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Bodensee Bulletin Nr. 043  
 
 

“  Seit Tagen Eiszeitwetter – es reicht langsam  “  
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
Es ist plötzlich doch sehr ruhig im Hafen, niemand trottet mehr 
über die Stege, keine aufgeregten Stimmen, alles wieder wie 
üblich. 
 

Nachdem nun die Bodenseewoche 2013 Geschichte ist, möchte ich 
das entstehende Loch doch noch mit irgendetwas ausfüllen. 
Fangen wir mal damit an: 
 

17:30 Uhr – Jan & Atze & ich, wir lauschen nun auch noch dem 
Mittelmeerwetterbericht, wahrscheinlich sind wir ganz erpicht 
auf besseres Wetter, wenigstens vom Hörensagen. 
 

Abgesehen vom warmen östlichen Mittelmeer, fielen viel zu häufig 
die Worte: ein TIEF. 
 
17:50 Uhr – Nun regnet es auch wieder in Konstanz, was sonst? 
 
Jetzt werden die J/80 Boote, eines nach dem anderen, aus dem 
Wasser gekrant. Der BMW-Tross muss weiterziehen: 
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18:30 Uhr – Was fange ich nun mit dem angebrochenen Abend 
an? Vielleicht ist ja auch einmal Ruhe angesagt! 
 
19:00 Uhr – Abendbrot – keine Idee, wo oder was? Ich friere, 
das weiß ich bestimmt! Ich werde mich an den Cockpittisch 
setzen und die Vibrations auf mich wirken lassen – kommt Zeit, 
kommt Hunger, den ich allerdings schon verspüre. Was werden da 
wieder für Entscheidungen von mir abverlangt – fürchterlich. 
 
Aber selbstbestimmt, wie ich nun einmal bin, verordne ich mir ein 
Bootsabendbrot aus allen herrlichen Vorräten und Resten. Da das 
nun entschieden ist, muss ich mich ans Werk machen, das hatte 
ich fast schon geahnt. 
 
Nun, das Ergebnis konnte sich zwar nicht sehen lassen (deshalb 
auch keine Fotos), aber gemundet hat es sehr: 
 

1. Gang: ein Döschen Pfahlmuscheln 
2. Gang: Der Rest vom Schwäbischen Kartoffelsalat mit 

Eisbein (das Aspik entferne ich immer, weil ich es nicht 
mag) 

3. Gang: Ein Butterbrot mit Bündnerfleisch 
4. Gang etwas später: 3 Hartkäsesorten 

 

Heißgetränk: Lung Ching – Ein Bier war mir jetzt einfach zu kalt. 
Aber zur Nacht gibt’s noch einen winzigkleinen Baileys. 
 
 
 
Noch immer werden die J/80 Boote, von den 
Regattaschlauchbooten, an den Kran verholt. Man sieht förmlich 
wie alle frieren. Während der Regatten ist das völlig 
nebensächlich, so aber drückt das miese Wetter auf die 
Stimmung. Ich sehe kein einziges fröhliches Gesicht mehr. 
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Nun sitze ich hier schon wieder im beheizten und verrammelten 
Salon, doch Wärme will sich in meinen Füßen noch nicht 
einstellen. Das wird sicherlich noch und wenn ich sie unter die 
Bettdecke stecken muss, sozusagen als ’Ultima Ratio’. 
 

Unzufrieden mit meinem Los? Nein, nur ungewohnt für diese 
Jahreszeit, das man im Hafen 24h durchheizen muss und noch 
aufpassen muss, dass keine Wärme sinnlos entweicht. Das hat 
Winterqualität. Ich kenne das aus meinen Wintersegelzeiten, 
Mitte der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Wie sich das 
anhört – asbachuralt! So wie ich. 
 

 
 

….. das wünscht man sich jetzt unweigerlich herbei 
 
 

Beim Anblick von Flammen  
 

fällt mir auch immer Conrad Ferdinand Meyers Ballade   
 

’Die Füße im Feuer’ ein. 
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Die Füße im Feuer 

Conrad Ferdinand Meyer 

 

Wild zuckt der Blitz. In fahlem Lichte steht ein Turm 
Der Donner rollt. Ein Reiter kämpft mit seinem Roß 

Springt ab und pocht ans Tor und lärmt. Sein Mantel saust 
Im Wind. Er hält den scheuen Fuchs am Zügel fest. 
Ein schmales Gitterfenster schimmert goldenhell 
Und knarrend öffnet jetzt das Tor ein Edelmann ... 

 
- "Ich bin ein Knecht des Königs, als Kurier geschickt 

Nach Nîmes. Herbergt mich! Ihr kennt des Königs Rock!" 
 "Es stürmt. Mein Gast bist du. Dein Kleid, was kümmerts mich? 

Tritt ein und wärme dich! Ich sorge für dein Tier!" 
Der Reiter tritt in einen dunkeln Ahnensaal, 

Von eines weiten Herdes Feuer schwach erhellt, 
Und je nach seines Flackerns launenhaftem Licht 

Droht hier ein Hugenott im Harnisch, dort ein Weib, 
Ein stolzes Edelweib aus braunem Ahnenbild ... 
Der Reiter wirft sich in den Sessel vor dem Herd 

Und starrt in den lebendgen Brand. Er brütet, gafft ... 
Leis sträubt sich ihm das Haar. Er kennt den Herd, den Saal ... 

Die Flamme zischt. Zwei Füße zucken in der Glut. 
Den Abendtisch bestellt die greise Schaffnerin 

Mit Linnen blendend weiß. Das Edelmägdlein hilft. 
Ein Knabe trug den Krug mit Wein. Der Kinder Blick 

Hangt schreckensstarr am Gast und hangt am Herd entsetzt ... 
Die Flamme zischt. Zwei Füße zucken in der Glut. 

 
 "Verdammt! Dasselbe Wappen! Dieser selbe Saal! 

Drei Jahre sinds ... Auf einer Hugenottenjagd ... 
Ein fein, halsstarrig Weib ... 'Wo steckt der Junker? Sprich!' 

Sie schweigt. 'Bekenn!' Sie schweigt. 'Gib ihn heraus!' Sie schweigt. 
Ich werde wild. Der Stolz! Ich zerre das Geschöpf ... 

Die nackten Füße pack ich ihr und strecke sie 
Tief mitten in die Glut ... 'Gib ihn heraus!' ... Sie schweigt ... 

Sie windet sich ... Sahst du das Wappen nicht am Tor? 
Wer hieß dich hier zu Gaste gehen, dummer Narr? 
Hat er nur einen Tropfen Bluts, erwürgt er dich." - 

Eintritt der Edelmann. "Du träumst! Zu Tische, Gast ..." 
 

Da sitzen sie. Die drei in ihrer schwarzen Tracht 
Und er. Doch keins der Kinder spricht das Tischgebet. 

Ihn starren sie mit aufgerissnen Augen an - 
Den Becher füllt und übergießt es, stürzt den Trunk, 
Springt auf: "Herr, gebet jetzt mir meine Lagerstatt! 
Müd bin ich wie ein Hund!" Ein Diener leuchtet ihm, 

Doch auf der Schwelle wirft er einen Blick zurück 
Und sieht den Knaben flüstern in des Vaters Ohr ... 
Dem Diener folgt er taumelnd in das Turmgemach. 

 
Fest riegelt er die Tür. Er prüft Pistol und Schwert. 

Grell pfeift der Sturm. Die Diele bebt. Die Decke stöhnt. 
Die Treppe kracht ... Dröhnt hier ein Tritt? Schleicht dort ein Schritt? ... 

Ihn täuscht das Ohr. Vorüberwandelt Mitternacht. 
Auf seinen Lidern lastet Blei, und schlummernd sinkt 

Er auf das Lager. Draußen plätschert Regenflut. 
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Er träumt. "Gesteh!" Sie schweigt. "Gib ihn heraus!" Sie schweigt. 
Er zerrt das Weib. Zwei Füße zucken in der Glut. 

Aufsprüht und zischt ein Feuermeer, das ihn verschlingt ... 
"Erwach! Du solltest längst von hinnen sein! Es tagt!" 

Durch die Tapetentür in das Gemach gelangt, 
Vor seinem Lager steht des Schlosses Herr - ergraut, 

Dem gestern dunkelbraun sich noch gekraust das Haar. 
 

Sie reiten durch den Wald. Kein Lüftchen regt sich heut. 
Zersplittert liegen Ästetrümmer quer im Pfad, 

Die frühsten Vöglein zwitschern, halb im Traume noch. 
Friedselge Wolken schwimmen durch die klare Luft, 
Als kehrten Engel heim von einer nächtgen Wacht. 
Die dunkeln Schollen atmen kräftgen Erdgeruch, 

Die Ebne öffnet sich. Im Felde geht ein Pflug, 
Der Reiter lauert aus den Augenwinkeln: "Herr, 
Ihr seid ein kluger Mann und voll Besonnenheit 
Und wißt, daß ich dem größten König eigen bin. 

Lebt wohl! Auf Nimmerwiedersehn!" Der andre spricht: 
"Du sagsts! Dem größten König eigen! Heute ward 

Sein Dienst mir schwer ... Gemordet hast du teuflisch mir 
Mein Weib! Und lebst ... Mein ist die Rache, redet Gott." 

 
 

* * * * * * * * *  
Wie kraftvoll Sprache sein kann. 

 

* * * * * * * * *  
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…. im Vordergrund die SY VINGA ?  
 

Ich meine Karsten am Vorstag, in seinem Ölzeug, zu erkennen. 
 
 

Es kommt, wie fast immer im Leben, auf den richtigen 
Standpunkt an und sei es in der Therme im Bademantel – 
unbezahlbar, für alles andere gibt es Master Card. 
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….. danke für die Bilder, Steve 
 
 

Jetzt hätte ich Appetit auf weiße Schokolade oder noch lieber  
Trüffelkugeln von Hussel. Gut, dass ich nichts Süßes an Bord 
habe, da würde ich mich jetzt wie geisteskrank draufstürzen und 
niedermachen. Oh süßer Konjunktiv. 
 
Langsam kann man wieder sagen, es sei gemütlich unter Deck. 
22.9°C ist schon ein guter Wert. Soeben war ich kurz im Cockpit 
und die Temperatur raste um 2°C nach unten, soooo kalt ist es 
draußen – es regnet schon den ganzen Abend. 
 
22:30 Uhr – Ich vergrabe mich in meiner Koje und höre den 
Regentropfen zu. 
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Montag, 27. Mai 2013: 
 
02:30 Uhr – Als hätte Atze sein Night Magazine per Wecker 
angekündigt, wache ich auf. Der Wind zaust an Meylino herum. 
Natürlich stelle ich Atzes NM sofort ins Netz. Nicht mit einem 
einzigen Gedanken habe ich gestern an das Formel 1 Rennen in 
Monte Carlo gedacht, so gefangen hat mich die Bodenseewoche 
genommen: 
 

   
 

04:10 Uhr – Rasmus tobt sich weiterhin aus, und ich begebe mich 
zurück in die Koje. 
. 
. 
. 
. 
.  
 

08:45 Uhr – Nun ist es genug, raus aus der Koje. Mein erster 
Gedanke: Heißer Tee!!! 
 
Während des Frühstücks gesellen sich, laut tschirpend, die 
Spatzen auf meinem Seezaun dazu und fordern lautstark ihre 
Krümel. Leider …… ihr kennt meine Einstellung. 
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Jetzt wird es für mich ernst. Ich möchte ablegen und zu neuen, 
aber altbekannten, Häfen aufbrechen. Es soll zurück in den 
Überlinger See gehen. Entweder gleich in den Heimathafen oder 
nach Sipplingen in den neuen Hafenteil West – oder wo auch 
immer hin. Der Weg ist das Ziel, passt ganz vorzüglich auf meine 
Fortbewegungsweise auf dem See. Viele fragen mich, warum ich 
mir das derzeit antue. Ich antworte stets, weil es dazugehört! 
 
Ich werde mich jetzt ganz warm kleiden und darüber noch mein 
Ölzeug ziehen, das ich schon seit 2001 nur noch ganz selten 
getragen hatte, denn seitdem bin ich Kuchenbudensegler, weil 
meine Schiffe das hergaben. MEYLINO hat ja auch eine 
Kuchenbude, aber die reicht momentan nicht aus, um die 
schneidende Kälte auszusperren. 
 
Wettertendenz: Heiter, trocken, 14°C, 3-4 Bft. aus West 
 
11:00 Uhr – Ich fahre an der Imperia vorbei auf den See. Die 
sonne lacht eiskalt über mir, nicht mich. Ich rolle nur die Fock 
aus und mache 3 Knoten Fahrt (1 Kn = 1,852 Km/h). 
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Das Ölzeug habe ich ganz schnell gegen den Parka gewechselt, 
das reicht. 
 
12:00 Uhr – Nun schicke ich auch noch den Parka in die 
Verbannung. Das ist ja fast Bikini-Wetter, aber eben nur fast. 
 

 
 
12:30 Uhr – Vor der Fährlinie schläft der Wind ein – ich motore 
durch und danach gibt es einen Winddreher auf NE 2 Bft. und 
ich rolle die Fock wieder aus und zuckele weiter – herrlich. 
 
 
 
Ich komme mir vor, wie im Urlaub. Viele Freizeitsegler schmücken 
den See, und die schneebedeckten Alpen krönen das Panorama. 
So wie dieses Jahr, habe ich das noch nie erlebt, einfach 
phänomenal: 
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13:15 Uhr – Ich lasse die Insel Mainau eine Kabellänge an 
Backbord: 
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14:00 Uhr – Auf dem anderen Seeufer, Stb. querab, passiere ich 
die Klosterkirche Birnau: 
 

 
 

Was hat man die letzten Tage wettermäßig gelitten und heute so 
ein strahlender ’Wintertag’. Da scheint sich der 
Uralhochdruckkeil doch ausgewirkt zu haben, von dem Delta Papa 
vor einigen Tagen gesprochen hat.  
 

“Petrus merci et Rasmus aussi!“ 
 

Ich betreibe wieder charmantes Segeln, mein neuer Ausdruck, 
wenn ich nur mit einem Vorsegel über den See schlure und mich 
meines Daseins erfreue. 
 

Auf der Strecke über die Mauracher Bucht kann man tief bis ins 
verschneite Allgäu hineinsehen. Mir bleibt vor Staunen der Mund 
offen stehen – einmalig. Das Alpenpanorama ist heute absolut 
’breathtaking’. Das kann man nicht für Geld kaufen – für alles 
andere gibt’s die Master Card. 
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15:30 Uhr – Ich laufe in meinen Heimathafen ein. Mein Nachbar 
Wolfgang ist auch mit seiner WiBo SY TRAMP draußen. Gernot 
werkelt an seinem Boot und macht es wohl für die anstehende 4-
Tage-Ausfahrt fertig. 
  
Jan schickt mir ein historisches Dokument: Yacht Nr. 9 von 1950 
mit einem Bericht über die Bodenseewoche aus jenen Tagen – 
danke Jan: 
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Bei DP07 war heute um 16:45 Uhr eingangs der Teufel los, weil 
Herr Krannig noch nicht so vertraut mit der VoIP-Technik ist. 
Herr Meinke, von der Technik, klinkte sich ein und alles wurde 
gut. Wie hämisch die Seefunkstellen reagiert haben war 
unverschämt, da Delta Papa seit Tagen erklärt, dass es noch 
einige Tage Umstellungsschwierigkeiten geben kann. 
 

 
….. 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. 
 
 
 
 
 


