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Binnenfahrt auf der Müritz

Dieses Jahr, war als Familientörn eine Fahrt mit einer Motoryacht in Mecklenburg-Vorpommern 
geplant. Ausgesucht wurde eine Pedro Skiron 38. 

Das Schiff bestach im Prospekt durch eine geräumige Achterkajüte, die geeignet erschien, Lena, 
Matthias und Jonas zu beherbergen. Die Bugkabine sollte Romy und mich aufnehmen. Dazwischen 
lagen auf zwei Ebenen Salon und Pantry. Das Schiff verfügt über einen großen Raum auf Deck, den 
eine Kuchenbude von den schlechteren Wettereinflüssen schützt.
Das Reisefieber stellte sich erst kurz vor der Abreise ein. Meine Schiffstasche wurde erst am Abend 
der Abreise gepackt. Die 760 Kilometer legten wir in 9 Stunden zurück. Jonas, 2 Jahre alt, war sehr 
brav auf der Fahrt, so dass wir mit wenigen (Lauf-)Pausen auskamen.
Endlich waren wir in der Marina in Buchholz. Ich lief sofort auf den ersten in Arbeitskleidung 
steckenden Mann zu, der in einem Kombi der Charterfirma saß. Auf meine Erklärung hin, dass wir 
bei seiner Firma ein Boot gechartert hätten und ich einen Ansprechpartner suchte, deutete er auf die 
Steganlage und brummte etwas von „Die sind bei den Schiffen“. Laut Informationsschreiben konnte 
die Bootsübernahme ab 16:00 Uhr stattfinden. Wir waren pünktlich! Auf dem Steg war zwar viel 
Hektik, aber außer, offensichtlich Reinigungspersonal, keine Mitarbeiter der Charterfirma zu sehen. 
In den Charterunterlagen war als Schiffsname „Poseidon“ zu lesen. Dieses Schiff lag als erstes am 
Steg. Ich postierte mich vor dem Schiff und wartete. Endlich eilte ein Mitarbeiter der Charterfirma 
auf mich zu. In freudiger Erwartung erhob ich mich um ihn zu begrüßen. Aber er würdigte mich 
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keines Blickes und hetzte zielbewusst an mir vorbei. Als er auf dem Rückweg wieder an mir 
vorbeilief, murmelte er etwas von viel Arbeit. Schließlich stürmte ein oder der? Chef der Firma aus 
einem Schiff auf den Steg und wollte wieder an mir vorbei. Ich frage ihn, wie lange es wohl noch 
dauern würde mit der Übergabe, da ich sah, dass vor mindestens 6 Schiffen Leute auf die 
Schiffsübergabe warteten. Ich hatte bereits damit gerechnet, dass wir uns noch auf eine längere 
Wartezeit einstellen müssten. So war es denn auch. Der Herr erklärte mir, dass die Einweisungen 
stattfänden und wir in ca. 2 Stunden an der Reihe seien. Wir könnten Lebensmittel in den 
Kühlschrank einräumen, aber keine anderen Gepäckstücke an Bord bringen, solange die Übergabe 
nicht abgeschlossen sei. Damit verabschiedeten wir uns in die Hafenkneipe „Hafenmeister“. Die 
Bezeichnung war nicht zufällig, da der Wirt gleichzeitig der Hafenmeister war. Um die Verwirrung 
zu vervollständigen, liefen mehrere Jugendliche mit T-Shirts auf den Stegen, die auf dem Rücken 
groß „Hafenmeister“ aufgedruckt hatten.
Nach der angegebenen Wartezeit begab ich mich wieder zum Schiff. Nach ein paar Minuten kam 
ein Herr, der die Übergabe durchführte. Er erklärte die Maschine, die Technik, alles, was auch bei 
der Übernahme eines Seglers eine Rolle spielt. Aber ein paar Unterschiede zur Segelei waren doch 
bemerkbar. So ging der Herr davon aus, dass der Kühlschrank niemals abgeschaltet werde. Als 
Segler ist man geeicht, dass der Kühlschrank abgeschaltet wird, sobald die Maschine gestoppt wird. 
Offensichtlich ist das auf Motorbooten nicht üblich. Einige Minuten später wurde mir bewusst, 
warum die Übergabe nicht so schnell geht, wie in den Mittelmeermarinas bei der Übergabe eines 
Segelschiffes. Der Herr bat mich, die Maschine anzulassen und mit ihm eine Probefahrt zu machen. 
So verließen wir den Liegeplatz und wir fuhren mit dem 12 Tonnen-Schiff aus der Marina in den 
offenen See. Dabei hinterließ ich eine Fahrspur, die nicht gerade war, sondern sich von ganz links, 
nach ganz rechts im Fahrwasser wandte und das mehrfach, als wäre ich im Vollrausch unterwegs. 
Es war eine neue Erfahrung für mich, dass das Ruder für dieses Schiff sehr träge reagierte und 
Ruderdruck nicht zu spüren war. Bei langsamer Fahrt, war exaktes Steuern nahezu unmöglich. Das 
sollte sich am Ende der Einweisungsfahrt nocheinmal deutlichst zeigen. Auf dem See war es etwas 
einfacher. Eine Drehung auf dem Teller war einfach, da das Schiff bei Rückwärts-Standgas einen 
starken Radeffekt nach Backbord aufwies. Nach dem Aufstoppen und Wenden ließ mich der Herr 
wieder zum Liegeplatz zurückfahren. Wie gewohnt, stoppte ich vor der Box auf und kuppelte 
rückwärts ein. Das Aufstoppen erfolgte so, dass das Schiff leicht schräg zur Box stand. Die 
Poseidon nahm rückwärts langsam Fahrt auf. Ich legte Steuer, so dass wir in die Box gelangen. 
Aber das Schiff interessierte sich nicht für meine Steueraktivitäten und glitt unbeirrt auf den Bug 
einer in der Nachbarbox liegenden Yacht zu. Der Adrenalinspiegel stieg augenblicklich. 
Gegensteuern und einen kurzen Gasschub nach vorne. Die Poseidon drehte sich leicht und lag jetzt 
direkt vor der eigenen Box. Wieder Rückwärts und erneute Fahrtaufnahmen. Diesesmal bewegte 
sich unser Heck auf die Seite des Nachbarschiffes zu. Jetzt kamen Bug- und Heckstrahlruder zum 
Einsatz. Schließlich lagen wir doch ohne Feindberührung auf dem vorgegeben Platz und der 
Einweiser zeigte sich zufrieden. Jetzt ist mir aber auch klar, warum diese Motoryachten über ein 
Bugstrahl- und ein Heckstrahlruder verfügen. Sie lassen sich anders in Rückwärtsfahrt nicht 
steuern. Ruderwirkung besteht nur bei mäßiger bis schneller Vorwärtsfahrt und auch da muss 
ständig ausgesteuert werden. Ganz anders wir von Segelyachten gewohnt sind.

Die nächste Überraschung zeigte sich beim Einräumen des Gepäcks. Stauraum ist auf dem Schiff 
trotz der Größe Mangelware. Die Bugkabine präsentiert sich als Keuschheitskabine, da sie so 
gebaut ist, dass sich die beiden Schläfer maximal mit den Zehen berühren können. Ansonsten ist 
eine Schlucht von mindestens 50 Zentimeter und 1 Meter Tiefezwischen den beiden Schlafplätzen. 
In der Achterkabine ist das relativ große Bett abgerundet und ermöglicht so der Bettdecke sich vom 
Bett auf den Boden zu verholen, so dass die Schläfer immer wieder aufwachen und sich die 
flüchtige Bettdecke wieder einfangen müssen um den inzwischen doch recht niedrigen 
Temperaturen trotzen zu können.
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Aber durch solche Nebensächlichkeiten lassen wir uns natürlich den Urlaub nicht vermießen und 
verlassen nächsten Tag gegen Mittag die Marina mit dem Ziel, den größten Binnensee, die Müritz 
zu überqueren. 

Sonntag

Bei Regen und Wind folgen wir dem zum Teil schmalen Fahrwasser, unter einer niedrigen Brücke 
durch, bei der wir Angst haben, die Aufbauten zu verlieren.
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Der höchste Punkt unserer Yacht liegt 3,90 Meter über dem Wasserspiegel. Das bedeutet, dass 
Brücken unserem Ankerlicht immer gefährlich nahe kommen. Unsere Sorge ist nicht unbegründet, 
wie unser Vercharterer am Törnende bestätigt, da er bereits vor uns 5 mal das Ankerlicht erneuert 
hat müssen.
Aber nach dieser Brücke geht es hinaus auf die Müritz, dem größten Binnensee Deutschlands.

Der erste Eindruck bei der Einfahrt in die Müritz ist, dass es imposante Wolkenbilder gibt. Leider 
werfen diese Gebilde gerne mit Wasser nach den Bootfahrern.
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Auf dem See fallen uns in der Gewässerkarte Schifffahrtszeiten auf, die in den Unterrichten über 
die Binnengewässerkunde nicht erscheinen. Zeichen des Kardinalsystems und Einzelgefahrenstellen 
aus dem Unterricht für den Sportbootführerschein See. Wir wählen unsere Fahrtroute so, dass wir 
sie selbst in Augenschein nehmen können.

Wohl gemerkt, wir sind auf einem Binnengewässer! Nachdem wir die Seezeichen begutachtet 
haben, nehmen wir Kurs auf Waren. Nachdem auf dem Schiff kein Kompaß eingebaut ist, sind wir 
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gezwungen ausschließlich nach Seezeichen zu fahren. Eine große Hilfe dabei sind die 
Kennzeichnungen der Bojen, welche die Nummer, bzw. die Bezeichnung aufgemalt haben, die auch 
in der Gewässerkarte zu lesen ist.

Ansonsten ist die Gefahr sehr groß, dass man sich „verfährt“ getreu dem Spruch „Seit wir das neue 
Navigationssytem haben, verfahren wir uns viel genauer“.

Auf dem See verkehren Segler, Motorboote und natürlich Fahrgastschiffe jeder Größe, die uns 
imponieren.

Wir halten uns lieber an den Rand des Fahrwassers um diesen Touriungetümen nicht in die Quere 
zu kommen.

Waren ist der größte der Müritz-Orte. Die Ansteuerung gestaltet sich einfach und wird durch die 
kleinmaschige Betonnung sehr erleichtert. Im Hafen erfolgt das Anlegemanöver unter Einbeziehung 
der Erfahrungen der Testfahrt in der Heimatmarina. Vor dem Liegeplatz das Boot rückwärts 
aufstellen und dann einfach rückwärts einkuppeln. Mit Bug- und Heckstrahlruder wird das Boot in 
Position gehalten, bis die achterlichen Fender den Steg berühren und das Boot festgemacht werden 
kann. Wir tragen in Waren nicht mit erheiternden Einlagen beim Anlegen zum Hafenkino bei. Die 
Anmeldung beim Hafenmeister bringt es an den Tag, dass Duschen nicht in den Hafengebühren 
enthalten ist. Lediglich Strom und Wasser gibt es für die knapp 20 Euro. Das allerdings bis zum 
nächsten Tag, 12:00 Uhr. Dann muss eine Verlängerung des Liegeplatzes erfolgen. 
Waren bietet neben einem schönen Ortskern einen tollen Kinderspielplatz, von dem Jonas nur mehr 
mit der Aussicht auf ein Eis weggelockt werden kann.
Die Besichtigung des Müritzeums, einem Zwitter aus Museum und Abenteueraquarium kann nur 
empfohlen werden.
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Jonas ist der Meinung, dass Waren eine tolle Stadt ist.

Weil es Eis nur in besonderen Fällen gibt. Das war so ein Fall.

Es gibt viel zu schauen.
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Montag

Nach ausgiebigem Spielen und Stadt erkunden, legen wir am frühen Nachmittag schließlich ab mit 
Ziel Malchow.  Auf der Fahrt durch die Kanäle, welche die Seen untereinander verbinden stößt man 
auf die idyllisch anmutenden Häuschen am Wasser.
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In der Stadt Malchow blockiert eine Brücke die Wasserstraße. Es handelt sich dabei um eine 
bewegliche Brücke, eine Drehbrücke. Die Brücke wird zu jeder vollen Stunde geöffnet, wenn ein 
Schiff auf die Öffnung wartet. 

Wie man sieht, wartete nicht nur ein Schiff, sondern eine ganze Armada, angeführt von den 
Fahrgastschiffen, gefolgt von einer Menge an Sportbooten. Die Fahrgastschiffe machten ihren 
Anspruch deutlich, als erste die Brücke zu passieren. Alle anderen stellten sich hinten an. Eines der 
großen Schiffe leistete sich aber den Lapsus, einen der Dalben, die direkt in der Brückeneinfahrt 
stehen nicht nur zu streifen, sondern mit dem Heck richtig dagegenzuknallen. Auf dem Binnenfunk, 
Kanal 10 wurde dieses Vorkommnis ausführlich besprochen. Der Havarist musste einige deftige 
Sprüche einstecken.
Wir legten im Stadthafen von Malchow an. Der Ort ist nicht groß, ein Ortsteil liegt auf einer Insel, 
die auf einer Seite über einen Damm mit dem Umland, auf der anderen Seite durch die Drehbrücke 
verbunden ist.
Beim Hafenmeister entwickelte sich ein nettes Gespräch, in dessen Verlauf ich erwähnte, dass 
Malchow im Reiseführer als sehenswert beschrieben wird. Er sah mich an, als wenn ich vom Mars 
käme. Er konnte dem Ort, an dem er arbeitete und vielleicht auch wohnte offensichtlich nichts 
schönes abgewinnen. Aber es ist vermutlich ganz normal, dass man die Schönheiten seiner Heimat 
nicht immer zur Kenntnis nimmt.
Der Ort hat eine Einkaufsstraße, in der fast alle Fassaden neu restauriert sind. Ein Haus wird gerade 
erneuert. Dazu wird die Vordere Fassade abgestützt und das Haus dahinter abgerissen. Durch die 
Fenster war zu sehen, dass hinter der Fassade der Himmel zu sehen war und einige Stützbalken, 
welche die Vorderfront am Einsturz hinderten.
In diesen Orten haben die Großkonzerne noch weniger Einzug gehalten. Das zeigt sich an den 
kleinen Läden, die noch eine Auslage aufweisen, wie sie bei uns nicht mehr zu finden ist. Z.B. 
Haushaltswaren, Änderungsschneiderei und andere.
Am nächsten Tag, besichtigen Matthias und ich noch die Drehbrücke in Aktion, eine 
Hochinteressante Angelegenheit, die noch dazu tolles Brückenkino (vergleichbar mit Hafenkino) 
bietet.
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Dienstag

Wir legten in Malchow gegen Mittag ab mit Ziel Plau am See. Auch auf dieser Fahrt wurden wir in 
einem engen Kanal mit einer Brücke konfrontiert, welche unserem Toplicht bedenklich nahe kam. 
Aber unter Aufsicht von Matthias kamen wir ohne Schramme durch. Aus dem ersten Kanal ging es 
in den Kölpinsee, der auf direktem Weg durchfahren wurde. Die Fahrwassertonnen wiesen uns den 
Weg. Der nächste Kanal ist nur eine kurze Verbindung zum Plauer See, in dem wir nicht direkt Plau 
am See ansteuerten, sondern nördlich davon, vor einer kleinen Insel unseren Anker fallen ließen. 
Der Versuch den Anker einzugraben scheiterte. Der Anker rutschte. Nachdem wir aber weder vor 
Anker übernachten, noch das Schiff verlassen wollten, beließen wir es dabei, gaben noch etwas 
Kette nach und genossen die Kaffeepause bei kräftigem Wind. Am frühen Nachmittag liefen wir 
dann in Plau ein. Es gibt mehrere Möglichkeiten festzumachen. Wir suchten die Marina, weil hier 
Sanitär und die Versorgung mit Strom garantiert ist. Jonas musste unbedingt mit Opa zum 
Hafenmeister. Auch in Plau am See ist der Hafenmeister ein freundlicher Mann, dessen Versuch, 
mit Jonas ins Gespräch zu kommen, aber am Dialekt, den Jonas spricht, scheitern musste. Jonas 
erzählte bereitwillig, dass er Schifffahren darf. Der Hafenmeister schaute zuerst ihn, dann mich 
verständnislos an. „Da hat ein Mittelmecklenburger schon seine Probleme“ und verdeutlichte damit, 
dass er von Jonas Bayrisch kein Wort verstanden hatte. Anschließend erklärte er mir die 
Sanitäranlagen, das System mit den Chips, die für Duschen, Stromanschluss, Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung benutzt werden können. 1 Chip kostet 1 Euro. Wir warfen zunächst einen Chip 
in das Gerät für den Stromanschluss ein.
Nachdem die Formalitäten erledigt waren, machten wir uns landfein und gingen in die Stadt. Direkt 
nach der Verbindungsbrücke liegen mehrere Fischgeschäfte, in denen es Fischbrötchen, also 
Fischsemmeln, in allen Variationen gab. Jeder suchte sich eins aus. Meines war mit geräucherter 
Makrele und war genießbar. Die anderen hatten größere Probleme mit Konsistenz und Geschmack, 
so dass eines sogar im nächsten Mülleimer landete.
Wir sahen eine Hubbrücke, die ohne zu kippen oder drehen, einfach wie ein Aufzug, um einen 
Meter nach oben gehoben wird, damit die Boote unten durchfahren können. Ein paar Meter weiter, 
wartet eine Schleuse auf die Bootfahrer, die zuerst diese Brücke passiert haben und weiter Richtung 
Schwerin fahren wollen. Über die Schleuse führt ein Fußgängerübergang, den wir nutzten um einen 
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Überblick über die Schleuse zu erhalten. Gerade wurde ein Pulk Boote geschleust. Bei der Ausfahrt 
fiel uns das erste Schiff auf, das an der Schleusenwand entlangschrammte. Als wenn er mit dem 
Auto ausfahren wollte, hatte der Skipper das Steuer von der Wand weg eingeschlagen, erkannte 
aber nicht, dass er damit nur das Heck des Bootes gegen die Schleusenwand drückte, den Bug aber 
nicht freibekam. Sowas tut einem im Herzen weh, aber vermutlich ist das hier die Regel und 
erschüttert keinen mehr.

Mir war bei der Bootsübergabe aufgefallen, dass die Boote über die Maßen gut mit Fendern 
bestückt sind. Beobachtungen wie diese, erklärten auch, warum diese Boote mit Fendern gleichsam 
eingewickelt sind.

Jonas hatte derweil seinen Spaß mit dem Übergang. 

Mittwoch
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Nachdem Jonas den Abenteuerspielplatz ausgiebig geprüft hatte, kehrten wir zur Marina zurück.
Gegen Mittag legten wir wieder ab. Zunächst wollten wir noch an die Entsorgungsstation, damit wir 
unseren Abwassertank leeren können. Wir hatten dafür eigens Chipmarken gekauft. Doch an der 
Station fuhr unmittelbar vor uns ein Schiff an den Steg. So wie das Manöver gefahren wurde, 
gingen wir davon aus, dass wir das Ende dieses Vorgangs nicht abwarten wollten. Wir drehen ab 
und verließen Plau am See. Romy hatte wieder Schmerzen im Knöchel, mit dem sie noch zu Hause 
umgeknickt war. Auf der Fahrt zurück zur Müritz, legte sich Romy einen Verband an. Jonas 
beobachtete den Vorgang interessiert und verlangte sofort, dass ihm ähnlich Gutes widerfahre. So 
wurde auch sein Bein eingewickelt, das er stolz präsentierte.

Nach dem Passieren der Drehbrücke in Malchow queren wir bei starkem Wind die Müritz. Unser 
Boot war so schwer, dass die Wellen kaum spürbar waren. Auch die Regenschauer, die immer 
wieder über den See jagten, blieben draußen. Die Kuchenbude machte sich positiv bemerkbar. Kurz 
vor der Einfahrt in den Kanal Richtung Mirow kam uns ein Gefährt entgegen, bei dessen Anblick 
wir zunächst unseren Augen nicht trauten. Ein schwimmender Caravan. 
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Hier werden diese Gefährte tatsächlich auf schwimmende, motorisierte Pontons gehievt und dann 
auf die Reise geschickt. Ich muss zugeben, dass ich in diesem Moment lieber auf unserem Boot 
war. Auch für den Steuermann/die Steuerfrau, ist diese Art der Fortbewegung sicher kein 
Honigschlecken, da der Führerstand nicht geschlossen ist, sondern nur durch Windschutzscheibe 
und Bimini vor den Wetterunbilden geschützt wird.
Nach dieser Begegnung fuhren wir in den Kanal ein und hatten noch eine Stunde Fahrt zur Schleuse 
von Mirow. Es war für uns eine Talschleusung. Als wir auf die Schleuse zufuhren, erkannten wir, 
dass hier eine Menge Boote bereits wartete. Wir machten an einem der letzten Festmacheplätze an 
Dalben, fest. Es dauerte ca. eine halbe Stunde, bis sich das Schleusentor nach oben hob und ein 
Bootsschwarm die Schleuse verließ. Dann fuhren die Boote vor uns los. Es ging relativ geordnet zu. 
Keiner drängelte sich vor. Aber wir erkannten, dass wir wohl nicht mehr hineinpassen würden. 
Auch das Boot vor uns drehte ab und suchte sich wieder einen Platz, diesmal auf den vorderen 
Plätzen an den Dalben. Das Schiff hinter uns nutzte die Chance und drängte sich noch in die 
Schleuse. Es war kürzer als unser Boot und hatte deshalb gerade noch Platz. Dann schloss sich das 
Tor und die Boote verschwanden langsam nach unten. Nach ungefähr einer Stunde Wartezeit 
öffnete sich wieder das Tor und erneut verließ ein Scharm Boote die Schleuse. Wir hatten 
zusammen mit den anderen wartenden Schiffen bereits losgemacht. Aber die Einfahrtfeuer an der 
Schleuse blieben auf rot. Das Tor war geöffnet, aber es traute sich keiner hineinzufahren. So 
warteten wir einige Minuten. Plötzlich ertönte ein lautes Schiffshorn. Wir sahen nach hinten und 
erkannten, dass ein Passagierschiff auf uns und die Schleuse zufuhr. Schleunigst machten wir den 
Weg frei und ließen den Pott vorbei. Danach war die Schleuse voll. Nur das Boot vor uns wurde 
noch hineingewunken, danach schaltete das Schleusensignal wieder auf rot. Wieder eine Runde 
warten. Nach einer weiteren Stunde warten waren schließlich doch an der Reihe. Wir durften als 
erstes Schiff in die Schleuse einfahren. Der Schleusenwärter winkte uns nach vorne. Jeder 
Zentimeter der Schleusenlänge muss genutzt werden. Vom Steuerstand aus hatte ich das Gefühl, 
dass wir bereits das Untertor berührten. Aber das machte nur die Perspektive, wir hatten noch einige 
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Zentimeter, die uns vom Tor trennten. Romy und Matthias bedienten die Leinen während der 
Talschleusung. Der Schleusenhub beträgt ca. 1,5 Meter. Dann fuhren wir in den Mirowsee ein. An 
der Schloßinsel wollten wir einen Liegeplatz suchen, aber bei Annäherung sah dieser bereits 
vollgepropft aus. Gerade als wir abdrehen wollten, winkte uns einer der Skipper. Wir fuhren näher 
und erkannten dann den Marinaangestellten, der uns den letzten Liegeplatz, der vom See aus nicht 
sichtbar war, zuwies. Nach dem Anlegen zeigte sich, der nette Herr, der uns gewunken hatte, war 
der Skipper des Bootes, das noch mit dem Fahrgastschiff schleusen durfte. Er hatte uns erkannt und 
uns auf den noch freien Platz aufmerksam gemacht. Der Liegeplatz an der Schlossinsel kann nur 
empfohlen werden. Auf dem freien Platz zwischen den Bäumen darf gegrillt werden, Kindertoben 
ist erwünscht. Außerdem ist der Schlosspark mit der Liebesinsel direkt zugänglich. Nach dem 
Begleichen der Gebühren bekam Jonas zur Feier des Tages ein Eis. Es war nicht das kleinste, das in 
der Eiskiste zu finden war.
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Donnerstag

Nach dem Frühstück gehen wir in den Schlosspark und besuchen die Liebesinsel. 

Auf der Liebesinsel bietet ein imposanter Baumstumpf ein willkommenes Photomotiv.
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Bei den kühlen Temperaturen ist es auf der Steinbank nicht recht gemütlich.

Wir fahren auf die andere Seite des Sees um endlich unseren Abwassertank leer pumpen zu lassen. 
Zunächst müssen wir vor der Entsorgungsstation warten, weil ein Schiff gerade abpumpen lässt. 
Der Hafenmeister deutet uns an, dass es noch 5 Minuten dauern wird. Nach 4x5 Minuten war es 
dann endlich soweit. Wir konnten noch beobachten, welche Problem das wegfahrende Boot beim 
Ablegen hatte. Wir legten deshalb gleich rückwärts an um für das Ablegen keine Rückwärtsfahrt 
machen zu müssen. Der Hafenmeister bastelt einen Anschluss, der an seinen Saugschlauch passt 
und aktiviert die Pumpe. Dafür mussten wir Eurostücke bereithalten. Mit 1 Euro werden 100 Liter 
abgepumpt.
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Da wir mit dem Bug bereits sowohl Richtung Ausfahrt und gegen den Wind stehen, bereitet das 
Ablegen keinerlei Probleme und Matthias steuert das Schiff aus dem See in Richtung Schleuse.
 
 Nach einem Wartezyklus schleusten wir wieder zu Berg. Auf der Rückfahrt, Richtung Müritz, 
werden wir von einer Crew, die zusammen mit uns schleusten, auf zwei Vögel auf einem Baum 
aufmerksam gemacht. Seeadler werden selten gesehen. Mit diesem Glück hatten wir nicht 
gerechnet. Ich stoppte das Boot, damit wir die beiden Vögel beobachten konnten.
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Erst als die Vögel nach einigen Minuten weggeflogen waren, widmeten wir uns wieder der 
sonstigen Umgebung. Wir waren zusammen mit 6 weiteren Schiffen geschleust worden. Zusammen 
mit dem Schiff, das die Adler entdeckte, waren wir die ersten beiden Schiffe dieses Pulks. Die 
anderen Schiffe konnten im engen Kanal nicht vorbeifahren, waren also ebenfalls gezwungen, 
aufzustoppen. Als ich meine Aufmerksamkeit auf die Schiffe hinter uns lenkte, war aus der schönen 
Schiffskette ein chaotischer Haufen geworden, in dem die verschiedenen Schiffe in alle Richtungen 
lagen, aber nicht mehr so akkurat ausgerichtet, wie vor diesem Stopp. Auch hatten diese Schiffe von 
der Adlerbeobachtung offensichtlich nichts mitbekommen, verkniffen sich aber Kommentare. 
Zumindest in der Lautstärke, die wir mitbekommen hätten.
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Auf der Müritz angekommen, zeigte sich wieder das für diese Woche typische Müritz-Wetter. 
Regen, Sonne, Regen, Sonne, und so weiter. Der Wind wehte mit ca. 5 bis 6 Windstärken, machte 
aber unserem Boot keine Probleme. Wir waren lediglich um den geschützten Fahrstand froh, in dem 
wir vor Wind und Regen sicher waren.

Beide Photos wurden kurz nacheinander aufgenommen. Im ersteren schien noch die Sonne durch 
die Wolkenlücken, auf dem zweiten sieht man die Böenwalze, die über uns hinwegfegte. So schnell 
ist der Wetterwechsel. Die Regenphase dauerte ca. eine Stunde, dann war der Spuk wieder für eine 
Stunde vorbei um dann wieder von vorne zu beginnen. Das neue Ziel war Röbel. Matthias braucht 
immer Kaffee. Auch hinter dem Steuer war das so. Er ließ sich ein volles Haferl reichen und stellte 
es auf dem Boden, rechts neben dem Steuer ab. Es kam, wie es kommen musste. Durch eine 
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unbedachte Fußbewegung fiel das Kaffeegefäß um und verteilte seinen Inhalt über den ganzen 
Boden. Hier war auch eine Schmutzmatte ausgelegt, die in voller Länge unterspült wurde. Nach ein 
paar Flüchen und einer anschließenden gemeinsamen Spülaktion war der Steuerstandboden von 
dem braunen Überzug wieder befreit. Der Rest der Fahrt verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle. 
In Röbel legten wir am Steg an, wurden von der Hafenmeisterin aber darauf aufmerksam gemacht, 
dass nur eine Versorgungssäule Strom führt. Also machten wir wieder die Leinen los und verholten 
einige Plätze weiter in Richtung Ufer.

In einer Regenpause holten Romy und Lena mehrere Portionen Backfisch-Burger von einem 
schwimmenden Kiosk. 

Im Gegensatz zu den Fischsemmeln in Plau am See, schmeckten diese Semmeln mit der Füllung 
hervorragend und können bedenkenlos empfohlen werden.



Müritz 2010 -21-

Vom Hafen aus betrachteten wir die imposanten Wolkenbilder, die sich uns boten.

In Röbel gibt es eine Kirche, deren Kirchturm zur Besichtigung freigegeben ist. Da in dieser 
Gegend eine Geländeerhebung von einigen Metern bereits als Berg bezeichnet wird, nehmen die 
Funktion von Aussichtspunkten eben diese Kirchtürme ein. 
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Freitag

Gegen einen geringen Obulus durften wir den Kirchturm erklimmen.

Am Ende des Aufgangs stehen wir auf der Aussichtsebene. Die Türen führen jeweils auf  einen 
schmalen Balkon, der die Aussicht in jede Himmelsrichtung freigibt.

Blick auf den Stadthafen
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Die Einfahrt in den inneren Bereich der Bucht, die an das obere Bild rechts anschließt.

Die gegenüberliegende Seite
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So ganz geheuer ist das nicht. Ich hab einfach Höhenangst auf solchen Gebilden. Ich kann zwar auf 
jeden Mast klettern und an der Spitze die Aussicht genießen oder Arbeiten ausführen. Aber auf 
einem Bauwerk, so hoch auf einem kleinen Balkon zu stehen, da dreht sich mein Magen nicht nur 
einmal um die eigene Achse. So hielt ich Jonas mit selbst schlotternden Knien nur soweit hoch, dass 
er mit den Augen über die Brüstung in die Ferne schauen konnte.
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Ich bin deshalb froh, als wir uns wieder an den Abstieg machten.

Vorbei am Glockenstuhl, geht es die vielen Treppen wieder zu Tal. Ich mochte mir nicht vorstellen, 
was es bedeutet hätte, wenn die Glocken sich in Bewegung gesetzt hätten, als wir sie passierten.
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Schließlich noch die enge Wendeltreppe und wir sind wieder auf dem Boden.

Die Fachwerkhäuser wurden sorgfältig restauriert und laden zum Spaziergang ein.
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Die Schaufenster versetzten uns in unsere Jugend zurück, als auch bei uns ähnliche Auslagen 
Standard waren.

Als sich eine neue Regenfront näherte, kehrten wir zum Schiff zurück und legten zur letzten Fahrt 
in die Heimatmarina in Buchholz ab.

Auf dem Weg begegneten wir noch Rudis Kollegen, die aber kein Interesse an uns zeigten. War 
wohl auch besser so, weil sich das vermutlich nur in Form einer Kontrolle gezeigt hätte.
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Auf der Fahrt übernahm auch Jonas wieder das Kommando.

Zuerst unter Aufsicht,

dann zeigte er uns den Weg,



Müritz 2010 -29-

überwachte die Vorbereitungen für das Einlaufen in die Marina Buchholz.



Müritz 2010 -30-

Um sich schlussendlich, nach so viel Anstrengung, ins Reich der Träume zu verabschieden.

Die Schiffsübergabe am nächsten Tag verlief reibungslos. Unsere Manöver hatten immer 
einwandfrei geklappt und wir sind ohne Schrammen am Schiff, ohne Grundberührung und ohne 
irgendwelche Schäden zurückgekommen, was die Anerkennung der Übernahmecrew fand.
Damit endete eine wunderbare Woche. Wir haben uns fest vorgenommen, dieses Kanalrevier mit 
einem anderen Schiff weiter zu erkunden.


