
EisbärPost

Dampf-Eisbrecher

STETTIN
Informationen für Mitglieder und Freunde des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.

November 2015  •  Ausgabe 29

Editorial

Liebe Mitglieder und liebe Fahrgäste,
Sie finden in dieser und den vorherigen Aus-
gaben zwei Beiträge, die so umfangreich sind, 
sodass sie mehrere Ausgaben beanspruchen. 
Da sind zum Ersten die „Erinnerungen eines 
alten Seemannes“ (Schmunzeln angesagt). 
Daß das Studieren trockener, verstaubter Ak-
ten trotzdem höchst interessant sein kann, 
beweist zum Zweiten Andreas Westphalen in 
seiner Aufarbeitung  der STETTIN-Akten des 
Wasser-und Schifffahrtsamtes.
Sie sind bei der Geschäftsstelle gegen 
eine kleine Gebühr und Portokosten 
erhältlich.

Liebe Gäste der STETTIN, liebe Mitglieder,

Die Fahrsaison 2015 endete mit den Hamburger 
Cruise Days und einer Gästefahrt am 19.9.2015.
Die Saison 2015 war ein schöner Er folg, obwohl 
wir mit den uns zugewiesenen Liegeplätzen nicht 
immer zufrieden waren. Es scheint so, dass wir als 
„rauchendes Kulturdenkmal“ in einigen Häfen nicht 
mehr gerne gesehen sind.
Ich persönlich möchte mich bei allen aktiven 
Mitgliedern ganz herzlich für die geleistete 
ehrenamtliche Tätigkeit und den unermüdlichen 
Einsatz bedanken. 
Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr so oft eingesetzt werden, bleibe aber, wenn Ihr 
wollt, der STETTIN treu.
                               Euer Hermann Jacobs

Die schwarze und die weiße Perle vom 
Elbestrand, STETTIN und SCHAARHÖRN 
auf dem Weg zur Startlinie. 
Bei den Besatzungen steigt der Adrenalin-
pegel. Bericht auf Seite 2.

Dampf Rundum 2015 in Flensburg

Titelfoto:Mitglied Urban Dümmong



M i t 
vollem Kohle-

bunker, neuem Peildeck, Eis-
scheinwerfer und Magnetkompass pro-
visorisch befestigt, dampfte die Stettin am 
19. Juni in Richtung Kiel, zur Kieler Woche.  
Der Lotse im NOK war von der Stettin 
und deren Technik so begeistert, daß er 
seine ganze Fahrstrecke bis zum Lotsen-
wechsel selbst steuerte. Wie immer, wenn 
man sich Kiel nähert, war das Wetter 
durchwachsen. Der Stimmung unserer 
Gäste aber tat das keinen Abbruch. 
Der Liegeplatz im Scheerhafen war nicht 
gerade publikumsfreudig, aber die Gäs-
te fanden immer zur Stettin. Schöne 
Fördefahrten mit der Förde Sparkasse 
bis zum Kieler Leuchtfeuer folgten bei 
angenehmem Wetter und Sonnenschein.  
Nachdem die Stettin zum Oslokai verholte 
und dort vier Tage Liegeplatz hatte, wurden 
wir mit den Darbietungen der NDR Bühne 
beglückt. Tiefe Bässe und laute Musik er-
heiterten manch Gemüt auf der falschen 
Seite, aber irgendwann war dann doch 
Ruhe eingekehrt. 
Ein Rettungsbootmanöver beider Boote 
wurde angeordnet und durchgeführt.  
Auf der Förde trafen sich die ALKOR und 
die Stettin mit Gästen zur Übung mit dem 
Seenotrettungs Kreuzer BERLIN, der die 
Feuerlöschkanone und das Ausbringen 
des Beibootes zeigte, wie schon die Jahre 
zuvor, zur Freude der Gäste. Anschließend 
altbekanntes Längsseitsgehen mit Besuch 
und Überreichen von Stofftaschen mit 
„unbekannten“ Inhalten an die Besat-
zung der Berlin (für nach dem Dienst). 
Die Feuerwerksabendfahrt war auch 
ein Erlebnis auf der übervollen Förde 
und das bei gutem Wetter in Kiel.  
Rüdiger und Volker ölten den neuen 
Holzbelag auf dem Peildeck, und sonstige 
Kleinigkeiten wurden an den ruhigen Tagen 
erledigt.

Am 26. Juni schlich sich in aller Frühe die 
SEA CLOUD II hinter die Stettin an die Kai. 
Es war ein sehr imposantes Bild wie die 
Bark mit eigener Kraft langsam rückwärts 
fahrend ihren Liegeplatz ansteuerte und 
festmachte. Besatzungsmitglieder beider 
Schiffe kannten sich von früheren Treffen 
in aller Welt und begrüßten sich freudig.  
Die Auslaufparade war, wie all die Jahre, 
sehr imposant. Ein Getümmel von Segel-. 
Motor- und Dampfschiffen. Eben ein unver-
gessliches Erlebnis.
Letzter Liegeplatz war wieder der Scheer-
hafen, und von dort aus ging es auch 
schnell in die Schleuse Holtenau. NOK 
wurde zügig passiert, und am späten Abend 
Övelgönne erreicht, wo Vereinsmitglieder 
zum Festmachen bereitstanden.
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Kieler Woche

12. Flensburger 

Dampf-Rundum33. Kieler Woche

Die Dampf- Rundum. Eine liebevolle, detailreiche künstlerische Dar-
stellung von Kapitän Wolfgang Weyhausen, mit der für die zwei-jähr-
liche Flensburger Veranstaltung geworben wurde.

Tschüss, SKJELSKØR. 
Zum Abschied dreimal lang!

Mit Voll-
dampf zum 

Sieg!

Zwei Welten begegnen 
sich. SEA CLOUD II

Foto: Mitglied Urban Dümmong

Beitrag und Foto: Mitglied Volker Herberg

Abschied mit einem lachenden und 
einem feuchten Auge. Geschehen 
am letzten Abend der Flensburger 

„Dampf- Rundum“ während des gemütlichen 
Treffens der Dampferbesatzungen auf WAL 
und BORØYSUND, auf dem ein herrliches, 
norwegisches Bufett aufbereitet war. 
Der kleine dänische Dampfer SKJELSKÖR 
musste nach Hause. Er drehte noch eine 
Runde an allen Dampfern vorbei, um von 
jedem „dreimal lang“ zu erhalten und 
zurück zu geben. 

Nun aber von Anfang an. SKJELSKØR hatte aufgrund ungünstiger Wetterlage Flensburg 
nicht rechtzeitig zur Regatta erreichen können. Voll ausgebucht dampften bei inzwischen 
gutem Wetter die Boliden 
ALEXANDRA, BORØYSUND, 
SCHAARHÖRN, BUSSARD, 
WAL und STETTIN zur Start-
linie. Bestes Fotowetter. Mit-
hilfe gut bestückter Kessel 
und Beachtung physikalischer 
Gesetze erreichte STETTIN 
eine Geschwindigkeit von 14,3 
Knoten und war damit, wie 
immer, unschlagbar. Trotzdem 
wurde WAL zum Sieger erklärt, 
obwohl er außer Konkurrenz 
weit achteraus mitlief. Das ergab 
die weitgehend unbekannte 
Berechnungsformel, die außer 
den Anreise-Seemeilen noch die Schuhgröße des Kapitäns beinhalten soll. Der begehrte 
Blaue Wimpel ging also mehr oder weniger berechtigt an die WAL. Am Abend hatte 
STETTIN alle Dampfer-Besatzungen an Bord zu Gast. Das prachtvolle Feuerwerk wurde 

bedankt mit langen Dampfpfeifentönen.
Bedauerlich ist das Fern-

bleiben der dänischen Dampfloks. 
Man hat die parallel zur Straße verlaufenden 

Gleise entfernt. Auch der Dampfmaschinenpark bei den 
Stadtwerken gehört der Vergangenheit an. Lediglich der Innenhof 

des Schifffahrtmuseums war Treffpunkt der Dampfmaschinenmodellbauer.
Die Rückreise nach Hamburg vollzog sich mit den Stationen Kiel/Holtenau und Rendsburg. 
Die Firma Voith-Lokomotivenbau stellte ihren Kai zur Verfügung. Wir sagen herzlichen 
Dank. 
In Rendsburg wartete eine ungewöhnliche Aufgabe auf die Besatzung. Es musste gute 
200 Meter das Schiff verholt werden. Das geschah mit Winschen und Armkraft. Die 
Heizer an Land verschifteten nach und nach die Leinen an die voraus stehenden Poller, 
die Decksleute belegten die Leinen an den Deckspollern. Eine echte Teamarbeit. 
Ein sanftes Anlegemanöver an der heimatlichen Pier und das obligate 
Festmacher- Bier beendeten die 12-tägige Abwesenheit.



25. Hanse Sail

Rostock
Die 

Überfahrt von 
Kiel nach Rostock glich der 

auf einem Ententeich. 
Lautstark meldete sich die STETTIN in 
Warnemünde an.  
Nach Aussagen der Rostocker beginnt die 
Hansesail, wenn sie wieder die Stimme der 
STETTIN hören. Das Anlegemanöver im 
Stadthafen, was immer gut gelang, klappte 
auch diesmal hervorragend. 
Später traten unvermutet Umstände ein, die 
die Planung einigermaßen durcheinander 
brachten. Auch sollten zum 25. Hanse 
Sail-Jubiläum die Dampfschiffe besonders 
herausgestellt werden. Leider kam es nicht 
dazu. (Bericht auf der letzten Seite). 
Die Liegetage wurden natürlich genutzt für 
Deckmalen und Routinearbeiten in Maschine 
und Kessel. Wie in den Vorjahren, war 
ein Trainingstag der Besatzung beim AFZ 
organisiert, um wiedermal die Bewältigung 
eines Ernstfalles, wie: „Feuer im Schiff“ 
und „Überleben in der See“ zu trainieren. 
Sozusagen eine „heiße“ und eine „nasse“ 
Übung (siehe Bericht).
Der alte Kreiselkompass ist durch einen 
neueren ersetzt worden. Die erforderliche 
Kompensierung mit Zertifikat hat ein 
Rostocker Mitglied vorgenommen, der 
gleichzeitig der Eltermann der Warnow-
Lotsen ist. 

Außer den Stamm-
gastseglern kamen 
diesmal drei Großseg-
ler, die man noch nicht 
in Rostock gesehen 
hatte:
Die katalanische Nao 
VICTORIA, ein Nach-
bau des Magellan-
Schiffes (So könnte 
auch das Columbus-
Schiff SANTA MARIA 
ausgesehen haben).

Dann aus Frank-
reich die Segel-
fregatte ETOILE 
DE ROI (links) und 
der historische 
Nachbau der 
Brigg LA GRACE 
aus Tschechien! 
(rechts) 

Der größte Feind des Seemannes 
ist das Feuer, wenn es nicht unter 
Kontrolle ist. In diesem 

Falle muss man es bekämpfen. 
Um das zu üben, hatte die 
Besatzung unseres Eisbrechers zum 
dritten mal die Gelegenheit im AFZ 
Rostock unter der Anleitung von Herrn 
Andreas Christoffers.

 

Die Demonstration auf dem Aussengelände 
eines Brandes von Öl, der zum Inferno 
geriete, wenn man es mit Wasser zu 
löschen versuchte, war sehr anschaulich. 
Der Umgang mit einem Feuerlöscher 
wurde geübt. 
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Notfallbekämpfungsübungen der STETTIN-
Besatzung im Aus- und Fortbildungszentrum 

Schifffahrt und Hafen GmbH Rostock
Wie wird der Schlauch geführt, der Strahl 
optimiert, und wie bekämpft man das 

Feuer in einem geschlossenen Raum. 
Das war die Lektion. 

Richtig heiß wurde den Feuerwehr-
Schülern. Nicht nur den Außentem-

peraturen wegen, sondern 
auch in der kompletten 

Montur mit Schutzkleidung, Helm und 
Atemgerät. In einem Brand-Container 
wurden Maschinen-, Decken- und Kojen-
brände bekämpft.  
Es folgte eine Abkühlung im Hafenbecken, 
angetan mit einem Überlebensanzug. In 
der Bewegung hinderlich, konnte man sich 
in der Rückenlage mit Ruderbewegungen 
fortbewegen.
Besondere Herausforderung war, die kiel-
oben schwimmende Rettungsinsel wieder 
in die richtige Lage zu kippen, um dann 
hinein zu kommen. 
Das Abfeuern von Signalraketen, und 
letztlich die rasante Wasserung eines 
Rettungsbootes stand an. Angeschnallt 
und rückwärts in den Sitz geklemmt, 
wurde man reichlich durchgeschüttelt und 
war dann froh, als das Boot auftauchte 
und wieder zur Ruhe kam.

Nass

Heiss
und

Nur ein Schluck Wasser ins 
brennende Öl...

Der Gebrauch der Löschdecke...

...und hinein in das Inferno!

Raufklettern, die Gurte ergreifen 
und mit Schwung rückwärts fal-
len lassen... gar nicht so einfach.

Mit Karacho geht‘s hinunter.Fotos:Mitglied Wolfgang Oppermann

Das Hamburger Taxiunternehmen HANSA-TAXI 
ist Werbeträger für die STETTIN. 

Wir sagen herzlichen Dank und merken uns die 
Rufnummer 211211.

Die STETTIN auf Hamburgs Straßen

Wie in EisbärPost 28 berichtet, wurde die marode Holzbeplankung 
auf dem Peildeck abgenommen. Darum mussten auch Kompass 
und Scheinwerfer abgenommen werden. Anfang Juni begann 
eine Fachfirma an einem Kai von B+V mit dem Aufbringen eines 
neuen Belages. Inzwischen können die Fahrgäste wieder diesen 
beliebten Aussichtspunkt betreten.

Ein neues Peildeck 

Ein neuer, ebener 
Untergrund wurde 
aufgetragen, 
darüber ein 
wasserdichtes 
Sperrholz. 
Darauf wurden 
Kambalaholz-
    planken verlegt.
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12,5 kg Papier: 
Die WSA-Akte 1950 - 1980

Der WSA- Akte sind alle Reparaturen und 
Grundinstandsetzungen an der STETTIN 
zu entnehmen, die fremd vergeben wur-
den und dadurch einen beachtlichen 
Schriftwechsel produzierten. Die Unter-
scheidung zwischen Reparaturen und 
Grundinstandsetzungen ist wichtig, da nach 
§ 4 des Chartervertrages die Reparaturen 
durch den Charterer, sprich dem WSA 
Hamburg, und die Grundinstandsetzungen 
anteilig durch den Vercharterer, sprich als 
Treuhänder die Oberfinanzdirektion Kiel 
bzw. ab 1967 die Lastenausgleichsbank in 
Bonn-Bad Godesberg, getragen werden. 
Es erklärt sich von selbst, dass es fallweise 
zu Diskussionen kam, was eine Reparatur 
und was eine Grundinstandsetzung ist. 
Neben diesen Arbeiten, die in der Regel 
an privatwirtschaftliche Werften vergeben 
wurden, wurden kleinere Arbeiten und die 
übliche Instandhaltung in Eigenarbeit durch 
den Bauhof Wedel ausgeführt. Aber auch 
hier wurden aufgrund von Personalmangel 
einzelne Aufgaben, beispielsweise die 
Kesselrevision mit den nötigen Vorarbeiten, 
öffentlich vergeben. Die Vergaben erfolgten 
nach den Regeln des öffentlichen Dienstes. 
Mit einem detaillierten Leistungsverzeichnis 
wurden die gängigen Werften mit einem 
Abgabetermin angeschrieben. Das Ergeb-
nis mit dem günstigsten Anbieter wurde 
in einem Bericht von dem WSA der WSD 
zur Genehmigung vorgelegt. Bei einer 
Grundinstandsetzung wurde zusätzlich der 
Vercharter einbezogen, der wiederum in 
kostenintensiven Fällen eine Genehmigung 
durch den Deutschen Industrie- und Han-
delstag und das Bundesministerium für 
Wirtschaft benötigte. Das ergab für jeden 
Vorgang eine Menge Papier. Auf Zuruf ging 
bei der Behörde bekanntlich gar nichts.
Der häufigste Vorgang war das Eindocken 
des Schiffes zum routinemäßigen „Wa-
schen und Rasieren“, was aufgrund der 

Rumpfgröße nicht bei der Staatswerft 
Rendsburg Saatsee machbar war. Der 
Lieferumfang war in der Regel stets 
derselbe: Schiffsboden reinigen und 

streichen, Seeventile überholen, 
Ruder- und Wellenlose messen, bei 

Bedarf Zinkanoden erneuern und 
einzelne Nieten verschweißen. Fallweise 

kamen noch weitere Arbeiten dazu. In 
der Nachkriegszeit wurde die STETTIN 
insgesamt 19-mal gedockt:
Theoretisch müsste es nach dem 
letzten Einsatz 1979 noch eine Dockung 
gegeben haben, da aber offensichtlich 
die letzte Akte fehlt, ist dieses nicht 
dokumentiert. Zusätzlich musste das 
Schiff wegen Notreparaturen während 

der Eiseinsätze im Februar 
1947 (Howaldtswerke) und 
Januar 1962 (Stülckenwerft) 
gedockt werden. 
In den 1960er Jahren war 
das Schiff dreimal für län-
gere Werftaufenthalte in 
der Staatswerft Rendsburg 
Saatsee. Dort wurden in 
erster Linie umfangreiche 
Instandsetzungen an der 
Kessel- und Maschinenan-
lage und in den Mannschafts-
räumen durchgeführt.
In den gut drei Jahrzehnten 
Dienstzeit beim WSA gab 
es einige außergewöhnliche 
Reparaturen, Umbauten 
und zum Teil auch nur 
Projekte, die einer genau-
eren Betrachtung wert sind. 
1954 erfolgte der Ausbau 
der Mineneigenschutzanlage 
(MES), ein Relikt aus dem 
Kriegsdienst… „Um weitere 
Korrosionen an Deck und 
Schanzkleid des Eisbrechers 
„Stettin“ zu vermeiden, gebe 
ich mein Einverständnis 
zum Ausbau der um das 
Deck verlegten Kabelbündel 
der MES Anlage.“ 
Die anteiligen Kosten für den Vercharterer 
mit 843,03 DM sind kaum nennenswert. 
1956/57 wurde hingen richtig teuer: Im 
Sommer wurden durch das Ottensener 
Eisenwerk an den beiden Kesseln sämt-
iche Siederohre (378 Stück), 9 Anker- und 
93 Luvrohre ausgetauscht. 
Die eigentliche Herausforderung war jedoch 
der Austausch der Außenhautvernietung. 
Nach einer Besprechung im Mai 1955 
hielt das WSA fest: Bei den Dockungen 
und Instandsetzungasarbeiten nach den 
jeweiligen Eiseinsätzen ist festgestellt 
worden, daß die gesamte Nietung der 
Außenhaut zerfressen ist und zu ernster 
Besorgnis für die Betriebssicherheit und 
Fahrfähigkeit des Schiffes Anlaß gegeben 
ist. 
Der Germanische Lloyd bescheinigte im 
Juni 1956: Um weiteren Schaden an der 
Beplattung zu vermeiden und das Schiff 
wieder voll einsatzfähig zu machen, muss 
das Unterwasserschiff, bis auf die ersten 
2-3 Platten jeden Ganges vom Hintersteven 
aus, neu vernietet werden. 
In zwei Etappen  wur-
den auf der Norder-

werft im Dezember 1956 und im April 
1957 exakt 40.749 Nieten erneuert (ver-
anschlagt waren anfangs 61.000 Stück). 
Das Landesamt trug Kosten in Höhe von 
117.213,50 DM, was einer dreifachen 
Jahrescharter entsprach, und das WSA 
2.920 DM für anteilig drei Docktage und 
den Farbanstrich. 
Diese Kostenteilung verdeutlicht die 
Unterscheidung gemäß § 4 in Grundin-
standsetzung zu Lasten des Vercharterers 
und Reparatur zu Lasten des Charterers.
Im Juni 1960 gibt es den ersten 
Aktenvermerk bzgl. eines kleinen Umbaus 
des Schiffes: „Die untere Brücke sollte 
durch eine Rückwand dichtgesetzt werden, 
damit die Brücke vor Witterungseinflüssen 

geschützt und ein zusätzli-
cher Aufenthaltsraum für 
die mitfahrenden Gäste 
geschaffen wird, die sich 
sonst auf der oberen Brücke 
aufhalten und störend auf 
die Schiffsführung wirken.“ 
Kapitän Mewes bekräftigte 
dieses Vorhaben nach dem 
Eiseinsatz 1963 unter dem 
Punkt Sicherheit auf der 
Brücke: „…Damit die Kom-
mandobrücke nur für die 
Schiffsführung alleine da ist“ 
(Nebelfahrt 10 -20 Gäste). 
Es gab konkrete Umbau-
skizzen, doch der Verchar-
terer verweigerte diesen 
Vorhaben aus Kosten-
gründen. Auch wurde 1960 
der Einbau einer elektri-
schen Törnmaschine für 
die Hauptmaschine aus-
geschrieben, was auch nicht 
zur Umsetzung kam. 
Ein anderes Vorhaben 
wurde jedoch um-gesetzt, 
was die Silhouette des 
Schiffes deutlich verändern 
sollte. Im April 1962 schrieb 
der Bauhof an das WSA: 
Vorderer Mast einschließlich 

Rah neu, unterhalb der Rah ist das Holz noch 
gesund, jedoch ist ein Stückeln des Mastes 
nicht zu empfehlen. Bei der Gelegenheit 
wurde angeregt, zwecks besserer Sicht 
für den Ruder-gänger die beiden mittleren 
Fenster der Ruderhausfront durch ein 
großes zu er-setzen. 
Noch im Dezember 1962 wurden ein 
stählerner Dreifußmast mit Radarplattform 
und der Einbau einer elektrisch beheizten 
großen Fensterscheibe ausgeschrieben. 
Die Arbeiten wurden jedoch erst im April 
1963 durch die Norderwerft ausgeführt. 
Das erklärt, warum die STETTIN während 
der Eiskampagne Anfang 1963 mit dem 
markanten Maststummel herumfuhr. Der 
obere Teil mit Rah war schlichtweg rott 
und wurde vorsorglich demontiert. Damit 
ist auch belegt, dass der vordere Mast 
(Fockmast) ursprünglich aus Holz war, 
im Gegensatz zu dem hinteren, längeren 
Mast (Besanmast) aus Stahl. Diese Um-
baumaßnahme schlug mit 22.420 DM zu 
Buche, von denen 17.780 DM zu Lasten 
des Vercharteres ging. Eine Erneuerung 
des alten Holzmastes wäre eine Reparatur 
gewesen, die Neukonstruktion war eine 

Jahr Werft
1946 Stülckenwerft
1947 Howaldtswerke
1951 Stülckenwerft
1954 Stülckenwerft
1955 Norderwerft
1956 Stülckenwerft
1956 Norderwerft
1957 Norderwerft
1959 Stülckenwerft
1961 Norderwerft
1962 Howaldtswerke
1963 Norderwerft
1964 Howaldtswerke
1966 Norderwerft
1968 Werft Nobiskrug
1970 Norderwerft
1973 Norderwerft
1976 Pohl & Jozwiak
1978 Blohm + Voss

Die WSA- Akte Kapitel 2: 
Reparaturen und Umbauten

Die WSA-Akte (Wasser- und Schifffahrts-
amt Hamburg) von 1950 bis 1980 offenbart 
interessante Einblicke in das Berufsleben 
der STETTIN unter dessen Flagge. 
In dem Kapitel 1 wurde der Chartervertrag 
näher beleuchtet (s. EISBÄRPOST 28).
In diesem Bericht    führt   Andreas Wesphalen 
die nennenswerten Reparaturen und Um-
bauten chronologisch auf:

 Die WSA-Akte II
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Grundinstandsetzung, die Differenz daraus 
ergab somit die Kostenbeteiligung für den 
Vercharterer. 
Der Eiswinter 1963 war der härteste in der 
Nachkriegszeit. Die STETTIN war vom 28. 
Dezember bis zum 9. März 72 Tage lang 
ohne Unterbrechung im Einsatz. Bei dieser 
Eiskampagne waren letztmalig die letzten 
drei Kohlesteamer aus der Vorkriegszeit  
PREUSSEN, STETTIN und WAL und erst-
malig die ersten vier Neubauten mit 
der innovativen Hitzler- Stampfanlage 
EMSHÖRN, EISFUCHS, EISVOGEL und 
EISBÄR im Einsatz. Ganz offensichtlich gab 
es danach bezüglich der drei Veteranen 
einen Modernisierungsbedarf. Für die 
ebenfalls gecharterte PREUSSEN in Kiel 
wurde in den Folgejahren ein Ersatzbau 
geplant, der 1967 in Form der MAX 
WALDECK in Fahrt kam. Der WSV- eigene 
Kanaleisbrecher WAL erhielt 1965 als Ersatz 
für seine verschließenden Kohlekessel neue, 
ölgefeuerte Wasserrohrkessel mitsamt 
Folgeumbauten, auch wurde die gesamte 
Inneneinrichtung zeitgemäß erneuert. Die 
WAL war danach ein anderes Schiff. Und 
bei der mittlerweile 30 Jahre alten STETTIN 
gab es auch Handlungsbedarf.
Im August 1963 wurde die STETTIN in der 
Norderwerft eingedockt, um die Spuren 
des harten Eiseinsatzes zu beseitigen. 
Zeitgleich wurde ein Leistungsverzeichnis 
für eine umfangreiche maschinen-und 
schiffbauliche Grundinstandsetzung er-
stellt, in dem auch folgende Umbauten ge-
plant waren:

Umbau auf Ölfeuerung.
Echolot einbauen.
Untere Brücke nach achtern abkleiden.
Wohnräume für die Mannschaften
erneuern, verlegen und neuzeitlich  ein-
richten.
Kreiselkompass einbauen.
Umbau des Salons nach Angabe des
Amtsvorstandes. 

Gleich im Anschluss an die Norderwerft 
wurde das Schiff zur Staatswerft Rendsburg 
Saatsee verholt, wo in erster Linie sehr 
umfangreiche Überholungsarbeiten an der 
gesamten Maschinenanlage ausgeführt 
wurden. Die angedachten Umbaumaß-
nahmen wurden aus Zeitgründen vorerst 
außer Acht gelassen. Es kamen lediglich 
das für einen sicheren Schiffsbetrieb 
nötige Radargerät und Echolot zum Einbau. 
Interessanterweise wurden diese Geräte 
durch den Vercharterer beschafft und durch 

einen Zusatzvertrag mit einer 
jährlichen Mietgebühr in Höhe 
von 1.934,71 DM verrechnet. 
Übrigens bekam die STETTIN 
bereits während des Eisein-
satzes 1963 leihweise ihr 
erstes Radargerät. Es war ein 
Decca Gerät des außer Dienst 
gestellten Lotsendampfers 
KERSTIN MILES, dass am 
13.2.1963 provisorisch auf 
dem Peildeck montiert, im 
April wieder demontiert und 
an das Feuerschiff ELBE 1 
abgegeben wurde. 
Der einzige kleine sichtbare 
Umbau in Rendsburg war der 
Ersatz der Bulleyes im Salon 
und der Kapitänskammer 
durch neue, große Fenster.
Weitere Restarbeiten und 
der Ersatz des abgängigen 
Schornsteins wurden im 
November 1964 nach einer 

gesonderten Ausschreibung bei den 
Howaldtswerken in Hamburg erledigt. 
Seitdem war der Schornstein nicht 
mehr komplett schwarz, sondern in 
ockergelb mit schwarzem Topp gestrichen. 
Die angedachte Ölfeuerung mitsamt 
Folgearbeiten war übrigens schon sehr 
detailliert kalkuliert, wurde aber im Juli 
1964 aufgrund der immensen Kosten 
negativ entschieden. Damit entfiel auch 
der Umbau der Inneneinrichtung.
1969 gab es eine weitere kleine Moder-
nisierung im nautischen Bereich. Bereits 
mehrfach wurde von der Schiffsführung 
der Magnetkompass bemängelt. Dieser 
musste bei jedem Einsatz neu kompensiert 
werden, was bei den schnell auftretenden 
Eisverhältnissen problematisch war.
Nach mehrjährigem Vorlauf wurde 1969 
in Rendsburg auf der Brücke eine Kreisel-
kompassanlage der Firma Anschütz in-
stalliert. Der alte Magnetkompass ist danach 
anfangs auf der Brücke um 1,5 Meter nach 
Steuerbord aus der Mittschiffslinie versetzt 
worden und gemäß eines Berichtes des 
Deutschen Hydrographischen Institutes 

dadurch seine bisher schon mangelhafte 
Funktionsfähigkeit weiterhin verschlechtert 
worden. Es wurde vorgeschlagen, den 
alten Magnetsteuerkompass auf der Brücke 
durch einen neuen Reflexionskompass auf 
dem Peildeck mit Reflexionsbild vor dem 
Steuerstand zu ersetzen. Dieser Umbau 
erfolgte 1970, aus Sicherheitsgründen 
wurde auf dem Peildeck ein Geländer 
montiert. 
1969 wurde auch eine neue Grenz-
wellenanlage der Firma Hagenuk instal-
liert, und zwar jetzt nicht mehr in der 
Funkerkammer unter der Brücke, son-dern 
in dem Kartenraum hinter der Brücke. 
Dadurch konnte zukünftig ein Besat-
zungsmitglied (Funker) gespart werden. 
1971 wurde die letzte Modernisierung 
in Angriff genommen: Die gesamte 
Rettungsanlage (Boote und Davits) des 
Eisbrechers „Stettin“ ist völlig abgängig. 
Aufgrund der knappen Haushaltsmittels 
wurden 1971 nur die Boote ersetzt, da 
bereits 1 Boot völlig außer Dienst gestellt 
wurde und auch das verbleibende Boot 
den Anforderungen nicht genügt, zumal 
der Eisbrecher durch seinen Einsatz als 
besonders kollisionsgefährdet angesehen 
werden kann. Im Juli 1971 wurden zwei 
GFK-Boote für je 26 Personen bei der Stader 
Bootswerft Robert Hatecke bestellt.
So fuhr die STETTIN bei ihrem 12tägigen 
Eiseinsatz im Januar 1972 zwar noch 
mit den alten Schwenkdavits, aber un-
übersehbar mit den neuen orangefarbigen 
Kunststoffbooten. Im Juni 1972 schließlich 
erhielt die Hamburger Firma Schat-Davit 
den Auftrag für die Lieferung von zwei 
Satz Schwerkraftdavits in spiegelbildlicher 
Ausführung, die in Eigenarbeit auf dem 
Bauhof Wedel eingebaut wurden. 
Die Erneuerung der Rettungsanlage schlug 
mit gut 50.000 DM zu Buche, die auf das 
Konto der Lastenausgleichsbank ging. 
Diese Investition wurde jedoch nur mit 
Zustimmung des Deutschen Industrie- 
und Handelstages unter der Bedingung 
genehmigt, daß der Eisbrecher „Stettin“ 
noch 5 Winterhalbjahre gechartert werden 
wird. Ob bei dieser Maßnahme auch das 
hölzerne Bootsdeck durch das heutige 
Stahldeck ersetzt wurde, ist in der Akte 
nicht dokumentiert. Offensichtlich wurden 
diese Arbeiten intern auf dem Bauhof Wedel 
ausgeführt, so dass es keinen externen 
Schriftwechsel mit Rechungsstellung gab. 
Abschließend sei noch erwähnt, dass 
die alten Holzrettungsboote im Rahmen 
einer Feuerlöschübung beseitigt wurden, 
selbstredend nach schriftlicher Genehmi-
gung durch den Vercharterer.
Die letzte dokumentierte Investition in das 
Schiff war im März 1979 die Beschaffung von 
200 Stück Kesselrosten. Bekanntlich hatte 
die STETTIN bei ihrem letzten Eiseinsatz 
auf der Kieler Förde immense Probleme mit 
der minderwertigen Ruhrkohle. Bei einer 
Notreparatur auf der Werft Saatsee Ende 
Februar wurden alle Roste ausgetauscht, 
so dass in Wedel keine Ersatzroste mehr 
vorhanden waren. Mit diesem Eintrag 
endet die WSA-Akte. 

In der nächsten Ausgabe folgt eine 
Zusamenfassung und Verschiedenes. 
Zum Beispiel über einen 
Propellerschaden, eine Kollision und 
Überlegungen betreffs Ölfeuerung.

Auf einem Foto  des WSA 1963. 
Der gekappte Fockmast. 
Das provisorische 
Radargerät, 
letztmalig geteilte  
Brückenfenster, 
Bulleys im Salon und der 
schwarze Schornstein. 
Der Schriftzug 
EISBRECHER 
verschwand auch 
wenige Jahre später.

Bis 1971 
existierten 
noch die her-
kömmlichen 
Schwenk-
davits und 
Holzboote.

Davits und Boote heute.



Vielfach gelascht mit Stahldrähten gehen zwei Schub-und Schlepp-
fahrzeuge nach Ragoon 1969 auf der M.S. TRAUTENFELS 
der Hansa-Reederei.                          Fotos: Archiv Mitglied Peter Damman
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Erinnerungen eines alten Seemannes

Als Assistent und 
Stromsparen 1942

Meine Seefahrt begann im Herbst 
1941 auf dem Motorschiff ALTENFELS 
der D.D.G. “Hansa“ (Deutsche Dampf-
schifffahrtsgesellschaft „Hansa“), Bremen.
             Zum Zeitgeschehen. 
Die Schiffe der deutschen Handelsflotte, 
die bei Kriegsausbruch  in Deutschland 
waren und die den Durchbruch zur Heimat 
schafften, wurden zum größten Teil der 
Kriegsmarine mit der vollen Besatzung 
unterstellt. Es wurde „Fahren unter KMD-
Dienstflagge“ genannt. Der Rest der 
Schiffe, meist alte Tonnage, verblieb den 
Reedereien. Dieser Teil der Flotte wurde von 
dem Reichskom missar der Seeschifffahrt, 
Berlin,  verwaltet. Jedenfalls war die 
Besetzung mit Personal 
und Ausrüs tung Sache des 
Reeders. Die Befrachtung 
und Einsätze dürften wohl 
von Berlin geregelt worden 
sein. Ich war auf einem 
Reedereischiff. 
Die Besatzung dieser Schiffe 
benötigte von der Marine 
eine befristete Freistellung. 
Diese Freistel lung galt für 
ein viertel Jahr oder bis zum 
nächsten Einlaufen in einen 
deutschen Hafen.
Ein Nachteil für uns war, 
dass wir nicht an der 
Feldpost beteiligt waren. 
Wir mussten Porto zah-
len. Uns rer Post wurde zur 
Unterscheidung mit einem 
diagonalen Kreuz in rot über 
den ganzen Briefum schlag 
an das Reichskommissariat 
in Berlin gerichtet. So sollte 
der Standort des Schiffes 
geheim bleiben.
Die ALTENFELS war ein 
Motorschiff und 1925 bei 
den Vulkan-Werken, Hamburg gebaut. 
Vermessung: 8132BRT, 5041NTW.
Länge 148,72m, Breite 18,42m, Tiefgang 
8,55m. Maschine: Zwei MAN 8-Zyl.Vier-
taktmotoren, über Getriebe und Kupplung 
von Bauer. Wacht auf 1 Propeller. 4000 PS 
bei 205/75 Upm.
Ein Motor mit Einblaseluft, welches riesige 
Brennstoffventile und große Luftkompres-
soren für die Verbrennungsluft und zur 
Brennstoffeinspritzung hatte.
Auf diesem Schiff habe ich einen Winter in 
Finnland erlebt. Wir waren am 16. Januar 
1942 aus Danzig Neufahrwasser aus-
gelaufen mit Ausrüstung für unsere Truppen 
in Nordfinnland. Bestim mungshafen war 
ganz oben im Bottnischen Meerbusen. 
Schon vor den Åland-Inseln ging der Ärger 
los. Unter ständiger Unterstützung von 
schwedischen und finnischen Eisbrechern 
schafften wir es bis zur Bucht von Rauma. 
In der Gesellschaft von weiteren deutschen 
Schiffen lagen wir für die nächs ten vier 

Monate fest im Eis. Weit in der Bucht im 
Eis wurde die Ladung auf  Panjeschlitten 
gelöscht. Hier erlebte ich die größte Kälte 
minus 46 Grad, dies auf einem für die 
Tropenfahrt gebauten Schiff. Als wir dann 
bei leichtem Tauwetter im Mai uns auf die 
Heimreise machten, wurde durch Packeis 
noch die Vorpiek beschädigt. Wir führten 
original finnisches Eiswasser in Bremen 
ein.
Kaum in Bremen angekommen, lag der 
Dampfer BÄRENFELS klar zum Auslaufen im 
Überseehafen, sofort hieß es übersteigen.
Einer meiner Kollegen wurde zur Wache 
eingeteilt. Ein weiter Kollege und ich sollten 
sofort zum Mustern an Land gehen und 
zurück kommen. Wir trabten los, musterten 
und gingen, wie es sich gehörte, erst einmal 
an Land. Sehr spät am Abend zurück an 
Bord, haben wir von der Begrüßung vom 
II. Ing. nicht viel mitbekommen. 
Richtig böse war aber unser Kollege mit 
uns. Was er uns zu sagen hatte, war nicht 
schön aber nicht unberechtigt. Wir waren 
an Land gegangen, er nicht, und dies war 
entscheidend für uns.
Endschicksal der ALTENFELS - Am 5. 

Juni 1943 auf der Fahrt von Narvik nach 
Deutschland, mit Erz belad en, wurde das 
Schiff im Bergensfjord südlich von Bergen 
durch norwegische Motortorpedoboote 
torpediert. Innerhalb von 45 Sekunden 
gesunken. Nur der Chief, auf dem Wege 
zum Essen an Deck, war der einzig Über-
lebende. 
Nun zur BÄRENFELS, ein Dampfschiff. Da-
mit nicht genug, die Maschinenbesatzung 
waren einge fleischte Dampferleute. Diese 
Leute glaubten, dass Ölheizer und Motor-
schiffsleute erst einmal den aufrechten 
Gang lernen müssten, um hier fahren zu 
können.
Die BÄRENFELS war 1916 von der Hansa-
Line bei der Werft Joh.C.Tecklenborg 
A.G., Geeste  münde, bestellt worden. Die 
Kiellegung fand 1920 als Baunummer 
285 statt. Stapellauf fand am 2. Mai 1921 
und die Indienststellung am 7.5.1924.
Vermessung: 7 569 BRT, 4 678 
NTW, Länge 149,35m, Breite 

17,83m, Tiefgang 8,27m.
Eine Dreifach-Expansionsmaschine mit 
Abdampfturbine, damals zeitgemäß, war 
die Luftpumpe, und einige weitere Pumpen 
wurden mittels Balancierbalken am 
Hochdruckzylinder angetrie ben.
Im Heizraum standen vier Flammrohrkessel, 
drei Kessel achtern. Der vierte Kessel 
davor. Wäh rend meiner Dienstzeit waren 
nur die hinteren drei Kessel im Betrieb.
Die Wasserregulierung wurde vom Maschi-
nenraum vom Wachassistenten ausgeführt. 
Die Beleuchtung war 110 Volt Gleichstrom, 
einpolig verlegt. Nur Tankschiffe waren 
zweipolig ver legt. Vor dem Kriege hatte sich 
der 220 Volt Wechselstrom durchgesetzt, 
dies nur zum Verständnis der folgenden 
Geschichten.
Als Assistent auf Nachtwache im Hafen 
(Hafenwachen 0–8, 8–16, 16–24 Uhr) be-
kam ich vom II. Ing. den Auftrag, während 
der Wache ein Dampf- oder Speiseventil zu 
überholen. Der Kessel war am Tage außer 
Betrieb genommen worden. Im Weggehen 
sagte er mir noch: „Denken Sie daran, 
die nächsten Ventile sind auch Ihre.“ Im 
Klartext, wenn ich es nicht ordentlich 

machte, gäbe es warme 
Finger bei der nächsten 
Überholung, wenn der 
Kessel in Betrieb ist.
Frohen Mutes begann 
ich mein Werk. Schnell 
bemerkte ich, dass die 
Stopfbuchse schon eine 
länge re Zeit undicht ge-
wesen sein musste. Das 
Kesselwasser hatte eine 
darunter sitzende Mutter 
so stark zerfressen, dass 
keine Schlüssel dama-
liger Art an Bord passte. 
Ohne mich noch lange 
mit Experi menten aufzu-
halten, griff ich zum Uni-
versalschlüssel. Mit Ham-
mer und Meißel war es 
kein Hexen werk. Nach 
der Überholung fehlte na-
türlich ein Mütterchen. 
Meine Suche nach einer 
3/4 Zoll Mut ter in der 
„Grabbelkiste“ der Werk-
statt war erfolglos. Als um 
sieben Uhr die Tagelöhner 

und somit auch der II. Ing. erschienen, teilte 
ich dem II. Ing. die erfolgreiche Reparatur 
mit der noch fehlenden Mut ter mit. Ich 
dachte, der Herr hat Halluzinationen, so 
sah er mich an. Dann die Frage „wie lange 
sind Sie schon an Bord?“ In Erwartung es 
gleich zu hören, hielt ich den Mund. Die 
Antwort bekam ich nicht. Die weitere Frage 
war, „haben Sie noch nie die Stangen 
Sechskanteisen in der Werkstatt gese-
hen?“ Ich hatte, aber nie daran gedacht, 
dass es ungeborene Muttern sein könnten. 
Ich machte erst einmal Frühstück und dann 
ab in den Keller. Ich griff mir eine Stange 
mit Schlüsselweite 32 mm und eine Säge. 
Um ein neues Sägeblatt zu bitten, hatte 
ich nicht den Mut. Also fiedelte ich los. Alle 
32 Milimeter haben einmal ein Ende. Jetzt 
kommt das moderne Thema Energiesparen 
ins Gespräch.
Es gab wohl eine kleine 110 Volt 
Bohrmaschine, aber für Bohrungen von 
16 Milimeter ging es nur mit der Säulen-

Arno Mix (92) berichtet in der vierten 
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.
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bohrmaschine. Dieses Schmuckstück hat-
te eine wunderschöne Formgebung und 
Handbe trieb. Ich griff mir im Heizraum einen 
Heizer oder Trimmer, ich weiß nicht mehr. 
Ich sorgte also für den Vorschub und mein 
Helfer für die Umdrehungen. Abgesehen 
von der Arbeit, war an der Herstellung einer 
Mutter nichts auszusetzen. Ein Vorteil war, 
dass ich keine Vor schrift über die Höhe der 
Mutter hatte. Bei der Konstruktion einiger 
Ventile war für die Maschinenschlüs sel 
beim An ziehen wenig Platz. Dieser Vorteil 
wurde vom II. auch anerkannt, (Ich will 
hoffen, dass er dies in der Zukunft nicht für 
eine grundsätzliche Praxis eingeführt hat.)
Energiesparen auf umweltschonende Art. 
Die Helfer und ich schafften es ohne 
zusätzliche Nah rungsaufnahme.

Kesselreparatur
Weiterhin auf der BÄRENFELS als Assistent 
hatte ich den aufrechten Gang gelernt und 
den Status eines be fahrenden Assistenten 
erhalten (mit Heuererhöhung).
An einem Kessel musste ein Über-
hitzer-Rohrbündel wegen Leckage 
ausgewechselt werden. Ich sollte diese 
Arbeit ausführen. Rauchklappen hoch 
und dann los. Sie waren  vorn am 
Kessel in einen Hohlbalken geführt und 
jeweils mittels Bügel, Stiftschrauben 
und Muttern, 7/8 oder 1 Zoll, befestigt. 
Ich setzte den Schlüssel an und hatte 
alles in der Hand. Es war ein Glück, 
dass diese Sache jetzt bei abgestelltem 
Kessel geschehen war. Ich mag nicht 
daran denken, wie es bei vollem 
Kesseldruck und dem Heißdampf ge-
worden wäre. Meldung beim II. Ing. 
Er kam und stellte ebenfalls fest: 
große Sch...! Wir Franzosen sagen 
„merde“. Wir hat ten nur noch deutsche 
Donkey-Leute (Oberheizer). Heizer 
und Trimmer waren aus Belgien und 
Holland. Bei dieser gemischten Crew 
war das Verhältnis gut. Da gab es ein 
Zauberwort: Wenn es Schwierigkeiten 
gab, hieß es „merde“. Hatte man erst 
einmal eine Feststellung getroffen, 
konnten es alle bestätigen. 
Ein weiterer Grund des guten Ver-
hältnisses war die Tatsache, dass wir 
alle Seeleute waren und alle in der 
gleichen Zeitzone lebten. In der gleichen 
Wachzeit, Essens- und Freizeitrhytmus, 
mit den gleichen Pflichten und Sorgen. 
Dies verbindet.
Zurück an den Kessel. Es war gut zu 
sehen, der Bolzen hatte schon einen 
beachtlichen Bruch und das Malheur 
war vorprogrammiert.
Es hieß erst einmal, die Stiftschraube 
ausbohren. Eine elektrische Bohrma schine 
war nicht an Bord. Also wieder einmal war 
Handarbeit angesagt. Mit Bohrständer, 
Bohrknar re und Hilfe aus dem Heizraum 
ging es los. Der Bohrständer hat Ähnlichkeit 
mit einer Schraub zwinge. Der untere Fuß 
ist geteilt und gespreizt und dient zum 
befestigen am Werkstück, der Bohrer 
wird zwischen den Schen keln geführt. Der 
Konusbohrer wird in einen Bohrkonus mit 
Vierkant schaft und Bohrknarre und dann 
zwischen beide Arme der Zwinge gesetzt. 
Mit der Knarre wurde gebohrt und mit der 
Spindel der Vorschub reguliert. Gebohrt 
wurden große Löcher mit verschieden 
großen Bohrern. Um den Bohrständer an-
setzen zu können, musste ich leider noch 
einige weitere Rohrbündel ausbau en, aller-
dings ohne sie abzureißen. Diesmal fand 

meine Arbeit volle Anerkennung, und 
ich brauchte weder die Mutter noch die 
Stiftschraube selbst fertigen.

Die Rache des  Assistenten
Auf der BÄRENFELS, Ostern oder Pfingsten, 
lagen wir in Bremen bei Röchling zum La-
den. Es war ein wunderschöner freier 
Frühsommertag. An der Luke drei, hinter 
dem Maschinenhaus, hatte man die Reling 
mittels Bal ken und Drähten bis über unser 
Deck erhöht. Dieser neu geschaffene 
Raum war mit Bun kerkohlen beladen wor-
den. Ge gen Mittag kam die Frau des II. 
Ing. mit ihrem kleinen sechjährigen Sohn, 
den lie ben Vater zu besuchen. Beide waren 
festtäglich gekleidet, der  Stolz der Familie 
in einem wei ßen Matrosenanzug.
Wie es nun  einmal so ist, hat der Vater mit 
der Mutter ein Gespräch ohne den kleinen 
zu führen. Also wurde der Lütte an Deck 
gestellt. Der Platz war kindersicher, und er 
war angehalten, die Möwen zu beob achten. 

Um 12 Uhr löste ich meinen Kollegen zur 
Mittagseinnahme für eine halbe Stunde ab. 
Nach dem Essen machte er einen kleinen 
Abstecher an Deck. Es war ein leichtes 
Spiel, dem Knirps klar zu machen, dass 
Möwen blöde Viecher sind und daß das 
Suchen nach Katzengold in der Kohle viel  
mehr Spaß macht. Mein Kollege ging weiter 
seine Wa che, die Welt schien in Ordnung. 
Als Frau II. Ing. nach dem Sohn Ausschau 
hielt, sah sie statt ih res weißen Schwans 
einen schwarzen Raben. Die erste Reaktion 
war eine Schnellreinigung. Den Jungen 
im Anzug durch klopfen zu regenerieren. 
Schnell kam die Ein sicht, der Staub wird 
verteilt, der Dreck bleibt. Also ab in das 
Bad. Nach der Reinigung von Liebling und 
Zeug kam der Junge in die Koje, das Zeug 
zum Dom im Heizraum. Nach der ersten 
T r o c k n u n g wurde die 
letzte Feuch- tig keit mit 

dem Plätteisen erreicht. Als es anfing zu 
dämmern, ging es mit der Straßenbahn 
nach Hause.
Zum Bad folgendes. Für die Maschinen-
besatzung gab es ein Badezimmer, für 
den Chief eines an seinem Schlafzimmer. 
Für Ingenieure, Assistenten und Elektriker 
eines Motorschiffes gab es ein Bad 
und einen Waschraum. Das Bad wurde 
vom II Ing. beansprucht. Alle weiteren 
Dienstgrade durften sich im Waschraum 
vergnügen. Hier gab es zwei oder drei 
Waschbecken aus Stahl, Wasser aus dem 
Schornsteintank und ein „Steamrohr“. 
Die Wasserversorgung war keine Hydro-
phoranlage, sondern ein offener Wasser-
tank im Schornstein (das gab es auch auf 
der Stettin) und musste regelmäßig voll 
gepumpt werden.
Im Waschraum hatte jeder seinen eisernen 
Spind an der Wand hängen. Darunter, 
mittels Ha ken durch die Tür gesichert, 
war der persönliche Eimer aufgehängt. Es 

war also praktisch, den Ei mer zu füllen, 
mit dem „Steamrohr“ das Wasser 
zu erwärmen und sich dann gleich 
mit dem Schweißtuch zu waschen. 
Das Restwasser wurde über den 
eingeseiften Kopf gegossen. Diese 
Dusche konnte wiederholt werden. Die 
beiden vorhandenen eisernen Wasch-
becken wurden für kleine Wäsche 
benutzt oder dienten bei unhandigen 
Wetter zum Festhal ten.
Ein Erlebnis kurz berichtet. Auf meinem 
ersten Schiff, einem Motorschiff, gab 
es eine gleiche Wasserver sorgung. Das 
Manometer für diesen Tank war oben 
im Maschinenschacht angebracht. 
Kurzsich tig wie ich bin, sah die Zeiger-
stellung natürlich nicht. Einmal öfter 
und nur kurze Zeit pumpen, war 
meine Lö sung. Also runter an die 
Pumpe. Der Chief im großen blauen 
Anzug kam überraschend in den 
Keller. Er war genau zwischen den 
beiden Motoren auf dem Niedergang. 
Ich war abgelenkt, und das Schick sal 
nahm seinen Lauf. Der Tank lief über. 
Ein Schrei! Ich hatte genau getroffen. 
Da der Chief nicht sonder lich beliebt 
war, konnte ich die unterschiedliche 
Reaktion von Chief und Kameraden  
auf mein Pech erleben. 
Mein nächs tes Schiff war ein Dampf-
schiff... mit ähnlichen kleinen Kata-
strophen, die dem Seemann das Leben 
versauern können... in der nächsten 
Ausgabe.

Entladen mit eigenem Geschirr. Höchste 
Konzentration bei den Winschenführern.
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Aus dem Andreas Westphalen
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Der Flensburger Schiffbaumeister E. J. Weedermann ließ sich An-
fang der 1890er Jahre eine Idee patentieren, die wesentlicher 
kostengünstiger sein sollte, als der Bau und Betrieb eines 
Eisbrechers. 
Die „Patent-Eisbrech-Schutzvorrichtung“ ist ein ovalförmiger 
Ponton, der fest vor den Bug eines Schiffes gespannt wird. Der 
offensichtliche Vorteil ist, dass bei Bedarf jedes maschinenkräftige 
Schiff mithilfe eines solches Eisschuhs eistauglich ist und nicht auf 
die Hilfe von Eisbrechern angewiesen ist.   
Im Februar 1895 wurden erfolgreiche Versuche mit dem Regierungs-
dampfer SPERBER auf der Flensburger Förde durchgeführt. Doch 
trotz der Vorteile hat sich diese Erfindung nicht durchgesetzt, es 
blieb trotz späterer Modifikationen bei Einzelanfertigungen. 
      Foto: Sammlung Flensburger Schiffahrtsmuseum

Die entscheidende Sekunde
Es ist Freitag, der 7. August, kurz vor 12 Uhr. Der Dampfeisbrecher 

Stettin ist mit Fahrgästen auf der Rückfahrt von der Ostsee 
kurz vor der Einfahrt Warnemünde. Durchsage des Kapitäns an 
die Fahrgäste: „Sehr geehrte Gäste, leider müssen wir Ihnen mit-
teilen, dass es eine Änderung im Fahrplan gibt. Neuer Zielort: 
die ehemalige Neptunwerft Rostock, Liegeplatz 11. Wir bekamen 
die Nachricht, dass das Schiff nicht mehr an dem vorherigen 
Liegeplatz im Stadthafen festmachen darf.“ Für Ortsfremde ist das 
„irgendwo im Nirgendwo“. Eintrag ins Bordbuch: 

Ein Raunen und Fragen geht durch das ganze Schiff. Warum nur? 
Wo ist denn das? Wie kommen wir nach Hause?  Wer ist denn hier 
verantwortlich?
Die Besatzung beginnt zu rotieren. Das Mobiltelefon des 
Vorstandsmitgliedes des Vereins (gleichzeitig Chief), läuft heiß. 
Was ist passiert, und warum grade jetzt?!
Der Bootsmann bereitet das Festmachen vor. Die Zahlmeisterin 
ahnt, was auf sie zukommt. Die Stettin läuft Liegeplatz 11 an. Nicht 
gerade einladend, die verlassene Werftpier mit Eisenbahnschienen. 
Aus der Pierkante herausragende Eisenringe und Poller. Wenn das 
keine Beulen gibt! Der Rostocker Hafenkapitän persönlich macht 
das Schiff fest. Zufriedene Gäste verlassen kopfschüttelnd über die 
kleine Gangway das Schiff. Wie komme ich jetzt zu meinem Auto? 
Wo hält die nächste Straßenbahn? Wo sind wir hier überhaupt? 
Und die Gangway liegt auch noch im Stadthafen!
Der Bordelektriker sucht nach Landstrom. Der Chief telefoniert 
noch immer. Aber es ist bereits Freitag nach 12 Uhr. Es bleiben 
noch zwei Stunden, dann soll die nächste Fahrt eines langjährigen 
Sponsoren beginnen. Die Zahlmeisterin kann mit Hilfe des Orga-
nisationsbüros der Hanse Sail bereits einige Gäste zum neuen 
Liegeplatz bringen lassen. Doch was ist mit den übrigen Gästen?
Mit Ausnahmegenehmigung werden sie und die Gangway abge-
holt. Nach 25 Jahren verläßt die STETTIN zum letzten Mal ihren 
geliebten Liegeplatz im Stadthafen. Minuten später sehen die 
Menschen auf der STETTIN wehmütig die Hansestadt Rostock 
hinter sich in der Ferne entschwinden. Farewell – schön war die 
Zeit.
Ein schöner Abend für die Gäste beginnt. Das Wetter ist gut, für 
das leibliche Wohl ist gesorgt, die Band spielt auf.
22 Uhr. Liegeplatz 11 kommt in Sicht. Wenn das man gut geht! 
Zum Glück eilt die Crew des Vermessungs-, Wracksuch- und For-
schungsschiff DENEB zum Festmachen herbei. Dieses Schiff wird 
uns auch den Strom liefern. Der Bootsmann macht sich auf die 
Suche nach Wasser. Wo ist der nächste Hydrant? Endlich… mit 
Hilfe der Feuerwehr und allen Schläuchen, die wir haben, das 
ersehnte Wasser. Denn ohne Wasser bekanntlich keinen Dampf!

Der Chief telefoniert noch immer. Die Zahlmeisterin hat derweil 
den Bäcker für die morgendliche Lieferung an den neuen Liege-
platz bestellt, Reiseunternehmen für die kommenden Fahrten 
kontaktiert, Busshuttles organisiert, die Mannschaft zum neuen 
Liegeplatz umdelegiert und Fahrgäste am ständig klingelnden 
Telefon freundlich auf die Änderung hingewiesen.
Der Bootsmann macht sich auf die Suche nach einem Platz für die 
Entsorgung des anfallenden Mülls.
Aber – es klappt. 1.000 Gäste sind trotz Allem sehr zufrieden mit 
der Mannschaft und spenden nach jeder Fahrt viel Applaus. Die 
Mannschaft vermisst die Partymeile, freundet sich stattdessen mit 
der benachbarten Mannschaft der DENEB an und macht das Beste 
draus. Selbst ein Punkrockkonzert direkt vor dem Schiff, mit den 
Konzertbesuchern sitzend auf den Wasserschläuchen, kann die 
Stettiner nun nicht mehr schocken.
Die sorgfältig geplante Parade der Nationen, verbunden mit der 
Ehrung der STETTIN und der GREIF für die 25-jährige Treue, findet 
ohne die STETTIN statt! Ausgerechnet auf der 25. Hanse Sail, die 
angeblich unter dem Motto: „Sail unter Dampf“ steht, sind keine 
Dampfschiffe zu sehen! Schade. Die Gäste der Rostocker Hanse 
Sail fragen sich verwundert, warum auf einer Hanse Sail mit dem 
Motto „unter Dampf“ gar keine Dampfer zu sehen sind.
Der Chief hat das Telefonieren aufgegeben. Nun weiß er, was sich 
wohl abgespielt hat:
Freitag, 11.40 Uhr im Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund. Die 
entscheidende Sekunde. Nach vielen Beratungen legt der Beamte 
des Wasser- und Schifffahrtsamtes Stralsund das Dokument mit 
der bereits lang bekannten, neuen Festsetzung der schiffbaren 
Mindestwassertiefe 4,01m für den Stadthafen Rostock auf das Fax 
an die VZ Warnemünde und entschwindet ins Wochenende. Der 
Kapitän der Stettin, die einen Tiefgang von 5,40 m hat, erhält 
umgehend einen Anruf...
Wir bedanken uns sehr herzlich beim Organisationsteam der 
Hanse Sail, dem Hafenkapitän, dem Hafenmeister der Hansestadt 
Rostock und der Besatzung der DENEB für ihre Unterstützung. 
Die Hanse Sail 2015 verlief für die Stettin trotz aller Umstände 
sehr erfolgreich. Unseren Fahrgästen danken wir sehr für Ihr 
Verständnis und hoffen, sie wieder an Bord begrüßen zu dürfen.
An die Besatzung: Ihr seid ein tolles Team! Solche Heraus-
forderungen schweißen uns noch enger zusammen!                                                         

Am 07.08.2015, ca 11.45 Uhr wurde dem Dampf-Eisbrecher 
STETTIN durch den Nautiker vom Dienst der Verkehrszentrale 
Warnemünde mitgeteilt, dass auf Grund von Mindertiefen bei der 
soeben veröffentlichten BfS* Nr.(T)91/2015 ein Einlaufverbot für 
den Stadthafen Rostock, Liegeplatz 83E, erteilt wurde. Daraufhin 
wurde durch das Hafenamt Rostock für die STETTIN der Liegeplatz 
11 im Bereiche des BSH hinter dem MS DENEB zugewiesen...

Und was war noch? 
Der Schleppdampfer WOLTMAN liegt im Stadthafen und muss 
anheizen. Bei Ostwind zieht der Rauch in Richtung der davor 
festgemachten holländischen Segler. Beschwerde, entsprechender 
Wortwechsel, Beschwerde beim Veranstalter mit Ultimatum: „Die 
oder wir“, Reaktion: Die Dampfer BUSSARD und WOLTMAN dürfen 
nur noch zum Aufnehmen und Abgeben der Gäste im Stadthafen 
anlegen. Deren Tiefgang wird nicht beanstandet. Im Gegensatz 
zur STETTIN, die fast keinen Rauch abläßt. 
Ist also nichts
mit der 
Dampferparade.  
(Die Redaktion)

Der 
Liegeplatz 11 
in Rostock...

Christina Günther,
 Zahlmeisterin

*BfS=Bekanntmachung 
für Seefahrer


