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Bodenseebulletin Nr. 030 vom Di, 13. Mai 2014   
 

“ Der Obersee ruft mich endgültig “ 
Heute peile ich Romanshorn CH an 

 

Liebe Lesergemeinde! 
  
 

….. noch gestern Abend ab 17:30 Uhr 
 
Die Sonne gewinnt die Oberhand am See. Was machen die 
Beauforts? 4 Bft. aus NNW, alles beruhigt sich langsam. 
Romanshorn/CH kommt mir in den Sinn, das sind 16 sm auf Bb-Bug 
(Kurshalter). Das ließe sich in 4-5 h schaffen, weil der Wind mit 
2-3 Bft. aus NW kommen soll. Das wird dann ein Vorwindkurs = 
Breezer. 
 
Meinen Spargel habe ich Stange für Stange roh verzehrt (geschält 
natürlich). Aber richtig satt wird man davon nicht. Ich habe noch 
eine Packung kleine Nürnberger Würstchen, die werden das Loch 
wohl stopfen. Dabei lege ich die Uli Hoeneß Gedächtnisminute ein. 
 
18:00 Uhr - Aneinandergereiht sehen die Würstchen aus, wie 
Spare Ribs – Phantasie ist alles: 
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Wenn ich morgen aufbrechen möchte, dann sollte ich heute noch 
den Abfall entsorgen und zwar SOFORT! Die Sache mit den 
Eigenbefehlen klappt ganz gut. 
 
18:30 Uhr – Ich habe Feierabend, noch nicht ganz, eine Dusche als 
Nachtisch wird mich noch erfreuen. 
 
Ich habe in der letzten Stunde noch eine nette eMail Konversation 
mit Hanns (X-99). Er überrascht mich mit Martina McBride ………. 
danke Hanns. Das wird noch ein toller Abend. 
 
19:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 
20:30 Uhr – Jetzt ist Türkischer Kaffe dran: 
 

 
 

3 Portionslöffel Kaffe  
auf die halbe Wassermenge des Gefäßes, 

dreimal aufwellen lassen – fertig, 
schmeckt fast wie in der Türkei, 

das bekomme ich noch perfekter hin. 
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Da fällt mir doch glatt das Lied C-A-F-F-E-E ein: 
 
C-A-F-F-E-E, trink nicht so viel Kaffee! 
Nicht für Kinder ist der Türkentrank, 
Schwächt die Nerven, macht dich blass und krank, 
Sei doch kein Muselmann, der ihn nicht lassen kann. 

 
Martina McBride grooved dazu durch meinen Salon, eine geile Mucke. 
 
Mein absolutes Lieblingslied (als selbsternannter King of Tearjerkers 
= Schnulzenkönig) auf EVERLASTING ist der Song: 
 

I’ve Been Lovin’ You Too Long 
 

Der Titel hat mir schon in meiner Teenagerzeit (beim Stehblues), 
gesungen von Otis Redding, heiße und kalte Schauer den Rücken 
rauf- und runtergejagt oder war es mehr meine Tanzpartnerin; 
wahrscheinlich beides.  
 
Gut, dass ich hier ganz alleine bin, da kann ich den Volumenregler 
ein wenig mehr aufdrehen, aber am schönsten ist es mit den 
Kopfhörern, da explodiert die Musik mitten im Kopf. 
 
21:30 Uhr – Auch auf der Duschanlage war ich mutterseelenallein, 
und ich konnte laut I’ve Been Lovin’ You Too Long vor mich 
hinsummen.  
 
Hanns, was hast Du mir für eine Freude gemacht. Wieder mal die 
kleinen Dinge im Leben, die es so kostbar machen. 
 
22:00 Uhr – Ich habe mein Boot in dieser Saison zum Rotlichtviertel 
erklärt, denn ich habe einen roten LED Lichtschlauch lose installiert. 
Das gibt so schönes blendfreies Licht und ist obendrein dimmbar.  
Von außen sieht das ganz schön verrucht aus. 
 

Nicht immer hält das rote Licht,  

 

was es dem müden Wandersmann verspricht ..... 
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Zeit für die Koje und FM Radio, diesmal aus dem Transistor 
Sangean Weltempfänger und 90 Minuten Sleeptimer. Bei Radio 
Vorarlberg beginnt bereits die Musikrevue. 
 

 
. 
. 
. 
. 
 
 
07:47 Uhr – Ein neuer Tag beginnt nach einer störungsfreien 
Nacht. Was ist meine erste Aktion an diesem kühlen Morgen? 
Richtig: Martina McBride - I’ve Been Lovin’ You Too Long, das 
erzeugt innere Hitze. (kann man auf meiner Cloud anhören: 

https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze) Schon das Intro auf der 
Acoustic Guitar ist die reinste Wonne (die ersten 20 sec.). 
Mancher, der mit populärer Musik nicht so verwachsen ist wie ich, 
der könnte jetzt denken: Big Max spinnt. So soll es sein. Es sollte 
viel mehr Spinner in diesem Sinne geben, als Menschen mit dem 
Finger am Abzug. 
 
09:45 Uhr – DP07 Seefunk beim Ausklang des Frühstücks. 
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 (to whom it concerns) 
 
 

 …… mein Wetter 
 

Mein Sollkurs wird SE sein, das passt. 
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11:15 Uhr – Ein weiterer Regenschauer verzögert erneut meine 
Abfahrt. 
 
 

 
….. mein Zielhafen 

 
 

 
….. Blick ins Rheintal 
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Einem Menschen mit Musikfimmel fällt da nur ein Lied ein:  
 

“It Never Rains In Southern California“ von Albert Hammond, der 
in diesen Tagen 70 Jahre ’jung’ wird (* 18. Mai 1944 in London) und viele 
andere Rain-Songs. 
 

Albert Hammond schreibt seit über 40 Jahren Songs, hat den größten Stars im Pop 
über 30 Top-40-Hits geliefert und so zusammengenommen 360 Millionen Platten 
verkauft. Er wurde am 18. Mai 1944 in London geboren, wuchs in Gibraltar auf und 
wurde 2008 in die Songwriters’ Hall Of Fame aufgenommen. Als Solokünstler landete er 
1972 mit „It Never Rains In Southern California“ seinen ersten weltweiten Single-
Erfolg, bald eroberten weitere seiner Ohrwürmer wie „I’m A Train“, „The Free Electric 
Band“ oder „Down By The River“ die Charts. Etliche Stars sangen Alberts 
Kompositionen, darunter Tina Turner mit „I Don’t Wanna Lose You“, die Hollies mit 
„The Air That I Breathe“, Leo Sayer mit „When I Need You“, Ziggy Marley mit „Give A 
Little Love“, Julio Iglesias und Willie Nelson mit „To All The Girls I’ve Loved Before“, 
Starship mit „Nothing’s Gonna Stop Us Now“, Roy Orbison mit „Careless Heart“, Joe 
Cocker mit „Don’t You Love Me Anymore“, Neil Diamond und Ace Of Base mit „Don’t 
Turn Around“, Duffy mit „Mercy“ oder Whitney Houston mit der Olympia-Hymne „One 
Moment In Time“. 

 „Je einfacher ein Song, desto leichter fällt es den Menschen,           

sich in ihn zu verlieben.“ 
 
Das habe ich in den vergangenen Jahren schön öfter dokumentiert, 
aber angesichts seines 70. Geburtstags sei mir diese Wiederholung 
gestattet. Die meisten Mensche wissen viel zu wenig über die 
Komponisten, denen wir solche Welthits verdanken. 
 
Man denke z.B. nur an Stevie Wonder’s: I Just Called To Say I 
Love you. 
 
Draußen wird es heller. Ich brauche nur noch die Leinen zu lösen 
und los geht’s. 
 
12:00 Uhr – MEYLINO und ich, wir verlassen den Überlinger-
Osthafen. Kein Wind, also bleibt die Maschine an. 
 
Ringsum ist oder wird es erschreckend finster, nur über mir und vor 
meinem Bug bleibt es etwas heller. 



 

 8 

 
 
 
Um 13:00 Uhr bemerke ich die Starkwindwarnung: 
 

 
 

Davon war doch heute in keiner Prognose die Rede. Was soll’s, ich 
mache die Kuchenbude dicht. 
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….. plötzlich saut das Wetter auch auf dem Überlinger See 
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….. Konstanz - Weltuntergangsstimmung 
 

 
 

….. Wind kommt von achtern auf  
und beschert mir 0.5 Kn mehr Fahrt 

 
14:15 Uhr – Jetzt verfolgen mich Schaumkronen. Die Ballade von 
John Maynard geht mir durch den Sinn. Hoch flog die Gischt über 
den Bodensee (Erie-See) ………. 
 
Na, ganz so dramatisch ist es nicht, doch wenn man hier so alleine 
durch den See pflügt, dann kommt einem das bei diesem Wetter 
doch etwas gespenstig vor. 
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Trotzdem ist es dort, wo ich mich gerade jeweils aufhalte, etwas 
heller, als hätte ich die Bikini-Tour gebucht. 

 
Wenn ich jetzt nach Friedrichshafen schaue, sehe ich ins nackte 
Grauen, denn Friedrichshafen wird verschluckt. Über dem Pfänder 
bei Bregenz sieht es im Moment fast sonnig aus. Auch Romanshorn 
macht noch einen fast freundlichen Eindruck: 
 

 
 
 

Die Spitze des Säntis verweigert sich,  
dafür zeigt er jede Menge Neuschnee. 

 
Eine wirklich abenteuerliche Fahrt über den See. Außer mir, nur 
noch die Berufsschifffahrt, soweit meine Augen schauen können. 
Ich habe die Positionslichter an. 
 

Eine Rhapsodie in Dunkelgrau! 
 
Der Tag ist ganz anders dahergekommen, als ich es mir gedacht 
hatte. Eigentlich wollte ich mit dem Breezer segeln. C’est La Vie, 
singt Bob Seger & his Silver Bullit Band.  

( http://www.youtube.com/watch?v=S5frEU3eHbM ) 
 
15:20 Uhr – Nach 15 sm passiere ich die Hafeneinfahrt des 
Werfthafens in Romanshorn und muss etwas länger suchen, um einen 
freien Liegeplatz zu finden. Meine gewohnten Plätze sind alle 
belegt. Natürlich regnet es beim Anlegemanöver etwas heftiger. 
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Der KH sorgt schnell für Wärme und Wohligkeit im Salon. Die 
WLAN-Anmeldung ist neu, aber bombenstark. 
 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 
Die Sonne drückt sich kurzfristig durch die Wolkenbänke, vielleicht 
bekomme ich doch noch meinen Hausberg voll zu sehen. 
 
Es ist mir gelungen. Den Mitschnitt der Sendung Country & Soul 
herunter zu laden. Ich habe ihn auf meine Wolke gestellt – 
himmlisch für den, der die Musik mag (kann sein, dass der Upload 
noch ein wenig dauert, sind immerhin 105 MB). 
 
 
……… auf morgen 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95) 
 
….. und der LINK zu meiner Cloud: https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze  
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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. 


