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In dieser Ausgabe:
Der aktuelle Stand zur Kollision mit der
MS FINNSKY auf der Hanse Sail in Rostock mit den Bildern vom Zusammenstoß
und der vorläufigen Reparatur.
Wie es weitergeht wird dann im Mai
in der EisbärPost Nr. 34 zu lesen sein.
Außerdem:
Die Fahrten der Saison 2017
Die Jubiläumsteilnahme an der Kieler Woche
Der Sieg der STETTIN beim Dampferrennen
der Dampf-Rundum in Flensburg
Helgoland
Arno Mix über Krankheiten auf See und ihre
Behandlung
Vorstellung unserer Geschäftsstelle
Verschiedenes
Liebe Besucher der Hanse Sail 2017,
wir möchten uns ganz herzlich für all die
Anteilnahme, Unterstützung und Spenden
bedanken, die die STETTIN nach dem
Zusammenstoß bekommen hat!
Es ist sehr schön, in Rostock schon so
lange so viele gute Freunde zu haben.
Liebe Hamburger,
nehmt euch ein Beispiel!

Die STETTIN auf dem Hamburger Hafengeburtstag 2017 beim Aufstellen
zur großen Auslaufparade.
Foto: Red.

Liebe STETTINER,

Editorial

auch 2017 hat die STETTIN die Fahrsaison wieder erfolgreich abgeschlossen, die aber leider
von dunklen Wolken überschattet war.
Vor allem ist es der Tod unseres Bootsmanns Heinz Dördrechter, der uns zutiefst bewegt.
Heinz fehlt uns sehr.
Die Kollision der Fähre FINNSKY mit der STETTIN auf der Warnow wurde – ohne Klärung
der Unfallursache – politisch genutzt, um die Sicherheit von Traditionsschiffen generell in
Frage zu stellen.
Ein Teil der Medien betrachtete aufgrund eines im Internet kursierenden Videos die
STETTIN als Unfallverursacher, obwohl die Fähre nachweislich mit großer Geschwindigkeit
rückwärts weit in das Fahrwasser gefahren war und mehrere Schiffe zum Ausweichen zwang.
Die STETTIN hat als Traditionsschiff einen hohen Sicherheitsstandard. Das Klassenzertifikat des DNV GL und das Schiffssicherheitszeugnis der BG Verkehr wurden bestätigt.
Die weiteren Fahrten in der Saison 2017 konnten wie geplant durchgeführt werden.
Wir können durchaus positiv in die Wintersaison gehen, um mit gewohntem Engagement die
erforderlichen Reparaturarbeiten mit Hilfe der Werft durchzuführen, damit wir mit Freude
und Zuversicht in die Saison 2018 starten können.
Helmut Rohde

Unsere Fahrten 2017
F

828. Hafengeburtstag

Foto: Mitglied Chritina Günther

risch gemalen startete die STETTIN wie immer mit dem
Hamburger Hafengeburtstag in die Saison.
Die Gesichter von Besuchern und Aktiven bei dem ersten
Tag standen im Gegensatz zu denen unserer Maschinisten. Nach
der erfolgreichen Probefahrt ohne irgendeinen Mangel nach der
umfangreichen Restaurierung der Maschine (s. EBP 32) zeigten
sie zufriedene Mienen. Das Publikum und auch unsere Fahrgäste
hatten Regen und kalten Wind durchzustehen. Die beiden folgenden
Tage dagegen waren warm und trocken und das Wetter wurde
stetig besser, so dass es schließlich bei der Auslaufparade nicht
mehr nur unter Deck angenehm zu sitzen war.
Kuschelig wurde es teilweise auch um das Schiff herum, was
nicht allen nur Freude machte. Vor allem beim Feuerwerk und
kurz vor Beginn der Auslaufparade, wenn sich die teilnehmenden
Schiffe nebst begleitenden Barkassen, Sport- und Polizeibooten
zwischen der Hafencity und dem Kleinen Grasbrook sammeln und

Das Feuerwerk in doppelter Ausführung.

Hamburger Hafengewusel.
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Foto: Mitglied Norbert Marckart

gal, wo wir hin wollen, zuerst geht
es die Elbe hinab. Die ist aber nicht
nur ein Wegabschnitt auf dem Weg
in den Nord-Ostsee-Kanal, sondern lohnt
sich auch sonst.
Entsprechend beliebt sind die Elbfahrten der
STETTIN nach Cuxhaven oder als Rundtörn
bei Veranstaltungen im Hamburger Hafen, deren maritime Gäste von unterwegs
beobachtet werden können. Obwohl als
unser Heimatrevier bestens vertraut, gibt
es hier immer was zu gucken. Frachschiffe fahren als riesige Wand an Backbord
vorbei, Beluga überfliegt uns zur Landung

im Gedrängel auch noch wenden müssen, wird es eng. Da jeder
den besten Platz ergattern will, herrscht dabei nicht immer nur
vornehme Hamburger Zurückhaltung. Gar nicht so einfach, hier
zu manövrieren, wenn man ohne Querstrahlruder und sonstige
Modernitäten unterwegs ist! Da heißt es auf der Brücke vor allem
Ruhe bewahren. Auch dieses Jahr gab es keine Kratzer, dafür viele
andere Schiffe mal von richtig nahe.
Eine besondere und unerwartete Überraschung gab es ganz zum
Schluss: Das Abschlussfeuerwerk in doppelter Ausführung – einmal
wie gewohnt vor den Landungsbrücken über der Elbe, und einmal
als bewegtes Spiegelbild in der Elbphilharmonie! Beides war von
der STETTIN aus gleichzeitig und hindernisfrei zu sehen. Die
Effekte der Elphi-Reflexion waren dabei so spektakulär, dass gar
nicht so ohne Weiteres zu entscheiden ist, was nun schöner war.

Elbfahrten

auf Finkenwerder, Aida zwinkert herüber,
und gar nicht selten werden wir von Entgegenkommern freundlich gegrüßt. Und
da unsere Brückenbesatzung auch auf der
Elbe zu Hause ist, gibt es zu jedem Schiff
gleich die entsprechenden Informationen

dazu: Was ist denn das für einer, wie groß
ist der und wo fährt der hin?
Für Unterhaltung der besonderen Art sorgte
im Mai der auf der STETTIN schon bekannte
Tornado Rosenberg mit seiner Band. Swingende Rhythmen und die ansteckende gute

Tornado an Bord!

Begegnungen.
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Fotos: Mitglieder Norbert Marckart (links), Christina

Günther (Mitte)

Foto: Red.

Laune der Gruppe brachten Passagiere und
Besatzung auf dem Bootsdeck in Stimmung,
Mutige auch zum tanzen. Vielen Dank, Tornado – und auch nächstes Jahr wieder
willkommen bei uns an Bord!

Foto: Thore F. Laufenberg – Radio Helgoland

Kanalfahrten
A

uf dem Weg
in die Ostsee zu den
gr oßen Schif f sfesten, aber immer wieder gerne
auch mal so, nach
Rendsburg und zurück: Der NordOstsee-Kanal ist
ein Dauerrenner.
Schon die Schleusen sind sehenswert – leider auch
nach wie vor spannend: Welche daDie FREYA grüßt die STETTIN.
von ist oder sind
diesmal einsatzbereit? Da die STETTIN hier, anders als auf der
Elbe, wegen ihres Tiefgangs lotsenpflichtig ist, gibt es in Brunsbüttel und bei Rendsburg auch die Lotsenwechsel zu beobachten. Weil dies sehr oft Berufskollegen unserer Nautiker auf der
Brücke sind, wird die Gelegenheit gern zu einem Schnack unter
Fachleuten genutzt.
Für die Gäste ist die Kanalfahrt eine gemütliche Angelegenheit.
Gemächlich zieht die Landschaft bei 15 km/h vorbei, Wind gibt es
hier wenig. Schiffsbegegnungen sind noch näher dran als auf der
komfortablen Fahrrinne der Elbe, auch Schwäne, Gänse, Enten
samt Nachwuchs schauen vorbei. Und im Kesselraum haben die
Heizer bei der gleichmäßig langsamen Fahrt hier besonders viel
Zeit, Interessierten ihre Arbeit zu erklären.

Lotsenwechsel.
Fotos: Red.

Helgoland
N

ach dem Erfolg vom vorigen Jahr war die STETTIN in dieser
Saison gleich zwei Mal zu Gast auf Deutschlands einziger
Hochseeinsel. Die Karten waren wieder heiß begehrt, und
Gäste wie Besatzung wurden belohnt: Die Nordsee machte sich
für uns zum freundlichen, glatten Ententeich, über den wir im
schönsten Sonnenschein an Seehundbänken und anderen Schiffen
vorbei ganz gemütlich dahindampften. So ging denn auch das
Ausbooten schnell und einfach, und während unsere Passagiere
die Insel erkundeten, war die STETTIN wieder für alle anderen
zur kostenlosen Besichtigung offen.
Viele Urlauber und Helgoländer ließen sich diese Gelegenheit
nicht nehmen, den seltenen Gast von der Brücke bis zum Heizraum zu erkunden. Da natürlich auch auf Reede immer ein Teil
der Besatzung an Bord bleibt, war viel Zeit zum Fragen stellen
und Fachsimpeln. Viele verlängerten den Besuch mit Kaffee und
Kuchen auf dem Bootsdeck bei bester Aussicht auf Helgoland, die
Düne, Schiffe und Boote.
Schließlich hieß es „Anker hieven!“ zur Rückfahrt nach Cuxhaven.
Das Ankermanöver gehört zu den besonderen Attraktionen auf
dieser Fahrt. An sich eher selten verwendet, nutzt die S TETTIN
den Anker nicht nur auf der Helgoländer Reede, sondern meist
auch in Cuxhaven, um im engen Hafenbecken zu wenden. Die
Bremse an der Ankerwinsch wird von Hand gelöst, der zwei Tonnen schwere Anker fällt auf Grund, die Kette rattert laut hörbar
hinterher, bis sie gestoppt wird. Zur Abfahrt wird das Ganze mit
Dampfantrieb wieder heraufgehievt, die STETTIN verabschiedet
sich per Typhon von der Insel und macht sich auf den Heimweg.

Tschüß, Helgoland! Wir kommen gerne wieder.
Foto: Mitglied Lars von Benzon

3

E

123. Kieler Woche

in weiteres Kieler-Woche-Logo ziert
die Wand im Durchgang der STETTIN.
Zum 35. Mal dampfte das Schiff zu der
größten Segelveranstaltung der Welt.
Eine zügige Kanaldurchfahrt endete an der
Pier der Firma Voith. Die Firma feierte dort
gerade ihr 150. Bestehen. Die Besatzung
der STETTIN konnte vom Schiff aus die Festivitäten, z.B. Speer- und Beilzielwerfen und
eine Feuerschau verfolgen. Als Dankeschön
hatten die Jubilare Gelegenheit, unser überdie-Toppen-geflaggtes Schiff zu besichtigen
und sogar mal zu „tuten“. Die Maschinisten und Heizer ließen die
Maschine auf Minimalbetrieb laufen. Für die an Technik interessierten Besucher ein Leckerbissen.
Die beiden fahrtfreien Tage wurden für Wartungsarbeiten genutzt.
Die fällige Unterwasserschiff-Prüfung wurde diesmal nicht von
einem Taucher vorgenommen, sondern von einem Tauchroboter.
Keine Beanstandung der Rumpf-Außenhaut!
Eine Einladung an die Besatzung zum Besuch des Maschinenmu-

seums Kiel-Wik wurde dankend
angenommen. Dessen Leiter
Professor Horter führte durch
die Anlage und berichtete über
die ehrenamtlichen Mitarbeiter,
die mit Begeisterung die z.T.
völlig unbekannte Motorentechnik erforschen und die Motoren
nach Jahrzehnten wieder zum
Laufen bringen. Ein ehemaliger
U-Boot-Motor verdeutlichte in
puncto Geräusch die Vorteile einer Dampfmaschine. Ein ZweiGlühkopfmotor, jahrzehntelang
vor den Behörden versteckt, kann
wieder ein Sägewerk antreiben.
Für Heizer von besonderem Interesse: Ein Einblick in einen HalbKessel im Maßstab 1:2. Ein Besuch
lohnt – auch für Kinder!

Der Tauchroboter.

Neuer Liegeplatz, Polizeikontrolle und ein Kuchen mit Datum
von Kapitän Professor Werner von Unruh

Bis zum Frühjahr war mal wieder die Frage
offen, wo die STETTIN zur Kieler Woche
liegen sollte. Der Kieler Hafenkapitän hatte
eine Liste übersandt, aus der hervorging,
dass alle öffentlich zugänglichen Liegeplätze
belegt waren. Mit einer Ausnahme: diese war
als Bastion bezeichnet und konnte erst auf
Nachfrage als direkt neben der Hörnbrücke
am Bahnhof gelegen bestimmt werden. Die
nautische Recherche ergab,
dass ein Anlegen unproblematisch, das erforderliche Drehen nach dem Ablegen jedoch
aufgrund des beschränkten
Raumes zwischen den großen
Fährschiffen problematisch
werden könnte. Dennoch, ein
anderer Platz stand für die
öf fentlichen Fahr ten nicht
zur Verfügung. So erhielt die
STETTIN den ansonsten für die
Großsegler vorgesehenen Liegeplatz, die dort ansonsten mit
Schlepperhilfe an- und ablegen
und in diesem Jahr aufgrund
einer Segelveranstaltung in
den Niederlanden nicht an der
Kieler Woche teilnahmen. Und
wir hatten Glück: weder die
Fähren, noch das Boot der
Kieler Hafenverwaltung wurden bei den
Drehmanövern in Mitleidenschaft gezogen.
Der seit 1983 treueste Charterer, die Förde Sparkasse, hatte wieder drei Fahrten
gebucht, die aufgrund vorheriger Vereinbarung im ansonsten nicht zugänglichen
Ostuferhafen bedient wurden.
Die Windjammerparade, angeführt von dem
Kieler Topsegelschoner THOR HEYERDAL,
verlief etwas ungewöhnlich. Nachdem die
STETTIN ihren Anker-Logenplatz in der
Heikendorfer Bucht eingenommen hatte,
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startete die Parade wie gewohnt, um nach
der Passage weniger Schiffseinheiten dann
ein segelschifffreies Feld vorzuweisen. Grund
war eine als Demonstration genehmigte
Verzögerung der Traditionsschiffe, um auf
die problematische Situation der Schiffe
aufgrund der neuen Sicherheitsvorschriften aufmerksam zu machen, die ohne eine
sachbezogene Beteiligung der Betreiber

chen Besatzungsmitglieder mit Engagement
und großem Interesse teilnahmen. Der
Verschlusszustand wurde hergestellt und
eine Feuerlöschübung mit Wasserschlauch
sowie Pulverlöscher durchgeführt. Schließlich wurde das Steuerbordrettungsboot zu
Wasser gelassen und eine kurze Rundfahrt
auf dem Kieler Binnenhafen gemacht. Als alles wieder ordnungsgemäß verstaut und die
Abläufe dokumentiert waren,
erhielten wir Besuch von zwei
Herren der Wasserschutzpolizei. Die Beamten führten eine
nahezu zweistündige Kontrolle
des Schiffes und seiner Dokumente durch. Abgesehen von
Verbesserungsvorschlägen
gab es keine Beanstandungen.
Der Aufbau und die Führung
des Seetagebuchs wurden
ausdrücklich gelobt. Da die
Beamten über die Kontrolle
hinaus ein wirkliches Interesse
am Schiff und insbesondere
der historischen Maschinenanlage zeigten, wurde ihnen
zum Abschluss eine kleine InDer Liegeplatz vor der Hörnbrücke. formationsschrift zur STETTIN
überreicht, die sie mit Dank
nach der Zusicherung annahund deren Dachorganisation GSHW erstellt men, dass der Wert der Schrift unter zehn
worden waren. Nach dieser Denkpause und Euro läge.
einer an das Bundesverkehrsministerium Im Anschluss an die Fahrt am 17. Juni ergerichteten Gruß-Adresse starteten auch schien unsere Zahlmeisterin Andrea Storke
die weiteren an der Parade teilnehmenden mit einem großen Blechkuchen, auf dem
Schiffe, so dass sich, trotz der fehlenden das Datum 17. Juni 1982 zu lesen war. In
Großsegler, wiederum ein schönes Bild bot. der Tat war auf den Tag exakt 35 Jahre
Nach Passieren des Gros der Paradeteilneh- vorher die STETTIN das erste Mal als Mumer hievte die STETTIN Anker und integ- seumsschiff mit ehrenamtlicher Besatzung
rierte sich in die Parade.
in die Kieler Förde eingefahren, um nach
Am fahrtfreien Tag wurde ein Sicherheitsma- erfolgreicher Teilnahme an der Jahrhunnöver durchgeführt, an dem alle abkömmli- dertfeier der Kieler Woche dann zu ihrem

Ingenieur entscheidend beteiligt gewesen war und wesentlich zum erfolgreichen
Aufbau des fahrbereiten Museumsschiffes
beigetragen hat.
Der neue Liegeplatz begünstigte die Anzahl der Gäste für die öffentlichen Fahrten.
Es war eine schöne, erfolgreiche und im
menschlichen Miteinander sehr harmonische
Kieler Woche!
Fotos: Red.

Wir liegen mitten im Geschehen.

Foto: Red..

Das Blau
e Brauerb
and des s
chnellste

Alle
zwei Jahre am
zweiten Juliwochenende treffen sich
Dampfenthusiasten in Flensburg zur Dampf-Rundum,
dem größten Dampfertreffen Europas. Zu Lande und zu
Wasser, und das auch in Modellformat, sind Fahrzeuge
und stationäre Maschinen zu bestaunen.
Das Dampferrennen auf der Förde ging wie vorhergesehen aus. Die STETTIN ist und bleibt nun mal das
schnellste Dampfschiff und bekam bei der Siegesfeier
auf der norwegischen SANDNES das „Blaue Band“,
bzw. den blauen Wimpel, und dazu ein Fass „Flens“.
Gastgeberin war wie immer der Flensburger Salondampfer ALEXANDRA, in diesem Jahr mit nagelneuem
Kessel. Außer den großen Dampfschiffen BUSSARD,
SCHAARHÖRN und WAL kamen auch wieder der kleinere dänische Dampfer SKJELSKØR und viele kleine
Dampfbarkassen. Auf der Pier bewegten sich Dampfzugmaschinen
im Schneckentempo. Gegenüber vom Schiff stand ein Dampfsägewerk. Dort wurden dicke Baumstämme zu Bohlen verarbeitet.
Einige kamen zu späterer Verwendung an Bord.
Die Mannschaften nutzten die Gelegenheit zu gegenseitigen Be-

Unsere Heizer feiern den Sieg beim Dampferrennen.
Foto: Mitglied Heidi Wiesner

Die STETTIN dampft zum Sieg.

n Dampfs
chif fs.

Foto: Harhaus, Remscheid

suchen und Besatzungstausch zwischen den Schiffen.
Das Publikum hatte viel
zu sehen, z. B. TangoArgentino-Tanzfreunde, und Kulinarisches
aller Art zu genießen.
Am Freitagabend gab
es wieder ein herrliches Feuerwerk, das
wie immer mit langen
Dampfpfeifentönen belohnt wurde.

Maschinistin auf
neuen Wegen: Die
Dampf-Rundum ist
immer auch eine
tolle Gelegenheit,
über den eigenen
Maschinenraum hinauszusehen.

Foto: Mitglied Wolfgang Oppermann

Bootsmanöver.

neuen Liegeplatz nach Lübeck zu verlegen.
Derselbe Kapitän, der damals als jüngster
der Besatzung das Schiff geführt hatte [der
Autor], war auch bei dieser Kieler Woche
Schiffsführer. Nach 35 Jahren auf demselben
Schiff, sieht eine Karriere nicht anders aus?
Nein, auf der STETTIN nicht, wie Andrea mit
Dank und launigen Worten hervorhob. Nachdem der Kuchen vom Kapitän zerteilt (wie
erhalte ich 35 Stücke aus
einem Blech Kuchen?) und
an die Besatzung verteilt
war, wurde aus den Anfängen berichtet. Namen wie
Hans-Georg Prager, Karl
Friedrich Lüder, Wolfram
Rohde, Bruno Rowdys und
Wilhelm Eschweiler wurden
genannt, aber auch hervorgehoben, dass der langjährige Vereinsvorstand Helmut Rohde bereits an der
Infahrtsetzung des Schiffes
und den ersten Fahrten als
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27. Hanse Sail Rostock
allerlei Wartungs- und Malerarbeiten genutzt
wurden. Für die Besatzung war wieder ein
Feuerbekämpfungs- und Rettungstraining
bei der dortigen AFZ angesagt. Im Laufe
der Tage konnten wir auch das Sicherheitstraining anderer Schiffsbesatzungen
beobachten.
Auch Dampf-Eisbrecher WAL kam erstmalig
angedampft. Es ergaben sich wieder freundschaftliche Treffen und sogar ein Grillabend.
Dampftechnik verbindet.
Spektakulär war die abendliche Einfahrt
beider Schiffe mit Festbeleuchtung nach

einer Ausfahrt. Unsere Fahrgäste waren
begeistert und voll des Lobes beim Verlassen
der STETTIN.
Der Tag der Feuerwerksfahrt kam, voll
ausgebucht. Auf dem Weg zur Ostsee kam
es zur Kollision mit der Fähre FINNSKY.
Es folgte ein Mediengewitter mit allerlei
mehr oder weniger sachgerechten Aussagen (s.u. Bemerkungen des Rostocker MdB
Rehberg). Hier sprechen wir allen unseren
Fahrgästen unser großes Bedauern aus und
wünschen den zu Schaden Gekommenen
gute Besserung.

Der Augenblick des Zusammenstoßes
Während die Fahrgäste größtenteils selber
sehen konnten was passierte, taten Teile
der Besatzung ihren Dienst im Schiff und
wurden völlig überrascht. Besonders Heizer
und Maschinisten, die ja auch nach dem
Rums nicht sehen konnten, was eigentlich
los war. Nur raus, raus! war die Devise.
Nachdem die STETTIN so schnell wie möglich
an der Fährpier festgemacht hatte, konnten
Sanitäter und Polizei an Bord. Kurze Zeit
später trafen Rettungswagen und Busse
ein, um die Fahrgäste an den Abfahrtsort
bzw. ins Krankenhaus zu fahren.
Die aufgerissene Außenhaut der STETTIN
lag 70 Zentimeter über der Wasserlinie,
kein weiterer Schaden. So konnte das Schiff
mit eigener Kraft erst einmal wieder zum
Fischereihafen zurückdampfen. Die Teilnahme an der diesjährigen Hanse Sail war
damit für den Eisbrecher zu Ende, aber für
Besatzung und Geschäftsstelle standen
aufregende Tage an.

Große Anteilnahme und Unterstützung
Offensichtlich lieben die Rostocker und die
Besucher der Sail die STETTIN. Wie sonst ist
es zu erklären, dass besorgte und tröstende
Worte per Telefon und neuen Medien eintrafen und sogar eine Spendenaktion gestartet
wurde. Es kamen sogar direkte Spenden.
Ein Auto hielt vorm Schiff, ein Junge stieg
aus und fragte nach einer Spendenkiste.
Eine junge Frau brachte einen Korb mit
Süßigkeiten zum Trost. Das wäre ein Anlass
für Vereinsmitglieder, einen zusätzlichen
Beitrag zu leisten. Der Fischereihafen erlebte
eine ungewöhnliche Besucherzahl zu Lande
und zu Wasser. Alle wollten das Loch sehen

oder nach dem Hergang fragen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen
für die Anteilnahme und Unterstützung!

Quelle: Ostsee-Zeitung, 14.8.2017

ie Überfahrt nach Rostock war angenehm. Als das Schiff die Warnemünder
Molen durchfuhr, standen dort hunderte in der Erwartung des wohlbekannten
Signals der STETTIN. Vom Lotsenturm wurde es erwidert und echote von den hohen
Seitenwänden der Kreuzfahrtschiffe zurück.
Niemand konnte ahnen, dass die Veranstaltung für unser Schiff früher als erwartet
beendet sein würde. Aber davon später.
Auch in diesem Jahr war der Fischereihafen
unser Liegeplatz. Bis zum Beginn der Veranstaltung waren es noch drei Tage, die für

Hier war die Welt noch in Ordnung:
Das jährliche Rettungstraining bei
der AFZ.
Fotos: Red.
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Währenddessen zu Hause in Hamburg
Die Geschäftsstelle des Vereins hatte einen
Anruf-Tsunami abzuwettern. Presseanfragen
zu beantworten, Fahrgäste zu informieren,
Stornierungen entgegenzunehmen, bereits
gezahlte Fahrgelder auszuzahlen...
Dabei ergab sich ein phänomenales Verhalten einiger Kunden, die schon bezahlt
hatten: Sie verzichteten auf die Rückzahlung
für ihre ausgefallenen Fahrten. Herzlichen
Dank dafür!

Pressemitteilung
Eckhardt Rehberg
Mitglied des Deutschen Bundestages
Mitglied des Haushaltsausschusses
14.08.2017
„Stettin-Unfall“ zeigt: Sicherheit macht auch vor Traditionsschiffen nicht Halt!
[Was für eine Erkenntnis!]
Der Vorsitzende der Landesgruppe M-V der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckhardt Rehberg, betont
nach dem Unfall des Traditionsschiffes „Stettin“ im Rahmen der Hanse Sail die Bedeutung der Sicherheit:
„Der Unfall zeigt, dass auch bei der Traditionsschifffahrt die Sicherheit gewährleistet werden muss.
Verursacher war in diesem Fall nicht die Traditionsschifffahrt.
[Hätte es ein kommerzielles Fahrzeug getroffen, hätte der Herr geschwiegen.]
Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass in der derzeitigen Debatte um die Sicherheitsstandards von
übermäßiger bzw. von unnötiger Bürokratie gesprochen wird, so wie es Ministerpräsidentin Schwesig
gerade erst zur Eröffnung der Hanse Sail bzw. Bundesaußenminister Gabriel anlässlich seines Besuchs
der 27. Hanse Sail in Rostock formulierten. Der Zusammenstoß, der weitaus schlimmere Folgen hätte
haben können, mahnt dazu, die Debatte sachlicher zu führen. Vor dem Hintergrund, dass gerade die
voll besetzten Traditionsschiffe bei den maritimen Treffen einem hohem Verkehrsaufkommen in den
Seekanälen ausgesetzt sind, ist die Abwehrhaltung gegen Sicherheitsrichtlinien, die ansonsten bei der
Fahrgastschifffahrt gelten, kaum nachvollziehbar. Der Bund hat zugesagt, die Schiffe bei der Umrüstung finanziell unterstützen zu wollen. Deshalb eignet sich das Thema nicht zur parteipolitischen
Profilierung. Die Sicherheit der Passagiere muss oberste Priorität haben“, so Rehberg abschließend.
[Die hat es bereits bei der Traditionsschifffahrt, zumindest bei der STETTIN.]
Selten erfährt die STETTIN so viel öffentliche Aufmerksamkeit wie in den Tagen nach dem
Zusammenstoß mit der Frachtfähre FINNSKY – von Nervennahrung für die geschockte
Besatzung (siehe oben) bis hin zu Wortmeldungen aus der Politik war alles dabei. Folgt
man der oben wiedergegebenen Reaktion des örtlichen Bundestagsabgeordneten, besteht der Fehler der STETTIN (die ja laut Herrn Rehberg selbst nicht Verursacher des
Unfalls war)
darin, ein Traditionsschiff zu sein.
Was soll man
dazu sagen. Der Leser möge sich seine eigene Meinung
bilden.

Welcher Schaden ist entstanden?
Beim Auftreffen der Ecke der achteren
Plattform der Fähre entstand zunächst eine
etwa zwei Meter lange Eindrückung, bei der
Spanten im Lastraum unter dem Vorschiff
verbogen und das Kesselschott leicht eingedrückt wurde.
Weiter achtern wurde die Außenhaut etwa
70 Zentimeter über der Wasserlinie ca.
1,5 m lang aufgerissen und weitere Spanten
beschädigt.
Die innen liegenden Heizungsrohre (für
den Frostschutz im Winter) wurden nicht
beschädigt. Auch an den Dampfleitungen,
die in weiser Voraussicht nicht direkt an der
Außenwand entlangführen, gibt es keinen
Schaden.
Eine Überprüfung mit dem Tauchroboter
(siehe S. 4) ergab keinerlei Undichtigkeit
des Rumpfes.
Der Rumpf der STET TIN ist vollständig
genietet. Das soll auch so bleiben – die
angeschweißten Platten sind also nur eine
vorläufige Lösung.
Die Reparatur der Außenhaut soll im traditionellen Nietverfahren ausgeführt werden.
Voraussichtlich müssen zwei große Platten,
die auch in den Unterwasserbereich hineingehen, entfernt und wasserdicht vernietet
werden. Von der Ressortleitung Technik
werden Angebote von verschiedenen Werften und Fachfirmen für die Arbeiten im
Schwimmdock eingeholt.
Übrigens trägt die STET TIN damit zum
Erhalt des Wissens und der Erfahrung mit
dem Nietverfahren im Schiffbau bei. Als
beim letzten Mal Nieten am Rumpf erneuert
werden mussten, wurden hierfür auf der
Werft Rentner aus der alten Nietergang
zusammengetrommelt, die dann an der
STETTIN den jüngeren Kollegen ihr Handwerk beibrachten.
Es bleibt zu hoffen, dass sich auch in den
kommenden Generationen Menschen für die
auf der STETTIN zum Einsatz kommenden
alten Kulturtechniken begeistern – für die
Nieten, die Dampfmaschinen, die mechanische Schiffssteuerung, das Tauwerk, die
Kessel und vieles mehr. Mit dieser Begeisterung halten wir unsere alte Lady noch
lange in Fahrt.



Die vorläufige Reparatur
Dass die STETTIN nach Hamburg geschleppt
werden müsse, war eine Falschmeldung.
Schiffbaufachleute ermittelten den Schaden und erstellten ein Konzept für eine
vorläufige Reparatur, die das Schiff so weit
wieder herrichten sollte, dass es aus eigener
Kraft zurück nach Hamburg fahren konnte.
Auch die Saison sollte bis zu Ende gefahren
werden können.
Eine Rostocker Firma hat den Riss in zwei
Tagen zugeschweißt.
Diese Zeit wurde natürlich auch genutzt,
um weitere Wartungs- und Malerarbeiten zu
machen. So konnte z.B. auch der Bewuchs
an der Außenhaut soweit wie möglich entfernt werden. Ohne diesen wäre das Schiff
bei der Dampf-Rundum in Flensburg wohl
noch schneller gewesen.
Am Sonntag, den 20.8. traf die STETTIN
wieder in Övelgönne ein.
Bereits am 24. August erteilten die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU),
die Berufsgenossenschaft Verkehr und
DNV GL (Det Norske Veritas – Germanischer
Lloyd) der STETTIN die Fahrterlaubnis ohne
Einschränkung bis zum 30.11.2017.
Alle weiteren Fahrten konnten somit wie
geplant stattfinden.

Der Kollisionspunkt.

Die erste Platte ist angeschweißt,
die zweite wird eingepasst und
warm gemacht.

Die aufgerissene Außenhaut.

Eine provisorische Halterung wird
angeschweißt und eine Druckwinde drückt die Platte heran, um sie
anschweißen zu können.

Wegbrennen der Außenhautpartien.

Das Loch ist zu!

Fertig zum Zuschweißen.

Geprimert und...

D ie e r swird ein-

... schwarz lackiert.

te Platte
gepasst.

Fotos: Red.
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Erinnerungen eines alten Seemannes
Als Vermächtnis nach seinem Tode berichtet Arno Mix (1922–2016) 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.

tel wie Gummi- oder Holzhammer wurde,
da Vorgesetzter, nicht gesprochen. Der
Weisheit letzter Schluss, wie immer bei
der Seefahrt, war Hochprozentiges. Als
dann der Moment der Wahrheit kam – die
Wirkung war eingetreten – war der Kranke
eingeschlafen und der Arzt, welcher den
Alkohol zum Mutigwerden genossen hatte,
saß verträumt lächelnd daneben. Von einer
weiteren OP wurde abgesehen.
Auf der Reise von Colombo nach Kapstadt,
kurz nach dem Auslaufen, bekam ich Zahnschmerzen vom Feinsten. Mein Glück war
ein Telegramm aus Bremen, das uns zum
Laden nach Loureco Marques orderte (heute
Maputo, Mosambique). Nach ein paar Tagen
erreichten wir den Hafen. Guter Landgang,
keine Apartheid (Südafrika sucht hier Zerstreuung) und der Arztbesuch bestens organisiert. Als der Zahn raus war, Staunen,

anderen Zahn wieder einzupﬂanzen, lehnte
er ab; dafür wäre er nicht kompetent. Mein
Einwand, dass ich nur eine begrenzte Anzahl
Zähne habe und keine Aussicht auf ein Nachwachsen bestehe, fand keine Akzeptanz.

Das 3. Malheur
Auf der Reede von Colombo, auf einen Liegeplatz wartend, bekam ich Zahnschmerzen.
Gleich nach dem Einlaufen wurden ich und
Gesundheitsvorsorge
zwei weitere Zahnkranke vom Agenten zu
b wann, kann ich nicht sagen, aber im
einem Zahnarzt gefahren. Was niemand für
Krieg musste jedes Besatzungsmitmöglich gehalten hatte: es war ein Feiertag
glied eine Gesundheitskarte besitzen.
und alle Ärzte, welche für Europäer in Frage
Und war mit dem Besitz als gesund zu erachkamen, waren am Strand. Letzter Vorschlag
ten. Auch unsere Laskaren mussten diese
vom Agenten, ab ins Krankenhaus in Petta.
Karte von der Seekasse haben. Mit dem
In Petta waren die Ceylonesen unter sich, ein
Besitz der Gesundheitskarte war ein großer
riesiger Komplex. Das Haus zum ZähnezieTeil möglicher Krankheiten auf See nicht zu
hen ein langes Gebäude, im Grundriss einerwarten. Außer einigen berufsspeziﬁschen
zelne Boxen mit durchgehendem Flur, nach
Krankheiten kamen hauptsächlich Tropenoben zum Dachstuhl offen. Vom
krankheiten, KavalierskrankheiAußengang gab es Türöffnungen
ten, Zahnschmerzen und Unfälle
mit, sagen wir, Westerntüren.
vor. War man in Deutschland, so
Schwingtüren, oben und unten
war der Ablauf wie bei jedem anoffen. Die einzelnen Boxen waren
deren Bürger. Draußen wurde der
bei der Gründung der Anlage
Bordarzt, der II oder III Ofﬁzier
achzehnhundert-braunen-Kohl
zum Ansprechpartner. War der
mit Vorhängen zu verschließen;
Fall etwas ernster, wurde vom
nun blieben nur noch ein paar
Kapitän der Agent benachrichtigt
Haken, welche wohl niemand
und versorgte den Patienten mit
hat gebrauchen können. Bei
Arzt oder Krankenhaus.
dem dortigen Klima also fast
Von einem Fall kann ich selbst
klimatisierte Räume. Ein Kolleberichten. Bei der Ausreise auf
ge sagte nur: „Nicht mit mir!“
Höhe von Algier gab es eine
und verblühte. Die Ausrüstung
Explosion im Spülluftkanal. Ich
war ein Behandlungsstuhl, vielstand genau unter der sich öffleicht vom Frisör, und eine kleine
nenden Explosionsklappe und
Armatur zum Desinﬁzieren der
bekam einen großen Teil vom
Werkzeuge auf einem Tisch. Es
brennenden Öl über den Anzug.
hatte sich selbstverständlich
Vom IV Ing. mit Feuerlöscher
herumgesprochen, dass es in
abgelöscht, waren genug Körperunserem Haus die Gelegenheit
teile durch das Kesselpäckchen
gab, einen Weißen von Innen zu
nicht abgedeckt. Nach drei Tagen
sehen. Unter der Tür hatte sich
erreichten wir Piräus und ich kam
die jüngste Generation von Petta
ins Krankenhaus. Der behandelneingefunden, Oben war von der
de Arzt war 3. Mate an Bord und
älteren Generation besetzt. Es
mit dem diensthabenden Arzt
gab eine große Lautlosigkeit,
von Norddeich Radio über Funk
Das Zahnziehen in Petta/Sri Lanka (früher Ceylon).
als die Ärztin vom Dienst den
verbunden.
Raum betrat und ich den Mund
aufmachte. Ein Fachblick, sie hatte sich
Zahnschmerzen auf See
dass ich um den Zahn bat. Der weiße Mann
mit einer Spritze aus der Box bedient, und
Zahnschmerzen auf See sind die Hölle, aber in Afrika spinnt. Ich bekam den Zahn schön
Treffer. So ging sie von Box zu Box, ohne
keine Krankheit, und eine Auszeit auf See
verpackt und zog heim. An Bord zurück, runein Wort zu sagen. Nach einer richtig einwurde nicht gegeben. Auch da ein paar
ter in die Werkstatt, den Zahn ausgepackt,
geschätzten Zeit tauchte sie wieder auf.
eigene Erlebnisse. Während eines Urlaubs
auf die Werkbank gelegt, den Schaubstock
Kurzer Blick auf das Aktionsfeld, alles klar,
habe ich die Zeit buchstäblich mit Zahnaufgedreht, den Zahn eingeklemmt und
behandlung verdaddelt. Der Zahnarzt hielt
ganz, ganz langsam zugedreht, pulverisiert. wieder der gezielte Griff zur Zange, ein
kurzer Ruck, der Zahn war raus. Solche
den Zahn für ein hohes Gut, welches man
Es war ein innerer Parteitag.
Routine habe ich vorher und auch später
erhalten muss. Um es kurz zu machen, der
nicht erlebt. Die Ärztin war eine kleine graUrlaub ging zuende und ich sagte „Schluss
Zahnschmerzen in Bahrain
zile Singalesin. Nachdem die Reihe durch
mit Lustig, raus damit“. Es war richtig, die
Ab zum Arzt. Die Einrichtung der Praxis vom
eine Wurzel hatte sich unten geteilt und das
Feinsten. Der Warteraum voll gepappt mit war, tauchte sie wieder bei mir auf. Mund
war nicht erkannt worden. Damals wurden
Urkunden, Dankschreiben und Diplomen. auf, Kontrolle und dann ein Glas Wasser mit
einer Schmerztablette. Oh Wunder, die Lady
Zähne wohl nur im Krankenhaus geröntgt.
Der Herr Doktor hatte in den USA studiert.
konnte auch sprechen. Sie tat mir kund,
Auf einem Schiff fuhr ich mit einem Chief,
Die Behandlung nach dem Bilderbuch. Ich
dass sie mit Seeleuten ihre Erfahrung habe
welcher nur das Wort „Zahnschmerzen“ bemerkte, dass man den Einstich für die
und so wisse, dass die Behandlung in der
hörte, schon bot er seine Kenntnisse an.
Betäubung noch vorher vereisen konnte.
Was hatte er erlebt? Auf einer Reise, weit Als ich dann aus dem Stuhl gebeten wurde, nächsten Gaststelle mit Alkohol fortgesetzt
würde. Sie rate davon ab, denn der Alkohol
von aller Hilfe entfernt, hatte er unerträgkam das Misstrauen. Ich machte mit der
würde die Schmerztabletten wirkungslos
liche Zahnschmerzen bekommen. Der für
Zunge einen Kontrollgang. Ich war von dem
machen. Für den Notfall drückte sie mir noch
Kranke zuständige Mate wurde um Hilfe
Nebenmann des Schädlings befreit worden.
eine Tablette in die Hand. Ich habe mich
gebeten. Vorsorglich sagte er ab; es sei
Mein Protest wurde abgewiesen mit der Benach ihrem Rat gerichtet, die Notfalltablette
keine Zange an Bord. Der Kranke ab in
gründung, der wäre auch nicht mehr gut. Er
den Keller, eine Zange, die brauchbar ausversicherte mir, dass die Betäubung noch für habe ich gebraucht. Der alte Herr Ford hat
ja das Fließband entwickelt – hier wurde
sah, wurde umgeschmiedet. Jetzt sollte es
den richtigen
Zahn reichen
mir dieser Arbeitsrhythmus umgekehrt vor
losgehen. Feststellung: Betäubungsmittel
würde. Flugs,
war der auch
waren auch nicht an Bord. Über Hilfsmitraus. Mein
Wunsch, den Augen gehalten.

A
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Besatzungsleben
Über die Besatzung im Kriege möchte ich
nicht sprechen. 1951 begann die Hansa mit
der Indienststellung der ersten Neubauten.
War der Hauptteil der Hansa-Flotte bis zum
Krieg Dampfschiffe, so ﬁngen sie jetzt mit
Motorschiffen an. Die erste Neubauklasse
wurde noch nach den Bestimmungen des
Kontrollrates gebaut. Während der Bauphase
wurden die Bestimmungen erweitert. Und
siehe da, aus einem 10-kn-Schiff wurde
durch einen von der MAN eingeplanten
Anbau eines Kapselgebläses ein 12-knSchiff. Dies ist nicht viel, aber wenn man
nach Indien und in den Persischen Golf
fährt, dann ist das schon sinnvoll. Für den
Fachmann: Die nächste Baureihe hatte
Motoren, welche vor dem Krieg entwickelt
wurden und ihren Dienst getan hatten. Der
kleine Unterschied: wir fuhren nach dem
Krieg mit Motoren mit Schweröl.
Nun zum Thema. Die Besatzung auf den
ersten Schiffen nach dem Krieg war die
Vorkriegsgeneration. Außer dem Kapitän
und dem Chief waren alle Dienstgrade
eine Stufe runter gesetzte Patentinhaber.
Es waren die Leute, die im Krieg auf
den Hansaschiffen unter Hansaﬂagge
gefahren waren, die auf Hansaschiffen
unter KMD (Kriegsdienstﬂagge) gefahren
und in Gefangenschaft gewesen waren.
Ich zum Beispiel stieg als IV Ing. mit
C3 ein. Ich war das Kriegskind, alle anderen in der Maschine fuhren C6. Einer
von den Assistenten, ich weiß nicht von
welcher Reederei er kam, fuhr ebenfalls
mit C3. Die weiteren drei Assistenten
waren von der Bauwerft, an dem Bau
beschäftigte und von dem Maschinenmeister empfohlene Maschinenbauer.
Der Storekeeper ein Assistent der Vorkriegshansa. Die sechs Reiniger hatten
jeder eine abgeschlossene Ausbildung
in einem Metallberuf – Dreher, Kupferschmiede, Grobschmiede, usw. Es war
ein herrliches Arbeiten bei der Reparatur
und Überholung.
Probleme gab es bei den Reinigungsarbeiten. Der Aufschwung in den nächsten
Jahren war rasant. An Land, aber auch
bei der Seefahrt. An Land gab es genug
Möglichkeiten, man war bei Mutti, und
das Fernweh konnte bei Neckermann gestillt werden. Bei Neckermann stand das
Erleben und nicht das Arbeiten im Fokus. Die
große Zeit der Ausnahmegenehmigungen
war gekommen. An der Schlachte in Bremen erinnerte man sich an alte Zeiten mit
den Laskaren. Auch dort hatte sich einiges
geändert. Aus dem Subkontinent waren 2
Länder geworden, Indien den Hindus und
Ostpakistan den Bengalen. Westpakistan
den Belutschen usw. Jedenfalls die Hansa stellte jetzt Laskaren ein. Decks- und
Bedienungspersonal waren Bengalen. Die
Maschinencrew waren Patanen und kamen
aus den Bergen von Westpakistan. Obwohl
ein Gläubiger die Toilette benutzt, ist das
Reinigen eine unreine Arbeit. Also wurde
ein Christ, dem Topas (Bedienungsdienst)
zugehörig, an Bord gefahren.
Die Frage, wie sich das Zusammenleben an
Bord gestaltete, ist einfach zu beantworten. So wie die Decks getrennt waren, so
getrennt gestaltete sich das Leben. Später,
als wir auch mit fremden Patentträgern
fuhren, änderte sich nichts. Die Patentträger waren wie wir Mitschiffsgäste. Zwei
Mal im Jahr gab es eine Gemeinsamkeit.
Weihnachten wurde der Topas zum Fest
in die Messe eingeladen. Der Topas fühlte

sich sichtbar unwohl. Die Feier mit dem
Weihnachtsbaum, das Essen, und die Leute
waren zu fremd; bei der ersten Möglichkeit
setzte er sich ab. Die zweite Gelegenheit
zur Gemeinsamkeit war das Fest Eat der
Moslems zum Ramadan-Abschluss. Es war
das größte Fest, und die Vorbereitungen
ﬁngen schon früh an. War Eat in Sicht, so
wurde vom Kapitän/Verwalter das Fleisch
und sonstige benötigte Lebensmittel gekauft bzw. vom Agenten geliefert. Dies
war auch das einzige Mal, an dem sich die
Bandaris (Köche) der Deckscrew und der
Maschinencrew sahen. Der Unterschied der
Küche war sehr einfach. Die Bengalen aßen
ihren Curry mit Reis und die Maschinencrew
den Curry mit Shapatti (Fladenbrot). Die
Feier begann damit, dass die Serengs beim
Kapitän vorstellig wurden und darum baten,
die pakistanische Flagge an Steuerbord
setzen zu dürfen. Allah sollte wissen, dort
auf dem Schiff sind Gläubige. Zum Essen
wurden der Kapitän und die Patentinhaber
in die Mannschaftsmesse zum gemeinsamen

Du ärgerst mich nicht mehr!!
Essen eingeladen. Über den angebotenen
Curry konnte man noch lange Zeit später
schwärmen. Bei den sweets war Vorsicht
geboten, sie waren zu süß.
Zwei kleine Erinnerungen
mit der Crew
Auf einem Schiff wurde der Kapitän für
Urlaub abgelöst. Da der Herr allgemein
beliebt war, gestaltete der Verwalter den
Abmarsch wie das Ausrücken zur Heia Safari bei Lettow-Vorbeck mit seinen Askaris.
Kapitän voraus, die Träger mit dem Gepäck
in Kette folgend, die Nachhut machte der
Verwalter. Als man sicher war, dass der
Alte abgefahren war, wollte der Verwalter
für seine Träger eine Runde Softdrinks
ausgeben. Ein Lokal war schnell gefunden
und alles lief wie am Schnürchen. Mit einem
Mal kam Krach aus den Wirtschaftsräumen.
Ein Blick in die Runde, ein Träger fehlte.
Der Verwalter ab ins Krisengebiet. Was
war geschehen? Der Unglücksrabe hatte
die Toilette aufgesucht, buchstäblich den
Thron erklommen und war
mit der Brille
abgestür zt.
Der Wirt, vom
Krach ange-

lockt, reklamierte den Schaden. Da beide
sich in verschiedenen Sprachen unterhielten,
wurde mit erhöhter und sich steigernder
Lautstärke gesprochen. Der Verwalter, mit
Welterfahrung, winkte mit Geld und es endete mit einem Friedenssoftdrink.
Eine andere, nicht so lustige Geschichte,
erlebte ich in einem kleinen US-Hafen. Der
Zoll hatte bei der Kontrolle ein paar Pakete
Schwarzen Afghanen (Rauschgift) gefunden.
Da wir auf der Reise auch in Karachi gewesen
waren, dürfte meine Crew Aktien in dem
Unternehmen gehabt haben. Ich habe das
in meiner Kammer gedacht. Der Kapitän
hatte wohl den gleichen Gedanken, hat aber
laut gedacht. Jedenfalls hatte es jemand
gehört, ich denke der Steward, und hat es
dann bei der Crew verbreitet. Jedenfalls,
das Volk schrie auf. Die gesamte Crew trat
in den Streik und verließ den Dampfer (der
Dampfer war natürlich ein Motorschiff).
Im Schuppen traten die Schauerleute aus
Solidarität ebenfalls in den Streik. Es gab
zwei Probleme. Streiks in den USA laufen
leicht aus dem Ruder und für unsere
streikende Crew zeigte sich, dass auch
spontane Streiks vorbereitet werden
müssen. Aus Solidarität schleppten die
Schauerleute Massen an Verpﬂegung
und Getränken in den Schuppen. Aber
all die lieben Spender hatten keine
Vorstellung, was ein Seemann zu sich
nehmen kann und will. Alle Versuche,
den Streik zu beenden, scheiterten.
Am Abend schlichen die Streikenden
heimlich an Bord. Auch die Kombüse
wurde angeworfen. Am nächsten Morgen
begann in aller Frühe der Rückmarsch
zum Schuppen. Am Nachmittag gelang
es mit Hilfe der ansässigen Mission, den
Streik zu beenden. Eine Bedingung war,
dass der Kapitän die Schuldzuweisung
in aller Öffentlichkeit (meint: an Deck)
zurückzunehmen hatte. Der Kapitän,
der Chief Mate und der Chief hatten
die Rückkehrer an der Gangway zu begrüßen. Diese Begrüßung war klar die
Handschrift des Vermittlers. Aus Indien
sind wahrscheinlich sehr viele schöne
Dinge gekommen, aber ganz bestimmt
das Händeschütteln. So ging es dann
auch. Der Kapitän sprach ein paar Worte,
ich weiß nicht mehr in welcher Sprache,
wir zwei Chiefs machten nach unserem
Empﬁnden und Können ein der Situation
passendes Gesicht. Für den Händedruck
gab es ein schlichtes „Na meste“.
War das Schiff dann im ersten europäischen Hafen, z.B. Genua, wurden auch
einige Ehefrauen für die letzte Wegstrecke
mitgenommen. Dies spielte sich in etwa
folgendermaßen ab. Der Chief Steward
fragte mich etwa in Höhe von Neapel: „Sahib, kommt deine Frau nach Genua?“ Beim
Einlaufen und Festmachen kam dann die
nächste Frage: „Sahib, wer von den Ladys
ist deine Frau?“ Ich sagte dann wo die Meinige stand. Der Steward ab, ein Deck runter
zum Secannieman. Secanniemann ist auf
See der Mann am Ruder und im Hafen die
Gangwaywache. Wenn der Dampfer richtig vertäut, die Gangway richtig angelegt
und der Dampfer von der Hafenbehörde
freigegeben war, stürzte der Secannieman
runter und nahm meiner Frau den Koffer aus
der Hand. Er brachte dann den Koffer zum
Aufgang zu unserem Deck. Dort übernahm
der Steward den Koffer und brachte ihn in
die Kammer. Ordnung muss sein.
Letzte Folge in der EisbärPost Nr. 34.
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Unsere Crew an Land

Aktenordner statt Kohlenschaufel,
Computer statt Dampfmaschine, Telefonleitung statt Muringleine: In der
Geschäftsstelle unseres Vereins wird
das ganze Jahr lang für alles gesorgt,
was nötig ist, damit die Besatzung nur
noch an Bord zu kommen und loszulegen braucht. Detlef Bergert gibt uns
einen kleinen Einblick, was da alles
zugehört.
m vergangenen Jahr habe ich Überlegungen angestellt, mein „tristes Rentnerleben“ mit etwas Sinnvollem zu füllen. Ich
hörte von der Möglichkeit als Ehrenamtlicher
auf der STETTIN anzuheuern. Da ich eine
sehr große Affinität zum Wasser habe, sah
ich hier eine Möglichkeit, Nützliches mit
Angenehmem zu verbinden. Also schickte
ich meinen Aufnahmeantrag an die Geschäftsstelle. Nach nur einigen Tagen erhielt ich einen Anruf von
dort. Bert fragte mich,
ob ich nicht Lust hätte,
mich über die Möglichkeiten zur Mitarbeit im Büro
zu informieren.
Es folgte ein Gespräch
in der Kieler Straße,
um einmal abzuchecken
was dort so zu tun sei.
Schnell stellte sich heraus, dass die Chemie mit
den dort tätigen Mitgliedern stimmte und die
Aufgaben im Büro auch
durchaus interessant sein
könnten. Also, Adieu Hafen- und Seeluft an Bord
der STETTIN, stattdessen; „Kellerassel“ in der
Geschäftsstelle!
Im Grunde ist unser Verein ja eine kleine Reederei und hat im Bereich
Schiffsbetrieb fast die
gleichen Aufgaben und
Verantwortungen wie ein
größeres Unternehmen. Bei uns kommen
dabei jedoch noch die Verwaltungstätigkeiten für unseren Verein hinzu.
Es kommt nicht selten vor, gerade während
und vor unserer Fahrsaison, dass unser
Outlook mit E-Mails gesättigt und der Anrufbeantworter mit
Nachrichten gefüllt
ist. Das sind die Zeiten, in denen wir in
der Geschäftsstelle
mit dem Fahrkart e nve r s a n d u n d
dem Schreiben der
Rechnungen gut zu
tun haben. Bestätigungen, organisieren des Busbetriebes, Informationen
für das Schiff und
n o c h s o e inige s
mehr müssen abgewickelt werden. Viele, viele Anfragen
nach weitergehenden Informationen
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werden gestellt und müssen beantwortet
werden. Leider kommt es auch vor (Gott sei
Dank sehr selten), dass wir unzufriedene
oder verärgerte Fahrgäste beschwichtigen
müssen.
Im Marketing müssen wir sicherstellen, dass
alte Kontakte gepflegt werden und neue
Interessenten für Gästefahrten akquiriert
werden. Angebote und Verträge werden
ausgearbeitet und auswärtige Termine,
auf dem Schiff oder bei den Interessenten,
für Besprechungen wahrgenommen. Wir
versuchen ständig, neue Partner für unsere
Vorhaben zu finden und unser Schiff noch
populärer zu machen.
In diesem Jahr haben wir gemeinsam mit
dem Sender NDR 90,3 und dem Hamburg
Journal Freikarten für die Hafen-/Elbfahrten
verlost und dadurch Sendezeit im Rundfunk
und Fernsehen generiert. Unsere Aktion

ben unsere Mitglieder ein Anrecht darauf,
diese für ihre privaten Aufwendungen bzw.
Mitgliedsbeiträge zu erhalten.
Die Verwaltung unserer Mitgliedsdatei wird
überwiegend von Jürgen vorgenommen.
Hier werden die Neumitglieder eingepflegt
und die Austritte bearbeitet. Wenn wir von
diesem Schreibtisch ein leises Grollen vernehmen, wissen wir, hier hat jemand wieder
einmal ein unleserliches Formular geschickt
oder die mitgeteilten Daten passen nicht
zusammen.
Natürlich verschicken wir zweimal im Jahr die
EisbärPost an unsere Mitglieder! Dann wird
unsere Geschäftsstelle zur „Formularküche“.
Hunderte von Zeitungen müssen samt zusätzlicher Beilagen einkuvertiert, frankiert
und in den Versand gebracht werden. Dank
der Mithilfe von einigen fleißigen Händen
geschieht das meist relativ schnell, aber
das Büro ähnelt in dieser
Zeit einem Schlachtfeld.
Jedes Jahr wieder kommt
es nach dem Versand zu
einem gewissen Frust,
nämlich dann, wenn die
Rückläufer kommen. Daher unsere Bitte: Adressänderungen bitte unbedingt mitteilen!!!
Sicherlich gibt es noch
viele Aufgaben (z.B. Vorbereitungen für die Messe
Hanseboot oder die Jahreshauptversammlung),
die in diesem Artikel nicht
zur Sprache gebracht worden sind, aber dieser kleine Bericht soll auch nur in
etwa aufzeigen, was so
in eurer Geschäftsstelle
passiert.
Natürlich bedarf es für jeden „Neuen“ eine gewisse
Zeit der Einarbeitung und
des Kennenlernens. Aber
Detlef, Jürgen und Carla. Dank der Hilfe von Carla,
für die Kieler Woche, durch
die ja nun fast alles und
Freifahrten für die wichtigsjeden kennt und die gute
ten Kieler Hotels Gäste zu finden, war daSeele der Geschäftsstelle ist, ist mir diese
gegen wenig hilfreich. Das hält uns aber Zeit nicht schwer gefallen. Insgesamt kann
nicht davon ab, weiter zu versuchen, immer man wohl sagen, dass wir in der Geschäftsneue Vertriebswege für unsere Fahrten zu
stelle ein gutes und homogenes Team sind,
erschließen – wir haben noch einiges „im
das sich für den Erhalt unserer STETTIN
Koffer“.
einsetzt. Text und Fotos: Mitglied Detlef Bergert
Bereits während sich unser Schiff
im laufenden Jahr noch auf Fahrt
befindet, werden schon die Überlegungen und Planungen für die
nächste Saison in Angriff genommen. Ideen werden diskutiert,
angenommen oder verworfen; es
muss geprüft werden, teilweise
gemeinsam mit unseren Nautikern, ob die Vorschläge umsetzbar
sind. Wenn dies alles steht, wird
dafür gesorgt, dass die Fahrpläne
in den Druck gehen. Auch die Datenverarbeitung muss für die neue
Carla, die gute Seele der
Saison angepasst werden. Weiter
müssen mit Dienstleistern und KartencenGeschäftsstelle.
tern Kontingente ausgearbeitet werden, um
unsere Fahrten zu vermarkten.
Die Crew der Geschäftsstelle:
Bert Meier
Gustav Pluns
Das Jahr beginnt immer mit einer Flut von
Carla Kip
Jürgen Trocnea
SpendenbescheinigunKrista Kniel
gen, die erstellt werden Detlef Bergert
Günter Gerlach
Steffen Bachmann
wollen. Denn
natürlich ha-

Foto: Mitglied Lars von Benzon.

Kohle bunkern früh am Morgen vor der Fahrt.

Kohle bunkern

Anker- und Verholspill

In die Seitentaschen muss die Kohle
per Hand geschaufelt werden...

Die Hauptmaschine der STETTIN sieht
fast jeder, der an Bord kommt, schon
weil man daran im Maschinenraum gar
nicht vorbei kommt. Aber wer kennt
alle 14 ebenfalls dampfbetriebenen
Hilfsmaschinen? Wir stellen
sie hier nach und nach vor.
Den Anfang machen die beiden
Spills auf dem Hauptdeck.
Auf dem Vorschiff und dem Achterdeck steht jeweils ein Spill (ugs.
Winsch) mit je zwei Köpfen auf einer
horizontalen Welle zum Einholen
und Hieven von Festmacherleinen.
Das Ankerspill vorne hat zusätzlich
zwei Kettennüsse für die Ankerketten; diese sind so geformt, dass die
Kettenglieder genau hineinpassen,
um so die Anker zu hieven. Durch
ein Getriebe können sie ein- und
ausgeschiftet werden, so dass Ankerketten und Festmacher unabhängig voneinander bewegt werden
können. Die Winsch auf dem Achterdeck hat in der Mitte eine Trommel, mit
der früher auch Drahttrossen zum Schleppen
eingeholt werden konnten.
Beide Spills haben je zwei Zylinder und werden
mit sechs bar Dampfdruck angetrieben.

Im Terminal Hansahafen gibt es für uns die
STETTIN-Schaufel, die für die großen Massengutfracher, die hier normalerweise festmachen, viel zu klein wäre. Bei uns passt
sie haargenau über die Bunkerluke auf dem
Bootsdeck. Da sind präzise Handzeichen für
den Kranführer und ein gutes Auge gefragt.
Vier Tonnen Kohle fasst eine Schaufel, 200
Tonnen unser Bunker. Das reicht dann erstmal
wieder für ein paar Fahrten.

Auf der STETTIN ist es Routine: Bei jedem Fahrblock gibt es eine Feuerlöschübung. Mal
„brennt“ es im Hotel zur Schraube, mal in der Last oder vielleicht in der Kombüse, je
nach Fantasie des zweiten Ingenieurs, der die Übung leitet. Doch als auf der Rückfahrt
aus Flensburg am Liegeplatz im Nord-Ostsee-Kanal morgens vor der Weiterfahrt die
Dampfpfeife mit sieben mal kurz und einmal lang den Feuerlöschtrupp zusammenruft,
ist der „Notfall“ anders gelagert: Die STETTIN kommt einem anderen brennenden Schiff
zu Hilfe. Aus vier Strahlrohren wird Kanalwasser an Backbord nach außenbords gespritzt.
Nach erfolgreicher Löschung hieß es dann Ablegen in Richtung Heimat.

... und im Bunker getrimmt werden.

Löschwasser

Geregelt werden sie über ein Dampfventil und
eine Umsteuerung. Ihre Kraft ist ausreichend,
um das liegende Schiff am Kai nur mit einer
Winsch zu verholen; dabei werden die Leinen
an Land nach und nach einen Poller weiter

Die Ankerwinsch auf dem Vorschiff.
Foto: Harhaus, Remscheid

belegt und das Schiff daran nachgezogen.
Hauptsächlich kommen die beiden Maschinen
aber beim Anlegen zum Einsatz, wenn die
STETTIN mit Hilfe der Spills vorn und achtern
an die Pier gehievt wird.

Ja wo brennt es denn??

Foto: Red.

Foto: Mitglied Lars von Benzon

Mehrere Male in der Fahrsaison fährt die
STETTIN zum Massengutterminal im Sandauhafen, gleich hinter der Köhlbrandbrücke, um
Kohle zu bunkern. Allerdings nicht irgendeine, denn Kohle ist nicht gleich Kohle. Die
STETTIN bekommt immer noch die gleiche
schlesische Gasflammkohle, für die ihre Kessel
auch gebaut wurden, angeliefert speziell für
uns aus Polen.

von Mittschiffs und Achtern.

Fotos: Red.

11

Aus dem
Andreas Westphalen
Dieses Foto ist jetzt 35 Jahre alt. Zur Kieler Woche 1982 dampfte oder
besser qualmte die STETTIN erstmals als Museumsschiff über die Kieler
Förde (siehe auch Seite 4–5). Noch gut drei Jahre zuvor war sie dort
als Eisbrecher tätig gewesen. Das war damals eine kleine Sensation!
Seitdem ist die STETTIN ohne Unterbrechung jedes Jahr zu Gast
auf der Kieler Woche gewesen. Auch das ist eine kleine Sensation!
Die Rauchentwicklung war damals übrigens gewaltig. Wie sich später
herausstellte, war der Absperrschieber im Frischluftkanal festgerostet.
Das Foto stammt von dem bekannten Kieler Fotografen Renard.
Es wurde die erste Postkarte des Schiffes.

Foto: Mitglied Lars von Benzon

Wellnessdampfer STETTIN
Unter den Dampfschiffen gibt es ja einerseits die vornehmen Salondampfer und andererseits die Arbeitsschiffe; die STETTIN wird üblicherweise unter letzterer Kategorie zu den
rustikaleren Exemplaren gezählt. Dieses Missverständnis möchten wir an dieser Stelle
endlich einmal ausräumen. Tatsächlich handelt es sich bei unserem schönen Schiff um
einen Wellnessdampfer der ersten Stunde, angesichts dessen moderne Ferienkreuzer
alt aussehen.
Hervorzuheben ist zunächst der umfangreiche Fitnessbereich, der sowohl unter freiem
Himmel als auch unter Deck vielfältige Trainingsmöglichkeiten an unterschiedlichsten
Geräten ermöglicht; besonders beliebt ist die Bikram-Variante bei 35–42°C. Unter Deck
befindet sich außerdem die Saunalandschaft mit stündlichen Aufgüssen; spezielles Feature
ist hierbei die durch die einzigartige Architektur ermöglichte quasi-simultane Kombinationsmöglichkeit von Sauna und Workout. Alternativ steht im Achterschiff zur reinen
Entspannung die separate Dampfsauna mit angeschlossenen Ruheräumen zur Verfügung.
Wer Erholung sucht, findet hier zudem im Außenbereich das Sonnendeck mit Power-UVFunktion und integrierter Vibrationsmassage sowie auf dem Bootsdeck zu besonderen
Gelegenheiten den Pool (siehe EisbärPost Nr. 31). Auch regelmäßige Übungen in Hamburger
Meditation (Poller hocken, Schiffe
gucken) sind natürlich inklusive
und werden von vielen gestressten Büroangestellten besonders
geschätzt.
Legendär ist die Vollpension inklusive täglichem Captain’s Dinner, Zwischenmahlzeiten und
Getränke, wobei besonders die
lokalen Spezialitäten „Kiel-Kanal“
und „Schornstein“ zu empfehlen
sind, deren Inhaltsstoffe sorgfältig
auf das schiffseigene Fitnessangebot abgestimmt sind (kein Alkohol). Nach dem Training bieten
wir in unserer Freiluftlounge mit
Seeblick auch klassische ErfriEntspannte Urlauber auf einem der letzten schungsgetränke in geselliger
Atmosphäre. Unschlagbar!
großen Feriendampfer der Welt.

Stadtführer auf Besichtigung

Der Nautiker denkt, der Rudergänger lenkt
– so ist das normalerweise. Auch auf der
STETTIN gehen die Decksleute abwechselnd Ruder, nach Anweisung des Kapitäns
oder Steuermanns. Eine durchaus beliebte
Aufgabe, denn klar ist es etwas Besonders,
die alte Lady steuern zu dürfen.
Ob es da nicht manchmal den Kap‘tän juckt,
selbst das Steuer in die Hand zu nehmen?
Tatsächlich!

Kapitän Niels Held am Steuer, der
arbeitslose Rudergänger auf der
Bank.
Foto: Mitglied Lars von Benzon
Aus unserer Nachbarschaft
OTTO LAUFFER, die wohl am besten restaurierte Dampfbarkasse (s. Bericht in
der EisbärPost Nr. 32) ist nach 14 Jahren
wieder in den Museumshafen Övelgönne
eingelaufen und hat am vereinseigenen
Ponton festgemacht. Darauf aufgebaut ein
Zelt, in dem Festredner aus Kultur und Politik anerkennende Worte fanden und das
„Concerto Elmshorn“ ein Open -Air- Konzert
mit Händel, Vivaldi und Telemann gab.

Foto: Red.

Am 29.06.2017 waren 20 Stadtführer von Hansa-Taxi 211 211 zur Besichtigung an
Bord. Andrea und Bert führten die Stadtführer in 2 Gruppen über das Schiff. Alle waren
interessiert und begeistert von der Technik und erstaunt, dass unsere alte Lady so gut
in Schuss ist. Man wird zukünftig auch die STETTIN im Rahmen der Stadtführungen
anfahren und den Touristen nahe bringen.
Mitgl. Günter Gerlach, Fotos: Mitgl. Gustav Pluns

Auch ein Kapitän
will mal Spaß haben
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Nur die halbe Wahrheit

Der Kreis hat bekanntermaßen 360°. Also
ist die Meldung in der Vornummer über die
neue Rundum-Fernsehantenne mit 180°
nur die halbe Wahrheit. Dieses pilzförmige
Gebilde hat ihren endgültigen Platz oben am
hinteren Mast (die Segler sagen Besanmast)
gefunden.

