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die Fahrsaison 2012 näherte sich mit riesigen Schritten, und unsere eifrigen aktiven Mitglieder waren 
dabei, die letzten Wartungs- und Reparaturarbeiten rechtzeitig fertig zu stellen. Die jährlichen inneren 
Kesselrevisionen durch den Germanischen Lloyd sind schon erfolgreich abgeschlossen worden, so dass wir 
bald ablegen können. Wir freuen uns schon jetzt, Sie als Gäste, bzw. als Mitglieder, wieder zahlreich auf 
der STETTIN begrüßen zu dürfen. 
Ohne Sie wäre die STETTIN als Kulturgut nicht überlebensfähig.                                                               

Liebe Gäste der STETTIN, liebe Mitglieder,

Ihr / Euer Hermann Jacobs



Es war im letzten Herbst, die STETTIN hatte eine erfolgreiche Saison hinter sich 
und lag an ihrem angestammten Liegeplatz in Oevelgönne, als ich von Rolf, der 
als Verwalter auf der alten Lady eingesetzt war, einen Anruf erhielt: 

Zwei Wasserschutzpolizisten wären an Bord gewesen, um die Schiffspapiere zu 
kontrollieren. Zwei weitere Herren, die ihre Identität auch  auf  mehrfaches Befra-gen 
nicht preisgeben wollten, hätten sie begleitet. Die Durchsicht der Papiere hätte keine 
Mängel ergeben, allerdings sei ihm, Rolf, aufgefallen, wie viele und umfangreiche 
Erklärungen die beiden Begleiter den Wasserschützern zu den einzelnen Papieren 
gegeben hätten. Da ihm dieser Bordbesuch doch recht spanisch vorgekommen sei, 
habe er mich darüber informieren wollen.
Ein solcher Bordbesuch, zumal außerhalb der Saison, ist 
in der Tat ungewöhnlich, insbesondere wenn dann noch 
zwei der Besucher anonym bleiben wollen. Deshalb 
begann ich zu recherchieren und bekam folgendes 
heraus:
Zwei junge Wasserschutzpolizisten waren zusammen 
mit zwei Herren der Dienststelle Schiffssicherheit der 
BG Verkehr (früher See BG, Schiffssicherheitsabteilung) 
zur Ausbildung im Hafen unterwegs gewesen und hatten 
verschiedene Traditionsschiffe kontrolliert. 
Zum Abschluss wollten die BG-Besichtiger den 
Azubis noch ein positives Beispiel aus dem Bereich 
Traditionsschifffahrt vorführen und hatten dafür 
unsere STETTIN ausgewählt. 
Aber daraus hätte man ja nicht ein solches Geheimnis 
machen müssen.
In diesem Frühjahr vor Saisonbeginn stand eine ordentliche Besichtigung durch 
Technische Aufsichtsbeamte der Dienststelle Schiffssicherheit an, damit die Gül-
tigkeit des Sicherheitszeugnisses aufrecht erhalten bleibt.              Ingo Ehmer / DPA
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Wenn die Wasserschutzpolizei an Bord kommt...
…und dann gleich mit ein paar Mann!... 

Da ist wohl irgendwas im Busch. Man kennt das: „Führerschein, 
Ausweis, Zulassung, bitte.“ Aber diesmal war es anders. 

Nach dreimaliger Teilnahme 
an der Präsentation unseres 
Vereins  auf der Hanseboot 

in Hamburg hat sich eine Routine 
der Standbesatzung eingestellt. Der 
absolut professionell aufgebaute und 
bestückte Stand machte es leicht, das 
Publikum auf die STETTIN aufmerksam 
zu machen. Auch die Organisation der 
Standbesetzung, des Heranschaffens 
von Werbematerial, Souvenirs, Ver-
pflegung, Heizerwerkzeug und nicht 
zuletzt der Kohle, lief ohne Probleme. 
Alles schön dekoriert, und sogar die 
Eisbärflagge wurde wieder so hoch 
gehängt, dass man sie schon von 
weitem sehen konnte. Oft hörte man 
von vorbei kommenden Besuchern: 
„Ja, kennen wir. Klar, wir fahren wie-
der.“ Oder zunächst ein skeptischer 
Blick, dann ein zustimmendes Kopf-
nicken und Ergreifen des entgegen-
gestreckten Faltblattes mit Fahrplan. 
War die Ausstellung vorbei, musste 
natürlich wieder alles eingepackt wer-
den und zurück an Bord. Für unser 
Team: Kleinigkeit.

Eine wahre GeschichteDie Jahreshauptversammlung 
2011 fand am 19. November 
auf der CAP SAN DIEGO 

statt. Der Laderaum 4 des alten Ba-
nanenfrachters war gerade groß ge-
nug, um die zahlreich erschienenen 
Mitglieder unterzubringen. 
Nach satzungsgemäßen Formalitäten 
kamen der Dank an die Mitglieder und 
die Berichte des Vorstandes in den 
Bereichen Technik, Nautik, Service 
und Finanzen. Außerdem erfolgte ein 
Bericht über den aktuellen Stand des 
Marketings. Nicht zuletzt kam die 
Betriebssicherheit zur Sprache. Die  
ereignis- und erfolgreiche Fahrsaison 
war zu rekapitulieren und die Planung 
für 2012 bekannt zu geben. Nach Ent-
lastung des Vorstandes und interner 
Diskussion endete die Versammlung.
Eine Fahrt mit der Fähre oder dem 
Auto war erforderlich, um sich erneut 
auf der STETTIN zu Bier und Suppe, 
Kaffee und Kuchen einzufinden. 
Man könnte meinen, dass zwischen 
all den sich angeregt unterhaltenden 
Mitgliedern ein gewisser Herr Sisyphus 
still in der Ecke saß. Wohl möglich zog 
die auf ihn zukommende Arbeit an 
seinem geistigen Auge vorüber. Er wird 
reichlich Hilfe bekommen. 

Die 
Jahres-

Hauptversammlung 2011

Hanseboot 2011 Hamburg

Alles nach Vorschrift − bei 
uns, Herr Oberinspektor!

Auch in diesem Jahr waren wir wieder 
fleißig in der Maschine und haben 
bei unseren Arbeitseinsätzen, alle 

14 Tage am Samstag, viel geschafft. Auch 
die „Neuen“ sind zahlreich erschienen, wo-
bei wir erfreut feststellen konnten, dass 
die meisten maschinenbauliche Kenntnisse 
haben.
Ein Schwerpunktthema hatten wir uns auf 
die Fahne geschrieben: Wo kommt das 
„Klopfen“ des Niederdruckschiebers her?
Aber die erste Überraschung ereilte uns 
bereits beim Konservieren der Maschinen 
gleich nach dem letzten Fahrtag.
Als wir den Zylinderdeckel der EMMA (all-
gemeine Dienstpumpe) abschraubten, 
lagen in dem Bb-Zylinder lose Metallbruch-
stücke. Der Kolben war auf Höhe des oberen 
Kolbenringes horizontal durchgebrochen. 
Nun konnten wir uns auch die komischen 

Geräusche, die die 
EMMA beim Asche-
hieven machte, er-
klären. 
Also, ausbauen und 
neue Kolben drehen 
lassen. 
Inzwischen sind die 
neuen Kolben einge-
baut und das „Hinke-
bein“ ist beseitigt. 

Parallel zur Hinkebein-Reparatur haben 
sich Uwe, Guido, Andreas und ich um den 
ND-Schieber gekümmert. Begonnen haben 
wir mit der Vermessung der Exzenter, wo-
bei wir feststellten, dass das Lagerspiel 
viel zu groß war. Nach Korrektur und neuer 
Vermessung haben wir dann festgestellt, 
dass die Schieberstange im Bereich des 

Lagerbocks unter 
dem Schieber schon 
zu einer ovalen Form 
abgetragen war. Da 
die Stange durch den 
Ausgleichszylinder 
über dem Schieber 
eine beträchtliche 
Länge hat und auch 
sehr schwer ist, hat 
uns der Ausbau viel 
Mühe gemacht. 
Bei B+V wurde dann 
Metall auf die Stange 
aufgespritzt und wieder „rund“ gedreht. 
Die Lagerschalen wurden gebohrt und wir 
haben alles wieder zusammengebaut. Nun 
sind wir gespannt auf die Laufgeräusche, 
wenn sich die Maschine wieder dreht. Was 
haben wir noch gemacht: 
Beim Werftaufenthalt haben wir die Vor-
lagen des Kondensators abgeschraubt, 
und B+V hat den Wasserbereich gereinigt 
und konserviert. Auf der Arbeitsliste hat-
ten wir etwa ein Dutzend Ventile und 
Flansche stehen, die neue Dichtungen 
oder Packungen bekom-
men sollten.
Reinigungs- und Maler-
arbeiten gab‘s natürlich 
jede Menge. Nicht zu 
vergessen die Reinigung 
und Beschichtung des 
Stb-Trinkwassertanks.
Nun freuen wir uns alle 
auf die neue Fahrsaison.

EMMA hat ein „Hinkebein“
Eine kurze Zusammenfassung der Winterarbeiten im Maschinenraum.

Mitglied Eckhard Pohlmann

Auch die anderen Ressorts waren alles an-
dere als untätig.               (Die Redaktion)

Glatt abgebrochen!

Das Messen des 
Lagerspiels.

Immer wieder erzeugt die kleine 
Dampfmaschine mit dem Dampf 
Staunen und Entzücken.
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Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Vereins Dampf-Eisbrecher-STETTIN eV. beschrieb Hans Georg 
Prager in der EisbärPost #21 die Vorgänge der Gründung und somit zur Rettung der STETTIN vor 
dem Hochofen. Seine damit verbundenen schlaflosen Nächte und die zu überwindenden Widerstände 
beschreibt er im Abstand von drei Jahrzehnten. Hier die Fortsetzung.

Am Anfang war das Abenteuer

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?

2.Teil

So weit wären wir 
also erst einmal:
Der Lastenaus-

gleichsbank hatte ich 
durch die erlangte Aner-
kennung der STETTIN 
als Kulturdenkmal die 
längst vorbereitete Ver-
schrottung durchkreuzt 
und damit die Chance, 
einen Schrotterlös von 
DM 106.000 zu erzielen. 
Man verwünschte mich 
als bösen Störenfried. 
Ich vertrat jedoch die 
Ansicht, dass diese fi-
anziell gut gepolsterte 
Bank deshalb keines-
wegs gleich verhungern 
werde.  Ich dämpfte die 
Entrüstung über mein 
„sträfliches Tun“ durch 
die Andeutung, dass ich 
mich mit dem Gedan-
ken trüge, zunächst als 
neuer Charterer aufzu-
treten und später das 
Schiff durch den von mir 
geführten Förderverein 
sogar käuflich zu erwer-
ben. Auf jeden Fall beab-
sichtigte ich, das Schiff 
zur 100-Jahr-Feier der Kieler Woche im 
Juni 1982 wieder in Fahrt zu bringen und 
schon dabei mit Charterfahrten Einnahmen 
zu erzielen.
Man war also zum Stillhalten verdammt. 
Ich erfuhr jedoch durch Indiskretionen, 
dass man sich in Bonn-Bad Godesberg 
bei Nennung meines Namens vielsagend 
an die Stirn tippte. Ein Banker ließ sogar 
verlauten, dass dieser komische Mensch 
namens Prager wohl doch lieber durch 
einen Amtsarzt auf seinen Geisteszu-
stand untersucht werden müsse. Und der 
gesamte Chor der in Deutschland häufig 
anzutreffenden Bedenkenträger sang so-
zusagen dreistimmig: „Das schafft der nie 
und nimmer! Es ist einfach unmöglich.“
Eine Ermunterung waren solche Äuße-
rungen wirklich nicht. Einzige absolute 
Gewissheit war das unerbittliche Heran-
rücken des Zwangsräumungstermins 30. 
September 1981 für den Liegeplatz des 
außer Dienst gestellten Schiffes im Bau- 
und Tonnenhof Wedel des Wasser- und 
Schifffahrtsamtes (WSA) Hamburg. 

Da gab es überhaupt kein Zurück. Wo 
aber sollte das immerhin 836 Bruttoregis-
tertonnen große Schiff danach überhaupt 
bleiben? Wie gesagt, in einem öffentlichen 
Hafen wären pro Tag etwa DM 800 Liege-
geld fällig! Ringsum gab es natürlich nur 
Schulterzucken, auch bei der „Stiftung 
Pommern“. Dort hatten von jeder Sach-
kenntnis ungetrübte Funktionäre mal 
vollmundig erklärt, man wolle sogar alle 
vier bei der „Rettungsaktion Ostsee“ im 
Frühjahr 1945 mit Flüchtlingen in den 
Westen entkommenen Stettiner Eisbrecher 
bewahren – neben der STETTIN also auch 
die PREUSSEN, POMMERN und BERLIN. 

Als es nun wenigstens im Falle der STET-
TIN zum Schwur kam, stellte sich sofort 
heraus, dass der Appetit erheblich größer 
gewesen war als der Magen. Man knickte 
schon ein, als sich wegen der leidigen 
Liegegeldfrage erste finanzielle Aufwen-
dungen abzeichneten. Das alte Sprich-
wort bewahrheitete sich erneut: „Hilf Dir 
selbst, dann hilft Dir Gott!“ Auch heißt es 
so schön: „Gott hilft dem Seemann in der 
Not, aber steuern muss er selber!“
Was nützte es mir zu diesem Zeitpunkt 
ohne finanzielle Zuwendungen, dass die 
STETTIN unter Denkmalschutz gestellt war 
und dass es einen Vorstand des in Grün-
dung befindlichen (und damit leider noch 
gar nicht geschäftsfähigen) Förderverein 
Eisbrecher STETTIN e.V. gab.
Als Bittsteller war ich bis dato noch nie 
in meinem Leben irgendwo aufgekreuzt. 
Aber jetzt blieb nur ein einziger Weg üb-
rig: seit dem internationalen Erfolg meines 
1977 erschienenen Reportage-Sachbuchs 
„Blohm & Voss – Schiffe und Maschinen 

für die Welt“ hatte ich beim Aufsichtsrat 
und Vorstand dieses Großunternehmens 
einen Stein im Brett. Mit dem Aufsichts-
rats- und langjährigen Vorstandsmitglied 
Ernst-Christian Freiherr von Werthern 
hatte ich Jahre zuvor unzählige Stunden 
gemeinsamer historischer Recherche und 
Layout-Planungen verbracht. Ihm legte 
ich die fünf STETTIN-Gutachten und die 
Denkmal-Anerkennung der STETTIN vor 
und erklärte unumwunden den Notstand 
hinsichtlich des künftigen Liegeplatzes. 
Aufgrund der Fürsprache des Herrn von 
Werthern teilte am 25.9.1981 der Tech-
nische Direktor von Blohm+Voss, das 

Vorstandsmitglied Karl 
Friedrich Steen, offiziell 
mit, dass dem Schiff 
für eine gewisse Über-
gangszeit, insbesonde-
re im bevorstehenden 
Winter, eine Bleibe er-
möglicht werde: 
„Dieser Liegeplatz wird 
dem Schiff kostenlos 
zur Verfügung gestellt, 
ohne Haftung unserer-
seits und gemäß den 
übergebenen Dock- 
und Reparaturbedin-
gungen. Es steht einer 
Überführung des Schif-
fes vom Bauhof Wedel 
zu unserer Werft am 
29.9.1981 somit nichts 
mehr im Wege.“
Das ging haarscharf 
gerade noch gut, genau 
einen Tag vor Ablauf 
der Räumungsfrist. 
Ich beschaffte eilends 
alle erforderlichen be-
hördlichen Genehmi-
gungen für die Schlep-
preise.

      Hol nieder Bundesdienstflagge
 
Am 29. 9. 1981 bekamen die Langschläfer 
im holsteinischen Wedel Ärger, denn schon 
kurz nach 7.00 Uhr ertönte das ohrenbe-
täubende Geheul der Typhone und Bosch-
hörner aller Dienstfahrzeuge des WSA. 
Sie grüßten mit diesem langanhaltenden 
Konzert abschiednehmend ihre alte Mit-
kämpferin, den Eisbrecher STETTIN, der 
nach 35-jähriger Dienstzeit auf Unterelbe, 
Außenelbe, auf dem Nord-Ostsee-Kanal 
und der Kieler Bucht ihren Liegeplatz für 
immer räumte.  
Der Amtsleiter des WSA Hamburg, Baudi-
rektor Dipl.-Ing. Thiemann, hatte in dieser 
Abschiedsstunde vor dem Liegeplatz des 
Schiffes seine ganze Belegschaft versam-
melt. Er hielt eine Lobrede auf die Zuver-
lässigkeit  und die Leistungen des Eisbre-
chers. Es sei ihm eine Beruhigung und 
Genugtuung, dass dieses schöne Schiff als 
Zeugnis deutscher Schiffbaukunst erhalten 
bleiben soll.

Der letzte Absatz aus EisbärPost#21, 1.Teil

Wedel, Tonnenhof, 29. September 1981, 7.00Uhr. Der Amtsleiter 
des Wasserschutzamtes Hamburg, Baudirektor Dipl.-Ing. Thie-
mann, verliest, umgeben von seinen Mitarbeitern, die Abschieds-
rede für die STETTIN. Vorn rechts der Kapitän und  Schifffahrts- 
Schriftsteller Kurt Gerdau.



Am 10. Oktober 1981 berichtete die Pin-
neberger Zeitung darüber. Sie schloss mit 
dem Satz: „Mit drei Hurras auf den Eisbre-
cher STETTIN und dem Kommando „Hol 
nieder Bundesdienstflagge“ war das Schiff 
(endgültig) aus seiner Charter entlassen.“
Es war sogar das Kunststück gelungen, 
für die Verschleppung von Wedel zu 
Blohm+Voss zwei Dienstfahrzeuge des 
WSA Hamburg kostenlos gestellt zu be-
kommen. Meine Argumentation war so 
simpel, dass ihr auch die ausgebufftesten 
Advokaten nicht hätten widersprechen 
können: Als Dienstherr des jahrzehntelang 
von ihm gecharterten Schiffes habe das 
Amt die Liegeplatzräumung erzwungen, 
sehr wohl wissend, dass das Schiff in 
seinem derzeitigen Zustand 
fahrunfähig ist.
Im Schlepp der Mehrzweck-
Dienstfahrzeuge HETLINGEN 
und TWIELENFLETH trat die 
STETTIN ihre Reise in die 
noch gänzlich ungesicherte 
Zukunft, in ihr neues Leben 
als Museumsschiff, an. 
Bei Blohm+Voss stand das 
Leinenkommando der Repara-
turabteilung schon klar, als das 
einstige Flaggschiff der Stetti-
ner Eisbrecherflotte behutsam 
zur Innenkante von Dock 5 
bugsiert und dort für Monate 
vertäut wurde. Noch ahnte ich 
nur dumpf, in welchem Maße 
das zunächst leblose schwim-
mende Kulturdenkmal in den 
nächsten Monaten ständig 
neue Probleme aufwerfen und 
so manchen weiteren Alb-
traum hervorrufen sollte.

In einer 
Vollmond-Frustnacht

„Knopp aber, in früher Däm-
merung, hat eine feine Be-
schäftigung!“ Dieses Zitat von 
Wilhelm Busch fiel mir ein, 
während ich in einer  Voll-
mondnacht Anfang Februar 1982 bei acht 
Grad Kälte an Deck der bei Blohm+Voss 
liegenden STETTIN hin- und hereilte. Noch 
gab es weder Licht noch Heizung oder 
Wasser auf dem Schiff. Mein vorheriger 
Versuch, Schlaf zu finden, war „in die Büx“ 
gegangen. Die beißende Kälte kroch selbst 
durch einen ganzen Berg von Wolldecken 
hindurch, den ich über mich getürmt hatte. 
So beschloss ich, mich doch lieber warm-
zuarbeiten.
Auf das Vorschiff der STETTIN hatte die 
Werftleitung zwei verschließbare Container 
hieven lassen, in die das gesamte bewegli-
che Inventar des Eisbrechers eingeschlos-
sen werden konnte. Nautiquiäten haben 
heutzutage einen hohen Sammlerwert, 
schon im Tonnenhafen Wedel war etliches 
verschwunden. Als ich die STETTIN unter 
meine Fittiche nahm, besaß sie keine 
einzige Positionslaterne und auch keinen 
Magnetkompass mehr.
Nun standen die Einlockung des Schiffes 
zur Inspektion und Konservierung des Un-
terwasserschiffes sowie die Vornahme der 
dringendsten Instandsetzungsmaßnahmen 
bevor. Alle Räume mussten also zugänglich 
gemacht werden. Darum waren die beweg-
lichen Teile auf dem Schiff jetzt unbedingt 
in den bereitgestellten Containern in Si-
cherheit zu bringen. So eilte ich also in der 

eiskalten Mondnacht hin und her, um Ret-
tungsringe, Bootsanker, Fender, Bootsrie-
men, Bootshaken, Werkzeuge, Peildiopter 
ebenso zu verstauen wie den im Laderaum 
aufgefundenen Reserve-Maschinentelegra-
fen und sogar die bei Sammlern besonders 
beliebten Sprachrohr-Pfeifen und Notlater-
nen – Hunderte von Gegenständen. Für 
sämtliche anstehenden, jeweils mit dem 
Vereins-Vorstand abgesprochenen, Reno-
vierungs- und Umbauarbeiten hatte ich 
die Bauaufsicht übernommen. Auf diese 
Weise wurde ich zum ersten und zu jener 
Zeit auch einzigen Besatzungsmitglied des 
künftigen Museumsschiffes. Besonders 
glücklich war ich nicht, zumal ich gerade 
am Abend zuvor Kenntnis davon erlangt 

hatte, dass namhafte Hamburger Reeder 
es für ausgeschlossen hielten, die große 
und technisch übermäßig komplizierte 
STETTIN mit Amateuren jemals wieder 
in Fahrt zu bringen. Vor allem die Perso-
nalfrage erschien ihnen unlösbar. Bislang 
war wirklich mit der vorhandenen Ein-
Mann-Besatzung nicht allzu viel ‚Staat‘ zu 
machen. Alles Weitere hing zunächst vom 
Zustand der Außenhaut ab. 

Alle Fachleute staunten

Im Hinblick auf die spätere Erteilung der 
Fahrterlaubnis hatte ich alle maßgebli-
chen Instanzen zur Begutachtung zum 
Schwimmdock eingeladen: See-Berufsge-
nossenschaft, Germanischer Lloyd, Nordi-
sche Assekuranz. Den kritischen Blicken 
dieser Experten würde nichts entgehen. 
Aber alle anwesenden Sachverständigen 
gerieten ebenso ins Staunen wie ich: Je 
weiter die STETTIN sich aus dem Wasser 
hob, desto zahlreicher sah man abertau-
sende kugelrund gebliebener Nietköpfe. 
Sie waren in einem Zustand, als sei der 
Eisbrecher erst gestern vom Stapel ge-
laufen. 
Zu jenem Zeitpunkt hatten wir noch keine 
Kenntnis davon, dass die Stet-
tiner Kaufmann- schaft damals 

wohlweislich einen besonders teuren Edel-
stahl für den Bau hatte verwenden lassen, 
in der Absicht, das Schiff mindestens fünf-
zig Jahre lang in Fahrt zu halten.
Und noch etwas war uns damals unbe-
kannt: Die Wasser- und Schifffahrtsdi-
rektion hatte anderthalb Jahrzehnte zuvor 
vom einzigen überaupt noch vorhandenen 
Nietertrupp der Norderwerft Hamburg 
mehr als 27 600 der insgesamt 91 000 
Edelstahlnieten im am ärgsten vom Eis 
strapazierten Bereich erneuern lassen. 
Hinsichtlich der Nietgurtungen waren wir 
also unerwartet fein heraus.
Zum Glück hatte das NDR-Fernsehen das 
Eindocken des Oldtimers STETTIN als in-
teressantes Thema entdeckt und in allen 

Einzelheiten gefilmt. Ein 
Interview mit mir machte 
zum ersten Mal die Absicht 
publik, mit dem Schiff zur 
100-Jahr-Feier der Kieler 
Woche erscheinen zu wol-
len. Die bald ausgestrahlte 
Fernsehsendung löste eine 
Lawine von Anfragen aus.

STETTIN – Magnet für 
Originale

Seefahrt und Humor ge-
hören seit je untrennbar 
zusammen. Was nämlich 
die STETTIN nachher auch 
immer an neuer Situations-
komik heraufbeschwor und 
welche unverwechselbaren 
Originale der Christlichen 
Seefahrt in ihren Bannkreis 
gerieten, davon soll jetzt die 
Rede sein.
Aus dem Mitgliederkreis der 
„Marinekameradschaft Har-
burg von 1897“ erwuchs uns 
die erste maßgebliche Hilfe. 
Alfred Schiko, Inhaber des 
Großen Schiffsingenieur-Pa-
tents C6, ging trotz seiner 
74 Jahre mit Feuereifer auf 
der STETTIN ans Werk. Er 

war weißhaarig, klein von Statur und mit 
seinem weißen Spitzbart wie ein wahr-
haftiger Klabautermann anzuschauen. 
Er kroch im Maschinen- und Kesselraum 
des Schiffes zwischen Rohrleitungen und 
Gestängen in die äußersten, spärlich durch 
eine Handlampe beleuchteten Winkel. Er 
benötigte an keiner Stelle einen Leitungs-
plan oder sonstige technische Zeichnun-
gen. Er fasste irgendwo hin und wusste 
sofort, was Sache ist. Mir wurde der Mann 
langsam unheimlich. Erst am Ende seiner 
Inspektion rückte er mit der Mitteilung 
heraus, dass er als Leitender Ingenieur 26 
Jahre lang Maschinen genau dieser Bauart 
„gefahren“ habe. Und dann strahlte er 
mich an: „Hannes, wenn du mich brauchst, 
ich bin dein Mann!“      
Aber wir sollten nicht mehr lange im Duett 
weiterwirken. Schon bald stand ein dritter 
Mann ins Haus – und was für einer!
Über einen Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern (!) gelangte dem 
Förderverein zur Kenntnis, dass sich dort 
ein 79-jähriger als Heizer für die STETTIN 
beworben habe. Ansehen konnte man sich 
den Mann ja einmal. Ich bat ihn, auf die 
Werft zu kommen. Zur festgesetzten Stun-
de erschien ein Kerl von mächtiger Gestalt, 
der außer Plattdeutsch keiner Sprache 
mächtig zu sein schien. 

Auf zur Werft 
und dann in 
eine neue 
Zukunft!
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Mit Schraubstück-Händedruck und gewal-
tiger Lautstärke stellte er sich vor: „Ick 
bün Willem Eschweiler. Wenn du mi bruken 
kannst, denn will ick togriepen.“
Wir hatten gerade damit begonnen, im 
Heizraum die vielen festgerosteten Vor-
reiber der Kessel-Rauchklappen auf mü-
hevolle Weise wieder gängig zu machen. 
Die Klappen mußten unbedingt geöffnet 
werden, damit wir alle Kesselrauchrohre 
ausleuchten und in Augenschein nehmen 
konnten. Resolut schubste uns ‚Willem‘ 
beiseite, schnappte sich den schwersten 
aller greifbaren Vorschlaghämmer und 
wirbelte ihn wie einen Hubschrauber-Rotor 
herum. Treffsicher und mit solcher Wucht 
schlug er auf die Vorreiber ein, daß sie 
tatsächlich ‚vor Schreck‘ wieder drehbar 
wurden. 
Als ich daran ging, die Talje für den Hebe-
vorgang der nächsten Rauchklappe anzu-
schäkeln, boxte mich Willem beiseite und 
wuchtete mit kräftiger Stemmbewegung 
die Klappe mit einem Ruck 
nach oben. Dann motzte 
er:“Du glöwst doch woll 
nich, dat ick so´n Speel-
tüg bruk!“ Der Kerl hatte 
Bärenkräfte und setzte 
seine Wirbelei mit dem 
schweren Vorschlagham-
mer unentwegt fort.
Dann tönte irgendwann 
der trompetenhaft laute 
Ruf: „Ick bruk een Beer!“ 
Also Bierpause mit einer 
guten Zigarre. Und dann 
ging die Vorschlagham-
merarie mit voller Kraft 
weiter.
Der „Heizer“ Willem 
Eschweiler machte sich 
uns aber immer von neu-
em durch ein hohes Maß 
an Sachkenntnis verdäch-
tig. Nachdem ich ihn mir 
vorknöpfte, kam es dann 
heraus: er hatte sich zwar tatsächlich als 
Kohlentrimmer und Heizer hochgedient, 
dann aber die Schiffsingenieurschule be-
sucht und dort das Ingenieurpatent C4 er-
worben. Er war sogar auf dem großen Süd-
amerika-Schnelldampfer CAP POLONIO als 
Kesselraum-Ingenieur (!) gefahren.
Uns fiel der Unterkiefer herunter, denn 
genau einen solchen Spezialisten suchten 
wir händeringend. Willem hatte sich „nich 
upspeelen“ wollen und lieber nur den Hei-
zer zugegeben.
Bevor die aus Sicherheitsgründen vor-
geschriebenen Kaltwasser-Druckproben 
und schließlich auch die Kesselabnahmen 
unter Dampf heranrückten, schlängelte 
sich dieser athletische, kompakte Mann 
sogar durch die recht kleinen Türen in die 
Flammrohre (Feuerbuchsen) hinein. Arg-
wöhnisch untersuchte er diese sowie die 
Rauchwendekammer, die Ankerrohre und 
die Kesselrosten. Seinem fachmännischen 
Blick entging nichts. Jedoch jedesmal be-
kamen Schiko und ich es mit der Angst 
zu tun, dass das Kraftpaket Willem nicht 
wieder zum Vorschein käme, dass er in 
der Feuertür stecken bleiben würde. Aber 
mit Hauruck zogen wir ihn an den Beinen 
wieder zu uns heraus. Es war ein Anblick 
für die Götter.
Nach dem großen Augenblick, als wir 
probehalber die Kessel erstmals wieder 
gezündet hatten, saßen wir zu dritt auf der 
Notrudergräting am Heck und sogen den 

Schornsteinrauch des Dampfeisbrechers 
wie einen edlen Duftstoff in uns hinein. 
Bald kam es dazu, daß die Ingenieure 
und Meister der Reparaturabteilung von 
Blohm+Voss nach Feierabend scharenwei-
se in den Salon der STETTIN strömten um 
mitzuerleben, wenn Willem seine Döntjes 
„ut siene Fohrenstied“ zum Besten gab. Um 
dieses Unikum konnte uns das Hamburger 
Ohnsorg-Theater geradezu beneiden.

Der mit den weißen Handschuhen

Auch eine weitere Gestalt aus der Anfangs-
zeit darf nicht unerwähnt bleiben: Eines 
Tages trat ein pensionierter Stettiner Elek-
troingenieur in unseren Bannkreis. Er hat-
te früher eine technische Führungsposition 
bei den Stettiner Stadtwerken innegehabt. 
Heribert von Scabell, adliger Herkunft, be-
wegte sich nach der Devise: jeder Zoll ein 
Gentleman. Vor jedem Einstieg in die halb-
dunklen Innereien der STETTIN zog er sich 

schneeweiße Handschuhe über. So etwas 
hatte keiner von uns an Bord von Schiffen 
jemals erlebt. Von Scabell erklärte diese 
Handhabung als seine ‚persönliche Note‘. 
Das Lächeln über die weißen Handschu-
he sollte uns allen freilich bald vergehen, 
denn der resolute alte Herr brachte tat-
sächlich die Quadratur des Kreises zustan-
de. Für das E-Netz der STETTIN besaßen 
wir weder einen Schalt- noch einen Lei-
tungsplan. Diese waren bei dem hastigen 
Ausbruch aus Stettin, im März 1945, auf 
der Bauwerft zurückgeblieben. Bei den 
Eisbrech-Einsätzen im Dienst der Bundes-
wasserstraßenverwaltung hatte man sich 
mit provisorischen Skizzen und selbstge-
wonnenen Erfahrungen begnügt.
Es gab weder Kühleinrichtungen noch 
Fernsehen, weder elektrische Haushalts-
geräte noch Elektrorasiereranschlüsse auf 
dem Schiff. Die Duschen im Heizerlogis 
besaßen keine Thermostaten. Man konnte 
sich allzu leicht den Pelz verbrennen, denn 
sie wurden direkt vom Dampfsystem der 
STETTIN erwärmt. Ohne Dampfbetrieb gab 
es weder Heizung noch warmes Wasser. 
Deshalb mussten unbedingt auch außer-
halb der Fahrzeiten und Dampfperioden 
benutzbare Dusch- und Waschräume mit 
funktionsfähigen elektrischen Durchlauf-
erhitzern für fließendes Warmwasser ge-
schaffen werden.  
Neben 25 Mann Besatzung galt es auch bei 

allen Tagesfahrten mindestens 100 Fahr-
gäste mit Eintopfessen und Nachmittags-
kaffee zu versorgen. Es waren eine modern 
ausgestattete Wohnung für Schiffsbe-
treuer sowie Elektroherde, Kühlschränke, 
Waschmaschinen und moderne elektrische 
Vakuumtoiletten mit Umweltschutz-Sam-
meltank einzubauen. Ebenso eine UKW-
Funktelefonanlage neuester Bauart, eine 
großes Landanschluss-Akkuladegarät, ein 
Moderationsnetz mit Lautsprechern an und 
unter Deck für Durchsagen und Musikein-
blendungen und vieles mehr.
Die STETTIN besaß kein Dieselaggregat. 
Auf diesem Oldtimer gab es nur 110 V 
Gleichstrom, erzeugt von einem Dampf-
kolbengenerator, dem als Überlast- und 
Reserveaggregat ein Dampfturbogene-
rator zur Seite stand. Das Umsetzen der 
produzierten Energie auf 220 V Wech-
selstrom erschien ebenso problematisch 
wie das von 380 V Kraftstrom aus den 
Landanschlusskabeln ins schizophren an-

mutende Uraltbordnetz mit 
drei verschiedenen Strom-
spannungen. Herr von Scabell 
jedoch blieb unerschütterlich. 
Er zog immer von Neuem 
seine weißen Handschuhe 
an, kroch mit einer Taschen-
lampe im Mund und einem 
Spannungsprüfer in den 
Händen im Schiff herum und 
produzierte Bleistiftskizzen in 
großer Zahl,  inmitten ganzer 
Bündel von Stromkabeln, die 
eher an Schlangengruben er-
innerten. Eines Tages war „Sir 
Heribert“ fertig und tat kund 
zu wissen, dass er lückenlos 
den Dreh gefunden habe, alle 
vier künftigen Stromsyste-
me – einschließlich des 24 V 
Schwachstromnetzes für die 
neuen Kommunikationsanla-
gen – aufeinander abzustim-
men und ineinander zu inte-

grieren. Fachleute eines weltbekannten 
Elektrokonzerns nahmen sich fassungslos 
den angefertigten Wust von Bleistiftskiz-
zen vor, rechneten vorwärts und rück-
wärts, betrachteten die vorgeschlagenen 
Überleitungskabel, Schalter, Umsetzer und 
Umformer. Am Ende pfiffen sie durch die 
Zähne: das konnte doch nicht wahr sein, 
der Kerl hatte recht! Das E-Netz ließ sich 
tatsächlich multifunktional auf die neuen 
Aufgaben abstimmen. Das hätte niemand 
zu hoffen gewagt. Man konnte sofort mit 
der Installationsarbeit beginnen. Aus von 
Scabells Mund kam es mit Triumph: „quod 
erat demonstrandum“ – was zu beweisen 
war. Und dann verschwand der geheimnis-
volle Mann, ohne auch nur ein Dankeschön 
abzuwarten, wieder von Bord. Er hatte das 
alles für seine geliebte Heimatstadt Stettin 
getan. Und das genügte ihm.

Allmählich wurden wir flügge

Wie stets gegen Ende einer Werftliegezeit 
gerieten wir in Zweifel, ob alles terminge-
recht zu schaffen sein würde. Immerhin 
hatte Blohm+Voss keinerlei Bankgaran-
tie verlangt und nachher auch bei den 
Zahlungszielen höchstmögliche Kulanz 
gezeigt. Und doch wurde mir recht blü-
merant zumute, denn die Werftrechnung 
hatte den Betrag einer halben Million Mark 
mittlerweile längst überschritten. 

Ankunft auf der Werft 
Blohm+Voss

5



meister. Er opferte seinen Urlaub und über-
nahm alle Abschlussarbeiten im Heizraum 
während der ersten Fahrperioden. Ihm 
standen zunächst nur aus meiner eigenen 
Tasche teuer bezahlte Berufsheizer einer 
Hamburger Spezialfirma zu Seite. Ohne 
sie wäre das endgültige Hochfahren der 
Kessel und die pünktliche Infahrtsetzung 
der STETTIN nicht zu schaffen gewesen.

Nur der wichtigste Mann fehlt

Aber der wichtigste Mann an Bord fehlte 
noch immer: wir benötigten einen quali-
fizierten Kapitän mit großem Patent, der 
die schwere, unzeitgemäße Verantwortung 
für einen vielleicht störrischen Oldtimer 
ohne Verstellpropeller und Bugstrahlruder, 
ohne Notruder-Pumphydraulik und ohne 
Kommandobrücken-Direktsteuerung der 
Maschine auf sich zu nehmen wagte. 
Zu meiner Verblüffung fand sich dann 
last minute ein damals erst 28 Jahre alter 
Kapitän auf großer Fahrt (Patent A6), der 
sich als Student der Rechtswissenschaft im 
Zweitstudium befand. Er hatte als Prakti-
ker der neuzeitlichen Containerfahrt sein 
Herz für alte Schiffe entdeckt und bereits 
einschlägige Erfahrungen mit unmodernen 
fahrbaren Untersätzen gesammelt. 
Werner von Unruh ist heute als promo-
vierter Jurist Fachhochschulprofessor in 
Elsfleth und noch immer einer der STET-
TIN-Kapitäne. Er war damals der Retter in 
der Not und bewies, dass ihm das Schiff 
sozusagen aus der Hand fraß. 
Seine Manöverkünste überzeugten auf 
Anhieb.
Am 14. Juni 1982 verließen wir unter 
seiner Schiffsführung die gastliche Werft 

Allein DM 80.000 waren für unerwartete, 
aber behördlich geforderte Sicherheits-
nachrüstungen schiffbaulicher Art fällig. 
Zugleich bemerkte ich jedoch mit wach-
sendem Erstaunen überall einsetzende 
freundliche Hilfsbereitschaft. Die an den 
Renovierungs- und Umbauarbeiten be-
teiligten Firmen erbrachten Arbeitsleis-
tungen und Sachspenden im Umfang von 
DM 190.000 gratis. Unter ihnen stand 
Blohm+Voss an der Spitze. Die neu einge-
baute Schiffsbetreuerwohnung wurde also 
praktisch gestiftet. Auch die Spezialfirma 
B.P.Mühlhan in Hamburg verlangte keine 
Bezahlung, sondern nur eine Spendenbe-
scheinigung über die Konservierungs- und 
Anstricharbeiten im Gesamtwert von DM 
49.500.
In rechtzeitiger Erkenntnis der Sachlage 
wurde uns klar, das bestimmte Restarbei-
ten auf dem Schiff unbedingt in Selbsthilfe 
zu erledigen waren. Also rückten bis zu 
drei Dutzend Männer und Frauen unserer 
bereits erwähnten Marinekameradschaft 
Harburg an Sonn- und Feiertagen und so-
gar schönwettrigen Werktagsabenden an, 
um auf der STETTIN Heinzelmännchen zu 
spielen.
Schließlich waren auch sämtliche vorge-
schriebenen Funktionsproben überstan-
den. Wir erhielten neue Kesselpapiere, Ge-
nehmigungsurkunden sowie Prüfplaketten 
für alle Instrumente, vom Kreiselkompass 
bis zum Echolot und Radar. Auch fanden 
sich immer weitere Mitglieder der künfti-
gen Besatzung ein.
Leider war Wilhelm Eschweiler zur Unzeit 
durch Arbeitsunfall ausgefallen. Zum Glück 
meldete sich der einschlägig erfahrene 
Stettiner Dieter Biebow als neuer Kessel-

zur Maschinenprobefahrt und zum Kom-
pass-Kompensieren. Nach Rückkehr in 
den Hafen machten wir zur Freude des 
Publikums an der berühmten Hamburger 
Überseebrücke fest, die sonst auslän-
dischen Kriegsschiffen, bisweilen auch 
Kreuzfahrtschiffen, als repräsentativer 
Liegeplatz zugewiesen wird. Am Mittag des 
15. Juni sollte zur ersten Reiseetappe nach 
Brunsbüttel abgelegt werden, aber es war 
noch vieles in Unordnung. Das Kaufhaus 
Karstadt hatte für alle 26 Kojen an Bord 
der STETTIN neue Matratzen, Decken 
und Bettwäsche zu liefern versprochen. 
Wir hatten deshalb am Morgen alle alten 
Matratzen ordnungsgemäß entsorgt. Um 
12.00 Uhr wollten wir die Leinen loswer-
fen. Das hatten auch das Hamburger 
Abendblatt und der NDR offiziell mitgeteilt. 
Immer mehr Schaulustige versammelten 
sich vor dem Schiff, immer weitere Ehren-
gäste für die erste Fahretappe stiegen ein. 
Genau 11.50 Uhr quietschten die Bremsen 
des Karstadt-Lieferwagens. In fliegender 
Übernahme sauste das ganz Kojenzeug 
an Deck. Ich konnte gerade noch den Lie-
ferschein unterschreiben, als Werner von 
Unruh pünktlich auf die Minute abzulegen 
begann.
Hamburg ließ es sich nicht nehmen, als 
deutsches Tor zur Welt den Dampfeisbre-
cher STETTIN mit einem Typhonkonzert 
aller Schiffe und dem Ehrengeleit von 
vier aus den Wendestrahlrohren „Wasser-
Salut“ schießenden Feuerlöschbooten zu 
verabschieden. 
Zum (vermeintlich) letzten mal verließ ein 
kohlegefeuertes Seeschiff den Hamburger 
Hafen.    
                                    Fortsetzung folgt   
 
      

Der Wirkungsgrad eines Prozesses zeigt den Nutzen zum 
betriebenen Aufwand. Größte Effektivität sei anzusteuern! 
Mit dieser Ingenieurs-Weisheit entließ uns unser Wärme-

lehre-Dozent der Schule in Hamburg vor fast 55 Jahren in das 
Schiffs-Ingenieur-Leben. 
Bei einigen von uns hätte der Prüfungs-Wirkungsgrad vielleicht 
etwas verbessert werden können, doch dies hätte mehr 
Lernaufwand bedeutet und damit 
wohl auch eine Verminderung der, 
wie ich meine, Lebensqualität!
Mit dem Schein, genannt Patent, in 
der Tasche, konnten wir jetzt also 
fahren und endlich wieder Kohle machen. Mein Kollege und ich 
gingen zu der Hamburger Reederei zurück, bei der wir unsere 
Ausbildung als Assistent gemacht hatten. Durch die Expansion 
der neuen Handelsflotte nach dem Krieg wäre es uns auch 
möglich gewesen, bei anderen Reedereien anzuheuern. Doch 
beiden war das Angebot der Inspektion unserer alten Reederei 
verlockend. Nicht als vierter, nicht als dritter, sondern gleich als 
2.Ing. konnten wir einsteigen. Kollege H. durfte auf dem neuesten 
Motorschiff der Reederei fahren. Ich bekam den ältesten Dampfer. 
Aber wie so oft im Leben, sollte man auch hier die guten Seiten 
eines neuen Berufseinstiegs sehen. Meine Oberen, Kapitän und 
Chief, hatten mit viel Glück den Krieg überstanden und fanden 
einen geraden, menschlichen Weg zu uns jungen Leuten, die jetzt 
mit der wachsenden Handelsflotte an Bord kamen. Ich konnte also 
mit der jungen Maschinencrew weitgehend selbstständig arbeiten. 
Zeitweise blieb es jedoch nicht aus, dass auch unser Chief, genannt 
Ottje, verbal in unseren Arbeitsablauf eingreifen wollte. Er sagte 
zum Beispiel: „Wat ik noch seggen wull...“ (was ich noch sagen 
wollte), und dann kam etwas, was uns den Arbeitsablauf 

erleichtern sollte. Unsere drei respektlosen Assis übernahmen 
diesen Satz und begannen bei jeder Gelegenheit damit stets ihre 
Gespräche. Bis eines Tages bei einer Kesselreparatur der älteste 
Assi zum Chief sagte: „Ach Chief, wat ik noch seggen wull...“. 
Darauf der Chief: „Ach dat is en Snack, den will ik nich wedder 
hören!“ So konnten wir, nicht ohne zu schmunzeln, die reichlich 
an-fallenden Arbeiten im Fettkeller gut bewältigen.
Der Koch, nach dem Kapitän der wichtigste Mann an Bord, genannt 
Chef, war eigentlich gelernter Schlachter. Zwei Dinge waren ihm 
heilig. Sein Haublock, auf dem er mit mächtigen Schlägen das 
Fleisch zerlegte, um daraus meist Frikadellen zu machen, und 
der Fleisch-Kühlraum, in dem er, verständlich, minus 10 Grad 
Celsius verlangte. Böse Zungen an Bord meinten, der Koch wäre 
der Schornsteinmarke unseres Schiffes verpflichtet. Denn dort 

sei die Frikadelle, wenn auch in einer 
anderen Farbe, abgebildet. 
Zum Kühlraum lässt sich sagen: In 
den Tropen wollte unsere alte Tante, 
die Ammoniak-Kühlmaschine, trotz 

guten Zuredens und Reparaturen an Kondensator, Ventilen und 
Gasergänzung, nicht unseren Ansprüchen und denen des Kochs 
genügen. Er wandte sich mit seiner Beschwerde direkt an den 
2. Ing. und umging den Dienstweg über den Chief. Wie alles im 
Leben hatte das wohl persönliche Gründe. 
Chief und Chef hatten den Krieg nicht ohne Blessuren überstanden. 
Beide Herren mussten ein Glasauge tragen. Der Koch trug ein 
braunes, der Chief ein graues Auge. Eines Tages fiel dem Koch in 
der mörderisch heißen Kombüse das Glasauge auf die Herdplatte 
und zerschellte. Die weitere Reise mit einer Augenklappe schien 
unter diesen Umständen sehr hinderlich. Doch der Chief zauberte 
eine Streichholzschachtel hervor, in der sauber auf Watte gebettet 
ein Reserveauge lag. Dieses Auge passte, abgesehen von der 
Farbe, auch dem Koch. 
Auch die Kühlmaschine gab später ihr Geheimnis frei. Ihr alter 
Gevatter, der Gleichstromantriebsmotor konnte wegen eines 
Wicklungsschadens die Drehzahl nicht mehr bringen, die von 
ihm gefordert wurde. Somit konnte nach einer Reparatur dieses 

Manko zur Kühlung abgehakt werden. 

Dampferzeiten II
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In der EisbärPost #18 berichtete Horst Buck, 
Mitglied und einer der Chiefs der STETTIN, 
von seinen Anfängen in der Seefahrt. Viel Spaß 
beim Lesen von weiteren Abenteuern.



   
 
  

Unser Kapitän, auch Jonny genannt, war schon damals auch für die 
Seefahrt ein sehr sozial geprägter Mensch. Den von der Reederei 
vorgegebenen Verpflegungssatz überschritt er beim Einkauf von 
Proviant in den Staaten einfach augenzwinkernd. Als es in den 
Kammern des Schiffes in den tropischen Häfen wegen der Hitze  
kaum noch auszuhalten war, kaufte er in den USA einfach für 
jede Kammer einen Südstaaten-Ventilator. Ich meine, er war auch 
später nach Heimreise in Hamburg und dem Vorsprechen bei 
der Inspektion, ein ungebrochener Mensch. Er konnte immerhin 
auf geschicktes Stauen und somit der Laderaumausnutzung in 
Übersee hinweisen. 

Wirkungsgrad!
Die Maschinenbesatzung hatte, wohl auch verständlich, ein gro-
ßes Begehren nach Bier. Marmelade in Eiswasser aufgerührt, 
genannt Kujambellwasser, konnte dieses Begehren und den Durst 
nicht löschen. Doch Jonny hatte ein gespaltenes Verhältnis zum 
Alkohol. Jonny war der Meinung, wenn überhaupt Bier, dann 
streng rationiert. So ging denn der 2. Offizier um 17 Uhr zur 
Ruderlast und kam gemessenem Schrittes mit einem Karton Bier 
auf der Schulter zur Luke 5, wo jeder Bedürftige für abends seine 
zwei Flaschen „Becks“ empfing. 
Dieses Leben, in so ruhigem Fahrwasser auf der lieben alten 
REINBEK, änderte sich für mich nach fast drei Jahren. Wegen 
unüberbrückbaren Gegensätzen zwischen einem Kapitän und 
einem Chief, die im Salon eines Schiffes in Hamburg vor den 
Augen des Inspektors ausgetragen wurden, musste ich das 
stille Fahrwasser und den Dampfer wechseln, um diesen Chief 
abzulösen. So wurde ich sozusagen wohl als Wellen-Beruhigungsöl 
und mit guten Wünschen der Maschineninspektion in diese streit-
bare Atmosphäre gehievt. Vorteil war für mich: Eine höhere 
Heuer. Nachteil: „Chief sein“ in einem angespannten Arbeitsklima 
und die größere Verantwortung als Chef der Maschine. 
Meine älteren Kollegen wissen es sicher noch: die Schiffsführung 
nahm ihr Essen allein im Salon dieser Schiffe ein. Ich, als 
Vertreter der Maschine, war also hoffnungslos in der Diaspora. 
Die Gespräche bei Tisch fanden nur zwischen Kapitän und seinem 
1. Offizier statt. Die Person des Chiefs wurde mit „de Maschin“ 
abgetan. 
Doch wurde dieses Triumvirat auf tragische Weise von höheren 
Mächten aufgelöst. Während wir wegen der Cuba-Krise auf dem 
Mississippi vor Anker lagen und sorgenvoll in den Himmel auf 
die Geschwader der US-Air-Force blickten, die NewOrleans 

überflogen, hatten Chief-Maat und Chief plötzlich die Verantwor-
tung für Mannschaft und Schiff allein. Der Kapitän hatte ganz 
plötzlich seine letzte Reise angetreten. So wurden die beiden 
nachgebliebenen jungen Seehelden vor die schwierige Aufgabe 
gestellt, bei der Reederei einen anderen Kapitän zu bestellen 
und für ihren Alten über den Makler eine würdige Heimreise zu 
organisieren. Wir verabschiedeten uns vom Kapitän im Büro des 
Maklers in New Orleans mit einer Schweigeminute vor der Urne, 
die in einem kleinen Karton auf dem Schreibtisch des Maklers 
stand. Unser Kapitän trat also seine letzte Reise mit dem Flugzeug 
an.

Auch für uns wurde es langsam Zeit die Heimreise anzutreten. 
Unsere Schraubenwelle hatte Risse, weil die Schraube mal eine 
Berührung mit einem Stein gehabt hatte. Dies allerdings wurde 
erst in Hamburg von der Werft festgestellt und, um uns wohl nicht 
zu beunruhigen, offenbart  und mitgeteilt. 
Nach über 20 Jahren Dampfer-Abstinenz traf ich im Sommer 1985 
in Kiel, am damals noch wie ausgestorben wirkenden Sartori-Kai  
wieder auf ein so qualmendes Ungetüm von Dampfschiff – die 
STETTIN. Auf der Pier waren ein paar Leute damit beschäftigt 
letzte Kohlenreste aufzukratzen, um diese in eine Baggerschaufel 
zu befördern. 
Auch ich nahm mir eine Schaufel und konnte mir damit, wie ich 
glaube, freundliche Zustimmung an Bord beim damaligen Senior-
Chief Wolfram Rohde erwerben. Auf eine vorausgegangene 
Anfrage beim damaligen Vorsitzenden 
des Vereins, Hans Georg Prager nach 
Vereinsbeitritt, wurde mir mitgeteilt: 
„Es findet sich jeweils eine freiwillige 
Besatzung zum Nulltarif zusammen, 
die alle zum Fahrbetrieb nötigen Arbei-
ten verrichtet. Dieses wäre aber nur 
für Vereinsmitglieder möglich.“ Eine 
Einladung zum Kennenlernen des 
Schiffes war beigefügt.
Eine klare Aufforderung an mich, 
auf dem Dampf-Eisbrecher STETTIN 
anzumustern. So konnte für mich ein 
neues geselliges Dampferabenteuer für 
Jahre beginnen.         Mitglied Horst Buck
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Dampfer REINBEK 2815 BRT gebaut 1939 Lübecker M.G. als SS THIELBEK. 
Am 3. Mai 1945 sank er durch Kriegseinwirkung in der Neustädter Bucht. 
1950 wurde er gehoben und fuhr als Dampfer REINBEK für die Hamburger 
Reederei Knöhr & Burchard NFL. bis  1961.



Was ist eine Niete? Ein junger 
Mensch würde vielleicht an ein Los 
ohne Gewinn denken. Woher soll 

er das auch wissen. Die Älteren, speziell 
aus dem Metallgewerbe, wissen: Eine 
Niete ist ein Bolzen aus schmiedebarem 
Eisen, mit dem man Metallteile verbindet. 
Einfach gesagt, aber dahinter verbirgt sich 
eine hochqualifizierte Knochenarbeit. 
Man denke an den Eiffelturm, unzählige Brücken oder an das 
erste genietete Schiff, die GREAT BRITAIN. Jahrzehntelang 
war das Nieten nach der Holzverarbeitung die vorherrschende 
Technik im Schiffbau, bis sie dann vom Schweißen abgelöst 
wurde. Auch dann noch hat man die hochbeanspruchten Teile des 
Schiffskörpers genietet, weil die Nietverbindungen elastischer 
und höher belastbar sind. Das waren der Kielgang (1), die 
Kimmgänge (2) und der Scheergang (3). Im heutigen Schiffbau 
wird nicht mehr genietet.

Lange Jahre galt der Spruch: „Kaptain, wes‘ unbesorgt, dien 
Schip is buut bi Tecklenborg“ (Schiffswerft in Bremerhaven. 
Dort wurde unter vielen Großseglern das Fünf-Mast-Vollschiff 
PREUSSEN vollgenietet gebaut.) 
Die ehemaligen „Nieterkolonnen“ mussten umlernen bzw. zuler-
nen, wenn sie nicht selber mit dem zweifelhaften Begriff „altes 
Eisen“ bedacht werden wollten. 
Die STETTIN ist „altes Eisen“, an der mehr als 91000 Nieten 
verarbeitet wurden. Das verlangt im Falle eines Falles die tra-
ditionelle Arbeitsweise des Nietens. 
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Das Nieten    —           ein fast vergessenes Handwerk         

Sie halten alles zusammen: Die Nieten.

eingesteckter Niet
noch glühend

fertig geschlagener 
Niet

Die STETTIN wieder mal bei 
Blohm+Voss.

In der Nietengabel „warten“ die Nieten auf ihren Einsatz.

1

3

1
2

3

Die Frage ist: Wie hat man das einst gemacht? Das beantworteten 
Facharbeiter des Nieterhandwerks Richard R. (Blohm+Voss) und  
Gerhard W. (Rentner, ehemals bei Blohm+Voss). Gern fanden 
sie sich auf der STETTIN ein, um bei einer Tasse Kaffee der 
EisbärPost-Redaktion und dem geneigten Leser zu berichten.

Halbrund-  Flach-  Senkkopfniet

Der „Warmmoker“. Reichlich 
untertrieben. Es sind mal 

eben 800° Celsius.



Meter durch die Luft mittels langer Zange geschleudert und 
mit einem Eimer aufgefangen, steckt sie der Einstecker in das 
vorbereitete Loch. Zu dem Zweck werden auch Rohrleitungen,
beispielsweise vom Oberdeck, wo die Schmiede steht, bis zum 
Standort, tief unten, wo sich das Nietenloch befindet, gebaut. 
Nach dem Einstecken der Niete vom Inneren des Schiffskörpers 
nach außen, presst und fixiert sie der Vorhalter mit dem Dolli 
und bildet den Gegendruck. Der Schirrmeister, der Vorarbeiter 
der Kolonne, schlägt (schmiedet) sie von der Außenseite mit dem 
Presslufthammer zu einem linsenförmigen Schließkopf, um den 
Wasserwiderstand zu minimieren. Bei Erkalten ziehen sich die 
Nieten zusammen und die Teile fest. Zu damaligen Zeiten ohne 
Lärmschutzvorschriften hatte man sich Ohropax oder zumindest 
Watte ins Ohr gestopft. Eine sprachliche Verständigung war fast 
unmöglich. Daher waren Hand- oder Klopfzeichen  üblich. 
Als es noch nicht die Presslufthämmer gab, wurde die Niete von 
zwei Männern mit langen Spezialhämmern genietet. Bevor ein 
Werkstück, zum Beispiel eine Platte angenietet werden kann, 
müssen natürlich alle ihre Nietenlöcher mit denen der schon festen 
Platte aufeinander passen. Sie werden mittels Holzmodellen 
bzw. Schablonen, angezeichnet und nach dem Übertrag auf 
die zu nietende Platte  mit einer großen Ständerbohrmaschine 
gebohrt. Das Werkstück wird zunächst mit Bolzenschrauben 
provisorisch angeschraubt. Dann muss jedes Loch trichterförmig 
aufgerieben werden. Es füllt  sich beim Nieten auf und bildet den 
Schließkopf. 

Für die zum Teil schon pensionierten Nieter von B+V kam die 
freudige Nachricht, dass es wieder etwas zu tun gäbe. So rückten 
sie also an mit Niethammer, Kompressor, Magnetbohrmaschine, 
Nietengabel, Brenner, Reibahle, Zangen, Dolli und einer Menge 
Nieten. Die Kohle für das Schmiedefeuer war das geringste 
Problem, davon hat die STETTIN genug. Nach Anbringen einer 
Stellage konnte es losgehen. Das verbogene Schanzkleid wurde 
herausgebrannt. 
Aber noch etwas fiel den Schiffbauern auf: der schiefe Steven! 
„De mokt wi grod! Wi köönt dat und wi mokt dat!“
Nach Herausbrennen der Ste-
venplatten konnte der Steven 
wieder fast grade gezogen 
werden. Neue Platten ran und 
vernietet!
Wer heutzutage Schiffbauer 
lernt, kennt das Nieten nur 
aus einem alten Lehrbuch. 
Umso willkommener war die 
anstehende praktische Arbeit 
für junge Auszubildende.  
Man möge sich überzeugen: 
Es sieht wieder so aus, als 
wäre nie etwas gewesen. Schanzkleid mit dem alten Schan-
deckel, Teil vom Deck, neue Stützen, neue Kniebleche und der 
Rammschaden aus fernen, aber unbekannten Tagen (s. S. 10).
Alles geprimert und gemalen, 
einschließlich des STETTIN-
Schriftzuges. 
(der Seemann sagt: gemalen). 

Eine Niete ist aus schmiedebarem Eisen und besteht aus Schaft 
und Kopf. Damit verbindet man Metallbleche, -platten und son-
stige Teile. An einem Schiff arbeiten mehrere Nieterkolonnen. 
Eine Kolonne ist ein eingespieltes Team. Es besteht aus dem 
Schirrmeister, dem Warmmoker, dem Einstecker und dem 
Vorhalter. 
Der Warmmoker hält die Nieten mit der Nietengabel in die Glut. 
Sie werden weiß glühend, bis kurz vor dem Schmelzpunkt, auf ca 
800°Celsius, erhitzt. Sie müssen so heiß sein, dass ein Tropfen 
flüssigen Eisens abtropft. Auf schnellstem Wege, oftmals viele 
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Das Werkstück, hier der Schandeckel, ist von Schraub-
bolzen vorläufig fixiert. Die noch glühende Niete wird 
mit dem Dolli (vom Kollegen gegenüber) gegenge-
halten. Schirrmeister Gerhard W. führt den Press-
luft-Niethammer und schmiedet den Schließkopf. Bild 
unten zeigt den Vorgang von oben gesehen.

Der Dolli. Je nach Bedarf hat er verschiedene Ausmaße. 
In engen Bereichen, wo kein Mensch hinein passt, werden 
solche von entsprechender Länge und Form verwendet.

Richard und 
Gerhard 

sind ganz 
zufrieden mit 
ihrer Arbeit.

Der Steven, neu vernietet.

Vier Mann 
bei der 
Steven-
Reparatur.



beschädigten Vorderstevens 
ist nirgends etwas zu finden, 
warum auch immer. 
Zweite Quelle sind historische 
Fotos, um zumindest das Zeit-
fenster zu definieren. Ab wann 
ist die Beule zu erkennen? 
In der zivilen Stettiner Zeit in 
den 1930er Jahren glänzte der 
Runeberg-Steven (benannt 
nach dem Schweden Robert 
Runeberg, der bereits 1877 
diese Bugform für Eisbrecher 
konzipierte) in voller Gerad-
linigkeit. 
Die wenigen und zumeist 
unscharfen Fotos aus der 
Kriegszeit geben keine Aus-
kunft. Jedoch ist bereits auf 
den ersten Nachkriegsfotos, als 
die STETTIN als EISBRECHER 
1 mit der Kontrollratsnummer 
HP 17308 nun über die Elbe 
dampfte, bei genauem Hin-
sehen diese Beule am Bug 
zu erkennen. Das bestätigt 

sich auf allen Fotos ab dieser Zeit (bis 
September 2011!). 
Damit ist klar: Diese Beule zierte die 
STETTIN über ein halbes Jahrhundert lang, 
irgendwann in den 1940er Jahren muss es 
passiert sein. 
Wann genau, wo und wie, das wird wohl 
für immer ein Geheimnis der STETTIN 
bleiben…

Ohne eine Miene zu verziehen, bestieg 
sie die Bühne, ging an das Rednerpult 
mit den Mikrofonen und hielt eine 
kämpferische Rede zur Landes-, Bundes- 
und Europa - Politik.

 

Sie machte auch deutlich, dass Mecklen-
burg-Vorpommern große Fortschritte 
verzeichnen kann. 
Der Karneval-Tusch und der lang an-
haltende Applaus verebbte. Ich machte 
mich bereit. Vom Ehrengastplatz zur 
Bühne waren für mich nur wenige 
Schritte. Blickkontakte zum CDU-
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Wir, die heutige Gene-
ration, kennen sie gar 
nicht anders:

 Die STETTIN mit einem klei-
nen Schönheitsfehler an der 
Bugspitze, dem eingedrückten 
und verbogenen Vordersteven. 
Irgendwann einmal, vor vielen 
Jahren, muss die STETTIN mit 
voller Wucht gegen ein mas-
sives Hindernis gerumst sein, 
wohl eine Pier oder vielleicht 
doch ein anderes Schiff? In 
jedem Fall müssen dort enorme 
Kräfte im Spiel gewesen sein, 
solch einen massiven Eisbre-
chersteven verbiegt man nicht 
eben einmal. 
Es kommt immer wieder die 
Frage auf: 
Wann und wo passierte eigent-
lich dieser Schaden? 
Gerne wird die Geschichte 
von dem Ramming in Kiel am 
Bahnhofskai im März 1979 
erzählt. Dieses Ramming gab 
es wirklich, aber die Beule war definitiv 
schon Jahrzehnte vorher da. 

Spurensuche
Verlässliches Dokument sind die (nahezu) 
vollständig vorhandenen Brückentage-
bücher, wo sämtliche wichtigen Gescheh-
nisse eines Schiffsbetriebes festgehalten 
werden (sollten).
Tatsächlich sind in knapp 50 Betriebsjahren 

diverse kleinere und größere Kollisionen 
und Schäden dokumentiert.
Beispielweise wurde am 11. Januar 1940 
nach einer Kollision mit dem Lloyd-Dampfer 
DESSAU die gesamte Steuerbord-Brücke 
regelrecht abrasiert, überhaupt kam es 
gerade in den harten Kriegseinsätzen zu 
diversen Blessuren.
Aber von einem Eintrag bezüglich des 

Der eingedrückte Vordersteven
Ein Geheimnis der STETTIN

Ein Beitrag von Andreas Westphalen

Die Stimmung war gut und wurde 
von Minute zu Minute besser, 
angeheizt von Petra Zieger und 

ihrer Band. Der Landesverband der CDU-
Mecklenburg–Vorpommern feierte den 
17. CDU-Aschermittwoch traditionell in 
der Hansestadt Demmin. 
Eine bundesweite Berichterstattung war 
gewährleistet durch Fernsehen, Rund-
funk und Presse.
Zu beobachten waren Befragungen zur 
politischen Lage durch Medien-Vertreter.
Kleine Grüppchen. Wer mit wem, der mit 
dem. Gelegenheiten für Informationen 
von und an die politische Prominenz. Ob 
Wirtschaftsvertreter oder Unternehmer 
− jeder war interessiert an dieser Börse 
der Nachrichten, Neuigkeiten, Trends 
und Einschätzungen. Rund 1.500 Gäste 
waren schließlich eingestimmt und be-
grüßten den Einmarsch der Kanzlerin, 
Frau Dr. Angela Merkel euphorisch.
Nachdem der Innenminister Lorenz 
Caffier die Landesbotschaft an die Gäste 
brachte, der CDU-EU-Abgeordnete 
Werner Kuhn „die Bütt bestieg“ und er-
wartungsgemäß  die Politik und deren 
Akteure leicht auf die Schippe nahm, war 
das Publikum im Saal bereit für weitere 
Höhepunkte. 
Kurz vor dem Beitrag der Kanzlerin  
kippte ihr ein ungeschickter Kellner vier 
volle! Gläser Bier über den Rücken. Und 
das vor laufenden Fernsehkameras! 

Geschäftsführer Klaus-Dieter Götz, 
weitergehende Blicke zwischen dem 
Personenschutz, den Polizisten in Zivil 
und dem Innenminister – alle nickten  
− und dann erst durfte ich die Bühne 
betreten und wurde von Angela Merkel 
mit Handschlag und ihrem berühmten 
mädchenhaften Lächeln begrüßt. 
Ich fragte sie, ob ich die Mikrofone 
benutzen dürfte – sie machte eine ein-
ladende Bewegung mit der rechten Hand 
in Richtung des Podiums. Ich trat an die 
Mikrofone und sagte: „Mein Name ist 
Uwe Steinke, ich bin einer der Kapitäne 
des Dampf-Eisbrechers-STETTIN, und 
nicht nur deswegen erst ein Seemanns-
spruch: „Der Wind, der einem ins 
Gesicht weht, macht klug und weise. 
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin! Ich 
habe die Ehre, Ihnen heute für 10 Jahre 
gemeinsame Ausfahrten ein Modell des 
Dampf-Eisbrechers STETTIN überreichen 
zu dürfen. Wir würden uns sehr freuen, 
Sie wieder an Bord und bei der Hanse 
Sail begrüßen zu dürfen. Alles Gute und 
vielen Dank!“
Danach überreichte ich das Modell 
STETTIN. Die Medien registrierten den 
gewaltigen Beifall. Die Schweriner Zei-
tung schrieb  unter der Überschrift u.a.: 
„Ein Eisbrecher für die Kanzlerin: Sie hat 
das Modell des Eisbrechers verdient, denn 
sie hat das Eis im Saal gebrochen.“ 
                                 Mitglied Uwe Steinke

Das Dampf-Eisbrecher STETTIN-Modell für die Kanzlerin

Foto: Rainer Cordes
Die Kanzlerin Angela Merkel kennt 
die STETTIN bereits von einer 
Gästefahrt. Offensichtlich hat sie 
auch Freude an dem Modell.

Im Jahr ?1933



Zu dem reichhaltigen Sortiment an STETTIN-
Postkarten 
bieten wir 
anläßlich 
der 
30. KIELER 
WOCHE 
eine weitere 
an. 

Die Tonne lag am 24.6.1984 in der 
Strander Bucht anlässlich des XIX. 
Welt-Postkongresses. Die Besatzung 

der STETTIN, die in der Nähe dieser Tonne 
ankerte, konnte ihre Post mit Sondermarke 
und Stempeln versehen.

Die STETTIN – wohlbekannt bei den Philatelisten 
Hans Beland, eines der langjährigsten Mitglieder, erinnert an eine 
Aktion zur Freude aller Briefmarken - und - stempelsammler.

Ein Beamter der Wasserschutzpolizei schip-
perte die Post hinüber zur Tonne, auf der 
ein historischer Briefkasten montiert war. 
Ein in alter Uniform gekleideter Postillion, 
der von einem Seenotrettungskreuzer zur 
Tonne gebracht wurde, leerte ihn. Nach 
Blasen eines Liedes auf einem Posthorn 
wurde er per Hubschrauber auf das von 
der Post gecharterte Fährschiff der Scan-
Linie gefl ogen. Die STETTIN eskortierte es 
bis in den Kieler Hafen. 
Das alles trug die Handschrift unseres 

damaligen 1. Vorsitzenden HG Prager und 
war für die Kasse der STETTIN nicht zum 
Schaden. 
Was mag dieser Sonderbriefmarkensatz 
wohl heute kosten?
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Übergabe der Postsendung auf  
schwankenden Decks.

Die Tonne  der Ober-Post-Direktion 
Kiel in der Strander Bucht.

(Natürlich in Farbe!
mit Bordstempel)



beträchtlich zur Ersparnis von 
Brennstoff beitragen könnten. 
(Foto rechts)

Angeblich liegt ein Vorstands-
beschluss vor, zwecks At-
traktivitätserhöhung über 
dem Peildeck ein Riesenrad 
zu installieren. Es soll mit 
Dampfkraft betrieben werden 
und damit das Einzige dieser 
Art auf der Welt sein.Bei der Hanse Sail Rostock 2009 wurde versuchsweise die 

STETTIN als Viermaster erprobt. Besondere Aufmerksamkeit 
zog der rahgetakelte vordere Mast auf sich, dessen gesetzte Segel 
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Aus dem Andreas Westphalen

Eisbrecher-Alltag auf dem Stettiner Haff in 
den 1930er Jahren: Die STETTIN bringt im 
Schlepp den Küstendampfer MARTHA der 
Ippen-Linie–Reederei und zwei Frachtsegler 
durch die Eisrinne, ein anderer Konvoi mit 
Eisbrecher PREUSSEN vorweg hat gerade 
passiert. Das Revier der fünf Stettiner Eis-
brecher war die rund 66 km lange See-
schifffahrtsstraße zwischen Stettin und der 
Ostsee. Sie folgt ab dem Stettiner Hafen dem 
Flusslauf der Oder, durchschneidet dann das 
Papenwasser und das großflächige Haff, führt 
durch den rund 10 km langen Durchstich bei 
Caseburg, die 1880 fertiggestellte Kaiser-
fahrt, nach Swinemünde (Świnoujście) und 
mündet unterhalb des Swinemünder Hafens 
in die Ostsee. In den 1930er Jahren war die 
STETTIN insgesamt an rund 200 Tagen in
     diesem Revier im Einsatz. Sammlung: Harald Sommer

In der Mitgliederschaft tauchten in der Vergangenheit verschiedene Vorschläge auf, die den zukünftigen Betrieb 
der STETTIN betreffen. Ob sie ernst gemeint sind und sich vielleicht verwirklichen lassen, sei dahingestellt. 
Ihre Meinungen dazu oder weitere derartige Vorschläge, liebe Leser und Leserinnen, sind gefragt.

Die in fernen Tagen 
zu erwartende 
Energiekrise, bzw. 
der Kohlemangel, 
könnte ausgeglichen 
werden, indem man an die vorhandenen Masten Segel an-
brächte. Es wären natürlich noch Wanten, Pardunen, Brassen 
und sonstiges laufende Gut anzutakeln. Als Nebeneffekt 
würde sich die STETTIN als Segler bei der Hanse Sail Rostock 
präsentieren können. 

(Da kommt die Frage auf: Was machen wir mit den Maschinisten 
und den Heizern? Ganz klar: Ausbildung zu Segelschiffsleuten! 
Die Red.)

Herr P. aus H. kommt zu ähnlichen Gedanken: 

Herr K. aus H. meint:

(Die Personen sind der Redaktion bekannt)

An alle Freunde der STETTIN:
GESUCHT!

Verwalter für die liegende STETTIN!
Viele Termine sind noch unbesetzt.

Bitte melden unter: msbuero@arcor.de 
oder Tel.: (040) 390 60 69 oder an Bord. 

Manfred Schilling, Verwalterobmann

Eine weitere Idee dieses 
Herrn betrifft die äußere 
Gestaltung. (unteres Foto)

(Foto verändert)

Seit fünf Jahren konstanter Preis: 13.-€. 
Der STETTIN-Kalender 2013. 

Fotografiert von Mitglied Heidi Wiesner.
an Bord 

erhältlich:


