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Editorial

die Temperaturen stiegen und der Hafengeburtstag 2017 
nahte mit riesigen Schritten und dazu musste unsere 
STETTIN wieder fi t sein. Wir sollten nicht vergessen, 
dass der Betrieb und die Instandhaltung von 
Traditionsschiffen auf ehrenamtlicher Basis immer 
schwerer wird. 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die neue 
Traditionsschiffsrichtlinie hin, die unser Verkehrsminister 
in Brüssel „durchboxen“ will. 
Hoffen wir auf eine gute Regelung für die gesamte 
Traditionsschifffahrt.
Hiermit bedanke ich mich bei allen aktiven Mitgliedern 
ganz herzlich für die geleistete ehrenamtliche Tätigkeit 
und den unermüdlichen Einsatz.
Ohne Euch wäre die STETTIN nicht überlebensfähig.                                  

Liebe Mitglieder, liebe Gäste der STETTIN,

Euer Hermann Jacobs

Ein sicheres Zeichen für den Saisonbeginn: 
Die Schiffsglocke wird wieder 
aufgehängt! 

Unsere ist aus Bronze und extra für die 
STETTIN gegossen. Den Winter verbringt 
sie zum Schutz vor der Witterung 
drinnen. Kurz vor der ersten Fahrt wird 
sie geputzt und wieder aufgehängt. 
Die Glocke hängt nicht zur Zierde auf 
dem Vorschiff – sie ist die dritte 
Stimme der STETTIN, mit der 
Dampfpfeife und dem Heuler. 
Sollten tatsächlich mal alle 
Maschinen ausfallen, können 
Signale immer noch mit der 
Glocke gegeben werden. 
Aus diesem Grund sind 
Schiffsglocken auch nach 
wie vor Pfl icht auf allen 
Schiffen, egal was für 
moderne Technik 
sonst an Bord ist. 

In dieser Ausgabe:
Vereinsnachrichten, 
Hanseboot 2016,
Die Arbeiten in der 
Winterpause,
H. G. Prager:
Der Siegeszug der 
Heizerschaufel,
Andr. Westphalen:
Dampfbarkasse 
OTTO LAUFFER
Arno Mix:
Ein alter Seemann 
erzählt, 
Aktuell:
Der Liegeplatz in 
Rostock,
Verschiedenes.

Letzte Meldung Kiel:
Der Liegeplatz am 
Geomar-Institut steht 
nicht zur Verfügung.
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Die Jahreshauptversammlung

Ein kluger Mensch hat einmal gesagt: Es kommt nicht 
darauf an, die Asche aufzubewahren, sondern das 
Feuer am Brennen zu halten. Diese Symbolik trifft 

voll auch auf die STETTIN zu. Trotzdem wird nach der  
Saison das Feuer gelöscht und die Asche entsorgt. Das wird 
traditionsgemäß nach der Jahreshauptversammlung mit 
der „Feuer-aus-Party“ sogar gefeiert. Dieses „danach“ ist 
das Schönste, musste aber diesmal warten.  
Nach den vorschriftsmäßigen Formalitäten bekamen die 
124 Mitglieder einen ausführlichen Tätigkeitsbericht des 
Vorstandes über die Ereignisse der vergangenen und der vor 
uns liegenden Jahre. Hinzu kam ein Blick in die zukünftigen 
möglichen Veränderungen, die unser Schiff zu meistern 
haben wird. 
Einen weiteren breiten Raum nahm die Stellungnahme zu den 
anstehenden neuen, noch nicht amtlichen „Verordnungen 
für die Traditionsschifffahrt“. Dazu ist zu bemerken, dass 
Sicherheit auf der STETTIN von Anfang an an erster Stelle 
stand und steht, bevor sich das Verkehrsministerium 
überhaupt mit diesem Thema befasst hat. Viele der neuen 
Bestimmungen werden schon längst praktiziert oder 
treffen auf die STETTIN nicht zu. Außerdem hat nicht der 
Verkehrsminister, sondern Brüssel das letzte Wort. 
Nachdem die Kassenprüfer die Entlastung des Vorstandes 
beantragt hatten und die HV zustimmte, wurde der alte 
Vorstand zum neuen Vorstand gewählt.

Ein raummäßig großzügiger Messestand wurde uns von der Firma Lüco gebaut und 
die Hanseboot hat den Platz gestellt. Großfotos, Maschinentelegraph, laufende 
Bilder auf dem Bildschirm, unser Kraftstoff Kohle, Souvenirs und natürlich die neuen 

Fahrpläne waren die Ausstattung, um Fahrgäste für die nächste Saison zu „shanghaien“. 
Der Einsatzplan stand und Mitglieder übten sich in überzeugender Konversation. „Ja, 
kennen wir, und wir kommen wieder!“, hörten wir. Aber auch „Neulinge“, die höchst 
erstaunt über die STETTIN-Aktivitäten waren, nahmen gern den Fahrplan mit.

Fahrpläne werden an den Mann, natürlich auch an die Frau gebracht.

Die Hamburger Hanseboot Liebes Mitglied,
die Geschäftsstelle hat 
zwei Fragen an Euch. 
Wenn sie mit "ja" beant-
wortet werden, ist alles 
klar. 
Wenn "nein", geht  wo-
möglich Vereinsvermö-
gen verloren, und die 
Geschäftsstelle hat 
unnötige Arbeit. 
Der Jahresbeitrag sollte 
möglichst per Einzugser-
mächtigung eingezogen 
werden können.
1. Ist der Vereinsbeitrag 
    bis Juni abgebucht 
    oder hast Du ihn 
    überwiesen?
2. Hast Du die Eisbär-
    Post bekommen? 

Also, wenn "nein", 
bitte melden!

Der seit sehr vielen Jahren 
andauernde Streit mit dem 
Museumshafen um unseren 
Liegeplatz konnte am 11.04.2017, 
unter Moderation der HPA, 
erfolgreich beendet werden.
Wir können nun wieder mit ganzer 
Energie und Freude, die Fahrsaison 
2017 beginnen. 
Leider stehen neue, sehr dunkle, 
Gewitterwolken am Horizont, die 
nicht nur uns, sondern die ganze 
Deutsche Traditionsschifffahrt 
betreffen. Es sind die neuen 
Dobrindt‘schen Verordnungen.
Nach Seemannsart werden wir, 
mit Geschlossenheit und Zusam-
menhalt,  den neuen, unbekannten 
Herausforderungen begegnen, 
in dem wir das Notwendige und  
Machbare in die Tat umsetzen. 
Es geht um das Überleben der 
STETTIN als aktives Traditions-
schiff.
Ich wünsche uns eine schöne und 
erfolgreiche Saison 2017 mit viel 
Spaß und Freude.

Thema 
Liegeplatz Neumühlen

Helmut Rohde, Mitglied des Vordstandes



3

Nun will der Lenz uns grüßen, von Mittag weht es lau..., 
sehnlichst erwartet. Die Decksleute konnten endlich mit 
den Außenarbeiten, also waschen und malen, beginnen. 

Das Bootsdeck und der Schornstein waren dran. Einiges wie 
Sitzbänke, Innenwände usw. konnten auch bei schlechtem Wetter 
im Innenraum renoviert und repariert werden. Das geschah zum 
Teil sogar in Heimarbeit. Das Brückendeck wurde geschliffen und 
geölt. Es ist wieder das schöne Oregon-Pine zu erkennen und soll 
in Zukunft nur mit Museumspuschen betreten werden (kleiner 
Scherz).

Arbeiten in luftiger 
Höhe, selbstver-

ständlich 
gesichert, …

Ein Metallzylinder, der die Maße der Welle hat, wird 
mir blauer Paste bestrichen und in der Lagerschale 
gedreht. Die blauen Stellen machen die Unebenhei-
ten sichtbar. Sie werden mit dem Stahlschaber von 
Hand weggeschabt (tuschiert). 
Arbeit im Hundertstel-Millimeter-Bereich. Die Lagerschale wird wieder montiert.

… und liegende 
Arbeiten mit 
Pressluftnagler 
und Gehörschutz.

Die Winterarbeit 2016/17

Die Boote wurden von der Plane befreit, Rettungsmittel gestaut 
und die sauberen, geölten Riemen hineingelegt. Der Motor wurde 
inspiziert. Was noch folgt ist das endlose Messingputzen.
Im Salon wurde ein neues Fernsehgerät installiert, das von 
einer 180°-Antenne versorgt wird. Nun kann das Schiff liegen, 
auf welchem Kurs auch immer, es ist immer guter Empfang. Das 
ist wichtig z.B. bei Fußballmeisterschaften. 
Aber erfahrungsgemäß ist wiedermal im letzten Moment alles 
fertig geworden. Probefahrt und Bootsmanöver ohne Probleme. 
Gute Leute muss man haben – und die haben wir. 

Das Bootsdeck ist gemalen. Klarmachen der Boote.
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Schon am Tag nach der letzten Fahrt 
geht es los, denn die Dampfmaschinen 
müssen so schnell wie möglich auf 

die Liegezeit vorbereitet werden. Am 
wichtigsten ist dabei, dass gleich als 
Erstes konserviert wird, damit sich kein 
Flugrost ansetzt. Während der Fahrt ist 
Rost in den Zylindern kein Thema, denn 
alles ist in Bewegung und überall wird 
laufend geschmiert und geölt. Damit die 
Oberflächen auch im Winter blank bleiben, 
werden nun an allen Dampfmaschinen die 
Zylinderdeckel abgeschraubt und ein feiner 
Ölfilm auf die Innenwände aufgetragen, so 
dass das Material keinen Kontakt mehr zur 
Luft hat.  Jetzt kann es richtig losgehen. 
Jedes Jahr werden viele Hundert einzelne 
Bauteile ausgebaut, gereinigt, begut-
achtet, repariert oder ersetzt und wieder 
eingebaut. Vieles davon ist Routine, so 
wie die Überholung der Leitungen der 
Dampfkreisläufe. Eine Menge Rohre, 
Ventile, Flansche, Dichtungen und Hähne 
wollen regelmäßig geprüft, gesäubert und 
instandgesetzt werden. 
Dabei sorgt die STETTIN bei ihrer Besat-
zung immer wieder für Anerkennung 

Von September bis Mai liegt die STETTIN 
fest am Ponton, draußen an Deck ist alles 
weggeräumt oder zum Schutz vor Regen 
und Kälte abgedeckt. Winterpause? Von 
wegen! Sofort nach der letzten Fahrt 
beginnen die Winterarbeiten. Nur weil 
die Mannschaft während der Liegesaison 
reinigt, wartet, instandsetzt und repariert, 
kann die STETTIN im nächsten Sommer 
wie gewohnt zuverlässig und sicher auf 
Fahrt gehen. Besonders im Maschinen- 
und im Kesselraum können dabei auch 
Besucher in vieles hineinsehen, was bei 
laufendem Betrieb verschlossen und 
verschraubt ist. 

darüber, wie solide und durchdacht 
sie konstruiert ist. Natürlich hält auch 
hier nichts ewig – schon gar nicht von 
alleine – aber mit Geschick und Finger-
spitzengefühl lässt sich alles reparieren 
und wieder in Schuss bringen. Noch keine 
der insgesamt 16 Dampfmaschinen an 
Bord musste ausgemustert werden. Was 
heute so selbstverständlich und verlässlich 
von Helgoland bis Rostock fährt, ist kein 
„Wunder“ der Technik, sondern ein Kunst-
werk, die gemeinsame Leistung von ge-
diegener Konstruktion und sorgfältiger 
Pflege. 
Wo sich mit der Zeit etwas verstellt oder 
abgenutzt hat, merken die Maschinisten 
meistens schon während der Fahrsaison 
– irgendetwas macht komische Geräusche 
oder verhält sich nicht genauso wie sonst. 
Aus diesen Beobachtungen entsteht 
über den ganzen Sommer hinweg 
die umfangreiche Arbeitsliste für den 

folgenden Winter: Punkt für Punkt nehmen 
sich die Leute in Blau einzelne Maschinen 
und Bauteile vor, die vergangenes Jahr 
aufgefallen sind. Einmal die Ursache ge-
funden, ist nicht nur Erfahrung mit dem 
Innenleben der alten Lady gefragt, sondern 
auch Kreativität. 
Denn die meisten 
Maschinen sind in 
ihrer Art mittlerwei-
le einzigartig, und 
ihr Zusammenspiel 
mit allen Rohrlei-
tungen sowieso 
nach Maß für die 
STETTIN gebaut. 
Viele Störungen 
kennt man von frü-
heren Fällen und 
weiß, was zu tun ist 
– aber immer wie-
der gibt es Fälle, 
die noch nie vor-
gekommen sind.
Manch ein Bauteil ist 
seit dem Stapellauf 
noch nie geöffnet 
worden. 
An der Hauptmaschi-
ne zum Beispiel hat 
letzten Sommer der Niederdruckschie-
ber bei höheren Drehzahlen geklopft. 
Eigentlich soll er sich, wie sich das für eine 
Dampfmaschine gehört, ohne viel Lärm 
rauf und runter bewegen und dabei den 
Dampf vom (mittleren) Mitteldruck- in 
den (dritten, größten) Niederdruckzylinder 
befördern. 
Also ausbauen und angucken. Für diese 
Operation gibt es über der Haupt maschine 
extra einen Kettenzug, mit dem die 
schweren Metallteile vorsichtig heraus- 
gehoben werden. Nachdem alles sorgfältig 
getestet, ausgemessen und begutachtet 
ist, wird klar: Die Exzenterlager haben 

Der Niederdruckschieber der Haupt-
maschine.            Zeichnung: 
Mitglied     Joachim Illge

Maschinisten stecken   die Köpfe zusammen.

Der Niederdruckschieber 
wird wieder an seinen 

Platz gesetzt.
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sich im Laufe der Zeit leicht nach achtern 
verschoben. Kein Wunder, dass es nicht 
rund läuft. Bei der Führung der Zylinder 
und Schieber geht es um Zehntelmillimeter. 
So ist auch das Wiedereinsetzen der 
Teile Präzisionsarbeit. Alles wird noch 
einmal genau geprüft und von Fachleuten 
betrachtet, denn der laufende Betrieb 
kann schließlich nicht gleich ausprobiert 
werden. Und weil man schon einmal dabei 
ist, werden dann gleich alle anderen Lager 
mit überprüft. 
Bei solchen Arbeiten sind eine Handvoll 
STETTINer wochenlang beschäftigt, unter-
schiedliche Lösungen werden diskutiert 
oder zusammen überhaupt erst entdeckt, 
einzelne Teile nach Hause in die eigene 
Werkstatt mitgenommen oder auch zu 
Blohm gebracht. 
Zusätzlich zur eigentlichen Reparatur wird 
alles ganz genau dokumentiert. Wie sahen 
die Teile vorher aus, was wurde gemessen, 
was genau ist gemacht worden und wie 
ist der Zustand jetzt? Anhand von Fotos 
und Unterlagen kann im Zweifelsfall genau 
nachvollzogen werden, was bei einem 
bestimmten Bauteil in den letzten Jahren 
passiert ist und in welchem Zustand es 
wann gewesen ist. 
Und dann stehen auf der Liste noch 
die vielen kleineren Arbeiten, die auch 
gemacht werden wollen: Hier muss ein Öler 
überholt werden, dort die Halterung einer 
Rohrleitung, eine Schraube ist verrostet, ein 
Bullauge und zwei Ölkannen sind undicht, 
ein Druckmanometer zeigt nur ausgewählte 
Werte an...In der Verwalterkammer wackelt 
der Tisch! Sisyphos‘ Lieblingsbeschäftigung 
ist übrigens gar nicht erst mit aufgeführt, 
denn das ist natürlich jedem klar: Auch 
im Maschinenraum wird überall gemalen, 
gemalen, gemalen. Anfang Mai, kurz vor 

der ersten offiziellen 
Fahrt mit Gästen an 
Bord, kommt dann 
die Probefahrt. Nach 
einem halben Jahr 
ohne Dampf wird 
alles ausprobiert und 
genau beobachtet. 
Langsam fahren, 
schnell fahren – läuft 
alles, stimmen die 
Messwerte? Stimmt 
der Sound? Hier 
und da wird noch 
etwas nachjustiert, 
Notizen gemacht.
Nach und nach 
breitet sich Zufrie-
denheit aus und 
man spürt überall 
an Bord die Freude 
über den gelunge-
nen Start: Es geht 
wieder los!

Maschinisten stecken   die Köpfe zusammen.

Hier ist alles in Ordnung! Nun können die Roste wieder eingebaut werden.

Ein Flammrohr nach dem anderen wird wieder zugemacht.

Hinter jeder Luke steckt ein Heizer!

Am Kessel beginnen die Winterarbeiten 
damit, dass alles aufgemacht und ge-
reinigt wird. Auf der Feuerseite ist als Erstes 
der Schornstein dran. Mit Schutzanzug, 
Brille und Atemschutz ausgerüstet steigt 
ein Heizer hinein und bürstet mit einem 
kurzen Besen den Ruß ab. Der rieselt nach 
unten in die Feuer und wird zusammen mit 
der Asche der letzten Fahrt herausgefegt. 
Auch die 189 Siederohre, durch die der 
heiße Rauch auf dem Weg zum Schornstein 
zieht, werden alle einzeln gereinigt.
Die Roste, auf denen die Kohle brennt, 
werden herausgenommen und geprüft: 

Währenddessen im Heizraum

Fotos: Red.

Die guten bleiben im Heizraum und 
werden im Frühjahr wieder eingesetzt, 
die schon zu sehr abgenutzten aussortiert 
und zur Entsorgung an Deck gebracht. 50 
stählerne Roste liegen in jedem der sechs 
Flammrohre; sie werden eigens für die 
STETTIN gegossen und wiegen zusammen 
mehrere Tonnen. Ohne die Roste ist nun 
genug Platz, um von vorn einzusteigen und 
von innen weiterzuma-
chen. Zum letzten Mal 
in diesem Jahr holen 
sich jetzt die Heizer 
ein schwarzes Gesicht, 
wenn sie im Flammrohr 
liegend gründlich die 
Wände sauber bürsten. 
Ist alles gereinigt, 
wird jedes Flammrohr 
von innen genau ver-
messen. An jeder Wel-
le in der Wand wird 
angesetzt und geprüft, 
ob der Durchmesser 
des Rohrs während 
der letzten Fahrsaison 
gleich geblieben ist. 
Abweichungen wären 
ein Hinweis darauf, dass das Material 
ermüdet und anfängt nachzugeben.
Aber auch in diesem Jahr gibt es grünes 
Licht: Beide Kessel sind nach 84 Jahren 
immer noch bestens in Form! Letzter 
Teil der Überholung auf der Feuerseite: 
Die feuerfesten Schutzabdeckungen der 
Muttern, mit denen der Kessel auf der 
Rückseite verschraubt ist, werden geprüft 
und wo nötig durch neue ersetzt. Die 
Schamottkappen sind eine Erfindung der 
STETTINer und werden an Bord von Hand 
gegossen. 
Schließlich klettern die Heizer auch auf 

der sogenannten Wasserseite in die Kessel 
hinein, also dahin, wo bei laufendem 
Betrieb das Wasser zu Dampf erhitzt 
wird. Durch ein enges Mannloch geht es 
von oben hinunter; sehr geräumig ist 
es auch hier nicht, da durch jeden der 
beiden Kessel außer den Siederohren 
noch 126 Ankerrohre laufen, die die 
Konstruktion stabilisieren. Haben sich 

hier trotz Filter und Wasseraufbereitung 
Ölreste abgesetzt, werden diese nun mit 
Spachtel und Handfeger im Licht einer 
Arbeitslampe entfernt. So lange jemand 
im Kessel arbeitet, hält ein Kollege am 
Einstieg Wache, damit bei Bedarf immer 
gleich Hilfe da ist. 
Ist dann auf Feuer- und Wasserseite alles 
gereinigt, geprüft und für in Ordnung 
befunden, werden die Roste wieder 
eingehängt und alle Klappen und Ventile 
wieder sorgfältig verschlossen. 
Aufräumen, saubermachen, ein letzter 
prüfender Blick: fertig zum Anheizen! 
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Fünfundzwanzig Jahre lang ging auch immer alles gut. Die 
STETTIN lag stets rechtzeitig ‒ als Vorbote der Sail ‒ auf 
ihrem Liegeplatz 83 Ost im Stadthafen.

Wie ein Paukenschlag erreichte uns am Freitag, dem 07.08.2015 
von See einkommend die Mitteilung über „Warnemünde Traffic“, 
dass das Schiff nicht wieder an seinem Liegeplatz im Stadthafen 
festmachen darf. Als Grund wurde die nunmehr vorliegende 
„Bekanntmachung für Seefahrer Nr. (T)092/2015 vom 7.8.2015, 
Rostock, Unterwarnow, Tiefgangsbeschränkung“ des Wasser-
und Schifffahrtsamtes in Stralsund (WSA) genannt, die eine für 
die STETTIN relevante unzu-
reichende Wassertiefe im War-
now-Fahrwasser beinhaltet. 
Kurioserweise hatten wir zu 
diesem Zeitpunkt die ver-
meintliche Untiefe bereits 
vier Mal ohne Vorkommnisse 
passiert!! 
Die unsensible Veröffentli-
chung dieser Bekanntma-
chung inmitten der Veran-
staltung hat bei uns und 
allen Beteiligten großes Un-
verständnis hervorgerufen! 
Durch diese Beschränkung 
wurden urplötzlich ‒ ohne 
Begründung und ohne Vor-
anzeige ‒ organisatorische 
und nautische Bedingungen 
geändert sowie Probleme 
und Mehrkosten verursacht! 
Unsere Mitfahrer konnten 
nicht am Abgangspunkt LP 
83 Ost wieder von Bord gehen. Für die geplanten und teilweise 
ausgebuchten Fahrten an den darauffolgen Tagen mussten 
ca. 400 Passagiere kurzfristig informiert werden, soweit dies 
überhaupt noch möglich war. Die zu jeder Fahrt am Liegeplatz 
83 Ost wartenden Gäste mussten an den Folgetagen mittels 
Shuttle-Bussen zum neuen Liegeplatz in der alten Neptun-
Werft gebracht werden! Darum an dieser Stelle nochmal unser 
Dankeschön an die Besatzung und unsere Betreuerin, die diese 
logistische Herausforderung hervorragend meisterten. Da dieser 
marode Liegeplatz in keiner Weise die Sicherheit für das Schiff 
und die Fahrgäste gewährleistet und der Eigentümer (WIRO) eine 
erneute Nutzung ebenfalls aus Sicherheitsgründen verweigerte, 

musste für die Saison 2016 ein alternativer, sicherer Liegeplatz 
besorgt werden. Warnemünde und das Neubau-Wohngebiet bei 
der alten Neptun-Werft kamen wegen Überbelegung und/oder 
angeblicher Rauchbelästigung der Anwohner nicht in Betracht. 
Aus infrastruktureller und nautischer Sicht bot sich letztendlich 
nur ein Liegeplatz im RFH (Rostocker Fracht- und Fischereihafen 
GmbH) in Marienehe an. 
Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr zeigen, dass dieser 
Liegeplatz durchaus eine Alternative sein kann. Er ist navigatorisch 
händelbar, sowohl die Wasser- und Stromversorgung als auch 
die Müllentsorgung klappen prima und für mobile Gäste stehen 
unmittelbar am Schiff ausreichend Parkplätze zur Verfügung. 
Für die Crew besteht vor Ort die Möglichkeit beim Aus- und 
Fortbildungszentrum AFZ Rettungs- und Brandschutzübungen 
durchzuführen. Nachteilig sind allerdings die Abgeschiedenheit 
vom Sail-Geschehen und der ca. 20-minütige Fußweg zu den 
öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Wohin zur Hanse Sail?

STETTIN verläßt den Stadthafen Rostock in Richtung 
Ostsee. Sobald wie möglich, soll das Schiff hier wieder 
festmachen können.

Das Problem ist der lt. einem Gutachten mit Giften verseuchte 
Schlick im Hafen. Die Gifte stammen nach Auffassung des WSA 
vom Gelände der ehemaligen Riedelschen Dachpappenfabrik in 

Dierkow. Sie liefen jahrelang 
unter den Augen der Behörden 
in den Fluss und die Zuständigen 
haben die Verseuchung der 
Warnow in Kauf genommen! 
Das StALU (Staatliches Amt 
für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg) reagierte 
bereits. Noch in diesem Jahr 
(April) soll das Fabrikareal mit 
Spundwänden abgeschottet 
wer-den. Darauf ein Deckel, 
damit kein weiteres Gift aus-
tritt. 
Auch für einen Teil des belas-
teten Flussbodens zeichnet 
sich eine Lösung ab: Bei ei-
nem Krisengipfel im Rathaus 
einigten sich Stadt und WSA 
auf eine kleine Ausbaggerung.
Statt 75000 Kubikmetern sollen 
jetzt nur noch 25 000 Kubik-
meter Schlick ausgehoben 

werden. Nach Angaben von Vize-Oberbürgermeister Chris 
Müller soll zunächst der Bereich bis zur Haedge-Halbinsel auf 
6,5 Meter Tiefe ausgebaggert werden. Die Kosten belaufen 
sich auf rund 1,5 Millionen Euro – ein Drittel der ursprünglich 
geplanten Maßnahme. Diese Maßnahmen sollen 2018 pünktlich 
zur 800-Jahrfeier der Hansestadt Rostock abgeschlossen und 
damit der Stadthafen für Großsegler und kleine Kreuzfahrer 
wieder erreichbar sein. Wir wollen mal optimistisch sein und 
ausnahmsweise den Politikern Glauben schenken. Definitiv liegt 
unser Dampfer auch in diesem Jahr wieder in Marienehe! 
Und ehrlich: soo schlecht liegt man dort gar nicht!                                                          

Foto: Heidi Wiesner

Was muss geschehen, damit wir wieder in den 
Stadthafen gelangen?

Das Warnow-Fahrwasser muss ausgebaggert werden!

Die Hanse Sail in Rostock/Warnemünde ist zu einem 
weltweiten Begriff in der Traditionsschifffahrt ge-
worden und ihr guter Ruf wächst ständig. Eingeladen 
sind jährlich alle historischen Seefahrzeuge der 
verschiedensten Bauart und Funktionalität. So war 
und ist es auch für uns stets Ehrensache, diesen 
Einladungen zu folgen. Die Hanse Sail ist für alle 
Beteiligten jedes Mal ein unvergessenes Erlebnis. 
Von Jahr zu Jahr erleben wir die zunehmende 
Qualität und die Vielfalt die hier geboten wird. In 
diesem Jahr wird unser Schiff zum 28.! Mal zu Gast 
in Rostock sein. 

Die neuen Verordnungen für die Traditionsschifffahrt
Wie aus den Medien bekannt, soll die Entscheidung des Bundesver-
kehrsministeriums Ende Mai verkündet werden. Daher kann es eine 
Stellungnahme erst in der nächsten Ausgabe der EisbärPost geben. 
Sogar die Politik, besonders die der Küstenländer, stellt sich auf die 

Seite der Traditionsschiffbetreiber. 
Unabhängig davon steht auf der STETTIN 

die Sicherheit von Mensch und Schiff an erster Stelle.

Dieter Haase
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Das Schiff wurde komplett in alle 
Einzelteile demontiert und dort 
vollständig restauriert. Der Schiffs-

körper wurde umfänglich repariert und 
anschließend innen und außen gesand-
strahlt und beschichtet. 
Die Dampfmaschine und alle anderen 
Komponenten wurden repariert und der 
Dampfkessel neu gebaut. Das Holzdeck, 
die Wallschiene, der Innenausbau und 
die Elektroinstallation sind Neukon-
struktionen. 
Dabei werden die Aspekte des Denk-
malschutzes und die heutigen Sicher-
heitsvorschriften berücksichtigt.
Insgesamt handelt es sich hierbei um 
eine Komplettsanierung eines historischen 
Dampfschiffes unter sehr hohen Qualitäts-
ansprüchen. 
Voraussichtlich Ende Mai wird die OTTO 
LAUFFER wieder den Museumshafen Oevel-
gönne bereichern. 

Gebaut wurde das Schiff 1928 im Auftrag 
der Finanzdeputation in Hamburg bei 
der Hamburger Werft H.C. Stülcken & 
Sohn als HAFENPOLIZEI VI. In genau 40 
Einsatzjahren als Polizeibarkasse wurde sie 
zu einem wichtigen Zeugnis des Hamburger 
Hafenbetriebs von den 1920er bis 1960er 
Jahren. 
Nach der Ausmusterung wurde sie dem 
Museum für Hamburgische Geschichte 
übergeben. Bei der Inbetriebnahme als 
Museumsschiff am 3. Oktober 1969 erhielt 
sie zu Ehren des ersten Direktors des 
Museums den Namen Otto Lauffer. 
Nach einer ersten aufwändigen Restau-
rierung Anfang der 1980er Jahre und 
vielen Jahren Fahrbetrieb erlosch 2003 die 
Betriebserlaubnis des Dampfkessels. Zwei 
Jahre später übereignete das Museum 
das nicht mehr fahrbereite Schiff dem 
Museumshafen Oevelgönne e.V., der mit 
der Komplettsanierung begann und das 
Schiff 2010 in die Denkmalliste der Stadt 
Hamburg aufnehmen ließ.
Die Restaurierung der Dampfbarkasse 
OTTO LAUFFER wird gefördert durch die 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien und die Freie und Hansestadt 
Hamburg.

Dampfbarkasse OTTO LAUFFER wird restauriert

Fotos: 
Archiv MHOe/ 
Westphalen

1928: Kurz nach der Indienststellung als HAFENPOLIZEI VI.

1969: Indienststellung als Museumsschiff OTTO LAUFFER.
2016: Auskranen auf 
der Hitzler-Werft.

… und des neuen Dampfkessels.

von Andreas WestphalenAm 1. September 2016 wurde 
die Dampfbarkasse OTTO 
LAUFFER zur Hitzler-Werft in 
Lauenburg geschleppt.

2017: Einkranen der nagelneuen Dampfmaschine 



Die große Epoche der Männer vor den 
Feuern, die Zeit der „Kohlebrenner“, 
erstreckt sich über rund anderthalb 

Jahrhunderte Seefahrtgeschichte.
Die Revolution der Antriebstechnik, der 
Übergang vom Segelschiff zum fahrplan-
verlässlichen Dampfer, die frühen Big-
Liner-Wettrennen um das „Blaue Band des 
Ozeans“... wurden mit der Heizerschaufel 
erkämpft. Über die absolut nicht roman-
tische, harte Arbeit an Deck und im 
Rigg der Kap-Hoorn-Segler existiert 
ein umfangreiches Schrifttum. Über die 
Männer vor den Feuern schweigt sich 
die Weltliteratur weitgehend aus. In den 
Kesselräumen mit schwerstem Geschirr 
hantierende Heizer haben kaum je ein 
Verhältnis zu Feder und Schreibmaschine 
gefunden. 
Löbliche Ausnahme:  „Das Totenschiff“, B.Traven, 
und das von Prager neu herausgegebene „Vor den 
Feuern“, Helbig. 
Seefahrt als Schwerstarbeit, in der Höl-
lenglut der Tropenfahrt, in Tornados und 
Taifunen, Knochenarbeit für jeden Knoten 
Fahrt: Das war die Welt der Heizer und 
der ― in nahezu völliger Finsternis ― 
schuftenden  Trimmer.
Es gab eine festgefügte Hierarchie, denn 
mit der besonders tristen und staubigen 
Arbeit als „Kohlenzieher“ musste jeder 
anfangen, ehe er nach zwei Dienstjahren 
im Bunker vom Trimmer zum Heizer auf-
rücken durfte.
Man braucht nur zu bedenken, dass 

3/5 der Erdoberfläche mit Wasser und 
nur 2/5 mit Land bedeckt sind. Vier-
hundertmal mehr Festland gibt es auf 
der Erde als Deutschland umfasst ― und 
gar neunhundertmal so viel Fläche‚ neh-
men die Meere ein. Begreiflich, dass ein 
Schiff auf dem Weltmeer wie verloren 
wirken muss. Man war inzwischen je nach 
Wetterlage nur mit Geschwindigkeiten von 
zehn bis zwölf Seemeilen stündlich — was 
immerhin pro Tag mehr als fünfhundert 
Kilometer bedeuten kann — neun Tage von 
Antwerpen fort und befand sich auf der 
großen Straße zwischen Europa und der 
Nordhälfte Amerikas, vom Ausgang des 
Englischen Kanals südlich Bishops Rock der 
Scilly-Islands, bis zum ersten Anlaufhafen 
San Juan in der Karibik. Es waren knapp 
4000, an Antwerpen weitere 320 und ab 
Hamburg nochmals 385, insgesamt rund 
4700 Seemeilen anzusetzen.
Was hingegen kaum je und auch im fin-
stersten Heizraum nicht fehlte, war ein mit 
Kreide gezeichnetes Viereck. Darin standen 
Monat für Monat die Tage, die das Schiff 
voraussichtlich unterwegs sein wird. Und 
an jedem Tage wurde in einer feierlichen 
Handlung, eine Zahl abgestrichen. Jeder 
Strich ließ die Reise um einen Tag kürzer 
werden. Das war der Hoffnungskalender.
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Man behielt die Kohlefeuerung aus diesem 
Grunde bei, teilweise bis in die 1960er 
Jahre hinein. Zu dieser Zeit wurden auch 
die letzten kohlegefeuerten „Potsdam“-
Schiffe aufgebraucht.

Zu bedenken ist, dass auch das „Blaue 
Band des Ozeans“ von 1838 bis 1909 
ausschließlich mit der Heizerschaufel er-
kämpft wurde. Der letzte kohlegefeuerte 
Gewinner des „Blauen Bandes“, die 31.938 
BRT große MAURETANIA der Cunard 
Line, ist im September 1909 in nur vier 
Tagen, zehn Stunden und 51 Minuten über 
den Atlantik gefegt und hat dabei eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 26,6 
Knoten erzielt. 
lm Band l: „Schiffsdampfkessel“ des Stan-
dardwerks „Schiffsmaschinenkunde“ von 
Wilhelm Leder stehen bemerkenswerte 
Einzelheiten, die Schiffsbetriebstechniker, 
Seefahrthistoriker und Soziologen glei-
chermaßen interessieren dürften: 

Anteil der kohlegefeuerten Dampfer
an der Welthandelstonnage

                 1914 - 96 %
                 1920 - 80%
                 1938 - 50%
                 1946 - 22%
                 1980 — nahezu 0%

Der Siegeszug der Heizerschaufel
Ein Beitrag von Vereinsgründer Hans Georg Prager

Das technische Kulturdenkmal Eisbre-
cher STETTIN vereinigt mehrere Super-
lative in sich:
1. Das Schiff besitzt die größte Kolben-
dampfmaschine Deutschlands, die noch 
in Betrieb ist.
2. Seine Antriebsanlage ist weltweit 
die einzige noch erhaltene, die in den 
20er und 30er Jahren als Maschine von 
Frachtdampfern von 8.000 bis 10.000 
Tragfähigkeitstonnen dienten. Da die 
STETTIN als damals größter Eisbrecher 
Deutschlands ein höchst leistungsfähiges 
Kraftpaket sein musste, wurde es als 
wesentlich kleineres Schiff, sozusagen 
um die Kessel- und Maschinenanlage 
herumgebaut.
3. Die STETTIN ist heute weltweit 
das größte noch mit Kohlebefeuerung 
fahrende Schiff.
4. Seine beiden großen Flammrohr-
kessel mit je drei von Hand zu beschik-
kenden Feuerbuchsen erfordern Schwer-
arbeit ehrenamtlicher Heizer. Diese wird 
vor den Augen der während der Fahrten 
in Gruppen von jeweils 20 geführten 
Personen im Maschinen- und Kesselraum 
geleistet.
5. Profiheizer und fachgerecht geschulte 
Amateure zeigen den Umgang mit Heizer-
schaufel, zentnerschwerer Schleusse  und 
Schüreisen. Sie zeigen das Aufbrechen und 
Ziehen zusammengeschmolzener Schlak-
ke und der Verbrennungsrückstände mit 
derAschfallkrücke und das Ablöschen 
auf den Flurplatten. Sozusagen die harte 
Arbeitswelt vor dem Feuer.

Zum Schluss verblüffende Zahlen
Nach Angaben der See-Berufs-Genossen-
schaft wurden vor 1914 gleichzeitig etwa 
7000-8000 Heizer und Trimmer in der 
deutschen Seeschifffahrt registriert. Die 
hohe Zahl „Schwarzer Gesellen“ verdeut-
licht, wie arbeitsintensiv die Kohlefeuerung 
gewesen ist. Erst in den 1920er Jahren 
setzte sich allmählich die Ölfeuerung in 
der Dampfseeschifffahrt durch. Sie setzte 
der Plackerei vor den Feuern aber erst 
Jahrzehnte später ein Ende. 
Viele Reedereien scheuten die mit 
der Umrüstung auf Ölfeuerung 
verbundenen Investitionen, au-
ßerdem kamen in Deutschland 
bald Devisenmangel und damit 
verbundene Ölknappheit hinzu.
Aus Gründen unzureichender 
Ölversorgung wurden auch die 
im Zweiten Weltkrieg erbauten 
deutschen Einheitsfrachter sämt-
lich mit Dampfmaschinen und 
kohlegefeuerten Kesseln ausge-
rüstet. 
Dieser Trend setzte sich nach 
dem Krieg fort: Die strengen 
Schiffbaubeschränkungen durch 
das Potsdamer Abkommen be-
stimmten, dass nur Frachter bis 
zu einer Größe von 1500 BRT und 
12 Knoten Höchstgeschwindigkeit 
gebaut werden durften, die 
grundsätzlich mit Kohlefeuerung 
zu versehen waren. Diese soge-
nannten „Potsdam“-Schiffe fuhren 
also als Neubauten weiterhin mit 
Kohleheizern und Trimmern. In der 
deutschen Hochseefischerei gab 
es noch in den 1950er Jahren rund 
50 kohlegefeuerte Fischdampfer 
(Trawler), deren „aromafreie” 
Kohlebunker man unterwegs, 
nach Leerwerden, auswaschen 
und auf der Heimreise teilweise 
als Fischräume    
mitbenutzen              

Gluthitze waberte dem Heizer entgegen, 
wenn er neue Kohle auf die Roste warf. 
Pro Stunde bewegte der Heizer von 
Hand etwa eine Tonne Kohle!

„Die bis zur Jahrhundertwende fast aus-
schließlich gebrauchte Planrostfeuerung 
mit Handbeschickung des Flammrohr-
Rauchrohr-Kessels führten besonders bei 
großen, schnellen Fahrgastschiffen mit 
Dampfantrieb zu einem sehr hohen Per-
sonalbedarf für die Kesselanlage...
Große, schnelle Fahrgastschiffe waren um 
die Jahre 1900-1910 bereits vielfach mit 
Dampfkraftanlagen von 30.000-40.000 Psi 
(indizierten, d. h. an den Zylindern gemes-
senen Pferdestärken) ausgestattet, 

konnte.



Blaue Band konzipierten größten Schiffe 
der Welt jener Jahre vor 1914 (IMPERATOR 
und VATERLAND), wurden noch mit Kohle-
feuerung in Dienst gestellt. Greifen wir die 
VATERLAND als Beispiel heraus:
Jeder der 46 Kessel (!) des 54.000 BRT 
großen Schiffes hatte drei Feuerbuchsen. 
Diese 138 kohlehungrigen Schlünde er-
forderten im Bereich der Heizräume und 
Bunker insgesamt 300 Mann, nämlich 
200 Heizer und 100 Trimmer! Aus dieser 
Zahl ergibt sich, dass pro Wache jeweils 
33 Trimmer eingesetzt waren, um 66 
Heizer (ihr Monatslohn betrug 1914 ganze 
83 Goldmark) mit Kohle zu versorgen. 
Klingelkommandos des auf diesen Spit-
zenschiffen der HAPAG eingeführten „Sto-
king indicators“ signalisierten jeweils, 
wann wieder eine Feuertür aufzureißen 
war und drei Schaufeln neuer Kohle in die 
Glut geworfen werden mussten. „Es war 
eine direkte Rückkehr zum Prinzip der 
phönizischen Kriegsgaleere, auf der die 
Sklaven nach dem Rhythmus von Trommeln 
ruderten“, urteilt der Schiffsbiograph der 
späteren LEVIATHAN ex VATERLAND, der 
Amerikaner Frank Braynard. 
„Der Feuerraum-lngenieur beobachtete das 
Haupt-Manometer und legte auf-grund der 
von der Brücke geforderten Geschwindigkeit 
die Intervalle für das Glok-kensignal fest. 
Für normale Marschfahrt gab es einen 
sechs-Minuten-lntervall, für „volle Fahrt 
voraus“ wurde der Glockenschlag auf drei 
Minuten beschleunigt — und die Schwarze 
Gang musste springen.“ 
Der Amerikaner Maxtone-Graham hatte 
die Arbeitsbedingungen der Heizer auf der 
VATERLAND seinerseits überprüft:
„Während ihrer jeweils vierstündigen 
Wache waren die Heizer pausenlos einer 
massierten kakophonischen Attacke aus-
gesetzt: Vom heiseren Geschabe der 
Kohlenschaufeln auf den Flurplatten bis 
zum Geklapper der auf- und zuschlagenden 
Feuertüren, vom dröhnenden Eisen bis 
zum Prasseln des Feuers, dem Gebrüll der
Oberheizer und den schrillen Klingel-
kommandos.“
Wenig bekannt ist, dass im Ersten Weltkrieg 
die deutsche Handelsschiffahrt so viele 
erfahrene Heizer an schnelle Schiffe der 
Kaiserlichen Marine abzugeben hatte, dass 
nach und nach einige hundert weibliche 
(!) Heizer in die Bresche 
s p r i n g e n              mussten.

die sich nach Einführung der Schiffsdampf-
turbine auf das Doppelte und mehr erhöhten. 
Eine Kolbendampfmaschine von 40.000 
PSi und einem mittleren Dampfverbrauch 
von etwa 5 kg pro Psi und Stunde benö-
tigte pro Tag den Dampf von rund 765 t 
Kohle.  Mehr als stündlich 400 kg vermag 
auch ein kräftiger, geübter Seeheizer bei 
sachgemäßer Feuerbedienung einschließ-
lich der alle vier Stunden erforderlichen, 
anstrengenden Feuerreinigung und des 
Abtransportes der anfallenden Asche- und 
Schlackenmengen nicht zu verfeuern. 
Somit ergab sich ein Bedarf an geübten 
Seeheizern von 25.000:400 und damit von 
etwa 62 Mann.
Hinzu kamen wenigstens 18 Kohlenzieher 
und je nach Anzahl der Heizräume zwei bis 
vier Feuermeister. Je Wache wurden also 
allein für die Heizräume etwa 84 Mann 
angefordert, bei dem auf See üblichen 
Dreiwachensystem also etwa 252 Mann 
nur für die Kesselanlage! Hinzu kam der 
erhebliche Personalbedarf für die Haupt- 
und Hilfsmaschinenanlage.“

Dieser Personalbedarf an Heizern erhöhte 
sich mit den immer höher getriebenen 
Maschinenleistungen von großen 
Turbinenanlagen. Soweit die Verfeuerung 
von Bunkerkohlen beibehalten wurde, 
ergab sich hieraus: 
Der Blaue Band-Gewinner des Jahres 1898, 
der Vier-Schornstein-Dampfer KAISER 
WILHELM DER GROSSE vom Norddeutschen 
Lloyd (14 349 BRT), musste zur Erzielung 
seiner Durchschnittsgeschwindigkeit von 
22,29 Knoten unter seinen 16 Kesseln 
täglich 575 Tonnen Kohle verfeuern, um 
auf einer Heizfläche von 8000 qm den 
nötigen Dampf zu erzeugen.
Von seinem 19 361 BRT großen Nachfolger 
KAISER WILHELM II, der 1904 mit 
durchschnittlich 23,7 Knoten das Blaue 
Band errang, ist überliefert, dass die da-
zugehörige Maschinenleistung von 45000 
PS zur Dampferzeugung die Arbeit von 
zwölf Feuermeistern, 100 Heizern und 
120 Trimmern notwendig machte. Um 
den Dampf mit 15 Atmosphären Druck 
aus den 31 Kesseln in die 16 Zylinder der 
Maschinen zu drücken, mussten die 124 
Feuerbuchsen täglich mit 15 200 Zentnern 
= 760t Kohle von Hand beschickt werden. 
Sogar „Ballins dicke Dampfer“, mit 23,5 
Knoten Dienstgeschwindigkeit, nicht fürs 

Hommage auf die 
STETTIN
von Mitglied  Rolf Six

Wenn die Feuerbuchsen rasen
und die Stoker Ruß abblasen, 

wenn die Heizer schwarz von Kohlen, 
die sie aus den Bunkern holen, 

dann wird der Dampf sich voll ausdehnen,
wonach sich Chief und Assis sehnen.
Denn wenn Zylinder gut gefüllt,
ist der Maschine Durst gestillt.

Schwarze Lady, unser Leben,
lass uns auf dich die Buddel heben,

auf dass Du lange wirst noch fahren, 
auch wenn du alt bist schon an Jahren.

Wenn die Pleuel heftig stampfen
und vom Schornstein Wolken dampfen, 

wenn die Dampfpiep voll ertönt,
schwarz wie‘s Schiff selbst angepönt,
dann geht’s hinaus auf Dampferfahrt 
und Kaptein, Chief und Obermaat,
ein jeder steht auf seinem Posten,
um Dampfromantik auszukosten.

Ob unten, mittschiffs oder Brücke -
ein jeder spürt was von dem Glücke,

die alte Technik zu erhalten,
Schifffahrtsgeschichte zu verwalten, 
sich ehrenamtlich einzubringen,
sich für was Großes zu verdingen,
So prosten wir auf die STETTIN:

„Du, Lady, unser Hart is dien“

Schwarze Lady, unser Leben,
lass uns auf dich die Buddel heben,

auf dass Du lange wirst noch fahren, 
auch wenn du alt bist schon an Jahren.

Schwarze Lady, unser Leben,
lass uns auf dich die Buddel heben,

auf dass Du lange wirst noch fahren, 
auch wenn du alt bist schon an Jahren.

Beim Ascheziehen und Ablöschen der 
Glut mit Pützen voll Seewasser entstand 

ein Brodem, der durchaus als höllisch 
bezeichnet werden kann.

Es gab, vor allem in der Erzfahrt zwischen 
den deutschen Empfangshäfen und dem 
Bottnischen Meerbusen Frachter, auf denen 
nur zwei bis drei Männer, 

Der Durst war und ist bei diesem 
Job gewaltig; und immer ist der 
Kesseldruck im Blick zu behalten.
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aber 14-18 Frauen vor den Feuern fuhren!



Bauaufsicht. Mit Sammelfahrkarte fuhr 
die gesamte Besatzung mit ihrem Gepäck 
mit der Bahn nach Trelleborg und mit der 
Eisenbahnfähre nach Malmö. Dies klingt 
so einfach, war es aber damals nicht. 
Stichwort Gepäck. Damals wurde von der 
Reederei nur Koje und Matratze gestellt. 
Bettzeug und Decken musste mitgebracht 
werden. Der Seesack von normaler Größe 
sollte aber auch getragen werden können. 
Stichwort Kontrolle.Die Reise hatte ihre 
Tücken. Ständig wurde der Zug von 
den Kettenhunden (Feldgendarmerie) 
kontrolliert, denn es ging ja ins Ausland. Ich 
musste jedes Mal nachweisen, dass ich als 
Wehrpflichtiger und Besatzungsangehöriger 
kein Deserteur oder Wehrdienstverweigerer 
war. Endlich an Bord begann dann die 
Fahrzeit. Nach kurzer Standprobe der Ma-
schine ging die erste Reise von Malmö 
nach Luleå im Bottnischen Meerbusen zum 
Erzladen und zurück nach Bremen. Am 18. 
Januar 1942 ging es mit der ALTENFELS 
von Danzig mit Ladung für unsere Truppe 
an der Eismeerfront zu einem anderen 
Hafen im Bottnischen Meerbusen an der 
schwedischen Grenze. Es wurde ein harter 
Winter. 
Etwa auf Höhe der Åland-Inseln war 

Schluss mit lustig. Hier wurde das Eis so 
stark, dass es nur noch abwechselnd mit 
Hilfe von schwedischen und finnischen 
großen Eisbrechern weiter ging. In der 
Bucht von Rauma war Schluss. Bis Mai 
genossen wir dort mit weiteren vier 
deutschen Schiffen den nordischen Winter 
auf einem Schiff welches für die Tropenfahrt 
gebaut worden war. Die Ladung wurde 
über Eis mit  Schlitten und Panjepferden 
gelöscht. Schauerleute waren Frauen und 
Kriegsinvaliden.
Landgang war möglich, bedeutete aber 
eine halbe Stunde Fußmarsch über das Eis. 
Hier erlebte ich, wie das Leben bei minus 
45 Grad ist. Später, nach dem Krieg, habe 
ich plus 45 Grad erlebt. Beide Male war die 
Luft trocken. Gegen Kälte kann man sich, 
so man hat, Sachen überziehen. Gegen 
Wärme hilft kein Ausziehen und Eiswürfel 
kann man sich auch nicht in die Tasche 
stecken. An einer Wand der Kammer 
war ein Schacht für den Maschinenlüfter, 
dort war ein Pullover angefroren. Zum 
Heizen stand ein kleiner Wurstkessel zur 
Verfügung. Da wir genug Tiefgang hatten, 
gab es wenigstens das Waschwasser ohne 
Beschränkung. Frischwasser holte der 
Kochsmaat aus dem im Zwischendeck 
s t e h e n d e n au fges ch raub ten 
Tank mit Hammer und 
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Erinnerungen eines alten Seemannes
Als Vermächtnis nach seinem Tode be-
richtet Arno Mix (94) in der vierten Fol-
ge über eine Schifffahrt, die längst passé, 
aber doch höchst interessant für uns jün-
gere Leute ist. Vielleicht erzählen wir in 
ein paar Jahren oder Jahrzehnten auch 
einmal, wie das so war – auf der STETTIN.

Beeil dich, der Käpt'n muss mal ...

Abschlussbericht
Vor einiger Zeit habe ich den Hammer aus 
der Hand gelegt, heute möchte ich auch 
den Griffel zur Seite legen. Den Löffel aber 
noch nicht. (Früher wurde mir auf einer 
Tafel mit dem Griffel die hohe Schule der 
Handschrift beigebracht). 
Kurz zu meinem Start bei der Christlichen 
(Seefahrt). Wie ein Teil meiner Ahnen 
war es mein Wunsch, zur See zu fahren. 
Da ich Brillenträger war, war mir die 
Deckslaufbahn nicht möglich. Nur wer 
mit Patent später auf die Brille verzichten 
konnte, dufte weiterfahren. Also blieb der 
Weg in den Keller zu den Maschinesen. 
Da für diese Laufbahn eine Lehre im 
Schiffsmaschinenbau Vorschrift war, fand 
ich einen Lehrplatz bei den Stettiner 
Oderwerken. Der Lehrvertrag 
ging über vier Jahre mit der 
Möglichkeit, bei guter Leistung 
nach dreieinhalb Jahren zur 
Prüfung zugelassen zu werden. Ich 
trat meine Lehre am 1. April 1938 
an. Der Kriegsausbruch änderte 
nichts. Auch Kriegsschiffe hatten 
damals Dampfmaschinen. Später 
war ich bei der Bordmontage 
von Minensuch- und U-Booten 
beteiligt. Im Frühjahr 1941 
näherte sich meine Lehrzeit der 
früheren Möglichkeit der Prüfung 
und der Zeitpunkt meiner Ein-
berufung zur Wehrmacht.
1938 war ich als „auf der Werft 
arbeitender“ für die „Marine Er-
satz I Reserve“ gemustert. Da ich fest mit 
dem Bestehen (der Prüfung) gerechnet 
hatte, habe ich mich rechtzeitig bei der 
Bremer Hansa für eine Assistentenstelle 
beworben. Der Krieg sollte ja demnächst 
beendet sein.
 

Eine kleine Zwischenbemerkung 
Wer zur See fuhr, brauchte nicht zum 
Arbeitsdienst,  eine Tatsache, welche durch-
aus werbewirksam war. Mitte September 
1941 bekam ich am gleichen Tag meinen 
Stellungsbefehl zu einer Infanterieeinheit 
und den Heuerschein von der Hansa als 
Assistent auf D.S. ALTENFELS. Liegeplatz 
Erft-Malmö, Abfahrt Hamburg sofort. 
Was tun?! Ab zum Wehrkreiskommando 
mit beiden Briefen. Es gab kein Problem. 
Ich wurde zur Marine überstellt und zwei 
Türen weiter von der Marine für die Hansa 
freigestellt. Diese Freistellung bedeutete: 
alle drei Monate, oder wenn nicht möglich, 
im nächsten deutschen Hafen bei der 
Marine eine Verlängerung erwirken. Dies 
bedeutete, dass man auf einem Schiff 
gemustert sein musste. 

Am 29. 9. 1941 begann für mich die 
Seefahrt in Hamburg im dortigen Kontor. Die 
ALTENFELS lag mit Kurbelwellenschaden 
zur Reparatur in der Werft, mit nur einer 

Meißel. Unser Proviant wurde nach einiger 
Zeit knapp und musste für die fünf Schiffe 
von Deutschland eingeflogen werden. Also 
wurde auch hier rationiert.
Wie schon früher berichtet, waren die Toi-
letten an die Außenseite des Decks gestellt 
und mit warmem Wasser, Salz und Außen-
bords mit Hammer und Stangenmeißel in 
Betrieb gehalten. Für das Auge und die Ab-
deckung sorgte die Natur mit ausreichend 
Schnee. Als das Tauwetter kam, war der 
Berg auch plötzlich verschwunden. Anfang 
Mai ging es dann mit Eisbrecherhilfe heim 
ins Reich. Im Packeis haben wir uns dann 
noch ein Leck eingehandelt. Im Holtenau-
Kanal war schon der volle Frühling und al-
les war eine Erholung für die Augen nach 
der langen Zeit mit dem weißen Schnee. 
In Bremen angekommen, dachten wir an 
einige freie Tage. Es kam wie immer an-
ders. Der Maschineninspektor kam an 
Bord, stellte sich in den Betriebsgang zwi-
schen beide Assi-Kammern und sagte: 
„packen und mitkommen!“. Ein Dampfer 
der Flotte war fertig beladen, hatte aber 
keine Assistenten. 
Dort persönlich abgegeben, wurden wir la-
chenden und weinenden Auges im Empfang 
genommen. Ein Assi vom Motorschiff war 

auf dem einem Dampfer nur am 
aufrechten Gang zu erkennen. Wir 
wurden gleich auf Wache verteilt 
und das Elend begann. Hier gab es 
keine automatische Schmierung. 
Das Kesselwasser (es waren nur 
drei Kessel in Betrieb) musste von 
Hand reguliert und gepflegt wer-
den und alle 30 Minuten musste 
alles, was sich drehte, mit der Öl-
kanne geschmiert werden. Da der 
Maschinenraum mittschiffs lag, 
gab es noch einen langen Wellen-
tunnel mit den dazu gehörenden 
Wellenlagern. Die Rettung war, 
dass wir „Sechs-Stunden-Wache“ 
gingen, dies bedeutete: Wir wa-
ren zwei Assis auf Wache. Man 

sagt: Zeige es einem Affen längere Zeit, 
dann kann er es auch. Wir waren keine Af-
fen und eine solche Anlage sechs Stunden 
lang zu versorgen war kein Vergnügen. Wir 
lernten die Ölkannen richtig zu halten, die 
Tülle der Kannen zu verlängern und den 
Austritt zu verringern. Wesentlich war der 
Weg, alle Schmierstellen bei möglichst ei-
nem Rundgang zu bedienen. Später alleine 
auf Wache dauerte es 15 Minuten zum Ab-
schmieren, dann hatte man noch 15 Minu-
ten für andere Wacharbeiten und konnte 
auch noch einmal Luft holen. 
Nach einiger Zeit kümmerte ich mich um ei-
nen Schulbesuch. In Stettin solle im Herbst 
1943 ein Lehrgang für C5 stattfinden. Da 
zu diesem Zeitpunkt meine zwei Jahre As-
sistentenzeit herum waren, meldete ich 
mich an. Es klappte, ich war rechtzeitig in 
Deutschland und ging wieder zur Schule. 
Während des Semesters durften wir auch 
nach einem Bombenangriff rasch unsere 
Schule reparieren. Unangenehm war, dass 
es vorkam, auf dem Schulweg angepöbelt 
zu werden. Als gesunder Kerl sich in der 
Schule rumtreiben, wenn andere draußen 
sterben mussten. Es kam wie es kommen 
musste, der „Totale Krieg“ wurde aus-
gerufen, und nach dem 1. Semester war 
„finito“. Wir bekamen die Gelegenheit, als 
Abschluss das Patent C3 zu machen. 
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Genau genommen war die Seefahrt in 
dieser Zeit nach altem Maßstab „Kleine 
Fahrt“. Also stieg ich mit C3-Patent als 3. 
Ing. auf einen Dampfer mit fünf Kesseln 
ein. Er war in Deutschland und auf Fahr-
ten nach Kristiansand ein Schulschiff für 
die Bordflak unter dem Kommando eines 
Leutnants. Es waren elf Flakgeschütze 
und zwei MGs 43 in den Brückennocken 
an Bord. Zwischenzeitlich kamen Fessel-
ballons auf einigen Westecken, die gegen 
Tieffliegerangriffe aufsteigen sollten. An-
dere sollten Stahlseile mit Raketen zur 
Abwehr hochschießen. Am Vorschiff wurde 
eine Rabatzboje angebracht. Sie machte 
bei Fahrt ein Propellergeräusch vor dem 
Schiff. Dies registrierte die Geräuschmi-
ne als Überfahrt und ging hoch. Gegen 
Magnetminen hatten wir um das ganze 
Schiff die MES-Anlage (Mineneigenschutz) 
an der Lichtmaschine laufen. Na, und um 
nicht zu vergessen, dass wir im Krieg wa-
ren, wurde auf Luke drei (mittschiffs) eine 
Wrackboje mit genügend langem Seil ge-
legt. Wahrscheinlich war in der Boje die 
benötigte Feldpostnummer eingeschlos-
sen. Für eventuelles Selbstversenken wa-
ren am Staubschott vom Maschinenraum 
zum Heizraum zwei Sprengsätze platziert. 
Das heißt, da sollten sie sein. Unser Chief 
war ein vorsichtiger Mann. Er fuhr diese 
Apparillos im Schrank in sei-
ner Kammer. Man konnte ja 
nie wissen, die Besatzung war, 
bis auf die Donkeyleute, alles 
Beutegermanen. Auch waren 
die britischen Jabos (Jagdbom-
ber) mit ihren Raketen sehr 
unbeliebt. Nach der Kapitula-
tion wurden diese Dinger dann 
neben den Dampfer gelegt. 
Kurz, an Adolfs Geburtstag, 
am 20. April 1945, um 1.30 
Uhr, hatten wir drei Bom-
bentreffer in Luke vier. Zwei 
Bomben hatten ein Neun-
Meter-Loch in die Backbord-
Außenwand gerissen und ei-
nes in die Luke. Die beiden 
Treffer hatten die auf der Luke 
quer liegende Schute schwer beschädigt, 
aber dem unten im Raum liegenden Erz 
nicht viel geschadet. Da wir den Wasse-
reinbruch nicht mit Lenzen (Abpumpen) 
beherrschen konnten, die Heizer bis zum 
Monkey im Wasser standen und die Kur-
bellager voll im Wasser planschten, wurde 
unser Schmuckstück bei Grena, Däne-
mark, auf Strand gesetzt. 
Die Kessel waren insofern gefährdet, als 
dass das kalte Seewasser den warmen Kes-
selstahl reißen lassen konnte. Nun schön 
auf den Strand gesetzt, konnten wir den 
Schaden bald finden. Das Pumpengehäuse 
der Zirkuline war im Stück abgebrochen. 
Die für den Betrieb benötigte Lichtmaschi-
ne hatte den Kopf (Zylinderblock) verloren 
und es gab noch diverse Kleinigkeiten zu 
reparieren. Mit Hilfe vom Blau (Zimmer-
mann) und viel Zement wurde das abge-
brochene Pumpengehäuse untergekeilt, 
das ganze Teil mit einem Kasten umklei-
det. Der Rest war Maurerarbeit. Nach dem 
Austrocknen konnten wir mit der Pumpe 
später bis Hamburg fahren. Nach teilwei-
sem Leich-tern der Ladung und dem Rest 
wurde die Schute auf der Luke einfach mit 
Gewalt vom Schlepper nach außenbords 
heruntergezogen. Plansch! und die Schute 
lag am Grund. Unser Blau (Zimmermann) 
war ein Fachmann. Das Schott zu Luke 5 

wurde versteift und hielt bei kleiner Fahrt 
dem Wasserdruck stand. 
Kurz weiter. Am 4. Mai 45, unter dem 
Schutz eines Sperrbrechers, ab nach 
Århus. Festmachen Innenseite, Mole 5.  
Deutschland hatte kapituliert. Die Mole 
wurde vorne abgesperrt und alle Schiffe 
wurden an der Mole gesammelt und für 
interniert erklärt. Die Schiffe, welche 
später an England gingen, wurden zur 
„Guten Prise“ erklärt. Da wir mehrmals 
am Tage lenzen mussten, hatten wir einen 
Kessel unter Dampf. Unsere Flakbesatzung 
musste zur Strafe per pedes mit ihrem 
Gepäck zur deutschen Grenze gehen. 
Unsere ausländische Besatzung wurde, 
zum Dank für die Befreiung, von den 
Deutschen mit Küsschen von Bord geholt. 
Ein russischer und ein ukrainischer Heizer 
mussten auch gegen ihren Willen von Bord 
gehen. Über den Empfang von Väterchen 
Stalin machten sie sich bestimmt keine 
Illusionen. Die dänischen Freischärler 
gönnten sich noch einen Extraspaß. Wir 
mussten alle auf der Mole antreten. 
Dann wurde der Dampfer zum Plündern 
freigegeben. Es war nicht ergiebig. Der 
Küstenfunk hatte funktioniert. Wir hatten 
ein Tank trockengelegt, und jeder konnte 
seine wichtige Sachen dort einlagern. 
Da diese Helden alles waren, aber keine 

Seeleute, konnten sie außer schmutziger 
Wäsche keinen Schnapp machen.
Anfang August ging es dann etappenwei-
se über Kopenhagen nach Kiel auf Ree-
de. Dort, mit Hilfe von Tante Hansa, kam 
mein Bruder an Bord und erzählte, wo 
sich Familienmitglieder überall aufhielten. 
Der Donkeyman von meiner Wache war 
nach Hamburg zum Suchdienst gefahren, 
um etwas von seiner Familie zu erfahren. 
Welch ein Zufall. Die Sachbearbeiterin war 
meine Freundin (später meine Frau). Sie 
war als Schwester mit ihrem Lazarett von 
Pommern nach Schwerin gekommen, hat-
te bei Kriegsende dort den Russen erlebt, 
später den Amerikaner und wurde dann 
vom Engländer mit dem Lazarett nach 
Hamburg verlegt. Nach der Entlassung 
hatte sie dann beim Suchdienst des Roten 
Kreuzes eine Anstellung bekommen. Mitt-
lerweile war aus der TREUENFELS eine EM-
PIRE GARRY geworden. Unsere Flagge war 
die Signalflagge „C“ als Doppelstander und 
wurde nach Hamburg in den Waltershofer 
Hafen verholt. Hier sammelte der Englän-
der die ihm zugesprochenen Schiffe bis zu 
Überführung nach England. Die Besatzung 
wurde abgemustert, aber es blieb nur eine 
k l e i n e Wache an Bord. 

Da wir weiterhin einen Kessel für den Lenz-
betrieb unter Dampf halten mussten, gab 
es bei Bedarf auch Bunkerkohle und zwi-
schendurch den Besuch einer englischen 
Pioniereinheit zum Windenfahren. Wir rich-
teten uns häuslich ein. Da wir nicht den 
ganzen Dampfer heizen konnten, stellten 
wir im Salon und in einigen Kammern Ka-
nonenöfen auf. Für den Rauchabzug wur-
de das Glas von einem Bulleye ausgebaut. 
Schwierig war der Landgang, wir lagen ja 
an den Pfählen. Wer sollte das Arbeitsboot 
zurück wriggen? Die Lösung war ganz ein-
fach. Wir hatten statt dessen Rettungsflöße 
an Bord, und ein Sechs-Lukenschiff hat 
auch Schweißlatten satt an Bord. Diese 
Teile zusammengesetzt, wurde ein prima 
Landgang. Was wir aber nicht berücksich-
tigt hatten war die Tatsache, dass es an 
Land eine Kleingartenkolonie gab. Dieser 
verdankten wir beim morgendlichen Rund-
gang, dass von den ersten Flößen die Plan-
ken verschwunden waren. Da auf unserem 
Schiff genug Ersatz war, war das nicht tra-
gisch.
Über Geld soll man nicht sprechen, aber 
es ist gut, wenn es welches gibt. Im und 
vor dem Krieg war der Landgang ohne 
Devisen in der Tasche kein Landgang. Es 
war bei der schlechten Devisenlage im 
Reich fest geregelt. Für die ersten 14 Tage 

konnte der Gegenwert von 25 
Reichmark pro Person gezahlt 
werden. Sollte die Hafenzeit 
länger als 14 Tage dauern, so 
konnten für den Monat weitere 
15 Reichsmark aufgenommen 
werden. Voraussetzung war 
natürlich, dass man Gutha-
ben im Schiff hatte. Guthaben 
bedeutete den Teil der Heuer, 
welcher abzüglich der Sozi-
alabgaben, der Steuer, des 
Ziehscheins (Ziehschein, auch 
Trekschien: „treckt di no hus“, 
ein Betrag der Heuer für die 
Familie), der Rechnung beim 
Steward und auch nach Abzug 
eines Betrages, welcher vom 
Kapitän vorsorglich einbehal-

ten wurde, übrig blieb. So ganz volljäh-
rig wurde man bei der Seefahrt nie. Nach 
dem Krieg gab es keine Beschränkung von 
staatlicher Seite, die Bedingungen an Bord 
blieben dieselben. Vor dem Erreichen des 
Hafens lag, meist in den Messen, eine Li-
ste, in welcher man seinen Wünschen Aus-
druck verleihen durfte. Der Fantasie waren 
Grenzen gesetzt. Die Parameter waren die 
gleichen wie früher. Diese Liste wurde nach 
der Kontrolle an den Agenten weitergelei-
tet. Wenn es dann zur Auszahlung kam, 
gab es immer das gleiche Ritual. Der ge-
nehmigte Betrag wurde vom Kapitän oder 
einem der Offiziere ausgezahlt. Zwischen 
den einzelnen Auszahlungen wurde regel-
mäßig unterbrochen mit der Aufforderung, 
sich aus dem an der Tür stehenden Karton, 
ausgiebig zu versorgen. Und jedes Mal tön-
te aus der Menge: „Nur für Seeleute und 
Elefanten.“ Ein anderer Ruf war: „Abfall-
produkt eines LKW-Reifenherstellers.“ Ich 
habe niemals mit Stewardessen gefahren, 
kann also von einer wirklich kompetenten 
Aussage sprechen. Nach dem Auswechseln 
der europäischen Mannschaftsgrade durch 
Laskaren, waren der verbleibende Rest 
meist verheiratet, und die Geldauszahlung 
war reine Familiensache. 

quer liegende Schute schwer beschädigt, 

konnte der Gegenwert von 25 
Reichmark pro Person gezahlt 
werden. Sollte die Hafenzeit 
länger als 14 Tage dauern, so 
konnten für den Monat weitere 
15 Reichsmark aufgenommen 
werden. Voraussetzung war 
natürlich, dass man Gutha-
ben im Schiff hatte. Guthaben 
bedeutete den Teil der Heuer, 
welcher abzüglich der Sozi-
alabgaben, der Steuer, des 
Ziehscheins (Ziehschein, auch 
Trekschien: „treckt di no hus“, 
ein Betrag der Heuer für die 
Familie), der Rechnung beim 
Steward und auch nach Abzug 
eines Betrages, welcher vom 
Kapitän vorsorglich einbehal-

ten wurde, übrig blieb. So ganz volljäh-Hansadampfer ALTENFELS 
Foto: SchifffahrtsverlagVoß • Sammlung Peter Kiehlmann

Fortsetzung in der nächsten Ausgabe.



Machen" verabredet. Traditionell nicht ganz so beliebt, fanden 
sich dennoch genügend motivierte Mitglieder die das Putztuch 
schwingen. 
Eine weitere Frage: Wer übernimmt das Bunkern der ca zehn 
bis 15 Rollcontainer Lebensmittel, die vor dem Hafengeburtstag 
angeliefert werden? Gleiches gilt für die Getränke, massenhaft 
Bierfässer, Kisten und Softdrinkbehälter. Die müssen nämlich in 
den tiefen Bauch des Schiffes gestaut werden. Dazu wird die 
Decksmannschaft um Unterstützung gebeten.
Ein nicht zu vernachlässigendes Thema waren die notwendigen 
Gesundheitszeugnisse. Die Einhaltung der Hygienevorschriften ist 
ein „Muss" für die Service-Crew. Daher haben wir die Initiierung 
einer Gruppenschulung angeregt.
Unser letztes großes Thema war die Weiterentwicklung unserer 
Angebote. So werden wir in der 
nächsten Saison auf einigen Fahr-
ten auch Salzbrezel anbieten. 
Weiter ist angedacht in die 
Waffelproduktion einzusteigen. 
Ein Versuch aus dem letzten 
Jahr stimmt uns zuversichtlich, 
dass unseren Gästen, unserer 
Besatzung sowieso ;-), dieses 
Angebot gefallen wird.
Ausgeklungen ist der Tag dann 
doch mit ein wenig klassischer 
Service-Arbeit, aber das 
Abdecken und Spülen ist bei so

  vielen fleißigen Händen 
kaum der Rede wert.

Die Redaktion 
der Eisbärpost 
ist verstärkt 

worden, nicht nur in 
der Seitenzahl (12). 
Ein langjähriges Re-
dak t i onsmi tg l i ed 
soll ein verspätetes 
D a n k e s c h ö n 
bekommen:
Frau Uta Robbe-
Oberhössel.
Sie sorgt seit Jahren 
durch Korrektur-
lesen dafür, dass der 
Druckfehlerteufel keine Chance hat und die 
Redaktion sich nicht blamiert. 
Corinna Wolff, neue Redakteurin, vielseitig 
einsetzbar, sowohl an Deck als auch im 
Heizraum, fit im desktop-publishing, Recher-
che und Fotos. Auch wenn es gilt, die 
Exemplare an den Fahrgast zu bringen. 

Aus dem Andreas Westphalen
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Zwischen 1935 und 1941 ließ die damalige UdSSR vier Eisbrecher 
für die Arktis bauen, die die größten konventionellen Dampf-
Eisbrecher der Welt wurden. Sie hatten eine Länge von 106, eine 
Breite von 23 und einen Tiefgang von acht Metern. Drei Drei-
fachexpansionsmaschinen brachten auf drei Propeller eine Leistung 
von rund 10.000 PS. 
Die Bunkerkapazität für die neun Kessel betrug 3000 Tonnen. 
Die Besatzung bestand aus 142 Mann. Alle vier Schiffe waren bis in 
die 1960er Jahre im Einsatz. 
Die ADIMIRAL MAKAROW wurde 1966 außer Dienst gestellt und an 
einen Abwracker in Deutschland verkauft. Das Foto zeigt den 
Giganten, nach seinem Besitzer vorübergehend in POUL umbenannt, 
als Auflieger im Waltershofer Hafen in Hamburg.
   1967 wurde er schließlich in Spanien verschrottet.

Und die nächste Generation 
STETTINer wächst auch 
schon heran. Klein Mias 
Großvater und Vater sind 
Decksleute der STETTIN. 
Und Oma arbeitet im Service.
Redaktionskonferenz.

Gute Nachricht: Zuwachs und Nachwuchs

Am regnerischen 19. März trafen sich über 30 Mitglieder 
der Service-Crew an Bord der STETTIN, um die kommende 
Saison vorzubereiten. Einmal im Jahr ist es uns ein 

Bedürfnis, allen Sevice-Mitgliedern „Danke" zu sagen für den 
unermüdlichen und stets hochmotivierten Einsatz für Gäste und 
Besatzung.
Eingeleitet haben wir diesen Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. 
Ganz gegen die sonstige Gewohnheit konnten wir uns an den 
gedeckten Tisch setzen und es gab zunächst ein großes Hallo und 
viel Freude über das Wiedersehen bei allen.
Die winterliche Liegezeit ist ja immer etwas ruhiger. Es gibt einige 
Veranstaltungen, Kochen für die Besatzung an den Wochenenden, 
wenn gearbeitet wird. Und es gibt Zeit zur Erholung und um Ver-
besserungsmöglichkeiten in dieser Runde vorzuschlagen. So 
haben wir den Winter genutzt, um Tätigkeitsbeschreibungen zu 
entwickeln. Damit wollen wir unseren Qualitätsstandard halten 
bzw. verbessern. Es entsteht bei einer stetig wechselnden 
Besatzung immer ein sehr hoher Kommunikationsbedarf. Mit 
Hilfe dieser Standards wollen wir versuchen, Reibungsverluste 
zu minimieren, damit unsere Gäste auch weiterhin einen stets 
gleichmäßig hohen Service erwarten können.
Auch die Vorbereitungen auf die neue Saison waren natürlich 
Thema an diesem Tag. So wurden die Termine zum „Klar-Schiff- 

Der Service auf der STETTIN
Das Service-Meeting zur Saison-Vorbereitung war erfolgreich

Wir kochen grade unsere 
Feudel aus!

 

Die Redaktion ist nach wie vor ange-
wiesen auf interessante Beiträge und 
Fotos aus der Mitgliedschaft, aber 
auch von unseren Fahrgästen. 
Auch Kritik und Lob  ist erwünscht. 
Ebenso herzlichen Dank für die Spende 
einer zusätzlichen Software durch 
Frau Wibcke Klett von Klett Media. 


