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Bodensee Bulletin Nr. 017  
 
 

“ Alles neu, macht der Mai “  
 

 
Mittwoch , 1. Mai 2013: 
 
02:15 Uhr – Kleine Sünden bestraft Rasmus sofort. Ich habe 
natürlich meine Fallen (Großfall und Fockreservefall) nicht 
abgespannt, und ein zarter Wind, in der Nacht, lässt sie gegen 
den Alumast schlagen. Das weckt mich, und ich hole das 
Versäumte nach. Ich trete in eine sternenklare Nacht hinaus. 
Wenigstens nachts scheint hier die Sonne (hi, hi, hi). Ich bin der 
einzige Gast im Hafen, der auf seinem Schiff nächtigt. Später 
fällt mir ein, dass die Schweizer Gastlandsflagge noch unter 
meiner Saling weht. Das korrigiere ich, wenn es hell ist. Noch ist 
nicht alles perfekt mit meiner Seemannschaft. 
 

Mir geht es gut, keinerlei Sodbrennen, wie vergangene Nacht. 
 

MEYLINO liegt sehr ruhig. Die Schaukelei wird erst wieder gegen 
10 Uhr losgehen, wenn die Kursschifffahrt den Hafen 
’durchquirlen’ wird. 
 

 
 
02:55 Uhr – Ab nach Bett. 
 



 

 2 

08:00 Uhr – Leichter Regen weckt mich. Wo der herkommt, ist 
mir schleierhaft. Denn die dünne Hochbewölkung lässt sogar die 
Sonne erahnen. Die Regenechos sind auch nur ganz schwach. 
Leichte NE-Winde der Stärke 2 Bft. soll ich heute antreffen, 
bislang ist es windstill. 
 
Die Sonne kämpft sich schnell durch und schickt sich an, mein 
Boot zu trocknen. Dann will ich den Tag fröhlich beginnen. 
 

 
 
Die Fröhlichkeit wird getrübt, als die Landsicherung die 2 KW 
meines Wasserkochers nicht verträgt. 1,5 KW meines Heizlüfters 
konnte sie klaglos ab. Ja, ich stelle die Heizung beim 
Wasserkochen immer ab! Ich muss raus und eine andere der 4 
Steckdosen wählen. Irgendwas muss ich bei meiner täglichen 
Teezubereitung anders machen, als in den Vorjahren. Er 
schmeckt mir, egal welche Sorte, dieses Jahr besser. Kein 
Tropfen kommt um, alles wird ausgeschlürrrrft. Alles wandelt 
sich, anscheinend auch die Geschmacksknospen. 
 
08:56 Uhr – Ich sitze gemütlich beim Frühstück, als ein 
infernalischer Soundcheck zum Tanz in den Mai anhebt, 
Nonnenhorn erbebt. Doch nach 2 Minuten geht alles wieder auf 
Zimmerlautstärke. Wird wohl der Chef dazwischengefunkt haben. 
 
Die Sonne lacht zu meinem Frühstück, am See eigentlich eine 
Selbstverständlich, so doch nicht zu diesem Saisonbeginn. 
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Die Schweizer Gastlandsflagge weht immer noch unter meiner 
Stb.-Saling. – gibt dem Hafen mehr Farbe ……………….. ja, sie 
kommt bald runter. 
 
Ein maritimer Rentner steht an meinem Heck und betrachtet 
MEYLINO ganz verliebt. Als ich ihm einen guten Morgen durch 
die geschlossene Kuchenbude anbiete, fällt er fast ins Wasser, 
so erschrickt er sich. Wir wechseln einige Worte, und ich liege 
mit meiner Vermutung richtig, dass er den Clubbriefkasten 
geleert hat. Er wünscht mir einen schönen Tag und entschuldigt 
sich für die Störung. Er kann ja nicht ahnen, wie dankbar ich 
derzeit für jede Störung bin. Mir ist völlig klar, warum 
Menschen, die in der Einsamkeit leben, so freundlich miteinander 
umgehen, wenn sie einander begegnen. Es ist das Grundbedürfnis 
der Menschen nach Geselligkeit. So wie gestern Abend mit Karin 
und Jürgen, den ich Atze nenne, jetzt mit amtlicher Genehmigung 
seiner Frau. 
 

Für diejenigen, die mit der Berliner Mundart nicht so vertraut 
sind: 

„Atze“ ist im Berliner Dialekt ein Synonym für „großer Bruder“; 

das Gegenstück „Keule“ steht für „kleiner Bruder“ 

auch ein Ausdruck für „Kumpel“ 

Atze ist ein halbes Jahr älter als ich. 
 
Habe ich denn einen Plan für heute? Nicht wirklich, aber ich 
sollte nach NW kommen. Wenn die nördlich Luftströmung anhält, 
dann würde ich heute gerne im Bundesbahnhafen von Konstanz 
einlaufen und tags darauf im Überlinger Osthafen. 
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MS ANNA MARIA (DDWM2) meldet sich in der Konferenz und 
begrüßt mich via Relais. Auch Atze in Sindelfingen wird von ihm 
gegrüßt. Immer wieder sage ich: „Das gibt’s nur bei DP07.“ 
 
 
Auch Angela & Manfred sind in der Saison angekommen. Die SY 
SEEBÄR hat nun auch eine neue Genua von der Segelmanufactur 
in Friedrichshafen. 
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SY SEEBÄR 
 

Die SY SEEBÄR wird allen den Spiegel (Heck) zeigen. 
 

A & M, ich freue mich auf ein Wiedersehen. 
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10:25 Uhr – Wird Zeit, dass ich auf den See komme, wenngleich 
ich keine Eile verspüre, und das ist gut so. 
 
10:45 Uhr – Ich rolle den Breezer auf Stb.-Bug aus und kann 
hoch am Wind 300° anliegen. 
 
12:00 Uhr- Nun setze ich auch noch das Großsegel und mache 
einen Knoten mehr Fahrt, na bitte, knapp 4 Kn, das ist doch die 
erste Rauschefahrt in dieser Saison, das macht Spaß und bringt 
Strecke. 
 
Der Wind von 3 Bft. dreht ein wenig zurück und ich kann 
plötzlich Konstanz auf 285° anliegen. Rasmus, Du bist ein Guter. 
 

 
 
Es herrscht leichter Seenebel, aber die Sonne brezelt ihn ganz 
langsam weg. 
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Vor 15 Minuten habe ich noch 20 Segelyachten um mich herum 
gesehen, nun nur noch 3, den Rest hat der Seenebel verschluckt. 
Derzeitige Sichtweite ca. 1 bis 2 Seemeilen. 
 

13:00 Uhr – Rasmus legt eine Mittagspause ein. 
 

Teil 2 der Strecke lege ich unter Maschine zurück 
 

15:00 Uhr – Ich hole die Schweizer Gastlandsflagge ein – 
endlich, natürlich auch die Segel. 
 

15:45 Uhr – Ich laufe in den Konstanzer BSB Hafen ein und 
entdecke gleich die SY DA CAPO. Da muss Fiete und der Eigner 
drauf sein – richtig. Fiete hat mich auch gelugt und steht schon 
am nächsten freien Liegeplatz, um meine Achterleinen 
aufzunehmen. Ich begrüße auch den Hafenmeister, Herrn 
Leitmann, per Handschlag, der gerade die Stege kontrolliert.  
 

Über Konstanz lacht die Sonne ………… 
 

16:00 Uhr – MEYLINO ist nach 20 sm in 5h gut versorgt.  
 

Ich nehme mal 3 Pils und gehe zur SY DA CAPO rüber (eine 
Neptun 27), jedoch treffe ich dort niemanden an. 
 

Hin und wieder hört man eine Tröte vom Ufer. Ich vermute hier 
wird heute in den Kneipen Public Viewing sein: 
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Ich gehe jetzt auf die Gasse …………….. 
 
 
….. 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. 
 
 
 
 


