
In eigener Sache: Richtigstellung

Es gibt drei Kreaturen, die ihr Unwesen 
in Printmedien maritimen Inhalts treiben. 
Erstens: Der Druckfehlerteufel. 
Zweitens: Der Klabautermann. 
Drittens: Die Zeitungsente. 
Der wohl irreführenste Tippfehler findet 
sich gleich im Editorial der Ausgabe 
EBP 26. Da heißt es: „Die STETTIN hat 
während eines Werftaufenthaltes im April 
bei Blohm+Voss nach fünf Jahren wieder 
Große Kasse gemacht...“ Richtig ist wohl 
eher das Gegenteil. 
Dass die kommende 
Fahrsaison nicht die 
des Jahres 2015 
war, sondern erst 
2014, ist wohl klar, 
aber die STETTIN 
ist gut gerüstet für 
2015 und die folgenden 
Jahre. 
Im Bericht über  die  Jahreshauptversamm-
lung wurde voreilig über den Einbau des 
Dampfgenerators „Spilling“ berichtet. Da 
hat wohl die Zeitungsente dazwischen 
gequakt. Und der Klabautermann wartet 
wahrscheinlich auch auf seine Chance. 
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Editorial

Die Eröffnung der Hansetage 
vor dem Holstentor zu Lübeck.

STETTIN am „alten“ Liegeplatz 
gegenüber der PASSAT in 

Travemünde.

Liebe Freunde und Förderer der STETTIN, 
liebe Mitglieder,
die Fahr-Saison 2014 geht leider zu Ende.
Über die umfangreichen Klassenerneuerungsarbeiten im 
März wurde schon ausführlich berichtet.  Hier noch einmal 
einen großen Dank an die gesamte Crew von Blohm+Voss.
Am 6.09.2014 konnten wir uns mit einer 2-stündigen 
Fahrt für die Chefetage von Blohm+Voss, einschließlich 
Ihrer Gäste, bedanken. Die Resonanz dieser Gästefahrt war 
überwältigend, alle waren begeistert.
Das soll für jeden Einzelnen von uns Verpflichtung bleiben, 
das Schiff in Fahrt zu halten und es stets liebevoll und 
pfleglich zu behandeln.
Unser Lohn ist der Dank unserer Gäste, die sich auf der 
STETTIN wohl fühlen und uns mit ihrem Beitrag helfen, 
das Schiff noch sehr lange zu erhalten. 
                                         Euer Hermann Jacobs



Der diesjährige 825. Ham-
burger Hafengeburtstag 
stand unter dem Zeichen 

„Argentinien“. Es wurde den gut 
200jährigen Handelsbeziehungen 

Hamburgs mit Argentinien gedacht. 
Bürgermeister Scholz und der argentinische Generalkonsul 

Manuel À. Fernadez Salorio eröffneten das Fest. Die Vorbereitungen 
auf der RICKMERS mit rotem Teppich und Läuten der Schiffsglocke vollzogen 
sich in aller Eile. Genau zu diesem Zeitpunkt fegten Sturm- und Regenböen 
über Hamburg. Leider kam es nicht zu dem Besuch des großen argentinischen 
Segelschulschiffs LIBERTAD. Auch sonst fehlten die bekannten Großsegler wie 
KRUZENSHTERN und SEDOV, als einziger hatte die polnische DAR MLODZIEZY 
festgemacht. 
Trotz des schlechten Wetters herrschte gute Laune bei den Gästen. Man hielt 
sich in den geschützten Bereichen auf, wo die Tresenmannschaft so manchen 
Spruch zur Unterhaltung losließ. Der „Eisbrecher“ war an diesem Tag 
besonders beliebt. Die Veranstalter mussten tags darauf zugeben, dass die 
Besucherzahl zu wünschen übrig ließ. Frisch aus dem Werftdock, nach einer 
kurzen Probefahrt, verliefen die Gästefahrten erfolgreich, trotz des absolut 
schlechten Wetters. Die Besatzung hatte noch Kleinigkeiten abzuarbeiten, 
obwohl ihr noch die Plackerei während der Werftzeit in den Knochen steckte.
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Am 17. 
M a i 

d a m p f t e 
S T E T T I N  

ausgebucht von Övelgönne 
nach Rendsburg. Zwei Tage zuvor 

war gebunkert worden. Es konnten noch wichtige 
Arbeiten und eine große Deckwaschaktion vollbracht werden. 

Vor der Brunsbüttler Schleuse führte eine längere Wartezeit zu 
einer verspäteten Ankunft in Rendsburg. Leider verzögerte sich 
die Weiterfahrt nach Lübeck am nächsten Tag ebenfalls, sodass 
erst am späten Abend die Leinen in Travemünde an Land gegeben 
werden konnten. Lübeck hatte zum 34. Hansetag eingeladen. Eine 
Fahrt in den Lübecker Hafen war von vornherein nicht vorgesehen. 
Dieser war voll belegt durch die vielen kleineren Traditionsschiffe 
und Segler. Der Platz zum Drehen wäre zu klein. Als größter 
Segler konnte ALEXANDER VON HUMBOLDT II, ausgestattet  mit 
Bugstrahlruder, im Lübecker Hansahafen festmachen. 
Mitglieder des Nautischen Vereins Lübeck  kamen zu Besuch an 
Bord der STETTIN und überbrachten eine Spende von 500 €. 
Herzlichen Dank dafür. Auch die Kapitäne der  anderen Schiffe 
statteten einen Besuch ab und genossen das Frischgezapfte. 
Lübeck rief, und alle kamen. Es kamen die Abordnungen von 
mehr als 100 Hansestädten von Nowgorod bis La Rochelle zum 
34. neuzeitlichen Hansetag. Lübeck, gegründet 1143, die Stadt 
der drei Nobelpreisträger Thomas Mann, Willy Brandt und Günter 
Grass, die Stadt des Marzipans und Rotspons. Das Drehkreuz des 
Handels zwischen Skandinavien und dem europäischen Süden. 
Schiffe waren schon vor den Zeiten der Hanse ein wichtiges 
Transportmittel für den Handel. Mehr als 20 Traditionsschiffe 
mit ihren Besatzungen, darunter natürlich die STETTIN, 
bildeten einen wesentlichen Blickpunkt dieser Hansetage. 
„Hanse“, althochdeutsch für „Schar“, ist bis in die heutigen 
Tage gegenwärtig. Hans ist der deutsche Name, nicht Wilhelm 
oder Heinrich. „Hans im Glück“, „Hans 
Dampf in allen Gassen“, „Hansa Rostock“. 
Das „H“ für Hansestadt findet sich in 
Autonummernschildern und Hansi heißt so 
mancher Wellensittich, eben hanseatisch. 
Die Hanse, gegründet 1358, kann als 
Vorläufer der heutigen Europäischen Union 
angesehen werden. Diese Idee konnte 
nicht durch die vielen Kriege der letzten 
Jahrhunderte niedergemacht werden.
Wer den Handel stört...! Ob Strauchritter, 
Wegelagerer, Piraten oder... winterliches Eis 
auf der Wasserstraße, es werden Gegen-
maßnahmen getroffen, seien es bewaffnete 
Schiffe, Truppen oder Eisbrecher. 
Im Gegensatz zum schlechten Wetter beim 
Hamburger Hafengeburtstag in begeisterte 
die Eröffnungszeremonie bei lauen, ange-
nehmen Temperaturen. Die Besatzungen 
der gastliegenden Schiffe, darunter natürlich 
die Nachbauten der mittelalterlichen Kog-
gen, zogen in ebensolchen Kostümen vom 

825. Hamburger 

Hafengeburtstag

34. Hansetag

Travemünde/Lübeck
Hafen zum Holstentor. Die musikalische Gestaltung übernahm 
das Lübecker Sinfonieorchester mit einem Percussions-, einem 
Gesangsensemble und einem Solosänger. Vor dem Holstentor war 
eine Bühne errichtet. Man hörte die Popversionen von „Rhapsodie 
in Blue“ bis „Also sprach Zarathustra“. 
Die Abordnungen aller Hansestädte kamen in farbenprächtigen, 
mittelalterlichen Kostümen mit ihren Fahnen. Aus Nowgorod kamen 
Männer mit riesigen Bärenfellmützen. Auch sah man behelmte 
Garden in Kettenhemden. Zwei große Bildschirme ermöglichten 
dem Publikum das Verfolgen der Zeremonie. 
Die drei Redner, Bürgermeister Bernd Saxe, Ministerpräsident 
Albich und Bundespräsident Gauck betonten den Zusammenhang 
von Hanse und EU und der Idee von europäischer Zusammenarbeit 
in Freiheit, Partnerschaft und Demokratie. 
Wie wichtig demokratische Abstimmungen sind, wurde in dem Fall 
deutlich, der im 19. Jahrhundert in Lübeck stattfand: Nur eine 
Stimme mehr verhinderte den Abriss des Holstentores! 
So erinnerte der Bundspräsident an die kommende Europawahl. Er 
würde den „Nichtwählern“ im Traum erscheinen. 
Als was, ließ er offen.

Wismar, die alte Hansestadt, war das nächste Ziel auf den 
Spuren der Hanse. An Bord ein Filmteam (am 17. August wurden 
Ausschnitte in Rahmen der Hanse Sail im NDR gesendet). Nach 
leicht bewegter See machte das Schiff an dem bekannten Liegeplatz 
fest. Auch die Weiterreise nach Rostock verlief ohne Probleme. Die 
sollten erst am nächsten Tag kommen. Der Wetterbericht verhieß 
nichts Gutes. Ein Sturmtief zog von Nordost auf Rostock zu. Drei-
Meter-Wellen wurden vorausgesagt. Laut Geschäftsbedingungen 
war das Auslaufen in diesem Falle untersagt. Die Fahrgäste hatten 
bis Sassnitz gebucht, aber Verständnis für die Entscheidung. 
Die Vorstellung, bei dieser See an Bord zu sein, hat wohl jeden 
erschaudern lassen. So waren alle Gäste damit einverstanden, 
mit dem Schiff eine Hafenrundfahrt zu machen und schließlich im 
Rostocker Stadthafen auszusteigen.

Abendstimmung im Wismarer Hafen.

Da kann es regnen, wehen und blasen - man 
trifft sich im Salon, am Tresen oder in der 
Maschine. Kein Abbruch der guten Stimmung. 
Kaum ist die Sonne wieder da, werden die 
Bänke und Stühle trockengewischt. 
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Was wäre die 
Kieler Woche 
ohne wenig-

stens einen Tag mit Regenböen, 
Hagel und Gewitter!

Aber das hielt sich in Grenzen. So konnten alle zu Wasser 
und zu Lande zufrieden sein. Für die STETTIN hatten die 
Veranstalter drei Liegeplätze bereitgestellt: den Scheerhafen, 
den Seefischhafen und den Ostuferkai. Das bedeutete häufiges 
Los- und Festmachen für die Besatzung (was übt). Aber auch 
ein Vielfaches an Telefonaten, um die Fahrgäste rechtzeitig 
über den Abfahrtsort zu informieren. Der Scheerhafen, ein 
unattraktiver Lagerort für Baumaterial am Rande von Kiel, war 
schwer zu erreichen. Der Seefischhafen bot durch seine Enge 
eine Herausforderung, da auf kleinstem Raum gedreht werden 
musste und dazu noch Beschwerden wegen Rußausstoßes kamen. 
Der Ostuferkai lag im Sicherheitsbereich, den Besatzung und 
Fahrgäste nur auf gutes Zureden an die Sicherheitsleute betreten 
und verlassen konnten, um die Kiel-Linie zu besuchen. 
Die Fahrtage verliefen ähnlich denen der vergangenen Kieler 
Wochen: Beobachten der Segler und anderen Schiffe, die Vor-
führungen des Rettungskreuzers BERLIN samt „Rettung“ eines 
Menschen aus dem Wasser. Angeregt durch die vorgeführte Aktion 
beluden die Fahrgäste freigiebig das kleine Spendenschiffchen. 

11. Kieler Woche

STETTIN ankerte zur Windjammerparade bei schönstem Wetter 
in der Heikendorfer Bucht. Die Großsegler KRUZENSHTERN, DAR 
MLODZIEZY, GORCH FOCK und SEACLOUD II paradierten mit 
gesetzten Segeln. Aber kaum hatte das letzte Schiff passiert, 
kamen Gewitter und Hagelböen. Kein Abbruch der guten 
Stimmung bei den Fahrgästen. Es war wiedermal Fußball und 
der Fernseher im Salon erwies sich als  Magnet für Gäste und 
Besatzung. 
Das Feuerwerk war gut zu erleben aus nicht zu großer Entfernung, 
erforderte aber von Brücke und Maschine große Aufmerksamkeit, 
besonders beim Ansteuern des Liegeplatzes durch das Gewusel 
von Yachten und anderen Schiffen.
Vor der Rückkehr von Kiel nach Hamburg wurde Fahrgästen und 
Besatzung die Misere der Kielkanal-Schleusen bewusst. Ganze 
drei Stunden Wartezeit vorm Einfahren führten zu einer ebenso 
langen Verspätung in Övelgönne. 
Die Schlafenszeit war kurz. Sechs Uhr wecken. Sieben Uhr 
ablegen, Richtung B+V zum Einbau des überholten „Spilling“  
(dampfgetriebener Generator). Dazu erforderte es ein Manö-
vrieren durch ein s-förmiges Nadelöhr an einen Ponton der 
Werft. Dasselbe retour mithilfe des Flutstroms ging ohne einen 
„Ditscher“ gut. In Övelgönne warteten schon die Gäste zur 
Rendsburgfahrt. Während dieser wurde der Spilling mit allen 
Dampf- und E-Leitungen montiert und in Betrieb gesetzt. Er läuft 
wie ein Perpetuum Mobile, nach Aussagen der Maschinisten.

Ältere Radiohörer des 
NDR-Hafenkonzerts 
können sich noch an 

die schöne Alt-Stimme von 
Lieselotte Malkowski erinnern. 

Sie sang den Titel „Du blaue, blaue Nacht 
am Hafen...“ Das wäre die passende Hymne für das erste 

Wochenende im August. Lichtkünstler Batz hatte die Idee zu 
einer solchen Veranstaltung. 
Auch die STETTIN hatte eine blaue Lichterkette gesetzt. Das 
Blaulicht ist ja eigentlich der Polizei vorbehalten, aber man kann 
mal eine Ausnahme machen. Es hat sich in Kreuzfahrtschiffkreisen 
herumgesprochen, dass Hamburg ein attraktives Ziel für ihre 
Gäste ist. Sechs Kreuzfahrtschiffe hatten Hamburg angelaufen 
und paradierten bei langsamer Fahrt, während ein jedes mit 
eigenem Feuerwerk gefeiert wurde. Bei ablaufendem Wasser 
schob sich die STETTIN langsam an einen Logenplatz zum 
Feuerwerk heran. Die Fahrgäste waren begeistert. Es war 
allerdings sehr spät, als das Schiff wieder in Neumühlen fest 
machte.

Cruise Days
Hamburg

... war die Nacht kurz für die STETTIN-Besatzung. Bis 
alle Fahrgäste von Bord waren und die Besatzung ihren 
wohlverdienten Schlaftrunk erhalten hatte, war es fast ein Uhr. 
Bunkern war angesagt. Um 7.00 Uhr fest am Hansaportkai 
und um 9.00 Uhr zurück, um Fahrgäste aufzunehmen – war 
geplant. Jedoch lag dort ein Bulkcarrier, der noch ausgeladen 
wurde. Resultat: eine Verspätung um anderthalb Stunden. Wie 
sagt man‘s seinen Fahrgästen?! Kurzerhand wurden Tische, 
Stühle und alle Art Getränke auf den Ponton gebracht und 
Service-Besatzung als Unterhaltungskräfte zurückgelassen. Der 
Aufwand hat sich gelohnt. Die Fahrgäste nahmen es gelassen 
und zeigten großes Verständnis. 
Mit Volldampf und dem Ebbstrom erreichte das Schiff fast 
pünktlich die Schleuse Brunsbüttel. Und durch sofortige Passage 
und einem Überholmanöver eines langsameren Fahrzeuges im 
Kanal konnte die Verspätung vollends eingeholt werden. Großes 
Aufatmen bei der Besatzung. Die Überfahrt nach Rostock am 

nächsten Tag war reines Vergnügen, denn es schien die 
Sonne, das Meer lag wie flüssiges Blei.

Und nach den Cruise Days...

Das ganze Farbspektrum von Rot bis Blau 
erstrahlte im Hamburger Hafen.

RICKMER RICKMERS und Michel, die Hamburger 
Wahrzeichen, im Blaulicht.

Die Feuerwerksfahrt auf der STETTIN 
ist sehr beliebt.

Auf der STETTIN sitzt oder steht 
man in der ersten Reihe,

mit bestem Blick 
auf die Parade.
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Veranstalter 
der 24. Hanse 

Sail Rostock bewerteten sie 
als großen Erfolg. Eine Million Besucher 

und so viele Schiffe aller Art wie noch nie hatten 
festgemacht, um auch für sich selber Werbung zu 
machen. Man darf sich fragen: Was ist wichtiger, 
die Schiffe oder die Buden-, Fahrgeschäfte- und 
Bühnenwelt? Vielleicht handelt es sich um eine 
Symbiose, was wohl auch für die vielen anderen 
derartigen Veranstaltungen gelten könnte.
Am Abend nach dem Festmachen und den üblichen 
Endarbeiten in Maschine, Kessel und Deck kam das 
wohlverdiente Getränk. Zusätzlich kam es zum 
Zelebrieren des STETTIN-Liedes (s. Seite 12). 
Es klappte schon ganz gut. 
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24. Hanse Sail

Rostock

Schonerbrigg TRES HOMBRES. Der einzige aktive
Frachtensegler ohne Maschine! Er holt Rum und 
Kakao aus der Karibik und hat nun eine Weinladung 
für Kopenhagen.

Zwei Viermaster: SANTA MARIA MANUELA aus 
Portugal (vorn) und KRUZENSHTERN aus Russland 
(hinten): Beide ursprünglich Arbeitsschiffe. Ersterer 
lief aus zum Fischfang. Kleine Boote (Dories) wur-
den zu Wasser gelassen, in dem ein Fischer einen 
Tag lang angelte. Der zweite ein ehemaliger deut-
scher Frachtensegler, ex PADUA.

Die Besatzungen von den Dampfern WOLTMAN, BUSSARD 
und STETTIN agierten selbstverständlich gegenseitig als 
Festmacher. Leider war sich das Publikum oft nicht der 
Gefahr, die von den Leinen ausgeht, bewusst. Immer wieder 
mussten die Leute nachdrücklich von der Kaikante und 
den Pollern weggebeten werden. Und das bei Dunkelheit 
und dröhnender Popmusik. 
Erstmalig kam aus Portugal der Viermastschoner 
SANTA MARIA MANUELA. Außerdem die Großsegler 
KRUZENSHTERN, SEDOV, CHR. RADICH, DAR MLODZIEZY 
und STAD AMSTERDAM. Aus Schweden die typischen 
Baltic-Segler und nicht zuletzt die mittelalterlichen Koggen 
UBENA VON BREMEN und WISSEMARA sowie die Kraweel 
LISA VON LÜBECK.
Wie rauh das friedliche Meer auch sein kann, bekamen 
die Fahrgäste auf einer der Ausfahrten zu fühlen. In 
kurzer Zeit hatte sich eine Dünung aufgebaut. Vorgewarnt 
hielten sich die Fahrgäste fest, so dass es zu keinen 
Unannehmlichkeiten kam. 
Es wurden wieder Manöver gefahren, um das Verhalten 
des Schiffes zu dokumentieren. 
Bei herrlichstem Sonnenschein, aber auch Wellengang, 
stampfte die STETTIN zurück, Kurs Kiel. 
Zu guter letzt sei der Firma Bominflot Dank aus-
gesprochen. Es ist nicht selbstverständlich, dass unsere 
Fahrgäste zum Ein- und Ausschiffen das Betriebs-
gelände durchqueren dürfen.

Rostock – Partner der Kultur. Diese Stadt hat den 
Wert der Traditionsschifffahrt erkannt und will sie 
mit einer Stiftung unterstützen, ein Shantychor ist 

schon mal ein Anfang.

Die

Der Blick von der Brücke auf den Rostocker Stadthafen



Der Övelgönner Museumshafen war am 23. August 
eine Augenweide für Schifffahrtsfreunde. Ein wah-
rer Mastenwald, geschmückt mit bunten Flaggen. 

Rund 50 Traditionssegler hatten festgemacht. Zu dem 
Jubiläum der dänischen Gründung Altonas vor 350 Jahren 
waren auch viele dänische Segler gekommen. Erst 1938 
kam Altona zu Hamburg. Man sah viele rote Flaggen mit 
dem weißen Kreuz, dem „Danebrog“. Die Schiffe waren 
wie aus dem Ei gepellt, in bestem Zustand. Sie trafen sich 
auf der Elbe zu einer Parade vor den Landungsbrücken 
als Beitrag zu den Festivitäten. Die STETTIN machte 

den Abschluss. Alle hier in Hamburg beheimateten Dampfschiffe machten 
in einer konzertierten Aktion reichlich Gebrauch von ihren Dampfpfeifen. Der 
Museumshafen Övelgönne e.V. und deren Mitglieder sowie die Stiftung Hamburg 
Maritim haben durch ihre engagierte Mitarbeit zu diesem schönen Ereignis 
beigetragen.
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Am Anfang steht die Sicherheit

Die Fahrgäste der STETTIN im Anmarsch.

Einen wunderschönen einsatz-
freien Tag in Rostock haben wir, 
die Besatzung der STETTIN, 

zur Ausbildung genutzt. Im 
Aus- und Fortbildungszentrum 
Rostock AFZ hat das Team 
der Firma ISC ein speziell auf 
uns Stettiner zugeschnittenes 
Programm mit uns absolviert. 
Es wurden Übungen zum 
Brandschutz und für die 
Seerettung durchgeführt. 
Die Kombüsen Crew konnte 
sich über das Löschen 
eines Fettbrandes freuen 
und unser Bootsmann hat 
begeistert die neueste 
Generation der Strahl-
rohre, mit denen man gan-
ze Räume mit Wasser vernebeln kann, 
gestestet. So ganz trocken blieb dabei 
natürlich keiner…
Auch in der Seenotrettung hat sich etwas 
getan. Neu ist die Jason‘s Cradle. Man kann 
mit ihr relativ einfach die Schiffbrüchigen 
aus dem Wasser retten. Einfache Quadrate 
aus Plastik sind neben- und untereinander 
so angeordnet, dass der Schiffbrüchige wie 
in einer Wiege aufgefangen wird und an 
Bord gerollt werden kann.
Das haben wir natürlich sofort getestet. 
Rein mit einigen Crewmitgliedern in die 
Überlebensanzüge und dann ab über Bord 
direkt in die Ostsee. Mit Hilfe der Cradle 
konnten auch zwei Frauen ohne zu große 
Kraftanstrengung unsere teils kräftigen 
Männer retten. Auch hier bleib keiner 
trocken…

Nicht nur Seefahrt, auch (Aus) Bildung tut Not…

Alles in allem hatten wir einen lehrreichen 
und trotzdem fröhlichen Tag im AFZ und 
bedanken uns noch einmal ganz herzlich 

Ein Bericht  von Mitglied Christina Günther
Fotos: Mitglied Wolfgang Oppermann

Die neuesten Überlebensanzüge. Noch muss auf Rettung gewartet werden...

Gerettet! durch Jason‘s Cradle. 
(Engl. Wiege)

bei Horst Matzkuhn und Ingo Ehmer, die 
diese Fortbildung ermöglicht haben.

Nun kann nichts mehr passieren.

Ein dänischer Kutter passiert den Michel.
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Gründe haben. 
1. Er ist magenkrank. Dies ist schlimm für ihn, und er sollte an 
Land bleiben. 2. Er ist zu faul zum Essen — schlecht für alle. 
3. Ihm schmeckt sein eigenes Essen nicht — schlecht für alle.
Heute soll es schon Köchinnen an Bord geben. Ob da noch diese 
drei Gründe passen, ist m.E. noch nicht von der Wissenschaft 
geprüft.
Jedenfalls ist diese Bunkerung der Kombüsenkohle im Arbeits-
vertrag nicht vorgesehen, und so wird vom Koche als Bezahlung 
ein anständiges zweites Frühstück erwartet. 
Nun ist Bunkerkohle und Bunkerkohle nicht immer dasselbe. Früher 
war Bunkerkohle in dem Zustand, wie sie aus dem Bergwerk kam 
und dann den Transport bis zum Bunker überstanden hatte.
Kurz gesagt, es waren große bis riesige Kohlestücke, es gab 
sehr viel „deutschen Mutterboden“, Grus und auch Steine. Von 
der letzteren Sorte haben wir auf der STETTIN schon einmal 
eine größere Spende bekommen. Mit dem Erfolg: Steine statt 
Kohle, sodass der Zeiger vom Dampfdruck-Manometer mit einer 
Handspake abgestützt werden musste. 

Zurück zur alten Zeit. Der 
Koch hatte es in seinen 
Händchen, welche Kohle er 
in seinen Bunker bekam. 
Im Heizraum wurde die 
vorgeworfene Kohle etwas 
sortiert. Große Stücke wur-
den zur Seite gelegt, um 
nach dem Feuerreinigen gut-
brennende Kohle zum Feuern 
zu haben. Entsprach das 
Frühstück den Erwartungen, 
dann wurde der Koch auch 
von diesem Stapel  bedient. 
Andernfalls bekam er „wie 
im Bunker liegt“. Das ist im 
Klartext: die deutsche Mut-
tererde mit einem Minimum 
guter Kohle.

 Die Ausbildung
Da wir auf der Jungfernreise 
verschiedene Gästefahrten 
in den Nordkontinent-Häfen 
auszuführen hatten, waren 
keine Ehefrauen an Bord. Der 
letzte Hafen war Antwerpen. 
Hier  war die zweite Heimat 
der Hansafahrer. Die Ree-
derei hatte vor dem Kriege 
ihre Schuppen direkt an der 
Schelde. Die Straßen an den 
Schuppen waren wie üblich, 
mit Kneipen besetzt. Jede 
Berufsgruppe an Bord hatte 

ihre eigene Stammkneipe. Für die Ingenieure war es die „Neue 
Loreley“, diese wurde von „Tante Bertha“ geführt. 
Kurz nach dem Einlaufen wurde ich zu einer kleinen Feier in 
der Chiefkammer mit dem Hinweis eingeladen, dass ich auch 
einmal Chief werden würde. Ich sollte also in die hohe Schule der 
Gästebetreuung eingeweiht werden. Mir war klar, ich sollte für 
volle Biergläser sorgend den Abend verbringen.
Die alten Herren, Chief, II. und III. Ing., hatten einige der be-
kannten Damen, nun aber meist mit Ehemann, zu einer Wie-
dersehensfeier eingeladen. Die Feier lief sehr gut, der II. Ing. 
holte seinen Treckbüdel (Akkordeon) und spielte auf. Bald 
merkte ich, dass die Damenriege unruhig wurde: Das Tanzbein 
kribbelte. Na, wozu haben wir einen IV. Ing.! Da in der Kammer 
kein Platz mehr war, dufte ich die Damen in der Schlafkammer 
drehen. Uncharmant im Bordjargon: Ich durfte „Schrauben 
drehen“. Kurz gesagt, es war ein gelungener Abend, und es war 
selbstverständlich, dass ich anschließend die Kammer aufklaren 
durfte.
Später, als ich selbst Chief war, habe ich es auch so gehandhabt, 
aber ohne Hinweis auf eine Fortbildung. Das ist lange her. Später, 
als wir eine pakistanische Crew, aber keine IV. Ingenieure hatten, 
übernahm der Steward die Bewirtung (aber ohne Tanzen).
Noch einmal kurz zu „Tante Bertha“. Als wir 1951 wieder in 

die weite Welt fuhren, waren die Kühlräume sehr dürftig 

ist die Zeremonie, welche an Land profan mit „Frühschoppen“ 
übersetzt wird. Diese Feierstunde ist genau so wichtig wie der 
Seemannssonntag am Donnerstag. An beiden Tagen erwartet 
man an Bord zum Frühstück „Eier nach Wunsch“ und Brötchen 
und zum Mittag das 30-Tausend-Mann-Essen. Es gab eine Zeit, 
da waren wir rund 30000 Seeleute die, je nach dem jeweiligen 
Standpunkt, zum Mittag den obligaten Schweinebraten mit 
Rotkohl und als Abschluss Pudding erwarteten.
Zurück zum Kirchgang. Wir hatten Kalkutta, Vollhaus Passagiere, 
„westbound“ verlassen. (westbound bedeutet: auf dem Weg 
nach Hause). Am ersten Sonnabend verkündete der Kapitän 
beim Abendbrot im Salon, dass er alle Passagiere, Chiefmate und 
mich am Sonntag um 10.00 
Uhr Bordzeit zum Kirchgang 
erwarte. Den Gesichtern 
der Passagiere konnte man 
Erstaunen, Ablehnung und 
Skepsis ansehen. 
Am Sonntag, kurz vor 10.00 
Uhr, rief mich der Kapitän an 
und bat mich, weil er noch 
kurz auf die Brücke müsse, 
mit dem Gottesdienst zu be-
ginnen. Ich also rauf in den 
Salon. Erwartungsvolle Stille, 
alle waren sonntäglich ge-
kleidet. Ich entschuldigte kurz 
den Kapitän und stellte dann 
die entscheidende Frage:
 „Was möchten Sie trinken?“ 
Ich weiß nicht was größer war, 
die Erleichterung oder das Er-
staunen.
Der Kirchgang dehnte sich 
dann nach dem Erscheinen von 
„el Capitano“ nahtlos bis zum 
Mittagessen aus. Die nächsten 
zehn Sonntage bis Antwerpen 
waren gerettet. Später auf 
der Reise vertraute mir eine 
unserer Passagierin an, dass 
sie ernsthaft überlegt habe, ob 
sie als Britin und anglikanisch-
gläubig auf einem deutschen 
Schiff verpflichtet sei, den Ma-
rotten eines Kapitäns Folge zu 
leisten. Kirchgang im richtigen 
Sinne sei auf britischen Schiffen keine Seltenheit und der Grund 
gewesen, kein britisches Schiff für die Reise zu nutzen.

Kombüse 
Was haben Kombüse und Heizraum auf Dampfschiffen gemeinsam? 
In beiden sind die Kohlen unabdingbar!
Auf Dampfschiffen, egal ob öl- oder kohlebefeuert, waren die 
Herde in den Kombüsen ebenso befeuert.
Auch die STETTIN hatte einen Herd mit Kohlefeuer. Der Bunker 
für den Kombüsenherd war im Bunkerschacht an der Bb-Seite. 
Dieser Kombüsen-Bunker wurde erst auf unserer Reise nach 
Kopenhagen 1988 entfernt. Unser altes Mitglied, der Blumen-
Jochen, weiß davon zu berichten. Zurück zur Seefahrt. 
Auch der Kombüsen-Bunker wird einmal leer und muss bebunkert 
werden. Das Bunkern ist ein All-Hand-Manöver. Die Maschine 
bunkert und die Deckscrew sorgt für die anschließende Schiffs-
reinigung. So geschieht das Kombüsenbunkern auf der zweiten 
Bordhierarchieebene. Der Koch sagt dem Donkeyman, dass er 
Kohlen brauche. (Donkey = engl. Esel. Bezeichnung für den 
Betriebskessel. Donkeyman = Oberheizer,  im Hafen und auf 
See verantwortlicher Mann im Heizraum). Und der sorgt für alles 
Weitere.
Kurz zum Koch. Der Koch an Bord sollte Figur haben. Ist er 
dünn und schlank, sagt man an Bord, das könne nur drei 

Arno Mix (92) berichtet über eine Schifffahrt, die längst passé 
ist. Aber doch höchst interessant für uns jüngere Leute. Vielleicht 
erzählen wir später auch einmal, in ein paar Jahren oder Jahr-
zehnten, wie das so war, auf der STETTIN.

Erinnerungen eines alten Seemannes

„Schrauben drehen“ muss ein Seeman können.

Kirchgang
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ausgestattet. Heute unvorstellbar, der Fleischraum konnte nur 
bis minus 6°C heruntergekühlt werden. Der Kühlschrank in der 
Mannschaftspantry war eine Eisbox, welche regelmäßig mit selbst 
erzeugtem Stangeneis gekühlt wurde. In der Mannschaftsmesse 
gab es noch kleine abschließbare Backspinde, in denen die 
Leute ihre wöchentliche Ration an Zucker, Marmelade, Butter 
usw. aufbewahren konnten. Am Sonnabend wurden dann vom 
„Speckschneider“, dem jüngsten Offizier an Bord, die Rationen 
verteilt.
Zu dieser Zeit stand unter anderem in der gesetzlichen Speiserolle 
noch: Hülsenfrüchte bis zur Sättigung und auch der Vermerk: 
„Nicht verzehrter Proviant verfällt dem Schiff“.
Über die Qualität des Fleisches aus dem 
Kühlraum... Frikadellen und Sauerbraten 
wurden es immer. So bekam Tante 
Bertha auf der Heimreise per Telegramm 
die Anzahl an Steaks genannt, welche 
wir beim nächsten Besuch zu essen 
gedachten.
Weiter wurde die Freundschaft mit Tante 
Bertha gebraucht, um unsere Ehefrauen 
mit einer Einladungen zu versorgen. 
Damals benötigten die Ehefrauen zur 
Einreise nach Belgien eine persönliche 
Einladung. Die EWG war noch nicht 
geboren und der Krieg noch nicht 
vergessen.

                      Ehefrauen
Bei den folgenden Betrachtungen 
möge man bedenken, dass mitreisende 
Ehefrauen eine Erfindung der neueren 
Zeit sind. Wenn dann oder wann die 
Gattin vom Kapitän eine Reise an Bord 
miterlebte, dann war ihr Stand und 
Kammer in den oberen Schiffsdecks, 
und das gewöhnliche Volk in den unteren 
Etagen wurde wenig davon berührt. 
Es kam schon mal vor, dass die Auszahlung 
eines Vorschusses auf die Heuer in den 
Häfen mit dem mütterlichen Rat begleitet 
wurde, „nicht alles Geld zugleich mit an 
Land zu nehmen“. Auch der diskrete 
Hinweis, sich aus dem Karton an der Tür mit Schutzmittel zu 
bedienen, wurde nicht als Befehl verstanden. Wenn dann nach 
einigen Tagen der Freude die Folgen sich meldeten, war die 
Feststellung „das Vergnügen schillert in allen Farben“, wenig 
hilfreich. Meist hatten die „Damen“ nicht das Geld um eine 
Behandlung bis zur Heilung finanziell durchzustehen.

Vor und kurz nach dem Krieg trafen sich die Patentinhaber der 
D.D.G. „Hansa“ in Hamburg bei „Wilhelmine“ in der Hafenstraße 
am ehemaligen Anleger der Hafenfähre 7. In diesen Zeiten fuhren 
die Hansa-Schiffe mit einer indischen Crew. Bei dem Neuanfang 
nach dem Kriege wurde die sich entwickelnde Flotte mit einer 
komplett deutschen Besatzung besetzt. Man stelle sich vor, auf 
einem Schiff war eine besatzung von round about 45 Mann.
Die Schuppen 80B, 81A und B der Hansa standen im Oderhafen. 
Direkt hinter dem Zollzaun in Neuhof, also vor unserer Haustür 
hatte sich die Wirtschaft „Levermann“ etabliert. Was lag näher, 
als dass sich dieses Lokal zum Treffpunkt der Besatzungen 
entwickelte. Wenn man sich nur die Beine vertreten wollte: 
Auf zu Levermann! Einige Frauen dort sorgte für die familiäre 
Atmosphäre. Da diese Damen unauffällig agierten, konnte 
man dort mit der Ehefrau aufkreuzen. Eine Ausnahme ist mir 
zugetragen worden. Eine Ehefrau wurde von einer der Damen 
auf der Toilette mit den Worten angesprochen: „Wie viel nimmst 
du?“ -  eine Ausnahme. Da das Tanzen gestattet war, konnte man  
also gut, wenn sich das Auslaufen des Schiffes verzögerte, dort 
die Zeit überbrücken.
Von den Damen sind mir zwei in der Erinnerung geblieben. 
Die Eine, nennen wir sie „Eva“, war ein großes, stattliches 
Mädchen, als volksnah ausgedrückt „viel Frau“. Sie widmete 
ihre Aufmerksamkeit besonders dem jungen seemännischen 
Nachwuchs. Unter körpervollem Einsatz setzte sie die Ausbildung 
da fort, wo die der Eltern normalerweise aufhörten.
Hier eine Zwischenbemerkung über eine Sache, welche 
heute nicht mehr denkbar ist. Noch in den 50er Jahren 

Wo man sich trifft

machte die Polizei nach Mitternacht Kontrollen, ob sich in den 
Mannschaftsunterkünften Dockschwalben eingenistet haben. Bei 
den Aufgefundenen wurden die Bäckerbücher kontrolliert, bzw. 
der Gesundheitspolizei überstellt. Aber auch viele Kapitäne hatten 
etwas gegen diese Besucherin und verlangten dann von dem II. 
Offizier Nachtwache zu halten, sodass Ordnung herrscht. Und 
da fing der große Spaß an. Wenn er bei dieser Reinigungsaktion 
auf „Eva“ stieß, wohl möglich während des „Unterrichtes“, war 
Krach programmiert. Während sich „Eva“ an- und von Bord zog, 
verkündetet sie lauthals die komplette Vita des Wachhabenden. 
Die Freude über diese einseitige Unterhaltung war in allen Decks 
zu hören und zu genießen.

Die andere Dame, nennen wir sie „Carmen“, hatte sich ent-
schlossen, ihre Tätigkeit aufzugeben und suchte ihre weitere 
Zukunft als Ehefrau zu gestalten. Als Stütze und zukünftigen 
Ernährer hatte sie sich den IV. Ing. ausgeguckt. Wir lagen ein 
Wochenende in Hamburg und so wollte das junge Glück einen 
Vorstellungsbesuch bei der Mutter dieses Herrn machen. Ich 
habe diese Mutter nicht kennengelernt, aber sie kam aus dem 
fernen Ostpreussen und war eine Frau mit festen Vorstellungen 
und Ansichten. Der Besuch soll sich so abgespielt haben: 
Die Mutter: „Wer ist das? Wo kommt die her? Ein Mädchen in 
diesem Alter hat noch keinen Pelz! Die kommt mir nicht ins 
Haus!“ Da war wohl alles gesagt.
Die Trauerfeier fand an Bord, ohne Damen, mit vielen grünen 
Freunden (Becks Bier) statt. Bis Antwerpen, dem letzten 
Nordkontinenthafen, tickte er wieder normal, und wir hatten 
Unterhaltungsstoff für die Ausreise.

Der Hansa-Dampfer Birkenfels.

Arno Mix in der Maschine der STETTIN
Fortsetzung folgt



Am 21. März 1992 kam es bei der Mit-
gliederversammlung im Kurhaus Tra-
vemünde zu so gravierenden Verän-

derungen, dass sich damit sozusagen das 
„Vierte Leben“ der STETTIN abzeichnete. 
Die Aktivitäten im Berichtsjahr 1991/1992 
konnten sich immer noch sehen lassen: 
Von den Mitgliedern wurden im Bereich 
Maschine 9170 Stunden und im Bereich 
Deck 4420 Stunden Arbeiten für die In-
standhaltung geleistet, was einen erheb-
lichen Gegenwert in DM bedeutete. 
Doch schon 1991 war nach bereits eingetre-
tenem Wegfall der Zonenrandförderungs-
mittel (infolge der Wiedervereinigung) 
mitgeteilt worden, dass der Eisbrecher zu-
künftig auch keinen Zuschuss durch das 
Land Schleswig-Holstein mehr bekommen 
werde. Es wurden also andere Maßnahmen 
erforderlich, um neue Geldquellen zu er-
schließen. Dazu gehörte vor allem eine 
größere Anzahl von Fahrtagen.

1992 musste turnusmäßig der gesamte 
Vorstand neu gewählt werden. Als 1. Vor-
sitzender wurde erneut Wolf R. Kannowski 
vorgeschlagen, der jedoch ablehnen 
musste, um nach der starken vierjährigen 
Doppelbelastung durch seine berufliche 
Aufgabe und das Ehrenamt für die STETTIN 
eine verdiente Ruhepause benötigte.
Helmut Rohde schlug als neuen 1. Vor-
sitzenden den Kapitän und DHI-Ressortchef 
Regierungsdirektor Manfred Fraider vor, 
der zum Glück die Wahl akzeptierte. 
Er bekleidete dieses Amt nachher fast 15 
Jahre lang (s. EisbärPost#12). Fraider hatte 
mit Erfolg den letzten noch erhaltenen 

Liebe Leser, in der siebten und letzten Folge über die Anfänge des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN beschreibt Hans Georg Prager 
die widrigen Vorgänge und deren Beseitigung durch den neuen Vorstand mit dessen Unverdrossenheit eines Eisbrechers

Die große Zäsur von 1992
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herkömmlichen Überseefrachter CAP SAN 
DIEGO gerettet und mit einem neuen 
Nutzungskonzept zum Erfolg gebracht 
(zuletzt sogar ebenfalls mit alljährlichen 
Fahrtprogrammen nach dem Beispiel der 
STETTIN).
Fraider verfügte als Abgeordneter der 
Hamburger Bürgerschaft über vorzügliche 
politische Kontakte. Es ist ihm im höchsten 
Grade zu verdanken, dass er sowohl die 
CAP SAN DIEGO als auch die STETTIN 
„zu neuen Ufern“ führte und beide Schiffe 
auch als Kapitän persönlich übernehmen 
konnte.
Werftprokurist Ing. Horst Jeschke, der 
noch immer als Stellvertretender Vorsit-
zender für den Bereich Technik zuständig 
war, kandidierte nicht erneut. Er schlug 
den erfahrenen STETTIN-„Chief“ Dipl. 
Ing. Helmut Rohde als seinen Nachfol-
ger vor. Rohde nahm an, was sich bald 
als großer Vorteil erwies: Die guten 
Schifffahrtskontakte für größere Repara-
turen, die er aufgebaut hatte, wurden 
bald entscheidend für die Verlegung des 
STETTIN-Heimathafens Lübeck zurück 
nach Hamburg. 
Nun stand dem Standortwechsel nichts 
mehr im Weg. Man fand einen Platz am 
Ponton in Neumühlen, wo die STETTIN 
heute liegt, wenn sie nicht fährt. 
Der Besitzer und Betreiber des Schiffes 
firmiert seitdem mit dem neuen Namen 
„Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.“.
Geradezu gigantische Aufgaben mussten 
gelöst werden: durch Plattenstärke Unter-
suchungen wurde herausgefunden, dass 
das gesamte Brückenhaus erneuert werden 
müsse. So wurde auf der Norderwerft ein 
neues mit den geforderten Plattenstärken 
gebaut und alle Originalfenster aus dem 
vorherigen Brückenhaus in das neue ein-
zufügen, so dass der Denkmalschutz ge-
wahrt bleiben konnte. Zu guter Letzt wurde 
das neue Brückenhaus als Ganzes auf 
den am Liegeplatz vertäuten Eisbrecher 
aufgesetzt, nachdem das alte Brückenhaus 
entfernt worden war.
Aber es blieb nicht allein bei dieser großen 
schiffbaulichen Veränderung: schwefelhal-
tige Rauch-Bestandteile hatten in der 
langen Zeit seit 1933 dem Schornstein 
der STETTIN derart zugesetzt, dass sich 
die Gefahr des Bruch-Einsturzes abzeich-
nete. Ebenfalls dort wurde ein neuer 
Schornstein gebaut und nachher an-
stelle des abgenommenen vorherigen 
aufgesetzt. Auch ein geübtes Auge kann 
den soliden Nachbau nicht vom Original 
unterscheiden.
Doch bevor wir auf die Vielzahl weiterer 
Veränderungen an Maschine und Deck 
zu sprechen kommen, ist vor allem her-
vorzuheben, dass durch Firma „Hoppe 
Bordmesstechnik“ des Vorstandsmitgliedes 
Helmut Rohde, dem Technischen Leiter des 
Vereins, die STETTIN eine solide Landbasis 
im Hoppe-Gebäudekomplex bekam. Dort 
ist die Verwaltung, Vermarktung sowie das 
gesamte Archiv untergebracht.
1972 begann sich das Verhältnis von der 
Bundesrepublik Deutschland zu Polen 
zum Positiven zu ändern. So wurde eine 
Fahrt zur „Geburtsstätte“, der jetzigen 
p o l n i s c h e n Stadt Szczecin, 
trotz einiger B e d e n k e n 

geplant und durchgeführt. Als die STETTIN 
wieder an ihren früheren Liegeplatz am 
Dampfschiffsbollwerk unterhalb der Haken-
terrasse festmachte, wurde sie von einer 
Blaskapelle sowie dem zum „Willkommen“ 
versammelten Magistrat begrüßt. 
Und nachher besichtigten in fünf Tagen 
rund 11.000 begeisterte Menschen das 
Schiff! Jedem Leser der „EisbärPost“ ist 
bekannt, dass der Eisbrecher inzwischen 
zwei weitere Male wieder an seiner früheren 
Wirkungsstätte erschien und im Jahr 2013 
in seiner „Geburtsstadt“ sogar seinen 80. 
Geburtstag feiern konnte, was glänzend 
ankam. Mittlerweile signalisierten die 
Polen, dass auch weitere Besuchsfahrten 
solcher Art erhofft werden. 

Wenn ich die Entwicklung des Vereins in 
den ganzen Jahren seit 1992 verfolge, so 
kann ich das Erreichte nur mit Hochachtung 
bewundern. Es wurden pausenlos Proble-
me gemeistert, die ungewöhnliche Maß-
nahmen erforderlich machten. Unter 
anderem waren die Bodenplatten im Be-
reich des Kesselraumes zu erneuern. 
Dabei waren Nietarbeiten durch längst 
pensionierte Spezialisten der Firma Blohm 
+Voss vorzunehmen. Dabei entstand ein 
vielbeachteter Fernsehfilm.
Ein neuer Entöler sowie eine von der Be-
satzung installierte Warmwasserversor-
gung wurden vom GL abgenommen. Die 
Kurbelwelle und die dazugehörigen Lager 
waren zwischendurch auszubauen, an 
Land zu bringen, zu prüfen und zu richten 
und wieder einzubauen. Eine Schwerarbeit, 
die mit millimetergenauen Toleranzen voll-
bracht werden konnte. 
Der beschaffte Spilling-Dampfmotor wurde  
grundüberholt sowie lärm-und störungsfrei 
zum Laufen gebracht. Es wurde eine Os-
mose-Anlage zur Kesselwassererzeugung 
(von Trinkwasserqualität) sowie ein Not-
strom-Aggregat eingebaut, die Telefonan-
lage erneuert. Die GMDSS-Anlage für das 
Notfallsystem auf See wurde entspre-
chend den Vorschriften eingebaut und vom 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie (vormals DHI) abgenommen. Die 
Rettungsinseln waren vom Hauptdeck 
auf das Bootsdeck zu verlegen und ent-
sprechende Ablaufbahnen zu schaffen. 
Die Sicherheitsschulung des Personals 
war zu intensivieren, es konnten einzelne 
Besatzungsmitglieder den Feuerschutz- 
und Rettungsbootschein erwerben.
Der Ausbau des vormaligen hinteren La-
deraums zu einem modernen Quartier 
für zusätzliche Besatzungsmitglieder, das 
sogenannte „Hotel zur Schraube“, wurde 
von „Jugend in Arbeit“ in höchst gelungener 
Form vollendet. Ehrenamtlich arbeitende 
Vereinsmitglieder haben dazu die Elektro- 
und Sanitär-Installation vollbracht. 
Ein neuer Tresen kam auf dem Bootsdeck 
mit einer Stahlkonstruktion und viel Holz 
zum Einsatz, der Wetterschutz auf dem 
Bootsdeck wurde verlängert, der Verkaufs-
tresen vor der Slapskiste wurde zugleich 
für Kaffeeausschank und kleine Speisen 
eingerichtet, die sogar an Ort und Stelle 
gekühlt werden können. 
Eine große Errungenschaft war der Einbau 

Erfreuliches Fazit

Die Pommersche Zeitung be-
richtete am 3. September 2005, 
anlässlich des 80.Geburtstages 
Hans Georg Pragers, über eine 
Fahrt mit geladenen Gästen. 
Von der Brücke aus moderierte 
das Geburtstagskind über die Ein-
richtungen des Hamburger 
Hafens. 

Auch der Chief Helmut Rohde 
gratuliert.



     

Die polnische Stadt Szczecin ist immer noch stolz auf ihre deutsche 
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einer Spülmaschine in der Slapskiste. Das 
ist eine große Arbeitsentlastung. Das Rauf- 
und Runterschleppen des Geschirrs über 
den Niedergang gehört der Vergangenheit 
an.
Wo man hinblickt, sieht man Professionalität: 
Sogar die Beschaffung der Kohle wurde 
gestrafft. Die Transportkosten von den 
polnischen Kohlelagern konnten erheblich 
reduziert werden, weil gleich eine größere 
Menge (rund 1000t) beschafft wird. Eine 
Lagerung wurde von Helmut Rohde im 
Massenguthafen „Hansaport“ organisiert.  
Die STETTIN ist Deutschlands bekanntestes 
und erfolgreichstes Traditionsschiff und mit 
Sicherheit das technisch komplizierteste, 
das je von ausschließlich ehrenamtlichen 
Vereinsmitgliedern betrieben wurde. 
Aber den immer strengeren gesetzlichen 
Auflagen zum Betrieb von Traditionsschiffen 
wird der Verein „Dampf-EisbrecherSTETTIN“ 
immer wieder am besten gerecht. Die  
unermüdliche Arbeit reißt niemals ab.
In den Jahren 2008 und 2009 hatte man 
die Isolierung beider Kessel durchgeführt. 
Längst wurde eine DSL-Internetverbindung 
geschaffen, um die notwendige Datenüber-
tragung zur Geschäftsstelle zu schaffen.
Der 1. Vorsitzende Hermann Jacobs war 
als langbefahrener Praktiker der „Großen 
Fahrt“ in die Vorstandstätigkeit beim 
Germanischen Lloyd gekommen. Er ist 
der ideale Verhandlungspartner auch ge-
genüber den Werftfachleuten und den 
Klassifikationsfachleuten. 
Ihm steht Kapitän Ingo Ehmer zur Seite, 
der Leiter des Nautischen Referats und 
stellvertretender Leiter Schiffssicherheit 
bei der See-Berufsgenossenschaft (See-
BG) gewesen ist und sich als nunmehriger 
Ruheständler im Verein „Dampf-Eisbrecher 
STETTIN“ um diesbezügliche Fragen küm-
mern kann.
Über den stellvertretenden Vorsitzenden 
und technischen Leiter Helmut Rohde legt 
der von der gesamten Fachwelt bewunderte 
Erhaltungs- und Funktionszustand des Eis-
brechers immer von neuem Zeugnis ab. 
Kapitän Nils Held fährt immer wieder das 
Schiff mit anerkannter Umsicht und leitet 
das Ressort Nautik. Und er hat die richtige 
Art der vorherigen Kommunikation mit 

Toynbee, Arnold Joseph, engl. Historiker, 
*London 1889, + 1975. „Lehre vom gesetzmäßigen 
Entstehen und Vergehen großer Kulturen“.

Dipl. Ing.
Hermann Jacobs

Dipl.Ing.
Wolf R.Kannowski 
1988 - 1992

Dr.
Olaf Koglin
2006 - 2008

Kpt. und MdB
Manfred Fraider
1992 - 2006

Kpt. 
Jens Uwe Lütje
1986 - 1988

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

Der gegenwärtige 
Vorsitzende

„seinen Kollegen Nautikern“, wie er zu 
sagen pflegt.
Gunda Hanewinkel leitet das Ressort Service 
an Land sowie an Bord vorzüglich und im-
mer rationeller. Der Einkauf bei festen 
Lieferanten nach Orderliste und festem 
Warenbestand wurde zur Grundlage, so 
dass Nachordern und Bestellen mit einem 
Scannersystem möglich wurde.
Auf drei Säulen ruht das ganze „Unter-
nehmen“:
• Die Reederei mit Inspektion, 
Personalabteilung, Befrachtung (Ver-
marktung), Einkauf, Buchhaltung, Re-
paraturbetrieb, Geschäftsführung und 
Aufsichtsrat;

•     Der Schiffsbetrieb mit den Bereichen 
Nautik, Deck, Maschine, Kessel, Ser-
vice, Verwaltung und Slapskiste;
• Der Verein mit den Bereichen Mit-
gliederverwaltung, Vermögensverwal-
tung, Verbandsarbeit (GSHW,J.i.A.), 
Redaktion „EisbärPost“ und Vereins-
museum.                                   
Natürlich ist auch ein reges Marketing 
nötig, das keine Chance neuer „Publicity“ 
auszulassen versucht. Dazu gehört auch, 
dass alljährlich auf der großen Hamburger 
Bootsmesse „Hanseboot“ ein von der Firma 
LüCo gesponserter, vorzüglich gestalte-
ter Messestand betrieben wird, auf dem 
immer wieder neue Interessenten für Mit-
gliedschaft oder Buchungen gewonnen 
werden. Mindestens 500 „Flyer“ kommen 
dabei zur Verteilung.
Die von Bernd Klevenhusen vorzüglich 
redigierte „EisbärPost“ erfreut sich auch 
2013 sogar als Bordverkaufsobjekt erfreuli-
cher Nachfrage. Die bei der dritten Reise 
des Schiffes nach Stettin erstmals zum Tra-
gen gekommene Zusammenarbeit mit der 
ideenreichen Touristik-Firma „Globetrotter“ 
ist zukunftsweisend konstruktiv. Die im-
merhin schon 80 Jahre alt gewordene 
STETTIN ist verjüngter und gefragter denn 
je. 
Das fast untragbar schwierige Abenteuer 
der Bewahrung dieser absolut einmaligen  
„Grand Old Lady“ vor Schneidbrenner und 
Siemens-Martin-Ofen war deshalb alles 
Durchgemachte wert. 
Betrachtet das bitte alle als meinen tief 
empfundenen Dank an jeden, der mit Hand 
angelegt hat und jede Mühe auf sich nahm, 
ein Wunder wahr zu machen, Generationen 
miteinander zu versöhnen und genau dem 
gerecht zu werden, was Toynbee* als das 
immer gültige „Wechselspiel zwischen Her-
ausforderung und Antwort“ bezeichnet hat.
                                                   Hans Georg Prager



Finanzgebaren 
Ein Beitrag zu den vorangegangenen 

Prager-Folgen 
von Helmut Rohde
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Hans Georg Prager war seit der Vereinsgründung 1981 bis 
1986 als Vorstandvorsitzender tätig. 
Nach seinem Rücktritt, der im Zusammenhang mit der 

drohenden Insolvenz des Vereins erfolgte, hatte er keine weiteren 
Funktionen im Verein wahrgenommen.
Der ereignisreiche und äußerst interessante Lebensweg der 
STETTIN während ihrer aktiven Dienstzeit als Eisbrecher von 
1933 bis 1979 ist in dem Buch von H-G. Prager sehr eindrucksvoll 
beschrieben worden.
1981 begann der neue Lebensabschnitt der STETTIN als Mu-
seumsschiff, den H-G. Prager aus seiner Sicht in sieben Eisbär 
Post Folgen darstellte, die bei einigen Lesern zu erheblichen 
Irritationen geführt haben, besonders bei denen, die selbst als 
Zeitzeugen die Entwicklung des Vereins miterlebten.
Die Eisbärpost ist kein Sprachrohr 
des Vorstandes, sie unterliegt der 
Pressefreiheit und nur die Redaktion 
entscheidet, welche Beiträge gedruckt 
werden. Für den Inhalt der Beiträge 
ist ausschließlich der Verfasser verant-
wortlich.
Der amtierende Vorstand steht den 
Beiträgen distanziert und kritisch gegenüber, da vieles nicht den 
Tatsachen entspricht.
Dieser Bericht soll keine generelle Stellungnahme zu den 
Berichten von H-G. Prager sein oder seine literarischen Freiheiten 
kommentieren, er soll nur die äußerst prekäre finanzielle Situation 
des Vereines von 1986 darstellen und die außerordentlichen 
Leistungen des nachfolgenden Vorstandsvorsitzenden Jens Uwe 
Lütje und der beiden Schatzmeister Wolfgang Pötschke und Günter 
Klug zur Rettung des Vereins vor der nahezu unvermeidlichen 
Insolvenz würdigen. 
Der Gründungsvorstand von 1981 hatte mit viel Engagement 
die STETTIN vor dem Verschrotten gerettet, musste dabei 
aber auch hohe finanzielle Belastungen aufnehmen, um die 
Umbau- und Reparaturarbeiten bei Blohm & Voss durchführen 
zu können, 1982 die STETTIN käuflich zu erwerben und das 
Schiff satzungsgemäß in Betrieb zu bringen und zu halten. 
Die Verschuldung gegenüber B+V sowie der Schifffahrtsbank 
Bremen belief sich zusammen auf ca. 500.000,00 DM. Eine 
Begleichung der B+V Schuld in Höhe von ca. 250.000,00 DM 
durch gratis Gästefahrten sukzessive abtragen zu können war 
wohl mehr Wunschdenken als Realität.
Die jährlichen Zinsen und die Entlohnung des vom Verein fest 
angestellten Verwalterehepaares belief sich auf ca. 130.000,00 
DM. Diese festen Kosten und die Betriebskosten um das Schiff in 
Fahrt zu halten, konnten durch Gästefahrten nicht erwirtschaftet 
werden und die zusätzlichen Verbindlichkeiten des Vereins 
überschritten 1985 den Betrag von 100.000,00 DM. 
Der Verein war massiv überschuldet, es drohte die Insolvenz. 
Um dieses zu verhindern, wurde der amtierende Vorstands-
vorsitzende und der Schatzmeister gebeten zurückzutreten, um 
einem neuen Vorstand die Möglichkeit zu geben, den Verein zu 
sanieren.
1986 wurden Kapitän Jens Lütje als 1. Vorsitzender und Wolfgang 
Pötschke (Finanzvorstand Stadtsparkasse Lübeck) als Schatz-
meister gewählt.

Zitat Jens Uwe Lütje 
Auf den folgenden Vorstandssitzungen haben wir unter meinem 
Vorsitz folgendes beschlossen und durchgedrückt:
Das ungeordnete Einkaufs- und Beschaffungswesen des Vereins 
wurde reorganisiert. Für alle Einkäufe und Beschaffungen wurde 
die Unterschrift des Schatzmeisters oder des 1. Vorsitzenden und 
des Bedarfsmelders erforderlich. Weiter wurde beschlossen:
1. Kleingläubiger (bis1.000,00 DM) wurden nach und nach 
befriedigt.
2. Gläubiger über 1.000,00 DM erhielten ein Schreiben des 
Vereins und eine Aconto-Zahlung auf ihre Forderungen.
3. Der 1. Vorsitzende und der Schatzmeister nehmen persönliche 
Verhandlungen mit den beiden Großgläubigern, nämlich der 
Schifffahrtsbank in Bremen und der Werft Blohm+Voss in 
Hamburg auf.
So ist es konsequent geschehen, und langsam kehrte Ruhe und 
Zuversicht im Verein und bei den Gläubigern ein.....
Das Schiff hatte nicht, wie von einigen angenommen und 
behauptet, einen Marktwert von 500.000,00 DM und mehr, 
sondern hatte einen Schrottwert von unter 50.000,00 DM ex 
Hamburg gehabt und wäre ansonsten so gut wie unverkäuflich 
gewesen. Weil Herr W. Pötschke und ich nichts mit der 

Vorgeschichte und Entstehung des Schuldenberges zu tun 
hatten und den Schrottpreis im Hinterkopf hatten, konnten wir 
erfolgreiche Verhandlungen mit den Großgläubigern führen und 
mit der Vereinbarung von Besserungsscheinen, die letztlich auch 
noch von unseren Nachfolgern alle bedient worden sind, die 
Rettung und Sanierung des Vereins bewirken. Hier sei noch an 
die eindrucksvolle ordentliche Mitgliederversammlung von 1987 
in Travemünde erinnert.
 
Zitat Wolfgang Pötschke:
Die Finanzlage des Vereins war mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
bekannt. In Ansehung der bisher handelnden Personen war die 
massive Überschuldung und die drohende Insolvenz des Vereins 
eine denkbar negative Überraschung.

Durch seine persönlichen Beziehungen 
zu Berthold Beitz gelang es Kapitän 
Lütje eine Verbindung zu der Alfred 
Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung 
herzustellen. Mit dem dann von der 
Stiftung bereitgestelltem Betrag von 
100.000,00 DM gelang es dem neuen 

Vorstand einen Vergleich mit den beiden Großgläubigern 
zu schließen, bei dem der Verein beiden Gläubigern einen 
Besserungsschein von zusammen ca. 120.00,00 DM erteilte. 
Seitdem fallen für den Verein keine Zinszahlungen mehr an und 
die Verwaltung wird dankenswerter Weise durch ehrenamtlich 
tätige Mitglieder durchgeführt. 
Jens Lütje und Wolfgang Pötschke haben den Verein verant-
wortungsvoll über eine Wahlperiode geführt und dann, wie ge-
plant, an den neu gewählten 1. Vorsitzenden Wolf Kannowski und 
den Schatzmeister Günter Klug übergeben.
Sparsamkeit, kostenbewusstes Handeln und die Ausweitung 
von Gästefahrten führten im Laufe der Zeit dazu, dass, nach 
erfolgreichen Verhandlungen durch Herrn Klug, die Besser-
ungsscheine mit einer Quote von 50% eingelöst werden konnten 
und der Verein seitdem schuldenfrei ist.

Zitat Günter Klug:
In nicht leichten Verhandlungen gelang es schließlich die 
Gläubiger mit 50% der in den Besserungsscheinen genannten 
Summe zufrieden zu stellen. Damit waren alle Makel aus dem 
einstigen finanziellen Desaster des Vereins getilgt.

Zitat Wolfgang Pötschke
Es war für mich eine große Freude zu erleben, dass es binnen 
weniger Jahre gelungen ist, dem Verein eine neue stabile 
wirtschaftliche Lage Grundlage zu vermitteln, die es erlaubte, die 
erteilten Besserungsscheine vollständig einzulösen. Nach meiner 
inzwischen jahrzehntelangen Berufserfahrung ist dies eher ein 
Ausnahmezustand, der das Renommee des Vereins deutlich 
aufgewertet haben dürfte. 

Wenn die STETTIN nach nunmehr 33 Jahren nach wie vor 
erfolgreich als Museumsschiff in Fahrt zu bewundern ist, so 
gilt unser Dank außer Hans Georg Prager ganz besonders den 
Herren Jens Lütje, Wolfgang Pötschke und Günter Klug aber 
auch nicht minder jedem einzelnen aktiven Mitglied, das außer 
dem finanziellen Engagement durch umfangreiche ehrenamtliche 
Tätigkeiten zum Erfolg der SETTIN beigetragen hat.
Nach der finanziellen Rettung und Sanierung des Vereins haben 
die nachfolgenden Vorstände die Finanzen des Vereins sehr 
verantwortungsbewusst nach dem Motto geführt:
„Es wird nicht mehr Geld ausgegeben, als in der Kasse ist.
Durch staatlichen Kürzungen der langjährig geltenden ABM 
Maßnahmen, speziell für die ABM Firmen im maritimen Bereich, 
ergaben sich für die STETTIN zwangsläufig höhere Kosten für 
Wartungs- und Überholungsarbeiten.
Die Einnahmen mussten erhöht werden, was durch Verbesserung 
der Vermarktung des Schiffes und Erhöhung der Service Leistungen 
erreicht werden konnte. Besonders ist hervorzuheben, dass dies 
durch sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem Vorstand und 
den aktiven Besatzungsmitgliedern gelang, die bereit sind, die 
notwendigen Mehrleistungen auch klaglos zu erbringen.

Lasst uns auch weiterhin gemeinsam mit viel Engagement die 
STETTIN in sicherem finanziellem Fahrwasser in Fahrt halten, 
damit sie noch vielen Menschen der heutigen und den nächsten 
Generationen die Dampftechnik mit Kohlefeuerung und deren 

Betrieb anschaulich vermitteln kann. 
                                               Vorstandsmitglied Helmut Rohde



Optischer Unterschied zwischen den beiden Schiffen 
war unübersehbar der Brückenaufbau. Auf der 
PREUSSEN stand die Schiffsführung bei Winter und 
Wetter und vor allem Kälte auf einer klassisch offenen 
Brücke, während sich die STETTIN-Besatzung einer 
geschlossenen und beheizten Brücke erfreute. 1951 
erhielt die PREUSSEN schließlich auf der Saatseewerft 
in Rendsburg nach Vorbild der STETTIN einen 
geschlossenen Brückenaufbau. Nun hatten beide 
Schiffe die markante Doppelbrücke, mit der unteren 
Brücke für die Beobachtung und der oberen Brücke 
für die Schiffsführung. 
In diesem Erscheinungsbild war die PREUSSEN noch 
in den Eiswintern 1956 und 1963 im Einsatz. Mit der 
Indienststellung des Eisbrechers HANSE wurde der 
Ostveteran zum 31. März 1967 außer Dienst gestellt 
und ein Jahr später in Lübeck verschrottet.
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Der Dampf-Eisbrecher PREUSSEN wurde 1921 bei 
den Stettiner Oderwerken für die Industrie- und 
Handelskammer in Stettin erbaut. 1933 lief die 
STETTIN als modifizierter Nachbau vom Stapel. Gegen 
Kriegsende flüchteten beide Schiffe gen Westen und 
erreichten gemeinsam (die kohlenlose PREUSSEN 
im Schlepp der STETTIN mit Flüchtlingen an Bord) 
am 11. Mai 1945 die Kieler Förde. Nach Kriegsende 
wurde die STETTIN nach Hamburg verlegt, die 
PREUSSEN verblieb in Kiel und wurde im Tonnenhof 
Holtenau stationiert. Als Charterschiffe standen beide 
Schiffe fortan im Dienst der jeweiligen Wasser- und 
Schifffahrtsämter. 
Von den Abmessungen und der Leistung her waren 
beide Schiffe sehr ähnlich. Technisch wurde die 
PREUSSEN jedoch noch klassisch mit einem Löffelbug 
gebaut, während die moderne STETTIN den finnischen 
Bug nach Rugenberg erhielt. 

STETTIN und 
PREUSSEN in 
Stettin.

PREUSSEN nach 
dem Umbau in 
Rendsburg.

Die Brücke der PREUSSEN 
Andreas Westphalen

Eine kleine 
Bilderreihe 

von den 
Tagen 

bei B+V

Das 
Fernsehen 
war auch 
da...

Im Moment nicht schwimmfähig. 
Neue Platten werden eingeschweißt...

Eindocken. Ein Schlepper hält das Dock fest, 
bis es vertäut ist...

Neue Wall-
schienen in 

Arbeit...



O, Stettin, du ole Ammer,
dit Leed schull di een Denkmal sien.
Du brickst dat Is, wie‘n groten Hammer,
wenn in de Lökers Köhlen glüh‘n.

Aus dem Andreas Westphalen
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Die EisbärPost erscheint zweimal im Jahr

Es gab in der letzten Saison einige zaghafte Versuche zu ge-
meinsamem Absingen der allbekannten Shanties. Problem ist 
immer der Text, der mehr oder weniger geläufig ist. 
Vorschlag der Redaktion: Die Mitglieder unseres Vereins 
mögen diesen Text auswendig lernen, um ihn jederzeit an 
Bord und wo immer es sich ergibt, präsentieren zu können. 
Die Melodie dürfte bekannt sein, auch denen, die behaupten, 
nicht singen zu können. 
Der Redaktion ist bewusst, dass unsere Mitglieder aus dem 
Süden Deutschlands, sogar aus der Schweiz, einige Schwie-
rigkeiten mit der Wiedergabe des plattdeutschen Textes 
haben dürften, aber er ist erweiterungsfähig. Ebenso das 
Repertoire. 
Es würde begrüßt, wenn weitere Strophen hinzukämen, viel-
leicht sogar in deutschen Dialekten. Da hätten die Norddeut-
schen auch etwas zu lernen. Ebenso, wenn in den abend-
lichen Stunden, wenn die Leinen fest sind, für eine halbe 
Stunde oder länger, die Unterhaltung, die in die Nähe von 
Nonsens-Gesprächen kommen, für eine Singeübung unter-
brochen würde. 
Auf der Hauptversammlung gibt es ebenso eine prima Gele-

genheit!                                                      Die Redaktion EisbärPost

(Kasten)

(Eimer)

(Feuerlöcher)

(18Uhr)

 Rahsegel,
Rechteckige 
Segel, 
an den Rahen 
befestigt.
Rahen, 
bewegliche 
Querstangen, 
die an den 
Masten befestigt 
sind, werden 
mit Brassen, 
Taue, die an den 
Enden der Rahen 
angebracht sind, 
*gebrasst, d.h. 
horizontal nach 
Steuerbord 
oder Backbord 
gedreht, je nach 
eingeschlagenem 
Kurs des 
Schiffes und 
Windrichtung. 
Eine schwere 
Arbeit.

In Hamborg gifft‘ so‘n olen swarten Kassen, 
mit Nomen hee-eet he Stettin.
Dor gifft‘ keen Sails un nix to‘n *brassen, 
he föhrt mit‘n o-len Dampmaschin‘.
Bi Dag, dor kunn dat weih‘n un blosen,
dor wör‘n de Köhlen schippt un schippt.
Doch so an Obend, so an veer Glosen,
dor ward dat Beer all weggenippt.
Un jeden eenen usen Don‘stag,
wat doch us Seemanns Sünndag is,
und usen hilgen Buß- und Beeddag,
dor seggt de Ool: „Dat gifft dat nich!“

Refrain (alle)
Steaming home, steaming home, 
steaming home across the sea,
steaming home, to di old Hamborg,
steaming home, min Deern to di.

Stettinlied      
Nach Magelhan (Rolling home), Text: Die Redaktion
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Gerne wird erzählt, dass die STETTIN auch 
gezielt auf dem Nord-Ostsee- Kanal zum Einsatz 
kam. Das war jedoch nur zweimal der Fall. In 
dem schweren Eiswinter 1963 fiel im März der 
Stammeisbrecher WAL wegen Kesselschaden 
aus, die STETTIN kam für drei Tage als Ersatz 
von Brunsbüttel aus in Einsatz. In dem Eiswinter 
1978/79 wurden sämtliche Eisbrecher Mitte 
Februar nach Kiel beordert, die STETTIN passierte 
dabei von Hamburg kommend den Kanal am 17. 
Februar. Nachdem sich die extreme Situation auf 
der Kieler Förde nach einem Wetterumschwung 
geändert hatte, kam die STETTIN Anfang März 
noch für einige Tage auf der Osthälfte des Kanals 
zum Einsatz. Das Foto entstand am 4. März 1979 
von der Levensauer Hochbrücke. Es sollten die
     letzten Eisfahrten des Veteranen sein, 

Foto: Detlev Luckmann

bereits zwei Tage später machte die STETTIN im 
Bauhof Wedel fest und kam als Eisbrecher nicht 
mehr in Fahrt.

Aus gegebenen Anlässen:
Appell an alle Mitglieder!

Änderungen der Adresse, Telefonnum-
mer oder vereinsbetreffenden Belan-
gen bitte der Geschäftsstelle melden. 
Viel Geld für Porto geht verloren, wel-
ches besser für das Schiff verwendet 

werden könnte. Außerdem soll die 
EisbärPost rechtzeitig ankommen.


