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Bodensee Bulletin Nr. 110 

 
 

“  Somewhere Over The Rainbow  “   
 
….. noch gestern Abend: 
 

 
 
Überm Obersee zeiht sich nun doch ein Gewitter zusammen, ob 
wir hier an der südlichen Seemitte etwas davon abbekommen 
werden, ist fraglich. 
 
Jedenfalls zieht plötzlich ein kühler Windhauch durch mein 
Schiff, angenehm. Ich setze mich auf der Außenmole auf eine 
Bank und schau’ zu, wie sich die dunklen Farben auch noch 
verändern können. 
 
Inmitten der schwarzen Wolken bildet sich ein leichter 
Regenbogen: 
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Den Hafenmeister, Hans Schnell, habe ich nicht in seinem Büro 
angetroffen, also habe ich das Hafengeld im Umschlag hinterlegt. 
Kurz darauf, als ich zum Schiff zurück gehe, läuft er mir in die 
Arme, und ich beglückwünsche ihn zu seinem ’neuen’ Hafen. Ich 
glaube in seinen Augen ein wenig Stolz aufblitzen zu sehen. 
 
An den Grillstellen sind noch keinerlei Aktivitäten festzustellen – 
noch menschenleer. Abwarten, kommt Zeit, kommt Grill. 
. 
. 
. 
 
18:00 Uhr – Ich muss mehrmals hinhören: Regentropfen. Aber 
als ich meine Kuchenbude verschlossen habe, ist es auch schon 
wieder aus mit den Regentropfen, aber für Nachschub wird wohl 
die ganze Nacht gesorgt sein: 
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Es grummelt in der Ferne, die Luft ist zum Schneiden stickig. 
Derzeit 32°C und 60% rel. Luftfeuchte. 
 

 
 

….. SY MERINA hat den Heimatliegeplatz erreicht 
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Mal sehen wozu sich die MERINA-Crew entscheidet, grillen oder 
Restaurant. 

 

  
 

Der Junge macht sich über den Apfelstreuselkuchen her. Er wird 
eines Tages groß und stark sein und für unser aller Renten 
mitsorgen, scherzen die Erwachsenen und ich. 
 
18:45 Uhr – Wieder bekomme ich einige Gewitterrandtropfen ab. 
 
19:15 Uhr – Thomas erscheint an meinem Heck. Die MERINA-
Crew ( Elisabeth, Thomas und Ruben) möchte zum Abendessen in 
eine Pizzeria aufbrechen. Ich schließe mich gerne an. Nach 10 
Autominuten oder so sind wir am Ziel und speisen alle sehr gut. 
Ich durfte mir meine Pizza noch mit zusätzlichen Kapern versehen 
lassen, Sardellen waren sowieso schon drauf. Es wurde ein 
plauschiger Abend. Als ich zahlen wollte, war schon alles erledigt 
– ich war eingeladen. Aller Protest meinerseits hat nichts 
geholfen, also bedankte ich mich herzlich. 
 
21:30 Uhr – Ich werde wieder am Hafen abgesetzt. Es ist 
dämpfig am Hafen. Mein Schiff ist ziemlich nass, also hat es 
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hier doch etwas geregnet. Wir hatten im Restaurant, völlig 
trocken, im Freien gesessen. 
 
Die Gewitter sind ins Allgäu abgezogen. Voraussichtlich wird es 
eine ruhige Nacht werden. 
 
22:10 Uhr - Noch 28°C / 71% rel. Luftfeuchte im Salon. 
 
23:15 Uhr – Ab nach Bett! Nach wenigen Sekunden bin ich 
eingeschlafen. 
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Sonntag, 04. August 2013: 
 
03:00 Uhr – Stille weckt mich, das mag man gar nicht glauben. 
Nun ja, es ist wohl mehr eine biologische Unterbrechung. Ich 
wage mal einen Blick in die Runde. Der Hafen ist sehr dunkel. 
Nur die Hafenein- und –ausfahrtsbefeuerung erzeugt so etwas 
wie bengalisches Licht. Ansonsten scheint nur noch das 
schummrige Licht an der Toilettenanlage herüber. Kein Lüftchen 
regt sich, nichts als Stille. Nachdem ich mich von der 
Friedfertigkeit der Natur überzeugt habe, geht’s zurück in die 
Koje. Genau der richtige Ort zu dieser frühen Stunde. 
. 
. 
. 
. 
 
08:00 bis 09:00 Uhr – Augen auf, Augen zu, Augen auf usw. 
Dann lockt mich doch das schöne Wetter aus der Koje. 
Die Nacht ist so ruhig geblieben, wie sie sich bereits um 3 Uhr 
gezeigt hatte. Meine ruhige Nachbarschaft ist auch bereits bei 
den Frühstücksvorbereitungen. Ich sehe einige Kapitäne mit 
Brötchentüten zu ihren Schiffen zurückkommen. 
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10:35 Uhr – Auf der Faurby 330 nebenan sind plötzlich 
ungewohnte Aktivitäten. Ein Mann geht gut gesichert in den 
Mast. Die Deckcrew bedient die Winschen und Leinen. Geschwind 
ist der Mann an der Spitze und justiert die Windex und die 
Windmessanlage. Das hat Jan am IJsselmeer heute auch noch 
vor sich. 
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….. dem Mutigen schlägt keine Stunde 

 

 
 

Es kostet schon einige Überwindung, sich da hoch ziehen zu 
lassen. Ich war bisher in meinen vielen Segeljahren nur zweimal 
im Masttopp, sozusagen als Ultima Ratio, weil sich sonst keiner 
gefunden hat. Natürlich hatte man mir auch noch Fotoapparate 
umgehängt, damit ich auch noch Fotos machen durfte. Ich war 
beide Male heilfroh, als ich wieder das Deck unter meinen 
Fußsohlen spürte. 
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11:15 Uhr – Meine reizenden Schweizer Nachbarn aus dem 
Romanshorner Gemeindehafen legen ab. Ihre Freunde auf der 2. 
Faurby 330 (der Kapitän war im Mast nebenan) haben Minuten 
vorher abgelegt. 
 
Über Konstanz sieht es schon wieder gewittrig aus. Man muss 
eigentlich gar nicht hinschauen, die schwüle Luft ist Beweis 
genug: 
 

 
 

….. noch Fragen 
 
 
 

11:45 Uhr – Ich hatte gerade das Stromkabel eingeholt, die 
Fender versorgt, die Achterspring eingeholt und wollte soeben die 
Achtere Festmacherleine in Lee lösen, das geht die 
Starkwindwarnung an: 
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Vorsichtig, wie ich als betagter Einhandsegler geworden bin, 
breche ich mein Ablegemanöver ab und alles retour. 
 

 
 
Ich wollte 8 sm nach Friedrichshafen zum WYC auf 72° hinüber, 
bei Westwind ein Klacks, doch das kann ich auch noch machen, 
wenn die gewittrige Störung durch ist. 
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12:05 Uhr – Leichter Regen setzt ein. Der Überlinger See 
versinkt im Gewitterblau – gespenstisch. Ich beeile mich, mein 
Schiff regendicht zu machen, das ist mit wenigen Handgriffen 
erledigt. 
 
Das Motorboot, das zuletzt den Hafen verlassen hatte, kehrt 
zurück. Dafür verlässt ein Deutsches Folkeboot, SY ANDANTE, 
mit einer jüngeren Sie & Er-Crew den Hafen – let’s fetzt. 
 
Salonwerte: 28°C / 72% rel. Luftfeuchte 
 

 
 
 

Rasmus sei Dank, dass ich im Hafen geblieben bin. 2 Plätze 
weiter legt die MS MEDUSA aus Romanshorn an, nur mit Kapitän 
an Bord. Ich helfe ein wenig von Land aus. Der Kapitän macht 
alles mit viel Bedacht und äußerlich sehr ruhig. Als die MEDUSA 
sicher fest liegt, geht der Tanz erst richtig los. MS MEDUSA 
gibt mir Schwell- und Windschutz, denn sie liegt in Luv von mir. 
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Eine X-Yacht rast in den Hafen. Ich spüre, dass der Skipper mit 
Frau der Sache anscheinend nicht ganz gewachsen ist – ginge mir 
wohl kaum anders – sie wären auf dem See sicherer gewesen. Sie 
rammen drei Dalben bevor sie auf das Motorboot hinter ihnen 
zudriften. Alles in Höllentempo, nur durch Winddruck. Die 
Motorbootcrew ist, Rasmus sei Dank, an Bord und 
gemeinschaftlich zerren sie die X-Yacht in die Gästebox, bei 
Sturm querab eine anstrengende Arbeit, anscheinend ohne 
Schäden – der Dalben war gestern schon so schräg: 
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Der Blick auf den schäumenden See zeigt nur Boote in Trouble, 
zerfetzte Segel. Fast alle laufen nach Osten ab, und das ist gut 
so. Jetzt hilft nur Ruhe bewahren und alle erforderlichen 
Maßnahmen einleiten. Die Windspitzen betrugen in Überlingen bis 
zu 10 Bft.  

 

 
 

 
 

….. da zittert selbst mir die Hand 
 

Was muss da an Bord losgewesen sein? Der Kapitän hatte noch 
nicht einmal das erste oder zweite Reff eingebunden oder noch 
besser, das Segel ganz geborgen. Nun hat es Lehrgeld gekostet. 
Wozu gibt es rund um den See den Sturmwarndienst? 
 
Für die Freizeitsegler ist Einpacken und auf dem See abwarten, 
die beste Methode, ein Unwetter unbeschadet zu überstehen. 
Auch dieses hat wieder nur 45 Minuten gedauert (meine 
Faustregel). 
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13:15 Uhr – Der Spuk ist vorbei, aber die Starkwindwarnung 
läuft immer noch. 
 

14:00 Uhr – Nun hat auch der Sturmwarndienst die Warnlampen 
abgeschaltet. 
 

Der Hafen atmet auf und alle, die da draußen waren sicherlich 
auch. 
 
Da mich nichts treibt, beschließe ich in Güttingen zu bleiben. Ich 
rufe schnell daheim an, um meiner Frau zu sagen, dass alles OK 
sei. Wir haben eigentlich vor Jahren die Vereinbarung getroffen, 
dass wir uns um den anderen keine unnötigen Sorgen machen, 
wenn wir nicht zusammen sind. Warum ich gegen diesen Grundsatz 
verstoßen habe, wird wohl daran liegen, dass ich auch ganz gerne 
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ihre Stimme höre. Und manchmal dringen Unwettermeldungen vom 
Bodensee sogar bis nach Sindelfingen, 15 Km südlich von 
Stuttgart. 
 
14:30 Uhr - Da die stickige Gewitterluft vorbei ist, werde ich 
jetzt Güttingen per Rad erkunden. 
 
Ich suche mir aus dem Internet die Werftadresse von Stefan 
Züst heraus (www.holzboot.ch)  -  das finde ich. 
 

 
 

Vor der Haustür treffe ich Sonja und Tochter an und frage nach 
Stefan. „Der treibt sich mit seinem Boot an den Küsten der 
Bretagne herum“. Natürlich habe ich mich Sonja vorgestellt, und 
sie meint, dass sie mich auch schon einmal gesehen haben muss, 
mein Gesicht käme ihr bekannt vor. Ich helfe ihr und sage, dass 
wir schon einmal im WYC Boot an Boot gelegen haben. Langsam 
kehrt bei Sonja die Erinnerung wieder. 
 
Ich radle wieder zurück und genieße das Bodenseepanorama. Das 
sich hier auf dem Radrundweg bietet:  
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….. Anlegestelle Altnau mit Meersburg im Hintergrund 
 

 
 

….. MEDUSA & MEYLINO 
 

….. das hat doch alles ein wenig Südseecharme 
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….. das weniger: 
 

 
 

….. der Kiesumschlagplatz gleich nebenan vom Hafen 
 

Und hier nebenan ist das Gasthaus Schiff www.gasthaus-

schiff.ch/speise-getränkekarte, das einen guten Ruf genießt, mit 
Freiluftgarten direkt am See mit Schilf. Was die Mücken wohl 
dazu sagen. Ein Insidertipp unter den weiblichen Moskitos. 

 

 
 

….. dem Hause werde ich heute meine Aufwartung machen. 
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16:00 Uhr – Die sonntägliche Stille ist sehr angenehm. Ich habe 
soeben auf einer Bank auf der Außenmole oberhalb meines Bootes 
gesessen und mich in den blauen Bodensee hineingeträumt. Eine 
nette Tätigkeit, fast hätte ich das Kreuz des Südens (Southern 
Cross) gesehen: 
 

 
 
 

 
Da fällt mir ein, dass ich das Country Festival in Gstaad 
recherchieren wollte: 
 

 
 

www.countrynight-gstaad.ch/pages/  
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DP07-Seefunk (http://de.1000mikes.com/show/seefunker_on_air) & die 
Community rufen: 
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….. bis morgen, liebe Lesergemeinde, sofern ich eine 
Netzverbindung haben werde. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 


