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Unsere neue ST-Serie ist komplett, 
made in Germany,  
made by schwarz technik: 
ST 49 Autopilot 
ST 47 Wendeanzeiger 
ST 46 Ruderlagenanzeiger 
ST 44 Echolot 
ST 43 Sprechanlage 
ST 42 Klinometer 
ST 41 Typhon Gerne beraten wir Sie auch zur neuen Inland AIS 

und Inland ECDIS Ausrüstungs verpflichtung auf 

Binnen wasserstraßen und der Donau.

Als Ergänzung haben wir für 
Sie ab Lager Duisburg immer 
sofort verfügbar:
Inland AIS, Inland ECDIS, 
Swiss Radar, Funk, DGPS-
Kompass, Windmesser,  
Spezialmonitore u.v.m.
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Enspurt für die »Hanse« in Haren
In der Entstehungsgeschichte des neuen Trockenfrachters »Hanse« spielt die Donau  
eine doppelte Rolle. Das Kasko, in Orsova (Rumänien) an der Donau gefertigt, liegt nun 
an der »Blauen Donau«, wie die Harener diesen Nebenarm der Ems nennen

Von Hermann Garrelmann

Fünf Wochen war das Kasko unterwegs 
von Rumänien ins Emsland. Zwei-

mal wurde der Schuber gewechselt. In Re-
gensburg nahmen »Paul« und »Paula«, das 
Schubboot und Kopfleichter-Gespann, den 
100 m langen Schiffskörper zwischen sich, 
bis er via Rhein und Ijsselmeer bei Kötter 
II in Haren auf die Helling gezogen wer-
den konnte.

Hier geben sich derzeit die Handwerker 
»die Klinke in die Hand». Die Motoren
und Stromaggregate stehen, von Planen
abgedeckt, bereits im Maschinenraum. In
den zukünftigen Wohnräumen wird eifrig 
isoliert, schließlich wollen Henning Jahn
und seine Crew hier zukünftig maximale
Ruhe in den Wohnräumen haben. »Bis Os-
tern«, sagt Jahn, der zusammen mit seinem 
Vater die Eignergesellschaft bildet, auf die
Frage, wann denn die »Hanse« fertig sein

soll. Bis dahin ist sein Arbeitsplatz hier an 
der Werft. 

Vater Wolf-Peter Jahn, der gemeinsam 
mit seiner Frau lange die vierte »Hanse« 
fuhr, ist gelegentlich auch vor Ort. Seine 
Erfahrung ist mit eingeflossen in den 
Ent-wurf der neuen, der fünften 
»Hanse«, der von Tiberius Kaiser 
gezeichnet wurde. Mit diesem Schiff 
wollen die Jahns sich für die Zukunft 
aufstellen. Die kanalgängige Länge von 100 
m, die auch eine Passage des Hebe-
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Noch ohne Steuerhaus: Der Neubau  
der MS »Hanse» entsteht derzeit auf der 
Helling der Kötter-Werft in Haren

Tibi
Hervorheben
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werks in Scharnebeck zulässt, gehört genau-
so zum Konzept wie der Schubsteven, der 
die Mitnahme von Leichtern ermöglicht. 
Vier Containerlagen kann die »Hanse« 
aufnehmen, vier nebeneinander und zwölf 
in der Länge, also insgesamt 192 TEU. Auf 
Reeferanschlüsse wurde zunächst verzich-
tet. Auch die Lukendeckel kommen später, 
die Vorbereitung für die Blommaert-Aufla-
gen ist allerdings vorhanden. 

Am Heck sind bereits die »Easy Flow«-
Ruderblätter von van der Wal verbaut, 
dazwischen die Propeller in Düse, die die 
zweimal 750 PS der von Dolderman gelie-
ferten C32-Motoren ans Fahrwasser wei-
tergeben. Zusätzliche Abgasnachbehand-
lung, so Jahn, brauche man nicht, um die 
derzeit geltenden Anforderungen zu er-
füllen. 

Optimierte Bordstromversorgung
Mit drei Gensets von zweimal 30 kVa und 
einmal 65 kVA wird der benötigte Bord-
strom erzeugt. Einer der Generatoren,  
der als Hafengenerator dient, ist zusätzlich 
schallgekapselt. Der soll dennoch während 
der Liegezeiten möglichst wenig laufen, da-
für wurde auf sparsame Verbraucher wie 
LED-Beleuchtungen gesetzt. Auch gibt es 
ein Akku-Package an Bord, sodass man 
im Bedarfsfall nachts auch ganz ohne Ge-
nerator auskäme, betont Jahn. Der 4-Ka-
nal-Bugstrahler von Verhaar Omega wird 
von einen separaten John-Deere-Diesel mit 
500 PS angetrieben.

»Alles was mit Strom zu tun hat, kommt 
von Elektro-Jansen aus Haren«, begrün-

det der junge Binnenschiffer die Stand-
ortwahl. Das Harener Unternehmen er-
ledigt im Verbund mit anderen Firmen 
des »Kompetenznetzwerk Binnenschiff-
fahrt« einen großen Teil der erforderli-
chen Arbeiten. 

Hans Jansen, der bereits auf den frühe-
ren Schiffen der Familie Jahn tätig war,  
kümmert sich auch um die Hydraulik an 
Bord und organisiert vor Ort die Gewerke. 
Dazu gehören die Tischlerarbeiten und die 
Arbeiten für das Hubsteuerhaus von Wes-
sels Tischlerei und Alubau, der Bau der 
Heizungsanlage durch Sandmann aus Ha-
ren und der Aufbau des Autokrans durch 
Büter-Hydraulik.

Platz für Gäste an Bord
Dabei hat Wessels einen umfangreichen 
Auftragskatalog: Im Bug wird eine Woh-
nung für zwei Personen eingerichtet, ach-
tern gibt es drei Wohneinheiten, darunter 
eine für Gäste an Bord. »Das wird zuneh-
mend nachgefragt«, sagt Jahn, der mit der 
Mitnahme von Gästen auf die Binnenschiff-
fahrt positiv aufmerksam machen will. 

Doch auch die zwei ständigen Mitar-
beiter an Bord, ein Steuermann und eine 
Schiffsführerin, sollen komfortabel woh-
nen. »Die Schiffsführerin hat gerade ihren 
ADN-Schein gemacht«, merkt Jahn an und 
freut sich über deren 30 von 30 Punkten in 
der Prüfung. 

Eine gute Qualifikation der Mannschaft 
ist für Jahn ebenso wichtig wie eine zeit-
gemäße technische Ausstattung seines 
Schiffes. Der Schubsteven oder, wie Jahn 

es nennt, der »viereckige Kopf«, ist nicht 
die einzige Besonderheit an Bord des MS 
»Hanse«.

Achtern lugen zwei Anker aus dem
Heck, mit Ankerketten über die volle nö-
tige Länge. »Mit Kette haben die Anker
gerade auf der Elbe einen besseren Ef-
fekt, wegen des Gewichtes«, erklärt Hen-
ning Jahn. Das künftige Revier erstreckt
sich, wie schon bei den früheren »Hanse«-
Schiffen der Familie, im Grunde genom-
men auf alle europäischen Wasserstraßen. 
Schon der Ur-Urgroßvater schipperte auf
der Elbe. »Damals um 1900 war das wohl
der größte Schleppkahn mit 1.000 t auf
der Elbe«. Henning Jahns Vater Wolf-Pe-
ter ist auch heute noch gelegentlich an
Bord, eher aber aus Passion denn aus Not-
wendigkeit.

»Champagner gab’s schon«
Für Jahn und seine Mannschaft, wie auch 
für die Zulieferer, heißt es in den nächsten 
Wochen aber erstmal, arbeitsmäßig Voll-
gas zu geben. Damit der Neubau um Os-
tern herum in Fahrt gehen kann. Da das 
Kasko schon in Orsova »Champagner be-
kommen« habe, werde es möglicherweise 
keine weitere Schiffstaufe geben. Doch die 
SUK müsse noch an Bord, der Termin sei 
schon gesetzt. Bis dahin dürften auch die 
Probleme mit der Ausstellung des Eich-
scheines gelöst sein.

Spätestens nach der Übergabe des Neu-
baus soll auch die vorige (vierte) »Hanse« 
umgetauft werden. Künftig wird sie als 
»Luv« unterwegs sein. M
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Am Heck sind die zwei Anker 
prägnant. Die Easy-Flow-Ruder 

sind bereits montiert, die  
Propeller in Düse ebenfalls




