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Die STETTIN-Eisbären aus den Ressorts grüßen
alle Freunde der Schifffahrt.
Editorial

Liebe Gäste der STETTIN, liebe Mitglieder,

die Fahrsaison 2013 nähert sich mit riesigen Schritten,
und unsere eifrigen aktiven Mitglieder sind dabei, die
letzten Wartungs- und Reparaturarbeiten rechtzeitig
fertig zu stellen.
Die jährlichen Kesselrevisionen „unserer Dampferzeuger“
sind durch den Germanischen Lloyd schon erfolgreich
abgeschlossen worden, so dass wir rechtzeitig zum
Hamburger Hafengeburtstag anheizen können.
An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an ALLE unsere
eifrigen, aktiven Mitglieder.
Wir freuen uns schon jetzt, Sie als unsere Gäste wieder
zahlreich auf der STETTIN begrüßen zu dürfen.
Ohne Sie, als unsere zahlenden Gäste, wäre die STETTIN
als maritimes Kulturgut nicht überlebensfähig.
Ihr Hermann Jacobs

STETTIN trifft
Historische Bahn Borkum.
(s. Bericht S. 4)

Foto: Aktien Gesellschaft „EMS“

Um die an Bord käuflichen STETTIN- Postkarten umgehend auf Reise
schicken zu können, bietet die Schlapskiste die notwendigen Briefmarken an,
natürlich mit STETTIN-Motiv.

Die Hauptversammlung des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.

Ein gewohntes Bild bei den Hauptversammlungen:
Es herrscht reges Interesse.

D

er Versammlungsort zur Jahreshauptversammlung unseres Vereins, der Laderaum der CAP SAN DIEGO, war
eigentlich zu klein für die angereisten Mitglieder. Nicht
jeder hatte einen Sitzplatz. Die Beschlussfähigkeit war gesichert.
Nach der traurigen Pflicht, den verstorbenen Mitgliedern des
Jahres mit einer Schweigeminute zu gedenken, ging es nun
darum, die Klippen des Vereinsrechts zu umschiffen. (Vorweg:
das gelang, wie in den Vorjahren, ohne Probleme).
Es folgten die Berichte der Vorstandsbereiche Nautik, Technik,
Service, Sicherheit und Marketing, deren Ergebnisse durchweg
positiv ausfielen. Über 1000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit
sind von Mitgliedern geleistet worden. Nicht zu vergessen die
Stunden von ungenannten Mitgliedern im Hintergrund. Es liegt
wieder ein Kohleberg bei Hansa Port, welcher drei Jahre lang
reichen soll.
Im Hardware-Bereich haben sich Sponsoren so mancher
Probleme angenommen und sie beseitigt. Im zwischenmenschlichen Bereich sind Verbesserungen geschehen, wie
Schulung im technischen Betrieb und im Sicherheits-, Not - und
Rettungsfall (s. EisbärPost 23).
Durch die Begutachtung des Unterwasserschiffes durch einen
Taucher, die positiv ausfiel, wurde die Fahrerlaubnis durch den
GL um ein Jahr verlängert (s. EisbärPost 23).
Die Servicekräfte haben in der Vergangenheit, trotz ihres bis an
die Grenze gehenden Einsatzes, kaum einen finanziellen Beitrag
für das Schiff erwirtschaften können. Das hat sich zum Positiven
geändert. Durch langfristige Planung und Einkauf konnte Gewinn
gemacht werden. Dabei ist zu bedenken, dass die Freiwilligen
vom Service auch an Liegetagen tätig sind.

Wie schon in den Vorjahren, ist die Sicherheit für Schiff,
Fahrgäste und Besatzung ein Dauerthema. Das neugestaltete
Betriebssicherheits-Handbuch ist bereitgestellt zum Herunterladen aus dem Internet. Eine umfangreiche NotfallbekämpfungsUnterweisung fand in Rostock statt (s. EisbärPost 23).
Eine neue Gesetzgebung hat leider dazu geführt, dass das
Buchen durch Firmen steuerlich nicht mehr attraktiv ist. Dass
dieser Umstand für die sonst so hochgelobte, ehrenamtliche
Traditionsschifffahrt zum Nachteil ist, ist dem Gesetzgeber unbekannt oder gleichgültig. Um so mehr ist es notwendig, das
Schiff auch auf zusätzliche Weise bekannt zu machen und somit
zu vermarkten. Auch hier ist positives zu vermelden. Auf der
„Hamburger Hanseboot-Messe“ war wieder ein Stand aufgebaut
(s. Bericht). Die anfängliche Skepsis gegenüber der OnlineBuchung erwies sich als unbegründet. Sie steigerte sich auf
über 200% zum Vorjahr. Die nachvollziehbare Statistik ergab
auch eine höhere Zahl von Fahrgästen und somit eine bessere
Auslastung.
Es folgte der Kassenbericht und dessen Prüfung. Die Versammlung erteilte dem Vorstand Entlastung. Bei der enblocNeuwahl des Vorstandes ergab sich eine Neuerung: Peter
Fogge. Im Ressort Marketing hatte er schon reichlich Erfahrung
machen können, mehr als er ursprünglich gedacht hatte. Seine
Wahl war durch das Ableben des langjährigen Kassenwartes Dr.
Wolfgang Dumke notwendig geworden.
Nach Versammlungsschluss trafen sich die Mitglieder traditionsgemäß auf der STETTIN, wo eine fleißige Servicecrew eine
heiße Mahlzeit, Kaffee und Kuchen bereitgestellt hatte.

Der neugewählte Vorstand v.l.n.r.: Helmut Rohde,
Gunda Hanewinkel, Ingo Ehmer, Peter Fogge,
Hermann Jacobs, Nils Held.

Unser Stand auf der „Hamburger Hanseboot“

D

ie Hanseboot 2012 bot unseren Vereinsmitgliedern, wie in den vorigen Jahren,
die Möglichkeit, die STETTIN in ihrer Einmaligkeit zu präsentieren. Sehr hilfreich
war die professionelle Ausstattung des Messestandes durch die Firma LÜCO. Zu
den STETTIN-eigenen Bordmitteln, wie Kohlenbrocken, Schaufel, Aschehaken, Fender
gesellten sich die Informationsbroschüren und zahlreichen STETTIN-Souvenirs.
In luftiger Höhe grüßte die
Eisbärflagge.
Für die Standbesatzung ist
es immer wieder interessant,
sich in Überzeugungsrhetorik
zu üben.
Den Ausstellungsstand teilten sich die Besatzungen
von STETTIN und CAP SAN
DIEGO im Bemühen um Interessenten und Fahrgäste.
Am Ende der Messe kommt,
wie das „Amen in der
Kirche“, der Abbau und der
Es gibt Abtransport. Danach weiß
man, was man getan hat.

viel zu sehen,
zu hören und zu „schnacken“
an unserem Stand.
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Maritimes Flair ja, aber…
Im Januar des Jahres berichtete
das Hamburger Abendblatt über die
Häufung von Beschwerden der Anwohner des Sandtorhafens, der im
September 2008 als sogenannter
Traditionsschiffhafen
eingeweiht
wurde. Die Anwohner beklagten die
Belästigung durch Arbeitsgeräusche
von den dort liegenden alten Schiffen. Dass, wenn man an einem Traditionsschiff arbeitet, Rost bekämpft
oder etwas repariert, auch Hammerschläge erschallen können, ist für uns
selbstverständlich. Und diese Arbeit
endet nie. Schon kurz nach dem Festmachen der STETTIN anlässlich der
Einweihung und dem gleichzeitigen
18. Jahrestag der Wiedervereinigung,
bei dem unsere Dampfpfeife erscholl,
kamen die ersten Beschwerden über
diesen „Lärm“. Entsprechend skeptisch
fiel der damalige Kommentar in der
EisbärPost aus. Er scheint berechtigt
zu sein. (Red.)

In der EisbärPost #11 beschrieb Jens Schmelzer die Wirkungsweise des Eisscheinwerfers. Da war er äußerlich in Ordnung
und noch funktionsbereit ‒ noch…
Die Ausgabe #20 berichtete über das Abfieren des Scheinwerfers, welches vom Peildeck herunter nicht ganz einfach war.
Über die Restaurierung berichten die Mitglieder Andrea Storke
und Holger Christ in einer Gemeinschaftsarbeit.

P

ünktlich zum 80sten Geburtstag unserer STETTIN erstrahlt auch der
Eisscheinwerfer in neuem Glanz. Wir haben nach zwei Jahren Detailarbeit
unsere Wellnesskur für den 1933 gebauten AEG-Scheinwerfer abgeschlossen. Viele Arbeitsstunden mussten investiert werden, je weiter wir
vordrangen, desto desolater wurde der Zustand. An allen möglichen und
unmöglichen Stellen grinsten uns manchmal faustgroße Rostlöcher an.
Viel länger hätten wir auch nicht warten dürfen um einen Totalverlust zu
vermeiden.

Fast unbemerkt konnte sich der Rost…

Im Herbst 2010 demontierten wir den Scheinwerfer im Sandtorhafen und
verfrachteten ihn zur Fa. Karl Dose. Zu viert hatten wir uns vorgenommen
die Reparaturarbeiten durchzuführen.
Etliche freie Tage fuhr ich nach Hamburg, um das Zerlegen voranzubringen. Es
galt an vielen Stellen Mitstreiter zu gewinnen, denn trotz der Fachkompetenz
bei Fa. Dose waren auch andere Gewerke gefragt. Wer kann uns einen Reflektor
beschaffen? Wer unterstützt uns beim Sandstrahlen der größeren Teile und
wo können wir diese galvanisieren lassen? Wir brauchten jemanden, der das
Pulverbeschichten übernimmt, und schließlich fehlte noch ein Glaser, um die
defekten Glasscheiben zu ersetzen. Das Ganze sollte natürlich besonders
günstig, möglichst zum Nulltarif, umgesetzt werden. So mussten die Betriebe,
die uns letztlich unterstützt haben, zunächst gefunden werden.
Darum gilt unser besonderer Dank der Fa. Dose für das lange Asyl und die
fachliche Unterstützung insbesondere von Herrn Grammenidis. Aber auch der
Fa. PC-Schneider, die die Schweißarbeiten durchgeführt hat und uns einen
passenden Reflektor kostenfrei für die STETTIN besorgen konnte.
Eine große Unterstützung war auch die Fa. Friedländer, die das Verzinken
sämtlicher Metallteile übernommen hat. Herr Bothing erklärte sich bereit,
das Pulverbeschichten in seinem Metall-Lackier-Betrieb kostenlos zu übernehmen. Aber auch in Neumünster haben wir nach Unterstützern gesucht.
Das Sandstrahlen der Großteile (Deckel) hat dankenswerterweise die Fa.
Guder Strahltechnik durchgeführt und die defekten Glasscheiben wurden
von der Glaserei Bley in Neumünster gleich
mehrfach angefertigt, da ein Missgeschick
bei der Montage für Scherben sorgte.
Im Laufe der Reparatur habe ich festgestellt,
dass wir mit diesem Scheinwerfer ein absolutes Einzelstück im Einsatz haben; AEGLichtbogenscheinwerfer dieser Bauart sind
wahrscheinlich noch seltener, als fahrbereite
Dampfschiffe. So konnte ich trotz Internet
und modernster Kommunikationstechnik
keine Bilder oder Vergleichsscheinwerfer
finden. Eine Würdigung dessen findet im
täglichen Museumsbetrieb viel zu selten
statt; wir sollten gut aufpassen, auf unseren
Suchscheinwerfer von 1933 aus dem Hause
AEG mit der Baunummer 3561!
Holger Christ
Nun

…im Laufe von Jahrzehnten ausbreiten…

…und ist nun
durch neues Blech
ersetzt.

kann er wieder werfen (den Schein).
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Winterarbeit 2012/13

D

ampf alleine macht es leider nicht.
Elektrischer Strom muss auch
sein. Da das Schiff ursprünglich
in punkto Strombedarf nicht für den
Fahrgastbetrieb ausgelegt war, musste
ein neuer Generator eingebaut werden.
Zu den notwendigen nautischen Geräten
kamen etliche weitere Stromverbraucher
hinzu, zum Beispiel Wasch-, Spül- und
Kaffeemaschine. Und dann noch die diversen Werkzeugmaschinen. Unser „Spilling“ arbeitete während der Fahrten ohne
Pause. In der letzten Fahrsaison war es
dann soweit: Ausfall! Aber wir haben ja
noch den alten „Jockel“, einen AEG-Dieselgenerator. Aber auch der bedurfte
nach seinem Dauereinsatz dringend einer
Überholung (s. Bericht).
(Nix da, Herr Sisyphus, keine Pause!).
Hinzu kamen die alljährlichen Routinearbeiten: Bilgewasser entsorgen, Asche
hieven, Ventile aufarbeiten, Roste austauschen.
Die Bodenplatten im Kesselraum hatten
im Laufe der Jahrzehnte so sehr unter
Korrosion gelitten, dass sie ausgetauscht
werden mussten. Das bedeutete Schwerarbeit, die schweren Dinger nach unten
zu fieren und die alten retour.
Die Ankerwinde bekam neue Bremsklötze.
Das Projekt „Gästetoiletten im Vorschiff
an Backbord“ kam langsam wieder in
Gang. Es harrt noch der Vollendung.
Wie bekannt sein dürfte, war selbst zu
Ostern noch nicht alles „vom Eise befreit“.
Außenarbeiten waren kaum möglich, und
die Decksleute warteten ungeduldig auf
wärmere Tage, um mit Malerarbeiten
starten zu können. Aber schon mal
waschen, von der Wasserlinie bis zur
Mastspitze, war nicht verkehrt.

N

Es gibt nicht nur Dampfmaschinen
auf der STETTIN…

E

s muss noch vor meinem Eintritt
(1990) in den Verein gewesen sein,
da war schon der Notstromgenerator
ein VW Turbodieselmotor mit 51Kw Leistung an Bord. Er stand jahrelang auf
dem Vorschiff, bis er eines Tages wegen
Lärmbelästigung beim An- und Ablegen
in die vordere Last verbannt wurde. Mit
dem Notstromgenerator hatten wir nun
die Möglichkeit, 380V Drehstrom während
der Fahrt zu erzeugen, denn der „Spilling“
(Dampfmaschine) kam erst später.
Ich hörte im Oktober 2012, dass der
Spillingmotor defekt war und der Notdiesel
Betrieb machen musste. Dieser hatte
eine Leckage im Kühlsystem, hielt aber
bis Saisonende durch. Da keiner wusste,
wann das letzte Mal eine große Wartung
durchgeführt wurde, sah ich die Reparatur
als eine interessante Aufgabe für mich an.
Jahrzehnte zuvor wechselte ich bei meinem Ford 13 M den Zahnriemen und bei
meinem späteren Opel Kadett C die Zylinderkopfdichtung. Da es sich hier um einen
Dieselmotor handelte, stöberte ich im Internet umher und wurde fündig, was für
die Einstellung des Förderbeginns der Einspritzpumpe sehr hilfreich war. Ich legte
mir einen großen Serviceplan fest.
Zahnriemen tauschen,
Keilriemen der Lichtmaschine tauschen,
Keilriemen der Kühlmittelpumpe tauschen,
Abdichten der Leckage an der Kühlmittelpumpe, diverse Schlauchschellen erneuern,
Kühlmittel und Motoröl wechseln, Luft-,
Kraftstoff- und Ölfilter tauschen.
Am 9.3. 2013 lief er wieder.

Mitglied Wolfgang Kleber

achdem die STETTIN bereits in den Jahren 1998, 2000
und 2002 die Insel Borkum besucht hat, ist sie in diesem
Jahr nach über 10 Jahren erneut von der Reederei AG
Ems auf die Nordseeinsel eingeladen worden. Anlass ist in
diesem Jahr das 125- jährige Jubiläum der Borkumer Kleinbahn
und Dampfschifffahrts GmbH, einem Tochterunternehmen der
AG Ems. (26.- 28. Juli. s. Fahrplan)
Das Erreichen dieses Jubiläumsjahres ist nicht selbstverständlich,
denn Ende der 1970er Jahre drohte – wie auf manchen anderen
Inseln – die Einstellung des Schienenverkehrs auf Borkum. Es ist
dem damaligen Aufsichtsratvorsitzenden der AG Ems, Claas Brons
sen., unter Mitwirkung des damaligen Obersten Betriebsleiters
der Bahn, Dipl.- Ing. Gerhardt
Was soll die STETTIN
Stein, zu verdanken, dass es nicht
dazu kam und ein zukunftsfähiges Betriebskonzept für die Bahn
aufgestellt wurde. Nach Übernahme der Geschäftsführung durch
den Alleinvorstand AG Ems, Dr. Bernhard Brons, wurde 1993
die Chance genutzt, den alten Wagenpark (neuester Wagen
von 1928) und den Lokomotivbestand grundlegend zu erneuern
und das System zu modernisieren. Damit schien das Ende der
alten Bahn gekommen: Die ersten Wagen wurden verkauft und
der restliche Wagenbestand fast nicht mehr eingesetzt, denn
die neuen Wagen als Nachbau der alten Züge boten deutliche
Verbesserungen sowohl für den Fahrgast (z.B. Heizung) als
auch für die Betriebsführung. Die alten Wagen waren aber nicht
einfach abgestellt worden, sondern wurden sukzessive wieder
aufgearbeitet und zu einem großen Teil auch bei „Jugend in
Arbeit e.V.“ und bei Öko-Tec in Hamburg generalrestauriert. Des
Weiteren wurde die letzte auf Borkum verbliebene Dampflok
vom Denkmalssockel genommen und im Betriebswerk Meiningen wieder vollständig aufgearbeitet. So ist dann im Jahr
1997 der Dampflokbetrieb nach fast 30-jähriger Pause auf
der Insel wieder aufgenommen worden. Nachdem es ein Jahr
später auch noch gelang, den originalen Wismarer Triebwagen
vom Festland her wieder zurückzuerwerben, ist nicht nur ein
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Erster Augenschein vom
Berichterstatter.

Und nun ist er wieder…

…wie neu.

moderner, sondern auch ein historischer Fahrzeugpark auf
Borkum regelmäßig im Einsatz. Mit Ausnahme einer Diesellok
ist der gesamte Fahrzeugbestand der Borkumer Kleinbahn für
dieses Unternehmen gebaut worden und war niemals an anderer
Stelle im Einsatz.
Die Borkumer Kleinbahn verfügt heute über vier Züge: Zwei
davon sind die 1993 erstellten Nachbauten der alten Wagons
mit je neun Wagen, die im Regelverkehr mit Wendebetrieb
fahren (an jedem Zugende eine Lok, ein Umsetzen der Lok ist
nicht mehr notwendig). Bei Bedarf oder im Dampflokbetrieb
wird der sogenannte „Alte Zug“ mit acht Wagons und einem
Gepäckwagen, der auch behindertengerechten Transport ereingesetzt.
eigentlich in Borkum? möglicht,
Speziell während der Stoßzeiten,
also bei großem Fahrgastaufkommen, ist der „Alte Zug“ mit
Dampf- oder Diesellok regelmäßig im Einsatz. Zusätzlich werden
noch Fahrten mit einem Traditionszug, bestehend aus fünf Wagen
und dem Wismarer Triebwagen „Schweineschnauze“ angeboten.
Zu Recht wurden die alten Exponate der Borkumer Kleinbahn in
das Denkmalbuch des Landes Niedersachsen aufgenommen, also
unter Denkmalschutz gestellt. Zudem wurden im Jahr 1997 die
historischen Bemühungen des Unternehmens mit der Vergabe
des Ersten Preises der Niedersächsischen Sparkassenstiftung
gewürdigt.
Nach alledem gratulieren wir der Borkumer Kleinbahn ganz
herzlich zum Jubiläum, wünschen für die Zukunft nicht nur
für die dampfgezogenen Züge viele Gäste und freuen uns, im
Programm des Jubiläumsjahres in Wahrnehmung des maritimen
Teils des Projektes Historischer Inselverkehr teilnehmen zu
dürfen.
Letztlich soll nicht unerwähnt bleiben, dass das letzte verbliebene
Schiff der Borkumer Kleinbahn, der Doppelschraubendampfer
PRINZ HEINRICH, zurzeit in Leer sehr original wieder hergerichtet
wird. Auch diesem Projekt wünschen wir weiterhin viel Erfolg
und einen guten Abschluss!
Werner v. Unruh

Aus dem Fotoalbum eines Maschinen-Assistenten*

Das Abenteuer „Assi unbefahren“
auf einem richtigen Dampfschiff
kann im November1955 beginnen.
Er muss nur über die ausgelegte
Gangway gehen, und der Traum
von tropischen Ländern kann wahr
werden.

Erster Landgang!
Es gibt tatsächlich Palmen im
Freien und nicht unter Glas!

Freiwache bedeutet nicht
unbedingt wohltuende Freizeit.
Zeugwäsche muss auch sein!

Bootsmanöver in Verbindung zur
Völkerverständigung. Aufbruch
zum Besuch einer Großfamilie.

Kinderreichtum ist gut für die
Altersversorgung. Wir fühlten
uns gut aufgenommen und gut
bewirtet.

Wenn das Traumziel erreicht
werden soll, müssen auch schon
mal Kessel repariert werden.
Nach der Reparatur kann nur
der Chief noch lachen.
„Zutörnen“ nennt man den Arbeitseinsatz in der wachfreien Zeit.
Mission erfolgreich abgeschlossen.
Arbeiten an der Feldschmiede und
Das Boot kann wieder eingeholt
Schlagschere.
werden. Aber bitte von Hand!
Supermoderne Werkzeuge! * Der Autor Horst Buck. In den vorangegangenen

Alles wird gut! Die Zielhäfen in
der Karibik sind erreicht!
Für die Maschinen-Crew gibt es
Einlaufbier!

August 1956.
Europa hat uns wieder.
Es heißt: der Assi ist jetzt
„befahren“. Erst mal ausspannen, gammeln, chillen,
abhängen oder wie man
sonst noch so sagt!
Bis zum nächsten Dampfer!

Ausgaben (Dampferzeiten I und II) berichtete er von
seinem Seemannsleben und öffnet nun sein Album.
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In der EisbärPost # 21 begann Hans Georg Prager den umfangreichen Beitrag über die Vorgeschichte
des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN. Es folgte in #22: Am Anfang war das Abenteuer, in #23: Der
große Knall vor Blankenese. Lesen Sie nun:

B

Das „zweite Leben“ der STETTIN

lenden wir noch einmal zurück: Im Einvernehmen mit meiner großartigen,
Woche einen ungenutzten Tag. Erst am
Nach langen Verhandlungen mit für die Sache engagierten Frau habe ich
Montag danach wurde eine Ruhepause
Bonner Ministerien konnte am dreimal hintereinander unsere Lebenseingelegt.
06. Dezember 1982 der Kaufvertrag mit versicherung verpfänden müssen. Dann
Insgesamt habe ich die Reedereigruppe
der Lastenausgleichsbank unterzeichnet
Essberger/Deutsche
Afrika-Linien
15
aber wurde uns das doch zu bunt. Wir
werden. Der Eisbrecher ging zum Preis schlossen eine Charterausfallversicherung
mal, die Firma ICI-Pharma 14 mal und
von 70.000 DM ins Eigentum des dama- (Loss of Hire) mit einer Prämie von
das Hamburger Abendblatt 12 mal als
ligen Fördervereins über. Er wurde ins
Charterer gewinnen können. Das waren
10.000 DM ab. Daraufhin wurde ich als
Schiffsregister des Amtsgerichtes Lübeck unverantwortlicher
aber jeweils bindende Verträge und keine
Geldverschwender
eingetragen. Im Beisein von Prominenten gebrandmarkt!
Ausschreibungen nach dem Motto „Wenn
wurde am gleichen Tag der Heimathafenes regnet dann kommt vielleicht keiner“.
Schriftzug „Lübeck“ am
Es war dem Veranstalter im
Heck feierlich enthüllt.
Hinblick auf die informative
Nachdem ich, auch allen
Moderation dieses volle fiUnkenrufen zum Trotz, das
nanzielle Risiko wert. Auch
Hazardspiel gewagt hatte,
Mannesmann-Leichtbau
sozusagen „mit einem rund
war immer wieder unser
fünfzig Jahre alten Auto“
Charterer. Die Kieler Spardurch den TÜV zu gehen,
und Leihkasse bei der
wurde die STETTIN zur
Kieler Woche gleich zwei
allgemeinen Überraschung
mal, und das setzte sich
nach gründlicher Prüfung
bis zum heutigen Tage
„auf Herz und Nieren“ mit
fort. Aber auch außerhalb
der Formel „100 A 4 + E“ in
der Kieler Woche blieb das
die höchste Neubauklasse
Chartergeschäft recht gut.
des Germanischen Lloyd
Unter den gewonnenen
(GL) aufgenommen. Der
Charterkunden befand sich
Parforceritt hatte sich also
zweimal die größte Wirtgelohnt, denn fortan beschaftsprüfer-Firma
der
saß die STETTIN uneingeWelt, Arthur Andersen, deschränkte
Fahrterlaubnis
ren Gäste jeweils mit einem
für die Nord-und Ostsee.
Sonderzug Erster Klasse
Aber bald gab es ein unauf dem Hafenbahngleis
Die
Besatzung
der
ersten
Stunde
an
der
Ankerwinsch.
erwartetes Nachspiel, das
direkt vors Schiff gebracht
unseren Dampfer auf einen Der Verfasser rechts mit Mütze.
wurden.
Schlag international berühmt machte: In der Seeverkehrswirtschaft jedoch hatWenn man die Passagierliste sah, dann
Das weltweit in englischer Sprache verte ich einen guten Ruf. Seit 1975 war wusste man, dass nahezu alle verantbreitete GL-Informationsblatt hatte 1982
wortlichen Firmenchefs von Bedeutung
ich im Planungsstab der HAPAG-Lloyd
den damaligen Neubau EUROPA der Ha- Kreuzfahrten zur Erschließung neuer
auf der STETTIN mitgefahren waren.
pag-Lloyd Kreuzfahrten auf dem Titelbild
Dasselbe gilt für die Charterung der
Fahrtgebiete tätig. Nacheinander hatte
als „Schiff des Jahres“ vorgestellt, auf ich für zwei Hamburger Firmen eine eiAnzeigen-Abteilung
des
„Hamburger
dem Titelbild der nächsten Ausgabe den
Abendblattes“, die alle Personalchefs
gene Kreuzfahrt-Sparte aufgebaut und
Oldtimer STETTIN als „Das Schiff des regelmäßig vollgecharterte Schiffe bis
des norddeutschen Raums auf die
Jahres 1983“. Das Erstaunen schlug beSTETTIN einlud. Auch der damalige Alzur Größe von 10.000 BRT reedereimäßig
trächtliche Wogen, die uns nur guttun eingesetzt mit allen dazugehörigen
leinvorstand der Axel-Springer AG, der
konnten. Der GL hat dieses Prädikat konspätere Ehrenprofessor Peter Tamm,
Maßnahmen wie Schleppergestellung,
kret begründet.
brachte alle Ressortchefs des Konzerns
Liegeplatzerlaubnis, Bebunkerung, ProviFortan lief an allen Tagen der Kieler Woche
mit einem Sonderzug Erster Klasse zum
antversorgung, Müllabfuhr, Trinkwasser1983 wie auch in den nachfolgenden übernahme usw.
Schiff. Am erstaunlichsten aber empfand
Jahren 1984, 1985 und 1986 die STETTIN Unter anderem erfand ich Seehistorikman die Tatsache, dass unser Eisbrean allen Tagen ausgebucht mit rechtscher während zweier Kieler Wochen
Kreuzfahrten durch die Randmeere Eukräftigen Charterverträgen zur Regatje einmal in Charter der Technischen
ropas sowie Kurzkreuzfahrten für zeittabegleitfahrt aus. Die Verträge waren knappe Freiberufler. Alles wurde glänMarineschule fuhr, die damals noch eine
bankfähige Konnossemente, die sich notsogenannte Dampflaufbahn (76) für die
zend erfolgreich, die Bordprogramme
falls als Sicherheit für zwischenzeitlich sämtlicher Reisen habe ich als Cruise
Turbinenzerstörer hatte. An Bord der
notwendige Kredite verwenden ließen.
STETTIN gingen die Lehrgangsteilnehmer
Director geleitet und moderiert.
Binnen drei Wochen nach Beendigung Alle Bord- und Landprogramme, samt jeweils in Stärke von 20 Mann in den
der Fahrblöcke waren jeweils alle Kredite Einführungsvorträgen und Moderation,
Maschinenraum, um zu lernen, ein Vakuzurückgezahlt. Zwar hatten wir Rücklagen
um zu suchen oder sich mit anderen
waren von anerkannter Qualität. Im
von 30.000 DM pro Jahr für alle Fälle mit
Einzelheiten der Dampftechnik vertraut
gleichen Sinne habe ich sämtliche Charauf die Kante gelegt, aber gelegentlich terfahrten der STETTIN persönlich gezu machen.
verursachten unerwartete Schäden, z. B. leitet und moderiert. Hierbei ergab sich
Natürlich wurden auch einzelne Gästeam Großkessel, Reparaturkosten in bis
fahrten ausgeschrieben. Die Teilnehmer
die glückliche Konstellation, dass ich als
zu sechsstelliger Höhe. Die bankfähigen auflagestärkster deutscher Seefahrt-Auaus der gesamten Bundesrepublik mussKonnossemente federten notwendige
ten sich vorher schriftlich anmelden und
tor einen hohen Bekanntheitsgrad hatte.
Überziehungen in solchen Fällen ab. Aber In meiner Amtszeit als Vorsitzender habe
auch ihren Fahrpreis vorher entrichten. Er
es gab einen wunden Punkt: Wenn in Folge
lag bei 65 DM einschließlich Verpflegung.
ich 111 Charterverträge abschließen und
technischer Probleme die Charterfahrten realisieren können. Das Schiff fuhr mit
Für Vereinsmitglieder bei 50 DM. Augar nicht angetreten werden konnten, der Pünktlichkeit von Reichspostdampfern ßerdem wurden immer wieder für Vereinsdann waren sämtliche Konnossemente seine Programme ab.
mitglieder Freifahrten ausgelost.
wertlos. Für solche Eventualfälle verlangte Es gab bei keiner einzigen
Der Tagessatz einer Vollcharter lag einKielerdie Bank Sicherungen in gleicher Höhe.
schließlich für Verpflegung und Ge-
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tränken lag zuletzt bei 8.760
nicht überholen! Auch wenn der
DM. Professionalität war also
Kohleverbrauch ein teurer Spaß
unbedingt vonnöten.
wird! Schmeißt jede Menge
Unter meinem Vorsitz bestand der
Kohle in die Feuerbuchsen!“ Das
übrige Vorstand aus den beiden
ließen die sich nicht zweimal
stellvertretenden Vorsitzenden,
sagen. Nach einer Weile rief
dem Werft-Prokuristen Horst
Schnurbein
höchstverwundert
Jeschke sowie Herrn Heiko
bei mir an: „Ich glaube fast,
Hoffmann. Schatzmeister war
ich träume, wieso komme ich
Dr. Hans-Günther Cnotka.
an eurem alten Dampfer nicht
Horst Jeschke ließ bei jedem
vorbei, wir laufen immerhin 13,5
technischen „Wehweh“ unseres
Knoten!“ Die Antwort von mir:
Schiffes sofort alles stehen und
„Die selbe Fahrt laufen wir auch,
liegen, um tatkräftig Abhilfe zu
die Regatta gilt!“
schaffen. Heiko Hoffman wurde
Ab und zu war auch ein Schabald darauf Justizminister des
bernack fällig.
Landes Schleswig-Holstein und
Einer unserer Charterer hatte
kam zu den Sitzungen mit Per- Die STETTIN vorbei am Travemünder Maritimals Gipfel des Snobismus zur
sonenschützern an Bord. Der
Unterhaltung seiner eingeladeSchatzmeister Dr. Cnotka war als Hotel, Kurs Ostsee.
nen Gäste eine Original-Steelweil mal wieder unsere Rauchrohre durchAkademie Direktor der Universität Kiel ein
Band aus Trinidad und Tobago einfliegen
höchst gewissenhafter Finanzverwalter, geblasen werden mussten. Prompt sagte lassen. Es waren hinreißend temperaKiel-Radio: „Da seid ihr also wieder mit
der wohl über jedes einzelne beschaffte
mentvolle ebenholzschwarze BlechtromReagenzglas Rechenschaft verlangte. eurem ollen Stänkerkasten unterwegs“.
melmusikanten. In Kiel warteten ein paar
Aus ähnlichem Grund wurde wegen unseres neu einsteigende Ablöser einzelner BeSeine kluge Führung des Haushalts der
Schiffes zweimal die Berufsfeuerwehr satzungsmitglieder auf unser Schiff. Sie
STETTIN war ein Glücksfall für den Eisinformiert - einmal in Kiel und einmal in
brecher, obwohl diesem Mann mehr als
mischten sich als Einflussagenten unter
einmal Bittgänge zu unseren Kreditgebern Lübeck.
das Volk und ließen verlauten, dass es
bei der Vereins- und Westbank zugemutet Beim morgendlichen Kesselhochfahren beim Einlaufen der STETTIN während der
werden mussten. Immer wieder entstand wurde wieder schwarzer Qualm auf die
Vorbeifahrt an der Kiel-Linie ein Konzert
unerwartet zusätzlicher Geldbedarf für Straße gedrückt, sodass Autofahrer einen unserer Heizer geben werde. Und so geunvorhergesehene Ersatzbeschaffungen Dachstuhlbrand vermuteten.
schah es, dass unser Dampfer mit voller
Einmal kreuzten wir westlich vor Stoller
und Bunkerkosten, obwohl auch ich imLautsprecherstärke ein Steelbandkonzert
Grund. Die Gorch Fock war tags zuvor
mer wieder finanziell weitmöglich mit
gab. Und nicht jeder hat begriffen, dass
zinslosen Darlehen einsprang.
bei den vermeintlichen Heizern
Jeder Fahrzeit-Block bedeutete,
die schwarze Hautfarbe unabdass jeweils 25 einschlägig
waschbar war.
erfahrene
oder
angelernte
Was ich im Laufe der Zeit an
Fachkräfte die Besatzung von
Kuriosa erlebt habe, würde
25 Männern und Frauen je nach
einen Anekdoten-Band füllen.
Abkömmlichkeit für den ganzen
Sei es, dass uns ein Brief an den
oder teilweisen Fahrzeit-Block
„Dampfeierbecher
STETTIN“
davon zusammen gefunden
erreichte, oder dass jemand
mussten. Es gab je einen Heubei einer Schiffsführung von
erbaas für die Ressourcen
mir wissen wollte, wo denn die
Nautik/Deck und Technik.
Geräte zum Eisbrechen sind
Der bald auf mehr als 600
oder wie groß die Zündkerze für
Mitglieder angewachsene Föreine so große Dampf-Maschine
derverein machte das Phäsei.
nomen möglich, jedes Jahr viele
Wenn man ein Schiff dieser
tausend unbezahlte ArbeitsGröße erfolgreich über die Runde
stunden – auch für Schwerbringen will, muss man sich unArbeit – abzuleisten, um das
ausgesetzt neue zusätzliche
Schiff zu erhalten und wieder STETTIN und GORCH FOCK friedlich nach der
Einnahmen erschließen.
fahrklar zu machen. Der jüngste Regatta liegend an der Kieler Blücher Brücke.
Ich fand einen Spirituosen-FaMitarbeiter war damals 17, der
brikanten, der ein neuartiges
von einer großen Ausbildungsreise
älteste 79 Jahre alt. Drei Generationen
Getränk namens „EISBRECHER“ auf den
In
Flensburg-Mürwik
waren engagiert geeint bei der Erhaltung zurückgekehrt.
Markt brachte. Es wurde eine seltsame
der überall bewunderten STETTIN. Dieses hatte die Abschlussprüfung der LehrMischung von reinem Arrak, einem Mogangsteilnehmer statt gefunden. Danach selwein Riesling und gesüßt mit indonePhänomen besteht auch heute nach wie
versegelte das Schiff über den letzten
vor, der perfekte Erhaltungszustand findet
sischem Honig. Das „Gesöff“ bekam den
Fahrtabschnitt zur Heimkehr an den daüberall höchste Anerkennung.
Spitznamen „Ladykiller“. Es findet bis zum
maligen Liegeplatz an der Kieler Blücher heutigen Tag immer neuen Absatz, denn
Weiterhin auch Situationskomik Brücke. Tatsächlich kam die Bark dann man kann es sowohl als Cocktail, wie
Von Zeit zu Zeit zog die STETTIN immer auch in Sicht. Über UKW rief ich den
als Longdrink oder Punsch konsumieren.
Kommandanten Immo von Schnurbein Da der Kaufpreis für jede Flasche einen
wieder ungewöhnliche Dinge an sich
und erklärte ihm, dass wir 120 Gäste
heran. Bei einer Verlegungsfahrt von Kiel
Beitrag zur Erhaltung des Schiffes leistet,
aus Wirtschaft an Bord hätten. Fast alle wird das Bechern zu einer patriotischen
zurück nach Travemünde strahlte die dawaren Video-Filmer oder Fotoamateure. Pflicht. Und zur Prüfung, ob man immer
mals noch vorhandene Küstenfunkstelle
Unsere Schiffe sollten so dicht wie mögKiel-Radio unter dem Stichwort Pan-Pan
noch einen verträgt, habe ich ein Vereine Dringlichkeitsmeldung aus: Westlich lich aneinander kommen. „Ist gemacht, fahren erfunden. Man muss dreimal hinwir halten direkt auf euch zu. Aber die
von Fehmarn brenne anscheinend ein
tereinander, ohne sich zu verhaspeln, den
Vorbeifahrt geht recht schnell, wir haben Satz aussprechen: „Der Eisbrecher als
Schiff. Ein polnischer Frachter meldete
eine so starke Rauchentwicklung, dass Windstärke fünf und fahren unter Vollzeug
Preisbrecher für Eisbecher.“ Fortsetzung folgt.
und laufen 13,5 Knoten!“ Sofort war ich
man Näheres noch nicht erkennen
konnte. Ich ließ mir noch einmal die Po- am Sprachrohr zum Maschinenraum: Wenn bei Ihnen, liebeLeser, das Interesse
sition des notrufenden Frachters geben „Achtung, ihr Brüder in Zechen und
an den vorangegangenen Ausgaben geund stellte fest, dass sie mit unserer Gruben! Die Gorch Fock rauscht mit
weckt wurde, fragen Sie doch mal bei uns
Höchstgeschwindigkeit durch die See. nach. Wir haben bestimmt noch Exempübereinstimmte. Tatsächlich hatten wir
uns von der lare. (für einen kleinen Obolus)
den ungewöhnlichen Qualm verursacht, Wir lassen
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Aus dem

Andreas Westphalen

Die Einsätze der STETTIN während des 2. Weltkrieges
sind dank der erhaltenen Brückentagebücher auf den
Tag genau dokumentiert, Fotos aus dieser Zeit gibt es
erwartungsmäßig wenig. Die Winter 1940 und 1942
waren extrem und führten die STETTIN unter der
Flagge der Kriegsmarine vornehmlich auf die Ostsee.
Das Foto zeigt die STETTIN in dem Eiswinter 1942 und
verdeutlicht die extremen Eisverhältnisse. Der Einsatz
begann Silvester 1941 mit einem Marschbefehl Richtung Riga, um die Versorgung der Ostfront über den
vereisten Seeweg zu sichern.
Die STETTIN war bis Anfang April in der Mittleren
Ostsee im Einsatz. Ein Geleitzug im März von
Swine-münde nach Kiel, zusammen mit dem Marine
Eisbrecher CASTOR und dem Linienschiff SCHLESIEN
brauchte allein 19 Tage! Dabei kam es zu mehreren
Foto: Unbekannt
Havarien und Schäden.

Also, Herr Sisyphus, auf geht ‘s!

Die Titel-…

…und die letzte Seite.

Im Jubiläumsjahr 2013 hat sich der Verein so manches vorgenommen (s. Fahrplan).
Unter anderem eine kleine Broschüre (10x15 cm, 28 Seiten, € 2,50) mit den schönsten Fotos von Aktivitäten der STETTIN. Wenn ein Bild mehr sagt als 1000 Worte,
dann könnte es sich um nahezu 30.000 Worte handeln…

Vielen Dank!
Zum Abschluss der Kieler Woche 2012 überreichte mir
Bernd Klevenhusen vor versammelter Besatzung ein von ihm
angefertigtes Holzrelief der STETTIN mit persönlicher Widmung.
Anlass war eine gewisse Anzahl von Jahren, in denen ich
am Projekt „fahrbereites Kulturdenkmal Dampf-Eisbrecher
STETTIN mitgewirkt habe. Bernd hatte das Präsent heimlich
angefertigt und die Überraschung war ihm gelungen.
Ich habe mich sehr darüber gefreut, und wir haben alle
zusammen ein Glas „Knallköm“ darauf getrunken.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei den Besatzungen
und Organisatoren, die in all den Jahren unverändert die
Voraussetzungen für sichere und erfolgreiche Fahrten
ermöglichten.
So hoffe ich, weiterhin mit diesen guten Besatzungen zur
Zufriedenheit von Gästen und Geschäftsführung
auf der STETTIN tätig sein zu dürfen.

Werner v. Unruh

Impressum
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Man kennt das - Opa ist nicht mehr, und
nun muss der Keller, der Dachboden oder
sein Gartenhaus ausgeräumt werden.
Man findet sein Fahrrad, unzählige Kisten
mit Farbeimern, ausgetrocknete Pinsel
und Flaschen unbekannten Inhalts. Alte
Zeitungen, jede Menge Holzlatten, Bretter,
Blechdosen mit Schrauben und Nägeln
aller Größen und Muttern. Und dann das
Werkzeug! Verrostet! Noch nie gesehen.
(Was hat er denn bloß damit gemacht?)
Mehrere Hämmer, Schraubenzieher und
Zangen. Stimmt’s?
Eine ähnliche Situation gab es in den
letzten Apriltagen, also kurz vor der Fahrsaison auf der STETTIN. Der obere und
der untere Lastraum musste weitgehend
ausgeräumt werden, damit er neu eingerichtet werden konnte. Natürlich nur
mit den Dingen, die benötigt werden.
So manche wohl gehütete Dinge, seit
Jahren nicht gebraucht, mussten raus,
und das per Armkraft und Talje. Das
Vordeck füllte sich und musste ebenfalls
wieder frei geräumt werden. Ein ganzer
Einsatzsamstag ging drauf.
Aber es kommt garantiert der Tag, da ein
bestimmtes Teil gebraucht wird.
„Ich hatte mal sowas, aber das hab‘ ich
weggeschmissen…!“, wird Herr Sisyphus
seufzen.

Die alten Griechen ließen sich mit
einem Nachen über den Styx ins
Totenreich rudern. Der Verstorbene
(dem Verein nicht
bekannt)
muss der
STETTIN
den Vorzug
gegeben
haben.
Hätten Sie Lust zum Mitmachen?
Dann werden Sie Mitglied!
Betätigungsfelder gibt’s genug
auf der STETTIN. Vorkenntnisse
wären von Vorteil, aber nicht
erforderlich. Und dafür kommt
die EisbärPost ins Haus!

