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VEGEBÜDEL MB 

MARITIME TRADITION VEGESACK NAUTILUS E.V. 

10 Jahre VEGEBÜDEL unter der  
MTV-Flagge 

Die Geschichte unserer Barkasse 
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In diesem Jahr fährt die Barkasse VEGEBÜDEL 10 Jahre für den MTV 
Nautilus. Mit dieser Broschüre wollen wir den „Lebenslauf“ des Schiffes 
aufzeichnen, so weit wir ihn noch rekonstruieren können. Das Schiff hatte 
bislang fünf Besitzer und auch fünf Namen: 
 
Die Alte Liebe     Seite   3 
Lienen      Seite   5 
Shanty      Seite   7 
Karl Hinrich Lienen    Seite   9 
Vegebüdel      Seite  11 

Die Hamburger Schiffswerft Scheel & Jöhnk etwa zu der Zeit, als die Barkasse 
genau hier vom Stapel lief. 
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Die Alte Liebe 
 

Die Barkasse wurde in Hamburg  
gebaut,  und  zwar  im Harburger 
Lotsestieg  von  der  Schiffswerft 
Scheel & Jöhnk. 
 
Diese Werft baute damals mit bis 
zu  150  Mitarbeitern  vor  allem 
Tankschiffe,  Bunkerboote  und 
später auch Fahrgastschiffe für die 
Hadag in Hamburg sowie Küsten-
motorschiffe.  Auf  dem  Gelände 
der  Werft  wird  heute  noch  mit 
Schiffen gearbeitet, es gibt dort als 
Nachfolgefirma  die  Schiffswerft 
Jöhnk GmbH, die sich mit Umbau 
und Reparatur  von Schiffen  be-
fasst (z.B. RAINBOW WARRIOR, 
GROSSHERZOGIN  ELISABETH 
ex ARIADNE), eine Tischlerei und 
den Verein Jugend in Arbeit Ham-
burg e.V., der sich u. a. mit dem 
Erhalt von Traditionsschiffen be-
schäftigt. 
 
Vom Stapel gelaufen ist die jetzige 
VEGEBÜDEL am 15. Mai 1950. 
Damals bereits eine Besonderheit 
war die Maschine des Schiffes, die 

noch 12 Jahre älter ist als die Bar-
kasse. Im Zuge der Kriegswirren 
und aus Angst vor der britischen 
Besatzungsmacht in Hamburg ver-
senkte man dort im  Hafen einen 
bereits 1938/1939 erbauten Fisch-
kutter.  Die  Rechnung  ging  auf, 
nach Ende der Besatzung konnte 
das Schiff wieder gehoben und die 
Maschine  gerettet  werden.  Aus 
dieser  sowie  einer  zweiten  Ma-
schine wurde dann die jetzige  
„Lissy“  (alle  Schiffsmaschinen 
dieser  Welt haben einen Namen) 
zusammengesetzt. 
 
Diese Maschine befindet sich im-
mer noch an Bord, es handelt sich 
um einen 3 Zylinder Deutz-Diesel, 
einen  extremen  Langsamläufer, 
der bei 375 UpM und einem Hub-
raum von 42 l ca. 100 PS leistet. 
 
Übernommen wurde die Barkasse 
von  dem Hamburger  Paul  Bor-
geest, der sie auf den Namen DIE 
ALTE LIEBE  taufte und in Ham-
burg  einsetzte.  Bereits  ein  Jahr 
später verkaufte er sie wieder. 
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Das Arbeitsdeck 
der Barkasse, 
also der jetzige 
Fahrgastraum, 
war vollkommen 
offen. 

Unterhalb des 
Rettungsringes 
kann man den 
Schlepphaken 
erkennen, mit 
dem große 
Schuten über 
die Weser ge-
schleppt wur-
den. 

Auch die In-
strumententafel 
sah anders aus 
als heute. 
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Lienen 

 
Im Mai 1951 wurde die Barkasse 
von der Wasser– und Schifffahrts-
direktion Brake gekauft.  Sie er-
hielt  jetzt  den  Namen  LIENEN 
nach einem Stadtteil von Elsfleth. 
Der Name wurde gewählt, weil die 
Barkasse anfangs in Hammelwar-
den eingesetzt war, danach in Bra-
ke und später vom Tonnenhof in 
Bremen-Farge aus. 
 
In dieser Zeit wurde die Barkasse 
u.a. für Ufersicherungen und den 
Bau von Leitdämmen eingesetzt. 
Als Schlepper konnte sie gleich-
zeitig  zwei  60-qm-Schuten  voll 
beladen mit Sand ziehen. Außer-
dem führte man mit dem Schiff 
Streckenfahrten  zur  Kontrolle 
durch, sie gingen bis in die Wüm-
me nach Dammsiel.  
 
Während der Weservertiefung war 
die  Barkasse  als  Transportschiff 
für den Sprengmeister Stelter im 
Dienst  als  Fähre  zum und vom 
Bagger, auf dem er die vom We-
sergrund heraufgeholten Bomben 
entschärfte. 
 
Sehr gut bewährte sich das Schiff 
auch in der Eisfahrt, in der Hunte 
fungierte  es  als  Eisbrecher  und 
brach bis zu 50 cm dicke Eisschol-
len kaputt. Als bei Eisgang die  

 
 
 
 
Tonnen einfroren, brachte die LIE-
NEN Leute vor Ort, um das Eis 
von den Tonnen zu klopfen.  
 
In der Zeit beim WSA Brake gab 
es  auch  einige  Umbauten  am 
Schiff. Der bisher im Freien, nur 
durch ein Dach geschützt stehende 
Motor bekam durch den Einbau 
von Seitenwänden einen richtigen 
Maschinenraum,  der  Steuerstand 
und die vordere Unterkunft wur-
den neu eingebaut. 
 
Bei der großen Sturmflut im Jahre 
1962 rief die Polizei die Barkasse 
zu Hilfe, sie war auf der Weser 
unterwegs, um Schifffahrtshinder-
nisse  wie  im  Wasser  treibende 
Bäume usw.  zu  sichern  und  zu 
entfernen. Bei diesem schwierigen 
Einsatz verlor sie alle Rettungsrin-
ge und auch eine Leiter.   
 
In der langen Zeit beim WSA hat-
te die LIENEN  nur vier Schiffs-
führer: Siebrand Marsland, Johann 
Seedorf, Karl Seedorf und Hans 
Brummerloh. 
 
 
Im  Jahre  1986  wollte  sich  das 
WSA von der  Barkasse  trennen 
und schrieb sie zur Versteigerung 
aus. 
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Die SHANTY im Fuldahafen: Die bei-
den Eigner sind kräftig bei der Arbeit, 
es gibt an einem Schiff immer viel zu 
tun. 
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Shanty 
 

Im Februar 1987 ersteigerten die 
beiden Bremer Dieter Schicke und 
Karl-Heiner Kaiser die Barkasse. 
Aus dem Hafen beim Tonnenhof 
in Bremen-Farge wurde sie zu ih-
rem neuen Liegeplatz im  Fuldaha-
fen  an  der  Weser  oberhalb  des 
Wesersperrwerkes überführt. Die-
se  Überführungsfahrt  begleitete  
noch  der  Schiffsführer  Hans 
Brummerloh, der das Schiff jahre-
lang beim WSA gefahren hatte.  
 
Im Fuldahafen lag die Barkasse 
schwer zugänglich an einer hohen 
Spundwand, d.h., Passagiere und 
Verpflegung sowie alles für Repa-
raturarbeiten  Notwendige  musste 
von oben heruntergelassen werden 
bzw. selbst klettern.  
 
Die neuen Eigner benannten das 
Schiff um auf den Namen  SHAN-
TY, was auf eine hohe Affinität zu 
Seemannsliedern  hinweist.  Sie 
nahmen umfangreiche Reparatur- 
und  Erneuerungsarbeiten  in  den 
technischen  Teilen  des  Schiffes 
vor,  denn bereits  bei  der ersten 
Probefahrt am 14.03.1987 mußten 
sie feststellen, dass die Zylinder 
unterschiedlich  hohe  Temperatu-
ren anzeigten, und die Fahrt abbre-
chen. Als Ursache ermittelten sie 
durch  Wasser  oder  Kesselstein 
zugesetzte Kühlwasserkanäle, die 
dann erst einmal wieder gangbar 

gemacht werden mussten.  
Die SHANTY wurde zu Reparatur- 
und Überholungsarbeiten an Land 
gesetzt, damals wog sie 26 t. Al-
lein der Motorblock wiegt (auch 
heute noch) ca. 1,8 t. 
 
Zu  dieser  Zeit  hatte  das  Schiff 
noch eine offene Plicht mit einigen 
Bänken, so dass es je nach Wetter 
doch sehr kalt und naß für die Pas-
sagiere werden konnte. In der vor-
deren Kajüte, die sehr gemütlich 
eingerichtet war, gab es einen Bul-
lerofen, der für komfortable Wär-
me sorgte und auch als Kochgele-
genheit verwendet werden konnte. 
Ebenso hatte  damals  das  Schott 
zur Brücke einen Durchlaß, damit 
man den  Rudergänger immer mit 
den  Grundnahrungsmitteln  wie 
frischem Grog oder ähnlichem bei 
Laune halten konnte. 
 
Unternommen  wurden  Freizeit-
fahrten auf der Mittelweser bis zu 
den Badener Bergen und nach Int-
schede,  auf  der  Unterweser  bis 
Bremerhaven, meistens mit einem 
größeren Freundeskreis.  
 
Dabei kam es auf einer Fahrt sogar 
einmal zum Einsatz des Notruders, 
als die Kette gebrochen war. Na-
türlich waren auf dieser Fahrt nur 
zwei Personen an Bord, so dass 
einer  ganz  alleine  das  Notruder 
bedienen musste, was einen sehr 
hohen  Kraftaufwand  erforderte 
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(und auch heute noch erfordert). 
Im Logbuch steht dazu ganz tro-
cken: „Behelfspinne hat sich be-
währt.“ 
 
Es bestanden damals bereits Pläne, 
die Barkasse so ähnlich umzubau-
en,  wie  sie  sich  heute darstellt, 
nämlich mit einem festen Aufbau 
auf der Plicht und darauf noch ei-
ner  begehbaren Fläche als  Aus-
sichtsterrasse  sozusagen.  Leider 
erwies sich das Schiff doch als zu 
arbeitsintensiv  für zwei Männer, 
und so verkauften sie die Barkasse 
am 9. August 1990 wieder. 
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KARL HINRICH  
LIENEN 

 
 
Der  neue  Eigner  Henner  Röse  
wollte sich ursprünglich eine Har-
ley  Davidson  kaufen.  Aber  die 
Maschine der Barkasse hatte ihn 
fasziniert. Er benannte das Schiff 
um in KARL HINRICH LIENEN, 
weil  er  den  alten  Namen  des 
Schiffes  nicht  in  Vergessenheit 
geraten  lassen  wollte.  Ergänzt 
wurde der alte Name durch die 
Vornamen  seines  Vaters  und 
Großvaters. 
 
Der neue Heimathafen des Schif-
fes war der Grohner Yachthafen. 
Die  Kajüte  des  Schiffes  wurde 
umgebaut, der alte Ölofen heraus-
genommen, drei Schlafgelegenhei-
ten und eine kleine Kochgelegen-
heit  eingebaut  sowie  ein  neues 
WC. Damit war das Schiff auch 
für Fahrten im Revier mit Über-
nachtungsmöglichkeit  geeignet 
und  wurde  dafür  auch  genutzt. 
Sonstige  technische  Veränderun-
gen wurden in dieser Zeit  nicht 
vorgenommen,  nur  die  üblichen 
Erhaltungsarbeiten ausgeführt und 
für die Plicht eine Persenning auf 
einem abnehmbaren Gestänge an-
geschafft. 
 
Zusätzlich  zu  Privatfahrten  im 
Weserrevier stellte Röse die Bar-

kasse  auch seinem Verein,  dem 
VWV Vegesack,  als  Start-  und/
oder  Zielschiff  bei  den  Weser-
Herbstregatten zur Verfügung, er 
begleitete  die  Jugendgruppe  des 
Vereins, im Grohner Yachthafen 
wurde das Eis gebrochen und gele-
gentlich schleppte die KARL HIN-
RICH LIENEN auch mal Boote. 
 
Anläßlich  einer  solchen  Fahrt 
brachte Röse die Ingenieure der 
Lürssen-Werft ins Grübeln. Zwei 
baugleiche  Schiffe  schleppte  er 
nacheinander  zum  Sandstrahlen 
nach Bremen,  eines am Sonntag 
unter  Ausschluß  der  Öffentlich-
keit, eines am Montag. Die Ab-
fahrt  am Montag wurde interes-
siert aus den Lürssen-Büros ver-
folgt – als die Barkasse dann vier 
Stunden später mit einem sauber 
gestrahlten  (ersten...)  Rumpf zu-
rückkam,  war  das  Staunen  ob 
solch einer fixen Arbeit groß. 
 
Im Revier war das Schiff bekannt 
und bei jedem Halt oder auch in 
den  Schleusen  tauchten  interes-
sierte  Wassersportkollegen  auf, 
um sich vor allem die Maschine 
anzusehen. Das ist ja auch noch 
heute so. 
 
Im Frühjahr 1992 entdeckte Röse 
im Bergholz, das ist die hölzerne 
Scheuerleiste  des  Schiffes,  die 
damals schon etwas morsch war, 
auf der Steuerbordseite mittschiffs 
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einen Birkenkeimling. Die Saison 
überstand die kleine Birke auf der 
Weser ausgezeichnet, zur Weser-
Herbst-Wettfahrt  war  sie  bereits 
20 cm groß. Vor dem Winter rette-
te Röse sie in einen Blumentopf 
und pflanzte sie zwei Jahre später 
in seinen Garten, die  
„Schlepperbirke“  ist  jetzt  schon 
fast 10  m groß! 
 

Aus zeitlichen Gründen verkaufte 
Henner Röse die Barkasse nach 
drei Jahren Ende des Jahres 1993 
an den Verein Maritime Tradition 
Vegesack e.V. 
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VEGEBÜDEL 
 
Bei der Betreibergesellschaft des 
Heringsloggers  BV2 VEGESACK 
weckte  die Nachricht, dass die 
Barkasse zu verkaufen sei, sofort 
Interesse, und so wurde das Schiff 
besichtigt.  Zur  Bewertung  des 
Schiffes wurde ein Gutachter be-
auftragt, unter seiner Aufsicht fand 
am  16. und 17. August 1993  im 
Vegesacker Hafen durch Mitglie-
der des MTV ein Kentertest mit 
der Barkasse statt. Diesen soll sie 
glänzend bestanden haben.  Wei-
terhin mußte geprüft werden, ob 
das Schiff, das damals nur für 12 
Passagiere  zugelassen  war,  auch 
noch  mehr  Personen  befördern 
könnte, und ob Schiffsführer mit 
dem  Sportbootführerschein  das 
Schiff fahren dürften. 
 
Als der Gutachter dies alles befür-
wortete, ging es ans große Rech-
nen, denn so ein Schiff kostet ja 
erst einmal viel Geld. 
 
Zu diesem Zeitpunkt  kam dann 
der  Zufall  ins  Spiel.  Bei  einer 
Fahrt mit dem Segelloger des Ver-
eins, der BV2 VEGESACK,  stand 
an der Reling ein älterer Herr und 
zeigte ganz begeistert auf die Häu-
ser am hohen Vegesacker Weser-
hang, wo er seine Kindheit ver-
bracht hatte. Er war von der Fahrt 
auf dem Logger und dem MTV 
sehr angetan und fragte: „Kann ich 

denn auch irgendetwas Gutes für 
den  Verein  tun?“  Er  konnte! 
Durch  die  Anschubfinanzierung 
von Herrn Hans Töller kam der 
Kauf dann zustande, so dass das 
Schiff am  7. Dezember 1993 von 
der  Betreibergesellschaft  über-
nommen werden konnte. 
 
Für die zukünftige geplante Nut-
zung des Schiffes im Weserrevier 
mit Gästen an Bord mussten einige 
Umbauten vorgenommen werden, 
deshalb  wurde es  am 6.  Januar 
1994 nach Bremerhaven  zur Schi-
chau Seebeck Werft überführt und 
dort sogleich an Land gesetzt. 
 
Nach einer gründlichen Reinigung 
fielen sehr viele Arbeiten an, die 
zu einem großen Teil  auch von 
den Mitgliedern  der  zukünftigen 
Crew geleistet wurden. So entros-
tete man den Rumpf von außen 
und innen,   untersuchte ihn mit 
Ultraschall und tauschte einzelne 
Teile aus. Im Vorschiff wurde ein 
neues  wasserdichtes  Kollisions-
schott eingebaut. Die nicht mehr 
vorhandene Ankerwinde konnten 
die Mitglieder des Vereins wieder 
ausfindig machen, sie wurde ge-
sandstrahlt  und grundiert,  einge-
baut,  die  Ankerbefestigung  neu 
gebaut und ebenso die Befestigung 
der Schiffsglocke. 
 
In der Achterpiek reparierte man 
das Wellenlager  und ergänzte Tei-
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Impressionen 
aus der Werft-
zeit in Bremer-
haven Anfang 
1994 

Die künftigen 
Besatzungs-
mitglieder der 
VEGEBÜ-
DEL sind 
eifrig bei der 
Arbeit. 
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le, in der Plicht baute man den 
Schlepphaken, der sich am Schott 
zum Maschinenraum befand, ab. 
Die Toilette, die sich damals im 
jetzigen Store befand, wurde aus-
gebaut  und  an  ihrem  heutigen 
Platz mit Zugang von der Plicht 
neu eingebaut. Dazu musste eine 
der Luftflaschen, die zum Starten 
der  Maschine  benötigt  werden, 
Platz machen und von der Back-
bordseite auf die Steuerbordseite 
wechseln, so daß dort jetzt beide 
Flaschen  übereinander  befestigt 
sind. Außerdem musste ein Fäka-
lientank eingebaut werden und im 
Vorschiff  auch  ein  200-l-
Trinkwassertank aus Niro. 
 
Die Plicht wurde vollkommen neu 
ausgestattet, der Boden sowie die 
Bänke eingebaut und die Kiste zur 
Aufnahme der Rettungwesten ge-
baut. Die jetzige Tischplatte kam 
dann später hinzu. Das Bullauge, 
das freie Sicht in den Maschinen-
raum gestattet, wurde eingebaut. 
 
Außerdem  wurde  das  Süll  auf 
200mm  erhöht  und  mit  einem 
Rundeisenabschluß versehen. Dies 
war notwendig, um ein Freibord 
von 80 cm zu erreichen, die recht-
liche  Voraussetzung für  Fahrten 
bis nach Bremerhaven. 
 
Auch das Vorschiff wurde kom-
plett  neu  ausgebaut,  es  kamen 
Schränke zur Aufnahme von Ge-

schirr  hinein,  eine  Doppelspüle, 
der Kühlschrank und die Bank so 
wie es jetzt noch aussieht. 
 
Auf  der  Brücke veränderte  sich 
außer neuen Instrumenten und ei-
nem  neuen  Instrumentenboard 
nicht viel. 
 
Alles in allem blieb das Schiff bis 
zum 26. Mai 1994  in Bremerha-
ven  und wurde vor dem Auslau-
fen von der SUK, die auch viele 
Auflagen gemacht  und die Arbei-
ten überwacht hatte, abgenommen.  
 
Wieder in Vegesack, wurden meh-
rere  Probefahrten  unternommen, 
und es sollte dann ja auch gebun-
kert werden. Auf dem Weg zum 
Bunkerschiff in Bremen etwa in 
Höhe der Moorlosen Kirche war 
auf einmal Ruhe im Schiff: Der 
Tank war leer!!! Zum Glück kam 
ein Hafendienstboot des Hafenam-
tes  Bremen,  nahm die  Barkasse 
längsseits  und  brachte  sie  zum 
Bunkerboot. Seit diesem Tag wird 
der  Tankinhalt  regelmäßig  und 
sorgfältig geprüft. 
 
Am 31. Mai 1994 erfolgte dann 
die  offizielle  Umbenennung und 
feierliche Indienststellung der Bar-
kasse am Anleger der Signalstati-
on.  Nach  der  Sektdusche  durch 
Frau  Liane  Töller  enterten  die 
Herren  der  Ehrenwerten  Gesell-
schaft  sowie einige holländische 
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Meisjes das Schiff, die Matjesfäs-
ser wurden auf dem Vorschiff fest-
gezurrt und die erste Matjesfahrt 
der VEGEBÜDEL  konnte begin-
nen. 
 
Über die Toppen geflaggt machte 
sich das Schiff auf den Weg zur 
Schlachte, dem Schiffsanleger in 

der Innenstadt von Bremen. Die 
Stimmung war ausgezeichnet und 
steigerte sich noch, als in Höhe der 
Stephanibrücke  ein  Transparent 
und lauter Jubel die VEGEBÜDEL 
grüßte. Ein Lehrer, Mitglied des 
MTV,  war  mit  seinen  Schülern 
von der nahe gelegenen Schule zur 
Weser gekommen. 
 
An der Schlachte standen sehr vie-
le Menschen, die den ersten Mat-
jes des Jahres in Empfang nehmen 
wollten, so wurde die VEGEBÜ-
DEL auch hier begeistert gefeiert. 
Erst am späten Nachmittag kam 
man wieder in Vegesack an, die 

Jungfernfahrt  war ein voller Er-
folg. 
 
So  nach  und  nach  wurde  das 
Schiff mit dem markanten Maschi-
nengeräusch  auf  der  Weser  be-
kannt. Es wurde und wird gerne 
für private Fahrten anlässlich einer 
Feierlichkeit  gebucht,  als  Trans-
portmittel  zu  einem  maritimen 
Ziel  genutzt  oder  sogar  für  die 
Fahrt in den siebten Himmel. Aber 
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Die Indienst-
stellung und 
erste Fahrt 
der VEGE-
BÜDEL mit 
den Matjes-
fässern zur 
Schlachte in 
Bremen. 
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gelegentlich  werden  auch  noch 
leichte Schlepperdienste geleistet, 
wenn z B. beim Kutterpullen die 
Schiffe an den Start gebracht wer-
den müssen. 
 
Sogar als „Seenotretter“ war die 
Barkassenbesatzung schon im Ein-

satz, als sie gleich im ersten Jahr 
auf eine gekenterte Jolle  in  der 
Lesum traf, diese aufrichtete und 
wieder zum Anleger brachte. 
 
Im Jahre 1995 gab es einen Kon-
takt mit der Wasserschutzpolizei, 
als bei  einer Kontrolle vermutet 
wurde,  daß  die  Besatzung nicht 
die  erforderlichen  Patente  hätte. 
Daraufhin  kam es   zu  längeren 
Verhandlungen zwischen der Was-

ser-  und  Schifffahrtsdirektion  in 
Aurich  und  der  Betreibergesell-
schaft,  in deren Folge sich eine 
Rechtslücke herausstellte. 
 
Die Barkasse fuhr (und fährt) nach 
der  Traditionsschifferverordnung 
für Seeschiffe als Sportboot, d.h., 

die  Schiffsführer  müssen  den 
Sportbootführerschein  (und  eine 
gründliche vereinsinterne Zusatz-
ausbildung) haben. Es dürfen kei-
ne  gewerblichen  Fahrten  unter-
nommen werden, Einnahmen dür-
fen nur zum Erhalt des Schiffes 
verwendet werden. Die Barkasse 
ist  vom Typ  her  allerdings  ein 
Binnenschiff, die Weser vor Vege-
sack aber eine Seeschifffahrtsstra-
ße. Für Binnenschiffe gab es da-
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mals  keine  Traditionsschiffsver-
ordnung. 
Nachdem geklärt werden konnte, 
dass die Barkasse als Seeschiff gilt 
und  auch  im  Seeschiffsregister 
eingetragen  ist,  war  das  Thema 
dann erledigt.  
 
Das Jahr 1998 hatte es dann auch 
wieder  in  sich.  Am Ende  einer 
Gästefahrt passierte es: Die Stö-
ßelstange des mittleren Zylinders 
meldete sich ab. Die Gäste waren 
gerade am Anleger  ausgestiegen 
und die Besatzung wollte mit dem 
Schiff ohnehin in den Hafen. Da 
gab es ein deutliches „Knack“ – 
was war das??? Alle Ventilfedern 
auf den Zylinderköpfen arbeiteten 
normal, bis auf eine! Also nahm 
der  Kapitän  die  Fahrt  aus  dem 
Schiff, der Maschinist stoppte die 
Brennstoffzufuhr  ab  und  öffnete 
den  Dekompressionshahn  –  und 
das Schiff humpelte wie ein alter 
Gaul in den Hafen.  
 
In der Folge stellte sich dann her-
aus, dass der Öldruck sich nicht 
mehr richtig aufbaute und dadurch 
natürlich die Zylinder nicht mehr 
optimal geschmiert wurden. Es fiel 
die Entscheidung für eine gründli-
che  Inspektion  und  Überholung 
der  Maschine.  So etwas  ist  bei 
einem Schiff wie der Barkasse ja 
sehr umfangreich, denn solch ei-
nen Motor kann man nicht „mal 
eben“ ausbauen, dafür musste das 

ganze  Schiff  auseinandergenom-
men  werden.  Zu diesem Zweck 
wurde das Schiff nach Bremerha-
ven zur Kur zu einer Spezialfirma 
gebracht. Und nachdem jeder Kur-
gast ja einen Kurschatten benötigt, 
quartierte sich der Chief für die 
Dauer  des  Werftaufenthaltes 
(immerhin zwei  Monate!) gleich 
neben seinem Liebling in einem 
Wohnwagen ein. 
 
Nach dem Ausbau der Maschine 
erkannte man, dass u. a. die Zylin-
derlaufbuchsen  erneuert  werden 
mußten.  Nun  kann  man  solche 
Buchsen nicht mal eben im Laden 
kaufen. Die Gießerei der Diesel-
motorenwerke  Rostock  auf  dem 
Vulkan Gelände konnte so etwas 
zwar herstellen – aber nur in grö-
ßeren  Dimensionen.  Zum Glück 
machte man eine Gießerei in Sö-
rup bei Flensburg ausfindig, zu der 
dann einige Besatzungsmitglieder 
mit den alten Zylinderlaufbuchsen 
als Muster hinfuhren und von dort 
dann auch später die neu gegosse-
nen Teile abholten.. 
 
Die Crew der Barkasse fuhr und 
fährt ehrenamtlich, die Menschen 
wenden viel Zeit für die Barkasse 
auf, sie machen die notwendigen 
Unterhaltungsarbeiten so weit wie 
möglich  selber  und  bilden  sich 
durch Trainingsmaßnahmen auch 
ständig weiter. Es gibt eine strenge 
Hierarchie, in der man als Decks-
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mann  anfängt  und  während  der 
Fahrt die Leinenarbeit beim An- 
und  Ablegen  draußen  auf  dem 
Schiff erledigt  sowie die Bedie-
nung der  Passagiere  übernimmt. 
Nach  einem halben  Jahr  in  der 
Decksarbeit kann man sich für den 
Bereich  Maschine  oder  Brücke 
entscheiden, Voraussetzung dafür 
sind natürlich die entsprechenden 
Kenntnisse. So muß der Schiffs-

führer außer dem Sportbootführer-
schein auch gute Revierkenntnisse 
und ein Seefunkpatent haben, der 
Maschinist muß sich mit Schiffs-
maschinen im allgemeinen und der 
Barkassenmaschine im besonderen 
auskennen. Aber auch später wird 
zwischen den Positionen gewech-
selt,  ein  Schiffsführer  oder  Ma-
schinist kann durchaus zwischen-
durch  als  Decksmann  eingesetzt 
werden. Besonders wichtig ist die 
Fähigkeit zum Umgang mit Men-
schen, denn die Barkasse ist ein 

Passagierschiff.  Die  Einstellung 
von alten Kapitänen:“Ich kann und 
kann das nicht leiden, wenn meine 
Ladung durch die Gegend läuft“ 
ist hier also fehl am Platze. 
 
Besonders  zum  Tragen  kommt 
dies natürlich bei Großveranstal-
tungen wie dem Hafenfest in Ve-
gesack oder der SAIL in Bremer-
haven, an denen die Barkasse re-

gelmäßig  teilnimmt 
ebenso wie an Tradi-
tionsschiffstreffen 
im Revier.  
 
Anläßlich eines Tref-
fens der historischen 
Schiffe lag die VE-
GEBÜDEL  über 
mehrere  Tage  in 
Bremerhaven.  Am 
letzten Tag sollte die 
Barkasse  abends 
noch nach Vegesack 

überführt werden. Plötzlich tauch-
te das Dampfschiff von Christian 
Vollrath auf und er bat um Schlep-
perhilfe, da die  WESER mit dem 
Kohlenvorrat  gegen  ablaufendes 
Wasser nicht durch die Nordenha-
mer Kurve zu bringen war. Der 
Skipper  der  Barkasse  sagte  zu. 
Gleichzeitig bat der Skipper der 
BV2  VEGESACK,  überzählige 
Verpflegung – hauptsächlich Räu-
cheraal – mit nach Vegesack zu 
nehmen, da die BV 2 sofort nach 
Helgoland auslaufen wollte. 
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So konnte man die VEGEBÜDEL 
mit  dem Dampfboot  in Schlepp 
auf  die  Reise  gehen  sehen,  auf 
dem vorderen Schiff gab es gutes 
Bier und viel, viel toten Fisch, auf 
dem  geschleppten  Schiff  guten 
Obstler  und  keinen  Räucheraal. 
Das  löste  natürlich  auf  dem 
Dampfboot  Begehrlichkeiten  aus 
und so wurden die verschiedenen 
Leinenwurftechniken  ausprobiert, 
um Räucheraal auf das Dampfboot 
zu bringen – vorwiegend 
vergeblich. Aber die Be-
satzungen und die Gäste 
auf der Barkasse hatten 
sehr  viel  Spaß  dabei! 
Nach dem Ausbooten der 
Passagiere an der Signal-
station und dem Festma-
chen  im  Hafen  durften 
dann  endlich  auch  die 

Besatzungen Fei-
erabend  machen, 
und  zum  Klar-
schiff  gehört  ja 
auch das Aufräu-
men der Lebens-
mittel......  wie 
man  hörte,  gin-
gen (?) die Besat-
zungen  beider 
Schiffe  erst  im 
Morgengrauen 
nach Hause. 
 
An einem Tag im 
Juli  1998  hatte 

Jürgen Lehmann aus Vegesack das 
Schiff gechartert. Für ihn sollte es 
so langsam ernst werden. Lange 
hatte er sich Gedanken gemacht, 
Ideen wieder verworfen, bis ihm 
der einzig richtige Einfall kam und 
er diesen verwirklichte. Dazu wa-
ren einige Vorbereitungen nötig, 
die er aber gerne auf sich nahm. 
Schließlich  liebt  seine  Freundin 
Manuela das Wasser...... 
 
An diesem besonderen Tag lud er 



20 

nun  seine  Freundin  zu  einem 
Waldspaziergang ein. Er hatte ihr 
vorher gesagt, dass sie sich bitte 
wetterfest  anziehen  sollte.  Zu-
nächst fuhren sie dann in Richtung 
Bremerhaven und gingen dort im 
Wald  spazieren.  Anschließend 
ging es mit dem Auto nach Vege-
sack und sie schlenderten am Ha-
fen entlang, als plötzlich sein Han-
dy klingelte. Er telefonierte etwas 

geheim-
nisvoll, 
verriet 
aber 
nichts 
und 
spornte 
sie ledig-
lich  zu 
einer 
schnelle-
ren 
Gangart 
an.  Sie 
gingen 
zum An-

leger an der Signalstation, dort lag 
die Barkasse VEGEBÜDEL bereits 
mit laufendem Motor, und Jürgen 
Lehmann  fragte  die  Besatzung 
ganz harmlos,  ob  man da wohl 
einmal mitfahren dürfe. Dies wur-
de bejaht, und so betraten beide 
das Schiff. Im Innenraum war der 
Tisch stimmungsvoll gedeckt mit 
Häppchen und Sekt  sowie einer 
Rose  mit  Schleier  –  spätestens 
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jetzt ahnte auch Manuela, dass es 
ein besonderer Tag werden würde. 
 
Die  Barkasse  legte  ab,  mit  den  
beiden  als  einzigen  Gästen  an 
Bord ging es die Lesum aufwärts. 
Von der Besatzung war allerdings 
nichts zu sehen, die beiden Passa-
giere waren ganz alleine im Fahr-
gastraum.  Und  dann  –  ja  dann 
nahm Jürgen allen Mut zusammen 
und machte seiner Manuela einen 
Heiratsantrag! 
Sie hat übrigens „JA“ gesagt...... 
Die  Barkasse  schwamm  sofort 
etwas  höher  auf und wesentlich 
entspannter ging die Fahrt  dann 
weiter zur Lesumbrücke und wie-
der zurück zum Anleger an der 
Signalstation.  Von  der  Gegend 
sollen  die  beiden  Passagiere 
glaubwürdigen  Überlieferungen 
zufolge allerdings nicht viel mit-
bekommen haben. 
 
Der Heiratsantrag auf der Barkas-
se war bisher einmalig, aber Fahr-
ten in den siebten Himmel gibt es 
öfter. Seitdem auf dem Schulschiff 
Deutschland Trauungszeremonien 
durchgeführt  werden,  wird  die 
Barkasse häufig für die Fahrt dort-
hin und wieder zurück gechartert. 
Dabei  lassen  sich  sowohl  die 
Hochzeitsgesellschaften wie auch 
die Besatzung einiges einfallen. So 
sah man das Schiff schon über und 
über mit roten Herzluftballons ge-
schmückt auf der Lesum fahren, es 

fand einmal ein kleines Akkorde-
onorchester Platz auf dem Schiff 
und richtig üppige Buffets mach-
ten die Reise mit. Eine Eigenheit 
hat die VEGEBÜDEL allerdings: 
Sie mag keine hohen Sahnetorten 
– die lässt sie gnadenlos verrut-

schen. 
 
Inzwischen  kennen  auch  die 
Einsatzleiter das Revier sehr gut. 
So etwas wie vor einigen Jahren 
wird nicht wieder passieren. Da-
mals  war  die  VEGEBÜDEL  an 
eine  Geburtstagsgesellschaft  ver-
chartert worden: Die Gäste woll-
ten nach einer Rundfahrt auf der 
Weserinsel  Harriersand  ausstei-
gen, dort im Lokal essen und an-
schließend wieder nach Farge ge-
bracht werden. Eigentlich ja ein 
ganz normaler Auftrag.  
 
Die  Gastgeber  hatten  schon  am 
Tage vorher Dekomaterial angelie-
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fert,  so  dass  die  Besatzung die 
Barkasse  schön  zurecht  machte 
und  dann  weserabwärts  startete. 
Die Planung sah vor, dass in Blu-
menthal und Farge auch noch Pas-
sagiere  aufgenommen  wurden. 
Das  klappte  auch,  aber  als  das 
Schiff in Farge war fehlte noch ein 
Gast  –  der  war  inzwischen  am 
Blumenthaler  Anleger  angekom-
men. Also fuhr man 
wieder  zurück  und 
holte  ihn  ab,  dann 
ging es endlich Rich-
tung Harriersand.  
 
Da noch viel Zeit bis 
zum Termin  des  A-
bendessens  war, 
machte die VEGEBÜ-
DEL  einen Abstecher 
in die Hunte, der von 
der Besatzung schul-
mässig  durchkom-
mandiert  wurde  –  nur  so  zum 
Spaß. Als die Zeit gekommen war, 
nahm man Kurs auf Harriersand, 
und die Gäste standen in Sichtwei-
te des Anlegers schon erwartungs-
froh auf – kniiiirsch. Die Passagie-
re ahnten erst mal gar nichts, aber 
der Maschinist und die Decksfrau 
im Fahrgastraum wechselten  so-
fort einen Blick – ungewöhnliche 
Maschinengeräusche  machen  je-
den  Seemann  wach!  Sie  gingen 
auf die Brücke und die Ahnung 
bestätigte sich – die VEGEBÜDEL 
war  aufgelaufen!  Sie  kam zwar 

mit eigener Maschinenkraft sofort 
wieder frei, aber auch ein erneuter 
Anlauf zum Anleger scheiterte. Es 
war Niedrigwasser – da hatte der 
Einsatzleiter bei der Planung die-
ser Fahrt  wohl  nicht  aufgepasst, 
denn bei Ebbe ist der Anleger auf 
Harriersand  nur  für  Boote  ohne 
nennenswerten Tiefgang zu errei-
chen! 

 
Zwischen  dem  Schiff  und  dem 
Anleger  befanden  sich  ca.  2  m 
freie Wasserfläche. Es gab keine 
Chance, die Gäste an Land zu set-
zen. Die Passagiere wurden infor-
miert und ihre Gesichter naturge-
mäß immer länger.  
 
Aber es gab Glück im Unglück – 
jedenfalls für die Gäste: Als die 
Barkasse auf der anderen Weser-
seite in Brake anlegte, wollte dort 
gerade die Besatzung der Harrier-
sand-Fähre  Feierabend  machen. 
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Ich bedanke mich bei dem Nachfolger der Bauwerft sowie den ehemali-
gen Eignern  bzw. Schiffsführern der Barkasse:  
 
Walter Jöhnk, Hamburg  
Hans Brummerloh, Bremen, 
Dieter Schicke, Bremen 
Karl-Heiner Kaiser, Weyhe, 
Henner Röse, Beckedorf, 
 
sowie bei Helmut Behling, Peter von Daak, Erika Eitmann, Thomas und  
Saskia Irle, Jürgen und Manuela Lehmann, Christian Vollroth, Mitglie-
dern des http://www.booteforum.de und den ehemaligen und jetzigen Mit-
gliedern der Vegebüdel-Stammcrew für die Unterstützung bei der Recher-
che, die Überlassung von Fotos  und die vielen Döntjes und Geschichten,  
die  ich leider nicht alle in diesem Heft unterbringen konnte.      
        Anke Krohne 

Mit  viel  Überredungskunst  und 
Bakschisch wurde der Skipper von 
seinem Feierabend abgehalten, um 
die  Geburtstagsgesellschaft  nach 
Harriersand  überzusetzen  und 
nach dem Essen wieder abzuholen. 
 
Glück für die Gäste, Pech für die 
VEGEBÜDEL-Besatzung,  denn 
die wäre eigentlich, wie es gele-
gentlich vorkommt, mit zum Essen 
eingeladen  gewesen  –  aber  sie 
musste  ja  nun bei  ihrem Schiff 
bleiben. Und in Brake gab es nicht 
einmal eine Imbissbude in erreich-
barer Nähe!!! 
 
Die Rückfahrt spät in der Nacht 

nach Farge wurde aber trotzdem 
noch sehr schön – stimmungsvoll 
die Plicht ganz sparsam mit Tee-
lichtern erhellt, und die Gäste ka-
men so nach und nach zu Besuch 
auf die Brücke – so eine Nacht-
fahrt hat schon was! 
 
Nun  feiert  die  VEGEBÜDEL 
schon ihr 10jähriges Jubiläum im 
Verein Maritime Tradition Vege-
sack Nautilus e.V. Ihre Besatzung 
ist ihr zu einem großen Teil über 
lange  Zeit  treu  geblieben,  und 
auch  viele  Gäste  kehren  immer 
wieder zur Barkasse zurück.  
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