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Bodenseebulletin Nr. 072 vom Di. 24. Juni 2014   
 

“  Wo ist die Sonne?  “ 
 

- Einfältige Frage, natürlich hinter den Wolken - 
 

 

Liebe Lesergemeinde! 

 
….. noch gestern ab 17:30 Uhr 

 

 
 

Der DWD warnt eigentlich erst, als der Spuk vorbei war, und es 

gab weder 8 Bft. noch kleinkörnigen Hagel. 

 

Das Unwetter ist nach Augenschein auch mehr in der Schweiz 

geblieben. 
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17:40 Uhr – Meine Herren, was war denn das? Ein Krach in meinem 

Cockpit. Alles, was bis soeben auf dem Tisch stand, ist jetzt der 

Schwerkraft gefolgt und hat sich den tiefsten Punk an Bord 

ausgesucht. Ich springe blitzartig auf (so etwas soll es geben) und 

kann gerade noch meine Teekanne vor dem Sturz bewahren, der 

ihren Totalverlust zur Folge gehabt hätte. Ein hässlicher Schwell 

steht in den Hafen, der MEYLINO gelegentlich reine Feixtänze 

ausführen lässt. 

 

Abendbrot - Belegte Brote: Pfahlmuscheln, grobe Teewurst, Käse 

und 1 Dose Bier (natürlich Schützengarten). 

 

18:00 Uhr – Fußball WM  Niederlande vs. Chile  /  Endstand 2:0 

 

 
 

 

 

20:00 Uhr - Der frühe Abend ist inzwischen völlig ruhig. Mein 

Schiff hängt lose in den Springs, schön parallel mit Abstand zum 

Steg. Der Schwell im Hafen hat einer spiegelglatten Oberfläche 

platz gemacht. 
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König Fußball regiert weiter: 
 

 
 

Ab 2 Uhr nachts begleitet mich Dauerregen, der mich immer wieder 

einmal weckt. 

 

07:07 Uhr – Noch immer leichter Regen. 

 

07:45 Uhr – DP07 Seefunk  /  1000mikes spinnt heute Morgen, 

doch haben wir einen Wissenden in der Runde, der uns sagt, wie wir 

den Fehler überlisten können und es klappte auch. 

 

 

08:30 Uhr – Nun mache ich mich daran, das Grau des Tages aus 

meinen Gedanken zu verbannen. Das wird mir bei einem guten 

Frühstück sicherlich gelingen. Dabei werde ich auch die Frage 

erörtern, einen weiteren Hafentag einzulegen oder mich auf die 

Wasserwanderschaft zu begeben? 
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….. da droht ein feuchter Tag 
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Ich arbeite meine elektronische Post ab: 
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10:10 Uhr - Das Wetter wird zwar tendenziell heller, aber der 

leichte Regen motiviert mich nicht dazu, aufzubrechen. Tee trinken 

und abwarten. 

 

Zu tun gibt es an Bord eigentlich immer etwas! Ich räume jetzt das 

Vorschiff auf. Nach 30 Minuten ist das Chaos jetzt wieder 

organisiert. Bevor der erste Gast kommt, muss da alles raus!!! 

Schließlich soll auch er im Vorschiff so etwas wie eine Privatsphäre 

haben. 
 

13:00 Uhr – Ich habe noch einmal eine Waschmaschine gefüllt. 

Irgendjemand hat noch einen Euro im Automaten gelassen oder nicht 

wieder herausbekommen. Jedenfalls startet die Maschine, nachdem 

ich den ersten von zwei Euro einwerfe – Glücksschwein. 
 

Allein der Gang dorthin und zurück hat mich in Schweiß gebracht. 

Es regnet nicht mehr, aber die Luft ist dämpfig. 
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Nun sehe ich einmal 2 Schattmaier Segelschulschiff an Land stehen. 

Der tiefgehende Kiel beeindruckt mich und erklärt die Performance 

dieser 22’ Boote. 

 

Und dieser Herr (mit Argentinischem Hintergrund) läuft mir schon 2 

Tage über den Weg. Ich frage ihn, ob ich ein Bild von ihm machen 

und es auch veröffentlichen dürfe. Seine spontane Antwort ist JA! 

Er ist gerade dabei, sein Schiff von Grund auf zu renovieren (er 

tue das mit viel Liebe, verrät er mir), danach will er es verkaufen: 
 

 
 

….. hier wartete er,  

bis man ihm belegte Brötchen in Alufolie mitgab 

 

Die Schweizer Gäste, die gestern mit den ersten Sturmböen hier 

einliefen und sich vor mich legten, sind aufgebrochen. Auf dem Boot 

hinter mir arbeiten schon wieder die Serviceleute der ansässigen 

Dienstleister. 
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Noch immer schwirrt mir die Frage durch den Kopf: Noch 

hierbleiben oder weiterziehen? Da kaum Wind geht, wird hier wohl 

noch eine Nacht folgen. Die Annehmlichkeiten in diesem Hafen sind 

auch zu verlockend. Nicht nur, dass ich hier morgen druckfrisch die 

Yacht Nr.14/2014 kaufen kann. 
 

14:30 Uhr – Meine Zusatzwäscherei ist erfolgreich beendet, und 

mein Pflichtenheft ist jetzt ohne jeglichen offenen Eintrag. Weil 

ich so fleißig war, schicken mir Petrus & Rasmus einen wolkenlosen 

Himmel über dem See und 1 Bft. aus SE – keine Windstärke, die 

mich jetzt sinnvoll irgendwo unter Segeln hinbringen könnte. 

 

16:00 Uhr – Mein Magen knurrt, wie die fernen Donner am 

gestrigen Abend. Da weiß ich Abhilfe, das dauert keine 10 Minuten: 
 

 
 

Nach dem Wenden der Zucchinischeiben habe ich diese gesalzen, 

gepfeffert und ganz zart mit Kräutern der Provence bestreut. 

Obendrauf frisch gebratener Bacon. 
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Ich stelle gerade fest, dass ich heute kein Morgenbulletin auf den 

Weg gebracht habe; es hat sich bislang auch niemand beschwert. 

 

16:45 Uhr – DP07 Seefunk 

 

 

 

….. 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  

 

 

 

 

PS. 

………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus 

Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 

verinnerlicht – danke. 


