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Bodenseebulletin Nr. 010 vom Mi, 23. April 2014   
 

“ Bärchen hat Geburtstag  “ 
 

 

Liebe Lesergemeinde! 
 

 
….. noch gestern Abend 
 
19:45 Uhr - DP07 Seefunk. Ich kann es einfach nicht lassen. 
. 
. 
. 
. 
 
 

 
 
Die Belästigungen der multimedialen Welt kennen kein Pardon. Ich 
habe ja fast die Telekom in Verdacht, die mir sicherlich gerne 
gegen Bezahlung einen Spamfilter andienen will. Wer weiß? 
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06:57 Uhr - Ein strahlender Morgen. 
 
Lieber Josef, alias Bärchen, alias Hey Joe (JG 1948), 

 

meine ersten Gedanken am heutigen Morgen gehören Dir.  
 

 
 
Ich wünsche Dir alles erdenklich Gute und eine stabile 
Gesundheit. Ich freue mich mit Dir, dass Du am Wochenende mit 
den Kameraden zum Chartertörn durch die Kykladen aufbrichst. 
Kommt mir alle wieder wohlbehalten nach Hause, mit vielen 
schönen Erlebnissen im Gepäck. 
 

Ich summe Udo Jürgens Lied: Mit 66 Jahren ……. 
 
Herzlichst 
Dein 
Big Max 
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07:45 Uhr – Diogenes, Plaudertasche, Piata, Eiswette und ich 
lauschen bei DP07 Seefunk hinein. Herr Dieter Krannig ist der 
Operator: 
 

 D. Krannig 

 
Natürlich weiß man im Livestream nie, wer noch alles inkognito 
zuhört bzw. mitliest. 
 
Der Countdown läuft: 

 

 
 

Jans wichtigster beruflicher Termin im Jahr rückt immer näher. 
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Jetzt gilt es die 42 Km lange blaue Ideallinie durch die Stadt 
aufzubringen. Ich nehme an, dass er dafür eine Firma oder 
Freiwillige beauftragt hat und nicht selber zum Pinsel greift. 
 
08:24 Uhr – Keiner ruft mich zum Frühstück, also ran ans Werk. 
 
Den Hafenmeister, Bruno Leitmann, habe ich auch schon über die 
Stege huschen sehen. Werde ihn später begrüßen gehen. 
 

 
 
 
Mein Pflichtenheft: Einkauf erledigen, denn Aldi im 
Untergeschoss vom LAGO ist nur einen Steinwurf entfernt. 
Vielleicht gehe ich auch noch zu EDEKA, um italienischen Käse 
einzukaufen (Roccolo). 
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09:45 Uhr – Ich sitze immer noch gemütlich beim Tee; ja, DP07 
Seefunk ist natürlich eingeschaltet und unterbricht angenehm die 
Stille der ersten Saisontage. Zuviel Stille ist ungesund! 
 
Über Nacht habe ich Thildes (Bärchens Frau) Wundersalbe auf 
Nase und Handrücken aufgetragen, die auch schon auf mancher 
Charterfahrt für Sonnenbrandlinderung gesorgt hatte: 
 

 
 

….. Thildes Wundertiegel 
 

Ist zwar ohne Lichtschutzfaktor, bringt aber schnell Linderung 
für die gereizten Hautstellen. Der Tiegel steht jetzt immer 
schattig und stets einsatzbereit. Allerdings werde ich ihn erst 
abends zum Einsatz bringen, dann kommt die Salbe voll zur 
Geltung. 
 
Nach dem Frühstück muss ich noch das Boot aufklaren. Dazu 
gehört auch, dass ich meine 6 Wasserflaschen auffülle. Ich 
schlage die Kuchenbude auf, denn noch muss man die Sonne nicht 
aussperren. Es ist unsagbar still im Hafen. Die Berufsschifffahrt 
fährt auch nur die Touren, die unabdingbar sind. 
 
Beim Hafenmeister begrüßt mich im Sessel des Chefs Klein-Kevin, 
der Sohn von Bruno Leitmann, den ich mit Handschlag begrüße. 
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….. zu Aldi, ist doch lago, äh logo! 
 

12:00 Uhr – Leinen los in Konstanz. Nächstes Ziel, vielleicht der 
Überlinger Osthafen, mein Heimathafen. 
 
Herrliches Wetter. Doch heute brauche ich Geduld wie ein 
Ackergaul. Kein spürbarer Wind, zumal von achtern. Speed nicht 
messbar, ich kann neben mir im Wasser die einzelnen Moleküle 
zählen. Aber ich will nicht undankbar sein, auch das ist ein 
schöner Tag. Zu Fuß wäre ich die 8 sm schneller gewesen, 
allerdings müsste ich dann die Fähigkeit besitzen, über Wasser 
laufen zu können. I Know I Don’t Walk On Water heißt ein Lied, 
das ich sehr mag, gesungen von Laura Satterfield & Ephraim 
Lewis (http://www.youtube.com/watch?v=NOO051NxPdY). 
 

15:00 Uhr – Die Klosterkirche Birnau ist an Stb. querab. Dort 
oben führt auch direkt die B31 vorbei, auf der der Verkehr zum 
Erliegen gekommen ist. LKW reiht sich an LKW – nichts geht 
mehr. 
 

Plötzlich kräuselt sich der See wie Seersucker Bettwäsche und 
MEYLINO springt in einer Böe willig an, sie bewegt sich doch. 
Die Freude währt aber nur 5 Minuten, dann kommt ein Hauch von 
vorne, und ich packe ein. 
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….. 8 Seemeilen von Konstanz nach ÜB-Ost, an der Mainau vorbei 
 
15:30 Uhr – Festgemacht am LP 214. Gernot ist auf seiner 
SUMMERTIME und bereitet mir ein herzliches Willkommen. Wir 
gehen ins Clubrestaurant des SMCÜ, trinken eine Kleinigkeit und 
quatschen uns Fransen an die Lippen. Die Sitzung heben wir um 
17:32 Uhr auf und begeben uns wieder auf unsere Boote. 
 
18:15 Uhr - Die Sonne strahlt unvermindert vom Firmament. 
 
 
………… auf morgen 
 

 
Herzlichst  
Euer  
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95) 
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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. 


