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Bodensee Bulletin Nr. 128 

 
 

“ NW-lich von Überlingen - Wallhausen  
beginnt die elektronische Wildnis “ 

 

 
….. noch gestern Abend: 
 

 
 

…… so sah heute Nachmittag mein Track  
in der Nähe des Havaristen aus 
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18:00 Uhr – Es scheint mir, als hätte ich das Bulletin Nr. 127 
auf meine Cloud senden können. Das Hotel WLAN ist an meinem 
Liegeplatz etwas schwächlich auf der Brust. 
 

Das Sommerwetter hält auch an diesem wunderbaren Abend an. 
Was ist mit Abendbrot? Vielleicht geht ja die Freya Crew zum 
Essen und ich kann mich anschließen. Das werde ich jetzt mal 
ergründen gehen. 
Die FREJYA Crew ist auf und davon. Nun gut, dann gibt es heute 
ein Bordabendbrot – belegte Brote. Der Tag hat ein 
Feierabendbier verdient, das ich mir sehr kühl aus der vorderen 
Kühlbox hole. 
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18:45 Uhr – An meinem Heckkorb erscheint ein sympathischer 
Mensch vom YLB und begrüßt mich. Ich weiß sofort, dass es ein 
Rommel-33-Eigner ist, aber auf seinen Namen komme ich nicht. 
Er hilft mir über meine Peinlichkeit hinweg: ANDREAS !!! 
Andreas lag mal mit seiner Rommel 33, in Immenstaad im 
Päckchen, an meiner Seite, das verbindet, zumal sich seine 
gesamte Familiencrew wie auf Engelsschwingen über mein Boot 
bewegte. 
 
Ich möchte ihn auf ein Bier an Bord bitten, doch er lehnt 
freundlich ab, weil er noch an seinem Boot schaffen muss. So 
wird es ein kurzer Small Talk, den ich dennoch genieße. Ist doch 
nett, dass er auf mich zugekommen ist.  
 
19:00 Uhr – Ich setze mein Abendbrot fort und genehmige mir 
das anvisierte Bier, das mir intravenös durch die Adern strömt – 
es geht mit gut. 
 
Mein Elektrokabel reicht bis zur nächsten Steckdose, das sichert 
Kühlung und Ladung der Akkus für PC, Mobile Phone und Tablets, 
was will man mehr? 
 
Atze grüßt von mir in der 16:45 Uhr DP07-Sendung. Um 19:45 
Uhr war ich für den Bruchteil einer Sekunde dabei, bin aber 
sofort wieder rausgeflogen. 
 
 
22:30 Uhr – Die Koje ruft – Ab nach Bett. Es ist himmlisch 
ruhig. 
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Donnerstag, 22. August 2013: 
 

08:30 Uhr – Die Sonne strahlt vom azurblauen Himmel. Im Hafen 
herrscht noch Stille. Ich kann schon wenige Menschen auf ihren 
Booten erkennen und einige huschen schon zur Sanitäranlage. Ein 
friedliches Bild. 
 

09:00 Uhr – Mein Teewasser hat auch schon gekocht, also ran 
ans Frühstück, jeden Tag das gleiche Zeremoniell. 
 

Auch hier in Ludwigshafen liegt der Yachthafen vom YLB direkt 
neben dem Bahnhof, auf dem die Züge nach Fahrplan ein- und 
auslaufen; ziemlich häufig, wie ich finde – die Fahrgäste wird’s 
freuen. Hier ist auch der Umsteigebahnhof der Nahverkehrszüge 
zwischen den Linien von und nach Radolfzell und Friedrichshafen. 
 

Ich will meine ePost abholen, doch das gebe ich schnell wieder 
auf. Ins WLAN des Hotels kann ich mich zwar einloggen, doch 
eine Internetverbindung kommt wegen der schwachen Signalstärke 
von nur 8% nicht zustande. Ebenso ist die EDGE 
Mobilfunkverbindung nicht internetfähig. In welchem Jahrhundert 
lebt eigentlich der Überlinger See an seinem oberen Ende. Nun, 
die Menschen scheinen nicht weniger glücklich zu sein.   
 

Trotzdem bimmelt mein ePostkorb soeben von ganz alleine, und 
nun weiß ich dass Stefans Bruder Ralf heißt und nicht Matthias: 
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Was sind denn meine Pläne für heute, sofern ich Pläne überhaupt 
zulasse, denn in den Tag hinein zu leben ist für mich viel 
schöner, als einem Plan zu folgen. Da ich am Seeende bin, ist 
zumindest die Richtung vorgegeben, in die ich mich bewegen 
werde; Generalkurs: SE.  
 
Welche Häfen des Überlinger Sees habe ich denn in dieser Saison 
noch nicht besucht? Bodman, Dingelsdorf, Wallhausen. In 
Wallhausen, direkt gegenüber von Überlingen, bin ich eigentlich 
nur, wenn ich tanken möchte oder die Absaugstation benutzen 
möchte. Wäre also an der Zeit, dem Hafen einen echten Besuch 
abzustatten. Schau’n wir ’mal. 
 
Jetzt gehe ich mal den neuen Zugang zur Sanitäranlage 
ausprobieren. Bis zur letzten Saison war sie durch einen 
Zahlencode gesichert. Heuer mit einem elektronischen Chip: 

 

 
 
Auch hier wiehert der Beamtenschimmel. Zusätzlicher Aufwand: 
Schlüsselausgabe, Rückgabe überwachen. Den säumigen 
Mitmenschen hinterher telefonieren.  
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Die Sanitäranlage ist 1A, sogar mit einem kräftigen Wasserdruck 
beim Duschen, das ist inzwischen seltener geworden. Konnte mich 
daran nicht mehr erinnern, bin zu selten am Seeende im 
Nordwesten. Die neuen Sanitäranlagen in Bodman (gegenüber) 
sollen auch fertig sein. Davon werde ich mich sicherlich noch in 
dieser Saison überzeugen können. 
 
11:15 Uhr – Ich bin auf dem See und die FREJYA II kommt mir 
entgegen, mit Kurs Ludwigshafen. Sanitärhausschlüssel vergessen 
abzugeben? Ich schicke Grüße hinüber, auch an Eve & Steve. 
 
Bei mir charmantes Segeln, nur mit der Genua II. Die 
Radsteuerung habe ich für gefühlvolles Steuern ausgehängt. 
Momentan haben wir SSW-Wind der Stärke 2 Bft. – damit würde 
ich heute, auf Steuerbordbug, bis nach Bregenz kommen.  
 
Aber der Konjunktiv taugt im wirklichen Leben nicht viel. Der 
Wind dreht permanent in die für mich falsche Richtung. Ralf, auf 
der FREJYA II, kommt, obwohl er noch einmal kurz im Hafen 
war, schnell wieder auf und zieht davon:  
 

 
 

….. FREJYA II  ( r.)   
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….. ein James Wharram Katamaran Typ TiKi, 
die Südsee lässt grüßen 

 

Dieser Kat ist mit in meiner ersten Bodenseesaison neuer 
Zeitrechnung, also 2009, schon einmal begegnet. 

 
 

 
 

….. ein 40er Schärenkreuzer – noblesse oblige 
 
13:15 Uhr - Und was fange ich jetzt mit der beinahe Flaute an. 
Ich werde mal die Radsteuerung wieder einklinken, die Maschine 
anlassen, den Gang einlegen und nach Wallhausen tuckern. 
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Alle Schiffe ’parken’ auf dem Überlinger See, und die Crews 
legen eine Badepause ein oder lassen sich ’brezeln’. 
 
14:35 Uhr - Seit ich die Zivilisationslinie Überlingen – Wallhausen 
in Richtung SE überschritten habe, gehöre ich wieder der 
Community an; volles HSPA/UMTS Netz. 
 
Ich kann endlich den Anstupser eines Facebookeintrag von 
Manfred (SEEBÄR) einsehen. Der gefällt mir so gut, dass ich ihn 
hier verbreiten möchte: 
 

 
 

….. ich glaube, ich darf mir Punkt 4 mehr zu Herzen nehmen. 
 

Alle anderen Punkte gehören zu meinem Lebensspektrum. 
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Ich dümpele vor dem Hafen von Wallhausen und date mich erst 
einmal up, was die Community so getrieben hat. 
 

Auf alle Fälle schicke ich herzliche Grüße zur SY PIATA und 
Crew, die erstmalig das IJsselmmeer befahren. Wünsche viel 
Spaß beim Treffen mit Jan auf SY EISWETTE. Treibt’s nicht zu 
toll am Wochenende, in Medemblik. 
 
15:30 Uhr – Ich suche den Hafen nach einem Liegeplatz ab. Als 
ich in der dritten Gasse bin, ruft eine kräftige Stimme: HALLO. 
Mein Glücksengel, der Hafenmeister. Er fragt nach meiner Breite 
und schon habe ich 4 Boxen weiter einen herrlichen Liegeplatz. 
Ich komme beim Anlegen nicht einmal in Schweiß. Der 
Hafenmeister will unbedingt meine Achterleinen annehmen, doch 
ich bestehe darauf, es selber zu tun. Nur mein Ausspruch, da 
kommen schon die nächsten Gäste, lassen ihn sich ihnen 
zuwenden. Glück gehabt, denn ich war so mit mir beschäftigt, 
dass ich mich nicht um andere Liegeplatzsucher kümmern konnte. 
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Ich begebe mich zum Hafenmeister, Ralf Kaufmann, der mir 
schon rings um den See als sehr freundlich beschrieben wurde, 
und das stimmt auch. 
Wir stellen sehr schnell fest, dass wir beide Berliner sind, der 
Slang lässt sich nicht verleugnen. Ich gebe ihm Feedback über 
seinen Ruf am See, und das freut ihn sehr, dass ihm das einmal 
jemand sagt. 
Ich frage nach WLAN. Selbstverständlich, den Zugang bekommt 
man für 1 € / 24h. Ich fühle mich wie im Wunderland. Das ist 
doch mein Reden, diese Abwicklung.  
 
 

 
 

….. das ist ein Netz 
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Das scheint mir doch das gleiche System zu sein wie im Seehotel 
Adler in Ludwigshafen. Da war ich wohl wirklich zu weit weg. 
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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. 
 
 
 
 
 


