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Im Rahmen des Krängungsversuchs und der Notfallübung wurden Schwimmwesten angelegt. Foto: Heidi Wiesner

Editorial

Liebe STETTINer, liebe Freunde der STETTIN,
das „Seebeben“, das die Kollision mit der FINNSKY am 12.08.2017 ausgelöst hatte entwickelte sich mit
der Erstellung des Sicherheitszeugnisses gemäß der neuen Schiffsicherheitsverordnung für Traditionsschiffe noch kurz vor Saisonbeginn zu einem „Tsunami“.
Eine besondere Herausforderung dabei war es, dass die Anfang März zum Klassenerhalt geplante Werftzeit aus nicht abschließend kalkulierbaren Kosten, die seitens der Werft erst im Prozess verifiziert
worden wären, bis Oktober verschoben werden musste. Alle zum Erhalt der Klassen- und Sicherheitszeugnisse erforderlichen Arbeiten und Maßnahmen mussten von den ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern durchgeführt werden.
Noch am Tag vor der ersten Fahrt zur Einlaufparade anlässlich des Hamburger Hafengeburtstages war
nicht klar, ob die BG Verkehr die seit vielen Jahren erteilten Genehmigungen wieder ausstellen würde.
Es mussten kurzfristig noch Handläufe an den Decksaufbauten angebracht werden. Der existenzgefährdende Faktor bestand jedoch in der seitens der BG geforderten Durchführung einer Evakuierungsübung mit 235 Personen. Diese musste über Nacht organisiert werden, ansonsten hätten wir die Hälfte
unserer Gäste in den nächsten Tagen an der Pier stehenlassen müssen. Dies hätte neben einem hohen
finanziellen Schaden vor allem einen großen Imageschaden bedeutet und uns in der Zukunft vor große
Herausforderungen gestellt. Am späten Abend erfolgten zigtausend Aufrufe über die sozialen Medien
des Internets zur Teilnahme an der Übung, die von der Presse und den Rundfunkanstalten aufgenommen und vielfach verbreitet wurden. Noch eine Stunde vor Beginn der Übung war nicht klar, ob die
notwendigen Übungsteilnehmer vollständig zur Verfügung stehen würden. 40 Mitarbeiter der Firma
HOPPE Marine sind spontan zur Übung gekommen und das Unfassbare geschah, in allerletzter Minute
betrat die 235ste Person das Schiff und die Übung konnte unter Aufsicht der BG Verkehr erfolgreich
durchgeführt werden. Innerhalb von 30 Minuten hatten alle Personen eine Rettungsweste angelegt und
die STETTIN verlassen. Die BG Verkehr stellte das Sicherheitszeugnis aus, die Teilnahme am Hafengeburtstag war gerettet. Die Erleichterung war bei allen Beteiligten riesengroß, alle Gesichter strahlten
vor Freude.
Ich kann den großen Dank an all die freiwilligen Helfer nicht in Worte fassen, die es wieder einmal
geschafft haben in ihrer Gemeinschaft die STETTIN vor großem Unbill zu bewahren und es möglich
gemacht haben, die „Alte Dame“ weiterhin als wesentlichen Zeitzeugen der Dampfschiffepoche einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es erfüllt mich mit Stolz, das unsere STETTIN über eine
solche Anziehungskraft verfügt, dass diese Mobilisierung in der Kürze der Zeit gelungen ist.
Mit sehr großem Respekt und Hochachtung danke ich ganz besonders den engagierten Vereinsmitgliedern und den unzähligen Unterstützern, die der STETTIN seit vielen Jahren die Treue halten. Ein
besonderer Dank geht dabei an Dirk Sedlacek, der den Genehmigungsprozess durch seine fachkundige
Arbeit bestens vorbereitet und begleitet hat.
Ich wünsche der STETTIN mit allen Besatzungsmitgliedern und vielen Gästen eine schöne und erfolgreiche Fahrsaison 2019 mit viel Feuer im Herzen und in den Kesseln.
Euer Helmut Rohde

Die Jahreshauptversammlung 2018
inhundertvierunddreißig Vereinsmitglieder, erheblich mehr
en Thorsten Kausch
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malien, Gedenken an die Verstorbenen und Dank an die Aktiven,
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immerhin 35 % der gesamten Mitgliedschaft, berichtete der Vorstand von der Saison 2018. Es folgte der Rechenschaftsbericht
und die Planung für die Saison 2019. Insgesamt war das Schiff
117 Tage unter Dampf.
Wie aus der Presse zu entnehmen war,
bekommt die STETTIN einen höheren
Betrag im Rahmen der Kulturförderung, eine gewisse Genugtuung für
den Verein, aber auch sehr nötig im
Hinblick auf die kommenden Anforderungen nicht nur technischer Art, sondern auch auf Betriebs- und Geschäftsführung. Über 30 Jahre wurde das nur
mit ehrenamtlichen Mitgliedern geleistet. Darauf können wir mit Recht stolz
sein.
Es sind nicht nur die Verordnungen
über der Traditionsschifffahrt, sondern
auch der massive Arbeitsanfall in der
Nach der Mahlzeit:
Geschäftsstelle. Zweifellos wären sie
schnacken. Foto: Red.
auch ohne die Kollision mit der Fähre
während der Hanse Sail 2917 gekommen und betreffen nicht nur
die STETTIN, sondern alle Traditionsschiffe. Wohl wichtigster Bestandteil der Betriebsführung unseres Vereins in der Zukunft soll
die Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit sein. Die Fahrten
sollen nach wie vor mit Fahrgästen stattfinden.
Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand entlastet, musste aber turnusgemäß neu gewählt werden. Dabei stellte
sich Hermann Jacobs aus persönlichen, gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl, bekundete aber seine unverbrüchliche
Verbundenheit mit der STETTIN. Es sei ihm an dieser Stelle unser
Dank und weiterhin alles Gute ausgesprochen. Zwei neue Personen wurden gewählt, die sich zunächst vorstellten. Dirk Sedlascek und Torsten Kausch.
Die Versammlung wurde geschlossen, und die Mitglieder, in Gedanken an die Feuer-aus-Party mit Grünkohl und was dazugehört, machten sich auf den Weg zur STETTIN. Der Service hatte
es wiedermal lecker hergezaubert. An Bord treffen sich Besatzungsmitglieder im Laufe der Saison nur teilweise, aber nun gab
es ein fröhliche Wiedersehen und schnacken mit vielen Kameradinnen und Kameraden.
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Klassearbeiten verschoben
bis nach der Fahrsaison

ie Klassifizierungsgesellschaft Norske Veritas/GL (Germanischer Lloyd) hat die Fahrterlaubnis der STETTIN unter
Bedingungen bis zum Ende der diesjährigen Fahrsaison
verlängert. Grund war die kurzfristige Absage des Werfttermins.
Somit waren die Vorbereitungen zum Werftaufenthalt im Februar/März zwar verfrüht, brachten aber etliche Kenntnisse über die
zukünftigen notwendigen Arbeiten. Für die Besatzung war das
— kurz gesagt: „Rut ut de Kantüffeln, rin in de Kantüffeln“. Der
Nebeneffekt war das „Ausmisten“ von Schrott, Metallabschnitten,
Holz und schadhaften Elektroteilen. Man kennt das: Die Trennung fällt sehr schwer.
Die Heizer hatten die ehrenvolle Aufgabe, neben den Routinearbeiten 30 Tonnen Kohle in große Säcke zu schaufeln, um an
bestimmte Stellen im Kohlebunker heran kommen zu können.
Die musste natürlich wieder aus den Säcken heraus und zum Teil
über den Tunnel hinweg von Backbord nach Steuerbord gehievt
werden, so dass das Schiff wieder eben lag. Das war nur etwas
für Schwerathleten.
In der Proviantlast ist ein Schubladensystem vorgesehen. Die alten Regale wurden aus- und ein provisorisches für die Fahrzeit
eingebaut. Im Lastraum hatte man alle Schränke und Material
nach Backbord gebracht, um die schadhafte Steuerbordseite für
die angedachten Arbeiten frei zu machen. Das musste natürlich
wieder an seinen ursprünglichen Platz ─ nach den Filmarbeiten. (s. letzte Seite)
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eine Ausbildung zum Betriebswirt an der
Berufsakademie Kiel. Anschließend studierte er Rechtwissenschaften, dem ein
Aufbaustudium als Diplom-Betriebswirt
folgte. In dieser Zeit war er kommunalpolitisch aktiv und Mitglied der HamburgiFoto: Urban Dümmong
schen Bürgerschaft.
Er war seit Sommer 2006 Geschäftsführer der Hamburg Marketing GmbH sowie von 2010 bis ‘13 in gleicher Funktion auch
bei der Hamburg Tourismus GmbH. Von November ‘13 bis September '16 baute er gleichzeitig zum Hamburg Marketing das
Convention Bureau auf.
Somit war er über zehn Jahre für die systematische Implementierung und Umsetzung der Stadtmarken-Strategie in Hamburg
zuständig. Events/Inszenierungen wie die Hamburg Cruise Days,
das Reeperbahnfestival, die FIFA WM 2006 in Hamburg und
die Eröffnungskommunikation der Elbphilharmonie stehen für
seinen Ansatz der „Stadt als Bühne“. Seit Oktober 2016 ist er
selbständiger Unternehmer und berät Städte und Institutionen in
strategischen Fragestellungen.
Dirk Sedlacek, geboren am 4.9.68.
Verheiratet, eine Tochter. Nach der Schule Ausbildung zum Vollmatrosen Bereich
Maschine. Fahrzeit als Maschinenassistent
weltweit auf Schiffen der DSR. Ingenieur für Schiffsbetriebstechnik/Anlagenbetriebstechnik. 2018 Masterabschluss
Management and Operation of Maritime
Systems.
Seit 1997 arbeite ich im Institut für SchiffsFoto: Heidi Wiesner
sicherheit in Rostock Warnemünde und bin
seit 2002 geschäftsführender Vorstand und Leiter für Aus- und
Weiterbildung. Das Institut forscht auf dem Gebiet der operativen
Schiffssicherheit (Brand, Überleben auf See, Verhalten in Notsituationen, Security, Fahrgastschifffahrt) und bietet Speziallehrgänge (Fahrgastschifffahrt, medizinische Wiederholungskurse für
Nautiker, Tankerkurse, Spezialkurse) für Schiffsoffiziere an.
Mitglied im Verein der Schiffsingenieure Rostock, Nautischer Verein Rostock und Dampfeisbrecher STETTIN seit 2011.

S

Reisemesse Hamburg

tatt Bootsmesse fand im Februar die Reisemesse in den Messehallen Hamburg statt. Die Besatzung hat in den letzten
Jahren Erfahrungen sammeln können. Um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen brauchte es wiedermal die kleine
Dampfmaschine in dem STETTIN-Modell, gebaut von Mitglied Urban Dümmong. Somit war
die Resonanz groß, denn
nach der Messe gingen
noch viele Fahrwünsche bei
der Geschäftsstelle ein.
Firma Lueco hatte zum
wiederholten
Mal
den
Stand hervorragend aufgebaut. Vielen Dank.

Foto: Manfred Schilling

Von Winterpause kein Rede, im Gegenteil

Foto: Heidi Wiesner

Foto: Red.
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Foto: Heidi Wiesner
Die Kohle muss wieder aus den Bigpacks raus...
Die Dampfleitungen laufen von den Kesseln zur Maschine durch den Tunnel. Dieser liegt nicht mittig,
sondern nach Steuerbord versetzt. Der Backbordbunker enthält also mehr Kohle, so dass das Schiff
immer eine leichte Bb.-Schlagseite hat. Das ist vorteilhafter für die Maschine. Nicht so vorteilhaft für
die Heizer: Ein Teil der Kohle musste über den fünf
Meter hohen Tunnel hinüber gehievt werden.

...mit Hubzug und Armkraft...

Das Ehrenamt

Ein Kommentar von Bernd Klevenhusen
ekanntlich haben viele Traditionsschiffe Fördergelder aus
dem Kulturtopf bereits bekommen, oder sollen noch gefördert werden. Dabei ist ein Nachweis zu bringen, dass
50 % Eigenleistungen von den Mitgliedern der jeweiligen Vereine
geleistet wurde. So auch auf der STETTIN.
Es sind unendlich viele Eigenleistungen und Stunden durch die
Besatzungen erbracht worden, ohne die die STETTIN schon
längst nicht mehr existierte. Keiner der ehrenamtlichen Frauen
und Männer bringen ihre Persönlichkeit und Kenntnisse ein und
verschwenden dabei einen Gedanken an eine mögliche Förderung.
Es ist nur die Frage, welche der
Eigenleistungen
förderungswürdig sind. Ja, eigentlich alle.
Dem ist aber leider nicht so.
In einer Liste der förderungswürdigen Eigenleistungen sind
Sanierungen,
Erneuerungen
und Überholungen von technische Einrichtungen, Maschinen, Pumpen, Elektrik usw.
aufgeführt.
Aber wie steht es mit reinigen,
Proviant einräumen, Malerarbeiten, kochen, Schiff verwalten und vielem mehr? Das gehört eigentlich auch dazu.
Apropos kochen: Bei den vielen Arbeitseinsätzen in der Woche und an den Wochenenden
sorgte die Kombüsenbesatzung
und Verwalter für schmackhafte Verpflegung. Ehrenamtlich.
Hinzu kam in diesem Jahr zum
Ende der Winterpause eine

Das Spiel eines Lagers wird gemessen. Da geht es
um hundertstel Millimeter.
Foto: Red.
starke Verdichtung der Ereignisse und Arbeiten, die damit der
Besatzung einiges abverlangte. Noch kurz vor der Probefahrt
stand noch einiges an Deck herum, wurde geschweißt,
geprimert und gemalen. Und es kam noch dicker vor
dem Hafengeburtstag, wie im Editorial zu lesen war.

Schleifen, primern und malen. Ohren, Augen
und Mund sind geschützt.
Die Leiter gesichert.
Fotos: Red.
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Die amtlichen Verordnungen zum Betrieb eines Traditionsschiffes

B

Hamburg, 13 April 2019. Krängungsversuch und Evakuierungsübung auf der STETTIN
Die Krängungsprobe

ekanntermaßen kentert ein Segler bei zu großer Segelfläche und starkem Wind. Der Untergang der PAMIR z.B.
war das Ergebnis vieler Faktoren, die zur Verlagerung des
Schwerpunktes geführt haben.
Krängung ist die Drehung des Schiffes um die Längsachse. Mit
dem Krängungsversuch werden Form- und Gewichtschwerpunkt
und somit der Kenterpunkt ermittelt. Bei Schiffen spricht man
von „rank“, wenn die Rollzeit von Backbord zu Steuerbord sehr
lang ist, weil der Schwerpunkt zu hoch ist (niedriger GM-Wert).
Von „steif“, wenn das Gegenteil der Fall ist (hoher GM-Wert).
Damit das Schiff während der Probe sich frei bewegen konnte, mussten die Fender entfernt, Vorleinen am vorausliegenden
Krahn belegt, und auf die anderen Leinen Lose gegeben werden.
Zunächst wurde jede Person gewogen und mit einer Platznummer ausgestattet. Auf beiden Seiten des Schiffes waren mit Klebeband drei Reihen in Linie geklebt, in Felder unterteilt und mit
Platznummer versehen. Für jede Person ein Platz. Fast wie im Theater.

Die Aufstellungen der Gruppen bei den Messungen

Startaufstellung

Erste Messung

Zweite Messung

Dritte Messung

Vierte Messung

Die Evakuierungsübung

Ganz freiwillig harrte man der Dinge, die da kommen
sollten. Dann die Durchsage: „Die Messung startet,
bitte auf dem Platz stehen bleiben“. Nach fünf Minuten:
„Die Messung ist vobei! Vielen Dank!“
Der Krängungsversuch auf der STETTIN mit „Lebendgewicht“
erforderte eine nie gekannte Organisation: Zwei Gruppen von
Personen zu veranlassen, vorbestimmte Positionen an Deck einzunehmen und auf Aufforderung sich auf die andere Seite des
Schiffes mit der selben Position
zu begeben. Nicht nur das. Auf
ihrer Position vier Messungszeiten lang zu beharren, bis die erlösende Durchsage kommt.
Es hat hervorragend geklappt
bei aprilfrischen Temperaturen.
Es gab es Kaffee, Würstchen
und Suppe. Der Verein sagt allen Damen und Herren herzliFoto: Mitglied Britta Kietzmann
chen Dank für ihre Geduld und
Die Krängungswinkel wurStandfestigkeit.
Dank auch an die Schiffbaustu- den elektronisch, durch
Firma Hoppe gemessen.
denten der Uni Harburg.
Zufällige Beobachtung…

Foto: Red.

Per Lot wurde der Tiefgang
Das ist doch nicht „Himmel des Schiffes gemessen,
und Hölle“, Mudder! Das ist aus dem der GM-Wert
’ne ernsthafte Sache!
errechnet wurde.

4

Wer schon einmal auf einem Kreuzfahrer eine Seereise gemacht
hat, oder „Das Traumschiff“ gesehen hat, kennt die Aktion. Alles
geordnet an Deck, Rettungswesten an und auf Ansagen warten.
Das ist auch auf Traditionsschiffen schon lange Usus. Auf der
STETTIN ist es nie zum Ernstfall gekommen, auch nicht in Kriegszeiten. Trotzdem muss die Besatzung in der Lage sein, den Ernstfall zu bewältigen. Ihre Aufgabe war, sämtliche Personen an Bord
bei schlechtem Wetter oder in einem Seenotfall in geschützten
Räumen unter Deck in Sicherheit zu bringen. Alle Räume, also
Logies, Hotel zur Schraube, Gäste- und Steuermannskammer
wurden mit einer vorbestimmten Anzahl Sitzplätze besetzt. Allein
der Lastraum konnte 60 Personen sitzend beherbergen.
Da die SEE-BG an diesem Tag nicht dabei war, bestand sie auf
eine Wiederholung nach dem Motto: Vertrauen ist gut, Kontrolle
ist besser. Noch einen Tag vor dem Hafengeburtstag mussten 200
Personen herbei gebeten werden, um die Übung zu wiederholen.
Auch diese entsprach nicht der Vorstellung der SEE-BG. Also noch
ein drittes mal während der Fahrten (in der nächsten Ausgabe).

Die Brandmeldeanlage
Die Verordnungen über die Traditionsschifffahrt sind sehr umfangreich. Sicherheit für die Menschen an Bord und das Schiff
selbst ist oberstes Gebot. Der größte Feind des Seemannes ist
das Feuer an Bord (außer unter den Kesseln). Daher wird vor jeder Fahrt ein Feuerschutztrupp aufgestellt, der regelmäßig seine
Übungen abhält. Rauchmelder hat wohl jeder in seiner Wohnung.
Selbstverständlich befinden sich solche auch auf der STETTIN.
Die weitere Vorschrift beinhaltet eine Brandmeldeanlage. Das
bedeutete für unsere Elektriker eine weitere Aufgabe. Zunächst
mussten Verkleidungen, Deckenplatten abmontiert und womöglich Löcher für knappe 1000 Meter Kabel gebohrt werden. Selbstverständlich danach wieder anmontiert.
Es handelt sich um die AFMS 3000 (Adressierbare FeuermeldeADRESSIERBARE FEUERMELDEANLAGE
anlage). Der Einbau umAFMS 3000
fasst Rauchmelder, Wärmemelder,
Schallgeber
und Handmelder.
Die Zentrale ist im Maschinenraum installiert. Die sogenannten Hauptbedienpaneele sind im Verwalter- und im Kartenraum
eingebaut.
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ie Diskussionen um die am 14.03.
2018 in Kraft getretenen Sicherheitsverordnungen für Traditionsschiffe und den Bericht der Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung BSU zu
der Kollision mit der Fähre FINNSKY am
12.08.2017 haben in der Öffentlichkeit den
Eindruck erweckt, dass es um die Sicherheit der Traditionsschiffe im Allgemeinen
und die der STETTIN im Besonderen nicht
gut bestellt ist und ein zwingender Handlungsbedarf besteht, die Sicherheit der
Traditionsschiffe zu verbessern.
Bezogen auf die STETTIN und auf
die überwiegende Mehrheit der Traditionsschiffe ist das mitnichten so.
Im Lebenslauf der STETTIN sind diverse
Ereignisse aufgetreten, die eine besonders
hohe Schiffssicherheit deutlich belegen,
die nicht zuletzt auch auf den professionellen und besonnenen Umgang der Besatzung, selbst unter schwersten Bedingungen, zurückzuführen ist. Somit konnte die
STETTIN als Zeitzeuge, fahrendes
Museumsschiff und technisches
Kulturdenkmal der Nachwelt erhalten bleiben.

Trefferlage unweigerlich das Heck abgeknickt“.
22.09.40 Rücktransport im Schlepp nach
Stettin; Rückbau vom Sperrbrecher zum Eisbrecher.
22.01.41 Beginn Eisbrechereinsatz im angestammten Revier.
Diverse, durch Eispressung und Eisdriften
verursachte Kollisionen deren Anzahl aus
den Tagebüchern nicht zu ermitteln ist.
30.12.41 Sondereinsatz für die STETTIN
zum Eisbrecher Einsatz nach Riga
zur Unterstützung der dort im
stark minengefährdetem Seegebiet operierenden Kampf- und
Transporteinheiten.
13.01.41 Notruf durch das Linienschiff
SCHLESWIG HOLSTEIN, das sich durch
einen Minentreffer in Seenot befindet.
Die STETTIN bricht in Riga den Bunkervorgang ab und eilte dem Linienschiff zur
Hilfe. Beim Auslaufen aus der Düna rammt
die STETTIN ein versenktes Landungsboot,

Großes Transportaufkommen in beide Richtungen durch Nachschubversorgung der
Truppen Richtung Osten und Evakuierung
der Flüchtlinge und Verwundeten Richtung
Westen. Stettin ist der wichtigste Nachschubhafen für die bedrohte Ostfront.
Swinemünde wird zum wichtigsten Umschlagplatz für die Flüchtlinge.
Nur durch die STETTIN und den Einsatz der
anderen Stettiner Eisbrecher können die
Seetransporte in diesem Umfang durchgeführt werden.
Vom 16.02.45 bis zum 28.02.45 werden
mehr als 500 Schiffe durch das Haff-Eis
geleitet.
30.01.45, 21:25 Noteinsatz der STETTIN
zur Lecksicherung des durch einen Minentreffer beschädigten und im Schlepp befindlichen Lazarettschiffes BERLIN.
23:50 Minentreffer der BERLIN mit der
längsseits befestigten STETTIN.
Die Leinenverbindung zur BERLIN
wird gekappt, bevor die BERLIN
auf Tiefe geht.
Der Minentreffer führt bei der
STETTIN zum Ausfall diverser Hilfsmaschinen auf der Stb.-Seite; ein
Wassereinbruch ist nicht zu verBeitrag von Helmut Rohde (1. Vors.)
zeichnen.
05.02.45 Reparaturarbeiten bei
dessen Wracktonne durch das Eis abgerisden Stettiner Oderwerken.
sen ist. Ein Wassereintritt wird nicht fest- 06.03.45 Ende der Reparaturarbeiten und
gestellt und die Bergungshilfe unverzüglich
Verholung an die Hakenterasse.
fortgesetzt. Der defekte Propeller wird am 19:30
Die STETTIN flüchtet mit vielen
05.02.42 in Stettin gegen den Reservepro- Flüchtlingen und Volkssturmmännern aus
peller ausgetauscht.
ihrem Heimathafen zusammen mit anderen
Dickes Eis und Packeisbarrieren behindern Schiffen im Geleitzug nach Swinemünde.
die Fahrt im minenverseuchten Gebiet Die Fahrt auf der Oder verläuft unter Bezum Havaristen. Fünf Tage lang leistet die schuss durch russische Panzer.
STETTIN mit ihrer großen Bergungspumpe 12.03.45, 9:40 Die STETIN verlässt ihren
(500 m³/h) ununterbrochen Hilfe, um das
Liegeplatz in Swinemünde
Linienschiff schwimmfähig zu halten.
mit 250 Flüchtlingen und
11.02.42 Kollision mit der PREUSSEN
schließt sich einem Konvoi
durch Eisdrift mit Demolierung
Richtung Westen an.
der STB Seite.
11:30 400 amerikanische Bomber bom23.02.42 Linienschiff SCHLESIEN rammt
bardieren Swinemünde und zerstöSTETTIN an BB im Packeis.
ren dabei auch den Liegeplatz, den
Kommentar Kapitän Krüger:
die STETTIN kurz vorher verließ.
„Beide Seiten sind gleichermaßen verbeult, 13.03.45, 13:15 Weiterfahrt vom Ankernun ist die Symmetrie wieder hergestellt“.
platz im östlichen Strelas und
10.03.42 10 Kollisionen in 13 Tagen.
zum Ankerplatz Lauterbach Insel
1944
Luftangriffe durch amerikanische
Rügen.
und britische Bomber auf Stettin. 02.05.45 Weiterfahrt nach Saßnitz. An
Die STETTIN wird in die Luftabwehr einbeBord befinden sich außer der
zogen und liegt am Anker im Stettiner Haff.
Besatzung und der Flak-MannAls Bewaffnung erhält sie zwei Flugabschaft 643 Soldaten und Flüchtwehrgeschütze: Vorschiff: Flakkanzel mit
linge.
Vierlings-Flak Kaliber 2 cm. Maschinen- 03.05.45 Die zivilen Flüchtlinge werden
skylight: Geschützpodest für mittleres Gevon Bord geholt und die Sollschütz Kaliber 5 cm. Die Flak-Munition wird
ziffer von 500 Personen durch
in den Kohlebunkern gelagert! Die Flakweitere Soldaten aufgefüllt.
Mannschaft wird im hinteren Laderaum 04.05.45, 06:40 Die STETTIN nimmt das
untergebracht (Anmerkung: heute „Hotel antriebslose Wohnschiff VERSAILLES
zur Schraube“, es befanden sich nur zwei mit 1000 Soldaten in Schlepp und verlässt
Toiletten an Bord) Es besteht permanen- unter Geleitschutz Saßnitz in Richtung Kote Gefahr, dass die STETTIN von Torpedo- penhagen. Mit Angriffen durch feindliche
Flugzeugen unter Beschuss genommen wird)
Marineschiffe und Flugzeuge muss ständig
01.12.44 Letztmalige Indienststellung als
gerechnet werden.
Eisbrecher in der alten Heimat
21:00
Ankern im Grönsund zwischen
unter sehr schweren EisbedingunFalster und Mön.
gen und Verminung der Oderge- 05.05.45, 8:15 Anker auf mit Fahrziel Anwässer.
kerplatz NANNY.
Januar 45 Sowjetische Großoffensive und 18:40
Schiff am Ankerplatz.
damit verbunden die 115-Tage-Evakuie- 06.05.45, 7:00
Anker auf und Weiterrung von ca 2,5 Mio. Flüchtlingen aus den
fahrt zum Fluchtziel Kopenhagen.
Ostgebieten („Unternehmen Rettung“).
08.05.45 Kapitulation, der Krieg ist zu Ende.

Ist die STETTIN sicher?
Sicher ist die STETTIN sicher!

Ein
STETTIN 1933 bis 1945
08.11.33 Werft Probefahrt.
16.12.39 Dampfer OLDENBURG Feuer.
Bekämpfung. Ersthilfe.
11.01.40 Ramming mit Dampfer DESSAU.
STB Bücke mit Scheinwerfer abgerissen.
20.01.40 Übergabe STETTIN an Kriegsmarine.
29.01.40 Ramming durch Dampfer FALK.
Eispressung.
26.02.40 Ramming durch Eisbrecher
PREUSSEN. Eispressung.
09.04.40 Besetzung
Dänemark
und
Norwegen
(Stichwort
„Weserübung“).
STETTIN durchfährt mit 33 Besatzungsmitgliedern als ungeschützter Sperrbrecher, beim Einlaufen von Kopenhagen,
die elektrisch aktivierbare Minensperre,
gefolgt vom Linienschiff HANSESTADT
DANZIG mit 1000 Besatzungsmitgliedern.
Die Stadt Kopenhagen wurde ohne Gegenwehr durch das Fort Middelgrund und das
Kriegsschiff NIELS JUEL eingenommen.
10.06.40 Kollision mit Schlepperverband
beim gemeinsamen Schleppen
eines Docks.
17.07.40 STETTIN wird als Kriegsschiff deklariert und zur Vorbereitung der Invasion Englands („Unternehmen Seelöwe“) in
Kiel als Sperrbrecher zum Mienenräumen
umgerüstet. Ein Einsatz als Sperrbrecher
erfolgte jedoch nicht.
06.08.40 Rückfahrt von Kiel nach STET TIN,
Zwangsweg Fehmarn.
16:12
Minentreffer, Wassereinbruch im
Maschinenraum; Schiff ist manövrierunfähig; Lenzen durch die Lenzpumpen und mit
der Kühlwasserpumpe vom Notlenzventil
durch den Kondensator nach außenbords.
Wasserstand 33 cm über Flurplatten, Heizraum trocken nach Schließen des wasserdichten Schotts; Lenzversuch mit der Bergungspumpe (500 m³/h). Nach stetigem
Anstieg des Wasserstands im Maschinenraum werden die Bergungsdampfer SEETEUFEL und HUNTE angefordert. Anstieg
des Wassers auf 42 cm. Expertenmeinung:
„bei jedem anderen Schiff wäre bei der

Fortsetzung nächste Seite
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08.05.45, STETTIN verlässt mit Eisbrecher
21:30
PREUSSEN im Schlepp Kopenhagen, beide Schiffe haben ca. 500
Soldaten und Flüchtlinge an Bord.
Dreitägige Überfahrt nach Kiel,
Nordpassage um Seeland durch
den Großen Belt bei Windstärke
8 Bft.
11.05.45 STETTIN und PREUSSEN am Ankerplatz Strander Bucht.
02.07.45 STETTIN verholt zum Marinehafen Tirpitz.
23.10.45 STETTIN macht in Hamburg fest
und ist bis 1979 als Eisbrecher
auf der Elbe, der Ostsee und im
Nordostsee-Kanal im Einsatz.
21.08.81 Gründung
„Förderverein Eisbrecher Stettin“
1982
Der Förderverein erwirbt die
STETTIN von der Lastenausgleichsbank und setzte sie erstmalig als Museumsschiff im Juni
1982 mit Heimathafen LÜBECK
in Fahrt.
17.01.01 Der Verein verlegt die STETTIN
von Lübeck nach Hamburg.
Der Vereinsname wird geändert
in
„Dampf-Eisbrecher STETTIN e.V.“

Die neuen Sicherheitsverordnungen
schreiben für alle Traditionsschiffe
einen Stabilitätsnachweis vor. Durch
den Lebenslauf der STETTIN ist die
hohe Stabilität deutlich belegt, aber
nicht nachgewiesen. Einen Nachweis
kann man in der Praxis durch einen
Krängungstest erbringen.
Vereinfacht dargestellt muss man ein
aufrecht schwimmendes Schiff durch
eine definierte Gewichtsverlagerung
(Krängungsmoment) um ca. 2° zu einer Seite krängen (Krängungswinkel φ). Aus den Tiefgängen wird die
Verdrängung des Schiffes (Displacement) ermittelt um dann aus den Daten den Stabilitätswert GM in Meter zu
berechnen.

Ist die STETTIN sicher? Sicher ist die STETTIN sicher!
Ein Beitrag von Helmut Rohde (1.Voritzender)

KM
GM =
D • tan φ

Krängungsmoment

Displacement
(Wasserverdrängung)

Gewichtsschwerpunkt
Formschwerpunkt

φ

G
B

ist der Gewichtsschwerpunkt auf der Mittellinie des Schiffes.
ist der Formschwerpunkt mit Bezug zur Lotrechten und verändert sich durch den
Krängungswinkel.
M ist das Metazentrum, ein virtueller Schnittpunkt zwischen der Mittellinie und der
Lotrechten durch B.
GM ist der rechnerische Abstand zwischen den Punkten G und M in Meter.
In der Praxis erfolgt ein Krängungsversuch in vier Schritten:
1. 0°>2°BB; 2. 2°BB>0°; 3. 0°>2°STB; 4. 2°STB>0°
Der niedrigste gemessene Wert der Versuchsreihe wird als aktueller GM-Wert betrachtet.
Ein GM Wert von 0,45 m darf nicht unterschritten werden.
Auf der STETTIN wurde im Zusammenhang mit einem Evakuierungstest durch Hoppe Marine und unter Aufsicht der Klasse DNVGL ein Krängungstest durchgeführt, bei
dem die 150 Personen mit einem Gesamtgewicht von ca. 13 t das Krängungsmoment
erzeugten. Der gemessene GM-Wert auf der STETTIN betrug 1,5 Meter.
Obwohl ein Krängungstest mit Personen nicht regelkonform ist, war das gute Ergebnis
zweifelsfrei richtig.
Fazit:
Die STETTIN hat bis heute in ihrem langen erlebnisreichen Leben viele gefährliche Situationen überstanden. Heute bestehen andere Gefahren, die allerdings nicht auf die
Schiffssicherheit zurückzuführen sind.

Mein Käpp‘n

amburg im Jahre 1981 ─ tiefste Breschnew-Zeit. Der sowjetische Windjammer KRUZENSHTERN liegt an der Uberseebrücke. Das ist eine Sensation. Menschenauﬂauf auf
dem Ponton. Das Schiff kann sogar besichtigt werden, aber nur
in Gruppen zu fünfzehn Personen unter der strikten Führung eines Kadetten. Rollschuhexkursion. Von Station zu Station. Unser
Führer haspelt dort einen auswendig gelernten englischen Sermon herunter. Da bleibt keine Zeit zum Verweilen oder Nachfragen. Endstation ist das Versauﬂoch auf dem Vorschiff. Da taucht
ein „hohes Tier“ auf. Tellermütze und ordensbespickte Brust. Von
ihm ergattere ich ein Autogramm auf meinem Bildband, dessen
Titel die KRUZENSHTERN ziert. Wieder an Land betrachte ich
ausgiebig das gewaltige Rigg.
Mir fällt eine kleine Gruppe älterer Herren auf, mit blauen
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Winkel

Metazentrum

Der Dampf-Eisbrecher STETTIN ist ein Relikt aus
der Dampferzeit. Die heutigen Großsegler, die noch
Frachten transportiert haben, verkörpern eine mehrtausendjährige Seefahrtgeschichte unter Segeln. Ihre
Faszination ist ungebrochen. Berichte, Erzählungen
von Segelschiffsleuten füllen ganze Bibliotheken.
Unendlich vieles bleibt im Dunkel. Hier ein kleiner
Lichtblick. Aufgeschrieben von Bernd Klevenhusen

H

tangens

Schippermützen auf dem Kopf. Und vorne drauf prangt das Emblem mit dem Albatros. Es ist nicht schwer zu erraten, worüber
sie sich unterhalten: „Also die PADUA ist das nicht mehr! Aber
immerhin ein seegehendes Segelschiff“.
„Wollen Sie uns etwas andrehen?“
„Neinnein“ erwidere ich. „Ich möchte nur einmal Kap Horniers
fotograﬁeren“. Ihre Gesichter hellen sich auf und sie stellen sich
in Positur. Was für Kerle! Einer davon hat ein Schnurrbärtchen
und besitzt einen stattlichen Oberkörper. Kapitän Erich Schiele,
erfahre ich später. Junge, Junge! hat der Hände! Und mit diesen Pranken malt er Aquarelle und Ölbilder. Thema: Segelschiffe.
Was für eine Frage!
Dieses und vieles mehr aus seinem Leben erfahre ich im Laufe
der Zeit bei Tee und Kuchen in seiner Barmbeker Wohnung. Seine große Liebe gilt dem Kraftsport. Milde lächelnd zerdrückt er
mir jedes mal zur Begrüßung die Hand. Beim Abschied bin ich
gewarnt. Doch trotz aller Anstrengung - keine Schangs. Das ist
auch kein Wunder. Zu seinen diversen Sportgeräten gehört eine
dicke Stahlspirale. Er biegt sie spielend wohl ein dutzend Mal zum
„O“, ich bekomme höchstens ein „U“ zustande.
Von einem anderen Kap Horner (man kennt sich unter den Kap
Hornern) erfahre ich: „so schmächtig der Erich auch war, boxen
konnte er. Der ließ sich nichts gefallen. Vor dem hatten sogar die
Matrosen Respekt. Und das will was heißen“.
Krafttraining gab es seinerzeit mehr als genug. So mussten beispielsweise täglich sechs große Eimer Trinkwasser aus dem

Tieftank für den Koch raufgeschleppt werden.
„Sehr angenehm“ muss das bei schlechtem Wetter gewesen
sein. Außerdem war es nicht gerade appetitfördernd, diese braune Brühe, genannt Trinkwasser, zu allen Speisen und Getränken
verarbeitet zu wissen. Und seekrank war der Erich. Zum Überbordspringen.
Die Hände mussten besonders viel leiden. Sogenannte Fleischhaken, das sind einzelne gebrochene Seelen aus einer Stahltrosse
die aus der Oberfläche herausragen, schlitzen die schutzlosen
Handﬂächen auf. Die Marter war noch nicht zu Ende, denn der
Kapitän nahm kurzerhand Nadel und Faden und nähte die Wunde
wieder zu. Ohne Narkose.
Viele Nachmittage sollen kommen an denen uns die putzmuntere Kapitänsfrau, ein echtes Hamburger Mädel, beköstigt und
auch regen Anteil am Gespräch nimmt. Dann kommt auch der
Moment, da ich ihm von meiner eigenen Segelreise erzählen
kann. Kopfschüttelnd meint Erich:
„Kinderkram!“. Kinderkram? Na so
was! denke ich. Und nun bekomme
aus erster Hand „Seefahrt Anno
1928 pur“ aus dem großen Erinnerungsschatz. Richtig wütend wird
er. „Das war was für einen, der
Vadder und Mudder totgeschlagen
hat. Zum Gotterbarmen.“
Das sind Schilderungen, bei denen
sich der Zuhörer manchmal ein
Lächeln kaum verkneifen kann.
Für den Betroffenen aber war das
alles andere als lustig.
Dann war da noch die Story auf
der PRIWALL und dem jähzornigen
Kapitän. Als bei plötzlich auftretendem Wind die Unterbram aus
den Lieken ﬂiegt, ehe die Jungs
Viermastbark
oben sind, greift sich der Kapitän
eine Handspake und schlägt auf die Füße der nieder enternden
Jungs.
Ein anderes Mal steht Erich am Ruder. Allein. Der Kapitän
beﬁndet sich auf der Back. Weiß Gott, was er da zu suchen hat.
Die Wetterlage lässt nichts Böses ahnen. Ruhig liegt das Schiff
am Wind. Doch plötzlich bäumt es sich auf um dann tief in einen
Wellenberg einzutauchen. Der Kapitän steht bis zu den Hüften
im Wasser. Wohin mit seiner Wut? Der Rudergänger! Der Rudergänger hat nicht aufgepasst! Und so sieht unser Erich einen wutschnaubenden Kapitän auf sich zukommen. Das Grinsen vergeht
ihm schnell, als der Kapitän sich anschickt, mit seinem Latschen
auf ihn einzudreschen. In seiner Not läßt Erich Ruder Ruder sein
und ﬂüchtet. Es beginnt eine Hatz um den Ruderstand herum. ─
Er hat es überlebt.
Aber jener sonst so berühmte Laeisz-Kapitän hat auch noch andere zweifelhafte Eigenschaften, fährt Erich fort. So war es nicht
unüblich, Lebendproviant mitzunehmen. Vorzugsweise Federvieh. Schon der Eier wegen. Aber auch Schweine, für die an Deck
extra ein Verschlag gebaut werden musste. Die drei Schweine
aber, die diesmal mit um Kap Horn segeln sollen, sind nicht für
die Mannschaft bestimmt. Sie werden auf stattliches Gewicht gebracht. Dafür kürzt man einfach die Rationen der Mannschaft.
In Chile getauscht gegen sechs Jungschweine vollzieht sich das
Gleiche auf der Rückfahrt.
Ein hungriger Seemann lässt sich etwas einfallen, wenn ihm seine Mahlzeiten vor der Nase herumlaufen. Schnell ist die Luke
zum Kabelgatt geöffnet und das arme Tier hinabgeworfen.
„Ist da rein gerutscht ─ Lebt noch? Tatsächlich!“ „Zimmermann,
mach‘ Beinschienen!“, fordert der Kapitän. Diese werden immer
wieder entfernt und die Beine erneut gebrochen. Das Tier muss
letztlich doch getötet werden. Der Zimmermann haut erst einmal daneben, ins Deck. Der Kapitän rauft sich die Haare. So bekommt die Mannschaft wenigstens etwas Bauchﬂeisch. Die guten
Stücke lässt er einpökeln ─ für zuhause.
Eine Hand fürs Schiff, eine Hand fürs Leben. Gerne wird dieser
Spruch von Leuten zitiert, die noch nie eine Royal im Sturm geborgen haben. Zum Segelbergen braucht man nämlich alle Hände, die man hat. Die Vorstellung, aus dem Mast zu stürzen, lässt
wohl jeden erschaudern.
Nicht Sorglosigkeit oder Unaufmerksamkeit war die häuﬁgste Ursache eines Absturzes aus dem Rigg. Abgesehen von brü-

chigen Fußpferden oder Webleinen war Erschöpfung der oftmals
Halbwüchsigen ein immer wiederkehrender Grund. Mangelhafte
Ernährung, Kälte, Übermüdung nach stundenlangem Kampf mit
dem Sturm und dem Segel haben viele Opfer gefordert. Heutzutage geht niemand mehr ins Rigg ohne Sicherheitsgurt. Die gab
es damals nicht. Doch trug der Seemann schon einmal heimlich
einen Tampen um den Bauch unter dem Regenzeug.
Während eines Festmachens des Segels ist es geschehen, so erzählt Erich, dass einer seiner Kameraden nicht mehr fähig ist, das
brettharte, wild um sich schlagende Segel zu bändigen. Der Lebenswille ist dahin und er ruft noch: „Ich lass‘ mich jetzt fallen!“
Noch ehe unser Erzähler zu ihm hin entern kann, ist es geschehen. Romantisch, nicht wahr?
Eine Überraschung ganz anderer Art wartet auf unseren Käpp‘n,
als er auftragsgemäß zur Royal aufentert. Sitzt doch da oben
ein Seeadler auf der Rah. An Wegscheuchen gar nicht zu denken. Das Durchholen der Gordings
muss wohl verschoben werden.
In den Zwanziger und Dreißiger
Jahren ist die Segelschifffahrt
ein Anachronismus. Für billigste
Tarife müssen die Windjammer
fahren, um überhaupt Ladung zu
bekommen. Da werden hunderte
Seemeilen in Ballast gesegelt, um
eine Ladung um die halbe Welt zu
transportieren. Warum sich diesen Strapazen aussetzen, wenn
man auf einem Dampfer geregelte Freizeit und viel besseres Essen
und Heuer bekommt. „Soll doch
der Herr Laeisz und die anderen
Schiffsreeder ihr Soltﬂeesch selber opmuffelnl“ sagt sich so mancher Seemann.
PRIWALL.
Und wie bekomme ich als Reedereibesitzer doch noch Leute auf meine Segelschiffe?
Schanghaien ist eine Möglichkeit. Die andere, auf Burschen zu
hoffen, die das Abenteuer suchen. Und drittens sorge ich dafür,
dass es Vorschrift wird, dass derjenige, der Kapitän werden will,
achtzehn Monate auf einem Segelschiff anheuern muss. Und deren gab es viele. Zuzahlen musste er, besser gesagt sein Vater,
dann auch noch.
„Spazierenfahren ist das heute“ grummelt Erich. „Ihr mit euren
Smeukewern und hunderfünfzig Leuten auf dem Schiff. Als unsere PRIWALL eine Winsch mit Glühkopfmotor erhalten hatte, wollten wir auch mal ohne die Zerrerei Segel heißen, aber niemand
hatte an den Kraftstoff gedacht. Wir waren um die vierzig Leute.
Und wenn wir uns endlich um die Hoorn gequält hatten, ging die
Plackerei erst richtig los. Ganz schlimm war eine Kohleladung.
Korb für Korb musste geschleppt werden. Achtzehn Stunden
lang. Und immer war einer da, der uns antrieb.
Ladung fahren! Das ist es, was den Seemann ausmacht.
Das Segeln selber war fast Nebensache. Wir waren so müde,
dass wir auch auf der Ankerkette geschlafen hätten.
Und war der Kasten voll, ging‘s retour um die Hoorn. Einmal,
in Höhe Gibraltar, hatten wir buchstäblich nichts mehr zu essen. Gott sei Dank trafen wir auf Fischer, bei denen wir unsere
bescheidenen Habseligkeiten gegen Fisch eintauschten.
Hier muss mein Käpp‘n
erst mal Pause machen.
Hat sich richtig in Rage
geredet. Da kommt die
Hausfrau herein, Tee und
Kuchen auf dem Tablett
und
lächelt
mitleidig:
„Ach Herzi, nun nimm‘
ihm doch nicht die ganze
Freude!“
„Ist doch wahr“ raunzt er.

Kapitän
Erich Schiele †

7

NEU an BORD

O

Ein anregender Beitrag für zukünftige Besatzungsmitglieder von Joachim Ilge,
professioneller Schiffsmaschineningenieur mit Seefahrtspraxis und langjähriger Chief auf der STETTIN.

ft werden wir gefragt, ob man denn
Die richtige Zuordnung dieser Positionen
Störungen und Havarien. Gewollter Vorteil
so einfach bei der Besatzung mitnimmt der Heuerbaas vor, der alle Infordabei: ein Problem wird schnell erkannt
machen könnte, und was man dabei
mationen zum Personal verwaltet und die
und schnell gelöst. Die ganze typische Verfür Bedingungen erfüllen muss.
meisten Besatzungsmitglieder persönlich
zögerung, die es an Land immer gibt (ruf
Viele Fahrgäste und Besucher denken,
kennt.
doch mal den Service, bestell mal was,
dass alle Besatzungsmitglieder eine AusSomit sind immer noch 22 Stellen übrig.
wer ist eigentlich zuständig, ist er denn
bildung benötigen, und entsprechende PaDie können wir nun frei besetzen, so dass
da, etc.) entfällt, denn solange ein Schiff
piere vorzuweisen haben. Das schreckt sie
jeder gesunde Bürger in Frage kommt, der
schwimmt, ist die Besatzung schlicht für
davon ab, sich genauer zu erkundigen.
die deutsche Sprache spricht und versteht.
alles zuständig. Die beliebte Land-Methode
Fragen lohnt sich aber, denn ganz so exDenn Deutsch ist Dienstsprache an Bord.
des Abwimmelns (lass mal die anderen
trem ist die Sache nicht.
Um einen Versicherungsschutz zu bekommachen) funktioniert nicht, denn die ZuDie Schiffsführung und die Maschinenleimen, muss jedes Besatzungsmitglied zuständigkeiten an Bord sind klar geregelt,
tung sind mit je zwei Personen dabei, die
nächst Vereinsmitglied sein. Der an Bord
und sollten sie es einmal nicht sein, werein sogenanntes Befähigungszeugnis beausgefüllte und unterschriebene Antrag
den sie rasch durch die Schiffsführung ansitzen, landläufig das „Patent“ genannt.
genügt, und weitere Bestätigungen müsgewiesen.
Auf der Brücke sind das die Nautiker, der
sen nicht abgewartet werden.
Hier kommt nun eine weitere Bedingung
Kapitän und der Steuermann, in der
hinzu, die man verstehen muss: AnMaschine die Ingenieure oder Maschiheuern kann man nur freiwillig, man
nisten, also der Leitende und der zweikann sich also melden und sein Einverte Maschinist. (im Englischen ein Wort
ständnis kundtun, für eine bestimmte
„engineer“ für beides, für Ingenieur
Fahrt als Besatzungsmitglied zu arbeiund Maschinist)
ten.
Ein Patent zu erwerben ist eine LebensTritt man seinen Dienst jedoch an, so
entscheidung. Der Erwerb setzt ein
sind die allgemeinen Verhaltensregeln
Studium an einer Fachhochschule vordes Vereins bindend, und Weisunaus, und ehe man das beginnen darf,
gen durch die Wachleiter verbindlich.
wird eine Berufsausbildung in der SeeVerein und Wachleiter werden nichts
fahrt oder ein Bordpraktikum verlangt.
Unmögliches verlangen, aber es kann
Das Studium selbst dauert drei bis vier
nicht jede Weisung diskutiert werden,
Jahre, die Berufsausbildung zwei bis
dann funktioniert der Schiffsbetrieb
drei Jahre, und das Praktikum mindesnicht mehr.
tens ein halbes Jahr.
Eine elementare Pflicht an Bord dient
Früher galten diese Patente auch leder Sicherheit: Jede unmittelbare Gebenslang. Da aber die Behörden von
fahr ist sofort zu melden.
Papierkram gar nicht genug kriegen
Ehe man sich also überhaupt Gedankönnen, werden die Befähigungszeugken macht, wer für was zuständig ist,
nisse heute auf fünf Jahre begrenzt.
muss man sich über drei Dinge klar
Um sie zu verlängern, muss man entwerden: Was ist eine unmittelbare Gesprechende Fahrenszeit auf Schiffen
fahr, an wen wende ich mich, wenn ich
oder Tätigkeit als Klassen- oder Reeeine solche Gefahr entdecke, und wo
dereiinspektor nachweisen.
finde ich diese Person.
Wenn das der einzige Weg wäre, den
Unmittelbare Gefahren sind, wenn jeEisbrecher mit fachlich geeigneten Leumand über Bord fällt oder abstürzt,
ten zu besetzten, dann könnte er nicht
wenn es brennt oder starker Rauch
mehr fahren. Viele ehemalige Seeleuentsteht, wenn Dampf, Luft, Wasser
te mit der entsprechenden Ausbildung
oder Öl irgendwo aus- oder eintritt wo
sind längst in Landberufen tätig, und
es nicht soll (allgemein als Leckage bemüssten ihren Schein abgeben, da die
zeichnet), oder wenn plötzlich abnorfünf Jahre längst vorbei sind.
male laute Geräusche an Maschinen
Aus diesem Grund gibt es das Traditigehört werden.
onsschiffspatent: Für Schiffe bis 55 m
Wenn man Zeuge einer solchen Gefahr
Länge kann ein professioneller Nautiker
wird, unter Umständen der Einzige,
oder Ingenieur, der jemals ein gültiges Auch wenn der Neue aus verwandten Be- dann hat man die Pflicht, den entspreBefähigungszeugnis hatte, ein entspre- rufen kommt, die Dampftechnik ist Neu- chenden Wachleiter zu verständigen,
Foto: Red. und zwar unabhängig davon, ob man
chendes Zeugnis für Traditionsschif- land für ihn und wird erklärt.
fe bekommen, ohne dass Fahrzeiten
selbst Wache hat oder Freiwache.
nachgewiesen werden müssen.
Was wird von einem Neuen erwartet? Wer
Der nautische Wachleiter ist der Kapitän
Doch zurück zur Besatzung, die immerhin
auf einem Schiff arbeitet, ist in besondeoder der Steuermann, die findet man auf
32 Mann stark ist.
rer Weise davon abhängig, dass das Schiff
der Brücke, und technisch verantwortlich
Mit vier Inhabern von nautischen und techschwimmfähig und manövrierfähig bleibt.
ist einer der Maschinisten, die halten sich
nischen Befähigungszeugnissen wird den
Mit dem Ablegen ist schlagartig die Sicherim Maschinenraum am Fahrstand auf.
Vorschriften Genüge getan, also bleiben
heit des Schiffes und der Fahrgäste auch
Wenn einem die Struktur der Besatzung
noch 28 Stellen zu besetzen, für die keine
untrennbar seine eigene persönliche Siund die Örtlichkeiten an Bord klar geworPapiere vorgelegt werden müssen.
cherheit geworden.
den sind, kann man die ersten eigenen
Der personelle Mittelbau, das sind BootsEs kann nicht verwundern, dass auf einem
Schritte gehen.
mann, Oberheizer, Assistenten und Koch
Schiff etwas andere Verhaltensregeln gelDringende Arbeiten werden nicht andaustehen den Stationen vor. Das sind oft
ten als auf der Mönckebergstraße oder im
ernd verlangt, nun hat man Zeit, die Arbeit
langjährige Vereinsmitglieder und meist
Bahnhof Altona. Was ist an Bord anders,
der schon erfahrenen Besatzung durch Zuehemalige Profis, die ihr Wissen an andere
und warum?
gucken herausbekommen. Dabei kann soweitergeben. Papiere werden von diesen
Jede Schiffsbesatzung kommuniziert enfort eine sehr wichtige Eigenschaft trainiert
Frauen und Männern nicht verlangt, aber
ger, direkter und einfacher. Das gilt immer,
werden: die Umsicht.
wir kennen sie persönlich, und verbürgen
sowohl bei der Lösung der Tagesaufgaben
Umsicht in der ersten Stufe bedeutet, dass
uns für deren Professionalität.
als auch der
Bewältigung von
man nicht im Weg herumsteht.
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Nicht mehr neu an Bord
oder
Drei Stufen der Kompetenz

Dazu muss man die Augen offen halten und
die sie dann auch über Nacht behalten.
seine Umgebung im Blick haben. Die Wege
Wenn man drei oder fünf Mal zugeschaut
im Schiff sind manchmal eng, und werden
hat, kann man einfache betriebliche Handauch von vielen Besuchern beschritten.
lungen in Angriff nehmen, die sich im
Alle wollen irgendwo hin, und sollen dort
Schwierigkeitsgrad langsam steigern.
Instandhaltung
auch mit wenig Stau ankommen. Ein kleiAn Deck kann man Leinen durchholen, beer sich nicht auskennt mit zuner Schritt zur Seite wirkt Wunder, Fachgelegen und loswerfen, Ruder gehen, sofern
standsbezogener
Instandhalspräche muss man nicht gerade im Durchman die Kommandosprache beherrscht,
tung, der denkt dass er in einer
gang zum Kesselraum führen.
die Flagge hissen oder wieder niederholen
Eine Position, aus der man den Betrieb gut Gepäckaufbewahrung steht, wenn er nach
und auf Kommando tuten.
sehen kann und keinen Durchgang blo- der Feuer-Aus-Feier die vielen kleinen
In der Maschine ist das Programm in etwa
ckiert, ist genau das Richtige. In Bussen Pappschilder an den Maschinen hängen
so:
und Bahnen trifft man manchmal Leute, sieht. Wir meinen nicht die großen SchilSchreiben des Manöverbuchs, An- und Abdenen die geringste Umsicht abgeht, die der aus Holz, auf denen Technik mit den
stellen von Zusatzwasser, Einregeln des
Wege blockieren und andere nicht wahr- richtigen Namen benannt wird für Gäste,
Wasserstandes am Vorwärmer, Starten
nehmen. Solche Gedankenlosigkeiten, die sondern die Kleinen Schildchen aus Pappe,
und Stoppen von Pumpen, Starten und
an Autismus grenzen, können wir uns nicht die wie ein Kofferzettel aussehen.
Stoppen der Lichtmaschine, fahren der
Die kleinen Schilder dienen als Erinnerung
erlauben.
Hauptmaschine beim Ablegen, dito beim
Wenn man begriffen hat, was die einzelnen daran, dass etwas getan werden muss.
Drehen und schließlich beim Anlegen.
Besatzungsmitglieder an den verschiede- Wenn Ventile beim Schließen nicht ganz
Im Kesselraum wird man Kohlen trimmen
nen Stellen im Schiff machen, kann man dicht werden, muss der Ventilsitz nachaus dem Bunker, dann Heizen, dann aufdie zweite Stufe der Umsicht erklimmen: geschliffen werden, und wenn Lager klapbänken, dann Feuer reinigen, einzelne
pern, so wird eine Neuausrichtung erforHelfen.
Roststäbe einlegen, Speisen mit dem InManchmal ist es nur ein Handgriff, man derlich. All das tritt deutlich nur im Betrieb
jektor, Kesselwasserproben nehmen, Kesleuchtet mit einer Taschenlampe, reicht zutage, kann aber erst viel später erledigt
selwasserstände durchblasen, Kessel abeinen Lappen oder ein Werkzeug rüber, werden.
schlammen.
derjenige welcher die Arbeit macht, spart Wenn im Winter die Schraubkolonnen anBetrieb
sich einmal runter und einmal wieder hoch rücken, wissen sie nicht mehr, was in der
Unmerklich wird der Betrieb unter Anleizu steigen. Helfen kann man leider relativ Fahrzeit los war. Schreibt man nur eine
tung in den normalen Betrieb übergehen.
selten, an vielen Stellen ist es so eng, dass Liste, ist es immer noch ein Problem, die
Wenn noch jemand hinter einem steht,
richtige Stelle zu finden. Die ergänzenden
sowieso nur einer arbeiten kann.
von dem man annehmen kann, dass er es
In die Bilge, das Triebwerk der Maschine „Lesezeichen“ aus Pappe, festgebunden
drauf hat, fühlt man sich sicher. Davon finoder in den Kessel zu steigen, sollte man am Ventil oder Lager, sollen dabei helfen,
det jetzt die Entwöhnung statt, die Abnanoch denen überlassen, die das wirklich sie werden von Andreas Speer verteilt und
belung vom Mentor muss beginnen.
können. An vielen Stellen im Schiff ist Hilfe nummeriert, und im Winter abgearbeitet
Die übrige Besatzung
überhaupt nicht mögist nun allmählich der
lich, weil der Raum beMeinung, dass man es
grenzt ist, Helfer würden
auch alleine kann. Falls
alles blockieren.
es unerwartet doch
Die dritte Stufe der UmFragen gibt, kann man
sicht ist das selbständige
die ja stellen, inzwiAusführen von Arbeiten.
schen weiß man auch,
Das beginnt mit einfach
wem.
erscheinenden
Dingen
Wenn mal etwas nicht
wie Ausfegen, Wasser
sofort klappt, ist das
holen,
Bescheidsagen
keine Tragödie. Man
usw. die aber nicht immuss sich nicht scheumer einfach sind, weil
en, schlechte Nachman viele Dinge erst surichten weiterzugeben.
chen muss.
Man bekommt Hilfe
Hauptzweck ist, dass
und muss eventuell
man im Detail lernt, wo
gemeinsam einige zuWerkzeuge und Ausrüssätzliche Dinge prüfen,
tung gelagert werden,
die zur Funktion einer
und wie sie heißen.
Ein Blick in die Tiefen eines Zylinders. Sind die Zylinderwände
Sache notwendig sind.
In der weiteren Steige- und die Ringe noch in Ordnung, oder muss man etwas machen?
Dafür ist in der Regel
rung kommen dann kleiFoto: Red.
genug Zeit.
ne selbständige Projekte der Instandset- und wieder eingesammelt.
Auch erfahrene Heizer und Maschiniszung hinzu, die im Fahrbetrieb stattfinden, Wir helfen jedem Lager und jedem Ventil,
ten machen mal einen Fehler, und da das
Anbringen einer Lampe, Reparieren eines aber nicht immer sofort. Es bekommt wie
Wohlbefinden einer Maschine gleichzeitig
Geländers, Auswechseln von Tauwerk, Ma- im Wartezimmer eine Nummer gezogen
von vielen anderen Dingen abhängig ist,
und weiß nun, auch wenn es noch lange
larbeiten.
die man nicht sofort beeinflussen kann, ist
In dieser Phase der Bordgewöhnung be- dauert, es wird nicht vergessen werden.
das auch unvermeidlich. Man muss es nur
kommt man allmählich eine Vorstellung Bei der Instandhaltung, die an mehreren
schnell erkennen und dafür sorgen, dass
davon, ob man an Bord zurechtkommt, Sonnabenden im Winter und im Frühling
Abhilfe geschaffen wird.
und Ideen, was einen besonders interes- stattfindet, kann man noch einiges lernen.
Wenn man nicht mehr erschrickt, wenn der
siert. Eine Entdeckungsreise im Schiff be- Maschinen und ihre Teile, die man sonst
Telegraf klingelt, oder wenn keiner mehr
nur von außen ansehen kann, geben ihr
ginnt.
hinter einem steht, ist es langsam soweit.
Man kann sich Gedanken machen, für wel- Innerstes preis. Und alles ist herrlich kalt,
Das eigene Nervenkostüm hat sich mit
che Arbeitsbereiche und Tätigkeiten man so dass man sich nicht die Finger verdem Schiff angefreundet.
sich in der Zukunft fit machen möchte, und brennt.
Die STETTIN ist nicht zickig, sondern im
Betrieb unter Anleitung
wann immer Gelegenheit ist, kann man
Grunde ein ehrlicher Brocken Eisen ohne
Wenn das Schiff angeheizt ist, sind alle
sich Pläne anschauen und Fragen stellen.
Tricks, der ab und zu mal aufgeräumt werUnd irgendwann hat man einen Namen be- Dinge etwas wärmer, besonders die Kessel.
den muss. Es spricht nichts dagegen, mit
Wird der Maschinebetrieb zum ersten Mal
kommen:
ihr zu fahren, und eine entspannte Zeit
aufgenommen, bekommen die DampfmaMan ist nicht mehr der „Neue“.
kann beginnen.
schinen
ihre
Grundwärme,

W
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Dampftechnik am Ende der Welt

W

Beitrag und die Fotos von Mitglied Rolf Six

er einmal die Dampfmaschine der STETTIN bei der Arbeit erlebt hat, wird auch von anderen dampfbetriebenen Aggregaten derart fasziniert sein, dass er sich zum
Dampffetischisten entwickeln kann. So erging es unserem Mitglied Rolf Six, der auf einer Reise durch den sogenannten Großen
Süden Chiles in der Kleinstadt Cohaique eine vor sich hinrostende und teils vandalisierte Reihe von Lokomobilen verschiedener
Größe entdeckte. Diese wurden von Marshall Sons und Co., Ltd,
in Gainsborough, England, gebaut und vor allem in die Länder
des damaligen Empire verkauft. Mit dem Bau dieser sogenannten
„portable engines“, das heißt: nicht-selbstfahrenden dampfbetriebenen Maschinen, wurde bereits 1848 begonnen.
Neben dem Bau von „portable engines“ produzierte Marshall Sons
auch dampfbetriebene Straßenwalzen, Zugmaschinen, Dreschmaschinen und anderes mehr. Nach wirtschaftlich nicht erfolgreichen Ausflügen in den Traktoren- und Bulldozerbau (Leyland)
kam 1995 das endgültige Aus für die Firma.

Vergessen. Nur noch altes Eisen.
Eine Tür an der Front des Rauchkastens dient der Reinigung und
Wartung. Die Leistung dieser Maschinen lag zwischen vier und
fünfundzwanzig PS.                                                                                             

Der Zahn der Zeit hat nicht nur das Firmenschild angenagt.
In einigen Museen Europas und in Übersee gibt es noch ein paar
guterhaltene und gepflegte Exemplare von Lokomobilen, die eine
längst vergangene Dampftechnik dokumentieren. Die im Foto abgebildete Maschine wurde zwischen 1890 und 1910 gebaut und
von Landbesitzern in Patagonien als „portable engine“ mit eigenem Feuerkessel für verschiedene Aufgaben eingesetzt, zumal
sie mit Zugtieren über den Besitz bewegt werden konnte. Als
sogenannte „colonial boilers“ konnten diese Maschinen auch mit
Holzscheiten befeuert werden. Die schwerreichen patagonischen Schafbarone jener Zeit betrieben z.B. mehrere Schurplätze mit einer einzigen Maschine. Ähnliches
Wirtschaften fand auch in Australien statt, wo erst nach
1945 diese Maschinen durch wirkungsvollere Dieselaggregate ersetzt wurden
Die Technik dieser Einzylinder-Maschinen kann wie folgt
beschrieben werden: oben auf dem zylindrischen Körper sitzt der horizontal liegende Zylinder, der den Kolben enthält. Der Körper ruht auf vier straßentauglichen
Eisenrädern. Der Kolben ist verbunden mit dem erhöht
liegenden Schwungrad (oder zwei Schwungrädern), um
das ein Treibriemen gelegt wird, der die entsprechenden Geräte antreibt.
Der Gesamtkörper besteht aus folgenden Elementen:
zylindrische Feuerbuchse mit Rosten für Holzscheite;
davor liegt der Feuerrohrkessel (fire tube boiler), wo
Wasser in Dampf verwandelt wird. Vor diesem liegt der
Rauchkasten (smoke box) mit einem Schornstein, der
für den Abzug sorgt.
Als Zugang zum System gibt es vier Türen: Tür zum
Beschicken der Feuerbüchse, an der Seite der Feuerbüchse eine Tür als Zugang zur Ascheentnahme, eine
weitere Inspektionstür führt zum Feuerrohrkessel.
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Sie lösten die Urbarmachung mit Pferdekraft ab
und sind nun ebenfalls abgelöst.

Der Autor.

Andreas Westphalen

Aus dem
Vor 40 Jahren kam die STETTIN letztmalig unter der Behördenflagge in Einsatz. Mitte Februar 1979 legte ein tagelanger
Oststurm das Leben lahm, nicht nur an Land, sondern auch
auf dem Wasser. Die gesamte Ostseeküste war zugefroren,
allein in der Kieler Förde saßen rund 100 Schiffe im Eis fest.
Die Eisdienststelle forderte alle verfügbaren Eisbrecher an,
auch den alten Kohlesteamer aus Hamburg. Am 17. Februar
erreichte die STETTIN Kiel-Holtenau und taute als Erstes die
festgefrorenen Schleusentore frei. Gut zwei Wochen war sie
dann auf der Kieler Innenförde im Einsatz, dann noch ein
paar Tage auf dem Kanal und machte schließlich am 6. März
wieder im Bauhof Wedel fest. Das Erinnerungsfoto täuscht
ein wenig die Idylle. Gerade für die Heizer war dieser Törn
mit der schlackenhaltigen Ruhrkohle eine ausgesprochen
Plackerei. Anlass für die Behörde, über die Zukunft des Veteranen nachzudenken. Zwei Jahre später wurde die STETTIN
außer Dienst gestellt.
Foto: Detlev Luckmann

Wat is‘n
Dampfmaschin‘...

Der deutsche Schauspieler Paul
Henckels als Lehrer Bommel.

Dampf ist...

W

as sagt das Lexikon: Aber halt! Der
Wasserkessel pfeift. Holen Sie sich
erst mal eine Tasse dampfenden Kaffee!
Also: Dampf ist Gas, das in Berührung mit
seiner eigenen Flüssigkeit steht und deshalb vom idealen Gaszustand abweicht. In
dem vom Dampf erfüllten Raum herrscht
ein von der Temperatur und der Art der
Flüssigkeit abhängiger Dampfdruck, der
im Gleichgewichtszustand nicht von dem
Volumen abhängt, das der Dampf ausfüllt.
Gleichgewicht herrscht, wenn in der Zeiteinheit eben so viele Moleküle die Flüssigkeit verlassen, als in sie eintreten (Sättigungsdampfdruck). Unter Dampfdichte
versteht man die in der Volumeneinheit
enthaltene Masse eines Dampfes.

Auch feste Körper haben einen (relativ
kleinen) Dampfdruck. Alles klar?
Wir erinnern uns gerne an die Erklärung
des alten Bommel in der „Feuerzangenbowle“: „Wat is‘n‘ Dampfmaschin‘…“
Was Dampf bewirken kann, hat so mancher erfahren, der einen DampfdruckKochtopf unsachgemäß geöffnet hat.
Die Nebelwand, die auch aus Dampf besteht, kann sich vielleicht sogar als wahre
Wand herausstellen.
Geysiere sind Dampfausbrüche, nach der
man die Uhr stellen kann.
Der Dampf ist also ein segensreiches, aber
auch gefährliches physikalisches Phänomen. 14 bar müssen beherrscht sein.
Und das können wir ─ auf der STETTIN.

K

urz vor dem Beginn der STETTIN-Fahrsaison,
also kurz vor dem Hafengeburtstag, diente die
STETTIN unter anderen Orten wieder mal als Filmkulisse. Dafür wurden Salon, Lastraum und Funkerbude mit Interieur ausgestattet, welches auch zur
STETTIN der Anfangszeit passen würde. Der Fernseher mit einem schönen Spiegel überdeckt. Die Kessel schwarz getüncht, ein Boote weiß verpackt. Eine
kleine Barkasse wurde zum Dampfer.
Da blieb nicht viel Zeit, das Schiff wieder klar zu machen. Vorteil: Gut für die Vereinskasse.
Fotos: Nils Müller

Der Salon. Andere Vorhänge und
Art-Deco. Nur das Stettingemälde
konnte hängen bleiben.
Worum geht‘s?
Ein Kapitän wettet mit
einem Freund, dass er
die erste Frau, die ins
Cafe hereinkommt,
heiraten wird.
Und ein tritt Lizzy.
Wir sind gespannt, wie
das Risiko ausgeht.
Kaum wiederzuerkennen: Der Lastraum.
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Die Funkerbude.
Während den Fahrten Stauraum für
Getränke und Gläser
- und Schlafplatz.

Schornstein und Windhuzen
drauf. Ein Dieselmotorschiff
wird zum Dampferchen.
Vereinsmitglied und
Heizer Heinz Keiter übernahm
die Rolle eines Seemannes.
Das musste er nicht erst üben.

