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Rauschende Bugwellen —
die sieht man gerne bei der
Dampfer-Regatta auf der
„Dampfrundum“ Flensburg.
Bericht Seite 2.

Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Freunde der STETTIN,
liebe ehemalige und zukünftige Fahrgäste!
Der Vorstand dankt Ihnen für ihre Arbeit und ihre Hilfe,
die zum großen Erfolg unseres Schiffes in der diesjährigen
Fahrsaison geführt hat. So selbstverständlich ist es nicht, dass
ein 80 Jahre altes Schiff unentwegt seine Seemeilen absolviert.
Um so größer war das positive Echo, das nach der SzczecinReise in Verbindung mit dem Reiseveranstalter Globetrotter
und den anderen Fahrten von den Fahrgästen zu hören war.
Der Vorstand begrüßt es sehr, dass auch jüngere Aktive sich
begeistert einbringen und die Tradition fortführen wollen. Mit
den besten Wünschen für das Jahr 2014 grüßt

Hermann Jacobs

STETTIN in Borkum

Nachdem in gewohnter Eile Kohle
gebunkert und das Bootsdeck gewaschen
war, stand der Törn nach Borkum bevor
(s. Bericht S.3). Das einstündige Warten
auf einige gebuchte Gäste war vergebens.
Der Hamburger Marathon verhinderte
den Zugang zum Schiff. Der relativ kleine
„Bürgermeister“ (Kohleberg auf der Luke)
wurde zusehends kleiner. Auch deshalb,
weil Gäste darauf bestanden, auch mal
Kohle in die Luke zu schaufeln.
Folge der Verspätung war eine Nachtfahrt
von Cuxhaven nach Borkum.
Es zeigte sich, dass von der Besatzung
einige Standfestigkeit abgefordert wurde.
Eine Dünung aus Nord ließ unsere
alte Dame kräftig Walzer tanzen.
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er diesjährige
Hamburger
Hafengeburtstag vom 9. - 12. Mai fand bei relativ
gutem Wetter statt. Diese Veranstaltung hat sich
als attraktiv für Kreuzfahrtschiffe erwiesen. Es kamen auch
Kriegsschiffe aus Kanada, Australien und die deutsche Fregatte
SACHSEN. Segelnde Stammgäste wie KRUZENSHTERN, MIR,
SCHTANDART, STAR CLIPPER, Hansekogge UBENA und die vielen
holländischen kleineren, sogenannten Traditionssegler, kreuzten
munter vor den Landungsbrücken und elbabwärts. Von allen
Schiffsführern, auch denen der Frachtschiffe und deren Lotsen,
erforderte es höchste Aufmerksamkeit. Besonders während der
Paraden und der Feuerwerksfahrt.
In Brasilien begeht man in diesem Jahr die „Deutschlandtage“.
Beim dortigen Karneval zeigten die Sambaschulen ihre Interpretationen des historischen und heutigen Deutschlands.
Wohl auch deshalb machte das brasilianische Segelschulschiff
CISNE BRANCO in Hamburg und Rostock fest. Dieses Schiff
ist baugleich mit der
STAD AMSTERDAM.
Beide wurden 1999
in den Niederlanden
gebaut. Vorbild für
Rumpf und Takelung
waren die schnellen
Klipperschiffe.
Der Hafengeburts-tag
ist für alle Teil-nehmer
ein Fix-punkt. Vieles
ist erst buchstäblich
in der letzten Minute
startklar. Aber das
kennt die STETTINBesatzung
schon.
Die Fahrgäste bekundeten
durchweg Lob und AnerDas brasilianische Schulschiff
CISNE BRANCO (weißer Schwan) kennung nach den
Fahrten.
an den Landungsbrücken.
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in Wochenende, alle zwei
Jahre, wird die
Flensburger Förde von einem
nicht enden wollenden Dreimal-lang-Getute
erfüllt. Das ist die Dampfrundum. Die Dampferveteranen
grüßen sich jedes mal,
wenn sie sich begegnen.
Es kommen die Modellbauer und zeigen ihre
Maschinchen der Größe
halber Fingerhut bis zu
zentnerschweren Miniaturloks. Eine alte dänische Dampflok fährt die
Veranstaltungsmeile hin
und her. Und bei den
Verkaufsständen finden Dampf zu Wasser und zu Lande.
die Besucher alle möglichen Spezialitäten und Getränke dazu.
Das Markenzeichen aller Flensburger Hafenfeste ist die handgemachte Musik. Der Auftakt ist gleichzeitig der Höhepunkt des
Ganzen: das Dampferrennen.
Dieses Wochenende bedeutete wiedermal für die beiden Festmacher einen gewaltigen Gebrauch ihrer Bein- und Armkräfte.
Dafür herzlichen Dank! Doch vor dem Vergnügen war Arbeit angesagt. Deck und Rumpf wurden Schwarz gemalen.

Kreativität, Humor und Skurrilität
durfte nicht fehlen. Was man aus
Schrott zusammenschweißen
kann, lockte manches
Schmunzeln hervor.
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Foto: Frank Behling / Kiel

ie Vorbereitungen zur Kieler
Woche waren, wie in den Vorjahren, sehr umfangreich.
Die Übernahme des Proviantes, der
zum größten Teil zur Versorgung der
Fahrgäste erfolgte, war eine schweißtreibende Tätigkeit
für Service- und Deckskräfte. Am nächsten frühen Morgen
wurde Kohle gebunkert. Zurück am Övelgönner Ponton wartete
schon der flüssige Proviant. Keine Pause für die Besatzung. Die
Fahrgäste nach Kiel betraten ein Schiff, was weitgehend vom
Kohlestaub befreit war.
Auch in diesem Jahr konnten wir an der Pier des GEOMARInstituts dankenswerter Weise festmachen. Starker Wind und
Dunkelheit erforderten jedoch viele Maschinenmanöver und
schließlich das Fallen des Ankers, um das Schiff am Platz zu
halten. Es war auch nicht ganz einfach, die Schmeißleine und
somit die Festmacherleine an die Pier zu bringen.
Nach den Gästefahrten gab es durchweg zufriedene Gesichter
der Fahrgäste, und so manches Lob wurde geäußert. Allerdings
ließ das Wetter zu wünschen übrig, zum Leid der Fotografen.
Die Teilnehmer der Segelregatten konnten zufrieden sein.
Wind im Überfluss. Aber alle anderen, ob an Land oder an
Bord, ob Standbesitzer oder Besucher, hatten Regen und Kühle
auszuhalten. Trotzdem herrschte gute Stimmung.
Großer Beifall galt dem Seenotkreuzer
BERLIN, nachdem er den Gästen seine
Fähigkeiten demonstriert hatte. Das
kleine Spendenschiffchen war danach
ganz schön schwer.
Die russische SEDOV war nicht der
einzige Großsegler. Der größte aus
Holz nachgebaute Ostindienfahrer aus
dem 17. Jahrhundert, die schwedische
GÖTHEBURG (rechtes Bild), machte
ebenfalls fest. Dessen Besatzung trug
die passende Kleidung.
Abschluss der Kieler Woche bildete
das imposante Feuerwerk, bei dem
es, Petrus sei Dank, trocken blieb.

2

er
g
r
u
b
s
n
11. Flpefrundum
Dam

Rüdiger Jeske, Heuerbaas, Matrose und Heizer berichtet:
Am Freitag Abend fand zum 11. Mal bei schönstem Wetter das
legendäre Dampferrennen auf der
Flensburger Förde
fer, S C H A A R H Ö R N
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STETTIN mit
schäumender Bugwelle
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doc schwarzer Rauchfahne, zunehmend
und gewaltiger
schneller werdend, an allen Konkurrenten vorbei und entschied
das Rennen mit großem Vorsprung für sich. Alle an Bord jubelten
und freuten sich über den vermeintlichen Sieg.
Bei der Preisverleihung am Samstagabend auf der ALEXANDRA
gab es allerdings ein paar „Tränen“ bei den Heizern, die sich
wacker abgemüht hatten. Den ersten Platz belegte nämlich der
kleine Dampf-Eisbrecher BJÖRN aus Kopenhagen, der seine
erste Fahrt nach umfangreicher Restaurierung absolvierte und
wesentlich langsamer als die STETTIN war.
Wer die Gepflogenheiten der Siegerermittlung beim Dampferrennen kennt, weiß, dass aufgrund der unschlagbaren STET-TIN
kein Schiff jemals eine Chance auf den ersten Platz hätte, wenn
man nur die Geschwindigkeit als Maßstab nähme. Von daher
wird jedesmal eine neue Formel vom Veranstalter ausgetüftelt.
In diesem Jahr lautete diese: Geschwindigkeit+ Länge der
Anreise+Schuh- und Körpergröße des Kapitäns. So wurde
BJÖRN Erster, STETTIN Zweiter und SCHAARHÖRN Dritter.
Als zweiten Preis gab es für die Besatzung der STETTIN ein
Fass „Flensburger Bier“ und für die Heizer erstmalig
für jeden ein Handtuch zum Trocknen der Tränen
(siehe rechts). Das war aber nicht mehr nötig, denn
bei fetziger Life-Musik wurde auf dem Oberdeck
der ALEXANDRA mitgesungen und so heftig
an diesem lauen Sommerabend getanzt,
dass hier die Handtücher gleich zu einem
weiteren fröhlichen Einsatz kamen.

Borkum

W

Fotos: Eckhard Pohlmann

ir sind relativ neue
Mitglieder in unserem
Verein. Wir, das sind
Karina und Jörg Stirnal. 2011 haben wir uns
entschlossen in diesen Verein einzutreten und haben
mit der Borkumfahrt 2013 erst die dritte Reise auf
der Stettin gemacht. Karina als vorbildliche Hausfrau
und Köchin wollte natürlich in die Kombüse und ließ
sich von Gundel dort einschreiben. Ich ließ mich
von Rüdiger für diese Reise an Deck anheuern. Am
nächsten Tag, also Samstag, den 20.07.13, so gegen
13.00 Uhr, legten wir von unserem Liegeplatz ab und
dampften gen Hansa-Port. Wir bunkerten ordentlich
Kohle, mit Berg auf der Luke, und machten so gegen
18.00 Uhr wieder in Oevelgönne fest.
In Cuxhaven angekommen fehlte uns ein Festmacher
an Land und wir riefen lautstark die zwei Busfahrer an,
welche unsere Gäste wieder nach Hamburg bringen Der Liegeplatz im Borkumer Schutzhafen.
sollten. Die Reaktion der Busfahrer war sehr lustig, z.B.
Trotz der vielen Freizeitaktivitäten lief der Bordbetrieb weiter und
„Wir sind doch keine Seeleute! Erst kommt ihr mit Verspätung
es wurden viele Arbeiten am liegenden Schiff durchgeführt, u.a.
und dann auch noch arbeiten!“ oder „Dafür werden wir gar
wurde das Bootsdeck neu gemalen. Ab Freitag führten wir dann
nicht bezahlt!“. Nachdem der Puls unserer „Krawattentrucker“
die geplanten Gästefahrten zwischen Borkum – Eemshaven –
etwas gesunken war, fassten sie vorbildlich an und wir konnten
Emden und zurück durch. Am Samstagabend in Emden folgten
sicher festmachen. Nach 45 Minuten legten wir schon wieder
einige Besatzungsmitglieder einer Einladung unseres Charterers
ab und fuhren mit Kurs „Borkum“. Es wurde in allen Bereichen
zu einem gemütlichen Beisammensein in seinem Privatgarten.
noch etwas gelascht. Bootsmann Heinz teilte die Rudergänger
Gegen 23.00 Uhr waren alle wieder an Bord.
ein, und Karina und die Kombüsencrew bereiteten emsig das
.
Bei Karina ist es an diesem Abend in der
Abendbrot vor.
.
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einem Glas Wein an Bord ausklingen zu lassen.
des Abends und in der Nacht den Dampfer
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Sonntag gegen 17.00 Uhr machten wir wieder in Borkum
ziemlich hin- und her rollte. Gegen 05.00
Einm
fest und bekamen Besuch von einem dreiköpfigen Team des
Uhr ankerten wir vor Borkum und gegen
NDR, welches über uns und unsere alte Dame eine Reportage
10.30 Uhr hieß es: „Anker auf und mit dem Hochwasser rein in
drehen wollte. Sie begannen am nächsten Tag sehr früh mit den
den Schutzhafen von Borkum.“ Hier blieben wir nun dreieinhalb
Dreharbeiten.
Tage liegen. Das Wetter passte, und die meisten Crewmitglieder
Am Montag 04.00 Uhr verkündete Bootsmann Heinz lautstark
nutzten den mehrtägigen Aufenthalt, baden zu gehen oder sich
im Matrosenlogis: „Alles aufstehen, es geht los.“ Alle schnell
einfach mal die Beine zu vertreten. Wir nahmen uns auch einen
aus der Koje, Zahnleiste putzen und los ging es. Die Decksleute
Tag frei, mieteten Fahrräder, sahen uns die Stadt an, gingen
kamen ziemlich spät. Im Kesselraum, auf der Brücke und in
schön Fisch essen, beradelten die Insel und besichtigten am
der Maschine dagegen herrschte schon länger reges Treiben.
Ende das alte Feuerschiff „Borkumriff“.
Und diese Kameraden sahen mehr oder weniger munter aus!
Dampf-Lokomotive „Borkum III“, Baujahr 1940. Ge- Wir begaben uns zur Kombüse, wo Kaffee und belegte Brötchen
tauft auf „Dollart“ stand sie nach ihrer letzten Fahrt
schon bereit standen.
Kurz darauf legten wir mit dem Hochwasser ab und suchten
als Denkmal im Borkumer Kurhaus. 1996 wurde sie
uns mit dem neu restaurierten Eisscheinwerfer den Weg
zerlegt und aufgearbeitet. Heute
ist sie für die
durch das mit unbeleuchteten Tonnen versehene Fahrwasser.
Borkumer Kleinbahn zuverlässig
im Einsatz
Dieser wurde schon tags zuvor von Bordelektriker Jens auf
und fester Bestandteil
dessen Funktionstüchtigkeit geprüft. Wir erlebten dann einen
wunderschönen Sonnenaufgang und einen sehr schönen Tag auf
des historischen
See. Solche schönen Stunden entschädigen dann auch mal für
Fuhrparks.
den Stress, den man auch an Bord manchmal hat.
Ich denke vor allem an die Serviceleute, die von früh bis spät
in der Kombüse schwitzen oder an die Heizer, die schwer Kohle
schaufeln müssen. Das Team vom NDR machte so manches
Interview und drehte in allen Bereichen. Die Ausstrahlung dieser
Arbeit erfolgte am 15.08.13 um 19.45 Uhr im NDR Fernsehen
bei „Hallo Niedersachsen“.
Gegen 17.00 Uhr machten wir in Cuxhaven fest. Noch schnell
Strom-Landanschluss hergestellt und dann war Feierabend. Wir
machten später noch einen schönen Spaziergang und ließen so
unseren vorletzten Abend gemütlich ausklingen. Am nächsten
Tag legten wir mit Gästen pünktlich ab und fuhren durch den
Kiel-Kanal. Das Sachenpacken erledigten wir so im Laufe des
Doch dieser schöne Tag sollte noch nicht vorbei sein. An Bord
Tages. In Kiel fest, versammelten wir uns alle am Tresen und
zurück bereiteten wir den Grillabend vor. Die Damen der
unser Kapitän Werner von Unruh bedankte sich bei allen für
Kombüse hatten schon gute Vorarbeit geleistet, indem sie
die geleistete Arbeit und die schönen Stunden der Borkumreise.
mehrere ganz leckere Salate zubereitet hatten. Mir blieb jetzt
Am nächsten Tag war dann etwas Hektik, es kam viel neuer
nur noch den Grill anzuwerfen, wobei mir Manfred tatkräftig
Proviant für die Stettin-Reise an Bord. Dazwischen wechselte
half. Dann ging alles ganz schnell. Ich konnte gar nicht so
die Besatzung zu einem Großteil und war noch mit Übergabe
schnell nachlegen, wie gegessen wurde. Die Bratwürste, Gemübeschäftigt. Karina und ich standen mit gepacktem Seesack an
sespieße, Bratklopse und Salate waren in relativ kurzer Zeit
Deck und hatten das Glück, später
verspeist. Berni dachte: „Mit vollem Magen lässt es sich gut
mit Helmut Rohdes Firmenbus
singen“, und er stimmte im Laufe des Abends noch ein paar
zurück nach Hamburg zu fahren,
schöne Lieder an zum Mitsingen. Karina und ich verstanden fast
wo ja unser Auto stand. Wir freuen
kein Wort der plattdeutschen Texte, aber mitmachen ist alles.
uns auf die Arbeitswochenenden
Ein sehr schöner Abend, bei sehr schönem Wetter.
im Winter und auf die nächsten
Einige interessierte Besatzungsmitglieder nutzten die Einladung
Törns 2014.
der Borkumbahn, um das Eisenbahndepot zu besichtigen und
eine Rundfahrt mit der Traditionsbahn durchzuführen.
Karina und Jörg Stirnal
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EisbärPost sendete Mathias Enger. Er hat, wie vor

sechs Jahren, wesentlich vor Ort dafür gesorgt, dass alles so gut
geklappt hat und alle zufrieden waren. Von Swinemünde bis Stettin
moderierte er fachkundig über die vorbeiziehende Landschaft.
Dafür herzlichen Dank.
Anfang September ist es schon, und fast niemand denkt mehr
an die Sail in Stettin. Fast niemand, denn eine kleine Gruppe von
polnischen Stettinern denkt fast jeden Tag und immer wieder daran
zurück. Neulich habe ich einen Bekannten getroffen, der hatte von
der Lotsenstation aus mit dem Fernglas rübergeschaut, als wir mit
dem Dampfer nach Swinemünde fuhren und mich erkannt. „Wie
bist denn du auf dieses Schiff gekommen?“, war die neidische
Frage.
Der mir das erzählte, ist KFZ-Mechanikermeister und war einer
der wenigen polnischen Gäste auf der Reise von Stettin nach
Swinemünde. Begeistert erzählte er weiter von der Rudermaschine
und vom Kohlebunker, vom Rußblasen, das er vom Peildeck
abwetterte, und von der freundlichen Besatzung, die alles zeigte
und trotz Sprachproblemen versuchte, alles geduldig zu erklären.
Ja, auch die Servicecrew hatte es ihm angetan, die ihm und
seiner Frau den Kuchen aufgenötigt hat: „Das war einfach toll,
die Freundlichkeit, diese Begeisterung und diesen Einsatz aller zu
erleben, ganz anders, als vor sechs Jahren, als ich das Schiff nur im
Hafen besuchen konnte. Diese Reise vergesse ich nie.“
Dieser Dampfer bringt den Stettinern mit jedem Besuch auch
ein Stück ihrer Stadtgeschichte zurück. Hier wurden einst die
schnellsten Dampfer der Welt gebaut, mit einer Technik, die noch
heute funktioniert und fasziniert. Dass dies nur Dank der vielen
freiwilligen Hände all der aktiven Vereinsmitglieder möglich ist,
fasziniert hier in Polen fast noch mehr, als der fahrende Dampfer
selbst. Die Direktoren des Stettiner Amtes für Seeschifffahrt,
allen voran Kapitän Janusz Markiewcz, würdigten dies und hatten
zum Empfang des Dampfers für jedes Crewmitglied eine Urkunde
vorbereitet. Sie, der Hafenkapitän und viele weitere Größen der
maritimen Welt Stettins konnten sich selbst vom Charme der
STETTIN überzeugen und fuhren, eingeladen von den Firmen Hoppe
und Meramont, mit dem Dampfer durch den Stettiner Hafen. Obwohl
es eher eine kurze Stippvisite war, waren es hunderte Stettiner, die
zum Open-Ship Maschinisten, Heizer, Decksleute und Servicecrew
mit Fragen löcherten. Längst hat die STETTIN das Eis zwischen
Polen und Deutschen gebrochen und ist ein gern gesehener Gast
in der Stadt an der Oder. So sagte es auch der
stellvertretende Stadtpräsident von Sczcecin,
Krzysztof Soska, der trotz seines in den Tagen der
Sail überaus vollen Terminkalenders noch ganz
schnell zur Verabschiedung der STETTIN an Bord
kam. Und zwischen den Zeilen hörte man schon
die nächste Einladung heraus.
Mathias Enger
aus Szczecin
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Die STETTIN nahe dem Ort, wo sie gebaut
wurde. Zur Überraschung erfolgte eine
eingehende technische Untersuchung des
Schiffes in 22 Punkten nach dem „Paris
Memorandum of understanding on portstate
control“ durch die Maritime Safety Inspectorate des Maritime Office, Szczecin.
Sie ergab keine Mängel und wurde mit
einem polnischen Zertifikat beglaubigt.
Das ist doch sehr beruhigend!

Der polnische Lotse (vorne) hatte ebenfalls
großes Vergnügen an seiner Aufgabe, auch
mal einen so großen Dampfer zu lotsen und
auch selber zu steuern. Es wäre ein „gutes
Training“, bemerkte er auf Anfrage.

Fotos: Eckhard Pohlmann

ur Hanse Sail trafen auch einige
der Segler ein, die schon zum
Abschluss der Baltic-Sail in
Stettin festgemacht hatten. Z.B.
CISNE BRANCO aus Brasilien und CHRISTIAN
RADICH aus Norwegen. Die STETTIN war wiederum völlig
ausgebucht.
Der Dampf-Schlepper WOLTMANN erwies sich wiedermal als Helfer in der
Not. Durch widrige Winde und die Tatsache, dass der Rostocker Stadthafen
immer weniger Wassertiefe aufweist und der Wendekreis unseres Schiffes zu
groß ist, musste kurz vor dem üblichen Festmachmanöver an Backbord mit
der Steuerbordseite festgemacht werden.
WOLTMANN und
Das bedeutete für die Decksbesatzung
ein Umschiften der Leinen auf die andere
BUSSARD im
Seite. Das nächste Ablegemanöver wäre
Päckchen.
sonst nicht möglich, weil zu wenig WasEine Caspar-David-Friedrich‘sche Stimmung
sertiefe für die Drehung vorhanden wäre.
Dampf-Schlepper WOLTMANN wurde um an der Warnemünder Mole.
Hilfe gebeten, die wie selbstverständlich gewährt wurde. Mit Achterleine am Schlepper und
der Vorleine über die vordere Winsch wurde das Schiff auf dem Platz gedreht. So konnten die
Fahrgäste und die Besucher an der Pier ein nicht alltägliches Manöver beobachten.
Bei den abendlichen Festmachmanövern erwies sich der Geräuschpegel als sehr störend.
Überlaute Monsterboxen übertönten die Kommandos von der Brücke zum Deck. Aber die
eingespielte Decksmannschaft hat auch das gemeistert.
Im Laufe der Jahre hat sich zur Hanse Sail die Tradition entwickelt, dass sich unsere Dampfpfeifen
in passenden Momenten
melden, was vom Publikum freudig begrüßt wird.
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Die EisbärPost präsentiert gerne auch Erinnerungen von Veteranen der Schifffahrt. Vereinsmitglied
Arno Mix öffnet seinen Fundus an Erfahrungen in
technischer und menschlicher Hinsicht und berichtet so umfangreich von seinem Jung-SeemannsAlltag, dass es in den nächsten Ausgaben weiter
gehen wird.

wenn der Freimarkt eröffnet wird. (Vergleichbar mit dem
Münchener Oktoberfest).
Es war etwa 10 Uhr während meiner Wache. Der Storekeeper
legte ein Brett über Treppenhandläufe, darauf einen weißen
Putzlappen und das etwa benötigte Werkzeug: ein Eimer
mit warmem Wasser zum Händewaschen und einen Eimer
mit kaltem Wasser. Dann erschien der Chief mit dem II. und
dem III.Ing in der Maschine mit dem Indikatorkasten. Alle im
neuen Kesselanzug verkleidet. Nach der 1. Indienreise trugen
bei der Hansa Ingenieure weiße, Assistenten khakifarbene
Erinnerungen eines alten Herren
Kesselpäckchen und Reiniger die Blaumänner (blaue Overalls).
Als man Aufstellung auf der Zylinderstation genommen hatte,
drehte der Chief mehrmals das Indikatorventil auf. Die Passam März 1947, ich war als III. Ing. auf dem Dampfer
giere, die sich über das geöffnete Skylight gebeugt hatten,
TREUENFELS, lieferten wir dieses letzte Hansaschiff als
durften sich an dem Feuerwerk erfreuen und den Chief bei
„Gute Prise“ in England ab. Als gute Deutsche, welche
seiner verantwortungsvollen Arbeit bewundern. Nachdem der
dem Feind nichts freiwillig geben, hatten wir alle wichtigen
II. Ing. die Indikatorschnur auf die richtige Länge gebracht und
Zeichnungen, Pläne und Journale verheizt. Beim Aufräumen in
eingehängt hatte, wurde der Indikator, der die gewünschten vier
der Chiefkammer fand ich einen Satz Schablonen für IndizierDiagramme, d.h. Zünddruck, Kompressionsdruck, LeistungsDiagramme. (Um die Leistung der Maschinen zu bestimmen,
diagramm und dann noch ein handgezogenes Diagramm geliefert
werden sie indiziert. Mit der Aufzeichnung eines Diagramms mit
hatte, nun schon recht warm, mit Handschuhen abgenommen
dem Indikator wird dann mit dem Planimeter
und dem Storekeeper in die Hand gedrückt.
der Inhalt einer Grafik bestimmt. Mit dem
Dieser tauchte ihn dann in kaltes Wasser
damit ermittelten mittleren indizierten Druck
zum Abkühlen und trocknete ihn mit Pressluft
kann man mit weiteren bekannten Größen die
und Lappen. Wer das Indikatorpapier auf der
Leistung bestimmen. Anm. d. Red.) Auch früher
einen Seite vorschriftsmäßig gefaltet hat,
mussten der Technischen Abteilung regelmäßig
kann ich nicht sagen, da es meine Aufgabe
Diagramme eingereicht werden. Dieser Kollege
als Wachingenieur war, alle benötigten Werte,
sagte sich wohl „da sieht doch niemand so
wie Umdrehungen des Motors und die Drücke,
genau hin“ und hatte die Diagramme, wenn
ins Maschinenjournal einzutragen. Nach der
nötig, schöpferisch aufgebessert.
gelungenen Aktion trat der Chief mit stolz
Dabei fällt mir ein... Am 20. April 1945 gab es auf
geschwellter Brust und dem Blick „na, es geht
diesem Schiff einen Luftangriff der Engländer.
ja noch“ zurück. Die nächsten neun Zylinder
Dabei erlitten wir einen Bombentreffer an Bbdurfte der II. Ing. unter Assistenz des III.
Seite unter der Wasserlinie und einen Treffer in
Ing. machen. Nach vollbrachter Tat ging es im
die Luke. Da wir einen starken Wassereinbruch
Gänsemarsch wieder nach oben in die Kammer
in der Maschine hatten, wurden die Seeventile
zur Lagebesprechung. Der Elektriker, welcher
geschlossen, und mit der Zirkuline wurde über
nicht direkt gebraucht wurde und alles von der
die Notlenzleitung versucht, das Wasser zu
oberen Gräting beobachtet hatte, stürzte zum
lenzen. Dann ließ der Kapitän unseren Dampfer
Steward und sorgte für das fällige kalte Bier.
auf Strand laufen. Nach Notreparatur und Der Autor im Jahre 1941.
Als ich um 12 Uhr meine Wache beim Chief
Leichterung der Ladung nach Außenbord mit Da ist er noch Maschinen- „klar“ meldete, durfte ich auch an der gelösten
der Besatzung und der Hilfe von gefangenen
Stimmung teilhaben.
assistent. Kurz: Assi.
Russen, gingen wir unter Assistenz des
Diese Art von Volksbelustigung war schon nach
Sperrbrechers ZEUS nach Århus. Am 2. Mai trafen wir dort ein.
kurzer Zeit vorbei. Als sich mit dem Generationswechsel der
Am 5. Mai 1945 kapitulierte Dänemark. Am 7. Mai kapitulierte
Motor nach dem Krieg als Antrieb durchgesetzt hatte, stand der
das Deutsche Reich.
Indikator jedem Dienstgrad jederzeit zur Verfügung und wurde
Als dann der Engländer etwas später unser Schiff besuchte,
auch genutzt.
wurden wir offiziell zur „Guten Prise“ (Kriegsbeute) erklärt.
Und nun auf der STETTIN habe ich nach langem Suchen das
Da wir ständig lenzen mussten, lieferte uns der Engländer
gesamte Indiziergestänge zusammengesucht. Chief Jochen
die benötigten Kohlen. Unser Ladegeschirr wurde dann von
Klein, Assistent Joachim Karisch und ich als Storekeeper wollten
englischen Pioniereinheiten zum Üben oder auch zur Munitidann auch unsere Maschine indizieren. Wer noch mitgespielt hat,
onsverladung benutzt. Unter dem neuen Namen „EMPIRE GALLY“
weiß ich heute nicht mehr. Gesagt, getan. Nach altem Vorbild mit
haben wir dann den Dampfer 1947, nach einer Reparatur bei
„allhandsmanöver“. Als der alte an Bord befindliche Indikator
Blohm+Voss, in England abgegeben.
angesetzt und ich die Indikatorschnur passend aufgelegt hatte,
Als in Århus damals die alliierte Kommission an Bord kam,
kam der große Moment. Als der Indikatorhahn geöffnet wurde,
wollte der Russe gerne das Schiff haben, aber mit dem Hinweis
erlebten wir staunend die Dynamik des Indikatorpapiers. Das
auf „Prise“, lehnte der Engländer dieses strikt ab.
war eine große Rolle, die sich vor unseren Augen ohne unser
Nach dem Krieg begann die HANSA-Linie, meine Reederei, den
Dazutun abspulte. Das Indizieren wurde abgebrochen und
Dienst mit gehobenen oder gekauften Schiffen. (Hansaschiffe
später mit einem modernen Indikator nachgeholt.
waren Schiffe der Bremer Reederei HANSA und endeten im
Heute machen Eberhard und Eckhard es mit dem PC.
Namen mit „Fels“. Anm. d. Red.) 1951 wurde dann die B-Klasse,
Ich stehe sprachlos da und denke still:
die BÄRENFELS, die BIRKENFELS und die BRAUNFELS als erste
„Wie einfach das heute geht“.
Neubauten in Dienst gesellt. Besetzt wurde damals die Schiffe
mit dem nautischen und technischen Personalbestand, welcher
In der nächsten
aus drei Gruppen gebildet wurde. Ein Teil waren Hansafahrer,
Ausgabe berichtet
welche den Krieg in Internierung erlebt hatten, ein Teil war
er über „all
im Krieg bei der KMD (Kriegsmarine-Dienstflagge, Schiff und
hands“, Kirchgang
Besatzungen, welche von der Marine verpflichtet worden waren)
und weiteren
und der letzte Teil kam von der „Freien Fahrt“. Das bedeutete,
Gepflogenheiten auf
dass diese Schiffe und Besatzungen von der Reederei verwaltet
See.
und besetzt wurden, aber dem Reichskommissar der Seefahrt
in Berlin unterstanden. Zu dieser Gruppe gehörte ich. Dies ist
nicht unwichtig zum Verständnis der Geschichte. Es wurden die
Hansaschiffe genau so gefahren, wie es vor 1938 üblich war.
Zurück zum Indizieren. Als die Birkenfels 1951 in Dienst gestellt wurde, war ich IV Ing. Die Jungfernreise ging durch das
Mittelmeer in den Persischen Golf. Im Mittelmeer, bei schönem
Wetter und hohem Luftdruck, hieß es: Heute werden die
Motoren indiziert. Es war eine Stimmung wie in Bremen,
Arno Mix heute.

I
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Es ist inzwischen die 5. Fortsetzung der Entstehungsgeschichte des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.
Nachdem Hans Georg Prager in der vorigen Ausgabe das „zweite Leben“ der STETTIN beschrieben hatte,
geht es nun um…

S
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Erfolgserlebnisse und Intrigen

o schwierig es auch war, in einem
Jahr zwei getrennte Fahrtblöcke
zu arrangieren, so haben wir es
1984 gewagt und brauchten es nicht zu
bereuen: Beim „Fifth International Congress of Maritime Museums“ führte die
STETTIN in Charter des Senats der Freien
Hansestadt Hamburg als Flaggschiff einen
internationalen Konvoi von 62 Segel- und
Dampf-Oldtimern an.
Danach unternahmen wir mit den an
Bord befindlichen 169 Direktoren aller
bedeutenden maritimen Museen (auch
aus dem damals bestehenden Ostblock
nämlich von Leningrad, Danzig, Rostock)
eine vierstündige, von mir auf Englisch
moderierte Hafenrundfahrt auf den
historischen Spuren der Entwicklung
des „Deutschen Tores zur Welt“. Dabei
erteilte der in der Fachwelt besonders
geachtete Direktor des „National Maritime Museums“ in Greenwich der
STETTIN die Anerkennung als das „best
restored engine-powered historical ship“.
Anschließend verlegte die STETTIN erstmals nach Wilhelmshaven, Bremen und
Bremerhaven und nahm als Stargast am
800sten Jubiläums-Hafenkonzert von
Radio Bremen teil.
Es galt, immer neue Fahrtgebiete zu erschließen, beispielsweise rund um die
dänische Insel Alsen vom Kleinen Belt über
den Alsen-Sund und die AugustenburgerFörde zur Flensburger Förde. Auch Rödby
und Sonderburg wurden angelaufen. Und
da es damals während der Zweiteilung
Deutschlands eher möglich war, von
Lübeck in die Antarktis zu kommen als
in den strikt gesperrten Nachbarhafen
Wismar wurden — nach vorherigen
Kringeln in der Lübecker Bucht mit Blick auf
die Grenzsperranlagen auf der Halbinsel
Priwall und auf See die durch Tonnen
markierte „schwimmende Zonengrenze“
– Charterfahrten auf der zum Grenzfluss
gewordenen Trave besonders gefragt.
Zwar gehörte ein zehn Meter breiter
Strandstreifen noch zur Bundesrepublik
Deutschland, aber vom Priwall bis zum
Grenzübergang Schlutup war das östliche
Ufer DDR-Gebiet. Ich führte also Fahrten
mit Einschiffung in Travemünde zur Ausschiffung am Hansahafen Lübeck oder
umgekehrt ein. Unser wieder aktivierter
Stromanschluss für die Winterliegezeiten
in Lübeck war dabei von Nutzen.
Im strengen Winter Anfang 1985 war
so starker Eisgang eingetreten, dass
sogar die staatliche DDR-Seereederei
Rostock die STETTIN um Eisbrechhilfe
bitten musste. Sofort aktivierte ich
eine Fahrbesatzung und ließ die Kessel
hochfahren. Als wir endlich in Aktion treten
konnten, war der Rostocker Notstand
vorbei. Man hatte anderweitig (aus
Dänemark) Eisbrecherhilfe bekommen.
Mitten in der Dorschfangzeit wurde auch
den dänischen Fischern durch die Eisbrecher ihres Staates zum Weg auf die
Fanggründe verholfen. Auf westdeutscher
Seite tat sich leider gar nichts. Nun gingen
wir auf eigene Faust ins Eis. Wir brachen
die Zufahrtswege zu den Fischereihäfen
der Lübecker Bucht frei. Finanziert wurde

dieser freudig begrüßte Service dadurch,
dass ich das „Hamburger Abendblatt“ als
Veranstalter gewann: Er bot mit Erfolg
mehrmals das besondere Abenteuer
„Eisbrechen auf der Ostsee“ für zahlende
Fahrgäste an. Und es war eine Freude, wie
unsere so betagte Lady STETTIN auch ein
Meter dickes Festeis wie ein Messer die
Butter zerschnitt – mit immer noch fünf
Knoten Fahrt. Sogar in Rückwärtsfahrt
funktionierte der Eisaufbruch dank Eissporn über dem Ruder.

verwendet werden konnte. Das war bei
schlechtem Wetter hochwillkommen.
Während der Hafenzeit jedoch fanden
dort mehrere Ausstellungen statt, deren
Eröffnungen sogar zum Fernsehereignis
wurden. Unter anderem widmete sich
eine Ausstellung dem Lebenswerk des
Malers Walther G. Lietz, der sein schönes
auf der Frontseite des Salons hängendes
Bild von der STETTIN in Vorbeifahrt an
Swinemünder Eisloch-Fischern 1982 als
Ehrengeschenk für die Wiedereinstellung

Die STETTIN in Travemünde am 24. Februar 1985
klar zum Eisbrechen.
Im gleichen Jahr 1985 vollzog das Schiff
am behördlicherseits sträflich vernachlässigten 90sten Geburtstag des NordOstsee-Kanals die historische Fahrt zur
Eröffnung des damaligen Kaiser-WilhelmKanals durch die Kaiserliche Yacht
HOHENZOLLERN nach. Überall entlang
des Kanals wurde gefeiert. Die STETTIN
war ein hochwillkommener Repräsentant.
Ich hatte den Bundestagspräsidenten
Kai-Uwe von Hassel und seine Gattin als
Ehrengäste an Bord. Die Fahrt wurde von
einem Kamerateam des Fernsehsenders
RTL begleitet. Bevor die Aufnahmen ausgestrahlt wurden, flog man sogar Kapitän
Johannes Hoffrogge auf Kosten des Senders zum Interview nach Luxemburg.
In Bonn hatte ich herausgefunden, dass
unser Schiff aufgrund der Grenzlage seines Heimathafens Lübeck von Lübeck
Zonenrandförderungsmittel bekommen
könne, bis zur Höhe von über 170.000
Mark pro Jahr. Die mussten jedoch investiv verwendet werden und durften
nicht zum Stopfen irgendwelcher Haushaltslöcher für den Schiffsbetrieb missbraucht werden. Mithilfe dieser Fördermittel gelang es uns, das ganze Schiff
winterfest beheizbar zu machen und
den hinteren Laderaum in einen ersten
Museumsraum zu verwandeln. Während
der Fahrzeit wurden die Bildstellwände
samt Spotlights entfernt und an Land
gelagert, während der Raum als zweite
Kajüte
mit
Barausschank

unseres Eisbrechers gestiftet hatte.
Für den Bordverkauf auf dem liegenden
sowie fahrenden Schiff kamen immer
weitere Neuigkeiten zum Zuge – ein stark
gefragter Modellbaubogen zum Nachbau
der STETTIN aus Pappe, ein Angebot von
Präzisionsplänen zur Schaffung großer
fahrtüchtiger Modelle des Eisbrechers, vor

Kapitän Hannes Hoffrogge und
Steuermann Walter Moth (vorn)
beim Logbuchführen im NordOstsee-Kanal.

allem aber mein 1985 herausgegebenes Förderverein längst offizieller Arbeitgeber.
aus der Handelsschifffahrt kommender
und mit drei verkauften Auflagen zum Da die ständige Bewachung des SchifKapitän auf Großer Fahrt und nachheriger
Erfolg gewordenes Buch „Dampfeisbrecher fes Voraussetzung für die Erteilung Stabsoffizier der Bundesmarine (mit
STETTIN und die Eisbrecher der Welt“. Als
der Liegeplatzgenehmigungen war –
perfekt beherrschter Praxis auch als
Mitverfasser konnte ich unser Mitglied Dr. sommers in Travemünde, winters im
Schiffsverwalter) Einnahmen, AusgaChristian Ostersehlte gewinnen, der als Stadthafen von Lübeck – und außerdem
ben und Bordbuchhaltung der STETTIN
bestinformierter Fachhistoriker komplett Gästebetreuungen, oft genug auch Be- überprüft. Als er die gerichtlich „abgesegüber die moderne Eisbrecher-Entwicklung
wirtungen bei Veranstaltungen auf dem neten“
Machenschaften
gegen
das
und die internationalen Flottenbestände liegenden Schiff (außerhalb der FahrSchiff gewahr wurde, hat Kapitän Brand
von heute unterrichten konnte.
perioden) notwendig waren, haben wir
kaltblütig richtig reagiert. Er fand eine
Die Handhabung der sorgsam überprüften mit ordnungsgemäß abgeschlossenem geheim gehaltene Möglichkeit, alle einSTETTIN-Finanzen wurde von der DeutArbeitsvertrag ein Verwalter-Ehepaar ein- gehenden Vorauszahlungen auf ein eischen Schiffahrtsbank Bremen als der- gestellt. Beide waren vorher arbeitslos, gens dafür eingerichtetes Sonderkonto
art mustergültig anerkannt, dass wir
fortan hatten sie mit einem von uns umzuleiten, so dass der Finanzboykott
nach nur zwanzig Minuten Verhandlung erwirtschafteten Gehalt von jährlich
unwirksam wurde.
eine Hypothek in Höhe von 250.000 76.000 DM einen sicheren Arbeitsplatz.
Man kann es auf die Formel bringen:
DM erhielten – was es wohl bei einem Ihre Gehälter wurden vom Schatzmeister 1981 wurde ich Retter der STETTIN vor der
Museumsschiff noch nie gegeben haben Dr. Cnotka jeweils pünktlich überwiesen.
Verschrottung. 1986 wurde Kapitän Brand
dürfte. Wir konnten über
der zweite Retter, diesmal vor
diesen Betrag jederzeit verdem Versuch, das Schiff durch
fügen. Das federte immer
künstlich herbeigeführte Zahneue Sachzwänge während
lungsunfähigkeit in den Kondes Betriebsjahres ab und
kurs zu treiben.
machte
Zwischen-Kredite
Nach meiner Rückkehr von
nicht mehr notwendig. Man
der beruflichen Überseereise
erklärte uns, dass man „vor
habe ich als Vorsitzender entFreude zehn Meter größer“
sprechend gehandelt.
würde, wenn wirklich alle
Ich verweigerte definitiv die
Betreiber von Küsten- und FiZahlung der frei erfundenen
schereifahrzeugen so perfekt
Schuldsumme
12.600
DM
„zu Potte“ kämen. Die viertelund ging statt dessen per
jährlich zu zahlenden Sätze
Eilantrag bei der nächsthöfür den Kapitaldienst waren
heren Instanz, dem Kieler
problemlos milde. Der zweite
Landesarbeitsgericht, in die
Hypothekengeber war Blohm
Berufung. Dort verlor der Ver+ Voss, bei denen ich zunächst
ursacher der Intrige den Prozess
nur 50.000 DM für Umbau
„mit Pauken und Trompeten“.
und Renovierung bezahlen
Er musste sogar sämtliche
musste, alles andere wurde Die „fahrende Brandstelle“ wird zur Sensation bei
Prozesskosten berappen. Das
weitmöglich als Sachspenden der 100 Jahre Kieler Woche.
arglistig getäuschte Verwaltersteuerlich anerkannt. Nur Noch fehlt der Schriftzug EISBRECHER.
Ehepaar verlor seinen gut
die
verbleibende
immer
bezahlten Arbeitsplatz. Ich
noch sechsstellige Restschuldsumme Das geschah drei Jahre lang bis zu dem
ging auf das Wagnis ein, fortan nur noch
sollte längerfristig auf originelle Weise
Knall, von dem gleich die Rede sein wird.
ehrenamtliche Schiffsverwalter periodisch
amortisiert werden: Ich musste mich
Die biederen Leute ahnten nicht, wozu ein
einzusetzen. Wunderbarerweise gelang
verpflichten, das Schiff zweimal pro gewisser Jemand sie missbrauchte. Der
das bis zum heutigen Tag. Fragt man
Jahr für Gästefahrten der Werft gratis
schon erwähnte Intrigant spielte sich als
nach den Hintergründen der ganzen
zur Verfügung zu stellen. Bei Nicht-Be- vermeintlich selbstloser Ratgeber auf und Affäre, dann kommt zutage, dass der
anspruchung des Schiffes für diesen
setzte ihnen (während meiner zeitweiligen
hochbetagte Intrigant den mittlerweile
Zweck galten die theoretisch dafür fällig
beruflichen Abwesenheit in Übersee) den
überall bekannten Eisbrecher unbedingt
gewesenen Chartergebühren in aktueller Floh ins Ohr, der Förderverein schulde
in seinen Besitz manövrieren wollte. Er
Höhe als geleisteter Tilgungsbetrag!
ihnen als verantwortlicher Arbeitgeber war zu senil um zu erfassen, dass dieNun ist es eine bekannte Tatsache, dass
noch Proviantgeld in Höhe von 12.600 DM
ses begehrte Objekt im Konkursfall des
Erfolge stets Begehrlichkeiten wecken (Laut Vertrag waren sie freilich mit „freier Fördervereins keinesfalls in seine Hände
und Neider auf den Plan rufen. Bei einem Station und Verpflegung“ angestellt. fallen konnte, sondern de jure den beiden
seinerzeit in Lübeck einflussreichen und Niemand machte ihnen streitig, dass sie
Hypothekengebern Deutsche Schifffahrtszuletzt in einen Bankrott verwickelten
bei allen Bewirtungseinkäufen ihre eigebank und Blohm+Voss gehören würde.
Unternehmer war stets besonderes Miss- nen Anteile entnehmen durften.)
Aber durch das Kieler Urteil war der
trauen angebracht. Ich erkläre ihn hiermit
Dank korruptiver Verbindungen des
törichte Anschlag vereitelt worden. Der
zur Unperson und nenne seinen Namen besagten Intriganten unterband ein
Zahlungsverkehr wurde sofort wieder
nicht.
Richter beim Lübecker Arbeitsgericht
normalisiert. Dem sechsten Fahrblock
In Ostasien hatte ich gelernt, dass man
„als Sicherheitsleistung“ für die behaup- im Sommer 1986 stand nichts mehr im
seine Widersacher eng an sich binden tete Schuldsumme jeglichen ZahlungsWege.
Fortsetzung folgt
solle, um sie besser unter Kontrolle verkehr des Fördervereins. Das bedeuzu haben. Ich nahm den Mann in den tete während der Vorbereitung des
Beirat auf und ließ ihn sogar an allen sechsten, von den Vertragsabschlüssen
Vorstandssitzungen
teilnehmen,
was her erfolgreichsten Fahrblocks der Jahre
kaum jemand verstand. Aber es war 1982-1986 eine tödliche Gefahr. Es galt
gut so, weil jede Sitzung komplett per
unbedingt, die eingehenden vertraglich
Tonband aufgezeichnet wurde. So wurfestgelegten Anzahlungen der Charterer
den seine ständigen Besserwissereien für die fälligen Versicherungsprämien, Madokumentiert. Er war gegen alle von mir terial- und Vorratsbeschaffungen sowie
angekündigten Maßnahmen. Eine Klasfür Liegeplatzreservierungen, verbindliche
sifizierung des Schiffes benötige man Vorbestellung
von
Bunkerkohlen,
überhaupt nicht. Teilnahmen an der Kieler Schwimmdockbestellungen für die GLWoche seien unsinnig. Man solle lieber Zwischenbesichtigungen sowie Schlepperin der Lübecker Bucht bleiben und dort gebühren usw. verfügbar zu haben.
umherfahren, das erspare die weiten An- Im Einvernehmen mit dem Schatzmeisund Abfahrtwege! Und so weiter.
ter
hatte
Peter Brand, Hans Georg Prager in der Zeit
seines Berichtes.
Inzwischen war der von mir geleitete
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Aus dem

Andreas Westphalen

Die Wasserstraßenverwaltung des Reiches stellte 1938
den Eisbrecher WAL in Dienst, speziell konzipiert für den
Kaiser-Wilhelm-Kanal und beheimatet in Rendsburg. Es
ist zwar nirgends belegt aber unübersehbar, dass die
STETTIN, seinerzeit der größte deutsche Eisbrecher, als
Vorbild diente. Die WAL wurde ebenfalls bei den Stettiner
Oderwerken erbaut, ist jedoch etwas kleiner und schwächer
ausgeführt und der Brückenaufbau gefälliger geformt. 1965
erhielt das Schiff ölgefeuerte Wasserrohrkessel und war
noch bis 1990 offiziell im Dienst. Im Februar 1987 hatte
die WAL ihre letzten Eiseinsätze auf dem Nord-OstseeKanal. Da war die STETTIN bereits seit fünf Jahren ein
Museumsschiff. Heute wird das Schiff von der Schiffahrts
Compagnie Bremerhaven betrieben. Übrigens besuchte
Übergabefahrt im Juli 1938 auf der Oder.
die WAL im Juli dieses Jahres anlässlich des 75. Geburtstages ihren alten Geburtsort Stettin, die STETTIN wenige Wochen später anlässlich des 80. Ehrentages.

Geburtstags-Glückwunsch
zum 7.9.2013 an die STETTIN
Liebe „STETTIN“!
Du wirst zwar 80 Jahre alt, aber das Wort „alt“ passt nicht
zu Dir: Mit einer wohlgerundetetn, aber eindrucksvollen Figur
bist du noch bestens in Schuss und weit bekannt! Deine starke
dampfgeborene Stimme hallt über die Gewässer und gebietet
die nötige Aufmerksamkeit. Zu Neptuns Freude meisterst Du
Flauten und rauhe Winde, erfreust jährlich Tausende von zufriedenen Gästen und bescherst Deiner Besatzung
arbeitsreiche und zugleich herrliche Stunden, die keiner missen
möchte. Bleibe so und ziehe eindrucksvoll und meistens ruhig
Deine Bahnen - unabhängig vom immer wechselnden Barometerstand! Und das noch möglichst lange und tunlichst frei von
Schäden und Abnutzung!
Dieser Wunsch kommt von ganzem Herzen, denn auch ich
werde am 7.9. wie Du 80 Jahre alt. An Dir sehe ich deutlich,
dass man wohl älter werden kann, aber wir zwei sollen gemeinsam hoffen, noch einige Zeit von Havarien, Werftaufenthalten,
Seeamtsverhandlungen und sonstigen schmerzhaften Unbilden
verschont zu bleiben. Möge dieser Wunsch für Dich
und auch für mich in Erfüllung gehen. Auch sollte
unser Bestand an Kohle(=Geld), an Kessel- und
gebranntem Wasser sowie an Menschen, die uns
begleiten, immer im grünen Bereich liegen!
und zum Schluss:
GUTE WACHE!
Günter Düstersiek
Impressum
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Ganz schön neidisch…

ist die Redaktion! So viele schöne und
aussagekräftige Fotos mit entsprechenden
Bildunterschriften in der Web-site, wie sie
in der EisbärPost aus Platzgründen nicht
erscheinen könnten! Heidi und ihre Kamera
sind immer dabei. Und dann gibt es auch
noch den STETTIN-Kalender 2014
mit ihren Fotos.
www.dampf-eisbrecher-stettin.de

Letzte Meldung
Die Fahrsaison ist gelaufen und
schon stürzen sich die Heizer ans
Aschehieven, Roste ausbauen,
Saubermachen. Die Maschinisten
überholen alle beweglichen Teile.
Die Elektriker ziehen neue Kabel
und überprüfen die Geräte, und
die Decksleute decken die Boote
ab, holen die Bänke rein, und dann
wird das Schiff gewaschen, von der
Mastspitze bis zur Wasserlinie. Die
Servicekräfte haben Großeinsatz.
Motto: Saubermachen. Gründlicher
als gründlichst! Bis zum Hafengeburtstag muss alles fertig sein!

In der nächsten Ausgabe lesen Sie:
Aus dem Verein, Nachlese zur Jubiläumsfahrt nach Szczecin,
Fortsetzung über die Vorgeschichte des Vereins von Hans
Georg Prager, Fortsetzung der „Erinnerungen eines alten Herrn
an seine Seefahrtszeit“ und was in der Winterzeit auf der
STETTIN los war.
Übrigens... wie wärs denn mal mit einer Leserzuschrift?
Konstruktive Kritik, besser Lob, ist jederzeit willkommen.
In der Kürze liegt die Würze.

