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Bodenseebulletin Nr. 116 vom Fr. 08. August 2014   
 

“ Hanspeter, Hafenmeister und Musiker  “ 
- Smoke On The Water / Waschtag in Kirchberg - 

  
Liebe Lesergemeinde! 
  
….. noch gestern nach 16:00 Uhr  
 
 

Ich werde noch einmal mein Glück beim Hafenmeister versuchen. 
 
17:20 Uhr - Übrigens hat sich Siggi von der MS CRAZY in Bad 
Bederkesa in der DP07 Konferenz gemeldet – danke für die Grüße, 
Siggi. 
 
In der neuen Yacht Nr. 17/2014 ist ein umfassender Artikel zum 
Thema Online an Bord drin. 
 

 
 
Auch von der Firma Silentwind gibt es eine, wenn auch teure, 
Lösung, der Web-Catcher: 
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http://www.silentwindgenerator.de/33.html   

 
Das Thema ist wichtig, denn das WLAN vom Gasthaus Krone ist 
derart schwach, dass sich keine Internetverbindung aufbauen will. 
Mit meinem Vodafon-Stick gelange ich jedoch noch in dtsch. 
Mobilfunknetz. 
 
18:00 Uhr – Der Hafenmeister macht jetzt seine Kasse auf, hat er 
mir vorhin mitgeteilt. Ein netter Typ. Jetzt helfe ich ihm, die 
Flaggengala (Made in China) am Kran instand zu setzen. Eine 
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Flaggleine ist vom UV-Licht so mürbe geworden, dass sie 3x wieder 
reißt. Ich knüpfe die Flagge aus und verbinde die beiden freien 
Enden wieder. Diesmal hält es.  
 
Hanspeter öffnet sein Hafenmeisterbüro und eine Überraschung 
erwartet mich. An der Wand hängt eine E-Gitarre: 
 

 
 

….. Hanspeter Mürner, Hafenmeister in Altnau/CH 
 
Im Verlauf unseres Gespräches verrät er mir, dass er E-Bass 
spielt. 
 

Ich bitte ihn, einige Riffs auf der Gitarre zu spielen, doch er 
versichert mir, dass die Gitarre diebstahlsicher mit der Wand 
verbunden sei. Hätte so gerne Smoke On The Water gehört. 
 
Ich laufe noch einmal zur Hafenmeisterei und halte die Daten vom 
Hafenmeister fest, damit ich ihm später die Bilder schicken kann: 
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19:30 Uhr – Ich mache mir ein Stullenabendbrot im offenen Cockpit 
– ein herrlicher Abend. Über Mangel an Freiluftgästen kann sich das 
Gasthaus Krone nicht beklagen, die mich alle freundlich begaffen. 
 
100 m weiter wird in der nächsten Wirtschaft Volksmusik gespielt. 
Nett, aber zu wenig Offbeat, stimmt mir später auch Hanspeter 
zu. 
 
Hanspeter kontrolliert noch einmal die Stege und bleibt bei mir für 
einige Minuten stehen – es gibt immer etwas zu erzählen. Er 
wünscht mir eine gute Nacht, als er sich verabschiedet. 
 
22:00 Uhr – Die Koje ruft und ich lasse mir etwas von den 
Nachtschwärmern erzählen. Ich verstehe zwar nichts, doch das 
Gemurmel finde ich so angenehm beruhigend. 
. 
. 
. 
. 
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07.08.2014 Tag 14 

 

Die Sanitäranlagen in der Marina sind vorbildlich. Mit einem Chip vom Hafenmeister für 10 

Euro Pfand kann die Türe geöffnet werden. Innen sind Einzelzellen mit Toilette und Dusche. Für 

die Dusche benötigt man 1 Euro Münzen. Gestern Abend sind wir mit der Fähre auf die andere 

Seite gefahren. Drüben steppte der Bär. Am kommenden Wochenende sind hier die Hanse-Sail-

Tage und schon heute liefen etliche Großsegler ein, welche alle mit einem Kanonenschuss 

begrüßt wurden. Ich vermute, dass es sich hier um das Ende einer Regatta handelt. Am alten 

Strom, das ist die ehemalige Fahrrinne, ist eine Menge los. Hunderte Touristen flanieren am Ufer 

entlang. Wir bekommen durch Glück einen Tisch zum Abendessen. Während des Essens kommt 

ein Hafenrundfahrtschiff vorbei. An Bord befindet sich eine große Anzahl Menschen, welche alle 

in weiß gekleidet, sich zu den Gassenhauern die von Bord dröhnen, bewegen. Das erinnert sehr 

an die Love-Parade, nur eben mit „normalen“ Leuten. Das Schiff legt kurz an und schon bildet 

sich eine Polonaise von Bord zu den am Ufer stehenden, von denen sich einige spontan 

entschließen mitzumachen. Na wenn das heute schon so abgeht wie wird das erst am 

Wochenende. 

 

09.25Uhr Wir legen ab. Wir hören Kanal 73, das ist Warnemünde Traffic, um vor der eventuellen 

Großschifffahrt gewarnt zu sein. Wir können die Fahrrinne aber problemlos queren. Als wir um 

09.40Uhr auf der anderen Seite sind setzen wir Groß und Genua und schalten die Maschine ab. 

Wir haben 2 Bft aus Süd und laufen mit knapp 4 Knoten auf 270°. Der Himmel ist bewölkt und 

wir haben 2 Bft aus S-SW. Wie vorhergesagt lässt der Wind schon bald nach und so starten wir 

um 11.30Uhr die Maschine und bergen beide Segel. Unter Maschine laufen wir nach 

Kühlungsborn wo wir um 13.05 Uhr ankommen. 

 

 54°09,23’N   011°46,13’E 

Zurückgelegte Strecke: 13 Seemeilen 

 

Nach dem Anleger geht Helmut auf Wanderschaft. Er will nach Heiligendamm. Baldur versucht 

um 14.00Uhr sein Glück beim Hafenmeister. Für 22 Euro können wir hier liegen. Im Preis ist die 

Benützung der Duschen eingeschlossen und es gibt einen Internetzugang. Gegen 15.00Uhr sind 

wir froh einen Liegeplatz zu haben denn es kommen plötzlich eine ganze Menge Boote welche 

alle einen Platz suchen. Baldur geht an den °Strand zum Baden und ich halte Stallwache. Ab 

16.00Uhr zieht in der Nähe ein Gewitter vorbei. Um 16.30Uhr kommt Helmut von der 

Wanderung zurück, gerade rechtzeitig vor das Gewitter losbricht. Fünf Minuten später kommt 

auch Baldur zurück. Kaum ist er im Salon geht es los. Es regnet gewaltig. 
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….. nun sind es nur noch 40 sm bis in den Heimathafen 
 
Hier in Altnau ist es sehr ruhig. Die Terrasse vom Gasthaus Krone 
ist noch unbesucht. Nun, das Wetter ist noch nicht so prickelnd. 
Teewasser marsch! 
 

 



 

 7 

An der Open Air Skipper-Bar des Gasthauses Krone fließt schon 
wieder der Alkohol. Manche müssen halt morgens so beginnen, wie 
sie abends aufgehört haben oder sind es gar nicht die gleichen 
Personen?  
 

Hey, Hello, You’re The Greatest Lover, dröhnt es zart aus der 
Musikanlage der Skipper-Bar, also nicht zu laut. 
 
 
Heute bin ich mit meinem Frühstück schon fertig, als ich mich um 
09:45 Uhr bei DP07 Seefunk im Livestream ein(k)linke. 
 
 
Dort erfahre ich, dass Jan fürs lange Wochenende wieder zu seiner 
EISWETTE fährt. Auf meine Nachfrage, wie viel Seemeilen er 
beim letzten Törn im Kielwasser gelassen hatte, kam folgende 
Antwort:  Donnerwetter! 
 
 
10:00 Uhr – Auf den Nachbarbooten beginnen vorbereitende 
Tätigkeiten zum Ablegen. Mich hält die Dehler 29 gefangen. 
 
 
10:30 Uhr – Das Päckchen löst sich auf, da eine Motorbootfahrerin 
ihren Liegeplatz verlassen will, den wir versperren. Zur Verstärkung 
hat sie sich Hanspeter mitgebracht, der uns freundlich fragt, wann 
wir aufbrechen wollen. Wir drei Bojenlieger sind sowieso in den 
Vorbereitungen zum Aufbruch, und die nette Motorbootfahrerin 
kann ihr Boot gar nicht so schnell einsatzbereit machen, wie wir von 
der Boje weg sind. Man wünscht sich gegenseitig ein gute Reise und 
immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.  
 
 
Der Abschied von der CLOCHARD-Crew fällt besonders herzlich 
aus: 
 



 

 8 

 
 

Jungkapitän Julius von der CLOCHARD mit Hund und Schäfchen, 
seine Kuscheltiere. Schon gestern hat er mich in nette Gespräche 
verwickelt. 
 
12:15 Uhr – Nach 4 sm bin ich bereits im Hafen Schloss Kirchberg. 
Mit der halben Windstärke (in Bft.) konnte ich nicht viel anfangen. 
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Ich beschließe spontan einen Waschtag einzulegen und ich habe 
Glück, die eine Waschmaschine, die es hier gibt, ist gerade frei. 
Der Trockner, den ich nicht brauche, ist noch in Betrieb. 
 
Ich habe um alle Wanten Leinen gespannt, wo ich nach ca. 1h meine 
Wäsche aufhängen kann. 
 
Jeder Gastplatz, der frei wird, ist binnen Minuten schon wieder 
besetzt. Hafenumschlag, während der Ferienzeit, ist mittlerweile 
schon zwischen 12 und 13 Uhr – fürchterlich. 
 
12:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 
Die RATTE meldet sich auf dem Weg nach Wismar, also doch nicht 
gleich nach Heiligenhafen. Wir grüßen hin und her. Delta Papa 
übermittelt meine Grüße, denn Baldur kann ich ja direkt hören. 
 

 
 
14:00 Uhr – Die Leibwäsche hängt auf den Leinen und verströmt 
einen feinen Persilduft: 
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Ich schütte mich mit alkohol- und zuckerfreien Getränken zu, die 
schwülheiße Luft erfordert das, der Schweiß rinnt in Strömen, 
lästig. 
 

Ich ging auch gleich beim Hafenmeister vorbei, um mich 
anzumelden. Der schaut mich ganz verwundert an und fragt, was ich 
denn wolle. Na, Hafengebühren bezahlen. „Das machen Sie mal 
schön draußen“, weist er mich zurecht. Nun, draußen steht es groß 
und deutlich dran: 
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Wie sagt Marianne doch immer: Wer lesen kann, ist im Vorteil – 
stimmt. 
 
Ich wollte, wie üblich, ein Pläuschchen mit dem Hafenmeister 
machen, wenn er schon einmal da ist, aber dass ist wohl im Hafen 
Schloss Kirchberg nicht angezeigt. Noblesse oblige – Adel 
verpflichtet. 
 
 
 
..... auf morgen 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95) 
 
….. und der LINK zu meiner Cloud: https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze  

 
  
 
 
PS. 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke. 


