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Liebe Freunde, 
  
ein neues Logbuch steht für Euch bereit 
und wie gehabt lassen wir hier einige 
Dinge Revue passieren, die sich im und 
um den Verein ereignet haben und schau-
en dann nach vorne, was die kommenden 
Wochen und Monate so für uns bereit 
halten. 
  
Im letzten Jahr konnten wir das vorläufi-
ge Kapitel WIETZE mit Zahlung der 
letzten Kreditrate beenden, um dann 
sogleich den Blick nach vorne zu richten 
und einen neuen Arbeitskreis WIETZE 
einzurichten, der sich konzeptionell mit 
der weiteren Zukunft des Loggers be-
schäftigen wird. Hierzu wird in Kürze 
sicherlich etwas Konkreteres zu berichten 
sein. 
  
Ebenfalls im letzten Jahr brachte Herr 
Bernd Neumann, seines Zeichen Staats-
minister im Bundeskanzleramt und zu-
ständig für Kultur und Medien, ordent-
lich Glanz in unsere Hütte, sprich in das 
Nautilushaus. Einer Einladung aus 2008 
folgend, besuchte uns der beliebte Bre-
men-Norder und zollte dem Verein gro-
ßen Respekt.  
  
Was liegt noch vor uns? Wir schreiben 
das Jahr 2010 und das wird ein ganz be-
sonderes Jahr werden. Denn es ist im 
Sommer an der Zeit Geburtstag zu feiern. 

Ein kleines Häuschen an der Weserpro-
menade wird 50 Jahre alt. Die Signalsta-
tion im heutigen Erscheinungsbild wurde 
1960 errichtet und veranlasst Vorstand 
und Mitglieder, eine kleine Feier dazu 
auszurichten. 
  
Begrüßen wollen wir uns alle jedoch 
zunächst auf der schon fast traditionellen 
Saisoneröffnungsfahrt. Eine großartige 
Gelegenheit, alte und neue Mitglieder zu 
treffen und beim Klönschnack auf der 
Weser Vereinsinterna auszutauschen.  
  
Ein schönes maritimes Jahr wünscht Ih-
nen und Euch  
  
Bernhard Hauke / Philipp Bartels 

Auf ein Wort 



4 

(abk) „Bremen eins  -  das Hafenkonzert 
mit Günther Meyer“ - so tönte es am 3. 
Januar 2010 morgens um 8 Uhr aus den 
Lautsprechern. Und nach der Erken-
nungsmelodie und dem Schiffshorn be-
grüßte der Moderator die Gäste des 1389. 
Bremer  Hafenkonzertes aus der Strand-
lust in Vegesack.  
 
Bereits eine Stunde vorher,  kurz nach 7 
Uhr am frühen Morgen, war der spiegel-
glatte Parkplatz des Lokals überfüllt, und 
obwohl Schnee und Glatteis den Verkehr 
behinderten, deuteten die Autokennzei-
chen auf zum Teil weite Anreisen hin. 
Als wir dann ins Lokal kamen waren die 
Sitzplätze im Saal zum größten Teil 
schon vergeben. Wo kamen bei diesem 
Wetter bloß  all die Leute her? Und was 
wollte ich  zu dieser nachtschlafenden 
Zeit schon in der Strandlust?  
 
Mitte Dezember 2009 bekam ich einen 
Anruf von Radio Bremen: „Wir würden 
Sie gerne in unsere Hafenkonzertsendung 
im Januar aus der Strandlust einladen!“ 
Huch! Da sagt man natürlich nicht nein, 
wenn solch ein Angebot kommt. Der 
Versuch, diesen Job an unseren Vorsit-
zenden abzuschieben, klappte auch nicht, 
denn da bekam ich nur zu hören „Ich bin 
in Urlaub!“. 

Ok, der Job einer Pressesprecherin ist es, 
mit der Presse zu sprechen  -   und wenn 
diese dann Radio heißt, gehört das auch 
dazu. Herr Meyer erzählte mir dann noch 
kurz, was ich in etwa für Fragen zu er-
warten hätte, und das war dann bis kurz 
vor der Sendung so ziemlich alles. 
Vorsichtshalber habe ich dann ein wenig 
Vereinswissen auswendig gelernt, denn 
wenn das Lampenfieber zuschlagen soll-
te, wollte ich ja auch nicht ins Stottern 
kommen.  
Noch während Günther Meyer die ein-
führenden Worte in die Sendung sagte, 
bekam ich auch schon einen Wink von 
der Regieassistentin Helga Krüger, mich 
auf die Bühne zu begeben. Und dann war 
es ganz einfach, denn der Moderator ließ 
erst gar keine Aufregung aufkommen. Es 
gab viele Fragen zum Verein und zu un-
seren Schiffen, dadurch die Gelegenheit 
auch einiges darüber zu erzählen, und 
dann war diese erste Talkrunde auch 
schon vorbei, zum Glück ohne Stottern! 
 

Erleichtert konnte ich mich  an den reser-
vierten Platz im großen Saal der Strand-
lust setzen. Bis zum nächsten Auftritt 

Der MTV Nautilus und die große weite Radiowelt 

Foto: abk 
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war über eine Stunde Zeit, so dass nun 
die Gelegenheit zum Umgucken und 
Frühstücken bestand.  
 
In der Strandlust war inzwischen der 
nächste Gesprächspartner dran, Andreas 
Lubkowitz, der Pressesprecher der 
DGzRS. Er erzählte von Weih-
nachtseinsätzen und stellte die Bilanz des 
letzten Jahres vor, indem er von insge-
samt 2000 Einsätzen berichtete, bei de-
nen 1000 Menschen aus Seenot gerettet 
wurden.  Weiterhin berichtete er von 
einem Spender aus Süddeutschland, der 
im vergangenen Jahre einen kompletten 
neuen Seenotkreuzer im Wert von  fünf 
Millionen Euro gesponsert hat. 
 
 Der nächste Gast auf der Bühne war 
Reiner Schumacher von der Unterweser 
Reederei, der über sein Unternehmen und 
dessen Aufgaben berichtete. Ihm folgte 
Klaus Platz von der Bremischen Hafen-
vertretung. 
 
Zwischen den einzelnen Redebeiträgen 
gab es viel Musik vom Beckedorfer 
Schifferknoten, von Robert Walla und 
seiner Rhythmusgruppe und der Bigband 
der Bremer Stadtmusikanten unter der 
Leitung von Professor Harry Schmadtke. 
Zwei Auftritte hatte auch die Sängerin 
Elke Martens. In einem (Hafen)konzert 
ist  die Musik die Hauptsache. 

In der zweiten Stunde der Sendung gab 
es noch zwei Talkrunden, eine mit Reiner 
Schumacher und Klaus Platz und die  
zweite mit Andreas Lubkowitz und mir. 
Darin ging es hauptsächlich um die SAIL 
2010 und die Beteiligung von DGzRS 
und MTV Nautilus bei dieser Veranstal-
tung. 
 
Günther Meyer wies dann noch auf die 
im Sommer stattfindende Hörerreise des 
Hafenkonzertes hin, und zum Schluss  -  
vom Radiopublikum nicht zu  bemerken, 
dirigierte er auf einmal das Orchester 
(was davon ziemlich unbeeindruckt wei-
ter spielte) - während der Dirigent den  
Shantychor übernahm. 
 
Es war insgesamt eine sehr lockere Ver-
anstaltung, die unruhige Nacht vorher 
wäre gar nicht nötig gewesen ;-) 
 
Einen Mitschnitt einiger Passagen haben 
wir auf der Website gespeichert, Sie kön-
nen ihn sich auf www.mtv-nautilus.de 
anhören. 
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(abk) Gelegentlich schaut man ja über 
den Tellerrand oder  -  in diesem Fall  -  
über die Weser, und da in ein Schaufens-
ter mitten in der Elsflether Fußgängerzo-
ne, in der Steinstraße. Und was man da 
sieht, hat durchaus etwas mit maritimer 
Tradition zu tun: Im Laden hinter dem 
Schaufenster entsteht nämlich ein 
Dampfboot. In den nächsten zwei bis drei 
Jahren soll hier eine Fantail Launch ge-
baut werden, und jeder kann zugucken 
oder  - wenn gerade gearbeitet wird  -  
auch hineingehen, Fragen stellen oder 
auch gerne mithelfen. 
 
Der Name der „Werft“ ist Programm: 
Schau-zu-Werft. Der Weserlotse Christof 
Moll wird ein 7 m langes Oldtimer-Boot 
bauen, das dem Classic-Boot „Huon“, 

was vor einigen Jahren in Tasmanien 
nach klassischen Vorbildern gebaut wur-
de, nachempfunden ist. Ein Bild von 
solch einem Boot ist hier zu sehen: 
http://www.classicwoodenboatplans.com   
(auf der ersten Seite und weitere unter SL 
Huon/Fantail Launch). 
 

Gläserne Werft  -  Kiellegung im Schaufenster 
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Los ging es Mitte Dezember 2009 mit 
der Einrichtung der „Werft“, und inzwi-
schen ist schon eine Menge zu sehen. 
Nach dem Bau von Schablonen standen 
am 22. Januar bereits 10 von 15 Mallen, 
und die ersten Besucher waren auch 
schon da. Ein Modell-Dampfbootbauer 
lieferte gute  Tipps, und die Werft wurde  
DAS Dorfgespräch in Elsfleth. 
 
Mitte Februar wurde aus einem Säge-
werk in der Nähe von  Würzburg ein 
großer Anhänger voller Holz geholt, ins-
gesamt drei Baumstämme Eschenholz. 
 
Die genauen Ausrichtungen aller Teile 
werden mit Laser und Spiegel überprüft, 
und vor der Kiellegung wurde mit Leim 
und Kielhölzern ausgiebig getestet, wie 
man es denn nun am besten macht. Au-
ßerdem wurde bereits eine Teil-
Dampfmaschine erworben, die aber noch 
komplettiert werden muss. 
 

Am 11.03.10 fand dann die Kiellegungs-
party unter großer Anteilnahme von 
Freunden und Interessierten statt. Es wa-
ren genug Leute da, um den Leim auf der 
ersten und zweiten Lage des Kiels 
gleichmäßig zu verteilen. In der Mitte 
wurde eine halbe Reichsmark von 1905 
befestigt und dann die erste Lage des 
Kiels mit Hilfe von 100  Zwingen ange-
presst. 
 
In den Tagen und Wochen darauf wurde 
der Kiel Lage für Lage weiter aufgebaut, 
es sollen mindestens 12 Lagen werden. 
 
Bei einem Besuch in der Werft am Kar-
freitag konnten wir uns selber vom Bau-
fortschritt  überzeugen. Dabei war ich 
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erstaunt, wie „klein“ diese Werft in 
Wirklichkeit ist, die Fotos waren sehr 
geschickt aufgenommen worden. Wir 
konnten dann die in Einzelteilen schon 
vorhandene Dampfmaschine besichtigen   
-  wobei die Teile hier noch nicht kom-
plett sind.  

Auch die einzelnen Schichten des Kiels 
sehen von nahem sehr beeindruckend 
aus, ein Teil war schon glatt geschliffen. 
Die Zwingenparade an der Wand lässt 
erahnen, wie viel Arbeit jede Lage des 
Kiels macht  -  100 Zwingen müssen 
angesetzt und stramm angezogen und 
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nachher wieder abgebaut werden. 
Alles in allem ist das ein sehr beeindru-
ckendes und auch spannendes Projekt, 
bei dem jeder zuschauen kann. 
 
Der Baufortschritt wird auch im Internet 
von einem Freund des Bootsbauers doku-
mentiert: http://www.boote-forum.de  
(Selbstbauer/Dampfbootbau).  
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Von Bernie McPipe 
 
„Also, du kannst also vorn den Lukende-
ckel vom Kettenkasten mit schwarz strei-
chen, und also alles was also rot ist auch, 
das siehst du dann schon. Aber nimm 
dich in Acht vor dem Ankerspill. Das 
Ding ist also hintertückisch. Ich hab mir 
da also unlängst einen Bärenbiss am  
Oberschenkel weggeholt, da hab ich also 
lange was von“.  
 
So viel zum Chef der Schietgang, also 
Wolfgang also, mit klarem Dienstauftrag 
inklusive Unfallschutz und Sicherheits-
einweisung. Das gilt natürlich auch für 
Volker, Helmut, Holger und den einen 
oder anderen auch noch, der zum Ge-
schwader der Pinselschwenker gehört, 
wie sie sich liebevoll selber nennen.  
 
Rost kloppen, Mennigen und dann das 
ganze mit weiß oder schwarz übermalen. 
Mit dem Rost kloppen ist das so eine 
Sache, meint der Chef. Also zu viel ist 
auch nicht gut, weil das Eisen dann zu 
dünn wird. Dann ist es für die Stabilität 
des Schiffes schon besser, die Farbe ein 
wenig dicker aufzutragen. Aber Vorsicht, 
die Eisenfarbe haftet hervorragend auf 
dem Holzdeck. So entstehen dann rund-
herum diese schwarzen Umrandungen. 
Der Kunstmaler nennt das auch Passepar-
tout, und eigentlich darf das bei keinem 
Kunstwerk fehlen.  
 
Plötzlich ein Ausruf der Entrüstung: was 
sind denn das für kleine Pinsel hier? Wer 
hat die denn bestellt? Ich denke Kinder-
arbeit ist verboten!  Also die sind für 
ganz feine Arbeiten, kommt die Erklä-

rung vom Chef. Also nix Schietgang! 
Ganz feine Arbeit wird hier von den 
Jungs geleistet, und dafür gebührt ihnen 
an dieser Stelle unser ehrlicher Dank. 
Einschließen in diesen Dank möchte ich 
auch die vielen anderen, die unsere     
VEGESACK im Winterlager reparieren, 
warten und verschönern. Der Lohn für 
alle Arbeit ist dann zu sehen; wie schön 
alles geworden ist, wenn wir im Sommer-
halbjahr mit unserer alten Dame wieder in 
See stechen.  
 
Nach getaner Arbeit, so gegen 12 Uhr, 
werden die Pinsel unter kaltes Wasser 
gesetzt, eine Kneipp-Kur gewissermaßen. 
Diese Kur wird dann unter Deck in der 
Messe für die Maler mit warmem Wasser 
fortgesetzt. Das heiße Wasser wird noch 
mit 54%igem flüssigen Zucker geimpft, 
so dass schon bald dieses Labsal Kopf 
und Herz erwärmt. 
 
Bis zu den Füßen dringt es meistens nicht 
vor, aber es dauert nicht lange, dann wer-
den die Pinselschwenker richtig gesprä-
chig und kommen schon mal ins Schwär-
men. Davon erzähle ich jetzt aber nicht. 
Wir haben schließlich auch unsere kleinen 
Geheimnisse. Wer mehr wissen will, und 
Lust hat auf nette Gemeinschaft, muss 
einfach mitmachen 

Die Schietgang 
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Von Philipp Bartels 
  
Um hier keine Misstöne aufkommen zu 
lassen: jedes Mitglied und jeder Gast, 
den der MTV-Nautilus im schicken Nau-
tilushaus begrüßen darf, ist speziell und 
wird mit gebührender Aufmerksamkeit 
begrüßt. Jedoch ist es eben manchmal 
eine besondere Ehre, wenn der Verein 
Leute aus der Politik empfangen darf, die 
dazu noch nur lobende Worte über uns 
finden. 
  
So geschehen am 15. Januar diesen Jah-
res. Es hatte sich Besuch aus Berlin an-
gekündigt und zwar in der Person von 
Herrn Bundesstaatsminister MdB oder 
auch der Beauftragte der Bundesregie-
rung für Kultur und  Medien (BKM), 
Herrn Bernd Neumann. Vorausgegangen 
war eine Einladung von Bernhard Hauke 
vom letzten Jahr. Um so erfreulicher, 
dass bei vielen Terminen und nach so 

langer Zeit dann doch noch ein Besuch 
möglich gemacht wurde. 
  
So ein Besuch musste ja gründlich vorbe-
reitet werden. Da war zum einen der Zu-
weg zum Nautilushaus. Wir erinnern uns 
noch alle daran, dass mit dem letzten 
Weihnachtsfest Frau Holle eine fast drei-
monatige Regentschaft übernahm und 
dementsprechend viel Weiß auf unseren 
Straßen und Wegen lag. Vom Hafen 
kommend kam man noch über einen frei-
geschaufelten Weg Richtung Lesum, vor 
Lürssen´s war aber Ende im Gelände. 
Der Hintergrund war schnell gefunden:  
Das Gebiet vor dem alten Speicher ist 
öffentlicher Grund und Boden und außer-
dem noch Baugebiet, da wird dann nicht 
gestreut. Man hätte natürlich dieses so 
belassen können (zumal wenn Politik 
kommt), aber das gehört sich nicht. So 
wurde 2 Tage vorher an einem Vormittag 
die Zuwegung freigeschaufelt und ge-

Hoher Besuch im Nautilushaus 
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gruppen vertreten war. Frau Dr. Koll-
mann von der Hochschule Bremen, die 
der Verein ebenfalls zum Besuch gebeten 
hatte, zeigte einen Vorgeschmack auf die 
künftige Ausstellung im alten Hafenspei-
cher. Es folgte die Vorführung der CD 
und einer anschließenden Erklärung Neu-
manns, wie er sich finanzielle Unterstüt-
zung seitens des Bundes bei möglichen 
Projekten vorstellen könnte.  
  
Nach einer guten Stunde war das Spekta-
kel auch schon wieder vorbei. Wie es 
sich für einen gefragten Politiker gehört, 
konnte Herr Neumann nicht länger bei 
uns entspannen, sondern musste den 
nächsten Termin im Bremer Norden 
wahrnehmen. Es blieb uns dann nur noch 
ein Dankeschön an Herrn Neumann zu 
sagen, dass sich die Berliner Politik für 
die Aktivitäten des Vereines nicht nur 
interessiert, sondern diese auch würdigt. 

streut, auf das jeder trockenen Fußes und 
ohne sich etwas zu brechen zum Nauti-
lushaus kommen konnte. 
  
Siggi Leichsenring hatte eine wunderbare 
Kaffeetafel hergerichtet und von der 
Strandlust wurde noch Kuchen besorgt. 
Peter van Daak hatte eine supertolle CD 
mit Bildern, Videos und reichlich Infor-
mationen über den Verein erstellt. Es war 
also alles hergerichtet. Nur der Besuch 
ließ auf sich warten. Wetter und Termin-
kollisionen waren die angegebenen 
Gründe. Aber dann war es soweit und 
Bernd Neumann im Gefolge von Vertre-
tern der lokalen Politik und persönlichem 
Referenten erschien und zollte zuerst 
dem Verein großen Respekt für die 
selbstlose Arbeit. Bernhard Hauke nahm 
die Begrüßung durch den Verein vor, der 
durch aktuelle und ehemalige Vorstands-
mitglieder sowie Vertretern der Arbeits-
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(abk) Es ist wieder soweit, das jährliche 
Rennen um den Cup des Vegesacker 
Jungen steht bevor. Am 5. Juni 2010 
wird wieder gepullt, und interessierte 
Mannschaften, Freundeskreise, Firmen-
belegschaften sind herzlich eingeladen, 
mitzumachen. Der Sieger wird im KO-
System ermittelt. 
 
Um 8 Uhr morgens geht es los, die Ren-
nen gehen jeweils über 3 Kabellängen   
(1 Kabel = 185 m). Es treten immer zwei 
Kutter gegeneinander an, der Sieger 
kommt eine Runde weiter.  
 
Jede Mannschaft muss aus 11 - 13 Leu-
ten bestehen, von denen 10 aktiv pullen, 
einer als Anfeuerer dabei ist. Zwei Leute 
können als Ersatzmannschaft dabei sein. 
Die Steuerleute werden vom MTV Nauti-
lus gestellt. 
Das Gesamtalter der Mannschaft muss 
mindestens 333 Jahre betragen.  
 
Es können maximal 16 Mannschaften 
teilnehmen. Das Startgeld beträgt 30 Eu-
ro.  
 

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  

Anmeldungen ab sofort bis 30. April 
2010 an  Rolf Oppermann, Telefon 
0173/9412750, 46rossi@freenet.de, oder 
K i r s t e n  B a umg a r t ,  T e l e f o n 
0179/9432255. Das Anmeldeformular ist 
ebenfalls auf unserer website www.mtv-
nautilus.de zu finden. 

Cup des Vegesacker Jungen 
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Von Norbert Lange-Kroning. 
 
Gleich zu Jahresbeginn sollte das NH im 
Clubraum in neuem Outfit erscheinen. 14 
Bildmotive wurden ausgewählt, 11 Bilder 
sind fertig und schmücken ab sofort die 
Wand. Die handwerkliche Umsetzung wur-
de vom Beirat selbst übernommen. Dr. 
Rainer Drognitz, Harm Tete und Heinz Nee 
traten mit insgesamt 5 Wasserwaagen an, 
damit auch bloß keiner meckert, von wegen 
schief oder falscher Abstand.  
Die Bildmotive im einzelnen: 
° Vegesacker Hafen voll belegt mit Log-
gern 

° Vegesacker Hafen mit Spundwand aus 
Holz  

° Beladung der Logger an Lesumpier mit 
Kantjes 

° Arbeit an Bord bei Fischfang 
° BV2 VEGESACK heute und früher 
° Vegesacker Hafen Loggertreffen 2000 
° VEGEBÜDEL heute und früher 
° REGINA heute und früher 
° Signalstation heute und früher 
Für die unterstrichenen Bilder sind wir 
noch auf  Motivsuche.   
Damit nicht genug: Zu einem schönen 
Tisch gehört ein besonderer Tischschmuck 
für schöne Anlässe. Der NH-Beirat hat sich 
für Tischsets entschieden mit dem Motiv 

von Ole West. Schöner geht`s nimmer. Ein 
Besuch lohnt sich schon deshalb.  

Immer noch nicht genug: Jetzt weiß ein 
jeder Spaziergänger vor welchem Haus er 
steht, die Hinweistafel gibt Auskunft.  

Aus dem Nautilushaus 



15 

50 Pf. können wir uns abholen. Oder 
vielleicht die Liegegebühr im Vegesacker 
Hafen damit bezahlen?  
 
Der Text lautet: „Gutschein der Stadt 
Vegesack“. Auf der Rückseite steht:  
 
„Dieser Gutschein wird von der Stadtkas-
se eingelöst. Er verliert seine Gültigkeit 
einen Monat nach Aufkündigung in der 
Norddeutschen Volkszeitung. Vegesack 

den 13.5.1921 Die Stadtverwaltung 
 Nr .  70247  Unterschr if t  – 
K.Wittgenstein  D.Vollers“ 
 
Sollten wir mal in Blumenthal (in Han-
nover) anlegen, dann verspricht der Gut-
schein von 10 Pfg. gleiches, ausgestellt 
am 25. Oktober 1920. 
 
 
Gefunden von Norbert Lange-Kroning 

BV 3 als Notgroschen? 
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Terminkalender 

01.04.2010 19.00 Stammtisch BV2-Crew   Nautilushaus 
06.04.2010 19.00 Vorstandssitzung   Nautilushaus 
08.04.2010 18.00 Arbeitskreis Chronik   Nautilushaus 
12.04.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
13.04.2010 19.00 Crewtreffen Vegebüdel   Nautilushaus 
15.04.2010 19.00 Jahreshauptversammlung   Strandlust 
24.04.2010 10.30 Saisoneröffnungsfahrt   Signalstation 
26.04.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
04.05.2010 19.00 Vorstandssitzung   Nautilushaus 
06.05.2010 19.00 Stammtisch BV2-Crew   Nautilushaus 
10.05.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
11.05.2010 19.00 Crewtreffen Vegebüdel   Nautilushaus 
15.05.2010  60 Jahre Barkasse Vegebüdel 
20.05.2010 18.00 Arbeitskreis Chronik   Nautilushaus 
24.05.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
29.05.2010  bis 30.05. Schlachte-Jubiläum   Schlachte 
01.06.2010 19.00 Vorstandssitzung   Nautilushaus 
03.06.2010 19.00 Stammtisch BV2-Crew   Nautilushaus 
04.06.2010  bis 06.06. Vegesacker Hafenfest   Vegesack 
05.06.2010  Cup des Vegesacker Jungen   Signalstation 
07.06.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
08.06.2010 19.00 Crewtreffen Vegebüdel   Nautilushaus 
10.06.2010 18.00 Arbeitskreis Chronik   Nautilushaus 
21.06.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
01.07.2010 19.00 Stammtisch BV 2-Crew   Nautilushaus 
05.07.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
08.07.2010 18.00 Arbeitskreis Chronik   Nautilushaus 
13.07.2010 19.00 Crewtreffen Vegebüdel   Nautilushaus 
19.07.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
02.08.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
03.08.2010 19.00 Vorstandssitzung   Nautilushaus 
05.08.2010 19.00 Stammtisch BV2-Crew   Nautilushaus 
06.08.2010  bis 08.08. Festival Maritim   Vegesack 
07.08.2010  Geburtstag der Signalstation   Signalstation 
10.08.2010 19.00 Crewtreffen Vegebüdel   Nautilushaus 
12.08.2010 18.00 Arbeitskreis Chronik   Nautilushaus 
16.08.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
30.08.2010 20.00 Arbeitskreis Maritime Geschichte   Nautilushaus 
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Das Frühstück im Nautilushaus jeweils am letzten Sonntag eines Monats erfordert 
eine Anmeldung, bitte bis Mittwoch vorher anmelden bei Sigrid Leichsenring, Tele-
fon 0170-16 51 860. 
Wöchentliche Termine im Nautilushaus: Die Jugendgruppe trifft sich immer mon-
tags um 17 Uhr. 
Wöchentliche Termine auf der Signalstation: Der Arbeitkreis Signalstation trifft sich 
jeden Donnerstag von 10 – 12 Uhr.  
Die Signalstation ist ab dem 1. Mai wieder samstags und sonntags jeweils von 14  -  18 
Uhr für Besucher 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. 
 

Terminkalender 
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Der MTV Nautilus e.V. denkt an Ihren Geburtstag . Für das neue Lebensjahr wün-
schen wir alles Gute - vor allem Gesundheit und immer eine Handbreit Wasser unter 
dem Kiel ! 

 

Personalien 

55 Jahre Raimund Meyer-Robben 
 
60 Jahre Wolfram Bohnenkamp 
  Peter Karstens 
  Walter Varlemann 
  Michael Vormschlag 
  Angelika Winter 
 
65 Jahre Peter Bröcker 
  Wolfgang Oethe 
 
75 Jahre Rolf Brenke 
  Wilfried Oetker 

Neueintritte: 
 
Peter Vetter 
Peter Semmler 
Friedhelm Hohlbohm 
Manfred Staffa 
Ulrich Haensgen 
Volkmar Schulz 
Manfred Haarhaus 
Klaus Haussmann 
Peter Meyer 
Heidemarie Scheller 
Wolfram Bohnenkamp 
Ulrich Eckardt 
Söhnke Rathmann 
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Bergens Fiskesuppe 
(Bergener Fischsuppe) 
 
Zubereitung: 
 
Zwiebeln schälen und fein hacken, 
Möhren, Kartoffel und Knollensellerie 
schälen und in kleine Würfel schneiden. 
Stange Sellerie und Stange Porree in 
dünne Scheiben schneiden. Das Ganze in 
1 l Fischbrühe etwa zwölf Minuten ko-
chen lassen. 
Lachs und Seelachs unter fließendem 
kaltem Wasser abwaschen, trocken tup-
fen und mit dem Saft einer halben Zitro-
ne beträufeln.  
Mit Salz würzen, in Stücke schneiden 
und zu dem Gemüse geben. Das Ganze 
für weitere zwölf Minuten bei geringer 
Hitze gar ziehen lassen. 
3 Eigelb mit Sahne und saurer Sahne 
sowie einer halben Tasse der Fischbrühe 
verquirlen und in die Suppe geben (die 
Suppe nicht mehr kochen lassen, da sonst 
die Eigelb stocken). Die Suppe mit Salz 
und Pfeffer abschmecken und mit ge-
hackter Petersilie bestreut servieren. 

(abk) Wie man so hört, wird auf der BV 2 
Vegesack ja meistens ganz lecker gekocht   
-  das wird jedenfalls erzählt. Rainer Pa-
gendarm hat eine Reihe der Rezepte ge-
sammelt und aufgeschrieben. Sie sind alle 
für vier Portionen heruntergerechnet, und 
einige davon werden wir hier in lockerer 
Folge vorstellen. Los geht es mit: 

Aus der BV-2-Kombüse 

2 Stk Zwiebeln 

200 g Möhren 

1 Stk Kartoffel 

100 g Knollensellerie 

1 St Sellerie 

1 St Porree 

1 L Fischbrühe 

300 g küchenfertiger Lachs 

300 g Seelachs 

1/2   Zitrone 

3   Eigelb 

125 ml Sahne 

125 ml saure Sahne 

    Salz und Pfeffer, Petersi-
lie 
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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 

im Kutterpullen unter sich auszumachen. 
Der Tradition verpflichtet nahmen die 
Teams aus Frankreich und Belgien den 
Wettbewerb nicht gaaanz so ernst und 
bewältigten die Rennstrecke zumeist 
ohne Körperbekleidung. Die MTV-
Wasservögel mussten ersatzgeschwächt 
schon im Vorlauf Abschied nehmen. 
Sieger wurde der Stadtmeister, die Crew 
von den Vegesacker Jungs aus Bremen-
Nord. 

Das Stegfest am Nikolaustag fand leider 
bei mehr Wasser von oben als von unten 
statt. Trotz der Wetterverhältnisse war es 
aber gut besucht, der Schulschiff-

(abk) Sachen gibt's... - Das Logbuch 

und die Q-Wende 
Das letzte Logbuch hat doch einige unse-
rer Leser irritiert. Aus unerfindlichen 
Gründen hat die Druckmaschine aus allen 
großen C's ein Q gemacht. Das war teil-
weise witzig zu lesen, wenn z. B. über die 
Qrew der VEGESAQK berichtet wurde,  
zum Glück konnte man den Sinn der Tex-
te trotzdem verstehen. Dieses Logbuch ist 
auch nur in den Versand an die Mitglieder 
gegangen, da diese vor dem Stegfest noch 
die neuesten Nachrichten erhalten sollten. 
Der größte Teil der Auflage wurde nach-
gedruckt und verteilt, so dass im Nautilus-
haus auch fehlerfreie (naja, irgendwas ist 
ja immer….) Exemplare zu bekommen 
waren. 
Leider wissen weder wir noch die Dru-
ckerei, woran das gelegen haben könnte, 
und hoffen, dass es uns bei diesem Log-
buch nicht wieder passiert. 
 
Philipp Bartels berichtet vom Kutter-
pullen: An einem nasskalten Tag, traditi-
onsgemäß dem Samstag vor dem ersten 
Advent, trafen sich nationale und interna-
tionale Teams, um den jährlichen Meister 

Nautilus-Boulevard 
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Deutschland-Chor sang  unbeeindruckt 
unter dem Zelt am Hafenkopf.  
Unter dem schützenden Zeltdach konnten 
dann auch Grillwurst und Heißgetränke 
zubereitet und verteilt werden.  Der Hö-
hepunkt war natürlich der Besuch des 
heiligen St. Nikolaus, der mit einsetzen-
der Dämmerung vom Polizeiboot Bre-
men 12 am Hafenkopf angeliefert wurde. 
Dabei leistete der Kapitän des Schiffes 
mehr als Millimeterarbeit, um das doch 
recht große Schiff in die zur Verfügung 
stehende Lücke einzuparken und den 
heiligen Mann unbeschadet an Land set-
zen zu können. 
Geleitet von Pastor Keller von der Vege-
sacker Kirchengemeinde wurde ein ge-
meinsames Lied gesungen, bevor der 
Nikolaus seinen Sack für die wartenden 
Kinder der Gemeinde öffnete. 
 
Aus der Jugendgruppe berichtet Ja-
nosch Pietsch:  Da zur Zeit nur beschei-
dene Temperaturen herrschen, besteht 
unser Programm hauptsächlich aus ab-
wechslungsreichen, gemütlichen Nach-
mittagen. Bei Bastelstunden, Videoaben-
den und Gesellschaftsspielen darf natür-
lich auch nicht die theoretische See-
mannsausbildung zu kurz kommen. Ein 
Highlight der vergangenen Wochen war 
sicherlich der Rosenmontag. Fast schon 
traditionell veranstalten wir beim Kinder-
karneval in der Blumenthaler St. Marien 

Gemeinde unsere Geisterbahn. Auch 
dieses Jahr waren wir wieder mit Spaß 
und Freude dabei. Wenn sich jetzt hof-
fentlich das Wetter zum Besseren wen-
det, werden wir auch wieder im Freien 
und auf dem Wasser Spaß haben. 
 
Dieter Meyer-Richartz hat wieder un-
seren Stand auf der Boatfit organisiert 
und erzählt:  Wir hatten unseren Stand 
ja direkt neben der offiziellen Bühne. Er 
war wohl so interessant, dass die meisten 
Interviews von Funk, Fernsehen und 
Presse auf unserem Stand geführt wur-
den. Aber auch mit vielen Besuchern 
hatten wir interessante Gespräche. Wir 
haben einen Bremen-Nord-Maritim-
Stand zur Sail Bremerhaven von guten 
350 Quadratmeter Außenfläche zugesagt 
bekommen.  
 
Vielen Dank noch einmal an Ekkehard 
Minke für das Bereitstellen eines Lkw`s, 
ohne den wir die Sachen und das Ruder-
haus nicht auf das Messegelände bekom-
men hätten. Unermüdlich war drei Tage 
lang Peter Meyer mit seinen "Knoten 
machen" und Friedhelm Gierling mit 
Spezial-Tauwerksarbeiten dabei. Petra 
Meyer hat nicht nur die MTV-ler auf 
unserem gemeinsamen Stand ständig mit 
frisch belegten Brötchen und frischem 
heißen Kaffee versorgt. Dank auch an 
Peter Seebeck und Volker Machalett für 
die Hilfe beim Auf- und Abbau der 
schweren Messedekorationen. 
 
Mit uns auf dem gemeinsamen Stand 
waren der Schifferverein Museumshaven 
Vegesack, das City-Marketing,   der 
Netzmacher und Tauwerker Heino 
Köster,   der Karton-Schiffsmodellbau 
mit     U. und A. Volkmann,     das Schul-
schiff Deutschland und als Hingucker das 
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Norbert  Lange-Kroning berichtet von 
einem neuen Arbeitskreis, der das Thema 
„Wietze“ hat.  Dieser Arbeitskreis wird 
auf der Jahreshauptversammlung vorge-
stellt werden und kann sicher noch Mit-
streiter gebrauchen. 
 
Die Jugendgruppe hat eine Spende von 
einer Bäckerei erhalten. Wir hoffen, dar-
über im nächsten Heft berichten zu  kön-
nen, da unser Jugendwart zur Zeit nicht 
erreichbar ist und wir den Text der  Ta-
geszeitung nicht übernehmen dürfen. 

8,5 Meter lange, sehr schöne  Dampfboot 
"IRIS" von Helmut Demski. 
 
Leider ist ganz kurzfristig am Aufbautag 
die Kinderwerft der BBV in eine andere 
Halle verlegt worden. Ebenso kurzfristig 
mussten wir auf die Prästentation unseres 
Jugendkutters Vegefeuer verzichten, der 
am Abend vor der Eröffnung in die Halle 
gebracht werden sollte. Es gab Probleme 
mit dem Trailer, so dass der Transport 
nicht klappte. Ersatzweise haben wir dann 
das Tuckerboot „Anna“ mitgenommen 
und rund herum unsere Jugendgruppe 
vorgestellt. 
 
Gastgeber waren wir auf unserem Stand 
für die Zusammenkunft der GSHW 
(Gemeinsame Kommission für historische 
Wasserfahrzeuge e.V)  und  der AGDM 
(Arbeitsgemeinschaft Deutscher Muse-
umshäfen e.V.) 
 
Doris Meyer teilt mit, dass die Signalsta-
tion ab dem 1. Mai wieder an den Wo-
chenenden geöffnet hat, und zwar jeweils 
samstags und sonntags von 14 - 18 Uhr. 
 

Noch  kein  Geschenk ? 
Macht es Euch einfach und trotzdem originell! 

  
Eine Fahrt mit der Barkasse „VEGEBÜDEL“ für ein paar schöne 

Stunden auf der Weser zum Geburtstag, Hochzeitstag, anderen Gele-
genheiten oder einfach „just for fun“ zu verschenken ist eine prima 

Idee und kommt immer gut an. 
Anruf genügt: 0421-661381 (Bögershausen)  oder  04795-954906 

(Charterkontor) 
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(abk) Ja das waren noch Zeiten, als in 
Vegesack im Hartmannstift Kinder gebo-
ren wurden! Was hat das mit einem Buch 
voller Anglergeschichten zu tun? Eini-
ges! Den Zusammenhang zwischen Ge-
burtszeitpunkt, Hochwasser und Brassen 
beim ehemaligen Löschplatz am jetzigen 
Standort unseres Schleppers REGINA  
erzählt Claus Beese in seinem neuen 
Buch „Petrus starke Truppe“. 
 
Eine weitere Geschichte ist dagegen zu-
nächst übersinnlich und dann echt gruse-
lig, was dazu führt, dass es mindestens 
einen guten Angelplatz gibt, den der Au-
tor  nie wieder aufgesucht hat. 
 
Aber auch die Familie muss dran glau-
ben. Da gibt es nämlich auch noch eine  
Mutter, die ihrem Sohn mal zeigt, wie 

man erfolgreich angelt, egal ob es nun 
um Forellen im Teich oder Heringe in 
Dänemark geht. Überhaupt, die Frauen! 
Da stiehlt dem Verfasser bei einem Wett-
angeln doch glatt die eigene Ehegattin 
die Show und räumt die Pokale für den 
besten Fang ab! 
 
Weiter wird erzählt, wie man mit einem 
Kinderspielzeug einen dicken Hecht 
fängt,  und auch die auf dem Titelbild 
dargestellte Geschichte hat etwas mit 
einem Fisch dieser Gattung zu tun. 
 
Merkwürdigerweise wächst die Tochter 
und wird zu groß, zerlegt mal eben so 
nebenbei den Laden eines Ausrüsters und 
die Nerven ihres Vaters. 
 
Claus Beese hat ein sehr vergnügliches 
Familienbuch geschrieben, in dem die 
Angelgeschichten (oder das Anglerla-
tein….) das Thema sind. Im Mittelpunkt 
stehen aber die Menschen, von Tochter 
Klein-Claudi über Ehefrau Dodi  und 
Mutter Beese bis hin zu den Freunden 
und  Opa Diercks, der  auf seine geniale 
Art sogar Geburtshilfe leistet. Dieses 
Buch sorgt wieder einmal für gute Laune, 
auch wenn man mit der Anglerei „nichts 
am Hut hat“. 
 
„Petrus starke Truppe“ von  Claus Beese 
ist im Mohland-Verlag erschienen, ISBN 
976-3-86675-100-2,  und kostet 10 Euro. 
Interessant ist auch die Homepage des 
Autors: http://www.claus-beese.de/ 
 
 
 

Bücherschapp 
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Hälfte der 30iger Jahre des letzten Jahr-
hunderts. 1938 waren 68 der insgesamt 
70 Schiffe zählenden deutschen Fische-
reiflotte in Vegesack beheimatet. Damit 
war die Bremen-Vegesacker Fischereige-
sellschaft nicht nur zur größten deutschen 
Herings-Fischereigesellschaft aufgestie-
gen, sondern des gesamten Kontinents. 
Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte die 
BVFG 1200 Besatzungsmitglieder und 
600 Arbeitskräfte im Landbetrieb. Un-
mittelbar nach Unternehmensgründung 
wurden am 10. Februar 1895 bei dem 
neugegründeten Bremer Vulkan vier 
Logger bestellt. 

 
Vor 115 Jahren, 
am 29. April 1895, läuft mit der Bau-
nummer 350 als zweites Schiff dieser 
Viererserie der Segellogger BV2 VEGE-
SACK beim Bremer Vulkan vom Stapel. 
Zu diesem Zeitpunkt nutzte der Vulkan 
noch die Anlagen der ehemaligen Lange-
Werft in Grohn. Ein Umzug des Betrie-
bes nach Fähr-Lobbendorf zeichnete sich 
aber schon ab, war doch am 29. Januar 
1895, also nur 12 Tage vor der Auftrags-
erteilung der Bremen-Vegesacker Fische-
reigesellschaft zum Bau der vier Logger, 
das Gelände und die Betriebsanlagen der 
in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ste-
ckenden Bremer Schiffsbaugesellschaft 
erworben worden. Am 24. Mai 1894 
läuft die BV2 VEGESACK zusammen mit 
ihren drei Schwesternschiffen  zu der 
ersten Fangreise aus. Nach dem Umzug 

(eb) Vor 340 Jahren,  
am 2. April 1670, verirrt sich ein 9 m 
langer Wal in die Lesum. Er wird ange-
schossen und stirbt auf dem Schönebe-
cker Sand. Der Wal wird wenig später 
nach Bremen gebracht und dort verarbei-
tet. Auf Anweisung des Bremer Senats 
wird dieses besondere Ereignis durch 
einen Auftrag an den 1624 geborenen 
Maler Wulfhagen dokumentiert. Das      
4  x 6 m große Gemälde und das Skelett 
wurden in der oberen Rathaushalle auf-
gehängt und blieben dort bis gegen Ende 
des 2.Weltkriegs. 

 
Vor 115 Jahren, 
am 31. Januar 1895, wird von Bremer 
Kaufleuten die Bremen-Vegesacker Fi-
scherei-Gesellschaft gründet. Bei der 
Eintragung der Firma in das bremische 
Handelsregister wird als Zweck der Ge-
sellschaft angegeben: Betrieb der Seefi-
scherei, insbesondere des Heringfanges 
mit eigenen oder gemieteten Fahrzeugen, 
jede Art der Zubereitung und Verwertung 
des Fanges und der Betrieb aller dem 
Fischfang dienenden Geschäften, Fabri-
kation von Tonnen, Kisten, Dosen, Net-
zen und Korkwaren. Seinen Höhepunkt 
erreicht das Unternehmen in der zweiten 

Aus der maritimen Geschichte Vegesacks 
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des Bremer Vulkan übernimmt wenig 
später die Bremen-Vegesacker Fischerei-
Gesellschaft das Gelände. 
 
Vor 60 Jahren, 
am 15.Mai 1950, läuft bei der Hambur-
ger Schiffswerft Scheel & Jönk die Bar-
kasse DIE ALTE LIEBE, die heutige VE-
GEBÜDEL, vom Stapel. Auf der im 
Hamburger Stadtteil Harburg gelegenen 
Werft wird heute noch Schiffbau betrie-
ben. Damals bereits eine Besonderheit 
war die Maschine des Schiffes, die noch 
12 Jahre älter ist als die Barkasse. Sie 
stammt von einem 1938/39 gebauten 
Fischkutter, der zum Kriegsende versenkt 
worden war. Nach Ende der Besatzungs-
zeit wurde das Schiff gehoben und die 
Maschine weiterverkauft. Bereits 1951 
wird die Barkasse von der Wasser- und 
Schifffahrtsdirektion Brake erworben 

und mit dem Namen LIENEN in Dienst 
gestellt. Sie setzt die Barkasse bis zu 
ihrem Verkauf im Februar 1987 ein. Am 

7.Dezember 1993 übernimmt die Betrei-
bergesellschaft des MTV das Schiff. 

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 

Die Anlagen des Bremer Vulkan im Gründungsjahr 
1893 (Quelle: BV Prospekt 1927) 

Die Schiffswerft Scheel & Jönk etwa um 1960. 
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Logbuch intern 

(abk) Dies ist nun schon das 18. Heft   
(16 Logbücher und zwei Sonderhefte), 
was ich für den MTV Nautilus geschrie-
ben habe. So langsam wird es schwierig, 
die Hefte mit immer neuen Inhalten zu 
füllen, wenn aus dem Verein nur wenig 
Input kommt. Eine neue Serie haben wir 
in diesem Heft gestartet, es geht um die 
Rezepte aus der Kombüse der BV 2. Vie-
len Dank an dieser Stelle für das Sam-
meln an Rainer Pagendarm und für die 
Idee an Barbara Massing! 
 
Ich erinnere noch einmal an unseren 
Wunsch aus dem letzten Logbuch:  die 
Redaktion wünscht sich, in jedem Heft 
aus allen Abteilungen Berichte drucken 

zu können ☺. Da die Rubrik „Nautilus-
Boulevard“ sehr beliebt ist, können das 
auch durchaus kleine Geschichten und 
Erlebnisse sein. Wir möchten daher ger-
ne für jede Crew und für jeden Arbeits-
kreis eine(n) AnsprechpartnerIn haben, 
der/die sich dann auch für dieses Thema 
verantwortlich fühlt und für Berichte und 

Fotos sorgt. Bitte bei der Redaktion mel-
den! Hier auch noch einmal der Hinweis, 
dass nicht druckfertig abgeliefert werden 
muss, wir verarbeiten auch Stichworte 
und Erzählungen… 
Natürlich darf auch jedeR  andere etwas 
zum Logbuch beitragen! 
 
Weiterhin sind wir auch immer an  Be-
richten aus der beruflichen Seefahrt inte-
ressiert. Da es im Verein viele ehemalige 
und auch aktive Fahrensleute gibt, könn-
ten wir uns eine kleine Serie mit Ge-
schichten aus dem beruflichen Alltag an 
Bord einst und jetzt gut vorstellen. Diese 
Geschichten, die oft an den Stammti-
schen und auf den Schiffen erzählt wer-
den, würden auch sicherlich andere gerne 
lesen. Wer sich zu diesem Thema ange-
sprochen fühlt, sollte sich bitte bei der 
Redaktion melden! 
 
Die Logbuch-Redaktion 
wünscht eine schöne 
Saison ! 

Das Modell der Vege-
büdel im Nautilushaus   
© abk 
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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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