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Bodensee Bulletin Nr. 014  
 
 

“ Am Sonntag will mein Süßer ….. “  
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
 

Luftfeuchtigkeit=100%. Die Luft war mit feinstem Regen 
versetzt, wie aus einem Parfümflakon zerstäubt. 
 
 

21:30 Uhr – Heimkehr vom Socializing ………………….. 

 
 
 
Sonntag, 28. April 2013: 
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Atze, da kann ich nur sagen, dass wir hier am See, verglichen zu 
eurer Region, das reinste Wüstenklima hatten. 
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Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehen. Da stellt man 
sich immer 26 bis 28°C Lufttemperatur, Sonnenschein  und 
mindestens 21°C Wassertemperatur vor. Doch davon sind wir 
noch meilenweit entfernt. Aber vorstellen darf man es sich ja 
schon einmal. 
 

Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh'n 
 

Träumend an der Schreibmaschin'  
saß die kleine Josephine,  

die Sehnsucht des Herzens die führte die Hand.  
Der Chef kam und las es und staunte, da stand:  

 
Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh'n,  

sofern die Winde weh'n,  
das wär' doch wunderschön!  

Am Sonntag will mein Süßer mal ein Seemann sein,  
mit mir im Sonnenschein  

so ganz allein!  
Und dann beim Abendrot  
mach' ich das Abendbrot  

auf unserm Segelboot  
für meinen Süßen und für mich!  

Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln geh'n,  
sofern die Winde weh'n,  

das wär' doch wunderschön!  
 

Minna, sprach Frau Schulrat Kraus,  
Sonntag bleiben Sie zu Haus!  

Da heulte die Minna und sagte zu ihr:  
Mich halten am Sonntag zehn Pferde nicht hier!  

 
Am Sonntag...  

 
Allen Mädchen geht es so,  

in der Küche, im Büro.  
Am Sonntag, da hab'n sie was Besseres vor,  

da flüstert's die eine der andern ins Ohr:  
 

Am Sonntag ... 

 
http://www.youtube.com/watch?v=aFi5YDsbuFQ    
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06:30 Uhr – Die erste Frühmaschine weckt mich mit 
infernalischem Krach. 
 

07:00 Uhr – Die zweite Maschine ist nicht leiser. Keine Glocken 
läuten. Warum man die abstellt und den Fluglärm an, will mir am 
Sonntag schon gar nicht einleuchten. 
 

07:30 Uhr – Nun trampelt auch noch jemand schweren Schrittes 
über meinen Steg. Langsam wird es schwierig, das alles zu 
ignorieren. 
 

08:30 Uhr – Das nächste Fluggerät weckt mich vollkommen. 
 
Wetter: Grau, kühl, aber trocken. 
 
09:00 Uhr – Heute gibt es zum Frühstück einen sehr edlen 
Japanischen grünen Tee: Kukicha Extra. 
 

09:30 Uhr – Der Kukicha Tee verleiht dem Morgen nie gekannten 
Glanz. Der Tee hat bei meiner Frau und mir Suchtpotential. 
 

 
 

http://tosch85.blogspot.de/2012/06/japan-kukicha-extra-bio-von.html  
 

Ich lasse generell alle Teesorten 5 Minuten ziehen, da ich es 
gerne etwas kräftiger mag, aber danach immer vom Blatt 
abgießen. Daheim benutzen wir Baumwollteesäcke der Größe 3 für 
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den Aufguss und an Bord hat sich der Schweizer Goldfilter 
bewährt. Der lose Blattaufguss ist m.E. noch besser, weil sich 
die Blätter ganz ’ausdehnen’ können und ihr Aroma noch besser 
abgeben können.  
 
Wer noch nie grünen Tee probiert hat, der sollte nicht gleich mit 
den teuren Sorten beginnen, sondern sich langsam herantrinken 
mit preiswerterem Japan Sencha oder Chinesischem Chun Mee 
und auch diese sind schon hochpreisig. Wenn es die Wahl 
zwischen normal und Bio gibt, dann ziehe ich stets die Bio-
Varianten vor, wegen der geringeren Belastung – schmecken auch 
feiner. Natürlich weiß ich nicht, ob ich einen Blindtest bestehen 
würde oder ob nur alles schlichte Einbildung ist. 
 

 

  
 

Mein Amen bezog sich natürlich auf das verlesene Sonntagsgebet. 
 
 

Endlich höre ich die Glocken läuten. 
 
 
10:45 Uhr – Leinen los im WYC, denn das Wetter beginnt heiter 
zu werden, dazu ein leichter Südostwind, der mich gemütlich zur 
Ultramarin Marina segeln lassen wird. Beim ablegen kommt 
Norbert auf seinem postgelben Motorroller angefahren. Es reicht 
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noch zum Winken und Hallo rufen. Ferner frage ich noch nach 
seinem Schiff. Das sei derzeit in der Werft verstehe ich noch 
und weg bin ich.  
 
Ich sitze in voller Wärmemontur an der Pinne und lasse die Seele 
baumeln. Entdecke noch 3 andere Segelboote, die ich zur Gruppe 
der Wochenendsegler zähle, und die müssen ja heute wieder in 
ihre Heimathäfen zurück. 

 

 
 

Ich finde, Petrus gibt sich wahrlich alle Mühe am See, um es den 
Wochenendlern so angenehm, als möglich zu machen. Wenn man 
sich die Prognose fürs Wochenende ins Gedächtnis zurückruft, 
dann glich das hier dem Rande der Karibik. Kein Regen, war die 
ganz große Überraschung des Wochenendes, da können die 
Berufstätigen wirklich nicht meckern, wenn auch keiner von denen 
gesungen hat: Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehen 
oder ist es nur nicht an meine Ohren gedrungen? 
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12:00 Uhr – Die Sonne brennt sich ein Loch durch die Wolken 
und mir auf den Pelz. Das hält sie so etwa eine Stunde durch 
bevor sich die grauen Wolken wieder vor die Sonne schieben. Ich 
habe an Bb. querab Langenargen zu liegen und defiliere am 
Schloss Montfort vorbei. Immer noch SW 2 Bft. 
 

Inzwischen kann ich schon an die 50 Segelboote ausmachen – die 
Saison hat begonnen. 
 

 
 

….. auch dafür ist kurz Zeit 
 

13:10 Uhr – An Stb. passiert dicht eine LM Vitesse 35, mit 
Schweizer Flagge, auf Gegenkurs. Wir begrüßen uns freundlich, 
indem wir möglichst lässig den Arm heben. Die Vitesse-Serie war 
der letzte Schiffstyp, den LM gebaut hatte. 
 

Von Langenargen dringt Musik zu mir herüber. Feiern die heute 
schon den Tanz in den Mai? 
 

13:45 Uhr Ich laufe in die Ultramarin Marina ein und begebe 
mich direkt an den Gästesteg – gleiche Welle, gleiche Stelle, wie 
vor einigen Tagen. 
 
 

14:00 Uhr – Alle Verbindungen mit dem Land sind hergestellt. 
 

14:30 Uhr – Die Sonne hat sich zurückgekämpft. 
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….. achteraus eine brandneue Jeanneu Sun Odyssey 33i  
 

kurz vor der Übergabe 
 

- so weiß, weißer geht’s nicht, es blendet richtig – 
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15:00 Uhr - Laufend kommen bereits Charterschiffe zurück, 
denn die müssen jetzt alle noch an die Tanke und an die 
Absaugstation. Hier im Hafen ist die Fa. Schattmaier der größte 
Vercharterer am See. 
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Ich genieße noch ein wenig die Nachmittagssonne und begaffe die 
einlaufenden Yachten, denn fast alle müssen an mir vorbei, bin 
dauernd mit Grüßen beschäftigt. 
 
16:15 Uhr – Nun hat es sich hier wieder eingetrübt, und die 
Sonne schickt sich an, in Polynesien aufzugehen. 
 
Ich hatte heute hier am See mein winziges Minipolynesien – 
Rasmus und Petrus seid bedankt oder habe ich nur wegen meines 
Kukicha Tees, den ich den ganzen Tag über getrunken habe,  
leicht halluziniert? Sei’s drum, es war ein schöner Tag, wer 
immer dafür verantwortlich zeichnet. Manchmal beschleicht mich 
das Gefühl, dass man ganz alleine dafür zuständig ist, wie man 
seinen Tag wertschätzt. 86.400 Sekunden sind rasch und 
unwiederbringlich vorbei. Nutze den Tag und auch die Nacht, 
denn die ist in 86.400 Sekunden auch enthalten. 
 
Draußen schmettert eine(r) den Triumphmarsch aus Aida auf 
einer Trompete – leicht befremdlich, aber schön. 
 

Dafür waren meine Spezial-Lottozahlen ein glatter Reinfall: 
 

 
 

7 16  18  29  35  49 
 

Dies war mein Vorschlag – keine einzige Zahl getroffen. 
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Ich darf weiter ein glücklicher Mensch bleiben, nur der Janina 
(WYC) hätte ich es gegönnt, doch sie hat wegen einer 
Virusinfektion das Bett hüten müssen und darüber die Abgabe des 
Scheines vergessen, berichtete sie mir gestern Mittag. Manche 
behaupten jetzt, dann hat sie doch gewonnen. Ein wenig mehr 
hätte ich ihr zu ihrem kargen Restaurantlohn schon gegönnt. 
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Ich begebe mich jetzt an Land, denn nur wer sein Schiff 
verlässt, kann etwas erleben. 

 
 
….. bis 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. 
 
 
 
 


