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Bodensee Bulletin Nr. 109 

 
 

“ Auch im Circus Krone arbeitet man ohne Netz  “   
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
Abendbrot, ja natürlich. Da ich mir eine Melone gekauft habe, 
werde ich die Stücken heute mit verschieden Sorten vom rohen 
Schinken verzehren. Dazu soll es ein eiskaltes Schützengarten 
Lager Hell geben oder Champagner oder beides – wer weiß. 
 
Aber da lasse ich mir noch Zeit, denn bei der derzeitigen Hitze 
von 35°C vergeht einem der Appetit. 
 
19:10 Uhr – 

 

 
 

….. da wollen sich alle einladen 
 
 
Danach wollte ich kurz ins Internet, doch böse Überraschung: Die 
3 Stunden laufen ab dem 1. Einloggen los und lassen sich nicht 
unterbrechen: Totale Abzocke!!! Bin ich aber sauer. 
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Aber schlechte Laune mindert die Lebensqualität, also verbiete 
ich mir dieselbe. Was nun, Laune oder Lebensqualität, schlechte 
Laune natürlich. 
 
20:15 Uhr - Ich genieße den Abend im Cockpit. 
 
In der Box zu meiner Stb.-Seite hat vor einer Stunde ein 
offenes Schweizer Motorboot mit 5 Personen angelegt, die 
anscheinend nur zum Abendessen in ein Restaurant gehen wollen. 
Alle sind auffällig gut gekleidet. 
 
21:00 Uhr – Nun kehren sie zurück, wünschen mir noch einen 
schönen Abend und verlassen den Liegeplatz. 
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
 
 
 

Gedächtnislücke 
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Samstag, 03. August 2013: 
 
02:45 Uhr - Später, als ich schon todmüde in der Koje liege, 
hatte sich noch ein H-Boot auf diesen frei gewordenen Platz 
gelegt. Das bekomme ich aber erst jetzt mit, als ich erwache 
und in die Runde schaue. 
 
An meiner Bb.-Seite liegt immer noch die schöne Wilante aus der 
Schweizer Wirtz-Werft, ein Juwel der 70er Jahre und auch 
heute noch. Diese Boote werden von ihren Eignern aufwändig in 
neuwertigem Zustand erhalten. 
 
Die Kirchturmuhr schlägt die 3. Stunde des neuen Tages oder 
sollte ich besser noch der ausklingenden Nacht sagen? 
 
Ich fühle mich angenehm erfrischt. Die Koje ist trocken, die 
Hitze ist aus dem Körper gewichen, keinerlei Insekten stören, 
absolute Ruhe, schön. Nicht einmal mein Schiff bewegt sich. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
08:00 bis 08:45 Uhr – Ganz langsam aufwachen. Es quietscht 
ständig ein Fender des Nachbarn mit der Wilante. Wozu er den 
ebenfalls an der engsten Stelle zwischen uns gehängt hat, wird 
mir immer ein Rätsel bleiben, denn da hängt ja schon mein 
Rollender Fender (quer), stelle ich nach dem Aufstehen fest. 
 
Der Himmel ist noch leicht bewölkt, die Sonne kommt noch nicht 
voll durch. Trotzdem muss ich meinen Sunbrella zum Frühstück 
aufspannen. Alle Boote scheinen fast gleichzeitig zum Leben zu 
erwachen, nicht die Boote, aber deren Besatzungen. 
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10:00 Uhr - Ich vertrete mir ein wenig die Beine und halte die 
Szenerie in einigen Photos fest. 
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Von der Tankstelle (eine Goldgrube) legt gerade diese traumhafte 
Retro-Klassiker-Yacht ab, eine Augenweide: 
 

 
 
Ich sehe den Hafenmeister in seinem Büro und befrage ihn zum 
WLAN. „Ja, Sie können schon abschalten, aber die Zeit läuft 
weiter“, meint er verschmitzt grinsend.  
 

Das nenne ich POWER KAPITALISMUS oder Schlitzohrigkeit. 
Das kann ich nicht weiter unterstützen und werde dieses 
Teilbulletin heute erst vom See aus versenden, wenn ich mich 
wieder ins Deutsche Mobilfunknetz einklinken kann, bzw. so dicht 
am Romanshorner Werfthafen vorbeikomme, dass ich mich dort 
ins kostenlose WLAN der Schweizerischen Bodensee 
Schifffahrtsgesellschaft (SBS) einloggen kann.    
 
10:30 Uhr – Im Prinzip sind MEYLINO und ich auslaufbereit, es 
besteht jedoch keinerlei Eile. Nächstes Ziel ist Güttingen (ca. 10 
sm von hier), der Heimathafen von Thomas und seiner SY 
MERINA. Dort werde ich ihn heute Abend sicherlich auch 
antreffen, spätestens am Sonntag. 
 
Der Hafenumschlag ist im vollen Gange. Ich mache mich auch 
davon, nachdem ich meine Trinkwasservorräte (Teewasser) 
aufgefüllt habe. 
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11:10 Uhr – Arbons Kirchenglocken läuten als ich aus dem Hafen 
fahre, das gefällt mir immer ganz besonders. 
 

Ich bin splitterfasernackt auf dem See, anders hält man das in 
der Schwüle nicht aus. Nee, stimmt nicht ganz, meine CROCS 
habe ich immer an den Füßen, nur in der Koje nicht. 
 

Der Himmel hat noch eine starke Hochbewölkung, über 2.500 m, 
denn die Bergstation mit ihren Antennen auf dem Säntis kann ich 
klar ausmachen. Alles wirkt leicht gewittrig. Mal sehen was 
kommt. 
 

12:00 Uhr – Ich will vor dem Werfthafen von Romanshorn 
parken, da kommt Thomas aus dem Hafen gefahren, auch hier 
klingen die Kirchenglocken zu mir herüber ……………….  
 

Ich gebe einen langen Ton, den Thomas wahrnimmt und auf mich 
zuhält. Wir verabreden uns auf später in Güttingen. 
 

Ich liege 50 Meter vor der Außenmole und habe sehr guten 
WLAN-Empfang, beste Gelegenheit, um das Bulletin auf meine 
Cloud zu schicken und mal nach der ePost zu schauen. 
 

 Die Häfen von Romanshorn 
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Atze hat mir die beiden letzten DP07-Protokolle zugeschickt. 
Danke Atze, Du hast mich nett vertreten. 
 

 
 

In Güttingen ist es mit der Onlinesituation recht dürftig, aber 
vielleicht komme ich dort in das Deutsche Mobilfunknetz, denn 
Immenstaad, am Deutschen Ufer, ist nur knapp 4 sm entfernt. 
 
12:30 Uhr – Ich rufe Marianne an, und wir schwatzen ein wenig. 
Plötzlich sehe ich Stb. querab auf Gegenkurs in 0.5 sm 
Entfernung ein blaues H-Boot mit Europaflagge am Heck. Das 
können nur Gerold und Jennifer sein. Ich gebe einen langen Ton. 
Marianne meint, dann wollen wir mal unser Gespräch beenden. 
Nach einigen langen Sekunden hält das H-Boot auf mich zu, und 
meine Vermutung war richtig. SY HOPPLA will heute nach 
Romanshorn, man war gestern in Güttingen. Wir verabreden uns 
locker zum Konstanzer Seenachtsfest und nehmen unsere Kurse 
wieder auf.  
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12:45 Uhr – Ich rufe erneut Marianne an, und nun wird das 
Gespräch etwas länger. 
 
13:45 Uhr – Vor Anker am Hafen Güttingen: 
 

 
 

….. Badepause, bevor ich in den Hafen einlaufe 
 

Das Wasser ist sehr klar und ich kann den Grund auf 6 m 
schwach erkennen 
 
Auch ins Deutsche Vodafone Netz komme ich jetzt rein, wenn 
auch derzeit nur mit GPRS-Qualität, das reicht zum 
Telefonieren, aber leider noch nicht fürs Internet – endlich bin 
ich die roaminggeile SwissComm los. Die Zeit ist reif, dass man in 
Europa die Roaming-Gebühren abschafft. 
 
15:30 Uhr ich bin fest im Hafen, an der neu gestalteten 
Gästemole. 
 

Spundwände, Felsaufschüttungen und Wasser und Strom vor der 
Haustür – keine schwankenden Gangways mehr, keinen Strom in 
100 m Entfernung und Wasser nur nach 200 m – einfach super: 
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Allerdings müssen fast alle Boote Springs legen, damit man nicht 
aufs Eisen gedrückt wird. 
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Das wird den Hafen Güttingen noch beliebter machen, als er 
sowieso schon ist. Sehr viele Clubs wählen diesen Hafen für ihre 
Clubausfahrten. Unsere SGÜ hat das auch schon gemacht. 
 
16:15 Uhr – 2 Schweizer Faurby 330 legen neben mir an. Ich 
stelle mich auf mein Seitendeck, um das direkte Nachbarschiff 
an der Oberwant ruhig zu halten. Ich werde von der 
Kapitänsgattin nett begrüßt und gefragt, ob ich der Max sei? 
„Wenn Sie Big Max meinen“, erwidere ich, „dann bin ich es“. „Ja, 
wir lesen mit Freude ihre Bulletins“, sagt die Dame und reicht mir 
über den Seezaun die Hand. Das ist doch eine charmante 
Begebenheit. 
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….. Jan schickte soeben ein aktuelles Bild vom IJsselmeer 
 

17:15 Uhr – Ab zum Hafenmeister und anschließend begebe ich 
mich zu den Grillstellen zum Socializing. Meine beiden Schwyzer 
Cervelas Würste werden schon noch mit auf einen der beiden 
großen Grills passen. 
 
 
….. bis morgen, liebe Lesergemeinde, sofern ich eine 
Netzverbindung haben werde.  
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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. 

 
 
 


