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Editorial

Den Rostockern seit 16 Jahren
ein wohlvertrauter Anblick.

STETTIN im Rostocker Stadthafen 
zur HanseSail 2005

Liebe Mitglieder,
nun liegt die STETTIN wieder am Anleger Neumühlen und strahlt in 

bestem Zustand. Viele große und kleinere Ereignisse liegen hinter uns, alte 
Freundschaften wurden gepfl egt und viele neue Freunde gewonnen.  

Ein Höhepunkt war zweifellos, als Hans Georg Prager und seine Frau 
Lieselotte über 100 Gäste zu einer Geburtstagsreise auf der Elbe begrüßen 
konnten. Ohne ihn gäbe es heute keine STETTIN mehr! Fachkundig erkannte er 
1981 den Wert dieses besonderen Schiffes für die Nachwelt. Mit nie erlahmendem 
Einsatz und viel Überzeugungsarbeit rettete er das Schiff vor dem Hochofen und 
legte den entscheidenden Grundstein für unseren Verein. Unser Dank an ihn ist 
verbunden mit dem Wunsch nach noch vielen gemeinsamen Jahren!

Rostock und seiner Hanse Sail haben wir auch in diesem Jahr die Treue 
gehalten, als viele Schiffe zur zeitgleich stattfi ndenden Sail Bremerhaven 2005 
abgewandert sind. Die STETTIN hat bisher an allen Hanse Sails teilgenommen 
und ist immer wieder ein Höhepunkt dieser einzigartigen und auch für uns 
erfolgreichen Veranstaltung.                                       Ihr Manfred Fraider

Ab dieser Saison kann das „schwarze“ Deck,  
an den Seiten des Deckshauses ungehindert 
begangen werden. Die sonst dort gelagerten 
vorgeschriebenen Rettungsinseln erschwerten 
den Durchgang und natürlich auch das 
Deckwaschen. Nun lagern sie auf dem Bootsdeck 
ganz achtern auf den Abwurf-Vorrichtungen. Viel 
aufwendiger, als diese Zeilen es ausdrücken 
könnten, waren Konstruktion und Ausführung 
(möge der Gebrauch nie notwendig werden).
Hinzu kam noch ein Davit, mit dem die Inseln 
zur Wartung gefi ert und gehievt werden. 
Eine weitere Neuerung sind die Leinenkörbe 
auf dem Vorder- und Achterdeck. Sie sind 
aus NIRO-Material. Das ist dauerhaft und 
erspart das mühsame Entrosten und Pönen. 
Die Festmacherleinen liegen nun nicht mehr 
direkt auf dem Deck und lassen sich leicht 
transportieren. Nachdem „Hotel zur Schraube“ 
fertig ist, werden nun Steuermanns-, Gäste- und 
I.Ing.-Kammer entkernt und neu ausgebaut. 

Was gibt es Neues an BordWas gibt es Neues an Bord



Nicht nur bis zur Halskrause, nein, 
bis zur Hutschnur geladen mit Kohle 
und voll ausgebucht ging‘s bei 

gutem Wetter nach Kiel. Noch türmte sich 
der Kohleberg gut anderthalb Meter über 
dem Lukensüll und versperrte den Weg 
zwischen Luke und Maschinenskylight. 
Doch schon in Kiel-Holtenau war er von 
unten her soweit abgebaut, dass man mit 
dem Hineinschaufeln ins Luk beginnen 
konnte. Zum Erstaunen der Chartergäste 
ertönte ein mächtiges Schaufelkonzert aller 
zur Verfügung stehenden Heizerschaufeln. 
Und so war der Berg in kurzer Zeit unter 
dem Lukendeckeln verschwunden.

Premiere für BUSSARD: Nach vier Jahren Pause ist der Kessel 
wieder unter Dampf und kann mit der Dampfpfeife grüßen.

Draußen beim Leuchtturm:
Rendezvouz mit Seenotrettungskreuzer 
BERLIN. Als Dank für die Vorführung der 
Wasserkanonen gab es eine gute Mahlzeit 
und Getränke für die Rettungscrew.

Kieler Woche, Juni 2005 Und wie im Jahr zuvor stellte uns 
dankenswerterweise das Institut für 
Meereskunde Kiel seinen Anleger zur 
Verfügung. Noch aber war STETTIN nicht 
bereit, um Gäste an Bord zu lassen. 
„Reinschiff“ war angesagt und das 
Bootsdeck verlangte nach frischem Grün. 
Am Dienstag war ausnahmsweise keine 
Fahrt geplant. Daher eignete sich dieser 
Tag u.a. zum Bootsmanöver und Erproben 
der elektrischen Bootswinde.
WOLTMAN hatte die STETTIN-Crew zur 
Abendfahrt geladen. Den Obolus in Form 
einiger Brocken 
Kohle mitzubringen 
war natürlich Eh-
rensache.
Am Samstagabend 
grandioses Feuer-

werk. Anschließend dampfte STETTIN 
durch rot-grünes Lichtergewirr, welches 
sich zu roter Lichterkette an Backbord und 
grüner an Steuerbord ordnete und dem 
Liegeplatz zustrebte. Und wieder hörte 
man, wie so oft, ein „Dankeschön“ der 
Gäste beim Verlassen des Schiffes.

Jüngere Mitglieder kennen seinen Namen nur 
als Autor vom Buchtitel „Dampfeisbrecher 
STETTIN“. Im Verein lässt die 

Mitgliedsnummer „1“ aufhorchen - war 
er doch der erste Vorsitzende des am 
21.8.1981 gegründeten „Förderverein 
Eisbrecher STETTIN“, dem Vorläufer 
unseres heutigen Vereins. 
Nur zur Erinnerung: Die STETTIN 
war 1945 nach Hamburg gekom-
men und unterstand bald dem 
Wasser- und Schifffahrtsamt mit 
Liegeplatz in Wedel-Schulau. 
Nach vielen erfolgreichen Jahren 
auf der Unterelbe, auch mit 
Eiseinsätzen im Nord-Ostsee-Kanal 
und der Kieler Bucht, kam 1981 
das Ende. Einerseits gab es kaum 
noch Heizer, anderseits hätten 
Umrüstungen auf ölgefeuerte Kessel 
oder gar Dieselantrieb Unsummen 
verschlungen. Die Unterkünfte der 
Besatzung entsprachen inzwischen 
nicht mehr dem Standard. Der Weg zum 
Hochofen schien unausweichlich.
Ein Gutachten von Hans Georg Prager neben 
vier weiteren von namhaften anderen Experten 
führte dazu, die STETTIN als „Technisches 
Kulturdenkmal“ unter Denkmalschutz zu stellen. Ein 
erster wichtiger Schritt war getan. 

Hans Georg Prager ist Pommer mit Wurzeln auf den 
Inseln Rügen und Usedom. Zu retten war ein 

Stück Heimat und ein Beispiel pommerscher 
Schiffbaukunst. Pommern sagt man nach, 

sie seien ausdauernd und zäh. Jedenfalls 
ist es ihm seinerzeit gelungen, sehr viele 
davon zu überzeugen, die STETTIN 
fahrfähig zu erhalten. Innerhalb kurzer 
Zeit hat er viel Geld für den Betrieb als 
Museumsschiff aufgetrieben und viele 
andere Klippen erfolgreich umschifft. 
Schon 1982 konnte die STETTIN unter 
Dampf zur 100. Kieler Woche dabei 
sein. Bei allen Aktivitäten stand ihm 
seine Frau Lieselotte immer zur Seite 
und hat im Hintergrund unzählige 
Briefe getippt und anderes erledigt - 
auch ihr sei ganz herzlich gedankt!
Es war für unseren Verein eine 

große Ehre, für beide und über 100 
ihrer Gäste am 22. August 2005 eine 
Elbe- und Hafenfahrt auszurichten. 

Bei strahlendem Sonnenschein ließ 
es sich der Jubilar nicht nehmen, seine 

Gäste selbst kenntnisreich per Mikrofon 
über Schiffe und Hafen zu unterrichten. 

Unter den Gästen viele Weggefährten aus alten 
Marinetagen und auch der eine oder andere bekannte 

Name. Niemand hat geringste Zweifel, dass es zum 90. 
Geburtstag eine Wiederholung geben wird - wir wünschen es!

80 Jahre jung80 Jahre jung
Hans Georg PragerHans Georg Prager



Späte Aufklärung
Es ist bitterkalt im Jahre 1958. Der 10-jährige 
Paul Kerstens steht am zugefrorenen Strom. 
Er hat seine kleine Kamera dabei. Da nähert 
sich mit Krachen ein qualmendes Ungetüm im 
Eis – ein Eisbrecher, ein lohnendes Motiv. So 
entsteht eines der wenigen historischen Fotos 
eines Eisbrechers bei der Arbeit. 47 Jahre 
später, zu Pfi ngsten, als STETTIN im kleinen 
Hafen von Cuxhaven festmacht, fällt es dem 
End-Fünfziger Paul wieder ein, das Foto! Nun 
steht er an Deck und möchte es dem Verein 
vermachen. Zuvor war er mit derselben Absicht 
auf der WAL gewesen. „ Nee, nee, das ist nicht 
die WAL, das ist die STETTIN…. Aber auch dies 
ist nicht ganz richtig. Unserem Bootsmann 
genügt ein Blick: „das ist nicht die STETTIN, das 
ist die PREUSSEN!“ (inzwischen verschrottet)

Der Törn Kiel-Rostock war für 
Gäste und Mannschaft bei 
Sonne, Wind und beachtlicher 

Dünung ein wohlgefälliges Erlebnis. 
Das Anlegemanöver verlief bestens 
im engen Fahrwasser der Warnow in 
Höhe des Rostocker Stadthafens. Die 
Liegezeit vor und nach der „Sail“ wurde 
für lang aufgeschobene Arbeiten und 
Maschinenwartung genutzt. 
 Bekanntlich lief zur selben  Zeit die 
SAIL BREMERHAVEN, was vielerorts nur 
Kopfschütteln hervorrief. Für STETTIN war 
es überhaupt keine Frage. Wir kommen 
nach Rostock zur HanseSail! Das Rostocker 
Publikum erwies sich als aufgeschlossen 
und begeistert von unserem Schiff. 
Dieses hat auch nach dem sechzehnten 
Mal der Teilnahme nicht nachgelassen. 
Die durchweg freundlichen Rostocker 

Medien haben nicht unwesentlich dazu 
beigetragen. Selbst die Herrschaften, die 
man erst „kobern“ mußte, waren hinterher 
stark beeindruckt und zu mancher Spende 
bereit. 
Die Nachfrage nach Mitfahrkarten war 
außerordentlich groß und mußte häufi g 
verneint werden. Völlig ausverkauft 

HanseSail Rostock, August 2005 dampfte STETTIN jeden SAIL-Tag die 
Warnow hinunter, beschrieb einen großen 
Bogen auf der Ostsee und dampfte die 
Warnow wieder hinauf. Eifriges Grüßen 
mit Dampfpfeife und Eisheuler. Es ist 
erstaunlich, daß sich die Menschen, die 
sich im Strassenverkehr eher den Vogel 
zeigen, auf einem 
Schiff sich aber  
herzlich zuwinken 
und zurufen. Offen-
sichtlich hat Schiff-
fahrt einen posi-
tiven Einfl uß auf 
das Gemüt. Gleich 
die erste Tagesfahrt 
gab einen Eindruck, 
wie das schöne, 
blaue Meer eben 
auch sein kann. 
Heftige Stampf- und 
Schlingerbewegun-
gen und Gischt bis 
rauf zur Brücke 

erforderte besondere Vorsicht an Deck. 
Den Gästen bot sich jedoch ein imposantes 
Bild der Segler bei Sturmbeseglung und 
Kampf gegen die Wellen. 
Als einziger Großsegler war die 
SEDOV gekommen, allerdings in einer 
ungewohnten Aufmachung. Für einen 
Film über den Untergang der PAMIR war 

Und immer wieder die in-
teressantesten Fragen der 
Gäste, die dann souverän 
beantwortet werden...

sie von Weiß zu Schwarz 
„umgeschminkt“ worden. 
Apropo Presse − STETTIN 
selber wurde zur Kulisse 
einer Politikerbefragung 
durch eine große Sonntags-
zeitung. Nach der „SAIL“ 
begann eines Morgens um 

6.00 Uhr der geräuschvolle Aufbau 
der notwendigen Technologie mit 
Scheinwerfergerüsten, Werbetür-
men, Kabeln und sonstigem 
Inventar. Das  Kohleluk mit drei 
Bänken drauf diente als Podium, 
das gerade frischgemalene 
Bootsdeck mußte für 120 Gäste 
bestuhlt werden. Eiligst wurde 
die klebrige Hinterlassenschaft 
der Gästefahrt und die Heizer-
fl öhe entfernt. Nachdem zwei 
Stunden lang der bekannte 
Politiker befragt, er geschickt 
geantwortet hatte, der ganze 

Tross von Gästen, Technikpersonal und 
Bodygards abgerückt war, mußte natürlich 
alles wieder in die gewohnte Ordnung 
gebracht werden. 
Letztlich fehlte dieser Tag für notwendige 
Außenarbeiten, war aber ein großes Plus 
für unser Schiff.      

    Da schaufelt doch 
keener Kohle mehr, 
oder?

„Wie stark ist denn 
euer Diesel, wo 

habt ihr ihn 
versteckt?“

„Könnt ihr auch 
mit Salzwasser 

fahren?“
„Habt ihr das nur 
rangeschrieben, 
oder ist das das 

wirklich ein 
Eisbrecher?“ 

Alle wollen mit

Da kam Rasmus 
schon mal 

über die Schanz



In dieser EisbärPost soll ein 
Elektriker mal etwas über ein 
wenig bekanntes Feld des Bord-
betriebes erzählen. Da meine 
Kollegen sich alle davor gedrückt 
haben, ist die Sache jetzt an mir 
hängen geblieben. Na dann also 
los, ich will mein Bestes tun.

Ich heiße Jens Schmelzer und bin seit 
1988 Mitglied, und gehörte früher zum 
RICKMER RICKMERS. Meinen ersten 

Einsatz auf der STETTIN fand während 
der Travemünder Woche 1988, unter 
den legendären Chief’s Bodo Gentsch 
und Albert Jünger statt. Diesen Einsatz 
werde ich nie vergessen. 
Schon 30 min nach dem 
Auslaufen brach das 
Bordnetz zusammen. Beim 
alten Generator waren die 
Bürsten völlig abgelaufen 
und der Kollektor total 
verschmutzt und schon 
stark eingelaufen. Na ja, 
der war auch schon fast 
dreimal so alt wie ich. Was 
man nun machen muß, 
wußte ich nur aus den 
Erzählungen eines alten 
Chief bei meiner ersten 
Reederei. Also machte ich 
mich ans Werk und nach 
einer weiteren Stunde 
lief alles wieder. Ich war 
mächtig stolz.
Auf der STETTIN ist 
vielleicht mit Ausnahme 
der Service Abteilung wohl 
kein Bereich bisher so 
wenig gewürdigt worden 
wie die Elektrotechnik. Dies ist ja auch kein 
Wunder, es wird ja immer nur von einem 
kohlebefeuerten Dampfschiff gesprochen 
und Kapitäne, Heizer und Maschinisten 
stehen im Mittelpunkt. Da hat die Elektrik 
halt keiner auf dem Zettel. Aber auch bei 
uns kommt der Strom nicht einfach aus 
der Steckdose. 
Die Versorgung mit elektrischer Energie 
muß jederzeit gewährleistet sein. Um 
dieses sicherzustellen, gibt es die fol-
genden Varianten. Entweder erzeugen wir 
den Strom selbst mittels Generatoren 
(Kohlestrom genannt) oder wir haben 
einen Landanschluss, das heißt das 

Schiff ist mit einem Kabel an 
einem Stromanschluß am 

Kai angeschlossen.
Die ursprüngliche 
Elektrik war sehr 

spärlich. Zur Zeit des 

Baus der  STETTIN waren die Ansprüche 
an das Bordnetz  sehr gering und 
beschränkten sich auf die Dampferlichter, 
die Beleuchtung und selbst die war 
damals noch längst nicht so umfangreich 
wie heute, sowie einige Geräte, die zur 
damaligen Zeit zur Kommunikation und 
Ortung erforderlich waren. Obwohl das 
auf andern Schiffen aus dieser Zeit schon 
etwas anders war. 
Auf der STETTIN gab es meines Wissens 
keinen einzigen E-Motor als das Schiff 
1933 gebaut wurde. Als einzige größere 
Verbraucher kann man außer der 
Beleuchtung nur die Funkanlage und den 
riesigen Eisscheinwerfer nennen. Der ist 
allerdings selbst nach heutigen Maßstäben 
mit einer Anschlußleistung von 6 kW 
beachtlich: Originalnetz:110V=
(für Nichtelektriker: 110 Volt Gleichstrom)
Der alte Generator ist ein Gleichstrom-
Nebenschluß-Generator mit Hilfsreihen-
schluß. Er hat eine Leistung von 
15kW und wurde einst von Siemens ge-
liefert. Angetrieben wird er von einer 

kleinen Dampfmaschine. Bei diesem 
Generator wird die Spannung noch mit 
einem manuellen Feldsteller eingestellt. 
Das bedeutet, man muß das Voltmeter 
auf der alten Schaltafel ständig im Auge 
behalten und die Spannung gegebenenfalls 
mit dem Feldsteller nachregeln. Das wurde 
für die damalige Zeit als ausreichend 
angesehen. Diese Geräte sind heute noch 
vorhanden, aber außer Betrieb
Es ist noch ein zweiter Generator mit einer 
Leistung von 4 kW vorhanden, der meines 
Wissens mal als Notstromgenerator 
gedacht war. Der wurde einst von der 
Hamburger Firma Conz geliefert und 
wird von einer kleinen Dampfturbine 
angetrieben. Es handelt sich hier ebenfalls 
um einen Gleichstrom-Nebenschluß-Gene-
rator mit Hilfsreihenschluß. Ich habe ihn 
aber nie in Betrieb gesehen.
Die heutige Elektrik unterscheidet sich 

von der damaligen 
doch sehr erheblich. 
Das alte Gleichstrom-
netz ist immer noch 
vorhanden und in 
Betrieb. Die Beleuch-
tung ist aus tradi-
tionellen Gründen 
wird mit einigen we-
nigen Ausnahmen 
immer noch mit 110 
V Gleichstrom betrieben. 
Allerdings ist das Netz stark erweitert 
worden. Auch sind auf der Brücke im 
Laufe der Jahre einige nautische Geräte, 
wie Radar, Kreiselkompaß, Sprechfunk, 
Navigation (teilweise über Umformer) dazu 
gekommen. Da die Beschaffung von 110 V 
Glühlampen bei den Schiffsausrüstern 
immer noch möglich ist, wird das auch so 
bleiben. Dieses Netz wird über einen 400/
110 V Transformator mit angehängtem 
Gleichrichter eingespeist. Dieser ist im 
Maschinenraum über der Windkarre am 
Schott angebracht.

Da in den letzten 15 
Jahren viele neue 
elektrische Verbraucher 
dazugekommen sind, 
reichte dieses Netz für 
die heutigen Bedürfnisse 
natürlich bei weitem 
nicht mehr aus. Aus 
diesem Grunde ist 1996/
97 ein 400/230 V 50Hz 
Drehstromnetz installiert 
worden. Hierfür wurde es 
notwendig, eine weitere 
Dampfmaschine, den 
sogenannten Spilling, mit 
Drehstromgenerator ein-
zubauen. 
Über den Spilling ist ja 
schon viel geschrieben 
und veröffentlicht wor-
den, der unscheinbare 
aber ebenso wichtige 
Generator dahinter 
fi ndet kaum Beachtung. 
Es handelt sich um 

einen bürstenlosen 3-Phasen Drehstrom-
Synchron-Generator 400/230 V, 40 kVA, 
1500 1/min mit Sternpunkt. 
Diese Generatoren sind heute auf Schiffen 
üblich, allerdings dort sehr viel größer. Für 
die Verteilung der elektrischen Energie 
mußte damals noch eine große neue 
Schaltafel eingebaut werden, in die auch die 
Funktionen des alten Landanschlußkastens 
integriert wurden. Hier sind alle Dreh- und 
Wechselstromverbraucher angeschlossen. 
Das sind in erster Linie die Kombüse mit 
Herd, Backofen, Spülmaschine, Wasch-
maschine, Trockner und div. Kühl- und 
Gefrierschränke. Im Maschinenraum sind 
Entöler, Abwasseraufbereitungsanlage, 
einige Pumpen sowie der Kompressor 
dazugekommen. 
Dazu kommen noch diverse weitere kleine 
Geräte. Das Drehsromnetz hat sich in den 
letzten Jahren bis in den Laderaum vorn 

Nach und nach wollen wir unseren Lesern Menschen 
und Aufgaben auf der  STETTIN vorstellen.  

Der  Dampf -Der  Dampf -
E lektr ikerElektr iker

Die E-Technik der 30-er Jahre auf die heutigen Erfordernisse des Museums- 
und Fahrbetriebes der STETTIN zu erweitern, bzw zu erneuern…  



und in das „Hotel zur Schraube“ achtern 
ausgebreitet. 
Letztendlich kann man sagen, daß 
das elektrische Netz inklusive der von 
den Brückenleuten so innig geliebten 
Beschallungsanlage und der neuen Tank-
meßanlage in den letzten 15 Jahren mehr 
als viermal so groß geworden ist. 

Wir haben heute ein Dreh-/Wech-
selstromnetz mit 400/230 Volt, ein 
Gleichstromnetz mit 110 Volt sowie ein 
Gleichstromnetz mit 24 Volt an Bord. 
Außerdem sind alle alten Kabel erneuert 
worden. Und es wird immer noch ständig 
erweitert. Außer meinem bescheidenen 
Anteil, ist das in erster Linie der Verdienst 
von meinen Kollegen Eberhard Wiechmann 
und Andreas Speer. 

Mein größtes Projekt auf der STETTIN war 
im letzten Jahr der Ausbau des „Hotel zur 
Schraube“. Man geht runter und schaltet 
das Licht ein, das sieht so einfach aus. 
Trotzdem war das ein ¾ Jahr Arbeit. 
Allein dort waren zwei Verteilungen, 
19 Leuchten, 3 Außenleuchten, 10 
Lichtschalter, 4 Ventilatoren mit Steuerung 
und 6 Steckdosen in Absprache mit dem 
Tischler zu verkabeln, anzuschließen und 
einzuspeisen.

 
Das Erstaunliche ist, das man auf unserem 
Dampfer auch während der Fahrzeit 
irgendwie immer etwas zu tun hat. 
Zunächst hat man dafür zu sorgen, daß 

Jeder weiß, daß es 
einen Kapitän an 
Bord gibt, auch 
von einem 
S teuermann , 
Matrosen, Koch 
und Maschinisten 
haben sie schon 
gehört, aber den 
Elektriker hat 
keiner auf den 
Zettel! 
Leider auch die meisten Kapitäne in 
unserem Verein nicht. Ich bin jetzt 
18 Jahre dabei, aber außer zweien kennt 
keiner meinen Namen.           
                                      Jens Schmelzer

alles leuchtet, dreht, kühlt oder wäscht. 
Und irgendwas geht immer kaputt oder 
muß verändert werden. Die Arbeit geht 
nie aus. Wo keiner beigehen mag, da ist 
der Elektriker zuständig. Alles was nicht 
funktioniert und wo auch noch ein Kabel 
dran ist, da wird nach dem Elektriker 
gerufen. 
Mach mal eben! Meine speziellen Lieblinge 
sind diese blöden Kabellampen. Davon 
sind immer welche kaputt und total 
verdreckt, besonders wenn sie aus dem 
Heizraum kommen oder irgendwo in der 
Bilge geschwommen haben. 
Daß die Elektrotechnik an Bord von 
Schiffen immer wichtiger wird, ist schon 
daran zu erkennen, daß auf jedem großen 
Schiff mindestens ein Elektriker gefahren 
wird, der auch in der modernen Schiffahrt 
nicht wegzudenken ist. Dieser muß außer 
von Elektrik und Elektronik auch von 
Kältetechnik, Wärmetechnik, Hydraulik, 
Pneumatik, Meß- und Regeltechnik, 
Kommunikationstechnik und sonstigem 
Ahnung haben.
Ein Elektriker gehört weder zur Maschine 
noch zum Deck, der wird immer außer der 

Reihe gefahren. Aber er gehört an Bord zu 
den Offi zieren. 
Als ich 1985 mit der Seefahrt begann, sagt 
mir mal ein sogenannter Experte, ich solle 
das man lassen, da es einen Elektriker an 
Bord bald nicht mehr geben würde; das 
sei bald nicht mehr nötig. Er hat sich sehr 
geirrt!
Wie man sieht, geht es auch auf einem 
Dampfschiff nicht ohne Elektriker!

Ein letztes Wort, das ich gerne noch mal 
loswerden möchte.
Ein sehr interessantes Phänomen ist, das 
die Gäste, die an Bord kommen, immer 
sehr romantische Vorstellungen von der 
Seefahrt haben, meist aus Filmen. Von 
Errol Flynn bis zum Traumschiff. 

Zu jedem Artikel  gibt es Kurzportraits von Vertretern 
dieser Zunft. Die Auswahl hierzu ist rein zufällig.

Ohne Kohle und Wasser kein 
Dampf. 

Ohne Dampf geht nichts. 
Ohne Elektrik aber auch nicht!

Jens Schmelzer 

Wenn schon der Urgroßvater Kapitän 
war und auch der Großvater zur See 
fuhr, war es nach Realschule und 
Lehre als Elektriker ganz klar: Mit 
21 ging es zur See und schon nach 
zwei Jahren wurde in Flensburg 
das Patent als Schiffselektroniker 
gemacht.
Nach Mittelmeer und Kanaren ging 
es auf verschieden Schiffen nach 
Südamerika, Fernost und sogar 
„Rund um die Welt“. Größere Schiffe 
mit immer anspruchsvollerer Technik 
ließen die Herausforderungen 
steigen und manchmal war die 
Hauptmaschine 19 Tage lang unun-
terbrochen in Betrieb. 
Nach einem Zwischenspiel bei der 
HHLA als Monteur für Krane und 
Containerbrücken, bin ich seit 
1998 bei der Firma Karl Dose, den 
Insidern der Schiffahrt bestens 
bekannt als Hersteller von E-Ma-
terial für Schiffe. Ich mache dort 
Qualitäts-Management, Garantiesa-
chen, Inbetriebnahmen, Arbeitsvor-
bereitung und bin auch an Entwicklung 
und Lehrlingsausbildung beteiligt. 
Dank meines Chefs, Herrn Rinne, 
ist die Firma Dose auch einer der 
wichtigsten Sponsoren der STETTIN.

 Elektrikerportrait:

Zu den Aufgaben eines Elektrikers an Bord 
(in der Seefahrt „Blitz“ genannt).

…ist das weite Betätigungsfeld unserer unermüdlichen Blitz-Mannschaft.…ist das weite Betätigungsfeld unserer unermüdlichen Blitz-Mannschaft.



Seebestattung auf der STETTIN
Es war während der Fahrt im freien 

Seeraum zwischen Rostock und Kiel, das 
Schiffstagebuch vermerkte für diesen 

Tag sonniges Wetter, eine sanfte Brise aus 
Südost und ruhige See, als sich die Besatzung 
des Dampf-Eisbrechers STETTIN vor die trau-
rige Pfl icht gestellt sah, eine Seebestattung  
vorzunehmen. Unplötzlich und wie zu erwarten 
erreichte uns die Trauerbotschaft, dass (Blitz-) 
Eberhards brave Arbeitsschuhe das Zeitliche 
gesegnet hatten. 
  Jahrzehnte hatten sie ihm bei seinem schweren 
und verantwortungsvollen Tun an Bord treulich 
gedient. Sie schützten ihren Träger unermüdlich 
vor Verbrennungen durch herumliegende glü-
hende Schlacke, verhüteten Stromschläge durch 
ihre isolierende Wirkung und ermöglichten durch 
ihr weiches Fußbett, dass sich ihr Besitzer trotz 
eiligen Schreitens über harte Eisenplanken und 
steile Niedergänge nach vollbrachtem Tagwerk 
immer noch munter und fröhlich im Kreise seiner 
Makker wohlfühlen konnte. 
 Und nun hieß es Abschied nehmen. Auf dem 
Achterdeck unter der auf Halbmast wehenden 
Zunftfl agge versammelte sich die Trauerge-
meinde, kondolierte dem untröstlichen Hin-
terbliebenen und begleitete anschließend die 
in stilvollem Blumenschmuck fast noch wie 
lebendig wirkenden Aufgebahrten feierlich auf 
ihrem letzten Umgang um das Schiff. Getragene, 
ernste Musik des Solotrompeters Axel von der 
Achterwinsch umrahmte die Trauerstunde würdig 
und weihevoll. Durch den Maschinenraum (die 
Zylinder trugen Schwarz!) und das Spalier haltlos 
weinender Maschinisten führte der letzte Weg 
schließlich gebeugt ins Schiffskrematorium, wo 
in feierlich dunkler Kleidung die Feuerbestatter 
alles mit dem gebotenen Ernst vorbereitet 
hatten. Gedämpfte Lichtlein glommen in der 
dämmrigen, beheizten Halle und im Schein 
der Ewiglicht-Ampel der Manometer wurde die 
Abschiedsrede gehalten, in der die Verdienste 
der Dahingeschiedenen umfassend gewürdigt 
wurden. 
  Ein letztes getragenes Trompetensolo, Ströme 
von Tränen, besonders vom Bahrenträger Rüdiger 
von Schaufelschwung, dann öffnete sich langsam 

Asche zu Asche… eine  dunkle Rauchfahne, 
über der Kimm verwehend... per Ejektor 
pietätvoll dem Weltmeer übergeben...  
Ruhet sanft!

Aber die STETTIN spielte eine große 
Rolle, als sich am 10.06.2005 
Herr Jan Stettin und seine Petra 

Schaeffer mit Freunden und Gästen an 
Bord einfanden. Auf der Brücke nahm 
dann die Standesbeamtin die amtliche 
Trauung vor und anschließend wurde im 
festlich geschmückten Salon gespeist und 
gefeiert. 
Der Salon war Wochen vorher frisch 
gestrichen worden - natürlich von 
Maler-Smeister Stettin! In der Kombüse 
zauberten drei Küchenprofi s das Festmahl 
- man kam aus dem Staunen nicht heraus. 
Aus Sicht des Chronisten gab es noch 
einen besonderer Höhepunkt, als Herr 

STETTIN und die Liebe…
Hier soll nicht von der Liebe zu unserem 
schönen Schiff berichtet werden. Und 
auch nicht davon, daß sich an Bord 
Herzen begegnet sein sollen…

Die TrauergemeindeDie Trauergemeinde Die Prozession

Die Aufbahrung Rüdiger weint

Ein letzter Blick

Stettin sen das fi schgebackene Ehepaar 
Stettin mit einem in langer Heimarbeit 
aus Messingblech gebauten und äußerst 
detailgetreuen Modell der STETTIN über-
raschte - als Andenken an das besondere 
Ereignis auf der STETTIN.

P.S. : Zwar fand die Trauerfeier bereits 2004 statt, aber erst jetzt ist der Schmerz soweit abgeklungen, daß darüber offen 
gesprochen werden kann.                                                 Eberhard Lantz, Bamberg im August 2005     Fotos: unbekannter Trauergast

die Feuertür und auf einem lodernden Bett aus feinster oberschlesischer 
Gasfl ammkohle fanden die teuren Verblichenen ihre letzte Ruhestätte.

Und über eine weitere Hochzeit schrieben 
uns Liane und Hartmut Willecke aus dem 
Harz: 
Wir haben im Februar in Hamburg-Altona 
geheiratet. Nach der Trauung hatten wir 
einen Fototermin im Museumshafen. Und 
dort hatten wir den ersten Kontakt mit
dem Eisbrecher STETTIN.
Auf vielen Fotos ist das Schiff im
Hintergrund zu sehen und gibt den Fotos
das gewisse Etwas. Als wir nun Pfi ngsten
für ein paar Tage in Cuxhaven waren,
kommt doch da die STETTIN die Elbe
herunter und steuert im Hafen direkt auf 
uns zu.
Das war natürlich ein ganz besonderes
Erlebnis und wir haben sofort eine Reise für
den nächsten Tag gebucht. Und wir hatten
Glück: die Sonne lachte! Das ist der Grund
für einige STETTIN-Fotos auf unserer
Homepage (www.malwiederraus.de).



Kunst entsteht im Auge des Betrachters, heißt 
es. Klaus Lang fi ndet alles Mögliche in der Elbe. 

Werkzeuge, Schiffsbeschläge und vieles mehr. Über 
Bord gefallen oder weggeworfen. Diese gestaltet er 
zu skurrilen Kunstwerken. 

Hilla Fitzen dagegen hält Treibgut 
des Elbestrandes mit der Kamera 

fest. Licht und ungewöhnliche 
Perspektive lassen Figuren entstehen, 

in denen die Phantasie des Betrachters 
angeregt werden soll. (Deshalb keine 

Bilduntertitel) 

Doch zunächst etwas aus der Chronik:
Im Dezember 1903 machten sich der 
Hamburger Konstrukteur H. Heinssen, 

der Wasserbauinspektor G. F. Loewer sowie der 
Direktor des Amtes für Strom - und Hafenbau 
– Hamburg (auch Auftraggeber), J. F. Bubendey, 
an die Arbeit und zeichneten die Pläne 
zum Bau des seegängigen Schleppers 
mit Dampfantrieb. Die Schiffswerft der 
Gebrüder Sachsenberg in Rosslau an der 
Elbe erhielt den Bauauftrag. 1904 war der 
Schleppdampfer WOLTMANN fertig gestellt. 
Das Einsatzgebiet waren die Unterelbe und 
die Elbmündung. Die WOLTMANN verholte 
die leeren oder beladenen Schuten vom 
bzw. zum Bagger XI. Die Besatzung be-
stand damals aus dem Kapitän, dem 
Maschinisten, zwei Bootsleute und einem 
Heizer. Bis 1976 war der WOLTMANN für 
das Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven 
im Einsatz. Dann ereilte ihn das Schicksal 
der Wirtschaftlichkeit und er wurde in die 
Niederlande verkauft. 
Der Museumshafen Kappeln kaufte im 
April 1984 den Schlepper. Es folgten 
langwierige und mühevolle Arbeiten, die 
zunächst mit der Inbetriebnahme am 16. 
01. 1992 in Flensburg endeten. Hiernach 
wurde er nach Hamburg zur Schiffswerft 
Buschmann & Söhne verholt. Auch hier 
wieder sehr viel Arbeit. So konnte am 12. 
01. 1994 der Schleppdampfer wieder in 
Betrieb genommen werden. 
Im gleichen Jahr erwarb den Schlepper der 
neugegründete

 „Förderverein  Schleppdampfer 
WOLTMANN e. V.“ 

Seit Juni 2004:
Schleppdampfer WOLTMANN wieder unter Dampf.

Hamburg wurde der neue Heimathafen. 
Es folgten vier erfolgreiche Jahre. Viele 
Fahrten wurden durchgeführt, so z. B. bei 
der „Kieler Woche“, in Flensburg bei „Dampf 
Rundum“, auf der Schlei, Cuxhaven, 100 
Jahrfeier Nord-Ostsee-Kanal, Elbefahrten 
und Hamburger Hafen. Nun hatte sich der 
Förderverein Schleppdampfer WOLTMANN 
e. V. bei seiner Gründung das Ziel gesetzt, 
den Schleppdampfer WOLTMANN wieder in 
den Zustand von 1904 zu bringen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, war selbstverständlich 
wieder Arbeit angesagt. So mussten alle 
Mannschaftsräume, Salons usw. rekon-

STETTIN und die KunstSTETTIN und die Kunst
Elbekunst und ElbewesenElbekunst und Elbewesen

Die haben ausgekniffen!

STETTIN war Forum für diese Aus-
stellung und Anziehungspunkt für 
etliche kunstinteressierte Besucher, 
die sich gerne auch über das Schiff 
informieren ließen. 
Das Wetter spielte auch mit und so 
wuselte währenddessen die Mannschaft 
an vielen Stellen, um das Schiff zur 
Saison klar zu machen. 

WOLTMANN
während der Kieler Woche 2005

struiert werden. Da noch alle Pläne nebst 
Detailzeichnung vorhanden sind, wurde die 
Arbeit erheblich erleichtert. Der Rumpf, die 
Maschinenanlage, sowie alle technischen 
Einrichtungen wurden restauriert. Der 
Schornstein erhielt wieder seine alte 
Länge. Das früher vorhandene Beiboot 
wurde nachgebaut und an wieder erstellte 
Davids an Steuerbord positioniert. 
Somit reiht sich WOLTMANN in die Reihe 
der betriebsbereiten Schiffe im Hamburger 
Hafen ein. Sein Heimatliegeplatz ist der 
Museumshafen Oevelgönne. 
Glückwunsch und allzeit gut Fahrt.



Bei der Aktion am 19.05.2005 stand der Beschuldigte von 
Anfang an fest: Dethlef Schiewe hatte sich vor 60 Jahren 

an diesem Tag einfach in diese Welt geschlichen, ist seit 40 
Jahren polizeibekannt und auch noch seit 20 Jahren Mitglied 
unserer Vereinigung! Das nahm der an diesem Tag vom Dienst 
verabschiedete Kriminalhauptkommissar zum Anlaß, viele 
Kollegen aus vier Jahrzehnten auf die STETTIN einzuladen.

Stilgerecht wurden die vielen Gäste an 
der Gangway durch einen Polizeibeamten 
in Original-Uniform (r.) aus vergangenen 
Zeiten kontrolliert: Angefangen vom Polizei-
präsidenten Werner Jantosch (o.) über viele 
Spitzen aus Schutz- und Kriminalpolizei 
war alles an Bord, was Rang und 
Namen hat. Viele Weggefährten des 
langen Weges vom Schutzmann über 
viele Spezialaufgaben innerhalb 
der Kripo bis hin zu etlichen Füh-
rungsaufgaben berichteten in 
launigen Ansprachen aus gemein-
samen Tagen. Auch Werner Jantosch 
erinnerte an vergangene Zeiten mit 
gemeinsamen Wegstrecken und dabei errungene Erfolge. 
Aus seinen Händen erhielt unser Dethlef seine Entlassungsurkunde 
und den Dank für treue Dienste zum Wohle Hamburgs. 
Auch die 20 Jahre im Dienste unseres Vereins wurden ausführlich 
von Helmut Rohde gewürdigt, der an diesem Tag den verhinderten 
Vorsitzenden vertrat. 

Bei strahlendem Sonnenschein 
wurde bei der anschließenden 
Elbefahrt fröhlich gefeiert. Ein 
Shantychor und Nuggi (li.) mit 
seiner Truppe unterhielten die 
Gäste stilvoll mit Klängen von der 
Küste. Die wenigen Nichtpolizisten 
an Bord fühlten sich an diesem 
Nachmittag besonders sicher 
und beschützt, waren doch für 
alle Ungereimtheiten des Lebens 
hochrangige Experten an Bord.

    Polizei Hamburg besetzt die STETTIN Die Entwicklung der Dampfmaschine 
von Helmut Rohde                                        Teil 7
Murdock, der beste Monteur der Firma nahm die erste 
Dampfmühle 1786 in London in Betrieb. Die allgemeine 
Bewunderung über die Kraft und den ruhigen lauf 
der Maschine nahm kein Ende, die Mühle wurde von 
Besuchern der besten Gesellschaft nicht leer. Die Leistung 
der Albion Maschine, wie die neue Firma hieß, war 
nach damaligen Begriffen sehr hoch, 16.000 Scheffel 
Weizen wurden wöchentlich zu feinem Mehl verarbeitet, 
das reichte für die Versorgung von 150.000 Menschen.
1791 wurde die Mühle von einer Rotte in Brand 
gesteckt und war in wenigen Stunden ein Trümmer-
haufen. Die Bevölkerung gab durch feierliche 
Gesänge auf den Straßen ihre Genugtuung über den 
Zusammenbruch des Unternehmens kund. So endete 
diese bemerkenswerte Episode in der Einführung der 
Dampfmaschine mit dem scheinbaren Sieg der Gegner.

Doch die wirtschaftliche 
Entwicklung kümmerte sich 
nicht um die Leidenschaf-
ten aufgereizter Bevölke-
rungsschichten, die Ausbrei-
tung der Dampfmaschine  
nahm unaufhörlich ihren 
Fortgang. Zahlreich liefen 
die Bestellungen auf Dampf-
maschinen bei der Firma 
Watt und Boulton ein. Pa-
pierfabriken, Spinnereien, 
Webereien, Getreidemühlen, 
Sägemühlen, Brauereien, 
Zuckerfabriken, Walzwerke 
und Maschinenfabriken, alles 
verlangte nach der neuen 
Kraftmaschine.
Es begann eine eifrige Arbeit, den Arbeitsgang der 
einzelnen Gewerbe der neuen Kraft anzupassen. Manche 
Arbeitsmethoden mußten von Grund auf geändert werden. 
Neue Maschinen waren zu erfi nden, neue Gewerbe 
entstanden und kamen zu ungeahnter Blüte. Alte 
Handwerke verloren ihre Bedeutung und verschwanden. 
Es war ein Kampf gegen alles Bestehende, es war eine 
wirtschaftliche Revolution. Die Dampfmaschine war 
zu einer Macht geworden, die Anerkennung erzwang.
Es begann für Watt nun die Zeit, in der es galt das 
Vorhandene auszunutzen, statt rastlos nach neuen 
Erfi ndungen zu jagen. Watt schrieb 1785 an Boulton:

Damit schloß Watt seine Erfi ndungstätigkeit für die 
Dampfmaschine ab und widmete sich ausschließlich der 
Leitung des Konstruktionsbüros. Seien Erfahrung und die 
Ergebnisse seiner Versuche suchte er in mathematische 
Formeln zu kleiden, nach denen seine Ingenieure arbeiten 
konnten. Watt bediente sich bereits des Rechenschiebers, 
der erst in der Neuzeit unter den Ingenieuren allgemeine 
Verbreitung fand. Durch Anbringung einer genauen Teilung 
auf Metall machte er den Rechenschieber gebrauchsfähig.
An dem Prinzip der Maschine wurde nichts mehr geändert, 
nur an der Ausführung wurden ständig Verbesserungen 
vorgenommen. Das Holz, das man anfangs noch für viele 
Maschinenteile verwendete wurde naturgemäß immer mehr 
vom Eisen verdrängt. Am längsten hielt sich der hölzerne 
Balancier, der von Watt 1799 aus Gußeisen ausführte wurde.
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„Ich fi nde es jetzt an der Zeit, endlich damit 
aufzuhören, neue Dinge zu erfi nden. Man sollte auch 
nichts mehr versuchen, was mit irgendwelcher Gefahr 
des Mißerfolges verbunden ist oder uns besondere 
Mühe bei der Ausführung bereitet. Lassen Sie uns 
weiter an den Sachen arbeiten, die wir verstehen und 
überlassen wir das Übrige jüngeren Leuten, die weder 
Geld noch Ruf dabei zu verlieren haben.“

Fortsetzung folgt

James WattJames Watt
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