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Alteste Brandenburgerin rundet 
Fischtransportdampfer Lina Marie wird dieser Tage 120 Jahre alt 

Einer der Schi f fs führer der L ina Marie: Harald Wach smu th an Bo rd der Jubi lar in . awa 

Brandenburg. Es war der 19. 
März 1901 als das erste auf der 
Werft der Gebrüder Wiemann 
gebaute Dampfschiff mit sei
nem Stapellauf der Öffentlich
keit vorgestellt wurde. Damals 
noch nicht auf den Namen „Lina 
Marie" sondern auf „Bau-Nr. 
20" getauft, fuhr es als Fisch-
Transporter für den Eigner, Fi
scher Hermann Schröder, auf den 
Brandenburger Gewässern. Die 
örtliche Presse schrieb damals: 
„Ein Fischtransporter von unge
wöhnlich schlanker Form. Bis zu 
70 Zentner lebende Fische konn
ten die Tanks aufnehmen. Diese 
sind in Segmente unterteilt und 
durch Schotten getrennt. Unter
halb der Wasserlinie befinden 
sich Durchlässe im Schiffsrumpf, 
wodurch die Frischwasser- und 
Sauerstoffzufuhr der Lebend
fische gewährleistet ist." Jahr
zehntelang versah das Schiff auf 
den schiffbaren Wasserstraßen, 
wie Havel und Elbe, von Ket
zin bis Hamburg seinen Dienst 
und konnte durch seinen gerin
gen Tiefgang in die kleinen Ne
benarme der Havel fahren und 
so den Fang als „Fischsammler" 
von den Fischern abholen - bis 
1957 im Besitz von Fischer Her
mann Schröder, dann bis 1992 
war es im Dienst der Produk
tionsgenossenschaft der Bin
nenfischer (PGB). Von dort aus 
ging es von 1992 bis 2001 zu ei
nem Fischer Schröder in Stroh
dehne. Die sich anschließenden 
fünf Jahre sind die bisher dun
kelsten in der Geschichte der 

heutigen Lina Marie. Nur noch 
als Lebendfischbehälter genutzt, 
gammelte das kleine Schiff auf 
der Elbe vor sich hin, bis es von 
einem Freund des Vereins His
torischer Hafen Brandenburg 
e.V. in jämmerlichem Zustand 
in Hitzacker-Tießau an der Elbe 
entdeckt wurde. Dank finanziel
ler Hilfe konnte der Verein das 
Schiff 2006 käuflich erwerben 
und es von Januar 2007 bis Ap
ril 2008 wieder fahrtüchtig ma
chen. Einige Veränderungen hat 
die „Lina Marie" seit ihrer Ge
burt auch erfahren. So wurde 
der Bugbereich erhöht und eine 

Stehkajüte - vorher Schlupfkajüte 
- eingebaut. Ein Steuerhaus, an 
dem sich vorher der Schornstein 
befand, war für den Schiffsfüh
rer viel angenehmer. Seit 1924 
fährt sie mit einem Dieselmotor. 
Heute ist sie mit einem Schöne
becker 6-Zylinder mit einer Leis
tung von 77 kW und mit einem 
Funkgerät unterwegs. 120 Jahre 
nach ihrem Stapellauf hat die da
mit wohl älteste Brandenburge
rin ihren Heimathafen wieder 
an der Brandenburger Nieder
havel an ihrer Geburtsstätte -
im Becken vor der ehemaligen 
Schiffbauhalle der Werft der Ge

brüder Wiemann. Für ihren Eh
rentag haben sich die Vereinsmit
glieder des Historischen Hafens 
Brandenburg etwas ganz Beson
deres einfallen lassen: Je nach
dem was die Eindämmungsver
ordnung am 19. März zulässt, 
soll es mit oder ohne Gäste an 
Bord auf die Havel gehen, Inte
ressenten an der Kaimauer kön
nen der Jubilarin zuwinken oder 
sie auf dem Wasser begleiten. Im 
Herbst folgt dann auch noch das 
Geburtstagsgeschenk: eine Well
nesskur inklusive neuer Lichtma
schine und Unterwasseranstrich 
auf der Werft in Genthin. AWA 


