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Die STETTIN beim Kohlebunkern im Sandauhafen, direkt an der Köhlbrandbrücke –
auch dieses Jahr sind wir hier wieder Stammgast. Wie schön blau die Elbe leuchtet!
Aber wo ist eigentlich der Kran? Richtig, das ist gar nicht die echte Pier, sondern das
Modell des Hamburger Hafens im Internationalen Maritimen Museum Hamburg (IMMH).
Und da gehört die Eiserne Lady natürlich dazu. Im Maßstab 1:1250 ist sie 4 cm lang.
Fotos: Red., Abdruck mit freundlicher Genehmigung des IMMH.

Wir trauern um unseren Vereinsgründer und ehemaligen Vorstand
Acht Glasen,
Hans Georg Prager
Flaggen halbstocks!
verfang‘ die Wacht!
* 03.07.1925 †12.03. 2018
Gute Ruh.
hat als Schifffahrtshistoriker und Sachbuchautor
mit viel Mut und Visionen 1981 unseren Verein
„Dampf-Eisbrecher STETTIN“ gegründet.
(Mitglied Nr.1)
Er besaß stets einen wachen Geist und war bis zum Schluss an
allem interessiert, was sich um Schifffahrt und Historie drehte.
Ganz besonders lag ihm die STETTIN am Herzen.
Für die EisbärPost hat er interessante Beiträge verfasst.
Wir behalten ihn in dankbarer Erinnerung.

Vorstand und Verein
Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.

Editorial
Liebe Mitglieder, liebe Fahrgäste,
wie berichtet, hat das Jahr 2017 unserer „Alten Lady“ besonders zugesetzt.
Besonders die Kollision mit der Fähre
FINNSKY in Rostock hat in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit und
politisch motivierte Resonanz, zum
Nachteil der STETTIN, gefunden.
Selbst ein halbes Jahr nach der Kollision haben weder die WaschPo noch die
BSU ihren Bericht erstellt. Schuldfrage
und Unfallursache sind für uns ungeklärt, obwohl sich die Fähre mit hoher
Geschwindigkeit
rückwärtsfahrend,
nicht an die Vorgaben der Lotsenanweisung gehalten hat.
Ich wünsche der STETTIN und ihrer
Besatzung eine gute, erfolgreiche
und sichere Fahrsaison 2018 mit
dem Pﬂaster auf der Kollisionsstelle,
das keinen Einﬂuss auf den sicheren
Schiffsbetrieb hat.

Helmut Rohde

Bis zum letzten Winkel der Messehalle ist die
Modell-Dampfpfeife zu hören und lockt Besucher.

Foto: Red.
ie Hamburger Hanseboot-Messe 2017 fand in den
Messehallen ein letztes Mal statt. Große Plakate warben
um Besucher zu Preisen von 1960, sechs Deutsche Mark,
beziehungsweise drei Euro. Das waren noch Zeiten, da man von
Stand zu Stand weitergeschoben wurde. Die Firma LÜCO und die
Messeleitung hatten dankenswerterweise wieder einen Stand für
uns aufgestellt. Die Kollision in Rostock war landesweit bekannt
geworden. Folge war, dass die Standbesatzungen wiederholt
mit Fragen zum Hergang und zu der Zukunft der STETTIN
bombardiert wurden. Unsere Antwort war der freundlich in die
Hand gedrückte Fahrplan 2018. Besonderer Anziehungspunkt war
das von Mitglied Urban Dümmong gebaute STETTIN-Modell mit
seiner Dampfpfeife. Wir hoffen, dass unsere Überzeugungsarbeit
Erfolg hat. Damit es weitergeht. (Red.)

D

Jung und Alt sind immer wieder fasziniert von der
Fotos: Mitglied Heidi Wiesner
Dampftechnik.

Hanseboot und Reisemesse oohh

A

lso, wie sollen wir unsere „alte Lady“ einem breiten Publikum präsentieren, um Gäste für unsere Fahrten anzuwerben und damit zum Erhalt unseres Traditionsschiffes
beizutragen?
Irgendwie hat es Mitglied Gustav P. mit seinen Kontakten und
seiner Überzeugungskraft geschafft, dass wir, mit dem von der
Firma LÜCO Internationaler Messebau Nord GmbH gesponserten
Messestand, auf der diesjährigen Reise Messe oohh im Februar
Flagge zeigen konnten. Ein großes Dankeschön geht auch an den
Ausrichter „Hamburg Messe“, der uns großzügig unterstützt hat.
Wir alle, Vorstand, Aktive und die Geschäftsstelle, waren sehr gespannt darauf, was uns auf dieser Messe erwarten würde. Das Ergebnis und die Erfahrungen waren sehr positiv und unsere Hoffnungen haben sich voll erfüllt. Die Lage unseres Standes erwies
sich als sehr gut gewählt. Viel Publikum ﬂanierte an uns vorbei,
viele Besucher interessierten sich für unsere Präsentation und es
wurden unzählige Gespräche geführt und dabei gefachsimpelt.
Wenn der Besucherstrom einmal abriss, dann sorgte Mitglied Urban D. auch diesmal mit seiner Dampfpfeife dafür, dass uns wieder Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
Schon vom ersten Tag an zeigte sich, dass wir mit der Reisemesse
das richtige Portal für unsere Vermarktung gefunden haben. Vielen Besuchern war die STETTIN bekannt und viele davon hatten
bereits Fahrten mit uns unternommen bzw. bereits für die Saison
2018 gebucht. Gleichzeitig konnten wir viele neue Interessenten
für die STETTIN und unsere Fahrten gewinnen. Immer wieder
wurden wir aber auch auf die Havarie während der Hanse Sail
und den Stand der Reparaturarbeiten angesprochen. Das zeigt
uns auf, welch großes Interesse allgemein an unserem schönen
Schiff besteht.
Neben dem erfolgreichen direkten Verkauf von Karten für unsere Fahrten auf der Messe, war ein spontaner, spürbarer Anstieg
der Buchungen über unsere Internetportale zu verzeichnen. Nach
der Messe waren die Anfragen und Buchungen, die auf unseren
Messeauftritt hinwiesen, in der Geschäftsstelle deutlich spürbar.
Auch konnten wir den Einen oder Anderen für eine ehrenamtliche Mitarbeit auf und an unserem Schiff interessieren und haben
während der Messe drei neue Mitglieder gewonnen.
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Über die Kontakte zu Reisenden hatten wir während der Messe
auch Gelegenheit uns um die Vermarktung unserer STETTIN zu
kümmern. Mit Busunternehmen, Reiseveranstaltern, Reisebüros
und diversen Tourismuszentralen aus unserem Einzugsgebiet
konnten interessante und informative Gespräche geführt werden. Hier zeichnet sich unter Umständen die eine oder andere
Kooperation ab.
Natürlich bedeutet solch eine Messe auch viel Arbeit. Es muss Zeit
in die Planung, Vorbereitung und Durchführung investiert werden.
Geschäftsstelle und Schiff müssen dabei eng zusammenarbeiten.
Die Besatzung des Standes muss rekrutiert und deren Einsatz
koordiniert werden. Es müssen alle Dinge zusammengestellt werden, die wir auf und während der Messe benötigen. Der Transport
zur Messe und Aufbau des Standes wollen bewerkstelligt werden
und zum Ende der Messe alles noch einmal rückwärts! Daher auf
diesem Wege noch einmal Dank an alle Beteiligten die zum Erfolg
und zum reibungslosen Ablauf unseres ersten Auftritts auf der
Reisemesse beigetragen haben.
Wir hoffen für 2019 auf ein Neues.
Bericht: Geschäftsstelle

Besatzungsmitglieder bilden das fachkundige
Foto: Mitglied Manfred Schilling
Standpersonal.

Die Jahreshauptversammlung 2017
des Vereins Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.
Helmut Rohde und Kapitän Wolfgang Häberle berichteten dann über
den Ablauf der Kollision anhand von Videos und Fotos. Weiterhin
von empörenden Stellungnahmen von völlig Unbeteiligten, z. B.
der BSU (Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung) die bereits eine
unberechtigte Vorverurteilung nach völlig absurden, verdrehten
Darstellungen äußerte. Eine gerichtliche Entscheidung wird wohl
nicht so schnell zu erwarten sein.
So interessant die Hauptversammlung auch war, sie zehrte an der
Konzentration und man freute sich doch auf das Ende. Ein kurzer
Fußmarsch zur Fähre, eine ebenso kurze Fährfahrt und man
gelangte mit gutem Appetit zur STETTIN. Dort wurde man schon
erwartet von der ﬂeißigen Kombüsenbesatzung. Es dauerte eine
Weile, bis man den Teller mit Grünkohl, Kasseler und Kochwurst
an der wohlbekannten Klappe an Backbord erhielt. Dazu holte
man sich ein Bier. Die Gespräche drehten sich, wie sollte es anders
sein, um die nächsten anstehenden Arbeiten auf dem Schiff.

Traditionell auf einem Traditionsschiff: Grünkohl,
Kassler und Kochwurst. Dazu ein Bier.
Die Spendenkiste geht rum. Eine Selbstverständlichkeit, dass etliche Scheine hineinwandern.

E

rwartungsvoll lauschten die Mitglieder bei der Hauptversammlung auf der Cap San Diego dem Bericht des
Vorstandes. Schließlich war in der vergangenen Saison
ein einschneidendes Ereignis geschehen: Die Kollision der Fähre
FINNSKY mit der STETTIN während der Hanse Sail in Rostock.
Aber zunächst wurden die üblichen Formalitäten abgehandelt: Die
Beschlussfähigkeit, die Gedenkminute, die Satzungsänderung. Es
folgten die Jahresbilanzen und Planung für 2018. Darin auch die
Kunde, dass der Kohlepreis sich um 30 % erhöht hat!
Die Rechnungsprüfer beantragten Entlastung, die dann von
der Versammlung erteilt wurde. Die Ressorts berichteten und
sprachen Dank an alle Beteiligten aus. Dann berichtete Vorstand
Helmut Rohde über ein Problem, das schon vor mehr als 30
Jahren zu einem Mediengewitter geführt hatte: Die Frage nach
der angeblichen Umweltverschmutzung und eines Fahrverbotes
für die STETTIN. Die war damals von zuständigen Behörden
eindeutig beantwortet worden: Kein Fahrverbot.
Fotos: Red.

Neue Sicherheitsverordnung für Traditionsschiffe ist unterzeichnet
Christian Schmidt:
(damaliger Bundesverkehrsminister in der
Nachfolge von Alexander Dobrindt. Jetziger BVM ist Andreas Scheuer)
„Unsere Traditionsschiffe sind großartige Wahrzeichen der Schifffahrtsnation
Deutschland. Dieses kulturelle Erbe wollen wir langfristig erhalten und haben die
Schiffe jetzt ﬁt für die Zukunft gemacht.
Dafür haben wir gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden eine Lösung gefunden,
die die Sicherheit auf historischen Schiffen
für Besatzung und Passagiere erhält und
stärkt. Mit einem speziellen Förderprogramm werden wir die Branche beispielsweise bei notwendigen Umbauten ﬁnanziell unterstützen. Die Saison 2018 kann
starten.“
Jan-Matthias Westermann:
Vorsitzender Dachverband der deutschen
Traditionsschiffe (GSHW):
„Jetzt ist es endlich gelungen, gemeinsam
mit dem Ministerium eine neue Schiffssicherheitsverordnung zu erarbeiten, die
nun in Kraft gesetzt wird. Ein wichtiger
Meilenstein dabei ist die Zusicherung des
Bestandsschutzes für unsere Flotten sowie
die ﬁnanziellen Zusagen für die notwendigen technischen Verbesserungen. Hier

gilt der Dank allen Beteiligten, dass unser
maritimes Erbe auch aufgrund der vereinbarten Übergangsfristen erhalten bleiben
wird.“
Neue Ombudsstelle eingerichtet
Um die Umsetzung der Sicherheitsverordnung zu unterstützen, wird eine Ombudsstelle eingerichtet. Die Funktion als
Ombudsleute übernehmen zwei erfahrene
Seefahrt-Experten:
Dr. Valerie Wilms, die ehemalige Bundestagsabgeordnete und Verkehrsexpertin der
Grünen, und Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Ehlers,
der ehemalige Präsident des Bundesamts
für Seeschifffahrt und Hydrograﬁe (BSH).
Sie werden insbesondere als Vermittler bei
eventuellen Unstimmigkeiten zwischen Betreibern und Zulassungsstelle fungieren.
Zusätzliche Informationen zur
Sicherheitsverordnung
Mit der neuen Sicherheitsverordnung werden u.a. drei seediensttaugliche Crew-Mitglieder auf jedem Schiff gefordert und die
Beförderung von Ladung zugelassen. Um
den dauerhaften Erhalt der Traditionsschiffe zu sichern, werden die Um- und Rückbauten historischer Schiffe
gleichgestellt.
Auch
wird

Klarheit bei der Historizität der Schiffe geschaffen. So werden Sachverständige, die
von der Berufsgenossenschaft zugelassen
sind, der Denkmalschutzbehörden feststellen, ob ein Schiff Anspruch auf den Titel
Traditionsschiff hat.

Hoher Wellenschlag –
und was davon geblieben ist
Die Saison 2018 hat begonnen. Die
See hat sich beruhigt, nachdem sich
alle Welt und die Medien für das „Loch“
interessiert hatten. Kaum sichtbar
ist die Stelle an Steuerbord und die
STETTIN ist wieder in Fahrt, aber der
Schaden muss bei der nächsten Klasse
beseitigt werden.
Was noch an Wellenschlag, das heißt
die „Verordnungen“, im Einzelnen
auf die STETTIN und auch auf die
Traditionsschifffahrt zukommt, muss
abgewartet werden. Nach der Kollision
in Rostock 2017 entstand bei manchen
Äußerungen der Eindruck, dass der
einzige Fehler der STETTIN gewesen
sei, ein Traditionsschiff zu sein.
Gerade deshalb hat Sicherheit für
Mensch
und
Schiff
allerhöchste
Priorität.
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Winterarbeiten 2017/18
D

as Frühjahr 2018 hat es wiedermal nicht gut mit der Decksmannschaft gemeint.
Noch zu Ostern, zwar „vom Eise befreit“, war es aber für Außenarbeiten zu nass
und zu kalt. Es blieben nur Innenarbeiten für Elektriker und Holzwerker, Takler
und Maler.
Umfangreiche Lackarbeiten an den Bänken, dem Schlapskistentresen und dem Schiebedeckel vom Hotel zur Schraube wurden in Heimarbeit von einem Mitglied ausgeführt―
sehen wieder prima aus. Als dann doch nach Ostern so etwas wie Frühling bemerkbar
wurde, stürzten sich die Decksleute auf die Arbeit. Druckluftnagler, Primer (Vorstreichfarbe)
und Lackfarbe kamen in Aktion. Der Termin zum Austausch der Rettungsinseln kam
heran. Mit Taljen und Armkraft wurden die alten, ca. 200 kg, heruntergeﬁert. Auf dem
umgekehrten Wege kamen sie wieder an ihren Platz auf der Abwurfeinrichtung. Die
wichtigen Arbeiten konnten in der kurzen Zeit erledigt werden, aber sinnig! Es bleibt noch
genug zu tun während der Fahrzeit für Herrn Sisyphus.
Da haben es die Heizer und Maschinisten besser. Die können auch bei Schneesturm
und zwanzig Grad Kälte im Schiff arbeiten. Deren Arbeitsliste war lang. Und es bleibt
auch genug während der Fahrzeit. Alle sechs Grundlager wurden überholt. Das soll
erstmal eine Weile halten. Von den zahlreichen Ventilen benötigten einige eine neue
Dichtpackung und wurden gangbar gemacht. Da wird aus einer Spezialfolie ein Ring von
Hand ausgeschnitten und wieder eingebaut. Die Schieberstange der Nassdampf-Pumpe
musste auf ein kleineres Maß abgedreht und entsprechende Buchsen angefertigt werden.
Bei allem kommt es darauf an, nichts von der Dampfenergie zu verlieren. Zur Fahrt
wurde natürlich aufgeräumt und sauber gemacht.

Ein „all hands-Manöver“: Rettungsinseln nach Vorschrift gegen neue
ausgetauscht.
Fotos: Red.
Artikel in der Rostocker Ostseezeitung
vom 20.10. 2017:
Gleich die ersten Sätze dürften uns
„Stettiner“ interessieren:

Große Schiffe im Stadthafen:
Warnow wird ausgebaggert
Die Kaikanten voll belegt, fast 200
Schiffe auf der Warnow – und doch fehlte
bei der Sail 2017 im Stadthafen was:
Den Dampf-Eisbrecher STETTIN, ein
Schiff der ersten Stunden beim größten
Segelfest des Landes, gab es nur in der
Ferne zu sehen. Die STETTIN ist nämlich
wohl das bekannteste Opfer des größten
Problems der Sail: Der Stadthafen.

Das Grundlager soll raus.

Ohne Hub-Zug ist nichts zu machen.

Die Speisewasserpumpe erhält eine
neue Packung.
Das Ding ist raus!
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Die Baggerarbeiten und die Schaffung
eines abgekapselten Spülfeldes sollen
bis zur Sail 2018 abgeschlossen sein und
rund drei Millionen Euro kosten. Nicht nur
die STETTIN, sondern auch Großsegler
und kleinere Kreuzfahrer könnten dann
wieder im Stadthafen festmachen.
Im Mai soll‘s losgehen. Na denn!

Der grüßt alles, was sich bewegt.
Was sich nicht bewegt, wird angepönt...
Der war mal bei der Marine...

Momentan experimentieren wir außerdem mit
der Anfertigung von neuen gewellten Seitenrosten aus hitzebeständigem Feuerbeton, um
die mittlerweile ziemlich verschlissenen Roste
aus Gusseisen nach und nach zu ersetzen.
Diese besonderen Roste dienen der Abdichtung der Rostﬂäche zur Flammrohrwand, sodass die eingeblasene Verbrennungsluft durch
das Glutbett hindurchströmen muss. Leider
sind diese 24 Seitenroste alle unterschiedlich
bemessen und nicht untereinander austauschbar. Geplant ist, konfektionierte, mit Eisen und
Draht monierte Roste vorgefertigt zu gießen
und dann zu individualisieren. Ein Probefeuer
ist bereits zu Testzwecken bestückt und sieht
vielversprechend aus.
Diese ganzen Aufgaben benötigen zahlreiche
Arbeitswochenende zur Durchführung. Wenn
Foto: Red.
der Zusammenbau beginnt, ist der Frühling
bereits angebrochen. Jetzt müssen zahlreiche
Die neuen Seitenroste aus Feuerbeton werden eingepasst.
Stehbolzen-Kappen befestigt werden. Diese Kappen werden auch aus Feuerbeton geWinterarbeiten im Kesselraum
gossen und auf die Muttern der Stehbolzen
geklebt, um diese vor Abbrand durch die hohen Temperaturen
s könnte doch eigentlich so einfach sein: Warum nicht im
zu schützen. Stehbolzen versteifen die geraden Wände der hinSpätsommer am letzten Fahrtag die Feuer ausbrennen lasteren Feuerwendekammern (Wolf) gegen den Dampfdruck. Als
sen, durchfegen und Anfang Mai wieder anheizen? Wie wir
nächstes werden die Feuerbrücken hinter der Rostﬂäche durch
alle wissen, würde auch die Kesselanlage der STETTIN so keine
aufgemauerte Schamottsteine ausgebessert. Mit Flex und Mörweitere Fahrsaison technisch durchstehen und das Ende des (betel immer wieder eine staubige Angelegenheit. Erst jetzt können
triebsfähigen) Schiffes bedeuten, hängt doch vom Zustand der
die 300 Roststäbe wieder eingesetzt werden. Mit knapp 10 kg
Kessel das Überleben unseres Dampfers maßgeblich ab. Die Winpro Stab werden einige Tonnen an Metall bewegt und die Arme
terarbeiten beginnen schon nach dem letzten Fahrtag und eine
ziemlich lang.
motivierte Armada an Heizern macht sich anhand einer langen
In den letzten Wochen vor der Fahrsaison werden dann die AnArbeitsliste über den Kesselraum her.
heizvorbereitungen getroffen: Nach dem Schließen der RauchNachdem die Feuer ausgebrannt sind, werden mit ca. ein bis zwei
fangklappen erfolgt das Anziehen der zahlreichen Vorreiber mitBar Restdruck die Kessel ausgeblasen. Die Prozedur dauert eitels schwerem Hammer. Auch werden jetzt die 25 kg schweren
nen halben Tag und der Dampfer ragt anschließend einen halben
unteren Mannlochdeckel nach Überholung wieder eingesetzt,
Meter weiter aus dem Wasser. Außerdem wird der Schornstein
ausgerichtet und dichtgesetzt, eine Arbeit, welche mehrere Heimit einer Regenschutzpersenning abgedeckt, damit kein Regenzer gleichzeitig erfordert. Danach können die Kessel befüllt und
wasser in die Kessel läuft. Da Schwefel mit Feuchtigkeit für die
das Rohwasser mit chemischen Zusätzen aufbereitet werden.
Kesselbleche schädliche Schwefelsäure bildet, wird der gesamDas Füllen der Kessel mittels C-Schlauch benötigt einen ganzen
te Rauchgasweg von der Schornsteinoberkante bis zur KesselVormittag.
raumbilge von Ruß und Asche befreit. Dazu müssen zunächst
Zu guter Letzt ist Aufräumen, Durchfegen und Farbewaschen andie Rauchfangklappen geöffnet und alle 300 Rosten aus den
gesagt, um uns und den Fahrgästen eine gepﬂegte frische KesFlammrohren ausgebaut werden. Hinter den Klappen verbergen
selanlage zu präsentieren. Der ein oder andere entdeckt seine
sich pro Kessel 350 Rauchrohre nebst 120 Rohre des jeweiligen
künstlerischen Fähigkeiten und der Kesselraum erstrahlt in friLuftvorwärmers. Jedes Rohr wird nun einzeln per Druckluftbürste
scher Farbe. Nebenbei wird das Feuergeschirr, also Schaufeln,
ausgefegt. Diese Arbeit nimmt einige Sonnabende in Anspruch.
Krücke, Schleuße usw. begutachtet und ggf. ausgebessert.
Besonders das Schornsteinfegen erfreut sich wachsender BeliebtUnd dann steht auf einmal die Probefahrt vor der Tür, aber dank
heit. Nach getaner Arbeit sind die mutigen Kollegen nur noch
zahlreicher motivierter Mitglieder ist alles wieder rechtzeitig feranhand ihres Lächelns zu identiﬁzieren.
tig geworden und schon brennen die Holzfeuer in den Munkis und
In der Zwischenzeit ist auch die Kesselbilge leergepumpt worden,
die Manometernadel wandert ganz langsam nach rechts. Dieser
um einerseits Korrosionsschäden zu vermeiden und die Reinigung
Augenblick entschädigt dann immer für die zahlreichen Stunden
zu erleichtern und andererseits alle Bauteile wie z.B. die Kesselin Kälte und Dreck und man stellt fest: auch in der dunklen Jahfundamente überprüfen zu können. Um vernünftig arbeiten zu
reszeit lohnt es sich auf die STETTIN zu kommen, denn es hat
können, werden hierzu Teile der Flurplatten aufgenommen und
wieder einmal viel Spaß gemacht!
diese gesichert beiseite gelagert.
Auch das Kesselinnere, die sogenannte Wasserseite, wird begutMitglied und Oberheizer Holger Vorderwülbecke
achtet: Reste von Kesselschlamm und Öl werden entfernt und
Kontrollen ausgeführt. Dazu ist es erforderlich, das nur 30 x 40
cm große Mannloch zu durchklettern. Der Einstieg in die Kessel
bleibt den meisten Kollegen aufgrund ausgedehnter Körperfülle oder Platzangst allerdings leider verwehrt. Hat man den Flaschenhals aber einmal passiert, bieten sich im Innern grandiose
Einblicke in die genietete Kesselbaukunst der damaligen Zeit.
Besondere Aufmerksamkeit erfährt die jährliche Flammrohrvermessung, bei welcher die Rundheit der Flammrohre kontrolliert
wird. An verschiedenen horizontalen, vertikalen und diagonalen
Messpunkten werden Werte ermittelt und diese dann mit den
Vorjahreswerten verglichen und dem GL bei der Kesselbesichtigung vorgelegt. Abweichungen sind nur in geringen Toleranzen
erlaubt, aber die Werte sind seit Jahren stabil, was auf gute Feuerführung hindeutet.
Neben all dieser wiederkehrenden Winterroutine fallen aber immer wieder besondere Aufgaben an. So z.B. sind diesen Winter
Teile des Flurplattenständerwerkes und der Kesselverblechung
erneuert worden. Bleche und Proﬁle müssen zugeschnitten und
abgelängt und danach durch Schweißen oder Schraubverbindungen montiert werden. Danach erfolgt umgehend die Konservierung durch unseren grünen Primer. Auch werden etliche Ventile
ausgebaut und überholt.
Foto: Mitglied Heidi Wiesner
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Dat Schiet mutt rut !!
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Als Reporter auf der PREUSSEN
Aus den Tiefen des Netzes geﬁscht: Per
Zufall ist unser Mitglied Holger Christ
auf diese Ausgabe des Ansporn vom
Februar 1932 gestoßen, die über den
damals größten deutschen Eisbrecher
PREUSSEN in Stettin berichtet. Vieles von der Beschreibung des Schiffs
kommt Kennern der STETTIN bekannt
vor, handelt es sich doch um unser
nächstälteres Schwesterschiff. Dennoch liegt zwischen den beiden ein
entscheidender Schritt in der deutschen
Eisbrechergeschichte. Hier der Originaltext in der Originalrechtschreibung:

O

hne die Tätigkeit der Eisbrecher könnten in jedem Winter durchschnittlich
2000 Schiffe den Stettiner Hafen
nicht anlaufen. – Welch ein Verlust für die
davon betroffenen Kreise von Handel und
Verkehr!
Jeder Winter verurteilte in früheren Zeiten
einen Teil der Schifffahrtsﬂotte zum Nichtstun, schloss hier und dort die Hafenstädte
durch dicke Eisdecken von den offenen
Meeren ab und legte den Kauﬂeuten die
Ein- und Ausfuhr lahm. Erst als mehr eiserne und durch Dampf getriebene Schiffe
an die Stelle der hölzernen Segelschiffe
traten, wurde die Frage, die Freiheit der
Schiffahrt auch während der Winterzeit
zu erhalten, leichter lösbar. Man baute als
Eisbrecher starke, besonders breite Dampfer mit außerordentlich starken Maschinen,
damit sie die festen Eisdecken der Flüsse
aufbrechen und dadurch das Eis zum Abﬂuss
bringen sollten.
In erster Linie haben die nördlichen Länder, in denen durch die Eisbildung Winter
für Winter Handel und Wandel zu einem
großen Teil lahmgelegt wurden, Eisbrecher
in Dienst gestellt, um starken Dampfern
das Anlaufen ihrer Hafenstädte zu ermöglichen. Und da die Schifffahrt des großen
russischen Reiches naturgemäß besonders
stark unter den Eisverhältnissen zu leiden
hatte, ließ Russland im „Jermak“, einem
11 000 Tonnen großen mit vier Dampfmaschinen von 12 000 PS getriebenen Dampfer,
den größten Eisbrecher der Welt erbauen,
der, um den Eisdräungen der russischen
Gewässer zu trutzen, so eingerichtet war,
daß ihm sogar acht Meter dicke Eisdecken
nachgeben mussten.
In Deutschland hat eigentlich nur die Schiffahrt in den Ostseehäfen unter der Eisbildung zu leiden. In den viel schwerer
zufrierenden Nordseehäfen sorgen starke
Schlepper sofort für das Zerkleinern und
Abﬂießen des Eises, wogegen die Ostseehäfen nicht umhin konnten, Eisbrecher in
Dienst zu stellen, um die Schiffahrt auch
während der Wintermonate aufrecht zu
erhalten.
Stettin, der größte deutsche Ostseehafen,
ist durch seine Lage im Binnenland und
dadurch, daß, wenn in strengen Wintern
auch die Ostsee zufriert, an der deutschen
Ostseeküste zuerst die pommersche Bucht
eine Eisdecke zeigt, immer eher von den
offenen Meeren abgeschlossen worden als
die anderen der See näher liegenden Häfen.
Und so wurde Stettin die Wiege deutschen
Eisbrecherwesens.
Die dortige Kaufmannschaft ließ auf dem
Stettiner Vulkan im Jahre 1888 den ersten
deutschen Eisbrecher erbauen. Das war
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Die Titelseite des Ansporn vom 20. Februar 1932.
nur ein kleiner Dampfer von 177 BruttoRegister-Tonnen, der eine Maschine von
350 PS aufwies. Dann hatten auch die Häfen
Königsberg und Stralsund den Vorteil der
Eisbrechertätigkeit erkannt und sind dazu
übergegangen, sich die Schiffahrt auch
währen der Wintermonate zu erhalten.
Für die Schiffahrtsstraße von Swinemünde
nach Stettin durch das Große und Kleine
Haff ist auch der größte deutsche Eisbrecher erbaut worden, der an seinem Bug in
großen Buchstaben den Namen „Preußen“
führt. Dieser im Jahre 1920 auf den Stettiner
Oderwerken vom Stapel gelaufene Eisbrecher ist bei einer Größe von 677 BruttoRegister-Tonnen 47 m lang und 13 m breit,
und wird durch eine Maschine von 1800 PS
getrieben (siehe Titelbild).
Schon durch die Form unterscheidet sich
ein Eisbrecher rein äußerlich von den gewöhnlichen Frachtdampfern. Er ist im Verhältnis zu seiner Länge außerordentlich
breit gebaut,
um eine breite
Fahrstraße in

dem zugefrorenen Schifffahrtsweg schaffen
zu können, und am Eisgang der Bordwand
mit besonders starken Platten versehen,
um der Naturgewalt kräftigen Widerstand
leisten zu können. Ganz unterschiedlich aber
von einem Frachtdampfer ist er in seinem
Inneren, das zu nichts weiter bestimmt zu
sein scheint als eine starke Maschinenanlage
zu bergen. Es ist die Aufgabe des Eisbrechers, anderen großen Dampfern durch die
Eiswüste den Weg zu bahnen und sie durch
die widerspenstigen, berstenden Schollen
zu schleppen, so daß er mit einer außergewöhnlich starken Maschine ausgerüstet
sein muß, und so verfügt z.B. der größte
deutsche Eisbrecher über eine so starke
Maschine, wie sie sonst nur ein Dampfer
aufzuweisen hat, der fünfzehn mal so groß
ist wie er.
Im Hinterschiffe haben die Eisbrecher große
Tanks, die ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgabe behilﬂich sind. Auffallend in der Ausrüstung eines Eisbrechers sind auch die
großen, starken Schlepphaken, mit denen

wenn die Seen und Flüsse ihre Wasserﬂäche mit einer Eisdecke überbrückt haben,
Tag für Tag die Schiffahrtsstraßen entlang;
um die während der Nacht wieder zu einer
Eisdecke zusammengefrorenen Eisstücke
voneinander zu trennen und zu zermürben.
Mit gewaltiger Maschinenkraft treiben sie
ihren mächtigen Bug auf das Eis hinauf, daß
es krachend und berstend unter dem Druck
zusammenbricht, sich in großen Schollen
widerspenstig steil vor dem Bug aufrichtet,
in riesigen Blöcken ins Wasser gedrückt
wird um unter der festen Eisdecke langsam abzutreiben, oder klirrend zerschellt
und in kleinen Stücken auf der Eisdecke
dahinzutanzen.
So hebt und senkt sich der Eisbrecher auf
seiner Fahrt ohne Unterlass, gerade so
als mache er eine höfliche Verbeugung
nach der andern. Wenn er die Arbeit in
seinem Revier beginnen will, suchen die
Frachtdampfer seine Nähe, um ihm dann auf
seiner frischen Spur zu folgen. Gewöhnlich
dampfen die Schiffe mit eigener Kraft hinter
dem Eisbrecher her, oft in langer Reihe, und
nur, wenn ein Dampfer mit seiner eigenen
Maschine gegen das von dem Eisbrecher
zerkleinerte Eis nicht mehr an kann, wenn
er eingefroren ist, wenn das Eis sich in Be-

wegung beﬁndet oder presst, wird er von
dem Eisbrecher ins Schlepptau genommen.
Wenn der Lenz ins Land kommt, hat er in
manchen Wintern ungeheure Arbeit geleistet und es wohl verdient, während des
Sommers zu faulenzen: denn dann ist er zu
nichts nütze. Die Unterhaltungskosten für
die Eisbrecher werden gewöhnlich während
der Wintermonate von den im Hafen ein- und
auslaufenden Schiffen und ihrer Ladung in
geringen Beträgen erhoben.
Welch eine Bedeutung die Eisbrecher für
die Seeschiffahrt haben, mag die Statistik eines Hafens zeigen. So können durch
die Hilfe der Eisbrecher in jedem Winter
durchschnittlich 2000 Schiffe den Stettiner
Hafen anlaufen. Es ist leicht zu ermessen,
welcher Nachteil für die Kaufmannschaft
einer Stadt entsteht, wenn sie während
der Wintermonate von den offenen Meeren
abgeschlossen ist, wenn 2000 Dampferladungen in anderen Häfen beladen oder
entlöscht werden müssen.
Neben den erwähnten Städten, welche
Eisbrecher besitzen, ist man in den deutschen Schiffahrtskreisen bestrebt, einen mit
5500 PSV ausgestatteten großen HochseeEisbrecher zu erbauen, um ihn allgemein für
die deutsche Ostseeküste zu verwenden.

Foto: Ernst Klett / Jürgen Landmann

sie Dampfer, die sich nicht allein durch die
eisbedeckte Wasserstraße bahnen können,
ins Schlepptau nehmen. Und der größte
deutsche Eisbrecher, der in strengen Wintern oft nichts weiter zu tun hat, als in der
Pommerschen Bucht festgefrorenen oder
im Eis fest gekommenen Dampfer aus ihrer
bedrängten Lage zu befreien, ist noch mit
Bergungsanlagen eingerichtet.
Wie schon erwähnt, sind die im Hinterschiff der Eisbrecher liegenden Tanks für
die Eisbrecherarbeit von größter Wichtigkeit.
Die Eisdecke der Wasserstraße wird nicht
von dem Bug des Eisbrechers zerschnitten,
sondern der Eisbrecher fährt mit seinem
Vorderschiff auf das Eis hinauf und drückt
es unter sich durch sein Gewicht zusammen.
Und um dieses bewerkstelligen zu können,
füllt er die in seinem Hinterschiff liegenden Tanks mit Wasser. Dadurch kommt
der Hinterteil des Eisbrechers tiefer und
der spitzbugige Vorderteil höher zu liegen,
wodurch es dem Eisbrecher ermöglicht wird,
mit seinem ﬂachen Vorderschiff recht weit
auf die Eisdecke heraufzufahren.
Es ist die Aufgabe der Eisbrecher, während
der Frostperioden die Wasserstraßen für
die Schiffahrt aufrecht zu erhalten,und so
fahren sie in den kalten Wintermonaten,

STETTIN und PREUSSEN an der Spitze der fünf Stettiner Eisbrecher im März 1937 auf dem Stettiner Haff.

Der Löffelbug der PREUSSEN und der Runebergrumpf der STETTIN.
Der Bau der PREUSSEN war 1918 von der
Stettiner Kaufmannschaft in Auftrag gegeben worden, nachdem der bis dahin größte
deutsche Eisbrecher, die HINDENBURG, im
Einsatz für die Marine in den ﬁnnischen
Schären auf eine Mine gelaufen und gesunken war. Seit 1921 war die PREUSSEN
im Stettiner Haff im Einsatz.
1929 gab es einen besonders schweren
Eiswinter; die Schifffahrt kam auf der gesamten Ostsee fast völlig zum Erliegen. Die
PREUSSEN war damals der einzige HochseeEisbrecher; zu ihrer Verstärkung kam auf
Bitten der deutschen Regierung der im Artikel erwähnte sowjetische Großeisbrecher
JERMAK, mit dessen Hilfe wenigstens die
wichtigsten Fahrrinnen in der westlichen
Ostsee und der Kaiser-Wilhelm-Kanal offen
gehalten werden konnten.
Es war diese Erfahrung, die die Stettiner

Kaufmannschaft noch im August 1929 zu
der Entscheidung bewog, ein neues, leistungsfähigeres Flaggschiff für ihre Eisbrecherﬂotte bauen zu lassen. Die STETTIN
sollte nicht nur noch größer und stärker als
die PREUSSEN werden, sondern auch erstmals einen Runebergrumpf erhalten, wie
er in Nordeuropa schon länger üblich war.
Die PREUSSEN hatte dagegen einen sogenannten „Löffelbug“, bei dem das Vorschiff rundlich ist. Zwar schieben sich beide
Bugformen auf das Eis und zerdrücken es
mit ihrem Gewicht. Bei einem Löffelbug
sind dabei allerdings die Eisschollen und
der Rand der Rinne im Eis sehr unregelmäßig. Außerdem fuhr der Eisbrecher wie
im Artikel beschrieben in stärkerem Eis
„als mache er
eine höﬂiche
Ve r b e ugung
nach der andern“. Bei der
Konstruktion,

Fotos: STETTIN-Archiv / Andreas Westphalen
die der ﬁnnische Ingenieur Robert Runeberg
1877 für den Dampfeisbrecher EXPRESS
entwickelt hatte, ist dagegen der Kiel in
einer Geraden hochgezogen, so dass er
das Eis zerschneidet. Außerdem ist das
Unterwasserschiff auch im Querschnitt
nicht rundlich, sondern eher V-förmig und
drückt daher das zerbrochene Eis seitlich
aus der Fahrrinne.
Da die STETTIN der erste deutsche Eisbrecher mit dieser Bauweise werden sollte,
nahm die Planung einige Jahre in Anspruch.
Der Bauauftrag wurde erst ein halbes Jahr
nach Erscheinen der Ansporn-Ausgabe im
August 1932 erteilt.
Der am Ende des Ar tikels er wähnte
5500-PS-Hochsee-Eisbrecher ist bekanntlich nie gebaut worden, so dass die STETTIN noch für lange Zeit der stärkste zivile
deutsche Eisbrecher blieb.

7
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Informations-Broschüre
15 x 21 cm 5.- €
und wer mehr wissen möchte:
Andreas Westphalen
Das Fachmagazin

JOURNAL DAMPF HEISSLUFT

mit 4
Ausgaben pro Jahr. Auf rund 90 Seiten bietet
jede Ausgabe dem Modellbauer, Dampf- und
Nostalgie-Fan viel Wissenswertes über diese
interessante Szene. Die Themen spannen sich
von aktuellen Events, musealen Exponaten,
handwerklichen Modellbautipps, Geschichtlichem zur Dampftechnik bis kompl. Bauanleitungen für Dampfmaschinen incl. Bauplan.
Schönes Layout, hochwertiges Papier und beeindruckende Fotos vermitteln Seite für Seite
„Steam-Faszination“, pur.
ISSN 1616-9298, Neckar-Verlag, Heftpreis
7,90 €, im Fachhandel, Buchhandel und Abo
(mit Preisvorteil) zu beziehen.

E

Dampfeisbrecher
STETTIN und die
deutschen Eisbrecher
22 x 28,5 cm

Liebe Mitglieder, liebe Fahrgäste,
viele Vereine geben eine Vereinszeitung heraus. Da sie den Druck ﬁnanzieren
müssen (wir auch) schalten sie oft Anzeigen. So ﬁndet man dort Inserate von
Feinkostgeschäften, Immobilien-Büros und vieles mehr. Solches werden Sie in
der Eisbärpost nicht ﬁnden, es sei denn, es handelt sich um den Themenbereich
Historie und Aktuelles in Schifffahrt und Hafen. Die Redaktion hofft auf Ihr
Interesse. Unsere Slapskiste hat ein reichliches Angebot an Erinnerungsprodukten.
Von CDs, Postkarten, Textilien bis zu unserem beliebten alkoholischen Getränk
EISBRECHER.
(Nur hier an Bord)

isbrecher sind sehr besondere Schiffe. Das wird schnell klar,
wenn man Jens Balds Geschichte der Hamburger Eisbrecher liest. Nicht nur, dass sie ganz allgemein besondere
Eigenschaften haben, auch das jeweilige
Einsatzgebiet stellt seine eigenen Anforderungen – und der Hamburger Hafen ist in
dieser Hinsicht wohl eine der speziellsten
Umgebungen, die man sich für so ein Spezialschiff denken kann: enge Hafenbecken
und Kanäle, ﬂaches Wasser, niedrige Brükken und die Tide haben zur Folge, dass
hier nur eigens für diesen Hafen konstruierte Eisbrecher eine Chance haben. Umso
beeindruckender ist, dass Hamburg bei
der Entwicklung der allerersten Eisbrecher
ganz vorne dabei war. Federführend war
auch hier – wie in Stettin – die Kaufmannschaft.
Der von ihr in Auftrag gegebene und vom
Hamburger Schiffbauingenieur Carl Ferdinand Steinhaus entworfene EISBRECHER
NO. 1 (später EISFUCHS) gilt als der erste
moderne Eisbrecher überhaupt; er wurde
1871 in Dienst gestellt und war bis 1956
in Fahrt. EISBRECHER NO. 1 hatte bereits
alle grundlegenden Konstruktionsprinzipien, die auch heute noch bei Eisbrechern
angewandt werden: Große Breite und Maschinenleistung im Verhältnis zur Länge, bauchiger Querschnitt,
keine geraden Linien, hochgezogener Kiel (hier mit Löffelbug),
geringe Schwimmstabilität, tief liegendes Ruderblatt. Speziell für
den Hamburger Hafen kamen dann noch dazu: wenig Tiefgang,
niedrige Aufbauten und größtmögliche Wendigkeit.
Vom ersten Eisbrecher bis zu den gerade erst im vergangenen Jahr in Betrieb genommenen Neubauten werden in dem
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Buch alle Eisbrecher des Hamburger Hafens mit Bildern, Plänen
und ausführlichen Informationen zu ihrem Einsatz vorgestellt.
Die Entwicklung vom Dampf zum Diesel wird ebenso beschrieben
wie der Einsatz der Eisbrecher im Schleppbetrieb der Hafenbaggerei während der
eisfreien Zeit.
Daneben erfährt man viel über die Besonderheiten der Eisbrecherei im Hamburger
Hafengebiet. Bis heute geht es hier nicht
in erster Linie darum, die Schifffahrt aufrechtzuerhalten, sondern Eisschäden an
Deichen, Brücken usw. zu verhindern. Diese entstehen insbesondere, wenn Eisschollen durch die Strömung zusammengetrieben werden und zusammenfrieren, so dass
der Fluss aufgestaut wird. Wie dramatisch
diese Schäden für den Hafen und die Hamburger sein können, wird deutlich bei der
Beschreibung der Mittel, die vor der Existenz von Eisbrechern angewandt wurden.
Doch auch der Einsatz der Eisbrecher erfordert viel Erfahrung mit den besonderen
Verhältnissen durch wechselnde Strömung,
die Teilung in Norder- und Süderelbe und
das verzweigte, teils sehr enge Hafengebiet.
Bei der Beschreibung dieser Arbeit wird
dann auch klar, warum die STETTIN in diesem Revier nicht eingesetzt wurde. Ihr Unterstützungseinsatz im
Eiswinter 1961/62 endete mit einem Totalschaden der Schraube,
so dass sie in diesem Buch nur einen kurzen Gastauftritt hat. Wer
sich für ihre Nachbarn interessiert, ﬁndet dafür ein umfassendes,
kenntnisreiches und reichlich bebildertes Informationspaket.

Jens Bald: EISBRECHER in HAMBURG
Oceanum Verlag, 96 Seiten, 19,90 €

E. Freiwald & G. Freiwald-Korth

HAMBURGS HAFEN IM WANDEL

DVD-Schapp

HAMBURGS HAFEN
IM WANDEL
Eckhard Freiwald
Gabriele Freiwald-Korth

Die PAMIR
g
4,
rg

„Faszination Dampf ―
Die STETTIN und ihre Besatzung“
Vertiefende Eindrücke als Ergänzung
zu einer Fahrt mit der STETTIN bietet
unsere DVD. Diese Produktion bekam
2007 den Regionalfernsehpreis.
village productions medienservice
An Bord erhältlich € 15,-

DVDBuch

TORO-Verlag 2018

Hamburgs Hafen im Wandel
Dieses Buch ist nicht auf Papier gedruckt,
sondern ein e-book. In 13 Kapiteln auf
203 Seiten, von der Hammaburg bis
zum Flugzeugbau auf Finkenwerder wird
die Historie in 588 Bildern und Karten
dargestellt.
ISBN 978-3-935 414-33-0, Toro-Verlag,
€ 24.95

Vor 60 Jahren, am 21 September
1957 ereignete sich die größte Katastrophe in der deutschen Schifffahrt:
Der Untergang des frachtfahrenden
Segelschulschiffes PAMIR. 80 Seeleute
sind geblieben. Sechs junge Kadetten
konnten gerettet werden. Eine Epoche
ging damit zu ende. Die nicht gänzlich
geklärten Umstände wurden von verschiedenen Autoren aufgegriffen.
Beeindruckende Szenen von den Jahren vor dem Untergang. 88 Minuten.
ISBN 3-9807235-9-3, Atoll Medien.
erhältlich auf der RICKMER RICKMERS
€ Preis 29,-

Die Verwalter

W

Die Stillen hinter den Kulissen

enn unser Dampfer am Museumshafen in Oevelgönne liegt, also
zwischen den Fahrten sowie über das lange Winterhalbjahr hinweg, ist er nicht unbetreut. Da er an der Außenkante des
Pontons liegt, muss die STETTIN gemäß der Seeschifffahrtsstraßenordnung dauernd, also rund um die Uhr, besetzt sein.
Neben dieser Verordnung gibt es aber auch viele weitere, handfeste Gründe, dass sich jemand um das Schiff kümmert. Das heißt
übrigens auch an Tagen, an denen die meisten von uns im trauten
Kreis der Familie feiern, wie zum Beispiel an Weihnachten oder in
der Silvesternacht. Die Verwalter sind auch dann an Bord, wenn
es fürchterlich stürmt und regnet, also dann, wenn die meisten
von uns zu Hause in der sicheren, warmen Wohnung sind.
Aha, werdet ihr denken, das müssen ja Typen sein, die aus einem
ganz besonderen Holz geschnitzt sind. Und damit habt ihr nicht
Unrecht. Denn zwei, drei oder gar vier Wochen auf dem Schiff als
Verwalter eingesetzt zu sein, ist schon eine Herausforderung und
nicht jedermanns Sache. Das muss man mögen, da darf man keine Angst haben, da muss man auch mal allein sein können.
Der Verwalter hat ein recht komplexes Aufgabenfeld: Regelmäßige Überprüfung des Schiffs und seiner Anlagen auf volle Funktionsfähigkeit und Sicherheit (Strom, Heizung, Bilge, Kläranlage),
ggfs. regelmäßiges Törnen der Maschine, Überwachung der Festmacher, Ein- und Ausschalten der Außen- und Innenbeleuchtung,
Auf- und Zuschließen bestimmter Bereiche, Heißen und Niederholen der Bundesﬂagge, Überprüfen der Heizöl- und Wasserbestände und ggfs. deren Auffüllung, Entsorgung des Mülls, Reinigung von Salon und Kombüse, Reinigung der Besuchertoiletten,
Empfang von Besuchern, Erläuterung des Schiffs und Kassieren
von Eintrittsgeldern, Verkauf von Merchandising-Produkten, Beköstigung von auf dem Schiff arbeitenden Mitgliedern (Frühstück,
Mittag- und Abendessen bei Übernachtungen), Ausgabe von Bettwäsche, Beauftragung der Bettwäschereinigung, Überprüfung der
Proviantbestände und ggfs. Nachbestellungen, Führung der Kasse
und des Kassenbuches, Führung des Tagesjournals und viele weitere Kleinigkeiten.

Und wenn es mal Veranstaltungen an Bord
gibt, dann kann es auch sein, dass der
Abend für den Verwalter lang wird.
Der Verwalter hat zwar das Privileg, in der bequemsten Kammer
mit eigener Dusche und WC wohnen zu können. An die vielen,
dauernden Geräusche vom Schamﬁelen der Fender, Knarren der
Festmacher, Pfeifen des Windes, Wellenschlag, Schraubengeräusche der Fähren oder das Krachen der Containerverladung am
Athabascakai aber muss man sich erst gewöhnen.
Jedoch – im Laufe der Zeit kann man sehr wohl ungewöhnliche
Geräusche heraushören, so zum Beispiel, wenn nachts jemand auf
das Ponton läuft und eine Störung des nächtlichen Friedens naht.
Das ist besonders in lauen Sommernächten nicht ungewöhnlich.
Und ein weiterer wichtiger Grund für den vierundzwanzigstündigen Einsatz der Verwalter: Das Schiff nämlich vor Vandalismus zu
schützen. Und dazu kann fast jeder Verwalter ein oder mehrere
Döntjes erzählen. Der Autor hat daher nicht nur eine sehr leistungsstarke, sondern auch massive Taschenlampe, die im Falle
des Einsatzes kräftige Beulen erzeugen könnte.
Zu den gefährlichsten Vorkommnissen zählte jedoch das Loswerfen einiger Festmacher (Leinen) durch Chaoten im Jahr 2016.
Gottlob konnte die STETTIN, die ausnahmsweise mit dem Bug
stromab lag und sich im auﬂaufenden
Wasser schon um 45 Grad vom Ponton
gedreht hatte, mit Hilfe eines Lotsenversetzers wieder an ihren Liegeplatz
geschoben werden.
Und wenn ihr jetzt sagt: Donnerwetter,
das wusste ich ja gar nicht, was unsere Verwalter da so alles machen, dann
hat sich das Schreiben dieses Artikels
gelohnt.
Mitglied und Verwalter
Michael von Beckerath
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Erinnerungen eines alten Seemannes
Als Vermächtnis nach seinem Tode berichtet Arno Mix (94) in der zehnten und letzten Folge über eine Schifffahrt,
die längst passé, aber doch höchst interessant für uns jüngere Leute ist.
Vielleicht erzählen wir in ein paar Jahren oder Jahrzehnten auch einmal, wie das so war – auf der STETTIN.

Z

um Schluss noch etwas über das Ritual der Heimreise, wie
es heute unbekannt ist. Für das Einlaufen in Hamburg und
Bremen war das Erscheinungsbild das eines Neubaus. Im
letzten Löschhafen, das meiste des Schiffes war aus dem Wasser,
wurde mit dem Neuanstrich des Rumpfes begonnen.
Etwa ab Port Said begann dann der Zauber. Die Aufbauten und
je nach Wetterlage die Decks wurden gereinigt, gemalen und
geputzt. Die Stewards begannen mit dem Farbewaschen in den
Kammern. Die Fenster- und Kojengardinen wurden gewaschen
und gebügelt. In den Betriebsgängen wurden die Böden
gemalen. Da ja die Gänge Tag und Nacht begangen wurden,
wurden sie in zwei Arbeitsgängen behandelt. Etwa in der ersten
Nacht die beiden Seiten und
in der nächsten Nacht dann
die Mitte. Es gab dafür keine
besondere Routine. So konnten
wir morgens einmal sehen, wo
der Chief nachts einen Besuch
gemacht hatte. Er hatte sehr
breitbeinig die beiden Seiten
benutzt und seinen IV Ing.
besucht. Sein Pech, die Seiten
waren abends gemalen und die
Mitte war unbehandelt. Er muss
aber auch mit den Puschen
in der frischen Farbe hängen
geblieben sein.
Für das Einlaufen in Hamburg
und Bremen wurden dann noch
Kokosläufer gelegt. Dieser Spaß
war buchstäblich für den Augenblick des Besuchs der Inspektion. Wenn dann die Werftzeit bzw. die Reparatur begann,
wurde alles wieder eingeschlossen. Es war ebenfalls ein festes
Ritual, dass alle Maschinen im
Maschinenraum gemalen und
geputzt wurden.

Noch so eine Erinnerung
auf der Heimreise, kurz
vor Gibraltar
Die beiden Doppel-T-Träger der
Kräne über den Motoren sollten
gemalen werden. Um die Gefahr möglichst gering zu halten,
beschloss der Storekeeper dies
selbst zu tun. Also Sicherheitsgurt anlegen, Sicherheitsleine
durch das Skylight geben, Leiter
anlegen und auf geht’s. Wie es
das Unglück wollte, er hatte extra Farbe in eine Konservenbüchse
gefüllt, da machte die Farbdose den Abgang. Der Motor war ein
Viertakter und mit je zwei Auslass- und zwei Einlassventilen gut
bestückt. Die Dose traf einen Kipphebel, wurde angenommen
und klöterte auf den Kipphebeln, bis auch die letzte Farbe verteilt
war. Eisiges Schweigen, niemand wagte zu lächeln. Der Storekeeper verschwand in seinen Store und tauchte dann mit Twist
und Lappen wieder auf. Er erinnerte seine Mitarbeiter noch kurz
daran, dass wir mit Schweröl fahren würden und alle Teile warm
wären. Es war mühsam, und der Rest wurde dann in Rotterdam
sauber gemacht.
Ich war II Ing. und wir waren auf Heimreise kurz vor Rotterdam
als ich, absolut außer der Zeit, den Besuch vom Chief erhielt. Er
hielt sich nicht lange mit Vorreden auf und fragte mich, seit wann
ich unten Bierﬂaschen anmalen lasse. Ich runter in den Keller,
und ich bin dauernd auf Wache dran vorbei gegangen! In dem
Doppel-T-Träger vom Hilfsdieseldeck stand wirklich eine leere
Bierﬂasche, unten mit rot sauber abgesetzt und oben im besten
Weiß. Schlimm, wenn man keinen Schuldigen hat. Der Storekeeper hat immer Schuld und so denke ich, er steckte dahinter.
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Gebrauchsanweisung einer Medizin zur
Stabilisierung der guten Laune und des
harmonischen Gleichgewichtes

S

ollte diese Medizin versehentlich gegen Ärger, Frust und
Missbilligkeiten eingenommen worden sein, dann eventuell
Entscheidungen erst nach einer Frist von 24 Stunden und
nach nochmaligem Überdenken wirksam werden lassen.
Umgebung:
Besonders bequemer Sessel oder Liege, ein gutes Buch und
oder Begleiter/in mit hohem Unterhaltungswert. Variationen sind
empfehlenswert.
Ein großes Whiskyglas mit ein
Zoll hoch gefüllt (2,54 cm) ‒
mehr ist nicht schädlich. Ein
weiteres Glas mit gekühltem
Wasser oder Sodawasser mit
wenig Kohlensäure.
Der entscheidende Moment:
Einen kleinen Schluck aus dem
Whiskyglas genussvoll zu sich
nehmen (nicht nippen, kann
zum Schluckauf führen), ohne
auf eine Aufforderung zu warten. Nach einer kurzen Weile
kann auch vom Wasserglas probiert werden. Entscheidend ist,
dass während der Zeit der Feier niemand als man selbst den
Takt bestimmt. Aufforderungen
zum Trinken nicht beachten,
selbst souverän das Tempo bestimmen. Sollte ein Zoll im Glas
nicht ausreichen, ohne schlechtes Gewissen nachfüllen.
Wenn es sich herausstellen sollte, dass bei Schluss der Mußestunde noch ein Rest im Glas
ist, nicht austrinken. Nur um
das Glas abzuwaschen, sollte
es nicht leer getrunken werden.
Bekannt ist der Ausspruch:
„Der letzte war schlecht.“
Wenn es medizinische Bedenken gegen ein Zurückgießen
in die Flasche geben sollte,
dann ist die Verwendung in der
gepﬂegten Küche zum Kochen
oder Backen möglich.
Kosmetische Anwendung nur in
der Freizeitgestaltung. Polizei
ist schnell mit sehr persönlichen Fragen und wechselt sehr schnell vom freundlichen Ton ins
Dienstliche.
Bedenke, die guten Hausgeister wollen auch von Opfergaben
leben. Also, es bleibt nur das Reserve-Fläschchen und Benutzung bei der nächsten großen Siesta. Wohnt man auf dem Lande,
dann kann man mit ein paar wenigen Tropfen auf Brot aus einer
Hühnerschar eine fröhliche Bande machen.
Viel Spaß! Bei der Seefahrt waren die Flaschen größer, der Inhalt hochprozentiger, und da kein Zoll drauf war, auch bedeutend
billiger.
Die Suche nach einer Gesellschaft zum Relaxen war immer erfolgreich. Zur nächsten Kammer (an Land sagt man Kabine) war
es nicht weit.

― Ende ―

Die STETTIN-Technikseite
Auf dieser Seite stellen wir nach und nach unsere
14 Hilfsdampfmaschinen vor; diesmal: Emma.

Gestatten, Emma

I

ch bin eine dampfbetriebene Duplex-Pumpe
(Leistung: 600 l/min) und heiße eigentlich
„allgemeine Dienstpumpe“, was auch ein
passender Name ist, da man mich an so ziemlich
alle Wasserleitungen im Maschinenraum anschließen
kann.
Für die STETTINER bin ich trotzdem einfach Emma.
Hauptsächlich bin ich beim Asche Hieven über den
Ejekor im Einsatz; ich kann aber auch Feuer löschen
oder für andere Zwecke Seewasser an Deck pumpen
und andersherum Bilgen, Achter- und Vorpiek, den
Fäkalientank oder die Kessel lenzen. Außerdem kann
ich fast alle Pumpenkollegen ersetzen, falls die mal
ausfallen sollten – ich versorge im Fall des Falles die
Kessel mit Speisewasser, wenn die Speisepumpen
oder der Injektor nicht funktionieren und halte den
Kühlkreislauf anstelle der Zirkuline aufrecht.
Kurz: Wenn irgendwo eine Pumpe gebraucht wird,
bin ich für Euch da. Damit dürfte ich wohl die
vielseitigste aller Dampfmaschinen an Bord sein!

Wie kommt die Asche
aus dem Schiff?

E

inmal pro Wache wird aus allen sechs
Feuern die Asche und Schlacke gezogen, die sich im Laufe der vergangenen Stunde unter dem Rost angesammelt
hat. Je nach Fahrstufe kann das ein ganz
ansehnlicher Haufen sein, der erst einmal
mit Seewasser abgelöscht und zur
Seite geschaufelt wird. Da kann
die Asche aber natürlich nicht
lange bleiben; mindestens einmal am Tag muss sie nach draußen befördert werden.
Auf kleineren Dampfern geschieht das von Hand; meist
wird die Asche dort in einer Pütz
mit einer Hand- oder Dampfwinde an Deck gehievt und dann
entleert. Bei größeren Kesselanlagen kommt das nicht in Frage;
hier gibt es dafür den AscheEjektor, der die Asche mit Druck
und Wasser nach außenbords
spült. Auf der STETTIN beﬁndet
sich dieses sogenannte „Heizerklo“ an Backbord an der Rückwand des Kesselraums.
Die Einrichtung besteht aus einem
Einfülltrichter, dem Förderrohr, das
schräg aufwärts bis kurz über die Wasserlinie führt, und dem Ausgusskasten. Die
Asche wird in den Trichter geschaufelt und
fällt dabei durch einen Rost, auf dem größere Schlackestücke mit einem Hammer
zerschlagen werden, um das Rohr nicht
zu verstopfen. Unter dem Trichter kommt
durch die in Richtung der Rohrachse angebrachte Düse das Wasser mit 10–15 Bar
Überdruck und entsprechender Geschwindigkeit in das Förderrohr, reißt Asche und

Foto: Red

Schlacke mit und fördert sie so nach außenbords.
Eine Rückschlagklappe verhindert das Eindringen von Seewasser, wenn der Ejektor außer Betrieb ist. Die obere Wand des
Ausgusskastens, an der der Aschestrahl
umgelenkt wird, ist durch eine auswechselbare Hartgussplatte gegen übermäßige
Abnutzung geschützt.

Angetrieben wird der Ejektor von „Emma“
(siehe oben), der dampfbetriebenen allgemeinen Dienstpumpe. Sie pumpt Seewasser von außenbords in die Düse des
Ejektors. In dieser Düse verengt sich der
innere Rohrdurchmesser in Durchﬂussrichtung, so dass das hineingepumpte Wasser
stark beschleunigt wird und mit Überdruck
aus der Düse in den Ejektor schießt.

Bei einem Wasserdruck von 15 Bar ergibt
sich eine Wassergeschwindigkeit von 54
m/s (194 km/h) und eine Wassermenge
von 23 m3/Std. Nach dem gleichen Prinzip konstruierte Strahlpumpen werden an
Bord der STETTIN auch zur Kesselspeisung
(Injektor) und als Lenzpumpe verwendet.
Damit das Aschehieven die Feuerpﬂege
nicht zu lange unterbricht, kommen hierfür alle Heizer zusammen vor die Kessel.
Da das bei acht Leuten mit Schaufel ganz
schön wuselig wird und nur mit guter Koordination funktioniert, ohne dass man sich
gegenseitig ins Gehege kommt, ist die
Vorstellung auf der
alten Lady auch als
„Heizerballett“ bekannt.

Mitglied
Fritz Teige / Red.
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Aus dem

Andreas Westphalen

Schleppdampfer der Reederei Koehn
brechen 30 cm starkes Eis auf der Oder
oberhalb Stettins. Von links nach rechts:
HANNA, CARL, MINNA und HULDA. Die
Dampfer sind von der Wasserbauverwaltung der Königlichen Regierung
gechartert und führen deshalb deren
Dienstﬂagge.
Die Aufnahme stammt aus der Zeit vor
1918. Die Situation in Stettin war bzw.
ist ähnlich wie in Hamburg: Seewärts
auf den Seewasserstraßen waren die
großen seegehenden Eisbrecher im Einsatz, binnenwärts auf den Binnenwasserstraßen die Binneneisbrecher. Während es heute seegehende Eisbrecher
auf der Elbe und Oder nicht mehr gibt,
halten die jeweiligen Ämter für die Flüsse nach wie vor eine ganze Eisbrecherﬂotte vor, um bei Eisgang in erster Linie
dem Hochwasserschutz zu dienen.
Auf der Oder sind es heute länderübergreifend deutsche und polnische
Schiffe.
Foto: STETTIN-Archiv

STETTIN unter Dauerbeobachtung: Die Web-Kamera auf dem Augustinum

Wie sieht’s aus auf der STETTIN? Wie hoch ist das
Hochwasser, hat es in OeSvelgönne geschneit, ist
sie schon zurück von der Fahrt? Mit welcher Seite
wurde angelegt, was treiben die Nachbarn? Wer nicht
nebenan wohnt, kann das schnell mit einem Blick
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auf die Webkamera auf dem Dach des Augustinums
herausﬁnden. Sie hat alles im Blick und sogar nachts
eine gute Sicht. Nicht nur Decksarbeiten oder Anund Ablegemanöver unseres Dampfers lassen sich
hier gut beobachten, man hat auch einen großartigen
Blick über die Elbe. Jedes Schiff, das nach Hamburg
oder wieder weg will, ist hier zu sehen, und nicht
zuletzt Wetterfronten und Sonnenuntergänge geben
oft tolle Bilder ab.
http://www.hamburg.de/webcams-an-der-elbe/3283742/
webbcam-altonaw/ Fotos: Grassau GmbH

