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Bodensee Bulletin Nr. 006  
 
 

“  Meylino schaukelte mich seicht durch die Nacht    “  
 

 
….. noch gestern Abend: 
 

21:30 Uhr – vom Essen zurück. Ich war gleich gegenüber im 
Pavillon am See und habe wunderbar gebratene Entenbrust auf 
Gemüse und Reis mit pikanter Soße gegessen. 1A ist mein Urteil 
oder hatte ich nur so einen Heißhunger. Da nichts auf dem Teller 
übrig blieb, muss es mir sehr gut geschmeckt haben. Dazu eine 
Halbe. Ja, ich war der einzige Gast, was einen natürlich sehr 
befremdet. Leere Gaststätten sind mir ein Gräuel. Obendrein war 
mein Essen nicht nur sehr gut, sondern auch preiswert – total 
18,50 €. Wäre ich hier nicht schon öfter eingekehrt, wäre ich 
wohl nicht hineingegangen. Ein Blick zum Restaurant des WYCs 
zeigte auch nur Öde, und dort kehre ich ja noch häufig genug 
ein. 
 
Zurück am LP 0506 erwartet mich an Bord bereits behagliche 
Wärme, da muss ich mich noch nicht in der Koje verkriechen. 
 
Beim Einstieg in den Salon habe ich mich nicht genug gebückt und 
schlage hart mit der Schädeldecke gegen die scharfe Kante vom 
Einstiegsluk. Eine Minute später habe ich dort eine dicke Beule 
auf dem Kopf. Da das häufiger passiert, kommt da bei nächster 
Gelegenheit ein dicker Schaumstoffschutz hin, Typ 
Heizungsrohrummantelung. Habe Schwein gehabt, dass das keine 
Platzwunde gab. 
 
22:00 Uhr  - Es regnet ohne Unterlass. 
 
Ich schicke noch einen Gruß zu Gerold an den Rio de la Plata. 
 
Die Koje lockt. Ich werde noch ein wenig Radio hören und 
darüber entschlummern. 
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In der Tat, das Ende der Sleeptimerperiode von 90 Minuten habe 
ich nicht mehr mitbekommen. 
 
 
 
Samstag, 20. April 2013: 
 
02:03 Uhr  
 

Atze wird ganz schön erfinderisch darin, kein eigenes Night 
Magazine auf die Beine zu stellen, aber wir wollen heute mit Opa 
Atze nachsichtig sein. Heute nennt er seinen Bericht ein Hilfs-
Night-Writer-Report, man muss sich nur zu helfen wissen. 
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08:25 Uhr - Na Atze, Deine Wünsche in Petrus’ Gehörgänge, 
denn das südliche Regenradar zeigt noch weiträumige Regenechos 
allerdings nur mit leichtem Regen, aber nass ist der auch. 
 
Die startenden Düsenjets vom Airport Friedrichshafen dröhnen 
mächtig und sind überall in FN als unangenehm zu empfinden. Sie 
haben mich geweckt. Die Nacht war lang genug, und ich habe 
himmlisch geschlafen. Bei jeder Körperdrehung schaukelte mich 
MEYLINO wieder unverzüglich in tiefen Schlaf. 
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Es ist mit 13°C an Bord, im Salon,  schneidig kalt. Ich riskiere 
einen Blick in die Runde und bekomme einen heftigen Schrecken.  
 
Atzes Wünsche sind in Erfüllung gegangen, es hat aufgehört zu 
regnen, dafür muss es in den letzten Stunden geschneit haben: 
 

 
 

….. unglaublich 
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09:25 Uhr - Beim antarktischen Frühstück gedenke ich Fred K, 
meinem Seehund aus sonnigen Tagen:  
 

2006   
 

….. heute hätte er seinen 65. Geburtstag gefeiert  
 

– es sollte nicht sein - 
 

 2008 
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Gerne erinnere ich mich an seinen Ausspruch, wenn er anheuerte: 
„Manfred, jetzt machen wir uns eine gute Zeit.“ ………. in seinem 
unverkennbaren, noch leicht norddeutsch angehauchtem Dialekt. 
 
Fred war Hamburger und Weltbürger. Seine Eltern führten ihn 
als jungen Menschen für prägende Jahre nach Namibia, und im 
späteren Berufsleben ist er durch Big Blue auch viel 
herumgekommen. 
 

 

 

09:45 Uhr 

 

 

 
 
 
Meine Internetverbindung hier im Hafen ist prekär, denn ich liege 
3 m unter Straßenniveau. Da sinken die Feldstärken enorm in den 
Keller. 
 
Ich wage mich in die Kälte hinaus, um meinen Abfall zu 
entsorgen. Ein permanenter Sprühregen geht hernieder. Jörg 
steht bereits an der Krananlage: 
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Er hat mindestens 5 Lagen Bekleidung angezogen, um den Tag heil 
zu überstehen, die Krantermine kennen kein Mitgefühl. Pausenlos 
(?) rollen die Gespanne an. 
Wenn man die Hafenspundwand sieht, merkt man, wie viel 
Wasser hier noch fehlt. Bei Pegel 4,20 m kann fast auf den See 
hinausschauen.  
 
Rechts unten, außerhalb des Bildes liegt MEYLINO. Meine Croqs 
quietschen bei jedem Schritt. 
 
Es ist mir schon in Seemoos aufgefallen, dass die Kräne jetzt alle 
’wireless’ bedient werden. Man beachte das winzige Gerät in 
Jörgs rechter Hand. Früher hatte das Abmessungen eines halben 
Schuhkartons der Schuhgröße 48 und dann noch mit einem 5cm- 
Kabel im Durchmesser versehen. 
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Das Dach meiner Kuchenbude gleicht auch innen einer 
Tropfsteinhöhle: 
 

 
 

Ich stelle meinen Heizlüfter nachts immer ins Cockpit, doch das 
bringt derzeit keinerlei Wärme in die Kajüte und schon gar nicht 
ins Vorschiff. Im Moment pusten die 1500 Watt dicht an meinen 
Füßen, um sie etwas zu erwärmen. Werde heute Nacht die 
Schiebetür zum Vorschiff verschließen und auch die Salontür zum 
Cockpit dicht machen. Mal sehen, ob so 18°C zu erreichen sind. 
Man bedenke, dass auch das Wasser von unten mit 7°C ’heizt’. 
Der Satz ’Wo ich bin, scheint die Sonne’ trifft heute mal nicht 
zu, wenn man außer Acht lässt, dass sie ja tatsächlich scheint, 
nur eben derzeit in der Region nicht sichtbar – ein schwacher 
Trost. Selbst mein heißer Tee will mich heute nicht wärmen. 
Bei der Zubereitung des Teewassers im 2 KW-Kocher ist vorhin 
die Sicherung geflogen. Gut, dass hier überall 
Sicherungsautomaten installiert sind und das Malheur leicht 
behoben werden konnte. 
 

Jörg klopft an meinem Heck und lädt mich zu einem Kaffee in den 
WYC ein, deren Pächter Aleksandra & Thomas uns begrüßen. 
Noch ein weiterer Gast ist anwesend, Der Eigner einer Saphir 3, 
den ich dieser Tage schon in Seemoos getroffen hatte – sein 
Vorname ist mir entfallen (Nachname Walter). 
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11:45 Uhr – Zurück an Bord, 17.5°C – Donnerwetter. Der 
Sprühregen hält unvermindert an. Jetzt separiere ich das 
Vorschiff und schließe die Salontür zum Cockpit, um den 
Behaglichkeitspegel merklich zu steigern. Nach 10 Minuten zeigt 
das Atzometer bereits 18.8°C: 
 

 
 

…… weiter 10 Minuten später wird die 20°C-Marke geknackt 
 

Wäre doch gelacht, wenn hier kein Karibikgefühl zu erzeugen 
wäre. 
 
 

Gestern und heute, das ist wettermäßig schon die Härte 10, das 
halten nur die wenigsten aus. Jörg berichtet, dass die Kunden 
reihenweise ihre Krantermine abgesagt haben. Am Nachmittag 
kommen nur noch 2 Boote. 
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….. Konstanz BSB-Hafen – wirkt eher wie Loch Ness 
 
 
Ich habe auf den Telekom Hotspot umgerüstet, den kann ich vom 
Boot aus sehen. Das ist ein Signal: 
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12:37 Uhr: 21.2°C jetzt wird’s langsam gemütlich und trocken. 
 
12:45 Uhr – Es kommt, was kommen muss: 
 

 

 

 
 
Wie immer eine erfrischende Runde, man hat ja sonst nichts zu 
tun. 
 
Na, ganz so ist es ja auch nicht. Ich habe an Backbord meine 
Clubwimpel und an Steuerbord die Flagge des WYCs zum 100-
Jährigen gesetzt. Ferner meine Lifeline rund ums Deck neu 
eingezogen, die Dirk auf gewohnte Höhe gesetzt, die Heck- und 
Bugleinen in Position gebracht, die Wasserflaschen aufgefüllt 
und, und, und ………………. 
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Ich will ehrlich sein und bleiben. Die vielen UNDs stehen für 
nichts mehr, denn mehr habe ich noch nicht getan, wenn man von 
der Bulletinschreiberei einmal absieht, aber die ist schließlich 
auch wichtig, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für 
einige Mitmenschen da draußen, die sich an meine tägliche 
Berichterstattung gewöhnt haben. Muss einfach mal eins ausfallen 
lassen, was dann für Reaktionen kommen. Kam ja schon 
gelegentlich mal vor, und man argwöhnte, dass ich krank sei oder 
schlimmeres. Nichts da, es wird geschrieben, bis die 
Fingerabdrücke meiner Hände unleserlich werden. 
 
Habe mir schon hin und wieder Gedanken gemacht, was mit den 
Bulletins eigentlich nach mir geschieht. Die Homepage, wenn sie 
dann mal wieder aktiv ist, wird eingestellt, meine eigenen 
elektronischen Datensicherungen verschwinden in der 
Entschleunigung bzw. Entrümpelung meiner Existenz. Atze hatte 
mich mal angesprochen, ob ich sie nicht wenigstens ausdrucken 
wolle, und ich füge hinzu, dann könne ich sie ja zusammen mit 
den Büchern meines Vaters in die Hände meiner Kinder und Enkel 
geben, damit sie ihre Wurzeln entdecken können.  
 

Was wissen wir schon noch von unseren Großeltern, die im letzten 
Viertel des 19. Jahrhunderts geboren wurden. Außer dass sie uns 
lieb hatten und einigen vergilbten Fotos haben sie kaum weitere 
Spuren hinterlassen – die mediale Welt äußerte sich in dieser 
Zeit in einem Kristalldetektorradio und später in einer Agfa Klack 
Photographie …………………………….. Natürlich leben sie in uns weiter, 
wie auch unsere Eltern und alle die, die wiederum nach uns 
kommen, im ewigen Kreislauf des Lebens. Der Gedanke gefällt mir 
in seiner Schlichtheit immer wieder. 
 
Würde mich gerne ein wenig bewegen, doch das Schmuddelwetter 
gibt mir Ausreden genug ……………………. 
Es scheint mir, dass der Regen aufgehört hat, dennoch beträgt 
die Luftfeuchtigkeit 100% - Wolken hängen auf dem See! 
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Ich muss endlich was gegen meine eiskalten Füße machen. Ab ins 
Vorschiff. Oh, da sieht es ja noch aus wie Sodom und Gomorra  
und aus der Wäschetasche ein Paar wärmende Socken 
herausgekramt, das fühlt sich gleich besser an, und eine neue 
Aufgabe steht an. Das Vorschiff wird häuslich eingerichtet, es 
müsste eigentlich schiffig heißen.  
Nach 10 Minuten ist aus der Rumpelkammer ein ordentliches 
Vorschiff geworden, das nun auch Gäste beherbergen kann. 
 
Die avisierten Krantermine am Nachmittag haben auch nicht 
stattgefunden. 
 
Heute Abend werde ich hier speisen:  

 

 
 

….. kein aktuelles Bild     http://www.restaurant-wyc.de/ 

 

Ich war auch hier immer sehr zufrieden mit der Essensqualität 
und dem Preis-/Leistungsverhältnis. Hier kann man sein Geld 
getrost hintragen. Das Ambiente an warmen Sommerabenden ist 
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durch den direkten Hafenanblick besonders maritim. Nach der 
wöchentlichen Mittwochsregatta ist hier richtig was los. Ich laufe 
hier immer sehr gerne am Dienstag ein und verweile dann den 
ganzen Mittwoch plus ein wenig Night Life im WYC. Inzwischen 
genieße ich auch hier nette Kameradschaften. 
 
…… und das ist das Restaurantteam: 
 

 
 
Von links: die älteste Tochter vom Hafenmeister, die nächste 
junge Dame kenne ich nicht, dann Janina mit den Italienisch -
Algerischen Wurzeln, dann die beiden Küchenmeister und 
schließlich das Pächterpaar Aleksandra & Thomas. Ein Hund 
gehört auch noch dazu. Da auch Polnische Gerichte angeboten 
werden, dürfte Aleksandra Polnische Wurzeln haben, denn auch 
ihr Dialekt spricht dafür.  
Ein freundliches Team, bei dem man jeder einzelnen Person die 
Freude am Beruf anmerkt, jedenfalls vermitteln sie uns Gästen 
diesen Eindruck. 
 
15:45 Uhr – Da kommt doch tatsächlich eine Gastsegelyacht in 
den Hafen an meinen Steg. Ich gehe sie begrüßen – alle machen 
einen gut durchgefrorenen Eindruck, trotz ordentlichem Ölzeug 
und wärmender Fleecebekleidung, eben keine Kuchenbudensegler, 
sondern auf einer Bénéteau Océanis 34’. 
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16:00 Uhr – Ich verspüre Hunger und mache mir ein Klappstulle 
mit Margarine und Lyoner Wurst zwischen den beiden Scheiben 
Schwarzbrot. Mein Magen freut sich schon nach dem ersten 
Bissen. 
 
Langsam spüre ich auch wieder meine Zehen – Temperatur im 
Salon = 17.2°C. Die Falttür zum Vorschiff bleibt jetzt offen – 
macht keinen Sinn dort vorne einen ’Eisschrank’ zu hüten – besser 
ist ein genereller Luftaustausch. Der Heizlüfter muss derzeit das 
Cockpit trocknen. Wer hätte das gedacht, dass man sich am 
Bodensee nach einem 2. Heizlüfter sehnen könnte.  
Allerdings würden die Stegsicherungen das nicht mitmachen, es 
sei denn, man nimmt gleich 2 Steckdosen in Betrieb. Momentan 
stehen mir 6 an meiner Säule zur Verfügung. 
 
Als die Neuankömmlinge an meinem Heck vorbeikommen, sagt 
einer zum anderen: „Schau’ mal, Delta Papa Null Sieben.“, auf 
meine Flagge deutend und weist sich damit als Küstensegler in 
Deutschland aus. 
 
Ein wenig Wind kommt auf und trocknet meine Cockpitscheiben; 
langsam kann man wieder durchschauen und die eigene Umwelt 
wahrnehmen. 
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16:45 Uhr 
 

 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=g2s8kagz43E  
 

http://www.youtube.com/watch?v=OV5_LQArLa0  
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….. auf morgen, liebe Lesergemeinde 
 

 
Herzlichst  
Euer  
Big Max ( mbm.kurth@t-online.de  ) ( www.big-max-web.de  derzeit nicht aktiv) 
 
 

PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. 
 
 
 


