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Bodensee Bulletin Nr. 066 
 
 

“  Sommersonnenwende:  21. Juni 2013 - 07:04 Uhr MESZ   “    

   
 

….. noch gestern Abend: 
 

Wie angekündigt, bin ich sicherheitshalber im Hafen geblieben. 
Der längste Tag und die kürzeste Nacht dieses Jahres sind fast 
vergangen, und trotzdem sind es zusammen exakt 24 h, keine 
Sekunde geht uns verloren. 
 

Ich war noch im Club und habe Günter & Uschi angetroffen. Das 
Wetter wurde minütlich immer heller, selbst der Säntis war 
wieder zu sehen. Da ich den Konjuktiv nicht gerne benutze, 
genieße ich mein Dasein am LP 214. 
 
18:17 Uhr – Jan, der “Eiserne“ per MMS 
 

 
 

….. und nun auch noch Regen & Gewitter 
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….. noch 1h, nach rd. 50 sm strömt dann das Bier  
und nicht der Regen 

 
19:45 Uhr - Jan beschließt, in den Hafen von Schiermonnikoog 
einzulaufen, wie mir sein AIS-Signal verrät. 
 

19:53 Uhr – Jan vermeldet per SMS: „Horrortour. Vorm Hafen 
aufgesetzt. Zu flach und  6 bis 7 Bft.“ 
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20:00 Uhr - SY EISWETTE und Crew haben den sicheren Hafen 
von Schiermonnikoog erreicht. Da bin selbst ich froh, denn das 
war kein Traumtag, sondern eine heftige Bolzerei gegenan. 
 
Was habe ich dagegen für ein Traumrevier am Bodensee – easy 
sailing, wenn man von den wenigen Stürmen im Jahr absieht, die 
die Gewitter im Gepäck mit sich führen. 
 

 
 

Dann war meine Entscheidung, im Hafen zu bleiben, wohl doch 
richtig, obwohl es draußen wieder recht friedlich ausschaut. Die 
Meteorologen müssen es besser wissen. 
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So, nun noch mal kurz zum Club, doch da spielt sich nichts ab. 
Sind alle lieber daheim und sichern Hab und Gut. 
 
Habe schon lange nichts mehr von Gerold & Co. gehört. 
 
20:42 Uhr – Windwalzen fegen über den Hafen – nun scheint es 
loszugehen. Was klappern kann, klappert. 
 

 
 

….. Wetterstation im Überlinger Osthafen 
 

Die Pappeln um den Hafen rauschen wie ein Ozean. 
 

   
 

….. die Schiffe tanzen Rock & Roll im Hafen 
 
 
Ich höre schon wieder, wie der Taifun mit der Palme spricht ….. 
 
 
Plötzlich zieht Landluft von glücklichen Schweizer Kühen durch 
meinen Salon. Der Weststurm treibt sie vor sich her, die 
Landluft, nicht die Kühe. 
 
 
Nachfolgend zwei Impressionen vom tosenden See: 
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….. Überlingen 

 

 
….. Meersburg 

 

Nach 45 Minuten verliert Rasmus die Lust an der Raserei, und 
das entspannt die Nerven aller, die irgendwie betroffen sind. 
MEYLINO flüstert mir zu, dass sie froh ist, dass ich bei ihr bin 
und um ihr Wohl besorgt bin ……………... 
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21:33 Uhr – Bärchen berichtet abschließend von der Ostsee: 
 
19.06.2013 
  
Mein erster Gedanke heute geht nach Oberwaldach. Dort wird meine Enkelin 
Josi heute ihren 8. Geburtstag feiern. Herzlichen Glückwunsch aus Dänemark. 

08.30Uhr Seewetterbericht auf 702kHz sagt umlaufend schwachwindig 
norddrehend zunehmend auf 4Bft. 

08.55Uhr Wir haben Ostwind 4Bft und bedeckten Himmel. 

09.05 Wir starten den Diesel und folgen dem betonnten Fahrwasser. 

09.50Uhr Ab 

An der Tankstelle vor der Brücke von Masnedö tanken wir 25,5 l Diesel für 315 
DKr. 

10.10Uhr Baldur hatte die Öffnungszeit erfragt und der Brückenwärter öffnet 
wie besprochen. 

10.35 Uhr Wir haben gut segelbaren Wind, also bringen wir das Großsegel und 
die Genua zum Einsatz. Da wir achterlichen Wind haben setzen wir den 
Bullenstander und baumen die Genua aus. Mit 3-4 Bft aus E setzen wir den 
Kurs auf 272° ab und erreichen spielend 5kn. 

13.43 Uhr Wir sind an der Nordtonne südlich von Vejrö. Vor uns baut sich 
langsam ein Gewitter auf. Als wir um 15.50Uhr an der N-Tonne westlich des 
Windparks sind ist alles noch in Ordnung, doch kurze Zeit später beginnt es 
heftig zu regnen.  

17.40Uhr Beim 7.Tonnenpaar, welches auch befeuert ist, biegen wir in das 
Fahrwasser nach Nakskov ein. Ein ewig scheinender Schlauch mit unzähligen 
Tonnen muss durchfahren werden. 

19.10Uhr Wir sind in Nakskov im Kommunalhafen fest. 

54° 49,765’N 011° 08,025’ E 

Wir haben 46sm hinter uns. 

  

20.06.2013 

Heute geht mein erster Gedanke nach Pfrondorf, wo Priska, meine zweite 
Tochter Geburtstag feiert. Erste Anrufe um 08.30Uhr waren allerdings nicht 
erfolgreich. Ich werde es später nochmals versuchen. Ansonsten ist zu 
berichten, dass in der Nacht ein schweres Gewitter über Nakskov zog. Wir 
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wurden zwar durch Blitz und Donner wach, von Sturmböen war im Hafen aber 
nichts zu merken. 

08.30Uhr Der Seewetterbericht auf 702kHz kündigt N-NE 3-4Bft an. 

09.05Uhr Bei wolkenlosem Himmel und umlaufend 1-2Bft starten wir die 
Maschine und legen ab. Wir folgen dem betonnten Fahrwasser mit Generalkurs 
West. Um 10.18 verlassen wir das Fahrwasser, als der reine N-Kurs in NW-Kurs 
übergeht. Um 10.25 Uhr setzen wir das Groß. Kurs 260° 5,5kn. 15 Minuten 
später setzen wir auch die Genua. Um 10.50 Uhr an der Westtonne, welche 
westlich des Leuchtfeuers Albuen liegt, ändern wir den Kurs auf 173° und 
setzen den Bullenstander und den Genuabaum. Wir haben achterlichen Wind 
2Bft. 

15.05Uhr Wir holen die Genua wieder ein. Eine Viertelstunde später ist LT 
Flügge querab. Ab hier halten wir auf den Turm in Großenbrode und dann auf 
die E-Tonne zu. Der Urlauber holt um 15.30 die Gastlandflagge ein und birgt 5 
Minuten später das Großsegel. Wir fahren zur Tankstelle und tanken für 104€ 
65l Diesel.  

17.00Uhr Wir sind in unserem Ausgangshafen in Heiligenhafen fest. Heute 
kommen nochmals 39 sm zusammen. 

Gesamtstrecke 320 sm  

Es war ein schöner Törn und ich hoffe es hat der/dem Einen oder Anderen 
gefallen mit dabei zu sein. 

Bis zum nächsten Mal grüßen recht herzlich: 

Baldur – der Urlauber 

Helmut – Ironside 

Josef – Bärchen  

 

  
21:45 Uhr – Hin und wieder quietschen noch die Fender, die ich 
zusätzlich ausgebracht habe. Nun, dann kann ich jetzt 
Feierabend machen.  
 
 
In der Nacht regnet es teilweise anhaltend, aber nicht allzu 
stark. 
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Freitag, 21. Juni 2013: 
 
04:00 Uhr – Ich erwache von einem kurzen Regenschauer in 
meiner klammen Koje. Mir ist kalt, 18,2°C im Salon. Das war 
also keine tropische Nacht.  
 

Sehe mich gezwungen, ein  Langarm-Shirt anzuziehen (meine 
Bootsnachtwäsche mit dem Wohlfühlfaktor). 
 
 
Im Jahre 1916 wurde meine Mutter geboren. Die genaue Stunde 
kenne ich nicht. Vielleicht steht das ja in dem alten 
Familienstammbuch, das ich besitze – werde mal, bei Gelegenheit, 
die Nase hineinstecken. 

 
 
05:00 Uhr  - Der Morgen dämmert herauf, und ich verkrieche 
mich wieder in meiner Koje. 
 
07:04 Uhr - Nun ’wandert die Sonne’ auf unserer Erde wieder 
südwärts. Aber da wir nicht der Mittelpunkt unseres 
Sonnensystems sind, wie fälschlicherweise lange angenommen, 
liegt die Ursache dieses Phänomens in der Neigung der Erdachse 
(~23,5°) und der Art der Bahnebene (Ekliptik)  der Erde um die 
Sonne: 
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07:45 Uhr – DP07, ich lausche nur kurz hinein. Ab nach Bett. 
 
09:45 Uhr – Jetzt bin ich wacher: 
 

 

 
 

Bei DP07 wurde soeben die SY QUESTUS auf Bornholm gerufen, 
die aber nicht antwortete. Sollte das Harveys ehemalige 
QUESTUS (Invicta26) gewesen sein, auf der ich Harvey 
kennengelernt hatte? Wird wohl so sein, denn QUESTUS, als 
Schiffsname, ist mir seitdem nie wieder untergekommen.  
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Die SY EISWETTE legt heute einen Hafentag ein. Habe ich mir 
gedacht, als ich sie soeben noch im Hafen von Schiermonnikoog 
entdeckt habe. 
 

Ich wünsche allen eine fröhliche Mittsommernachtsfeier. 
 

Das Wetter ist so schön, dass ich mein Bettzeug über meine 
Vorschiffswäscheleine hänge. Die Leine geht von einem Oberwant, 
um das Vorstag herum, zum anderen Oberwant, an beiden Seiten 
mit einem Webeleinensteg gesichert. Diese Luftkur ist fast so 
effektiv, wie eine Vollwäsche mit Persil – natürlich hat auch das 
seine Grenzen. Persil bleibt eben Persil. 
 

11:45 Uhr - Da es kaum nach Regen aussieht, werde ich mich 
gleich auf mein Rad schwingen und zu Kaufland fahren, denn mein 
Brot ging heute Morgen zur Neige. Für den Notfall kann ich 
immer noch auf Knäckebrot zurückgreifen, das ich als Vorrat 
mitführe. 
 

Doch bevor ich mich aufschwinge, entferne ich erst noch den 
Metallschäkel aus meiner Fockschot und ersetze ihn durch einen 
Dyneemaschäkel: 
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Mein Nachbar Manfred erscheint, und nun wird erst einmal 
geklönt. Darüber wird es 13:40 Uhr, und nun meldet sich Jan per 
MMS: 
 

 
 

…… Walfischknochen in Schiermonnikoog 
 
14:10 Uhr – Mit gut 2 h Verspätung schwinge ich mich jetzt aufs 
Rad. Die Bettwäsche ist eingefahren, dafür hängt jetzt ein Jack 
Wolfskin-Hemd zum Trocknen auf der Leine, das ich eben noch 
mit viel Frischwasser durchgespült habe. 
 

15:15 Uhr – Jetzt ist Faulenzen angesagt. 
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Das merkt jeder, dass dieser Leuchtturm nicht am Bodensee 
steht, sondern auf der Insel Schiermonnikoog. 
 

 
 

….. man schaue sich nur die Höhe der Dalben der Schwimmstege 
an, dann weiß man, wie hier der Tidenhub geht – derzeit Ebbe. 
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DP07 Absturz 

 
Gut, dass ich immer alles gleich während der Sendung 
’mitschneide’. 

 
 
 

….. 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. 
 
 
 
 
 


