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STETTIN im Eis

In diesem Winter ging es
per Schlepper zu Blohm + Voss.
Zwar
unter Volldampf,
Nurnicht
ein bisschen
Eis streichelte die Außenhaut,
aber esauch?)
reichte für
einzielstrebig
paar Erinnerungen
(warum
aber
alte Zeiten.
mitan
vollem
Haus, bzw. Schiff geht‘s vorbei

an Blankenese nach Cuxhaven

Liebe Mitglieder,

Editorial

wer hätte vor nunmehr 25 Jahren gedacht, dass es einem Verein gelingen würde, ein beachtlich großes, seegehendes Schiff
dauerhaft in Fahrt zu halten! Auch wenn so manche Klippe zu umschiffen war und es einige finanzielle Grundberührungen
gegeben hat – es ist gelungen!
Dank unzählbarer Arbeitsstunden unserer Aktiven und anderweitiger, großzügiger Unterstützung zeigt sich unser
Schiff heute in bestens gepflegtem Zustand, viele Bereiche sind gründlich überholt und Räume und Kammern weitgehend
saniert worden. Hierbei haben wir stets großen Wert darauf gelegt, den ursprünglichen Zustand des Schiffes so weit als
möglich zu erhalten und damit der Nachwelt dieses einzigartige, fahrende Museum zugänglich zu machen. Erfreulich zeigt
sich mittlerweile auch die finanzielle Situation des Vereins, ausreichende Rücklagen sichern den laufenden Fahrbetrieb ab.
Vor diesem Hintergrund ist es mir leicht gefallen, zum 25jährigen Vereinsjubiläum einer Reise nach Stettin (heute:
Szczecin) zuzustimmen. Der Besuch der STETTIN in ihrem früheren Heimathafen und Geburtsstätte paßt sicherlich gut zu
diesem Ereignis. Diese Reise an die Oder ist aber nicht nur eine Reise in die Vergangenheit, sondern zugleich auch eine Reise
in das neue EU-Land Polen – welche erfreuliche Entwicklung!
Alle anderen Reisen während der Saison, schon seit vielen Jahren zur Tradition geworden, werden dabei helfen, die Zahl
Ihr Manfred Fraider
der Freunde der STETTIN zu vermehren und die finanzielle Basis zu festigen.
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Mit der Mitgliedsnummer 219 vom 28. Oktober 1983
gehört er zu den „Männern der ersten Stunde“:

Kapitän Wilhelm Konrad Rathke aus Kiel – 85 Jahre
m August vergangenen Jahres vollendete
Kapitän Wilhelm Rathke das 85. Lebensjahr
- eine Persönlichkeit, die mit der
Entwicklung der STETTIN als Museumsschiff
eng verbunden ist. Bereits am Ende der
zweiten Saison 1983 stieß der unmittelbar
vorher in den Ruhestand gegangene
Kanallotse zu den Aktiven des damals
noch sehr jungen Museumsschiffes.
Und er wurde wirklich aktiv, indem er
überall aufklarte und mit Hand anlegte.
Für keine Arbeit war er sich zu schade
und er verstand es auch, andere davon
zu überzeugen, dass Arbeit nicht warten
durfte. „Wilhelm, der Greifer“ war sein
bester Bootsmann und Vorarbeiter.
Dabei immer gut gelaunt und mit einem
Lachen jeder Situation etwas Positives
abgewinnend. Wenn andere noch über
Probleme diskutierten, Wilhelm handelte
bereits. Und er räumte auf, manchmal auch
dazu, nämlich die Dinge, ausgegliedert aus
einem Haushalt, von denen er meinte, dass
sie noch in irgendeiner Weise für das Schiff
nützlich sein könnten. Heute lässt sich darüber
schmunzeln, aber es war eine Zeit, in der der Verein
am Rande der Zahlungsunfähigkeit stand.
Und so ging es Wilhelm darum, die Voraussetzungen für das
Aufrechterhalten des weiteren Betriebes zu schaffen.
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Und während der Fahrblöcke war es der aktive
Kapitän Rathke, dessen Manöver immer
wieder Anerkennung und Bewunderung
fanden. Dabei störte es ihn nicht, wenn die
Hälfte der Besatzung und der Gäste ihm
dabei gerne über die Schulter schauen
wollten.
Auch
die
klassischen
nautischen
Kontrollpflichten wie die Bestimmung
der Kompassfehlweisung wurden dabei
von ihm nicht vernachlässigt. In den
letzten Jahren zog er sich aus dem
aktiven Fahrbetrieb zurück, aber nicht
ohne weiterhin eine umfangreiche
Schiffsbetreuung zu geben. Ob Loswerfen, Festmachen, Kartenverkauf oder
Reiseplanung — gerade im Bereich der
Kieler Woche ging ohne Wilhelm nichts.
Offiziell hat er jetzt seinen Abschied
genommen, aber wenn er gerufen würde,
wäre er sicher wieder sofort für die
STETTIN tätig.
Als Kapitänskollege aus der Anfangszeit
der STETTIN als Museumsschiff möchte ich
Dir, lieber Wilhelm, im Namen der ehemaligen
und heutigen Besatzung für Deinen Einsatz ganz
herzlich danken und für die Zukunft den Erhalt Deiner
Schaffenskraft wünschen!

Das „Beste vom Norden“ an Bord

ei goldenem Herbstsonnenschein wurden wieder einmal reichlich Kabel
und elektronische Geräte an Bord geschleppt. Diesmal war es das
Fernsehteam des NDR. Zur Gestaltung der Sendung „Lieder so schön
wie der Norden“ war ein Beitrag in Bild und Ton über unser Schiff beabsichtigt.
Immerhin kam ein Drei-Minuten-Beitrag heraus.
Man sah es unserem Vorsitzenden an, wie er es genoss, von der jungen
attraktiven Moderatorin Katrin Krebs befragt zu werden. Im Rahmen von
beliebter Musik von der Küste wurde hervorragende Öffentlichkeitsarbeit für
STETTIN geleistet. Der bekannte Moderator Carlo von Tiedemann fühlte sich
offensichtlich wohl an Bord.
Nach getaner Arbeit konnte sich das Team im warmen Salon bei Kaffee und
Kuchen aufwärmen und erholen.
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Werner von Unruh

Ein Dokumentarfilm entsteht
ür Filmarbeiten mit ernsterem Hintergrund
diente zum wiederholten Male unser Schiff
als Kulisse, genauer gesagt das Heizerlogis.
Thema einer Fernsehdokumentation ist der
Untergang der WILHELM GUSTLOFF. Wie leicht
hätten diese bekannten tragischen Umstände
auch die STETTIN treffen können, nachzulesen
in dem STETTIN-Buch von Hans-Georg Prager.
Entsprechend den Zeiten gekleidete Männer,
Frauen und Kinder füllten das Logis zum Bersten
(wie damals) und hatten jene verängstigten
Menschen zu spielen. Es war nicht ganz einfach,
die Unbekümmertheit der mitspielenden Kinder
zu dämpfen.

F

Am Ende der Jahreshauptversammlung am 12.11.2005,
der Punkt „Verschiedenes“ war wie fast immer kurz und knapp abgehandelt
worden, ein jeder freute sich schon auf das Mittagessen auf der STETTIN, da
meldete sich zaghaft unser lieber Jochen Böckmann zu Wort,
trat mit einem verschmitzten Lächeln nach vorne und erklärte gestenreich
dem verdutzten Vorstand, dass dieser auch im Jahr 2005
wieder gute Arbeit geleistet hätte und es an der Zeit wäre, dem Vorstand für
die geleistete Arbeit zu danken, und er würde diesem
gerne ein kleines Geschenk überreichen. Er zauberte dann aus einem Tuch
einen blank polierten „Goldenen Schlüssel“ mit einem Schlüsselanhänger
hervor, auf dem in großen Lettern „Mannschaftsklosett“ zu lesen war.
Jochen hatte diesen Schlüssel beim Aufräumen
in der Verwalterkammer gefunden. Eingeweihte wissen, dass das
Mannschaftsklosett samt Tür zusammen mit der Mannschaftsmesse 1981,
als die STETTIN vom Verein übernommen und bei Blohm + Voss umgebaut
wurde, der neu erstellten Verwalterwohnung zum Opfer fiel.
Der Schlüssel fristete seit fast 25 Jahren ein klägliches Dasein.
Doch lassen wir den Schlüssel selbst erzählen:

rutal wurde ich von meiner mir
lieb gewordenen Tür getrennt. Ich
hatte noch gerade mitbekommen,
wie diese samt Zarge lieblos aus dem
Stahlschott herausgenommen und in den
vorderen Laderaum verfrachtet wurde.
Mir selbst ging es nicht viel besser: ich
wurde ständig hin und her gestoßen und
von keinem mehr beachtet. Wo waren all
die Leute geblieben, die mich früher so
oft gebraucht hatten, um mit meiner Hilfe
dringende und umfangreiche Geschäfte
zu verrichten? Es waren mittlerweile viele
neue Leute an Bord gekommen, sie waren
alle sehr eifrig und immer freundlich, nur
keiner benötigte mich mehr. Nur zwei
Leute kannte ich noch von früher, den
alten Chief Wolfram Rohde und den Heizer
Jan Asmus, doch auch diese beiden leben
leider heute nicht mehr.
Natürlich freute es mich sehr, dass das
Schiff noch immer in Betrieb war, zwar
nicht mehr im Winter sondern immer
dann, wenn das Frühjahr begann und es
warm wurde. Auch die vielen netten Leute
machten mein Herz froh, nur das war alles
kein Ersatz für die Trennung von meiner
geliebten Tür.
Mit der Zeit fügte ich mich in mein
Schicksal und begann mein neues Leben
zu genießen. Auch wenn ich vergessen
und beschäftigungslos in einer Ecke lag,
so bekam ich doch mit, dass es auf dem
Schiff viel fröhlicher zuging als früher.
Überall sah ich freundliche und lachende
Gesichter. Ich merkte, dass die Leute
ihre Sorgen vergaßen, wenn sie an Bord
kamen und sich über das schöne alte
Schiff freuten und viel Spaß beim Fahren
hatten. Viele verschiede Menschen kamen
zusammen, die sich zur Aufgabe gemacht
hatten, das Schiff zu erhalten und liebevoll
zu pflegen. Es wurden Freundschaften
und Beziehungen geknüpft und so viel
Geselligkeit und Feiern hatte ich vorher an
Bord nicht erlebt.

Bord gesehen hatte. Ich bekam nicht viel
mit von dem, was in dem Raum gesprochen
wurde, waren doch so viele neue Eindrücke
zu verarbeiten. Und ganz plötzlich und
unerwartet stand ich im Mittelpunkt. Alle
Augen richteten sich nur auf mich und ich
genoss es sogar ein wenig, sah ich doch
prächtig aus und so blankpoliert war ich
noch nie. Nun musste ich mich auch mehr
auf das konzentrieren, was gesprochen
wurde. Mein Herz fing plötzlich an zu rasen
als ich begriff, was ich zu hören bekam.
Ich konnte es kaum glauben. Es war zu
schön um wahr zu sein, als Helmut Rohde,
den ich schon seit dem Umbau bei Blohm
+Voss kannte, mich mit strahlendem
Gesicht von Jochen entgegennahm und
zu ihm sprach, dass er sich riesig freute,
mich in den Händen zu halten, nachdem
er mich so lange vermisst hatte. Ganz
verstehen konnte ich das nicht,
denn schließlich war ich
doch die ganze Zeit an
Bord gewesen und hatte
nie das Gefühl gehabt,
vermisst zu werden.
Die nächsten Worte brachten
dann die Aufklärung und meine Freude war
riesengroß, als Helmut Rohde erzählte,
dass er nach dem Umbau der Mannschaftsmesse und dem Mannschaftsklo
zur Verwalterwohnung die alte Klotür und
die Spindwand aus der Mannschaftsmesse
beim Aufräumen des vordern Laderaumes
unter einem großen Müllhaufen fand. Er
brachte es nicht über sein Herz diese Teile
wie alle anderen Bretter und Holzteile zu
zersägen und in den Kesseln zu verheizen.
Stattdessen nahm er die Tür und die
Spindwand mit nach Hause, restaurierte
beide Teile und baute sie in seine Kellerbar
ein.
Helmut Rohde nahm mich dann zu sich
nach Hause und mein Traum ging in
Erfüllung. Ich sah meine Klosetttür vor
mir. Auch sie war wie zu einer Vermählung
herausgeputzt und sah besser aus als je.
Nicht zu beschreiben war die Wolllust die
mich überfiel, als ich mit meiner Geliebten
nach so langer Zeit der Trennung vereint
wurde. Etwas neidisch war ich auf die
Spindwand mit den sechs kleinen Fächern,
in die die Matrosen früher immer ihr
mitgebrachtes Essen wie Brot, Butter,
Wurst und Marmelade gelegt hatten, denn
in ihren sechs Schlössern steckten noch die
kleinen Schlüssel. Schnell konzentrierte
ich mich wieder auf meine geliebte Klotür,
deren Schloss mich so liebevoll umschloss.
Nie wieder wollte ich den Ort der Liebe und
Geborgenheit verlassen. Ich begriff ganz
plötzlich, dass mein schönes und langes
Leben auf der STETTIN nun zu Ende war
und dass es tatsächlich einen Klosetttürschlüsselhimmel gab.

Ein
Schlüsselerlebnis

B

Verwundert und ein wenig aufgeregt
war ich, als ich eines Tages von Jochen
Böckmann, den ich schon 23 Jahre kannte,
liebevoll geputzt wurde und dann das erste
Mal in meinem Leben von Bord genommen
wurde. Ich konnte gar nicht begreifen, was
da um mich herum geschah. Was war das
für eine komische Welt, in die ich getragen
wurde. Ich hatte nur einen Wunsch:
„Schnell wieder an Bord“.
Etwas ruhiger wurde ich, als ich dann
in einen großen Raum kam und viele
Gesichter erkannte, die ich so oft schon an

Helmut Rohde

Eisbrecher a.D.

er Eisbrecher MAX WALDECK, z.Zt. in Rendsburg, ist außer Dienst gestellt
worden. Das 1967 auf der Hamburger Norder-Werft gebaute Schiff weist
eine imposante Technik auf und wäre schon daher ein echtes Museumsstück.
Leider kommt es nicht dazu. Der Antrieb ist Diesel-Elektrisch. In seinem
nachträglich umgebauten Vorschiff (Thyssen-Waas-Bug) befindet sich ein
Doppel-Schwungrad, welches durch angebrachte Gewichte bei Betrieb zu
Stampfbewegungen des Schiffes führt. Leider hat das Schiff in seiner 30jährigen Existenz nur 2000 Stunden gelaufen und ist daher unwirtschaftlich.
Ein großer Teil des Eßgeschirrs und eine Festmacherleine ist als Vermächtnis
auf die STETTIN gekommen.

D
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Mach’ weiter,

oder
Gedanken zu den Erhaltungs- und
Ausbautätigkeiten auf der STETTIN im Winter
2005/2006

Das ist auch nicht neu: Wenn die Leinen ein letztes Mal im
Jahr an den heimatlichen Pollern festgemacht werden, steht
schon fest, was bis zur nächsten Saison getan werden muß.
Und meistens kommt noch Ungeplantes hinzu. Die Liste aller
anfallenden Arbeiten in den verschiedenen Ressorts ist lang.
Wie immer. Belassen wir es hier mit einer kleinen Auswahl.

Endlich mal wieder
Eis vor dem Bug
a sind zunächst die drei Kammern
dran.
(GästeSteuermannsund I.Ing-Kammer) Das ist eine
Aufgabe für die Männer von „Jugend in
Arbeit“. Also erstmal ausräumen, die

D

Direkt über dem Kohlebunker!
muß geschweißt werden…

…Darunter fängt eine extra
angefertigte NIRO-Schale die
Funken auf. Schließlich wird
die Kohle (und das Schiff) noch
gebraucht!
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Ausbauten lagern, Bodenbelag raus,
Bodenplatten
zuschweißen
(direkt
über dem Kohlebunker!), konservieren,
Bootsdecksplatten
herausschneiden,
darunter liegende Holzplanken entfernen, neue Platten aufschweißen.
Das wäre alles nicht so tragisch, wenn
nicht der Winter diesmal so zugepackt
hätte. Bodenheizungsschlangen und
ein Kühl-Rost wurden verlegt. Die
dazugehörigen Leitungen laufen unter
Deck lang und erforderten beim Einbau die
Fähigkeiten eines Schlangenmenschen.
Das war auch nur zu machen, indem im
Kohlebunker, Kessel- und Maschinenraum
eine Stellage aufgebaut wurde. Selbst das
war schon ein Kunststück. Ca. 7 Zentner
Beton zum Ausgießen des Fußbodens
mußten angemischt und mit Eimern
über Deck geschleppt werden. Während
dessen schob die Tide der Elbe eine dichte
Eisschollendecke hin und her.
(„Endlich mal wieder Eis vorm Bug“ mag
sich das Schiff gedacht haben). Der
erneute Einbau der Wände, Schränke und
Kojen erforderte auch noch so manche
Überlegung . Nicht zu vergessen die
elektrischen Leitungen! Vorher aber mußte
STETTIN zur Werft verholen. Dort erfolgte
eine Isolier-Ausschäumung.
Sehr beliebt bei den Gästen ist der
Aufenthalt auf dem Peildeck. Aber auch
hier war Zimmermannsarbeit erforderlich:
Neue Leibhölzer und Erneuerung der
Decksnähte.
Im Februar startete die Umgestaltung der
vorderen Lasträume. Schon seit Jahren
war dieses Projekt angedacht worden.
Es soll ein Museumsraum entstehen, der
die Fahrgäste zum Verweilen, z.B. bei
schlechtem Wetter, einlädt und auch für
Veranstaltungen geeignet ist. Das hieß
zunächst einmal: Ausräumen, neuen
Platz für die notwendige Ausrüstung
wie Farben, Tampen, Werkzeug finden.
Lang gehegte, aber nie gebrauchte
Ausrüstungsgegenstände mußten entsorgt werden, auch wenn‘s schwer
fiel. Alle Einrichtungen wie Sitzplätze,
Toilettenräume und Restauration müssen
angepaßt werden. Dort gibt es nicht einen
einzigen rechten Winkel. Also sind nochmals
Schweiß- Elektro- und Tischlerarbeiten
fällig. Da werden Die Männer von „Jugend
in Arbeit“ noch eine Weile beschäftigt
sein. Eine weitere Aufgabe ist es, die
Schiffsmaterialien wie Proviant, Farben,
Werkzeuge, Tampen u.v.m. sinnvoll und
gut erreichbar unterzubringen.

Ein einmaliger
Blick aus
der Gästekammer
auf den Schornstein.
Doch bald geht der
„Durchblick“ wieder verloren

Zeit undicht geworden. Die Zimmeleute von
„Jugend in Arbeit“ wurden mit der Aufgabe
betraut, Leibhölzer auszutauschen und die
Planken neu abzudichten.
Gute Leute muß man haben. Und die
haben wir. So manch einer unserer aktiven
Mitglieder fragt sich: warum mache ich das
eigentlich: Am Wochenende oder in der
Freizeit in die Arbeitsklamotten steigen
und in kürzester Zeit mit verschmierten
Händen herumlaufen. Ein Grund war
schon genannt worden. Zweitens trifft es
wahrscheinlich auch hier zu, was eine alte
ostasiatische Weisheit sagt:
Der
Blick
vonZiel.
oben.
Der
Weg
ist das

Decksplatten und Planken
sind entfernt worden, um
die Kammerdecke abdämmen
zu können.

Sysiphus!
Der Dampfdruckverlust wird bekämpft. Die unzähligen Flansche
und Ventile müssen von Zeit zu Zeit neu eingeschliffen und abgedichtet
werden… mit Spezialmaschine und von Hand.
Der Schieber des Hochdruckzylinders bedarf
einer Inspektion und Reinigung und wird dazu
mit der Laufkatze herausgezogen.

Selbstverständlich ist auch das Herz
des Schiffes, die Maschine dran. Da wird
schon während der Fahrten beobachtet,
gehorcht, gemessen. „Das müssen wir uns
mal ansehen“. Wenn durch Undichtigkeit
Energie verloren geht oder durch Verschleiß
die vordefinierten Reibungswerte überschritten werden, muß etwas getan
werden: Ventile ausbauen, gangbar machen. Flansche neu einschleifen, neue
Dichtungen dazwischen. „Wann das wohl
zuletzt gemacht wurde?!“
Im Kesselbereich ist besondere Sorgfalt
mit dem Material geboten. Es steht
unter ziemlichem Hitzestress. Da muß
ein schlanker Mensch hinein und ausschamottieren. Die Siederohre und die
Rauchrohre (eine Strecke von rd. 3000
Meter) sind mit einer preßluft- oder auch
handgetriebenen großen Rundbürste zu
reinigen. Das ist laut und schweißtreibend,
und ohne Mundschutz geht das nicht.
Der Schornstein muß vor der Fahrt auch
sauber sein. Da sind unendlich viele
große Ascheimer rauf zu hüsern und zu
entsorgen.
Und immer noch sind neue Kabel zu
ziehen, Schalter anzubauen. Wann das
wohl zuende ist?!
Reichlich Farbe wird wieder am Schiff
drinnen und draußen verstrichen.
Die Fahrgäste der neuen Saison sollen
sagen können: „STETTIN? Außen und
innen: hui!“
Gute Leute muß man haben. Und die
haben wir.

Aber auch der Service hält keinen
Winterschlaf – seine Aktivitäten bleiben
jedoch meist verborgen. Regelmäßig
trifft man sich an Bord und plant Details
für die neue Saison. Dabei geht es um
Essen und Trinken, um Küchenpläne und
Einkäufe sowie andere wichtige Fragen,
damit sich Gäste und Besatzung auch in
der neuen Saison an Bord gut betreut
fühlen. Natürlich wird auch aufgeklart und
alles auf Hochglanz gebracht. Und auch ein
Klönschnack kommt dabei nicht zu kurz.

Der Service plant für
die kommenden Fahrten

Auch das bekommt
der Service hin:
Kekse mit Marzipankunstwerk
So manch einer unserer
aktiven Mitglieder fragt
sich:
warum
mache
ich das eigentlich: Am
Wochenende
oder
in
der Freizeit in die Arbeitsklamotten
steigen
und in kürzester Zeit mit
verschmierten
Händen
und verrußtem Gesicht
herumlaufen. Ein Grund
war
schon
genannt
worden. Zweitens trifft
es wahrscheinlich auch
hier zu, was eine alte
ostasiatische
Weisheit
sagt:
Der Weg ist das Ziel.
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Gebaut in Stettin:
Schnelldampfer KRONPRINZESSIN CECILIE
Die größten Kolbendampfmaschinen der Welt

Betrachtet man die in ihrer Größe schon recht
beeindruckende Hauptmaschine unserer STETTIN,
stellt man sich irgendwann die Frage, wo die wohl größten
gebauten Schiffsdampfmaschinen zum Einsatz gelangten.
Die Suche endet nach einiger Recherche beim
Schnelldampfer KRONPRINZESSIN CECILIE,
deren Maschinenanlage im Vergleich zur STETTIN kurz
vorgestellt werden soll.
ebaut
beim
Stettiner
Vulcan,
der damals führenden Werft im
Schnelldampferbau,
wurde
der
215m lange Vier-Schornsteiner ab August
1907 als Flaggschiff des Norddeutschen
Lloyd auf der Route Bremerhaven-New

G
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York eingesetzt. Bei Kriegsausbruch
in Boston aufgelegt, erfolgte 1917 die
Beschlagnahmung des Dampfers durch die
USA und Umbenennung in „Mount Vernon“.
Nach Kriegsende fuhr das Schiff dann
als Truppentransporter für die US-Navy,

wurde aber schon 1920 in der Chesapeake
Bay mit seinem Schwesterschiff „Kaiser
Wilhelm II“ aufgelegt und schließlich
1940 in Boston abgewrackt. Mit der
KRONPRINZESSIN CECILIE erreichte die
Schiffsdampfmaschine in der Seefahrt
ihren Höhepunkt. Als Antrieb dienten
vier Vierfachexpansionsmaschinen mit
einer Gesamtleistung von 46.000 PS
(STETTIN: 2.200 PS). Je zwei Maschinen
arbeiteten hintereinander auf eine Welle.
Daraus ergab sich die Aufteilung in vier
wasserdichte Maschinenräume, um im
Kollisionsfall größtmögliche Sinksicherheit
zu gewährleisten. Der Hochdruck-Zylinder
war in Tandembauart über dem kleinen
Mitteldruck-Zylinder
angeordnet
und
erreichte mit einer Höhe von 13,2 m
(STETTIN: 5,75 m) das Oberdeck.

An heutigen Schiffen sucht man derartige Verzierungen vergebens.
(STETTIN: 2 Einenderkessel mit je
3 Flammrohren), und zwar 7 Einenderund 12 Doppelenderkessel bei einem
Arbeitsdruck von 15 bar. Die Kessel
waren in vier Gruppen angeordnet,
von denen jede einen Schornstein
zur Ableitung der Rauchgase besaß.
Von den vordersten Kesseln bis zu den
Maschinen musste der Dampf einen
Weg von über 100 m (STETTIN: 7 m)
zurücklegen.
Jede Gruppe hatte über ihren eigenen
Kesseltelegraph Verbindung zum Maschinenraum, u.a. um die benötigte
Speisewassermenge für die Kessel
anzufordern. Aufwerfen oder Feuerbearbeitung der 124 Feuer erfolgte
auf Kommando der Oberheizer. Die
schwerste Arbeit an Bord war die
der Trimmer. Nur mit Karbidlampe
und Trimmschaufel bewaffnet schufteten sie bei jedem Seegang und

entsprechender Hitze in der Dunkelheit der
staubigen Kohlenbunker.
Um auch aus entfernten Ecken Brennstoff
vor die Kessel zu bekommen, war in
den 5.700 t (STETTIN: 186 t) fassenden
Bunkerräumen ähnlich einem Bergwerk
insgesamt 180 m Transportgleis vorhanden. Täglich wurden 720 t Kohle
verfeuert, die STETTIN-Bunker wären
innerhalb eines Vormittags leer.
Die 225 Heizer und Trimmer auf der
untersten
Stufe
der
Bordhierarchie
wohnten in Massenquartieren mit bis
zu 72 Mann. Welch Schlafparadies ist
dagegen das Heizerlogis mit bloß acht
Kojen auf unserem Eisbrecher! Trotz
dieser technischen Superlative konnte
die „Kronprinzessin Cecilie“ mit einer
Höchstgeschwindigkeit
von
23,6 kn
(STETTIN: max. 14,2 kn) keine Rekorde
mehr brechen. Inhaber des Blauen Bandes
blieb vorerst die „Deutschland“ der HAPAG,
bevor auch dieses Schiff Ende 1907 von den
Dampfturbinen der englischen „Mauretania“
entthront wurde. Kolbendampfmaschinen
hatten demnach zu Baubeginn der
„STETTIN“ ihren Höhepunkt weit hinter
sich. Zu dieser Zeit hatten sich auf den
größeren Schiffen bereits Dampfturbine
und auch Dieselmotor durchgesetzt. Als
Antrieb im Eisbrecherwesen aber konnte
auf die robusten und vor allem äußerst
manövrierfähigen Dampfmaschinen bis
dato nicht verzichtet werden.

Holger Vorderwülbecke
(Heizer auf der STETTIN)

Diese Maschine arbeitet noch
heute — in unserer STETTIN
Die
Niederdruckkolben
hatten
den
gewaltigen Durchmesser von 2,85 m
(STETTIN: 1,43 m) bei 1,90 m gemeinsamen
Hub.
Die
Kraftübertragung
auf die 7,20 m (STETTIN: 4,20 m)
großen
Schrauben
erfolgte
durch
die insgesamt 70 m lange und 257 t
schwere Wellenleitung, wobei allein die
Kurbelwelle 114 t (STETTIN: 6,6 t) auf die
Waage brachte. Um jede der Maschinen
waren ein eigener Kondensator und
Hilfsmaschinenpark mit leistungsstarken
Dampfpumpen angeordnet. Die größte Wassermenge lieferten die vier
Zentrifugalpumpen,
die
zusammen
stündlich 3.400 Kubikmeter (Zirkuline der
STETTIN: ca. 300) Kühlwasser durch die
Kondensatoren drückten. Den nötigen
Dampf lieferten 19 Vierflammrohrkessel
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STETTIN-Film von Fred I. Richter
m letzten Sommer erstellte Fred I. Richter eine 60minütige, aktuelle
Dokumentation
über Schiff und
Besatzung.
Fachkundig
erläutern
M a n n schaftsmitglieder
interessante entsprechende Filmsequenzen. Selbst
im Kesselinneren, wo sonst fast 200o Celsius
herrschen, führt ein sehr schlanker Heizer die
Kamera und kommentiert dabei.
Absolut professionell und mit Leidenschaft ist
dieser Film gemacht worden, deckt jedoch den
materiellen Aufwand nur gering.
Dieser Film ist auf DVD oder Video-Kassette an
Bord erhältlich.
Fred I. Richter plant einen weiteren Film über
die STETTIN, in dem „Stettiner“ über „ihr“ Schiff
erzählen. So soll ein historisches Zeugnis dieser
einmaligen Technik und der Menschen entstehen,
die mit dem Schiff gelebt haben.

I

Die Entwicklung der Dampfmaschine
von Helmut Rohde
Teil 8 und letzte Folge
Nachstehende Abbildung zeigt eine doppelt wirkende
Maschine mit Drehbewegung, bei der bereits die
Ventilsteuerung von der Kurbelwelle aus mit Hilfe eines
Excenters erfolgte. Dieser Maschinentyp wurde von Watt
von 1800 bis 1810 gebaut.
Die Daten der Maschine waren:
Zylinderdurchmesser: 807mm, Hub: 830 mm,
Drehzahl: 38 1/min, Leistung: 50 PS, Dampfdruck:ca.1 bar.

Der
Dampfmaschine
Watt’s verdankte England die Möglichkeit, seine Bodenschätze früher
als irgendein anderes
Land in größerem Umfang zu verwenden und
so in kürzester Zeit den
Vorsprung vor der Industrie aller anderen
Länder zu erreichen.
England wurde das Land
der Maschinen.
Vo n
England
aus
eroberte
sich
die
Wa t t ’s c h e
D a m p fm a s c h i n e d i e We l t .

100 Jahre Dampf-Tonnenleger
BUSSARD
m 21. Februar 2006 fand im Kieler Schifffahrtsmuseum
eine kleine Feier anlässlich des 100. Jahrestags der
Inbetriebnahme des ehemaligen Tonnenlegers „Bussard“
statt, an der ich als Vertreter des Nautischen Vereins
zu Kiel teilnehmen konnte. Dabei wurden die bisherigen
Aktivitäten der ursprünglich von mir vor 5 Jahren ins Leben
gerufenen Arbeitsgruppe vorgestellt.
Zweifellos hat sich der Pflegezustand des Schiffes
seitdem enorm entwickelt. Ob dies allerdings für die
mittelfristige Erhaltung des Schiffes ausreichen wird und
ob es insofern richtig war, ein von „Jugend in Arbeit,
Hamburg“ vorgelegtes Angebot, das Schiff general zu
restaurieren, ohne weitere Prüfung oder Dank von der
Museumsleitung abzulehnen, erwies sich angesichts
der bisherigen Erfahrungen mit manchen alten Schiffen
als ein an der Förde immer wieder diskutiertes Thema.
Zumindest wurde anlässlich der Geburtstagsfeier bereits
der Probefahrt-Termin bekannt gegeben:
Am 24. August diesen Jahres soll der BUSSARD nach über
25 Jahren Zwangsaufenthalt vor dem Schifffahrtsmuseum
das erste Mal wieder aus eigener Kraft über die Förde
dampfen. Das schauen wir uns an – zumindest vom Ufer
aus - und wünschen dazu Gute Fahrt !
Werner von Unruh

A
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Neue Erkenntnisse in der Ornithologie
ie fachkundige Kreise berichten, ist das Geschrei der
Hamburger Hafenmöwen um eine weitere Variante
bereichert worden. Anlaß soll die Unbrauchbarmachung
des bei diesen Vögeln beliebten Beobachtungspostens
sein. Gemeint ist der Flaggenknauf des achteren Flaggenstocks des Dampf-Eisbrechers STETTIN durch Montage
einer etwa 30 Zentimeter langen Metallstange. Sie macht
es ihnen unmöglich, sich dort nieder zu lassen. Von da
aus ließ sich so mancher abfallende Leckerbissen des
gegenüberliegenden bekannten Kiosks erspähen, um
ihn dann zu ergattern. Häufige Folge war leider auch die
ätzende Hinterlassenschaft auf Flagge und Außenhaut des
Schiffes.
Nun meinen die Vogelkundler, eine neuartige Unmutsäußerung im
MöwenSo‘n Schiet !!!
geschrei
erkennen
zu können. Weiterer
Effekt der Anbringung jener Stange
sei die ungeheuere
Ersparnis an Mühe,
Zeit und Waschmitteln
nach Aussage der
STETTIN-Verwalter.

W

