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Das Vorwort für dieses Logbuch zu fin-
den und zu schreiben, fiel diesmal beson-
ders leicht. Es sind so viele Dinge pas-
siert, über die es sich zu berichten lohnt. 
Es sind Artikel über eine Oper, über den 
Kirchentag und natürlich auch Berichte 
von der BV 2 in diesem Heft zu finden. 
Das alles unterstreicht erneut, dass wir 
ein Verein zum Anfassen sind. Hier wer-
den keine Bücher oder Antiquitäten ge-
sammelt, sondern wir leben die maritime 
Tradition. Und das Schöne daran ist: man 
kann mitmachen!  
  
Wir denken, dass diese Botschaft nicht 
häufig genug nach draußen getragen wer-
den kann. Ob Segeln oder Kutterpullen, 
ob Planung und Teilnahme an Veranstal-
tungen oder Mitarbeit in anderen Arbeits-
gruppen, bei uns kann sich jeder einbrin-
gen und mitmachen. Und vielleicht fin-
den einige über diesen Weg Interesse an 
der maritimen Vergangenheit und Ge-
genwart von Vegesack und der Region 
um Bremen-Nord.  
  
In diesem Zusammenhang wollen wir 
auch ein besonderes Augenmerk auf die 
Signalstation werfen. Ein Besuch dort 
lohnt sich immer, aber jetzt hat die Sig-
nalstation mittels PC und Internet Zugriff 
auf die Seiten des "Vesseltrackers". Hier 
kann man wunderbar nicht nur die auf 
der Weser fahrenden Schiffe, sondern 
sogar weltweite Segler und Dampfer mit 
mehr als 500 BRZ erkennen und Infor-
mationen darüber erhalten. Eine ganz 
tolle Sache, die man sich unbedingt ein-
mal anschauen sollte. 

  
Ein etwas trauriges Kapitel schrieb jüngst 
ein vom Sommerloch gelangweilter Mit-
mensch, der doch tatsächlich meinte, das 
Schulschiff DEUTSCHLAND sei in der 
neuen Überseestadt besser aufgehoben 
als bei uns in der Lesum. Selbst dem, der 
sich nicht mit der maritimen Welt in Bre-
men-Nord verbunden fühlt, ist klar: nicht 
die Maritime Meile braucht das Schul-
schiff, sondern das Schulschiff braucht 
die Maritime Meile. Wer an den letzten 
Wochenenden in Vegesack am Wasser 
war und die vielen Menschen dort flanie-
ren sah, wird keine Widerworte finden. 
Insofern war es auch nicht verwunder-
lich, dass besagter Mitmensch relativ 
isoliert mit seiner Meinung da stand und 
die Debatte so schnell verebbte, wie sie 
gekommen war. 
  
Viel Spaß mit diesem Logbuch wünschen 
Euch  
  

Bernhard Hauke und Philipp Bartels 
  

Auf ein Wort 
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von Philipp Bartels 
  
Heute gehen wir in die Oper. Jaahaaa, 
liebe LeserInnen, das Logbuch mausert 
sich und bringt jetzt in unregelmäßigen 
Abständen einen kulturellen Beitrag. Nur 
welche Oper haben wir uns denn ausge-
sucht? Damit die Lücke zwischen der 
Oper und unserem Verein geschlossen 
werden konnte, haben wir lange und in-
tensiv mit dem Theater Bremen verhan-
delt und heraus kam ein Stück vom alten 
Meister Guiseppe Verdi. Denjenigen 
unter uns, die einen Operführer besitzen 
oder das Stück besucht haben, brauchen 
wir an dieser Stelle nicht zu erzählen, 
wovon die Geschichte der AIDA handelt. 
Kurzum: eine unwiderstehliche Liebes-
geschichte zur Zeit der Pharaonen am 
Nil. 
  
Einen Nil haben wir in unseren Breiten 
nicht, dafür die wunderschöne Weser und 
ein Hafenbecken der ehemaligen AG 
Weser, heute im Rücken der Waterfront 
zu finden. Am Wasser auf einer Seebüh-
ne spielte Aida und was lag da näher, als 
das künstlerische Gesamtbild mit Schif-
fen aus der Region abzurunden. Die Idee 
hatten offensichtlich auch die Macher 
vom Theater Bremen, und so sprach uns, 
die MTV-Wasservögel, im Dezember des 
letzten Jahres eine bis heute noch unbe-
kannte Person des Theaters an, ob wir 
uns eine Teilnahme am Geschehen vor-
stellen könnten. Können wir, denn wir 
helfen ja gerne (siehe auch Artikel zum 
Kirchentag). Das war es dann aber auch 
erst einmal, denn erst im Mai erhielten 
wir die Information vom Theater: Ja wir 
möchten gerne mit Ihnen zusammenar-
beiten. 

Im Vorgespräch mit dem Generalinten-
danten des Theaters wurden an einem 
Nachmittag dann die Eckpunkte des En-
gagements besprochen,  und dann ging es 
auch schon los mit den Planungen. 
Schnell wurde uns klar: mit Proben und 
insgesamt 12 Vorstellungen haben wir 
einen Zeitraum von 3 Wochen, wo unser 
Kutter mit einer Mannschaft bestückt 
werden muss. Da nicht wenige von uns 
Arbeit und Familie haben und vielleicht 
auch sonst noch anderen Verpflichtungen 
nachgehen müssen, wurde schnell klar, 
dass wir uns professioneller Hilfe bedie-
nen müssen, wollen wir dem Theater 
während der Dauer der Vorführungen ein 
verlässlicher Partner sein. Diese Hilfe 
fanden wir in den uns freundschaftlich 
verbundenen Teams der Hochschule Bre-
men (Team Phoenix) und unserem 
"Untermieter" des Kutters, dem Kutter-
pullteam der Lloyd Dynamo Werke 

A Night at the Opera 
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(LDW). Spontan sagten uns beide Teams 
Hilfe und Bereitschaft von Personen zu.  
  
Dann ging es los, am Montag, dem 15. 
Juni. Rolf Oppermann brachte den VE-
GEVOGEL von Vegesack zur Water-
front, wo wir eine kurze Inspektion der 
örtlichen Gegebenheiten vornahmen. Am 
Tag darauf sollten wir zur ersten Probe 
kommen. Da konnten wir dann so richtig 
"Oper Backstage" erleben und wir wur-
den in unseren Aufgabenbereich einge-
wiesen. In zeitlicher Reihenfolge sollten 
wir zuerst die Aida, dann ihren Herrn 
Vater, König von Äthiopien und zum 
Schluss am Höhepunkt der Dramaturgie 
ihren Liebhaber vor die Seebühne pullen, 
wo dann die Protagonisten mittels einer 
kleinen Holztreppe zur Bühne gelangten 
und ihre Arien darbieten konnten. 
  
Wer jetzt eine detaillierte Erzählung der 
Geschichte nebst Kommentar zur sänge-
rischen Leistung erwartet, muss sich lei-
der enttäuscht sehen. Wir berichten hier 
über die Dinge, die das Publikum (meist) 
nicht sah, nämlich das Leben hinter und 
neben der Bühne. Da war zuerst einmal 
das liebe Bremer Wetter. Viele von uns 
werden sich daran erinnern, Mitte Juni 
war es noch saukalt. Und so entschieden 
wir uns während der ersten Probe im 3. 
Akt, uns aufzuwärmen, in dem wir uns 

mit ein paar Runden warmpullten. Das 
war so eigentlich nicht geplant, hieß es 
hinterher vom Theater, aber es sah sehr 
gut aus und so wurden wir kurzerhand 
gebeten, dass auch künftig so zu machen. 
In den folgenden Tagen brauchten wir es 
eigentlich nicht mehr, denn mit jedem 
Tag Aida wurde auch das Wetter besser 
und auch ein Grad wärmer. Das gipfelte 
dann am Ende darin, dass  wir mit einem 
Eimer unsere mitgebrachten (meist hop-
fenhaltigen) Erfrischungsgetränke im 
Hafenbecken kühlen mussten und ein 
Teil der Besatzung nach der letzten Vor-
stellung ein abkühlendes Bad an gleicher 
Stelle nahm. 
  
Aber auch andere Anekdoten seien hier 
erwähnt. Freund Ebbe bescherte uns ei-
nes Abends sorgenvolle Mienen. Da war 
nicht wirklich viel Platz mehr zwischen 
der Seebühne und der steinernen Bö-
schung. Die besonders Eitlen unter uns 
monierten, dass man vom Gros des Pub-
likums nicht mehr zu sehen sei. Dem 
Steuermann aber bereitete der Tiefgang 
unseres Kutters eher Kopfzerbrechen. 
Nach einer Probefahrt vor der Auffüh-
rung entschieden wir uns, es zu probieren 
und wir verteilten die Körpergewichte so, 
dass am Ende alles gut ging. Wir wissen 
bis heute nicht, wie viel Spielraum wir 
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letztlich hatten, aber mehr als die sprich-
wörtliche Handbreit Wasser unterm Kiel 
wird es wohl nicht gewesen sein. 
  
So langsam wurden alle Beteiligten un-
tereinander warm, und am Ende waren 
wir tatsächlich ein Teil der Darsteller und 
wir hatten während unserer Wartezeiten 
hinter der Bühne nette Gespräche mit den 
Chordamen, einigen Darstellern und den 
vielen kleinen Helfern, die fast nie er-
wähnt werden. Es entwickelte sich sogar 
bei einigen ein "Aida-Mania". Hatte man 
an einem Tag Pause und musste nicht 
hin, fehlte einem schon irgendwie etwas 
und man vermisste die Klänge und die 
Kulisse der Oper. 
  
Alles in allem war es für das Theater, für 
das Publikum, aber auch für uns ein vol-
ler Erfolg, was die zahlreichen, durchweg 
positiven Kommentare in den Zeitungen 
und anderen Medien bestätigten. Wäh-
rend jeder Aufführung sahen um die 
2500 Zuschauer unseren Kutter VEGE-
VOGEL und ein Kutterpullteam, welches 
die Hauptdarsteller zur Bühne pullte und 
somit unserer satzungsgemäßen Aufgabe, 
maritime Tradition einem breiten Publi-
kum zu präsentieren, nachkam. Und wir 
schafften es auch, im offiziellen Pro-
grammheft bildlich dargestellt zu werden 
(siehe Titelfoto, mit Juan Orozco als Kö-

nig Amonasro). In Erinnerung für alle, die 
teilnahmen, bleiben viele schöne Abende 
mit malerischen Sonnenuntergängen und 
vergnüglichen Stunden, trotz der damit 
verbundenen Anstrengungen und der zeit-
lichen Opfer, die aufgebracht wurden. 
  
Ein großer Dank zum Schluss noch ein-
mal an Phoenix und LDW! Ohne deren 
Hilfe hätten wir es nicht geschafft, 3 Wo-
chen lang jeden Abend eine Mannschaft 
zu präsentieren. Der MTV-Nautilus und 
die MTV-Wasservögel bedanken sich 
dafür mit der Ausrichtung einer kleiner 
Feier, von der im nächsten Logbuch be-
richtet werden soll. 
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Text: Heinz Hohorst 
Fotos: Thorsten Pradella 
 
Törn 4a  vom 29.04 – 03.05.09   
Vegesack - Helgoland - Norderney -  
Hooksiel  - Vegesack 
Skipper: Hubertus  Knappmann   
Steuermann: Heinz Hohorst    
Stm. Anwärter: Ulrike Liberoudis 
Maschinist: Hans Köhler  u. Torsten Pra-
della  
 
Verspätet  ging es am Mittwoch um 
18.20  Uhr in Vegesack los. Heide hatte 
sich verspätet, war nicht so schlimm,  
denn der Rechner gab ohnehin seinen 
Geist auf, als die Bierkühlung gestartet 
wurde.  Vermutlich  hat diese, jedenfalls 
kam es häufiger vor, eine Vorrangschal-
tung gegenüber dem Rechner?! 
 
Nach Einteilung der  Wachen 1+2 und 
der Sicherheitseinweisung ging es bei 
ruhigem Wetter  in  Richtung Helgoland.  
Bei herrlichem  Sonnenaufgang machten 
wir am Donnerstag um 06.30 Uhr auf 
Helgoland fest. Nach dem Frühstück  
Landgang bei den „Nepp-Tuern“. Kaiser  
Willem (W. Asmus) und Tim, unser Mo-
ses Tim hatte ihn so benannt, gingen  auf 
Regenwürmersuche. War sehr  mühselig, 
weil es  diese hier nicht so recht gab, 
bzw. sie auch  nicht zu kaufen sind.  

Nach Aussagen der Fischer könnte man 
hier nur bei Vollmond und Springflut  
Regenwürmer finden,  so ne Art 
„Kampfwürmer“, die die Fische ohne 
Angeln  an Bord  werfen würden!!! 
Der Abend ging nach klarieren der Se-
gel/Takelage und erfolglosem Besuch der 
Zollmöpse, Werder - HSV spielten 0: 1, 
zu Ende. 

Am 1. Mai - Tag der Arbeit - ging´s  um 
06.00 Uhr unter Segel bei N./O. 3  Rich-
tung Norderney. Der S/O 2-3 Wind  
zwang uns kurz darauf zu einer Halse.  
Um 11 Uhr  Cherry-time  auf Neptun und 
die Holländische - Königin.  
Tim und sein Kaiser Willem, die „2“ hat-
ten sich gesucht und gefunden,  versuch-
ten krampfhaft frische Fische für den Mit-
tagstisch  zu fangen.  War offensichtlich 
ohne die  „Helgoländer Kampfwürmer“  
zum Scheitern verurteilt.  
 
Somit haben unser Smutje  Inge mit Hei-
de, Hildegard und Waltraud  die  gute 
Versorgung, wieder mal ohne Fisch, über-
nommen. Arbeit an Deck war mal wieder 
angesagt:  Die Tausendbeine wurden von 
Kalle und Tim an die Pardunen geknotet, 
mit dem Skipper wurden Zeisinge  
gespleißt. Die Vegesack war nicht so gut 
über den Winter gekommen und verlangt 
halt ihre Aufwartedienste.       

270 Grad?  
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Ulli (Ulrike Liberoudis) bekam vom 
Skipper Prokura und machte mächtig 
Dampf an Bord. Sie brachte, mit  Willem 
unsern Bestmann am Ruder, die BV2 
sicher  nach Norderney. 
Morgens gab`s  von Kalle wie immer 
laufend frische  „Joggingbrötchen“. So 
hat eben der Frühsport auch seine zweck-
mäßigen Seiten.   
Der Ableger am Samstag 6 Uhr - unter 
Kamerabegleitung des NDR (wurde am 

24.5.ab 18 Uhr auf NDR 3 gezeigt) -
ging´s  bei  drehenden Winden  S/W 2  
auf N/W 2-3 nach Hooksiel.  
Dann gabs eine Feuerlöschübung , die 
eine wassereinbruchähnliche Wirkung 
hatte.  Ulli übernahm das Strahlrohr, sie 
schoss in Leggins, Sonnenbrille und mit 
u nn a c h g i e b i g em  S k i p p e r b l i c k   
(„Skippersyndrom“ haben auch andere ) 
übers Deck und katapultierte alles was 
nicht verzurrt war über Bord. Über die 
Bulleier und Skylines der Messe drangen 
derart Wassermassen ins Unterdeck,  
dass  ein Alarm in der Maschine  den 
Einsatz der Lenzpumpen ankündigte. 
Anschließend „Großreinschiff“ mit auf-
klaren der Backskisten sowie  Deck  
schrubben, war geflutet und hatte es auch 
nötig.  
Ab Mittag  stocherten wir im Nebel her-
um.  Skipper Knappmann ordnete mit 
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„Bierkühlung aus“ Bierverbot an, um 
ohne Ausfall der elektronischen Seekarte 
den Kurs bestimmen zu können. Mit 
Sonnenschein liefen wir in den  Jadebu-
sen ein, der Seenot-Retter „Vormann 
Steffens“ kam zur Begrüßung längsseits.  
In Hooksiel  versuchten Tim und sein 
Kaiser  noch einmal  ihr Anglerglück. 
Der Erfolg fiel ohne die „Helgoländer 
Kampfwürmer“, nur  mit Makrelen in 
Oel am Haken, wiederholt armselig aus.  
  
So. 03.05.09  Nebelhörner meldeten 
schon nachts den kommenden Morgen 
mit schlechter Sicht an. Beim  Fahrwas-
serwechsel  Jade – Weser gab Olaf           
(4ter Gaststeuermann) aus der Navi  

Kurswechsel  von 320 auf 270° an den 
Steuermann. Willem fragt  etwas ver-
dutzt welche 270° er fahren solle, die 
über Backbord o. Steuerbord? Bzw. ob 
nun der 90° Kurs über die grüne Steuer-
bord Tonne 2 Strich Backbord voraus 
auch richtig sei?  
Nebel und schlechte Sicht und viel 
Schiffsverkehr begleitete uns bis nach 
Bremerhaven. Im Ausguck war Tim be-
eindruckt von der Nähe der vielen Schif-
fe, und rief Willem zu, er solle doch mal 
mit dem Typhon  tuten. 
Mit dem Erfolg dass der Steuermann, es 
darf ja nicht jeder tuten!!, unverzüglich 
von Ulli abgelöst wurde. Gegen Mittag 
passierten wir den CT in Bremerhaven. 
Es fing an zu regnen, die Mannschaft 
verdrückte sich unter Deck und begann 
mit dem Großreinschiff. 
Langsam näherten wir uns Vegesack, die 
letzten Biere wurden getrunken….  
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Von Philipp Bartels 
 
Naja, ganz ehrlich, so weit wie bei den 
Blues Brothers ging es dann wohl doch 
nicht, als die MTV-Wasservögel vom 
Deutschen Evangelischen Kirchentag 
angesprochen wurden. Es war mal 
wieder Kirchentag und dieser fand zum 
ersten Mal in Bremen statt. Mehrere 
Tausend Besucher sollten in unsere 
schöne Stadt strömen und an vielen 
Veranstaltungen teilnehmen. 
Eine dieser Veranstaltungen war der 
Abend der Begegnung und der sollte 
abschließen mit "von Booten und 
Bäumen". Hinter dieser Bezeichnung 
verbarg sich ein Programmteil, wo viele 
Chöre den Abend in den Wallanlagen 
und auf der Weser mit Lied und Gesang 

beschließen sollten. Nun soll es ja mal 
eine Person gegeben haben, die über das 
Wasser laufen konnte (in Bremen haben 
wir für solche Zwecke unseren 99 Pfund 
schweren Schneider), aber in der heuti-
gen Zeit vertraut man doch eher auf 
schwimmfähige Untersätze. Da kamen 
wir ins Spiel.  
Der Kirchentag bat uns, unseren Kutter 
für den Abend zur Verfügung zu stellen, 
damit wir als Teil von insgesamt fast 40 
Schiffen und Booten die Chöre weserauf- 
und abwärts fahren konnten. Für uns war 
ohne langes Nachdenken klar: wir helfen 
gerne, zur Not auch mit Kutter und Be-
satzung! Also trafen wir uns am 14. Mai 
zur Schiffsführerbesprechung. Dort er-
hielten wir die Einweisung in den Ablauf 

"Wir sind im Namen des Herrn unterwegs" 
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Am nächsten Tag ging es dann abends 
los. Selten war der Osterdeich so mit 
Lichtern geschmückt und selten gab es 
auf der Weser so viele unterschiedliche 
Schiffe zu sehen. Da waren die Kutter 
vom MTV-Nautilus, Sloman-Neptun und 
von Phoenix, da waren Boote der WSP 
Bremen, es gab ein Feuerlöschboot und 
die DGzRS stellte ein Rettungsboot, der 
THW war mit mehreren Booten dabei, 
die Hansekogge Ubena von Bremen gab 
es zu sehen, Börteboote fuhren            
dazwischen, also insgesamt ein riesiges 
Spektakel, begeistert bestaunt von 
mehreren Tausend Zuschauern und Teil-
nehmern entlang der Weser. 
  
Uns hat das Ganze auch Laune bereitet, 
dabei zu sein, und man hilft bei solchen 
tollen Geschehnissen ja auch gerne. Sehr 
gefreut hat uns auch, dass nach einiger 
Zeit dann noch ein Dankschreiben eintru-
delte. So macht dann Hilfe auch noch 
Spaß. 
  

für die Probe und den Abend der Begeg-
nung und konnten viele unserer        
Wassersportkollegen begrüßen. 
 Am 19. Mai fuhren wir dann unseren 
VEGEVOGEL von Vegesack in die Stadt 
zum alten SUB-Anleger unter 
f r e u n d l i c h e r  B e g l e i t u ng  d e r             
VEGEBÜDEL, des Börtebootes LESUM 
und zweier weiterer Börteboote aus 
Oldenburg, die wir unterwegs auf der 
Weser trafen. In Bremen-Stadt angekom-
men, kamen dann zur Probe die Chöre an 
Bord aller Schiffe. Bei uns verbat sich 
der Plural, denn unser Chor bestand an 
diesem Tag aus just 
einer Person. Die an-
deren waren noch 
unterwegs und würden 
erst zum eigentlichen 
Abend eintreffen.  
 Die Probe gelang recht 
gut, auch weil für die 
Veranstaltung die We-
ser auf dem Teilstück 
zwischen Stephani-
Brücke und Wesersta-
dion gesperrt wurde. 
Und nass wurden wir 
auch nicht, was man 
bei so viel Hilfe von 
oben wohl auch nicht 
erwarten konnte. 
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Von  Bernie McPipe 
 
Das ist neu in diesem Sommer. Die Wo-
chen-Törns sollen ohne festes Ziel statt-
finden, mit dem Vorhaben, ungebunden 
segeln zu können. Der jeweilige Crew-
wechsel soll irgendwo an der Deutschen 
Ostseeküste passieren und kurz vorher 
bekannt gegeben werden. Mal sehen, wie 
das so geht.  
 
Wir übernehmen die BV 2  am 11. 7. 09 
gegen 14 Uhr bei strahlendem Sonnen-
schein im Rostocker Hafen, und be-
schließen, nachdem wir alles an Bord 
verstaut haben, noch an diesem Tag aus-
zulaufen, nach Warnemünde, Yachthafen 
„Hohe Düne“. 
Für die Neulinge an Bord eine gute Gele-
genheit, das Schiff kennen zu lernen. Ich 
bin überglücklich, wieder an Bord zu 
sein. Es ist eben ein großer Unterschied, 
beim Mittagsschlaf von der BV 2  zu 
träumen, oder live dabei zu sein. Es ist 
Sonntag, und wir verlassen nach dem 
opulenten Frühstück Warnemünde. Ge-
gen 11 Uhr hat unser bordeigener Pastor 
eine beachtliche Ansprache gehalten. Er 

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  

zitierte glaubhaft den Apostel Neptun, 
und danach haben wir unser Glas erho-
ben, wobei diese Andacht mit „Prost“ 
endete. Der Himmel meinte es wirklich 
gut mit uns. Sonne an Deck und Wind 
zum Segeln. Wir haben alle Segel ge-
setzt, und so wahr ich Bernie Mac Pipe 
bin, sie sahen sehr gut aus. Wir können 
viel mehr Höhe laufen als mit den alten 
Säcken.  
 
Tagsüber kamen ständig irgendwelche 
Leckerbissen auf silberähnlichen Tabletts 
vorbei, ihr wisst schon, dieser Terror auf 
Kalorienebene, den viele Mitfahrer so 
schätzen, und ich gar nicht, weil er so 
nachhaltig ist. Nun, es ist Sonntag, und 

So fern die Winde wehen 
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wir leben alle von der Vergebung. Nach 
37 sm erreichen wir den Dänischen Hafen 
Nysted. 
 
Am Tag drauf wunderschöner Segelwind, 
der uns wieder zur Deutschen Küste trieb. 
War es im Anfang durch den Wind noch 
recht kühl an Deck, so wurde es später 
mit nachlassendem Wind  bruttig heiß. 
Allgemeines Rumliegen und intensives 
Transpirieren war angesagt. Nur der Ru-
dergänger hatte schwer zu tun, das Schiff 
auf Kurs zu halten. Als der dann meldete, 
dass wir trotz aller gesetzten Segel statt 
vorwärts nun rückwärts liefen, haben wir 
schweren Herzens die Segel geborgen. 
Ziel war nun die Marina von Kühlungs-
born.  

Unser Kururlaub von einem Seebad zum 
anderen setzte sich fort. Sonne an Deck, 
und rundherum Gewitterwolken, Gott sei 
Dank, ohne Wirkung. Guter Segelwind  
forderte uns wieder alle Kräfte ab. Muss-
ten wir früher das Groß auf jeder Seite zu 
Fünft hissen, so schafft man das jetzt, mit 
dem neuen leichteren Segel, zu Dritt, ist 
aber genauso kaputt wie vorher. Ach, 
hätte man doch nur das nötige „Personal“. 
Niederholen, Durchsetzen, Aufschießen 
und Klarieren. Ein prüfender Blick des 
Steuermanns ins Rigg, und die Tatsache, 
dass nichts unkontrolliert von oben 
kommt reicht für den Befehl: „Besanschot 

an“. Ein Bier kündigt sich an. Es ver-
dunstet natürlich sofort in der ausgetrock-
neten Kehle.  

Wie gewohnt  verschwand auch der 
Wind, so dass wir unter Segel und Motor, 
sehr publikumswirksam,  an der Seebrü-
cke in Dahme festmachen konnten. Hun-
derte bestaunten unser Schiff, die neue 
Segelwaschanlage, den Schneewittchen-
sarg und die Hängematte vom Klabauter-
mann. Einige Kinder kamen mit ihren 
vielen Müttern an Bord. Tham hat das 
Kinderprogramm abgezogen, und ich ha-
be mich um die vielen Bedürfnisse der 
Mütter gekümmert.  
Als wir am nächsten Tag ausgelaufen 
sind, war kein Kind, keine Mutter zum 
Abschied an der Brücke. Um 9 Uhr pen-
nen die Touristen eben noch. Der weitere 
Segeltag verlief harmonisch und äußerst 
anstrengend. Null Wind aus allen Rich-
tungen zwang uns alle Kraft in die Ma-
schine zu legen. Es war schwül und ei-
gentlich viel zu warm, auch nur einen 
Finger krumm zu machen. Große Decks-
reinigung war angesagt, denn es lag über-
all Sand an Deck. Die Besucher des Vor-
tages hatten Spuren hinterlassen. Doch 
diese Arbeit hätten wir uns sparen kön-
nen. Kurz vor erreichen der Südspitze von 
Langeland zog ein dickes Gewitter auf. 
Seit Tagen hatte es uns auf dem Kieker, 
jetzt war es so weit. Die gesamte Kieler 
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Bucht lag in einer pechschwarzen Masse, 
und nur wenige Meilen vor dem Hafen 
hat es uns erwischt. Wir haben das Infer-
no draußen vor dem Hafen abgeritten 
und sind erst nach Beruhigung eingelau-
fen in Bagenkop  
Der Tag danach zeigte sich von seiner 
besten Seite. Der Himmel blau geputzt, 
leichte Schaumkronen, guter Segelwind. 
Also hoch mit den Lappen. Der vorgese-
hene Kurs machte es nötig zu Kreuzen, 
zu Halsen, zu Wenden, mal mit Fock 
rauf, dann wieder runter, wie unter Ge-
fechtsbedingungen, und alles ohne 
„Personal“. Meine Handschuhe habe ich 
nicht mal mehr beim Manöverbier ausge-
zogen. Es war ein wunderbarer Segeltag. 
Am Abend in Faborg wurden wir plötz-
lich von drei aufeinander folgenden De-
tonationen aufgeschreckt. Revolution in 
Dänemark? Nein, weit gefehlt. Ein wun-
derschönes Feuerwerk wurde abgebrannt. 
Fünfzehn Minuten lang knallte und fun-
kelte es am Himmel. Ich möchte mich an 
dieser Stelle bei der Betreibergesellschaft 
herzlich bedanken für diesen Höhepunkt 
auf unserer kurzen Reise.  
Der nächste Tag sollte wieder ein echter 
Kampftag werden. Reichlich Wind, eine 
widerspenstige Welle, Spritzer an Deck, 
und kühler als sonst. So hieß es wieder: 
Niederholer bereit legen, die Fallen be-

setzen, Piek zuerst und jetzt die Klau. 
Man könnte denken, es handelte sich um 
eine Schrittfolge einer Art maritimen 
Squaredance, wären da nicht die stechen-
d e n  b l a u e n  A u g e n  v o n 
„Schinderhannes“, die keine Nachlässig-
keiten zulassen. So sind wir dann glück-
lich und mit noch mehr Schwielen an den 
Händen, allerdings wieder pitschenass in 
Sonderburg gelandet. Warum die Dänen 
wohl immer kurz vor ihren Häfen diese 
Regenschauer aufziehen. 
 
Unser letzter Segeltag ist da. Klar Schiff 
machen für die nächste Crew. Wir sind 
alle gesund, keine Verletzungen an Kör-
per, Seele und Geist. Aber eine Woche 
war aus meiner Sicht einfach zu kurz. 
Man hat ja kaum Zeit gehabt sich kennen 
zu lernen. Eigentlich fängt jetzt erst die 
intensive Zeit mit Tiefgang an. Eine Her-
ausforderung, die im Rückblick immer 
lohnt. Vielen Dank allen, die sich so ein-
gebracht haben, dass auch diese Reise 
eine bleibende Erinnerung sein wird. Für 
Hilde werde ich mich besonders einset-
zen. Du sollst, wenn du mal im Himmel 
bist, nicht auf einer Wolke, sondern auf 
einer riesigen Torte sitzen. 
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(abk) Insgesamt acht Mannschaften lie-
ferten sich vor der Vegesacker Weserpro-
menade spannende  Zweikämpfe auf dem 
Wasser. In den insgesamt 16 Ausschei-
dungsrennen über jeweils 555 m oder 
drei Kabellängen  wurden die besten Zei-
ten in den ersten Rennen herausgefahren, 
im Rennen C von den Entenjägern mit 
3.09 Minuten und im Rennen B von den 
MTV-Wasservögeln mit 3.10 Minuten. 
Das wurde später nie wieder erreicht, 
hatte für den Endsieg allerdings noch 
nicht entscheidende Auswirkungen. 
 
Obwohl sie ihn mit allen Kräften vertei-
digten, haben die MTV-Wasservögel den 
Cup nicht wieder holen können. Die Er-
gebnisliste mit einem achtbaren sechsten 
Platz für die reine Damenmannschaft 
sieht so aus: 
 

Platz 8: Weserjungs 
Platz 7: Lloyd Dynamowerke 
Platz 6:  Vegesacker Kutterdeerns 
Platz 5:   Rohrdesigner 
Platz 4:  HQ-Kuttercrew 
Platz 3:  MTV-Wasservögel 
Platz 2:  Entenjäger 
Platz 1:  Vegesacker Jungs 
 
Abgesehen vom sportlichen Ergebnis 
ging es allen Mannschaften hauptsäch-
lich um den Spaß an der Sache, wie man 
auch an Land im „Fahrerlager“ erleben 
konnte.  

Weitere Fotos vom Cup des Vegesacker 
Jungen und vom Hafenfest 2009 sind 
auch auf unserer Internetseite zu sehen: 
http://www.maritime-
meile.de/abk/Hafenfest2009/ 

Cup des Vegesacker Jungen 2009 
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Von Norbert Lange-Kroning 
 

Am 1. Mai 2008 haben wir es bezogen, 
unser NAUTILUSHAUS, seitdem sind 
15 Monate vergangen. Grund für eine 
kurze Zwischenbilanz. Das Fazit vorweg: 
Wäre es nicht da, es würde etwas fehlen. 
Hierzu einige statistische Daten:  
 
Die „Wasservögel“, unsere Kutterpuller,  
und die Jugend nutzen es zusammen ca. 
100 mal jährlich. Mit Crewtreffen, 
Stammtisch, Törnvor- und Nachberei-
tung kommen wir auf 40 Kontakte. Re-
gelmäßige Arbeitskreise treffen sich etwa 
50mal im Jahr. Hochzeitsfeiern, Empfän-
ge nach dem Standesamt, Konfirmatio-
nen, Geburtstagsfeiern, theologische Ge-
spräche zum Kirchentag, Vorträge, Tref-
fen des GSHW  usw. hatten wir im ersten 
Halbjahr 2009 rund 15. Somit kommen 
wir auf über 200 Begegnungen im NAU-
TILUSHAUS  im Jahr oder anders aus-
gedrückt, mindestens jeden 2. Tag ist 
dort Betrieb.  
Hinzu kommen natürlich die „Besuche“ 
im Lager, wenn unsere Schiffe etwas 
benötigen.  
 
Leider haben sich die zwei Angebote 
offenes NAUTILUSHAUS am Mittwoch 
und Donnerstag von 18.00 – 20.00 Uhr 
nicht bewährt, denn es kam kaum je-
mand. Ohne konkreten Anlass besteht 
offensichtlich derzeit noch kein Bedarf. 
Ein solcher Anlass könnte das wunderba-
re Angebot unseres Vereinsmitgliedes 
Sigrid Leichsenring sein, am letzten  
Sonntag im Monat am Nautilusfrühstück 
teilzunehmen. Für ein nur geringes Ent-
gelt kann man entspannt in den Tag star-
ten und dabei neue Kontakte knüpfen. 

Also einfach mal ausprobieren! Anmel-
dung unter 0170-165 1860.  
Das NAUTILUSHAUS steht jedem Ver-
einsmitglied offen. Wer für den Verein 
arbeiten oder sich dort mit anderen tref-
fen möchte der kann das jederzeit tun, 
wenn der Raum frei ist. Ein kurzer Anruf 
genügt unter 62 60 60 oder bei unserer 
Bewirtschafterin Sigrid Leichsenring. Sie 
schließt auf oder händigt einen Schlüssel 
aus. Hinzuweisen wäre noch auf die um-
fangreiche CD + DVD Sammlung, ein 
weiterer Anlass mit Freunden ein paar 
Stunden zu verbringen.  
Zu unserer großen Freude können wir 
auch Neumitglieder verzeichnen. Einige 
waren von dem Treffpunkt NAUTILUS-
HAUS so begeistert, dass sie dem Verein 
beigetreten sind. Das freut uns, weiter so.  
  
Das NAUTILUSHAUS verfügt inzwi-
schen auch über einen Sonnenschutz zur 
Südseite, wie sich herausstellte ein unbe-
dingtes Muss im Sommer.  
Dank unserer ausgefeilten Sicherheits-
technik im Haus gibt es auch keinen Ein-
bruch mehr zu verzeichnen.   
 
Der Nautilushausbeirat hat dem Vereins-
vorstand Pläne für eine Außengestaltung 
vorgelegt. Spätestens mit dem Ende der 
Baustelle Hafenspeicher soll ein jeder 
Spaziergänger am NAUTILUSHAUS 
Informationen über Haus und Verein 
erhalten.  
  
Abschließend gilt ein besonderer Dank 
unserer vielgelobten Sigrid L. für ihren 
liebevollen und engagierten Einsatz – 
diese Wahl war einfach ein Volltreffer. 
Danke.  
 
 

Nautilushaus - eine Zwischenbilanz 
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Mitten ins Sommerloch platze eine Zei-
tungsmeldung: Der  Chef der Bremer 
Investitions Gesellschaft hat festgestellt, 
dass es im Überseehafen doch etwas trist 
aussieht, und gedachte Abhilfe dadurch 
zu schaffen, dass er das Schulschiff 
Deutschland dorthin holen würde. Dort 
würde es ja auch viel besser hinpassen 
als ans Ende der Welt in die Lesum - 

(abk) Dieter Meyer-Richartz teilt mit: 
Wir wollen uns auf dem Hanseatenhof als 
Maritimer Norden präsentieren.  City  
Marketing übernimmt einen Teil.  ( Es 
darf nur nichts kosten.)  Für den 26. Sep-
tember werden noch einige Helfer ge-
braucht. Wir wollen wieder das Ruder-
haus aufstellen. Melden bei D.M-R. mit 
Telefon 0421 662204. 
 Bei herrlichem Sonnenschein nahmen 
die MTV-Wasservögel auch dieses Jahr 
wieder an den Kutterrennen in Elsfleth 
zum 34. Elsflether Seefahrtsschulfest teil. 
Der Winterschlaf steckte wohl noch in 
den Knochen, aber am Ende nach einem 
knapp verpassten Viertelfinale sprang 
noch ein respektabler 9. Platz heraus, un-
ter dankbarer Mithilfe zweier Helfer vom 
Team Phoenix. Der Sieg ging in diesem 
Jahr nach Slowenien an die Kutterpuller 
aus Ljubljana. 

Nautilus-Boulevard 
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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    

das letzte Wochenende im September 
auch das letzte, an dem die Signalstation 
für See- und Sehleute geöffnet ist. 

meinte er. Mit dem gewaltigen Protest der 
Nordbremer hat er wohl nicht gerechnet, 
auch unser Verein reagierte sofort und 
brachte am Schlepper REGINA ein 
Transparent an „Gehört der Bremer Nor-
den nicht mehr zu Bremen? Kein Schul-
schiff-Klau!“. Schon am übernächsten 
Tag wurde diese Absicht von höchster 
Stelle widerrufen, Bürgermeister Böhrn-
sen verkündete, daß keine Gefahr für das 
Schulschiff bestehen würde, es bleibe in 
der Lesum. Wär ja auch noch schöner, 
schließlich gehört das Schulschiff genau-
so einem Verein wie auch unsere Schiffe! 
 
Die größte Stadtmeisterschaft im Kut-
terpullen fand am 20. Juni in Bremen 
statt. Die MTV-Wasservögel waren 
selbstverständlich auch dabei. Wie auch 
schon in Elsfleth reichte es hier nur zu 
einem 9. Platz. Dieser wurde aber in ei-
nem äußerst dramatischen Rennen gegen 
die Entenjäger von Sloman Neptun und 
dem späteren Sieger von den Vegesacker 
Jungs erreicht. Somit ging immerhin der 
Sieg zum ersten Mal seit Ausrichtung des 
Wettbewerbs nach Bremen-Nord.  
Das Saisonende droht schon wieder, und 
zwar auf der Signalstation. Wie immer ist 
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Terminkalender 

Unser ausführlicher Terminkalender hat leider nicht rechtzeitig zum Redaktions-
schluss vorgelegen. 
 
Der Vorstand trifft sich üblicherweise am ersten Dienstag im Monat, der BV 2 
Stammtisch am ersten Donnerstag im Monat. Das Frühstück im Nautilushaus je-
weils am letzten Sonntag eines Monats erfordert eine Anmeldung, bitte bis Mitt-
woch vorher anmelden bei Sigrid Leichsenring, Telefon 0170-16 51 860. 
Die Signalstation beendet die Saison am letzten Wochenende im September. 
 
Wöchentliche Termine im Nautilushaus: 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. Bis Ende September  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. 
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Kleine Wetterkunde 

Zusammengestellt von Doris Meyer 
 
Abendrot und Morgenrot 
Eine Dämmerungserscheinung am leicht 
bewölkten Himmel, die dadurch entsteht, 
dass bei tief stehender Sonne die Sonnen-
strahlen die Atmosphäre länger durchlau-
fe, wobei die Moleküle der Luft 
(Wasserdampf und Staub) das blaue 
Licht stärker streuen als das rote Licht. 
Abendrot gilt als Schönwettervorbote, 
Morgenrot als Schlechtwetterzeichen. 
 
Aerosole 
sind kleine, mit dem bloßen Auge nicht 
wahrnehmbare in der Luft schwebende 
feste oder flüssige Teilchen. In Großstäd-
ten handelt es sich umbis zu vier Millio-
nen Teilchen pro Kubikzentimeter, in 
Grönland dagegen zum Teil weniger als 
fünf Teilchen pro Kubikzentimeter. 
 
Lichtstreuung 
ist eine diffuse Zerstreuung der Sonnen-
strahlung in der Atmosphäre durch Luft-
moleküle bzw. durch Staub- und Dunst-
teilchen und auch eine Zerstreuung der 
Lichtstrahlen künstlicher Lichtquellen in 
dunst- bzw. staubhaltiger Luft. In der 
Umgebung von Großstädten wird in die-
sem Zusammenhang auch von Lichtver-
schmutzung gesprochen. 
 
Blaue Sonne 
Eine selten Blaufärbung der Sonne, die 
im Jahre 1950 in Europa nach gewaltigen 
Waldbränden im Westen Kanadas beo-
bachtet wurde. Damals gelangten feinste 
Ascheteilchen in höhere Luftschichten. 
Durch Streuung des Sonnenlichtes an 
kleinsten Staubteilchen kam wahrschein-
lich die Blaufärbung der Sonne zustande. 

Himmelsstrahlung 
Der Teil der Strahlung von Sonne, Mond 
und Sternen, der von der Luft oder in ihr 
enthaltenen Teilchen (Aerosole) gestreut 
und reflektiert wird.  
 
Interzeption 
ist das Abfangen bzw. Zurückhalten von 
Niederschlägen auf der „Oberfläche“ der 
Pflanzen.  In Pflanzenbeständen gelangen 
die interzeptierten Niederschläge entwe-
der als Stammabfluss oder mit dem Kro-
nendurchlass auf den Boden oder sie 
verdunsten. Da das verdunstende Wasser 
nicht mehr für die Grundwasserneubil-
dung oder das Pflanzenwachstum zur 
Verfügung steht, hat sich dafür die Be-
zeichnung Interzeptionsverlust eingebür-
gert. Der Interzeptionsverlust hat eine 
große Bedeutung für Wasserhaushalt und 
Wasserkreislauf. 

Szintillation 
Das Funkeln des Sternenlichts aufgrund 
von Luftunruhen. Szintillation entsteht 
durch Temperaturunterschiede der von 
den Lichtstrahlen durchlaufenen Luft-
schichten. Die Bahn eines Lichtstrahls 
wird verändert, die Gestirne wechseln 
daher scheinbar geringfügig ihren Ort, 
und es treten gleichzeitig Helligkeits-
schwankungen auf. Das wird von der 
Erde aus als Funkeln wahrgenommen. 
 
Infrarotstrahlung: 
Im Strahlungsspektrum des Sonnenlich-
tes der an das sichtbare rote Licht ober-
halb angrenzende Wellenlängenbereich. 
Im sichtbaren Licht hat der rote Anteil 
die größte Wellenlänge. Beim Übergang 
zu langwelligerer Strahlung erhält man 
nicht mehr sichtbare Infrarotstrahlung. 
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Der MTV Nautilus e.V. denkt an Ihren Geburtstag (Sept. - Dezember09) . Für das 
neue Lebensjahr wünschen wir alles Gute - vor allem Gesundheit und immer eine 
Handbreit Wasser unter dem Kiel ! 

 
55 Jahre  Günter Naujoks 
 
65 Jahre   Peter Krzikalla 
   Volker Osthus 
 
70 Jahre  Horst Friedrichs 
 

   
Neu eingetreten in den Verein ist 
Guenter Maske  

Personalien 
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(abk) Es ist wieder gute Laune angesagt, 
unser Nordbremer Autor Claus Beese hat 
sein sechstes Schmunzelbuch vorgelegt. 
Und da geht es natürlich wieder um 
Schiffe im norddeutschen Revier und um 
die unmöglichen Erlebnisse der DODI-
Crew. Es ist aber auch wirklich haar-
sträubend, was sich z. B. nachts in Bad 
Bederkesa abspielt. Ein halbnackter 
Skipper hockt in einem Rhododendron-
busch und ein Phantom geistert durch 
den Ort - kein Wunder, dass die DODI  
schnellstens wieder verschwindet und 
sich auf den Weg in die Ostsee macht. 
 
Aber auch dort ist keineswegs ein ruhiger 
Urlaub angesagt - nein, die alten Wikin-
ger kommen aus irgendwelchen Gefilden 
und mischen wieder eifrig mit. Was ist 
ein Thorshammer und wofür braucht man 
den eigentlich? Muss man darauf den 
ganzen Urlaub einstellen oder darf der 
Skipper auch mal angeln gehen?  
 
Der schon bekannte Stegabfackler und 
piratige Schiffskoch Kalli darf tatsäch-
lich wieder in Sonderborg anlegen, und 
der „feine“ Hamburger Chaotenskipper 
treibt sich auch wieder auf der Ostsee 
herum, was natürlich zu Scharmützeln 
führt. 
 
Auf der Rückfahrt holen den Skipper 
dann  noch die alten Sünden wieder ein. 
In Bad Bederkesa sollte er sich wohl bes-
ser nicht mehr blicken lassen...  ;-) 
 
Claus Beese hat wieder einmal ein Buch 
vorgelegt, das garantiert für gute Laune 
sorgt. Wenn man dazu dann noch die 
örtlichen Gegebenheiten kennt, kann man 
einen richtigen Film vor den Augen ab-
laufen sehen! 

 
Das Buch: Bei Thor und Odin, DODI auf 
der Spur der Wikinger, ist im Mohlandt 
Verlag erschienen, ISBN 978-3-86675-
096-8, 10 Euro. 
 
Ende letzten Jahres wurde das Buch 
„Vom Angelkahn zur Motoryacht“ von 
Claus Beese herausgegeben, was auf 
ebenfalls vergnügliche Weise den Weg 
des Skippers aufs Wasser und auf ver-
schiedenen schwimmenden Untersätzen 
schildert. Auch dieses Buch spielt zum 
großen Teil im Heimatrevier von Bre-
men-Nord und der Unterweser. Man 
weiß zwar nie, ob Anglerlatein oder See-
mannsgarn - aber das ist auch egal, denn 
sehr unterhaltsam ist es auf jeden Fall! 
Ebenfalls im Mohlandt-Verlag erschie-
nen, ISBN 978-3-86675-077-7, 10 Euro. 

Bücherschapp 
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(abk) Das dritte Buch von Achim Dunker 
zum Thema Wassersport widmet sich 
dem Crewmanagement und der Schiffs-
führung im mentalen Bereich. Wie auch 
in den vorhergehenden Büchern „Segeln 
ohne Flautenschieber“ und  „Bordbuch 
Sicherheit im Yachtsport“ werden die 
Informationen locker verpackt. So ist es 
kein reines Lehrbuch, sondern es gibt zu 
allen Themen Erfahrungsberichte und 
Anekdoten. 
 
Crewmanagement ist erlernbar. Achim 
Dunker beginnt mit  der Charakterisie-
rung von verschiedenen Crewzusammen-
setzungen und macht Abstecher in die 
Geschichte über Beispiele von Ernest 
Shackleton, Arved Fuchs oder William 
Bligh. Wie gewinnt man eine Crew und 
wie stimmt man diese optimal auf den 
Törn ein? Dazu gehören gute Vorberei-
tung und Motivation, die auch schon mal 
mit einem Vorblick auf ein Dinner im 
Solent beginnen können. Bunkerpläne 
und Listen für persönliche Ausrüstungen 
werden vorgestellt. Crewtreffen sorgen 
für vorheriges Kennenlernen der Teilneh-
mer und die Positionen an Bord vom 
Skipper bis zum Smutje werden verteilt.  
 
Dann verknüpft Dunker Schiffsführung 
mit Kommunikationstraining. Gesprächs-
führung, Fragetechnik, konstruktive Kri-
tik, Streitschlichtung - für alles gibt es 
gut verständliche Beispiele und Hinwei-
se. Interviews mit Mannschaftstrainern 

aus anderen Sportarten geben Hinweise, 
die sich auch auf den Bordbetrieb anwen-
den lassen.  Der Umgang mit Emotionen 
wird  beleuchtet und es gibt zahlreiche 
Beispiele für verbale Problemlösungen. 
 
Dieses Buch sollte jeder Skipper einmal 
in der Hand gehabt haben! Teilweise 
verblüffend einfache Dinge können gro-
ße Wirkung erzeugen. Zum Üben enthält 
das Buch zusätzlich Kommunikations-
karten. 
 
Achim Dunker fährt als Skipper mit un-
terschiedlichen Crews u. a. auf der mo-
torlosen Segelyacht ANITA der Segelka-
meradschaft Ostsee 
 (http://www.skostsee.org). 
TEAMSPIRIT von Achim Dunker ist 
erschienen im Pietsch-Verlag, ISBN-Nr. 
978-3-613-50579-7, zum Preis von 19,95 
Euro. 
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Vor 40 Jahren, 
1969 stellt die Bremen-Vegesacker Fi-
schereigesellgeschaft nach dem Verkauf 
der Logger BIELEFELD und PADER-
BORN die Fischerei ein. Bedingt durch 
die Betriebs- und Verwaltungsgemein-
schaft mit der Norddeutschen Hochseefi-
scherei AG war der Betrieb bereits 1967 
nach Bremerhaven verlegt worden. 
 

 
Vor 35 Jahren,  
am 12. April 1974 wird der erste auf dem 
Bremer Vulkan gebaute Supertanker, die 
LAGENA, von Vegesack nach Bremerha-
ven überführt. Am Tag der Baudockein-
weihung, am 8.Mai 1973, war der Super-
tanker im Dock auf Kiel gelegt worden. 
Das Aufschwimmen erfolgte am 
26.1.1974, die Taufe am 28. März. Dem 
Schiff war keine lange Lebensdauer be-
schieden: Bereits 1984, also nach nur 
rund 10 Jahren, wurde die LAGENA ver-
schrottet. Ursächlich hierfür war die Öl-
krise der siebziger Jahre und bedingt 
hierdurch eine tiefe, langanhaltende wirt-
schaftliche Rezession in der Tankschiff-
fahrt. Diese verschärfte sich in der ersten 
Hälfte der achtziger Jahre noch erheblich 
und veranlasste viele Reeder, sich nun 

(eb) Vor 200 Jahren, 
 am 30.09.1809 wird der Schiffbaumeis-
ter Hermann Friedrich Ulrichs als Sohn 
eines Bremer Kaufmanns geboren. 
H.F.Ulrichs gründete 1838 am Fährgrund 
(dort wo heute die REGINA aufgestellt 
ist) eine Schiffswerft, deren Nachfolge-
unternehmen 1895 vom Bremer Vulkan 
übernommen wurde. Erhalten geblieben 
ist das 1840 errichtete Wohnhaus der 
Familie Ulrichs sowie Teile der Werftge-
bäude, aus denen in zwei Stufen das alte 
Verwaltungsgebäude des Bremer Vul-
kans an der Weserstraße entstand. 1865 
stirbt Hermann Friedrich Ulrichs. Sein 
Grab auf dem Vegesacker Friedhof an 
der Lindenstraße ist bis heute erhalten 
geblieben. 

 
Vor 165 Jahren, 
am 29. April 1844 stirbt Johann Lange, 
Gründer der gleichnamigen Werft, im 
sechzigsten Lebensjahr. 

Aus der maritimen Geschichte Vegesacks 
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endgültig von ihren oft noch relativ jun-
gen  Schiffen zu trennen. Durch die kon-
stant hohen Rohölpreise nahm der Welt-
ölverbrauch nämlich ab 1979 um durch-
schnittlich 8,8 Prozent pro Jahr ab. So 
halbierte sich u.a. die Ölförderung der 
Golfstaaten von 875 Millionen Tonnen 
im Jahr 1980 auf 435 Millionen Tonnen 
im Jahr 1985. 

 
Vor 10 Jahren, 
am 8. September 1999 trifft der ehemali-
ge Stahlsegellogger BV26 WIETZE 
(Bremer Vulkan Bau-Nr. 458, Baujahr 
1902) als Decksladung des Frachters 
BREMER FOREST wieder bei seiner 
Bauwerft ein, und wird umgehend mit 
dem 150 t Hammerkran entladen. Ziel-

setzung der vom MTV und der Betreiber-
gesellschaft initiierten Aktion ist es, das 
Schiff erst einmal vor der Verschrottung 
in Schweden zu retten, um es später zu-
sammen mit der BBV wieder herzurich-
ten. 
 

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 
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Logbuch intern 

(abk) Aufmerksame Leser werden in 
diesem Logbuch einige liebgewonnene 
Rubriken vermissen, der Redaktions-
schluss mitten im Sommer und die allge-
meine Unlust hat zu mehreren Ausfällen 
geführt. Wir haben uns entschlossen, das 
Logbuch auch mit diesen Mängeln he-
rauszugeben, wenn auch etwas verspätet. 
Termine etc. können unter der Vereinste-
lefonnummer 95 86 786 oder bei den 
entsprechenden Abteilungsleitern nach-
gefragt werden. 
 
Bei unseren eifrigen Berichterstattern 
und Fotografen bedanken wir uns ganz 
herzlich und hoffen auch fürs nächste 
Logbuch auf  zahlreiche Einsendungen. 

Foto: B. Hauke 

Die Redaktion sucht Unterstützung für 
den Terminkalender. Wer hat Lust, die 
Termine des Vereins zu sammeln und 
zum Redaktionsschluss aufbereitet zur 
Verfügung zu stellen? Ein Internetan-
schluss sollte vorhanden sein. 
 
Aus gegebenem Anlass noch einmal der 
Hinweis, dass der Redaktionsschluss für 
ALLE verbindlich ist! Die Redaktion 
teilt ihre Terminplanung danach ein und 
auch die Druckereitermine sind darauf 
abgestimmt. 
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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 
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   Auflage 600 Exemplare 
Redaktionsschluss für das Logbuch 77 ist am 1. November 2009 

Impressum und Ansprechpartner 
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