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Editorial Liebe Leserin! liebe Leser, 
In dieser Ausgabe lesen Sie 
den dritten Teil der Gründungs-
geschichte des Vereins Dampf-
Eisbrecher STETTIN e.V. Der 
Verfasser, Hans Georg Prager, 
ist Sachbuchautor für Themen 
Schifffahrt, Rettungswesen, 
besonders deutscher maritimer 
Historie, und Initiator unseres 
Vereins. Wer könnte darüber 
besser berichten als er. 
Die Fahrsaison 2012 ist ohne 
Schäden an Leib und Schiff zu 
Ende gegangen, weil Sicherheit 
an erster Stelle steht. Die 
Besatzung hat dadurch natürlich 
auch viel Freude daran gehabt 
und wird um so mehr dem 
Herrn Sisyphus gerne bei der 
Winterarbeit zur Hand gehen.

Die STETTIN 
auf der Warnow, Kurs Ostsee, 

während der Hanse Sail Rostock.
Gern hat unsere Fotografi n Heidi 

 die einmalige Gelegenheit ergriffen,
vom Wasserfl ugzeug aus (l.o.)  

zu fotografi eren.  
Noch viel mehr von ihren Fotos 

sehen Sie auf unserer Homepage. 

Liebe Mitglieder und Freunde der STETTIN,

die Fahrsaison 2012 ist erfolgreich und glücklich zu ende gegangen. Finanziell haben wir sogar ein 
kleines Plus, trotz der Rechnung von B+V, herausgefahren.
Die Besatzungen der vielen Fahrten haben alles getan, um das Schiff sicher zu fahren und die 
Fahrgäste nicht nur zufrieden zu stellen, sondern so nebenbei für die Dampftechnik zu begeistern. 
So deren häufi ge Bekundungen beim Verlassen des Schiffes.
Wir sind also auf dem richtigen Weg. Besonders erfreulich ist der Zuwachs an jungen Menschen, 
die dieses Erbe weiterführen wollen, sei es in den Ressorts Kessel, Maschine, Deck, Nautik und nicht 
zuletzt Service, der sehr viel Engagement abfordert.
Für das Jahr 2013 haben wir mit der STETTIN nicht nur die üblichen Fahrten, wie Hamburg 
Hafengeburtstag, Kieler Woche, Flensburg – Dampf rundum und Rostock geplant, 
sondern als besonderes Highlight, zum achtzigsten Geburtstag unserer alten Dame, eine Fahrt 
nach Stettin in den Fahrplan aufgenommen. Außerdem laufen noch Gespräche über eine Fahrt nach 
Borkum. Man sieht also, die alte Dame ist trotz der Jahre noch sehr aktiv.
Im Namen des Vorstands sage ich Euch allen meine Anerkennung und herzlichen Dank. 
                                                                                                                             Niels Held
                                                                                                                               Vorstand Nautik 

Letzte Meldung:
Manfred Fraider
      S. 8
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Hamburger 

Hafengeburtstag Kieler Woche

Der diesjährige Hamburger Hafengeburtstag stand unter 
dem Motto „Indien“. Zu diesem Anlass hatte eine indische 
Fregatte festgemacht. Auf der RICKMER RICKMERS 

wurde das maritime Wochenende mit der Ruderstandglocke 
mit acht Glasen (16 Uhr) durch Hamburgs Bürgermeister 
Scholz eingeläutet und mit der vor dem Schiff postierten 
alten englischen Festungskanone angeböllert. Die indischen 
Herrschaften erschienen mit ihren Damen, die in prächtige Saris 
gekleidet waren. 
Großsegler KRUZENSHTERN und MIR waren die Einzigen ihrer 
Art als Stammgäste. Das Wetter hielt sich in Grenzen. Es blieb 
trocken, war aber kalt. 
Die Schlepperflotte Hamburgs übte ihre weltweit einmalige 
Ballettvorführung noch mal kurz im Parkhafen, gut zu beobachten 
von der STETTIN aus. 
Dann befand sich unser Schiff in der Kompanie dieser Arbeits-
schiffe, Kurs Landungsbrücken. Die Anfrage an den Veranstalter, 
ob eine Teilnahme der STETTIN an der Vorführung genehm sei, 
wurde dankend verneint. Verständlich. 
Die groß angekündigte Taufe samt Feuerwerk des Kreuzfahrt-
schiffes AIDA MAR begeisterte die Besucher. Die Fahrgäste auf 
der STETTIN befanden sich, selbstverständlich, in der ersten 
Reihe. Vom Deck aus war beste Sicht. 
Und was stand vor dem Beginn der Fahrsaison? Eine 
Sicherheitsbelehrung der Besatzung, ein Bootsmanöver und eine 
Probefahrt. Alle umfangreichen Reparatur- und Wartungsarbeiten 
waren erfolgreich. Es konnte losgehen.

Nach den vorangegangenen Bunkerfahrten lag nur noch ein 
Kohlerest auf dem Hansa-Port-Gelände. Der sonst übliche, 
über zwei Meter hohe „Bürgermeister“ (Kohleberg auf der 

Bunkerluke), war zu überblicken. Moderate Fahrtgeschwindigkeit 
war angesagt.
Wie in den vorherigen Saisons, verließen gutgelaunte, zufriedene 
Gäste nach  innerlicher und äußerlicher Feuchtigkeit in Holtenau 
das Schiff. 
Dankenswert war wieder der Liegeplatz beim „Helmholtzzentrum 
für Ozeanforschung Kiel GEOMAR“, wo die Crew der ALKOR 
wie selbstverständlich die Festmacherleinen annahm. Bei der 
erstmaligen Teilnahme der STETTIN vor 30 Jahren war der 
Liegeplatz am Sartorikai, (siehe auch den Bericht S. 4) gegenüber 
vom Kieler Bahnhof. Spätere Liegeplätze waren nicht so günstig, 
weit draußen im staubigen Scheerhafen. 
Für Fußballbegeisterte, die es natürlich auch auf der STETTIN 
gibt, war es klar, dass ein wichtiges Spiel der Fußball-Europa-
Meisterschaft bevorstand. So kam es zu dem denkwürdigen 
Erfolg gegen die griechische Mannschaft. Und wieder erscholl 
ein tausendfacher Jubel samt Typhonen über die ganze Kieler 
Förde.
Es scheint bei den langjährigen Buchern zur Tradition geworden 
zu sein, Kieler Seeluft, Kesseldämpfe, Maschinengeruch und - 
last but not least - die verlockenden Düfte aus der Kombüse der 
STETTIN zu genießen. Dafür herzlichen Dank. 
Sicherheit stand und steht am Anfang. Das Backbordboot-
Manöver wurde absolviert. Eine der abgelaufenen Rettungsinseln 
wurde an einer Leine über Bord gelassen. Die Besatzung wurde 
anhand dieses Beispiels über die Aspekte einer Notsituation 
unterwiesen. Allerdings musste sie es auch bewerkstelligen, 
das 800 kg schwere Ding wieder an Deck zu hieven, es dann 
zusammenzufalten und wieder im Laderaum zu verstauen. 
Turnusgemäß stellte sich ein Mitarbeiter des Germanischen Lloyd 
(GL) ein, um eine Inspektion des Rumpfes vorzunehmen. Taucher 
Schuchmann kam mit entsprechender Ausrüstung. Ergebnis: 
Alles in Ordnung. Und noch einmal bekam die STETTIN Besuch 
von der Obrigkeit: der Zoll. Man wollte wissen, ob es zulässig 
sei, das Schiff mit Kohle zu betreiben! Nachdem auch das positiv 
beantwortet worden war, gingen die Beamten von Bord. Die 
Mitnahme eines Kohlebrockens als Souvenir wurde dankend 
abgelehnt. Traditionsgemäß demonstrierte See-Retter-Kreuzer 
BERLIN seine Fähigkeiten, 
während STETTIN vor Anker 
lag. 
Ein mit einem Schäkel be-
schwerter Rettungsring 
wurde während der Fahrt 
übungsweise über Bord ge-
worfen und nach geschick-
tem Manövrieren und Einsatz 
des Bootshakens wieder auf-
gefischt. 
Ein gemeinsames Grillfest auf 
dem Vordeck trug zur guten 
Stimmung innerhalb der Be-
satzung bei. 
Die Wetterlage war wechsel-
haft. Sonne war selten und 
plötzliche Schauer häufig. 
Glücklicherweise änderte sich 
das Wetter zum Guten. Nach 
angenehmer Gästefahrt folgte 
ein grandioses Feuerwerk. 
Bei der diesjährigen Kieler 
Windjammerparade erschien 
erstmals die Bark ALEXANDER 
VON HUMBOLDT II.
  

STETTIN
30 Jahre auf der

Die Bark ALEXANDER VON HUMBOLDT II. (li.) 
STETTIN dampft elbabwärts.

Taucher wie-
der aus dem 
Wasser!

Hamburgs Bürgermeister Scholz und der indische 
Industrieminister Scharma bei der Eröffnung des 
Hafengeburtstages auf der RICKMER RICKMERS.

Foto: Archiv Stiftung RICKMER RICKMERS



Die 
Hanse 
Sail 

wurde vom frisch 
zum Ehrenbürger 
von Rostock ernannten Bundespräsident 
Joachim Gauck eröffnet. 
Über 200 verschieden besegelte und 
getakelte Segelfahrzeuge wie Colin Ar-
cher, Brigantinen, Koggen, Galeassen 
sowie Viermastbark KRUZENSHTERN  
und Touristengroßsegler STAR FLYER 
waren vertreten. Bislang führte die 
STETTIN ein Exotendasein als einziges 
kohlebefeuertes Dampfschiff. Diesmal kamen auch die wohlbekannten Dampfer 
WOLTMAN, BUSSARD und dieselgetriebene Schiffe. Nach langjähriger Restaurierung 
konnte ein ehemals dampfgetriebener Schwimmkran besichtigt werden. Vielleicht sollte 
sich der Veranstalter um eine Erweiterung in „Hanse Sail und Dampf“ Gedanken machen. 
Neben den üblichen Vergnügungs- und Genussmöglichkeiten, reichte das kulturelle 
Angebot von Marinemalerei bis zur Rockmusik. Nur schade, dass die meisten Besatzungen 
gar keine Zeit haben, davon Gebrauch zu machen. Die zu diesem Zeitpunkt in Rostock 
weilenden Wirtschaftsvertreter, Diplomaten und Politiker, darunter Damen und Herren 
aus Polen, Lettland, Österreich und sogar aus China, waren der Einladung des Rostocker 
Oberbürgermeisters Methling gefolgt und kamen zu einer Fahrt auf die STETTIN. Letztere 
ergriffen die Gelegenheit und Kohleschaufeln, um sich als Heizer zu betätigen. Ob sie 
oder die weiteren Fahrgäste eine Vorstellung davon haben, wie viel Wasser allein durch 
die Dampfpfeife verbraucht wird? Es sind etwa vier Tonnen. Denn die Schiffsführer der 
vielen Hafenrundfahrtschiffe waren sehr darauf aus, dass die STETTIN zurückgrüßte, 
was den Geräuschpegel steigerte. Ein weiteres Plus kam von den gegenüber postierten 
und abgefeuerten Kanonen. Am Wetter war nichts zu bemängeln. Im Gegensatz zu den 
Vorjahren. Am Ende waren Veranstalter, Aktive und Gäste zufrieden. 
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Der Bitte, am Empfangskorso der auf 
der DEUTSCHLAND heimkehrenden 
deutschen Olympia-Sportler teilzu- 

nehmen, wurde freudig entsprochen. 
Das bedeutete eine kurze Nacht für 
die Besatzung, denn erst am späten 
Abend hatte das Schiff, nach gut 10-
stündiger Fahrt von Holtenau kommend, 
in Neumühlen festgemacht. Aber die 
Eindrücke dieses Tages bliesen jegliche 
Schlaftrunkenheit fort. Zügig überholte 
unser Schiff die DEUTSCHLAND. 
Bei den Sportlern dürfte der Bekanntheits-
grad der STETTIN, mit vollem Blick auf das 
Schiff, dem Schall der Dampfpfeife und 
dem Eisheuler, erheblich gestiegen sein. 
Das wird wohl auch für die Besat-
zungen und Passagiere der 
Kreuzfahrtschiffe gelten. 
Die sogenannten Cruise-Days, 
der Besuch von mehreren 
Kreuzfahrtschiffen, haben sich 
zu einer Hamburger Tradition entwickelt. 
Die Erkennungs-Farbe dieses Wochen-
endes war Blau. „Blue-Port“ (Du blaue, 
blaue Nacht am Hafen…) ist eine Idee des 
Licht-Künstlers Batz. Kräne, Gebäude und 
Fähren waren mit blauen Leucht-
stoffröhren und Scheinwerfern be-
stückt, sogar der „Michel“. 
Den dicht gedrängten, an beiden Elb-
ufern stehenden Menschenmassen 
völlig unbewusst, bedeutete dieses 
Wochenende für die Schiffsführer 
und die Wasserschutzpolizei eine un-
unterbrochene Anspannung. 
Den Höhepunkt bildete das Ablegen 
der QMII am Sonntagnachmittag. Ein 
Gewusel von Hafenrundfahrtschiffen, 
Seglern und Privatfahrzeugen, rund 

Olympia und 

Kreuzfahrer

um die STETTIN, erforderte alle Aufmerk-
samkeit von der gesamten 
Besatzung. Das Schiff ohne 
Bugstrahlruder, nur mit einer 
Vier-Meter-Schraube bei 
Strömung auf der Stelle zu 

halten, ist nicht ganz einfach. 
Die gleichzeitige sportliche Veranstaltung 
Cyclassics führte zu weiträumigen 
Straßensperrungen, unter denen auch 
Fahrgäste der STETTIN zu leiden hatten. 
Nach dem Ende der Fahrt wurde der Abend 
wohlverdient gefeiert.

Die Rettungsinsel ist über Bord 
und an einer Leine gesichert. 
Im nächsten Moment wird sie 
aufplatzen und das Gummifloß 
wird sich aufblasen.

Die Einstiegshilfe.

Die Überfahrt nach Rostock war bewegt. 
Die Fahrgäste konnte spüren, wie STETTIN 
„Walzer tanzen“ kann.

Kritische Blicke auf den Bildschirm. 
Mit der Unterwasserkamera 
wird das Unterwasserschiff 
„abgescannt“.

Mit Dampf- und Muskelkraft wie-
der an Deck.

STETTIN trifft Viermastbarkentine 
STAR FLYER.                  Foto: Mirco Voß

20. Hanse Sail

Rostock

In dieser Nacht ist Blau 
die vorherrschende Farbe.

Großer Empfang der Olympiateilnehmer 
zu Wasser und zu Lande in Hamburg.



Es musste sofort „Fallen 
Anker!“ kommandiert und 
der schwarze Ankerball als 
Warnzeichen gesetzt werden. 
Der Eisbrecher war zu einem 
Schifffahrtshindernis „erster 
Güte“ geworden.
Nun lagen wir also vor An-
ker. Prompt kommentierte 
ein Spaßvogel unter den 
Fahrgästen diesen Umstand 
mit dem Ringelnatz-Gedicht 
von den beiden Ameisen, die 
nach Australien reisen wollten: 
„Doch schon bei Altona auf der 
Chaussee / da taten ihnen die 

Beine  weh / Und so verzichteten sie weise 
/ auf den letzten Teil der Reise“.
Zahlreiche Boote eilten herbei, um 
eventuell notwendige Hilfe anzubieten. 
Unsere Ehrengäste flüchteten mit diesen 
Booten schnellstmöglich von Bord. Sie 
hatten panische Angst, dass ihnen gleich 
die STETTIN ganz um die Ohren fliegen 
würde.
Aber recht bald kam eines der vier 
Löschboote, die uns eben noch zum Ab-
schied Wassersalut geschossen hatten, 
längsseits. Ich hatte es über Funk an-
gefordert, weil wir dringend dessen 
mobiles Brennschneidgerät benötigten. 
Blitzschnell schnitten damit unsere vor-
züglichen, unermüdlichen „Maschine-
sen“ das noch glühend heiße Kupferrohr 
heraus und bauten eine Überbrückung, 
damit wir wenigstens auf einem Bein 
(nur mit einem Kessel) weiterfahren 
konnten. Blohm+Voss erhielt per Funk 
den Eilauftrag zur Anfertigung eines neu-
en Hauptdampfrohres. Das geplatzte 
Original gelangte als Vorlage sofort per 
Feuerlöschboot zur Werft.
Mit erheblicher Verspätung erreichten wir 
abends die Schleuse von Brunsbüttel. 
Tatsächlich hatten einige Honoratioren 
noch ausgeharrt, um uns begrüßen zu 
können.
Das in Hamburg in aller Eile nachgefertigte 
Hauptdampfrohr wurde per LKW in die 
Rendsburger Staatswerft Saatsee gebracht 
und noch in der Nacht zum 17. Juni, dem 
Eröffnungstag der 100. Kieler Woche, in 
die auch dorthin mit nur einem Kessel 
weitergefahrene STETTIN eingebaut. Wir 
wurden bald wieder mit 
beiden Kesseln fahrklar. 
Aber nun drückte mich 
ein anderes Problem:  
Unsere beiden Berufs-
heizer mussten in Saatsee 
von Bord, ihr Vertrag war 
abgelaufen. Sie wurden 
dringend anderweitig be-
nötigt. Ersatz für die in 
Gestalt von einschlägig 
brauchbaren „Amateur-
Heizern“ stand erst in 
Kiel bereit. Also musste 
ich als Reeder selbst vor 
den Kessel, zusammen 
mit Jochen Koenen, im 
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Das war kaum zu fassen: Wir 
hatten es mit Hängen und Wür-
gen tatsächlich geschafft, am 15. 

Juni 1982 Punkt 12.00 Uhr an der Über-
seebrücke mit zahlreichen Ehrengästen 
zur ersten  Fahrtetappe  nach Brunsbüttel 
abzulegen. Der Zeitplan war eng, denn die 
Eröffnung der 100. Kieler Woche mach-
te zwei Tage später unseren Auftritt als 
Überraschungsgast zwingend. Davon hing 
eigentlich alles ab. Ich wiederhole die 
letzten Sätze der zweiten Folge meines 
Berichtes:
Hamburg ließ es sich nicht nehmen, als 
deutsches „Tor zur Welt“ den Dampf-Eis-
brecher STETTIN mit einem Typhonkonzert 
aller Schiffe und dem Ehrengeleit von vier 
aus den Wendestrahlrohren Wasser-Salut 
schießenden Feuerlöschbooten gebührlich 
zu verabschieden. Zum (vermeintlich) 
letzten Mal verließ ein kohlegefeuertes 
Seeschiff den Hamburger Hafen.
Nach diesem spektakulären Abschied 
fand die Jungfernreise der STETTIN nach 
ihrer Wiederauferstehung zum fahrenden 
Museumsschiff allerdings schon vor Blan-
kenese zunächst ein jähes Ende: Mit 
dumpfem, explosionsartigem Knall schoss 
plötzlich eine weiße Dampfwolke aus dem 
Kesselschacht empor.
Unser Kesselraumältester, Dieter Biebow, 
und die beiden zunächst noch unentbehr-
lichen, aus meiner eigenen Tasche bezahl-
ten Berufsheizer, hatten als alte Hasen 
blitzschnell reagiert und waren in die 
Kesselraumbilge geflüchtet. So ging die 
böse Sache ohne Dampfverletzungen ab. 
Völlig unerwartet war ein Hauptdampfrohr 
geborsten obwohl es kurz zuvor mit 
doppeltem Betriebsdruck geprüft und von 
der zuständigen Aufsichtsinstanz offiziell 
abgenommen worden war. 
Der noch als Assi fahrende Helmut 
Rohde dürfte alle Sprinterrekorde gebro-
chen haben, als er in Windeseile vom 
tiefliegenden Fahrstand des Maschinen-
raums zum Schornsteindeck empor 
wieselte, um mit den beiden dortigen 
Handrädern den Dampf abzusperren.
Kapitän Werner von Unruh versuchte 
sofort die STETTIN aus dem gerade vor 
Blankenese besonders engen Fahrwasser 
hinaus zu lavieren. Aber ohne Dampf auf 
der Maschine fiel das Schiff doch allzu 
schnell dem Gezeitenstrom anheim und 
wurde manövrierunfähig.

Hauptberuf Geschäftsführer der Karstadt 
AG in Hamburg-Wandsbek.
In den Monaten meiner Bauaufsicht bei 
Blohm+Voss hatte mich beim mehrmaligen 
Anheizen für Erprobungszwecke unser Ori-
ginal Wilhelm Eschweiler halbwegs in die 
Kunst eingeweiht, eine Kessel zu „fahren“ 
und dessen Feuer fachgerecht zu pflegen. 
Jochen Koenen und ich kamen tatsächlich 
von Saatsee nach Kiel gut über die Runde, 
auch wenn ich als schwarzer Mann nur 
Teile von diesen Ereignissen mitbekam.
Genau zur Eröffnung der Jubiläumsfeier 
waren gerade alle Mikrofone für die 
Festrede des Ministerpräsidenten einge-
schaltet. In diesem Augenblick gab die 
„Posaune von Jericho“, die Dampfpfeife 
unserer STETTIN, mit mehreren langen 
Tönen, alles andere übertönend, unsere 
Ankunft als Überraschungsgast unüber-
hörbar allen Kielern zur Kenntnis. Die 
Sensation war perfekt!
Nach diesem akustischen Attentat bezo-
gen wir den uns zugewiesenen Liegeplatz 
am Sartorikai.
Dem Hang zu gelegentlicher Situations-
komik blieb die STETTIN auch dort treu. Am 
nächsten Morgen war laut Vertrag die erste 
Charterfahrt mit Passagieren fällig, Abfahrt 
10.00 Uhr. Das mehrstündige Hochfahren 
der Kessel auf vollen Betriebsdruck ist 
leider in bestimmten Stadien mit ziemlich 
viel Qualmerei verbunden. Als der Wind 
unversehens auf Osten umsprang, drückte 
er den ganzen Sott durch eine schmale 
Straße direkt ins Kieler Kaufhaus Karstadt 
hinein. Dessen Hauptgeschäftsführer 
konnte durch sofortiges Abschalten der 
Sprinkleranlage gerade noch verhindern, 
dass das ganze Kaufhaus unter Wasser 
gesetzt wurde. Dann aber kam er im 
Laufschritt zu unserem Liegeplatz, um 
trotz aller Sympathie für die STETTIN 
seinen Protest anzumelden.
Ich bat den aufgebrachten Mann an Bord 
und stieg mit ihm in den Heizraum hinunter, 
um ihm zu zeigen, wer diesen Qualm 
produziert hatte. Er staunte nicht schlecht, 
als er seinen Kollegen Jochen Coenen, 
einen Karstadt-Hauptgeschäftsführer, als 
Heizer vor dem Steuerbordkessel sah. Mit 
den Worten, dass das Ganze nun ja wohl 
ein innerkarstädtisches Problem sei, zog 
ich mich diskret zurück.

Die Gründungsgeschichte des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN 
3. Teil

Großer Knall vor Blankenese
Achteinhalb Monate nach der Gründung des 
Vereins dreht sich die Schraube wieder. 
Aber dann...

Hans Georg Prager

Damals noch mit 
imposanter Rauch-

fahne und ohne das 
begehbare Peildeck. 

Aber wieder mit 
Bugwelle. 

Auf dem Weg nach Kiel unter der noch im 
Bau befindlichen Levensauer Hochbrücke.
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Ein glanzvoller Auftritt

Die Begeisterung für die blitzblank wieder 
in Fahrt gekommene STETTIN übertraf jede 
Erwartung. Unentwegt entboten andere 
Schiffe mit ihrem elektrischen Typhon das 
Willkommens- und Freundschaftssignal: 
drei lange Töne. Natürlich wollten sie damit 
unsere in gleicher Form fällige Erwiderung  
provozieren. Unsere unentwegt strapa-
zierte Dampfpfeife ertönte immer wieder. 
Der Dampfverbrauch war beträchtlich, 
aber das publizistische Echo war war 
horrend. Unser Schiff war für Presse, 
Hörfunk und Fernsehen zum Star der 100. 
Kieler Woche geworden. Und so wurde 
der STETTIN, genau im Sinne meiner 
Vision, die mich genau ein Jahr zuvor im 
Tonnenhafen Wedel befallen hatte, die Ehre 
zuteil, am Ende des ersten Regattatages 
den nachmittäglichen Einlaufkorso von 
1200 Segeljachten mit gesetzten bunten 
Spinnaker anzuführen. Es wurde ein 
malerisches Bild. Kapitän von Unruh hielt 
in dem Gewimmel von Sportbooten meter-
genau  Abstand.
Nachdem alle Fernsehsender dieses höchst 
ungewöhnliche Schiff immer wieder 
ins Bild gebracht hatten, wuchs das 
Wohlwollen selbst bei Leuten, die 
mit dem revanchistischen Namen 
STETTIN eigentlich nichts am Hut 
hatten. Ministerpräsident Dr. Gerhard 
Stoltenberg entbot uns tief beeindruckt 
ein Begrüßungsgeld von DM 10.000,-. 
Zwei Tage später hatten wir unweit 
des Regattafeldes beim Stollergrund 
der westlichen Ostsee geankert, um 
unsere Fahrgästen aus nächster Nähe 
ein Segelrennen der „Tornados“, einer 
schnellen Katamaran-Bootsklasse, mit-
erleben zu lassen. Da kam die lindgrüne 
Hochseejacht GERMANIA VI längsseits, 
das Krupp-Repräsentationsschiff.
Sie wurde persönlich geführt vom kurz 
zuvor von der Universität Greifswald mit 
der Ehrendoktorwürde ausgezeichneten 
Aufsichtsratsvorsitzenden der Alfred-
Krupp-von Bohlen- und Halbach-Stiftung, 
Dr. h.c. Berthold Beitz. Selbst gebürtiger 
Pommer, interessierte er sich brennend für 
unser Schiff.
Er bat darum an Bord kommen zu dürfen, 
um das Schiff zu besichtigen. Aber ich 
wiegelte geistesgegenwärtig ab: „Jetzt 
liegen wir ja vor Anker. Aber sie sollten 
lieber miterleben, wenn die STETTIN in 
Fahrt ist und der ganze „Maschinenzoo“  
in Bewegung ist.“ Beitz war Feuer und 
Flamme, als ich ihm eine Sonderfahrt 
anbot: Abholung übermorgen an der 
Schloßgartenbrücke!
Pünktlich zur verabredeten Zeit holten wir 
unseren hohen Gast ab. Er wollte zunächst 
auf eigene Faust durchs Schiff streifen 
und seine Fragen erst danach stellen. 
Nach geraumer Zeit erschien er wieder 
an Deck, nicht ohne schwarze Spuren 
der unternommenen Exkursion an den 
Händen. Schmunzelnd fragte er mich, ob 
wir ihn nicht doch etwa auf die Schippe 
nehmen wollten.
Im Dämmerlicht des Kesselraums hatte 
er den halbnackt vor den Feuern des 
Backbordkessels arbeitenden „Stoker“ 
nach dessen Zivilberuf gefragt.  Aber der 
Heizer hatte sich bei seiner Arbeit nicht 
stören lassen und nur gemurmelt, dass 
er einen Zivilberuf nicht habe. Auf die 
Frage, ob er dann etwa Aussteiger wäre, 
kam die Antwort, dass er Soldat sei. Die 

Verwunderung des Fragestellers wuchs. 
Aber dann wurde unser Gast wohl von 
dem Heizer erkannt, der daraufhin mit 
der Kohleschaufel in der Rechten, Haltung 
annahm und die umfassende Auskunft 
gab: „Ich bin Kapitän zur See Dr.-Ing. 
Joachim Rybakowski, Kommandeur der 
Technischen Marineschule Kiel, zur Zeit 
als Heizer für den Backbordkessel einge-
teilt.“ Sein Kollege am Steuerbordkessel 
gab sich als der besagte Karstadt-Haupt-
geschäftsführer zu erkennen und der im 
Maschinenraum tätige Schmierer erklärte, 
normalerweise Professor für Schiffsbe-
triebstechnik an der Fachhochschule für 
Ingenieurwesen in Hamburg zu sein.
Auf die Frage, ob wir noch mehr solche 
Verrückte an Bord hätten, konnte ich Dr. 
Beitz einen gerade mit Decksarbeiten 
Beschäftigten als Kapitän auf großer 
Fahrt vorstellen, der sich mit diesem Job 
in seine jungen Jahre zurückversetzen 
wollte. Er führte ein 76.000-Tonnen-Schiff 
und wollte endlich mal wieder die Seefahrt 
verantwortungsfrei genießen und wie einst 
als Junggrad auf einem Poller sitzend seine 
Suppe löffeln.

Zum Glück kam gerade auch unser Ur-
Bajuware Hannes Schneider in Sicht, 
der als Ritterkreuzträger der Luftwaffe 
nach dem Krieg das Hotelfach erlernte 
und später zum Inhaber einer bekannten 
Großgaststätte in Hamburg avancierte. 
Jetzt, im gesetzteren Alter, wollte er sich 
endlich seinen Jugendtraum erfüllen und 
auch mal als Schiffskoch zur See fahren.    
Auf Berthold Beitz‘ Frage, wo man denn 
eine solche Besatzung her kriegt, ant-
wortetet ich: „Das weiß ich eigentlich auch 
nicht so recht - die sind mir alle irgendwie 
zugelaufen.“
Amüsiert brachte unser Gast aus der 
Brusttasche seines Blazers ein Heft mit 
vorgedruckten Zahlungsanweisungen zu-
tage: „Ich bin restlos angetan. Deshalb 
möchte ich mich mit einer Spende für den 
Förderverein erkenntlich zeigen. Unsere 
Krupp-Stiftung ist mit einem Betrag von 
DM 20.000,- dabei.“
Er füllte das Formular aus: „Dieses Papier 
leiten Sie umgehend dem Finanzchef un-
serer Stiftung, Herrn Geldmacherl, zu.“ 
Und er fügte hinzu: „Bei diesem Namen 
schmunzelt natürlich jeder, aber der Mann 
heißt tatsächlich so!“
Dann fasste mich Dr. Beitz scharf ins 
Auge und fragte halblaut: „Habt ihr sonst 
irgendwelche Probleme?“ Ich konnte nur 
seufzend antworten: „O je, das muss 
man leider sagen. Ich habe zwei Nächte 
nicht mehr schlafen können. Wir hatten 
nämlich bunkern müssen. Aber nun kam 
die Rechnung. Wir sollten DM 296,- für 
jede Tonne Kohle bezahlen.“

„Aber wer verlangt denn solche Preise?“ 
„Es fällt mir nicht leicht, das sagen zu 
müssen. Es handelt sich um den Krupp-
Brennstoffhandel.“  
Kurze Verblüffung, dann die Reaktion: 
„Na, dann geben Sie den Zettel mal wieder 
her.“ Beitz zerriss ihn und schrieb eine 
neue Anweisung über DM 50.000,- aus: 
Und so wurden wir Freunde. Bei jeder 
Kieler Woche umkreiste uns die GERMANIA 
VI. Und voller Stolz und Genugtuung er-
klärte Beitz seinen Gästen, dass dieser 
technisch komplizierte, stets ansehnlich 
gepflegte Oldtimer von der Krupp-Stiftung 
geförderte worden sei. (Das geschah 
übrigens nicht zum letzten Mal. Später gab 
es nochmals eine  Zuwendung in sogar 
dreifacher Höhe: Als eine besonders teure 
Reparatur anstand, flossen DM 150.000,- 
in unsere Kasse.)
Aber zurück zur ersten Fahrsaison im 
Juni 1982. Nach Beendigung der Wind-
jammerparade am Ende der Jubiläums-
Kieler Woche „versegelte“ unsere STETTIN 
mit Fahrgästen von Kiel nach Lübeck-
Travemünde. Ihr wurde dort am Abend des 
27. Juni 1983 ein triumphaler Empfang 

zuteil: Der Eisbrecher wurde mit ei-
nem großen Bootskorso des Motor 
Yacht Clubs Lübeck, mit Hupkonzert 
und Sternsignalfeuerwerk in die Trave-
mündung eingebracht und an der uns 
als neuer Liegeplatz zugewiesenen 
Überseebrücke 1 von einer großen 
Menschenmenge empfangen.
Zuerst war mir gar nicht klar, wie 
sich dieser geradezu überschwänglich 
herzliche Empfang mit dem sorgfältig 
vorbereiteten Korso erklärte. Bald aber 
fanden wir heraus, dass Herbert Milatz, 
der Präsident dieses MYC Lübeck, sei-
ne Bewahrung vor Gefangennahme 
durch Stalins Rote Armee unserem 
Eisbrecher verdankte. Milatz befand 

sich unter den etwa tausend Soldaten an 
Bord der fahruntüchtigen, vormalig fran-
zösischen Kanalfähre VERSAILLES. Der 
Einschiffungsoffizier der Kriegsmarine hat-
te sie bei der Räumung von Sassnitz der 
selbst mit 500 Soldaten an Bord schlimm 
überbelegten STETTIN zusätzlich als 
Schleppobjekt aufs Auge gedrückt. Dieser 
„Wurstwagen“ VERSAILLES ließ sich nicht 
steuern, außerdem begann er auf dieser 
Fluchtreise abzusaufen. Das aber konnten 
die darauf eingeschifften Landser mit 
einer langen Eimerkette zur Entfernung 
des eingedrungenen Wassers verhindern. 
Als der Schleppzug STETTIN-VERSAILLES 
schließlich Kopenhagen erreichte, war das 
mit der letzten Schaufel Kohle und über-
strapazierten Nerven von Kapitän Dittmer 
geschehen. Aber die Dankbarkeit von 
Milatz war verständlich.
Lübeck bot uns, als Patenstadt von Stettin, 
diesen Sommerliegeplatz schräg gegenüber 
der Viermastbark PASSAT an, während in 
den ersten drei Wintern das Schiff jeweils 
in den Hansa-Hafen von Lübeck-Stadt 
verholt werden musste. (Der Travemünder 
Liegeplatz bescherte uns nachher pro 
Sommersaison durchschnittlich 18000 
Besucher!)
Aber inzwischen war mir illusionslos klar 
geworden, dass eine Erhaltung dieses 
großen und technisch übermäßig kom-
plizierten Dampfers als stillliegendes 
Museumsschiff nicht möglich sein werde.  
Das Schiff dürfte jedes Jahr sechsstellige 
Summen verschlingen, leider sogar das 
Mehrfache. Einziger Ausweg könnten 

STETTIN an der Friedrichsorter 
Enge
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alljährlich präzise und rechtzeitig einge-
plante Fahrperioden mit zahlenden Passa-
gieren sein. Möglichst wären verbindliche 
Tages-Charterverträge mit potenziellen 
Wirtschaftsunternehmen abzuschließen. 
Es konnte nur mit einer Mischform des Be-
triebs weitergehen:
Temporäre Fahraktivitäten und außerhalb 
der Dampferperioden Museumsbetrieb 
auf dem liegenden Schiff. Noch nie hatte 
jemand so etwas realisiert. Ich wäre 
demnach weltweit der einzige Sonder-
ling, der immer nur im Sommer mit 
einem Eisbrecher umhergondelt. Kein 
Mensch konnte mir sagen, wie so etwas 
bewerkstelligt werden sollte. Klar war 
einzig und allein, was ich alles mit dem 
Schiff nicht durfte. Die mit Ausnahme-
genehmigung erteilte Fahrerlaubnis der 
nur noch als Binnenschiff zugelassenen 
STETTIN endete mit dem Festmachen an 
der Travemünder Überseebrücke 1. Eine 
neue war ohne Neuklassifi zierung als See-
schiff völlig undenkbar. Und so hoffte man 
in Bonn-Bad Godesberg im Stillen, das 
kurz über lang alles paletti sein werde: 
Im Endeffekt werde das Schiff doch der 
Verschrottung anheim fallen müssen. 
Dann erwies sich der ganze Denkmalschutz 
als nutzlos: Bald nach unserer Ankunft in 
Travemünde war deshalb die Zeit ge-
kommen, den Chartervertrag mit der 
Lastenausgleichsbank zu beenden und 
das Schiff ordnungsgemäß anzukaufen. 
Der Schrott-Preis war inzwischen auf dem 
Weltmarkt um mehr als die Hälfte gefallen. 
Mit der Lastenausgleichsbank schlossen 
wir einen Kompromiss: Statt der noch zu 
erzielenden DM 50 000 Schrottwert zahlten 
wir freiwillig DM 70 000. Und so konnte ich 
am 6. Dezember 1982 vor einem Notar 
den Kaufvertrag gegen Sofortkasse unter-
zeichnen. Damit ging die STETTIN ins 
Eigentum des Fördervereins über.
Aber das war die Crux: Wenn wir künftig 
regelmäßig und sogar mit Passagieren 
zur See fahren wollten, benötigten wir 
ordnungsgemäß die Papiere eines seege-
henden Schiffes, nämlich Klassifi zierungs-
urkunde, Messbrief und Flaggenattest. Es 
müsste also gewagt werden, das Schiff 
beim Germanischen Lloyd (GL) wieder 
klassifi zieren zu lassen. Laienhaft bedeutet 
das, mit einem damals immerhin schon 
50 Jahre alten „Auto“ durch den TÜV zu 
kommen. 

Der Chor der Bedenkenträger wurde 
schrill. Ich ließ mich jedoch nicht beirren, 
weil es einen anderen Ausweg überhaupt 
nicht gab.

Im Frühjahr 1983 nahm ich dieses Risiko 
auf mich. Die STETTIN wurde bei den Flen-
derwerken in Lübeck eingedockt.
Tagelang wurde das Schiff sozusagen auf 
Herz und Nieren untersucht. Man rückte 
allen wichtigen Konstruktions- und Funk-
tionsteilen, vor allem den Plattenstärken, 
mit Ultraschall- und anderen Messgeräten 
zuleibe. Sogar beide Ankerketten mussten 
ausgeschäkelt und umgedreht werden, 
um einseitige Belastung allein der immer 
wieder benötigten unteren Kettenlängen 
zu vermeiden. Außerdem prüfte man jedes 
einzelne Kettenglied auf seinen Zustand. 
Man erteilte eine Vielzahl von Aufl agen, um 
welche Niet des Rumpfes herum noch eine 
Schweißraupe herumzulegen oder wo das 
eine oder andere Rohr auszuwechseln war. 
Ich sah mal wieder ganz alt aus, denn das 

v.l.n.r. Horst Schagerer, Walter Sittek,
1. Vorsitzender Oberstabsbootsmann Wilfried Knoppik, Horst Schröder

Die See lässt einen bekanntermaßen nicht los. Deshalb hat sich die Marinekameradschaft „Eisbrecher-
Stettin-Bonn-Duisdorf e.V. 1986“ zur tätigen Patenschaft der STETTIN entschlossen. Überholungs- und 
Reinigungsarbeiten auf dem Schiff und gemütliches Beisammensein — letztendlich ist Kameradschaft die 

Antriebsfeder dieses Vereins. 
Die langjährige Heizertätigkeit des heutigen Ehrenvorsit-
zenden Reinhard Stenzel war wohl der Anstoß zu dieser 
Entscheidung. Obwohl im Rheinischen ansässig, haben 
die Kameraden mit dem Karneval so gar nichts im Sinn. 
Im Gegenteil. Sie fl üchten. Sie fl üchten auf die STETTIN, 
um dort Winterarbeit zu leisten. Dafür dürfen sie 
dann auch ihre Flagge setzen. Um wie viel schöner 
ist doch ein seemännisches Zusammensein mit selbst 
gesungenen Seemannsliedern. Diese Arbeitslieder 
aus der Segelschiffszeit sind allerorten beliebt, vor 
allem im Binnenlande. Folgerichtig gründete man den 
Bonner Shanty Chor. (Frage der Redaktion: Warum 
gibt es noch keinen STETTIN-Chor?) Die Aktivitäten der 
Marinekameradschaft sind des Öfteren in der dortigen 
Presse zu fi nden. Aber auch ein eigenes Presseorgan 
wurde aus der Taufe gehoben, das „Eisbär Journal“, eine 
farbige, 12-seitige DIN A 5 Broschüre. Wer diese „alten 
Kameraden“ kennen lernen will, muss zur STETTIN 
kommen, wenn es vom Süden Kölle Alaaf“ herschallt.  

Fotos: Archiv Westphalen. Die EisbärPost empfi ehlt 
auch sein Buch: Dampf-Eisbrecher STETTIN und 
die deutschen See-Eisbrecher

Der Verfasser (links) im Gespräch 
mit Berthold Beitz (Mitte).

alles ergab nochmals allein werftseitig eine 
Rechnung von DM 91.000,-. die außerdem 
anfallenden Klassifi zierungsgebühren von 
weiteren DM 22.000,- hat uns der GL 
großzügig gespendet.
Am Ende der tagelangen Prozedur kam 
die Untersuchungskommission der Schiff-
bautechnischen und der Schiffbetriebs-
technischen Inspektion Lübeck des GL im 
Salon unseres Eisbrechers zusammen. 
Man bestellte mich dorthin. Und mir gefror 
das Blut, als man mich dort bat, den 
Schutzhelm abzunehmen. Man habe mir 
eine sehr ernste Mitteilung zu machen. 
Ich erschrak natürlich furchtbar. Aber dann 
sprangen die GL-Ingenieure allesamt auf 
und gratulierten mir spontan: „Das Schiff 
würde in die höchste Neubauklasse (!) des 
GL aufgenommen. Wir haben eine derartige 
Solidität überhaupt noch nie erlebt. Also 
dazu stehen wir: Dieses Edelprodukt der 
deutschen Schiffbauindustrie wird Euch 
alle überleben. Auf jeden Fall sehen wir 
keinen Grund, warum die STETTIN nicht 
reibungslos auch die Jahrtausendwende 
passieren wird. Voraussetzung ist die in-
tensive weitere Pfl ege, die Erfüllung aller 
erteilten Aufl agen, eine alle zwei Jahre zu 
gewährende Zwischenbesichtigung des 
dabei einzudockenden Schiffes und die alle 
vier Jahre erneut vorzunehmende Klassi-
fi zierung!“
Ich konnte das alles ebenso wenig fassen 
wie der GL selbst. Und so rieb man sich 
auf allen fünf Kontinenten verwundert 
die Augen. Eben erst hatte man im GL-
Jahresbericht von 1982 mit Titelbild das 
beim Bremer Vulkan gebaute, damals neue 
Hapag-Lloyd Kreuzfahrtschiff EUROPA als 
„Schiff des Jahres“ vorgestellt, mit dem 
Titelbild des englischsprachigen GL-Re-
ports von 1983 jedoch die inzwischen 
betagte STETTIN.
Damit erlangte das Schiff internationale 
Berühmtheit: Für mich war klar, dass 
sich das notwendige große Wagnis der 
Klasse-Erneuerung gerechtfertigt hatte. 
Wir waren jetzt vollwertig ins deutsche 
Seeschiffsregister aufgenommen. Der Auf-
nahme von gut bezahlten Charterfahrten 
schon in der Saison 1983 stand nichts 
mehr im Wege. (wird fortgesetzt!) 
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Noch während die ersten Handschläge zur Wiederinbetriebnahme der 
STETTIN gemacht wurde, war klar, dass die zukünftigen ehrenamtlichen Be-
satzungsmitglieder in Punkto Schiffssicherheit geschult werden müssen. Denn 

ob professionelle oder traditionelle Schifffahrt: Das Unglück schläft nie. 
In den vergangenen Jahren wurden vor und während der Fahrten Rettungs- und 
Brandbekämpfungsübungen und 1-Hilfe-Kurse abgehalten. Die Vereinsführung weiß, 
dass diese fortgeführt werden müssen. Die letzte umfangreiche Schulung fand im Juni 
in der Rostocker AFZ (Aus- und Fortbildungszentrum Schifffahrt und Hafen GmbH) 
statt. Hier werden Katastrophensituationen simuliert und deren Bekämpfung geübt, 
was auf dem Schiff nicht möglich ist, z.B.: Was passiert, wenn man versucht, einen 
Ölbrand mit Wasser zu löschen. Ergebnis: Gewaltige Stichflamme. Dass man einen 
Feuerlöscher vor Gebrauch schüttelt, sollte man sich merken. Wie fühlt man sich im 
Meer, wenn man in einem Überlebensanzug steckt, und was muss man tun, wenn 
man glücklicherweise per Schlinge herausgezogen wird. (Siehe Bild rechts). Es folgte 
ein Rutsch durch einen Rettungsschlauch, der im Gummiboot endete. Unvergesslich 
ist die Schussfahrt in einem Rettungsboot in das Hafenbecken. Angeschnallt, mit 
Blick nach achtern, schüttelt es einen kräftig durch, wenn das Boot zehn Meter in 
die Tiefe rauscht. Und schließlich: Wann und wie benutzt man die pyrotechnischen 
Signalmittel. Antwort: Nur bei Dunkelheit. Beeindruckend ist auch der Abschuss einer 
Rettungsleine, die eine Distanz von rund dreihundert Meter überfliegt. 
So endete ein langer, interessanter und lehrreicher Tag für die Besatzung der 
STETTIN.  

Heiß-kalte Übungen im Rostocker AFZ

Der Verein Dampf-Eisbrecher 
STETTIN e.V. hat 2008 für 
den Schiffsbetrieb ein dokumentiertes System zur Orga-
nisation von Sicherheitsmaßnahmen (Safety Management 
System–SMS) auf der Basis der Sicherheitsrichtlinie für Tra-
ditionsschiffe entwickelt. Dieses System zur Organisation von 
Sicherheitsmaßnahmen ist im Betriebssicherheitshandbuch 
(Safety Management Manual - SMM) beschrieben. Es hatte in 
2009 eine Überarbeitung erfahren.
Ziel der Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs auf Tra-
ditionsschiffen ist es, die Sicherheit auf See zu gewährleisten, 
Menschen vor Schaden an Leib und Leben zu bewahren sowie 
Umweltschäden zu verhüten. Dabei sollen auch Abweichungen 
von moderner Technik durch organisatorische Maßnahmen 
ersetzt werden, damit ein gleichwertiger Sicherheitsstatus 
erreicht wird, ohne den historischen Charakter des Schiffes zu 
beeinträchtigen.
Die Fusion der See BG mit der BG Fahrzeughaltung zur 

Das Betriebssicherheitshandbuch BG Verkehr, Auflagen aus dem 
externen Audit am 03.06.2011 

und die Erfahrungen der letzten Saison haben es notwendig 
gemacht, an unserem Betriebssicherheitshandbuch abermals 
Korrekturen und Ergänzungen vorzunehmen. 
Der Vorstand hat entschieden, das Betriebssicherheitshand-
buch als PDF-Datei auf unsere Homepage ins Internet 
zu stellen unter: >Verein >Mitgliederbereich >Download. 
Ich bitte Euch, hiervon Gebrauch zu machen. Darüber 
hinaus befinden sich einige Info-Exemplare an Bord. 
Wir bitten unsere Kapitäne, für die Umsetzung des be-
schriebenen Konzeptes für die Schiffssicherheit und den 
Meeresumweltschutz an Bord weiterhin zu sorgen. Unsere 
leitenden Maschinisten, Steuerleute, Maschinisten und Zahl-
meister bitten wir ebenso wie die in der „Landorganisation” 
Tätigen, die Kapitäne weiterhin zu unterstützen. Für An-
regungen und Verbesserungsvorschläge haben wir auch 
zukünftig ein offenes Ohr. Ingo Ehmer, Beirat Schiffssicherheit 

v.l.n.r. Horst Schagerer, Walter Sittek,
1. Vorsitzender Oberstabsbootsmann Wilfried Knoppik, Horst Schröder

Erstmal wird 
die Schulbank 

gedrückt.

Die Übung mit dem 
Hand-Feuerlöscher.

Die Rettungsleine 
wird abgeschossen.

In den Überlebensanzügen könnten 
sie bei den Teletabbies mitspielen.

Gerettet!

Die Insassen, bestehend 
aus der STETTIN-Besatzung 
und dem Ausbilder 
Herrn Wittow.



8

Aus dem Andreas Westphalen

Unsere Heidi macht 
immer tolle Fotos!

Die beiden Stettiner Großwerften 
Vulcan und Oderwerke bauten nicht 
nur Eisbrecher für das Heimatrevier. 
Die Vulcan Werft lieferte 1914 unter 
der Baunummer 345 den Eisbrecher 
ZAR MICHAIL FEODOROWITSCH nach 
Tallinn (deutsch Reval), das damals zum 
russischen Zarenreich gehörte. Aufgrund 
der politischen Gegebenheiten fuhr das 
Schiff unter vier verschiedenen Namen 
und Flaggen bis Anfang der 1970er Jahre 
in der östlichen Ostsee, bis es schließlich 
1988 nach Tallinn zurückkehrte und nun 
als stationäres Museumsschiff SUUR TÕLL 
dem Estnischen Meeresmuseum gehört.

Das Schiff hat eine Länge von 74 m und 
besitzt einen Bug- und zwei Heckpropeller mit drei Dampfmaschinen von 4500 PS. Den Dampf lieferten sechs Kessel. 
Abgesehen von dem Umbau auf Ölfeuerung und der Aufstockung der Brücke ist das Schiff nahezu im originalen Bauzustand
      erhalten und zählt damit heute zu den bemerkenswertesten Eisbrechern.                                Sammlung: Arnold Kludas

Großes Erstaunen und fragende Blicke bei den 
Fahrgästen während der Hanse Sail. Wenig See-

gang, kein Schwell einer Fähre; ohne ersichtlichen 
Grund fing das Schiff an zu schlingern. Dabei handelte 
es sich um folgendes: Wie in den vergangenen Jahren 
auch wehte dieses Flaggensignal des Internationalen 
Signalbuches während der Hanse Sail an einigen Tagen 
am Mast, um die anderen Schiffe darauf aufmerksam 
zu machen, dass die STETTIN auf der Außenreede vor 
Warnemünde Manövrierversuche unternahm.
In diesem Jahr haben wir die Zeiten für Kursän-
derungen nach Backbord und Steuerbord mit Hart-
Ruder und Voraus Halbe Kraft gemessen, Stoppstrecken 
und -zeiten beim Stoppen aus Voraus Volle Kraft und 
Voraus Halbe Kraft sowie die Verzögerungsfähigkeit 
aus Voraus Volle Kraft auf Voraus Halbe Kraft, aus 
Voraus Halbe Kraft auf Voraus Langsam sowie aus 
Voraus Langsam auf Voraus Ganz Langsam bestimmt. 
Die „Schlangenlinienfahrt“ war der Grund für das 
Schlingern. 
Die Daten fließen in eine „Zusammenstellung der 
Manövrierinformationen“ ein, wie sie in der IMO-
Entschließung A.601(15) empfohlen wird.

Rätselhaftes Schlingern auf ruhiger See

Buchstabe R
(gelbes Kreuz 

auf rotem 
Grund)

Buchstabe U
(rot-weiß)

    Una One
(rotes Oval auf weißem Grund)

Wer schon immer mal wissen woll-
te, wie unser Eisbrecher-Schnaps 

hergestellt wird, der sollte sich in 
mondlosen Dezembernächten in den 
Maschinenraum unserer STETTIN be-
geben. Dort wird er möglicherweise 
Zeuge einer kultischen Sitzung, bei 
der unter Aufsagen unverständlicher 
Beschwörungsformeln die Grundsub-
stanz des Elixiers angesetzt wird.
Zeremonienmeister dieser Sitzung ist 
der von uns allen offenbar völlig unter-
schätzte Heuerbaas Maschine, Eckhart 
Pohlmann.
Aber Spaß beiseite. Was hier ge-
schieht, ist die tägliche Kesselwasser
untersuchung.
An der Vorderseite der Kessel sind 
Hähne zur Probenwasserentnahme an-
gebaut. Dort wird über einen Kühler 
Kesselwasser für die Untersuchung 
abgezapft.
Neben der Schalttafel im Maschinen-
raum befindet sich ein  kleiner Schrank, 
in dem unser Labor untergebracht ist.
Die Werkbank gegenüber eignet sich 
gut als Tisch für die Untersuchung. 
Eine gefilterte Probe des Wassers wird 
auf Temperatur, dem pH-Wert, der Leit-
fähigkeit, des Phosphatüberschusses, 
des p-Wertes (Karbonathärte) und des 
m-Wertes (freie Alkalität) untersucht. 
Werden die festgelegten Werte über- 
oder unterschritten, fügen die Heizer 
entsprechende „Chemie“ zu. 
Ziel ist Korrosionsschutz und Ver-
hinderung von Kesselstein in den 
Kesseln.
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Alchimisten an Bord?

Beitrag und Foto Mitglied Rudolf Köser

Und immer wieder 
aktuell: unsere 

homepage 
www.

dampf-eisbrecher-
stettin.de

Die Kesselwasserprobe

Acht Glasen,
Verfang‘ die Wacht, 
gute Ruh.

 
Kapitän Manfred Fraider 

hat mit 77 Jahren am 25.09.2012 
seine letzte Reise angetreten. 

Ihm zu Ehren wurde die Flagge der STETTIN auf Halbmast gesetzt.
Manfred Fraider war seit 1998 Mitglied und hat von 1992 bis 2006 unsere 

Vereinsgeschicke mit großem Engagement erfolgreich geleitet und die 
STETTIN als Kapitän sicher und umsichtig geführt.

Die Rückverlegung des STETTIN - Heimathafens von Lübeck nach Hamburg 
wurde maßgeblich von ihm durchgeführt.

Sein positives Wirken für die STETTIN hat dauerhafte Spuren hinterlassen.
Wir trauern mit seiner Frau Bärbel und seiner Familie 

um Manfred Fraider.

Der Vorstand und die Mitglieder des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.

Unser ehemaliger Vorsitzende,


