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Er zählt und zählt und zählt:
Der Hubmesser am
Niederdruckzylinder der
Hauptmaschine
zählt jede
Schraubenumdrehung
der STETTIN, egal
ob vorwärts oder
rückwärts während
der Manöver.
Bei einer Fahrt von
Hamburg
nach Rendsburg
waren das über
72 Seemeilen
insgesamt
38.467
Umdrehungen
(1 sm = 1852 m).

Liebe Stettiner, liebe Fahrgäste,

Editorial

Die Fahrsaison 2018 lässt sich am besten mit einem Zitat von Mitglied Eckhard am letzten Fahrtag 2018, bei der Auslaufparade zum Elbfest am 23.09.2018, beschreiben:
„Trotz der vielen Fahrtage ist es schade, dass die Fahrsaison nun zu Ende ist, es hat richtig Spaß gemacht.“
Wenn es nach den Vorstellungen der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) gegangen wäre, dann hätte die STETTIN
beim Elbfest die letzte Reise ihres langen Lebens gemacht!
Der BSU Bericht beinhaltet eine Vielzahl tatsächlicher und rechtlicher Unrichtigkeiten. Anders dargestellt, der Bericht enthält
eine Ansammlung von „alternativen Fakten“. Die Besatzung und der Vorstand waren über die fatalen Auswirkungen des Berichts höchst besorgt und haben die BSU Leitung um eine richtige und objektive Berichterstattung gebeten.
Wie zu erwarten hat die BSU keine konkreten Stellungnahmen zu unseren Beanstandungen am Bericht gemacht und sich mit
dem Satz: „Wie ich Ihnen bereits am 07.09.2018 öffentlich mitgeteilt habe, ist der Untersuchungsbericht in anderen Verfahren
vor den Zivil- oder Strafgerichten nicht zu verwenden“, aus der Affäre gezogen.
Trotz der großen, unfallbedingten Herausforderungen sehe ich die Zukunft der STETTIN weiterhin sehr positiv, das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr)
Der STETTIN-Kalender 2019. € 15.sind der BSU Empfehlung, die STETTIN als Fahrgastschiff mit erhöhten Sicherheitsvorschriften einzuordnen, NICHT gefolgt.
Die finanziellen Auswirkungen der Schadensbehebung sind jedoch noch nicht
abzusehen aber auch hier gibt es Lichtblicke um die Reparatur- und Klassearbeiten der Anfang März beginnenden Werftzeit sachgerecht durchführen zu
können.
Lasst uns, gerade vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, auch
weiterhin den Erhalt und den Betrieb der STETTIN mit dem gleichen Enthusiasmus und Spaß an der Sache, in fröhlicher und kameradschaftlicher Gemeinschaft, betreiben.
Für Euer tolles und professionelles Engagement möchte ich mich,
auch im Namen des Vorstandes, sehr herzlich bedanken.
Helmut Rohde

Unsere Fahrten 2018

Was noch nach Redaktionsschluss der letzten Eisbärpost geschah

W

enn die Eisbärpost in den Druck
geht, kann erst in der nächsten,
also dieser Ausgabe von den letzten Handgriffen vor dem Hafengeburtstag
berichtet werden. Dabei handelt es sich
um eine Steigerung der letzten schweißtreibenden Handgriffe. Fässer mit Maschinenöl müssen mit Talje und Armkraft an
Deck gehievt werden. Neue Roste, 27 Kilo
per Stück, werden von Hand zu Hand erst
an Deck und dann hinunter zum Kessel gereicht.
Nicht zu vergessen: Proviant und Getränke
für Fahrgäste und Besatzung. Kartons und
Bierfässer werden die Gangway hinauf geschleppt und dann in den Lastraum hinunter gefiert. Da wird jede Hand gebraucht.
Noch ein Boots- und Brandbekämpfungsmanöver. Übung mit dem Defibrillator und
eine Probefahrt, nun kann es losgehen...
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W

ohl
beladen,
getankt,
geKieler bunkert, proviantiert
und voll
gebucht dampfte die STETTIN Kurs Kiel.
Nur kurz musste an den Dalben einer Weiche festgemacht werden, ein nichtalltägliches Manöver. Überpünktlich konnte am
Kai der Firma Voith festgemacht werden,
um die Fahrgäste zu verabschieden.
Liegeplatz in Kiel war wieder Bastion an
der Klappbrücke. Ein freier Tag wurde
genutzt für Wartungs- und Reparaturar-
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inlaufparade,
Feuerwerksfahrt, Auslaufparade: Der Hamburger
Hafengeburtstag ist der Klassiker zum
Start in die neue Fahrsaison.
Zumal das Geschehen rundum jede Menge
Unterhaltung bietet und man auf der
STETTIN mittendrin ist, statt nur an der
Kante.
Während auf der Brücke volle Konzentration
im dichtesten Hafengetümmel des Jahres
gefragt ist, genießen unsere Gäste entspannt den einmaligen Blick auf den
Hafen und die anderen Schiffe. Mit dabei
wie immer die Hamburger Bekannten und
viele Besucher aus aller Welt.

Woche

nd

su
rotz Wetterseetörannd
vorbehalt sind Nord
Helgol
die Nordseefahrten der STETTIN
ausgesprochen beliebt. Und das nicht nur
bei den Gästen, die die Seeluft genießen
und
traditionelle
Ausflugsziele
wie
Helgoland mit einer nicht so gewöhnlichen
Anreise verbinden. Auch die Besatzungen
der Börteboote freuen sich, „endlich mal
ein richtiges Schiff“ zu Besuch zu haben.
Und nicht zuletzt unsere eigene Crew
macht gerne mal einen richtigen Seetörn.
Dass die STETTIN für die Fahrt durchs Eis
ausgelegt ist und nicht für Seegang, fällt
dabei glücklicherweise selten auf.
Nur an Deck und in der Kombüse ist noch ein
bisschen mehr Geschäftigkeit zu merken
als sonst. Hier wird sicherheitshalber alles
gelascht und gesichert was verrutschen
oder umfallen könnte. Fast immer haben
wir Glück und die Nordsee zeigt sich von
ihrer freundlichen Seite.

AIDA-Kussmund-Schiffe häufig zu
Gast in Hamburg: AIDA PERLA.
Foto: Red.
beiten. Kleine Ursache, große Wirkung:
Da zerriss die Gummidichtung des Wasserstandrohrs, das Wasser schoss statt in
den Tank zur Seite heraus. Die Dichtung
musste von Hand ausgeschnitten werden.
Ohne Wasser kein Dampf. Folge aller dieser notwendigen Tätigkeiten ist, dass die
Besatzung die vielen kulturellen Angebote
kaum wahrnehmen kann. Aber für einen
Gang über die kulinarische Meile hat es
dann doch gereicht.

Großsegler Viermastbark SEDOV paradiert vorbei.

Foto: Red.

Foto: Jörg Stirnal.
Typische Aktion
für Helgoland: Das Ausbooten mit
den Börtebooten.
Auch in dieser Saison waren die Helgolandfahrten sonnig, das Meer glatt wie
ein Ententeich und die Ausflüge auf die
Insel rundherum ein Genuss. Nur bei der
geplanten Fahrt zum Leuchtturm Roter
Sand war uns der Meeresgott weniger
gesonnen. Sechs Beaufort aus Nordwest,
das heißt quer zu unserem vorgesehenen
Kurs – unter diesen Bedingungen hätte
wohl kaum jemand Freude an der
Fahrt gehabt. Auf einen richtig schönen
Seetörn musste aber trotzdem niemand
verzichten. Die STETTIN fuhr direkt gegen
die Dünung weit die Elbmündung hinaus
auf einem Kurs, bei dem sie nur ganz sanft
schaukelte und kaum Gischt an Bord kam.
So musste niemand auf sein Fischbrötchen
verzichten, jeder konnte ohne Gefahr
Maschinenraum und Brücke besichtigen
und es wurde auch ganz ohne Leuchtturm
für alle ein gelungener Tag. Merke: Der
Weg ist das Ziel – denn für echte Fans ist
natürlich jedes Fahrtziel nur ein Vorwand,
mit der STETTIN zu fahren!

Die STETTIN vor Anker bei Helgoland.
Foto: Red.
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ie
versprochen
dampfte die STETTIN entgegen
allen Zweifeln zur diesjährigen Hanse Sail
nach Rostock. Die Kollision mit der Fähre
FINNSKY im letzten Jahr war nicht vergessen. Im Gegenteil (Seite 5). Unübersehbar
war die Polizeipräsenz auf dem Wasser.
Die fahrtfreie Zeit nutzte die Besatzung
wie gewohnt für Überholungs- und Malerarbeiten. Es fand auch wieder eine „heiße
und nasse Übung“ statt (Brandbekämpfung und Sprung ins Hafenbecken im
Überlebensanzug). Diesmal kam die Anregung vom Aus- und Fortbildungszentrum
(AFZ) selber.
Die erstmaligen Ausbaggerarbeiten seit
der Wende im Stadthafen waren abgeschlossen worden. Das Fahrwasser ist auf
6,50 m und der obere Bereich auf 5,50
m vertieft worden. Trotzdem wurde der
STETTIN der dortige Liegeplatz verwehrt,
da noch das amtliche Zertifikat über die
Tiefe fehlte. Daher wurden die Besucher
der Sail auf den Liegeplatz Fischereihafen/
Marienehe hingewiesen.

S
Hanse

Nach Tagen mit über 300 Hitze:
Unwetterwarnung.

Foto: Marco Tylkowski

Foto mit freundlicher Genehmigung
der HEGEMANN GRUPPE

Bagger ROLAND 10 hat bis auf zwei Zentimeter genau ausgebaggert.
Die diesjährige Sommerhitze hatte auch
ihre Auswirkungen. So fand die sogenannte Feuerwerksfahrt ohne Feuerwerk statt.
Es war wegen der Trockenheit abgesagt
worden (wie auch andernorts).
Auch gab es eine Unwetterwarnung, die
zu einem Auslaufverbot über die Warnowmündung hinaus führte.
Ein wahrer Segen bei der Hitze war die Anschaffung eines kleinen Gummiwasserbeckens. Es wurde reichlich genutzt.
Der Abend nach dem arbeitsreichen Tag
war ausgefüllt mit Vereinsleben.

Wie jedes Jahr lud das Restaurant „Rittmeister“ eine begrenzte Anzahl Besatzungsmitglieder zu einem Abendessen ein.
Herzlichen Dank dafür.
Was war noch? ─ Ach ja. Im Gegensatz
zum „Hanse Sail Magazin“ gab es im Programmheft „Sailkompass“ bis auf den Liegeplatz keinen Hinweis auf die STETTIN.
War kein Platz mehr im Heft, oder ging
man vom hohen Bekanntheitsgrad aus, so
dass eine Erwähnung unnötig war?
Die STETTIN kommt auf jeden Fall wieder
zur nächsten Hanse Sail in Rostock.

Vor den Malerarbeiten des Rumpfes muss
gewaschen werden. Da geht ein Tag drauf.
Am nächsten Tag wird schwarz gemalen.

Tagelang hörte man Hammerschläge und Brennerzischen
auf dem Achterschiff. Aren und
Gerard aus den Niederlanden
reparierten Heizerwerkzeuge und
so manche eiserne Dinge mehr.

Fotos: Red.
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Wisma Wismar wird erste
h
c
o
mals urkundlich
denw
Schwe
erwähnt im Jahre 1229. Die
See- Handels- und seit 1259 auch Hansestadt
führt eine Kogge im Stadtwappen. Im Jahre
1648, nach dem Westfälischen Frieden, wurde es Schweden zugesprochen, kam aber 1903
wieder zurück nach Mecklenburg.
2004 fand das erste Schwedenfest statt. Man
kann davon ausgehen, dass die unguten Gefühle der Einwohner sich in freundschaftliche gegenüber Schweden gewandelt haben.

M

Bootsmann Jörg Stirnal berichtet

al wieder in Wismar das Schwedenfest. Die STETTIN verholte am 13.08.18 von Rostock nach Wismar. Sie bekam
einen Liegeplatz am Ende des Freihafens. Am Mittwoch
den 15.08. verholte ich von zu Hause mit der Deutschen Bahn
auch nach Wismar.
Der Liegeplatz der Stettin war sehr günstig, und ein Spaziergang
in die Stadt oder zum nächsten Fisch verkaufenden Kutter nicht
weit. Am Ende der Pier, wo die Stettin lag, ist ein relativ großer
gepflasterter Platz. Auf diesem wurden eine Bühne und einige
Essbuden aufgebaut. Die Flaniermeile in Richtung Stadt bot mit
Volksfestambiente wie Riesenrad, Karussell, im Verkauf von Zuckerwatte, Eis und und Kulinarischem. Dazwischen am Kai liegt
die Poeler Kogge WISSEMARA und der Zweimast Lotsenschoner
ATALANTA. Diese waren auch für unsere Besatzungsmitglieder interessante Objekte und wurden gut besucht.
Ab Donnerstag den 16.08.18 begannen unsere Gästefahrten in
Richtung Wismarer Bucht. Ein wirklich schönes und interessantes
Revier, vorbei an den Inseln Walfisch und Poel und dann zum
Wenden einen Vollkreis im Wohlenberger Wieck. Wir wiederholten
diese bis Sonntag.
Am Freitag hatten wir eine Feuerwerksfahrt. Dieses wurde gegen
23.00 Uhr vom Marktplatz aus abgefeuert und war in der Hafeneinfahrt gut zu sehen. Die Fahrten waren recht gut besucht und
so mancher kaufte wenige Minuten vor dem Ablegen noch eine
Fahrkarte. Zwischenzeitlich hatten wir „Open ship“, was auch von
den Leuten gut angenommen wurde. Alles in Allem ein paar super Tage in Wismar bei schönem Wetter. Montag früh hieß es
Abschied nehmen und wir legten mit Kurs in Richtung Kiel ab.
Der Lotse verließ uns nördlich der Insel Poel. Es erwartete uns
ein schöner Seetag bei sechs Windstärken und einer super Sicht.
Gegen 20.30 Uhr waren wir an der Schleuse Holtenau und gegen
21.30 Uhr fest an unserem Liegeplatz im Nord-Ostsee-Kanal.
Unser Törn von Kiel nach Rendsburg verlief routinemäßig und wir
machten gegen 15.00 Uhr in Rendsburg fest. Zuerst wurde das

Blick vom Hafen Richtung Ostsee.
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Blick in den Hafen, Kogge WISSEMARA
läuft aus. Vorne ATALANTA.

Der Liegeplatz in Wismar.

Foto: Red.

Foto: Marco Tylkowski

Eiskaffee von einigen unserer Leute gestürmt, um ein dickes Eis
zu kaufen. Später hieß es, den Grill anwerfen. Unsere Kombüsencrew gab sich mit den Vorbereitungen die größte Mühe und es
sollte an nichts fehlen. Ein schöner Abend direkt am Kanal ─ was
kann schöner sein. Am Dienstag, pünktlich 10.00 Uhr hieß es Leinen los Richtung Heimathafen. Ein ganz normaler
Tag mit unseren Gästen. Gegen 18.30 Uhr machten
wir in Hamburg fest. Schnell noch aufklaren und ein
Festmacherbier trinken und dann war schon allgemeiner Aufbruch. Eine schöne Reise ist zu Ende gegangen. Wir hatten schöne Ausfahrten, viele Gäste,
tolle Abende und eine Supercrew.

Der Autor

Foto: Jörg Stirnal
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leich vorweg Bundesverkehrministerialamtlich: Die STETTIN und die
anderen Traditionsschiffe dürfen wie
bisher so weiterfahren.
Der Bericht der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) hat darauf keinen Einfluss. Darin ist auf Seite 91 „Sicherheitsempfehlungen“ unter anderem zu lesen,
dass das Sicherheitszeugnis der STETTIN
einzuziehen und ein Konzept zu entwickeln
sei, welches den EU-Fahrgastrichtlinien
entspräche.
Das brachte uns „Stettiner“ natürlich in
Harnisch. Um nachträglich unsere Meinung
dazu kund zu tun, versammelten sich am
7. September um 10 Uhr STETTIN-Besatzungsmitglieder vor der BSU-Hamburg,
um unsere Protestnote zu überbringen.
Der Direktor nahm unsere briefliche Stellungnahme entgegen und hörte geduldig
unsere weiteren Meinungen an, die auf den
mitgebrachten Plakaten ebenfalls deutlich
wurden. Presse und Fernsehen waren auch
vor Ort. Schließlich wurde der Amtsleiter
samt Begleitperson zu einer Fahrt eingeladen, um sich ein eigenes Bild vom STETTIN-Betrieb zu machen.

Oberheizer Bernd F.(li.) trug dem
Direktor der Bundesstelle unseren Protest vor. Dieser betonte,
dass für die BSU der Fall erledigt
sei. Das Bundesverkehrsministerium habe endgültig entschieden.
Während der diesjährigen Hanse Sail in
Rostock gab der Vorstand für Besatzung
und Fahrgäste ein Informationspapier
und eine Pressemeldung heraus. In dem
Informationspapier wird in acht Punkten
das Fehlverhalten der Fähre FINNSKY,
welches zur Kollision führte, aufgeführt.

Stellungnahme des Vorstandes

1. Die FINNSKY fuhr mit rasanter Rückwärtsfahrt, ohne Ausguck und auf der falschen Fahrwasserseite rücksichtslos in die
ihr hilflos ausgelieferte Schiffsparade der
Hanse Sail hinein.
2. Dabei befand sich die FINNSKY im Manöver und war der durchgehenden Schifffahrt gegenüber ausweichpflichtig.
3. Anders als dies in den übrigen deutschen Seehäfen (Hamburg, Bremen etc.)
üblich und generell auch notwendig ist,
war weder das Einlaufen der FINNSKY noch
die Schiffsparade der Hanse Sail durch die
Wasserschutzpolizei und die Verkehrszentrale abgesichert.
4. Die Reiseplanung der STETTIN war mit
der Verkehrszentrale abgesprochen. Ausweislich der vorliegenden, eindeutigen
Funkaufzeichnungen hat die STETTIN ihre
Abfahrt aus dem Hafen und ihre Teilnahme

STETTIN-Besatzungsmitglieder
vor dem BSH-Hamburg.

Fotos: Heidi Wiesner

Der BSU-Bericht und seine Folgen
an der Schiffsparade bei der
Verkehrszentrale angekündigt. Diese hat der STETTIN
die erforderliche Freigabe erteilt.
5. Die STETTIN hat dann
die Fahrweise gewählt, die
auch sämtliche anderen Teilnehmer der Schiffsparade
gewählt haben (westliche
Passage der FINNSKY). Die
einzige Ausnahme stellte
die ELISABETH MANN BORGESE dar. Diese war jedoch
nicht Teil der Kernparade und
passierte die FINNSKY an einer völlig anderen Stelle des

Fahrwassers.
6. Dagegen gab es ausweislich der Funkaufzeichnungen keine Absprache der FINNSKY
mit der Verkehrszentrale, dass Erstere abweichend von der üblichen Schifffahrtspraxis in den Rostocker Häfen die westliche
Fahrwasserseite befahren würde.
7. Die STETTIN stand unter erfahrener
Lotsenberatung. Ferner war ihrer Schiffsführung das Revier und dessen Eigenheiten aus 27 vorherigen Teilnahmen an der
Hanse Sail gut vertraut. Die FINNSKY dagegen war als Freifahrer von der Lotsenannahmepflicht befreit. Ihr Kapitän war
erstmals als Kapitän ohne Lotsenberatung
in Rostock und folglich über die übliche
Schifffahrtspraxis vor Ort und die Eigenheiten des Reviers nicht informiert.
8. Die STETTIN ergriff zur Verhinderung
der Kollision (Manöver des letzten Augenblicks) sämtliche ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen. Die FINNSKY ergriff
dagegen überhaupt keine Maßnahmen zur
Verhinderung der Kollision. Im Gegenteil:
Sie drehte kurz vor der Kollision sogar
noch in die STETTIN hinein.
In der Pressemeldung vom 12.08.2018
heißt es unter anderem:
In diesem Bericht hat die BSU die Rechtsauffassung vertreten, wonach die STETTIN
unter die EU-Fahrgastrichtlinie fiele und
somit bei Sicherungsmaßnahmen heutigen Anforde- rungen an Fahrgastschiffe
entsprechen
müsse.

Im Ergebnis, so die Empfehlung der BSU,
solle der STETTIN das ausgestellte Sicherheitszeugnis für Traditionsschiffe entzogen
werden.
Dem gegenüber steht die im Bericht vertretene Stellungnahme der fachlich für die
Sicherheit auf Seeschiffen zuständigen Berufsgenossenschaft BG-Verkehr.
www.bsu-bund.de/ Shared Docs/pdf/DE/
Unfallberichte/2018/Untersuchungsbericht_289_17.pdf.
Vorstand Helmut Rohde: Fraglich erscheint
überhaupt schon die Kompetenz der BSUUntersuchungsführung,
grundsätzliche
Fragen des Europarechts fundiert bewerten zu können. Die originäre Aufgabe der
BSU besteht in der sachlichen Unfalluntersuchung, nicht in der Auseinandersetzung
mit grundsätzlichen Rechtsfragen. Die unzutreffende Einordnung der EU-Vorschrift
ist stellvertretend für die Qualität des Berichts insgesamt, der aus unserer Sicht
grobe inhaltliche Mängel aufweist. Der Untersuchungsbericht der BSU hat vollkommen unberücksichtigt gelassen, dass die
FINNSKY mit rasanter Rückwärtsfahrt und
ohne Ausguck rücksichtslos in die ihr hilflos
ausgelieferte Schiffsparade der Hanse Sail
hinein gesteuert ist. Im Manöver befindlich
hat sie dabei ihre Ausweichpflicht verletzt.
Dabei ist auch die Aussage der orts- und
sachkundigen nautischen Spezialisten vor
Ort, der Lotsen, grundlos ignoriert worden,
nach der die Fährschiffe gemäß der ständigen Schifffahrtspraxis in den Rostocker
Häfen auf der Ostseite der Unterwarnow zu
ihren Liegeplätzen zu traversieren haben.
Insgesamt zeigt sich Helmut Rohde von
dem Vorgehen der Behörden irritiert:
Uns verwundert, dass es bis zum heutigen Tage keine offizielle behördliche Stellungnahme oder Anordnung gegeben hat.
Weder
zum
Unfallhergang
noch zu möglichen Konsequenzen
für
die zukünftige
Verkehrsführung.

Vorstand Helmut Rohde (li.) gibt
Rede und Antwort ins Mikrofon.
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Filmarbeiten auf der STETTIN

s war nicht das erste Mal, dass die STETTIN als Filmkulisse diente, weil sie annähernd mit der historischen Ausstattung aufwarten kann, besonders mit der kohlebefeuerten
Dampfmaschine. Thema war der Kieler Matrosenaufstand vor
100 Jahren.
Bekanntlich leitete er das Ende des 1. Weltkriegs ein. Der Film
wurde im November im ZDF ausgestrahlt.
Und wie jedes Mal erschien ein ganzer Tross von Technikern,
Schauspielern, Statisten, Beleuchtern und Kistenträgern.

Geschminkt wurde mit unserer eigenen „Schminke“.
Davon haben wir reichlich.
Nebel wurde
künstlich
erzeugt.
Eine rote Flagge wird genäht.

Brücke! Was ist los da unten?!
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Fotos: Red.

Maschine aus!

Bei Außenaufnahmen wurde die heutige
Hafenlandschaft tunlichst ausgespart.

Wir machen das Feuer aus!

Ein kaiserlicher Marineoffizier,
treu ergeben.
Fotos: Red.

Andreas Westphalen

D

Die Flucht der OSTPREUSSEN

ie ehemals ostpreußische Hauptstadt Königsberg, seit
1946 russisch Kaliningrad, liegt an dem Fluss Pregel, der
westlich der Stadt in das Frische Haff mündet. Dieses ist
durch die Frische Nehrung von der Ostsee abgegrenzt, im ehemaligen Pillau, öffnet das Seetief den Weg zur offenen Ostsee.
In den Wintermonaten fror das Haff über lange Zeiten zu und
brachte den Seeverkehr nach Königsberg zum Erliegen. 1885
stellte die Königsberger Kaufmannschaft den kleinen Eisbrecher
KÖNIGSBERG in Betrieb. Nachdem 1901 der Königsberger Seekanal, eine 50 km lange tiefgehende Wasserstraße durch das
Haff, eröffnet wurde, folgte der wesentlich größere und kräftigere Eisbrecher PREGEL. 1937 stellte die Industrie- und Handelskammer für Ost- und Westpreußen den modernen und kräftigen
Eisbrecher OSTPREUSSEN in Dienst.
Die OSTPREUSSEN flüchtete Ende April 1945 aus Pillau nur mit
dem Gauleiter von Ostpreußen Erich Koch, seinem Gefolge und
umfangreichem Gepäck an Bord über Kopenhagen in den Westen
und erreichte Anfang Mai Flensburg. Unter dem Titel Eisbrecher
OSTPREUSSEN jetzt auf der Elbe — Maschinenbetriebsleiter Klement erzählt von einem Schiffsschicksal erschien am
13. März 1954 in dem Ostpreußenblatt / Organ der Landsmannschaft Ostpreußen der folgende Beitrag, in dem der Zeitzeuge,
ein alter Königsberger, sehr anschaulich diese Flucht beschreibt.
Er war als einziger Mann der alten Stammbesatzung auch heute
noch dabei. Er kam 1937 bei der Indienststellung auf die OSTPREUSSEN und kann natürlich viel aus der wechselvollen Geschichte dieses Schiffes erzählen:

B

den Parteigrößen und deren Anhang und der Besatzung von 25
Mann befanden sich an Bord noch 37 Mann zur Bedienung der
fünf Flakgeschütze. Natürlich hatte Koch mit seiner Kohorte die
Besatzung aus den Kajüten und Unterkunftsräumen vertrieben.
Die OSTPREUSSEN ist durchaus modern eingerichtet, sie hat
ausgezeichnete Unterkunftsräume, vor allem eine große, sehr
gemütliche Kajüte, die allein schon 25 Personen einen behaglichen Aufenthalt bietet. Braucht noch gesagt zu werden, dass die
Koch-Bande auf dieser Flucht aus dem Vollen lebte? Verpflegung
war für etwa zwei Jahre vorhanden, Alkohol war natürlich besonders reichlich da und floss in Strömen, und auch Geld hatte
der „Reichsverteidigungskommissar“ und sein Anhang in gewaltigen Mengen mitgenommen. Zwischen den Saufgelagen und den
„Besprechungen“ klapperten die Schreibmaschinen: Die falschen
Bescheinigungen und falschen Pässe wurden ausgeschrieben.
Am 1. Mai wurde Kopenhagen erreicht. Hier gab es Schwierigkeiten mit der Marine, jedenfalls hielt es Koch für geraten, in einer
Nacht heimlich von Kopenhagen auszulaufen in Richtung Flensburg. Es begann ein wildes Umkleiden. Die Parteiuniformen, die
goldenen Parteiabzeichen und die Blutorden verschwanden und
bald standen die Parteigrößen da in harmlosem Zivil oder in Uniform der Wehrmacht. Dann verschwanden sie alle in den Tagen
vom 5. bis 8. Mai in Flensburg.
Ein wüstes Zwischenspiel war zu Ende gegangen. Die OSTPREUSSEN kam dann in Flensburg in den Dienst eines Marine-Bergungskommandos, wurde im Winter 1945/46 in Lübeck als Eisbrecher
eingesetzt, machte dann in Kiel Schleppdienste und war im Winter 1946/47 von
Hamburg aus wieder
als Eisbrecher tätig,
und seit jener Zeit
macht sie Winter für
Winter Dienst auf
der Elbe. Es gibt hier
im Norden ja nicht
solch richtige Winter
wie bei uns in Ostpreußen und viel ist
für die OSTPREUSSEN im Allgemeinen
nicht zu tun, aber es
kommen auch solche
Kälteperioden
wie
im Januar und Februar dieses Jahres,
wo auch die Elbe auf
viele Kilometer mit
Treibeis bedeckt ist
und wo tatsächlich
Eisbrecher
eingesetzt werden.

is 1937 gab es
im Königsberger Hafen für
die Freihaltung des
Seekanals nur die
Eisbrecher PREGEL
und
KÖNIGSBERG
und vor allem der
schwere
Eiswinter
1929 zeigte es, dass
sie bei einer längeren und stärkeren
Kälteperiode
nicht
genügten. Damals,
als auch die Pillauer Einfahrt von See
her vorübergehend
geschlossen wurde,
musste der große
russische Eisbrecher
KRASSIN mit seinen
7000 PS für einige
Zeit gechartert werden und die kleine Eisbrecher OSTPREUSSEN in Königsberg, dahinter Eisbrecher PREGEL.
KÖNIGSBERG hatte
Foto: Schiffsfoto Jansen
damals
gewaltige
Kohlemengen in Leichtern für die KRASSIN von Königsberg durch
Erich Koch war Gauleiter von Ostpreußen und Reichskommissar
den vereisten Seekanal nach Pillau zu schleppen. Dieser schwere
der Ukraine und zählte zu den brutalsten Nazigrößen. Nach seiWinter war mit der Grund dafür, dass die Industrie- und Handelsner Flucht lebte er einige Jahre unbehelligt in der Nähe von Hamkammer, der ja die Eisbrecher KÖNIGSBERG und PREGEL gehörburg. 1949 wurde er erkannt und sofort verhaftet und ein Jahr
ten, später den Auftrag zum Bau der ungleich leistungsfähigeren
später an Polen ausgeliefert.
OSTPREUSSEN gab.
1959 wurde er in Warschau wegen Kriegsverbrechen gegen polJahre hindurch machte die OSTPREUSSEN ihren Dienst als Eisnische Staatsbürger zum Tode verurteilt. 1960 wurde das Urteil
brecher. Ende Januar 1945, als der Zusammenbruch (des Deutin lebenslange Haft umgewandelt. 1986 starb Erich Koch im Alter
schen Reiches) immer erkennbarer wurde, wurde sie für die Evavon 90 Jahren im Gefängnis.
kuierung von Frauen und Kindern aus Königsberg eingesetzt. Sie
Der Eisbrecher OSTPREUSSEN verblieb zusammen mit der STETschleppte auf jeder Fahrt drei bis vier Kähne mit etwa zweitauTIN in Charter beim Wasser- und Schifffahrtsamt Hamburg. Über
send Menschen durch den Seekanal nach Pillau, in der ersten Zeit
das eher einem Wirtschaftskrimi ähnelnden Charterverhältnis
am Tage, dann nur noch in der Nacht. In den letzten Tagen des
wurde ausführlich in dem Sonderdruck Die WSA Akte berichtet
Märzes hörten diese Fahrten auf, von diesem Zeitpunkt an mus(nachzulesen unter www.andreas-westphalen.de/dokumentatiste sie auf Befehl des Gauleiters Koch für seine Flucht – mit zwei
on.html).
Autos an Bord – abfahrbereit in Pillau liegen. Am 25. April war es
1960 wurde das Schiff aus dem Staatsdienst entlassen und kam
wohl, da kam Koch mit seiner Gefolgschaft an Bord. Er hatte sich
noch als JAN DOOS in Fahrt. Eine geheimnisvolle Überführungsbis dahin auf der Nehrung gegenüber von Pillau in einem Bunker
fahrt von Kopenhagen nach Kiel ist noch dokumeniert, danach
aufgehalten. Es waren gesamt 48 Personen.
verliert sich die Spur dieses Schiffes.
Die Flucht ging nach Hela und von dort unter einem besonderen Geleitschutz, den sich Koch zu verschaffen gewusst hatte,
weiter nach Saßnitz und Kopenhagen. Neben den flüchten-
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Im Internationalen Maritimen Museum Hamburg stellten Schiffsmodellbauer ihre Meisterwerke vor.
Kaum zu fassen, was in den hunderten Bastelkellern von begnadeten Händen entsteht.

Foto: Red.

Mitglied Urban Dümmong berichtet

aus der Sicht eines
Modellbauers

D

ie große STETTIN ist den ganzen
Sommer unterwegs um ihren Passagieren die alte Dampftechnik zu
zeigen. Genauso bin ich mit meiner kleinen
STETTIN (Modell mit Dampfantrieb) auch
im Sommer in Norddeutschland unterwegs
und verteile Infoflyer und Fahrpläne um interessierte Zuschauer auf die große STETTIN aufmerksam zu machen.
Da die kleine STETTIN mit ca. 20 kg kein
kleines Modellschiff ist, bin ich meistens
nur auf Dampfveranstaltungen unterwegs.
Für Entspannung am Sonntagvormittag
am Modellbauteich ist der Aufwand zu
groß. Ich benötige Speisewasser*, Brennstoff (Gas) und Werkzeug muss man auch
dabei haben. Das Auto ist dann ganz schön
beladen.
In diesem Jahr war ich auf folgenden Festen und Veranstaltungen:
• Matjeswochen in Glückstadt
• Sommerfest im Maschinenmuseum in
Kiel
• Dreschfest in Immensen (Lehrte bei
Hannover)
• Modellbauausstellung im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg
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Foto: Urban Dümmong

Foto: Peter Jäger

Bis auf die Modellbauausstellung im Internationalen Maritimen
Museum wurde auch Echtdampf gemacht, d. h. das Modell
wurde mit Dampf in einem Wasserbecken vorgeführt.
Beim Sommerfest in Kiel wurde lediglich die Maschine auf dem
Tisch vorgeführt, es war kein Wasserbecken vorhanden.
Jetzt geht es in Winterpause und es müssen Teile instandgesetzt werden, denn auch bei einem Modell kann im Fahrbetrieb
schon mal einiges beschädigt werden.
*Die Dampftechnik spricht von Speisewasser, wenn es chemisch aufbereitet ist.

Klein-STETTIN in ihrem Element im Wasserbecken
in Glückstadt.

Auferstehung eines Dampfschiffes
Die Dampfergemeinde hat Zuwachs bekommen. Nach 15 Jahren engagierter Arbeit ist
die PRINZ HEINRICH auf den ersten längeren Törn gegangen. Auf dem Seestadtfest
Bremerhaven präsentierte sich der Dampfer
„wie aus dem Ei gepellt“. STETTIN-Kapitän
Werner von Unruh berichtet über den Werdegang des Schiffes.

Roll-on–Roll-off-Verkehr ins Auge gefasst. Davon wurde aber
wieder Abstand genommen und dann 1968 die von der Werft
Schulte und Bruhns gebaute Autofähre RHEINLAND (der Dampfer
RHEINLAND erhielt nun den Namen BAYERN) für den BorkumVerkehr in Dienst gestellt. Die HESSEN machte im Herbst 1967
im Borkumdienst ihre letzte Fahrt und wurde 1969 an den
Lübecker Kapitän Reinhold Kasten verkauft, der das Schiff zum
Ausstellungsschiff, wieder bei der Cassens-Werft, umbauen ließ
und fortan ein Sammelsurium seiner Weltreisen auf dem Schiff,
das dann 30 Jahre in Lübeck neben dem Holstentor liegen sollte,
zur Schau stellte. Er hatte bereits den Kaufvertrag unterzeichnet,
als der damalige Reedereivorstand, Maximilian Graf Spee ihm
un ist es soweit: Ein neues, altes Dampfschiff kommt wieder
anbot, ohne Zuzahlung das Schiff gegen den deutlich größeren
in Fahrt. Nach ca. 15-jähriger Restaurierung und Rückbau
Dampfer BAYERN, ex RHEINLAND zu tauschen. Überlegungen
in den Originalzustand hat der Doppelschraubendampfer
zur Größe und auch zu der über den Dampfkessel gespeisten
PRINZ HEINRICH im vergangenen Herbst seine ersten SchraubenHeizungsanlage des Schiffes
ließen Kasten sich gegen die
umdrehungen gemacht. Die Abnahmefahrten als Traditionsschiff
RHEINLAND entscheiden, was er später sehr bedauerte.
nach Emden und Papenburg sind zur vollen Zufriedenheit des
Unabhängig von der Möglichkeit einer späteren Nutzung wäre
Besichtigers der BG Verkehr, Kapitän Kay Becker, verlaufen.
so ein wunderschöner Dampfer erhalten geblieben. Zwecks
Der kombinierte Fahrgast- und Frachtdampfer „Prinz Heinrich“
Finanzierung seines Projektes ließ Kasten die Mercedeswurde 1909 bei der Meyer-Werft in Papenburg für die Borkumer
Motoren ausbauen und verkaufen. Damit hatte er die Hälfte des
Kleinbahn AG gebaut. Zusammen mit dem zehn Jahre älteren
Kaufpreises zurückerhalten.
Dampfer KAISER WILHELM
hielt das Schiff
während der
Vor 15 Jahren kam es zum lukrativen Verkauf der Ausstellung,
zwei Weltkriege die Inselversorgung von Borkum aufrecht.
die seitdem im „Teepott“ in Warnemünde zu besichtigen ist.
Nachdem KAISER WILHELM unter dem Kommando des politisch
Das inzwischen sehr heruntergekommene Schiff wurde nach
unbelasteten und allseits beliebten Kapitän Harm Müller unter
Rostock verholt und war dort nur noch ein Bild des Jammers.
dem neutralen Namen SPORTHEIM 1952 zur Olympiade nach
Mitglieder unseres Vereins hatten die Nachricht vom letzten noch
Oslo als Unterkunft für die deutschen Athleten verchartert
im Rumpf existierenden Dampfer der Ems nach Ostfriesland
worden war, wurde das Schiff nach der Rückkehr
weitergegeben. Nachdem einige Interessenten
ausgemustert und abgewrackt.
aus Leer das Schiff besichtigt und den ersten
Fragmente wie das Bauschild sind noch im
Schock überwunden hatten, wurde der Verein
Borkumer Heimatmuseum zu sehen. Zeitgleich
Traditionsschiff PRINZ HEINRICH mit Ziel des
wurde PRINZ HEINRICH modernisiert, behielt
Erhalts des Schiffes gegründet. Ein Schlepper
aber seinen Antrieb mit Dampfmaschinen und
der Reederei Briese brachte das weiterhin
Kohlefeuerung. Da nun die Zeit des Hauses
wenig ansehnliche Schiff, das fortan wieder den
Hohenzollern endgültig vorüber war und
Namen PRINZ HEINRICH führte, im Frühjahr
die Reederei AG „Ems“ als Konzernmutter
2003 wieder in die Heimat nach Leer zurück.
„zeitspezifische“ Kontakte zur Firma Zeiss in
Unter dem Vorsitz und der unermüdlichen
Hessen pflegte, bekam das Schiff den Namen
Tätigkeit von Dr. Wolfgang Hofer wurden die
dieses Landes. (Die Firma Zeiss hatte den Bau
Fragmente des Dampfschiffes wieder zu einem
des ersten Motorschiffs WESTFALEN kreditiert
wunderschönen und originalen Dampfer resmit der Auflage, dass das Schiff jeden Abend
tauriert und zurückgebaut. Nachdem endlich
im Emder Außenhafen zu liegen habe, um
aus England Zwillings-Dampfmaschinen anbei einer befürchteten sowjetischen Invasion
gekauft werden konnten, bekam das Schiff
als Fluchtschiff für die Firmeneigner und ihre
auch seinen originalen Antrieb, jetzt aber mit
speziellen Produkte zur Verfügung zu stehen.
Ölfeuerung, wieder zurück. Die Arbeiten und
Es war die Zeit der Korea-Krise. Eine Tanzschule
der Erfolg können nur als gelungen bezeichnet
lehrte damals die Schrittfolge eines Tanzes mit
werden.
den Worten: Ei, ei, ei Korea, der Krieg rückt
Nach der nun erfolgten Infahrtsetzung gibt es auf
immer näher.)
bzw. an der Ems sowohl ein denkmal-geschütztes
1958 wurde der Dampfer HESSEN von der
und ortsbezogenes Dampfschiff als auch eine
Borkumer Kleinbahn AG an die Konzernmutter
als technisches Kulturdenkmal anerkannte und
AG „Ems“ verkauft und bei der Cassens-Werft in Die PRINZ HEINRICH beim
damit auch unter Denkmalschutz stehende
Emden zum Motorschiff umgebaut. Es ist davon Seehafenfest in Bremerhaven Kleinbahn. Diese umfassende Präsentation
auszugehen, dass die Dampfmaschinen und
eines historischen Inselverkehrs ist nur für die
der Kessel verschrottet wurden. Zwei Mercedes-Dieselmotoren
Insel Borkum zu finden.
mit Z-Getriebe wurden eingebaut, wodurch sich aber die
Bereits viermal hat die STETTIN in Charter der Reederei AG „Ems“
Geschwindigkeit des Schiffes von maximal 10,5 Knoten nicht
auf Initiative des Vorstandes Dr. Bernhard Brons Fahrten zwischen
erhöhte. Das Schiff behielt seinen Spitznamen „General
Emden und Borkum als Projekt „Historischer Inselverkehr“
Schleicher“. Einziges Dampfschiff der Reederei blieb nun der
durchgeführt (1998, 2000, 2002 und zum 125-jährigen Jubiläum
1926 gebaute Doppelschrauben-Salondampfer RHEINLAND,
der Borkumer Kleinbahn 2013). Allen, die hier mitgewirkt haben,
dessen Form im Stil der Fahrgastschiffe der frühen 1960er-Jahre
sind diese Fahrten sicher unvergessen. Dr. Brons ist auch die
modernisiert und auf Ölfeuerung umgebaut wurde.
Wiederinbetriebnahme der Dampflok „Borkum“ vor 20 Jahren
Im August 1968 machte die RHEINLAND unter dem schon
(der Aufsichtsrat hatte damals mit Bedenken zugestimmt, heute
erwähnten Kapitän Harm Müller, der zwischenzeitlich auch das
sind die Bedenken entfallen) sowie auch der Erhalt und die
1963 nach Italien verkaufte Motorschiff HANNOVER geführt hatte
Restaurierung des historischen Wagenparks (neuester Wagen
(ex SÜLLBERG, ex KURISCHES HAFF, heute FARAGLIONE in
von 1929), einbezogen in den ansonsten hochmodernen Betrieb
Neapel, noch in Fahrt) seine letzte Reise und wurde kurz danach
der Borkumer Kleinbahn, zu verdanken. In früherer Zeit, in der
in Leer abgewrackt. Genau 30 Jahre nach dieser letzten Fahrt
die Einstellung des Bahnbetriebs drohte, hat sich auch unser
kam mit der STETTIN das erste Mal wieder ein Dampfschiff in
Vereinsmitglied und Mitglied des Aufsichtsrats der AG „Ems“,
den Borkumer Kleinbahnhafen und wurde dort von der wieder
Rechtsanwalt Wilko Hapig, engagiert und erfolgreich für den
in Betrieb genommenen Dampflok „Borkum“ freudig mit der
Erhalt der Borkumer Kleinbahn eingesetzt.
Damfpfeife begrüßt.
Zum Erleben von Dampfschiff PRINZ HEINRICH und Borkumer
Mitte der 1960er-Jahre wurden seitens des Vorstands der AG
Dampfbahn: Auf nach Leer / Ostfriesland und nach Borkum!
„Ems“ Überlegungen zur Anschaffung einer Auto-Fähre
Kapitän Werner v. Unruh
getätigt. Zunächst wurde der Umbau der HESSEN für den
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Foto: Red.
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„Stettiner“ auf Abwegen

Ein Beitrag mit Fotos von unseren Servicekräften Andrea Storke und Christina Günther

F

ür den allergrößten Anteil der Crew der STETTIN gilt: Sie
sind infiziert ─ Alle! Sie leiden unter dem ausgeprägten,
manchmal ansteckenden STETTIN-Virus. Doch damit
nicht genug, ein nicht unerheblicher Teil leidet unter einem
weiteren, artähnlichen Virus, dem sogenannten Dampfvirus.
Derart betroffene Mitglieder bewegen sich immer mal wieder auf
Abwegen, fernab von der STETTIN. So geschehen am letzten
Maiwochenende 2018 in Dordrecht, Niederlande.
Die betroffenen Kollegen haben sich auf den Weg gemacht, die
alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung „Dordt in Stoom“ zu
besuchen. Ein Highlight im Dampfschiffjahr.
Nach der langen Anreise ins ca 500 km entfernte Dordrecht

Nach dem Anlegen noch ein abendlicher Spaziergang durch
die schöne Altstadt von Dordrecht, bevor wir zurück in unsere
Ferienwohnung fahren, in der wir uns für zwei Nächte einmieten
konnten.
Der nächste Tag spielt sich in Dampfangelegenheiten an Land
ab. Wir nutzen die Gelegenheit, einige Schiffe zu besichtigen.
Auch Nicht-Dampfschiffe, wie der Hochseeschlepper ELBE sind
mit dabei.
Unglaubliche Fahrzeuge und Maschinen sind zu bewundern.
Lokomotiven und Schiffe sind ja noch relativ gängig, Straßenbauund Landmaschinen auch, aber nach einem dampfbetriebenen
Fahrrad muss man schon länger suchen und auch ein Dampfauto

genießen wir bereits am Freitagabend die Eröffnung durch
die sogenannte „Vlootschouw“. Ein Spektakel, das Seinesgleichen sucht. Viele, viele Schiffe präsentieren sich dem
staunenden Publikum, welches zum Teil an Land, aber auch auf
unterschiedlichsten Booten und Schiffen das Geschehen verfolgt.
Wir wählen die KAPITAIN ANNA, einen alten Raddampfer, der
allerdings einiges an Originalität eingebüßt hat. Gut versorgt mit
einem umfangreichen Buffet haben wir beste Aussichten auf die
Schiffe und anderen Wasserfahrzeuge.

ist eher selten. Für Techniker ein wahres Eldorado.
Überhaupt hat sich die Stadt mit sehr viel Liebe zum Detail
herausgeputzt und zeigt das Leben und Arbeiten von vor 100
Jahren. An einem der Hafenbecken beispielsweise, treibt eine
Dampfmaschine von HEINRICH LANZ Mannheim, eine Maschine an, mit der die klassischen Holzschuhe der Holländer ausgehöhlt werden. Die Zuschauer können miterleben, welche
Arbeitserleichterung diese Maschinenkraft für die Menschen
bedeutet haben muss.
Die Besucher treffen immer wieder auf Menschen die nach
der Mode des frühen 20. Jahrhunderts gekleidet sind und
Alltagssituationen darstellen. Kinder auf der Schulbank oder
Frauen bei der großen Wäsche.
Mittendrin Stettiner!
Wir treffen zwei unserer Heizer, Aren
und Gerard. Ebenfalls
mit dem Dampfvirus
befallen, nennen sie
jeweils eine Dampfwalze ihr Eigen und
nutzen dieses tolle
Stadtfest um auch
anderen Freude
an der alten
Technik
zu
ermöglichen.
Wenn sie
nicht mit ihren
Dampfwalzen
unterwegs sind,
gönnen sie sich
immer wieder auch
einen Ausflug in den
Kesselraum unseres Schiffes und heizen mal in größeren
Ein Dampf-Fiets.
Dimensionen.
Was für ein Erlebnis, wir dürfen mitfahren ─ und sogar die
Walze lenken — gar nicht so einfach, aber mit viel Geduld und
Einfühlungsvermögen schulen uns die Dampf-Freaks.
Ein langer, schöner, aber auch anstrengender Tag neigt sich dem
Ende zu, wir kehren in ein Restaurant ein, um wieder Energie
zu tanken. Mit den Pendelbussen geht es zurück zu unserem
Auto. Am Sonntag fahren wir zurück nach Hamburg.

Hier werden Klompen (Holzschuhe) gemacht.

Unbeschreiblich ist das Dampfpfeifenkonzert, mit dem sich die
Schiffe präsentieren. Immer wieder unterbrochen durch ein
Dampforgelkonzert, welches von einem der Schiffe ausgeht.
Mit in der Parade zeigt sich der historische GRAANELEVATOR 19.
Dieser Getreideheber stammt aus dem Jahr 1927 und diente dem
Entladen von Schüttgütern. Während der Vlootschouw erklingt
ein Bläserkonzert von dem Turm des Gefährtes.
Immer wieder zieht auch ein Schwimmkrahn unsere Aufmerksamkeit auf sich. Spektakulär füllt der Krahnführer die große
Schaufel mit Wasser, um sie dann ganz langsam aus erheblicher
Höhe wieder zu entleeren.
...und immer wieder die Dampfpfeifen der Schiffe.
Ein grandioser Auftakt!
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Die STETTIN-Technikseite

Auf dieser Seite stellen wir nach und nach unsere 14 Hilfsmaschinen vor. Diesmal:

Die Windmaschine
Dampf säen, Wind ernten

W

enn ein Heizer den Kopf in den Maschinenraum steckt
und den Kollegen am Fahrstand bittet „Mach mal nicht so
viel Wind”, dann ist das meistens ganz wörtlich gemeint.
Direkt neben dem Pult des wachhabenden Maschinisten steht die
dampfbetriebene Windmaschine, die die Frischluft für die Feuer
in den Kesseln liefert. Wer schon einmal mit dem Blasebalg vor
dem Grillrost stand, weiß: „Naturzug“ reicht manchmal nicht.
Und bei sechs Feuern mit je 5 m2 Rostfläche natürlich erst recht
nicht. Damit es gut brennt und möglichst wenig rußt, braucht das
Feuer genügend Sauerstoff. Umgekehrt kann über die Luftzufuhr
geregelt werden, wie schnell und heiß die Kohle verbrennt, so
dass der Dampfdruck optimal gesteuert werden kann.
Das Prinzip ist simpel: Die Hin- und Herbewegung des Dampfzylinders wird in Rotation übersetzt, die einen Propeller,
Durchmesser ca. 160 cm, antreibt. Dieser saugt durch seine
Drehung Luft an, die dann in die einzelnen Feuer geleitet wird.
Die Heizer können am Kessel einstellen, ob die Luft auf der
Ober- oder Unterseite der Feuerroste zugeleitet wird. In der
Regel ist beides ausgewählt. Über das rote Dampfzufuhrventil an
der Windmaschine wird wiederum die Rotationsgeschwindigkeit
geregelt und damit die Stärke des Luftstroms, der im Kessel
ankommt.
Eins von vielen Beispielen dafür, wie wir überall im Schiff Hand
in Hand arbeiten, damit die STETTIN so selbstverständlich und
schön dahin fährt, wo sie laut Fahrplan erwartet wird.

Der Propeller in Aktion.

Die Dampfleitung (rot) kommt von oben.

Die Luft wird nach oben geleitet und gelangt über
dem Durchgang in den Heizraum. Es ist wie ein Riesenfön. Der Tunnel muss selbstverständlich innen
Fotos: Red.
von Zeit zu Zeit gesäubert werden.
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Andreas Westphalen

Aus dem
Vom Hörensagen überliefert und mit diesem
seltenen Foto bewiesen ist der zeitweise
Einsatz des Eisbrechers OSTPREUSSEN als
Lotsenstationsschiff in der Elbmündung Mitte
der 1950er-Jahre. Aufgrund von Kriegsverlusten verfügte das WSA Cuxhaven seinerzeit
nur noch über zwei Elblotsendampfer, bevor
1958 ein umfangreiches Neubauprogramm
gestartet wurde. Offensichtlich behalf man
sich zwischenzeitlich mit dem Ausleihen des
Eisbrechers vom WSA Hamburg, dessen Einsatz bei Seegang eine äußerst schauklige
Angelegenheit gewesen sein dürfte.
Im Hintergrund sieht man das Fahrgastschiff
ITALIA im Charter der HAPAG, das 1928 bei
Blohm + Voss als KUNGSHOLM für die Svenska
Amerika Linjen (SAL) erbaut wurde. Als
Lotsenversetzschiff fungiert der WSASchlepper ALTE LIEBE.
Foto: Slg. Mineif

Das neue
Bierglas

Wenn die EisbärPost gedruckt
ist, geht sie auf Reisen ...

Der Wechsel zu
Ratsherrn-Bier
brachte der
STETTIN Biergläser mit
unserem Logo.
Wir wissen,
das könnte ein
schönes
Souvenir
sein ...

€ 4,-

Die fleißigen Eintüter waren Liliane,
Margret, Michael, Günter, Carla, Jürgen
und Detlef. Neben der Eisbärpost wurde
noch das Anschreiben mit dem Angebot
für die Münzen der Hanse Sail sowie
die Einleger mit den aktualisierten
Fahrplänen zusammen sortiert, das
Ganze dann kuvertiert und frankiert.
Dank der fleißigen Helfer konnten wir
die ca. 750 Briefe schon am Nachmittag
zur Post bringen.

Foto: Detlef Berger

Solange das Kontingent
von 50 Stück reicht!
Was passiert, wenn man
vom Wort EISBRECHER
das mittlere „R“ abdeckt? So gesehen
und fotografiert von der
beliebten Eisdiele aus im
Hafen von Rendsburg.

Damit während der Fahrt alles
rund läuft, hat die Besatzung
beim Gang übers Deck ständig
die Augen und Ohren offen.
Dabei achtet jeder auf seine
Belange: Der Service behält
Essen und Getränke im Blick,
die Decksleute Sauberkeit und
Ordnung, die Maschinisten haben ein Ohr an der Maschine
und die Heizer ein Auge am
Schornstein. Der Elektriker
sieht routinemäßig nach der
Beleuchtung – aber Achtung! Die Stromnetze der alten Lady haben es in sich und jede Lampe braucht ihr
eigenes Leuchtmittel. 110 V Gleichstrom, 230 V Wechselstrom, 400 V Drehstrom, 24 V, 48 V, alles dabei.
Nicht zu vergessen dieses seltene Exemplar:
Unser einmaliges Dampflicht!
Foto: Red.

Impressum

Die
letzte
Fahrt der Saison, die Traditionsschiffparade
mit
heißer Musik
bei herbstlichem Wetter. Vorne eines der
Helgoländer Börteboote. Deren Erhalt ist
Fotos: Heidi Wiesner
gefährdet.
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Foto:Rüdiger Jeske

Die Hanse Sail-Münze, 999er Feinsilber,
35,- € zzgl. Versand 2,- €. Zu bestellen bei der
Geschäftsstelle Dampf-Eisbrecher STETTIN,
Kieler Str. 318 , 22525 Hamburg .
tel.: 040/56 19 49-50 , fax. 040/56 19 49-51
stettin@hoppe-bmt.de
www.dampf-eisbrecher-stettin.de

Wie auch das Schiff sich dreht
und wendet, die neue Satellitenantenne auf dem Peildeck
richtet sich selber aus und
sorgt für besten TV-Empfang.

Foto: Red.

Du hast ja schon wieder
einen Palstek gemacht!

