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Mit kraftvollem, weitem Schwung hat der Weihnachtsmann einen Tannenbaum an Deck geworfen. Die Firma Nordmann hat sich zur Tradition gemacht, den Schiffen, die zu Weihnachten im Hafen
liegen, einen Weihnachtsbaum zu bescheren. Die
Besatzung der STETTIN ließ es sich nicht nehmen,
sich ihrerseits zu bedanken mit einem „Eisbrecher“,
an einem Bootshaken hinübergereicht.

Editorial

Liebe Gäste der STETTIN,
liebe Mitglieder,

Der Hamburger Hafengeburtstag 2015 war
wieder unser Saisonstart. Er hatte sich mit
riesigen Schritten genähert, und unsere eifrigen,
aktiven Mitglieder waren dabei, die letzten
Wartungs- und Reparaturarbeiten rechtzeitig
fertig zu stellen.
Mein Dankeschön gilt der aktiven Crew, die die
Winterarbeiten ausgeführt haben ( s, Seite 3).
Wir freuen uns schon jetzt, Sie als unsere Gäste
wieder zahlreich auf der STETTIN begrüßen
zu dürfen.
Ohne Sie wäre die STETTIN nicht
überlebensfähig.

Euer Hermann Jacobs

ältlich: 13 €

n Bord erh
nder 2016. A

Der Kale

Vor 70 Jahren endete der 2. Weltkrieg, was entscheidend für das weitere Schicksal der STETTIN war.
„Die Flucht über die Ostsee“ war Thema des Hamburger
Hafenkonzertes im NDR 90,3 am Sonntag, dem 25.
Januar 2015 morgens um sechs Uhr. Bekanntlich war
die STETTIN an der Evakuierung beteiligt (beschrieben
in dem Buch „Dampf-Eisbrecher STETTIN + die Eisbrecher
der Welt“ von Prager/Obersehlte). Nur knapp entging das
Schiff dem Schicksal der WILHELM GUSTLOFF und
vielen anderen Schiffen mit deren vielen Menschen
dort an Bord.
Es kamen Zeitzeugen der Katastrophen und Historiker
zu Wort. Vorstand Hermann Jacobs und Mitglied Bernd
Klevenhusen schilderten die damaligen Geschehnisse
und den heutigen glücklichen Zustand des Schiffes.

Jahreshauptversammlung

N

ach allen, dem Vereinsrecht entsprechenden, Regularien
fand die Hauptversammlung am 15. November 2014 im
Laderaum der CAP SAN DIEGO statt. Mit 107 Mitgliedern
war sie voll beschlussfähig.
Nach der üblichen Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder
übergab der Vorsitzende Hermann Jacobs das Wort an Helmut
Rohde mit dem Bericht des Vorstandes, ohne es zu versäumen,
den aktiven Besatzungsmitgliedern seinen Dank auszusprechen.
Der Hauptteil bestand aus dem Bericht über die Werftarbeiten.
Die daran Beteiligten konnten diese Zeit an ihrem geistigen Auge
vorüberziehen lassen und die anderen erfuhren sehr interessante
Details. Dass diese Arbeiten unerwartet länger dauerten und daher
zu Kostenerhöhungen führten, ist wohl jedem nachvollziehbar.
Um so mehr müssen die Bemühungen zur Regenerierung der
Vereinskasse gestartet werden. In fünf Jahren muss wieder
„Klasse“ gemacht werden.
Zu den finanziellen Dingen des Jahres und den Planungen im
Jahre 2015 äußerte sich Peter Fogge.
Die Sicherheit für Schiff, Fahrgäste, Besatzung und Betrieb war
das Thema für Ingo Ehmer.
Nach Kassenprüfung, die ohne Beanstandung erfolgt war,
konnte der Vorstand entlastet werden. Wie schon bekannt, hatte
Nils Held um Entlassung aus dem Vorstand gebeten, die mit
Bedauern gewährt wurde. Er würde aber weiterhin als Kapitän
zur Verfügung stehen. Daher wurde nicht nur der Vorstand
neu gewählt, sondern auch ein „Neuer“ in den Vorstand. Kein
Unbekannter. Kapitän und Lotse Wolfgang Haeberle (57) ist nun
Chefnautiker. Schon oft hat er erfolgreich das Schiff geführt.
Er berichtete in der EisbärPost 19 aus seinem gegenwärtigen Berufsleben.
Nach der Versammlung
auf CAP SAN DIEGO versammelten sich die Mitglieder
auf der STETTIN zur „Feuer
aus-Party“ mit Grünkohl und
entsprechenden Getränken.
Man traf die Kameraden zu
Hauf, die man sonst nur
vereinzelt wiedersieht. Da
wurde deutlich, wie lebendig unser Vereinsleben ist.
Kapitän Wolfgang Haeberle.
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ie Fahrblöcke sind abgearbeitet, die Kessel erkaltet und
das Schiff liegt bis zum nächsten Hafengeburtstag im
Museumshafen in Övelgönne. Oberflächlich betrachtet
könnte man denken, der Service legt sich für ein halbes Jahr auf
die faule Haut ...Mitnichten!
Die erste große Herausforderung der Zeit des liegenden Schiffes
ist die alljährliche Jahreshauptversammlung, für ca. 130
Mitglieder haben die Damen in der Kombüse frischen Grünkohl
gerupft und gekocht, Kartoffeln geschält und Kasseler und
Kochwurst vorbereitet. Nächtlicher Einsatz war am Vortag nötig
um die Menge zu bewältigen.
Auch während der Arbeitseinsätze, die samstags an Bord stattfinden, soll die Mannschaft anständig bekocht sein, regelmäßig
erklärt sich ein Servicemitglied dafür bereit, die „Werktätigen“
mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen.
Das liegende Schiff ist attraktiv und macht viel Arbeit,
denn immer öfter entdecken Gästegruppen die STETTIN als
attraktiven Veranstaltungsort. Die Zusammenarbeit mit dem
Reiseunternehmen Globetrotter bescherte uns in der Adventszeit
sechs Lichterfahrten, zu denen wir Kaffeegäste in Salon und
Kapitänskammer begrüßen konnten. Entsprechend musste sich
eine Servicecrew organisieren, die für das leibliche Wohl sorgte
und Führungen über das Schiff anbot, die die weihnachtliche
Dekoration übernahm oder auch die Beschaffung aller notwendigen
Mittel durchführte.
Ein Debüt dieses Winters stellte die Weihnachtsfeier eines
Unternehmens in unserer Last dar, schwer begeistert war die
Chefin einer Eventagentur von dieser Räumlichkeit und buchte
für ihre 25 Mitarbeitenden unser Schiff. Tagelanges Aufräumen
und umfangreiche Reinigungsarbeiten waren die Folge und einer
unserer Beiträge zum Gelingen der Feier. Das Unternehmen hat
keine Kosten und
Mühen gescheut, unsere Last in einen
tollen Partyraum zu
verwandeln, mit DJ
und
Discobeleuchtung, unseren Heizstrahlern und dem
Getränkeservice wurde ein rauschendes
Fest gefeiert, welches den Kollegen
der Eventagentur in
langer, positiver Erinnerung bleiben wird. Kaum wieder zu erkennen: die Last.
Feierlichkeiten, kleinere Kocheinsätze oder Workshops und
Feuerwehrübungen an Bord fallen zwischendurch immer wieder
an und verlangen nach Planung, Men- oder Womenpower und viel
Engagement aus dem Service.
Alle anderen Ressorts an Bord motivieren sich auch aufgrund ihrer
Tätigkeit, z.B. Heizer und Maschinisten über den Umgang mit der
Dampftechnik, die Decksleute erfreuen sich an seemännischem
Handwerk aus den Zeiten ohne Bugstrahlruder oder unsere
Nautiker, die das reibungslose Zusammenspiel aller Schnittstellen
nach den nautischen Notwendigkeiten als Herausforderung
betrachten, und sich über ein butterweiches Anlegemanöver
freuen. Nur der Service kann dies nicht,
zehn Kilo Kartoffeln schälen motiviert
nicht und auch das Schmieren von 300
halben Brötchen macht keinen Spaß!
Doch die Rückmeldung und Zufriedenheit
von Gästen und Mannschaft ist unser
Lohn! Unser ganz großes Dankeschön
an die Servicemannschaft, die diese
Leistung immer wieder gerne für unsere
STETTIN erbringt und somit ihren Anteil
am Erhalt des Schiffes beisteuert.
Foto: Christina Günther

Ein Ort zum klönen, fachsimpeln, Souvenirs
kaufen, Fahrten buchen: Der STETTIN-Messestand.

Von wegen Winterpause...

So kann man auf dem Werbeplakat vor dem Schiff
lesen. Was dort leider nicht erwähnt wird, ist das
bienenfleißige Wirken des Schiffsservice. Nicht nur,
dass die mordshungrigen Helfer der Besatzung, die
mit Reparatur- und Überholungsarbeiten beschäftigt
sind, verköstigt werden sollen… doch lassen wir
Andrea Storke, Serviceleitung, selber zu Worte
kommen.

Foto: Heidi Wiesner
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Hanseboot 2014

m selben Platz wie im Vorjahr hatte uns die HAMBURG
MESSE den Platz für unseren STETTIN-Stand zur Verfügung
gestellt. Und die Firma LÜCO hatte ihn wiedermal bestens
für unsere Präsentation aufgebaut. Herzlichen Dank dafür. Dem
milden Herbst sei ebenfalls Dank, denn sowohl der Hin- als auch
der Abtransport geschah bei trockenem Wetter. Ausgestattet mit
Bild-, Info- und Souvenirmaterial und Redegewandtheit konnte die
Standbesatzung gut zur Vermarktung der STETTIN beitragen.
Erfreulich war auch die Frequentierung von Besuchern aus den
neuen Bundesländern. „Wenn wir eine gewaltige Dampfpfeife
hören, wissen wir, das ist die STETTIN! Die Hanse Sail Rostock
beginnt.“ Und die Dampfpfeife der Modell-STETTIN lockte so
manchen Messebesucher, der eigentlich nur etwas für sein Boot,
oder gar ein Boot kaufen wollte.

Andrea Storke

D

ie Winterarbeit auf der STETTIN ist
„ein weites Feld“, wie der Dichter sagt.
Da ist zum Beispiel die Speisepumpe.
Die sorgt automatisch dafür, dass immer
genug Wasser im Kessel ist. Soll sie. Da ihr
Tun nicht ganz zufriedenstellend ist, muss
sie auseinandergebaut werden. Da gibt es
einen Schwimmer (wie im Vergaser), der
das regeln soll. Und schon ergibt sich eine
Diskussion, was zu tun sei. Ergebnis: Sie
arbeitet wieder zufriedenstellend.
Im Heizraum wird mit weißem SchamottZement gewerkelt. Das Ergebnis könnten
die neuen Kaffeemukken der STETTIN sein,

Die Speisepumpe — vor
Jahrzehnten
zuletzt auseinandergebaut —
schwergängige
Muttern lösen,
reinigen, reparieren und wieder zusammen
bauen — das
macht Spaß...

allerdings ein wenig zu dickwandig. Es sind
neue Hitze-Schutzkappen für die Muttern,
mit denen die Kessel verschraubt sind.

Die neuen Schutzkappen für die
Muttern, die die Kessel zusammenhalten.

Für die Ausleuchtung des neuen Dieselgenerators werden Kabel verlegt und
Halterungen für entsprechende Lampen
angeschweißt. Er bekommt auch noch eine
zweite Kraftstoffpumpe.
Außer den vielseitigen, routinemäßigen Arbeiten während des Winters, malen außen
und innen, wobei es besonders wichtig
ist, dass die Heizung funktioniert, gibt es
noch weitere Aufgaben, die besonders den
Verwalter und den Service in Schwung
halten.
Da ist das Schiff wiedermal die Kulisse für

die seitlichen Bordwände der STETTIN.
Dieser Schriftzug hat eine interessante Historie.
Andreas Westphalen

Mit großen Lettern ziert

D

ie Eisbrecher der Industrie- und
Handelskammer zu Stettin trugen
von Beginn an ihren Schiffsnamen
weit sichtbar mit großen Lettern mittschiffs und nicht am Bug, wie es sonst
bei Handelsschiffen üblich war. Dieses
war und ist bis heute übrigens bei den
skandinavischen Eisbrechern auch der Fall,
bei den Russen wiederum nicht.
Nachdem die STETTIN nach Kriegsende
dem Seewasserstraßenamt Hamburg (ab
1949 Wasser- und Schiffahrtsamt) zugeteilt wurde, gab es ein Kuriosum:
Nun stand an den Bordwänden EISBRECHER
1 und am Bug die Kontrollratsnummer, der
eigentliche Schiffsname STETTIN war nicht
zu sehen. Analog erging es dem ebenfalls

einen
Film—
„Elbnixe“—, da
übt die Stellinger
Feuerwehr die
Bergung einer
Person aus dem
MaschinenDie Planken sind
raum.
Ein neues Peil- runter, jetzt wird
deck wird ver- genagelt...
legt werden. Dazu musste schon mal
das alte abgenommen werden. Das war
Aufgabe der Decksmannschaft. Der Termin
dafür steht noch nicht fest.
Der Stichtag, der Hafengeburtstag, rückt
unaufhaltsam näher. Die Bänke müssen
wieder an Deck, die Boote abgedeckt,
Proviant und Getränke angeliefert und
verstaut werden. Am Tage vorher
steht eine Probefahrt an, verbunden
mit einer Feuerwehrübung und
einem Bootsmanöver. Da sind
bestimmt noch
weitere Aufgaben
— mok wi!

in Hamburg stationierten Flüchtling OSTPREUSSEN, der als EISBRECHER 2 gekennzeichnet wurde. In dem „Handbuch
der deutschen Handelsschiffahrt“ wurden
noch 1959 diese beiden Schiffe formal als
EISBRECHER 1 mit dem Zusatz (Stettin)
bzw. EISBRECHER 2 (Ostpreußen) geführt.
Der in Kiel stationierte Flüchtling PREUSSEN hingegen behielt durchgängig seinen Namen. Dieser Vorgang war in der
deutschen Schifffahrt wohl einmalig, der
sich im Nachhinein nicht mehr eindeutig
begründen lässt.
Irgendwann Mitte/Ende der 1950er Jahre
entfiel dem Schriftzug die Ordnungszahl,
so dass jetzt mittschiffs der Schriftzug
EISBRECHER und am Bug erstmalig der

Schiffsname STETTIN zu sehen war. Irgendwann Mitte/Ende der 1960er Jahre
wurde der im Prinzip funktionslose
Schriftzug übermalt. In diesem Zustand
übernahm unser Verein das Schiff 1982.
Ca. 1990 wurde der Schriftzug dann wieder
rekonstruiert.
Fazit: Der Schriftzug EISBRECHER ist heute
ein Alleinstellungsmerkmal der STETTIN.
Er beruht auf der kuriosen Namensgebung
der Nachkriegszeit. Erklärtes Ziel des Vereins war von Beginn an, das Schiff in dem
Erscheinungsbild mitsamt Farbgebung
der Wasser-und Schifffahrtsamt-Zeit zu
belassen: Grauer Aufbau, weiße Brücke,
gelber Schornstein und der besagte
Schriftzug an der Bordwand.

Eins, zwei, drei, im Sauseschritt, läuft die Zeit, und wir laufen mit.

Im Schiffbau sind häufig bauliche Veränderungen vorgenommen
Wilhelm Busch
worden. Z.B. wurden Großsegler völlig entmastet und mit
Die Menschheitsgeschichte ist die Veränderung selbst. Was ist
Dampfmaschinen ausgestattet. Es wurden Schiffe auseinander
heute noch im Originalzustand? Wohl doch nur das, was man nach
geschnitten, ein Mittelteil eingebaut und wieder zusammengesetzt,
Jahrtausenden oder Jahrhunderten ausauch das Gegenteil hat es gegeben.
gräbt. Wenn es aber um die Gebrauchs- und Originalzustand. Unabänderlich? In der Hauptversammlung wurde die AnEine kleine Betrachtung von Bernd Klevenhusen
Nutzungsfähigkeit geht, wird es entweder
regung geäußert, statt des jetzigen Schriftder Notwendigkeit angepasst oder entsorgt. Ist es als Kulturgut
zuges EISBRECHER, den Schriftzug STETTIN, wie ursprünglich,
eingeordnet oder gar unter Denkmalschutz, ist die Verschrottung
mittschiffs an die Bordwand anzubringen.
abwegig. Also bleibt nur noch die Kraftanstrengung der ResDaraufhin brachte Andreas Westphalen der Hauptversammlung
taurierung und der Innovation.
den historischen Hintergrund des Schriftzuges nahe. An der
In Bezug auf die STETTIN wäre der Originalzustand
Bildfolge (s. oben) sind außer der Beschriftung noch weitere
vergleichbar mit einem Pferdefuhrwerk auf der Autobahn.
bauliche Veränderungen im Laufe der Jahre erkennbar.
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in den heimatlichen Gewässern
selbst nicht gebrauchen konnte.
Gemäß
Bordtagebuch
wurde
die STETTIN am 22.10.1945 im
Schlepp nach Hamburg verholt.
Das erste Dokument aus jener
Zeit ist eine beglaubigte Abschrift
des Port Controller Prien Buildings
Hamburg an die damalige Wasserstraßen-Direktion Hamburg vom
3.12.1945:

With reference your letter 860 of 29th November
1945 and conservation of
1st December 1945, you
are authorised herewith
to take over the complete
administration of the
ice–breaker
“Stettin”
while she is in the
Port of Hamburg Area
for the purpose of icebreaking.

12,5 kg Papier:
Die WSA-Akte 1950 - 1980

I

n dem Keller des Wasser- und
Schifffahrtsamtes
(WSA)
Hamburg
in der Moorweidenstraße 14, dem
Reeder der STETTIN von 1950 bis 1981,
schlummerte noch die (fast) vollständige
behördeninterne Akte über die STETTIN im
Speziellen und dem Eisbrecherwesen im
Allgemeinen. Der behördeninterne Schriftwechsel, der
Schriftwechsel mit dem
Vercharterer,
sämtliche
Ausschreibungen, Aktenvermerke, handschriftliche
Notizen, Rechnungen, all das ist dort
dokumentiert. Hauptsächlich Schriftstücke,
wenige Zeichnungen, keine Fotos, also nur
trockene Materie doch mit zum Teil hochinteressantem Inhalt. Originale, Kopien,
Durchschläge, Abschriften, beglaubigt,
abgestempelt, mehrfache Ausführungen,
insgesamt eine mustergültige Behördenakte aus dem Analogzeitalter.
Ein einmaliges Zeitdokument, welches
das WSA am 14. Oktober 2014 dem
Verein „Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.“
zum weiteren Verbleib übergeben hat
und das nach einer Auswertung in der
Geschäftsstelle archiviert wurde.
Andreas Westphalen, Autor des 2008
erschienenen Buches „Dampfeisbrecher
STETTIN und die deutschen SeeEisbrecher“, hat die Akten entstaubt
und gesichtet. In vier Kapiteln werden in
den nächsten Ausgaben der EISBÄRPOST
die interessantesten Erkenntnisse veröffentlicht. In dem oben zitierten Buch muss
nun in dem Kapitel 1945 bis 1981 manch
ein Detail korrigiert werden.

Damit wurde kurzerhand die Verwaltung der
STETTIN durch die Wasserstraßendirektion,
seit 1949 Wasser–und Schiffahrtdirektion
Hamburg, übernommen.

Eine
besondere
Verhandlung
wurde, da kein Partner vorhanden
war, nicht aufgenommen.

Vertragspartner waren einerseits als
Vercharterer
die
Oberfinanzdirektion
Kiel-Landesamt für Vermögenskontrolle
als Treuhänder für das nach SchleswigHolstein verlagerte Vermögen der Gauwirtschaftskammer Pommern, die ehemalige Industrie- und Handelskammer
Stettin und andererseits als Charterer das
Wasser- und Schiffahrtsamt Hamburg.
1967 wurde die Verwaltung des Eisbrechers
STETTIN aufgrund des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes auf die Lastenausgleichsbank in Bonn-Bad Godesberg übergeben, die von nun an der Vertragspartner
war.
§ 1 Gegenstand des Vertrages

Die Oberfinanzdirektion Kiel
(…)verchartert…)den von ihr
treuhänderisch
verwalteten
Eisbrecher
„Stettin“
zur
Benutzung
als
Eisbrecher,
Schlepper oder für andere
seiner Eignung entsprechende
Zwecke in den Gewässern der
Bundesrepublik an das Wasserund Schiffahrtsamt Hamburg.
Mitversichert ist das Zubehör
gemäß der als Anlage diesem
Vertrag beigefügten Übergabe/
Übernahmeverhandlung.
Dem Vertrag angehängt ist eine achtseitige Inventarliste, in der
minutiös das gesamte Inventar von der Kammereinrichtung über das Essbesteck bis zu den Reserveteilen gelistet ist, insgesamt
rund 600 Positionen!

Die WSA-Akte

Die WSA-Akte Kapitel 1:

Der Chartervertrag
Die Stettiner Eisbrecherflotte wurde
seinerzeit privatwirtschaftlich durch die
Industrie- und Handelskammer zu Stettin
betrieben. Am 11.5.1945, drei Tage nach
der Kapitulation des Deutschen Reiches,
erreichte die STETTIN mit rund 400
Flüchtlingen an Bord und der kohlelosen
PREUSSEN im Schlepp die Kieler Förde.
Damit waren das Schiff und die Besatzung
heimatlos. Die britische Besatzungsmacht
erkannte offensichtlich schnell die Dringlichkeit von Eisbrechern in hiesigen Gewässern, zumal sie solche Spezialschiffe
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Über weitere Regelungen in den Wirren
der ersten Nachkriegsjahre ist in der
WSA-Akte nichts zu finden, vielleicht
gab es auch keine. Der Schriftwechsel
zum Thema Vertrag beginnt erst am
12.4.1951 mit einem Schreiben von dem
Bundesminister für Verkehr an die Wasserund Schiffahrtsdirektion Hamburg:

Die Oberfinanzdirektion Hamburg als Treuhänderin für den
Eisbrecher
„Ost-Preussen“
und die Oberfinanzdirektion
Kiel als Treuhänderin für
den Eisbrecher „Stettin“ fordern Vorschläge für den Kauf
oder eine Charter der beiden
Eisbrecher.(…)Der
Erwerb der Eisbrecher ist für
das Rechnungsjahr 1951 nicht
mehr möglich, weil die Mittel
hierfür gestrichen sind. Die
Schiffe
sollen
daher
bis
zum 31.3.52 gechartert und im
Rechnungsjahr
1952
angekauft
werden.
Die Verhandlungen zogen sich in die Länge.
Erst am 30.3.1954 wurde
der Chartervertrag durch
den Bundesminister für
Verkehr genehmigt, von
einem Kauf der Schiffe
ist keine Rede mehr. Die
Eckpunkte des Vertrages
sind auszugsweise und
kommentiert wie folgt:

Die für die Führung des Schiffes und die Bedienung der Maschinen- und Kesselanlagen
erforderliche
Besatzung
stellt der Charterer.
Die STETTIN hatte keine eigene Stammbesatzung, da das Schiff mehrheitlich
auflag. Zu den alljährlichen Probefahrten
und fallweisen Eiseinsätzen wurden die
Besatzungen von anderen Fahrzeugen,
insbesondere von den im Winter stillgelegten Baggerfahrzeugen, rekrutiert.

Eine Weitervercharterung des
Schiffes bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des
Vercharterers.
Dazu kam es tatsächlich nur einmal: Im
Dezember 1973 wurde das Schiff für ganze
sechs Tage an eine Filmfirma liegend
verliehen.

Die STETTIN im deutsch/englischen Film
„Die Akte Odessa“ nach Frederick Forsyth, 1974.

§ 2 Vertragsdauer

Das Charterverhältnis beginnt
am 12. April 1950 und läuft
auf unbestimmte Zeit. Beide
Parteien haben das Recht,
das Vertragsverhältnis unter
Einhaltung einer Frist von
drei Monaten zum 31. März eines
jeden Jahres zu kündigen.
Der Vertrag wurde folglich rückwirkend
geschlossen. Der 12.4.1950 gilt laut eines
Schreibens als der Tag der Übergabe. Der
Vertrag wurde zum 31.3.1981 gekündigt.
§ 4 Betriebs – und Reparaturkosten

Der
Charterer
verpflichtet
sich, das Schiff auf seine
Kosten
in
gutem,
betriebsfähigen Zustand zu erhalten. Er trägt alle normalen Betriebs- und Reparaturkosten, nicht aber die
Kosten notwendiger Grundinstandsetzungen(…). Die Kosten
der Grundinstandsetzungen werden von den Vertragsparteien
gemeinsam festgestellt. Die
Aufwendungen des Charterers
für
Grundinstandsetzungen
werden auf die Charter verrechnet.
Dieser Paragraph ist sicherlich der heikelste
des Vertrages. Was sind Reparaturen, was
sind Grundinstandsetzungen? Darüber gibt
es im konkreten Einzelfall Besprechungen
und seitenweise Schriftwechsel. In den
1960er Jahren summierten sich die Grundinstandsetzungen, so dass einige Jahre
lang die Charter komplett entfiel. 1973
wurde beispielsweise lobend erwähnt, dass
erstmals wieder voll bezahlt wurde.
§ 5 Bauliche Änderungen

Der Charterer ist nicht berechtigt, bauliche Änderungen an dem Schiff oder seinen
Einrichtungen ohne vorherige
schriftliche Genehmigung des
Vercharterers vorzunehmen.
Diesem Paragraphen ist es zu verdanken,
dass der Verein 1981 ein weitestgehend
originales Fahrzeug übernommen hat.
Während bei dem WSD-eigenen DampfEisbrecher WAL millionenschwere Investitionen getätigt wurden, beließ man es
bei der gecharterten STETTIN bei dem
Nötigsten.
§ 6 Chartergebühr

Die
Chartergebühr
beträgt
jährlich DM 35.100,-(…) entsprechend
6%
des
amtlich
festgelegten Schätzungswertes
in Höhe von DM 585.000,-.
Interessanterweise wurde dieser Betrag bis
zur Kündigung 1981 weder in Frage gestellt
noch geändert. Ab 1965 gab es noch einen
Zusatzvertrag über die neu installierte
Radar- und Echolotanlage mit einem jährlichen Mietzins von DM 1.934,71.
§ 9 Vorkaufsrecht

Für die Dauer des Vertrages
wird dem Charterer ein Vorkaufsrecht eingeräumt.

Von diesem Vorkaufsrecht wurde bekanntlich kein Gebrauch gemacht. Der
noch 1952 angedachte Ankauf der beiden
Eisbrecher kam bei der STETTIN im Gegensatz zur OSTPREUSSEN nie wieder zur
Sprache.
Zusammenfassung:
Es handelt sich bei diesem Vertrag um eine
klassische Bareboat Charter. Es wird das
unbemannte Schiff für einen definierten
Zeitraum dem Charterer überlassen. Der
Charterer hat selbst für die Bereederung
zu sorgen und trägt während des Nutzungszeitraumes die Kosten für Wartung,
Reparaturen und Betriebsstoffe. Im Fall
der STETTIN war das nicht ganz einfach.
Unterste Dienstebene war der Bauhof
Wedel in Schleswig-Holstein, wo auch der
Liegeplatz des Schiffes mit Heimathafen
Hamburg war. Der Bauhof gehörte zum
Wasserund
Schiffahrtsamt
(WSA)
Hamburg in der Moorweidenstraße. Intern
bedurfte es einer Abstimmung mit der
vorgesetzten Behörde, der Wasser- und
Schiffahrtsdirektion (WSD) Hamburg in
der Bernhardt-Nocht-Straße, ab 1976 die
WSD Nord in Kiel. Die wiederum war der
dem Bundesminister für Verkehr (BMV)
nachgeordneten Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) unterstellt.
Tiefgreifende Fragen, insbesondere die
Kostenbeteiligung bei Grundinstandsetzungen, mussten mit dem Eigentümer
geklärt werden, treuhänderisch vertreten
durch die Oberfinanzdirektion Kiel bzw. ab
1967 die Lastenausgleichsbank in BonnBad Godesberg. Diese waren wiederum
hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben

für das Schiff sowohl dem Deutschen
Industrie- und Handelstag als auch dem
Bundesminister für Wirtschaft gegenüber
rechenschaftspflichtig. Bei strittigen Themen wurde es dann langwierig. Im Laufe
der Jahrzehnte kamen so einige Ordner an
Papier zusammen.
Ein klitzekleines Beispiel möge die Situation
ansatzweise verdeutlichen: Bei der Kostenveranschlagung für die Erneuerung der
Außenhautvernietung 1956, die mit den
veranschlagten 130.000,- DM einer gut
dreifachen Jahrescharter entsprach, wurde
allen Ernstes darüber diskutiert, wer die
Rechnung über ganze 90,- DM für die
Besichtigung durch den Germanischen Lloyd
zu begleichen hat. Man einigte sich auf eine
Halbierung, so dass gemäß schriftlicher
Genehmigung durch den Regierungsbaurat
45,- DM von der Jahrescharter in Höhe von
35.100,- DM abgezogen wurde …
Wirtschaftlichkeit:
Abschließend möge noch eine Betrachtung
der Wirtschaftlichkeit anhand der Zahlen erfolgen. Gemeint ist nicht die Wirtschaftlichkeit für den Reeder, sondern
der Gewinn für den Eigentümer. Der
Eigentümer war der Bund, vertreten ab
1967 durch die Lastenausgleichsbank
(Bank für Vertriebene und Geschädigte).
Diese war eine Anstalt des öffentlichen
Rechtes, die 1954 gegründet worden war,
um die Eingliederung von Vertriebenen,
Flüchtlingen und Aussiedlern zu unterstützen und den Lastenausgleich abzuwickeln.

Die theoretischen Chartereinnahmen aus den Jahren 1950 bis 1981
betrugen rund 1,15 Millionen DM. Davon abgezogen werden müssen
gemäß § 4 des Chartervertrags anteilig die Aufwendungen für
Grundinstandsetzungen, die sich wie folgt aufsummierten:

Grundinstandsetzungen zu Lasten des Vercharterers:

Jahr Betrag DM Vorgang
1954
843
Ausbau MES-Anlage
1956 6.164 Neuberohrung Dampfkessel
1957 117.214 Erneuerung Außenhautvernietung
1963 17.780 Erneuerung Fockmast + Einbau beheizte Scheibe Ruderhaus
1963 17.320 Grundinstandsetzung Hauptmaschine
1964 35.100 Grundinstandsetzung Hauptmaschine
1964 24.844 Beschaffung und Einbau Radar + Echolot
1965 16.777 Grundinstandsetzung Hauptmaschine
1965 11.300 Erneuerung Schornstein
1967 20.441 Grundinstandsetzung Kessel
1969 25.117 Beschaffung Grenzwellenanlage + Kreiselkompass
1970 19.290 Einbau Grenzwellenanlage + Kreiselkompass
1972 19.724 Erneuerung der Rettungsboote
1973 32.375 Erneuerung der Davits
Gesamt: 364.288
Unterm Strich blieben dem Vercharterer folglich Einnahmen in Höhe von
knapp 800.000,- DM, wohlgemerkt gestreckt auf über drei Jahrzehnte.
Im Mittel betrug der Jahresgewinn gerade mal gut 25.000,- DM.
Ein gutes Geschäft sieht anders aus!
In der nächsten Ausgabe erfahren wir etwas über
Reparaturen und Umbauten.
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Erinnerungen eines alten Seemannes

Arno Mix (92) berichtet in der dritten Folge über eine Schifffahrt,
die längst passé, aber doch höchst interessant für uns jüngere
Leute ist. Vielleicht erzählen wir in ein paar Jahren oder Jahrzehnten auch einmal, wie das so war – auf der STETTIN.

I

Spanienreise 1952

m März des Jahres hatte ich die Möglichkeit während der
Sommerferien als 2. Ing. auf einem unserer Spanienfahrer,
einem sogenannten „Gurkenhobel“, einzusteigen. Da hier
auch die große Heuer gezahlt wurde, war es eine lohnende
Beschäftigung. Von Seiten der Schule wurde eine kleine
Verlängerung der Semesterferien toleriert und nicht als Fehlzeit
gerechnet.
Meine Frau brachte mich zum „Dampfer“. Es war natürlich ein
Motorschiff. Ich bemerkte, dass sie, als wir uns dem Schuppen
näherten, etwas suchte. Ich sagte: „Du musst an der Pier runter
sehen. Vorne, am Kopf von Schuppen 80 A, fanden wir mein
Schiff. Das Brücken- und das Bootsdeck war in Höhe der Pier.
Die Gangway war auf das
Bootsdeck angelegt. Es war
für mich, der große Schiffe
gewohnt war, alles neu. Bei
einer Länge von 57 Metern und
Breite von acht Metern (kleiner
als die STETTIN), einem
8 -Zy l i n d e r -V i e r t a k t m o t o r
und 660 PS sollten ganze
zehn Knoten erreicht werden
können, wahrscheinlich bei
Wind und Sonne von achtern.
In der Kammer unter dem
Hauptdeck stellte ich fest,
dass
die
Werkstattleute
dabei waren, die Dichtungen
der Bulleyes zu erneuern.
Die
Maschinenbesatzung
bestand aus dem 1. und 2.
Ing. und einem Reiniger.
Im
Maschinenraum
stand
der Motor in der Mitte. An
Backbord
die
AnlassluftFlaschen, an Steuerbord die
Lichtmaschine,
der
Kompressor und Lenz-, Ballast,
und Hydrophor-Pumpen. Auf
See war der Wellengenerator
für
die
Stromversorgung
verantwortlich. Das war es
schon.
Auf der Reise wunderte ich
Das
mich über die Decksbesatzung
in unserem Deck achtern. Im
Hafen fand ich schnell die
Erklärung. Sie wohnte im Vorschiff und musste also immer über
das ganze Deck gehen. Bei Schlechtwetter war der Weg nach
achtern zwar mit Strecktauen gesichert, aber der Eingang zum
Brückenhaus war durch eine Stahltür gesichert. Die Vorreiber
dieser Tür wurden mit dem Hammer fest geschlossen. Der Weg in
das Achterschiff führte dann über eine Eisenleiter, die zur Brücke
hinauf führte. Es war naheliegend, dass man bei uns achtern
einen Schlafplatz zum Schlafen nutzte. Nun weiter zur Reise.
Die Reise begann gleich mit einer Überraschung. Ich stand alleine
vor der Maschine und mussteTelegraf legen, Maschine starten,
Manöverbuch schreiben und wenn nötig, den Kompressor anstellen. Ich hatte zu wenig Hände. Auf großen Schiffen waren
zwei Wachen im Keller, und hier stand ich mit meinem Glück
alleine auf weiter Flur.
Es ging alles gut, bis ... etwas übertrieben ..., kurz hinter
Blankenese ich seekrank wurde! Und das bis zum nächsten Hafen
St. Nazaire in Frankreich. Sechs Stunden Wache, sechs Stunden
Schlafen war der Rhythmus. Schnell bemerkte ich, dass Essen und
Trinken das Opfern leichter macht. Die Pütze habe ich nicht aus
der Hand gelegt. In St. Nazaire bin ich an Land gegangen. Nicht
weit vom Hafentor bin ich eingekehrt und habe alle Leitungen mit
Wein durchgespült.
Es war eine Druckbetankung.
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Am Morgen beim Auslaufen ging es mir wie Neugeboren. Mein
Innenleben war wohl noch genug mit dem Wein beschäftigt
und hatte keine Zeit, um seekrank zu werden. Wenn man von
der Großen Fahrt kommt, ist man vielleicht etwas überheblich.
Nun war ich auf Normalmaß geschrumpft und wurde jetzt auch
akzeptiert.
Der nächste Hafen: Passages in Nordspanien an der französischen
Grenze. Da ich die Überfahrt trotz schlechtem Wetter gut
überstanden hatte, konnte ich diesen und die folgenden Häfen
in Spanien und Portugal voll genießen. In Passages führte der
erste Weg in eine Kellerei in Hafennähe. Der Rotwein wurde nicht
in Eierbechern probiert und in Demijohns gekauft. Die schon
kleine Kammer wurde nach der Lieferung noch kleiner. Da man
beim Einkaufen die Übersicht verloren hatte, war es gut, dass der
Kellermeister wusste, was der Spanienfahrer braucht. Die Reise
machte Spaß, und ich habe die nächsten Semesterferien wieder
Spanienfahrten gemacht.
Nichts fürchtet der Seemann so sehr wie den Zöllner, der ihm
seine Mitbringsel nicht gönnt. Von der Reise zurück, musste der
mitgebrachte Wein noch durch den Zoll. Da der Süßwein nur
Pfennige pro Liter kostete,
musste der Zöllner mit einem
großen Glas Wein als Probe
davon überzeugt werden, dass
es sich wirklich um Süßwein
handelt.
In den spanischen Häfen wurde
meist nur am Tage gearbeitet.
Um 17 Uhr war Feierabend und
es gab Abendbrot. Es gab nur
Petroleumlampenlicht.
Man
ging an Land. Nur der Moses
nicht. Er stand noch unter
Jugendschutz und hatte auf
die Leinen zu achten. Dafür
konnte er dann am Tage Land
und Leute kennenlernen.
Eine weitere Besonderheit
waren die Decksmaschinen.
Jede Winsch hatte einen
eigenen Motor und wurde mit
der Kurbel angeworfen. Dies
ging ganz gut im Sommer. Im
Winter, wenn beten nicht half,
gab es zum Starten Zündhilfen.
Mit etwas Maschinenöl in den
Indikatorhahn
und
Zündzigaretten
als
Hilfsmittel,
konnte es gelingen. Wenn
alles nichts half, wurde unter
der Kurbelwanne ein Feuer mit
öligen Putzlappen und Holz
ist ein Weinchen, was?
gemacht, um das Umlauföl zu
erwärmen.

Eine Zwischenbemerkung aus der Spanienfahrt
Die spanische Küste ist ein herrliches Fahrgebiet. Der Wein ist gut
und nicht teuer und die Häfen liegen sehr dicht beieinander. Ein
finanzieller Notstand ist keine Seltenheit. Ich habe selbst erlebt,
dass die Assistenten bei Wachwechsel aus Sparsamkeit unten im
Keller auch die Schuhe wechselten.
Ein ähnliches Erlebnis hatte meine Frau, als sie auf Heimreise
des Schiffes in Rotterdam an Bord kam. In einem Gespräch mit
einem der Assistenten erzählte dieser junge Herr von einem
Brief seiner Schwester. Sie teilte ihm mit, dass es in Deutschland
recht kalt sei, und sie empfehle, einen Mantel in Rotterdam zu
kaufen. Wohl wahr. „Aber ahnt meine Schwester, wie dick ein
Mantel für 2,57 Mark wohl ist?!“ Solch ein Ergebnis nach einer
mehrmonatigen Reise war keine Seltenheit. Bei der Seefahrt war
Essen und Trinken, Logis und Heizung inklusive. Und Rauchware,
Zahnputzmittel und Seife konnte der Kapitän nach alter Tradition
niemandem verweigern. Wer allerdings bei solchem Leben
sein Geld fürs Studium verdienen wollte, musste sehr alt
werden.

Ein anderes Erlebnis auf Spanienfahrt
Ich kam morgens von Wache um 6 Uhr (2-Wachenschiff, 0 bis 6 und 12 bis 24
Uhr) und sehe den Chiefmate auf dem Poller achtern werkeln. Er war dabei,
den Propeller von der Logge zu richten. Auf meine erstaunte Frage, was das
bewirken sollte, bekam ich die Antwort: „Die Logge stimmt nicht.“ Da man
sich von der Maschine nicht in nautische Belange einmischen sollte, ging
ich weiter zur Kombüse, um meinen Morgenkaffee zu trinken. Dort war der
Koch auch schlechter Stimmung. Was war passiert? Der Koch hatte abends
seine Küchenhandtücher gewaschen und dann zum trocknen aufs Achterdeck
gehängt. Wie das Schicksal es so will, entweder es gab in der Nacht eine
Kursänderung oder der Wind hat gedreht, jedenfalls sind die Handtücher in
die Loggleine gekommen und aufgewickelt worden. Er hatte also morgens früh
ganz schnell, ohne schlechtes Gewissen, die Reste seiner Handtücher von der
Loggleine gewickelt. Jedenfalls habe ich den Mund gehalten. Der Koch sah keine
Zusammenhänge und der Chiefmate hatte sein Erfolgserlebnis. Das nächste
Etmal (gefahrene Distanz von Mittag zu Mittag) dürfte seinen Vorstellungen
Fortsetzung folgt
entsprochen haben.
Patentlogge lt. Duden
Eine Schiffsschraube wird an
einer Leine im Wasser
nachgeschleppt,
deren Umdrehungen
ein Zifferblatt anzeigt.
Mit Hilfe dieser
Umdrehungen
kann man dann
die durch das
Wasser gemachten
Seemeilen
errechnen oder ablesen.
Ja, die Seefahrt kann
schon Spaß machen.

Der Verfasser Arno Mix beim Werftaufenthalt bei Blohm+Voss.
Der Verein ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass auf dem
liegenden Schiff eine Person 24 Stunden täglich an Bord ist,
um jederzeit im Falle eines Falles einschreiten zu können.
Das macht der Verwalter. Er erledigt Verwaltungsaufgaben,
kassiert den Eintrittsobolus und so nebenbei informiert er die
interessierte Besucherschaft über Schiff und Verein.

E

Ein Tag im Leben eines
Verwalters...

s ist der 20. Februar 2014, ein Donnerstag. Der 73-jährige
Verwalter leidet unter einer fiebrigen Infektion und wird
nur mit großer Kraftanstrengung seinen Aufgaben an Bord
gerecht. Er ist froh, die STETTIN um 18 Uhr schließen zu können,
um sich danach direkt in die Koje zu begeben. Er löscht das Licht
in der Maschine, schließt Maschinenraum und Brücke ab, um 15
Minuten später eine seltsame Gestalt an Backbord herumturnen
zu sehen. Mit Pfefferspray in der Hosentasche nähert er sich
vorsichtig einem in Tarnklamotten über dem Schanzkleid
hängenden männlichen Individuum, das entweder betrunken
oder psychisch gestört ist — auf jeden Fall aber nichts auf dem
Schiff zu suchen hat. Die sehr bestimmte Nachfrage ergibt, dass
die seltsame Figur zu einem kaum Deutsch verstehenden jungen
Russen gehört, der sich unbefugt an Bord geschlichen hat, in den
Maschinenraum hinabstieg, sich dort verbarg und vom Verwalter
nach dem Löschen des Lichts eingeschlossen wurde. Der Ausstieg
gelang ihm offenbar über den Domschacht, in welchem ihm
eine einzelne noch brennende Lampe den Weg durch eine nicht
gesicherte Luke nach oben gewiesen hatte. Auf massives Drängen
des Verwalters, der zwischenzeitlich wegen Hausfriedensbruchs
mit der Polizei droht, zeigt ihm der offensichtlich psychisch
gestörte und nicht alkoholisierte junge Mann die noch offene
Ausstiegsluke, die vom Verwalter bei einsetzendem Regen noch
rechtzeitig geschlossen werden konnte. Beim Wort „Polizei“ rast
der Eindringling mit affenartigen Bewegungen in Richtung

Hauptdeck hinunter und springt behende über das Schanzkleid
direkt auf den Ponton, um von dort seine Flucht fortzusetzen.
Um 19.30 Uhr liegt der kranke Verwalter endlich in der Koje und
versucht gerade mit kalten Umschlägen seine heiße Stirn zu kühlen,
als er ein durchdringendes, den ganzen Schiffskörper erfüllendes,
nervtötendes, kontinuierliches Geräusch wahrnimmt. Da es sich
kaum um einen fiebrigen Wahn handeln kann, versucht er das
Geräusch, das aus dem Maschinenraum zu kommen scheint, zu
lokalisieren und vermutet die Quelle irgendwo im Bereich des
Backbord-Kohlebunkers. Inzwischen ist es 20 Uhr und die Odyssee
der Telefonate beginnt: Andreas Speer ist nicht erreichbar, Fiete
Meyer ist um eine Erklärung bemüht; Fritz Teige ist auf seine
liebenswürdige, sanfte Art ebenfalls ratlos; Manfred Bittner führt
— genauso wie Fritz und Fiete — verschiedene Möglichkeiten
an, u.a. der Verwalter habe vergessen, rechtzeitig Frischwasser
zu bunkern und somit laufe die Pumpe leer. Der Verwalter
protestiert schwach und hilflos. So sitzt der technisch nicht
sehr versierte und ratlose Mann elend und zusammengesunken
noch vor dem Telefon, als Fritz und Manfred sich fast zeitgleich
telefonisch melden: Beide glauben, die mögliche Ursache zu
kennen, nämlich das Laufen der Notfeuerlöschpumpe. Manfred
beschreibt detailliert und verständlich Lage und Abschaltung der
Pumpe. Es erfolgt der erneute Abstieg in die Maschine; beim
Öffnen der Stahltür schlagen ca. 40 Grad Raumtemperatur an
die fiebrige Stirn des Verwalters, was ihn auf ein Heißlaufen
der Pumpe schließen lässt. Ein Knopfdruck indes genügt, und
hörbare, erlösende Stille folgt. (Anm.: Toni und Manfred stellen
am nächsten Morgen fest, dass die Pumpe technisch überlebt hat
und 6000 Euro gespart wurden).
Der Verwalter schleppt sich nach geschlagener Schlacht zurück
zum Telefon und macht Fritz und Manfred Meldung. Die Frage,
wer oder was die Pumpe angeschaltet hat, bleibt vorerst
unbeantwortet. Der Verwalter geht nun erneut in die Koje, um
auf zwei Übernachtungsgäste zu warten, die sich für ca. 22
Uhr angesagt haben. Als diese um 23.30 Uhr immer noch nicht
eingetroffen sind und auch kein Telefonanruf eingegangen ist,
löscht er frustriert das Licht in der Schlafkammer und gedenkt
eines ereignisreichen Tages.
Rolf Six, Verwalter seit 2004
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Aus dem

Eisbrechen ist nicht immer ein Vergnügen! Das Foto entstand im März
1917 und zeigt die Mannschaft des
EISBRECHER III. Dieser wurde 1892
bei der Reiherstieg-Schiffswerfte und
Maschinenfabrik in Hamburg im Auftrag
der Deputation für Handel und Schiffahrt
erbaut. Er war mit 45 Metern Länge und
1200 PS Leistung für die damalige Zeit
sehr groß und kräftig und gezielt für
die Unterelbe von Pagensand abwärts
konzipiert (dem späteren Revier der
STETTIN). Im 1. Weltkrieg wurde er von
der Kriegsmarine übernommen und in
der nördlichen Ostsee eingesetzt, wo
das Schiff gegen Kriegsende verloren
ging.
Foto: Sammlung Dirk Nottelmann

Andreas Westphalen

Leserbriefe an die EisbärPost
Mitglied E. Müller aus F. schreibt:
Liebe STETTIN-Freunde in Vorstand und im
Redaktionsteam!
Als Mitglied im STETTIN-Verein habe ich die neueste
EisbärPost erhalten, natürlich gleich mit großem
Interesse gelesen, und ich danke Ihnen sehr herzlich
für all die Arbeit, die wieder drinsteckt. Wirklich
gut gemacht! Ja, und dann bin ich beim STETTINLied hängen geblieben. Tolle Idee, finde ich. Und
das allens op Platt. Die ersten drei Strophen sind in
Ordnung und lassen sich gut singen. Aber da gibt es
ja die Aufforderung, weitere Strophen hinzuzufügen.
Das hat mir keine Ruhe gelassen. Zumal mir etwas
fehlte, was auf die Herkunft unserer alten STETTIN
hinweist und warum sie diesen Namen trägt. Das hat
dazu geführt, dass ich das Dichten angefangen habe.
Mit folgendem Ergebnis:

De Stadt Stettin, dor wo du buut warst,
het die den Noomen mitgegebn.
Trach du ihn stolt, wie du‘d verdeent hast.
Stets goode Fohrt! Lang schallst du lebn!
Steaming home, steaming home,
steaming home across the sea,
von de Oder no de Elbe.
Steaming home, min Deern to di.
Vielleicht findet diese Strophe und der Schluss Gefallen
und kann dem Vorhandenen hinzugefügt werden.
Mich würde es freuen. Jedenfalls werde ich mich
bemühen, das Lied zu lernen. Goode Fohrt!
Und freundliche Grüße. Eckart Müller

Herr G. Ebert aus G. schreibt, dass er ein wenig komponiert und bei Interesse
und Möglichkeit eine CD mit vielleicht zehn Musikstücken zu Gunsten der STETTIN
herausgeben könnte. Zudem legte er die Noten für ein Werk mit dem Titel „Alt-Stettiner
Walzer“ bei. Eine Fassung für Klavier, Klarinette, Flöte und Trompete, die zweite Fassung
für Blasorchester. Möglicherweise würde er bei einer Fahrt die Besatzung kennenlernen
und seine Vorstellungen erläutern. Wir sind gespannt!

Auf der Fahrt nach Cuxhaven im
August war die Seniorengruppe
Volkswagen Management Association
an Bord.
Der Organisator der Gruppe, Herr
R. Höhne, hat darüber einen
schönen bebilderten Reisebericht
geschrieben. Darin kommen die
Eindrücke im Kesselraum, in der
Maschine und besonders die am
Tresen zur Sprache. Sicher eine gute
Erinnerung an eine gelungene Fahrt
für die Teilnehmer.

Die Seniorengruppe nach der Ankunft
in Cuxhaven.

Raddampfer KAISER WILHELM fährt nach Dresden
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Vom 25. August bis zum 10. September 2015
dampft das 115 Jahre alte Denkmal die gut
500 km lange Strecke von Lauenburg
elbaufwärts nach Dresden und zurück.
Anlass ist zum einen das Roßlauer StadtImpressum
und Schifferfest (8oo Jahre Stadt Roßlau)
Herausgeber: Vorstand Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.
und zum anderen der Besuch der Stadt
Geschäftsstelle: Kieler Straße 318 • 22525 Hamburg
Tel.: 040-56 19 49 50 • eMail: stettin@hoppe-bmt.de
Dresden, wo das Schiff einst erbaut worden ist.
Redaktion EisbärPost: (Layout) Bernd Klevenhusen,
(Versand) Vereinsmitglieder,
Infos unter:
Druck: Freutel + Schubel Druck e.K.
Die EisbärPost erscheint zweimal im Jahr
www.elbschiffahrtsmuseum.de

