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Die STETTIN läuft in die Schleuse Brunsbüttel am Ende des 
Kiel-Kanals ein. Vom Peildeck aus beobachten die Gäste, 
ob es klappt.

Liebe Freunde der STETTIN ,

wie man auf dem obigem Bild gut erkennen kann, begeistern sich viele 
Leute für unser Schiff mit seiner einmaligen Technik  und der professionell 
arbeitenden Crew, die ihre Liebe und Hingabe zum Schiff 
immer wieder ausstrahlt.
Im nächsten Jahr jährt sich der 30. Jahrestag, an dem die STETTIN 
ihr neues Leben als Museumsschiff begann. 
Das ist sicher ein Moment darüber nachzudenken und stolz auf 
unsere gemeinsame Leistung zu sein, durch die die STETTIN als Zeitzeuge 
einer vergangenen Epoche überlebt hat. 
Es soll für jeden einzelnen von uns Verpflichtung bleiben, 
das Schiff in Fahrt zu halten und es stets liebevoll und pfleglich zu behandeln.
Unser Lohn ist der Dank unserer Gäste, die sich auf der STETTIN 
wohl fühlen und uns mit ihrem Beitrag helfen, 
das Schiff noch lange zu erhalten.
                                                                        Euer Hermann Jacobs

In diesem Heft:
  Lieber Leser,
die EisbärPost berichtet über die Fahr-
ten in diesem Jahr. Von Hamburg nach 
Kiel, Warnemünde, Sassnitz, Rostock, 
Flensburg und wieder „nach Hause“. 
  Zwei Kapitäne, die mit der moderns-
ten Technik ihre Schiffe führen, erken-
nen die Vorzüge alter Technik, wie sie 
hier auf der STETTIN noch praktiziert 
wird.
   Glückliches Ende der Ungewissheit 
über das Schicksal des Dampfschlep-
pers CLAUS D. Dessen Obmann, An-
dreas Westphalen, hat wieder etwas 
aus seinem Archiv herausgesucht. 
  Und zum Schluss: Fragen kostet 
nichts. Die Mannschaft gibt gerne 
Auskunft. u.a.m.
Viel Spaß beim Lesen!

Letzte Meldung + Die STETTIN
verholte am 29. September

zum Sandtorhafen, weil der
Neumühlener Ponton gegen

einen neuen 
 ausgetauscht wird +++++
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Nach den Fahrten beim Hamburger 
Hafengeburtstag war abzusehen, 
dass wieder Kohle gebunkert werden 

musste, um die volle Saison bewältigen zu 
können. Am Tage der Abfahrt nach Kiel 
geschah das, wie so oft, in aller Frühe. 
Und wieder lag ein riesiger Haufen auf 
der Luke. In den Seitenbunkern wurde 
die Kohle bis in die hintersten Winkel  
gezogen. Die Fahrgäste standen schon 
an der Gangway, während in aller Eile 
noch das Deck aufgeklart und gewaschen 
wurde. 
 Frühlingshaft konnte man das Wetter 
noch nicht nennen. Regen und kalter 
Wind schlugen der Brücke entgegen. Es 
änderte sich aber ins Gegenteil während 
der Fahrt im Kiel-Kanal. Die Kaianlagen 
am Ende des Kanals, wo auch die Fahrt 
für die Gäste endete, sind nach dem Brand 
eines Paraffinlagers erneuert worden. (Die 
EBP berichtete). Anschließend machte die 
STETTIN wieder an der Landungsbrücke 
des Leipniz-Institutes für Meereskunde 
Geomar fest. Für diese durchaus nicht 
selbstverständliche Erlaubnis sagen 
Vorstand und Besatzung der STETTIN 
herzlichen Dank. Ebenso der Crew der 
Forschungsschiffe ALKOR und LITTORINA, 
die, sooft sie zur Stelle sein konnten, als 
Festmacher fungierten. 
 Die Kieler Woche, wie auch die anderen 
großen und kleinen Hafenfeste, haben sich 
immer mehr zu einem Wirtschaftsfaktor 
entwickelt. Das ist schon an den Umsätzen 
der Getränkeindustrie zu erkennen. In 
diesem Jahr stand sie rückschauend unter 
einem günstigen Stern, was die Belustigun
gsmöglichkeiten für die Zuschauer betraf: 
Viel Sonne, kein Regen. 
 Für die Segelsportler blieb der Wind 
moderat, sodass ihm nur wenige Knoten 
abzutrotzen waren. Zudem mussten so 
manche Skipper erfahren, dass sie keine 
eingebaute Vorfahrt unter Segel haben, 
solange sie sich im Fahrwasser der 
Großschifffahrt befinden. Der stärkere, die 
STETTIN, gab nach, nicht ohne ein Signal 
der Dampfpfeife. 

 Die gute Stimmung an Bord und wahr-
scheinlich in ganz Deutschland erfuhr 
eine Steigerung durch das 4:0 bei 
der WM. (Während der Warnemünder 
Woche geschah dieses noch einmal. Das 
Endergebnis der WM dürfte bekannt sein). 
 Sicherheit steht immer am Anfang. 
Bootsmanöver wurden absolviert, sehr 
zum Vergnügen der Fahrgäste, die ihre 
Eindrücke mit nach Hause nehmen 
konnten. Zur diesjährigen obligatorischen 
Übung eines „Mann-über-Bord“-Manövers 
wurde ein Rettungsring bei voller Fahrt 
ausgesetzt. Geschicktes Manövrieren 
des Schiffes und zielsicheres Aufnehmen 
mit dem Bootshaken war die Aufgabe.  

Ein weiteres Mal wurde ein sich in 
körperlich bester Verfassung befindliches 
Besatzungsmitglied erkoren, das nur mit 
Shorts bekleidet „ins Wasser fallen“ sollte, 
um dann von STEPPKE in kürzester Zeit 
geborgen zu werden.
 Großsegler hatten sich rar gemacht. 
Außer der KRUZENSHTERN war nur noch 
der Touristen-Segler FLYING CLOUD 
gekommen. Am Abend nach einer Fahrt 
war KRUZENSHTERN-Offizier Ruslan  auf 
der STETTIN zu Gast. Tief beeindruckt von 

Die Fahr   -   Saison 2010
Kieler Woche

Allein der Rückstoß der Wasser-
kanonen bewirkt eine Vorausfahrt 
von acht Knoten.

Gerettet!

unserem Schiff lud er die Besatzung zu 
einem Gegenbesuch ein. Der Unterschied 
zweier Schiffswelten war sehr interessant.
 Am Tag darauf kam es auf hoher See 
zu einem Rendezvouz der Schiffe. Sie 
dampften und segelten eine Weile neben-
einander her, sodass unsere Gäste einen 
einmaligen Eindruck von einem Großsegler 
unter fast vollen Segeln genießen konn-
ten.
 Die Besatzung des Seenotrettungskreuzers 
BERLIN demonstrierte, wie schon in den 
Vorjahren, seine Wasserkanonen und be-
kam dafür eine kräftige Suppe und na-
türlich einen „Eisbrecher“ (für nach dem 
Dienst).
  Die zweitwichtigste Person hinter dem 
Kapitän ist der Smutje. Das weiß jeder 
Seemann. Und damit hatte die Besatzung 
großes Glück. Ohne seine Vorgänger und 
Vorgängerinnen herabzuwürdigen, kann 
man nur hoffen, dass Reinhard mal wieder 
dabei ist. An einem dienstfreien Abend 
wurde wieder an Deck gegrillt. Dazu hat-
te er leckere Salate und Soßen auf die 
Luke gestellt und stand als Fachmann am  
neuen Grill. 

Da ist er!

Gleich haben wir ihn!
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Die 
wenigen Fahrgäste auf dem 

Törn von Kiel nach Warnemünde werden 
von einem erholsamen und eindrucksvollen Tag zu 

berichten haben. Für einige war es nicht das erste Mal. Und wie 
im Vorjahr brachte Herr Horter, Leiter des Technik-Museums Kiel, 
die Gäste und Besatzungsmitglieder zum Staunen über den vor 
zweitausend Jahren erfundenen Heronsball (s. Eisbärpost 17). 
Kurz nach dem Einlaufen in die Mündung der Warnow wurde 
STETTIN vom Lotsenturm an Backbord begrüßt. Die Feierlichkeiten 
zur Warnemünder Woche begannen mit einem Rundgang durch 
die Stadt. Bei höchst sommerlichen Temperaturen fanden sich 
Neptun und Thetis sowie ein Shantychor, die „Line-Dancers“ 
in Cowboy-Outfit und andere Gruppen ein. Selbstverständlich 
marschierten unsere Heizer, Maschinisten und Decksleute mit. 
Die Eigenwerbung mittels Dieters Megafon hatte Erfolg und führte 
zu einigen Fahrgästen mehr. Unter anderem konnte STETTIN mit 
einer kühlen, angenehmen Ostseebrise aufwarten. Wahrscheinlich 
hätte der Hinweis auf den STETTIN-eigenen Fernseher und der 
Möglichkeit, das Spiel Deutschland-Argentinien zu verfolgen, noch 
mehr Fahrgäste angelockt. Jedenfalls gingen die Fahrgäste nach 
dem Ergebnis in bester Stimmung von Bord. 

Die Fahr   -   Saison 2010

Warnemünder Woche

 Das Abschlußfeuerwerk war 
eine Augenweide, denn es 
brachte etliche Neuigkeiten. 
  Wenn eine Kieler Woche 
zu Ende ist, sehnt sich die 
Besatzung doch nach ein 
wenig Ruhe. Bald nach dem 
Festmachen und dem ob-
ligaten kleinen Umtrunk war 
solche im Schiff. Im nächsten 
Jahr kommt die STETTIN 
wieder.  
  Die Besatzung freut sich 
schon und bedankt sich bei 
den treuen Gästen, die zum 
wiederholten Male damit zum 
Erhalt des Schiffes beitrugen. 
Red

Fast konnte man zu Fuß über die Förde laufen.

KRUZENSHTERN-Offizier 
Ruslan am STETTIN-Ruder. 

STETTIN-Besatzung am 
KRUZENSHTERN-Ruder.

Und nun ist Feierabend!

Regen Anteil nahmen Bewohner und Gäste der 
Stadt und säumten den Umzug am Wegesrand.

KRUZENSHTERN führt Vorstengestag-, Innen- und Aus-
senklüver-, alle Mars-, alle Unterbram-, Fockoberbram-, 
Kreuzstengestag-, Besanstengestag- und Besansegel.
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20. Hanse Sail Rostock 

Alle zwei Jahre freuen sich die Rüganer und ihre Gäste auf 
lieben Besuch von der STETTIN. So war es auch in diesem 
Jahr, vom 8. bis zum 12. Juli, aus Anlass der Rügener 

Hafentage. Das ist das wohl größte Volksfest, welches die Insel 
alljährlich am ersten Wochenende im Juli feiert.
Die Besuche in Sassnitz gehen zurück auf einen Kontakt zum 
Verein „Sassnitzer Fischerei- und Hafenmuseum e.V.“, welchen 
die „Stettiner“ Horst Matzkuhn und Dieter Haase im Jahre 
2005 knüpften. Ich selbst als Vorsitzender dieses Vereins war 
so angetan von der Vorstellung, die STETTIN als Meisterwerk 
historischer Ingenieurskunst in Sassnitz begrüßen zu dürfen, 
dass ich beim ersten Besuch des Schiffes spontan den Antrag zur 
Aufnahme in den Traditionsverein des Dampfeisbrechers stellte 
– und seitdem Sassnitz und die Insel Rügen hier vertrete.
Bei den bisherigen drei Besuchen gab es unzählige Ausfahrten mit 
der „Alten Lady“ zu den Kreidefelsen an der Jasmunder Steilküste. 
Hunderte Besucher aus ganz Deutschland und auch Europa 
nutzten dabei die Chance zur Mitfahrt. Zwar war aufgrund des 
heißen Wetters in diesem Jahr die Nachfrage nicht ganz so stark 
wie in den vergangenen Jahren – der Strand lockte wohl eher. 
Doch die Herzlichkeit, mit der die Besucher auf dem Schiff durch 
die Crew empfangen wurden, ist mehr als beispielgebend. Bei der 
letzten Ausfahrt gab es dann noch eine besondere Überraschung, 
denn das Jugendblasorchester Sassnitz 
nahm an dieser Fahrt teil und blies den 
schaulustigen Mitfahrern nicht nur den 
Marsch.
Auf diesem Wege soll ich allen 
„Stettinern“, die in diesem Jahr durch 
den Besuch des Dampfeisbrechers die 
Hafentage erneut in ein nostalgisches 
Licht gestellt haben, herzliche Grüße 
aus der Hafenstadt übermitteln – in der 
Hoffnung, dass wir uns spätestens 2012 
wieder sehen.         Mitglied Andreas Pfaffe

Sassnitzer Hafentage                                          „Alte Lady“ zu Besuch
 
                                 im Stadthafen Sassnitz
       Dampfeisbrecher STETTIN zum Anfassen, Erleben und Mitdampfen

STETTIN vor der Hafeneinfahrt Sassnitz. 
Der Liegeplatz in diesem Jahr brachte es mit sich, 
dass durch wenig Raum beim 
Ablegen der Anker zu Hilfe genommen werden 
musste. Er wurde während des 
Anlegemanövers an einer bestimmten Stelle des 
Hafenbeckens fallen gelassen, 
sodass sich das Schiff zur nächsten 
Fahrt mit der Ankerwinde von 
der Pier wegziehen 
konnte.

   Die diesjährige (20.) Hanse Sail und der 200. Geburtstag des 
polnisch-französischen Komponisten Frederick Chopin war Anlass für die 

polnische Brigg FREDERIK CHOPIN, die deutsch-polnische Freundschaft zu fördern. 
Das ist auch ganz im Sinne des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN. Gern erinnern wir uns an den Besuch 

der heutigen Stadt Szczecin im Jahre 2006. Von Sassnitz kommend traf die STETTIN auf den Segler. Gemeinsam 
liefen die Schiffe in den Rostocker Hafen ein. Es erklangen Kompositionen Chopins, Mazurken und Polonaisen, 

interpretiert von einer jungen Pianistin, an Bord. Für Polens Landschaften, historische Stätten 
und nicht zuletzt für die Menschen und ihre Kultur wurde bestens geworben. 

Das Bildnis des Namensgebers 
der polnischen Brigg FREDERICK 
CHOPIN, die unter Begleitung in 
Warnemünde einlief. 
Brigg = zweimastiges Segelschiff, bei dem 
beide Masten mit Rahsegeln getakelt sind.

Zum 20. Mal jährte sich im August 2010 die Hanse Sail und wie in jedem Jahr war 
auch die STETTIN wieder ein besonders attraktiver Exot unter den mehr als 200 
Seglern. 

 Für 20malige treue Teilnahme  wurde schon im Frühjahr unser Schiff vom Veranstalter 
zum „Botschafter der Hanse Sail“ ernannt, seitdem wehte die dazugehörige Flagge an 
der Signalrah. Die Fahrten auf Warnow und Ostsee verliefen bei meistens gutem Wetter 
problemlos, es gab nur einmal ein wenig Aufregung, als wir unserem mittlerweile ständig 
in Rostock liegenden „Kollegen“, dem außer Dienst gestellten Eisbrecher STEPHAN 
JANTZEN bedrohlich nahe kamen. Durch rasches Handeln auf beiden Seiten wurde die 
Situation gemeistert. Dieses Ereignis hatte auch sein Gutes, beide Mannschaften sind 
sich dadurch menschlich näher gekommen. Bei gegenseitigen Besuchen wurde u.a. die 
Möglichkeit ausgelotet, einmal ein reines Eisbrecher-Treffen in Rostock zu organisieren. 
Die Stimmung an Bord war ausgesprochen gut. Weniger Stress als im letzten Jahr und 
ein sehr harmonisches Miteinander. 
  Unser langjähriger Fan und Freund, DJ Stefan Mangelsdorf vom Disco-Powerturm, grüßte 
jeden Abend beim Anlegen über seine Mega-Musikanlage seinen „Lieblingseisbrecher 
STETTIN“, was uns stets große Aufmerksamkeit beim Publikum bescherte. Der Gegengruß 
kam wie immer prompt mit der Dampfpfeife. Das ist mittlerweile zum Ritual geworden, 
viele Besucher warten schon darauf. Unsere Pfeife und besonders der Eisheuler sind bei 
vielen Gästen sehr beliebt, bei der Crew nach mehreren Tagen des Geheuls nicht mehr 
so sehr. Die Heizer meinten sogar, dass sie wegen des vielen Pfeifens eine halbe Tonne 
Kohle mehr in die Feuerungen schaufeln müssten. Viele Schiffe und selbst kleine Boote 
mit quäkender Tröte grüßten die STETTIN, immer in der Hoffnung, einen Gegengruß von 
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Eine Reha-Reise auf der STETTIN – 

ein sehr persönlicher und subjektiv gefärbter Bericht
vom langjährigen Mitglied mit klempnerischen Fähigkeiten und 

Professorentitel Friedrich Meyer

Im Frühjahr 2010 musste ich 
mir ein neues Knie einsetzen 
lassen. Zum Glück konnte ich 

die für mich vorher angefallenen 
Arbeiten trotz des zickenden Knies 
fertigstellen, aber nicht allein, 
sondern mit engagierter und 
tatkräftiger Hilfe von „Ju-gend in 
Arbeit“. 
  Schon im Krankenhaus stellten 
sich Entzugserscheinungen 
ein, die mich notorischen Brief-
schreibmuffel dazu brachten, 
kaum aus der Narkose erwacht, 
eine Grußkarte an Bord zu 
schreiben.
 Natürlich war ich das ganze 
Frühjahr und im Sommer außer 
Gefecht, nur einige Mitfahrten als Kurgast konnte ich mit Hilfe der 
Krücken – im Gutsprech „Gehhilfen“ genannt – wahrnehmen.
Auf der Ostsee konnte ich nicht dabei sein, umso mehr freute ich 
mich auf die Gelegenheit, im August die letzte Kanalfahrt von Kiel 
nach Hamburg als Decksmann mitzumachen.
  Ich war morgens in Neumühlen zur Busfahrt nach Kiel noch nicht 
ganz angekommen, da fragte mich Renate (unsere Dame in der 
Geschäftsstelle), die gerade mit Werner (unserem Bootsmann) 
auf dem Schiff telefonierte, ob ich Ruder gehen könnte. Das 
baute auf: Ich wurde noch / wieder gebraucht!
 Bei der Ankunft auf dem Schiff wurde ich begrüßt:„Herzlich 
willkommen, endlich mal jemand Vernünftiges, — gut, dass du 
da bist!“ Ich fühlte mich gleich wie zu Hause. Und es ging sofort 
los: Ruder gehen zum Ablegen, WC-Spülung zusammen mit Uwe 
Borgert reparieren und wieder Ruder gehen, insgesamt vier 
Wachen. Und das Ruder ging herrlich leicht, die Axiometerwelle 
von den Maschinesen hervorragend gepflegt, wie auch Eckhard 
(Maschinen-Assi) mir sagte. Dank an alle. 

  Und nicht nur das: Alle Anlagen 
und Einrichtungen, die mir am 
Herzen liegen, waren gepflegt 
und in Ordnung, sogar der 
Stringer (Rumpfverstärkung 
in Längsrichtung) vor meinem 
Fittinglager war von den Rosten 
(worauf die Kohle im Feuerloch 
liegt) geräumt. Die Versorgung 
durch Service und Küche war 
hervorragend wie immer, und 
das Essen schmeckte. 
 Und dann traf ich liebe lang-
jährige Mitstreiter, die eine 
längere Auszeit genommen 
hatten, und die nun wieder 
öfter mit mir auf dem Achter-
schiff fahren wollen. Ich war 

begeistert, es war mein Tag!
Das Wetter war gut, kaum Wind und angenehm mild. Die 
Kanalfahrt verlief fast ohne Stopper, und per Funk wurden wir 
aufgefordert, statt zu warten, uns zu beeilen. Wir dampften also 
bis kurz vor der Schleuse mit Kanalgeschwindigkeit (15 Km/h).
 Die Tide, also die Flut elbaufwärts, war mit uns. So waren wir 
früher als geplant wieder an unserem Liegeplatz in Övelgönne 
und es war nicht schlimm, dass es nachher anfing zu regnen.
 Warum habe ich das eine Reha-Reise genannt? Ich habe die 
Arbeit auf der STETTIN immer als Jungmühle empfunden, alle 
Zipperlein verschwinden an Bord. So war es auch diesmal. Und 
sicher hat die gute Stimmung an Bord mit dazu beigetragen, dass 
ich nach dem langen Tag frisch und munter nach Hause fuhr, in 
den letzten Wochen hatte ich es manchmal noch ganz anders 
erlebt.
Die STETTIN und die Mannschaft sind doch wohl etwas ganz 
besonders Erfrischendes und Wohltuendes.

Ein wenig fernab des Geschehens 
musste die STETTIN festmachen. 
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unserer stimmgewaltigen Dampfpfeife und dem immer zu vielen Lachern animierenden 
Eisheuler zu bekommen. Ein Rostocker sagte uns, dass man die Pfeife sogar bis zur 
Südstadt hören könne.
 Der ebenfalls dröhnende Techno-Sound vom Powerturm, der in früheren Jahren sogar 
direkt neben dem Dampfer stand, weckt auch nicht bei jedem Crewmitglied Begeisterung. 
Aber im Lauf der Jahre hat man sich arrangiert: Ein Teil sitzt auf der ruhigen Wasserseite, 
der andere an der Landseite, wo in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Tanzbegeisterte 
das Bootsdeck zur Tanzfläche und den Dampf-Eisbrecher zum Tanz-Eisbrecher machten.
Eine besondere Ehre wurde der STETTIN anlässlich der 20. Teilnahme 
an der Hanse Sail zuteil: Rostocks Bürgerschaftspräsidentin Karina Jens 
und Oberbürgermeister Roland Methling dankten der auf der Hauptbühne 
im entsprechenden Outfit angetretenen Mannschaft für die langjährige 
Treue, verbunden mit der Hoffnung, dass die STETTIN noch viele Jahre 
fester Bestandteil der Hanse Sail bleiben möge.
  Rundum kann man mit dem Verlauf der diesjährigen Hanse Sail wieder 
sehr zufrieden sein, und wir freuen  uns auf das 21. Jahr  natürlich wieder 
mit unserer STETTIN.                                      Heuerbaas Deck Rüdiger Jeske

Nautics Flensburg
I n 

der Nacht 
vor der Fahrt von Rostock 

nach Flensburg blies es aus NW mit 
6-7 Bft. Also bereiteten wir rechtzeitig 
den Verschlusszustand vor. Bei hoher 
NW‘licher Dünung verließ der Rostocker 
Lotse gegen 10.00 Uhr die STETTIN. Sie 
pflügte elegant am Tonnenstrich durch 
die Dünung, bis sich eine Fähre mit 
voller Fahrt näherte. Dieser ungewöhn-
lich hohe Schwell war dann aber der 
höchste Wellengang auf der Fahrt nach 
Flensburg und erforderte nur eine kurz-
fristige Kursänderung für die Begeg-
nung, um „grünes Wasser“ an Deck zu 
vermeiden. Danach nur Sonnenschein 
und immer ruhiger werdende See mit 
fröhlicher werdenden Passagieren.
              Kapitän und Mitglied Hartmut Kohl

Die STETTIN-Besatzung „life on stage“.

Der Autor
am Ruder
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Als Hafenlotse in Hamburg manövriere ich fast aus-
schließlich mit Tankern, Bulkcarriern, Passagier-, Contai-
ner- und Ro-Ro-Schiffen. Die sind mit modernster Tech-

nik ausgerüstet. Auch nach 18 Dienstjahren ist es eine sehr 
spannende und reizvolle Tätigkeit, mit den unterschiedlichsten 
Schiffstypen und Besatzungen aus aller Welt, bei allen Wetter- und 
Tideverhältnissen, jedes Schiff sicher an die Pier zu bringen. 
  Bei ca. 500 Einsätzen im Jahr wird mir häufig die Frage ge-
stellt, warum ich dann auch noch in der Freizeit als Kapitän mit 
der STETTIN unterwegs bin. Das lässt sich aus meiner Sicht 
einfach beantworten. Die STETTIN ist etwas ganz Besonderes, 
ein sogenannter „nautischer Leckerbissen“. Sie hat eine Dampf-
maschine, einen Antriebspropeller und ein einfaches Ruderblatt. 
Bei der heutigen Schiffstechnik bin ich gewohnt, mit stufenlosen 
Verstellpropellern, Bug- und Heckstrahlern und Verdrängungs-
ruderanlagen, die eine Ruderlage von 70 Grad ermöglichen, 
zu arbeiten. Wo auf der Brücke der STETTIN ein großes 
Steuerrad vom Rudergänger gedreht und ein altertümlicher 
Maschinentelegraf vom Wachoffizier bedient wird, sitzt der Kapitän 
eines heutigen Schiffes auf einer modernen Brücke, ähnlich wie im 
Cockpit eines Flugzeuges, in einem Sessel. Hier hat er alle nötigen 
Manövrierelemente in Form von kleinen Hebeln, Drucktasten und 
Joysticks in Reichweite. 
  Sicher macht es Spaß mit modernster Technik zu arbeiten, 
doch umso größer ist der Reiz, mit einfachster Schiffstechnik das 
gleiche Ziel zu erreichen, nämlich sicher (ohne Bums) an die Pier 
zu kommen. So spielt hier der Faktor Mensch beim Manövrieren 
eine viel größere Rolle. Das Anfahren des Liegeplatzes muss unter 
Berücksichtigung von Strom und Wind mit größter Genauigkeit 
durchgeführt werden, da eine Korrekturmöglichkeit wie z.B. 
Bugstrahl nicht vorhanden ist. 
  Die Zusammenarbeit mit den Maschinisten ist besonders 
wichtig und bedarf eines großen gegenseitigen Vertrauens. Ein 
Maschinenkommando, übermittelt per Telegraf, kann schnell 
oder langsam, stärker oder schwächer ausgeführt werden. Man 
verlässt sich aufeinander ohne elektronische Regler. Auch die 
Verständigung mit den Decksleuten ist sehr wichtig. Sie müssen 
die Festmacherleinen schnell an die Pier bekommen und das 
Schiff festhalten, was nicht ungefährlich 
ist. Des Weiteren hat man als Kapitän auf 
der STETTIN die absolute Gewissheit, eine 
Besatzung vorzufinden, die in allen Positionen 
hoch motiviert und zuverlässig arbeitet, und 
das in einem sehr kameradschaftlichen und 
familiären Umfeld. 
  Es wird mir auch in Zukunft eine große Freude 
bereiten, einige Tage im Jahr meinen Dienst 
auf der STETTIN zu verrichten. 
Mit seemännischem Gruß        
                                   Mitglied Wolfgang Häberle 

Vom Joystick zurück zum Maschinentelegraf 
oder: 

Zwei junge Kapitäne treffen auf alte Technik
Wenn die Tagesfahrt zu Ende ist, die Gäste von 
Bord sind, das Schiff vertäut, und die Maschine 
aus ist, trifft sich die Besatzung am Tresen. Mit 
allem Eifer füllt der „Schankbeauftragte“ die 
Gläser. Das „Festmachebier“ ist wohlverdient. 
Man geht nochmal die Ereignisse des Tages 
durch, bespricht schon die Erfordernisse des 
nächsten Tages. Und wie nicht ganz zufällig 
sitzen die Nautiker zusammen und spinnen See-
mannsgarn – könnte man denken.
Und wirklich, oft handelt es sich dabei um 
Ereignisse, die im belustigten Ton vorgetragen 
werden, aber in Wirklichkeit gar nicht so lustig 
waren. „Mann, dat is noch mol godgangen!“ 

Neumühlen Anleger, 17. August 2010, 23:00  Local Time, 

Die Tasche gepackt, es regnet tropisch, das dritte Bier — 
nicht mehr lange, dann werde ich den Eisbrecher STETTIN 
verlassen. Mein Einsatz ist für dieses Jahr beendet. Mein 

Gott, was sind das für Gedanken, was sind das für Storys, alles 
wahr, alles erlebt. Damals Probleme und nicht selten gefährlich, 
heute tolle Erinnerungen. Die Gedanken schweifen zurück— 
So zum Beispiel ein Highlight, Oktober 1972. Vor dem Anlaufen 
des Panamakanals musste auf Aruba für die weiteren Reisen zu 
den Coffee-Ports (Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala), 
den Westküsten-Häfen der USA, Hawaii und Kanada gebunkert 
werden. Anlegen hinter einem Tanker, mit Flugzeugbenzin 
beladen! Anlassluft für drei Manöver stand zur Verfügung, es hat 
geklappt, aber mit Schweiß in den Handtellern. Einen Tag später, 
Ansteuerung des Panama-Kanals. 24 Stunden später nachts, 
tropischer Regen wie heute Abend in Hamburg! Routinemäßig eine 
Stunde vor Einlaufen auf die Reede von Cristobal, Anlassmanöver 
durchgefahren. Fünf Vor- und Rückwärtsmanöver erfolgreich 
durchgeführt. Nicht normal, aber ausreichend. Anfrage von Cris-
tobal Pilots: „Captain, your engine works safe this time?” Antwort: 
„Of course, as usual, see you later.” Anruf von der Brücke zum 
Maschinenkontrollraum: „Chief, was liegt an?” Antwort: „Alles OK, 
alles im grünen Bereich.” Na bitte. Chief hat mit mir das Schiff 
gebaut, Chief ist mein Freund und topfit, also rauf auf die Cristobal- 
Reede. Ein „Voraus-” und ein „Zurück”-Manöver, Steuerbordanker, 
dritter Schäkel auf dem Spill, na bitte geht doch!!?? Via VHF noch 
schnell die Meldung an Cristobal Control: „Hello Cristobal Control, 
now on anchor, waiting for pilot, good night.” Schnell noch ein Bier 
und ab in die Koje. 10 Stunden später liegen wir wegen totalem 
Maschinenausfall vor den Gatun Locks mit Bug und Heckanker fest. 
Der Lotse, total genervt, schafft es, das Schiff mit zwei Schleppern 
beim Rückwärtsziehen zur Cristobal-Reede, im Urwald auf Grund 
zu setzen!, obwohl ich seiner Freundin eine schöne Kammer für 
die Passage zur Verfügung stellte (nicht ohne Eigennutz). 
 Die anschließenden 14 Tage Cristobal-Reede kann man nicht 
vergessen. Es war eine elegante und vielbeachtete Strandung. 
Nicht mal eine Schramme an Schraube, Ruder oder Unter-
wasserschiff. Saubere Strandung hinlegen kann nicht jeder. Die 
Jungs in der Maschine arbeiteten rund um die Uhr und suchten 
acht lange Tage und Nächte nach der Ursache. Wechselten 
schließlich alle 18 Brennstoffpumpen, die vornehm  per 1. Klasse 
Lufthansa mit dem Garantie-Ingenieur aus Augsburg eingeflogen 
wurden. Warum alle Brennstoffpumpen auf einen Schlag funk-
tionsunfähig wurden, konnte nie richtig geklärt werden. Wir von 
Deck, ich gebe es zu, haben uns derweil am Anker liegend super 
erholt. Für alle darauf folgenden Passagen erhielt MS LUISE 
LEONHARDT einen Sonderstatus und Captain Kohl eine kostenlose 
Schlepperbegleitung, ist das nicht toll? 
 Warum erinnere und erzähle ich hier unter dem Sonnendach bei 
tropischem Regen um 23:00 Uhr gerade dieses eine Ereignis? 
Nun, ich denke, weil es gerade genau so heftig schüttet, wie 
damals am Panama-Kanal. Die An- und Ablegemanöver mit der 
guten alten Lady STETTIN dagegen können ohne High Tech, 
mit nur einer Schraube und einem Ruder nach den bewährten 
Manöverregeln laut 2. Semester-A5 durchgeführt werden, weil 
man den Maschinentelegrafen in einem Zug von voll voraus auf 
voll zurück ziehen kann, und sofort geschieht was! Es kommt 
das geforderte Manöver in Sekunden, und man trainiert die 
Armmuskeln als Bonus dazu. Dampfmaschinen und gute Männer 
im schwarzen Keller machen’s möglich. Diesen Vorgang habe ich 
erst einmal wieder lernen müssen. Ich war durch die Erlebnisse 
auf meinem letzten Schiff und den immer moderner und ständig 

größer werdenden Einheiten im Revier Elbe 
auf Computer gesteuerte Fahrprogramme 
getrimmt. 
 Wie schön, dass es auch wieder anders 
geht. Für die Zurückführung in dieses einmal 
gelernte, aber fast abgewöhnte Manöver-
handwerk danke ich insbesonders meinem 
langjährigen Lotsenkollegen Niels Held, der 
mich darüberhinaus sorgfältig in die Geheim-
nisse aller Eigenschaften und/oder Eigenarten 
der Lady STETTIN verantwortungsvoll ein-
geführt hat.                              Mitglied Hartmut Kohl 
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Die Freude bei der Feiergemeinde 
zur Wiederinbetriebnahme des 
Dampfschleppers CLAUS D. am 6. 

August war groß, als dieser in Begleitung 
vom TIGER und dem Feuerlöschboot 
ANTON HÄVERNICK wieder angedampft 
kam. Es war das glückliche Ende einer 
Zitterpartie.

  Vor drei Jahren war die Betriebserlaubnis 
des Kessels erloschen. Abschied nehmen 
von diesem kleinen Dampfer von 1913? 
Nein! 
 In einer gewaltigen Kraftanstrengung 
für den Verein Museumshafen Övelgönne 
wurde das Wunder vollbracht. Dampfer-
freunde und einschlägige Firmen konnten 
motiviert werden. Es wurde ein neuer 
Kessel gebaut, der für 50 Jahre konzipiert 
ist. 
 Den alten Kessel ausbauen, wozu 
der Aufbau zuerst abzubauen ist; den 
Neuen einbauen und den Aufbau wieder 
draufsetzen, eine gewaltige Leistung. 
 Die Behörden hatten auch noch ein 
Wörtchen mitzureden. Das lautete: OK. 
 So floss das Bier und die Würstchen 
schmeckten auf dem Schwimmkran KARL 
FRIEDERICH STEEN. 
 Nun liegen wieder drei Dampfer an der 
Innenkante des Övelgönner Pontons: 
WOLTMAN, der hundertjährige TIGER und 
– CLAUS. D. 
Die EisbärPost gratuliert!

Totgesagte leben länger oder: 
Die wunderbare Rettung des CLAUS D. vor dem Hochofen

Obmann der CLAUS D., Andreas 
Westphalen, Ingenieur und Buch-
autor, ließ die Restaurierungs-
geschichte noch einmal Revue 
passieren. 

CLAUS D. kommt angedampft, 
wie neu geboren.

Auf der Norderwerft: Der nagelneue Kessel wird in den Rumpf hinein-
gefiert.

Claus D. in seiner aktiven Zeit als 
Schlepper.

Hamburg, Hafengeburtstag. Die Gäste sind 
an Bord der STETTIN, es kann losgehen. 
Irgendwo auf der Elbe Knarrgeräusche in der 
Maschine. Schnell ist die Ursache gefunden: 
Das Lager des Niederdruckschiebers. Was 
tun?! Meldung an die Brücke: Wir müssen 
mal stoppen! 
Der Kapitän überlegt ganz kurz bei 
gleichzeitigem Rundblick. OK, Maschine! 
Das Lager wird etwas gelöst. So geht’s. 

Aber nur bis zum Ende der Fahrt.
Bis in die Nachtstunden sind die Maschinisten 
mit der Reparatur beschäftigt. 
Lager ausbauen und mit dem Dreikantschaber 
und Fingerspitzengefühl auf exakten 
Durchmesser ausschaben, neu ausmessen und 
mit dünnem Spezialblech wieder aufstocken. 
Von den Gästen hat keiner etwas bemerkt. 
Keine kurzfristige, provisorische Reparatur; 
die ganze Saison läuft ohne Probleme! 

Fotos: Bjørn Nicolaisen und Andreas Westphalen

Start mit Hindernissen
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Aus dem Andreas Westphalen

Bauchnabel und Tellerrand
„Rund um die STETTIN“ ist das Motto der EisbärPost. Chronologisch sowohl 
achter-, als auch voraus. Aber zu enge Kreise wären nicht sinnvoll. 
Die Weltgeschichte wäre ohne Seefahrt nicht möglich, sagte mal ein kluger 
Mann. Sie ist ein weites Feld, ein anderer. Deshalb ist die EisbärPost daran 
interessiert, auch mal „Dampf-ferne“ Beiträge zu bringen, ein Spektrum 
von historischer, heutiger oder sogar zukünftiger Seefahrt. Locker bleiben 
im Stil, auch mal eine Glosse, sodass der Leser das Heft mit einem leichten 
Lächeln nach dem Lesen fortlegt oder sogar weitergibt. 
Da die EisbärPost eine Feierabend-Produktion ist, ist sie angewiesen auf 
Beiträge und Bilder aus dem Mitglieder- und auch aus dem Gästebereich. 
Auf einen Nenner gebracht heißt das: Der Blick möge gehen sowohl auf 
den Bauchnabel, als auch über den Tellerrand hinaus.  

Die Eisbärflagge am achteren 
Mast der STETTIN hat so 
manches auszuhalten. Wind, 
Sonne, Regen und Rauch aus 
dem Schornstein. Nach einer 
Saison muss sie durch eine neue 
ersetzt werden. Das kostet. 
Aber es mag so manchen 
Dampf-Enthusiasten geben, der 
gerne mit einer ausgedienten 
Eisbärflagge seine Kellerbar 
oder dergleichen ausdrapieren 
möchte. Daher bieten wir sie 
meistbietend an. Angebote bitte 
an die EBP bis Ende des Jahres.

Aus dem Leben eines Rudergängers.        

1937 stellte die Industrie- und Handelskammer für 
Ost- und Westpreußen den modernen Eisbrecher 
OSTPREUSSEN in Dienst. Der Auftrag dazu wurde 
im Herbst 1936 der Firma F. Schichau GmbH erteilt. 
Die Hauptdampfmaschine wurde in der Abteilung 
Königsberg, die Kesselanlage in der Abteilung Elbing 
und das Schiff selbst auf der Danziger Werft gebaut.

Die OSTPREUSSEN flüchtete am 23.4.1945 aus Pillau 
nur mit dem Gauleiter von Ostpreußen Erich Koch 
einschließlich eines ca. 100-köpfigen Gefolges und 
umfangreichem Gepäck an Bord über Kopenhagen 
in den Westen und erreichte am 7.5.1945 
Flensburg. Am 3.11.1947 wurde der Eisbrecher dem 
Seewasserstraßenamt Hamburg, später Wasser- und 
Schiffahrtsamt, zugeteilt. Anfangs als EISBRECHER 
2 diente die OSTPREUSSEN noch einige Jahre als 
Streckeneisbrecher von Hamburg bis zur Deutschen 
Bucht, stationiert war sie zusammen mit der 
STETTIN im Bauhof Wedel. 1956 erfolgten die letzten 
Eiseinsätze. Der modernste der ehemaligen Ost-Eis-
     brecher wurde bereits am 1.4.1960 ausgemustert.

Wo geben 
Sie denn 

Gas?

Maschinen-Statistik 2010
Rückblickend auf die Fahrsaison wieder mal ein paar Statistik-Daten aus dem Bereich 
Maschine/Kessel:
                         Die Kessel waren an 78 Tagen unter Dampf
                          davon wurde an 12 Tagen angeheizt (d.h. 3 Mal)
                          und 23 Tage musste durchgeheizt werden
                          an 43 Tagen war die STETTIN in Fahrt
daraus ergeben sich so über den Daumen 
                         7000 Arbeitsstunden
Diese Leistung konnte erbracht werden, weil 83 Frauen und Männer ihre Freizeit oder 
ihren Urlaub für die STETTIN zur Verfügung gestellt haben, davon 14 in mehreren Funk-
tionen. Erfreulich ist, dass wieder etliche „Neue“ für die Maschine und Heizerei gewonnen 
werden konnten. Es waren 16 Frauen und Männer zum ersten Mal dabei. Ich danke allen 
für ihren Einsatz und hoffe auf rege Teilnahme im nächsten Jahr.
                          Euer Heuerbaas Eckhard Pohlmann

Und immer wieder aktuell: 
unsere homepage oder website, wie Sie wollen!

www.dampf-eisbrecher-stettin.de
Unsere Heidi macht immer tolle Fotos!

Die 
       nächste Ausgabe 
  ist die 20. Es wird wie-
   der von den Arbeiten 
der vergangenen Monate
   zu berichten sein und  
         von manchem 
          Interessanten
                mehr!


