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Dampfeisbrecher STETTIN 
Die WSA - Akte 

 

In dem Keller des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) Hamburg in der Moorweidenstraße 14, dem 

Reeder der STETTIN von 1950 bis 1981, schlummerte noch die (fast) vollständige behördeninterne 

Akte über die STETTIN im Speziellen und dem Eisbrecherwesen im Allgemeinen. Der behördeninterne 

Schriftwechsel, der Schriftwechsel mit dem Vercharterer, sämtliche Ausschreibungen, Aktenvermer-

ke, handschriftliche Notizen, Rechnungen, all das ist dort dokumentiert. Hauptsächlich Schriftstücke, 

wenige Zeichnungen, keine Fotos, also nur trockene Materie mit zum Teil hochinteressantem Inhalt. 

Originale, Kopien, Durchschläge, Abschriften, beglaubigt, abgestempelt, mehrfache Ausführungen, 
insgesamt eine mustergültige Behördenakte aus dem Analogzeitalter. Ein einmaliges Zeitdokument, 

welches das WSA am 14. Oktober 2014 dem Verein „Dampf- Eisbrecher STETTIN e.V.“ zum weiteren 

Verbleib übergeben hat und nach einer Auswertung in der Geschäftsstelle archiviert wurde. Die Ak-

ten bestehen aus folgenden Unterlagen: 

 

• Anmietung der Eisbrecher STETTIN und OSTPREUSSEN: Schriftwechsel 1953 - 1978 

• Eisbrecher Allgemeines: Interner Schriftwechsel 1951  - 1963 

• Folgeband zu 3260 - I bis IX: Vorgang STETTIN 1951 – 1980 

• Folgeband zu 3261 - III: Vorgang OSTPREUSSEN 1955 – 1960 
o Anmerkung: Der Vorgang STETTIN Außerdienststellung 1981 fehlt. 

o Gesamt: 1 Karton mit 13 Heftern, ca. 12,5 kg Papier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abb. 1: 12,5 kg Papier:  

Die WSA- Akte 1950 – 1980 
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Andreas Westphalen, Autor des 2008 erschienenen Buches „Dampfeisbrecher STETTIN und die deut-

schen See-Eisbrecher“, hat die Akten entstaubt, gesichtet und ausgewertet. In dem zitierten Buch 

muss nun in dem Kapitel 1945 bis 1981 manch ein Detail korrigiert werden. In vier Kapiteln werden 

die interessantesten Erkenntnisse zusammengefasst: 

 

• Kapitel 1: Der Chartervertrag ………………………………………………….. Seite 3 

• Kapitel 2: Reparaturen und Umbauten …………………………………… Seite 6 

• Kapitel 3: Verschiedenes ………………………………………………………… Seite 12 

• Kapitel 4: Eisbrecher OSTPREUSSEN ……………………………………….. Seite 17 
 

 
 
Abb. 2: EISBRECHER 1 (STETTIN) kurz nach dem Krieg im Hamburger Hafen 

 

 
 

Abb. 3: Eisbrecher STETTIN in dem klassischen WSA- Look am 18.1.1979 auf der Niederelbe vor Brunsbüttel 
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Kapitel 1: Der Chartervertrag 
 

 

Die Stettiner Eisbrecherflotte wurde seinerzeit privatwirtschaftlich durch die Industrie- und Handels-

kammer zu Stettin betrieben. Am 11.5.1945, drei Tage nach der Kapitulation des Deutschen Reiches, 

erreichte die STETTIN mit rund 400 Flüchtlingen an Bord und der kohlelosen PREUSSEN im Schlepp 
die Kieler Förde. Damit waren das Schiff und die Besatzung heimatlos. Die britische Besatzungsmacht 

erkannte offensichtlich schnell die Dringlichkeit von Eisbrechern in hiesigen Gewässern, zumal sie 

solche Spezialschiffe in den heimatlichen Ge-wässern selbst nicht gebrauchen konnte. Gemäß Bord-

tagebuch wurde die STETTIN am 22.10.1945 im Schlepp nach Hamburg verholt. Das erste Dokument 

aus jener Zeit ist eine beglaubigte Abschrift des Port Controller Prien Buildings Hamburg an die da-

malige Wasserstraßen- Direktion Hamburg vom 3.12.1945: With reference your letter 860 of 29th 

November 1945 and conservation of 1st December 1945, you are authorised herewith to take over 

the complete administration of the ice– breaker “Stettin” while she is in the Port of Hamburg Area for 

the purpose of ice- breaking. Damit wurde kurzerhand die Verwaltung der STETTIN durch die Wasser-
straßendirektion, seit 1949 Wasser – und Schiffahrtdirektion Hamburg, übernommen. Eine besondere 

Verhandlung wurde, da kein Partner vorhanden war, nicht aufgenommen. Über weitere Regelungen 

in den Wirren der ersten Nachkriegsjahre ist in der WSA- Akte nichts zu finden, vielleicht gab es auch 

keine. Der Schriftwechsel zum Thema Vertrag beginnt erst am 12.4.1951 mit einem Schreiben von 

dem Bundesminister für Verkehr an die Wasser- und Schiffahrtsdirektion Hamburg: Die Oberfinanzdi-

rektion Hamburg als Treuhänderin für den Eisbrecher „Ostpreussen“ und die Oberfinanzdirektion Kiel 

als Treuhänderin für den Eisbrecher „Stettin“ fordern Vorschläge für den Kauf oder eine Charter der 

beiden Eisbrecher. (…) Der Erwerb der Eisbrecher ist für das Rechnungsjahr 1951 nicht mehr möglich, 

weil die Mittel hierfür gestrichen sind. Die Schiffe sollen daher bis zum 31.3.52 gechartert und im 

Rechnungsjahr 1952 angekauft werden. Die Verhandlungen zogen sich in die Länge. Erst am 
30.3.1954 wurde der Chartervertrag durch den Bundesminister für Verkehr genehmigt, von einem 

Kauf der Schiffe ist keine Rede mehr. Die Eckpunkte des Vertrages sind auszugsweise und kommen-

tiert wie folgt: 

 

Vertragspartner waren einerseits als Vercharterer die Oberfinanzdirektion Kiel- Landesamt für Ver-

mögenskontrolle  - als Treuhänder für das nach Schleswig- Holstein verlagerte Vermögen der Gau-

wirtschaftskammer Pommern, ehemalige Industrie- und Handelskammer Stettin und andererseits als 

Charterer das Wasser- und Schiffahrtsamt Hamburg. 1967 wurde die Verwaltung des Eisbrechers 

STETTIN aufgrund des Rechtsträger- Abwicklungsgesetzes von der Oberfinanzdirektion auf die Las-

tenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) in Bonn- Bad Godesberg übergeben, die 
seitdem der Vertragspartner war. Diese war eine Anstalt des öffentlichen Rechtes, die 1954 gegrün-

det worden war, um die Eingliederung von Vertriebenen, Flüchtlingen und Aussiedlern zu unterstüt-

zen und den Lastenausgleich abzuwickeln. 

 

§ 1 Gegenstand des Vertrages 
Die Oberfinanzdirektion Kiel (…) verchartert (…) den von ihr treuhänderisch verwalteten Eisbrecher 

„Stettin“ zur Benutzung als Eisbrecher, Schlepper oder für andere seiner Eignung entsprechende Zwe-

cke in den Gewässern der Bundesrepublik an das Wasser- und Schiffahrtsamt Hamburg. Mitversichert 

ist das Zubehör gemäß der als Anlage diesem Vertrag beigefügtem Übergabe/ Übernahmeverhand-

lung.  
Dem Vertrag angehängt ist eine achtseitige Inventarliste, in der minutiös das gesamte Inventar von 

der Kammereinrichtung über das Essbesteck bis zu den Reserveteilen gelistet ist, gesamt rund 600 

Positionen! 

Die für die Führung des Schiffes und die Bedienung der Maschinen- und Kesselanlagen erforderliche 

Besatzung stellt der Charterer.  

Die STETTIN hatte keine eigene Stammbesatzung, da das Schiff mehrheitlich auflag. Zu den alljährli-

chen Probefahrten und fallweisen Eiseinsätzen wurden die Besatzungen von anderen Fahrzeugen, 

insbesondere von den im Winter stillgelegten Baggerfahrzeugen, rekrutiert.  
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Eine Weitervercharterung des Schiffes bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vercharte-

rers.  

Dazu kam es tatsächlich nur einmal: Im Dezember 1973 wurde das Schiff für ganze sechs Tage an 

eine Filmfirma liegend verliehen (Die Akte Odessa, siehe Seite 16). 

 

§ 2 Vertragsdauer 
Das Charterverhältnis beginnt am 12. April 1950 und läuft auf unbestimmte Zeit. Beide Parteien ha-

ben das Recht, das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum 31. März 

eines jeden Jahres zu kündigen.  

Der Vertrag wurde folglich rückwirkend geschlossen. Der 12.4.1950 gilt laut eines Schreibens als der 
Tag der Übergabe. Der Vertrag wurde zum 31.3.1981 gekündigt.  

 

§ 4 Betriebs – und Reparaturkosten 
Der Charterer verpflichtet sich, das Schiff auf seine Kosten in gutem, betriebsfähigen Zustand zu er-

halten. Er trägt alle normale Betriebs- und Reparaturkosten, nicht aber die Kosten notwendiger 

Grundinstandsetzungen (…). Die Kosten der Grundinstandsetzungen werden von den Vertragsparteien 

gemeinsam festgestellt. Die Aufwendungen des Charterers für Grundinstandsetzungen werden auf 

die Charter verrechnet.  

Dieser Paragraph ist sicherlich der heikelste des Vertrages. Was sind Reparaturen, was sind Grundin-

standsetzungen? Darüber gibt es im konkreten Einzelfall Besprechungen und seitenweise Schrift-
wechsel. In den 1960er Jahren summierten sich die Grundinstandsetzungen, so dass einige Jahre lang 

die Charter komplett entfiel. 1973 wurde beispielsweise lobend erwähnt, dass erstmals wieder voll 

bezahlt wurde. 

 

§ 5 Bauliche Änderungen 
Der Charterer ist nicht berechtigt, bauliche Änderungen an dem Schiff oder seinen Einrichtungen ohne 

vorherige schriftliche Genehmigung des Vercharterers vorzunehmen. 

Diesem Paragraphen ist es zu verdanken, dass der Verein 1981 ein weitestgehend originales Fahr-

zeug übernommen hat. Während bei dem WSD-eigenen Dampfeisbrecher WAL millionenschwere 

Investitionen getätigt wurden, beließ man es bei der gecharterten STETTIN bei dem Nötigsten.  
 

§ 6 Chartergebühr 
Die Chartergebühr beträgt jährlich DM 35.100,- (…) entsprechend 6% des amtlich festgelegtem Schät-

zungswertes in Höhe von DM 585.000,-.  

Interessanterweise wurde dieser Betrag bis zur Kündigung 1981 weder in Frage gestellt noch geän-

dert. Ab 1965 gab es noch einen Zusatzvertrag über die neu installierte Radar- und Echolotanlage mit 

einem jährlichen Mietzins von DM 1.934,71.   

 

§ 9 Vorkaufsrecht 
Für die Dauer des Vertrages wird dem Charterer ein Vorkaufsrecht eingeräumt.  
Von diesem Vorkaufsrecht wurde bekanntlich kein Gebrauch gemacht. Der noch 1952 angedachte 

Ankauf der beiden Eisbrecher kam bei der STETTIN im Gegensatz zur OSTPREUSSEN nie wieder zur 

Sprache.  

  

 

Zusammenfassung:  
 

Es handelt sich bei diesem Vertrag um eine klassische Bareboat Charter. Es wird das unbemannte 

Schiff für einen definierten Zeitraum dem Charterer überlassen. Der Charterer hat selbst für die Be-
reederung zu sorgen und trägt während des Nutzungszeitraumes die Kosten für Wartung, Reparatu-

ren und Betriebsstoffe. Im Fall der STETTIN war das bürokratisch gesehen nicht ganz einfach. Unters-

te Dienstebene war der Bauhof Wedel in Schleswig- Holstein, wo auch der Liegeplatz des Schiffes mit 

Heimathafen Hamburg war. Der Bauhof gehört zu dem Wasser- und Schiffahrtsamt (WSA) Hamburg 
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in der Moorweidenstraße. Intern bedurfte es einer Abstimmung mit der vorgesetzten Behörde, der 

Wasser- und Schiffahrtsdirektion (WSD) Hamburg in der Bernhardt-Nocht-Straße, ab 1976 die WSD 

Nord in Kiel. Die wiederum war der dem Bundesminister für Verkehr (BMV) nachgeordneten Wasser- 

und Schiffahrtsverwaltung (WSV) unterstellt. Tiefgreifende Fragen, insbesondere die Kostenbeteili-

gung bei Grundinstandsetzungen, mussten nicht nur intern, sondern auch mit dem Eigentümer ge-

klärt werden, treuhänderisch vertreten durch die Oberfinanzdirektion Kiel bzw. ab 1967 die Lasten-

ausgleichsbank in Bonn- Bad Godesberg. Diese waren wiederum hinsichtlich der Einnahmen und 

Ausgaben für das Schiff sowohl dem Deutschen Industrie- und Handelstag als auch dem Bundesmi-

nister für Wirtschaft gegenüber rechenschaftspflichtig. Bei strittigen Themen wurde es dann langwie-

rig. Im Laufe der Jahrzehnte kamen so einige Ordner an Papier zusammen. Ein klitzekleines Beispiel 
möge die Situation ansatzweise verdeutlichen: Bei der Kostenveranschlagung für die Erneuerung der 

Aussenhautvernietung 1956, die mit den veranschlagten 130.000,- DM einer gut dreifachen Jahres-

charter entsprach, wurde allen Ernstes darüber diskutiert, wer die Rechnung über ganze 90,- DM für 

die Besichtigung durch den Germanischen Lloyd zu begleichen hat. Man einigte sich auf eine Halbie-

rung, so dass gemäß schriftlicher Genehmigung durch den Regierungsbaurat 45,- DM von der Jahres-

charter in Höhe von 35.100,- DM abgezogen wurde… 

 

 

Wirtschaftlichkeit: 
 
Abschließend möge noch eine Betrachtung der Wirtschaftlichkeit anhand der Zahlen erfolgen. Ge-

meint ist nicht die Wirtschaftlichkeit für den Reeder, sondern der Gewinn für den Eigentümer. Die 

theoretischen Chartereinnahmen aus den Jahren 1950 bis 1981 betrugen rund 1,15 Millionen DM. 

Davon abgezogen werden müssen gemäß § 4 des Chartervertrags anteilig die Aufwendungen für 

Grundinstandsetzungen, die sich wie folgt summierten: 

 

Grundinstandsetzungen zu Lasten des Vercharterers: 

Jahr Betrag (DM) Vorgang 

1954 843 Ausbau MES-Anlage 

1956 6.164 Neuberohrung Dampfkessel 

1957 117.214 Erneuerung Außenhautvernietung 

1963 17.780 Erneuerung Fockmast + Einbau beheizte Scheibe Ruderhaus 

1963 17.320 Grundinstandsetzung Hauptmaschine 

1964 35.100 Grundinstandsetzung Hauptmaschine 

1964 24.844 Beschaffung und Einbau Radar + Echolot 

1965 16.777 Grundinstandsetzung Hauptmaschine 

1965 11.300 Erneuerung Schornstein 

1967 20.441 Grundinstandsetzung Kessel 

1969 25.117 Beschaffung Grenzwellenanlage + Kreiselkompass 

1970 19.290 Einbau Grenzwellenanlage + Kreiselkompass 

1972 19.724 Erneuerung der Rettungsboote 

1973 32.375 Erneuerung der Davits 

Gesamt: 364.288   

 

Unterm Strich blieben dem Vercharterer folglich Einnahmen in Höhe von knapp 800.000,- DM, wohl-

gemerkt gestreckt auf über drei Jahrzehnte. Im Mittel betrug der Jahresgewinn gerade mal gut 

25.000,- DM. Ein gutes Geschäft sieht anders aus… 
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Kapitel 2: Reparaturen und Umbauten 
 

 

Der WSA- Akte sind alle Reparaturen und Grundinstandsetzungen an der STETTIN zu entnehmen, die 

fremd vergeben wurden und dadurch einen beachtlichen Schriftwechsel produzierten. Die Unter-

scheidung zwischen Reparaturen und Grundinstandsetzungen ist wichtig, da nach § 4 des Charterver-
trages die Reparaturen durch den Charterer, sprich dem WSA Hamburg, und die Grundinstandset-

zungen anteilig durch den Vercharterer, sprich als Treuhänder die Oberfinanzdirektion Kiel bzw. ab 

1967 die Lastenausgleichsbank in Bonn- Bad Godesberg, getragen werden. Es erklärt sich von selbst, 

dass es fallweise zu Diskussionen kam, was eine Reparatur und was eine Grundinstandsetzung ist. 

Neben diesen Arbeiten, die in der Regel an privatwirtschaftliche Werften vergeben wurden, wurden 

kleinere Arbeiten und die übliche Instandhaltung in Eigenarbeit durch den Bauhof Wedel ausgeführt. 

Diese sind in der Akte jedoch nicht dokumentiert. Aber auch hierbei wurden aufgrund von Personal-

mangel einzelne Arbeiten, beispielsweise die Kesselrevision mit den nötigen Vorarbeiten, öffentlich 

vergeben. Die Vergaben erfolgten nach den Regeln des öffentlichen Dienstes. Mit einem detaillierten 
Leistungsverzeichnis wurden die gängigen Werften mit einem verbindlichen Abgabetermin ange-

schrieben. Das Ergebnis mit dem günstigsten Anbieter wurde in einem Bericht von dem WSA der 

WSD zur Genehmigung vorgelegt. Bei einer Grundinstandsetzung wurde zusätzlich der Vercharter 

einbezogen, der wiederum in kostenintensiven Fällen eine Genehmigung durch den Deutschen In-

dustrie- und Handelstag und das Bundesministerium für Wirtschaft benötigte. Das ergab für jeden 

Vorgang eine Menge Papier. Auf Zuruf ging bei der Behörde bekanntlich gar nichts. 

 

Der häufigste Vorgang war das Eindocken des Schiffes zum routinemäßigen „Waschen und Rasieren“, 

was aufgrund der Rumpfgröße nicht bei der Staatswerft Rendsburg Saatsee machbar war. Der Liefer-

umfang war in der Regel stets derselbe: Schiffsboden reinigen und streichen, Seeventile überholen, 
Ruder- und Wellenlose messen, bei Bedarf Zinkanoden erneuern und einzelne Nieten verschweissen. 

Fallweise kamen noch weitere Arbeiten dazu. In der Nachkriegszeit wurde die STETTIN dafür insge-

samt 19-mal gedockt: 

 

Jahr Werft 

1946 Stülckenwerft 

1947 Howaldtswerke 

1951 Stülckenwerft 

1954 Stülckenwerft 

1955 Norderwerft 

1956 Stülckenwerft 

1956 Norderwerft 

1957 Norderwerft 

1959 Stülckenwerft 

1961 Norderwerft 

1962 Howaldtswerke 

1963 Norderwerft 

1964 Howaldtswerke 

1966 Norderwerft 

1968 Werft Nobiskrug 

1970 Norderwerft 

1973 Norderwerft 

1976 Pohl & Jozwiak 

1978 Blohm + Voss 

 

Abb. 4:  Noch mit der Kontrollratsnummer und ohne Schiffsname am Bug: Die erste Dockung in Hamburg 
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Theoretisch müsste es nach dem letzten Einsatz 1979 noch eine Dockung gegeben haben, da aber 

offensichtlich die letzte Akte fehlt, ist dieses nicht dokumentiert. Zusätzlich musste das Schiff wegen 

Notreparaturen während der Eiseinsätze im Februar 1947 (Howaldtswerke) und Januar 1962 

(Stülckenwerft) gedockt werden. In den 1960er Jahren war das Schiff dreimal für längere Werftauf-

enthalte in der Staatswerft Rendsburg Saatsee. Dort wurden in erster Linie umfangreiche Instandset-

zungen an der Kessel- und Maschinenanlage und in den Mannschaftsräumen durchgeführt. 

 

In den gut drei Jahrzehnten Dienstzeit beim WSA gab es einige außergewöhnliche Reparaturen, Um-

bauten und zum Teil auch nur Projekte, die einer genaueren Betrachtung wert sind.  

 
1954 erfolgte der Ausbau der Mineneigenschutzanlage (MES), ein Relikt aus dem Kriegsdienst. Um 

weitere Korrosionen an Deck und Schanzkleid des Eisbrechers „Stettin“ zu vermeiden, gebe ich mein 

Einverständnis zum Ausbau der um das Deck verlegten Kabelbündel der MES Anlage. Die anteiligen 

Kosten für den Vercharterer mit 843,03 DM sind kaum nennenswert. 1956/57 wurde hingegen richtig 

teuer: Im Sommer wurden durch das Ottensener Eisenwerk an den beiden Kesseln sämtliche Siede-

rohre (378 Stück), 9 Anker- und 93 Luvorohre ausgetauscht. Die eigentliche Herausforderung war 

jedoch der Austausch der Außenhautvernietung. Nach einer Besprechung im Mai 1955 hielt das WSA 

fest: Bei den Dockungen und Instandsetzungasarbeiten nach den jeweiligen Eiseinsätzen ist festge-

stellt worden, daß die gesamte Nietung der Außenhaut zerfressen ist und zu ernster Besorgnis für die 

Betriebssicherheit und Fahrfähigkeit des Schiffes Anlaß gegeben ist. Der Germanische Lloyd beschei-
nigte im Juni 1956: Um weiteren Schaden an der Beplattung zu vermeiden und das Schiff wieder voll 

einsatzfähig zu machen, muß das Unterwasserschiff, bis auf die ersten 2-3 Platten jeden Ganges vom 

Hintersteven aus, neu vernietet werden. In zwei Etappen wurden auf der Norderwerft im Dezember 

1956 und im April 1957 exakt 40.749 Nieten erneuert (veranschlagt waren anfangs 61.000 Stück). 

Das Landesamt trug fast die vollen Kosten in Höhe von 117.213,50 DM, was einer dreifachen Jahres-

charter entsprach, und das WSA anteilig nur 2.920 DM für drei Docktage und den Farbanstrich. Diese 

Kostenteilung verdeutlicht die Unterscheidung gemäß § 4 in Grundinstandsetzung zu Lasten des Ver-

charterers und Reparatur zu Lasten des Charterers.  

 

Im Juni 1960 gibt es den ersten Aktenvermerk bzgl. eines kleinen Umbaus des Schiffes: Die untere 
Brücke sollte durch eine Rückwand dichtgesetzt werden, damit die Brücke vor Witterungseinflüssen 

geschützt und ein zusätzlicher Aufenthaltsraum für die mitfahrenden Gäste geschaffen wird, die sich 

sonst auf der oberen Brücke aufhalten und störend auf die Schiffsführung wirken. Kapitän Mewes 

bekräftigte dieses Vorhaben nach dem Eiseinsatz 1963 unter dem Punkt Sicherheit auf der Brücke: 

(…) Damit die Kommandobrücke nur für die Schiffsführung alleine da ist (Nebelfahrt 10 -20 Gäste). Es 

gab konkrete Umbauskizzen, doch der Vercharterer verweigerte diesen Vorhaben aus Kostengrün-

den. Auch wurde 1960 der Einbau einer elektrischen Törnmaschine für die Hauptmaschine ausge-

schrieben, was auch nicht zur Umsetzung kam. Ein anderes Vorhaben wurde jedoch umgesetzt, was 

die Silhouette des Schiffes deutlich verändern sollte. Im April 1962 schrieb der Bauhof an das WSA: 

Vorderer Mast einschließlich Rah neu, unterhalb der Rah ist das Holz noch gesund, jedoch ist ein Stü-
ckeln des Mastes nicht zu empfehlen. Bei der Gelegenheit wurde angeregt, zwecks besserer Sicht für 

den Rudergänger die beiden mittleren Fenster der Ruderhausfront durch ein großes zu ersetzen. 

Noch im Dezember 1962 wurden ein stählerner Dreifußmast mit Radarplattform und der Einbau ei-

ner elektrisch beheizten großen Fensterscheibe ausgeschrieben. Die Arbeiten wurden jedoch erst im 

April 1963 durch die Norderwerft ausgeführt. Das erklärt, warum die STETTIN während der Eiskam-

pagne Anfang 1963 mit dem markanten Maststummel herumfuhr. Der obere Teil mit Rah war 

schlichtweg rott und wurde vorsorglich demontiert. Damit ist auch belegt, dass der vordere Mast 

(Fockmast) ursprünglich aus Holz war, im Gegensatz zu dem hinteren, längeren Mast (Besanmast) 

aus Stahl. Diese Umbaumaßnahme schlug mit 22.420 DM zu Buche, von denen 17.780 DM zu Lasten 
des Vercharteres ging. Eine Erneuerung des alten Holzmastes wäre eine Reparatur gewesen, die 

Neukonstruktion war eine Grundinstandsetzung, die Differenz daraus ergab somit die Kostenbeteili-

gung für den Vercharterer.  
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Abb. 5: Der hölzerne Fockmast von 1933 und die stählerne Neukonstruktion von 1963. Auch gut zu sehen das 

neue, große Brückenfenster und die neuen Fenster in Kapitänskammer und Salon. Der große Suchscheinwerfer 

wurde vor 1963 demontiert (und später wieder montiert), der Magnetkompass auf dem Peildeck kam erst 1970 

dazu.   

 

Der Eiswinter 1963 war der härteste in der Nachkriegszeit. Die STETTIN war vom 28. Dezember bis 

zum 9. März 72 Tage lang ohne Unterbrechung im Einsatz. Bei dieser Eiskampagne waren letztmalig 
die letzten drei Kohlesteamer aus der Vorkriegszeit  PREUSSEN, STETTIN und WAL und erstmalig die 

ersten vier Neubauten mit der innovativen Hitzler- Stampfanlage EMSHÖRN, EISFUCHS, EISVOGEL 

und EISBÄR im Einsatz. Ganz offensichtlich gab es danach bezüglich der drei Veteranen einen Moder-

nisierungsbedarf. Für die ebenfalls gecharterte PREUSSEN in Kiel wurde in den Folgejahren ein Er-

satzbau geplant, der 1967 in Form der MAX WALDECK in Fahrt kam. Der WSV- eigene Kanaleisbre-

cher WAL erhielt 1965 als Ersatz für seine verschließenden Kohlekessel neue, ölgefeuerte Wasser-
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rohrkessel mitsamt Folgeumbauten, auch wurde die gesamte Inneneinrichtung zeitgemäß erneuert. 

Die WAL war danach ein anderes Schiff. Und bei der mittlerweile 30 Jahre alten STETTIN gab es auch 

Handlungsbedarf. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abb. 6: Interessante Details 

vom Februar 1963. Der ge-

kappte Fockmast, das provi-

sorische Radargerät, letztma-

lig geteilte Brückenfenster, 

Bulleyes im Salon und der 

schwarze Schornstein. Der 

Schriftzug EISBRECHER ver-

schwand auch wenige Jahre 

später. 

 

Im August 1963 wurde die STETTIN in der Norderwerft eingedockt, um die Spuren des harten Eisein-

satzes zu beseitigen. Zeitgleich wurde ein Leistungsverzeichnis für eine umfangreiche maschinen- 

und schiffbauliche Grundinstandsetzung erstellt, in dem auch folgende Umbauten geplant waren: 

 

a) Umbau auf Ölfeuerung 

b) Echolot einbauen 

c) Untere Brücke nach achtern abkleiden 

d) Wohnräume für die Mannschaften erneuern, verlegen und neuzeitlich einrichten 

e) Kreiselkompass einbauen 
f) Umbau des Salons nach Angabe des Amtsvorstandes 

  

Gleich im Anschluss an die Norderwerft wurde das Schiff für drei Monate zur Staatswerft Rendsburg 

Saatsee verholt, wo in erster Linie sehr umfangreiche Überholungsarbeiten an der gesamten Maschi-

nenanlage und allgemeine Arbeiten an Deck ausgeführt wurden. Die angedachten Umbaumaßnah-

men wurden aus Zeitgründen vorerst außer Acht gelassen. Es kamen lediglich das für einen sicheren 

Schiffsbetrieb nötige Radargerät und Echolot zum Einbau. Interessanterweise wurden diese Geräte 

durch den Vercharterer beschafft und durch einen Zusatzvertrag mit einer jährlichen Mietgebühr in 

Höhe von 1.934,71 DM verrechnet. Übrigens bekam die STETTIN bereits während des Eiseinsatzes 

1963 leihweise ihr erstes Radargerät. Es war ein Decca Gerät des außer Dienst gestellten Lotsen-
dampfers KERSTIN MILES, dass am 13.2.1963 provisorisch auf dem Peildeck montiert, im April wieder 

demontiert und an das Feuerschiff ELBE 1 abgegeben wurde. Der einzige kleine sichtbare Umbau in 

Rendsburg war der Ersatz der Bulleyes im Salon und der Kapitänskammer durch neue, große Fenster. 

Weitere Restarbeiten und der Ersatz des abgängigen Schornsteins wurden im November 1964 nach 

einer gesonderten Ausschreibung bei den Howaldtswerken in Hamburg erledigt. Seitdem war der 

Schornstein nicht mehr komplett schwarz, sondern in ockergelb mit schwarzem Topp gestrichen. Die 

angedachte Ölfeuerung mitsamt Folgearbeiten war übrigens schon sehr detailliert kalkuliert, wurde 

aber im Juli 1964 aufgrund der immensen Kosten negativ entschieden (siehe auch Seite 14). Damit 

entfiel auch der Umbau der Inneneinrichtung. Insgesamt waren die drei Werftaufenthalte 1963/64  

(Norderwerft, Staatswerft Saatsee, Howaldtswerke) die umfangreichste Instandsetzungsmaßnahme 
zu WSA- Zeiten. 
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Abb. 7: Das Erscheinungsbild nach mehreren Werftaufenthalten (Howadtswerke 18.11.1964). Bis auf die Ret-

tungsboote hat sich bis zur Außerdienststellung dann nichts mehr geändert. 

 

1969 gab es eine weitere kleine Modernisierung im nautischen Bereich. Bereits mehrfach wurde von 

der Schiffsführung der Magnetkompass bemängelt. Dieser musste bei jedem Einsatz neu kompen-

siert werden, was bei den schnell auftretenden Eisverhältnissen problematisch war. Nach mehrjähri-

gem Vorlauf wurde 1969 in Rendsburg auf der Brücke eine Kreiselkompassanlage der Firma Anschütz 

installiert. Der alte Magnetkompass ist danach anfangs auf der Brücke um 1,5 Meter nach Steuerbord 
aus der Mittschiffslinie versetzt worden und gemäß eines Berichtes des Deutschen Hydrgraphischen 

Institutes dadurch seine bisher schon mangelhafte Funktionsfähigkeit weiterhin verschlechtert wor-

den. Es wurde vorgeschlagen, den alten Magnetsteuerkompass auf der Brücke durch einen neuen 

Reflexionskompass auf dem Peildeck mit Reflexionsbild vor dem Steuerstand zu ersetzen. Dieser 

Umbau erfolgte 1970, aus Sicherheitsgründen wurde auf dem Peildeck ein Geländer montiert. 1969 

wurde auch eine neue Grenzwellenanlage der Firma Hagenuk installiert, und zwar jetzt nicht mehr in 

der Funkerkammer unter der Brücke, sondern in dem Kartenraum hinter der Brücke. Dadurch konnte 

zukünftig ein Besatzungsmitglied (Funker) gespart werden.  

 

1971 wurde die letzte Modernisierung in Angriff genommen: Die gesamte Rettungsanlage (Boote 
und Davits) des Eisbrechers „Stettin“ ist völlig abgängig. Aufgrund der knappen Haushaltsmittels 

wurden 1971 nur die Boote ersetzt, da bereits 1 Boot völlig außer Dienst gestellt wurde und auch das 

verbleibende Boot den Anforderungen nicht genügt, zumal der Eisbrecher durch seinen Einsatz als 

besonders kollisionsgefährdet angesehen werden kann. Im Juli 1971 wurden zwei GFK- Boote für je 

26 Personen bei der Stader Bootswerft Robert Hatecke bestellt. So fuhr die STETTIN bei ihrem 

12tägigen Eiseinsatz im Januar 1972 zwar noch mit den alten Schwenkdavits, aber unübersehbar mit 

den neuen orangefarbigen Kunststoffbooten. Im Juni 1972 schließlich erhielt die Hamburger Firma 

Schat- Davit den Auftrag für die Lieferung von 2 Satz Schwerkraftdavits in spiegelbildlicher Ausfüh-

rung, die in Eigenarbeit auf dem Bauhof Wedel eingebaut wurden. Die Erneuerung der Rettungsanla-

ge schlug mit gut 50.000 DM zu Buche, die auf das Konto der Lastenausgleichsbank ging. Diese Inves-
tition wurde jedoch nur mit Zustimmung des Deutschen Industrie- und Handelstages unter der Be-

dingung genehmigt, daß der Eisbrecher „Stettin“ noch 5 Winterhalbjahre gechartert werden wird. Ob 

bei dieser Maßnahme auch das hölzerne Bootsdeck durch das heutige Stahldeck ersetzt wurde, ist in 
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der Akte nicht dokumentiert. Offensichtlich wurden diese Arbeiten intern auf dem Bauhof Wedel 

ausgeführt, so dass es keinen externen Schriftwechsel mit Rechungsstellung gab. Abschließend sei 

noch erwähnt, dass die alten Holzrettungsboote im Rahmen einer Feuerlöschübung beseitigt wur-

den, selbstredend nach schriftlicher Genehmigung durch den Vercharterer.  

 

 
 

Abb. 8: Die alten hölzernen Rettungsboote mit Schwenkdavits bis 1971 und die neuen Kunststoffboote mit 

Schwerkraftdavits ab 1972.   

 

Die letzte dokumentierte Investition in das Schiff war im März 1979 die Beschaffung von 200 Stück 

Kesselrosten. Bekanntlich hatte die STETTIN bei ihrem letzten Eiseinsatz auf der Kieler Förde immen-

se Probleme mit der minderwertigen Ruhrkohle. Bei einer Notreparatur auf der Werft Saatsee Ende 

Februar wurden alle Roste ausgetauscht, so dass in Wedel keine Ersatzroste mehr vorhanden waren. 

Mit diesem Eintrag endet die WSA- Akte.  

 
 

Zusammenfassung: 
  

Bei ihrer Erbauung 1933 war die privatwirtschaftlich betriebene STETTIN der größte und kräftigste 

Eisbrecher im Deutschen Reich. Durch den kriegsbedingten Verlust der später erbauten vier Kriegs-

marine- Eisbrecher CASTOR, EISVOGEL, EISBÄR und POLLUX behielt die STETTIN ihren Status bei 

Gründung der Bundesrepublik Deutschland und war somit unverzichtbar für die Wasser- und Schif-

fahrtsdirektion. Mitte der 1950er Jahre tätigte man eine erste kostenintensive Grundinstandsetzung 

in Form der Erneuerung der Aussenhautvernietung. Nach der Indienststellung der ersten Nachkriegs-

neubauten und dem schweren Eiswinter 1963 stand eine grundlegende Überholung bzw. Moderni-
sierung des Schiffes an. Doch im Gegensatz zu der millionenschweren Investition bei dem WSV- eige-

nen Eisbrecher WAL bzw. dem Ersatzbau für den Eisbrecher PREUSSEN beschränkte man sich bei der 

gecharterten STETTIN auf das Nötigste. Geplante Modernisierungen wie die Ölfeuerung oder Erneue-

rung der Inneneinrichtung blieben dem Schiff aus heutiger Sicht zum Glück erspart. Einzige deutlich 

sichtbare Umbauten waren der Fockmast und die Rettungsboote. Dennoch waren die Aufwendungen 

für den betriebsfähigen Erhalt des Spezialschiffes enorm. Im Vergleich zu den gesamt 326 Einsatzta-

gen von 1946 bis 1979 lag der Eisbrecher, der zu nichts anderem zu gebrauchen war, ein Vielfaches 

an Zeit in diversen Werften. Dazu kam die allgemeine Instandhaltung im Bauhof Wedel. Auffällig ist, 

dass in den 1970er Jahren die Dockintervalle auf ein Minimum gestreckt wurden und nach 1972 in 

keine Grundinstandsetzungen mehr investiert wurde. Dazu passt ein Vermerk der Lastenausgleichs-
bank vom 12.1.1970: Das Schiff, dessen Jahre nun freilich im Großen und Ganzen gezählt sein dürften. 

Es sollte doch noch gut eine Dekade dauern, bis der Eisbrecher aus dem aktiven Dienst entlassen 

wurde. Keiner ahnte seinerzeit, dass die STETTIN danach erst richtig in Fahrt kommen würde… 
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Kapitel 3: Verschiedenes 
 

 

Propellerschaden: 
 

Am 1.1.1962 erlitt der Eisbrecher „Stettin“ beim Eisbrechen auf der Süderelbe bei Harburg durch ein 
bisher unbekanntes Unterwasserhindernis eine schwere Beschädigung der Schraube, die deren Aus-

wechslung notwendig machte. Vom 3. bis 11. Januar 1962 lag die STETTIN im Dock der Stülckenwerft, 

wo ein Totalschaden des Propellers festgestellt und der Reservepropeller aufgezogen wurde. Die 

Firma Theodor Zeise lieferte im Oktober 1962 ein ZEISE - Propeller, 4 –flg., 4100 mm Ø, rechtsdre-

hend, eisverstärkt, aus Stahlguß, fertig bearbeitet, Gewicht 5.475 kg als neuen Reservepropeller an 

den Bauhof Wedel. Nachfolgende Untersuchungen durch Strom- und Hafenbau ergaben, daß im 

Unfallbereich an der Nordseite des Fahrwassers beim Hafenbecken II Wrackreste und Pfahlstummel 

vorhanden waren. Es wurde daher vorgeschlagen, in Zukunft von Einsätzen der „Stettin“ in der Süde-

relbe abzusehen und das Einsatzgebiet dieses Schiffes bis zur Norderelbe ggfs. in äußersten Gefahren-
lagen im Köhlbrand bis Altenwerder zu beschränken. Abschließend wurde von der WSD festgehalten: 

Der Einsatz der Eisbrecher auf der Unterelbe hinsichtlich des Beginns, Zeitdauer und des der Bauart 

angemessenen Orts obliegt nach wie vor dem Wasser- und Schiffahrtsamt Hamburg.  

 

Dieser Vorgang ist deshalb interessant, weil der Einsatz von Eisbrechern auf der Elbe eigentlich ein-

deutig geregelt ist: Für die Oberelbe bis zur oberen Hafengrenze bei der Bunthäuser Spitze ist das 

WSA Lauenburg zuständig, für das Hafengebiet bis zur unteren Hafengrenze bei Wittenbergen Strom- 

und Hafenbau (heute HPA) und für die Niederelbe bis zur Elbmündung das WSA Hamburg. Jede Be-

hörde verfügt über ihre eigenen dem Einsatzgebiet entsprechend unterschiedlichen Eisbrecher (Das 

WSA Hamburg hat heute keinen Eisbrecher mehr). Der Liegeplatz der STETTIN vom WSA Hamburg 
war im Schleswig- holsteinischen Wedel direkt hinter der Hafengrenze. Theoretisch hatte die STETTIN 

folglich im Hafen nichts verloren, die Praxis sah zumindest anfangs offensichtlich anders aus. Es exis-

tieren einige Fotos, die die STETTIN im Hamburger Hafen noch mit dem schwarzen Schornstein, also 

bis 1963, zeigen, mit dem gelben Schornstein ab 1964 jedoch nicht mehr.   

 

 
 
Abb. 9: Die STETTIN um 1960 im Hamburger Hafen vor dem Gaswerk Grasbrook. 
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Kollision THETIS: 
 

Am 3. Februar 1963, gegen 14:50 Uhr, hat auf der Elbe bei Cuxhaven, querab Steubenhöft, am nördl. 

Tonnenstrich eine Kollision zwischen dem einkommenden finn. D. „Thetis“, 1695 BRT, und dem Eisbre-

cher „Stettin“ stattgefunden. Anfang Februar 1963 war die STETTIN in der Elbmündung und vor 

Cuxhaven im Einsatz, um das ungewöhnlich dichte und starke Packeis aufzubrechen und in Bewe-

gung zu halten. Es herrschte lebhafter Schiffsverkehr. Schwächere und mittelstarke Schiffe versuch-

ten immer wieder, der STETTIN in der aufgebrochenen Rinne zu folgen. Hierzu gehörte auch der fin-

nische Dampfer THETIS. Trotz abgegebener Warnsignale der „Stettin“ konnte der unter Besetzung des 

Lotsen Vogel stehende Finne nicht mehr abstoppen und ausweichen, so daß es zwischen der infolge 
Eisstauung langsam werdenden „Stettin“ und dem „Thetis“ zu einer Kollision kam. Die „Stettin“ wurde 

vom „Thetis“ am Heck gerammt. Während am Finnen keine Schäden sichtbar waren, wurden auf der 

STETTIN auf Bb Seite das Schanzkleid und der darunterliegender Plattengang eingedrückt und die 

Wallschiene auf 5 m abgerissen. Kapitän Mewes hielt detailliert den Geschirrschaden fest: Insgesamt 

69 Geschirrstücke gingen zu Bruch, darunter 1 Kaffekanne (Inh. 6 Tassen) und 1 Suppenterrine (6 

Personen). Es muss kräftig gerumst haben, doch die Schäden waren oberhalb der Wasserlinie, so dass 

die STETTIN ihren Einsatz fortsetzen konnte.  

 

Die Schuldfrage war eindeutig, vergleichbar mit einem Auffahrunfall im Straßenverkehr, jedoch 

wehrte sich erwartungsgemäß die gegnerische Versicherung gegen die Schadensregulierung. Das 
WSA begründete in einem Schreiben, dass die in der Verwaltung des Bundes tätigen Eisbrecher dem 

Eisaufbruch und der Beseitigung von Eisstauungen im Bereich der Seeschiffahrtsstraße dienen und 

damit einen Gemeinzweck und –nutzen verfolgen. Es kann nicht Sinn und Ziel des Bundes sein, allein-

fahrenden Schiffen Hilfeleistung von See nach Hamburg zu geben. Zu diesem Zweck hätten viele 

Schlepperfirmen zur Verfügung gestanden. Wenn D. „Thetis“ dem Eisbrecher zufällig folgte, kann 

dessen Lotse und Schiffsführung daran nicht gehindert werden. Abschließend wurde auf oberster 

Ebene in Bonn entschieden, daß Schäden, die an unseren Eisbrechern verursacht werden, grundsätz-

lich von uns selbst zu tragen sind. Dagegen müssen alle Schäden, die an Handelsschiffen entstehen, 

von der Reederei des Handelsschiffes getragen werden. Das WSA vermerkte darauf hin, jeder Eisbre-

cher- Kapitän hat Anweisung mit der größten Vorsicht zu fahren, keinen Schaden zu verursachen und 
nur in dringenden Notfällen Hilfeleistung zu geben. 

 

 

Vordersteven: 
 

In einem Aktenvermerk vom 15.8.1963 wurde ein umfangreiches Leistungsverzeichnis über maschi-

nen- und schiffbauliche Instandhaltungen erstellt. Unter Pos. 15 wird kurz und bündig Steven richten 

gelistet. Gemeint ist der verbeulte Vordersteven, ein Relikt aus dem Krieg. Es blieb nur eine Wunsch-

position. Es sollte noch knapp 50 Jahre dauern, bis sich jemand wirklich daran traute. 

 
 

Messfahrten: 
 

Am 28.1.1958 wurde auf der Unterelbe eine umfangreiche Messfahrt durchgeführt, die in einer 15-

seitigen Niederschrift des WSA Hamburg analysiert wurde. Bei den Geschwindigkeitsfahrten zwi-

schen den Meilenbaken Pagensand (2 Sm) wurde eine mittlere Geschwindigkeit gegen und mit dem 

Strom von 13,36 Sm/h bei 114,6 UpM ermittelt (10,54 Sm/h bei 85 UpM / 8,12 Sm/h bei 65 UpM). Im 

Vordergrund stand jedoch die Manövrierfähigkeit der Maschine, die im Gegensatz zu der Geschwin-

digkeit bei einem Eisbrecher von größerer Wichtigkeit ist. Aufgrund der Erfahrungen hat sich unter 
Berücksichtigung aller Umstände ergeben, daß eine Füllung des HD- Zylinders mit 60% (MD = 62% - 

ND = 58%) die günstigste ist. Bei der Reduzierung auf 51% wurde bereits die Manövrierfähigkeit der 

Maschine negativ beeinflußt. Die Betriebssicherheit muß jedoch beim Eisbrechdienst im Vordergrund 

stehen, ggfs. sogar auf Kosten der Wirtschaftlichkeit. Interessanterweise wurde bei dieser Messfahrt 
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der Kohlenverbrauch zwar gemessen, aber nicht ausgewertet. Anhand der Indikatordiagramme wur-

de festgestellt, dass die Schiebereinstellung des MD Zylinders und auch im geringeren Maße des ND 

Zylinders durch Verstellen der Schieberleisten korrigiert werden müssen. Auch wurde festgestellt, die 

Manometer müssen einer Prüfung unterzogen werden. Die maximale Gesamtleistung betrug bei obi-

ger Füllung 2064 indizierte Pferdestärken bei einem Kesseldruck von 14 atü und einer Umdrehung 

von 115 UpM.  

 

Am 19.3.1963 gab es eine weitere Messfahrt, um gezielt Erkenntnisse für den angedachten Umbau 

auf Ölfeuerung zu gewinnen. Dabei wurde bei einer Drehzahl von 117 UpM eine max. Leistung von 

2.116 PSi und Geschwindigkeit von 13,95 kn erreicht, der Brennstoffverbrauch betrug 1.300 kg/h mit 
amerikanischer Kohle. Mittels einer extra eingebauten Messuhr wurde eine Speisewasserverbrauch 

(entspricht der Dampfleistung) von 13.600  - 15.700 l/h ermittelt. Dabei wurden aber die spez. Heiz-

flächenbelastung und die Rostdauerleistung grenzwertig gefahren (Hierbei wurden aber die Roste 

abgängig).  

 

Interessant ist ein Vergleich zu den sehr detaillierten Messungen bei den Abnahmefahrten der Stetti-

ner Oderwerke am 16./17.11.1933. Damals wurde bei voller Füllung (HD=60% - MD=56% - ND=58%) 

und 115 UpM eine Spitzenleistung von 2160 PSi erreicht. Die Kohlenmessfahrt wurde bei 50% Füllung 

und 111 UpM durchgeführt. Der Verbrauch betrug mit Kohle von guter Qualität pro Stunde 1170 

kg/h, einschließlich der Hilfsmaschinen sowie Lichtmaschine, Heizung und Rudermaschine. Gemäß 
Werftangaben beträgt die Maschinenleistung formal 2200 PSi. 

 

Am 11.2.1958 wurde übrigens mit dem Eisbrecher OSTPREUSSEN eine vergleichbare Messfahrt wie 

mit der STETTIN zwei Wochen zuvor durchgeführt. Diese ergab eine maximale Leistung von 2134 

indizierte Pferdestärken bei einem Kesseldruck von 18 atü und einer Umdrehung von 139 UpM sowie 

eine Geschwindigkeit von 13,47 Sm/h. Dieses war aber nur ein Einzelwert. Die Maschine war kleiner 

als die der STETTIN und brachte laut Werftangaben eine Dauerleistung von 1600 PSi und eine Maxi-

malleistung von 2000 PSi.  

 

 
Ölfeuerung: 
 

Bereits 1955 wurde erstmals von dem WSA der Umbau auf eine Ölfeuerung erwähnt, die wegen der 

moderneren und wirtschaftlicheren Betriebsform eine nicht unerhebliche Wertsteigerung der „Stet-

tin“ darstellen und für eine u. U. mögliche Veräußerung des Schiffes wesentlich günstigere Vorausset-

zung schaffen würde. Von dem Landesamt wurde dieses Thema jedoch vorerst vertagt. Nach dem 

Eiseinsatz 1963 kam das Thema wieder auf den Tisch. Es wurde zu bedenken gegeben, 1) der jetzt 

akute Heizermangel bei Kohlefeuerung dürfte nach einigen Jahren auch für Ölfeuerung auftreten. Der 

Trend weist in Richtung auf diesel oder dieselelektrische Antriebe. 2) die durch Vorschrift des Amtes 

für Arbeitsschutz begrenzte Heizflächenbelastung, die bei der Kohlefeuerung nicht kontrollierbar ist, 
läßt befürchten, daß bei Ölfeuerung nicht die PS erzielt werden können, wie sie z.B. mit amerikani-

scher Kohle (1962/63) erreicht wurden. Der letzte Punkt beruht auf Ergebnisse einer Messfahrt vom 

19.3.1963 (s.o.). Dort wurde eine spez. Heizflächenbelastung von 33,8 kg/ m²h ermittelt, die den 

theoretischen Richtwert von 25 kg/m²h deutlich überschreitet. Das Amt für Arbeitsschutz bestätigte 

nach einer inneren Revision, daß gegen den Einbau einer Ölfeuerung keine grundsätzlichen Bedenken 

bestehen. Bei Flammrohrkesseln wird bei Ölfeuerung Verwendung eines Drehzerstäubers vorgeschla-

gen, da bei diesem gegenüber dem Druckzerstäuber mit Stichflammenbildung weniger gerechnet zu 

werden braucht. Die Typungsstelle (Planungsbüro) des WSA Hamburg erarbeitete eine umfangreiche 

Kostenaufstellung für den Umbau Eisbrecher „Stettin“ auf Ölfeuerung. 25 Positionen verdeutlichen 
den Umfang dieses Vorhabens, von denen nur die Wesentlichen genannt seien: Einbau von Ölbehäl-

tern für ca. 150 to Heizöl, Kessel mit neuen Flammrohren versehen, Ölfeuerungsanlage mit Periphe-

rie, neue Luftvorwärmung, künstliche Belüftung des Kesselraums, 2 Dieselaggregate je 40 kW und 1 

Nachtstromaggregat 12 kW, 2 Kompressoren für Druckluft. Dazu kommen die schiffbaulichen Folge-
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arbeiten und Änderung der E- Anlage. In der Studie nicht enthalten ist der angedachte gleichermaßen 

notwendige Umbau der Mannschaftsräume (2- Mannkammern, Gemeinschaftsmesse, Sanitäranla-

gen). Am 11.7.1964 lag die Kostenaufstellung mit Unterschrift des Oberregierungsbaurates vor: Ins-

gesamt 677.000 DM. Bereits eine Woche später, und das ist für eine Behörde unglaublich schnell, lag 

die Antwort der WSD ebenso ungewöhnlich kurz und knapp vor: Aufgrund der von der Typungsstelle 

ermittelten Kosten für den Umbau des Eisbrechers „Stettin“ auf Ölfeuerung wäre ein solcher Umbau 

völlig unwirtschaftlich. Ich habe an den Herrn Bundesminister für Verkehr entsprechend berichtet. 

Damit war das Thema Ölfeuerung vom Tisch.  

 

 
Kostenaufstellung 1963: 
 

Das Rechnungsjahr 1963 dürfte das teuerste zu WSA Zeiten gewesen sein. Zum einen war es der 

längste Eiseinsatz (1.1. – 9.3.1963), der Personalkosten in Höhe von DM 80.225,- und Kohle für DM 

75.000,- und sonstige Betriebsstoffe für DM 7.700,- verschlang. Außerdem mussten während des 

laufenden Einsatzes 405 Kesselroste geliefert werden (DM 3.500,-). Zum anderen war das Schiff in 

diesem Jahr dreimal (!) in der Werft: Vom 4.4. – 3.5. in der Norderwerft (ohne Dockung) zwecks Er-

neuerung des Fockmastes und Kleinarbeiten (DM 28.930,-), vom 19.8 – 16.9. nochmals in der 

Norderwerft für Arbeiten an dem Unterwasserschiff und Beseitigung der Havarieschäden (DM 

37.700,-) und schließlich vom 18.9. – 18.12. in der Staatswerft Rendsburg- Saatsee für sehr umfang-
reiche maschinen- und schiffbauliche Instandhaltungsarbeiten (DM 89.500,-). Außerdem wurden ein 

Radargerät (DM 13.500,-) und ein Echolot (DM 4.500,-) beschafft. In Rendsburg mussten dann noch 

80 to Kohle gebunkert werden (DM 7.700,-). Inklusive der eigentlichen Chartergebühr (DM 35.100,-) 

macht das in Summe für 1963  gut 383.000,- Deutsche Mark! Fairerweise muss man dazu sagen, dass 

davon DM 85.800,- als Grundinstandsetzungen zu Lasten des Vercharterers ging. Die allgemeinen 

Personal- und Betriebskosten des Bauhofs Wedel und die Verwaltungskosten des WSA und der WSD 

sind dabei übrigens noch nicht eingerechnet. Und bei dem Vercharterer (Oberfinanzdirektion Kiel) 

dürften auch Kapazitäten gebunden worden sein. 

 

 
Fahrterlaubnis: 
 

Das Schiff erhielt im November 1933 durch den Germanischen Lloyd (GL) die höchste Klasse 100AK 

(Große Küstenfahrt) E+. Die letzte Erneuerung erfolgte am 24.11.1947. Durch die See- Berufsgenos-

senschaft (SBG) hatte das Schiff zusätzlich den erforderlichen Fahrterlaubnisschein, der zum 

30.11.1949 erlosch. Danach fuhr das Schiff offensichtlich ohne gültige Papiere, was offensichtloch 

auch keinen weiter störte. Erst 1963 brachte das WSA das Thema zu Papier. Es wurde darauf hinge-

wiesen, daß die WSV dem Vercharterer gegenüber verpflichtet ist, das Schiff in einem betriebsfähigen 

und fahrbereiten Zustand zu erhalten. Da mit dem Fortfall der Klasse nicht mehr der Beweis der ein-

wandfreien technischen Beschaffenheit des Schiffes erbracht ist, empfehle ich zu überprüfen, ob bei 
der nächsten Dockung beim GL ein Klassenzertifikat beantragt werden soll, um im Zweifelsfalle dem 

Vercharterer gegenüber gedeckt zu sein. Dieses unliebsame Thema ruhte dann einige Jahre, bis das 

WSA in einem internen Vermerk am 5.5.1970 festhielt: Die Erstellung eines Fahrterlaubnisscheins für 

den Eisbrecher „Stettin“ durch die SBG ist nicht erforderlich, weil das Schiff unter der Bundesdienst-

flagge fährt (Bund ist Selbstversicherer). Eine Besichtigung durch den GL wegen Wiederherstellung 

der Klasse ist wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten, weil das Schiff in wenigen Jahren ohnehin ver-

schrottet werden soll. Das Schiff wurde bekanntlich nicht verschrottet und erhielt im Juni 1983 nach 

Ankauf durch den Verein wieder die höchste GL - Neubauklasse und das SBG- Schiffssicherheitszeug-

nis, jetzt mit Fahrgastbeförderung. Beide Papiere haben mit den jüngsten Modifikationen und den 
wiederkehrenden Prüfungen bis heute ihre Gültigkeit.   
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Die Akte Odessa: 
 

Vom 10. – 15.12.1973 gab es im Bauhof Wedel einen großen Truppenaufmarsch. Allerdings nur für 

Filmaufnahmen. Die Akte Odessa ist ein deutsch- britischer Spielfilm von 1974.  Der fiktive Thriller 

beschreibt die Jagd eines Hamburger Journalisten auf einen Kriegsverbrecher und ehemaligen KZ-

Kommandanten. Darin enthalten ist rückblickend eine Hafenszene aus dem 2. Weltkrieg. Aus der 

STETTIN wurde das fiktive Lazarettschiff BALTIC, Hundertschaften von Statisten bevölkerten den 

Bauhof. Letztlich ist die STETTIN im Film nur für wenige Sekunden und nur ausschnittsweise zu sehen. 

Die Vermietung des Schiffes von dem WSA an die Filmgesellschaft erfolgte nach § 1 des Charterver-

trages nur mit Genehmigung durch die Lastenausgleichsbank. Über die Verwendung der Einnahmen 
in Höhe von 18.066 DM wurde noch bis März 1976 gestritten! Finale wurde das Geld rückwirkend für 

Grundinstandsetzungen im Jahr 1973 verrechnet. 

 

 
 
Abb. 10: „Truppenaufmarsch“ im Dezember 1973 im Bauhof Wedel. 

 

 

Fußbekleidung 
 

Als letztes sei eine skurrile Anfrage der Kollegen von Strom- und Hafenbau an das WSA vom 6.5.1954 

erwähnt. Betreff: Ausstattung von Bediensteten im Eisbrecherdienst mit warmer Fußbekleidung. Es 

wird ausgeführt, dass auf Eisbrechern mit Motorenantrieb bzw. Ölfeuerung die Maschinenräume 

dieser Fahrzeuge naturgemäß wenig durchgewärmt werden, so daß es über den Flurplatten sehr kalt 

bleibt. Maschinisten und Heizer klagen, daß sie erheblich unter der Kälte leiden und letzten Endes ihre 

Gesundheit gefährden, da das übliche Lederschuhzeug keinen genügenden Kälteschutz bietet. Das 

Maschinenpersonal hat daher die staatsseitige Lieferung von gefütterten Holzschuhen beantragt. Die 

Behörde war offensichtlich mit dieser Forderung überfordert und fragte nun die Kollegen vom WSA, 

wie dort denn mit diesem Thema umgegangen wird. Das WSA antwortete kurz und korrekt: Beim 
Amt befinden sich keine Eisbrecher mit Motoren- bzw. Ölfeuerungsantrieb. Eine verwaltungsseitige 

Belieferung der Bediensteten mit Fußbekleidung entfällt daher.  
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Kapitel 4: Eisbrecher OSTPREUSSEN 
 

 

Mit Gründung der Bundesrepublik standen drei ehemalige Osteisbrecher im Dienst der Wasser- und 

Schiffahrtsämter: Die PREUSSEN in Kiel, STETTIN und OSTPREUSSEN in Hamburg, allesamt als Char-

terschiffe. Verwunderlich ist, dass der jüngste und modernste dieses Trios, die 1937 erbaute OST-
PREUSSEN, als erster im Jahr 1960 aus dem aktiven Dienst entlassen wurde (PREUSSEN 1967, STET-

TIN 1981). Eine Vermutung war, dass dieses mit den empfindlichen Wasserrohrkesseln zusammen 

hing. Tatsächlich fiel das Schiff im Eiswinter 1956 wegen Kesselschäden aus und musste repariert 

werden. Die nun vorliegende WSA- Akte dokumentiert die wahren Gründe. Diese Akte liest sich stre-

ckenweise wie ein Wirtschaftskrimi. Das Charterverhältnis mit der STETTIN war dagegen die reinste 

Lovestory.  

 

 

 
 
Abb. 11: Die OSTPREUSSEN stammt unübersehbar von einer anderen Bauwerft, war als Eisbrecher aber ver-

gleichbar mit der STETTIN (Hafen Hamburg, Februar 1956).  

 

Die STETTIN und OSTPREUSSEN wurden kurz nach dem Krieg der damaligen Wasserstraßen- Direkti-

on Hamburg zugewiesen und kamen beispielsweise in dem schweren Eiswinter 1946/47 als EISBRE-

CHER 1 und EISBRECHER 2 in Einsatz. Mit Wirkung vom 12.4.1950 traten für beide Schiffe im Prinzip 

identische Charterverträge in Kraft, abgesehen von zwei Details: Zum einen wurde der amtliche 
Schätzwert für die leistungsschwächere OSTPREUSSEN auf 518.000 DM festgesetzt, was eine Jahres-

charter von 31.080 DM ergab (Schätzwert STETTIN 585.000 DM, Jahrescharter 35.100 DM). Der ent-

scheidende Punkt waren jedoch zwei unterschiedliche Vertragspartner. Für die STETTIN, ehemals 

Heimathafen Stettin, war es die Oberfinanzdirektion Kiel als Treuhänderin für das nach Schleswig- 

Holstein verlagerte Vermögen der ehemaligen Industrie- und Handelskammer Stettin. Für die OST-

PREUSSEN, ehemals Heimathafen Königsberg, war es die Oberfinanzdirektion Hamburg als Treuhän-

derin für das Vermögen der ehemaligen Industrie- und Handelskammer Ostpreußen. So hatte das 

WSA das Vergnügen, für zwei gleiche Schiffe mit zwei unterschiedlichen Vertragspartnern zu verhan-

deln. Während das Vertragsverhältnis bei der STETTIN relativ reibungslos verlief, gab es bei der OST-

PREUSSEN schon sehr früh eine gravierende Änderung: Ende 1954 ist vom Amtsgericht der Diplom 
Kaufmann Nicolaus Schmidt zum Abwesenheitspfleger für das Vermögen der ehemaligen Industrie- 
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und Handelskammer Ostpreussen bestellt worden. Die Verwaltungstätigkeit der Oberfinanzdirektion 

ist damit beendet. Von nun an hatte es das Amt mit einem privatwirtschaftlich orientierten Kauf-

mann zu tun. 

 

Im Mai 1955 gab es auf der Unterelbe eine Ministerialbereisung auf der Unterelbe, wo u.a. die not-

wendigen größeren Instandsetzungsarbeiten an beiden Schiffen (Neuvernietung der Außenhaut) auf 

der Tagesordnung standen. Während die Oberfinanzdirektion Kiel der Kostenbeteiligung von beacht-

lichen 130.000 DM für die STETTIN zustimmte, lehnte Herr Schmidt für die OSTPREUSSEN ab. Viel-

mehr strebte er den Verkauf des Schiffes an, so dass mit einer Kündigung des Chartervertrages zum 

31.3.1956 zu rechnen war. Die WSD hatte jedoch einen großen Bedarf an diesem Schiff, da sie für die 
etwa 130 km lange Elbstrecke von Hamburg bis Feuerschiff ELBE 2 zwei große Streckeneisbrecher 

benötigte. Die Kündigung wurde vorerst um ein Jahr verschoben, alternativ wurde das Schiff dem 

Bund für 600.000 DM zum Kauf angeboten. Das WSA erstellte eine detaillierte Kostenaufstellung 

über Kauf und Umbau des Schiffes. Es wurde ein tiefgreifender Umbau auf dieselelektrischen Antrieb 

veranschlagt, um die Antriebsleistung zu verdoppeln. Zu dem geforderten Kaufpreis kamen Umbau-

kosten von 1.300.000 DM, in Summe also 1.900.000 DM. Am 11.2.1957 gab es eine erneute Bespre-

chung zu diesem Thema. Herr Schmidt erläuterte ausführlich, dass er in Hamburg ein Grundstück und 

Haus zu kaufen gedenke. Es sei an eine Unterbringung von minderbemittelten Jugendlichen aus ost-

preußischen Familien gedacht, die in Hamburg Schiff- und Maschinenbau oder andere mit der See-

fahrt zusammenhängende Berufe erlernen wollten. Für dieses Vorhaben benötigte er kurzfristig einen 
sechsstelligen Geldbetrag, so dass er an einer Verlängerung des Chartervertrages nicht interessiert 

war. Er habe bereits zwei ernsthafte Kaufinteressenten aus dem Ausland. Da der Bund laut Vertrag 

ein Vorkaufsrecht hat, drängte er auf eine Entscheidung. Die WSD verdeutlichte daraufhin dem Bun-

desminister für Verkehr die Notwendigkeit von zwei großen Streckeneisbrechern auf der Unterelbe. 

Es wird deshalb dringend gebeten, doch wenigstens die Mittel für den Ankauf des Schiffes bereitzu-

stellen. Doch der Bundesmister stimmte am 7.3.1957, drei Wochen vor Vertragsablauf, weder einer 

Vertragsverlängerung noch dem Ankauf zu, da die für den Ankauf und den Umbau aufzuwendenden 

Kosten unter Berücksichtigung des Schiffes in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden Erfolg ste-

hen. Für den nächsten Winter wird Ihnen ein gleichwertiger Ersatz zur Verfügung gestellt. Damit wa-

ren die Fakten und Fronten klar.  
 

Herr Schmidt erlitt daraufhin einen Herzinfarkt und war für Wochen nicht verhandlungsfähig. Auch 

die angekündigten Kaufinteressenten aus dem Ausland waren offensichtlich doch nicht so ernsthaft 

interessiert. Stattdessen lag im Bauhof Wedel seit dem 1.4.1957 ein herrenloses Schiff und das WSA 

wurde langsam unruhig. In einem fünfseitigen persönlichen Brief an den Bundesminister für Verkehr 

schilderte Herr Schmidt in wortreichen Ausführungen die missliche Situation, die auf zu geringer 

Wertschätzung dieses einmaligen Eisbrechers und einer Verkettung unglücklicher Missverständnisse 

beruhe. Der Erlös aus dem Verkauf des Schiffes solle zum Wohle der Flüchtlinge gehen, die einst den 

Bau des Schiffes finanziert hätten. Auch wenn an dieser Stelle manch ein Zitat lesenswert wäre, so 

lässt sich das Resultat in einem Satz zusammenfassen: Diplom Kaufmann Schmidt hat hoch gepokert 
und verloren. Fairerweise muss man sagen, dass der Bund sich auch nicht so ganz gentlemanlike ver-

halten hat, vor allem hatte er jetzt ein akutes Problem: Woher einen Ersatz nehmen? Zumal die 

Fachwelt nach dem schweren Eiswinter 1955/56 die veraltete Eisbrecherflotte an Deutschlands Küs-

ten monierte. Und so begannen die Verhandlungen wieder von vorne… 

 

Von einem Kauf oder gar Umbau des Schiffes war (vorerst) nicht mehr die Rede. Jetzt wurde wieder 

über eine Verlängerung des Chartervertrages verhandelt, jedoch mit einigen Modifikationen: Verlän-

gerung befristet auf ein Jahr, keine Grundinstandsetzung und ein neuer Charterbetrag. Herr Schmidt 

forderte 75.000 DM (statt bislang 31.080 DM), man einigte sich (schnell) auf 45.000 DM. So war zu-
mindest der Winter 1957/58 geregelt, der dann sehr milde sein sollte. Interessant ist auch, dass Herr 

Schmidt um die Überweisung des Geldbetrages auf zwei getrennte Konten bat. Die ursprüngliche 

Gebühr von 31.080 auf das eine, die Differenz von 13.920 auf das andere… 
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Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die nächste Kündigungsfrist rückte schnell näher. Herr Schmidt 

schrieb (wieder) einen ausführlichen Brief an den Bundesminister, wo er erneut die einmalige Chance 

des Kaufes anpries. Die WSD betonte (wieder) die Dringlichkeit von zwei Eisbrechern und der Bun-

desminister lehnte (wieder) dankend ab. The same procedure as every year. Nach einer Besprechung 

am 19.2.1958 gab es aber seitens des Ministers den Vorschlag über einen Zweijahresvertrag mit ei-

ner Jahrescharter von nun schon 60.000 DM. Herr Schmidt nahm dankend an. Damit war (vorerst) 

Ruhe. 

 

Die Verlängerung bis 1960 hatte den Hintergrund, dass seinerzeit konkret der Bau von zwei Marine-

eisbrechern geplant war, die dann als Ersatz zur Verfügung stehen sollten. Wie das so ist, verzögerte 
sich die Auftragserteilung an die Hitzler- Werft, so dass die Schiffe nicht vor 1961 betriebsfertig ge-

wesen wären. Als Zwischenlösung wurde zum 1.4.1960 vom WSA Emden der Lotsentender LUDWIG 

PLATE nach Wedel verlegt. Hinter diesem Schiff verbarg sich der 1943 in Finnland erbaute Schlepper 

RABAUL, der 1949 für die BRD zum Lotsentender umgebaut wurde. Eine Probefahrt am 14.12.1960 

ergab eine Geschwindigkeit von 10,6 sm/h bei einer Leistung von 740 PSi. Kein wirklicher Ersatz für 

die knapp 2000 PS starke OSTPREUSSEN. LUDWIG PLATE wurde 1962 wieder an die Weser zurückge-

geben, mittlerweile waren auch die beiden Marineeisbrecher EISBÄR und EISVOGEL mit je 2800 PS 

und Stampfanlagen in Fahrt. 

 

Da der Bund nun das Ersatzproblem gelöst hatte, gab es seinerseits keinen Grund für eine nochmali-
ge Charterverlängerung. Herr Schmidt ließ aber nicht locker. Als Volkswirtschaftler und verantwor-

tungsbewußter Bürger bot er am 3.11.1959 das Schiff dem Bundesminister nochmals für einen Kauf-

preis von mittlerweile nur noch 400.000 DM an und schlug nun mit verhältnismässig geringen Mitteln 

(ca. DM 180.000) einen Umbau auf Ölfeuerung vor. Andernfalls drohe die Verschrottung, was eine 

Welle von Entrüstungen und eine harte Diskussion in der breitesten Öffentlichkeit Norddeutschlands 

auslösen würde. Das Ministerium antwortete mit Engelsgeduld und lehnte unmissverständlich ein 

weiteres Gespräch ab. Zum 31.3.1960 war der Vertrag endgültig gekündigt und der Eisbrecher OST-

PREUSSEN nach gerade einmal 23 Jahren aus dem Eisbrecherdienst entlassen. Ironie des Schicksals: 

Seit 1956, als das Tauziehen um das Schiff begann, gab es keinen Eiswinter mehr. 1956 ging das Schiff 

bei Stülcken letztmalig ins Dock, die Kessel wurden repariert und es gab noch drei Probefahrten und 
eine Messfahrt. Andererseits gab es jede Menge Besprechungen, Aktennotizen und Schriftwechsel, 

die in diesem Bericht aus Platzgründen nur bruchstückartig wiedergegeben werden können.  

 

Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Am 1.4.1960 lag nun im Bauhof Wedel ein Über-

gabeprotokoll zur Unterschrift und ein Schiff zur Abholung bereit. Doch Herr Schmidt war auf Ge-

schäftsreise und sichtlich um den Verkauf des Schiffes bemüht. Der Eisbrecher wurde praktisch auf 

dem gesamten Weltmarkt, mit Ausnahme der Ostblockstaaten, angeboten, und es liegen bereits 

ernsthafte Anfragen vor, die mit aller Umsicht bearbeitet werden. (…) Mit Rücksicht auf die guten und 

preiswerten Dienste, die ihnen der Eisbrecher „Ostpreussen“ in den vielen Jahren geleistet hat, und 

auch auf unsere gute Zusammenarbeit  bat er um einen Verbleib des Schiffes in Wedel. Da es sich 
sozusagen um Volksvermögen handelt, sind wir verpflichtet, alles daran zu setzen um dieses Vermö-

gen bestens zu erhalten. Herr Schmidt ließ in seinen endlosen Briefen keine Floskel aus, um die Be-

amtenherzen zu erwärmen. Der heutigen Leser dieser Schriftwechsel kann sich nicht des Eindruckes 

verwehren, dass niemand in Hamburg oder Bonn davon noch etwas hören wollte. Mittlerweile war 

auch nicht mehr von dem Eisbrecher, sondern von dem Problem OSTPREUSSEN die Rede. Die Krö-

nung war, als Herr Schmidt im Mai 1960 das Schiff dann noch der Bundesmarine anbot, mittlerweile 

zu einem außergewöhnlichen niedrigen Preis in Charter für 30.000 DM oder zum Kauf von 300.000 

DM. Es sei eine einmalige Gelegenheit, für diesen Preis einer der stärksten und sofort einsatzfähigen 

Eisbrecher zu erwerben. Doch auch die Marine lehnte dankend ab. Nach Anmahnung unterschrieb 
Herr Schmidt dann doch das Übergabeprotokoll  (Die Verzögerung in der Erledigung dieser Angele-

genheit ist durch eine falsche Ablage eingetreten) mit der eigenmächtigen Schlussfolgerung, daß 

nunmehr nichts mehr im Wege steht, den Eisbrecher „Ostpreussen“ in ihrer Obhut im Wedeler Hafen 

zu belassen. Das WSA sah die Situation erwartungsgemäß anders und forderte den Eigentümer mehr-
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fach auf, den Liegeplatz zu räumen. Im Juli 1960 ging das Problemschiff nochmals für drei Tage für 

einen Unterwasseranstrich ins Dock, kurioserweise auf Kosten des WSA. Im Herbst 1960 tat sich dann 

doch was. In dem letzten vorliegenden Schrieb von Herrn Schmidt vom 14.12.1960 ist von einer Kes-

selrevision des Schiffes JAN DOOS die Rede, offensichtlich stand ein Verkauf mit geändertem Namen 

bevor20. Ab dann verliert sich die Spur. Wo und unter welchen Namen die OSTPREUSSEN abgeblie-

ben ist, ist nicht bekannt. In den amtlichen Seeschiffsregistern taucht sie erkennbar nicht wieder auf 

und in der einschlägigen Literatur ist an einer Stelle von der Verschrottung 1968 und an anderer Stel-

le 1974 die Rede. Welch ein unrühmliches Ende für ein solch außergewöhnliches Schiff. Was für ein 

Glück, dass der STETTIN dieses Schicksal erspart geblieben ist! 

 
Abb. 12: Vertrautes Bild bis 

1960: OSTPREUSSEN und STET-

TIN im Bauhof Wedel.  

 

 
 

 
Bildnachweise:  
Arnold Kludas: 7 

Detlev Luckmann: 3 

Schiffsfoto Wolfgang Fuchs: 2,11 

Sammlung Kannowski: 12 

Die übrigen Aufnahmen stam-

men aus dem STETTIN-Archiv  

 

 

Mit diesem Kapitel endet der vierteilige Bericht über die WSA- Akte. Wer es ganz genau wissen 

möchte, kann alles noch einmal selbst erforschen. In der Geschäftsstelle des Vereins liegt die gesam-

te Akte als Zeitdokument zur Einsicht bereit. Es ist darauf zu achten, dass dieses Zeitdokument der 

Nachwelt als Ganzes erhalten bleibt. 
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