtäglich bis zum 1. Oktober die nach-
mittägliche Kaffeefahrt und fallweise die Abend-
fahrt rund Leuchtturm gefahren. Besondere 
Vorkommnisse abgesehen von gelegentlichem 
Schlechtwetter gab es laut Tagebuch nicht. In 
der letzten durch die Bordtagebücher doku-
mentierten Saison 1972 kam die STADT KIEL 
schon deutlich weniger zum Einsatz als in den 

Jahren zuvor. Die Kaffeefahrten rund Leucht-
turm wurden nur noch vom 1. Juli bis 27. August 
täglich außer dienstags gefahren, die Abend-
fahrten reduzierten sich auf ein Minimum und 
es sind noch sechs zusätzliche Charterfahrten 
dokumentiert. Das Schiff war 1972 insgesamt 
nur noch an 56 Tagen für Seereisen in Fahrt. Die 
Hafentouren laut Tageszettel sind dabei nicht 
enthalten. Zur Segelolympiade vom 29. August 
bis 8. September wurde die STADT KIEL nicht 
als offizielles Begleitschiff eingesetzt. Es ist 
ganz offensichtlich, dass der Einsatz des Oldti-
mers immer weiter reduziert wurde. 

Die letzten Betriebsjahre

Die letzten Betriebsjahre von 1973 bis 1976 sind 
leider nicht mehr dokumentiert. Von Zeitzeugen 
ist jedoch überliefert, dass das Schiff mehr lag 
als fuhr. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Die 
KVAG hatte bereits zuvor angekündigt, dass nach 
der Segelolympiade 1972 die letzten Veteranen 
aus der Vorkriegszeit ausgedient haben sollten. 
Von 1959 bis 1972 nahm die KVAG insgesamt 
ein Dutzend neue Fahrgastschiffe in Betrieb, so 
dass mehr als ausreichend Kapazität vorhanden 
war. Die HEIKENDORF wurde tatsächlich außer 
Dienst gestellt und verkauft, die STADT KIEL 
jedoch blieb. Ihr Zustand war aber nach dem 
langen und zeitweise intensiven Schiffseinsatz 
nicht mehr der beste. Der Germanische Lloyd 
reduzierte bei seiner Klassenerneuerung am  
26. März 1974 das seit 1934 gültige Klassen-
zeichen 100 A 4 (der Schiffskörper entspricht in 
allen Teilen den Bauvorschriften des GL mit einer 
Klassenperiode von vier Jahren) von K (Kleine 
Küstenfahrt) auf W (Wattfahrt). Damit war das 
Befahren jenseits der Seegrenze zwischen Bülk 
und Laboe nicht mehr erlaubt, folglich auch nicht 
mehr das Umrunden des Kieler Leuchtturms. 
Die einst beliebten und in der Regel gut besuch-
ten Kaffee- oder Abendfahrten auf See waren 
nicht mehr möglich, damit auch nicht mehr der 
Transitverkauf an Bord. Die STADT KIEL wurde 
zum Verstärker- und Reserveschiff degradiert. 
Auch der Gastronomiebetrieb an Bord wurde 

Abb. 33
In den letzten Be-
triebsjahren diente 
die STADT KIEL 
noch als Reserve- 
und Verstärkerschiff 
auf Linienfahrt,  
Juni 1974.
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eingestellt. Zu Ehren kam die STADT KIEL 
noch in der Ferienzeit als „Kinderschiff“. Zu 
den Olympischen Spielen 1972 entstand das 
Jugenddorf Falckenstein in direkter Strandnähe. 
Ziel war und ist es bis heute, junge Menschen 
gerade auch aus weniger gut gestellten Familien 
zur Erholung an die Ostsee zu bringen. Früher 
wurden die Kinder stilgerecht per Schiff beför-
dert. Morgens sammelte die STADT KIEL Heer-
scharen von Kindern am Bahnhof, in Gaarden, 
Renventlou und Bellevue auf und brachte sie 
zum Anleger Falckenstein und nachmittags ging 
es wieder zurück. In der übrigen Zeit sprang der 
Veteran bei Bedarf immer mal wieder als Hafen-
fähre ein. Aber die meiste Zeit lag das Schiff in 
der hintersten Ecke in der Hörn und gammelte 
sichtlich vor sich hin. 

Am 7. Februar 1975 erschien erstmals ein 
Leserbrief in den Kieler Nachrichten, in dem 
der schlechte Zustand des Schiffes beklagt 
und der Einsatz als Nostalgiedampfer vorge-
schlagen wurde. Der Autor war der 20-jährige 
Seefahrtschüler Werner von Unruh, der damals 
noch kein Gehör fand, aber Jahre später zum 
entscheidenden Retter der STADT KIEL werden 
sollte. Die KVAG bot formal das Schiff zum Ver-
kauf an und als ein Interessent gefunden war, 
wurde zur offiziellen Abschiedsfahrt eingeladen. 
Äußerlich noch einmal herausgeputzt, über die 

Toppen geflaggt und mit Musik an Bord legte 
die STADT KIEL am 19. August 1976 mit 250 
Gästen an Bord zu ihrer letzten Fahrt unter der 
Flagge der KVAG ab. Der Direktor Scharfenberg 
betonte in seiner Laudatio, dieses sei kein Tag, 
der uns fröhlich stimmen kann, sondern ein 
Tag, an dem mit der Außerdienststellung des 
ältesten Schiffes der KVAG- Flotte ein Abschnitt 
der Kieler Hafengeschichte zu Ende geht. […] 
Diese Entscheidung erfüllt uns alle mit Wehmut. 
Insbesondere die Mitarbeiter der Abteilung 
Schiffahrt sind sehr traurig. Ihre heimliche Liebe 
war stets die „Stadt Kiel“. […] Auch aus der 
Reaktion der Öffentlichkeit und aus Äußerungen 
unserer Fahrgäste spüren wir, wie sehr sie sich 
mit diesem Schiff verbunden fühlen. Trotz des 
bekundeten Wehmutes dürfte die Erleichterung 
groß gewesen sein, sich von diesem Klotz zu 
trennen. Die See-Berufsgenossenschaft forderte 
kostenintensive Reparaturen und Nachrüstun-
gen und der Personalbedarf war doppelt so groß 
wie bei den neuen Fördeschiffen. Der vermeint-
liche Kaufinteressent sprang jedoch zwischen-
zeitlich wieder ab und so blieb die STADT KIEL 
vorerst weiter trostlos an der Hörn liegen. Auch 
der Vorschlag, das Schiff als schwimmendes 
Exponat in das im Aufbau befindliche Kieler 
Schifffahrtsmuseum zu integrieren, fand kein 
Gehör. Letztlich kaufte kurz vor Jahresende der 
Wasserbauunternehmer Ingo Jaich aus der klei-
nen Schleistadt Arnis das Schiff zu einem Spott-
preis. Jaich war kein Unbekannter, er hatte Ende 
1972 bereits die ausgemusterte HEIKENDORF 
und die kleine PUCK von der KVAG gekauft und 
erfolgreich weiterverwertet. Am 29. Dezember 
1976 verließ die STADT KIEL vorerst letztmalig 
ihren namensgebenden Heimathafen und 
wurde mit eigener Kraft an die Schlei verholt. In 
Arnis wurde sie direkt neben der HEIKENDORF 
vertäut, so dass es für wenige Monate ein uner-
wartetes und auch letztmaliges Rendezvous der 
beiden Schwestern gab.  

Abb. 35 
Die Abschieds-
fahrt der 
STADT KIEL
war kostenlos.

Abb. 34
Die STADT KIEL 
bringt Kinder zum 
Kinderfest im Olym-
pischen Jugenddorf 
Falckenstein,  
September 1972.

Abb. 36
Kapitän Fritz Marth 
und Direktor Schar-
fenberg stellen die 
STADT KIEL am 
19. August 1976  
offiziell außer Dienst. 

Gastspiel auf der Trave

Anfang 1977 gab es durch den Nautischen 
Bund Frisia ernsthafte Überlegungen, die 
STADT KIEL als Gastwirtschaft und Ver-
einsheim in der Ems-Stadt Leer zu nutzen. 
Diese Pläne zerschlugen sich aber wieder 
schnell. Im April 1977 kaufte schließlich der 
Kieler Privatmann und Gastronom Christian 
Bertholdt das Schiff. Mit einer bunt zusammen-
gewürfelten Besatzung wurde die STADT KIEL 
zur großen Überraschung aller wieder in ihren 
alten Heimathafen verholt, allerdings nur als 
kurze Zwischenstation. Bei der HDW wurde 
im Rahmen einer Dockinspektion mitsamt 
einigen Reparaturen die GL-Klasse verlängert 
und das Schiff erhielt einen farbenprächtigen 
Farbanstrich. Im neuen Farbkleid aber mit dem 
alten Namen verließ das Schiff erneut letztma-
lig seinen alten Heimathafen mit Kurs auf die 
Trave. In dem kleinen Fischereihafen Schlutup 
fand das alte Schiff mit seinem neuen Eigner 
eine neue Heimat. Christian Bertholdt war eine 
bekannte Größe in der norddeutschen Hippie- 
szene, seine Lebensgefährtin Marianne Bach-
meier gelangte später durch die Selbstjustiz an 
dem mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter Anna 
zu trauriger Berühmtheit. Dieses ungewöhn- 
liche Paar hatte ungewöhnliche Pläne mit seinem 
ungewöhnlichen Schiff. Die Vision eines 
Pilgerschiffes im Roten Meer zerschlug sich 
ebenso schnell wie die eines Taucherschiffes. 
Stattdessen wollte der neue Reeder dann in 
die lukrative Butterfahrt einsteigen, was er-
wartungsgemäß auch nichts wurde. Auch der 
Plan des ehemaligen Gastronomen, das Schiff 
in Lübeck als Gaststättenschiff zu vertäuen, 
scheiterte an der behördlichen Genehmigung. 
Immerhin wurden mit dem Schiff Anfang 1979 
noch ein paar wenige Privattouren in die Lübe-
cker Bucht unternommen. Letztlich diente die 
STADT KIEL dem ungleichen Paar als Wohn-
schiff. Von Schicksalsschlägen getroffen hielt 
auch das nicht lange an. Ende 1981 schließlich 
endete diese glücklose Ära durch den Verkauf 
des Schiffes an den Schiffmaschinenhändler 
Michael Rentsch. Dessen Bemühungen, mit 
potentiellen Partnern aus dem Schiff etwas 
zu machen, endeten in Rechtsstreitigkeiten. 
Einen kurzen Einsatz erlebte das mittlerweile 
stark verwahrloste und geplünderte Schiff 
noch als Bergungsplattform. Danach war die 
Verschrottung in Lübeck eigentlich beschlos-
sene Sache. Lediglich die Maschine war noch 
etwas wert. Das war theoretisch der Schluss-
strich Anfang Juli 1982.

Zwischenzeitlich hatte sich in der maritimen 
Landschaft einiges getan, das Interesse für 
historische Schiffe war deutlich gestiegen. 
In Flensburg beispielsweise bemühte sich 
ein eigens gegründeter Verein, den letzten 

Flensburger Fördedampfer ALEXANDRA zu 
retten. Eine kleine Sensation war die Rettung 
des Dampfeisbrechers STETTIN. Im März 
1981 aus dem Staatsdienst entlassen, drohte 
dem Stahlkoloss die Verschrottung. Ebenfalls 
ein eigens gegründeter Verein nahm sich des 
Schiffes an und dampfte mit ihm zur Kieler 
Woche 1982. An Bord ehrenamtliche Crewmit-
glieder, zahlende Gäste und auf der Brücke als 
junger Kapitän Werner von Unruh. Dieser hatte 
auch nach der Außerdienststellung der STADT 
KIEL immer engen und engagierten Kontakt zu 
den Folgeeignern gehalten mit der Vision, das 
Schiff eines Tages wieder in den angestamm-
ten Heimathafen zurückzuholen. Ermutigt 
durch die positiven Erfahrungen mit der STET-
TIN nahm von Unruh einen allerletzten Anlauf 
zur Rettung der STADT KIEL und fand jetzt 
endlich Gehör. Der Leiter des Landesamtes
für Denkmalpflege Schleswig-Holstein Dr. 
Hartwig Beseler schrieb am 8. Juli 1982 an 
den Eigentümer Michael Rentsch, daß die 
„Stadt Kiel“ es verdient hätte, daß man zu-
nächst noch einmal alle Möglichkeiten der Er-
haltung im Interesse der Öffentlichkeit durch-
spielt. […] Ich wäre ihnen dankbar, wenn Sie 
[…] noch eine kurze Weile ihre Entscheidung 
über das endgültige Schicksal zurückstellen 
würden. Auf diplomatischer Ebene begannen 
ab jetzt tatsächlich ernsthafte Überlegungen, 
das Schiff wieder nach Kiel zurückzuholen. Vo-
raussetzung war jedoch, den seit vier Jahren 
stillliegenden Schrottkandidaten wieder zum 
Leben zu erwecken. Unter wirklich abenteuer-
lichsten Rahmenbedingungen gelang es von 
Unruh mit einer Handvoll unerschrockener Mit-
streiter erst den Hilfsdiesel, dann die Elektrik 
und letztlich die Hauptmaschine wieder in Be-
trieb zu nehmen. Am 15. Januar 1983 verholte 
die STADT KIEL wenn auch in einem bekla-
genswerten Zustand aber doch mit eigener 
Kraft von Schlutup wenige Kilometer traveab-
wärts nach Travemünde zur Baltika-Werft. Dort 
ging das Schiff erstmals nach sechs Jahren 
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Abb. 37 
Der originale 
Generalplan  
datiert auf den 
23. Februar 1934.
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Abb. 38  
Der originale 
Umbauplan 
datiert auf den  
12. November 1946.
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wieder an Land, um den entsprechend dicken 
Muschelbewuchs zu entfernen, den Rumpf 
zu inspizieren und zu konservieren. Dort 
begutachtete auch der Leiter des Deutschen 
Schifffahrtsmuseums Dr. Detlev Ellmers das 
potentielle Denkmal. Es ist ein öffentliches In-
teresse für die MS „Stadt Kiel“ insbesondere 
aus historischen Gründen gegeben. Trotz eini-
ger Umbauten der 40er und frühen 50er Jahre 
ist die historische Substanz der Erbauungs-
zeit von 1934 noch beträchtlich. Das betrifft 
Bautechnik und Linienführung des Rumpfes 
und große Teile der Innenausstattung der 
Passagier- und Mannschaftsräume. Basierend 
auf diesem Gutachten wurde die STADT KIEL 
vom Landesamt für Denkmalpflege offiziell 
als ein Kulturdenkmal anerkannt. Der letzte 
formale Schritt zur Rettung des Schiffes war 
am 28. Februar 1983 die Gründung des
Fördervereins MS STADT KIEL e.V.   mit Sitz 
in Kiel. Der technikbegeisterte Eigentümer 
Michael Rentsch, der zuvor selbst tatkräftig 
an der Wiederbelebung des Schiff mitgear- 
beitet hatte, machte sein Versprechen wahr  
und übertrug das Schiff dem Verein. Nach  
weiteren Vorbereitungen brachten die Ver-
einsmitglieder am 16. April 1983 die STADT 
KIEL tatsächlich zurück in ihre alte Heimat.  
Das zuvor Undenkbare war vollbracht, was 
aber nicht überall auf Begeisterung stieß.  
Der KVAG-Direktor Scharfenberg, der wenige 
Jahre zuvor das Schiff mit wortreicher Weh-
mut außer Dienst gestellt hatte, wünschte 
nicht das Tragen der Reedereifarben und 
untersagte den KVAG-Kapitänen das Grüßen 
der Heimkehrerin. 

Das Museumsschiff

Der Liegeplatz des Schiffes war für die nächs-
ten zwei Jahre gut geschützt, aber auch gut 
versteckt das stillgelegte HDW-Werftgelände in 
Dietrichsdorf. Dort machten sich die Vereinsmit-
glieder daran, das von den Jahren des Still-
standes gekennzeichnete Schiff vorerst optisch 
aufzuarbeiten, um es der Bevölkerung zu prä-
sentieren. Das gelang dem engagierten Verein 
in der Folgezeit publikums- und medienwirksam: 
So diente der Veteran beispielweise 1983 im 
Rahmen des 9. Deutschen Seeschifffahrtstages 
während der Kieler Woche als Havarist einer 
Rettungsdemonstration mit 20 Spezialschiffen. 
Ende September wurde das Schiff ein authen-
tisches Requisit in dem Spielfilm „Der Fall 
Bachmeier – Keine Zeit für Tränen“, in dem das 
reale Familienleben an Bord aus der Lübecker 
Zeit nachgespielt wurde. Im Jahr 1984 gab es 
mehrere Höhepunkte zu verbuchen. Zum 50. 
Geburtstag des Schiffes wurden 50-jährige zur 
Mitfahrt eingeladen, aufgrund der unerwartet 
hohen Nachfrage mussten Ende Mai gleich vier 
Jubiläumsfahrten angesetzt werden. Im Juli fuhr 
das Schiff über die Ostsee nach Flensburg zum 
dortigen Stadtjubiläum. Weitaus spektakulärer 
war die Reise Ende August nach Hamburg, wo 
die STADT KIEL mit einer übergroßen Flagge 
ihre Heimatstadt beim International Congress 
of Maritime Museums präsentierte und somit 
in die Gemeinde der internationalen Museums-
schiffe aufgenommen wurde. 1985 wurden  
die einst beliebten Kinderfahrten nach Falcken-
stein kurzzeitig wiederbelebt und in Zusammen-
arbeit mit dem Kieler Schifffahrtsmuseum das  

Abb. 39 
Nach sechs Jahren 
erstmals wieder 
an Land auf der 
Baltika- Werft in 
Travemünde, 
Januar 1983.

80-jährige Jubiläum des stillgelegten Tonnenle-
gers BUSSARD gefeiert. Die STADT KIEL zeigte 
überall Flagge, um für das Projekt zu werben. 
Die Herausforderung war, in Politik und Wirt-
schaft Fürsprecher zu werben und die anfänglich 
noch weit verbreitete Skepsis zu lindern. Auch 
das gelang in Etappen erfolgversprechend. 
Seitens der Stadt wurden erste Zuschüsse 
gewährt, eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 
wurde bewilligt, es kamen Sachspenden und es 
wurden wertvolle Kontakte geknüpft. Mit all die-
sen bescheidenen Mitteln gelang es dem Verein 
und seinen Mitstreitern, das Schiff in Fahrt zu 
halten und zumindest stellenweise zu restaurie-
ren. Der äußerlich auf den ersten Blick passable 
Zustand konnte jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die STADT KIEL im Kern ein großer 
Sanierungsfall war. Bei einer Dockung wurde 
der schlechte Zustand des Rumpfes deutlich, 
der obere Salon war mit seiner noch größten-
teils vorhandenen Einrichtung nutzbar, die bei-
den unteren Salons hingegen nicht, die Decks 
waren nur notdürftig abgedichtet und es gab 
Diskussionen über die Sicherheit des Schiffsbe-
triebes. Das Schiff hatte formal den Status einer 
Yacht mit weitestgehender Eigenverantwortung 
und nicht den eines offiziell zugelassenen Fahr-
gastschiffes. Es war ganz offensichtlich, dass 
selbst mit vielen kleinen Schritten das große Ziel 
nicht zu erreichen war. 

Die Lösung entwickelte sich unerwartet schnell 
im Sommer 1985. Über das Arbeitsamt Kiel 
wurde mit dem ABM-Träger Verein Jugend in 
Arbeit Hamburg e.V. Kontakt aufgenommen. 
Dieser von der Handelskammer Hamburg be-

treute Verein förderte im Rahmen von Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen die Beschäftigung 
von Arbeitslosen, insbesondere Jugendlichen, 
und deren berufliche Qualifikation. Dafür wur-
den auf dem Gelände der Jöhnk Werft im Har-
burger Binnenhafen Flächen und Werkstätten 
angemietet und für diese Aufgabe hergerichtet. 
Als Übungsobjekt kam die sanierungsbedürf-
tige STADT KIEL ins Gespräch. Wenngleich zu 
diesem Zeitpunkt wohl niemandem wirklich klar 
war, was das für die nächsten Jahre bedeuten 
würde, verholte die STADT KIEL Ende Novem- 
ber 1985 nach Hamburg. Im Dock wurde das 
Schiff vollständig entkernt, so dass der gesamte 
Sanierungsbedarf für den Stahlbau offensicht-
lich wurde. Aus den anfänglich angedachten 
einigen Platten wurden 92 t Stahl, 650 m Rohr-
leitungen, 2 Kilometer Elektrokabel, 750 m²  
Holz und 1000 l Farbe. Aus den ursprünglich 
angedachten 10 Mitarbeitern wurden im Laufe 
von gut 4 Jahren 230, davon 144 Jugendliche, 
67 Gesellen, 16 Meister und 3 Ingenieure, die 
allesamt vorher längere Zeit arbeitslos waren. 
Ihnen wurden umfangreiche Fertigkeiten und 
Kenntnisse in den Bereichen Stahlschiffbau, 
Schweißen, Maschinenbau, Rohr- und Elektro-
installation und Holzverarbeitung vermittelt. Der 
Mehrzahl der in diesem Projekt Beschäftigten 
gelang nach ihrer ABM-Zeit der Sprung in den 
ersten Arbeitsmarkt oder in weiterführende 
berufliche Bildungsmaßnahmen. Finanziert 
wurde die länderübergreifende Maßnahme aus 
Mitteln der Bundesanstalt für Arbeit, der Freien 
und Hansestadt Hamburg, des Landes Schles-
wig-Holstein und aus Spenden der Privatwirt-
schaft. Die Lohnkosten beliefen sich auf rund 

Abb. 40  
Zur großen Über-
raschung aller war 
die STADT KIEL zur 
Kieler Woche 1983 
wieder in heimi-
schen Gewässern.
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fünf Millionen DM, die Sachmittel auf rund zwei 
Millionen DM. Als Ergebnis dieser von Höhen 
und Tiefen gekennzeichneten Maßnahme über-
gab der Verein Jugend in Arbeit Hamburg e.V. 
am 3. Mai 1990 an den Förderverein MS STADT 
KIEL e.V. ein vollständig saniertes und zugelas-
senes Fahrgastschiff mit Denkmalcharakter.   
 

Das Traditionsschiff 

Bei seiner Rückkehr am 21. Mai 1990 gab es 
eine einmalige Geschwaderfahrt unter dem 
Motto „Kieler Fördeschiffe aus sechs Jahr- 
zehnten“: Der frisch restaurierten STADT KIEL,  
dem Flaggschiff der 1930er Jahre, folgte die 
gerade verkaufte MÖNKEBERG als letzte  
Vertreterin der Wasserbusse der 1960er Jahre 
und die HEIKENDORF als Vertreterin der  
aktuellen Generation aus den 1980er Jahren.  
Die STADT KIEL, jetzt übrigens wieder mit den 
KVAG-Reedereifarben im Schornstein, hatte  
anfänglich ihren Liegeplatz in der Hörn und  
seit 1992 an der Seegartenbrücke. An diesem  
schifffahrtshistorischen Ort ist mit dem Kieler 
Schifffahrtsmuseum in der 1910 eröffneten  
Fischauktionshalle, den drei dazugehörigen  
Museumsschiffen Tonnenleger BUSSARD  
(Bj. 1906), Feuerlöschboot KIEL (Bj. 1941)  
und Seenotrettungskreuzer HINDENBURG  
(Bj. 1944) und jetzt auch dem Fahrgast-Motor-
schiff STADT KIEL ein einmaliges Ensemble 
entstanden, das insgesamt einen deutlichen 
Kontrast bildet zu den auf der Förde verkeh-
renden Wasserfahrzeugen. So hatte es Dr. 
Ellmers vom Deutschen Schifffahrtsmuseum 
bereits in seinem Gutachten von 1983 ge-
fordert. Am 14. März 1994 wurde die STADT 

KIEL als ein bewegliches Kulturdenkmal in das 
damalige Denkmalbuch Schleswig-Holsteins 
eingetragen. Für den kleinen Verein brach nach 
der Gesamtsanierung des Schiffes ebenfalls 
ein neues Zeitalter an. Basierend auf einem 
gemeinnützigen, ehrenamtlichen Betrieb war 
er jetzt de facto Reeder eines Fahrgastschiffes, 
das wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen 
musste. Nach dem millionenschweren Ge-
schenk – der Verein musste und konnte sich 
finanziell an der Gesamtsanierung nur marginal 
beteiligen – gab es Anfang 1994 eine böse 
Überraschung, die den Verein wirtschaftlich in 
ärgste Bedrängnis brachte. Bei einer Untersu-
chung des frisch sanierten Rumpfes durch den 
Germanischen Lloyd wurde festgestellt, dass 
nochmals tiefgreifende Reparaturen im sechs-
stelligen Bereich erforderlich waren. Diese 
Arbeiten wurden auf der Lürssen-Kröger Werft 
in Schacht-Audorf ausgeführt, die seither die 
Stammwerft des Schiffes ist. 

Nach der anfänglich nötigen Findungsphase 
hat sich der Verein in den letzten 25 Jahren 
für einen wirtschaftlichen Betrieb des Schif-
fes gut aufgestellt. Das Hauptgeschäft sind 
private und geschäftliche Charterfahrten auf 
der Kieler Förde. Zu einem echten Verkaufs-
schlager entwickelten sich die amtlichen 
Trauungen auf See. Seit 1991 ist die STADT 
KIEL Stammgast auf der Hanse Sail Rostock, 
war mehrfach Gast beim Flensburger DAMPF 
RUNDUM, und fuhr einmal sogar ins ferne 
Vejle in Dänemark. In den letzten Jahren  
werden verstärkt öffentliche Fahrten angeboten. 
Unter dem Motto „Fördefahrten für Seh-Leu-
te“ gibt es Themenfahrten in Kooperation 
mit dem Schifffahrtsmuseum und als „Kul-

Abb. 41  I  Komplettsanierung bei Jugend in Arbeit Hamburg e.V. 1986 bis 1990.

turdampfer“ historische Hafenrundfahrten. 
Das Schiff hat eine Zulassung für 120 Perso-
nen für Binnen- bzw. 80 für küstennahe See-
gewässer, die großen witterungsgeschützten 
Salons lassen sich gut vermarkten und der 
sparsame Dieselantrieb ermöglicht im Gegen-
satz zu einem kostenintensiven Dampfantrieb 
einen wirtschaftlichen Betrieb. Der Verein hat 
im Jahr 2018 rund 250 Mitglieder und führt 
im Jahresmittel 80 bis 90 Gästefahrten durch, 
was für ein Traditionsschiff ausgesprochen 
viel ist. Das Schiff hat ein Schiffszeugnis 
durch die Schiffsuntersuchungskommission 
als Tagesausflugsschiff, ein Klassenzertifikat 
durch den DNV GL als Fahrgastschiff ohne 
Kabinen und ein Sicherheitszeugnis für Traditi-
onsschiffe durch die BG Verkehr. Jährlich 
geht das Schiff routinemäßig in die Werft, der 
Zustand ist insgesamt sehr gut. 

Die Historie der STADT KIEL begann 1934 
als Flaggschiff der Kieler Fördeflotte und 
endete 1982 beinahe als Schrotthaufen auf 
der Abwrackwerft. Es ist dem unermüdlichen 
Engagement einzelner Personen zu verdan-
ken, dass es so nicht kam. Die STADT KIEL 
ist heute ein positives Vorzeigeobjekt der 
deutschen Traditionsschiffsszene.  

Abb. 43  I  Nach der routinemäßigen Bodeninspektion 
wird die STADT KIEL auf der Lürssen-Kröger Werft 
in Schacht-Audorf per Lift zu Wasser gelassen,  
25. Januar 2018.

Abb. 44  I  Das Denkmal STADT KIEL auf einer  
Sonderfahrt der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger,  
24. April 2018.

Abb. 42  I  Zum 100-jährigen Jubiläum des Nord-Ostsee-Kanals am 19. Juni 1995 diente das Schiff als schwimmende Tribüne.
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Abb. 45
Zweideckschiff KIEL (Bj. 1907) 
und Eindeckschiff MÖLTENORT 
(Bj. 1906) aus der ersten Gene-
ration der Hafenrundfahrt A.G.

Abb. 46
Die VOSSBROOK (Bj. 1925) 
der NDC war das letzte
Dampfschiff für die 
Kieler Fördeschifffahrt.

Abb. 47
Die SCHILKSEE (Bj. 1927) 
der NDC war das erste große 
Motorschiff für die Kieler 
Fördeschifffahrt.

Die Vorgängerbauten

Baubeschreibung
Die Vorgänger

Die ersten sechs Neubauten der 1905 gegrün-
deten Hafenrundfahrt A.G. waren sogenannte 
Eindeckschiffe, relativ klein, schlicht und nur 
für den innerstädtischen Verkehr bestimmt. 
Allerdings legte die Reederei großen Wert auf 
die Sicherheit. Durch den Einbau zusätzlicher 
Schotten galten sie als unsinkbar. Diesen 
Eindeckschiffen folgten dann noch drei Zwei-
deckschiffe mit einem zusätzlichen Oberdeck, 
was die Fahrgastkapazität deutlich erhöhte. 
Der letzte Neubau war die GAARDEN, die 
1917 mitten im Ersten Weltkrieg kurioserweise 
im fernen Dresden erbaut wurde. Die Neue 
Dampfer-Compagnie lies anfänglich von einer 
Ausnahme abgesehen auch nur Eindeckschiffe 
bauen. Als dann mit der Hafenrundfahrt A.G. 
Konkurrenz aufkam, folgten ab 1905 nur noch 
Doppeldeckschiffe, die für die Fahrgäste deut-
lich komfortabler waren. Wegen des großen 
Decksalons wurden sie auch als Salondampfer 
bezeichnet. 1925 lieferten die Howaldtswerke 
den letzten Salondampfer mit Dampfantrieb 
für die NDC ab. Die VOSSBROOK hatte schon 
beachtliche Abmessungen und neben dem 
Decksalon auf dem Oberdeck erstmals Aufbau-
ten mit großzügigem Witterungsschutz. Das 
Steuerhaus wurde der besseren Sicht wegen 
erhöht aufgesetzt. Zeitgleich ließ die NDC das 
erste Schiff mit einem Verbrennungsmotor 
bauen, die kleine LIBELLE, um mit diesem 
neuen Schiffsantrieb Erfahrungen zu sammeln. 
1927/28 kam dann der eigentliche Generati-
onswechsel durch die beiden Schwester- 
schiffe SCHILKSEE und STRANDE. Neben dem 
Motorantrieb hatten diese Schiffe ein durch-
gehendes Hauptdeck, ein Oberdeck erstmals 
mit durchgehend festem Dach und erstmals 
das separate Steuerhaus auf dem Bootsdeck. 
Dadurch ergab sich die Möglichkeit, auf dem 
Oberdeck vor dem Windschutz eine offene, 
wenn auch noch kleine Veranda zu platzieren. 
Das war der letzte Entwicklungsstand der Kieler 
Fördeschiffe, bevor 1934 die nächsten Neubau-
ten in Auftrag gegeben wurden.  

Das Original 1934

Die auf der Germaniawerft erbauten Schwes-
terschiffe STADT KIEL und HEIKENDORF 
waren ganz offensichtlich eine Weiterentwick-
lung der SCHILKSEE. Auf beiden gab es jetzt 
deutlich mehr Kapazitäten in geschlossenen 
Räumen. Neben der üblichen Kajüte auf dem 
hinteren Hauptdeck – aufgrund der einfachen 
Einrichtung nicht als Salon betitelt – waren 
gänzlich neu eine Kajüte auf dem vorderen 

Hauptdeck auf ganzer Schiffsbreite und ein 
Rauchsalon auf dem Oberdeck inklusive einer 
Anrichte. Zusätzlich gab es noch die vordere 
Kajüte unter dem Hauptdeck. Auch waren die 
Windschutzwände auf den offenen Decks und 
die Veranda auf dem Oberdeck großzügiger 
ausgeführt. Insgesamt boten sich somit den 
Fahrgästen deutlich mehr witterungsgeschütz-
te Sitzplätze als auf den Vorgängerbauten. 
Schiffbaulich wurde die Rumpfform zwecks 
besserer Hydrodynamik weiterentwickelt. Der 
Vordersteven ist statt senkrecht leicht aus-
fallend ausgeführt und statt des elliptischen 
Dampferhecks wurde erstmals ein Kreuzer-
heck ausgeführt. Auch kamen auf diesen Schif-
fen erstmals die ölgeschmierten Wellenabdich-
tungen zum Einsatz. Der Dieselmotor hatte 
sich zu jener Zeit bei Fahrgastschiffen bereits 
weitestgehend durchgesetzt, während die 
Kolbendampfmaschine bei Arbeits- und Fracht-
schiffen durchaus noch Anwendung fand. Im 
Ergebnis waren diese Konstruktionen kompak-
te Fahrgastschiffe für den Personennahverkehr 
auf der Kieler Förde, bei denen nicht repräsen-
tative Eleganz oder übertriebener Komfort an 
erster Stelle standen, sondern Funktionalität 
und Wirtschaftlichkeit. Nach diesem Vorbild 
entstand zwei Jahre später ebenfalls auf der 
Germaniawerft das etwas kleinere Duo KITZE-
BERG und MÖLTENORT, während ein weite-
res Duo kriegsbedingt nicht mehr ausgeführt 
wurde. Interessant ist, dass 1947 bei Howaldt 
im Rahmen der Reparaturen kriegsbeschä-
digter Schiffe auch die HOLSATIA (Bj. 1907) 
und die FRIEDRICHSORT (Bj. 1907) diesem 
Design angepasst wurden. Im weiteren Sinn 
zählt auch die wesentlich größere, ursprünglich 
als Schleppdampfer erbaute LABOE (Bj. 1907) 
dazu. Dieses regionalspezifische Erscheinungs-
bild – umgangssprachlich als „KVAG-Look“ 
bezeichnet – prägte die Kieler Fördeschifffahrt 
während der 1950er und bis in die 1960er 
Jahre, bevor das Neubauprogramm stückweise 
die Vorkriegsbauten ersetzte. Prototyp dieses 
Schiffstypus war die STADT KIEL.  

Das früheste bekannte Dokument ist der Ge-
neralplan der beiden Fahrgast-Motorschiffe für 
etwa 400 Personen „Stadt Kiel“ und „Heiken-
dorf“, datiert vom 23. Februar 1934 (Abb. 37), 
welcher sicherlich aus dem Konstruktionsbüro 
der Germaniawerft stammt. Ein weiteres 
wertvolles Zeitdokument ist der dreiseitige 
Fachaufsatz Die neuen Doppeldeck-Motorschif-
fe der Hafenrundfahrt A.G. in Kiel von Dipl.-Ing. 
Prof. Dr. Heinrich Herner, der 1934 publiziert 
wurde. Historische Bilddokumente liegen in 
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Form der drei bekannten Fotos vom Stapellauf 
am 25. Mai 1934 (Abb. 24), der Ausrüstung 
wenige Wochen später (Abb. 22) und vor allem 
dem originalen Werkfoto mit Kruppstempel 
von der Übergabefahrt am 29. Juni 1934 
(Abb. 48) vor. Alle diese Dokumente ergeben 
zusammengefasst ein aufschlussreiches Bild 
von dem originalen Bauzustand, der gerade 
mal neun Jahre lang bis zum Bombentreffer 
Gültigkeit hatte. Leider existieren keine alten 
Innenaufnahmen des Schiffes. Im Folgenden 
wird aus dem besagten Aufsatz zitiert, der das 
Schiff fachlich kompetent beschreibt:

Die Konstruktion der Linien der Neubauten ist 
mit ausfallendem Steven und Kreuzerheck den 
neuesten Erfahrungen der Stromlinientheorie 
entsprechend durchgeführt und gestattet einen 
verhältnismäßig geringen Aufwand an Triebkraft 
für die zu erzielende Geschwindigkeit. Durch 
vier wasserdichte Querschotte ist der Unter-
wasserteil in die Vorpiek, den Wohnraum für die 
Besatzung, den Motorraum nebst den beiden 
Treibölbunkern, einen Inventarraum und die 
Achterpiek unterteilt. Der Schiffskörper ist nach 
den Vorschriften des Germ. Lloyd für die Klasse 
100 A k (E) gebaut. Die elektrische Schweißung 
wurde da angewandt, wo es sich mit Rücksicht  
auf den Fortschritt der Schweißtechnik empfahl. 
Die Eisverstärkung ist über die Klassifikations- 
gesellschaft hinaus weiter nach hinten geführt, 
und der Kielgang sowie die Platten in der  
Wasserlinie wurden ebenfalls über die Vor- 
schrift verstärkt. Besondere Sorgfalt ist auf die 

Einrichtung für die Fahrgäste verwandt. Das 
Schiff kann innerhalb der Linie Friedrichsort- 
Laboe etwa 500 Personen aufnehmen, 270  
auf dem Hauptdeck und 230 auf Oberdeck.  
Für 400 Fahrgäste sind feste Sitzplätze ange-
ordnet, für den Rest Klappstühle vorgesehen. 
Die vordere Kajüte des Hauptdecks reicht von 
Bord zu Bord. An ihrer Hinterkante befinden 
sich der Niedergang zur vorderen Unterdeck-
kajüte und je zwei Toiletten für Damen und 
Herren. Das Oberdeck erreicht man durch 
bequeme Treppen an beiden Seiten der  
Einsteigestellen. Während der vordere Teil  
des Oberdecks freiliegt und mit Bänken aus-
gestattet ist, wurde der sich daranschließende 
Rauchsalon ganz gedeckt und mit freundli-
chen Nischen, die einen bequemen Ausblick 
gestatten, und Tischen versehen. Eine Anrich-
te befindet sich in der Mitte. Die seitlichen 
stählernen Schutzwände des Rauchsalons sind 
noch einige Meter nach dem hinteren, seitlich 
frei liegenden Teil des Oberdecks weiterge-
führt, der über den Bänken mittschiffs eine 
Wand und im Rücken der quergestellten Bänke 
mehrere solche mit Glasscheiben enthält. Es 
ist also in dieser sehr geschmackvollen Anlage 
und Ausstattung der Kajüten großer Wert auf 
Ausguckmöglichkeiten und Windschutz gelegt. 
Innerhalb des Rauchsalons gelangt man nach 
dem Steuerhaus auf dem vorderen Sonnen-
dach. Für die Besatzung sind in der vorderen 
Unterdeckkajüte zwei seitliche Kabinen einge-
richtet, die von dem Unterdeck-Kajütenraum 
aus zugänglich sind.

Abb. 48  I  Werkfoto der Germaniawerft von der Übergabefahrt der STADT KIEL am 29. Juni 1934. Deutlich zu sehen die Krupp-Werftflagge 
in der Mastspitze und der Werftstempel (rechts unten) mit den drei verschlungenen Ringen.

Die Decksbänke auf dem freien Haupt- und 
Oberdeck sind Teakholzlattenbänke. Ein Teil der 
Bänke ist kastenförmig ausgebildet und teil-
weise für die Aufnahme der Schwimmwesten 
eingerichtet, deren Hauptteil in Racks unterge-
bracht ist. Die Möbeleinrichtung in den Kajüten 
und im Rauchsalon besteht aus poliertem 
Mahagoniholz. Die Fußböden sind mit Linoleum 
oder Korkplatten belegt, die Fenster mit Vor-
hängen versehen. Gepäcknetze und Huthaken 
vervollständigen die Einrichtung. Von der Küche 
aus geht ein Aufzug für Speisen zur Anrichte 
im Rauchsalon. Sämtliche Kajüten, der Rauch-
salon, das Steuerhaus sowie der Raum für 
die Besatzung erhielten Warmwasserheizung. 
Der mit Koks befeuerte Kessel ist in einem 
abgeschlossen Raum hinter dem Motorraum 
untergebracht. Die beiden mittschiffs auf dem 
Sonnendeck in Klampen aufgestellten Boote 
haben die Abmessungen 4,5 x 1,6 x 0,7 m.

Die Maschinenanlage besteht aus einem 
Krupp-Dieselmotor, Bauart Germaniawerft, 
Typ S II 6, einfachwirkend, Viertakt, 6 Zylinder, 
direkt umsteuerbar, kompressorlos, der rund 
300 PSe leistet. Kühlwasser-, Schmieröl- und 
Bilgepumpen sind angehängt. Ein Dieseldy-
namo-Kompressor besteht aus einem 16 PSe 
Dieselmotor und ist mit einem 7,5 kW-Dynamo 
und einem Kompressor von 24 cbm stündl. 
Ansaugeleistung gekuppelt. Die Wellen sind 
gegenüber den Vorschriften verstärkt. Die 
Schraubenwelle läuft in einem Ölbad. Die elek-
trisch angetriebene Reserve-Schmieröl Zahn-

radpumpe hat eine Leistung von 3 cbm/std. Als 
Treibölförderpumpe dient eine Frankonia-Hand-
pumpe. Die selbstansaugende Lenzkreisel-
pumpe, die gleichzeitig als Reservekühlwas-
serpumpe, Feuerlösch- und Deckwaschpumpe 
verwendet wird, ist elektrisch angetrieben. Die 
Beleuchtungsanlage hat etwa siebzig Brenn-
stellen. Der Hauptmotor verbraucht 168g/PSe 
und Stunde an Brennstoff, wenn ein Treiböl 
mit 10 000 WE Heizwert verwendet wird. Der 
Schmierölverbrauch stellt sich auf 0,65 kg je 
Motorstunde ein.

Ausreichend Lüftung ist für das ganze Schiff 
vorgesehen. Besondere Vorrichtungen dafür 
haben der Rauchsalon, die Toiletten und die 
Küche. Bei der Probefahrt der beiden Schiffe, 
die die Namen „Stadt Kiel“ und „Heikendorf“ 
erhalten haben, wurde eine Geschwindigkeit 
von 11 kn erreicht. 

Der Umbau 1946

Der verheerende Bombentreffer vom 14. Mai 
1943 machte aus der STADT KIEL ein Wrack, 
das zu Friedenszeiten wohl verschrottet und 
durch einen Neubau ersetzt worden wäre. 
An einen Neubau war zu jener Zeit nicht zu 
denken, jedoch gab es noch Kapazitäten für  
einen tiefgreifenden Wiederaufbau. Dieser  
erfolgte nicht in dem bombenbedrohten 
Kiel, sondern in dem besetzten dänischen 
Svendborg fernab des Kriegsgeschehens. 

Abb. 49 
Detailzeichnung 
Hauptspant, 
Status 1934.
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Von dieser Umbauphase gibt es keine Doku-
mente außer dem neuen Generalplan von den 
Howaldtswerken, datiert vom 12. November 
1946 (Abb. 38). Bei Gegenüberstellung mit 
dem originalen Generalplan (Abb. 37) sind die 
Veränderungen deutlich zu definieren, die im 
Folgenden beschrieben werden:  

Rumpf
Der im vorderen Bereich schwer beschädigte 
Rumpf wurde nicht nur repariert, sondern 
auch verlängert. Zwischen den Spanten 37 
und 38 wurde vier zusätzliche Spanten 37 a-d 
eingefügt. Bei einem Spanabstand von 530 
mm ergibt sich somit rein rechnerisch eine 
Rumpfverlängerung von 2,12 m und nicht ca. 
3 m, wie in der bisherigen Literatur angege-
ben wurde. Bei der Gegenüberstellung der 
Längenangaben aus den beiden Generalplä-
nen ergibt sich wiederum nur eine Verlänge-
rung von 1,5 m. Der Sinn dieser Verlängerung 
ist nicht bekannt. Die Aufbauten und somit 
die Fahrgastkapazität wurden dadurch nicht 
vergrößert, nur das Vorschiff. Diese Verlän-
gerung hatte nach mündlicher Überlieferung 
negative Auswirkungen auf die Manövrier- 
eigenschaften des Schiffes.

Kammern  
Durch die Verlängerung des Vorschiffes war 
jetzt mehr Platz unter Deck. Statt der bislang 
öffentlichen Kajüte wurden jetzt Kammern 
mit insgesamt elf Kojen installiert, zwei davon 
kurioserweise für Fahrgäste. 

Motorenraum  
Das vordere Motorraumschott wurde um ein 
Spant nach vorne versetzt, der Motorraum 
dadurch um gut einen halben Meter verlängert. 
Das kam dem späteren Einbau des größeren 

Motors zugute. Die beiden Treibölbunker wur-
den von vorne nach hinten versetzt. 

Hauptdeck  
Auf dem Hauptdeck wurde die hintere relativ 
schlanke Kajüte auf die ganze Schiffsbreite 
und um eine Spantenlänge vergrößert, so 
dass sich jetzt ein Salon mit 74 statt bislang 
33 Sitzplätzen ergab. Die vordere unveränder-
te Kajüte wurde zum Rauchsalon mit 45 Sitz-
plätzen umgewidmet. An Motorenschacht, 
Küche und Toiletten gab es keine wesentli-
chen Änderungen, jedoch wurde der Nieder-
gang zum Oberdeck gänzlich neu angeordnet.

Oberdeck  
Das Oberdeck wurde abgesehen von der vor-
deren Veranda und der hinteren Plattform auf 
ganzer Länge geschlossen ausgeführt, jedoch 
in zwei getrennte Räume: vorne der Erfri-
schungsraum mit Schänke und 63 Sitzplätzen 
und Tischen, hinten die Sommerkajüte mit 54 
Sitzplätzen ohne Tische. Streng genommen 
war diese Kajüte auch kein geschlossener 
Raum, da der Niedergang auf dem Hauptdeck 
zu jener Zeit noch offen war. 

Bootsdeck  
Auf dem Bootsdeck wurde wieder ein höl-
zernes Steuerhaus montiert, das dem alten 
in der Formgebung glich, jedoch insgesamt 
größer war. Die beiden seitlichen hölzernen 
Rettungsboote mit Schwenkdavits wurden 
jetzt durch ein mittiges mit Schwenkbaum 
ersetzt. Dafür war achtern ein kleiner Mast 
erforderlich, an dem auch die Funkantennen 
zu dem Vordermast gespannt waren. Die 
Masten waren aus Holz.

Fahrgastzahl  
Die Inneneinrichtung mitsamt Mobiliar wurde 
komplett erneuert. Laut Zeichnung hatte das 
Schiff jetzt 326 feste Sitzplätze für Fahrgäste, 
die insgesamt zulässige Fahrgastzahl betrug 
laut Literatur im Hafenbereich 518, bis zur See-
grenze 380 und auf See 300. Original hatte das 
Schiff 400 feste Sitzplätze und auf der Förde 
eine Zulassung für etwa 500 Fahrgäste.

Fenster  
Die Fenster der Kajüten waren früher oben 
durch Sprossen geteilt und zwecks Belüf-
tung zu öffnen. Nach dem Umbau waren alle 
Salonfenster ganzflächig verglast und nicht zu 
öffnen. Die Salons auf dem Oberdeck wurden 
über sechs neue Oberlichter belüftet.  

Schornstein 
Der Schornstein war anfänglich noch als opti-
sches Relikt aus der Dampferzeit relativ lang 
und wurde nach dem Umbau kurz über Höhe 
Ruderhaus nach hinten abfallend gestutzt.

Abb. 50 
Gegenüberstellung 
des Seitenrisses 
vom Original 1934 
und Umbau 1946.

Abb. 51  I  Diese qualitativ schlechte Reproduktion dokumentiert den Bauzu-
stand 1949 noch mit der Kontrollratsnummer am Bug. 

Abb. 52  
Die STADT KIEL 
im Bauzustand und 
Farbgebung bis zur 
Außerdienststel-
lung, Status 1971. 

Frontwand  
Die Frontwand der Kajüte auf dem Oberdeck 
war offensichtlich aus Holz, nach dem Umbau 
aus Stahl. Auch hatte sie ursprünglich zwei 
seitliche Türen zur Veranda, danach nur noch 
eine mittig.

Lüfter  
Der Motorraum wurde vorher natürlich über 
zwei Windhutzen belüftet, jetzt über zwei 
Rotationslüfter. 

Anker  
Die beiden Buganker wurden vor dem Umbau 
mittels Ankerdavit ausgesetzt, jetzt gab es 
Ankerklüsen unterhalb der Wallschiene. Der 
Ankerdavit blieb dennoch stehen.

Weitere Umbauten 

In der Folgezeit sind weitere Umbauten erfolgt. 
Im Sommer 1954 wurde bei der Kröger Werft 
in Schacht-Audorf wohl aufgrund eines Zylin-
derrisses des alten Krupp-Motors ein neuer 
MaK Dieselmotor eingebaut. Mit acht statt zu-
vor sechs Zylindern steigerte sich die Leistung 
von 300 auf beachtliche 520 PSe, womit das 
Schiff eigentlich übermotorisiert war. Weitere 
Detailumbauten sind nicht datiert. Sie sind aber 
wahrscheinlich allesamt noch in den 1950er 
Jahren erfolgt, da in den 1960er Jahren mit 
Indienststellung der Neubauten sicherlich nicht 
mehr in das alte Schiff – abgesehen von der 
regulären Instandhaltung – investiert wurde. 
Der geteilte Oberdecksalon wurde durch Ent-
fernen der Trennwand und einheitlicher Innen-
ausstattung zu einem großen durchgängigen 
Salon umgebaut. Mittig erhielt er einen großen 
Tresen. Auf dem Hauptdeck wurden seitlich 
des Niederganges Trennwände installiert, so 

dass der Oberdecksalon nun wirklich gänzlich 
geschlossen war. Für den zollfreien Verkauf 
wurde in dem hinteren Hauptdecksalon auf 
Steuerbord ein Verkaufsladen mit Regalen ab-
getrennt, der nach Wegfall der Fahrten auf See 
funktionslos war. Auf dem Bootsdeck erhielt 
das Schiff wieder zwei seitliche Rettungs-
boote – das alte hölzerne und ein neues aus 
Aluminium -, die mit separaten Schwenkgalgen 
ausgesetzt wurden.

In diesem Bauzustand versah das Schiff seinen 
Dienst bis zur Außerdienststellung 1976. Auch 
während der privaten Nutzung als Wohnschiff 
wurden abgesehen von Veränderungen in der 
Innenausstattung schiffbaulich keine wesentli-
chen Eingriffe vorgenommen, so dass der neu 
gegründete Förderverein 1983 das Schiff im 
Prinzip im beschriebenen Bauzustand überneh-
men konnte. 
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Das Museumsschiff

Nach der Reaktivierung und Rückführung des 
Schiffes durch den Verein als neuen Eigentümer 
galt es in den ersten drei Jahren mit beschei-
denen Mitteln und viel Improvisationstalent das 
Schiff in einen vorzeig- und brauchbaren Zustand 
zu versetzen. Die entscheidende Phase war 
dann die vierjährige Gesamtsanierung bei Ju-
gend in Arbeit in Hamburg. Aufgrund des deso-
laten Zustandes des Schiffes musste die alte 
Substanz zu großen Teilen ersetzt werden, was 
jedoch grundsätzlich kein Umbau, sondern eine 
Reparatur ist. Allerdings mussten für die Zulas-

sung als Binnen- und Seeschiff die gültigen Re-
gelwerke umgesetzt werden. Für die Einhaltung 
der Sinksicherheit musste im Vorschiff auf Spant 
39 ein zusätzliches wasserdichtes Querschott 
eingebaut werden, so dass der Rumpf jetzt aus 
sechs statt bislang fünf Abteilungen besteht. 
Auf der Veranda musste das Schanzkleid auf die 
gesetzlich vorgeschriebene Höhe von 1,10 m 
erhöht werden, was bei der Anbindung an den 
Decksaufbau sichtbar ist. Die offensichtlichsten 
Veränderungen sind jedoch die Innenausbauten. 
Da die bauzeitliche Innenausstattung bereits 
komplett durch eine neue ersetzt worden war, 
entfiel hier der Bestandsschutz, so dass aus 

Abb. 53 – 56  
Innenansichten 
Brücke und 
Motorenraum, 
Status 1975.

Brandschutzgründen nur schwer entflammbare 
Materialen für die Wand- und Deckenvertäfe-
lung montiert werden durften. Bei dem großen 
Salon auf dem Oberdeck wurde die alte Sitzan-
ordnung beibehalten, während bei den beiden 
kleinen Salons auf dem Hauptdeck der neuen 
Nutzung als Museumsschiff entsprechend neue 
Anordnungen umgesetzt wurden. Die gesamte 
Elektroverteilung musste neu installiert wer-
den. Dabei wurde die ursprüngliche Gleich-
stromspannung nur noch bei wenigen Verbrau-
chern im Maschinenbereich beibehalten und das 
Schiff im Prinzip auf Wechselstromspannung 
umgerüstet. Der gesamte Sanitärbereich wurde 
entsprechend der heutigen Ansprüche und 
Vorschriften neu installiert. Eine optische Rekon-
struktion wurde im Bereich der Rettungsboote 
umgesetzt. Auf dem Bootsdeck wurde wieder 
mittig das alte Aluminium-Rettungsboot mit 
einem Schwenkbaum am Achtermast platziert. 
Im Ergebnis glich die STADT KIEL nach dieser 
umfassenden Gesamtsanierung von wenigen 
Details abgesehen dem äußeren Erscheinungs-
bild des Bauzustandes von 1946. Beim Innen-
ausbau sowie im technischen und nautischen 
Bereich mussten jedoch diverse Anpassungen 
an die derzeit gültigen Bestimmungen vorge-
nommen werden. Zudem wurde die zukünftige 
Nutzung als Traditionsschiff mit deutlich reduzier-
ter Fahrgastzahl berücksichtigt, was besonders 
bei der Sitzanordnung in den beiden unteren 
Salons deutlich ist. Einige Detailänderungen 
gab es in den Einstiegsbereichen, die ursprüng-
lich für den schnellen Fahrgastaustausch bei 
dem Einsatz als Hafenfähre konzipiert waren. 
Beide Einstiege hatten jeweils zusätzlich zu den 
Schanzkleidtüren noch dreizügige Schiebegitter, 
die jetzt entfielen. Eine Besonderheit waren 
die beidseitigen Sprachrohrverbindungen zum 
Steuerhaus, die jetzt nur noch in Teilen und funk-
tionslos vorhanden sind.   

In der Folgezeit als aktives Traditionsschiff 
und bereits unter Schutz gestellt gab es 
aus praktikablen Gründen nochmals einige 
Detailumbauten, die bedauerlicherweise auch 
mit Substanz- und historischem Technikver-
lust verbunden waren. Zusätzlich zu dem ori-
ginalen Gleichstromgenerator wurde in einem 
separaten Hilfsmaschinenraum ein Wechsel-
stromgenerator mit Gleichrichter installiert. 
Die beiden letzten originalen Gleichstrom-
motoren der Lenz- und Feuerlöschpumpen 
wurden durch neue Wechselstrommotoren 
ersetzt, so dass jetzt kein Gleichstromnetz 
mehr vorhanden ist. Somit war der originale 
Gleichstromgenerator funktionslos. Dafür 
wurde im Hilfsmaschinenraum ein zweiter 
Wechselstromgenerator montiert. Um Platz 
für eine Werkbank im Motorraum zu schaffen, 
wurde der alte Gleichstromgenerator mit-
samt dem kuppelbaren Kompressor demon-
tiert, so dass aktuell nur noch der Hilfsdiesel 
als Kraftmaschine ohne die dazugehörigen 
Arbeitsmaschinen existiert. Glücklicherweise 
ist dieser für Anschauungszwecke zumindest 
funktionstüchtig, wenn auch funktionslos. Die 
beiden im Schonstein montierten Falltanks 
für Trink- und Spülwasser wurden demon-
tiert und durch moderne Hydrophor-Anlagen 
ersetzt. Eine letzte bauliche Veränderung 
betraf die Kombüse. Diese für den seinerzei-
tigen Ausflugsbetrieb sehr klein gehaltene 
Kombüse wurde für den heutigen Fahrgast-
betrieb komplett umgebaut und dabei der 
alte ölbefeuerte Herd und die klassischen 
Bodenfliesen entfernt. Optische Detailverän-
derungen stellen aus Wetterschutzgründen 
die Plastikplanen in den Einstiegsbereichen 
und auf den beiden offenen Achterdecks dar, 
die im geschlossenen Zustand während der 
Liegezeiten das äußere Erscheinungsbild 
negativ beeinflussen.

Abb. 57
Der heutige Bauzu-
stand entspricht äu-
ßerlich abgesehen 
von einigen sicher-
heitstechnischen 
Nachrüstungen 
dem Umbaustatus 
von 1946. 
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Die Farbgebung

Um sich optisch von ihren Konkurrenten 
abzusetzen, betitelte die Hafenrundfahrt A.G. 
ihre Schiffe als „Weiße Dampferlinie“. Die Neue 
Dampfer-Compagnie strich die Rümpfe ihrer 
Schiffe komplett schwarz, die Reederei A. C. 
Hansen grün und die Hafenrundfahrt A.G. den 
Rumpf unterhalb der Wallschiene ebenfalls 
schwarz, jedoch das Schanzkleid sowie die 
Aufbauten weiß. Der Schornstein war ocker-
gelb mit schwarzem Topp ohne Initialen. Auch
die Schiffe der NDC erhielten diesen Anstrich 
nach der Fusion mit der umfirmierten KVAG 
im Jahr 1939. Eine Veränderung gab es in den 
Kriegsjahren. Als die STADT KIEL im Mai 1943 
durch den Bombentreffer versenkt wurde, 
war das Schanzkleid bereits dunkel gestrichen. 
Dieses belegen weitere Fotos auch von anderen 
Schiffen aus den ersten Nachkriegsjahren. 

Der Grund dafür ist nicht bekannt, eine Erklä-
rung könnte schlichtweg Materialmangel sein. 
Die Schriftzüge wurden analog zum Schornstein 
gelb gestrichen. Zusätzlich erhielten die Schiffe 
nach 1945 am Bug eine von der britischen Mili-
tärregierung vergebene Kontrollratsnummer, die 
STADT KIEL die L.P. 18089. Ab 1949 erhielten 
die Schiffe nach Vorbild der umgebauten LABOE 
einen neuen Schornsteinanstrich. Dieser war 
nun gelb mit den schleswig-holsteinischen 
Landesfarben blau-weiß-rot im Topp. Ab etwa 
1950 wurde dann auch wieder das Schanzkleid 
weiß gestrichen. Dieses Farbkleid gilt seitdem 
im Prinzip für alle Kieler Fördeschiffe bis heute, 
abgesehen von den schwarzen Initialen SF im 
Schornstein seit der Umfirmierung 1996. 

Bei der STADT KIEL gab es bis 1964 temporär 
farbliche Veränderungen aufgrund der zum Teil 
langen Vercharterungen an andere Reedereien. 
Für die schwedische Reederei Skandinavisk 
Linjetrafik war blau die Erkennungsfarbe. Wie 
wenige Fotos belegen, erhielt auch die STADT 
KIEL unterhalb der Wallschiene einen blauen 
Rumpfanstrich, Schriftzüge und Zierleisten  
waren ebenfalls blau und der Schornstein trug 
das blaue SL-Logo. Diese Farbgebung dürfte  
ab 1957 wieder verschwunden sein. Während 
der Charter 1964 für die Flensburger Personen- 
Schifffahrt trug die STADT KIEL deren Reederei-
wappen im Schornstein. Danach trug das Schiff 
bis zur Außerdienststellung unverändert die 
KVAG-Farben. 

In der Ära als privates Wohnschiff auf der Trave 
gab es durch die kreativen Eigentümer einige 
außergewöhnliche Farbexperimente, auf die 
hier aber nicht weiter eingegangen werden 
soll. Der neu gegründete Förderverein gab 
dem Schiff nach seiner Rückkehr 1983 wieder 
die Kieler Farben zurück, jedoch mit einem 
markanten abweichenden Detail. Die damalige 
KVAG-Geschäftsführung wünschte nicht das 
Anbringen der KVAG-Schornsteinfarben, so 
dass der Schornstein wieder original ockergelb 
mit schwarzem Topp gestrichen wurde. Somit 
ergab sich die kuriose Kombination aus der 
Farbgebung der Vorkriegszeit mit dem Bau-
zustand der Nachkriegszeit, so wie das Schiff 
zu Dienstzeiten nie ausgesehen hatte. Nach 
der Gesamtsanierung 1990 durften dann doch 
wieder die KVAG-Schornsteinfarben aufgetragen 
werden, so dass sich die STADT KIEL seither in 
der Farbgebung präsentiert, die seit 1950 für die 
Kieler Förde prägend ist. 

Abb. 58  I  Erstes bekanntes Farbfoto: STADT KIEL  
und HEIKENDORF auf der Kieler Woche 1938.

Abb. 59  I  Farbgebung in den ersten Nachkriegsjahren: 
STADT KIEL und FRIEDRICHSORT an der 
Bahnhofsbrücke, 1947.

Technische Daten

Schiffsdaten
 
Baujahr
1934

Bauwerft
Friedrich Krupp Germaniawerft AG, Kiel

Baunummer
532

Länge zw. d. Loten
26,50 m / nach Umbau 28,00 m

Länge über alles
29,29 m / nach Umbau keine Angabe

Breite auf Spanten
7,30 m

Seitenhöhe
3,00 m

Tiefgang
2,6 m 

Vermessung
176 BRT / nach Umbau 253 BRT

Geschwindigkeit
11 kn / nach Umbau 11,5 kn

Hauptmaschine

Original
Krupp Dieselmotor, Typ S II 6, 6 Zylinder,  
direkt umsteuerbar, 300 PSe

Austausch 1954
MaK Dieselmotor, Typ MAu 423, 8 Zylinder,  
direkt umsteuerbar, 520 PSe bei 375 UpM 

Hilfsdiesel

Bohn & Kähler, Typ KR 12 Z, 2 Zylinder,  
23 PSe bei 750 UpM (heute nicht mehr in Funktion) 

Wizeman Marine Diesel (Mercedes), Typ WM 130,  
4 Zylinder, 46 kW bei 1500 UpM 

MWM Motor, Typ MWM 226-2, 2 Zylinder,  
23,8 kW bei 3000 UpM

Abb. 60  I  Schnittbild eines MaK Motors Typ M 423 mit 6 Zylindern.
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 Fotodokumentation 2018

Abb. 61 –  64  I  Rumpf:
Deutlich zu sehen sind die original 
gejoggelten und genieteten Platten 
mit fünf Plattengängen (A – E) im 
Vorschiff, der Rest ist Substanzaus-
tausch in Schweißkonstruktionen. 
Gut zu erkennen sind der Balkenkiel 
beginnend mit dem Vordersteven 
und endend mit dem Rudersteven 
und die beiden seitlichen Schlinger-
leisten. Bei diesem Werftaufenthalt 
wurde der noch intakte Unterwas-
seranstrich nicht komplett erneuert, 
sondern nur ausgebessert sowie 
einige Zinkanoden ausgetauscht.

Abb. 65 – 68  I  Aufbauten:
Zu sehen ist die Erhöhung der 
Reling der Veranda um 30 cm und 
die fehlende Abschlussleiste vom 
Decksaufbau. Die Reling vom 
Bootsdeck wurde originalgetreu mit 
Knotenverbindungen rekonstruiert. 
Das Steuerhaus ist original (1946) 
aus massivem Teakholz, wurde 
jedoch stilgerecht verblendet. Das 
Aluminium-Rettungsboot stammt 
aus den 1950er Jahren, der achtere 
Mast mit Schwenkbaum wurde 
rekonstruiert. Das Steuerrad ist ein 
jüngerer Billigimport. 
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Abb. 69 – 72  I  Motorenraum:
Der Motorenschacht ist für Fahrgäs-
te von oben gut einsehbar (und 
hörbar). Der MaK-Hauptmotor von 
1954 wird von Hand bedient mit 
klassischer Befehlsübertragung per 
Telegraf. Der Bohn & Kähler-Hilfs-
diesel ist noch betriebsfähig, aber 
ohne Funktion, da der angehängte 
Generator und kuppelbare Kom-
pressor demontiert wurde, um 
Platz für eine Werkbank zu schaffen. 
Die beiden neuen Hilfsdiesel sind 
optisch versteckt, aber akustisch 
unüberhörbar in einem separaten 
Hilfsmaschinenraum montiert. 

Abb. 73 – 76  I  Salons:
Der obere durchgängige Salon mit 
knapp 100 Sitzplätzen entspricht in 
der Anordnung den 1950er Jahren. 
Die Seiten- und Deckenvertäfelung 
ist aus schwer entflammbarem 
Material, welches den Denkmal-
ansprüchen nur bedingt genügt. 
Jedoch sind noch einige originale 
Details wie die Sitzbankstirnseiten, 
Heizkörperverschalungen und Gar-
dinenkästen vorhanden. Der vorde-
re untere Salon wurde nicht wieder 
mit Sitzbänken, sondern als eine 
Art gemütlicher Konferenzraum ein-
gerichtet. Der achtere untere Salon 
wurde als Multifunktionsraum mit 
loser Bestuhlung ausgestattet. Er 
ist wie früher eher spartanisch ohne 
Deckenvertäfelung ausgebaut.  
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Denkmalwert
Der Denkmalwert des Fahrgast-Motorschiffes 
STADT KIEL wird anhand der drei wesentlichen 
Kriterien Historizität, Originalität und Singula-
rität näher betrachtet und bewertet. Abschlie-
ßend werden aus denkmalpflegerischer Sicht 
wünschenswerte Maßnahmen erläutert.

Historizität

Der Schiffsname STADT KIEL, der Heimatha-
fen Kiel und der Erbauungsort Kiel bilden die 
drei Eckpfeiler für die Historizität des schwim-
menden Denkmals. Das Schiff trug zeit seines 
Lebens unverändert den Namen seines Heimat- 
hafens. Abgesehen von den zeitweisen Char-
tereinsätzen in fremden Gewässern während 
der 1950er und 1960er Jahre, dem Gastspiel 
auf der Trave nach der Außerdienststellung und 
den beiden mehrjährigen Werftzeiten in Svend-
borg und in Hamburg war es immer auf der 
Kieler Förde präsent. Während der außerge-
wöhnlich langen regulären Dienstzeit gehörte 
es demselben Eigentümer, erst der Hafen-
rundfahrt A.G., dann der Rechtsnachfolgerin 
Kieler Verkehrs-A.G. Zudem symbolisiert es 
historisch mit dem Baujahr 1934 den Neube-
ginn in einer neuen Zeit und schiffbaulich den 
vollzogenen Wandel vom Dampf- zum Motor-
schiff. Das äußere Erscheinungsbild prägte als 
Prototyp des später so benannten KVAG-Looks 
lange Zeit die Kieler Förde. Für viele Jahre galt 
es als Flaggschiff der Kieler Fördeflotte. Zwei-
felsohne ist die STADT KIEL ein historisches 
Denkmal in einer Stadt, die durch die kriegsbe-

dingt großflächigen Zerstörungen nicht reich an 
Denkmälern aus der Vorkriegszeit ist.   
 

Originalität

Die Originalität der STADT KIEL muss diffe-
renziert betrachtet werden. Durch den schwe-
ren Bombentreffer im Mai 1943 ist bereits ein 
Großteil der Originalsubstanz aus dem Bau-
jahr 1934 zerstört worden. Der Rumpf wurde 
repariert und verlängert, die Antriebsaggrega-
te wurden repariert und wieder verwendet, 
die Aufbauten und der gesamte Innenausbau 
jedoch größtenteils neu gefertigt. Somit 
wurde 1946 ein Schiff wieder in Dienst 
gestellt, das zwar nicht neu, aber auch nicht 
mehr original war. In den Folgejahren wurden 
im Innenbereich und an der Technik weitere 
Umbauten vorgenommen, ohne das äußere 
Erscheinungsbild zu verändern. In diesem 
Zustand mit entsprechend bereits geringer 
bauzeitlicher Originalsubstanz übernahm der 
Förderverein das Schiff 1983. Aufgrund des 
desolaten Zustandes musste bei der folgen-
den Gesamtsanierung und weiteren Repa-
raturen großflächig die alte Substanz ersetzt 
werden, was im Folgenden strukturiert nach 
den Gewerken beschrieben wird:
 
Schiffbau
An dem Rumpf sind nur noch im Vorschiff 
ab etwa Spant 37b die Plattengänge A bis 
E in genieteter Ausführung mit gejoggelten 
Horizontalnähten vorhanden, die sicherlich 

Abb. 77 
Hafenfähre STADT 
KIEL, erbaut in Kiel, 
vor der Kieler Stadt-
kulisse, rechts im 
Bild die städtische 
Fähre PRIMUS.

aus dem Umbaustatus von 1946 stammen. 
Ansonsten sind sämtliche Platten neu, was 
rund 75% der Gesamtfläche entspricht. Der 
Balkenkiel und der Rudersteven sind vermut-
lich noch original von 1934, auch sind noch 
vereinzelt Nieten in den Spantverbänden zu 
sehen. Analog der Platten ist auch der Großteil 
der Verbände, Spanten und Bodenwrangen 
neu. Die Aufbauten und Stahldecks des Haupt-
decks wurden in Teilen erneuert, vereinzelt 
sind noch originale Nietverbände zu sehen. Die 
Seitenwände und Verbände des Oberdecksa-
lons wurden fast komplett erneuert. 

Maschinenbau
Der originale Krupp 6-Zylinder-Dieselmotor 
wurden 1954 gegen einen MaK 8-Zylinder-
Dieselmotor getauscht, der heute noch in 
voller Funktion ist. Dieser Motor ist optisch 
und technisch interessant und hat mittler-
weile einen Seltenheitswert. Die Kipphebel 
sind noch offen, das heißt sichtbar, ausge-
führt und der Motor wird noch von Hand 
bedient. Der Motor ist direkt ohne Getriebe 
mit der Antriebswelle mit dem dreiflügeligen 
Stahlgusspropeller gekuppelt. Entsprechend 
wird der Motor von Hand umgesteuert und 
mit Luft angelassen. Somit wird auch akus-
tisch der Betrieb eines alten Motorschiffes 
vermittelt. Der Bohn & Kähler 2-Zylinder-Hilfs-
diesel ist die einzige originale Kraftmaschine 
von 1934. Jedoch wurden bedauerlicher-
weise noch nach der Unterschutzstellung die 
beiden dazugehörigen Arbeitsmaschinen, der 
Gleichstromgenerator und der kuppelbare 
Kompressor, demontiert. Die beiden 800 Liter 
fassenden Luftflaschen sind wahrscheinlich 
noch original von 1934. Die beiden separa-
ten Pumpen, Feuerlösch- und Lenzpumpe, 
sind aus dem Status 1946, jedoch wurden 
die beiden Gleichstrommotoren gegen neue 
Wechselstrommotoren getauscht. Abgese-
hen von den angehängten Pumpen an der 
Hauptmaschine sind sonst alle Aggregate, 
Armaturen und Verrohrungen neu. Die Ruder-
anlage – bestehend aus der manuellen Ruder-
maschine im Steuerhaus, der Ruderkette mit 
dem Gestänge, dem Quadranten und dem 
Ruderschaft mit Ruder – entspricht weitest-
gehend dem Original, wenngleich das alte 
hölzerne Steuerrad nach Plünderung fehlt und 
durch einen Billigimport ersetzt wurde. Die 
Befehlsübermittlung vom Steuerhaus zum 
Fahrstand erfolgt klassisch über mechanische 
Telegrafen, wobei der obere original von der 
STADT KIEL und der untere von der bauglei-
chen HEIKENDORF stammt.

Elektrotechnik
Das originale Gleichstromnetz ist mittlerweile 
vollständig durch ein neues Wechselstrom-
netz ersetzt worden. Der Strom wird durch 

zwei schnelllaufende Dieselaggregate in  
einem separaten Hilfsmaschinenraum erzeugt. 

Bootsbau
Das Haupt-, Ober- und Bootsdeck wurde ori-
ginalgetreu in Holzplankenbauweise ersetzt, 
jedoch nicht mit klassischen Kalfaten, sondern 
mit synthetischer Verfugung. Das Bootsdeck 
wurde vor wenigen Jahren mit moderner Kle-
befertigung ersetzt, was optisch kein Nachteil 
ist. Das Steuerhaus aus massivem Teakholz 
ist aus dem Status 1946, allerdings wurden 
die Außenwände verblendet. Die massive 
Wallschiene zum Schutz des Schiffes wurde 
klassisch in Eichenvollholz rekonstruiert.

Innenausbau
Der gesamte Innenausbau der drei Salons, 
der Kammern, der Kombüse und des Sanitär-
bereichs ist vollständig neu. Die alte Innen-
einrichtung war bereits 1983 nur noch in 
Teilen vorhanden. Der Ausbau erfolgte 
durchaus stilgerecht aber nur bedingt ori-
ginalgetreu. Wie beschrieben mussten aus 
Brandschutzgründen neuzeitliche Materialen 
verwendet werden. In den beiden unteren 
Salons sind die Vertäfelungen den Umständen 
entsprechend akzeptabel, während in dem 
oberen großen Salon die Materialauswahl den 
Denkmalansprüchen nicht gerecht wird. Hin-
gegen entspricht die Sitzanordnung oben dem 
Stil der 1950er Jahre, unten wiederum nicht. 
Glücklicherweise sind auch einige originale 
Details erhalten, beispielsweise die Stirnsei-
ten der Sitzbänke oder die Heizkörperverscha-
lungen. Die anfangs noch vorhandenen Tische 
aus den 1950er Jahren sind zwischenzeitlich 
durch Neukonstruktionen ersetzt worden.    

Bei der Sanierung des Schiffes wurde ge-
zielt das äußere Erscheinungsbild des noch 
vorhandenen Bauzustandes von 1946 ange-
strebt und auch gut umgesetzt. Ein Rückbau 
in den Originalzustand von 1934 wäre prak-
tisch kaum möglich und auch nur bedingt 
sinnvoll gewesen. Der Innenausbau erfolgte 
gemäß den seinerzeitigen Rahmenbedingun-
gen und ist aus denkmalpflegerischer Sicht 
nur als bedingt befriedigend zu bewerten. 
Der Austausch der Originalsubstanz ist im 
Vergleich zu anderen Schiffen sehr hoch. Aus 
dem ursprünglichen Baujahr 1934 stammen 
schiffbaulich nur noch einzelne Verbände und 
Bleche und maschinenbaulich der funktions-
lose Hilfsdiesel und die beiden Luftflaschen. 
Aus dem Umbaujahr 1946 sind noch ein paar 
Verbände und Bleche mehr und einige weitere 
Einzelkomponenten und Details erhalten. Im 
Ergebnis ist die Originalität dieses Denkmals 
in Bezug auf die Substanz als mangelhaft und 
in Bezug auf die Rekonstruktion als befriedi-
gend zu bezeichnen.
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Abb. 78  
Restaurantschiff 
NORDERTOR, 
ex. KITZEBERG, 
in Husum, 
11. März .2016.

Singularität

Bei der Außerdienststellung 1976 war die 
STADT KIEL mittlerweile die letzte Vertreterin 
der Kieler Fördeflotte aus der Vorkriegszeit. 
Mit Indienststellung der Neubauten ab 1959 
wurden die Altbauten Stück für Stück verkauft 
und zum Teil auch schon verschrottet. Das 
Schwesterschiff HEIKENDORF beispielweise 
wurde 1972 verkauft und nach einer zwischen-
zeitlichen Nutzung als schwimmendes Club-
heim in Arnis an der Schlei schließlich 1979 
in Kiel verschrottet. Ein weiteres Exemplar 
aus dem Quartett der 1930er Jahre existiert 
jedoch noch heute. Die 1936 erbaute KITZE-
BERG verdiente nach der Außerdienststellung 
1962 ihr Gnadenbrot auf der Flensburger För-
de als Butterdampfer unter dem Namen NOR-
DERTOR. Danach gelangte sie über Umwege 
nach Husum, wo sie noch heute als Restau-
rantschiff mit diversen Umbauten dient. 

Um die Singularität der STADT KIEL zu 
bewerten, bedarf es eines überregionalen 
Vergleichs. In den bundesdeutschen Küs-
tenländern Schleswig-Holstein, Hamburg, 
Niedersachsen, Bremen und Mecklen-
burg-Vorpommern sind zur Zeit gut 40 Schiffe 
unterschiedlicher Typen und Nutzungen als be-
wegliche Denkmale eingetragen. Davon sind 
neben der STADT KIEL noch drei weitere be-
triebsfähige Fahrgastschiffe: Der Salondamp-
fer ALEXANDRA (Bj. 1908) in Flensburg, der 
Raddampfer KAISER WILHELM (Bj. 1900) in 
Lauenburg und der Doppelschraubendampfer 
PRINZ HEINRICH (Bj. 1909) in Leer. Diese drei 
Schiffe sind der Zeit entsprechend Dampf-
schiffe, die STADT KIEL hingegen vertritt die 
Epoche zwischen den Weltkriegen mit dem 

Übergang vom Dampf- zum Motorschiff. Auch 
außerhalb des Denkmalschutzes sind heute 
mittlerweile nur noch wenige Exemplare die-
ser Epoche vorhanden. In Flensburg existiert 
noch als fahrtüchtiges Wohnschiff die LIBEL-
LE, das Schwesterschiff FORELLE wurde 
2003 nach Litauen verkauft. Dieses ebenfalls 
1934 gebaute Duo stellte übrigens die ersten 
Fahrgast-Motorschiffe auf der Flensburger 
Förde. Von der Lühe-Schulau-Fähre auf der 
Niederelbe sind noch die LÜHE (Bj. 1927) und 
die SCHULAU (Bj. 1935) erhalten. Auf der We-
ser pendelt seit 1937 die OCEANA zwischen 
Bremen und Bremerhaven. Weitere originale 
Fahrgastschiffe aus dieser Epoche entlang der 
Küste sind nicht bekannt. Der Stellenwert der 
STADT KIEL ist somit hoch und wird mit der 
Zukunft weiter steigen.

In Summe kann man festhalten, dass die 
STADT KIEL in Bezug auf die Historizität einen 
sehr hohen Denkmalwert hat, während er 
in Bezug auf die Originalität bescheiden und 
in Hinblick auf die Singularität hoch und mit 
steigender Tendenz ist.  
 
 
Zukünftige Maßnahmen

Für die Zukunft gilt es, das Schiff und die 
Technik betriebsfähig zu erhalten. Dabei wird 
weiterer Substanzaustausch unumgänglich 
sein. Neben unabdingbaren Reparaturen wä-
ren aus denkmalpflegerischer Sicht folgende 
Maßnahmen wünschenswert:

Akustik
Motorschiffe mit ihren Verbrennungsmotoren 
sind im Gegensatz zu Dampfschiffen laut. 

Jedoch sind die gemütlichen Auspuffschläge 
alter langsamlaufender (375 UpM) Dieselmo-
toren für Technik- und Schifffahrtsfreunde kein 
Krach, sondern „Musik in den Ohren“. Die 
eigentlichen Krachmacher sind die Hilfsdiesel. 
Der originale mittelschnelllaufende (750 UpM) 
Hilfsdiesel ist heute nicht mehr in Betrieb, hat 
aber seinerzeit den Motorenraum akustisch 
dominiert. Die Initialen B + K des Herstellers 
Bohn & Kähler stehen unter alten Fahrensleu-
ten nicht umsonst für „Bumms + Krach“. Heute 
wird der Strom durch zwei schnelllaufende 
(1500 + 3000 UpM) Hilfsdiesel erzeugt, die es 
früher technisch noch nicht gab. Sinnigerweise 
wurden diese beiden Hilfsdiesel in einem sepa-
raten Raum installiert, dessen Schallschutz 
jedoch mangelhaft ist. So wird der „Sound“ 
des alten Hauptdiesels durch den permanen-
ten „Krach“ des Hilfsdiesels (es läuft immer 
nur einer) gestört. Ein besserer Schallschutz 
wäre wünschenswert. Sollten eines Tages die 
Hilfsdiesel abgängig sein, ist der Ersatz durch 
ein vollgekapseltes Aggregat empfehlenswert. 
Dieses wurde bereits bei diversen Traditions-
schiffen umgesetzt. Gleiches gilt für den Kom-
pressor. Da der alte kuppelbare Kompressor 
nicht mehr existiert und der angehängte Kom-
pressor im Hafenbetrieb nicht ausreichend ist, 
wurde ein neues separates Aggregat installiert, 
welches je nach Bedarf (Druck in Luftflaschen) 
manuell zugeschaltet wird. Dieser Kompressor 
ist ebenfalls geräuschintensiv und störend. Da 
er jedoch nur zeitweise und nicht permanent 
läuft, ist dieser Punkt nicht so gravierend wie 
bei den Hilfsdieseln.

Hilfsaggregat
Das originale Hilfsaggregat bestehend aus dem 
Hilfsdiesel als Kraftmaschine und dem Gene-
rator und Kompressor als Arbeitsmaschinen 
war ein technisches Museumsstück für sich 
(Abb. 56). Jetzt ist es leider nach Demontage 
und offensichtlich auch Entsorgung der beiden 
Arbeitsmaschinen nur noch ein funktionsloses 
Fragment (Abb. 72). Der kuppelbare Kom-
pressor stammt bereits aus dem baugleichen 
„Ersatzteilspender“ NORDERTOR, ehemals 
KITZEBERG in Husum. Dort ist noch der origi-
nale Gleichstromgenerator an Bord vorhanden, 
so dass theoretisch eine Rekonstruktion zumin-
dest des vollständigen Stromaggregates als 
originales Anschauungsstück möglich wäre.

Vertäfelung
Wie beschrieben ist die Seiten- und Decken-
vertäfelung im oberen Salon aus denkmal-
pflegerischer Sicht nicht befriedigend. Es 
gibt heute auch mit schwer entflammbaren 
Materialien optisch bessere Lösungen. Sollten 
eines Tages im Salon großflächige Reparaturen 
mit Substanzaustausch anstehen, sollte hier 
nachgebessert werden.  

Zierleiste
Es fehlt auf dem Oberdeck als Dachabschluss 
rundherum das Flachhalbrundprofil, das primär 
eine optische Funktion als abschließende 
Zierleiste hatte. Diese Nietkonstruktion war 
immer auch ein sichtbarer Korrosionsherd, 
was sich jedoch in einer vollverschweißten 
Ausführung verhindern ließe. Da die Rekons-
truktion eines solchen Profils sehr aufwendig 
und nur von ästhetischem Nutzen ist, wäre 
eine braun gemalte Zierleiste ein einfacher 
Kompromiss.

Wetterschutz
Als Wetterschutz für die langen Liegezeiten 
oder auch bei Schlechtwetter-Fahrten sind 
beidseitig die offenen Einstiegbereiche und 
achtern die beiden kleinen offenen Plattfor-
men mit Plastikplanen geschlossen. Dieses 
stört die Silhouette des Schiffes empfindlich. 
Plastikplanen auf Traditionsschiffen sind ein 
generelles Thema. Insbesondere auf ehema-
ligen Arbeitsschiffen, die für Gästefahrten 
kaum Wetterschutz bieten, sind die optisch 
störenden Plastikdächer und -wände ein 
geduldeter Kompromiss, wenngleich er aus 
denkmalpflegerischer Sicht kaum akzeptabel 
ist. Bei der STADT KIEL jedoch, die als einzi-
ges Traditionsschiff für alle Gäste Sitzplätze 
in geschlossenen und beheizbaren Salons 
bietet, sind zusätzliche Plastikplanen eigent-
lich unnötig und diskussionswürdig. Aus 
optischen Gründen wäre es wünschenswert, 
wenn diese zumindest während der Fahrten 
grundsätzlich geöffnet sind.

Abschließend sei nochmals betont, dass 
die oben genannten Punkte lediglich eine 
Wunschliste wiedergeben, die als Denk- 
anstoß zu verstehen ist. Priorität hat der 
Schiffserhalt mitsamt dem Schiffsbetrieb.  
Dieses hat der Betreiberverein in der Ver-
gangenheit vorbildlich geleistet, stößt damit 
zugleich aber auch an seine Grenzen.

Abb. 79 
Das Schwester-
schiff HEIKENDORF 
diente zuletzt des 
Steuerhauses be-
raubt als schwim-
mendes Clubheim 
in Arnis und wurde 
schließlich 1979 
verschrottet.



56 57

Abb. 80
Austausch der Außenhautplatten 
Stb. Gänge D+E von Spt. 6 bis 14. 
Letztlich wurden bei der Sanie-
rung und der Folgereparatur 1994 
beidseitig die gesamten Platten bis 
Spt. 37b ausgetauscht, was rund 
75% der Gesamtfläche entspricht. 
03. Juli 1986.

Abb. 81
Auf dem Oberdeck wurden die 
Seitenwände beidseitig auf ganzer 
Länge und die Rückwand inkl. der 
Dachunterkonstruktion ausge-
tauscht. Letztlich sind nur noch die 
Frontwand und der Motorenschacht 
original aus dem Umbaustatus 
von 1946. 21. August 1987.

Abb. 82  
Blick innen nach achtern mit den 
neuen Seitenwänden des Ober-
decks. 23. August 1987.

  Sanierung 1986 – 1990

Abb. 83  
Alle drei Decks – Haupt-, Ober- und 
Bootsdeck – wurden klassisch in 
Plankenbauweise mit Pitchpine 
(schweres Kiefernholz) erneuert. 
27. Juli 1988.

Abb. 84
Das im traditionellen Handwerk neu 
gefertigte Bootsdeck (Dach) mit den 
sechs Oberlichtern für den Salon. 
20. März 1989.

Abb. 85 
Der Salon in der Endmontage. Auf-
grund der geltenden Brandschutz-
bedingungen wurden Decke und 
Wände mit schwer entflammbaren 
Materialien komplett neu vertäfelt. 
15. Juli 1989.

Abb. 86
Blick in den unteren vorderen 
Salon. 16. Juli 1989.

Abb. 87  
Die STADT KIEL kurz vor ihrer Fer-
tigstellung an der Ausrüstungspier 
von Jugend in Arbeit auf der Jöhnk 
Werft im Harburger Binnenhafen. 
05. Januar 1990.
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Abb. 88
Das Denkmal 
STADT KIEL 
repräsentiert die 
Fahrgast-Motor-
schifffahrt der 
1930er Jahre.

Zusammenfassung
1933 begann in Deutschland nicht nur poli-
tisch eine neue Zeit, sondern in Kiel auch 
eine neue Ära der Fördeschifffahrt. Neben 
den durch staatliche Zuschüsse finanzierten 
Modernisierungen älterer Schiffseinheiten  
repräsentiert der 1934 in Dienst gestellte 
Neubau STADT KIEL einen neuen Schiffstyp, 
dem weitere Nachbauten folgten. Eine kom-
pakte, wirtschaftliche Hafenfähre mit Motor- 
antrieb und hoher Fahrgastkapazität gab der 
Hafenrundfahrt A.G., der späteren Kieler 
Verkehrs-A.G., einen neuen Aufschwung. 
Dieser endete jedoch mit Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges, der für die Marinestadt 
Kiel verheerende Folgen haben sollte. Auch 
die STADT KIEL wurde Opfer des Bombenha-
gels, wurde allerdings in einem veränderten 
Zustand wieder aufgebaut. Bis in die 1970er 
Jahre war die STADT KIEL eine wichtige 
Stütze der Kieler Fördeschifffahrt – bis 1976 
schließlich die Außerdienststellung folgte. 
Nach wirren und unrühmlichen Jahren als 
privates Wohnschiff auf der Trave war im Juli 
1982 die Verschrottung des Veteranen eigent-
lich beschlossene Sache.

Es ist dem unermüdlichen und vorausschauen-
den Einsatz einzelner Personen zu verdanken, 
dass dieses bedeutende Zeugnis der Kieler 
Fördeschifffahrt nicht verschrottet, sondern 
unter abenteuerlichen Rahmenbedingungen in 
die alte Heimat zurückgebracht wurde. Ein neu 
gegründeter Förderverein erweckte das stark 
sanierungsbedürftige Schiff mit viel Improvisa-
tionstalent zu neuem Leben. Eine millionen-
schwere Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bei 
Jugend in Arbeit Hamburg leistete die dringend 
erforderliche Gesamtsanierung. Seit 1990 ist 
die STADT KIEL wieder ein fester Bestandteil 
der Kieler Förde. Der Förderverein MS STADT 
KIEL pflegt und betreibt das Traditionsschiff 
vorbildlich auf ehrenamtlicher Basis. Satzungs-
ziel des 1983 eingetragenen Vereins ist die För-
derung des Denkmalschutzes. Der Verein als 
Eigentümer des Motorschiffes „Stadt Kiel“ hat 
sich zum Ziel gesetzt, das Schiff, das als techni-
sches Kulturdenkmal in das Denkmalbuch des 
Landes Schleswig-Holstein eingetragen ist, als 
besonderes Exponat der Kieler Fördeschifffahrt 
zu betreuen und fahrfähig zu erhalten.

Das Landesamt für Denkmalpflege Schles-
wig-Holstein war von Beginn eine wichtige 
Stütze bei der Rettung dieses Schiffes. Als 
1982 die Verschrottung drohte, erkannte das 
Amt das Schiff als ein Kulturdenkmal an. 1994 
schließlich folgte die Eintragung in das damali-
ge Denkmalbuch als ein bewegliches Kultur-
denkmal. In Verbindung mit einer finanziellen 

Zuwendung war das zu diesem Zeitpunkt eine 
große Hilfe für den Verein, der aufgrund einer 
unerwartet kostenintensiven Reparatur in 
wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser schlin-
gerte. Mit den drei historischen und regional-
typischen Fahrgastschiffen ALEXANDRA in 
Flensburg, STADT KIEL in Kiel und KAISER 
WILHELM in Lauenburg ist in Schleswig-Hol-
stein ein hochwertiges Trio im öffentlichen 
Interesse nicht nur unter Schutz gestellt, son-
dern mit den jeweiligen denkmalpflegerischen 
Gutachten auch umfänglich dokumentiert. 

Das Fahrgast-Motorschiff STADT KIEL ist auf-
grund seiner Namensgebung, seines Bauortes 
und seines Heimathafens ohne Frage ein 
Kieler Denkmal. Mit seinem Motorantrieb und 
seinen schiffbaulichen Modifikationen doku-
mentiert es den Übergang vom Dampf- zum 
Motorschiff. Mittlerweile sind an Deutsch-
lands Küsten nur noch wenige Fahrgastschiffe 
dieser Epoche existent. Allerdings ist von der 
originalen Bausubstanz aufgrund der schwe-
ren Kriegsschäden mit dem folgenden Umbau 
und der späteren Grundinstandsetzung heute 
nur noch wenig vorhanden. Das Traditions-
schiff STADT KIEL ist mittlerweile ein Viertel-
jahrhundert als ein eingetragenes Denkmal auf 
der Kieler Förde präsent und bildet mit seinem 
Liegeplatz an der Seegartenbrücke zusam-
men mit dem Kieler Schifffahrtsmuseum und 
dessen Museumsschiffen ein hochwertiges 
maritimes Ensemble. Das Schiff ist überdurch-
schnittlich oft in Fahrt und präsentiert sich in 
einem ungewöhnlich guten Pflegezustand. 
Dieser Umstand ist dem gemeinnützigen För-
derverein mit seiner ausschließlich ehrenamt-
lich tätigen Crew zu verdanken, der dafür hohe 
Anerkennung gebührt. Die Wertschätzung 
des Denkmals beziehungsweise der fach-
gerechte Umgang mit dem Denkmalschutz 
kamen in der Vergangenheit – wie bei manch 
anderen geschützten Traditionsschiffen auch 
– streckenweise zu kurz. Aus Unwissenheit 
oder fehlender Sensibilität, vor allem jedoch 
aus praktikablen Gründen wurden auch noch 
nach der Unterschutzstellung Detailumbau-
ten oder Modernisierungen ausgeführt, die 
aus betrieblichen Gründen nachvollziehbar, 
unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten 
aber kritisch zu betrachten sind. Des Wei-
teren präsentiert sich das Schiff heute mit 
seinem hochwertigen Pflegezustand eher als 
ein exklusives Eventschiff als eine rustikale 
Hafenfähre. Dieses Gutachten mit allen seinen 
Detailinformationen möge dem Leser eine 
Motivation sein, die STADT KIEL nicht nur 
als ein Traditionsschiff, sondern auch als ein 
Kulturdenkmal zu würdigen.    
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Nachtrag
Die klassischen Kieler Fördeschiffe mit ihrem 
prägenden KVAG-Look waren ein regional-
typischer Schiffstyp und in erster Linie auf 
der Kieler Förde präsent. Für wenige Jahre 
erschienen sie allerdings auch auf der benach-
barten Flensburger Förde. Die Flensburger 
Personen-Schifffahrt kaufte 1961/62 von der 
Kieler Verkehrs-A.G. die drei ausrangierten Ha-
fenfähren HOLSATIA (Bj. 1907), MÖLTENORT 
und KITZEBERG (beide Bj. 1936) und nannte 
sie regionaltypisch JÜRGSENBY, ANGELN 
und NORDERTOR. Auf den boomenden  
 

Butterfahrten verdienten sie ihr Gnaden-
brot vornehmlich auf der kurzen Linie von 
Flensburg ins dänische Kollund, bis sie 
bereits nach wenigen Jahren durch Neubau-
ten ersetzt wurden. Die NORDERTOR fuhr 
immerhin noch bis 1971, nach mehreren 
Zwischenstationen dient sie noch heute als 
Restaurantschiff im Husumer Hafen. Auch 
die STADT KIEL, Prototyp des KVAG-Looks, 
fuhr 1964 in Charter der Flensburger Personen-
Schifffahrt auf der Linie von Sonderburg nach 
Eckernförde. 

Abb. 89
Flensburger Hafen, 
Mitte der 1960er 
Jahre.  
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