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Das gibt es nur in Hamburg: Menschen mit einer Berufsbezeichnung, die eigentlich eine Beleidi-

gung ist. „He lücht“ ist die liebevolle Warnung an die mitfahrenden Gäste, nicht alles zu glauben, 

was ihr Barkassenführer so von sich gibt und wurde längst zum Synonym für die schippernden 

Fremdenführer. Hafenrundfahrten verbinden Informationen und Unterhaltung zu einem einmali-

gen Mix, der selbst „eingeborene“ Hamburger immer wieder auf die Barkassen lockt. 

Ihre Rufe gehören zum Hamburger Ha-

fen wie das Möwengeschrei: Mit einem 

langgezogenen „Haaafenruuundfahrt! 

werben die Barkassenunternehmen um 

Fahrgäste. „Sammeln“ heißt diese Tätig-

keit, die oft schon einen Vorgeschmack 

auf das gibt, was die Mitfahrer an Bord 

erwartet.  

Unter die ernst gemeinten Infos über 

den Hafen und die Schiffe, die hier gera-

de abgefertigt werden, mischen sich 

traditionell auch „Informationen“, an 

deren Wahrheitsgehalt selbst Touristen 

von jenseits des Weißwurstäquators 

zweifeln. Etwa, wenn der Schiffsführer 

selbstbewusst erklärt, dass die Bananen 

erst in der Hansestadt ihre charakteristi-

sche Biegung erhalten – oder, dass die 

Reifen, die früher an Schiffen als Fender 

dienten, notwendig waren, damit die 

Schiffe auch bei Ebbe fahren konnten.  

Klare Worte im Hafen 

Solche Döntjes waren es, vor denen 

andere Hafenprofis die Gäste warnen 

wollten. Natürlich auf Platt, der Sprache 

des Hafens; und natürlich norddeutsch 

prägnant in nur zwei Worten: „He lücht!“ 

– „er lügt!“. 

Die Geschichte der Barkassenrundfahr-

ten beginnt offiziell 1921. Aber auch 

schon im vorangegangenen Jahrhundert 

boten einzelne Barkassenbetreiber an, 

Fremde durch den Hafen zu fahren. So 

versuchten sie die auftragsarmen Zeiten 

zu überbrücken, wenn keine Werft– und 

Hafenarbeiter die Elbe überqueren 

mussten.  

Durch den Bau des Alten Elbtunnels, 

der 1911 eingeweiht wurde, verloren die 

Barkassen massiv an Kundschaft. Die 

Arbeiter wechselten jetzt zu Fuß oder 

per Rad die Fluss-Seiten. Der wirt-

schaftliche Druck für die Schiffer stieg. 

Dadurch kam es immer wieder zu Zwi-

schenfälle, bei denen Gäste „abgezockt“ 

wurden. Wer keine überzogenen Trink-

gelder zahlen wollte, bekam Prügel an-

gedroht. Ganz schlecht für den Ruf 

Hamburgs zu Beginn des aufkommen-

den Massentourismus. Um solchen Aus-

wüchsen zu begegnen, erteilte der Se-

nat 1921 der HADAG die alleinige Kon-

zession für „große Hafenrundfahrten“, 

verbunden mit Auflagen, die der Sicher-

heit und dem Komfort dienten. Dieses 

Monopol fiel erst in den 1970er-Jahren. 

Geblieben sind die strengen Auflagen, 

die selbst betagte Schiffe erfüllen müs-

sen, wenn sie für Barkassenfahrten ein-

gesetzt werden. Die Sicherheit und der 

Schutz der Umwelt haben im Laufe der 

Zeit eine ganze Reihe von baulichen 

Veränderungen nötig gemacht, die nicht 

in allen Schiffen und Schiffstypen umge-

setzt werden konnten. 

Die Betreiber setzten deshalb verstärkt 

auf größere Neubauten, nicht zuletzt 

auch, um die stetig steigenden Zahlen 

von Gästen befördern zu können. Die 

Zahl der klassischen Barkassen, die 

noch Anfang des 20. Jahrhunderts den 

Standard dieses Schiffstyps bildeten, 

sinkt daher beständig. 

Heute gibt es eine ganze Reihe von 

Barkassenbetrieben, die mit Schiffen 

unterschiedlichster Bauarten und Grö-

ßen Besucher durch den Hafen schip-

pern. Neben den klassischen Touren 

werden spezielle Themenfahrten vielfäl-

tigster Ausprägung angeboten. Für viele 

Hamburger gehört es außerdem zur 

geliebten Tradition, für Familienfeste 

oder Geschäftsfeiern eigens Barkassen 

zu mieten.  

Sehnsuchtsort Hafen 

Es gibt wohl kaum einen Touristen, der 

nach Hamburg kommt und sich die Ge-

legenheit entgehen lässt, sich durch den 

Hafen fahren zu lassen. Einmal auf 

Tuchfühlung mit den Containerriesen zu 

gehen und der ganz eigenen Poesie der 

labyrinthischen Hafenbecken nachzu-

spüren, hinterlässt bei Gästen aus dem 

In– und Ausland einen nachhaltigen 

Eindruck und trägt wesentlich zur Attrak-

He lücht! 

Schon um 1900 gab es erste Barkassenrund-
fahrten durch den Hamburger Hafen 

Die HANSA III des Barkassen-
unternehmens Bülow wurde 
1942 in Hamburg gebaut. 



tivität der Freien und Hansestadt für 

Besucher bei. 

Doch in diesem Jahr haben die Ein-

schränkungen im Umfeld der Corona-

Pandemie auch die Barkassenunterneh-

men schwer getroffen. Monatelang la-

gen die Schiffe vertäut an den Pontons, 

fielen die Einnahmen gerade in den 

besucherstarken Tagen um Ostern und 

Pfingsten größtenteils komplett aus. 

Hilfe für die Schipper 

Zwar haben die Unterstützungspro-

gramme der Stadt und des Bundes ge-

holfen, die wirtschaftlichen Einbußen 

etwas abzumildern, aber trotzdem trifft 

die Krise die traditionsreichen Familien-

unternehmen hart.  

Hubert Neubacher ist Geschäftsführer 

der Firma Barkassen-Meyer. Als Mit-

glied von Hafenkultur unterstützt das 

Unternehmen seit vielen Jahren die 

Arbeit unseres Vereins durch Spenden 

und Mitgliedsbeiträge. Neubacher 

macht deutlich, was nötig ist, damit es 

wieder aufwärts gehen kann: „Zur bes-

seren Bewältigung der Corona-Krise 

wünsche ich mir weiterhin Unterstüt-

zung von der Politik und den Behörden 

für baldige, weitere Lockerungen in un-

serem Bereich. Und ich wünsche mir, 

dass der Tourismus sowie das Veran-

staltungsgeschäft demnächst auch in 

Hamburg wieder richtig in Schwung 

kommt und wir weiterhin viele Hambur-

ger an Bord unserer Schiffe begrüßen 

können.“  

Mit diesen Worten spricht er wohl auch 

seinen Kollegen aus der Seele, die 

nichts lieber täten, als wieder Gästen 

Kurioses und Wissenswertes rund um 

den Hafen näherzubringen und deshalb 

untrennbar mit Hamburg verbunden 

sind. Ein Hamburg ohne Barkassen und 

Hafenrundfahrten? Undenkbar!  

Was könnte helfen? Ganz einfach: 

Dass möglichst viele Einheimische 

und Besucher unserer schönen Stadt 

sich nicht von den leider notwendi-

gen Schutzmaßnahmen abhalten las-

sen und eine Tour durch Hafen, Spei-

cherstadt oder auch über die Alster 

und ihre Kanäle buchen.  

Nicht zuletzt kann so jeder seinen Teil 

dazu beitragen, ein Stück lebendige 

Hafengeschichte zu erhalten. Das 

Schlusswort hat Hubert Neubacher: „Ich 

bedanke mich ganz herzlich bei allen, 

die uns auch in diesen Zeiten zur Seite 

stehen.“ bn 

Schätze des Hafenmuseums: Barkasse FRIEDA EHLERS 
Diese „alte Dame“ ist agil, gepflegt und 

für ihr Alter noch ganz schön flott unter-

wegs: An besonderen Tagen wirft ihre 

ehrenamtliche Crew um Holger Mahler 

den original Jastram-Motor an und schip-

pert Besucher des Hafenmuseums durch 

den Hansahafen  – oder auch etwas 

weiter. Die hübsche Barkasse wurde 

1926 in der Werft von Bartram in Ham-

burg-Neuhof gebaut. Viele Jahre gehörte 

sie zur Flotte des Barkassenunterneh-

mens Ehlers mit Sitz am Sandtorkai. 

Davon zeugen heute noch ihr Name und die original „Ehlers“-Farben des Schiffes. Das Barkassenunternehmen ist Mitglied 

von Hafenkultur und trägt so dazu bei, dass der Verein die Arbeit des Hafenmuseums unterstützen kann. 2007 schenkte 

Firmeninhaber Günther „Negus“ Ehlers die Barkasse Hafenkultur. Das Schmuckstück wurde in ehrenamtlicher Arbeit in 

unzähligen Stunden aufwendig restauriert. Neben Arbeiten am Rumpf waren Elektroinstallationen und Überholungen am 

Motor nötig, um das Schiff zu erhalten. Dazu kamen die Instandsetzung der Kajüte, der Holzverkleidungen am Schiffskörper 

und Beschichtungsarbeiten. 2010 folgte ein Schockmoment, als die Barkasse während eines Werftaufenthalts in der Flint-

Werft am Reiherstieg sank und erst durch die Hilfe von Profitaucher Christian Schuchmann, der ebenfalls ehrenamtlich im 

Hafenmuseum tätig ist, wieder geborgen werden konnte. Zwei Laschen wurden unter dem Rumpf hindurchgezogen und das 

Schiff dann an die Wasseroberfläche gehievt. Der Grund für die Havarie war im Nachhinein nicht mehr festzustellen.  
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Die Sprache im Hafen ist direkt: Ein wenig 
despektierlich nennen Traditionalisten die 
leistungsstarken, modernen Ausflugsschiffe 
der Barkassenbetreiber „Bügeleisen“.  


