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Bodensee Bulletin Nr. 030  
 
 

“ Heut’ zieh’n wir übern See, übern See “  
 

 
 
….. noch gestern Abend: 
 
17:30 Uhr – Die Sonne lockt mich in den Hafen und diese beiden 
auf den See: 
 

 
 

….. Archambault Grand Surprise (liegt an meinem Steg) 

 

Caractéristiques: 

• Longueur H.T : 9.54 m   
• Largeur maxi : 2,95 m 
• Tirant d'eau : 2.05 
• Déplacement : 2650 kg 
• Lest : 1050 kg 
• Grand' voile : 33.30 m2 
• Foc : 22.80 m2 
• Spi : 77.00 m2 

 

Zum Abendessen gab es Wiener Würstchen mit verschiedenen 
Senfsorten – lecker, natürlich im Sonnenschein-Cockpit unter der 
Kuchenbude, achtern offen. 
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Die Abendsonne veranlasst mich, mein Schiff komplett 
durchzulüften, kann ja auf keinen Fall was schaden. 
 

 
 

….. Musketiere, ich bin 19:45 Uhr nicht dabei 
 
19:30 Uhr – Und nun bin ich ’ausbootig’ = meine maritme 
Bezeichnung für aushäusig – der KH läuft. 
. 
. 
.  Gedächtnislücke ………… 
. 
. 
22:30 Uhr – Ich finde mein Schiff echt mollig warm vor 
(25.4°C). 
 
Ab nach Bett und Feierabend – ja, ich lausche “On The Road 
Again“: 
 

 
 

Detroit City, seit 1963 eine Hymne der Country Music 
 

http://www.youtube.com/watch?v=D6dP1xLk4rQ  
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Bobby Bare – Detroit City 
 
 

I want to go home, I want to go home, 
Oh Lord, I want to go home, 

 
Last night I went to sleep in Detroit city, 

And I dreamed about those cotton fields and home, 
I dreamed about my mother,dear old papa, sister and 

brother, 
And I dreamed about that girl, whose been waitin' for so 

long, 
 

I want to go home, I want to go home, 
Oh Lord, I want to go home, 

 
Home folks think I'm big in Detroit city, 

From the letters that I write they think I'm fine, 
But by day I make the cars, by night I make the bars, 

If only they could read between the lines, 
 

I want to go home, I want to go home, 
Oh Lord, I want to go home, 

 
I rode a freight train north to Detroit city, 

After all these years I've been wasting my time, 
I'll take my foolish pride, on a southbound freight and ride, 

Go on back to the ones, I've left waitin' so far behind, 
 

I want to go home, I want to go home, 
Oh Lord, I want to go home. 
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Dienstag, 14. Mai 2013: 
 
07:35 Uhr – Guten Morgen, liebe Erde, auf zur nächsten 
Überschallrunde um die eigene Achse. Raus aus der Koje. 
 
Heute beginnt der Seewetterbericht von DP07 erst um 07:53 
Uhr. Herr Krannig ist am Mike. 
07:58 Uhr – Die Internetleitung von DP07 bricht zusammen – da 
ist heute der Wurm drin. 08:00 Uhr – Nun geht die Sendung 
störungsfrei bis zum Ende. 
 
Atze schickt mir das DP07 Protokoll der gestrigen Abendsendung 
zu. Danke Atze – ja, bitte zuschicken, wenn ich nicht dabei war. 
 
Ich bereite mich ganz langsam auf meine Ausfahrt vor. 
 
09:30 Uhr –  
Frühstück beendet, Liegeplatz per Karte freigemeldet, 
Liegeplatzschild auf GRÜN gestellt bis zum 28.5. 12:00, Müll 
entsorgt. Fehlt nur noch, den Fäkaltank zu entleeren, doch das 
mache ich kurz vor der Ausfahrt – habe mich soeben davon 
überzeugt, dass die Anlage betriebsbereit ist, denn heute ist 
Ruhetag im Hafen, wie jeden Dienstag.  
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Steffi, meine Tochter, ruft an, um den Piratenurlaub mit mir 
abzustimmen, doch dazu braucht sie erst noch ihre Kollegin, also 
in wenigen Tagen wissen wir mehr. Eine Woche im August ist 
angedacht. 
 
11:00 Uhr – Ich habe abgelegt. Auf dem See empfangen mich 1-
3 Bft. aus W bis NW. MEYLINO stampft mit 2 bis 4 Knoten 
durch die ruhige See. Das Wetter ist Schön, trotzdem habe ich 
den dicken Parka an, denn der See strahlt kalt. 
 
12:00 Uhr – Unteruhldingen Bb. querab, ca. 0.5 sm 
 
Die schneebedeckten Alpen grüßen zu mir herüber. Zeppeline 
fliegen wieder, ein untrügerisches Zeichen für gutes Wetter. Ich 
genieße die Ruhe. 
 
Ich habe nur den Breezer ausgerollt, das segelt sich sehr 
gemütlich – satisfaction guaranteed. 
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Ist das ein paradiesischer Tag. Der See schimmert von Smaragd 
bis Milchigblau. Mindestens 100 Segelboote kann ich ausmachen. 
 
16:45 Uhr – Ich befinde mich, nach 12 sm, vor dem Hafen 
Schloss Kirchberg: 
 

 
 
Ich versuche mich zu DP07 zu schalten, doch meine 
Laptopbatterie hat die 6 h nicht durchgehalten. Ich fahre in den 
Hafen. 3 Gassen muss ich abfahren, ehe ich einen mit GRÜN 
gekennzeichneten Liegeplatz finde. Dann ist alles rasch erledigt, 
auch mein Laptop kann wieder laden.  
 
Atze war soeben allein mit DeePee. Ich war ja guten Willens, 
doch ………….. 



 

 8 

 
 
Wenn mich nicht alles täuscht, dann gibt es hier im 1. Stock eine 
Waschmaschine, die werde ich benutzen, alles andere auch. 
 

 
 

Die Dinger wollen jeweils 5 x 50 Cent – abartig. Gut, dass ich 
eine Box mit Hartgeld ab 50 Cent führe. Alle anderen Maschinen, 



 

 9 

die ich kenne, schlucken 2 x 1 €. Das habe ich um 18 Uhr 
ausgeführt, als werde ich zu 19 Uhr wieder vorstellig werden. 
 
Die Sonne scheint in mein total offenes Cockpit. Auch hier hört 
man nur sein Blut in den Ohren rauschen. 
 

Der Hafen verfügt über ein ordentliches Restaurant, denn hier 
hat der Geldadel seine Yachten versteckt. 
 
Ich fühle mich sauwohl, nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
 
 
….. 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. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 
 
 
 
 
 


