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Es tut sich was auf der maritimen Meile 
in Bremen-Vegesack! 
 
Der Umbau des Alten Speichers neben 
dem NAUTILUSHAUS ist in vollem 
Gange. Im Erdgeschoß und im ersten 
Obergeschoss entstehen Ausstellungsräu-
me zum maritimen Vegesack. Am ande-
ren Ende der maritimen Meile, bei der 
BBV, nimmt das Projekt „Schaufenster 
Bootsbau“ Gestalt an. Im April soll die 
Eröffnung sein. 
 
Mit dem Schlepper REGINA am einen 
Ende, der Signalstation in der Mitte und 
dem NAUTILUSHAUS am anderen En-
de der maritimen Meile ist unser Verein 
optimal vertreten. Übrigens: die Entfer-
nung von der REGINA zum Schulschiff 
Deutschland beträgt 1852m, das ist ge-
nau eine Seemeile! Das jedenfalls hat 
Dieter Meyer-Richartz in den Gründer-
jahren des Vereins mit einem Gerät des 
Bauamtes Bremen-Nord gemessen. Das 
trug damals nicht unerheblich dazu bei, 
dass der Begriff „Maritime Meile“ in 
Vegesack ins Gespräch kam. 
 
Das Jahr 2009 wird für den Verein wie-
der ereignisreich werden. Dieter Meyer-
Richartz organisiert die Präsentation des 
maritimen Vegesack unter dem Dach des 
MTV Nautilus auf der BOATFIT (siehe 
Seite 12), die vom 27.2. bis 1.3. in der 
Stadthalle stattfindet. Freundliche Helfe-
rinnen/Helfer für diese Veranstaltung 
melden sich bitte bei Dieter Meyer-
Richartz (0421 – 66 22 04). 
 
Neben den diversen Veranstaltungen wie 
Hafenfest, Kutterpullen und Festival Ma-
ritim wird es im NAUTILUSHAUS inte-
ressante Vorträge  am geben. Den ersten  

hält Dr. Roder vom Überseemuseum am 
26.2.um 19 Uhr zum Thema: „Die Rück-
kehr der Piraten: 5000 Jahre Raub und 
Totschlag ohne Ende?“ 
Dr. Roder ist ausgewiesener Experte auf 
diesem Gebiet und wird auch auf die 
aktuellen Ereignisse eingehen. 
 
An dieser Stelle möchten wir auch auf 
unsere diesjährige Jahreshauptversamm-
lung aufmerksam machen. Sie wird nach 
dem jetzigen Stand am 23.4. wieder in 
der Strandlust stattfinden. Einladungen 
dazu werden Sie rechtzeitig erhalten. 
 
Bei den anstehenden Vorstandswahlen 
werden einige unserer altgedienten Vor-
standsmitglieder nicht mehr antreten, wie 
schon im vorletzten Logbuch Nr.72 
Herbst 2008 vermeldet. Wir laden noch 
einmal herzlich zur Mitarbeit ein, sowohl 
für den Vorstand wie auch für die Ar-
beitsgruppen und Crews der Schiffe! 
 
Allen Mitgliedern und Freunden des Ver-
ein Maritime Tradition Vegesack Nauti-
lus wünschen wir ein gutes Jahr 2009 mit 
erfolgreichen Tätigkeiten und erholsamer 
Muße! 
 

Bernhard Hauke und Kai Mersmann 

 

Auf ein Wort 
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Von Jens Rösemann 
 
Nils ging Fleetwache. Eigentlich war das 
kein erstrebenswertes Geschäft. Aber für 
ihn war das heute Anlass für gehobenes 
Selbstwertgefühl. Der Logger „Saarland“ 
der Bremen-Vegesacker Heringsfischerei 
AG hatte auf seiner zweiten Reise nach 
dem Kriegsende in der Südwestlichen 
Nordsee seine Fleet ausgesetzt. 120 
Treibnetze, jedes 30 Meter lang und 15 
Meter tief, trieben an einem zweizölligen 
geteerten Reep mit weißen Brails 
(Schwimmblasen) und als zusätzliche 
Markierung vier Bojen, an deren drei 
Meter hohen Stöcken Signalflaggen be-
festigt waren, in Windrichtung auf der 
mäßig bewegten See. Am Ende dieser 
rund 4.000 Meter langen Fleet trieb der 
Logger durch die gesetzte Besan immer 
in Windrichtung. Die Oktobernacht war 
klar. Kein Licht von einem Schiff weit 
und breit. 
 
Was sollte nun Anlass für das gehobene 
Selbstwertgefühl sein? Die kurzen Stun-
den zwischen dem Aussetzen der Netze 
nach dem Abendbrot und dem Beginn 
des Hievens um ein Uhr nachts wären 
doch in der Koje viel besser zu verbrin-
gen gewesen. Bei zehn Wachgängern 
(sieben Matrosen, zwei Oudsten und ihm 
als Jüngsten) hätte die Möglichkeit zu 
fünf Stunden ununterbrochenen Schlafs 
bestanden, da jeder Wachgänger eine 
Stunde Fleetwache übernahm. Da Nils 
die letzte Wache vor dem Hieven hatte, 
belief sich sein Schlafquantum heute auf 
vier Stunden. Während der Fischerei 
würde es diese Wohltat nicht oft geben. 
Im Laufe der vergangenen Reise hatte er 
als Afhauer genügend erfahren, welchen 

unschätzbaren Wert Schlaf bedeuten 
kann.  
Während des Krieges hatten sich die He-
ringsbestände erholen können. Da hatten 
sie sehr gute Fänge gemacht, was zur 
Folge hatte, dass durchgearbeitet werden 
musste, nicht nur einen Tag lang, son-
dern gelegentlich auch noch an dem fol-
genden. Der Rekord für ihn waren 56 
Stunden ununterbrochenen Einsatzes 
gewesen, nur mit kurzen Pausen während 
der Mahlzeiten. Die kurze Zigarettenpau-
se - wenn es denn noch Zigaretten gab - 
konnten die beiden Jungen nicht genie-
ßen. Sie hatten während dieser Zeit die 
Backschaft zu erledigen und anschlie-
ßend noch vor den Matrosen an Deck zu 
sein. Die Vorbereitungen für die nächste 
Arbeit an Deck hatte immer die Fünfte 
Kolonne zu machen. Sie bestand aus den 
beiden älteren Leichtmatrosen (Oudsten), 
dem jüngeren Leichtmatrosen (Jüngste) 
und den beiden Jungen (Reepschieter und 
Afhauer). Die beiden Letzteren hatten im 
wahrsten Sinne des Wortes das dickste 
Ende zu fassen. Beim Hieven stand der 

Heringsfang 1945 - Es ging um die Wurst 
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Afhauer am Dampfspill und musste den 
Reep einholen, während sein Kollege, 
der Reepschieter, unten hinter ihm im 
dunklen Reepraum die 4.000 Meter Reep 
sorgfältig aufschießen musste. Ein Vor-
gang von durchschnittlich fünf oder 
sechs Stunden Dauer ohne Pause. Die 
Frage nach den entsprechenden Paragra-
phen des Jugendschutzgesetzes wurde 
nicht gestellt. Gab es zu der Zeit über-
haupt eins? Die Tradition des Treibnetz-
Heringsfangs und die Notwendigkeit des 
Verarbeitens der frischen Heringe zu 
Salzheringen (Qualitätsanspruch: „Auf 
See geschlachtet und gesalzen“) ließen 
keine derartigen Fragen danach aufkom-
men 
Also, woher das gehobene Selbstwertge-
fühl? Nils war befördert worden! Nach 
nur einer Reise von drei Wochen hatte 
der Kapitän ihn zum Leichtmatrosen 
(Jüngsten) ernannt. Daher hatte er jetzt 
die Wache, er ganz allein! Die Fleet, der 
Logger und die Sicherheit der Besatzung 
war ihm anvertraut worden. Er platzte 
beinahe vor Stolz. Dabei wusste er ge-
nau, dass es nur die Gunst der Stunde 
gewesen war. Bei Kriegsende wurden in 
den Kriegsgefangenen-Lagern der westli-
chen Alliierten, besonders in Norwegen, 
die Angehörigen der Berufe aus Land-
wirtschaft und Fischerei bevorzugt ent-
lassen. Als Gegenleistung mussten sie 
sich diesen Berufen zur Verfügung stel-
len. Es gab Männer, die diese Gegenleis-
tung nach einer Reise als erfüllt ansahen, 
sich dann krank meldeten oder desertier-
ten. Das Wort „Desertieren“ hatte durch 
den Krieg eine bedrohliche Bedeutung 
erhalten. Tatsache war jedoch, dass der 
Schiffsmann bei der Heringsfischerei 
einen Vertrag für eine Fangsaison unter-
schreiben musste. Entzog er sich grund-
los dieser Verpflichtung, war der Tatbe-

stand des Desertierens erfüllt. Damit 
wurde eine, in normalen Zeiten empfind-
liche, Geldbuße fällig. Diese einzutreiben 
lohnte sich jetzt nicht. Durch den Verfall 
der Währung hätte der Delinquent nur 
den Gegenwert von zwei Dutzend Salz-
heringen erlegen müssen. Und Salzherin-
ge hatten in der Regel diese Deserteure 
schon vorher auf mehr oder weniger a-
benteuerliche Weise „besorgt“. Auf der 
„Saarland“ war es zwei Matrosen sogar 
gelungen, mehrere Fässer nachts auf der 
Lesum bis zum Grohner Löschplatz zu 
befördern, obwohl die Alliierten jegli-
chen Verkehr auf dem Wasser untersagt 
hatten und das auch ziemlich aufwändig 
überwachten. Der Jüngste, im Gegensatz 
zu seinem Rang ein etwas älterer Mann 
von Mitte Zwanzig, war ebenfalls ver-
duftet. Da nur ein unbefahrener Junge als 
Ersatz zur Verfügung stand, wurde Nils 
befördert, weniger durch eigenen Ver-
dienst, wie er sich selbst eingestehen 
musste. Das hielt ihn jedoch nicht davon 
ab, stolz zu sein. 
 
Durch seine Beförderung hatte sich der 
Wert seiner Freizeit erhöht, obwohl er 
nun nachts Fleetwache gehen musste. Als 
Junge war er sich seiner Freizeit nie si-
cher gewesen. Stets musste er fürchten, 
für irgendwelche Dienstleistungen oder 
Gefälligkeiten zugunsten der Matrosen 
herangezogen zu werden. Das konnte 
man genauso Schikane nennen, was aber 
nichts daran änderte. Außerdem gab es 
da noch ein völlig idiotisches 
„Freizeitvergnügen“ für die beiden Jun-
gen. Sie mussten abwechselnd an den 
Tagen, die wenig ertragreich waren, 
„Wache ansprechen“. An solchen Tagen 
entschloss sich der Kapitän häufig, mit-
tels Segeln oder Motor einen anderen 
Fangplatz aufzusuchen. Dazu wurde auf 
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der Brücke nur ein  Wachgänger benö-
tigt. Zum Wecken des jeweiligen Ablö-
sers hatte nun einer der beiden Jungen 
wach zu bleiben, nur aus diesem einzigen 
Grund. Der an sich schon drastische 
Schlafentzug erfuhr durch diese seltsame 
Regel eine erhebliche Verschärfung. Zu 
Anfang der Saison gab es dabei öfter 
lustige Situationen. Es konnte sein, dass 
der Koch von dem Jungen häufig nach 
der Uhrzeit gefragt wurde. Bis sich her-
ausstellte, dass der Junge die Uhr nicht 
lesen  konnte. Aber es gab auch gute 
Menschen. Der Koch erlaubte dem Mo-
ses, sich auf dem Achterdeck zum Schla-
fen hinzulegen, um ihn dann stündlich zu 
wecken, oder aber gar das Wecken des 
Ablösers selbst zu übernehmen. Das war 
aber nur in Ausnahmefällen so und hing 
vom Wohlwollen ab, das gepflegt wer-
den wollte. 
 
Zu Nils’ Ehre muss nun aber gesagt wer-
den, dass er die Fleetwache sehr ernst 
nahm. Seine Aufgabe war, das Wetter zu 
beobachten. Sollte der Wind stärker wer-
den oder seine Richtung stark ändern, 
dann musste der Steuermann geweckt 
werden. Beim Aufkommen von Sturm 
müsste die Fleet möglichst noch vorher 
geborgen werden, denn bei vollem Sturm 
konnten die Netze nicht mehr ohne Schä-
den eingeholt werden. Bei stärkerem 

Windverlauf müsste gelegentlich die Ent-
scheidung getroffen werden, die Netze 
vom anderen Ende her einzuholen. Dazu 
würde dann der Reep gekappt, zum ande-
ren Ende gefahren, um dort die Fleet wie-
der aufzunehmen. Besonders musste auf 
fahrende Schiffe geachtet werden. Zwar 
zeigte jeder hinter der Fleet treibende 
Logger mittels der Fischerei-Lichter über 
der Brücke diese Tatsache an, aber es kam 
oft vor, dass die Wache eines Frachters 
diese Lichterführung entweder nicht be-
achtete oder nicht richtig deutete. Beim 
Hineinfahren in die Fleet wäre diese er-
heblich beschädigt worden und der Frach-
ter hätte sich selbst eventuell manövrier-
unfähig gemacht, indem sich das Netz-
werk in der Schraube verfing und diese 
blockierte. 
 
Das Eintreten einer dieser Gefahren war 
in dieser Nacht höchst unwahrscheinlich. 
Trotzdem stellte Nils sich jede dieser Si-
tuationen lebhaft vor und wiederholte im 
Geiste die Maßnahmen, die er in einem 
solchen Fall zu treffen hatte. Besonders 
der Gedanke an das Herannahen eines 
„feindlichen“ Frachters beschäftigte ihn. 
Natürlich hätte er den Steuermann zu we-
cken. Aber bevor dieser auf die Brücke 
kommen würde, hätte er schon den star-
ken Scheinwerfer eingeschaltet und den 
Frachter damit abwechselnd angeleuchtet 
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und danach mit dem grellen Lichtstrahl 
die Fleet markiert. Und wenn der Strom 
ausfiel? Dann wäre der Stackeltopf dran 
gewesen. Eine Art Fackel aus Werg oder 
Lappen, die in einem mit Petroleum ge-
füllten Topf steckte. Der Handgriff in 
Form eines Stabes war durch den Topf-
deckel gesteckt, womit der Topf ver-
schlossen war. Zum Gebrauch wurde die 
Fackel herausgezogen und angezündet. 
Der Deckel diente dann als Handschutz. 
Durch heftiges Schwenken des Stackel-
topfes hoffte man die Aufmerksamkeit 
der Wache des Frachters zu erregen. Das 
dafür notwendige Petroleum wurde im 
Lampenspind aufbewahrt. Nils hatte sich 
überzeugt, dass es auch wirklich dort 
stand. Und wo waren die Streichhölzer? 
Natürlich im Kartenhaus, auch davon 
hatte er sich überzeugt. Ganz in dem 
Sinn einer Seemannschaft, die nichts 
dem Zufall überlässt. Das war ihm schon 
während seiner ersten Reise nicht zuletzt 
vom Kapitän eingebläut worden, der of-
fenbar die Erziehung seiner Jungen zum 
wirklichen Seemann nicht dem Zufall 
überlassen wollte. Keine bevorzugte Be-
handlung, sondern stete Aufforderung 
zum Lernen und selbständigen Handeln. 
Der Kapitän Ernst Hagemeier stammte 
aus Rusbend im  Land Schaumburg. Aus 
dieser Gegend kamen noch zu dieser Zeit 
die große Mehrheit der Heringsfänger. 
Dieser gestandene See- und Fischermann 

sollte das große Vorbild für Nils werden. 
 
Nils war eigentlich rechtschaffen müde, 
das Aufstehen zur Wache war nicht ein-
fach gewesen. Nun freute er sich auf das 
Wecken, das am Ende seiner Wache um 
ein Uhr seine Aufgabe war. Er hatte dazu 
auch den Kaffee, natürlich „Spitzbohne“, 
in einem großen Kessel nach vorn ins 
Logis zu tragen. Da er bereits fertig ange-
zogen war, konnte er sich noch ein schö-
nes Wurstbrot machen. Es hatte nämlich 
am Abend die wöchentliche Wurstration, 
diesmal Blutwurst aus Kriegsmarine-
Beständen, gegeben. Pro Mann ein Viertel 
Kilo. Er hatte sich beim Abendbrot den 
Genuss verkniffen. Die Wurst reichte 
ohnehin nicht für die ganze Woche. Nun 
aber hatte er einen solchen Appetit auf 
diese Delikatesse entwickelt, dass er nicht 
länger darauf warten wollte. 
 
Nichts geschah in der Umgebung des 
Loggers, das seine Aufmerksamkeit her-
ausforderte. Aber gegen Ende der Wache 
bemerkte er eine Unruhe, die vom vorde-
ren Logis ausging. Erst kam ein Matrose 
zum Vorschein, der nach achtern zum 
WC ging. Eigentlich ungewöhnlich, aber 
doch denkbar. Doch jetzt kam dauernd 
jemand, der das gleiche Verlangen hatte. 
Die Örtlichkeit war blockiert, das Anlie-
gen musste offenbar wegen dringender 
Eile vorne durch eine der beiden großen 
Klüsen, und da diese gelegentlich schon 
besetzt war, direkt über das Schanzkleid 
hinweg erledigt werden. Die mit dem 
Reep belegte Klüse verbot sich zu sol-
chem Gebrauch. Der Fischermann be-
schmutzte weder sein Fanggeschirr noch 
das Verarbeitungsdeck! Dieses Tabu war 
Nils auf seiner ersten Reise handgreiflich 
klargemacht worden, als er einmal ganz 
unbefangen in den Wassergraben gepin-
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geschehen. Bei jeder Verzögerung zog 
sich der Knoten fester zusammen. Ge-
lang das nicht, musste das Hieven kurz-
zeitig unterbrochen werden, wobei die 
langsame Vorausfahrt des Loggers ent-
lang der Fleet unterbrochen wurde. Er 
hatte während der ersten Reise hautnah 
erlebt, welche Konsequenzen das für den 
damaligen Jüngsten gehabt hatte. Es hat-
te sogar körperliche Verweise gegeben. 
Das unterbrochene Hieven des Reeps 
hatte immer zur Folge, dass das flotte 
Holen, das von dem zuverlässigen Arbei-
ten eines jeden abhing, erheblich gestört 
wurde. Die auf der Last stehenden Mat-
rosen, die mit fünf Mann die Netze über 
die Rolle an Deck holten und die Heringe 
ausschlugen, hatten kein Verständnis für 
solche Störungen. Mussten sie selbst 
doch alle Kraft aufbringen, damit ihrer-
seits das Holen funktionierte.  
 
Weiter musste Nils auch die Brailtaue, 
d.h. die Befestigungsleinen der Blasen 
am Reep, lösen und diese ordnungsge-
mäß zum nächsten Aussetzen in der Bla-
senkrippe an Backbordseite des Vor-
schiffs verstauen. Auf dem freien Platz 
im Steven konnten sie nicht bleiben, da 
sie dort die Arbeit behinderten. Alles 
unter dem Druck des kontinuierlichen 
Hievens. Diese Aufgabe da vorne allein 
im Steven würde Nils alles abverlangen: 
Schnelligkeit, Übersicht, Ausdauer und 

kelt hatte, der bei dem vorherrschenden 
Wetter dauernd von Spritzwasser über-
flutet wurde. 
 
Kurze Zeit später bemerkte er die gleiche 
Unruhe unter den Achtergästen. Doch 
dann war Wecken angesagt und er mach-
te sich über diese Unruhe weiter keine 
Gedanken mehr. Dafür stellte er vorne im 
Logis fest, dass er nicht wecken musste. 
Fast alle Leute waren aufgestanden, 
schimpften darüber, dass sie Durchfall 
hätten. Diejenigen, die davon nicht be-
troffen waren, brauchten nicht geweckt 
zu werden. Das hatte schon die unge-
wohnte Unruhe bewirkt. Nils regte das 
nicht auf. Er verzehrte mit Genuss sein 
gut belegtes Wurstbrot und ging dann mit 
seinen Genossen der fünften Kolonne 
zum Vorhieven des leeren Reeps an 
Deck. Auch eine Aufgabe der Junggrade, 
die sie ohne die Anwesenheit der Matro-
sen zu erledigen hatten. Lediglich der 
jüngste Matrose, der „Kok-in-Ruum“, 
dessen Aufgabe es war, beim Holen die 
Netze im Netzraum zu stauen, musste 
seine Luke und das Fangnetz, welches 
das Herumfliegen der aus dem Netz ge-
schlagenen Heringe auf das Achterdeck 
verhindern sollte, vorbereiten. Merke: 
Der Weg zum ordentlichen Matrosen mit 
allen Privilegien hörte also mit der Mus-
terung zum Matrosen nicht auf. Die Hie-
rarchie auf einem Logger war stark tra-
diert. 
 
Sobald der erste Zeising vor der Klüse 
erschien, mit dem das eigentliche Netz 
am Reep befestigt war, begann die erwar-
tete Herausforderung für Nils. Die Fleet-
wache war ein Freizeitvergnügen dage-
gen gewesen. Das rechtzeitige Lösen der 
Zeisinge vom Reep, während dieser wei-
ter aufgehievt wurde, musste blitzschnell 
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Kraft. Gerade die letztere bereitete ihm 
Sorgen, war er doch für einen Fünfzehn-
jährigen recht klein geraten. 
 
Schnell wurde klar, dass für diese Nacht 
die vollständige Bewährungsprobe ver-
tagt wurde. Das effektive Holen, das von 
allen zwölf Decksleuten plus dem Steuer-
mann vollen Einsatz erforderte, konnte 
heute nicht gelingen. Von Anfang an 
waren immer ein paar Leute unterwegs, 
weil sie dem inneren Drang nachgeben 
mussten. Obwohl von den sieben Leuten, 
die das Netz über die Rolle an Deck zu 
ziehen hatten, normalerweise immer zwei 
Freitörn hatten, reichte deren zusätzlicher 
Einsatz nicht aus. Ebenso waren die bei-
den Oudsten nicht immer einsatzfähig. 
Sie mussten gemeinsam unter Aufbie-
tung ihrer ganzen Kraft die Oberkante 
des Netzes zum Schanzkleid hinaufzie-
hen. Da sie einander gegenseitig  und 
auch den Aufhauer ablösen mussten, 
ging es hier auch nicht effektiv zu. Das 
ganze Geschäft geriet völlig durcheinan-
der. Dauernd musste festgehievt werden, 
weil die Netze achteraus zu treiben droh-
ten. Jeder neue Beginn bedeutete beson-
dere Anstrengung. Der Durchfall entkräf-
tete die Leute zusehends, so dass das 
ohnehin schon schlechte Arbeitstempo 

zusätzlich verlangsamt wurde. 
 
Unter diesen Umständen war es für Nils 
ziemlich leicht, dort vorne seine Aufgabe 
zu erledigen. Er war von dem Übel, das 
die anderen bis auf den Matrosen Her-
mann Bentfeld befallen hatte, nicht be-
troffen. Zu seinem Kummer konnte er 
den kleinen Aufhauer, der seine erste 
Reise machte und zusätzlich zu dem ge-
schilderten Übel auch noch die Folgen 
der nicht ganz überstandenen Seekrank-
heit erdulden musste, nicht entlasten. 
Nicht immer konnte einer der Oudsten 
zur Stelle sein, wenn er kläglich anfing 
um Ablösung zu bitten. Überhaupt war 
wohl für die nächsten Tage zusätzliche 
Zeugwäsche angesagt. 
 
Wie schon gesagt, hatte es achtern die 
gleiche Unruhe gegeben. Der Assistent 
Leo Wydra, der nachts im Maschinen-
raum Wache hatte, fühlte sich trotz seiner 
Beschwerden aufgerufen, der Besatzung 
an Deck zu Hilfe zu eilen. Für ihn ging 
der ebenfalls betroffene Meister Bernd 
Schnittger in die Maschine. Auch der 
Alte reihte sich an Deck ein, genau wie 
der ebenfalls befallene Koch Martin Rin-
ge. Dieser musste aber gegen vier Uhr 
seinen sonstigen Dienst antreten und die 
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Bratheringe zum Frühstück vorbereiten. 
Für wen wohl? Nach dem jetzigen Stand 
der Dinge wären wohl nur der Matrose-
Hermann Bentfeld und Nils seine Kund-
schaft. 

Doch Nils, anfangs völlig über körperli-
che Gebrechen erhaben, fühlte nach der 
halben Fleet das Unheil nahen. Da er 
bisher nicht betroffen gewesen war, 
musste er seine Situation allein meistern. 
Niemand löste ihn ab. So hatte er beim 
ersten Anzeichen schon die Ölschürze 
abgelegt. Es blieb ihm nichts übrig, als 
seine - im wahrsten Sinne des Wortes - 
Notdurft über der kleinen Ankerklüse 
erledigen. Not kennt kein Gebot! Ein 
Spülen mit der Schlagpütz war nicht 
möglich. Die beiden vorhandenen waren 
an Deck im Dauereinsatz. Das musste 
später nachgeholt werden. Schnell hatte 
er den Zustand seiner Kameraden er-

reicht. 
 
Am schlimmsten dran war eigentlich der 
Reepschieter in seinem Reepraum, aus 
dem er ohne Hilfe nicht entkommen 
konnte. Seine drängenden Klagen wur-
den zuerst mit dem Versprechen baldigen 
Ablösens beantwortet, sein später schwä-
cher werdendes Winseln überhört. Ir-
gendwann erstarb auch dieses. Als end-
lich der Steuermann H. Vollriede aus 
Ilvese in den Reepraum steigen wollte, 
bot sich ihm ein erschütterndes Bild. Der 
Reepie hatte die Schürze abgelegt, die 
Hose über den Knien, drehte er zwangs-
läufig seine Runden mit dem Reep und 
entleerte sich bei Bedarf bei laufendem 
Betrieb. 
 
Irgendwann war zur allgemeinen Erleich-
terung das Holen beendet, wenn es auch 
einige Stunden länger als sonst gedauert 
hatte. Wohl selten hat sich eine Besat-
zung über einen geringen Fang gefreut. 
Die Vorstellung, in diesem Zustand   
eventuell auch noch einen großen Fang 
verarbeiten zu müssen, war grauenhaft. 
Es war ja nicht nur das katastrophale 
Holen gewesen. Alle Leute waren kör-
perlich total erschöpft, völlig ausgelaugt 
und apathisch, zu keiner weiteren Bewe-
gung mehr fähig. Eine gespenstische 
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müssen. Übrig geblieben wäre ihm wohl 
nur das Setzen eines Notsignals und das 
Warten auf ein rettendes Schiff. Und 
wohl das vorsorgliche Sichern des Be-
weismittels. Denn es war ja nun wirklich 
um die Wurst gegangen! 
 
Jens Rösemann ist Autor der beiden Bü-

cher  über die Hochseefischerei 

„Rotbarsch & Co“ und „Kok-in-Ruum“. 

Er gibt hier einen Tatsachenbericht, in 

dem der Verfasser als Jüngster Nils er-

scheint. Wir danken für die Genehmi-

gung zur Veröffentlichung. 

 

Die Fotos stehen nicht in  Zusammen-
hang mit dem Bericht, sie wurden uns 
von Tham Körner zur Verfügung gestellt 
und zeigen die  
POMMERN BV 97 (Stapellauf 
05.04.1955, Rufzeichen DEFR, für die 
Vegesacker Fischereigesellschaft gebaut,  
im März 1968 an Laskaridis Shipping 
Co. Ltd , Piraeus, Griechenland, ver-
kauft, umgebaut zum Hecktrawler mit 
Kühlräumen, neues Rufzeichen, Heimat-
hafen Piraeus, Griechenland. Am 
16.01.1991 während des Fischens durch 
Wassereinbruch im Maschinenraum auf  
Position 09°21'N 014°44'W, 60 Seemeil-
den westlich von Conakry, Guinea, ge-
sunken, alle Besatzungsmitglieder geret-
tet) 
 
und die STADTHAGEN BV 100 
(Stapellauf 12.02.1956, Rufzeichen DE-
GE, wurde 1960 von der BV 53 MEISE - 
siehe auch unser Sonderlogbuch „Willst 
Du mit“ -  von den Fanggründen zurück 
nach Vegesack geschleppt, am 
02.06.1970 zum  Abbruch nach Bremer-
haven verkauft). 

Situation! 
 
Zum Frühstücken war niemand außer 
Hermann zu bewegen. Sein herzhaftes 
Zulangen zu den Bratheringen, Bratjes 
genannt, und außerdem die Blutwurst 
auch noch zu verdrücken, ekelte die an-
deren an. - Ja wohl, die Blutwurst musste 
es gewesen sein! Beim Koch wurden die 
verbliebenen Dosen begutachtet. Und 
siehe, sie waren alle etwas angeschwol-
len, beim Öffnen entwich die Luft mit 
leisem Zischen. Zweifellos waren sie alle 
von einer Fleischvergiftung befallen. 
Weg mit den Dosen, über Bord! Das be-
wirkte heftigen Einspruch beim sonst 
wortkargen Hermann. Er reklamierte den 
Restbestand für sich und konsumierte 
diesen in der Folge ohne irgendwelche 
Beschwerden zu haben. Er wäre zweifel-
los für die Ärztezunft ein dankbares Un-
tersuchungsobjekt gewesen. Aber hier 
auf See gab es weit und breit keinen Arzt 
und auch kein Fischereischutzboot. Alar-
mieren hätte man die internationalen 
Schutzboote auch nicht können. Es gab 
in jener Zeit keinen Funk für deutsche 
Schiffe. In Sicht war übrigens weit und 
breit kein Logger oder sonstiges Schiff. 
Kein Zweifel, sie alle hatten eine akute 
Fleischvergiftung. Die Symptome hielten 
den ganzen Tag über an. Trotz allem 
wurde am späten Abend wieder ausge-
setzt und zum Holen nach Mitternacht 
war die Besatzung, zwar geschwächt, 
aber immerhin einsatzbereit. Nils konnte 
seine Bewährungsprobe bestehen. 
 
Wenn man den Warnungen über Fleisch-
vergiftungen folgen will, dann war die 
Besatzung wohl ziemlich nahe am kol-
lektiven Vergiftungstod vorbeigeglitscht. 
Hermann hätte seine sechzehn Kamera-
den wohl nach Seemannsart bestatten 
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(abk) Vegesack goes Boatfit - so könnte 
die Beschreibung unserer diesjährigen 
Aktivitäten auf der Boatfit vom 27.02. - 
01.03.09 in der Stadthalle Bremen lauten. 
Der MTV Nautilus wird wieder zwei 
Aktionsflächen in Halle 7 belegen genau 
wie im letzten Jahr. 
Auf unserem Hauptstand wird der Blick-
fang wieder das Ruderhaus mit der gro-
ßen Vegesack-Flagge sein. Einzelne Ab-
teilungen unseres Vereins werden sich 
präsentieren, und wieder haben wir Ve-
gesacker Gäste an Bord. 
Der Schifferverein Vegesacker Muse-
umshaven e. V. wird seine Schiffe vor-
stellen und mit Henner Röse auch altes 
Schiffbauhandwerk vorstellen. Axel 
Volkmann vom Modellbauclub Vegesack 
ist mit Papierschiffsmodellen vor Ort. 
Netzeknüpfer Heino Köster zeigt sein 
Handwerk  und die Bremer Bootsbau 
Vegesack richtet wieder ihre Kinderwerft 
ein, die im letzten Jahr ein großer Erfolg 
war. Ebenfalls zu Gast ist wieder das 
City Marketing Vegesack mit vielen In-
formationen über unsere Region und 
Veranstaltungen vor Ort. Auch der 
Schulschiffverein ist anwesend mit vie-

thom Fegesackthom Fegesackthom Fegesackthom Fegesacke 

Zum Vegesacker JungeZum Vegesacker JungeZum Vegesacker JungeZum Vegesacker Jungennnn    
      Die maritime Traditionskneipe 

in Vegesack am Utkiek  
„Betreutes Trinken bei Rita“ 

 

Inh. Rita Neumann 
Am Vegesacker Hafen 15  -  28757 Bremen 

Tel.: 0421 - 666 369 
Öffnungszeiten von 11:00 bis 22:00 Uhr 

Dienstag Ruhetag  

len Informationen über SCHULSCHIFF 
DEUTSCHLAND.  

An einem zweiten Stand wird unsere 
Jugendgruppe wieder aktiv sein und den 
Kutter VEGEFEUER auf die Saison vor-
bereiten. Das hat bereits im letzten Jahr 
für viel Aufmerksamkeit beim Publikum 
gesorgt, und außerdem hatten die Ju-
gendlichen ihren Spaß dabei. Wir wün-
schen ihnen, dass es auch in diesem Jahr 
wieder eine fröhliche Aktion wird. 
 
Organisiert hat unseren Messeauftritt 
wieder Dieter Meyer-Richartz, der über 
zusätzliche aktive Hilfe sicherlich nicht 
traurig ist: Telefon 66 22 04 oder 
01629731896 

BOATFIT  in Bremen 
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Von Bärbel Tete 
 
An seinem Januartermin 2009 (Mittwoch, 
den 7. Januar) traf sich der 
"Weiberstammtisch" diesmal bei den Stadt-
musikanten vor dem Bremer Rathaus. 
Pünktlich um 18:00 Uhr holte uns dort der 
sympathische Heico  Geffken zu unserer 
gebuchten Besichtigungstour durch den 
Ratskeller ab. Er begann seine Einleitung 
im geschichtsträchtigen Hauff-Keller, er-
läuterte uns anschließend die Symbolfigu-
ren auf den großen Weinfässern in der His-
torischen Halle wie auch die Bedeutung der  
Priölken. Dann konnten wir die riesigen 
Weinläger bewundern und  standen 
schließlich vor der Schatzkammer. Zugang 
zu den dort lagernden  Premiumweinen 
haben ausschließlich der Kellermeister und 
Bremens Bürgermeister. 
Unser Weg endete im Apostel- und sich 
anschließenden Rosekeller, diese beeindru-
ckende Atmosphäre und dieser Duft       
edelster Weine sind ein einmaliges Erleb-
nis! 
Die Führung dauerte 
ca. 3 Stunden, es wur-
den ein Secco und 
insgesamt fünf Weine 
verkostet, begleitet 
von dazu mundender 
Hachez-Schokolade. 
Mit Heico Geffken 
verging die Zeit wie 
im Fluge, seine Aus-
führungen sind fach-
kundig (er entstammt 
tradierter Gastrono-
mie!) und mit erfri-
schenden Döntjes ge-
spickt, und er macht 
diese Führungen auch 

auf Plattdeutsch - wir durften Kostpro-
ben erleben. Schließlich haben wir noch 
gemeinsam zu Abend gegessen in der 
H i s t o r i s c h e n  H a l l e  -  d e r 
"Weiberstammtisch" unisono: ein rund-
herum einmaliges Erlebnis! 
 
Der Bremer Ratskeller beherbergt nur 
deutsche Weine, was daraus resultiert, 
dass die Franzosen hier in der napoleo-
nischen Zeit zu sehr gewütet haben. 
Nun, die haben ja selbst auch edle 
Tropfen . . .   
Übrigens hat der Bremer Ratskeller eine 
sehr ansprechende Internetseite, schaut 
ma l  r e in  un te r  www.bremer -
ratskeller.de 
 
Der nächste "Weiberstammtisch" findet 
turnusgemäß statt am Mittwoch, den 4. 
März 2009 um 19:00 Uhr im NAUTI-
LUSHAUS. Wir freuen uns stets auf 
neue Interessierte! 
 

Weiberstammtisch unterwegs 
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Von Philipp Bartels (Text) und Bernhard 
Hauke (Fotos) 
 
An den Sonntagen des 14. und 28. De-
zember, jeweils morgens ab 9 Uhr, gab 
es im Nautilushaus ein Frühstücksange-
bot. Wer uns, die MTV-Wasservögel, 
kennt weiß: ''da gibt es was zu essen, da 
geh'n wir hin!''. Wobei wir uns natürlich 
vorher fragten: haben wir an den Sonnta-
gen davor einen so schwachen Eindruck 
beim Kutterpullen hinterlassen, dass uns 
unser Verein nur noch gestärkt auf Weser 
und Lesum hinaus fahren lässt? Wurde 
etwa der Verdacht gehegt, dass unser 
Kommandant Holger Laudely auf Diät 
ist? Oder sollte sogar eine Hexe uns ins 
Knusperhäuschen locken?  
Was immer die Gründe gewesen sein 

mögen, haben wir das Angebot, wie an-
dere Vereinsmitglieder auch, gerne und 
zahlreich angenommen. Nun haben wir 
den Restauranttester Heinz Holtgrefe 
zwar nicht in unseren Reihen, wollen 
aber in Anlehnung an seine kritischen 
Kolumnen auch einen kurzen Bericht 
hinterlassen: 

Frühstück im Nautilushaus 
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Ambiente 
Das Nautilushaus ist für einen solchen 
Anlass kaum zu überbieten. Im hellen, 
sonnendurchfluteten Raum an der gemüt-
lichen Tafel ließ es sich prima aushalten. 
Die gemütlichen Stühle, der ''Lounge-
Bereich'' mit den einladenden Sesseln 
und nicht zuletzt die wunderbaren Mo-
delle, Bilder und der Pokal des Vegesa-
cker Jungens (den wir uns verdienterma-
ßen wieder geholt haben, jawoll!) runde-
ten das überaus positive Gesamtbild ab. 
Dafür gibt es 5 Stühle. 
Essen 
Es gab kaum etwas was es nicht gab: 
Leckeren und vor allen Dingen heißen 
Kaffee, frische Brötchen in allen Varian-
ten, dazu Käse, verschiedene Wurstsor-
ten, Marmelade in unterschiedlichen Ge-
schmacksrichtungen und zur Krönung 
noch das viel bestaunte ''Mettschwein'', 
eine künstlerische Kreation in Schweins-
kopfform aus Hackepeter, Zwiebeln und 
Oliven. Selbstverständlich fehlte auch 
nicht das Frühstücksei. Es wurde viel und 
gut gegessen, soviel, dass wir es beim 
zweiten Frühstück nicht mal mehr zum 
Pullen geschafft haben. À la bonne 
heure! Daher hier 5 Gabeln! 

Preise 
Diejenigen Leser unter uns, die schon 
mal zum Frühstücken oder Brunchen im 
Restaurant waren, werden an dieser Stel-

le sicherlich eine preisliche Größenord-
nung von mindestens 15 Euro für das 
eben beschriebene Angebot erwarten. 
Weit gefehlt. Wie auch immer die Kom-
büse das hin bekommen hat, am Ende 
zahlte ein jeder gerade mal ein Drittel des 
just genannten Betrages. Ungläubiges 
Staunen bei allen Beteiligten angesichts 
des guten und reichhaltigen Mahls.  
5 Geldstücke. 

Service 
Hier müssen wir Sigi und Dieter für die 
tolle Organisation und Bewirtung dan-
ken, denn so hat man es gerne: der Tisch 
war gedeckt, was fehlte wurde nachge-
reicht und man fühlte sich insgesamt 
sauwohl. Chapeau! Da kann sich ein 
mancher gewerblich Betreibender eine 
gehörige Scheibe abschneiden. Auch hier 
die volle Punktzahl. 
Fazit 
Wer ein solches Frühstück noch nie mit-
gemacht hat, sollte dieses dringendst 
nachholen. Die MTV-Wasservögel wa-
ren jedenfalls so begeistert, dass wir  
daraus eine laufende Veranstaltung ge-
macht haben und jetzt jeden letzten 
S o n n t a g  i m  M o n a t  d a s 
''Nautilusfrühstück'' einnehmen. All Jene, 
denen jetzt das Wasser im Munde steht, 
sei angeraten, nach vorheriger Anmel-
dung vielleicht auch mal vorbei zu 
schauen. 
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Drei Wochen waren nun vergangen, und 
ich hatte mich an das schöne Leben an 
Bord gewöhnt. Wir waren im indischen 
Ozean und wollten in den Persischen 
Golf, Erdöl laden. Vor Kuwait angekom-
men, gingen wir auf Reede vor Anker 
und warteten, bis wir dran waren. Mit 
Schlepperhilfe wurde dann das Schiff an 
den Verladebrückenkopf gebracht. Acht 
Tanker konnten damals gleichzeitig bela-
den werden. Alle Tanks wurden parallel 
geöffnet und gefüllt, so dass das Schiff 
sehr schnell absackte. Mit vollem Schiff 
ging es dann auf die Reise nach Philadel-
phia, USA, Nordküste, das bedeutete 
fünf bis sechs Wochen auf See. Da im 
Hafen die Seewache durchgegangen wur-
de, hatte man die Möglichkeit, an Land 

Von Artur Weber  (Text und Fotos) 
 
Nachdem ich drei Saisons bei der Vege-
sacker Fischereigesellschaft zugebracht 
hatte, habe ich mir gesagt: „Das kann es 
nicht sein!“, und bin abgehauen. Als 
nächstes fuhr ich auf einem größeren  
Kümo auf Nordspanienfahrt. Auf diesem 
Schiff war es nicht viel besser als auf 
einem  Logger. Es wurde englische Wa-
che gegangen. Englische Wache heißt, 
sechs Stunden Wache und sechs Stunden 
frei, doch in der Freizeit wurde noch zu-
getörnt. 
 
1954 hat mich dann die Heuerstelle in 
Bremen auf einen Tanker vermittelt. Es 
war ein Schiff, das auf dem Vulkan ge-
baut wurde und auf der Werft zu den 
Garantiearbeiten war. Dieser Tanker war 
in Göteborg beheimatet.  Ich kam mir vor 
wie ein Passagier erster Klasse, Ein-
Mann-Kammer, eine riesige Messe, und 
ein großer Salon. Zu dieser Zeit sah es in 
Deutschland noch nicht sehr rosig aus. 
Hier an  Bord gab es so gute Verpfle-
gung, da bekam ich große Augen. Essen, 
was das Herz begehrt. Die Besatzung 
bestand aus 10 bis 13 Nationen, daher 
war die Bordsprache Englisch. Dadurch 
habe ich von verschiedenen Sprachen 
etwas gelernt. 

Das Leben und Arbeiten auf einem Tanker 
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mit, der ihn justierte und bediente. Damit 
wurde der Kanal ausgeleuchtet, so konn-
te der Rudersmann genau die Kanalmitte 
steuern. Außerdem wurden wir von zwei 
einheimischen Booten begleitet und ein 
Lotse war auch an Bord. 
 
Nach der Durchfahrt, ein paar Stunden 
von Port Said entfernt, hieß es dann, 
stopp die Maschine, nun ging die schwe-
re Arbeit der Maschinengang los. Die 
Kolben einer Schiffsmaschine können 
gut die Größe eines Ölfasses haben und 
sind entsprechend schwer. In der See 
bewegt sich das Schiff, ist aber durch die 
nicht einsetzbare Maschine manövrierun-
fähig. Die ständigen Arbeiten waren auch 
Farbe waschen und malen. 
 

Bei dieser Gelegenheit wurde auch 
Bootsmanöver gemacht. Damals, vor 
mehr als 50 Jahren, gab es ja noch kein 
Sprechfunk wie man ihn jetzt kennt und 
hat. Es wurde im Boot der Antennenmast 
aufgestellt und dann wurde an dem Funk-
kasten gedreht - so wurde Strom erzeugt. 
Es wurde probiert, mit dem Schiff Ver-
bindung aufzunehmen. Im letzten Krieg 
hatte man die gleichen Geräte,  um Be-
fehle zu übermitteln. Auch die See- und 
Flusslotsen hatten später so ein tragbares 
Gerät, nur dass diese schon mit Batterien 

zu gehen. Als ich an Land zwischen den 
Wolkenkratzern mir beim Hochschauen 
den Nacken verrenkt habe, sagte ich mir, 
nein, hier möchte ich nie leben. 
 
Mit Ballast im Schiff ging es nach Cura-
cao, in die Karibik, zum Laden. Mit vol-
lem Schiff ging es nach Europa, Antwer-
pen, Rotterdam, oder London. Nun ging 
die Rundreise von vorne los. Bei der drit-
ten Rundreise mussten  Kolben gezogen 
werden, aber im Hafen ging es nicht, da 
auf einem Tanker die Maschine seeklar 
bleiben muss. Vorne und achtern muss-
ten auch starke Manilas über Bord ge-
hängt werden und gut belegt werden. Das 
wurde sicherheitshalber gemacht, wenn 
irgendeine Gefahr ist, dass die Schlepper 
gleich anfassen können. Da im Atlantik 
bewegtere See ist, sollte der Kolben im 
Mittelmeer gezogen werden. 
 
Vom Roten  Meer kommend, hatten wir 
die Nachtpassage durch den Suez-Kanal. 
In der Reihenfolge der ankommenden 
Schiffe mussten wir auf unsere Durch-
fahrt warten, die auch eine Reihe von 
Vorbereitungen erforderte. Bevor die 
Kanalfahrt losging, kam eine Launch und 
brachte einen großen Scheinwerfer, der 
in einer Kiste fest montiert war. Er wurde 
am Steven aufgehievt und befestigt. Von 
Land fuhr ein einheimischer Elektriker 
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Brecher ihn wieder zurücksetzt. So ein 
Tanker hat im beladenen Zustand nur ca. 
2 m Freibord und da gehen die Brecher so 
über weg. Die damaligen Tanker hatten 
noch die Brücke im ersten Drittel des 
Schiffes und zum Glück war von achtern 
nach mittschiffs und nach vorne ein Lauf-
steg,  zwei Meter über dem Hauptdeck. 
Wenn man zur Wache ging oder von Wa-
che kam, musste man ganz schön gucken 
und aufpassen und laufen, wenn man 
nicht gebadet da oder da ankommen woll-
te.  Später bei den neueren Tankern hat 
man die Brücke nach achtern versetzt. So 
brauchte man den Laufsteg nicht mehr 
weil die Brücke dort war.  

 
Das war nur ein kleiner Abriss von den 
vielen Erlebnissen, die ich bei der See-
fahrt erlebt habe. In einem Jahr hatten wir 
eine Distanz zusammengerechnet von 
dreieinhalb mal um die Erde zurückge-
legt. 
 
Seefahrt tut not und ist schön, wenn man 
die harte Arbeit nicht mitrechnet. 
 
 
 
 

ausgerüstet waren. 
 
Als die Verbindung hergestellt wurde, hat 
als erstes der Funker „Shark!“ übermittelt 
und schon wurde sich im Boot festgehal-
ten. Als wir wieder am Schiff waren und 
das Boot aufgehievt war, hatten die an 
Bord gebliebenen Matrosen und der Zim-
mermann schon die Haiangel außenbords,  
und nach einer kurzen Zeit war der Bur-
sche dann auch schon an der Angel. Er 
war über zwei Meter lang. 
 
Von Gibraltar kommend im Nordatlantik 
empfing uns gleich ein schwerer Sturm. 
Dann wurde Ruderwache gegangen, weil 
die Rudermaschine sonst dauernd arbeiten 
würde. Der Rudersmann weiß, wenn ein 
Brecher das Schiff versetzt hat, gibt er 
nicht sofort Gegenruder. weil der nächste 
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Freude und dem Spaß kann es nichts an-
haben. Die aufgebauten Pavillons boten 
zwar etwas geringen Wetterschutz, nach-
geholfen wurde mit Glühwein, der neben 
den Würsten auf einem Topf auf den 
Grills köchelte. 

International wird das Rennen hauptsäch-
lich durch weitere europäische Nautik-
studenten, die sich jährlich hier messen. 
Es sind nicht nur harte Sportler, sondern 
auch verrückte und übermütige Kerle. 
Auf einem Kutter wurde sogar ein 
„Flitzer“ entdeckt im unangenehmen 
Novemberregen. 
 
Jetzt ist Wettbewerbs-Winterpause, das 
nächste Rennen steht erst im Mai nächs-
ten Jahres an. Wir werden die Termine 
rechtzeitig bekannt geben. Aber unsere 
Wasservögel trainieren ganzjährig, im-
mer sonntags um 10 Uhr, bei Schnee, 
Eis, Regen, Hagel, Sonne, Wind….. Es 
sind eben richtige „Riemenrabauken“.  

 (abk) Gabi Helms berichtet vom Inter-
nationalen Kutterpullen:  
Am 29.11.08 fand das 22. Internationale 
Kutterpullen auf der Weser statt. Traditio-
nell ist es das letzte Event des Jahres, das 
von der Hochschule für Nautik ausgerich-
tet wird. Die Kutter wurden von Fiete bzw 
dem Schlepper Werder zur Startlinie ge-
schleppt, Rennstrecke war eine halbe nau-
tische Meile, entspricht etwas mehr als 
900 m und Ziel war wieder am Martinian-
leger. Unsere Wasservögel waren natür-
lich auch dabei und belegten den 5. Platz 
bei 36 gemeldeten Teams. Wie immer 
wieder eine tolle beachtliche Leistung!  
Das Wetter spielte nicht so richtig mit, 

aber es ist wohl auch Ende November 
nicht anders zu erwarten. Dem Sport, der 

Nautilus-Boulevard 
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Sven Eickhoff aus der Jugendgruppe 
weiß Neues von Jugendwanderkutter 
VEGEFEUER: 
Seit den 23.Nov.2008 ist der Kutter aus 
den Wasser und wurde dann ausgeräumt 
in sein Winterlager, dass sich bei E. Min-
ke befindet, gebracht. An dieser Stelle 
ein großes Dankeschön. Dort wurde er 
eingeplant und winterfest gemacht. Der 
Motor ist zur Inspektion bei Haumann. 
Die Rettungswesten sind zur Wartung bei 
Seebo. Auch die Farben und Lacke, die 
wir zur BOATFIT brauchen um den Kut-
ter schick zur Saison zu machen, sind 
schon bestellt. 

Wenn alles glatt läuft, soll der Kutter 
Anfang April ins Wasser gehen, damit 
wir Ostern wieder die Weser unsicher 
machen können! 
Info: Diese Sommerferien gibt es wieder 
einen Sommertörn in die Ostsee. Also 
schon mal merken. Mehr im nächsten 
Logbuch. 
 
Vom Nikolausfest auf dem Steg berich-
tet Gabi Helms: 
Das Stegfest am 6.12.08 war ein voller 
Erfolg! Schon vor 15 Uhr lagen – wie 
vorgesehen – die meisten Schiffe im 
Päckchen am Mittelanleger. Einige wur-
den dann noch mit vereinten Kräften mit 
reiner Muskelkraft herangezogen.  

 
Auf fast allen Schiffen im Hafen herrsch-
te Betriebsamkeit, teilweise waren 1-2 
Leute an Bord, manchmal wohl auch 
ganze Crews. Die BV 2 war mit einer 
Plane überspannt, unter der man zwar 
nicht überall aufrecht stehen und laufen 
konnte, die aber einen guten Wetter-
schutz bot. Zwei Grills wurden aufge-
stellt, mitten auf dem Steg auch Tisch 
und Bänke. 
 
Und so langsam trudelten auch Mitglie-
der und Gäste ein. Ein buntes Treiben 
begann. Das meiste spielte sich auf der 
BV 2 und auf dem Steg ab. Der Glüh-
wein war so gefragt, dass man teilweise 
gar nicht so schnell mit dem Nachschub 
nachkam, obwohl einige ihn schon mit 
einem mehr oder weniger großen Schuss 
Rum „streckten“. Die Bratwürste im 
Brötchen fanden reißenden Absatz. 
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An dieser Stelle einen herzlichen Dank 
an die Grillmeisterin mit der Nikolaus-
mütze mit Zöpfen (sah echt gut aus) und 
allen anderen Helfern, Organisatoren 
usw. Auch Dieter Meyer-Richartz, der 
die Grillwürste verteilte, stand die Niko-
lausmütze gut. 
Und still und heimlich arbeiteten auch 
noch zwei Leute im Hafen, es waren 
wohl die einzigen an diesem Tag. Die 
Wasservögel mussten ihren Vegevogel 
auspumpen, da er noch nicht abgedeckt 
war. 
 
Überall bildeten sich Grüppchen, lang 
anhaltender reger Gedankenaustausch 
ließ viele bis in die Dunkelheit auf dem 
Fest verweilen. Die Schiffe mit den Lich-
terketten, ein Tannenbaum auf  dem 
Löschboot und ein beleuchteter Schnee-
mann zauberten eine Adventsstimmung 
wie sie nur in einem Hafen möglich ist. 
Es war eine wunderschöne Einstimmung 
auf Weihnachten, die nach Wiederholung 
im kommenden Jahr schreit. 

Auch die Signalstation wird langsam 
wieder aus dem Winterschlaf erwachen. 
Wie Doris Meyer mitteilt, wird sie erst-
mals am 2. Mai wieder nachmittags für 
den Publikumsverkehr geöffnet sein und 
dann bis September immer samstags und 
sonntags von 14 - 18  Uhr. 
 
Die Piraten kommen - zumindestens zu 
einem Vortrag ins Nautilushaus. Am 
26.02.09 um 19 Uhr wird es einen Vor-
trag von Dr. Hartmut Roder (Übersee-
Museum) mit dem Titel Die Rückkehr 
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Am Vegesacker Hafen 14   28757 Bremen - Vegesack 
Tel: 0421-62 50 350  -   E-Mail: gerd@vegesack.de 

Öffnungszeiten: Mo-Fr ab 15:00 Uhr, Sa+So ab 12:00 Uhr    

etwas beisteuern kann und will, meldet 
sich bitte unter der Vereinstelefonnum-
mer 0421 - 95 86 786 (Anrufbeantworter, 
wir rufen zurück).  
 
Die Kohlfahrt am 14. Februar fand in 
Blumenthal statt. Insgesamt 31 Teilneh-
mer machten sich auf den Weg von der 
Fähre Farge bis zum Hafen in Rönne-
beck, immer schön an der Weser entlang. 
So konnten auch einige Schiffe auf dem 
Strom beobachtet werden.  Bei gutem 
Wetter  und verschiedenen Spielen wurde 
sogar die  Zeit langsam knapp, so dass 
die letzte Strecke zügig gegangen werden 
musste, um rechtzeitig zum Essen im 
Bootshaus am Rönnebecker Hafen anzu-
kommen.  Über das Essen und die 
freundliche Bedienung waren bisher nur 
lobende Worte zu hören. Wir hoffen auf 
einen ausführlicheren Bericht und Fotos 
im nächsten Logbuch.  

der Piraten - 5000 Jahre Raub und Tot-

schlag ohne Ende? geben.  
 
Der Pressetext: Seit es Seefahrt gibt, e-
xistiert auch die Seeräuberei. Von der 
Antike bis in die Neuzeit machen Kape-
rer, Freibeuter oder ganz gewöhnliche 
Kriminelle die Sieben Weltmeere unsi-
cher. Dabei stehen Seeräuber häufig in 
Diensten von ehrbaren Königen, Landes-
herren oder  Kaufleuten.  Als  
Spasspiraten im 20. und 21. Jahrhundert 
in Abenteuergeschichten, Kinofilmen 
oder Karnevalsrequisiten üben Piraten 
eine faszinierende Anziehungskraft aus. 
Seit 20 Jahren jedoch befinden sich  
schwerbewaffnete Piraten an Küsten und 
Häfen von fragilen Staaten erneut  
auf Raubzügen. Von den Weltmeeren 
haben sie ihren Aktionsradius  
mittlerweile auf alle Weltmärkte ausge-
dehnt. 
 
Über unseren Schlepper REGINA wis-
sen wir schon eine ganze Menge. Aber 
um die Geschichte dieses Schiffes mög-
lichst vollständig erfassen zu können, 
suchen wir noch Informationen, Ge-
schichten und  Bilder über die Zeit der 
REGINA beim Bremer Vulkan. Wer dazu 
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 Der MTV Nautilus e.V. denkt an Ihren Geburtstag (März - April 2009)  
Für das neue Lebensjahr wünschen wir 
alles Gute - vor allem Gesundheit und 
immer eine Handbreit Wasser unter 
dem Kiel ! 
 
60 Jahre Rita Neumann 
65 Jahre Gerd Fischbacher 
  Jürgen Kohlhorst 
70 Jahre Claus Barnkow 
  Wilfried Gehlert 
  Diedrich Raschen 
  Dr. Christian Vollrath 
75 Jahre Horst Biernat 
80 Jahre Cöthilde Depenheuer/Oelmüller 
 
 
 

 
Neu eingetreten in den Verein sind: 
 
  Ulrike Liberoudis 
  Egbert Heiß 
  Andreas Weise 
  Wolfgang Dietrich 
  Renate Dietrich 
 
 

Das haben wir noch zu bieten: 

- Segelreparaturen und -änderungen 

   mit Bring- und Holdienst 

- Ganzbootpersennings 

- Relingskleider & Relingsdrähte 

- Sonnensegel &  Fockschläuche 

- Textile Maßanfertigungen 

- Schoten & Fallen, Tauwerk & Schäkel 

- Wanten und Rollanlagen 

- Bootsbeschriftungen 

- Wartung von Rettungsmitteln 
- und vieles mehr 

 

Bremer Heerstraße 10 
28719 Bremen 

Telefon 0421 - 63 65 565 
Telefax 0421 - 63 65 592 

Personalien 
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Terminkalender 

23.02.2009 17.00 Uhr  AK Maritime Geschichte Nautilushaus 
26.03.2009 19.00 Uhr  Vortrag über Piraterie  Nautilushaus 
27.02.2009  10.00 Uhr  BOATFIT bis 01.03.08  Stadthalle Bremen 
03.03.2009 19.00 Uhr  Vorstandssitzung    Nautilushaus 
04.03.2009 19.00 Uhr  Weiberstammtisch  Nautilushaus 
05.03.2009 19.00 Uhr  Stammtisch BV2    Nautilushaus 
09.03.2009 17.00 Uhr  AK Maritime Geschichte Nautilushaus 
10.03.2008 19.30 Uhr  Stammtisch VEGEBÜDEL Nautilushaus 
12.03.2009 18.00 Uhr  AK Chronik    Nautilushaus 
29.03.2008 09.00 Uhr  Frühstück f. Vereinsmitglieder Nautilushaus 
02.04.2009 19.00 Uhr  Stammtisch BV2    Nautilushaus 
06.04.2009 17.00 Uhr  AK Maritime Geschichte Nautilushaus 
07.04.2009 19.30 Uhr  Vorstandssitzung    Nautilushaus 
09.04.2009 18.00 Uhr  AK Chronik    Nautilushaus 
14.04.2009 19.30 Uhr  Stammtisch VEGEBÜDEL  Nautilushaus 
20.04.2009 17.00 Uhr  AK Maritime Geschichte Nautilushaus 
23.04.2009 19.00 Uhr  Jahreshauptversammlung  Strandlust 
26.04.2009 09.00 Uhr  Frühstück f. Vereinsmitglieder Nautilushaus 
04.05.2009 17.00 Uhr  AK  Maritime Geschichte Nautilushaus 
05.05.2009 19.00 Uhr  Vorstandssitzung    Nautilushaus 
06.05.2009  19.00 Uhr  Weiberstammtisch      Nautilushaus 
07.05.2009 19.00 Uhr  Stammtisch BV2    Nautilushaus 
12.05.2009 19.30 Uhr  Stammtisch VEGEBÜDEL  Nautilushaus 
14.05.2009 18.00 Uhr  AK Chronik    Nautilushaus 
18.05.2009 17.00 Uhr  AK Maritime Geschichte Nautilushaus 
31.05.2009 09.00 Uhr  Frühstück f. Vereinsmitglieder Nautilushaus 
 
Zu den MTV-Veranstaltungen wird jeweils noch gesondert eingeladen. Das Frühstück 
im Nautilushaus jeweils am letzten Sonntag eines Monats erfordert eine Anmeldung, 
bitte bis Mittwoch vorher anmelden bei Sigrid Leichsenring, Telefon 0170-16 51 860. 

 
Wöchentliche Termine im Nautilushaus: Die Geschäftsstelle des Vereins ist jeden 
Mittwoch von 18 - 20 Uhr geöffnet. Der Hausrat ist jeden Donnerstag von 18 - 20 
Uhr anwesend. Die Jugendgruppe trifft sich immer montags um 17 Uhr. 
Wöchentliche Termine auf der Signalstation: Der Arbeitkreis Signalstation trifft 
sich jeden Donnerstag von 10 – 12 Uhr. Ab 2. Mai ist die Station wieder Samstags 
und Sonntags von 14 - 18 Uhr für  Publikumsverkehr geöffnet. 
Wöchentliche Termine bei den Wasservögeln: Die Wasservögel trainieren immer 
sonntags ab 10 Uhr im Museumshafen mit anschließendem Crewtreffen 
 
Zu allen Terminen sind Vereinsmitglieder und Gäste gerne gesehen. 
Aktuelle Termine finden Sie/Ihr auch auf der Internetseite www.mtv-nautilus.de.  
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(eb) Idee und Vorstellung  
des Konzeptes 
Wie bereits in älteren Ausgaben des 
LOGBUCH’s berichtet, hat sich ein Ar-
beitskreis des MTV zum Ziel gesetzt, 
Gebäude, Objekte und Plätze mit einem 
Bezug zur maritimen Geschichte Vege-
sacks durch Schilder zu kennzeichnen. 
 
Ursprünglich waren wir von rund 30 Ta-
feln ausgegangen, in denen auf die be-
sondere historische, maritime Geschichte 
des Objekts oder Gebäudes eingegangen 
werden sollte. Als Beispielobjkt hatten 
wir uns die REGINA ausgewählt und 
einen ersten Entwurf erarbeitet. 

Da es aber, wie wir später erfuhren, zu 
Überschneidungen mit anderen Projekten 
kommt, haben wir unser Konzept geän-
dert:  Statt ca. 30 kleiner Tafeln planen 
wir jetzt die Erstellung von 5 bis 6 gro-

ßen Übersichtstafeln, die an markanten 
Punkten in unserem Stadtteil aufgestellt 
werden sollen. 
Als Standorte wurden ausgesucht: Am 
Hafenkopf, beim Alten Speicher, am 
Utkiek, an der Signalstation und am 
Fährgrund bei der REGINA sowie im 
Bereich des alten Grohner Hafens. 
 
Mitglieder des Arbeitskreises 
Der seit rund 18 Monaten tätige Arbeits-
kreis wird von acht, an der geschichtli-
chen Entwicklung Vegesack interessier-
ten Vereinsmitgliedern und Gästen gebil-
det. Es sind: Birgit Benke, Helmrich 
Klingmüller, Dieter Meyer-Richartz, 

Wilfried Oebker, Harm Tete, Egbert 
Heiß, Gabriele Jannowitz-Heumann und 
Ekkehard Büge. Jeder von uns bearbeitet 
schwerpunktmäßig ein Thema, dass in 
den jeweiligen Sitzungen vorgestellt und 

Arbeitskreis Maritime Geschichte 
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Wohnliche Stadt beantragt und es dem 
Beirat Vegesack in der November-
Sitzung vorgestellt. 
 
Durch die Neuausrichtung unseres Pro-
jektes werden Abstimmungen mit zwei 
weiteren, sehr interessanten Projekten zur 
Tourismusförderung Vegesacks notwen-
dig. Gemeint ist der Um- und Ausbau des 
Alten Speichers am Hafen und die Er-
richtung des Schaufensters Bootsbau bei 
der BBV. Wie bereits mehrfach in der 
Presse berichtet ist es geplant, beide Pro-
jekte miteinander zu verbinden 
(Stichwort: Maritime Meile). 
 
Ausblick 
Neben dieser Abstimmung wird der 
nächste Schritt die Vorstellung unseres 
Projektes im Ausschuss für Stadtent-
wicklung, Wirtschaft, Tourismus und 
Kultur sein. Dieser Ausschuss tagt Ende 
März. 
Da wir erwarten, dass sich die Umset-
zung unserer Idee noch etwas hinauszö-
gert, haben wir beschlossen unsere Ar-
beitsergebnisse in einem Sonder-
LOGBUCH zusammen zufassen, das im 
Herbst erscheinen soll. 

diskutiert wird. Der Arbeitskreis trifft 
sich 14-tätig im NAUTILUSHAUS 
(siehe auch Terminkalender). Gäste sind 
herzlich willkommen. 
 
Die Einbindung des Arbeitskreises in 
die Konzepte zur Tourismusförderung 
Vegesacks 
Wie bereits erwähnt, haben wir unser 
ursprüngliches Konzept geändert. Dies 
erfolgte nach mehreren Gesprächen mit 
verschiedenen Stellen, in denen wir er-
fuhren, dass es ein ähnliches Projekt be-
reits gibt. Das Bauamt Bremen-Nord 
plant die Kennzeichnung bauhistori-
scher, noch vorhandener Gebäude nach 
stadtbremischen Konzept (helle Schrift 
auf dunklem Hintergrund). Unser 
Schwerpunkt lag zwar anders, es hätte 
aber Überschneidungen und eine 
„Überbeschilderung“ gegeben. 
 
Dennoch wollten wir unser Projekt nicht 
aufgeben, da uns der Bezug zur speziel-
len maritimen Geschichte unseres Stadt-
teils sowie die Kennzeichnung einiger 
interessanter Objekte fehlte. Für unser 
abgewandeltes Konzept (s.o.) haben wir 
Mittel zur Förderung durch die Stiftung 

Und noch ein Winter-
foto: Die BV 2 von 
Eisschollen umgeben 
hat Doris Meyer foto-
grafiert. 
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Von Thomas Siebrand 

 

Die Bounty 
Gebundene Ausgabe: 624 Seiten 
Verlag: Berlin Verlag; Auflage: 1 
(Februar 2004) 
Sprache: Deutsch 
ISBN-10: 3827001633, 29,80 Euro 
Die wohl berühmteste Meuterei in der 
Geschichte der Seefahrt erscheint nach 
gründlichsten Recherchen der Autorin 
komplett anders. Ein grosser Abenteuer-
roman, der gleichzeitig ein Spiegelbild 
der britischen Gesellschaft im 18. Jahr-
hundert zeigt: Die Verflechtungen der 
Oberschicht mit der britischen Admirali-
tät, Offiziersanwärter aus einflussreichen 
Familien und Mobbing von unbequemen 
Persönlichkeiten. 

Das Schiff 
Gebundene Ausgabe: 411 Seiten 
Verlag: Uhlenstein Januar 2009 
Sprache: Deutsch 
ISBN: 33550087403, 19,90 Euro 
Die Irrfahrt des Schiffes „Per se“ von 
Grundartangi auf Island Richtung Suri-
nam in Südamerika. Schon zu Beginn der 
Reise ist klar: Es wird die letzte Reise 
des Kapitäns, es wird die letzte Reise des 
Schiffes für die Reederei und viele der 
Besatzungsmitglieder sind mit dunklen 
Machenschaften aus Ihrer Vergangenheit 
belastet. Das Geschehen wird von der 
Crew und dem Kapitän aus den sich dar-
aus ergebenen verschieden Sichtweisen 
erzählt: Sabotage der Kommunikations-
einrichtungen, Schlechtwetter, Piraten, 
die Kollision mit einem Eisberg und 
gröbste Unstimmigkeiten innerhalb der 
Crew. 
Aus der Begründung der Jury des Islän-
dischen Krimipreises 2007: „Stefan Mani 
schafft eine so beunruhigende und be-
drohliche Atmosphäre, das es für den 
Leser kein 
Entkommen 
aus den Fän-
gen  de r 
Mannschaft 
dieses un-
h e i l v o l l e n 
Schiffes gibt. 
Stil  und 
Sprache des 
Autors haben 
die Jury tief 
beeindruckt.“ 

Bücherschapp 
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(eb) Vor 200 Jahren, am 24. März 1809,  
wurde der Schiffbaumeister Peter Sager 
(1809-1869) geboren. 1841 übernahm er 
die von seinem Vater Jürgen Sager 1814 
gegründete Werft. Die Sager-Werft be-
stand bis 1869 und befand sich auf dem 
Gelände, auf dem sich heute das Restau-
rant/Hotel STRANDLUST befindet. Be-
reits seit 1770 wurde an diesem Platz von 
den Schiffbaumeistern Johann Jantzen 
(1771-1802) und Peter Jantzen (1802-
1810) eine Werft betrieben. Unter der 
Führung von Peter Sager wurden 35 Se-

gelschiffe gebaut, darunter 1848 als 
größter Neubau das 43,5 m lange 3-Mast 
Vollschiff JULIUS. 
 
Vor 165 Jahren, am 29. April 1844 ver-
starb Johann Lange. Der am 1. März 
1775 geborene Johann Lange gründete 
1805 eine Schiffswerft am sogenannten 
alten Tief.  Aus dieser Werft ging später 
(1892) der Bremer Vulkan hervor. Dieser 
nutzte die alten Werftanlagen der Lange-
Werft bis Mitte der neunziger Jahre des 
19. Jahrhunderts. Als eines der letzten 
Neubauten wurde 1895 auf den alten 
Werftanlagen der Segellogger VEGE-
SACK gebaut. Seine Ausbildung absol-
vierte Johann Lange bei seinem Taufpa-
ten Johann Jantzen (s.o.). 
 
 
Vor 70 Jahren, im Februar 1939, ver-
kaufte der Kapitän H.J. Freudenberg aus 
Moorege seinen Motorsegler LILI an den 

Kapitän Algot Olsson aus Norjeby in 
Schweden, da er einen Reichszuschuss 
für den Neubau eines Küstenmotorschif-
fes erhalten hatte. Erst 40 Jahre später, 
1979, kommt das Schiff wieder unter 
Deutsche Flagge. Es behält seinen 

Aus der maritimen Geschichte Vegesacks 

(Abb.: Aus Pawlik: Von der Weser in die Welt, 
mit freundlicher Genehmigung des Autors) 

(Abb. aus Körner/Sammet: Ein Schiff wird kom-
men, mit freundlicher Genehmigung des Autors)  

JULIUS 

LILI 
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Schwedischen Namen NOSTRA bei und 
wird in Hamburg wieder zum Segelschiff 
zurückgebaut. Es ist der bereits erwähnte 
Segellogger VEGESACK, der seit 1989 
von unserem Verein unterhalten wird. 
 
Vor 50 Jahren, am 6. März 1959,  wurde 
der von der Weserflug im Werk Einswar-
den gefertigte, 44 t schwere, neue 
Schornstein für den Umbau des ehemali-
gen französischen Passagierschiffes 
PASTEUR zur BREMEN angeliefert und 
mit Hilfe des Schwimmkrans der AG 
Weser an Bord aufgesetzt. 

 
Fotos: Hinni Meyer 
 
Vor 30 Jahren, Ende März 1979, stellte 
die 1920 gegründete Yacht- und Boots-
werft Burmester ihren Betrieb ein. Ein 
großer Bereich des an der Lesum in Bre-
men-Burg gelegenen Werftgeländes wird 

heute von der Yachtwerft Meyer genutzt. 
Der wahrscheinlich bekannteste Neubau 
der Werft ist die 24 KR-Schoneryacht 
ASCHANTI IV.  In den fünfziger Jahren 
wurden von der Werft 18 Küstenminen-
suchboote an die neugegründete Bundes-
marine geliefert. Das Bauprogramm um-
fasste neben Segelyachten (u.a. Admi-
rals-Cupper) auch Motoryachten und 
kleinere Behördenfahrzeuge. Die Mitar-
beiter der Werft wurden zum 1. April 
1979 von der Lürssen-Werft übernom-
men. 
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Logbuch intern 

Dieses Logbuch erscheint etwas verspä-
tet, das liegt daran, daß für viele der Re-
daktionsschluß immer so plötzlich 
kommt. Aber ein Logbuch ohne Berichte, 
Terminkalender und Fotos ist auch nicht 
gerade abendfüllend, so dass wir die 
Wahl zwischen 4-Seiten-Logbuch und 
Warten hatten. Dieses Mal haben wir uns 
fürs Warten entschieden. Beim nächsten 
Logbuch wird das wegen des Erschei-
nungstermins rechtzeitig zum Hafenfest 
nicht möglich sein. Daher hier noch ein-
mal: Der nächste Redaktionsschluß ist 
am 1. Mai 2009 !!!  
 
Berichte und Fotos dürfen aber gerne 
schon vorher eingereicht werden, es wäre 

Foto: B. Hauke 

schön, wenn jede Crew, jeder Arbeitskreis 
und jede Gruppe  zumindestens einen kur-
zen Rückblick auf Ereignisse der letzten 
drei Monate gibt oder auch eine Vorschau 
auf Kommendes. Auch Berichte oder 
Döntjes unserer aktiven  und nicht mehr 
aktiven Berufs-Seefahrer sind gerne gese-
hen! 
 
Außerdem suchen wir immer noch jeman-
den, der Presseberichte über den MTV 
Nautilus sammelt und archiviert......... 
 
Alle Informationen bitte 
an die Redaktion!  
Danke ! 
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Sie können Ihr LOGBUCH  in elektronischem Format als PDF-Datei erhalten. 
Schicken Sie einfach eine E-Mail an presse@mtv-nautilus.de und teilen Sie mit, ob 
Sie Ihr LOGBUCH zukünftig nur noch elektronisch oder elektronisch und auf Papier 

erhalten wollen. 
Bitte beachten Sie auch die Informationen und Termine auf unserer  

Internetseite: www.mtv-nautilus.de 

Herausgeber  Maritime Tradition Vegesack Nautilus e.V. 
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   Auflage 600 Exemplare 
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