
STETTIN
Dampf-EisbrecherDampf-Eisbrecher

STETTINSTETTIN
Informationen für Mitglieder und Freunde des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.

EisbärPostEisbärPost

Oktober 2007 • Ausgabe 13

Editorial

Namens des Vorstandes lade ich die Mitglieder und ihre „engsten“ Familienangehörigen ein.... 
es sollte doch so schön werden!

Nun, die Mitgliederfahrt war auch wirklich schön. Zum Glück hatte sich der Termin durch Mund zu Mund Propaganda 
herumgesprochen, und so waren doch viele Mitglieder gekommen. Einige erreichte die Einladung über die EisbärPost 
dann erst nach der Fahrt. Schade! Entschuldigung! Aber der Zeitlauf von der Entscheidung über die Durchführung der 
Mitgliederfahrt bis letztlich zum Versand der EisbärPost war zu lang. Es wirken bei uns im Verein eben viele an diesen 
Arbeiten mit und letztlich sind es doch nur wenige, die die Arbeit schultern. 
Mit der Rubrik „Aktuelles“ auf unserer  Homepage wollen wir versuchen, wichtige Vereinsinformationen bekannt zu 
machen, ohne postalische Wege benutzen zu müssen. Für das Jahr 2008 ist eine neue Mitgliederfahrt geplant. Sobald der 
Termin feststeht, wird er sehr schnell unter „Aktuelles“ im Internet auftauchen.
Die Saison 2007 verlief bis jetzt also sehr gut! Die Fahrten waren gut besucht, die Einnahmeseite stimmt. Dahinter steht 
aber auch viel ehrenamtliche Arbeit. Ich habe mich selbst davon überzeugt, dass es im Kesselraum sehr warm ist. Dort 
hängt ein Thermometer! In der Kombüse hängt keins. Mich würde schon interessieren, wie hoch (oder eher wie gering) denn 
nun wirklich der „Abstand“ beider Arbeitsplätze ist, wenn die Küchenmaschinen laufen, die Brötchenwelle (vor allem bei 
All-Inclusive-Chartern) rollt und die Nachmittagssonne scheint. Also:
Herzlichen Dank an alle, deren Schweiß unseren Dampfer am Laufen hält!
                                                                                                                                            Herzlichst Euer Olaf Koglin
Übrigens: Wer die Traditionsschiffszene in den letzten Wochen verfolgt hat, weiß es zu schätzen: Die anstehenden 
Sicherheitsüberprüfungen und Zwischenbesichtigungen waren erfolgreich und unsere Papiere sind gut in Ordnung. Danke.
Wir sind ein tolles Team und erhalten ein tolles Schiff!

Flensburg zum 8. Dampf-rundum 2007. 
Es kamen v.l.n.r. WAL aus Bremerhaven, 
STETTIN aus Hamburg, 
BUSSARD aus Kiel, 
SKJELSKÖR aus Dänemark
und viele andere 
Dampfveteranen 
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Am Anfang steht die Sicherheit
Wie schon in den Vorjahren nimmt die Betriebssicherheit unseres 
Schiffes, besonders im Sinne der Sicherheit für Fahrgäste und 
Mannschaft, einen großen Raum der Aktivitäten des Vereins ein. Es gilt, 
die Erfordernisse der heutigen Schifffahrt zu erfüllen. Dazu gehören 
die neueste Navigationselektronik und natürlich die Brandschutz- und 
Seenotrettungsmittel sowie die Vermittlung der Handhabungen. Es wurden 
erhebliche fi nanzielle Mittel dafür aufgewendet. Von den Decksmannschaften 
erfordert das Los- und Festmachen immer wieder Aufmerksamkeit und 
sachgerechtes Arbeiten mit den Lei-
nen. Kapitän Nils demonstrierte bei 
einer der ersten Fahrten der Saison, 
welche Kräfte in einem noch in Fahrt 
befi ndlichen Schiff stecken. Diese 
übersteigen die Zugkraft einer Leine 
ganz erheblich, sodass sie dadurch zu 
einer tödlichen Gefahr für Mannschaft 

und in der Nähe befi ndlichen Personen werden kann. Daher 
werden die Gäste während des Ab- und Anlegens auf das 
Bootsdeck gebeten. 

Während der Kieler Woche wurde ein „Mann über Bord-Manöver“ 
auf offener See abgehalten, indem man einen mit einem 
schweren Schäkel beschwerten Rettungsring über Bord warf. Es 
galt, das Schiff in unmittelbare Nähe desselben zu manövrieren. 
Der Bootsmann, gesichert durch Schwimmweste und Sorgleine, 
brachte es unter dem Beifall der Gäste fertig, ihn schwimmend in 
kurzer Zeit zu ergreifen und zur Lotsenleiter zu bringen. Zu den 
erforderlichen Übungen gehörten auch das „Zuwasserlassen“ des 
Steuerbordbootes und Anlassen dessen Motors.

Eine sehr schöne Aufnahme der 
STETTIN in dem Eiseinsatz 

vor Cuxhaven am 14. Februar 
1954. In dem täglichen Eisbericht 
des Deutschen Hydrographischen 
Institutes ist zu diesem Tag zu lesen:

Aus dem  Andreas Westphalen

Die STETTIN war in dem Eiswinter 1954 vom 1. Februar bis 3. März im Einsatz. Es war der erste 
Einsatz unter bundesdeutscher Flagge. Ein interessantes Detail ist auf dem Foto zu sehen: 
In den ersten Nachkriegsjahren trug das Schiff nicht den Namen STETTIN , sondern in großen Lettern 
in der Schiffsmitte EISBRECHER 1 (analog wie die OSTPREUSSEN, die als EISBRECHER 2 fuhr). 
Warum und wie lange genau ist nicht bekannt. Erst auf einem Foto von 1959 ist wieder der 
Schiffsname STETTIN zu lesen, an der Bordwand steht nur noch die Schiffsgattung EISBRECHER.

In der Elbmündung reicht 
Treibeis bei ablaufendem Was-
ser bis ELBE II, bei auflau-
fendem Wasser bei ELBE II 
meist kein Eis. Zwischen Neu-
werk und Cuxhaven ist die 
Schifffahrt zeitweise nur für 
starke Schiffe möglich. Auf 
der Weiterfahrt nach Hamburg 
haben streckenweise Schiffe 
mit geringer Maschinenkraft 
Fahrtbehinderung.
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Zu der Bordroutine während der Fahr-
ten fi elen auch Wartungsarbeiten an. 
Filterwechsel war angesagt. Eine sehr 
umfangreiche und vor allem schmierige 
Angelegenheit. Das „Entzücken“ war 
auf den Gesichtern der Maschinisten 
abzulesen.

Großen Appetit entwickelte die Mann-
schaft am Abend des letzten Samstages 
vor dem Ende der Kieler Woche beim 
Grillen nach Dienstschluss. Herrliche Bra-
tendüfte stiegen vom Vordeck bis über 
das Peildeck auf. Köstliche Salate hatte 
der Service zubereitet und auf der Luke 
arrangiert.

Die  Kieler Woche endete wie üblich mit 
dem Feuerwerk und ohne Schaden für die 
STETTIN. 

Am Montag hieß es: Kurs Flensburg.
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Wer die Anfänge des Vereins vor 
25 Jahren erlebt hat, kann einen 
gewaltigen Fortschritt in Betrieb 

und Ausstattung des Schiffes feststellen. 
Es wird in Schifffahrtskreisen von der 
Vorbildlichkeit der Aktivitäten unseres 
Vereins gesprochen. 

Zum dritten Mal stellte das Geomar-
Institut einen Liegeplatz zur Verfügung. 
Außer den Charter-Fahrten mit lang-
jährigen Kunden waren auch die Jeder-
mann-Fahrten sehr gut gebucht. 

Am Leuchtturm ging es vor Anker, wo 
es traditionsgemäß zum Treffen mit dem 
Rettungskreuzer BERLIN, dem Salon-
dampfer ALEXANDRA und weiteren Schif-
fen kam. 

Erstmalig zur Kieler Woche sammelten 
sich die Schiffsveteranen, allesamt Kultur-
denkmale, zu einer Parade an der Kiel-
Linie.

Zu jedem der Schiffe bekam die große 
Besucherschar an Land fachkundige Infor-
mationen von Herrn Dipl.Ing. Peter Horter 
(Maschinenmuseum Kiel-Wik), Kapitän 
Wolfgang Weyhausen (Salondampfer 
ALEXANDRA), Dr. Olaf Koglin (STETTIN) 
unter der Moderation von Kapitän u. Prof. 
Werner v. Unruh (STETTIN). 

BUSSARD, ALEXANDRA, WOLTMAN und 
STADT KIEL bedankten sich gleichzeitig mit 
einem langen Signal aus dem Typhon. 

Kieler Woche 2007

Kieler Woche 2007

Nachdem die ersten Fahrten 
nach Cuxhaven und Rendsburg 
erfolgreich hinter uns lagen, 
musste wieder gebunkert werden. 
Bis in die letzte Zahnlücke mit 
Kohle gefüllt, mit gewaltigem 
„Bürgermeister“ (Kohleberg 
über die Luke hinaus) und voll 
ausgebucht, dampfte STETTIN 
mit Kurs Kiel, zum 25. Mal! Nach Jahren des Stillstands wieder in Fahrt: Dampf-Tonnenleger 

BUSSARD. Dahinter ALEXANDRA, WOLTMAN und STADT KIEL.

Seenotrettungskreuzer BERLIN und Beiboot STEPPKE in Aktion. 
Der Rückstoß seiner Wasserkanonen könnte das Schiff vorantreiben.

Die Dampfer-Parade
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Die alte Hafenstadt mit deutsch/
dänischer Vergangenheit ist sich 
noch immer dessen bewußt. Da ist 

der liebevoll restaurierte Salondampfer 
ALEXANDRA, die ehemaligen Frachten-, 
Post- und Fischereisegler, das Schifffahrts-
museum, die Museumswerft und die klassi-
schen Yachten. Rund um die Fördespitze  
wurde eine breite Promenade geschaffen. 
Breit genug für Besucher und Marktstände. 
Segel und Dampf, also die Techniken der 
Vergangenheit sind hier zu besichtigen. 
Da sind die alten Arbeitssegler, die dem 

                         
Flensburg  — 

für den Autofahrer die Stadt, 
wo die Punkte gesammelt werden. Für 
den Genießer ist es die Stadt des Rums 
und der Produkte der Firma Beate Uhse. 
Für den maritim Angehauchten (und 
das sind nicht wenige) ist es die Stadt 
interessanter maritimer Festivitäten und 
Aktivitäten rund um Schiff und Meer. Wind eine Arbeitsleistung abtrotzen und 

abtricksen, wenn sie zur Rum-Regatta 
antreten. Allein die Siegerehrung ist erle-
benswert. Auch die klassischen Yachten 
haben dergleichen. Folgerichtig spielt 
auch der Dampf eine wichtige Rolle in 
dieser Stadt. Und das nicht nur auf dem 
Wasser. Seit 1992 treffen sich alle zwei 
Jahre dampfgetriebene Wunderwerke zum 
„Dampf-rundum“. Zum achten Mal trafen 
sich Dampfexperten und
 (’tschuldigung)
- Verrückte.

 

8. „Dampf-rundum“ 2007 

8. „Dampf-rundum“ 2007 

        
    Flensburg

        
    Flensburg

Der Bogen spannte sich von selbstge-
fertigten Modellen im Hof des Schiff-
fahrtsmuseums über ein Dampf-Fahrrad, 
von kleinen Dampfbarkassen bis hin zu 
Dampfl oks, Dampfwalzen und nicht zuletzt 
den letzten Dampfschiffen. Als Neuling 

stieß die BUSSARD hinzu. Nach Jahren 
des Dornröschenschlafs wurde 
der Dampf-Tonnenleger wieder 

fahrbereit gemacht. 
Der kleine dänische Fähr-
dampfer SKJELSKÖR 
dampfte 28 Stunden durch 

schlechtes Wetter, um hier-
her zu kommen. 
An den Flensburger Stadtwer-

ken, der Außenstelle des Dampf-
rundums, standen herausgeputzte Dampf-
maschinen und vollführten ihre speziellen 
Aufgaben: Steine zu Schotter verarbeiten, 
Flächen planieren, Dreschen u.v.m. 
Dort hatten auch die Kümo-Veteranen 
GREUNDIEK und JAN DIRK festgemacht. 
In deren Laderäumen waren noch weitere 
Dampf-wunderwerke zu bestaunen. Als 
Zubringer waren die kleineren Dampfer 
wie WOLTMAN und andere Schiffe und zu 
Lande eine Dampf-Lok im Dauereinsatz. 

Höhepunkt der Veranstaltung war die 
nicht ganz ernst gemeinte Regatta der 
Dampfer. Ein Böllerschuss draußen auf der 
Förde, und die Heizer schaufelten um die 
Wette. 

Dampf!Dampf!
   zu Wasser…   zu Wasser…

Die Dampfer-Regatta

Gastgeberin Salondampfer 
ALEXANDRA

Wahre 
Schmuckstücke, 
diese 
Dampferchen!

ALEXANDRA

SKJELSKÖR BUSSARD
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BUSSARD errang schließlich das be-
gehrte „Blaue Band“, gehört also nicht 
zum „alten Eisen“. 

Anschließend war unser Schiff Gastgeber 
für alle Teilnehmer des Dampf-rundums. 
Clou des Abends war der Brite Geoff 
Hudspith. Schon sein dampfgetriebenes 
Fahrrad erregte allgemeines Entzücken. 
Aber erst sein dampfgetriebenes Gram-
mophon sorgte für Superstimmung. Alte 
Schlager auf Schellackplatten, von der 
„Fischerin vom Bodensee“ bis zum „Tiger-
Rag“ mit Louis Armstrong, ertönten aus 
dem Trichter. 

Großer Dank gebührt der Festmacher-
Gang der ALEXANDRA. Da alle Schiffe 
viermal am Tag zu einstündigen Fahrten 
ausliefen, hatten sie wohl etliche Kilometer 
an diesem Wochenende zurückzulegen und 
am Tampen zu reißen. 

Ebenso gilt der Dank den Initiatoren 
Kapitän Weyhausen, der Firma „Volldampf“ 
Michael Reinhardt und den Sponsoren. 

… und zu Lande… und zu Lande
Jahrelange Tüftelei und Feinarbeit 
leistete der Brite Geoff Hudspith. 
Nicht Kohle, sondern ein Petroleum/
Alkoholgemisch ist der Treibstoff.

Ich hab‘ zuhaus‘ ein Gra-, ein Gra-, 
ein Grammophon…

Das Dampf-
Fahrrad — 

Das mache mal 
einer nach!
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Übrigens: 
Weitere Informationen 

und schöne Bilder gibt es auf 
www.fl ensburger-dampf-rundum.de 

So wurde einst 
gedroschen. Hier allerdings 

„nur“ ein Modell. 
Ein Dampfgefährt treibt über 

einen Riemen die 
Dreschmaschine an.
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Alle Fahrten waren ausgebucht und so mancher musste 
auf das nächste Jahr vertröstet werden. Aber immer 
wieder die Fragen der Passanten an der schönen Pier des 

Stadthafens: Fahrt ihr noch? Was, ihr fahrt noch mit Kohle? 
Fast unüberschaubar war das Angebot für die Sail-Besucher 

in Rostock und Warnemünde. Von Modellbauwettbewerben, 
Böllerkanonaden, „Pop meets Classic“ und natürlich 
Shantychören. Kulinarisches eingeschlossen. 

Aus der Budenstadt ragte wieder mal der sogenannte Power-
Turm hervor. Von dort oben brachte Moderator Mangelsdorf mit 
seinen launigen Sprüchen und heißer Pop-Musik die Massen 
zum Kochen. Er animierte zu einem Dialog zwischen Tanzenden 
und unseren Dampfpfeifen. Das steigerte sich sogar zu einem 
Phonstärkewettbewerb. Wer ist lauter? Egal. Gute Laune hatte 
gewonnen. 

Zu dieser Sail hatten mehr Schiffe als zuvor festgemacht. Auch 
die Nachbauten der Hansekoggen kamen im Konvoi, nachdem 
sie sich zum zweitenmal in Wismar getroffen hatten. Vor der 
STETTIN lagen die Traditionssegler zu fünfen im Päckchen. Das 
bedeutete wenig Platz zum Ablegen, aber eine gute Übung für 
alle Mannschaften. Aber auch das Anlegen hatte, wie immer, 
seine Tücken. Da ist zunächst das Ansteuern mit richtiger 
Geschwindigkeit und korrektem Kurs. Dann befi ndet sich der 
Decksmann in einem Zwiespalt: Die Schmeißleine muss rüber, 
aber soll keinen an der Pier Stehenden treffen. Leider klappt 
das nicht immer. Manchmal landet der Ball im Wasser oder 
haut einem Zuschauer an Land das Bierglas aus der Hand. Also 
versucht er gestikulierend, diese auf die Gefahr hinzuweisen. 

STETTIN legte zu den Ausfahrten eine halbe Stunde eher als 
die anderen Schiffe ab. Das erwies sich als gute Taktik. Man 
hatte freie Bahn in diesem engen Fahrwasser und kam auf der 
Rückfahrt den Seglern entgegen. Die Gäste hatten also den 
besten Ausblick. Unsere Dampfpfeifen kamen kaum zur Ruhe. 

17. HanseSail Rostock 2007

17. HanseSail Rostock 2007

Die HanseSail 2007 bildete den Abschluss einer der 
erfolgreichsten Saisons unseres Schiffes. Sowohl 
was die Beliebtheit angeht als auch fi nanziell. 
Auch diesmal waren die Medien uns wohlgesonnen 
und brachten lobende Worte für die Aktivitäten 
unseres Vereins.
Großer Dank gebührt den Organisatoren, dem 
Hafenmeister und seinen Mitarbeitern und den 
Festmachern.

Der Mastenwald vor der STETTIN.

Ein letztes Anfeuern 
der Saison 

mit alten Zeitungen und 
Holzresten. 

Genau wie Omas Ofen 
in der Küche.

Der Rostocker Stadthafen in seiner ganzen Breite.



Die letzte Eintragung 
1996 in der Kladde 
im Kartenraum war 

„RADAR unklar“. 
Und was nun?! Und dann 
wurde im letzten Winter 
vom Vorstand eine Ent-
scheidung getroffen, die 
man als Nautiker nur begrüßen kann: ein Gerät vom Feinsten 
wird angeschafft. Für Eberhard Wiechmann, unserem Bord-
Chef-Elektriker, war es keine Frage, dieses Gerät in kürzester 
Zeit zu installieren. Als Dank der Nautiker durfte er bei der 
Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal seine Frau mit „dreimal 
lang“ grüßen. 

Was so ein Gerät wert ist, zeigte sich in diesem Jahr bei der 
HanseSail. Nun gibt es mal Sturm und Regen, und unsere 
Gäste wollen ja nun mal Schiffe sehen. Aber an zwei Tagen 
war nichts, Sicht auf See manchmal unter 50 mtr. Wir waren 
wohl das einzige Fahrzeug, welches trotzdem alle Fahrten ohne 
Einschränkung durchgeführt hat. Und dies war nur möglich mit 
einer exakten Organisation auf der Brücke. Für Gäste war das 
eine interessante Aktion. „Wie macht ihr das bloß“?! 

Man sieht mit dem Gerät jede Fischkiste und unter Nutzung 
von AIS ist das eine tolle Sache. Ein Kommentar eines Gastes 
(ein noch aktiver Kapitän) „Ihr könnt euch ja was leisten. Das 
ist ja ein Mittelklassewagen!“ Und der Rostocker Hafenkapitän 
äußerte sich: „Macht weiter so! Na denn Tschüß bis 2008.“
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Die Woche nach der Veranstaltung wurde genutzt für 
Überholungsarbeiten an Deck und im Maschinen- und Kessel-
bereich. Es hatte sich im Laufe der Jahre herausgestellt, dass 
der Rumpf hier gefahrlos gemalen werden kann, weil der Schwell 
von den vorbeifahrenden Schiffen hier gering ist. So glänzte  
STETTIN wieder wie ein Speckaal in der Sonne.  

Die teilnehmenden Schiffe und ihre Führungen sind zunehmend 
wegen der Fahrten mit Gästen im Visier der Schifffahrtsbehörden 
und der Wasserschutzpolizei. Die Sicherheitseinrichtungen und 
hygienischen Bedingungen müssen in Ordnung sein. Wie schon 
im Editorial erwähnt, hält unser Schiff jeder Überprüfung stand. 

Am Freitag vor dem Abreisetag wurde eine Nachtfahrt für 
Filmaufnahmen gemacht. Das war eine Gelegenheit, um die 
Organisatoren der Sail, Helfer und Presseleute dazu einzuladen. 
Am nächsten Morgen hieß es „klar vorn und achtern“, Kurs 
heimatlicher Ponton Hamburg/Övelgönne, und es 
ertönte „dreimal lang“ zum Abschied. 

Auf die Mannschaft kam noch eine besondere 
Aufgabe während der Fahrt zu. Drei ver-
schiedene Filmteams kamen mit Akteuren, 
technischem Stab und einer Unmenge von 
Ausrüstung an Bord. Kurzerhand wurden 
auch Mannschaftsmitglieder dazu engagiert 
und ausstaffi ert. Als echte Experten hatten 
sie natürlich wenig Mühe, professionell 
im Heizraum zu agieren. Oberheizer 
Eberhard achtete darauf, die Phantasie 

Eine Entscheidung 
für die Zukunft 

und die Sicherheit
von Horst Matzkuhn

der Filmleute in fachgerechte Bahnen zu lenken. STETTIN war 
wie schon oft historische Kulisse. Thema: Die ernste Seite der 
Schifffahrt. Im nächsten Heft davon mehr. 

Wiedermal haben alle Mannschaftsmitglieder, Heizer, Ma-
schinisten, Elektriker, Decksleute, Nautiker und nicht zuletzt 
die Serviceleute die große Sache Dampf-Eisbrecher STETTIN 
zu einem glücklichen, erfolgreichen Ende der Saison 2007 
gebracht und sich das Festmacherbier am Sonntagabend redlich 
verdient. 

Auf geht‘s zur Winterarbeit! 

Zwei Welten begeg-
nen sich. STETTIN 

begrüßt 
UBENA VON BREMEN.

Toni überholt das 
Rudergestänge 
und Rüdiger malt die 
Außenhaut 
vom Floß aus. 

STETTIN Kurs Liegeplatz.
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Erlebnismäßig ein Gewinn
ist eine Fahrt mit der STETTIN:
Gemächlich in Behäbigkeit
wie Seefahrt in der alten Zeit!
Man sieht das Alter ihm nicht an, 
dem „Dampf-Eisbrecher-Veteran, 
der liebevoll gehegt, gepfl egt 
gleich Staunen überall erregt!
Die Kessel unter Dampfdruck stehn, 
sieht man die Eisbärfl agge wehn!
Mit Leinen los! Beginnt die Fahrt
nach alter und bewährter Art!
Die Crew setzt sich voll Eifer ein;
ist stolz darauf, dabei zu sein, 
fährt ohne Heuer, ohne Lohn;
das ist an Bord schon Tradition!

Einige Daten hierzu:
• die Kessel waren an 70 Tagen unter Dampf.
• an 35 Tagen ist die STETTIN in Fahrt gewesen.
• 67 Vereinsmitglieder haben aktiv an der Maschine 

(Maschinenraum/Kessel/Elektrik) gearbeitet.
• 7 davon waren Damen, sowohl an der Maschine als auch 

im Kesselraum.
• 18 davon waren in diesem Jahr zum ersten Mal dabei.
• als Maschinenassistenten sind 12 Neue eingestiegen; 

davon 4, die in den Jahren davor als Heizer gefahren sind
• als Heizer haben ebenfalls 12 Neue angefangen, davon 

2, die eigentlich als Assi fahren (beide wollen aber im 
nächsten Jahr nicht noch mal „heizen”).

6000 Stunden im Einsatz 
       in 2007

Eckhard Pohlmann  (Ressortleiter Maschine)

Manchmal fragt wohl ein Passagier:
„Dampfeis- wo gibt’s das denn hier?“
Verzieht bei Antwort das Gesicht:
„Dampfeisbecher“ gibt’s auch nicht!
Behäbig wirkt der breite Rumpf.
Der Typhonruf klingt voll und dumpf
weithin als altgewohnter Gruß;
Der Schornstein speit viel schwarzen Ruß!
Beim Abschied geht nochmals der Blick 
zum vielgeliebten Schiff zurück:
Seiner Besatzung gilt der Dank!
Sie antwortet: mit dreimal lang!

Ernst B. R. Dünnbier
18.02.2007

Mit dreimal lang

Bei der großen Zahl der Fahrgäste unseres Schiffes 
kommt es immer wieder vor, dass Damen und 

Herren dabei sind, die nicht nur in Stettin geboren 
wurden, sondern in ihrer Jugendzeit auf der STETTIN gefahren 
waren. Sei es dienstlich oder auf der Fluchtfahrt 1945. Oder 
sogar beides. Dabei werden bei ihnen Erinnerungen wach, die 
einerseits glücklich, aber auch schmerzlich sein können. Umso 
mehr freut es die Mannschaft bei den Fahrten oder während der 
Liegezeit, wenn sie darüber berichten und ihre Anerkennung 
über den guten Zustand des Schiffes und der guten Atmosphäre 
an Bord aussprechen. 

Da ist z.B. Herr Rudolf M. aus Leonberg. Er beschreibt die 
Evakuierung von Swinemünde aus, bei der STETTIN einen fahr-
untüchtigen Dampfer mit tausenden Menschen an den Haken 
nahm. 

Herr Fritz B. erzählt, dass er Funker an Bord war. Als DEBEG-

Das Echo Angestellter gehörte er nicht zur Mannschaft und 
durfte das Schiff verlassen. 

Frau Marianne D. berichtet über eine Fahrt von 
Rendsburg zurück nach Hamburg. Diese sei so eindrucksvoll 
gewesen, dass eine Wiederholung erforderlich sei. 
Herr Ernst Dünnbier aus Bremen wird zum Dichter. „Dreimal 

lang!“ heißt sein Lobgedicht auf die STETTIN. 
Das macht deutlich, dass die STETTIN nicht nur ein technisches 

Denkmal, sondern auch ein Schiff ist, welches eng mit der 
deutschen Geschichte verbunden ist. Und daher muss es 
erhalten bleiben.  

Besuch indonesischer Schiffsingenieure an Bord der STETTIN
Am 12. Juli besuchten sechs 

indonesische Schiffsingenieure 
die in Flensburg liegende STETTIN. 
Die Ingenieure waren Gäste der 
Fachhochschule Flensburg. 

Im Rahmen eines Gastaufent-
haltes in verschiedenen Fachhoch-
schulen in Deutschland wollten 
sie sich fi tmachen für eine ange-
strebte Lehrtätigkeit in der Schiffs-
ingenieurausbildung in ihrem Hei-
matland. 
Prof. Boy, Leiter des Fachbereichs 
Seefahrt der FHS Flensburg und 
zurzeit deren amtierender Rektor, 
hatte den Besuch vermittelt und 
begleitete die Indonesier an Bord. 
Dort wurden sie von Peter Jandke 

(Maschine), Dr. Holger Vorderwülbecke (Kessel) und 
dem Vorsitzenden begrüßt.

 „Häppchen“ gab es genug, aber 
schon hierbei mussten die eng-
lischen Sprachkenntnisse aller 
Teilnehmer zusammengesucht 
werden. 
„Pork or No pork? That was the 
question.” Aber alle Vokabeln 
wurden zusammengeworfen, und 
so wurde das Ganze nicht nur ein 
informativer sondern auch fröh-
licher Besuch! 
Ausgerüstet mit der zum Glück 
gut bebilderten Broschüre über 
die STETTIN verließen nach 
knapp 2 Stunden sechs glücklich 
strahlende Indonesier und ein 
zufrieden lächelnder FHS-Rektor 
die STETTIN.  Olaf Koglin

Der Ressortleiter Eckhard Pohlmann 
hat Buch geführt. Eine solche Statistik 
ist in den anderen Ressorts nicht geführt 
worden,  man kann aber davon ausge-
hen, dass es sich dort ähnlich verhält.

Die Ingenieure, Maschinisten, 
Heizer und Elektriker der 

Masch inenraumbesatzung 
haben in diesem Jahr ca. 6000 
Stunden ihres Urlaubs oder 
ihrer Freizeit während der 
Fahrzeit der STETTIN an Bord 

gearbeitet. Vielen Dank an alle.
Es gab ganz selten technische 
Probleme, die Zusammenarbeit 
verlief immer harmonisch und 
viel Spaß haben wir auch noch 
gehabt. Da es gerade auch in 
der „Ruhezeit“ der STETTIN 

reichlich Arbeit an 
Bord gibt, würde 
sich Andreas Speer 
über viele helfende 
Hände freuen und 
er erwartet Eure 
Anmeldungen.
Ich melde mich mit 
dem neuen Plan, 
sobald er vom 
Vorstand verab-
schiedet ist.
Noch eine Bitte: 
Wenn Ihr Euch eine 
neue Mailadresse 
ausgedacht, oder 
ein neues Handy 
gekauft habt, gebt 
bitte eine kurze 
Info an mich.

Nu‘ kik  di dat an! 
Nu‘ polier‘n se 
schon 
de Rosten!

  Ärrborrmen!
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