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1. Tag: Dienstag, der 23.08.2005  
 
Da unser Sohn Arne für eine Woche auf einer Ferienakademie weilte, hatten seine Eltern die seltene 
Möglichkeit ein paar Tage alleine Urlaub zu machen. Weiter entfernt liegende Gegenden waren 
jedoch wegen der damit verbundenen aufwändigen An- und Abreise für die relativ kurze Zeit wenig 
sinnvoll. Also beschlossen wir ein paar Tage mit dem Motorboot auf dem Main zu verbringen. Wir 
waren in den letzten 14 Jahren in vielen europäischen Ländern mit dem Boot unterwegs gewesen, in  
Deutschland jedoch nur recht selten und auch das nur stundenweise. Unser Charterboot „Merry Fisher 
625“ hatten wir bereits am Dienstag den 09.05.2005 für zwei Stunden bei unserem Bootsvermieter 
„Frey Yachting Hanau“ vorab Probe gefahren.  
 
 
 

                    
 
 
 

Die „Merry Fisher 625“ ist ein Allwetterboot, Baujahr 2004. Der 6,40 m lange und 2,55 m breite Gleiter 
ist mit einem 100 PS Außenbordmotor ausgestattet und bietet Platz für maximal 7 Personen bei 
Tagesfahrt. Wenn man allerdings darauf übernachten will, sollten es nicht mehr als zwei Erwachsene  
sein. Die Ausstattung war bei weitem nicht so luxuriös wie wir es bei unseren bisherigen Hausbooten 
gewohnt waren, aber für einen Kurztripp durchaus ausreichend. Es gab eine geschlossene 
Fahrkabine, eine für 2 Personen geräumige Schlafkoje, ein Marine-WC für den „Notfall“, einen 
einflammigen Gas-Kocher und eine kleine Spüle mit 20 l Wassertank. Der „Freisitz“ im Heck des 
Bootes hatte ein Verdeck, das uns vor dem Regen schützte. UKW-Funk, Radio mit CD-Spieler, 
Kochtöpfe, Kühlbox, Geschirr für 4 Personen, vervollständigten die Ausrüstung. In der Vergangenheit 
waren wir fast ausschließlich mit sogenannten Verdrängern unterwegs gewesen, diesmal hatten wir  
zur Abwechslung einen schnellen Gleiter mit maximaler Fahrt von 27 kn (49 km/h) bei 2 Personen. 
Dies nutzten wir allerdings nur selten, denn das geruhsame Wasserwandern liegt uns einfach mehr. 
Außerdem haben wir das auch am Ende beim geringeren Spritverbrauch deutlich gespürt.  
 
 
 

 

    
 



 
(noch 1. Tag: Dienstag, der 23.08.2005)  

 
Da wir bereits am Vorabend unseren Seesack gepackt hatten und auch schon der Reiseproviant 
bereit lag, konnten wir ausschlafen und ganz entspannt mit dem Auto die kurze Strecke bis nach 
Hanau fahren. Kurz nach 10 Uhr kamen wir an der Einmündung der Kinzig in den Main an. Am 
dortigen Bootshaus luden wir unser Gepäck in das Boot und parkten dann den Kombi auf dem 
nahegelegenen öffentlichen Parkplatz. Nachdem unsere Habseligkeiten in der Kajüte verstaut und 
noch ein paar technische Details abgeklärt waren, konnte es losgehen. Wir fuhren stromaufwärts, 
vorbei am Hanauer Hafen, Steinheim, Klein-Auheim, Grossauheim und Hainstadt. Bei Klein-
Krotzenburg kamen wir zu unserer ersten Schleuse. Neben der über 300 m langen Schleuse für die 
Großschifffahrt gibt es hier auch noch eine 19,65 m lange und 4,00 m breite Sportbootschleuse mit 
einer Hubhöhe von 2,74 m. Vor der Schleusenkammer ging Heike an Land, denn bei den 
Sportbootschleusen ist „Selbstbedienung“ angesagt.   
 
 
 

    
 
 
 
Wir fuhren vorbei an Großkrotzenburg mit seinem häßlichen Kraftwerk, an Kahl mit seiner AKW-Ruine 
bis nach Seligenstadt. Hier hätten wir gerne für eine kurze Ortsbesichtigung festgemacht, aber die 
Anlegestellen auf dem Main sind äußerst rar. Bis auf wenige Ausnahmen kann man lediglich in 
Sportboothäfen anlegen. Da haben wir in vielen anderen europäischen Ländern sehr viel bessere 
Erfahrungen gemacht. Weiter ging es, vorbei an Mainflingen bis zur Schleuse Kleinostheim. Die 
dortige 13,80 m lange Sportbootschleuse ist mit 3,50 m etwas schmaler als die vorangegangene 
Schleuse Krotzenburg, aber mit einer Hubhöhe von 6,80 m wesentlich tiefer. Zwischen Kleinostheim 
und Stockstadt machten wir an einem der wenigen Sportbootanleger mit Liegemöglichkeit außerhalb 
eines Yachthafens für eine kleine Kaffeepause fest.  
 
 
 
 

    
 
   



(noch 1. Tag: Dienstag, der 23.08.2005) 

  
Über Mainaschaff gelangten wir nach Aschaffenburg, unserem heutigen Tagesziel. Aschaffenburg ist 
eine kreisfreie Stadt in Bayern und liegt an den Flüssen Main und Aschaff, am westlichen Rand des 
Spessarts und am oberen linken Eck des Mainvierecks. 974 erschien die „Ascaffinburg“ zum ersten 
Mal in einer Urkunde. Die Stadt hat heute ca. 68.000 Einwohner. Aschaffenburg gilt als das “Tor zum 
Spessart“, und wird wegen seines milden Klimas auch das “Bayerische Nizza“ genannt. Der Ort ist 
Sitz des Landkreises Aschaffenburg und der Fachhochschule Aschaffenburg. Das Schloss 
Johannisburg steht weithin sichtbar als Wahrzeichen der Stadt über dem Fluss. Vorsichtig fuhren wir 
in den Floßhafen und Yachthafen, da Versandungen in der Durchfahrt hin und wieder möglich sind. 
Die ersten beiden Stege im Sportboothafen gehören dem Motorboot- und Wasserskiclub 
Aschaffenburg e.V. Am Anleger war ein Schild: „Gäste herzlich willkommen“. Dieser netten  
Aufforderung kamen wir sogleich nach und machten am Bootssteg fest. Der freundliche Hafenmeister 
wies uns alsbald unseren Liegeplatz für die Nacht an, half uns beim Festmachen und zeigte uns die 
örtlichern sanitären Anlagen.  
 
 

    
 
 

Als erstes besuchten wir dann das nahegelegene Ausstellungsschiff „MS Einstein“, tranken dort 
gemütlich einen Kaffee und erkundeten die sehr interessante Ausstellung über Albert Einstein. Seit 
Mai 2005 ist das Ausstellungsschiff von “Wissenschaft im Dialog“ auf Reisen und legt in zahlreichen 
Städten entlang der deutschen Wasserstraßen an. Die Ausstellung an Bord des 105 Meter langen 
Binnenschiffs bringt den Besuchern Einsteins Werk und seine Persönlichkeit nahe. Die Exponate 
regen zur spielerischen Auseinandersetzung mit den komplexen Theorien Albert Einsteins an und 
zeigen Entwicklungen der aktuellen Forschung, die es ohne Einsteins Vorarbeit nicht gäbe. So erfährt 
man hier beispielsweise warum die Zeit für einen Astronauten während einer Raketenfahrt langsamer 
vergeht als auf der Erde. Es wird erläutert, warum das Navigationssystem im Auto ohne Einsteins 
Relativitätstheorie den Fahrer nach kurzer Zeit in die Irre leiten würde. In einem Grundlagenexponat 
wird den Besuchern die erstaunliche Eigenschaft des Lichtes erklärt, gleichzeitig Welle und Teilchen 
zu sein. Und in einem Experiment können die Besucher der MS Einstein den photoelektrischen Effekt 
- das Ablösen eines Elektrons aus einem Atom mit Hilfe von Licht - selbst ausprobieren und ihre 
Erkenntnisse anhand einer Rechner-Simulation überprüfen. Welchen Nutzen Einsteins Theorie für die 
Versorgung mit Solarenergie hat, zeigt ein weiteres interaktives Exponat.  
   
 

    

http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
http://de.wikipedia.org/wiki/Main
http://de.wikipedia.org/wiki/Aschaff
http://de.wikipedia.org/wiki/Spessart_%28Mittelgebirge%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Mainviereck
http://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Aschaffenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Fachhochschule_Aschaffenburg


 
(noch 1. Tag: Dienstag, der 23.08.2005) 
 

 
Danach machten wir einen ausgiebigen Spaziergang durch den historischen Ort. Dabei kehrten wir im 
Wirtshaus „Zum Feger“ in der Schlossgasse ein, wo wir vorzügliche regionale Spezialitäten speisten. 
Das Wetter war warm und trocken und so konnten wir lange im Innenhof sitzen. Spät am Abend legten 
wir uns in unsere Koje und schliefen sehr bald ein.  
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
2. Tag: Mittwoch, der 24.08.2005 
 
In der Nacht hatte es angefangen zu regnen. Immer mal wieder hörten wir die Regentropfen auf dem 
Bootsdach niedergehen. Die Sanitäranlagen erreichten wir am Morgen zwar noch trockenen Fußes, 
aber bei unserem Morgenkaffe setzte ein weiterer Regenguss ein. Also tranken wir beide gemütlich 
eine weitere Tasse Kaffee und warteten den Schauer ab. Bei aufklarendem Himmel verließen wir den 
gastlichen Ort. Der weitere Tag war zwar bewölkt aber trocken. Wir fuhren weiter den Main hinauf und 
kamen an die Schleuse Obernau. Auch diese Schleuse hat eine Sportbootschleuse, aber diese war 
mit 2,50m Breite zu schmal für unser Motorboot. Also mussten wir die Schleuse für die Großschifffahrt 
benutzen. Eine Kammer mit knapp 300 m Länge, einer Breite von 12,00 m und einer Hubhöhe von 
4,01 m. Heike meldete uns über UKW-Funk beim Schleusenwärter an und da auf absehbare Zeit kein 
Berufsschiffer angemeldet war, wurden wir ganz alleine in der riesigen Schleuse hochgeschleust. 
Dabei wurden wir mit unserem kleinen Boot ganz schön durchgeschüttelt.  
 
 
 

    
 
 



 
(noch 2. Tag: Mittwoch, der 24.08.2005) 

 
Einige Kilometer weiter bei Groß- und Kleinwallstadt kam die Schleuse Wallstadt mit ähnlichen 
Abmessungen wie die Schleuse zuvor. Auch hier wurden wir nach vorheriger Anmeldung per Funk 
ganz alleine heraufgeschleust.  
 
 

    
 
 

Weiter ging es den Main aufwärts durch die überaus interessante Landschaft zwischen Spessart und 
Odenwald. Zeitweise übernahm Heike das Steuer. Es gab nur wenig Schiffsverkehr. Ganz selten kam 
uns ein Frachter oder ein anderes Motorboot entgegen. Wir hatten den Fluss fast ganz für uns alleine. 
Gelegentlich sahen wir ein paar Angler oder Spaziergänger am Ufer. Unterwegs aßen wir während der 
Fahrt ein paar Käse- und Salamibrote und tranken einen Becher Kaffee an Bord.  
 
 

    
 
 

Es folgte bald die Großschleuse Klingenberg. Wie bei den beiden anderen Schleusen wurden wir 
auch hier ganz alleine nach vorheriger Anmeldung per UKW-Funk heraufgeschleust. Bevor wir in die 
Schleuse einfahren konnten, mussten wir die Ausfahrt eines großen Ausflugsbootes abwarten.  
 
 

    



 
(noch 2. Tag: Mittwoch, der 24.08.2005) 
 
 

Und eine vierte Schleuse war heute noch zu bewältigen, die Schleuse Heubach, zwischen 
Großheubach und Kleinheubach gelegen. Unter den gleichen Bedingungen wie bereits zuvor.  
 
 

    
 
 
Bald nach der letzten Schleuse erreichten wir unser heutiges Tageziel, die Stadt Miltenberg. Wir 
fanden freundliche Aufnahme beim Yacht-Club Miltenberg e.V. Die Anlage ist für Boote bis maximal 
14 m Länge geeignet, also für unser vergleichsweise kurzes Boot kein Problem. Wir bekamen auch 
gleich einen Liegeplatz an der Hafeneinfahrt zugewiesen. Im Clubhaus, einem architektonisch 
interessanten Bauwerk auf Hochwasserstelzen, tranken wir zunächst Kaffee und aßen leckeren 
selbstgebackenen Kuchen auf der Terrasse des Bootshauses .  
 
 

       
 

 
Im Schutz der Mildenburg (erbaut um 1200) entwickelte sich die Stadt Miltenberg. Sie wurde 1237 
erstmals schriftlich erwähnt. Miltenberg am Main ist Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises, verfügt 
über etwa 10.000 Einwohner und gehört seit 1816 zu Bayern. Das historische Miltenberg liegt 
linksmainisch am linken Knie des Mainviereckes zwischen Spessart und Odenwald. Da sich im Gebiet 
Miltenbergs das Bett des Mains relativ nahe dem Fuß des Odenwaldes befindet, verbleibt auf der 
linken Mainseite nur ein schmaler Streifen nutzbarer Fläche, die in den vergangenen Jahrhunderten 
immer wieder vom Mainhochwasser unter Wasser gesetzt wurde. Die sich hier befindliche Altstadt 
nahm teilweise beträchtlichen Schaden an diesen Hochwassern. Etwa seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts breitete sich Miltenberg nach Landkäufen von der Nachbargemeinde Großheubach auch 
auf der rechten Mainseite aus. Dort liegt auch der Sportboothafen. Miltenberg verfügt über eine 
historische Altstadt, die zahlreiche Fachwerkhäuser aufweist. Wir machten einen Spaziergang durch 
den malerischen Ort. Im Gasthaus Hotel "Zum Riesen" (nach eigenen Angaben das älteste Gasthaus 
Deutschlands) nahmen wir unser Abendmahl ein. Es schmeckte vorzüglich.  
 
 



3. Tag: Donnerstag, der 25.08.2005 
 

Am nächsten Morgen gingen wir in die historische Altstadt von Miltenberg und tranken in einem Cafe 
auf der alten Hauptstraße einen Frühstückskaffee. Dann gingen wir shopping. Zunächst wurde Heike 
modisch auf den neuesten Stand gebracht. Dann wurde auch noch Klaus von Kopf bis Fuß neu 
eingekleidet. Wobei das nicht ganz so wörtlich zu nehmen ist, denn Kopfbedeckung und 
Fußbekleidung waren die einzigen Dinge, die nicht tatsächlich erworben wurden. Mit vielen 
Einkaufstüten bepackt gingen wir zurück an Bord. Gerade im Yachthafen angekommen, begann es zu 
regnen. Bei einer Tasse Kaffee bzw. Kanne Tee warteten wir den Schauer auf der überdachten 
Terrasse des Clubhauses ab. Auch unterwegs fing es immer mal wieder an zu regnen.   
 
 

    
 
 

Wir hatten den Scheitelpunkt unseres Ausflugs auf dem Main erreicht. Es war „Halbzeit“ und wir 
mussten leider wieder den Rückweg antreten. Von nun an ging es flussabwärts. Schleuse Heubach, 
Schleuse Klingenberg, Schleuse Wallstadt und Schleuse Obernau. Bereits in der ersten Schleuse 
wurden wir zusammen mit zwei großen Frachtschiffen herabgeschleust. Da es sinnlos war, die 
Frachter zunächst zu überholen, an der nächsten Schleuse jedoch erst mal deren Ankunft abwarten 
zu müssen um heruntergeschleust zu werden, fuhren wir also ganz gemütlich hinter den beiden 
Berufsschiffen her stromabwärts. Kurz vor der jeweiligen Schleuse meldeten wir uns beim 
Schleusenwärter über Funk an, dass wir zusammen mit den beiden anderen geschleust werden 
wollen. Selbstverständlich immer mit dem gehörigen Respekt und Abstand zu den Großen, denn diese 
hätten mit unserem kleinen Sportboot ganz problemlos „Schiffeversenken“ spielen können.  
Wir konnten bei dem uns vorausfahrenden Frachter beobachten, dass der Schiffsführer beim Ein- 
oder Ausfahren in die Schleuse ein wenig Probleme mit dem Steuern des großen Schiffs hatte. 
Irgendwie beruhigend für uns zu sehen, dass auch den Profis nicht jedes Manöver auf Anhieb gelingt.  
 
 

    
 
 

Nach der Schleuse Obernau war es eines der wenigen Male, dass wir die Fähigkeit unseres schnellen 
Motorbootes zum Gleiten wirklich ausnutzten. Da wir erst spät in Miltenberg abgefahren waren, wir 
langsam hinter den Berufsschiffern herfuhren und auch noch vier Schleusen zu bewältigen hatten, war 
es zwischenzeitlich doch schon recht spät geworden und wir befürchteten in die Dämmerung zu 
kommen. Es war auch kein Gegenverkehr und genügend Platz zum Überholen. Also schob 
Schiffsführer Klaus den Gashebel weit nach vorne und ließ das Motorboot über den Fluss gleiten. In 
wenigen Minuten erreichten wir Aschaffenburg.  



 
(noch 3. Tag: Donnerstag, der 25.08.2005) 

 
 
 

    
 
 
 
Im uns schon bei der Herfahrt bekannten Yachthafen legten wir wieder beim Motorboot- und 
Wasserskiclub Aschaffenburg an und bekamen auch wieder unseren „alten“ Liegeplatz.  
 
 
 

    
 
 
 
Als wir den Sportboothafen gerade verlassen hatten und am Ufer entlang gingen, beobachteten wir 
wie die „MS Einstein“ ablegte. Sie war auf dem Weg nach Frankfurt, ihrem nächsten Etappenziel. Wir 
gingen ein paar Straßen weiter in das Gasthaus „Die Kartoffel“ in der Dalbergstraße. Auch dort 
speisten wir vorzüglich. Spät gingen wir zurück zum Yachthafen, um unsere letzte Nacht an Bord 
unseres Charterbootes zu verbringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Tag: Freitag, der 26.08.2005 
 
Heute war das Wetter viel besser als am Vortag. Schon am Morgen schien die Sonne, auch wenn 
über Tag immer mal wieder Wolken aufkamen. Nach dem Aufstehen nutzten wir zunächst die 
clubeigenen Sanitäreinrichtungen und tranken erst mal eine Tasse Kaffee an Bord, um uns dann auf 
den Heimweg zu machen. Bei den letzten beiden Schleusen „Kleinostheim“ und „Krotzenburg“ 
konnten wir wieder die Sportbootschleuse in „Selbstbedienung“ benutzen und waren somit autark. Wie 
schon bei der Herfahrt machten wir zwischen Stockstadt und Kleinostheim an dem Sportbootanleger 
für eine Kaffeepause sowie einen kleinen Spaziergang an Land fest. Der teilweise recht böige Wind 
machte das Anlegen hier, aber auch in den Schleusen, nicht gerade unbedingt einfacher. Aber 
letztlich klappte alles ohne Probleme, denn unser Charterboot war sehr gut zu steuern.  
 
 

    
 

 
Weiter ging es mainabwärts Richtung Heimathafen. Über Handy benachrichtigten wir unseren 
Bootsvermieter nach der letzten Schleuse über unsere baldige Ankunft.  
 
 

    
 
 

Das letzte Stück unseres Kurzurlaubs auf dem Main war gekommen. Nach einer knappen halben 
Stunde erreichten wir das Bootshaus unseres Bootsvermieters. Wir wurden bereits vom Vermieter und 
seinem Mitarbeiter erwartet. Bei aufkommendem Wind und Querströmung gelang das Anlegemanöver 
zwar nicht ganz so elegant und perfekt wie gewünscht, aber gemeinsam schafften wir es anzulegen 
ohne das Boot oder den Steg zu versenken. Und das ist ja auch schon was ...  Uns jedenfalls haben 
die vier Tage auf dem Main viel Spaß gemacht und der Bootsvermieter hat sein Motorboot ohne 
Beschädigung zurückbekommen. Was will man mehr? Wir luden unser Gepäck in den Kombi und 
fuhren heim nach Offenbach. Am nächsten Tag mussten wir unseren Knaben im Ferienlager abholen.  
 
 
 
 
 


