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Bodensee Bulletin Nr. 142 

 
 

“ Wo soll’s denn hingehen? “ 
 

 
….. noch gestern Nachmittag bzw. Abend: 
 

 
 

….. Protokoll einer Schleichfahrt,  
 

immer hoch am Wind auf Bb-Bug = Kurshalter. 
 

Glück muss man haben. 
 
 
 
17:30 Uhr – Der Waschvorgang ist nach 60 Minuten bereits 
fertig, da ich nur 40°C eingestellt hatte - ab in den Trockner. 
Ich wasche in dieser Saison mit Persil DUO CAPS Univeral. Zwei 
Pads in die Maschine, das ist alles. Das Ergebnis ist sehr 
zufriedenstellend und duftet dezent. Mein neues COOLMAX T-
Shirt von Jack Wolfskin habe ich nicht mit in den Trockner 
gegeben, denn es war bereits nach dem Schleudergang fast ganz 
trocken – nun hängt es auf MEYLINOs Seezaun. 
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Ja, wie jeden Abend, stellt sich nun die Frage nach dem 
Abendessen. Direkt vor meinem Steg befindet sich das 
Hafenlokal, wo ich schon öfter gut gegessen habe. Das werde ich 
auch heute so halten. 
 
Leider werden heute meine Erwartungen nicht erfüllt. Ich 
bestelle einen Hagnauer Spätburgunder Rotwein trocken, der mir 
nicht mundet, ich reklamiere. Der Chef kommt mit einer neuen 
Flasche (1 Liter) öffnet sie und lässt mich kosten, leicht besser, 
doch immer noch nicht der Hagnauer Geschmack und das für 5,10 
€ das Viertele. Dann der große Salat mit Zanderknusperli. Die 
Knusperli waren OK, doch der Salat war nicht mit Essig 
angemacht, sondern mit Parfüm. Entweder sind meine 
Geschmacksknospen defekt oder sonst stimmt etwas nicht. Ich 
nehme die beiden Beilagenbrötchen mit, eines davon ein 
Laugenbrötchen, die sich später als absolut frisch herausstellen. 
Aber erst gehe ich noch auf die 50 Cent Dusche für 4 Minuten 
und nehme anschließend meine Wäsche aus dem Trockner. 
 
19:30 Uhr - Ich bin wieder an Bord und belege mir die Brötchen 
mit guten Sachen aus meiner Kühlbox, das schmeckt. 
 
Meine Nachbarn an Steuerbord (Ute & Klaus) laden mich zu sich 
an Bord ein. Dazu gesellen sich noch ihre Freunde/Bekannte 
Günther, Gerald und Anton (in der Reihenfolge des Auftretens). 
Es wird ein sehr bunter Abend, der mich mit dem Hafen Schloss 
Kirchberg wieder versöhnt. Noch nie habe ich hier so einen 
geselligen Abend erlebt. Klaus holt aus seinem ’Little Engel’ 
(Kompressorkühlschrank) gekühlte Getränke hervor. Ich trinke 
tatsächlich, im Verlauf des Abends, 3 Flaschen Bier (Pilsener), 
entsprechend locker wird meine Zunge. Ute erwähnt plötzlich Jim 
Reeves (US Country-Sänger der 60er – You’ll Have To Go) und 
schon ertönt er soft aus der Bordanlage. Günther zu meiner 
Rechten entpuppt sich als Kenner der Szene und singt textsicher 
mit. AFN Stuttgart, erwidert er auf meine unausgesprochene 
Frage. Gerald, ein gestählter Bursche entpuppt sich als 65 jährig 
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in den nächsten Tagen – Donnerwetter, ihn hätte ich weitaus 
jünger geschätzt. Anton wird besonders wach, als wir von Patsy 
Cline (Country-Sängerin der späten 50er Jahre) sprechen und er 
ganz etwas anderes versteht, was zur allgemeinen Erheiterung 
beiträgt, denn plötzlich hatten wir es von den hübschen Polinnen. 
Jeder, der dabei war, erinnert sich.  
Aus den Erzählungen merkt man, dass alle, außer mir, auf 
unserem Globus schon herumgekommen sind. Globetrotter im 
positiven Sinne. 
 
23:45 Uhr – Die Runde löst sich auf, und der Besuch 
verschwindet auf den eigenen Schiffen. Ich habe den kürzesten 
Weg. Das war ein netter Abend. Schade, dass diese so selten 
geworden sind. Die meisten Schiffe liegen verwaist unter einem 
sternenklaren Himmel.  
Da die Hafenbeleuchtung nicht eingeschaltet ist, kann man das 
Firmament sehr schön klar sehen. Über uns der Große Wagen und 
der Polarstern, zum Greifen nahe.  
Ich verfehle dauernd die richtigen Tasten auf dem Keyboard 
meines Notebooks. Der Korrekturdienst dauert länger als der 
Originaltext. Bin wohl ein wenig dune (Baldur würde sagen, 
besopen). 
 
 
 
 
 
Mein e-Postkorb bimmelt noch: 
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….. Loriot hätte sicherlich gesagt: Ach, ist das alles traurig! 
 

 
 
 
 

Ich wünsche uns allen eine Gute Nacht. 
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Donnerstag, 05. September 2013: 
 
08:57 Uhr – Als ich im Cockpit mein Frühstück vorbereite, grüßen 
Günther und Gerald schon fröhlich zu mir herüber; sie sind 
bereits in der Endphase ihres Frühstücks. Dann grüßt plötzlich 
Ute vom Nachbarschiff und auch Anton begrüßt mich an meinem 
Heckkorb etwas später. Nur Klaus spielt noch tote Maus. Es 
besteht ja auch kein Grund zu übertriebener Eile. 
 

 
 

….. ohne Worte 
 
 
 
Auch für heute habe ich keine Planroute. Rasmus wird mich 
geleiten und mir den Weg vorgeben, der ja bekanntlich das Ziel 
ist. 
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10:50 Uhr – Nachdem ich mich von allen mit Handschlag 
verabschiedet habe, zuletzt bei Ute und Klaus, dümpele ich auf 
dem See herum. Windstille! 
 
Wohin also? Darauf habe ich keine Antwort, gerne weiter auf 
den Obersee. Da ich gestern Abend vergessen hatte, meine 
Schweizer Gastlandsflagge einzuholen, lasse ich sie gleich dort wo 
sie ist, denn es zieht mich ans Schweizer Ufer. 
 
11:30 Uhr – Ich setze Vollzeug, denn Rasmus haucht mit 0.5 
Bft. über den See aus SW. Derzeit liegt Romanshorn vor meinem 
Bug auf 160°. Die welle meines VDO Speedometers knurrt 
gelegentlich, also max. 1 Knoten Fahrt. Demut ist des Seemanns 
erste Pflicht. 
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Nun nimmt mich auch noch die Berufsschifffahrt aufs Korn. 
Gleich wird mich die Heckwelle durchschütteln, dass mir Hören 
und Sehen vergehen wird. 
 
Nach wenigen Minuten dreht der Hauch von Wind zurück, ich 
drehe mit und habe nur noch 140° vor dem Bug. 
 

 
 

Schloss Kirchberg winkt mir immer noch hinterher, ich wünschte 
es wäre schon weiter achteraus. Aber auch langsam komme ich 
Kabellänge um Kabellänge voran. 
 

 
 

….. Angriff 
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12:30 Uhr – FERDINAND nimmt mich ins Visier, doch rechtzeitig 
fällt er 5° ab und hält sich frei von mir, obwohl ich 
ausweichpflichtig bin, nur womit. Die Maschine wollte ich nicht 
anwerfen. Ich winke dankbar hinüber und bekomme einen Gruß 
zurück. 
 

 
 

….. Gefahr vorbei 
 
Gleichzeitig habe ich Immenstaad 1 Seemeile an Bb. querab. 
 
Ich habe auf dem See ein starkes HSPA/UMTS-Mobilfunknetz, 
das mir eine schnelle Internetverbindung gestattet. Also kann ich 
mein Bulletin ziemlich aktuell halten, habe ja sonst nichts zu tun, 
als faul in der Sonne herum zu molchen. 
 
13:00 Uhr – Segeln kann ein mühseliges Handwerk sein, so z.B. 
heute. Meine Demutsgrenze ist fast erreicht. Doch was habe ich 
in der Flaute meines allerersten Segeltages gelernt. Nicht sdas 
Ankommen ist wichtig (das manchmal auch), sondern das 
Unterwegssein, egal wie wenig Seemeilen man im Kielwasser 
zurücklässt. Heute habe ich Zeit, meine Gedanken zu sortieren, 
sofern das überhaupt notwendig ist. Ich habe es gelernt, mit 
dem zufrieden zu sein, was mir gerade widerfährt. Das ist ein 
beglückendes Gefühl. 
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13:10 Uhr – Plötzlich kräuselt sich der See, wie die Oberfläche 
in einem Wasserglas, wenn die Eisenbahn dicht vorbeifährt. 
MEYLINO springt willig an und die Logge zeigt extatische 1,7 
Knoten Fahrt an. Kurs voraus 120° - Langenargen 8 sm weit 
voraus im Dunst. 
 
Da werde ich wohl vorher nach Bb. abbiegen und in den WYC in 
Friedrichshafen einlaufen. Das sind auch noch 4 sm, allerdings 
auf 90°. Dafür werde ich auch noch gut 3,5 Stunden benötigen. 
Attacke!!! 
 
15:15 Uhr – Ich stehe vor dem Hafen des WYCs und berge 
meine Segel. Ich schleiche durch den Hafen in Richtung LP 0506, 
doch der ist belegt und Jörg, der Hafenmeister, ruft mir die Nr. 
0211 zu, auch ein sehr schöner Liegeplatz, an der westlichen 
Hafenmauer. 
 
15:30 Uhr – Alle Leinen sind fest, und ich begebe mich sofort 
zum Hafenmeisterbüro, um bei Steffi, die Frau des 
Hafenmeisters, mein Hafengeld zu entrichten. Das ist eigentlich 
immer meine erste offizielle Handlung in einem Hafen, dann habe 
ich das aus dem Kreuz. 
 
Fazit des heutigen Segeltages: Langsame 7 sm, aber sehr schön. 
Das war ein Beitrag zur Entschleunigung des Lebens. 
 
 
 
….. 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) 
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PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 

 
 
 


