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Editorial Mal vorweg
Die Bildauswahl zu dieser 
Ausgabe war nicht ganz 
einfach. Die Redaktion hat 
viele, viele eindrucksvolle 
Fotos von der ereignisreichen 
Fahrsaison 2011. Die meisten 
von Heidi Wiesner, die sich 
ganz bescheiden „Bordknipse“ 
nennt. 
Zur Sponsorenfahrt am 26. 
August, also fast an dem 
Tag vor 30 Jahren, als der 
Verein gegründet wurde, 
zierten ihre Großfotos die 
Deckshäuser der STETTIN. 
Daher empfiehlt die EisbärPost 
unsere Internetseite/Fotos, 
den Jahreskalender und die 
Postkarten. 
Also, wenn Heidi erscheint: 
Bitte recht freundlich! 
Die Redaktion EisbärPost

Unser 30-jähriges Jubiläum als Museumsschiff haben wir sehr zum Wohle 
unsererFörderer und Freunde am 26. August mit einer dreistündigen Fahrt im 
Hamburger Hafen erfolgreich durchgeführt.
Wir hoffen alle, dass es uns gelingt, die STETTIN weiterhin unseren Gästen 
und Sponsoren schmackhaft zu machen.
Mein  Anliegen an alle Mitglieder in dieser Ausgabe der Eisbärpost ist folgendes: 
Wir müssen unbedingt jüngeren Nachwuchs für Nautik, Deck, Maschine und 
Service finden und dazu auch entsprechend Werbung machen.
Während der DampfRundUm in Flensburg konnte ich drei junge Schiffs-
betriebstechniker für unsere STETTIN begeistern, der Erste ist schon unserem 
Verein beigetreten und wird auch als Besatzungsmitglied in der Maschine im 
Jahre 2012 tätig werden.
Ich hoffe auf eine rege Werbetätigkeit. Auf eine erfolgreiche Saison 2012          
                                                                             Euer Hermann Jacobs

Liebe Freunde der STETTIN, liebe Mitglieder,

Kein Ramming! Dampfschlepper 
WOLTMAN  leistete große Hilfe 
beim Ablegen der STETTIN von 
der Wismarer Pier. (Seite 4)



Warum sollte es in diesem Jahr 
anders sein: ein paar Tage vor 
dem Hafengeburtstag scheint es, 

dass das Schiff nicht rechtzeitig fahrbereit 
ist. Jede Menge ist noch zu malen. Davits, 
Schornstein, Bootsdeck und auch noch 
das Schanzkleid. Es liegt noch jede Menge 
Schietkram an Deck, der muss weg.

Und die Seeberufsgenossenschaft möch-
te gerne wissen, ob die Mannschaft, 
zum großen Teil keine Profis, auf Notfälle 
schnell und richtig reagiert. 
Feuerbekämpfungstrupp und Boots-mann-
schaft ist aufgestellt und wird examiniert.
 

Ein ungeheurer Berg Proviant steht noch 
am Vortage auf der Pier und muss verstaut 
werden. Und, oh Wunder, da rücken die 
Maler von der „KOM“ an. Die Schanz ist 
wieder schneeweiß. Danke, Jungs! 
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Die Fahr   -   Saison 2010

Am Pfingstsamstag, gegen 10.00 
Uhr, legte unsere STETTIN 
zu einer Gästefahrt in HH-

Neumühlen ab, um nach Cuxhaven zu 
dampfen.
Der Ebbstrom der Elbe stand nach zwei 
Stunden Fahrzeit günstig mit, unsere 
„Alte Dame“ machte mit moderaten 
Umdrehungen flotte Fahrt. 
Cuxhaven liegt bekanntermaßen elb-
abwärts. Von Hamburg aus ist es eine 
längere Strecke ohne große Manöver. 
Doch dann kommt die Herausforderung:  
Die Einfahrt in den „Alten Vorhafen – Alte 
Liebe“. Sie liegt im rechten Winkel zum 
Strom. Das Schiff drehte außerhalb auf 
der Elbe, um gegen den Ebbstrom mit 
den entsprechenden Schiffslagen die 
schmale Durchfahrt durch die Molen zu 

Die Fahr   -   Saison 2011Hamburger 

Hafengeburtstag

Cuxhaven

Freitag, 7. Mai, 10 Uhr; die ersten 
Fahrgäste der Saison sind an Bord, die 
Maschine ist startklar, es erschallt das 
„klar vorn und achtern!“. Nun stellt sich 
heraus, ob die Überholungsarbeiten der 
vergangenen Monate erfolgreich waren.
Der diesjährige Hafengeburtstag stand 
unter dem Motto „Norwegen“. Repräsen-
tant war der norwegische Kronprinz 
Haakon. Bei bestem Wetter konnten die 
Besucher allerhand Darbietungen wie 
Segelregatten, Rettungsaktionen und 
dann das traditionelle Schlepperballett auf 
der Elbe beobachten. 
Die Großsegler SEDOV, KRUZENSHTERN 
und MIR hatten festgemacht. Nicht zu 
übersehen waren das norwegische Kreuz-
fahrtschiff FRAM und die QUEEN MARY II. 
Unter anderen Kriegschiffen kam Fregatte 
SACHSEN zu Besuch. 
Und außerdem paradierten die Dampf- 
schiffe: die wohl bekannten Hamburger 
Löschboot FEUERWEHR IV, CLAUS D., 
WOLTMAN, SCHAARHÖRN, TIGER, Dampf-

Eisbrecher ELBE und STETTIN. Tonnenleger 
BUSSARD war aus Kiel gekommen. Die 
Fahrgäste der STETTIN genossen das 
Feuerwerk von der 1. Reihe aus.

Nur zur Demonstration: Die stabile 
Seitenlage

Der Rostnagler. Augen, Ohren, 
Hände und Knie sind zu schützen.

Kleiner Größenvergleich. 
QUEEN MARY II / STETTIN. Aber 
kein Grund zum Minderwertig-
keitskomplex!

bewerkstelligen. 
Schnelle Reaktionen der Schiffsführung 
in Bezug auf Fahrtstufen und Ruderlagen 
waren hierbei notwendig. Wie bei den 
vergangenen Malen klappte es vorzüglich. 
Aber unmerklich und unerklärlich bekam 
das Schiff nachträglich im Hafenbecken 
einen Pusch von achtern. Trotz Korrektur 
der Schiffslage durch Maschinen- und 
Ruderlagen war die Anlegegeschwindigkeit 
zu hoch. Es kam zu einer heftigen 
Berührung des Steuerbordvorschiffes mit 
einem Pierdalben.
Erschwerend für die Manöver waren die 
Tatsachen, dass ein riesiger Schwimmkran 
im hinteren Bereich des Hafenbeckens 
festgemacht hatte und außerdem in der 
Piertasche des vorderen Bereiches der 
Pier ein Schlepper mit Überbreite vertäut 
lag. Der Raum zum Manövrieren war sehr 
begrenzt.

Geballte Dampfkraft auf der Elbe

Der Schlepper 
stand-by.
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Kieler Woche

Da in Cuxhaven an der Pier 
festgemacht wird und Tide 
herrscht, mussten, abgese-
hen von den „Munkie-Heizern“, 
auch je 2- stündige Gangway-
nachtwachen aufgestellt wer-
den. 
(Nebenbei: es war ganz schön 
frisch).
Am Pfingstsonntag wurden zwei 
Gästefahrten am Gelbsand vor-
bei bis in Höhe der Hamburger 
Inseln Neuwerk / Scharhörn 
und zurück durchgeführt.
Glücklicherweise lag an un-
serer Pier noch der besagte 
holländische Schlepper. Für 
dessen Kapitän und Crew war es 
eine Selbstverständlichkeit und 
eine willkommene Abwechslung, 
beim erneuten Ab- und Anlegen unserer 
„alten Lady“ zu assistieren. Wie ein 
Hammerwerfer, der seinen Hammer um 

Für diesen holländischen Schlepper ist STETTIN nur 
ein kleiner Fisch.

seiner eigenen Achse unter Kontrolle hält, 
positionierte sich der Schlepper in der Mitte 
des Hafenbeckens. Eine Festmacherleine 

wurde hinüber gegeben, und 
schon waren die Probleme 
gemeistert. Selbstverständlich 
gab es für die Schleppercrew 
das obligate Festmacherbier. 
Wohl auch noch ein weiteres. 
Am Pfingstmontag gegen 10.00 
Uhr bei schönem Wetter startete 
STETTIN zu der Rückfahrt nach 
Hamburg. Ein freundliches Ver-
abschieden mit dem Typhon und 
mit dem Heuler wurde dankend 
erwidert. 
Wir blickten bei schönem Wetter 
voraus und zurück auf das 
Schiff und stellten fest, dass der 
übergebunkerte Kohlehaufen auf 
der Bunkerluke schon merklich 
in sich zusammengesackt 
war.                            

  Kapitän und Mitglied Uwe Steinke

Die Bark ALEXANDER VON HUMBOLDT  beendet in 
diesem Jahr ihre Zeit als aktives Segelschiff.

STETTIN auf dem Wege nach Kiel im Nord-Ostsee- 
Kanal aus der Landperspektive.

Gute (Aus)Sicht auf die Windjammerparade.

Es hat sich wohl unter den Kunden der Förde Sparkasse 
herumgesprochen: „Wir fahren mit der STETTIN zur Kieler 
Woche“. Ein besonderer Service und daher ein Glücksfall für 

das Schiff seit Jahren. Ein Grund, ein herzliches „Dankeschön“ 
zu sagen, verbunden mit der Bitte, uns auch weiterhin mit den 
Regatta-Begleitfahrten zu betrauen. Bleiben Sie an unserer 
Seite! 
Weiterhin ein herzlicher Dank an das GEOMAR-Institut für 
Meeresforschung in Kiel für den für uns so attraktiven Liegeplatz 
und ebenso an die Mannschaft der Forschungsschiffe ALKOR und 
LITTORINA, die bei jedem An- und Ablegen uns als Festmacher 
unterstützten. 
Eine besondere Freude für uns war der erneute Besuch des 
Institutsdirektors, Prof. Dr. Peter Herzig, der gleichzeitig die Funk-
tion des Maritimen Koordinators des Landes Schleswig-Holstein 
ausübt. So wurden auch aktuelle schifffahrtspolitische Fragen 
an Bord der STETTIN erörtert. Das anfangs kühlfeuchte Wetter 
wendete sich zum Guten. 
Traditionsgemäß führte Rettungskreuzer BERLIN seine immer 
wieder eindrucksvollen Manöver mit den Wasserkanonen und 
dem Tochterboot vor. Als Dank gab es dann wieder leckere Suppe 
für die BERLIN-Besatzung und auch Spenden von den Charterern.  
Die Windjammer-Parade bei nahezu idealen Wetterbedingungen 
unter Beteiligung vieler klassischer Segelschiffe wurde den 
Gästen vom Logenplatz in der Heikendorfer Bucht aus wieder 
fachkundig erklärt - ein Service, den es im Preis inbegriffen auch 
nur auf der STETTIN gibt. 

Den Abschluss dieses jeweils längsten Fahrt-Blocks der STETTIN 
bildete erneut die Feuerwerksfahrt. In diesem Jahr besonders 
schön, da das Feuerwerk nach frühzeitigem  Anlegen aus nächster 
Nähe am Liegeplatz mit „Ooohs“ und „Aaahs“ und abschließenden 
Dampfpfeifensignalen bewundert werden konnte. Bei herrlichem 
Wetter wurde die STETTIN am folgenden Montag nach Wismar 
überführt. Kieler Woche – same procedure as every year?  
Nein, unser Ziel ist die Präsentation eines jedes Mal neuen und 
schönen Erlebnisses für unsere Gäste. Dafür aber auch einen ganz 
herzlicher Dank an alle daran Mitwirkenden!            

Kapitän und Mitglied Werner von Unruh
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800. Hafengeburtstag

            
Wismar

Die Fahr   -   Saison 2011
Die wenigen Fahrgäste von Kiel nach 

Wismar konnten eine der ruhigsten 
und angenehmsten Überfahrten 

genießen. Wie schon beim Besuch vor 
zwei Jahren waren größte Konzentration 
und Obacht beim Anlegemanöver 
erforderlich. Das sollte sich auch bei 
den noch folgenden der nächsten Tage 
zeigen. Die Sonne meinte es ein wenig 
zu gut. Anfangs. Doch dann, während der Festlichkeiten zum 
800. Hafengeburtstag, machte sie sich rar. Statt dessen peitschte 
waagerechter Regen unbarmherzig auf Veranstalter und Gäste 
ein. Dabei hatten sich die Wismarer ein wirklich reichliches 
Angebot an Musik-, Tanz- und Showdarbietungen einfallen lassen. 
Eine Lasershow spannte einen Bogen von den Hafenanfängen vor 
800 Jahren bis in die Gegenwart. Auf drei Bühnen agierten die  
verschiedenen Musik-, Tanz- und Gesangsgruppen unverdrossen 
gegen das schlechte Wetter an. Auf der STETTIN dagegen gibt 
es immer ein paar Leute, die das mit wenigen Mitteln schaffen. 
Es kamen etliche Traditionsschiffe. Unter anderen die Kampener 
Kogge (Niederlande), die Bremerhavener Kogge UBENA VON 
BREMEN, die GREUNDIEK. Es kam auch die CAP SAN DIEGO, um 
der Stadt und der hier heimischen POELER KOGGE ihre Referenz 
zu erweisen.  
Ältere Damen sind zuweilen recht eigensinnig und ihnen muss 
manchmal in die richtige Richtung geholfen werden. Das gilt auch 
für die STETTIN. Die braucht nun mal Manöverraum. Doch der 
war hier, wie erwähnt, sehr begrenzt. Hinzu kam Starkwind aus 
der falschen Richtung. Wie gut, wenn eine tätige Hilfe da ist. In 
Cuxhaven war es ein moderner großer Schlepper. Hier in Wismar 
war es für die Fahrgäste auf STETTIN und WOLTMAN ein nicht 
alltägliches Ereignis, mitzuerleben, wie der kleine Schlepper den 
großen Eisbrecher in die richtige Richtung drückte. Dafür sagen 
wir der Besatzung der WOLTMAN herzlichen Dank.

Der Abschied von Wismar war feucht und windig. WOLTMAN 
sorgte in bewährter Weise für ein sicheres Ablegemanöver. 
Aber je weiter die STETTIN gen West dampfte, desto besser 

wurde das Wetter, ja, in Flensburg lachte die Sonne beim Anlegen. 
Und das während des ganzen Wochenendes. Man fieberte dem 
Dampfer-Rennen entgegen. STETTIN sollte wiedermal zeigen, was 
sie kann. Es sah zunächst auch ganz gut aus. Die Rauchfahnen 
der anderen Dampfer waren bald achteraus. Doch da schob sich 
etwas Grünes, Großes, Hübsches immer weiter an der STETTIN 
vorbei: Die norwegische SANDNES. Vergeblich bat der Kapitän 
Nils um mehr Dampf. Aber halb so schlimm! Denn die SANDNES, 
ein Passagierschiff mit Dieselantrieb, lief außer Konkurrenz. 
Zur Siegerehrung waren alle Teilnehmer auf das norwegische 
Schiff eingeladen. Der Charme der 50er Jahre, mit dem das Schiff 
ausgestattet ist, ließ wohl niemanden der Gäste unberührt.  

Dampf rundum Flensburg

…Der Samstagabend war für die Veranstalter dann 
letztlich der Supergau, die Fläche vor der Bühne war 
so gut wie menschenleer, die wenigen Hartgesottenen 
kauerten sich unter ihre Regenschirme, die nicht selten 
kaputt gingen! Der Sturm peitschte den Regen direkt auf 
die Bühne, sodass irgendwann nichts mehr ging und das 
Bühnenprogramm vorzeitig abgebrochen werden musste. 
Traurig war‘s!…     schreibt (gekürzt) Mitglied Andrea Storke

WOLTMAN 
drückte achtern 
an Backbord, 
sodass STETTIN 
gerade zurück-
ziehen und dann 
über Steuerbord 
drehen konnte.

Bei Bier und Stimmungsmusik wogte die gute Laune durch den 
Salon, besonders als das „Blaue Band“ Kapitän Niels (r.) überreicht 
wurde. Die Veranstalter waren sehr zufrieden, dass alles so gut 
geklappt hatte. Die ganze STETTIN-Besatzung natürlich auch.

Langsam, aber unaufhaltsam schob sich SANDNES 
an STETTIN vorbei.

STETTIN beim Anlegemanöver. Und das viermal am Tag.

Der Hafen von Wismar zur 800 Jahrfeier.
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In Abwandlung des 
Namens Dorothea 
wäre ich „ein Geschenk 
Gottes“. Aber ich bin eine 
historische Bordkanone. 
Gedungen gebaut, passte 
ich in die niedrigen Decks 
der mittelalterlichen 
Kauffahrtei- und Kriegs-
schiffe und habe mit 
meinen 6-Pfund-Kugeln Tod und Verderben gebracht, habe so 
manches feindliche Schiff versenkt. 
Heute gehöre ich dem Klub der Büchsen-und Pistolen-Schützen 
zu Rostock 1993 e.V. 
Seit mehr als 20 Jahren begrüße ich die einlaufenden historischen 
Schiffe, die der Einladung zu den Hanse Sails folgen, auf der 
Ostmole zu Warnemünde mit meinen ohrenbetäubenden Böller-
schüssen. Aber warum, fragte ich mich, soll ich als Bordkanone 
immer nur an Land auf mich aufmerksam machen? Ich will auch 
mal wieder zur See, wo ich doch eigentlich hingehöre! 
Die Genehmigungen vom Ordnungsamt, der Wasserschutzpolizei 
und des Hanse Sail-Büros wurden meinen Kanonieren problemlos 
erteilt. 
Runde Augen, groß wie meine Kanonenkugeln, bekam die Crew 
der STETTIN, als ich am Sonntag früh – dem letzten Sailtag– an 
die Gangway gerollt kam und mich fragte: wie bekomme ich 
meine stattlichen 400 Kilos da nun rauf? 
Ich kannte ja die versierte und einfallsreiche Decksgang dieses 
Dampfers noch nicht! Nachdem sich mein „An-Bord-rollen“ auf 
den mitgebrachten Schienen und Bohlen als zu riskant erwies, 
hatten die cleveren Matrosen ruck-zuck den Ladebaum getoppt 
und mit gemeinsamem Hauruck schwebte ich durch die luftigen 
Höhen und landete butterweich an Deck. 
Alles Weitere war für meine eingespielte „Kanonen-Crew“ ein 
Heimspiel, und bereits kurze Zeit später ragte mein drohendes, 
feuerspeiendes Rohr seefest verzurrt aus der Steuerbord-Pforte 
der STETTIN gen Gehlsdorfer Ufer. War ich froh! Endlich hatte ich 
mal wieder so etwas wie „Schiffsplanken“ unter meinen Rädern. 
„Feuer frei!“ 
Dank meiner Anwesenheit konnte die STETTIN jetzt neben ihrem 
markanten Horn auch noch den Donner erschallen lassen. Ich 
fühlte mich pudelwohl auf dem Dampfer, und die Gäste bestaunten 
mich:„Geiles Teil“ hörte ich. Auch wenn ich nicht wusste was das 
heißt, es schmeichelte mir! Ich erlebte eine wunderschöne und 
unvergessene Reise auf diesem, auch nicht mehr ganz jungen, 
Schiff. 
Ab und an durfte 
ein Gast mich zün-
den, was ich ihm 
mit meinem ohren-
betäubenden Böller 
dankte. 
Anschließend hüllte 
ich mich in Rauch 
und dann wieder in 
von allen als wohl-
tuend empfundenes 
Schweigen. 
Man sagte mir, 
„Schiffe gucken“ 
sei sehr schön, 
aber auch eine 
„Dörthe“ habe ihre 
Reize und war eine 
Abwechslung im 
B o r d g e s c h e h e n 
wert. 
Kapitän und Mitglied  
                    D. Haase

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist „Molli“! 

Zum 125-jährigen Jubiläum der Museumsbahn „Molli“ waren der 
Heizer Siegfried Hanewinkel und der Kapitän Horst Matzkuhn 
zu einer Fahrt auf der Lok eingeladen. Siegfried konnte bei 
dieser Gelegenheit einmal den „Molli“ heizen. Horst fungierte als 
nautischer „Lokführer“. Es war ein einmaliges Erlebnis. Die Leute 
des „Molli“ statteten uns einen Gegenbesuch ab. Man war sich 
einig, dass der Kontakt weiter gepflegt werden sollte.

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist „Dörthe“!

Warum eigentlich Molli?
Es wird überliefert, dass bei der „Jungfernfahrt“ der neuen 
Dampflok  ein kleiner Hund durch das Ertönen der Dampfpfeife 
derart in Panik geriet, das er davonflitzte. Frauchen schrie hinter 
ihm her:„Molli, bleib steh‘n!!“ Seitdem hat die Lok der Strecke Bad 
Doberan – Kühlungsborn ihren Namen weg.

Gebaut 1932 bei Fa. Orenstein & Koppel, Drewitz. Bau-
reihe 99, 460 PS, 50 km/h, 2-Zyl. Heißdampf-Maschine. 

Als Mitbringsel gab es eine Tüte guter Kohle von 
der STETTIN. Besatzungsmitglieder Horst und Sigi 
zur Abwechslung mal auf einem Landfahrzeug. 

20. Hanse Sail Rostock 

Wie in Hamburg beim Hafengeburtstag 
präsentierte sich Norwegen auch in 
Rostock mit seinen Spezialitäten und 

mit dem Vollschiff SÖRLANDET. Allerdings standen die Gäste 
aus dem Norden verständlicherweise noch unter den Eindrücken 
der schmerzlichen Geschehnisse in ihrem Lande. 
Schon Wochen vorher wurde in der Zeitung auf die Ankunft 
der STETTIN hingewiesen. Bekanntlich herrschte in diesen 
Wochen gerade hier ein Wetter mit ungewöhnlich starken 
Regenfällen. Trotzdem schaffte es die Decksmannschaft, den 
Rumpf schwarz zu malen.

Freizeitkanoniere in traditioneller 
Uniform beim Festlaschen der 
Kanone auf dem STETTIN 
Vordeck. Danach wird 
lautstark salutiert.
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Foto: Günther Schiefelbein
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Der Verein wurde am 21. August 1981 gegründet. Die EisbärPost 
berichtete bereits. Und nun, am 26. August, wurde der 30. Geburtstag 
gefeiert. Gute Freunde, d.h. Sponsoren, Lieferanten, Gästefahrer, 

ehemalige Vorstände, Damen und Herren von Presse und Politik und Vertreter 
von Museumsschiffvereinen waren eingeladen und waren gerne gekommen, 
um auf unserer alten Lady bei einer Geburtstagsfeierfahrt mitzufeiern. 
Der 1. Vorsitzende Hermann Jacobs hielt die Begrüßungs- und Dankesrede. Es 
gab ein reichliches Bufett „mit den Fingern zu nehmen“, dazu entsprechende 
Getränke (für die Besatzung während der Fahrt natürlich alkoholfrei) und für 
alle flotte jazzige Töne von der „Serenaders“. Schon während der Liegezeit in 
Rostock wurde der Lastraum soweit frei geräumt, dass später das Lastdeck 
schön grün gemalen zum Ausstellungsdeck werden konnte. Die Gäste konnten 
das STETTIN-Modell samt Modell-Dampfmaschine bewundern. Mitglied Urban 
und sein Vereinskollege vom Modellbau-Club Uetersen stellten ihre kleinen 
Wunderwerke vor. Stettinsouvenirs, Bilder, Plakate und die kompletten 
EisbärPost-Ausgaben lagen dekoriert aus. Auch am Deckshaus prangten Großfotos (von Heidi), die ein lebendiges Vereinsleben zeigten. 
Das Wetter spielte mit, bis auf eine starke Regenbö am Ende der Fahrt. Natürlich, wie immer, beim Festmachen. Nun endlich konnte 
auch die Besatzung mit guten Tropfen in Maßen den 30. Geburtstag ihres Vereines feiern. 

Trotz Anstrich eines Dienstfahrzeuges 
der  Bundeswasserstraßen-Ver-
waltung (schwarzer Rumpf, graue 

Hauptaufbauten, gelber Schornstein mit 
schwarzer Kappe) war Dampf-Eisbrecher 
STETTIN zeitlebens ein Privatfahrzeug – 
vom Bund nur langfristig gechartert. Sein 
Bau wurde in Auftrag gegeben von der 
Eis-brecherverwaltung der Industrie- und 
Handelskammer Stettin. Die ihn ab 1933, 
ebenso wie vier andere, wesentlich kleinere 
Eisbrecher, mit einer klar ersichtlichen Ge-
bührenordnung, kommerziell betrieb.
Treuhänderischer Eigner wurde nach der 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
– wie für alle anderen Vermögenswerte der 
ehemaligen Ostgebiete jenseits der Oder-
Neiße-Linie – die Lastenausgleichsbank in 
Bonn-Bad Godesberg. Mit den alljährlich 
erzielten Vercharterungserlösen der 
STETTIN vom Bund bestritt der Deutsche 
Industrie- und Handelstag (DIHT) die 
Altersversorgung früherer Angehöriger 
der IHK Stettin. Nach dem letzten gros-

Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. So auch die Geschichte unseres Vereins. Wer könnte besser darüber 
berichten als Hans Georg Prager, Sachbuchautor vieler Bücher, vorzugsweise aus der Schifffahrt. In seiner 
mitreißenden Art engagiert er sich auch noch für das Segelschulschiff des Deutschen Schulschiffvereins 
SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND und dem Forschungsschiff FEUERLAND. Hier aus erster Hand: 1.Teil

Vereinsleben in Großfotos.

Wo sonst Proviant und Aus-
rüstung lagert, wurde aufge-
räumt, sauber gemacht und 
für die Feier dekoriert.

Ein leckeres Geburts-
tagsbuffet.

Machte die gute Stimmung 
komplett: Die „Serenaders“.

Ein solcher Brocken war aus dem Etat 
der Wasser- und Schifffahrtsdirektion 
Nord nicht zu verkraften. Im Frühjahr 
1981 gab deshalb der Bund das nicht 
weiter verwendbare Schiff an die Lasten-
ausgleichsbank zurück. Damit war 
praktisch ein Todesurteil gefällt. Der 
DIHT musste zur Ableistung weiterer 
Versorgungsansprüche wenigstens den 
Schrottpreiserlös einer Abwrackwerft 
bekommen. Das eingeholte Höchstange-
bot lag bei DM 106.000. Und damit 
schien die Schmelzofen-Feuer-Bestat-
tung der STETTIN, des größten Technik-
Kulturdenkmals von Pommern in West-
deutschland, unausweichlich. Spätestens 
zum 30. September 1981 musste der 
Liegeplatz des außer Dienst gestellten 
Eisbrechers im Bau- und Tonnenhof We-
del des Wasser- und Schifffahrtsamtes 
Hamburg geräumt sein! Nun war guter Rat 
teuer. Eine Debatte jagte die andere: Man 
müsste doch eigentlich... Gäbe es denn 
nicht… Könnte man nicht vielleicht... 

sen Einsatz als Eisbrecher im Eis- und 
Schneekatastrophenwinter 1979/80 
mit Einsätzen sogar im Nord-Ostsee-
Kanal und auf der Kieler Aussenförde, 
investierte der Bund als Charterer zwar 
nochmals DM 100.000.- für die bei den 
Einsätzen überstrapazierte Maschinen- 
und Kesselanlage, damit auch im Winter 
1980/81 die Einsatzbereitschaft des Schif-
fes sichergestellt blieb. Aber auf längere 
Sicht standen weitere Reparaturen und 
Umbauten an. 
Aber die Kosten für eine gründliche Kes-
selrenovierung und die für notwendig 
gehaltene Umstellung auf Ölfeuerung 
würden allein schon 1,3 Millionen DM 
verschlingen. Da jedoch auch die Wohn- 
und Aufenthaltsräume des Schiffes un-
bedingt den neuen Vorschriften der See-
Berufs-Genossenschaft anzupassen wären, 
ergab sich für die Umrüstung zur weiteren 
Dienstverwendung mit einer Besatzung 
von bezahlten Berufsseeleuten eine Inves-
titionssumme von 3,2 Millionen DM. 
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Alle am grünen Tisch gemachten Vorschläge 
waren utopisch. Der abenteuerlichste 
bestand darin, dieses immerhin 836 
Bruttoregistertonnen große und 1200 t 
schwere Schiff auseinanderzuschneiden 
und sein haushohes Mittelstück bergauf-
wärts zu wuchten. Man wollte es im 
damals noch in der Bauvorbereitung  
befindliche Pommernzentrum von Lübeck-
Travemünde der staunenden Nachwelt 
erhalten! Kalkulierter Kostenpunkt: 2,5 
Millionen DM, ohne Hinzuzählung der 
horrenden Folgekosten für die alljährlichen 
Konservierungs- und Instandhaltungskos-
ten. Der Plan war also Makulatur.
Ein sattsam bekannter Sprücheklopfer 
setzte sich mit der großsprecherischen 
Ankündigung in Szene, das Schiff kaufen 
zu wollen. Es sollte im Trave-Altarm 
gegenüber der Teerhofinsel von Lübeck zum 
schwimmenden Clubhaus des „Stettiner 
Yachtclubs“ gemacht werden, der im Exil 
noch weiter besteht. Aber die Wassertiefe 
beträgt in diesem Nebengewässer ganze 
2,30 Meter – die STETTIN jedoch hat 5,40 
m Tiefgang! Diese nicht zu leugnende 
Realität veranlasste den großen „Mäzen“ 
zu der kühnen Behauptung, dass er die 
Alte Trave auf eigene Kosten ausbaggern 
lassen werde. Irgend eine konkrete 
vertragliche Festlegung oder gar eine 
finanzielle Vorleistung war natürlich „nicht 
drin“. Daraufhin verbat sich der damalige 
Lübecker  Oberbürgermeister Dr. Knüppel 
endgültig weitere Vorschlags-Utopien. Und 
nun wurde das Ticken der Zeitbombe immer 
bedrohlicher. Das war der Augenblick des 
Hilferufs in höchster Not, mit dem das 
geschäftsführende Vorstandsmitglied der 
Pommerschen Landsmannschaft, Wilhelm 
Hoffmann, an mich herantrat. 
Der folgenreichste Tag meines Lebens. Am 
16. Juni 1981 verschwand ich für die Dauer 
eines Tages in dem an Oberdeck bereits 
zur Rostlaube gewordenen einstigen Stolz 
der Stettiner Handelsflotte. Ich war mit 
zwei Akku-Handscheinwerfern und einem 
Notizbuch bewaffnet, um die von 91.000 
Edelstahlnieten zusammen gehaltene 
Außenhaut des Unterwasserschiffes 
wenigstens von innen sorgfältig abzu-
leuchten. Alle Bilgen, alle Pieks, die Ma-
schinen- und Kesselfundamente habe ich 
ebenso sorgfältig beäugt wie die höchst 
komplizierten technischen Innereien: Die 
STETTIN ist mit insgesamt 14 autonomen 
Dampfmaschinen aller Art ausgerüstet. 
Die zwei Decks oder Stockwerke hohe 
Antriebsmaschine ist die größte ihrer 
Art, die in Deutschland überhaupt noch 
vorhanden ist. Sie entspricht genau jenem 
Typ Dreifach-Expansions-Dampfmaschine,  
mit dem in den zwanziger und dreißiger 
Jahren Überseefrachter von 8000 oder 
gar 10000 BRT Größe ausgestattet waren! 
Dasselbe gilt für die beiden Großraum- 
Flammrohrkessel mit insgesamt sechs 
Feuerbuchsen, die noch immer von Hand 
mit Kohle zu beschicken sind.
Es war eine gespenstische Begegnung mit 
dem Gewirr der technischen Eingeweide. 
Die Eisbrechaufgabe des „Kraftpaketes“ 
STETTIN hatte es erforderlich gemacht, 
das Schiff sozusagen um die Maschine 
herum zu bauen. Als Schifffahrts-Berater 
wusste ich sehr wohl, dass die Kessel- und 
Maschinenanlage der STETTIN sogar welt-
weit die größte noch existierende dieser Art 
ist. Das alles sah mich nun im Halbdunkel 
an – riesig, schon in den Dimensionen 

erschreckend. Und ich wusste sehr wohl, 
was auf dem Spiele stand.
In wenigen Stunden hatte ich eine 
Entscheidung zu treffen, deren kaum 
übersehbar schwerwiegende Folgen ich 
ganz allein würde verantworten müssen. 
Aber ich war, mit vollem Einsatz meiner 
Person, zur Rettung dieses einmaligen 
Teils meiner Herzensheimat Pommern 
entschlossen. Es war mir bewusst, dass 
Hunderttausende von Mark aufzubringen 
waren und dass mir keine einzige Institution 
unseres Landes eine Bürgschaft für dieses 
Wagnis gewähren würde. Ich konnte nur 
der in vielen Jahren Seefahrt auf allen 
Weltmeeren gewonnenen Erkenntnis fol-
gen: „Gott hilft dem Seemann in der Not 
– aber steuern muss er selber.“ Die Größe 
des einzugehenden Wagnisses konnte 
existenzbedrohende Ausmaße bekommen, 
das war mir klar. Und wenn die Sache 
schief ging, würde ich der alleinige Buh-
mann sein. 
Als ich nach vielen Stunden der Einsamkeit 
im Bauch des Schmerzenskindes wieder an 
Deck kam, waren die letzten Zweifel in mir 
verflogen. Um der Sache wegen musste die 
Aufgabe angepackt und durchgestanden 
werden.
Meine plötzliche Vision: Das Abenteuer 
dieser Schiffserhaltung konnte nur ge-
lingen, wenn das Wunder möglich würde, 
die STETTIN ein Jahr später – am Tag 
der deutschen Einheit, am 17. Juni 1982 
– unter Dampf, mit eigener Kraft, in die 
Schleuse von Kiel-Holtenau einlaufen 
zu lassen. Beim Erscheinen des Schiffes 
zur Veranstaltung „100 Jahre Kieler 
Woche“ würde die Wiederauferstehung 
dieses Oldtimers zur Sensation werden, 
an der keine Fernsehkamera und kein 
Pressefotograf vorbeisehen könnte.
Meiner Schiffsinspektion folgte eine schlaf-
lose Nacht. Aber am nächsten Morgen 
war mir die Reihenfolge der sofort zu 
ergreifenden Maßnahmen klar.
Am Anfang stand ein knallhartes Gutachten, 
das ich als damaliger Chefredakteur des 
international angesehenen Fachorgans 
„Nauticus“ erstellte. Am 29. Juni 1981 
lag diese Ausarbeitung bei allen maß-
geblichen Stellen der Pommerschen 
Landsmannschaft, der Stiftung Pommern, 
des Pommerschen Kreis- und Städtetages, 
des Bundesinnenministeriums, der Las-
tenausgleichsbank und des Deutschen 
Industrie- und Handelstages vor. Erfreuli-
cherweise gelang es der Pommerschen 
Landsmannschaft, blitzschnell vier weitere 
Fachgutachten erstellen zu lassen, die den 
einmaligen technikgeschichtlichen und 
zeitgeschichtlichen Wert der STETTIN, 
ohne jede Absprache miteinander, auf 
ideale Weise untermauerten. Seine Ver-
fasser waren Professor Dr.-Ing. Mauel, 
Chefredakteur der „VDI-Nachrichten“ 
(Verein Deutscher Ingenieure), Direktor 
Dr. Ellmers vom Deutschen Schifffahrts-
museum Bremerhaven, Detlef Luckmann 
vom Institut Geschichte der Technik in 
der Max-Planck-Gesellschaft und der See-
fahrtspublizist Kapitän Kurt Gerdau.
Die „geballte Ladung“ der fünf Gutachten 
löste die erhoffte Reaktion des Landesamtes 
für Denkmalpflege Schleswig-Holstein 
aus. Der Landeskonservator Dr. Hartmut 
Beseler, von Hause aus Architekt und kein 
Schiffbauexperte, war so beeindruckt, dass 
er aus Überzeugung alle bürokratischen 
Hürden übersprang: 

Schon am 31. Juli 1981 erkannte das 
Landesamt offiziell an, „dass der Eis-
brecher STETTIN als Kulturdenkmal im 
Sinne des Paragraphen 1 des Schleswig-
Holsteinischen Gesetzes zum Schutze der 
Kulturdenkmale… zu gelten hat“.
Die STETTIN ist das erste freischwimmende 
Schiff Deutschlands, das jemals als 
Kulturdenkmal anerkannt wurde. Bis 
zu Dr. Beselers mutigem Entschluss 
galt die im Binnenland „ausgeheckte“, 
weltfremde Klausel, nach der Schiffe 
nicht als Bauwerke im Sinne der Bau-
rechtsordnung gelten können, weil sie 
kein Fundament haben. Mit dieser For-
mulierung hat sich der Amtsschimmel 
jedoch ein bisschen vergaloppiert: Die 
Fundamente eines jeden Seeschiffes sind 
der Doppelboden samt Bodenwrangen 
und die Maschinenfundamente, ohne 
die ein Schiff bereits beim Stapellauf 
auseinanderbrechen würde. Und dass 
Schiffe in den seefahrtsverständigeren 
angelsächsischen Ländern sehr wohl als 
Bauwerke gelten, geht schon aus der 
Bezeichnung „Naval Architects“ hervor, 
mit der man dortzulande die Schiffbau- 
Ingenieure zu bezeichnen pflegt!
Mit der Anerkennung der STETTIN als 
Kulturdenkmal stand zwar keine einzige 
Mark aus dem Denkmalpflege-Etat zur 
Verfügung, das war von vornherein 
klar. Aber mit diesem Bescheid war die 
Verschrottung der STETTIN eindeutig 
durchkreuzt: Niemand durfte sich jetzt 
noch mit dem Schneidbrenner an dieses 
historisch wertvolle Schiff heranwagen. 
Mit Zivilcourage und Umsicht teilte Dr. 
Beseler sogar mit, dass das Landesamt 
für Denkmalpflege zu unseren Gunsten 
ein Konto einrichten werde und das bereits 
Spenden zur Erhaltung des Eisbrechers 
eingezahlt werden konnten. Damit wurde 
ein großer Vorsprung gewonnen, denn 
noch war der „Förderverein Eisbrecher 
STETTIN e.V.“ gar nicht existent, seine 
Gründung war gerade erst von Guntram 
Kruse vorgeschlagen worden.
Unter dem Patronat von Wilhelm Hoffmann 
fand in den Räumen des PLM-Hauses in 
der Hamburger Johnsallee am 21. August 
1981 die Gründungsversammlung dieses 
Vereins statt, der am 23. Oktober 1981 
ins Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Lübeck eingetragen und wenige Tage 
danach vom Lübecker Finanzamt für ge-
meinnützig erklärt wurde. Der von der 
Gründungsversammlung gewählte Vor-
stand des Fördervereins bestand aus fünf 
Leuten. Hans Georg Prager, Hamburg; 
Stellv. Vorsitzender: Heiko Hoffmann, 
Klausdorf; Stellv. Vorsitzender: Horst 
Jeschke, Ratekau; Schatzmeister: Dr. Hans 
Günther Cnotka, Kiel; Schriftführer: Detlev 
Luckmann, Bovenden bei Göttingen.
Wo bleibt man nun mit diesem „Zossen“?
So weit, so gut: Die STETTIN war unter 
Denkmalschutz gestellt. Einen gewählten 
Vorstand des in Gründung befindlichen 
(und damit leider noch gar nicht ge-
schäftsfähigen) Fördervereins gab es 
auch. Aber wie nun weiter? Unerbittlich 
rückte der Räumungstermin des Wedeler 
Liegeplatzes näher. Wohin sollte man das 
große Schiff anschließend verbringen, das 
in einem öffentlichen Hafen pro Tag etwa 
DM 800 Liegegeld kosten würde?

Eine Fortsetzung mit zunehmenden Turbulenzen 
folgt in der nächsten Ausgabe.
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Aus dem Andreas Westphalen
Die Hamburger Behörde Strom- und Hafenbau (heute 
International Hamburg Port Authority HPA) verfügt seit 
jeher über eine ganze Flotte von kleinen Eisbrechern, 
die hauptsächlich ganzjährig in der Nassbaggerei als 
Schlepper für die Baggerschuten beschäftigt sind, 
aber aufgrund ihrer Konstruktion bei Eisgang auch als 
Eisbrecher in dem gesamten Hafengebiet eingesetzt 
werden können.
Der größte dieser Art ist die JOHANNES DALMANN. 
1949 wurde sie als einer der ersten deutschen 
Nachkriegsbauten auf der Norderwerft erbaut. Die 
Antriebsanlage bestand aus einem kohlegefeuerten 
Wasserrohrkessel und einer schnelllaufenden Doppel-
verbunddampfmaschine (Typ Hamburg) von Christiansen 
und Meyer. 1974 wurde das Schiff vollständig zu einem 
Motorschiff umgebaut, der genietete Stahlrumpf blieb 
jedoch unverändert. JOHANNES DALMANN ist noch im 
Betrieb und war in den beiden letzten Eiswintern im
    Einsatz. Das Foto zeigt das Schiff noch im alten Zustand am 15.12.1968.

Foto: Arnold Kludas

Mehr Dampf!!!

Anmerkung: Auf welchem Dampfer ein solches stattfand, bleibt unbekannt.
                                    Jedenfalls herrscht auf der STETTIN ein freundschaftlich,
                                                                                            kameradschaftlicher Ton.

Der  STETT IN-Ka lender  2012  i s t  da !  
E in  „Muss“  für  STETT IN-Freunde.  

So lange der  Vor rat  re i cht . . .   €  13 . -  
Wieder  to l le  Fotos ,  

gemacht  von  He id i  Wiesner.

+++ Letzte Meldung vor 
Redaktionsschluss! +++

Außerdem wur-
de die Gele-
genheit am 
Schopf, bzw 
an der Nase  gepackt: 
Der in früherer Zeit bei einer 
Berührung der Kaimauer in Kiel 
verbogene Vorsteven gehört der 
Vergangenheit an. Er wurde wieder 
begradigt. Der Bericht folgt in 
der nächsten Ausgabe.+++

Die beim Anlegemanöver in Cuxhaven 
entstandene Beule am Steuerbord-
Schanzkleid wurde im September bei 

B l o h m + V o s s 
von einer 
N i e t e r g ä n g 
beseitigt.+++

Fotos: Hermann Jacobs

In der nächsten Ausgabe:

Die Jahreshauptversammlung,
Die „Hanseboot“ in Hamburg,
Die Fortsetzung über die Anfänge unseres Vereins vor 
30 Jahren von Vereinsgründer Hans Georg Prager, 
Was wurde bei Blohm + Voss gemacht, 
Wir verfolgen Herrn Sisyphus bei seinen Tätigkeiten 
während der Wintersaison,
Aus dem Archiv,
Beiträge von Mitgliedern und?…
Mal sehen.


