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STETTIN im Dock von
Blohm+Voss.
Noch ist der „Bart“ dran!

Die Boote sind ins Dock gefiert.
Das Gerüst achtern wurde zur
Überprüfung von Schraube, Welle,
Ruder und dem Einbau der neuen
Wallschienen errichtet.
Bericht auf Seite 9.

Editorial
Liebe Mitglieder des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN, liebe Fahrgäste!
Große Klasse
Wir alle wissen schon seit langem, dass die STETTIN Große Klasse ist,
und nun wurde uns das auch von der Klassifikationsgesellschaft, dem
Germanischen Lloyd (GL), bestätigt.
Die STETTIN hat während eines Werftaufenthaltes im April bei
Blohm+Voss nach fünf Jahren wieder ihre Große Kasse gemacht und das
Klassezeichen GL 100 A5 KE erhalten, was natürlich große Klasse ist.
Mit sehr viel Liebe und Interesse hat uns die Werftcrew mit ihren
Unterlieferanten in Empfang genommen, wohlbehütet eingedockt und alle vom
GL vorgeschriebenen Überholungsarbeiten durchgeführt. Das Schiff wurde
von außen gründlich gewaschen und erhielt einen neuen Farbanstrich,
der nun wieder fünf Jahre halten soll.
Allerdings sind der alten Dame die 80 Jahre in die Knochen gegangen,
und so mussten ein paar Ausbesserungsarbeiten an der Außenhaut
durchgeführt und die gesamte Ruderlagerung erneuert werden.
Die STETTIN ist nun für die kommende Fahrsaison 2015 gut gerüstet,
und ich wünsche ihr und der Besatzung eine schöne, harmonische und sichere
Fahrzeit und viele fleißige Hände, die auch weiterhin so tatkräftig daran
mitarbeiten, die STETTIN noch viele Jahre unter Dampf zu halten.

Helmut Rohde

Und schon ist der Kalender
für 2015 da!
Das nächste Weihnachten
kommt bestimmt!
Aber warum verschenken?!

Alle in dieser Ausgabe erschienenen Fotos
vom Dockaufenthalt der STETTIN wurden
freundlicher Weise von Blohm+Voss zur Veröffentlichung freigegeben. Fotografiert haben
die Mitglieder Frau Heidi Wiesner und Herr
Eckhard Pohlmann.

(54. internationale Bootsmesse in Hamburg)

D

ank unserer Sponsoren und unserem hoch motivierten Team
konnten wir auch 2013 zum fünften Mal unseren Verein auf
der Bootsmesse präsentieren. Durch die exponierte Lage unseres
Messestandes, direkt am Messeeingang, hatten wir viele Interessenten, die wir in den Vorjahren nicht erreichen konnten, wozu
auch wieder das Modell von Urban und der Betrieb seiner Dampfmaschine mit dem kaum zu überhörenden Pfeifton beitrugen. Erfreuliche Bilanz aller Beteiligten: Es wurden mehr Fahrkarten als
in den Vorjahren verkauft, ebenso 2 Schiffsmodelle. Wir hoffen,
dass wir auch 2014 auf der 55. internationalen Bootsmesse vertreten sein können.
Unser besonderer Dank gilt Herrn Joachim Goers, dem Seniorchef unseres Messebauers, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat.

Jahreshauptversammlung auf der CAP SAN DIEGO

M

it 132 der Einladung gefolgten Mitgliedern unseres Vereins hat
sich eine durchaus normale Quote eingestellt. Das Interesse
an allen Vorgängen, die STETTIN betreffend, ist ungebrochen. Der
Lastraum der CAP SAN DIEGO hätte ruhig größer sein können.
Der Vorstand konnte vom wichtigsten Fakt der vergangenen
Saison berichten: Die Schadensfreiheit bei Besatzung und Schiff.
Des Weiteren berichtete er von den bereits bekannten technischen
Neuerungen wie z. B. der Kombüseneinrichtung.
Der Lastraum wird in einen Museumsraum umgewandelt, und
das wird in absehbarer Zeit vollendet sein. Der damalige Vorstand
ist diese Verpflichtung eingegangen, da seinerzeit eine größere,
daran gebundene Geldsumme geflossen war.
Der Dampf-Generator (Spilling) ist nach umfangreicher Generalüberholung bei der diesjährigen Klasseerneuerung bei Blohm+Voss
eingebaut worden. (siehe Werftbericht S. X).
7650 Fahrgäste haben das Schiff in der vergangenen Saison
genossen. Der Kartenverkauf in der Geschäftsstelle läuft positiv.
Die Coorganisation der Stettin-Reise mit der Firma „Globetrotter“
war so erfolgreich, dass sie sich zu weiterer Zusammenarbeit
entschlossen hat.
Die Betriebssicherheit des Schiffes und der Besatzung ist
auch in Zukunft im Blick des Vorstandes. Es ist wieder eine
Schulungsmaßnahme geplant, bei dem auch die Servicekräfte
teilnehmen werden. Die Schiffssicherheitszeugnisse müssen erneuert werden.
Zu den Pflichten eines Vorstandes gehört die Finanzplanung
und die Bereitstellung der Buchhaltungsunterlagen zwecks
Prüfung. Die positive Bewertung durch die Prüfer und die Mitgliederversammlung führte zur Entlastung des Vorstandes.
Es folgte eine lebhafte Aussprache über diverse Fragen in der
Mitgliederschaft. Über 30 Jahre hat es gebraucht, dass der
Gedanke an die Einrichtung eines STETTIN-Stammtisches auf
einer Jahreshauptversammlung geäußert wurde. Er findet in
der Liegezeit immer am letzten Freitag des Monats statt. Voraussetzung sei natürlich, dass es nicht auf Kosten des Vereins
geht, dass der Salon danach ordnungsgemäß hinterlassen und
der Verwalter nicht über die Maßen belastet wird.
Mit gutem Appetit ausgestattet, traf man zur „Feuer-aus-Party“
auf der STETTIN ein. Dort hatten die fleißigen Service-Engel eine
deftige Mahlzeit gezaubert.
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Die Übung eines Abbergens einer Person durch DLRG-Mitglieder

I

m Oktober waren wir, DLRG-Sanitäter des Wasserrettungszuges
Kreis Pinneberg, Gast auf der STETTIN, um das Retten und
Ab-bergen unter schwierigen Bedingungen zu üben. Dafür
haben wir verschiedene Hilfsmittel, Transportsysteme und ein
Übungsdummy mitgebracht. Tragetücher aus Gewebematerial,
mit sechs Handgriffen können wie eine Hängematte, sicher und
flexibel eingesetzt werden. Nicht geeignet für Personen mit
Wirbelsäulenverletzungen. Das Spineboard (Rückenbrett) ist ein
schmales, mannshohes, verstärktes Plastikbrett mit umlaufenden
Griffen und einer „Gurtspinne“, die eine sichere Fixierung des
Patienten ermöglicht. Die Schleifkorbtrage besteht aus einer
Kunststoffwanne oder einem stabilen Metallrahmen mit einer
Netzbespannung, umlaufenden Griffen und Anschlagpunkten. Die
Person liegt sicher und stabil und kann mittels Gurten gesi-chert
werden. Sie ist ein ideales Hilfsmittel zum Bergen über Höhenunterschiede.
Eine verletzte und nicht gehfähige Person sollte aus der Heizerunterkunft geborgen werden. Hier lag die größte Schwierigkeit
darin, die engen Türen sowie die steile Treppe zu passieren. Der
Dummy wurde jeweils auf dem Fußboden vor dem Waschraum
platziert und von dort zunächst mittels verschiedener Tragetücher
und anschließend auf einem Spineboard auf das Achterdeck
transportiert. Bei der Rettung mittels Tragetuch haben wir drei
Helfer eingesetzt. Erkenntnis: Zu schnellem und effizientem
Transport muss das Tragetuch über eine Fußtasche oder Sicherungsgurte verfügen. Bei der Rettung mittels Spineboard konnten
aufgrund der Platzverhältnisse nur zwei Helfer effektiv tragen.
Erkenntnis: Es ist möglich, jedoch deutlich umständlicher in der
Handhabung. Der Patient könnte schonender transportiert werden
durch Mehrfachfixierung am Spineboard. Eine Leinensicherung
des Spineboards auf der Treppe ist schwierig, wäre jedoch notwendig.
Andere Hilfsmittel wie DIN-Klapptrage, Schleifkorbtrage, Krankentrage oder Tragestuhl können aufgrund der Enge und der
Gegebenheiten nicht eingesetzt werden. Hilfreich wäre ein Anschlagpunkt in Form einer Öse oben mittig am Kopf der Treppe,
um daran eine Leinensicherung für das Spineboard zu befestigen.
Nur so kann eine sichere Rettung mittels Spineboard gewährleistet
werden.
Nächste Übung: Zu Bergen war eine verletzte und nicht gehfähige
Person vor dem Fahrstand im Maschinenraum. Hier kann aufgrund
der Platzverhältnisse und der steilen Treppen nur das Spineboard
als Hilfsmittel sinnvoll eingesetzt werden. Während der Dummy
versorgt und auf dem Spineboard fixiert worden ist, wurden vier
Sicherungsleinen vorbereitet. Jeweils mit Rundtörnen um das
Geländer geschlagen, konnte das Spineboard nicht nur gesichert,
sondern auch gehievt werden. Hierzu wurde ein Filmdokument
erstellt. Von der Fahrtstandebene wurde das Spineboard von vier
Leinenführern den ersten Niedergang heraufgehievt und dann
quer auf die Zwischenebene verschoben. Von dort aus haben
wir das Spineboard quer auf die Maschine zwischen mittlerem
und großem Kolben platziert und konnten von dort aus direkt
über bzw. durch das Geländer auf Decksebene und hinaus aufs
Achterschiff transportieren. Mit sechs Helfern ist es so in einer
akzeptablen Zeit möglich, auch schwer verletzte Personen sicher
aus dem Maschinenbereich abzubergen.
Dann wurde die Handhabung und der Umgang mit der Schleifkorbtrage ausprobiert und geübt. Dafür haben wir eine verletzte
Person auf dem Peildeck angenommen und mittels Schleifkorbtrage
und Sicherungsleinen abgeborgen.
Zuletzt wurde mittels Dummy eine verletzte Person in der unteren
Last angenommen und mittels Schleifkorbtrage und bordeigenem
Kran an Deck verbracht. Hier ging es vornehmlich darum, das
Handling mit der Trage auszuprobieren. Eine Rettung über diesen
Weg ist grundsätzlich möglich.
Die Übungen brachten Erkenntnisse über die spezifischen Gegebenheiten auf der STETTIN und sollen weiterhin geübt werden.
Jens Pohlmann, Leiter des Wasserrettungszuges Kreis Pinneberg und StettinVereinsmitglied. (Beitrag gekürzt. die Red.)
Der Beirat Schiffssicherheit
Ingo Ehmer und der Notfall/IHilfe-Berater Henrik Heinrichs
haben die Übung kritisch beobachtet und zum Teil aktiv
mitgearbeitet. Eine weitere
Zusammenarbeit
mit
der
Die Bergung einer
DLRG wird angestrebt.
Foto: Eckard Pohlmann

Hanseboot 2013

Person aus dem
Maschinenraum.

Stettin-Fahrt 2013 – eine Nachlese

Wenn positive Eindrücke einer Reise mit der STETTIN in einem
Fahrgast noch lange nachschwingen und zu einem Reisebericht in
der EisbärPost veranlassen, freut es den Herausgeber.

80 Jahre alt und immer noch eine schöne Lady
Unsere STETTIN hat ihren Geburtsort besucht und wir durften dabei sein. Ein
einmaliges Erlebnis. Schon die Anreise mit dem Bus, die Hotelunterkünfte
sowie die Stadtrundfahrt in Stettin waren optimal. An Bord war, dank der
fürsorglichen Crew, alles bestens vorbereitet. Wir hatten die Rückreise
von Stettin nach Rostock gebucht. Für mich persönlich eine einmalige
Erinnerungsreise, denn als Leichtmatrose stand ich 1942 am Ruder des
Dampfers MAIN der Stettiner Reederei Griebel. Vor uns die STETTIN, die
das kompakt gefrorene Fahrwasser zur Ostsee mit Mühe aufbrach, bis
heute unvergessen, denn meine Ausrüstung war nicht die beste.
„Liebe Sonne scheine, auf unsere nackten Beine, werden auch nie wieder
unser Geld versaufen, sonder lieber Ölzeug und Stiefel kaufen!“
Bei der Fahrt nach Swinemünde konnte ich feststellen, dass sich nichts
verändert hat. Die acht Türme zur Fahrwasserbegrenzung stehen immer
noch. Das schönste Erlebnis für mich war nach der Begehung des Schiffes
der tadellose Zustand der STETTIN, kein Rost, super in Farbe und überall
eine vorbildliche Ordnung. Noch im Dienst als Eisbrecher, hat das Schiff
mit Sicherheit nie eine so gute Ausrüstung wie jetzt gehabt. Die Seereise
Swinemünde-Sassnitz-Rostock war geradezu phantastisch. Das Wetter
vom Feinsten, Schiff und Maschine taten ihr Bestes (von mir geschätzte 12
Meilen Fahrt). Die Organisation der Reise war super. Festmachen Sassnitz,
Bus und Transfer zum Hotel inklusive Abendessen sowie die Anbordbringung
am nächsten Tag klappte völlig reibungslos. Der Umrundkurs um Rügen war
so gelegt, dass man alle Höhepunkte der nördlichen Insel sehen konnte.
Dem fügte sich das Einlaufen Warnemünde-Rostock für die Mitreisenden
hervorragend ein.
Aber jetzt einmal das Allerwichtigste und was nicht vergessen werden darf,
war die Crew des Schiffes, ob an Deck, in der Maschine, oder in der Kombüse,
alles super nette, tüchtige Leute. Ein jeder war bemüht, den Passagieren
alles zu erklären und die Leute immer bei Laune zu halten. Toll, wie die
Damen und der Smutje ununterbrochen für das leibliche Wohl sorgten.
Aber vor allen Dingen den Barkeeper nicht zu vergessen, pausenlos wurden
wir mit diversen Getränken und netten Sprüchen versorgt – und alles zu
soliden Preisen. Besonders bewundert aber habe ich die beiden Frauen
vorm Feuer, ja, ja, auf der STETTIN ist nichts unmöglich. Abschließend
möchte ich noch einmal bemerken: Meine Frau und ich haben uns an Bord
pudelwohl und geborgen gefühlt und würden gern, falls unser Alter es
zulässt, so eine oder ähnliche Reise noch einmal machen. Vielen Dank an
die ganze Crew, für uns persönlich war es ein wunderbares Erlebnis.
Herzliche Grüße

Wolfgang Zühlke

Ein Brief an den Vorsitzenden
Hermann Jacobs
Sehr geehrter Herr Jacobs,
wir fuhren vom 3. bis 6. August mit dem Eisbrecher von Stettin nach Rostock. Es war eine
Bilderbuchfahrt. Das Wetter war super. Das
Schiff, die Mannschaft, das Essen und einfach
alles war perfekt. Da kam uns die Idee, dass
ich zu meinem 70. Geburtstag auf Geschenke
verzichte, statt dessen um eine Spende für
den Eisbrecher bitte. Das ist nun geschehen.
Ich hatte am 26.10 meine großen Tag und
möchte folgende Spende an Sie überweisen.
Es sind 1000.- Euro zusammengekommen und
ich hoffe, Sie und Ihr Team können dieses Geld
gut verwenden. Wir freuen uns jedenfalls sehr
und werden auch im nächsten Jahr wieder
mit der STETTIN fahren. Sicher werden einige
unserer Freunde mit an Bord kommen.
Ein Grund dafür, dass ich ein Herz für Dampfschiffe habe, ist der, dass ich 1959 Ewerführer
gelernt habe. Die Dampfschiffe gehörten zum
täglichen Arbeitsablauf dazu. Kurz darauf
wurde alles anders. Die Dampfschiffe wurden
durch Dieselfahrzeuge abgelöst.
Der Hafen war und ist, trotz Modernisierung,
mein Leben geblieben.
Mit freundlichem Gruß

Dieter und Heidrun Evers

Ein Mastenwald an der Waly Chrobrego,
ehemals Hakenterrasse.

Herzlichen Dank für die netten Zeilen und die großzügige Spende. (Verein und Redaktion EisbärPost)
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Eine Zufallsgeschichte von M. Schilling

ie Stettinfahrt 2006 liegt
nun schon eine Weile
zurück, die Fotos sind
längst eingeklebt und so findet
man dann auch einmal Zeit im
Winter für etwas anderes, als
an Arbeit auf der STETTIN zu
denken. So besuchte ich kurz
vor Weihnachten im Jahr 2006
meine frisch vermählte Kusine
zum 30. Geburtstag in ihrer
Hans Scheunemann (links) neuen Wohnung. Dort im Flur
hingen handcolorierte Werbeund der Autor.
Zeichnungen
für
„BöhlkeLiqueur“, auffällig sorgfältig gerahmt und nummeriert. Da meine
Kusine nun auch „Böhlke“ heißt und ich in Stettin im Museum
für Geschichte zufällig auch den Firmennamen „Böhlke“ bei
Recherchen für unser Mitglied Hans Dietrich Patyna und Arno
Mix entdeckte – ohne daraus bereits eine Verbindung zu knüpfen
– habe ich nachgehakt. Kurz: Der Urgroßvater ihres Mannes war
Schnapsbrenner und Fotograf in Stettin, und die Bilder an der
Flurwand waren die Werbevorlagen für das Epidiaskop im UFA–
Palast in Stettin. Mein Telefongespräch mit Vater Böhlke veranlasste
ihn zu einer kleinen Suche, bei der er dann neben Bildern vom
Stapellauf im Jahr 1934 auch das bekannte Foto der STETTIN
vor der Hakenterrasse in Stettin fand.

In diesem Jahr stand nun wieder eine Fahrt nach Stettin mit Gästen
der Firma „Globetrotter“ an. Auf der Gästeliste fand ich schon vor
der Fahrt den Namen meines Mitsegelkameraden der „SEDOV“
des Jahres 1990. Nach einem längeren Telefonat ergab es sich,
dass er seine Heimatstadt Stettin noch einmal mit dem Schiff
besuchen möchte, dessen Stapellauf er als 10-jähriger Junge
erlebt hatte! Nicht nur einmal, nein, zweimal fand er statt, denn
beim ersten Versuch war zu wenig Schmierseife auf der Rampe,
und die „STETTIN“ wollte sich nicht in Richtung Oder bewegen.
Sein Nachbar wusste von einem zweiten Stapellauftermin und
hatte ihn dann spontan mitgenommen. Hans hatte für den Anlass
vorher schulfrei bekommen und musste einen Aufsatz über den
erfolgreichen Stapellauf schreiben… Und noch ein weiterer Zufall: Mein Segelkamerad
war mit Urgroßvater Böhlke
bekannt. Er war seines
Vaters
Fotohändler
in
Stettin. So schließt sich der
Kreis…

Vorstand Helmut
Rohde überreicht
dem Zeitzeugen
Scheunemann das
Foto vom Stapellauf der STETTIN.
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Es ist inzwischen die 6. Fortsetzung der Entstehungsgeschichte des Vereins
Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V. Hans Georg Prager beschreibt in dieser
Ausgabe Vorgänge hinter den Kulissen des Vereins, die von der Vorstellung
vom „fröhlichen schippern“ erheblich abweichen, aber dennoch dokumentiert sein sollen.

V

or der Mitgliederversammlung im
Frühjahr 1986, verbunden mit
Neuwahlen des Vorstandes, hatte ich
angekündigt, dass ich wegen allzu großer
beruflicher Überlastung ein drittes Mal
nicht wieder für das Amt des Vorsitzenden
zur Führung des „Fördervereins
Dampf-Eisbrecher STETTIN“ zur
Verfügung stehen würde. Die
Betreiberschaft des Schiffes war
reibungslos eingespielt. Dessen hoher
Bekanntheitsgrad war ebenso gut wie der
Kundendienst gegenüber den Charterern.
Als idealen Nachfolger hatte ich unseren
Stammkapitän Werner von Unruh im Auge,
der jedoch abwinken musste. Er bereitete
sich auf seine Dissertation zum Doktor
der Jurisprudenz vor und konnte für den
Vorsitz keine Zeit erübrigen.
Leider brach ich kurz vor der Versammlung
mit einer Thrombose als Spätfolge einer
Kriegsverwundung zusammen und wurde
per Notarztwagen ins Allgemeine Krankenhaus Harburg (AKH) eingeliefert. Meine
Teilnahme an der Versammlung war also
nicht möglich.
Mein vorheriger Widersacher hatte sich zum
2. Vorsitzenden wählen lassen. Weil wir die
vorherigen Misshelligkeiten wohlweislich
nicht verbreitet hatten, wurde seine Wahl
nicht beanstandet. Einen 1. Vorsitzenden
aber fand man nicht. Der musste für die
Fahrtsaison 1986 unbedingt gefunden werden. Der Termin war klar: Die Kieler Woche
findet seit 1882 jedes Jahr in der letzten
vollständigen Juniwoche statt – Beginn
am davorliegenden Samstag, Ende am
Sonntag der nächsten Woche.
Das Schiff war von charternden Firmen
wie immer ausgebucht. Und wenn ich in
der vorherigen Folge der „Eisbär-Post“
hervorhob, dass dieser 6. Fahrtblock von
den Erträgen her der erfolgreichste sein
werde, dann bedarf das einer Erläuterung:
Durch meine berufliche Tätigkeit in der
Seeverkehrswirtschaft
arbeitete
ich
ständig mit dem Seepassage-Komitee
zusammen, das im Zuge der Raten-Anpassung gegenüber dem allgemeinen
Währungsschwund der Dollar-Währung
pro Jahr eine Steigerung von 10 Prozent
empfahl. Da wir mit Dollar-Zahlungen
nichts zu tun hatten, war diese allgemein
akzeptierte Steigerung ein blanker Vorteil:
1982 hatten wir uns mit 5.600 DM pro
Chartertag noch unsicher und zu niedrig
vorgetastet. Jetzt waren wir mit 8.760
DM am Ball – einschließlich Eintopfessen,
Nachmittagskaffee und Kuchen sowie
Freibier und nichtalkoholische Getränke
(Spirituosen waren kostenpflichtig). Bei
Gästefahrten waren dafür 65,00 DM pro
Person vorher zu bezahlen.
Als die Fahrtvorbereitungen heranrückten,
teilte mir die Abteilung Vereinsregister
beim Amtsgericht Lübeck mit, dass ich
bis zu einer Neuwahl weiterhin der 1.
Vorsitzende zu bleiben habe. Das Amt
war mit allen gesetzlichen Verpflichtungen
eines Reeders verbunden.
Das gesundheitliche Risiko war groß bei
der Übernahme der Strapazen, denn ich
hatte noch keine „Reha“-Kur absolvieren

können. Aber meine Lebensweise als
strikter Nichtraucher und Inhaber des
Goldenen Sportabzeichens haben eine
Kondition geschaffen, die mich das wohl
durchstehen ließ.
Den Stress des täglichen Einsatzes vor

Nächste Maßnahme des sonderbaren
„Machers“: Er unterband jede weitere
Zahlung der Hypotheken-Tilgungsraten
sowie der Prämie für die Schiffshaftpflicht
und Unfallversicherung der an Bord tätigen ehrenamtlichen Reparatur- und Instandsetzungstrupps. Später wurde sogar
mit dem unversicherten Schiff gefahren!
Bei der angeordneten außerordentlichen
Mitgliederversammlung zur Wahl eines
1. Vorsitzenden fand sich zum Glück eine
integere Persönlichkeit. Es war Kapitän
Jens-Uwe Lütje hoch anzurechnen, dass er
diese Bürde auf sich nahm. Lütje war Leiter
der zivilen Sonderstelle Schiffssicherung der WSD Nord, die in
Partnerschaft mit der Bundesmarine
in Neustadt die Ausbildung von
Handelsschiffsoffizieren für Lecksicherung,
Brandbekämpfung und RettungsmittelAnwendungen betrieb.
Lütje hatte zuvor Deutschlands letzten im
Dienst verbliebenen Dampftonnenleger
BUSSARD als Kapitän gefahren. Das noch
vor dem Ersten Weltkrieg im damals noch
deutschen Apenrade gebaute Schiff war
im Originalzustand erhalten. Es wurde
geradezu liebevoll gepflegt. Lütje hatte
für Dampfschiffe ein Herz bekommen
und wurde auch für die STETTIN zum
Überzeugungstäter. Er hatte nie verwinden
können, wie sture Bürokraten nach dessen
Außerdienststellung mit seinem historisch
wertvollen BUSSARD umgesprungen sind.
Anstatt ihn mit ehrenamtlichen Helfern
instand zu halten und nach STETTINMuster ebenfalls periodisch wieder in
Fahrt zu bringen, schnitt man brutal die
Propellerwelle ab und schweißte den Stopfbuchs-Austritt zum Propeller mit einer
Platte zu. Den damit fahrunklar gemachten
Oldtimer vertäute man als schwimmendes
Exponat vor dem Kieler Schiffahrtsmuseum.
Die notwendigen Konservierungsarbeiten
ließ man durch bezahlte Kräfte ausführen,
was im Laufe der Jahre horrende Defizite
und Schulden verursachte. (2011 hatte
man die Fehlleistung begriffen und den
Dampftonnenleger mit großem Aufwand
doch wieder fahrklar zurückentwickelt.)
Der aus Memel stammende, menschlich
prächtige und fachlich hervorragende
Leitende Maschinist des Dampftonnenlegers
Bruno Raudis war nach dem „Mord“ an
seinem Schiff seelisch ein gebrochener
Mann. Er lebte erst wieder auf, als er als
höchst erfahrener Zweiter Maschinist auf
der STETTIN „anmustern“ durfte. Einen
besseren konnten wir uns überhaupt nicht
wünschen.
Als besonders umsichtiger Nautiker hatte
Lütje die Krupp-Repräsentations-Yacht
GERMANIA VI auf deren Sonderfahrt in die
sonst für westliche Sportfahrzeuge strikt
gesperrten DDR-Gewässer geführt, weil
die Universität Greifswald dem an Bord
einreisenden Aufsichtsratsvorsitzenden der
„Alfred-Krupp-von Bohlen und HalbachStiftung“, Berthold Beitz, als Dank für sein
Mäzenat feierlich die Ehrendoktorwürde
verlieh.
Lütje und der nachherige Dr.h.c. Berthold
Beitz schätzten einander sehr. Das sollte
sich bald besonders auszahlen. Beitz
stiftete abermals einen hohen Betrag für
die Erhaltung der STETTIN – diesmal nicht
DM 50.000,- wie 1982, sondern sogar DM
150.000,-. Auch die Lübecker PossehlStiftung stieg mit einem hohen Betrag für
die Schiffserhaltung ein. Die Verhandlung
hatte ich schon 1985 aufgenommen.

Machtwechsel auf Raten
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dem und bei dem 6. Fahrtblock habe
ich ungeachtet meines noch desolaten
Gesundheitszustandes tatsächlich gerade
noch ausgehalten. Am Ende musste ich dem
Vereinsregister beim Amtsgericht Lübeck
jedoch mitteilen, dass ich den weiteren
Vorsitz ohne „Reha“ nicht mehr ausüben
könne. Ich trat mit dieser Begründung
zurück, was die baldmögliche Neuwahl
zum Finden eines neuen 1. Vorsitzenden
bindend notwendig machte. In dieser Interimphase wurde der 2. Vorsitzende mit
der Wahrnehmung der Vereinsgeschäfte
betraut – eben jener in der vorigen Folge
der „EisbärPost“ ohne Namensnennung
erwähnte Widersacher. Er trat sofort recht
aufschlussreich in Aktion. Weil es keine
Prager-Erfolge mehr geben durfte, versuchte er am Ende der Fahrperiode, die
von Blohm + Voss abermals als Gratisleistung gespendete Eindockung samt kompletter Konservierung des gesamten Unterwasserschiffes zu verhindern, was jedoch
misslang.
Kaum hatte danach die STETTIN wieder
an ihrem Stammliegeplatz zum Aufliegen
festgemacht, erschien jener „Mister Nobody“
an Bord und erzwang kraft seiner Funktion
beim ehrenamtlichen Schiffsverwalter die
Aushändigung aller Eintrittskarten für das
Museumsschiff sowie die frisch in fünfstelliger Höhe ausgelieferte Neuauflage des
im Bordverkauf sehr gefragten Sonderdruckes von Gottfried Loeck, der
ursprünglich
in
der
Kulturzeitschrift
„Pommern“ veröffentlicht worden war,
betitelt „Der Dampfeisbrecher STETTIN“.
Dieser gut bebilderte Artikel enthält eine
leicht fassbare Einführung in Geschichte
und geografische Gegebenheiten der
Pommerschen Landeshauptstadt sowie
der Entwicklung ihrer Eisbrecherflotte,
ebenso alles Wissenswerte über die technischen Gegebenheiten und vorherigen
„Lebensleistungen“
des
Flaggschiffs
STETTIN, die Deutschlands größter ziviler
Eisbrecher war.
Man hat die
Eintrittskarten
ebenso wenig
wiedergesehen
wie die
preiswerte
Druckschrift.

Die DIN/A4
Broschüre
1/83.

Beides kam genau zur rechten Zeit, denn
der Förderverein war zeitweilig „in Seenot“
geraten. Viele Stammcharterer des Eisbrechers blieben nach meinem Weggang
aus. Und mit Albtraum-Entsetzen stand
Lütje vor dem riesigen Schuldenberg,
den der skrupellose Schuldenmacher und
Vereinsverwüster Prager angeblich hinterlassen hatte. Nach unnötigem Verprellen
der Hypothekengeber wurde also mit
Besserungsscheinen herumgeopert. Die
Zusammenhänge konnte ein grundsolider
Mann wie Lütje nicht erkennen. Noch vertraute er dem wirtschaftlichen Sachverstand seines 2. Vorsitzenden.
Nach meiner gesundheitlichen Wiederherstellung hatte ich ungeachtet des makabren
Umgangs mit mir, dem Gründungsvorsitzenden, nicht als „beleidigte Leberwurst“
reagiert. Ich hatte das, was man in der
Psychologie „das große gute Gewissen“
nennt. Ich behielt meine Mitgliedskarte
Nr. 1 und war weiterhin jederzeit für die
STETTIN da, wenn es notwendig wurde.

Der richtige Kurs
setzt sich durch
Im Zusammenwirken mit Dr. Cnotka
bereitete ich im Herbst 1986 eine große
Ausstellung vor unter dem Thema „Die
Ostsee – klassisches Eisbrechermeer“, in
deren Mittelpunkt natürlich die STETTIN
stand. Ich war auf eigene Kosten nach
Helsinki geflogen und hatte von der im
Eisbrecherbau führenden Wärtsilä-Werft
eine ganze Flotte hervorragender großer
Werftmodelle leihweise überlassen bekommen. Ich arrangierte den Transport
nach Deutschland. Vom damaligen DHI
erhielt ich dazu maßstabgerecht das Präzisionsmodell des von Steinhaus konstruierten ersten deutschen Eisbrechers.
Die WuS-Direktion Nord stellte das Modell des Eisbrechers MAX WALDECK zur
Verfügung, der nachher nach dem neuen
Thyssen-Waas-Prinzip
umgerüstet
wurde. Und die Nordsee-Werke in Emden steuerten das Modell des großen
russischen Eisbrechers MUDYUG bei, der
ebenso wie seine beiden Schwesterschiffe
nach diesem neuen deutschen Verfahren
umgebaut wurde. Filme, Großfotos und
Schaubilder ergänzten die Ausstellung, die
bis zu den größten Nuklear-Eisbrechern die
gesamte technische Entwicklung aufzeigte.
Im Mittelpunkt stand die STETTIN, die
als erster deutscher Eisbrecher mit dem
als Eisschneide arbeitenden „RunebergSteven“ ausgerüstet wurde und damit
die Ära der „Zerdrückeisbrecher“ beendete. Alle bei ihrem Bau verwendeten
Nieterwerkzeuge umrahmten die STETTIN
als Großmodell ebenso wie sämtliche Heizerwerkzeuge und andere Original-Gegenstände dieses heute weltweit größten,
als Museumsschiff temporär fahrenden
Kohle-Brenners.
Die Ausstellung wurde in Lübeck, Kiel,
Rendsburg und Bremerhaven zum Publikumserfolg mit glänzendem Presse-Echo.
Sie hat die Kieler Spar-und Leihkassen
— die heutige Fördesparkasse — derart
begeistert, dass sie bis heute alljährlich
zwei Tageschartern bei der „Kieler Woche“
bucht.
Als ich bei der Mitgliederversammlung
1984 einstimmig als 1. Vorsitzender
wiedergewählt worden war, hatte mein
Widersacher per Akklamation der Vereinsmitglieder durchgesetzt, dass jede ge-

schäftliche Maßnahmen betreffende Anordnung grundsätzlich zwei Unterschriften von
Vorstandsmitgliedern
haben
musste. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden und hielt
mich seitdem strikt daran. Aber
der „gewisse Jemand“, der das
durchgesetzt hatte, setzte sich
stets rigoros darüber hinweg.
Viel Ärger und Qualitätsverlust
waren in dieser Zeit die Folge
von Eigenmächtigkeiten des 2.
Vorsitzenden, der hinter dem
Rücken meiner beiden „First“
Nachfolger äußerst schädliche
Maßnahmen ergriff. Er missachtete, dass Blohm+Voss seinerzeit bereits die Konstruktionszeichnungen für den späteren
Umbau des vorderen Laderaums angefertigt hatte. Sie
stellten vor Augen, wie dort
außerhalb der Fahrperioden das
„Deutsche Eisbrechermuseum“
Platz finden sollte, während
der Fahrperioden wiederum
Ladung von Vorräten ebenso
untergebracht werden konnte wie das
gesamte seemännische Inventar. Die Pläne
waren stimmig, aber ich hatte das Projekt
zurückgestellt, weil zunächst der Umbau
des achteren Laderaums Vorrang hatte und
dank der Zonenrand-Fördermittel auch zu
verkraften war.
Liselotte von Rantzau-Essberger, die Chefin
der Deutschen Afrika-Linien, hatte aus
Dankbarkeit für die gute Betreuung ihrer
Geschäftsfreunde bei den alljährlichen
Charterfahrten bei der Kieler Woche einen
Container gestiftet. Er sollte während der
Fahrzeiten „Kulturgüter“ der MuseumsBestandteile aufnehmen, während der
Aufliegezeiten hingegen alles dabei unnötige Bootsmannsinventar. Aber der
große Zampano beschritt einen anderen
Weg: Er schmiss alle Gerätschaften aus
den vorderen Laderäumen ohne Sinn
und Verstand in den bereits wieder für
Ausstellungen fertig gemachten hinteren
Laderaum, ohne Rücksicht auf die dort aufgestellten Bildstellwände, die Spotlights
und anderes. Es wurde alles ausnahmslos
zerstört.
Der gewisse Jemand holte zum „Geniestreich“ aus. Er ordnete im Vorschiff Umbaumaßnahmen an, die zum Einzug eines
Laderaumdecks in falscher Höhe führten
und einen Treppenzugang vorsahen, der
durch den Salon führen sollte! Allmählich
wurde auch dem letzten Zweifler klar, dass
der feine Herr dort eine Kneipe einrichten
wollte, in der er seinen 80. Geburtstag zu
feiern gedachte. Es bildete sich auch bei
Ein Blick auf den Fahrplan der STETTIN
des Jahres 1986 führt zur Erkenntnis,
dass das Schiff vom 13. Juni bis zum 14.
Juli bis auf einen Ruhetag in Fahrt war.
Sie bestand aus Charter- und öffentlichen Gästefahrten. Es wurde mehrmals
verholt, zum Bunkern und Ein- und Ausdocken. Somit führte die große Leistung
aller ehrenamtlichen Besatzungsmitglieder zu höchster Rentabilität für die
STETTIN als Museumsschiff. Unverdrossen hat das Schiff diesen Kurs beibehalten, und das wird auch in Zukunft so
bleiben.
(Redaktion EisbärPost)

vorherigen Prager-Gegnern immer steiferer
Widerstand gegen solche Machenschaften.
Der STETTIN-„Chief“, Dipl.-Ing. Helmut
Rohde, hatte weiterhin gute Leute auf
seiner Seite wie Hans Schließer, Arno Mix,
Horst Buck und Walther Wienecke. Sie
konnten Exzesse mäßigen und manches
ausbremsen. Die Schiffserhaltung samt
Reparaturen mit Bordmitteln lief im alten
Sinne weiter.
Auch der dienstlich stark beanspruchte
1. Vorsitzende Lütje verfügte weithin
über gute Kapitäne. Das galt nach wie
vor für Werner von Unruh (wenigstens
jeweils bei der Kieler Woche), für Hannes
Hoffrogge, Georg Suckow sowie Wilhelm
Rathke. Letzterer war auch als Zeichner
und Kartograf begabt. Er entwarf eine
Spezialkarte, auf der man auf einen Blick
sofort alle nautischen Distanzen erkennen
konnte und damit auch die Machbarkeit
von Tagesreisen. Er hat auch die weiterhin
lesbare Beschriftung des Mittelschiffs mit
dem Wort „Eisbrecher“ angebracht, die
heute nicht mehr wegzudenken ist.
Jedenfalls konnten auch 1987 und 1988
zwei weitere Fahrperioden durchgezogen
werden, auch wenn deren Lukrativität
zunächst nicht mehr im früheren Umfang
gegeben war.
Neuer 1. Vorsitzender wurde 1988 der
Bauoberrat Dipl.-Ing. Wolf R. Kannowski,
Amtsleiter der in Brake angesiedelten Sonderstelle für Maschinenwesen der Was-serund Schiffahrtsdirektion Nordwest. Er hatte
schon bei der ersten Anfahrt der STETTIN
zur 100-Jahr-Feier der Kieler Woche als
damaliger Leiter der Staatswerft Saatsee
bei Rendsburg tatkräftig geholfen, sodass
der Eisbrecher dort pausieren durfte und
das von Blohm + Voss nachgefertigte
Dampfrohr an Stelle des vor Blankenese
geplatzten wieder eingebaut werden konnte. Er hat auch später immer wieder Wege
gefunden, um der STETTIN technisch zu
helfen, indem sie anderweitig nicht mehr
benötigte Geräte zur Verfügung gestellt
bekam. Er besaß profunde Kenntnisse
über die Eisbrecher der Welt und hatte
auch den MAX-WALDECK-Umbau sowie
die Erprobungen mit dem Thyssen-WaasSystem gesteuert.
Als namhafter Fachmann dachte Kannowski
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Nach knapp acht Stunden Reise wurde
nach Kräften über die
an der Ostmole von Gedser festgemacht.
Marine mit und wurde auch
Dort gingen die Fahrgäste von Bord. Nach
Schirmherr des DampferHotelübernachtung traten sie per Fähre
treffens „North Steam“,
die Heimreise an.
veranstaltet vom 3. bis 8.
Das Anbordnehmen ausländischer FahrAugust 1988.
gäste zur Reise von einem dänischen
Es erschien dem 1. VorHafen zum anderen, fiel unter Cabotagesitzenden
Kannowski
Verbot. Deshalb konnten anderntags nur
ratsam, den noch im
18 Gäste des „Dansk Veteranskibsclubs“
Dienst der Bundesmarine
an Bord genommen werden, bevor das
stehenden, als Nautiker
Schiff am 2. August um 10.00 Uhr zur
aus der Handelsschifffahrt
Weiterreise nach Kopenhagen ablegte,
hervorgegangenen Stabsdiesmal bei nördlichen Winden in Stärke
offizier Peter Brand, als
4-5 mit leicht bewegter See und blauem
S T E TT I N - S c h i f f s f ü h r e r
bis leicht bedecktem Himmel.
mit
der
Durchführung
Um 19.41 Uhr Eintreffen beim Leuchtturm
der „Aktion Kopenhagen“
Kopenhagen, Langelinjekai, 9. April 1940.
Okkupation Dänemarks durch Deutsche Reichs- zu beauftragen. Marine- Drogden vor dem Öresund – an gleicher
Stelle, wo die STETTIN am 6. Mai 1945
offiziere
zweier
NATOmarine. Vorn der Truppentransporter HANSEmit dem letzten „Schnaufer“ Dampf anNationen würden wohl beSTADT DANZIG. Die STETTIN ist nicht im Bild.
gekommen war. Sie hatte 500 Mann
sonders gut zusammendes Restkommandos der Luftwaffe-Erpragmatisch. Er vertrat den richtigen arbeiten, was sich nachher als richtig
probungsstelle Peenemünde an Bord
Standpunkt, dass ihn Vergangenes nicht erwies.
und die fahrunklare steuerunfähige und
interessiere. Er wollte unbelastet seine Am 30. Juli übergab Kapitän Georg Suckow
leckende (einst französische) Kanalfähre
Entscheidungen treffen. In seine Amtszeit an der Kaiserbrücke von Travemünde das
VERSAILLES im Schlepp, auf der sich weitere
als 1. Vorsitzender fielen zwei besondere Kommando an Kapitän Peter Brand.
1000 Mann befanden. Es waren
Ereignisse. Gleich am Anfang ging
also 1500 Soldaten, die dadurch
es um den schwierigen Entschluss,
der
Gefangennahme
durch
die Einladung der STETTIN zum
Stalins Rote Armee entkommen
„North Steam“ in Kopenhagen
konnten. Im britisch besetzten
anzunehmen oder nicht. Es handelte
Dänemark wurden sie davor
sich um das erste internationale
bewahrt. Aber die Fluchtreise
Zusammentreffen von Oldtimerhatte den Kohlevorrat restlos
Dampfern aus Norwegen, Schweden,
aufgebraucht.
Das
Gespann
Dänemark und Deutschland.
STETTIN-VERSAILLES
musste
Initiator
war
der
„Dansk
im Schlepp nach Kopenhagen
Veteranskipsclub“, der bereits zu
eingebracht werden.
meiner Vorsitzenden-Zeit mit uns
(Ausfühlich
beschrieben
in
Fühlung aufgenommen hatte. Bei
Bildband
DAMFEISBRECHER
einem Besuch in Hamburg schenkten
STETTIN
und
die
deutschen
uns zwei Repräsentanten ein Modell
See-Eisbrecher
von
Andreas
ihres Dampfers SKJELSKÖR, den
Westphalen. An Bord erhältlich).
man auch im Ausland zum Begriff
machen wollte. Nun sollte ihr Schiff Kopenhagen, 4. August 1988 — STETTIN passiert
zusammen mit der schwedischen die Langebro Brücke.
Archiv A.Westphalen

Die STETTIN-Besatzung
auf dänischem Boden.
Diesmal ein gut-nachbarlicher Besuch.
BOHUSLÄN, der norwegischen BØRØYSUND
und der deutschen STETTIN zusammentreffen. (Dieses erste international zusammengesetzte Quartett verringerte sich
nachher zum Trio, weil ausgerechnet
die SKJELSKÖR der gastgebenden Nation durch einen technischen Schaden
vorübergehend fahrunklar geworden war.)
Dipl.-Ing. Kannowski stimmte schließlich
der Mitwirkung unserer STETTIN unter der
Bedingung zu, dass zur Kostenentlastung
wenigstens eine Teilstrecke der weiten
Anreise für die Mitfahrt zahlender Passagiere vermarktet werden musste.
Der dänische Konteradmiral M. Telling,
Chef der Marinestation Kopenhagen der
„Royal Danish Navy“, war Mitglied des
„Veteranskibsclubs“: Er förderte diesen
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Empfang mit flotten Weisen.
Hinten links die BOHUSLÄN,
vorn rechts die BØRØYSUND.

Bis zum 1. Juli wurden an diesem Liegeplatz
weitgehend Besatzungswechsel durchgeführt
und
Ausrüstungsgegenstände
übernommen. Um 18.00 Uhr Ablegen mit
63 Gästen, Betriebsangehörigen des Kraftwerks Lübeck-Herrenwyk, zur Fahrt flussaufwärts. Um 19.00 Uhr machte das Schiff
dort mit der Backbordseite an der Kohlenpier
des Kraftwerks fest. Am 1. August wurden
mit Kranhilfe 80 Tonnen Kohle an Bord
genommen. Unter Lotsenassistenz ging
es danach zur Travemünder Kaiserbrücke
zurück, wo 60 zahlende Fahrgäste an Bord
genommen wurden.
Anschließend legte das Schiff zur Fahrt
nach Gedser ab. Südliche Winde in Stärke
von nur 1 bis 2 und kaum bewegte See
machten die Reise angenehm.

Am 2. August 1988 übernahm die STETTIN
auf derselben Drogden Position den Lotsen,
um unter dessen Assistenz mit Nordkurs
das Holländerdyp zu durchsteuern. Um
21.48 Uhr machte die STETTIN (nach
reichlichen elfeinhalb Stunden Fahrzeit
ab Gedser) im Privathafen der TuborgBrauerei fest.
Die mit einem Wohnmobil auch hierher
Vorausgefahrenen, Kapitän Rathke und
Steuermann Pretzsch, nahmen auch hier,
ebenso wie zuvor, in Gedser die Leinen
wahr. Sie hatten vor Ort alle Modalitäten
mit den Hafenbetreibern geklärt, bevor der
Eisbrecher eintraf.
Im Laufe des 3. August liefen auch die
Oldtimer BOHUSLÄN und BØRØYSUND
im Tuborghafen ein. Kurz nach 17.00 Uhr

Salon-DS SKJELDKÖR, Dänemark.

Salon-DS BOHUSLÄN, Schweden.

Salon-DS BØRØYSUND, Norwegen.
war Ablegen zur Verbandsfahrt der drei
Dampfer zum Kai bei der Kalvebod Brygge
im Innenhafen von Kopenhagen.
Am 4. August musizierte morgens um
09.30 Uhr der Spielmannszug der Marine
vor den Schiffen. Protektor Konteradmiral
Telling hielt von Bord der BØRØYSUND
aus die Eröffnungsrede der „North
Steam“. Anschließend wurden Besuche
auf den Dampfern gemacht, die auch am
Nachmittag fortgesetzt wurden.
Von 10.40 bis 11.20 Uhr war Konteradmiral
Telling zur offiziellen Besichtigung auf der
STETTIN, der große Anerkennung zuteil
wurde. Und es war klar, dass unser Schiff
als der größte Dampfer Flaggschiff des
Trios bei der Vorbeifahrt an der dänischen
Königin Margrethe auf der Staatsyacht
DANEBROG sein werde, vor der die Flagge zu dippen war, von der DANEBROG
erwidert.
Abends nahmen 20 abkömmliche Besatzungsmitglieder der STETTIN am offiziellen
Festessen in der Kantine der Dänischen
Staatsbahnen beim Hauptbahnhof teil.
Am 5. August waren 29 Besatzungsmitglieder zu Gast beim Empfang durch den
Oberbürgermeister im Rathaus von Kopenhagen. Um 18.00 Uhr ging die gesamte
STETTIN-Besatzung
zu
einer
Abendfahrt an Bord der BOHUSLÄN und
der BØRØYSUND, die anschließend am
Langelinjekai festmachten. Dort hatte
sich auch der dänische Eisbrecher BJÖRN
eingefunden.
Es gab auf diesen Schiffen fröhliche
Festlichkeiten, bei denen dank der TuborgBrauerei niemand zu verdursten brauchte.

Der
STETTIN-Bootsmann
Eckard
Wolfermann sorgte mit seinem Schifferklavier und zünftiger seemännischer
Musik für Hochstimmung.
Die STETTIN sollte am nächsten Tag vor
der Parade vor der Königin ebenfalls am
Langelinjekai anlegen, um ihre Gäste
an Bord zu nehmen.
Als ich den gesamten Programmablauf
noch vor meiner Bahn-Anreise nach
Kopenhagen mitgeteilt bekam, bemerkte ich einen Organisationsfehler
der dänischen Hafenbehörde.
Ich kannte Kopenhagen aus vielen
Anläufen in Krieg und Frieden. Auch
der Liegeplatz bei der Kalvebod Brygge
war mir vertraut. Und dann fand ich
gerade noch rechtzeitig im nautischen
Handbuch für Kattegat, Belte und Sund
die Angabe, dass die Klappbrücke am
Sonntag nicht besetzt ist und nicht
geöffnet werden kann. Jetzt gerieten
meine guten internationalen Kontakte
zum Vorteil: Ich konnte gerade noch
rechtzeitig den „Marineintendenten“ der
traditionsreichen dänischen Reederei
DFDS, Kapitän Flemming G. Hansen
alarmieren, bevor die Behörden am
Freitagnachmittag ihr Wochenende
antraten. Hansen reagierte sofort.
Seine Reederei spendete den Betrag
für eine teure Sonntags-Sonderschicht
des Brückenwärters und übernahm
außerdem
die
Bezahlung
des
Hafenlotsens zur Langelinje. Es war
also vermieden worden, dass das
Flaggschiff der sonntäglichen NorthSteam-Parade durch eine geschlossene
Brücke ausgesperrt wurde.
Natürlich habe ich Kapitän Hansen
und seine Frau herzlich eingeladen,
auf der STETTIN mitzufahren, was sie
mit Freuden akzeptierten. Wir nahmen
auch elf weitere Ehrengäste, darunter
einen der beiden Chefs der Hamburger
„Hansa-Treuhand“-SchiffsfinanzierungsGesellschaft und Reederei an Bord.
Auch schifften sich 50 Gäste des „Dansk
Veteranskibclubs“ sowie eines anderen
Museumsschiffs ein.
Nach der Vorbeifahrt an der DANEBROG
ging die STETTIN vor der Hafeneinfahrt vor
Kopenhagen zu Anker, wir beobachteten
die auslaufenden Segelschiffe der „OpSail
88“. Erklärungen und Lautsprechermoderation gab es durch Kapitän Werner von
Unruh, der sich auf der Durchreise durch
Kopenhagen befand und sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellte.
Am Langelinjekai gingen danach wieder
die Gäste von Bord. „Hansa Treuhand“
lud eine Anzahl von Gästen zum Essen
in Yachtclub-Gebäude ein. Dort wurden
verbindliche Bestellungen für drei TagesCharterfahrten unterzeichnet, so dass sich
die kostspielige Kopenhagenfahrt letzten
Endes doch rentierte.
Kapitän Brand verließ kurz vor 13.00 Uhr
Kopenhagen zur Rückreise nach Travemünde. An Bord 33 deutsche Besatzungsmitglieder, ein dänisches Besatzungsmitglied (Heizer vom Veteranskibsclub) sowie
sieben Fahrgäste.
Auf Bitten der Besatzung wurde die weite
Reise „in einem Stück“ durchgefahren,
ohne neuerlichen Stop in Gedser.
In strapaziöser Tag- und Nachtfahrt machte
die STETTIN nach 15 Stunden Fahrzeit am
7. August nachts um 03.42 Uhr wieder an
der Kaiserbrücke von Travemünde fest.

Das zweite außergewöhnliche Ereignis…

…in der Kannowski-Ära war der 800.
Geburtstag des Hamburger Hafens. Mit
der damals nie in negative Schlagzeilen
geratenen „Hamburger Landesbank“ unterhielt ich Beziehungen wegen eines von
mir mitkonzipierten Schiffsneubaues. Ein
Vorstandsmitglied hatte mal eine Charterfahrt bei der „Kieler Woche“ als Gast
des Veranstalters erlebt und danach seine
Kollegen dafür erwärmt, bei diesem runden
Hafengeburtstag die STETTIN zu chartern.
Der „Förderverein Eisbrecher STETTIN“
ging natürlich mit Freude darauf ein – sogar auf die Bedingung, dass Prager die
Moderation übernehmen solle, obwohl er
ja längst „weg vom Fenster“ war.
Aber bei der Landesbank sah man realistisch bei diesem „allzu runden“ Hafengeburtstag ein Anfahrtschaos mit totalem
Verkehrsinfarkt voraus.
Den Bankvorstand drückte die Sorge, wie
ihre auch aus ganz Niedersachsen und
Nordhessen anreisenden eingeladenen
Gäste rechtzeitig die STETTIN erreichen
und wo sie ihre Autos parken sollten.
Man wendete sich mit dieser schwierigen
Frage vertrauensvoll (intern) an mich. Ich
bestätigte die Bedenken voll und ganz.
Es gab nur die eine sichere Lösung, die
Gäste schon in Harburg abzufangen und
gleich dort – und keineswegs in Hamburg – einzuschiffen. So gewann ich die
bürgernahe
Tageszeitung
„Harburger
Anzeigen und Nachrichten“ dafür, für
ihren Reisedienst am Vortag des 800.
Hafengeburtstages den Eisbrecher für
eine Charterfahrt Brunsbüttel-Harburg zu
buchen, verbunden mit der Vorbeifahrt
an allen schon eingetroffenen Teilnehmerschiffen des bevorstehenden Hafengeburtstages. Natürlich ging der Förderverein mit Freuden auch darauf ein. Meine
Hintergedanken behielt ich für mich:
Die Tagesfahrt war so zu planen, dass
der Eisbrecher genau beim GezeitenHöchstwasserstand die Schleuse zum
Harburger Binnenhafen erreichte. Durch
Offenlassen beider Schleusentore hob
sich der auf mittleren Gezeitenwert eingepegelte Wasserstand im Hafen um 80
Zentimeter. Nach Einfahrt der STETTIN in
die Schleuse schloss man die Tore wieder
und behielt nach dem Gezeitenwechsel den
hohen Wasserstand im Hafen bei. Kapitän
Hoffrogge konnte problemlos am Kai vor
dem Kanalplatz zur Ausschiffung der Gäste
festmachen.
Umgekehrt galt es, am nächsten Morgen
den Eisbrecher beim Gezeiten-Höchstwasserstand wieder auszuschleusen und
draußen am Ponton vor dem Schleuseneingang festzumachen. Dort konnten die
Landesbank-Fahrgäste
problemlos
an
Bord genommen werden. Sie waren weisungsgemäß bei der Ausfahrt Harburg von
der Autobahn abgebogen und fanden im
Deichvorland von Harburg-Neuland jede
Menge reservierte Parkräume.
Zwei Shuttle-Busse brachten sie zwecks
Einschiffung zum Schleusenponton. Alle
eingeladenen Fahrgäste waren vollzählig
und so pünktlich zur Stelle, dass die
STETTIN auch die festgelegte Öffnungszeit
der
Kattwyk-Hubbrücke
wahrnehmen
konnte. Danach war Zeit genug, auf der
Norderelbe ebenfalls die zum Geburtstag
erschienenen Rahsegler, Traditions- und
Patenschiffe aller Art zu bewundern.
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Mit
„Hammer und Zirkel“Gastflagge

Bevor sie am 3. Oktober 1990 nach dem
Staatsakt im Deutschen Schauspielhaus
um Mitternacht tatsächlich vollzogen wurde, gab es zwei wesentliche Vorstufen:
Mit dem Wegfall der Visumspflicht für
Einreisen in die DDR (ab Weihnachten
1989) hatte man überall mit dem Abbau
der Grenzsperranlagen begonnen und im
Juli 1990 kam es zur Währungsunion: Die
D-Mark wurde alleiniges Zahlungsmittel
in der gerade noch bestehenden DDR.
Im Schwebezustand der beiden ersten
Annäherungsphasen brachte Kapitän Klaus
Krüger vom damals noch so genannten
Deutschen
Hydrographischen
Institut
(DHI) den Vorschlag an den „Förderverein
Eisbrecher STETTIN“ heran, mit Testfahrten
nach Wismar und Rostock-Warnemünde
die spätere Nutzung solcher Routen zu
erkunden – in westlichen Ländern würde
man von „Goodwill-Touren“ sprechen. Man
wollte Beziehungen zum Seefahrtamt der
Noch-DDR und zum Seehydrographischen
Dienst Rostock aufnehmen.
Der noch im Dienst als aktiver Marineoffizier stehende Peter Brand war bereits
zweimal in zivil „drüben“ gewesen, um
die Möglichkeit einer Zusammenarbeit
des
Marineunterstützungskommandos
der Bundesmarine mit den maßgeblichen
Kommandos der DDR-Volksmarine zu erkunden.
Ich selbst war ab 1987 durch meine schon
„vor der Wende“ durchgesetzten Warnemünde-Kreuzfahrten sowie die von mir
geleiteten URANIA-Studienreisen in meinen
Heimatraum mit den Gegebenheiten in den
beiden Hansestädten Wismar und Rostock
intensiv in Berührung gekommen.
Herr Kannowski setzte im Vorstand diese
Testfahrten durch, bei denen Peter Brand
das Schiff als Kapitän führen und Prager
als Landeskenner moderieren sollte.
Man betrat absolutes Neuland: Als Gastflagge musste die STETTIN noch die DDRFlagge mit Hammer und Zirkel setzen. Bei
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der Wismar-Fahrt waren auch Fachleute
der Handelskammer Hamburg an Bord, für
die Prager eine Stadtführung übernahm.
Der Empfang des Schiffes war herzlich.
Sogar zwei Lotsen traten aus Begeisterung
sofort dem Förderverein bei. Auch die
Bevölkerung reagierte positiv.
Was dann aber bei der separaten Reise
nach Warnemünde geschah, sprengte
den Rahmen des Vorstellbaren. Das Seefahrtamt hatte Kapitän Brand sogar die
Genehmigung erteilt, die Anreise über die
Innenroute vorzunehmen, in Küstennähe
mit guter Sicht auf alle markanten Punkte.
Nach dem mittäglichen Festmachen am
Südende des Passagierschiffkais von Travemünde, dicht vor dem Zaun der benachbarten Warnow-Werft, stürmten derartige Scharen von Besuchern das Schiff,
dass sogar unser Abendessen ausfallen
musste. Erst um Mitternacht konnten wir
die Gangwaypforte schließen.
Wir waren alle „fertig mit Jack und Büx“ und
hatten vom Schütteln vieler hundert Hände
eine Art Muskelkater. Neben begeisterten
Normalbürgern erschien auch das Fachpublikum der „Blauen Zunft“, darunter die
gesamte Crew des DDR-Eisbrechers STEFAN
JANTZEN, die Mannschaft des staatlichen
Seenotdienstes, wachfreies Personal der
Leitstelle Hohe Düne sowie Kapitän Gerd
Peters mit Besatzungsmitgliedern des
DSR-Kreuzfahrtschiffes ARKONA.
Als wir am nächsten Morgen gerade gefrühstückt hatten, stand schon (trotz
strömendem Regen) die nächste Besucherschlange vor dem Schiff. Man hatte die
STETTIN derart ins Herz geschlossen, dass
sie weitgehend auch ein Stück Rostock
geworden ist. Seit ein Jahr später die
zum
Publikumsvolltreffer
gewordenen
alljährlichen „Hanse Sails“ veranstaltet
wurden, nahm die STETTIN wohl als einziges aller auswärtigen Schiffe lückenlos
an sämtlichen Veranstaltungen dieser Art
teil. Roland Methling, der Initiator dieses
großen Volksfestes, ist mittlerweile der
Oberbürgermeister von Rostock. Für ihn
wäre diese Erfolgsserie ohne die „Posaune
von Jericho“, den weithin hörbaren
Ton der immer wieder abgegebenen
Freund-schaftssignale „Dreimal lang“ der
STETTIN-Dampfpfeife, einfach nicht mehr

denkbar. Methling expediert immer neue
Ehrengäste mit an Bord — bis hin zur
Bundeskanzlerin.
Aber noch etwas muss nachgetragen
werden: Bei der eingangs geschilderten
„Pionier-Reise“ noch unter DDR-Gastflagge waren zahlreiche Publizisten des
Deutschen Journalistenverbandes mit an
Bord. In ihrem Beisein wurde nach dem
Festmachen in Warnemünde auf dem Bootsdeck mit zahlreichen „Ost“-Publizisten
der Landesverband vom (wenig später
entstandenen) Mecklenburg-VorpommernJournalisten-Verband gegründet.
Auch zwei Vertreter der Presseabteilung
des Kommandos der Volksmarine waren
dazu anwesend. Die Gründung sicherte
gute Popularisierung des Schiffes auch
durch die dortige Presse.
Wolf-R. Kannowski konnte also eine Reihe
beachtlicher Erfolge zuwege bringen.
Dennoch häuften sich am Ende seiner
Amtszeit viele unverschuldete Probleme.
Es standen Reparatur-Arbeiten an, zu
deren Ausführung Helmut Rohde die in
Hamburg ansässige „Maritech“ gewinnen
konnte, die mit der Ausbildungsstätte
„Jugend in Arbeit“ verknüpft war. Dort
konnten Lehrlinge nach dem Wegbrechen
des Betriebes ihres Lehrherrn infolge der
damaligen Werftkrise auf Billiglohnbasis
ihre Lehrzeit bis zum Abschluss vollenden
oder eine Lehre beginnen, für die zunächst
noch kein Arbeitgeber gefunden werden
konnte. Der Nachteil der Konstellation
lag auf der Hand: Der 1. Vorsitzende
amtierte in Brake, die STETTIN lag im
weit entfernten Travemünde. Sie musste
entweder aufwendig für die Reparaturen
nach Hamburg verholt werden oder sich mit
„fliegenden Trupps“ behelfen, die Tag für Tag
unter hohen Kosten von Hamburg herbei
und danach wieder dorthin zurückgebracht
werden mussten. Dieser ungute Zustand
wurde zusätzlich dadurch verschärft, dass
sich für längere Zeit kein ehrenamtlicher
Schiffsverwalter mehr finden ließ. Deshalb
hatte der in Travemünde ansässige Kapitän
Georg Suckow dieses Amt volle 126 Tage
lang übernommen, die längste Spanne in der Chronik der ehrenamtlichen
Schiffsverwalter.
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe

Kapitän Brand erinnert sich an die erste Reise der STETTIN im Jahre 1990
von Travemünde nach Wismar und Warnemünde (Auszüge)
...Und dann liegt er vor uns, der Hafen der alten
Hansestadt Wismar. Der aufkommende Wind hat
den Himmel frei geblasen, die Silhouette der Stadt
liegt in voller Schönheit vor unseren Augen. Ein uns
entgegenkommendes Fahrgastschiff der weißen
Flotte entbietet uns mit quäkenden Typhontönen
seinen Willkommensgruß. Dröhnend gibt die Pfeife
der STETTIN mit drei langen Tönen den Gruß
zurück. „Danke schön, guten Tag Wismar, schön,
zum ersten Mal hier zu sein!“... 15.00 Uhr. Schiff
fest mit Backbordseite im alten Hafen von Wismar,
vermerkt das Brückenbuch...
Draußen an der Pier ein alter Herr, ein Rentner
im Sonntagsanzug, mit einer ganz besonderen
Beziehung zum Schiff und ich höre:
„...Schiffszimmermannslehre auf der Oder-Werft in
Stettin... dienstverpflichtet als Zimmermann auf der
STETTIN im Krieg bis 1942, bis zur Einberufung zur
Kriegsmarine. Das Schiff aus den Augen verloren,
glaubend, es sei, wie viele andere, auch den Kriegsereignissen zum Opfer gefallen.
Der Artikel in der Zeitung! Er konnt‘s nicht glauben...
Und dann schiebt sein altes Schiff seinen bulligen Kapitän Brand an der nie
Eisbrechersteven wieder in den Hafen hinein und versagenden Sprechverbinliegt mit einem
Mal wieder vor ihm...“
Foto: Verlag Köhler/Mittler, Hilke Maunder

Dann drehte die STETTIN wieder auf
Gegenkurs und bezog nach Lotsenanweisung eine Ankerposition, um nachher
die gesamte Geburtstagsparade der stromabwärts laufenden Schiffe am Eisbrecher
vorbeiziehen zu lassen.
Am Ende ging es über den Köhlbrand
wieder zum Ponton vor der Harburger Binnenhafen-Schleuse zurück. In der Nähe
standen die Shuttle-Busse bereit, um die
Fahrgäste zu ihren abgestellten PKW zurückzubringen.
Das Bankhaus war von der perfekten
Organisation derart angetan, dass es von
sich aus den Charterbetrag auf DM 15.000.erhöhte und außerdem die Kosten für die
Shuttle-Busse übernahm.
Aber Kopenhagen und der 800. Hafengeburtstag sollten immer noch nicht die
letzten besonderen Ereignisse in der von
1988 bis 1992 währenden Amtszeit des 1.
Vorsitzenden Kannowski sein.
1989 brach mit nie für möglich gehaltener
Spontanität die friedliche Revolution über
die immer desolater gewordene DDR
herein. Sie existierte zwar zunächst noch
weiter, aber die Vereinigung der beiden
Nachkriegs-Teilstaaten BRD und DDR
rückte immer weiter in den Bereich des
Wahrscheinlichen.

dung mit der Maschine.

W

enn die Entsorgung der anfallenden
Stoffe wie Fett, Schmutzwasser, Altöl und schließlich aller
menschlichen Hinterlassenschaft nicht gewährleistet ist, wird’s bedenklich. Das Schiff
wurde nicht für Fahrten mit mehr als 200
Menschen gebaut. Die alten Rohrleitungen
haben sich zugesetzt
und mußten ersetzt
werden.
Schrauben
lösen, um tausend
Ecken herauswinden
und
raushieven!
Dasselbe retour mit den neuen Leitungen.
Die Achterwinsch bekam eine neue
Frischdampfleitung. In den Feuerlöchern
befinden sich Seitenroste, die mit einer
feuerfesten Masse zwecks Abdichtung
bestrichen wurden. Die hält nicht ewig. Da
kam der Erfindungsreichtum der Heizer ins
Spiel. Man befestigte ein Drahtgeflecht auf
dem Rost, sodass die Masse besseren Halt
hat. Schau‘n ‘mer mal…

Dieser „Tsunami“ kam nicht überraschend.
Seelisch und finanziell darauf vorbereitet
verholte die STETTIN per Schlepper am 9.
April ins Schwimmdock bei Blohm+Voss
zur anstehenden technischen und Sicherheitsrelevanten Überprüfung. Die Arbeitsliste war lang.

Die Winter(arbeit)-Saison
oder
Herr Sisyphus wieder in Aktion

Foto: Wolfgang Oppermann

Teils von Vereinskräften und teils von den
Werftleuten wurden Arbeiten vom Kiel bis
zur Mastspitze abgearbeitet. Am Anfang
stand die Sicherheit, vom GL eingehend
überprüft. Die Dicke der Außenhaut wurde gemessen, die Seekästen geöffnet,
gereinigt und konserviert. Die Davits
einer Probebelastung ausgesetzt. Ein
Rumms ging durchs Schiff, als die auf
einem Konus 4,20 m große aufgeheizte
Schraube bis zum Ende der Welle mit 1000
bar heraus gedrückt wurde, um das Spiel
zu überprüfen. Auf diesem 80-jährigen
Schiff lagert die Welle noch auf Pockholz.
Überprüfen und Ausrichten lag an. Das
Ruderblattspiel wurde ebenfalls gemessen
und Kunststofflager eingebaut. Dazu
wurde der Ruderquadrant abgezogen und
von Bord gehievt. Die Wellendrucklager
wurden begutachtet.
Das Herz des Schiffes, Kessel und Maschine
bedurfte eingehender Betrachtung. Die
Anker samt Kette wurden herausgefiert.
Auf Risse überprüft und neu markiert wurde
sie wieder in den sauberen Kettenkasten
Der Mann im Flachschiebergeeingeholt. Ein leistungsfähigerer Dieselhäuse misst das Spiel.
generator wurde eingebaut. Folglich waren
„Hörst du dieses Klopfen? Das ist nicht neue Rohrleitungen und Verkabelung
normal.“ Das kommt vom Flachschieber, erforderlich. Etliches altes Eisen wurde
also raus mit dem Ding! Nach achzig herausgebrannt und durch neues ersetzt.
Jahren Betrieb rubbelt sich 'was runter. Das Zum Beispiel die Sockelplatten der BootsLager wird einseitig belastet, das Spiel ist winden und Wandplatten im achteren
zu groß und würde immer größer werden. Ballasttank. Letztlich bekam der Rumpf
und die Aufbauten neue Anstriche. Die
Also müssen wir was machen!“
Der Maschinentelegraf arbeitete nicht mehr Seepocken und der Tang fühlten sich ganz
so reibungslos, wie es notwendig wäre. wohl an der Aussenhaut und mussten
vorher mit Hochdruck entfernt werden.
Neue Umlenkrollen wurden gedreht.
Dass auch Routinearbeiten, wie Ventile, Eine langwierige, anstrengende Arbeit
neue Dichtungen, Reinigungen anstehen, für die Werftleute. Ein großer Aufwand
war die Zurichtung und Montage der acht
benötigt kaum weiterer Erwähnung.
Da dieser Winter keiner war, waren die neuen Wallschienenbalken aus mehr als
Außenbordarbeiten relativ „angenehm“. einem Festmeter Eiche. Einer wiegt drei
Eine gesponserte Festmacherleine, 220 Zentner. Dafür wurde achtern ein Gerüst
Meter lang und 300 kg schwer, soll drei- aufgebaut.
geteilt und an den Enden ein je ein Auge Und nun alles zusammenbauen und
gespleißt werden. Dazu muß die aufgerollte in Betrieb setzen, Aufräumen, Sauber
Leine auf die Pier gehievt werden. machen. Jetzt glänzt sie wieder „as‘n
Anschließend die 70m langen Stücke zurück Spickool“ und der Stettiner Greif leuchtet.
in die Vorpiek. Es müssen noch „Augen“ Herr Sisyphus darf einen kleinen Moment
gespleißt werden. Die Wallschienen sollten Pause machen.
erneuert werden. Der dahinter gewachsene Das alles wie gewohnt kurz vor der ersten
Rost musste natürlich weg (mit großem Fahrt zum Hamburger Hafengeburtstag.
Fazit: Der „Tsunami“ ist vorüber. Eine umLärm des Pressluftnaglers).
fangreiche Arbeitsliste wurde abgearbeitet,
deren voller Umfang den der Eisbärpost
sprengen würde. Aber dafür gibt‘s ja noch
Die alten unsere Website.

moderigen
Wallschienen wurden
ausgebaut
(links) und
neue aus
Eichenholz
angefertigt.
(rechts)

Die 4,20m im Durchmesser große
Schraube wurde erhitzt (oben)
und dann mit 100 bar vom Konus
gedrückt.

Die Kondensatordeckel wurden
herausgehievt und konserviert.

Der Ruderquadrant
wurde
abgezogen.
Vom Kiel bis zur Mastspitze…

Die Wallschienenhalterung wurde
mit einem Hochdruckwasserstrahl
entrostet, teilerneuert und zum
Einbau der neuen Hölzer vorbereitet.
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Erinnerungen eines alten Seemannes

Vereinsmitglied Arno Mix berichtet weiter von seinem
Jung-Seemanns-Alltag.

A

Tiere an Bord

uf den meisten Schiffen findet man eine Katze und einen
Hund. Während Katzen selten ein Problem waren, konnten
Hunde es schon mal sein.
Die Bordkatzen wurden von allen geliebt, weil sie Ratten und
Mäuse kurz hielten. Aber es war keine Seltenheit, dass die
Katze, wenn sie ihren Rappel bekam, an Land ging und beim
Auslaufen „achteraus seilte“ (an Land blieb). Dies war kein
Problem, sie stieg auf dem nächsten an der Pier liegenden Schiff
ein, oder setzte im Schuppen lebend eine Reise aus. Von dem
Schuppenkater vom Schuppen 80 in Hamburg (80 und 81 waren
die Schuppen unserer Reederei) wurde behauptet, dass er einmal
eine Reise nach Genua mitgemacht habe. Eigentlich gab es nur
Ärger mit den Hunden, wenn sie, anstatt Bäume oder Acker, die
aufgeschossenen Leinen für ihr Geschäft ausgesucht hatten.
Hunde an Bord konnten bei unserem Fahrtgebiet in Länder mit
vorwiegend mohammedanischer Bevölkerung Ärger machen. Der
Mohammedaner betrachtet Hunde als unrein und verabscheut sie.
Wenn man früher in den Persischen Golf kam, waren die Häfen
ausschließlich Reedehäfen ohne Hafenanlagen und Schauerleute.
Dies bedeutete, dass im ersten Golfhafen eine Crew, aus z.B.
Bahrain, die ganze Golfzeit an Bord wohnte, kochte und arbeitete.
Als Unterkunft wurde über eine geschlossene Luke, wo nicht
gelöscht oder geladen wurde, die Ladebäume runter gelegt und
mittels einer Persenning ein Zelt geschaffen. Gekocht wurde
auf einem offenen Feuer, meist auf dem entfernten Vorschiff.
Als Toilette wurde dann ein Bootsmannsstuhl über die Reeling
gehängt. Um Intimität zu sichern wurde Rappertuch um diese
Örtlichkeit gespannt. Die Entsorgung war dann sehr einfach und
zeitsparend. Die Haltebändsel brauchten nur gekappt werden.

Affentheater

Wer schon einmal im schönen Kalkutta war und das Vergnügen
hatte im alten Kiddapoor-Dock zu liegen, der kennt auch die
Affen auf den und in den Schuppen. Mit den alten Wasserkränen.
Die Schuppen sind fest in den Händen der einzelnen Affenclans.
Es war immer eine Freude, wenn man das Familienleben in allen
Facetten sehen konnte. Wer kennt nicht das sprichwörtlich gute
Herz der Seeleute und so war es üblich, die Affen, besonders
die Kleinen, mit den übrig gebliebenen Rundstücken zu füttern.
Um uns bei den Affen noch beliebter zu machen, kam jemand
auf den Gedanken diese Rundstücke auszuhöhlen und mit der
Tausendfrucht-Marmelade der Hansa zu füllen. Dies war der
Hit, als aber der Oberaffe merkte, dass sein Nachwuchs so
verwöhnt wurde, war es vorbei mit der süßen Verführung. Boss
übernahm den süßen Inhalt der Brötchen und das Volk bekam
den Rest. Was tun, um diese Ungerechtigkeit zu ändern. Die
einfachste Lösung: die Hansa hatte auch den scharfen Senf in
Eimern geliefert. Es wurde also wie üblich
die süße Variante der Brötchen auf das
Schuppendach geworfen und dann als
Überraschung ein Rundstück mit der
Senf-Füllung. Was dann geschah,
war ein Erlebnis.
Als nun dies Spezialrundstück dem
Kleinen abgejagt worden war,
fasste der Boss, wie stets, mit
der Hand in das Rundstück und
nahm einen volle Ladung Senf ins
Maul. Eine Schrecksekunde, die
ganze Horde stutzte und stürmte
in alle Richtungen.
Der Boss
explodierte förmlich, trommelte
sich auf die Brust und machte
wahre Freudensprünge auf dem
Dach, es wurde ein richtiger
Affentanz. Dann, auf ein Mal,
ohne auf unseren Applaus zu warten,
verschwand er mit einem Affenzahn hinter seiner Familie her.
Ich kenne mich mit Affen nicht sonderlich gut aus, aber ich nehme
an, er wollte sich bei dem Affen, welcher sein Rundstück abgeben
musste, für diese Delikatesse bedanken. Ein echter indischer
Affe, scharfen Curry gewohnt, muss an würziger Konfitüre Freude
haben. Wenige Stunden später mussten wir in das King-GeorgDock verholen, und so kann ich über den weiteren Tagesablauf
der Affenfamilie nichts berichten.
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Arno und Kamerad beim
Elefantenritt, diesmal
nicht bei Hagenbeck,
sondern im Heimatland
dieser Tiere.

Wenn man nach Kalkutta kommt, dann ist es eine Pflichtübung,
das Victoria-Memorial beim alten Ford zu besuchen. Dort hat
ein Händler seinen Bauchladen und verkauft kleine Tüten mit
Nüssen. Dass es auf den Bäumen dort Affen gibt, dürfte man
als selbstverständlich betrachten. Wenn man nun einem Neuling
die Stadt zeigt, ist es meist leicht, diesem Neuling den Kauf
von Nüssen nahe zu legen. Kaum hat sich der Käufer von dem
Händler ein paar Schritte entfernt, meldet eine Gruppe Affen
ihre Ansprüche an die Nüsse an. Da es früher üblich war, den
Landgang im strahlenden Weiß zu machen, und die Affen von
Händewaschen vor dem Essen nichts halten, gibt es nur einzige
Lösung: Nüsse weit fort schleudern und fliehen.
Die Affen sind nicht nachtragend und ziehen sich nach der Mahlzeit
diskret auf die Bäume zurück. Wie es der Händler geschafft hat,
mit den Affen den Vertrag der stillen Koexistenz zu schließen,
habe ich nicht erfahren. Von in Kalkutta wohnenden Freunden
habe ich nur Klagen über die Affen gehört. Es ist müßig, Schalen
mit Obst auf den Tisch zu stellen, wenn die Fenster geöffnet
sind.

Nochmal Hund

Zurück zum Hund. Er hat immer Spaß am Fressen. Und so kam es
oft vor, dass er den Crewkoch besuchte und versuchte, sich bei
diesem Zusatzverpflegung zu stibitzen. Der laute Protest störte
den Arbeitsfrieden beträchtlich.
Da es in den tropischen Ländern von verwilderten Hunden
wimmelt, gibt es Hundefänger, welche mit nicht zarten Mitteln
diese Plage versuchen zu bekämpfen. Bordhunde, immer
vertrauensvoll, konnten bei längeren Landgängen
schon einmal Pech haben. Wie man sich Ersatz
beschafft, hat man mir auf der MARIENFELS
gezeigt. Mir wurde glaubhaft gemacht, dass
sich die Beschaffung unser „Schneeflocke“, ein
kleiner weißer Spitz in der Altstadt von Genua
nahe der Küste, folgendermaßen abgespielt
hat: Diese Perle wurde an der Leine geführt. Da
die halbe Maschinenbesatzung zusammen war,
konnte schnell ein Gedränge organisiert werden. In
dieser unübersichtlichen Situation hat dann einer der
Herren die Leine stramm gehalten und ein anderer den
Hund geklaut. Es ist wohl nicht die vornehme englische
Art, aber Schneeflocke hat es gut gehabt an Bord und
war bei Partys ein gern gesehener Gast. Wenn sie hörte,
dass irgendwo auf Deck eine Bierflasche geöffnet wurde,
fühlte sie sich eingeladen. Dem Gesichtsausdruck nach
zu urteilen können Hund wie Menschen leiden. Ob der
Wunsch nach „nie wieder“ auch vorhanden ist, ist nicht zu
beantworten. Die nächste Feier war bestimmt nicht ohne sie.
Viel später, als das Schiff für große Liegezeit bei der MAN in
Hamburg und das Schiff ohne Kombüse war, hat ein Assistent
unsere Schneeflocke mit nach Hause genommen.
Mit einem anderen Hund auf einem anderen Schiff habe ich
Folgendes erlebt: Dieser Hund nahm es uns persönlich übel,
dass während einer Werftzeit in Bremerhaven die Kombüse geschlossen und wir mit Hund in der Werftkantine verpflegt wurden.
Er desertierte, mit stolzem Blick nach vorn. Ohne uns anzusehen,
zog er mit norwegischen Seeleuten auf deren Schiff. Nicht nur
Seemannsbräute nehmen es mir der Beständigkeit so genau.

Und nochmal Hund – ein Erinnerungsblitz

Meine Mutter kam aus einem kleinen Fischerdorf vom Stettiner
Haff. Wenn ich als Kind die Ferien dort verbrachte, kam es vor,
dass wir bei der dortigen Verwandtschaft einen Besuch machten
und in der „guten Stube“ Kaffee tranken. Bei fast allen Familien
standen auf dem Schrank oder dem Vertiko sitzende Hunde aus
Porzellan gefertigt. Diese Hunde waren Reiseandenken, welche
die Väter oder Söhne, von der Englandfahrt mitgebracht hatten.
In diesem Dorf übernahm der älteste Sohn den Hof und die
jüngeren Brüder fuhren zur See und wurden Hafffischer. Mir sind
wohl die Unmengen an Hunden aufgefallen, aber erst als ich
später auch selbst bei der Seefahrt gelandet war, erkannte ich,
wie wertvoll diese Andenken waren. In diesen alten Tagen war es
von der englischen Polizei nur Gewerbetreibenden gestattet an
Bord zu kommen. Was lag näher, als dass bewusste Damen nun
diese Hunde verkauften und so freien Zutritt an Bord hatten.
Ein Schelm, wer etwas Böses dabei denkt.
Die Mütter haben sich gefreut, und die Väter haben wohl, in
Erinnerung an die schöne Zeit in England, leise geschmunzelt und
sich wohl über den guten Geschmack des Sohnes gefreut.

StaffordshireFiguren,
in Deutschland
als
„Puffhunde“
bekannt.

Kleiner Einschub der Redaktion
Jeder Seemann hat im Laufe seiner Seefahrtzeit Bekanntschaft
mit der verschiedensten Fauna gemacht. Vom ganzen Lebendinventar eines Zirkusses als zu transportierender Ladung (man
stelle sich seekranke Elefanten vor), bis zu Pferden, Schafen
und Rindern. Weiterhin auch unangenehmes, giftiges, beißendes
Viehzeug, versteckt in Bananenstauden oder sonstigen
tropischen Erzeugnissen. Und standardmäßig kleine Mitfahrer
wie Kakerlaken, mitgebrachte Wanzen, Flöhe und Läuse.
Zur Segelschiffzeit gab es lebenden Proviant wie Hühner und
Schweine.Vielleicht auch Maden, die man erstmal aus dem
Zwieback klopfen musste. (Die waren für die Hühner).

Fremdarbeiter

Der Friseur
In vielen Häfen der Welt kam ein Friseur als gern gesehener
Gast an Bord. Nach dem Motto „die Haare sind an Bord
gewachsen also können sie auch an Bord runter“ konnte diese
„Schönheitsoperation“ während der Arbeitszeit erledigt werden.
Weil danach die Friseurläden meist schon geschlossen waren,
konnte man „gepflegt“ an Land gehen. Diese Friseure waren auch
eine große Hilfe bei der Beratung über Landgangziele.
Bei dieser Gelegenheit fällt mir immer ein Friseur in Finkenwerder
ein. Wenn dieser Haarkünstler merkte, dass man zur See fuhr,
fragte er nicht: „Wie lang möchten Sie es haben?“, sondern kurz
und klar: „Wie lange bleibst du fort?“ Es war nicht ratsam zu
sagen: „Ich bin bei der Hansa und es dauert ein paar Monate.“
Das Resultat wäre eine Glatze gewesen.
Auf vielen Schiffen hatte sich aber ein Besatzungsmitglied mit
Kamm und Schere vertraut gemacht und übte meist mehr
schlecht als recht diese Arbeit aus.
Der Schneider
Die Schneider waren gern gesehene Leute. Sie nähten nicht nur
Knöpfe an, sondern kannten auch Mittel und Wege, um Löcher,
egal wie groß, zu beseitigen und fertigten das meiste Bordzeug.
Die Baumwollstoffe in Weiß, Blau oder Khaki waren sehr gut.
British-army-khaki ist nicht zu schlagen. Bei der Bestellung
von einem Kesselpäckchen (Blaumann oder Strampelanzug)
wurde Wert auf Formbeständigkeit gelegt und auch zugesagt.
Für die Anfertigung besserer Sachen wurden gerne europäische
Vorlagen benutzt. Alle Arten von Modezeitungen waren

gefragt. Die Stoffe waren gut, das Nähmaterial und Knöpfe aber
gewöhnungsbedürftig. Da wir immer wieder dorthin kamen,
war die Reklamation kein Problem. Die Garantie galt für die
Lebensdauer der Artikel.
Ein großes Problem an Bord war früher die Wäsche. Es gab damals
nur auf Passagierschiffen einen Wäscher. Waschmaschinen
gab es auf normalen Handelsschiffen nicht. Wasser musste
gespart werden und waschen wurde untersagt. Einmal war
der Wasserverbrauch zu hoch und ein anderes mal galt der
allbekannte Satz: „Das haben wir früher auch nicht gehabt.“
Wer nun schon in seinem Leben Kojenzeug von Hand gewaschen
hat, der weiß, wie viel Stoff in solch einem Laken und Bettbezug
steckt. Die Möglichkeit, vom Bezug nur die obere und die untere
Schmalseite richtig zu waschen, ist leider keine Dauerlösung.
Besonders in der Tropenfahrt ist es nicht praktikabel.
Da besonders für das Waschen vom Arbeitszeug meist
Industriewaschmittel oder Mittel für Kesselwasser-Aufbereitung
benutzt wird, ist das für die Stoffe eine Herausforderung und
das Einlaufen garantiert. Das stundenlange Kochen der Brühe ist
für normale Stoffe auch nicht als Schongang zu bezeichnen. Als
Waschpulver beim Kochen wurde Soda, P3 und Trinatrium aus
dem Maschinenstore eingesetzt. Lange gekocht, dann aufs Deck
gelegt, wurde die Wäsche dann mit Schrubber oder Wurzelbürste
gescheuert. Folglich wurde das Päckchen auf der nächsten Reise
reklamiert. No problem! Der Schneider schnitt das Päckchen in
der Mitte durch, setzte einen Stoffstreifen zwischen die Hälften
und das Päckchen passte. Im schlimmsten Fall musste noch ein
Knopf und Knopfloch eingebaut werden.
Eine andere sehr wirkungsvolle Methode war folgende: Bedingung
war, dass der Dampfer schön tief abgeladen sein musste, nicht
durch die Weltmeere jagte, sondern ruhig und stetig seinem Ziel
zu strebte. Erforderlich war noch die Stabilität in der Faser. Wenn
man sich dann beim Bootsmann oder dem Kabelgattsteward eine
Wurfleine ausbat, wurde sie durch die Ärmel oder Hosenbeine
gezogen, verknotet und dann zur weiteren Behandlung nach
außenbords geworfen. Wie die Wäscher in Indien, den Dhobe,
die die Wäsche wird auf Steine schlagen, so schlägt nun die See
das Arbeitspäckchen. Ratsam ist, diese Art der Wäsche während
der Wache und nicht über eine zu lange Zeit zu machen. So wird
sie nicht vergessen. Andernfalls hat nur die Wurfleine gebadet
und später ein Fragment an der Leine.
Es gab aber auch eine andere, gerne genutzte Möglichkeit.
In vielen Häfen in der Welt gab
es Wäscherinnen, welche
an Bord kamen und
beim Kapitän um
Erlaubnis baten,
die
angefallene
Wäsche an Bord
zu waschen.
Ob dieses
Anliegen angenommen
oder abgelehnt
wurde, war
unterschiedlich
und wohl nicht
immer eine
Sache der
Erfahrung,
sondern
auch eine
Altersfrage.
„Hest‘ woll vergeten, wat?“
Der Schuhmacher
In vielen Häfen kommen diese Fachleute mit ihrem Werkzeug und
einem Stapel Empfehlungen und Zeugnisse an Bord und bieten
ihre Dienste an.
Die Schuhmacher in Indien haben außer der normalen Ausrüstung
auch ein Telefonbuch unter dem Arm. Wenn man z.B. neue
Maschinenschuhe benötigt, werden diese, wie sie versichern, aus
echtem Elefantenleder angefertigt.
Laut SBG (Seeberufsgenossenschaft) ist es Vorschrift, dass Maschinenschuhe gegen Rutschgefahr Ledersohlen haben müssen,
welche mit Holzstiften befestigt sind. Die Schuhe müssen leicht
an- und auszuziehen sein. Man tritt also auf eine
Seite im Telefonbuch, der Umriss des Fußes wird
aufgezeichnet und am nächsten Morgen werden die
fertigen Schuhe geliefert.
Der Autor Arno Mix hat noch eine Folge auf Lager. Er wird berichten, was
unter „Kirchgang“ zu verstehen ist und was es mit Tante Berta auf sich hat.
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Aus dem

Andreas Westphalen

Foto: Werner Hinsch

Die Eisbrecherflotte der Oberelbe spielt seit je her
eine wichtige Rolle. Bei schwerem Eisgang geht
es weniger um die Schifffahrt, die dann ohnehin
ruht, sondern um die Vermeidung von gefährlichem
Hochwasser durch Eisstau.
Zehn Eisbrecher hält das WSA Lauenburg heute
vor. Letzter Dampf-Eisbrecher seinerzeit noch der
Elbstrombauverwaltung war die WALROSS, 1923
auf der Werft Nobiskrug in Rendsburg erbaut.
Flusseisbrecher sind naturgemäß in den Abmessungen begrenzt. WALROSS hatte eine Länge
von 27,75 m, eine Breite von 6 m und einen max.
Tiefgang von 2,10 m. Angetrieben wurde das Schiff
durch eine Verbundmaschine mit 270 PS. 1972
war der letzte Eiseinsatz, im schweren Eiswinter
1979 verdiente der Veteran sein Gnadenbrot als
Dampfspender für die Beheizung des neuen
WALROSS 1968 im Einsatz.
Schiffshebewerkes Scharnebeck.
1980 schließlich wurde WALROSS verschrottet. Das ehemalige Flaggschiff der Flotte, die 1911 erbaute ELBE, überlebte hingegen und ist nach einem langen Irrweg seit wenigen Jahren in Hamburg wieder in Fahrt.

A

Mal klönen, ein kleines
Bierchen, mal ein Witz,
Neuigkeiten, Vergangenes.
Shanties einüben, Politik
„außen vor“ sein lassen,
aber auch den Schlachtplan
für den morgigen Tag erstellen, denn da soll wieder
gearbeitet werden. Also:
rechtzeitig nach Hause!

lljährlich, während der sogenannten fünften Jahreszeit, (im deutschen Süden), bietet die STETTIN Karnevalsflüchtlingen Asyl. Sie fürchten das „Alaaf“
oder „Helau“ wie der
Teufel das Weihwasser
und bringen sogar ihren
Smut mit. Aber diese
Tage sind alles andere
als „Betreutes Wohnen“.
Das Kesselraum-BilgeReinigen ist ihre beliebteste Tätigkeit. Aber es
gibt auch noch andere
Aufgaben, die extra für
sie aufgehoben werden. Zu Reinigen gibt’s
genug: die Logies, das
Hotel
zur
Schraube,
die Niedergänge. Und
Wasser
muss
auch
übernommen
werden.
Dafür weht dann die
Flagge der Bonner MaDie Männer der Bonner
rine - Vereinigung am
Marine-Vereinigung, von
vorderen Mast.
der Arbeit weggeholt.
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Gesucht!

Die STETTIN sucht Kapitän und nautisches Vorstandsmitglied.
Wir erwarten: nautisches Befähigungszeugnis, und/oder Traditionsschifferschein.
Gültiges Funkzeugnis. Freude an ehrenamtlicher Arbeit. Verantwortungsbewußtsein
und Teamfähigkeit. Vertretung der nautischen Belange im Vorstand.
Wir bieten: Kammer mit Meerblick. Vollpension „all inclusive“.
Anlaufen der schönsten Häfen an Nord- und Ostsee. Einstellung zum November 2014
vorbehaltlich der Zustimmung der Mitgliederversammlung.
Noch eine freundliche Zuschrift an den Verein von Herrn Jürgens, Richter i.R.:

„Lieber Verein,
als inzwischen reichlich ergrauter Stettiner (79), Sohn
eines Reeders und mit der Schifffahrt verbunden,
habe ich in den letzten Jahren in meiner Erinnerung
gekramt und einiges aufgeschrieben, zuletzt die
„Traumschiffgeschichte“…
Er ist in seinem Freundeskreis beim Vorlesen dieser, uns weitgehend bekannten Historie, auf großes Interesse gestoßen.

… Im Sommer war das tüchtige Schiff arbeitslos.
Es hatte seinen Liegeplatz auf der Oder mitten in der
Stadt am „Bollwerk“. Fotos weisen aus, dass sie just
dort lag, wo mein Großvater sein Geschäftshaus hatte,
Bollwerk 1. Er hätte von seinem Büro im Erker des
2. Stockes der STETTIN in den Schornstein spucken
können...
Als meine Familie auf der Flucht vor der russischen
Armee mit einem Seebäderschiff voller Flüchtlinge am
2. Februar 1945 von Stettin nach Swinemünde fuhr,
bei grimmiger Kälte durchs vereiste Haff, um über See
nach Westen zu gelangen, frage ich mich jetzt, war es
damals die STETTIN, die uns den Weg gebahnt hat?
...Meine Tochter begann 1984 ihr Musikstudium in
Lübeck. Als wir sie das erste mal besuchten, blickte
ich neugierig aus dem Fenster auf die Hafenscene. Am
Kai lag ein altes, heruntergekommenes Schiff, offenbar
dem Untergang geweiht. Am Bug las ich den Namen
STETTIN. Mich erfasste ein sonderbares, wehmütiges
Gefühl. Ein noch schwimmendes Stück der alten
Heimat war mir begegnet....
Das Schreiben endet: „Ich bitte Sie, mir ein Spendenkonto
zu benennen, damit ich Ihre verdienstvolle Arbeit ein
bischen unterstützen kann. Schiff und Verein wünsche ich
allzeit glückliche Fahrt.
H.E. Jürgens

