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Editorial

Liebe Freunde der STETTIN, liebe Mitglieder,
in diesem Jahr feiern wir das 30-jährige Vereinsjubiläum,
und darauf können wir alle sehr stolz sein.
Unsere STETTIN wird immer der Stolz des Vereins sein, und
die Gäste danken es uns durch ihren Enthusiasmus,
den sie immer wieder an Bord bezeugen.
Lasst uns weiterhin so erfolgreich unser Schiff handhaben,
warten, betreuen und putzen.
Auf eine erfolgreiche Saison 2011

Euer Hermann Jacobs

Liebes Mitglied,
lieber Fahrgast, lieber Leser,

diese Ausgabe steht mehr als sonst
unter dem Motto: Rückblick. Diesmal
auf die Vereinsanfänge vor 30 Jahren.
Viele Männer und Frauen der ersten
Stunde sind nicht mehr unter uns. Die
Altvorderen mögen sich an das Geleistete
erinnern und wir Jungen jenes zu
schätzen wissen.
Die EisbärPost #15 erinnerte an den Bau
des Schiffes vor 75 Jahren und seiner
Historie bis in die heutigen Tage. Die
Vereinsgeschichte ist ein Teil davon. Sie
wurde und wird gestaltet von Menschen
aller Mentalitäten, Eigenarten, vielleicht
auch Fehlern, aber mit großem
Engagement und fachlichen Qualitäten.
Unbeirrt wird es weitergehen mit der
STETTIN, und Vereinsmeierei wird auf
das Nötigste begrenzt. Die EisbärPostRedaktion wünscht viel Spaß beim Lesen.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Manfred Fraider
(s. EisbärPost #12) schreibt uns:

Liebe Mitglieder,
Es ist jetzt gute fünf Jahre her, dass ich den Vereinsvorsitz, den ich 14 Jahre innehatte, frei machte.
Eines Tages ist es genug. Aus dem Unruhestand ist
ein echter Ruhestand geworden. Aber ich verfolge
mit Interesse die großen Fortschritte, die auf
dem Schiff geschehen. Umso mehr ist es für mich
eine große Freude, den Verein und vor allem die
STETTIN in guten Händen zu wissen. Zum 30jährigen Bestehen unseres Vereins beglückwünsche
ich Vorstand und alle Mitglieder. Und auch auf die
20. EisbärPost freue ich mich und wünsche, dass sie
weiterhin für die Mitglieder und die Fahrgäste so
interessant und informativ bleiben möge.

Euer Manfred Fraider
Helmut Rohde, Vorstandsmitglied, Sohn des ehemaligen
Chiefs der STETTIN nach 1946 und als Junge oft bei den
Einsätzen an Bord, schreibt uns:
Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Tag auf der
STETTIN erinnern, es war Anfang November 1981. Sie lag
versteckt bei Blohm+Voss neben Dock 10. Zusammen mit
meinem Vater betrat ich das Schiff. Eingeladen hatte uns Hans
Georg Prager, nachdem wir ihm unsere Mitarbeit zum Erhalt
und Betrieb der STETTIN angeboten hatten. Unser erster Weg
führte uns direkt in den Maschinen- und Kesselraum, beide
waren nur notdürftig mit einer leistungsschwachen Kabellampe
beleuchtet.
In der düsteren Umgebung standen auf der Stellage vor
den Kesseln zwei ältere Herren, Wilhelm Eschweiler (75)
und der Chief Chiko (72). Sie versuchten mit einem großen
Hammer die verrosteten Vorreiber der Rauchfangklappen
zu lösen, wobei der Erfolg jedoch nur sehr gering war.
Ich konnte dem Schauspiel nicht lange zusehen und schwang
mich auf die Stellage, um die Vorreiber zu lösen und die
Rauchfangklappen zur Reinigung der Rauchrohre zu öffnen.
Damit fing alles an!
Wenn ich heute auf die verflossenen Jahre zurückblicke, dann
mit Stolz und großer Hochachtung vor der enormen Leistung die
alle aktiven Mitglieder des Vereins über die Zeit erbracht haben.
Ein fast unmögliches Vorhaben, ein so komplexes technisches
Gebilde wie die STETTIN mit einer ehrenamtlichen Besatzung
professionell und verantwortungsvoll in fahrtüchtigem Zustand
über diesen langen Zeitraum zu erhalten. Anders als zu
erwarten, hat sich, in der Zeit als aktives Museumsschiff,
der technische Zustand der STETTIN nur verbessert. Durch
Mitwirkung von Fachleuten und Aufsicht der SBG und des
GL’s wurde auf der STETTIN ein hoher Sicherheitsstandard
aufgebaut, der den Vorschriften und Bestimmungen für den
Betrieb von Traditionsschiffen voll entspricht.
Jeder unserer Aktivisten kann und soll stolz auf seine persönliche und auf die Gemeinschaftsleistung sein.
Nicht vergessen möchte ich die große Anzahl der inzwischen
verstorbenen Aktiven, die aber auch die Tradition und das
spezielle Wissen über den Schiffsbetrieb weitergereicht haben,
damit die Kette des Wissens und der Erfahrung nicht abreißt.
Wir haben nicht nur die Aufgabe übernommen, das Schiff
mit seinen technischen Einrichtungen zu erhalten, sondern
auch die besonderen Kenntnisse der Schiffsbetriebstechnik zu
konservieren und weiterzureichen.
Das Schiff und die vielen Ehrenamtlichen, die bisher mit
ihrer Zeit und ihren Fähigkeiten der STETTIN gedient haben,
sollten für uns Verpflichtung sein die STETTIN auch weiterhin
so fürsorglich zu umhegen, das „Wir“ Gefühl zu stärken und die
Gemeinschaft zu pflegen, damit jeder für sich mit Stolz sagen
kann, an etwas Großartigem mitgewirkt zu haben.
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Jahreshauptversammlung 2010

D

er Saal des Seglervereins
in Övelgönne war wieder
voll besetzt.
Nach den vorschriftsmäßigen
Formalitäten des Vereinsrechts
und der Gedenkminute für die
verstorbenen Vereinsmitglieder,
berichtete der Vorstand über den
Verlauf der Fahrsaison sowie die
Erhaltungs- und Erneuerungsv.l.n.r. Dr. Wolfgang Dumke (Finanarbeiten des Jahres.
Die Bemühungen um eine hö- zen), Hermann Jacobs (1. Vors.),
Helmut Rohde (Technik).
here Wirtschaftlichkeit waren
von Erfolg gekrönt, z.B.
der Einbau einer Osmoseanlage
und
einer
Leistungsmessanlage
(s.S.8).
Ebenso die Neuisolierung
und
Verblechung
der
Kessel. Dadurch wird die
Hitze besser gehalten und
der Kohleverbrauch ist
geringer.
Im Ressort Service bildet
Die Jahreshauptversammlung
die
Verpflegung
der
Gäste und der Besatzung einen großen Ausgabeposten. Es wurde
durch Analyse und systematischer Planung ein Wegweiser für den
zukünftigen Einkauf geschaffen.
Entscheidend für Wirtschaftlichkeit ist der Fahrkartenverkauf, bzw.
die sichere, nachvollziehbare Buchung. Auch hier ist ein Fortschritt
festzustellen.
Nach diesen Berichten folgte eine persönliche Darstellung von
Vorstandsmitglied Helmut Rohde, in der er die ehrenamtliche Tätigkeit derjenigen Vereinsmitglieder würdigte, die auch außerhalb des
Schiffes statt findet. Somit drückte er seinen Stolz auf das Schiff und
die Mitglieder aus. Die Mitglieder könnten gegenseitig aufeinander
stolz sein. Um so bereitwilliger stellte sich der Vorstand geschlossen
zur Wiederwahl, nachdem ihm Entlastung ausgesprochen war, und
um so bereitwilliger wählte die Versammlung den alten Vorstand ein
weiteres Mal.
Abschluss der Versammlung bildete der bebilderte Bericht über die
Restaurierung, bzw Rettung des Dampfers CLAUS D. (s. EisbärPost
#19). Zur „Feuer-aus-Party“ traf man sich wieder auf der STETTIN,
die diesmal jedoch ein bisschen weiter weg lag, wie berichtet, im
Sandtorhafen.

Z

Hanseboot Hamburg 2010

um dritten mal konnte
sich unser Verein mit
einem attraktiven professionellen Messestand präsentieren.
Mitglied Urban weckte mit
seinem selbstgebauten
STETTIN-Modell großes InteDer
resse an Dampftechnik und
Treibstoff
nicht zuletzt am Original.
des Dampfers
Eine funktionsfähige (und
liegt
vor
dem Stand
ganz schön schwere) Dampfmaschine, gebaut von körperbehinderten Jugendlichen beim „Jugend
in Arbeit e.V.“, konnte besichtigt werden. Den Hintergrund bildeten
Großfotos aus alter und neuer Zeit. Ein Messe-Einsatzplan wurde
erstellt, und so wurden die Mitglieder zu Botschaftern der STETTIN.
Die Botschaft hieß: Dampft mit uns! Doch womit heizt ihr denn? Mit
Diesel? Nee, Kohle! Und wo habt ihr die? Ach du liebe Zeit! − An die
Kohlebunker kommen wir jetzt nicht ran. Da liegen die Roste vor. Also
kurzer Anruf, und auf nach
Hansaport! (dort liegt unsere
Kohle). Ein paar Brocken
in den Kofferraum gepackt
und zurück zur Messe. Da
lag sie nun. Jetzt konnte es
losgehen.

Beliebt bei Alt und Jung
– die Modelldampfmaschine.

EisbärPost
unserer
Vorläufer
Die
A

ller Anfang ist schwer. Als am
21.8.81 der Verein gegründet wurde, stand die Fahrtüchtigkeit des
Schiffes im Vordergrund. Nach 10 Jahren
unermüdlicher Arbeit im technischen
und äußeren Bereich konnte eine lang
gehegte Idee verwirklicht werden: Ein
Vereinsorgan. Betitelt „Eisbär-Post“.
Schreibmaschine und Kopiergerät war
die magere Ausstattung, aber ergänzt mit
Begeisterung für die STETTIN.
1991 wurde die erste Ausgabe im Format
DIN A5, schwarz-weiß, fertiggestellt und
an die Mitglieder versandt. Außer der
Berichterstattung rund um das Schiff galt
das Motto: Mitglieder haben das Wort. (das
gilt auch heute wieder. Red.)

Die Redaktion forderte dazu auf,
sachliche, jedoch durchaus auch kritische
Beiträge, für die Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. In der 20. Ausgabe
der „EisbärPost“, erschienen Dezember
1998, wurde unter dieser Rubrik eine
sehr kritische Meinungsäußerung eines
Mitglieds über die Ausgabenpolitik des
Vorstands veröffentlicht. Der Vorsitzende
rügte dieses Verhalten scharf mit der Folge,
dass die Redaktion geschlossen ihre Arbeit
ein-stellte. Erst im Jahre 2000 bildete sich
eine neue Redaktion, das Geburtsjahr der
„EisbärPost“, in dem neuen Layout, das wir
bis heute beibehalten haben.

Die Nr. 1 wurde im August 2000 fertig
gestellt und an die Mitglieder versandt.
Eine Rubrik „Mitglieder haben das Wort“
gab es nicht mehr. Mit der Ausgabe Nr. 6,
stellte die Redaktion ihre Arbeit, wegen
offensichtlich nicht überbrückbarer Meinungsverschiedenheiten über die Marketingstrategie und das Layout ein.
Schon nach kurzer Zeit hatte sich eine
neue Redaktion gebildet. Von Dezember
1991 bis Dezember 1998 und von Dezember 1991 bis heute, wurden damit jeweils
zwanzig Ausgaben der „EisbärPost“, durch
die Redaktionen erarbeitet und versandt.
Eine tolle Leistung, die Dank und Anerkennung verdient hat.
Dethlef Schiewe.
(ehemaliges Vorstandsmitglied und Redakteur der
Ur-Eisbärpost)
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Die Titelseiten der neuen EisbärPost von #1 bis #20.
Das Motto der „Ur-Eisbär-Post“: „Von Mitgliedern für
Mitglieder“ ist erweitert worden auf „und Besucher und
Fahrgäste“, in der Hoffnung auf ein nachhaltiges Interesse
am Geschehen rund um die STETTIN. Die Redaktion der
heutigen EisbärPost dankt allen, die sich
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Gedruckt auf glänzend gestrichenem BilderdruckPapier im 2-Farben-Offsetdruck.
die Mühe gemacht haben, Beiträge und Fotos zu liefern.
Ein Bild sagt mehr als hundert Worte. Auch der Versand
macht Arbeit. Liste erstellen, eintüten, Marken draufkleben
und dann zur Post! Und das bis in die späte Nacht. Also
nochmals: herzlichen Dank auch an alle Versandarbeiter.

EBP 1
1

EBP 12

EBP 15

EBP 18

EBP 13

EBP 16

EBP 19

EBP 14

EBP 17

EBP 20

5

Die
sondern
Feuer.
Mitglied Rolf Six erinnert sich
Speisewasseranzeigen
an seine Anfänge
stimmen nicht überein,
den
f
u
a
du heizt falsch, der
im Kesselraum
e
b
e
i
Kesseldruck
sinkt,
L
der STETTIN.
kratze auf mit den
ine n Blick
E
schweren,
eisernen
Sechs Tage als
rste die
e
Krükken,
verbrenne
Heizer.
dich!
und n
Der Schweiß rinnt, die
Die Tage der
e
Glut der Feuer strömt dir
Folg
Schwerarbeit bei
entgegen, dein Nackentuch
aus dem Plünnensack saugt den
Hitze sind vorbei. Heute
Schweiß auf, der Kohlenstaub brennt
fungiert er als Verwalter.
in den Augen. Mehr als ein Dutzend

E

s war im Sommer 1987 zur Zeit
der Travemünder Woche. Da lag
sie an der Kaiserbrücke inmitten
feiner Segelyachten – ein Relikt aus einer
vergangenen Schifffahrtsepoche. Breit,
mächtig, stark. Gleichsam magisch zog es
mich an Bord. Steuermann Walter Moth,
ein echter Kap-Hornier, wie ich später
erfuhr, führte den ehrfurchtsvoll seinen
Ausführungen
lauschenden
Besucher
durch Maschine und Kesselraum, und am
Ende seiner Führung hatte der Verein ein
neues, begeistertes Mitglied (Nr. 644)
gewonnen.
Schon im nächsten Sommer begleitete
ich als Heizer die Regattaereignisse der
Travemünder Woche und führte nach
dem abendlichen Landungsbier eine Art
Schiffstagebuch, aus dem es mir erlaubt
sei, in der Folge zu zitieren:

22.07.1988

Wie oft bin ich in den letzten Jahren
von Karlsruhe nach Lübeck gefahren.
Die Strecke ist vertraut; die mehr als
700 km laufen zäh über den Tacho. Die
Oberrheinebene, das Hessische Bergland,
endlich die Norddeutsche Tiefebene. Ich
zähle die Kilometer bis Hamburg, fahre
dann endlich nach Holstein ein und erreiche
meine Vaterstadt Lübeck, Heimathafen
der Stettin. Weiter nach Travemünde
zum Eisbrecher, der bereits unter Dampf
liegt. Meldung an Bord zum Dienstantritt,
freundlicher Empfang durch den leitenden
Ingenieur, Einweisung ins Heizerlogis und
freudig-bange Erwartung auf das lang
ersehnte Erlebnis als Heizer zu fahren, das
mir der damalige Heuerbaas Fritz Droste
so schnell ermöglicht hatte.

23.07.1988

Tief unten im Schiffsbauch vor den Kesseln
treffe ich Reinhardt, Mikrochipspezialist
aus dem Bonner Verteidigungsministerium
Wolfgang, Lehrer aus Emmendingen/
Kaiserstuhl, Walter Wienke, 40 Jahre als
Heizer zur See gefahren, jetzt Rentner
und Oberheizer. Bernd aus Bonn, der auch
in Schweiß und Ruß noch immer proper
aussieht. Sechs Feuerlöcher. Auf den
Rosten rast ein Höllenfeuer. Das MonkeyLoch ist leichter zu beschicken, denn man
wirft weniger Schaufeln voll polnischer
Gasflammkohle daneben. Die Pleuel der
Hauptmaschine bewegen sich; unglaublich
ruhig arbeitet dieses Wunderwerk der
Ingenieurkunst, triefend von Öl an allen
beweglichen Teilen. Schmierkessel, Ölkannen, heißes Wasser tropft, Ventile
öffnen sich zischend, tosende Geräusche
im Gewirr der Rohre und Leitungen. Das
Feuer muss flächenhaft brennen, kein
schwarzes Feuer, kein „Scheißfeuer“,
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Nebendampfmaschinen hämmern und
zucken, der Generator läuft wie irre.
Langsam, nach vielen herzhaften „Anschissen“ durch die Mitheizer, kapierst
du die Wurftechnik und wirfst besser auf,
du ziehst mit letzter Kraft Kohle aus dem
Bunker, du säufst literweise Wasser, nimmst
Salztabletten und verschlingst ein durch
dienstbare Geister heruntergebrachtes
zweites Frühstück. Und mit einem Mal
fühlst du dich als Held der Tiefe vor den
Kesseln – denn du machst den Dampf,
ohne den nichts geht!
Oben regnet es in Strömen. Gäste
kommen herunter und fotografieren wie
besessen die Heizer bei deren Arbeit. Um
6 Uhr abends verlöschen die Feuer, das
Monkeyloch wird für die Nacht aufgelegt,
die Schlacke wird von den Rosten gebrochen und mit Seewasser abgelöscht.
Beißender Qualm, es siedet, brodelt, zischt
– die Vermengung der Elemente Feuer und
Wasser.

Für Geld macht
das keiner...

Zwischendurch heranschleppen, zerkleinern der Schlacken und hinausspülen in
die See. Infernalisches Rußblasen, um die
Rohre zu reinigen. Der Lotse ist an Bord
gekommen, die Stettin läuft in den Hafen
ein. An der Kaiserbrücke stehen Scharen
von Menschen, die das Festmachen beobachten. Die Heizer lehnen über dem
Schanzkleid, rußverschmiert und abgekämpft, und die Neuen fühlen sich wie die
legendären schwarzen Gesellen.
Der Dampfer tutet noch einmal – ein
Wonneschauer durchfährt die Dampfmaschinenfetischisten. Morgen geht die
faszinierende Plackerei weiter.

kommen in den Maschinenraum mit seinen
zuckenden, zischenden und stampfenden
Maschinenteilen. Ölverschmierte Assis
bewegen sich neben dem Chief. Dann
treten die Gäste gebückt durch das Schott
in den Kesselraum und schauen mit teils
offenen Mündern den kohlegeschwärzten
Heizern zu und stellen oft die seltsamsten
Fragen… Kurze Mittagsrast (immer guter
Eintopf) auf Deck, denn die Stettin liegt
für ca. eineinhalb Stunden vor Anker,
um die Segelregatten zu beobachten.
Die Feuer jedoch müssen unterhalten
werden, und so steigst du die steilen,
eisernen Niedergänge wieder hinab zu
den Kameraden. Der Maschinentelegraph
klingelt, Kommandos von der Brücke
kommen durch das Sprachrohr, die Pleuel
drehen, den Dampf auf Betriebsdruck
hochfahren, die Rückfahrt beginnt. Der
Hafen ist bunt von bewimpelten Großund Kleinyachten, uralten hölzernen
Seglern, die Viermast Bark Passat ist
über die Toppen geflaggt, dazwischen
laufen die riesigen Ostseefähren. Auf
der Uferpromenade findet das bunte
und neugierige Treiben der Travemünder
Woche statt. Die Kaiserbrücke ist von
Menschen überfüllt, und die Heizer
stehen rußverschmiert
an Deck und
trinken ihr Landungsbier, nachdem sie
vorher die Monkeys gerichtet haben,
um ein Schwelfeuer bis zum nächsten
Morgen zu erhalten. Am Abend, nach dem
Duschen und Essen, bist du ermattet aber
glücklich, glaubst jeden Knochen und jede
Muskelfaser zu spüren.

25.-26.07.1988

Feuer aufwerfen, Asche blasen, Kohlen
trimmen, das Stampfen der Maschine
hören – eine Arbeit verrichten zu dürfen,
die in der Epoche der Dampfschifffahrt
von den „schwarzen Gesellen“ verrichtet
wurde, das ist heute Exotik für ein
paar Männer, die auch gern als Spinner
bezeichnet werden. Täglich ist Auslaufen
um 10 Uhr und ab 9 Uhr muss der Dampf
stimmen, schon für die Vorwärmung der
Maschine und ihrer Nebenaggregate. Dann
werden die Kessel verbunden.

24.07.1988

Die Nacht ist kurz. Das Zischen des
Dampfes, das Stampfen der Hauptmaschine, das Pfeifen und Tackern
der Hilfsmaschinen, das Schlagen der
Seeventile, alles das dröhnt nach und
verhindert lange den Schlaf. Um 6 Uhr
morgens gerädert aus der Koje. Um
halb sieben wird das Feuer aus den
Monkeys in die Oberfeuer gelegt, denn
die Betriebssysteme brauchen Dampf.
Kohlenziehen aus den Bunkern, auf hoher
See Asche- und Schlackeblasen – es ist
schon eine Schinderei. Aber in allem liegt
eine nicht erklärbare Faszination. Der
HNO-Klinikleiter aus Hamburg-Eppendorf,
Dr. Wolfgang Pascher, schuftet mit seinen
60 Jahren genauso wie die Jüngeren. Wir
haben 110 Passagiere an Bord. Fast alle

Beim Beschicken.
Die Bandscheibe
lässt grüßen...

Vor den Feuern… Geografieprofessor Dr. Karl Helbig (l., s.a.EisbärPost
#14), Hans Georg Prager (M), Oberheizer Walter Wienke.
Das Zischen und Tosen von Dampf und
Wasser, das Hämmern von Ventilen, das
mich anfangs noch fast erschreckte,
beginnt zur Gewohnheit zu werden. Das
infernalische Heulen von fast 15 Atü beim
Rußblasen, die schwarzen Wolken, die
durch Kesselabdichtungen entweichen, das
Getöse des Asche- und Schlackeblasens,
die rasenden rot-weiß glühenden Kesselfeuer beginnen zum Heizeralltag zu
werden. Die Presse kommt an Bord, das
Regional-Fernsehen dreht und überträgt
unsere exotische Tätigkeit; Reinhard
Stenzel, der im schwarzen Overall und
mit Backenbart den Archetyp des Stokers
zu verkörpern scheint, ist beliebtestes
Fotoobjekt der Gäste im Kesselraum.
Währenddessen begleitet die Stettin
kreuzend auf der Lübecker Bucht weiterhin
die Regatten der 99. Travemünder Woche.
Der Heizer sieht wenig von alledem, denn
sein Arbeitstag ist fast 12 Stunden lang
und einhellige Heizermeinung ist: „Für
Geld macht das keiner…“
So reiht sich Arbeitstag an Arbeitstag
in einem verregneten Ostseesommer.
Heute, am 26.07., kam starker Wind auf.
Die Stettin erweist sich aufgrund ihres
Eisbrecherquerschnitts als schrecklicher
Schaukelkahn. Wenn sie längs zu den
Wellen läuft, schaukelt sie so stark auf,
dass die Feuerlöcher förmlich an der
Schaufel vorbeiziehen. Die Hauptmaschine
ein Faszinosum: wie starke, zugleich aber
unheimlich sanfte Panterpfoten, drehen
die Pleuel und bringen mehr als 2000
PS auf die Welle. Daneben tuckern und
zischen klopfend und nervös schlagend
das Dutzend Kleindampfmaschinen für das
reibungslose Funktionieren der Gesamtanlage.
Die Kameradschaft in der Heizercrew
ist großartig. Welch Seemannsgarn wird
hier gesponnen! Der Tag ist vorbei. Abduschen des öligen Rußes, das obligate
Landungsbier, Abendessen. Dies sind die
Riten, bevor du dich hundemüde in die
Koje zurückziehst.

27.07.1988

Gestern Abend hatten wir bei der
Vorbereitung der Monkeys für die Nachtfeuer noch einen Rostdurchbruch im
Steuerbordmonkey, der fatal an Travens
„Totenschiff“ erinnerte. Der Tag heute
wurde für mich persönlich zu einem
unvergesslichen
Erlebnis.
Mit
dem
„Hamburger Abendblatt“ fuhren wir die
Trave hinauf. Da lag an der Wiek mein
Heimatdorf Schlutup, dort blickte durch
die Bäume mein Elternhaus von der Höhe
herunter. Die Plätze meiner Kindheit,
der alte Fischerkrug, geduckt im alten
Zentrum des Dorfes die Fischerkirche St.
Andreas. Wehmut an eine vergangene Zeit
kroch herauf.
Mit an Bord war war der Geografieprofessor
Dr. Karl Helbig, der sich als Schiffsheizer
sein Studium finanzierte und seine großen
Forschungsreisen jeweils als Heizer begann
und abschloss. Dr. Helbig kannte Traven,
den Autor des „Totenschiffs“ persönlich,
kannte seine mexikanische Frau und
wusste sehr viel über das Mysterium
Traven zu erzählen. Einer meiner Heidelberger Professoren, Schweinfurth, war
wissenschaftlicher Assistent bei Helbig.
Er erwähnte oft den Namen Helbig in
seinen Lehrveranstaltungen und ich war
überrascht zu erfahren, dass jener Helbig
heute leibhaftig vor mir stand. Er signierte
sein Buch „Seefahrt vor den Feuern“ für
mich als „Makker“, er der 85-jährige
Fahrensmann, Heizer und Autor von 27
geografischen Fachbüchern. Und dieser
Dr. Helbig griff heute zur Kohlenschaufel
und zeigte uns wie man es macht – und
er machte es vortrefflich. Neben ihm stand
Hans Georg Prager, Verleger und Autor
des „Dampfeisbrecher Stettin“ und vornehmlich Retter der Stettin vor der
Verschrottung.
Ein großer Heizertag geht mit einem
Pressefest an Bord zu Ende. Du liegst in
deiner Koje. Um dich die Schiffsgeräusche,
dann hörst du ein Schifferklavier aus dem
Mannschaftsraum nebenan – leise wehen
die wehmütigen Melodien herüber.

Später sitzen wir Heizer in der Bunk
zusammen. Walter, der Oberheizer, erzählt
von seinen Heizer- und Maschinenjahren
während des Krieges. Wolfgang, der
Medizinprofessor rennt los, als er hört,
dass ich vor lauter Landungsbier das
Abendessen versäumt hatte und holt mir
vom Rummel der Travemünder Woche ein
komplettes Menü. Er ist liebenswürdig,
bescheiden, hilfsbereit. Sein Wesen,
sein Wissen, seine Talente spiegeln sich
in
einer
großartigen
Menschlichkeit.
Der Abend ist noch nicht zu Ende: der
50-t-Kohle–Sponsor feiert seinen 50.
Geburtstag an Bord. Der Sekt fließt und
das Schifferklavier hallt über die Ostsee
hinaus. Unter ihrer Lichterkette liegt die
Passat auf den dunklen und glitzernden
Wassern der Trave. Albert Jünger, der
Chief, spinnt Seemannsgarn aus seinem
40-jährigen Seefahrerleben. Dabei zieht
er an seiner Zigarre, die ihm nur an Bord
schmeckt – an Land raucht er nie. Die
große Skandinavienfähre „Nils Holgerson“
gleitet als Lichtstern lautlos vorbei, die
„Baltic Star“ läuft von der Nachtfahrt
zurückkehrend ein. Kapitän Rathje, der
alte Fahrensmann und Steuermann Moth
setzen sich zu uns und wir schnacken,
während die Weisen des Schifferklaviers
traveabwärts auf die Ostsee hinausziehen.
Es sind feine Kerle, geprägt von der See,
mit ihren Schiffen verheiratet, mit ihren
Schiffen verbunden. Später liege ich auf
meiner Koje. Schiffschraubengeräusche
mahlen vorbei. Draußen strömt der
Regen.

28.07.1988

Der anstrengende Vorabend zeigt sich
heute morgen in einer ausgeprägten
Schlappheit, was Reinhard, rau aber
herzlich, zu der Bemerkung veranlasst:„Du
siehst ganz schön „shit-faced“ aus.
So bleiben nur Reinhard, Rainer und ich,
um Dampf zu machen. Das Kohleziehen
aus fast leeren Bunkern und das Ascheblasen sind heute besonders anstrengend,
zumal der Pott nicht richtig zog, d.h. er
„kotzte“. Beim Herrichten der Unterfeuer
war die Schleuße so heiß, dass die
Handschuhe zu schmoren begannen.
Das Pricken der Roste schien das letzte
Wasser aus dir herauszutreiben. Mit letzter
Energie die Lunte für die Monkeys gelegt
und aufgebänkt.
Und da kommen doch tatsächlich noch
Leute des Norddeutschen Rundfunks in
den Kesselraum und ihnen zu Liebe wird
nochmals Asche gezogen und gelöscht,
und wir glauben, in diesem brodelnden
und zischenden Aschevulkan schier zu
ersticken.
Ein langer, schwerer Arbeitstag
ist zu Ende. Seltsamerweise besteht
heute keinerlei Verlangen nach einem
Landungsbier…

Der Autor… vor 23 Jahren…
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Kleine Erläuterungen zu den technischen Neuerungen,
die im Tätigkeitsbericht des Vorstands erwähnt wurden.
Leistungsmesser
Vorbedingung für eine Überprüfung und Entscheidung, was
zu tun wäre, ist das Messen. Sei es die berühmte Handbreit
unterm Kiel, die Distanz zum nächsten Schiff oder eine
optimale Ausnutzung der vorhandenen Energie. In unserem
Falle ist es die Energie aus der Kohle, die das Schiff antreibt
und den elektrischen Strom liefert. Was eine Maschine leistet
oder leisten soll, ist von vielen Faktoren abhängig. Volumen
des Zylinders, Kolbenhub, Dampfdruck. Es ist alles theoretisch
berechenbar, aber in der Praxis kommen weitere Faktoren wie
z. B. Reibungs- und Druckverluste durch Undichtigkeit hinzu.
Eine
Schreibfeder
zeichnet
ein Diagramm auf eine Karte.
Damit ist der mittlere Druck
errechenbar.

W

er meint, dass Hamburg,
bzw Deutschland, sich nur
für Bundesliga-Ergebnisse
und Schlagerwettbewerbe interessiert, hätte zur „Aktivoli“ kommen
sollen. Am Sonntag, den 23. Januar
2011 strömte viel Publikum in die
Hamburger Handelskammer. Über
60 Organisationen konnten sich
und ihre Ziele darstellen und für
freiwillige Mitarbeit werben.
Dabei handelte es sich um eine
Freiwilligenbörse der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg e.V. Schirmherr war
der Hamburger Senator für Soziales, Wersig.
Überwiegend warb man für die direkten Dienste am Menschen,
die nicht oder ungenügend vom Vater Staat übernommen
werden können. So mancher fand etwas, „was er schon immer
machen wollte“, z.B. die Betreuung von traumatisierten Kindern
bis hin zu dementen alten Menschen.
Die freiwillige, ehrenamtliche Arbeit auf der STETTIN ist
Kulturarbeit, und daher war die Beteiligung zwecks Repräsentation
unseres Vereins an dieser Messe wohl angebracht.

die Hamburger
Freiwilligenbörse

Druckgeber am
Niederdruckzylinder.
Zur Auswertung des Diagramms zieht man durch die äußersten Punkte des Diagramms beide Tangenten AB und CD senkrecht zur atmospärischen Linie AC und zerlege das Diagramm
durch Parallele in 10 Teile von gleicher Breite, deren mittlere
Länge man addiert und durch die Anzahl der Streifen dividiert.
Also: h1+h2+h3+..........h10
(aus Ludwig,Taschenbuch 5)
10
In der Fachliteratur bedarf es zu diesem Thema ein paar Seiten, doch wir wollen es hiermit gut sein lassen.

Osmoseanlage

In der großen Halle und den oberen Stockwerken
der Hamburger Handelskammer präsentierten sich
die unterschiedlichsten Organisationen ehrenamtlicher Tätigkeiten.

Osmose, griechisch.

Stoffaustausch zwischen flüssigen Körpern durch eine
halbdurchlässige Scheidewand, durchlässig für Lösungsmittel,
nicht aber für den darin gelösten Stoff, z.B. bei Pflanzen
bei der Wasseraufnahme. (abgeschrieben von „Das neue

Universal-Lexikon“).

In der heutigen Schifffahrt ist eine Osmose-Anlage üblich.
Im Jahre 1933 gab es so etwas noch nicht, aber jetzt
versteckt sich eine elektronische Steuerung der Anlage hinter
Schranktüren im Maschinenraum der STETTIN.
Das überwiegend sedimentfreie Wasser der Ostsee wird durch
ein Seeventil in einen Tank des Schiffes gepumpt und mittels
Filter umgewandelt in Kesselwasser mit Trinkwasserqualität.
Möglicherweise wird die Wasserrechnung in Zukunft etwas
geringer ausfallen.
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Vorstandsmitglied Gunda Hanewinkel im Gespräch
mit Besuchern des STETTIN-Standes. Das
Interesse an unserer „alten Lady STETTIN“ war
beachtlich. Einige konnten als Mitglieder gewonnen
werden. Jedenfalls war der diesjährige Fahrplan
gefragt, so dass wir auch mit weiteren Fahrgästen
rechnen können. Die Teilnahme an dieser Messe
war somit ein Erfolg.

Weißt du noch...
...als es drinnen wie
draußen s...kalt war?

Rohre verlegt waren, konnte mit der
Verlegung des Vierer-Rohrpakets für
Heizung-Vor-und Rücklauf sowie Kaltund Warmwasser begonnen werden.
Für diese Arbeiten engagierte sich von
Beginn an der gerade pensionierte
Friedrich Meyer – Fiete. Die neuen
Kupferrohre, nun isoliert, mussten
Hans Beland, ein STETTIN-Veteran, erinnert sich.
hinter den Kesseln, um viele Ecken,
mit Abgängen für alle Räume, teils in
rüher, als das Schiff noch im Dienst
luftiger Höhe, teils im Liegen verlegt,
im Bauhof Wedel lag, wurde im
gehaltert
und
manchmal
mithilfe
Herbst, wenn die Baggerarbeiten
eines Spiegels hart verlötet werden.
auf der Elbe eingestellt wurden, aus
Die Lötstellen und auch die Hanfden Besatzungen der Bagger und
dichtungen waren fast immer auf
Schutenschlepper, damals noch alle
Anhieb dicht! Für die Halterungen mit
dampfbetrieben, eine Mannschaft für die
Schellen, die mit L- oder Flachstahl
STETTIN zusammengestellt. Die Kessel
und anderem angeschweißt werden
wurden angeheizt, und damit war das
mussten, hatte Fiete extra einen
ganze Schiff auch warm beheizt. Doch
Warme Füße auch
Schweißkursus absolviert. Als Helfer
dann kam die Außerdienststellung aller
und Materiallieferant konnte ich eine
Bagger, Schlepper und Schuten, denn
im Winter. Fußbozeitlang etwas dazu beitragen, aber
es gab einen neuen, großen Bagger, der
denheizung, eine
auch viele andere Helfer wirkten tatElbe, Weser und Ems bebaggern konnte.
Wohltat.
kräftig mit. Räume, die entkernt, mit
Die STETTIN sollte verschrottet werden,
Dämmungen und einem neuen Estrich
was jedoch bekanntermaßen von Herrn
H.G. Prager verhindert werden konnte, Die Werkbank achtern: Einer der wich- versehen wurden, erhielten eine Fußbodenheizung, zu deren Verlegung wiewofür wir ihm alle dankbar sind, und tigsten Arbeitsplätze auf dem Schiff.
der der Herr Innungsmeister nützliche
was zur Gründung des Fördervereins
Tipps gab.
führte.
Wenn heute Verwalter, Besatzung und Gäste
Nun aber fuhr das Schiff nur im Sommer, einen elektrischen Durchlauferhitzer, der
und im Winter war alles kalt. Alle aber bei fahrendem Schiff wegen des im kalten Winter überall ein warmes Schiff
Leitungen mussten entwässert werden, dann fehlenden Stroms nichts hergab. Der und warmes Wasser als selbstverständlich
denn der Koksofen im Maschinenraum damalige Innungsmeister, Herr Gröger, vorfinden, ist das auch Fiete zu verdanken,
der nunmehr im 20. Jahr mit der Pflege und
brachte nichts. Deshalb wurden feste und konnte als Berater und auch als Stifter des
transportable elektrische Heizkörper für größeren, neuen Viessmann Heizkessels I n s t a n d h a l t u n g ,
Verwalter, Salon und Kombüse angeschafft, mit Zubehör geworben werden, und er aber auch der Erweiterung, derzeit
in einigen Logis standen Ölöfen. Ab 1985 sponserte außerdem einen Teil des erin den vorderen
war ein Ölheizkessel in Betrieb, der über forderlichen Boilers für die WarmwasserLaderaum hinein,
Bereitung.
die alten Dampfheizleitungen wenigstens
Für den Bau der beiden Schalttafeln für beschäftigt ist.
die wichtigen Räume etwas erwärmte.
Dies sollte man
Heizung und Wasser wurde eine ABM1991 sollte eine leistungsfähigere Heizung
gelegentlich,
kommen. Sie wurde völlig neu geplant: Gruppe gewonnen. Da die STETTIN im
Winter 1991/92 neben der CAP SAN wenn man den
Vom Heizkessel aus sollten mit einer
Ringleitung im Schiff alle Räume, soweit DIEGO lag, wurden alle Teile mit deren Komfort auf dem
Schiff nutzt, auch
nötig, auch mit Kalt- und Warmwasser Ladegeschirr von der Überseebrücke auf
versorgt werden. Bis dahin gab es im die STETTIN gehievt. Nachdem durch bedenken.
Backbord- und Steuerbordbunker dicke
Duschraum nach dem Steamrohr schon
Mitglied Hans Beland

F

...und mit der Elektrik war das auch so eine Sache...
Die Situation war vergleichbar:
Nur Gleichstrom, begrenzte Küchenherdkapazität, keine Kühlschränke, keine Bierkühlung, DC/AC-Umformer, wenn es gar
nicht mehr anders ging. Alte Schaltschränke, alte Kabel, alte Sicherungen,
alte Schalter etc.
Dann:
Neue
Kabel
kilometerweise,
der dampfgetriebene Spilling, Pumpen

D

für
Abwasseranlage,
Gefrierschränke,
Kaffeemaschinen,
Geschirrspülund
Waschmaschine, nautische Geräte, Heizung und Warm-Wasser auch bei fahrendem Schiff, elektrische Notbeheizung bei
Ausfall. Ölheizung.
Auch bei besten fachlichen Kenntnissen
der aktiven Mitglieder ging (und geht)
nichts ohne Sponsoren: Schaltschränke, die

as stimmt nun doch nicht so ganz, denn die Kieler Woche
kann in diesem Jahr auf ihr 130-jähriges Bestehen
zurückblicken. Zum 30. Mal aber ist die STETTIN
dabei, und was wäre die Kieler Woche ohne die STETTIN? Sie
gehört inzwischen dazu und manche Charterer wie die Förde
Sparkasse Kiel sind seit Jahrzehnten
dem Schiff treu geblieben.
Der Liegeplatz hat inzwischen jedoch
mehrfach gewechselt: Lagen wir in den
ersten Jahren beinahe allein am Sartori-Kai, in unmittelbarer
Nähe des damals still gelegten Tonnenlegers „Bussard“,
verlegte man uns später an den Bollhörn-Kai zusammen mit
anderen Begleitschiffen, um dann schließlich in den ScheerHafen verbannt zu werden. Abseits des Trubels der Kieler
Woche hatte man hier ungewollte Ruhe und viel Schmutz, denn
die Sandberge waren entweder staubig oder matschig und
dementsprechend sah nach kurzer Zeit dann auch immer die
STETTIN aus.

Beleuchtung (sehr viele Messinglampen),
Radar- und andere Geräte, Echolot und
vieles mehr. Die Qualität der Elektrik und
deren Montage konnten wir feststellen, als
trotz des länger dauernden strömenden
Regens der FI-Schalter am Landanschluss
nicht abschaltete. Nur Kippschalter wird
es nach wie vor nicht geben auf der
STETTIN. Textanregung: Dr. Friedr. Meyer (Fiete)

Auf private Nachfrage hin erlaubte uns vor fünf Jahren der
Direktor des Instituts für Meereskunde/ GEOMAR, Prof. Dr.
Peter Herzig, die Brücke des Instituts an der Kiellinie als
Liegeplatz für die Kieler Woche zu nutzen. Dieser Platz ist ideal
für uns und wir sind sehr dankbar, dass auch in diesem Jahr
die STETTIN wieder hierhin eingeladen
wurde. Obwohl es manchmal etwas schwer fällt, bleibt an diesem
Liegeplatz regelmäßig das Ventil zur
Dampfpfeife geschlossen, da wir hier Gast sind und nicht zu
lautstark auffallen (sollen) wollen.
So wünschen wir uns, dass die Gäste auch weiterhin ihre
Freude an den Fahrten mit der STETTIN zur Kieler Woche
haben. Um dies zu erreichen und nicht dem „same-procederethan every-year-Effect“ zu unterliegen, werden gelegentlich
auch außergewöhnliche Maßnahmen getroffen wie die, dass der
Kapitän zur Demonstration einer Rettungsübung auch einmal
(vor Anker) über Bord springt.
Mitglied Werner von Unruh

Die Kieler Woche wird 30
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Draußen wird‘s laut… per Pressluftnagler gegen den Rost.

und drinnen wird‘s diffizil…

I

Foto: Manfred Schilling

WINTERARBEIT

Überwintern
im Sandtorhafen.
Es war etwas besonderes, während der
Feuerwerksfahrt der Kieler Woche den
Kielern mittels Eis-Scheinwerfer in die
Schlafzimmer zu leuchten. Doch der Zahn
der Zeit hat reichlich genagt. Nun liegt
er bis in alle Einzelteile zerlegt. Auch der
Spiegel beschädigt. Einen neuen aus dem
Jahre 1933 zu besorgen, dürfte etwas
schwierig sein.
Unsere Bonner Karnevalsflüchtlinge tummelten sich ganz unten im Schiff, um die
Bilge zu reinigen. Ganz ohne Holz geht
es nicht auf dem Eisendampfer. Bänke,
Handläufe und nicht zuletzt das Deck. Da
reicht es nicht, drüber zu malen. Sauber
und trocken muss es sein. Und da muss es
auch jemanden geben, der das macht. Und
der heißt (Sisyphus)-Toni.
Für den 12. März hatte der Övelgönner
Museumshafen-Verein zu einem Arbeitseinsatz aufgerufen, dem auch eine kleine
Abordnung der STETTIN folgte. Gemeinsam
wurde dem Unkraut im Bereich der Kaianlage zu Leibe gerückt. Nach schweißtreibender Handarbeit bot sich allen Beteiligten und den Hafenbesuchern wieder
ein freundlicher Blick auf die maritimen
Ausstellungsstücke.

m August letzten Jahres beging unser Gründungsvorsitzender
Hans Georg Prager seinen 85. Geburtstag mit der Teilnahme
an einer abendlichen Rundfahrt auf der STETTIN zusammen
mit der engeren Familie.
Wenn heute das Erscheinen der STETTIN bei maritimen Großereignissen wie Hamburger Hafengeburtstag, Kieler Woche
und Hanse Sail als selbstverständlich angesehen wird, ist es
nur noch schwer vorstellbar, wie schwierig sich in den
ersten Jahren als Museumsschiff der Erhalt des
Dampfers gestaltete und wie umstritten
der Fahrbetrieb zunächst war. Nachdem
primär aus der Pommerschen Landsmannschaft heraus die Initiative zum
Erhalt des Schiffes gekommen war und
nach vielen Schwierigkeiten das Schiff
schließlich dem inzwischen gegründeten
Trägerverein übergeben wurde, galt es, das nun
anerkannte Kulturdenkmal auch zu verwalten und die Zweckbestimmung des Vereins umzusetzen.
Hans Georg Prager war auf der Gründungsversammlung unseres Vereins 1981 zum Ersten Vorsitzenden gewählt worden
und widmete sich dieser Funktion mit außerordentlichem
persönlichen Einsatz über fünf Jahre. War zunächst nur geplant,
das Schiff als stationäres Museumsschiff in Lübeck herzurichten,
erweiterte sich die Aufgabe mit dem Vorhaben, den damals
letzten kohlengefeuerten Dampfer mit eigener Kraft nach
Lübeck zu überführen. Ob beim Umbau bei Blohm und Voss,
ob während der Fahrzeit oder später bei der Sicherstellung der
behördlicherseits angeordneten Verwaltertätigkeit–

Der Eis-Scheinwerfer wird heruntergefiert.

– Hans Georg Prager war immer zur Stelle und sich keiner
Arbeit zu schade. Der aktive Mariner zeigte, dass er auch
sein Handwerk auf dem Wasser verstand. So überwand er
alle Hindernisse, die einer erfolgreichen Umsetzung des
Vereinszieles im Wege standen mit fundierten Kenntnissen,
Erfahrung und letztlich vielen guten Kontakten. Und da er
schließlich auch noch seinen Lebensunterhalt verdienen
musste, sah man ihn manchmal bereits morgens um
vier an seiner Schreibmaschine im Kartenraum
arbeiten, während die übrige Besatzung
sich noch in den Kojen auf den neuen
Fahrtag vorbereitete.
Ob bei der Arbeit für die STETTIN
oder als Publizist, eine große Hilfe
wurde und wird ihm bis heute durch
seine liebe Ehefrau Liselotte zuteil, die damit
auch einen nicht unwesentlichen Anteil am Erfolg
des Projektes STETTIN in den ersten Jahren hatte. Auch die
Pragersche Moderation während der Fahrten ist unvergessen,
nicht nur bei den Elektrikern, die die manchmal „heißgeredete“
Lautsprecheranlage wieder neu einregeln mussten.
Mit seinen fundierten maritimen und historischen Kenntnissen
beeindruckte Hans Georg Prager immer wieder Gäste und
Besatzung und trug damit nicht unerheblich zum Gelingen der
ersten Fahrten und zum Gewinnen langjähriger Charterer bei.
Mit Drei Mal Lang gratuliert die STETTIN Hans Georg Prager
nachträglich ganz herzlich und wünscht für die nächsten Jahre
alles Gute, insbesondere Beibehaltung der beeindruckenden
Schaffenskraft.
Werner von Unruh

Hans Georg Prager –
85 Jahre
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Foto: Jens Schmelzer
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ch dachte, ich hätt’s geschafft — und
dann... wieder auf’s Neue…!“
Das wäre wohl die Antwort des Herrn
Sisyphus auf die Frage, wie es wohl stünde
mit seiner Plackerei.
In der Traditionsschifffahrt kann fast nur
die Winterzeit für die vielen Wartungsund Reparaturarbeiten genutzt werden.
Soweit sie im Inneren stattfindet, gibt
es keine Probleme. Da kann es stürmen
und schneien wie es will. Außenrum
sieht es anders aus. Der Termin zur
ersten Fahrt rückt näher, aber das Wetter
spielt nicht mit. Ungeduldig werden die
Wettervorhersagen verfolgt. Es bleiben
also nur noch die letzten warmen Tage
vor dem Hafengeburtstag, um ein Riesenpensum zu bewältigen. Und kaum sind
sie da, hört man den Rostnagler und die
noch zu malenden Flächen werden vom
Winterdreck gereinigt.

BÜCHERSCHAPP
Die Lektüre über die Seefahrt füllt ganze Bibliotheken. Wer hat sie nicht gelesen, die Werke der Weltliteratur - „Moby Dick“, „Die Schatzinsel“, „Der Seewolf“, die Lebensgeschichte des Horatio Hornblower
und viele mehr. Aber es gibt auch zeitgenössische Werke, die empfehlenswert sind. Hier einige Beispiele:

D

ie Fahrgäste der STETTIN während
der Kieler Woche kamen aus dem
Staunen nicht heraus. Wann konnte
man schon mal einen Rettungskreuzer in
voller Aktion, in voller Fahrt und riesiger
Bugwelle beobachten, die Wasserkanonen,
das Aussetzen des Tochterbootes samt
Rettungsübung. Und auch der Rettungskreuzerbesatzung machte es offensichtlich
Spaß, noch dazu bei herrlichem Wetter.
Doch wie schnell kann es ernst werden.
Ohne zu zögern würden dieselben Menschen ihr Leben einsetzen, um das Leben
von Schiffbrüchigen zu retten.
Aus diesem Grund ist es Ehrensache für
die EisbärPost, auf das große Engagement
der DGzRS, der Seenotretter, hinzuweisen.
Einen noch vollständigeren Eindruck
macht die Lektüre von Sachbuch-Autor
und Gründungs-Vorstandsmitglied unseres
Vereins, Hans Georg Prager. Titel:
RETTER OHNE RUHM —
Das Abenteuer der Seenothilfe.
Vom Stoßgebet „Gott segne unseren

Auf Grund großer Nachfrage:
die neu gestaltete Broschüre
DAMPFEISBRECHER STETTIN
Biografie eines Denkmals
Andreas Westphalen. 16,5cm x 24cm.
48 Seiten. € 5.-.
Eine in Kurzform gebrachte Ausgabe
des reich bebilderten Bandes
DAMPFEISBRECHER STETTIN
und die deutschen See-Eisbrecher
vom selben Verfasser.
Geeignet für die Zeit während der
Fahrt mit dem Schiff oder während
der Heimfahrt. Auch geeignet zur
Weckung des Interesses an dem oben
genannten Bildband oder sogar an der
tatkräftigen ehrenamtlichen Mitarbeit
als Besatzungsmitglied.

tlich

häl
d er

or

an B

Strand“, mit dem der Pastor mit wehendem
Talar vorne weg zum selben stürmt,
bis zu den modernsten Rettungsmitteln
beschreibt er in faszinierender Weise
Schiffsunglücke, die teils glücklich, teils
auch tragisch enden. Der Rettungsgedanke

brauchte eine Weile, um sich durchzusetzen. Auf der alten Kommode im Salon
der STETTIN steht ein kleines wohl
bekanntes Schiffchen. Da steckt man einen
Betrag, wenn auch nur Kleingeld, hinein.
Ehrensache.

Der eindrucksvolle Bildband mit dem Titel „Und sie
fuhren wieder…“ ist die Fortsetzung des Bildbandes
„Hamburgs Hafen in der Stunde null“.
Wirtschaftsfachleute der Alliierten sorgten für den Verzicht
auf politische und wirtschaftliche Beschränkungen,
die dem Nachkriegs-Deutschland auferlegt waren. Sie
unterstützten deutsche Bestrebungen in Schiffsneubau
und weltweiter Schifffahrt.
Volker Bosse, „Und sie fuhren wieder...“,
geb., Querformat, 170 Seiten, zahlreiche, zum großen
Teil noch nie veröffentliche s/w Fotos, Seitenrisse,
€ 28,50, ISBN 978-3-031129-33-0.
Schiffsbuchhandlung Fuchs, Rödingsmarkt, Hamburg.
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Aus dem
Kiel Holtenau, 27.2.1979:
Eisbrecher MAX WALDECK Schleuse
auslaufend, STETTIN (rechts klein
im Bild) einlaufend. Der Eiswinter
1979 ging in die Geschichte ein.
Ungewöhnliche Eisverhältnisse
legten die Schifffahrt entlang
der Ostseeküste lahm, über 100
Schiffe saßen allein in der Kieler
Förde fest und warteten auf Hilfe.
Insgesamt mussten 44 Schiffe aus
akuter Eisnot befreit werden, rund
230 Schiffe wurden aus dichtem
Eis geschleppt und rund 680
Schiffe konnten den Eisbrechern
in gebrochenen Rinnen folgen.
Eisbrecher mit gesamt 62.500
Pferdestärken kämpften in der
Kieler Förde und der westlichen
Ostsee. Die 2.200 PS der STETTIN
waren da nur ein Tropfen auf dem
heißen Stein. Es sollte auch der
letzte Einsatz des Veteranen sein.
Am 6. März machte die STETTIN
wieder im Tonnenhof Wedel fest,
zwei Jahre später folgte die
Außerdienststellung.

Andreas Westphalen

Foto: Gerhard Fiebiger

Gegendarstellung

In der kürzlich erschienen EisbärPost habt Ihr mir in der
Überschrift zu meiner Einsendung „Eine REHA-Reise auf
der STETTIN“ neben klempnerischen Fähigkeiten auch
einen Professorentitel zugeschrieben. Um nicht in den
Verdacht falscher Titelführung zu geraten, stelle ich dazu
fest: Ich habe keinen Professorentitel. Die klempnerischen
Fähigkeiten mögen in Teilbereichen wohl zutreffen.
Ich bitte nachdrücklich um entsprechende Korrektur,
spätestens in der nächsten EisbärPost.
Freundliche Grüße Friedrich Meyer.
Es ist Tatsache, dass etliche Akademiker verschiedener Fakultäten im Verein Dampf-Eisbrecher STETTIN Mitglied sind, mit
Begeisterung Kohle schaufeln oder auf sich auf andere Weise
auf der STETTIN ehrenamtlich betätigen. Red.

Wenn sich ein Eisbrecher etwas wünschen dürfte,
würde er vielleicht mal einen Ausflug in den Pazifik
machen!?(zeichnete und fragt Mitglied Kapitän Hartmut Kohl)
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Die Eisbärflagge direkt aus
dem Saisonbetrieb.(s. EPB 19).
Für 30 Euro hat sie inzwischen einen Liebhaber
gefunden. Eine weitere
wartet auf einen nächsten
STETTIN-Enthusiasten.
Anfragen an die Redaktion.

Für PoststempelDampf-und STETTINFreunde:
Ihre Post mit dem
„richtigen“ Stempel
verschicken.
Pro Stempelabdruck
€ 0,50.
Postannahme:
Jürgen Schumacher,
Alter Deich 10,
21109 Hamburg

Auch eine Möglichkeit.
Nun flattert sie wieder...

