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Bodensee Bulletin Nr. 062 
 
 

“ Zurück zum LP 214 “ 
 

 

….. noch gestern Abend: 
 

 
 

….. meine Sparkasse 
 

 

 
 

….. Blick von der Terrasse des DSMC 
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….. mein Abendessen 
 

 
 
Samstag, 15. Juni: 
 
09:15 Uhr – AUFSTEHEN !!! 
 
09:30 Uhr – Ich bereite das Frühstück vor. 
 
Josefs Berichte von der Ostsee:  14.06.2013 22:27 Uhr 
 
12.06.2013 

 

07.00Uhr Der Tag beginnt wie die anderen auch. Baldur macht sich auf den Weg zur Dusche 

und wir stehen auch auf. 

08.30Uhr NDR1 meldet auf 702kHz ( Mittelwelle ) ein Tief bei Südirland welches nach NE 

zieht. Der Wind kommt zunächst mit 2 Bft aus SW, später mit 3-4Bft aus SE. 
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Um 09.25 starten wir die Maschine und legen ab. Vor dem Hafen wird das Großsegel gesetzt. 

So motoren wir an Stevens Klint vorbei über die Köge-Bucht nach NE. Wir haben stahlblauen 

Himmel und damit jede Menge Sonne aber eben zu wenig Wind zum Segeln. Um 13.15 Uhr 

erreichen wir die Südtonne von Dragör, um 14.15Uhr Nordre Rose, ein kleines Inselchen 

mit Türmchen mitten im Wasser. Mittlerweile drehen sich die zahlreichen Windmühlen mit 

beträchtlicher Geschwindigkeit – also gibt es genug Wind zum Segeln. Wir setzen die Genua, 

stoppen die Maschine und laufen mit 5kn weiter unseren Kurs. Sehr beeindruckend ist es 

unter der Einflugschneise von Kopenhagen-Kastrup zu segeln. Wir verlassen unseren N-Kurs 

um zu unserem Liegeplatz zu gelangen. Zunächst fahren wir an den Kreuzfahrern vorbei, so 

ist gerade die Aida bella hier vertäut. Den Sportboothafen Lange Linie und die „Kleine 

Meerjungfrau“ sehen wir an Steuerbord, die königliche Jacht von Margarete an Backbord. 

Wir fahren weiter in einen Kanal an zahlreichen Hausbooten vorbei zu unserem vorbestellten 

Liegeplatz in der Marina Wilders Plads. Um 16.05 Uhr sind wir fest.  

55°40,513’N 012°35'588’E. 

Ironside begibt sich zur Hafenmeisterin und bezahlt unser Liegegeld für zwei Tage. Danach 

begeben wir uns auf Erkundungstour. Unser erster Weg führt uns zur Sandburgausstellung, 

danach gehen wir zur Heilig Geist Kirche und steigen auf den sehr ungewöhnlich 

aussehenden Turm ( 396 Stufen ). Ein fantastischer Blick auf Kopenhagen ist der Lohn. 

Danach besuchen wir Christiania, eine ehemalige Hippiesiedlung. Die Subkultur ist 

geblieben. Am Eingang werden wir gebeten nicht zu fotografieren, weil der Verkauf von 

Haschisch immer noch verboten ist. Ebenso sollen wir nicht rennen weil das Panik erzeugt. 

Nach wenigen Metern sehen wir dann die ersten Haschverkäufer. Wir genehmigen uns nur ein 

Bier und sehen dem Treiben eine Weile zu. Wir gehen noch zum Abendessen und dann auf 

die Ratte zurück. Morgen ist Hafentag angesagt. 

 13.06.2013 

Heute wollen wir erkunden was in Kopenhagen sehenswert ist. Erschwert wird dieser Plan 

durch das Wetter. Es regnet schon die halbe Nacht und es hat nicht den Anschein einer 

Besserung. Bevor wir die Ratte verlassen holt Baldur auf Helmuts Vorschlag die Kuchenbude 

und baut diese auf. Danach gehen wir dann los. Unser Weg führt uns zunächst ins Zentrum. 

Viele altehrwürdige Fassaden mit allerlei fantasievollen Türmen sind zu sehen. Als wir eine 

Brücke überqueren fällt mein Blick auf ein Schild an der Mole, welches auf eine 

Unterwasserskulptur hinweist und um Rücksichtnahme bittet. Die Skulptur heißt „Agneta und 

der Wassermann“. Wir vermuten ein Märchen dahinter, werden die Wahrheit aber wohl 

googeln müssen. An der Reiterstatue von Absalon vorbei führt uns der Weg zum Rathaus. 

Hier bestaunen wir die Präzisionsuhr von Olsen und verschnaufen dann in einer 

Empfangshalle in welcher die Geschichte Kopenhagens in verschiedenen Abschnitten 

dargestellt wird. An jeder Ecke der großen Halle ist eine Büste eines großen Dänen zu 

finden. Hans Christian Andersen und Niels Bohr sind weltbekannt, die beiden anderen konnte 

ich spontan nicht zuordnen beziehungsweise waren mir unbekannt. Von hier gingen wir zum 

sehenswerten Bahnhof. Auf dem Weg dorthin kaufte ich noch zwei Geschenke für meinen 

Enkel Thomas und die Enkelin Eva, welche demnächst Geburtstag haben. Am weltberühmten 

Tivoli vorbei gingen wir zur Glyptothek und besahen uns viele ägyptische, griechische und 

römische Exponate. Zum Abschluss bestiegen wir noch den „Runden Turm“ in welchem sich 

einst das berühmteste Observatorium Europas befand. Erschöpft machten wir uns auf den 

Heimweg um schon bald darauf in die Koje zu fallen. 
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14.06.2013 

Heute hat Hans Richter, der Gatte meiner Sandkastenfreundin Helga seinen 80.Geburtstag. 

Die Beiden feiern diesen auf einem Kreuzfahrtschiff in Alaska. Herzlichen Glückwunsch aus 

Kopenhagen, lieber Hans und bleibe uns noch recht lang gesund und munter erhalten.  

Hier folgt Kopenhagener Spaziergänge Teil 2.  

Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg zur „Kleinen Meerjungfrau“. Auf dem 

Weg dorthin sind wir immer wieder einem kleinen Nieselregen ausgesetzt, als wir an dem 

Fort ankommen schüttet es dann sogar. Baldur ist das zuviel er setzt sich kurzerhand ab und 

läuft zum Schloss zurück um hier auf uns zu warten. Also hasten Helmut und ich zu dieser 

weltberühmten Figur aus dem Märchen von Hans-Christian Andersen. Sie ist leicht zu finden, 

ein halbes Dutzend Busse mit Touristen aus aller Herren Länder zeigt uns den Weg. Auf dem 

Weg zu Baldur entdecke ich dann im Vorübergehen das Designmuseum, das wir vorher 

vergeblich gesucht hatten. Wir treffen am Schloss Amalienborg auf Baldur und wenig später 

sind wir Zuschauer der Wachablösung, welche immer um 12°°Uhr stattfindet. Danach 

besuchen wir das Designmuseum und danach die Marmorkirche die nur einen Steinwurf vom 

Schloss entfernt ist. Helmut will noch das Architekturmuseum besuchen, das ist Baldur zu 

viel. So entlassen wir Helmut und gehen nochmals zu Agneta und dem Wassermann. 

Gemächlich schlendern wir über das Schloss Christiansborg zurück. Nach dem Abendessen 

besuchen wir die Vor Frelsers Kirke auf deren Turm wir vorgestern waren. Hier findet gerade 

eine Meditation mit einem Saxophonspieler statt. Das Innere der Kirche ist sehr 

bemerkenswert, zum Einen wegen des Hochaltars und auch der Bestuhlung, zum Anderen 

wegen des Taufbeckens welches mit einer unglaublich süßen Balustrade bestehend aus 

Kleinkindern umgeben ist.. Wieder geht ein ereignisreicher Tag zu Ende. 

Viele liebe Grüsse von 

dem Urlauber, Ironside und Bärchen 

10:20 Uhr – Frühstück beendet, ein freundlich milder Tag mit 
derzeit 2 Bft. aus SE. 
 
10:45 Uhr – Leinen los in Konstanz. Wir töffen zum Konstanzer 
Trichter bis zum Eichhorn heraus.  
 
11:15 Uhr - Dort rollen wir die Genua aus und segeln sehr 
kommode mit Backstagsbrise von Steuerbord in Richtung 
Überlingen. Die Sonne lacht über uns. 
 
12:00 Uhr – 50 Meter vor dem Fährhafen Konstanz-Staad 
stellen wir für 100 m die Maschine an und queren die Einfahrt 
vom Fährhafen. Danach herrscht wieder ’charmante’ Ruhe. 
 



 

 5 

Rasmus hält Mittagsschlaf, denn mehr als 0.5 Bft. wollen einfach 
nicht wehen. Unsere Genua hat Schwierigkeiten in Stand zu 
kommen, sie kämpft mit dem Eigengewicht. 
 
Auch Siggi hat uns einen netten e-Brief geschrieben – danke, 
Siggi. Demnächst möchte ich etwas von unterwegs von Dir hören. 
Die Saison ist dieses Jahr sehr kurz. 
 
13:45 Uhr – Atze legt MEYLINO völlig allein und selbständig am 
LP214 an – alles 1A. 
 
15:00 Uhr – MEYLINO  ist aufgeklart, und Atze fährt nach 
Böblingen und ich nach Sindelfingen. 
 
16:40 Uhr – Ich bin zuhause angekommen. 
 
Erst einmal unter die Dusche. 
 
18:00 Uhr – Ab aufs Internationale Straßenfest Sindelfingen. 
Die Massen wälzen sich durch die Gassen. 
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Irgendwann finden wir einen Sitzplatz auf dem Marktplatz, und 
später gesellen sich unsere Freunde Elke und Michael dazu. 
 
22:30 Uhr – Das Foster’s Beer ist alle – peinlich für ein 
Straßenfest. 
 
22:40 Uhr - Rostbraten ist aus – blamabel.   
 
23:55 Uhr – Wir sind wieder daheim. 
 
 
 
….. 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. 
 
 
 
 
 


