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 Bodenseebulletin Nr. 004 vom Do, 17. April 2014   
 

“ Hafentag in Friedrichshafen beim WYC “ 
 

 
 

Liebe Lesergemeinde, 
 
Auch auf SMILLA scheint es nicht sonderlich warm zu sein. Die 
beiden in voller Montur: 

 

 
 

….. ich freue mich immer auf Euren Bilderbogen, 
besonders auf die GoPro-Bilder. 

 
Gestern Abend 21:30 Uhr – ich zische in die Koje. 
. 
. 
. 
. 
. 
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08:00 Uhr – Das war eine traumlose Traumnacht – 
durchgeschlafen, nicht gefroren, denn ich hatte mein 
’Winterbettzeug’ hervorgeholt und darunter war es wohlig warm. 
 
Keine Frage, der Himmel präsentiert sich wolkenlos. 
 

WETTER BODENSEE 08:00 UHR MESZ 

Luft-Temp.: 4.4 °C 

Wasser-Temp.: 9.4 °C 

Luftdruck: 1022.9 hPa 

Luftfeucht.: 66 % 

Niederschlag: 0.0 l/m²/h 

Windrichtung: E 

Windgeschw.: 0.9 km/h / 0.5 Bft. 

 
Atze begrüßt mich auch schon am frühen Morgen aus seiner 
’Nachtschicht’: 
 

 
 

Bei ’bester Gesundheit’ summt mir sofort das Lied von Achim 
Reichel durch den Sinn: ALOHA HE: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NMiKVCpJdcE 
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Gestern Abend kam noch die offizielle Einladung zum SGÜ 
Ansegeln. Ich werde wohl wieder derjenige sein, der seine 
Teilnahme unverzüglich schriftlich bestätigt hat. 
 
Hier im WYC Hafen kann ich den T-Mobile Hot-Spot benutzen, 
der mir ein stabiles Netz gewährleistet. 
 
Inzwischen habe ich den Keramikheizer im Cockpit aufgestellt, 
damit dort Frühstückstemperaturen entstehen. Die Zeit bis dahin 
kann ich ja munter drauf los bulletinieren. 
 
Diese WebCam lasse ich keinen Morgen aus: 
 

 
 

….. der ’Kühlschrank’ des Bodensees 
(da segelt doch schon tatsächlich einer) 

 
Beim Frühstück fehlte nur noch der Tee, den muss ich erst noch 
bei Tee Gschwendner in FN besorgen. 
 
09:45 Uhr – DP07 Seefunk, mit vielen Aussetzern bei 1000 
MIKES. Ab 10:10 Uhr hatte ich keine Verbindung mehr – 
schade. 
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11:15 Uhr – Ich war zu Fuß (!) in der Stadt und habe bei Tee 
Gschwendner mein Lieblingssorten an Grün- und Weißtee 
eingekauft. Es sind die Sorten Japan Kabuse-cha, Japan Kukicha 
Extra, China Lung Ching, China Pai-Mu-Tan (Weißer Tee). Nun 
ist meine kleine Welt gleich wieder um Nuancen schöner. Zur 
Mittagskonferenz von DP07-Seefunk werde ich mit eine Kanne 
aufgießen. Welchen, davon lasse ich mich überraschen. 
 

 
 
Mit meinem Smartphone habe ich auf dem Hinweg einige 
Impressionen eingefangen: 
 

 
 

….. der Säntis ist überall 
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….. der Beach Club wartet auf die ersten Gäste 
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….. die Bootsverleiher warten auf die Freizeitkapitäne 
 

Zurück am Boot muss ich erst einmal meine Nachlässigkeit vom 
Vorabend ausmerzen. Ich hatte meine Backbordvorleine mit einem 
Webeleinenstek und nur einem, anstatt 2 Sicherungsknoten 
belegt. Heute Morgen fehlten höchstens noch 10 cm und die 
Sache hätte sich gelöst. Das habe ich soeben korrigiert und nun 
kann es Rasmus krachen lassen, wenn er denn möchte.  
Aber der Windguru meint, dass ich in den nächsten Nächten 
wieder ruhig schlafen werden kann: 
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Jörg, den Hafenmeister, habe ich zwischenzeitlich auch schon 
herzlich begrüßt und um Erlaubnis gebeten, einige Tage bleiben 
zu dürfen – ich darf. 
 
12:00 Uhr – Die Glocken von Friedrichshafen läuten bei 8 Glasen  
wieder nur für mich. Eine bleierne Müdigkeit ergreift Besitz von 
mir. Ich gebe nach und strecke mich ein wenig aus, bis mich mein 
Smartphone pünktlich um 12:43 Uhr wecken wird – hoffentlich. 
 

12:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 

Ich hätte fast verpennt, doch mein Wecker war hartnäckig. Ich 
treffe Atze, Diogenes und Jan im Livestream-Chat an. 
 
Nun bin ich wieder hellwach und werde mich um meinen 
Trinkwassertank an Bord kümmern, denn der ist noch lenz. Kann 
aber keinen Schlauch am Steg entdecken – die Saison ist noch zu 
jung. Werde wohl meinen Gardena Rollschlauch aus den Tiefen 
des Schiffes bergen müssen. Auf, auf, nur keine Müdigkeit 
vorschützen. Faulheit war noch letzte Woche. Nun bin ich für 
alles völlig alleine zuständig und verantwortlich. Auch das gewöhnt 
man sich über den Winter immer wieder ab. 
 
Ich aktualisiere das Bulletin, damit die Fangemeinde meines 
binnenländischen, maritimen Lebens aktuell informiert ist. Ich 
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weiß, dass das einigen Freude bereitet, und für die und mich tue 
ich das, weil das meine Lebensfreude unterstützt. 
 
Ist aber überhaupt kein Grund, sich nicht um das Bordwasser zu 
kümmern. Ich schlage mir meinen virtuellen Morgenstern ins 
Kreuz, und los geht es – keine Ausflüchte mehr. 
 

 

 
 

 

14:40 Uhr – MEYLINO hat leichte 
Schlagseite nach Backbord, da liegt der 
Wassertank, und mit Yachticon Aqua Clean 
(Micropur) habe ich das Wasser auch 
versetzt. Hatte auf noch keinem Schiff 
Ärger mit der Qualität des Frischwassers. 
Allerdings nehme ich es auch nur zum 
Kartoffelkochen und Abwaschen. 
 
Mein Tee bekommt immer nur Frischwasser 
aus den Tagesflaschen oder auch 
Mineralwasser, aber das eher selten. Habe 
auch hier nur gute Erfahrungen mit meinen 6 
x 1,5 Ltr. Cola Flaschen gemacht. 

 
15:15 Uhr - Tee ist eine gute Idee: It’s Teatime – Joha…….nn! 
Ich habe es ja langsam begriffen, dass Johann mein 4. Vorname 
ist. 
 
Spontan habe ich mich für Japan Kabuse-cha entschieden, keine 
schlechte Wahl. 
 
Im Hafen ist während der ganzen Teevorbereitung ein 
aufgeregter Schwan hinter einer Schwänin im Tiefflug hinterher 
geflattert. Es hat sich gelohnt, denn sie hat ihn erhört. Du 
lieber, mein Schwan, hatte der Schwingen. 
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Die Sonne erfreut mich auch schon den ganzen Tag, und ich 
sende ihr ein symbolisches Dankeschön, denn ohne sie wären wir 
nicht. 
 

Wir haben den schwächsten Sonnenzyklus seit 100 Jahren  
Viele Forscher befürchten nun eine neue kleine Eiszeit! 
 
Der aktuelle Sonnenzyklus (24. Zyklus) gibt vielen Forschern Rätsel auf. Er war 
der schwächste Zyklus der vergangenen hundert Jahre mit einigen 
ungewöhnlichen Veränderungen. (Anm.: Der 24. Zyklus sollte sein Maximum im 
Jahr 2014 erreichen. Bis dahin besteht noch eine schwache Hoffnung.) Sollte 
sich der Trend fortsetzen, können wir uns auf eine besonders kalte Periode, ja 
sogar auf eine neue kleine Eiszeit (sicher mit einigen Wetterproblemen) gefasst 
machen. 
 
Hintergrund: Im Durchschnitt sollten sich während eines Sonnen-Maximums 
pro Monat zwischen 90 und 140 Sonnenflecken auf der Sonnenoberfläche 
zeigen. Im frühen 20. Jahrhundert lag die Zahl der Sonnenflecken sogar bei 
200. In diesem Jahr sank der Mittelwert nach Daten der NASA auf schwache 67 
Flecken pro Monat. „Wenn sich dieser Trend fortsetzt, wird es im kommenden 
25. Sonnenzyklus nahezu keine Flecken geben“ so die NASA-Forscher. Dann 
kann uns, wie schon gesagt, eine sehr kalte Wetterlage bevorstehen. Sinkende 
Ernten und sogar Hungersnöte könnten dann die Folge sein. 
 

 
 

….. ungewohnt, die Sonne nicht in Abstufungen von Gelb, Orange 
und Rot zu sehen. Das ist doch eher was für Aliens. 

 

Wahrscheinlich muss ich mir darum keine Gedanken mehr machen, 
jedoch wünsche ich kommenden Generationen auch ein schönes 
Leben auf unserer Erde.  
 
Ich habe mein Skyluk beidseitig geöffnet, und schöne Frischluft 
zieht durch den Salon. Die Ruhe im Hafen ist erholsam. Nur 
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selten wird ein Schiff gekrant. Im WYC ist es noch kritisch mit 
der Wassertiefe. Schiffe mit mehr als 1,80 m Tiefgang haben 
derzeit noch Probleme, den Hafen verlassen zu können, verrät 
mir der Hafenpegelstandsrechner: http://www.mein-bodensee.com/pegel/  

 

 
 

….. eine nette Hilfe, die ich aber nicht benötige, 
 bei meinem Tiefgang von nur 0.95 m 

 
Es gibt maximal 3 Häfen, in die ich in der ’Trockenzeit’ nicht 
einfahren kann. Aber ist die Vielzahl der Häfen nicht 
beeindruckend?! 
 

 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk. Das war wieder eine fröhliche Runde. 
 

 
Habe soeben mein Smartphone aufgeräumt und noch ein nettes 
Bild der Sailtreff-Runde gefunden, dass ich wohl noch nicht an 
die Teilnehmer weitergereicht hatte. Das habe ich gleich 
korrigiert: 
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Big Max, Hotte, Atze, Fiete, beim Sailtreff im Smart in 
Böblingen, am 18. Okt. 2013 (!) um 18:02 Uhr MESZ  

 
 
………… auf morgen 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95) 
 
 
PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 
 
 
 


