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Bodensee Bulletin Nr. 111 

 
 

“  Auf zu neuen Ufern  “   
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
17:30 Uhr - Ich entschließe mich zu einer weiteren kleinen 
Radtour. Es ist einfach zauberhaft, hier am Schweizer Ufer. Die 
Zeit tickt hier im ländlichen Thurgau einfach anders, zumindest 
scheinbar langsamer. 
 
Bei einem Bauernhof mit Kühen mache ich halt. Ich ’oute’ mich 
bei dem jungen Landwirt als Städter, und er nimmt meine Fragen 
gelassen hin und gibt mir willig und sehr freundlich Auskunft. Er 
sei ein Bio-Bauer mit 30 Milchkühen, erklärt er. Seine Kühe 
haben soeben gefressen, und der Bauer hat sie nun zur 
Melkanlage dirigiert. Hier ein aufmunternder Klaps, dort ein 
zarter Streichler. Nun stehen die Kühe geduldig Schlange, denn 
nur 4 Kühe gleichzeitig können automatisch gemolken werden. Der 
Bauer zapft von Hand ganz kurz an, reinigt das Euter und setzt 
die Saugglocken an.  
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Ich frage ihn, wie die Kühe heute Mittag auf den Sturm reagiert 
haben. Normalerweise hole er sie in der Mittagshitze in den 
etwas kühleren Stall. Heute wollten sie ihm nicht folgen. Er 
meint, einen Sommersturm mögen sie manchmal sehr, der pustet 
das Fell sauber, das mögen sie. 
 

Plötzlich meldet sich mein Mobile Phone in meiner Hosentasche. 
Manfred B. ist in der Leitung und fragt besorgt, ob bei mir alles 
OK sei? Er habe soeben in Karlsruhe vom Unwetter am Bodensee 
im Rundfunk gehört und dass die Wasserschutzpolizei in Konstanz 
und Überlingen viele Einsätze hatten.  
Diese Führsorge rührt mich, und etwas später, als ich bereits 
wieder an Bord bin, ruft Bärchen (Josef) durch, um nach meinem 
Befinden zu fragen. 
 

Manfred und Josef, solche Anrufe tun gut, seid bedankt, ich 
habe mich sehr darüber gefreut. 
 

 
Nun, dann muss ich mal die online Presse dazu befragen: 

Konstanz Gewitter richtet wenig Schäden an 

Konstanz -  Im Kreis Konstanz hat das Gewitter mit starkem Regen 
am Sonntagmittag viel Arbeit, aber wenig Schäden verursacht.  

In ihrer Bilanz der Einsätze nach dem starken Gewitter am Sonntagmittag im 
Kreis Konstanz erwähnt die Polizei zahlreiche witterungsbedingte Einsätze.  

Das Gewitter mit starken Winden habe besonders für die Wasserschutzpolizei 
viel Arbeit gebracht. Zahlreiche Meldungen über gekenterte Boote und 
vermisste Wassersportler gingen ein. Mittlerweile könne aber Entwarnung 
gegeben werden. Nach Auskunft der Wasserschutzpolizeistation Konstanz 
wird niemand mehr vermisst, Personen seien nicht zu Schaden gekommen.  

Gravierende Schadensfälle seien der Polizei ebenfalls nicht gemeldet worden. 
 
Allerdings war für etwa 150 Wanderer in der Marienschlucht Endstation. Wegen 
umgestürzter Bäume seien sie nicht mehr weiter gekommen. Laut Polizei 
konnten die Wanderer von einem Kursboot unbeschadet aufgenommen 
werden. Die Marienschlucht war in den vergangenen Jahren immer wieder 
nach Unwettern gesperrt, weil Wege und Treppen beschädigt waren. 
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Vielleicht war mein Anruf bei Marianne doch richtig, denn auch 
sie wird von dem Unwetter inzwischen gehört haben und braucht 
sich nun wirklich keine Gedanken mehr darüber zu machen. 
 
 
Im Laufe des Abends haben sich die Liegeplätze zu beiden Seiten 
MEYLINOs wieder gefüllt. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
23:15 Uhr – Das war wieder ein schöner Abend ……………………………… 
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Montag, 05. August 2013: 
 
Auch in dieser Nacht gibt es um 2 Uhr eine kleine 
Unterbrechung. Meine mittags zusätzlich ausgebrachte 
Festmacherleine nach Westen (Luv) knarrt im Rhythmus der 
leichten Schiffsbewegungen. Ich gebe einen Schrick in die Leine 
und alles ist wieder mucksmäuschen still.  
 
Ich verweile noch für einen Augenblick an Deck, denn der 
Nordwind um 2 Bft. fächelt einen angenehm lauwarmen Wind über 
den See. Der sternenklare Himmel und der Polarstern verraten 
mir die Richtung. Es sind diese kleinen, fast unscheinbaren 
Begebenheiten, die das Wasserwandern so unvergleichlich 
machen; 24 Stunden in und mit der Natur zu leben. 
 
Natürlich finde ich ePost vor. 
 

Um ca. 20 Uhr hatte Diogenes (Klaus) mehrere Bilder geschickt. 
Von der Maloche, wie sie einen ’Findling’ ausgegraben haben und 
ein Bild von seiner SY SYMPHONIE. 
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…………… und Atze schickt mir Oldie Musik zu – Dank an beide. 
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03:00 Uhr – Ab nach Bett!  Moment noch, ich höre leise einen 
Dieselmotor tuckern. Ein Segelboot legt noch westlich 2 Plätze 
neben mir an. Im Scheine einer trüben Taschenlampe legt der 
Schiffsführer ganz leise an, so leise, dass ich davon sicherlich 
nicht erwacht wäre. Jetzt aber endgültig gute Nacht. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
07:45 Uhr – Das Kieswerk beendet die himmlische Ruhe. Es ist 
Montag, ein Werktag und da wird wieder in die Hände gespuckt. 
Die Krankatze rattert vernehmlich und der Kies fällt lautstark 
auf seinen Bestimmungshaufen. 
 
08:50 Uhr – Ende der Kojenzeit, der Tag kann beginnen. 
Natürlich ist es ein Hochsommertag. 
 
Als ich so gemütlich bei meinem Frühstück sitze, spricht mich die 
Sie & Er Crew von der Wilante, drei Schiffe weiter, von Land 
aus an, ob ich nicht der Bekannte von Steve & Eve sei, was ich 
natürlich bestätigen kann. Dann fällt auch bei mir ganz langsam 
der Groschen, da die beiden mit ihren Schiff in Arbon waren. 
Wir stellen uns vor und nun darf ich mir die Namen Anneliese und 
Wolfgang merken. Bin ich es nun, der den Wiedererkennungswert 
hat oder meine MEYLINO. Ich vermute, die Kombination ist es. 
 
Meinen direkten Nachbarn kann ich endlich auch einen Gruß 
entbieten. Dann fühle ich mich immer besser. 
Die beiden nächsten Schiffe an meiner Stb.-Seite sind beides 
Stahlsegelschiffe, die ich vom Typ her nicht kenne, richtig 
schöne Schiffe, echte Hingucker oder neudeutsch Eyecatcher. 
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….. eine technische Störung beendet den Livestream 
 
Um 11 Uhr will ich zum Deutschen Ufer wechseln. Auch da muss 
ich mal wieder guten Tag sagen, damit man nicht Search And 
Rescue (SAR) mit einem Suchauftrag losschickt. Aber die Gefahr 
besteht wohl kaum, denn durch meine Bulletins weiß man ja 
Bescheid, wo ich mich kürzlich, ganz zeitnah, aufgehalten habe. 
Gegen mich ist doch die National Security Agency (NSA) ein 
rückständigerer Verein oder ist das eine Fehleinschätzung von 
mir. Wissen die schon, welchen Hafen ich heute anlaufen werde? 
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Soll mir recht sein, doch dann bitte ich um eine entsprechende 
eMail – danke, das würde mir den Entscheidungsprozess 
wesentlich vereinfachen. 
 
11:45 Uhr – Die MS WHITE STAR (Galeon 52’), aus dem 
Sündenbabel Staad, kreuzt vor meinem Bug durch, mit Kurs auf 
Konstanz: 
 

 
 
12:00 Uhr – MEYLINO und ich, wir sind mitten auf dem See –
spiegelglatt. Bisher nur mit 3.5 Kn unter Maschine auf 40° 
gefahren. Endlich kräuselt sich der See, und ich rolle die Genua 
aus. Der schwache Wind aus Süd kann das Segel kaum in die 
Lieken drücken, geschweige denn die Schot straffen. Aber es 
geht irgendwie, mit Schleichfahrt, in Richtung Immenstaad. Vor 
dem Hafen werde ich dann wieder mein Badefest einlegen. 
 
12:30 Uhr – Ich befinde mich über der tiefsten Stelle des 
Bodensee 251 m. 
 
12:45 Uhr – Conny & Werner (LM27 AEOLUS) rufen mich an. Sie 
wollen noch ein wenig auf dem Überlinger See bleiben. Letzte 
Nacht waren sie in Überlingen-Ost. Derzeit ankern sie an der 
Mainau und wollen abends in den Hafen Konstanz-Staad einlaufen. 
Wir verabreden uns locker, dass wir uns nach dem Seenachtsfest 
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auf dem Überlinger See treffen wollen. Wenn sich in den 
nächsten Tagen der richtige Wind einstellen sollte, dann werde 
ich ihnen früher entgegensegeln. 
 
Hier vor Immenstaad weht ein leiser Zug aus Westen, der wird 
mich an meine Badestelle vor dem Hafen bringen. 
 
13:40 Uhr – Mein Anker fällt auf 4 m Wassertiefe östlich von 
der Hafeneinfahrt zum Yacht Club Immenstaad. Ich kann in den 
Hafen hineinschauen und sehe, dass die Gästemole bereits 
einfach belegt ist. Da werde ich wohl später ins Päcken müssen, 
was mich nicht stört. 
 
14:30 Uhr – Der Run auf den Hafen wird immer größer, so dass 
ich meinen Anker aufhole und auch in den Hafen Fahre. Walter, 
der Hafenmeister, erspäht mich sofort und weist mir im 
Hafengrund unter der Trauerweide einen herrlichen Platz zu: 
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Kurz darauf schickt er mir noch eine Jeanneau Attalia 32’ an 
meine Seite, mit einem netten Schweizer Paar und Sohn darauf. 
 

 
 

….. Biggi (Walters Frau) holt mit meinem Nachbarn noch eine Planke 
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Eine Jeanneau Attalia 32’ gehört auch zu meinen bevorzugten 
Bodenseeschiffen, natürlich die Kielschwertversion. 
 
15:30 Uhr – Alles hat sich eingerüttelt, allerdings muss auch ich 
über eine Planke an Land. Runter senkrecht und rauf zu auf den 
Knien – sicher ist sicher. 
 
Um 16 Uhr kommt noch ein drittes Boot in unser Päckchen – nun 
ist Ruhe. 
 
Selbst hier in der Ecke habe ich eine prächtige WLAN-
Verbindung, natürlich kostenlos: 
 

 
 

….. wo ein Wille ist, da ist auch ein WLAN. 
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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. 
 
 
 
 
 


