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Bodenseebulletin 004 – Donnerstag, 16. April 2015 
Krantermin 08:45 Uhr - Nice & Easy darf beginnen  

 
Liebe Lesergemeinde! 
 
Noch gestern Abend: 
 
18:15 Uhr - Mit meinem Smartphone habe ich eine stabile 
Internetverbindung zu Wege gebracht. 
 
Ich bin heute ziemlich erschossen. Hätte ich geahnt, dass ich 
heute nicht ins Wasser komme, dann hätte ich alles etwas 
langsamer angehen lassen können (alles ungeliebter Konjunktiv). 
 
Béla turnt immer noch an Deck am Mastfuß herum, um die 
Elektrik final zu verbinden. 
 
Danach sitzen Béla, Reiner (Kranmeister des WYC) und ich beim 
Meckatzer Weiss Gold am Ufer und lassen den Tag ausklingen. 
Reiner lässt mir die Tür zu den WYC Duschen offen, was ich 
später ausnutzen werde. Ich bin der einzige Übernachter auf 
dem Gelände. 
 

 19:45 Uhr – Ab 19:50 Uhr lausche ich hinein und mache 
Meldung. 
 

20:30 Uhr – Nun mache ich mir ein kleines, kaltes Abendbrot. 
Wenn es dunkel geworden ist, werde ich eine Lichtprobe meiner 
Navigationsbeleuchtung vornehmen. Ich bin sicher, alles ist 1A in 
Ordnung. 
 
Béla, der Meister der 12 Volt Bordelektrik meinte, dass er sich 
mit seiner Berufsehre für die Funktionsfähigkeit verbürgt. 
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21:00 Uhr – Elektrik ist nicht OK – Positionslampen leuchten, 
Dampferlicht und Ankerlicht bleiben dunkel. Béla, was hast du 
vor 2 Stunden gesehen? 
 
Allen, die an meinem Boot gearbeitet haben (Eric, Job und Béla), 
spreche ich trotzdem ein großes Lob für ihren Einsatz aus, um 
MEYLINO kranfertig zu machen. Nicht zuletzt Karsten, der hier 
wieder die Regie geführt hatte. Trotzdem verwundern mich hier 
einige Arbeitsabläufe, in ihrer zeitlichen Abfolge, immer wieder. 
 
Der Gang zur Dusche war fast gruselig – kein Mensch zu 
bemerken, ich war ganz allein. 
 
22:00 Uhr – Morpheus braucht nicht lange, um mich ins Nirwana 
zu schicken (die Losgelöstheit von weltlichen Begierden und Leid en). 
 
Dieser Tag war noch nicht Nice & Easy, eher etwas 
anstrengend, aber trotzdem schön. 
 

 
 

….. Abstand zwischen den Ringen 1 Km 
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01:05 Uhr – Eine kurze Nachtunterbrechung zeigt mir einen 
Sternenhimmel, wie ich ihn klarer schon lange nicht mehr 
gesehen habe. Auch das Schweizer Ufer mit seiner gelblichen 
Nachtbeleuchtung grüßt zu mir herüber, von Güttingen bis 
Staad, beides ein wunderbarer Anblick.  
 

 
 
Aber rasch, ab nach Bett. Natürlich habe ich noch einmal 
Anker- und Dampferlicht geprüft. Keines von beidem 
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leuchtet, wenn ich das neue Schaltpanel betätige. Was soll 
sich auch im Schlaf gebessert haben? 
 
01:57 Uhr – Nachricht von Atze: 
 
Meine liebe Keule, 
 

für einen "NW" reicht es heute leider nicht. Dennoch will ich 
einige Worte an Dich richten: 
 

Der Mittwoch begann stinknormal im Bademantel bis 11:00. 
Karin bekam indessen ihre 2 Zahnimplantate, weswegen sie sich 
nicht am Mittagessen beteiligen konnte. Deshalb begnügte ich 
mich mit adligem Essen, sprich "alte" Königsberger Klopse aus 
dem Gefrierschrank. Natürlich bereitete ich mir dazu eine 
zünftige Sauce mit viel Kapern. Ganz untypisch waren die 
Spätzle dazu. Auch sie waren irgendwann mal übrig geblieben, 
schmeckten aber mit Butter aufgebraten absolut Spitze. Zuvor 
machte ich mir Appetit bei DP07. 
 

Den Nachmittag verbrachte ich bei 27°C hauptsächlich lesend 
auf dem Balkon. Mit Bedauern für Dich musste ich erfahren, 
dass wegen eines lumpigen Kabels Deine Zuwasserlassung nicht 
stattfinden konnte. Wenn ich Werft wäre, dann hätte ich das 
immer parat. Nun gut, wenn Du das liest, ist ja schon 
Donnerstag und ich gehe mal davon aus, dass nichts mehr Deine 
Slippage (frz.) verhindert. Ich werde es ja erfahren.  
 

Wir erwarten am Donnerstag den Vermessungstrupp des PLANA 
Küchenlandes. Es wird langsam Ernst mit Karins Traumküche. 
 
Sodele, das war's in Kürze. Weitere Ereignisse werden prompt 
berichtet. 
 
Deine Atze. 
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….. Atze wie er leibt und lebt 
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….. Gute Nacht 
. 
. 
. 
. 
. 
 
07:00 Uhr – Eine innere Uhr weckt mich oder habe ich nach 9 h 
genug geschlafen?! Während des Frühstücks erscheinen Eric & 
Béla. Nach 5 Minuten brennt das Dampferlicht, nun ist das 
Ankerlicht dran. 
 

 07:45 Uhr – Herr Krannnig eröffnet heute die 
Seefunkerrunde. Plaudertasche und ich sind standby im 
Livestream. 
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Fürs Ankerlicht muss man erst noch eine Steckdose am Deck 
erneuern. Ersatz ist natürlich nicht vorrätig. Béla wird heute 
Nachmittag oder morgen nach dem Frühstück zu mir in den Hafen 
des WYCs kommen und den Austausch vornehmen. 
 
Eric hat den Mast geriggt, Karsten hat die Segel angeschlagen, 
alles geht hurtig voran. 
 
 
08:45 Uhr – Die Segelsaison beginnt: 
 

 
 
08:50 Uhr – Als MEYLINO aus der Lore leicht aufschwimmt, 
starte ich den Motor. Nach 5 Umdrehungen springt die Maschine 
willig an, und ich schwimme frei auf dem See. Jetzt beginnt Nice 
& Easy. 
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 09:45 Uhr – Ich mache Meldung. 
 
Anschließend rolle ich die Genua aus und schlure über den See. 
Ein tolles Gefühl. Ich melde mich auch bei John Sailor, weil ich 
ihm noch eine Nachricht schulde. Auch er ist in Heiligenhafen und 
hat um 13 Uhr seinen Krantermin – schön. 
 
11:00 Uhr – Die Schlosskirche schickt mir ihren Glockenklang auf 
den See, ich bin also vor Friedrichshafen und Rasmus schickt mir 
urplötzlich 2 Bft. aus W, den sog. 11-Uhr-Blas. Das 
Strahlewetter ist schon heute Morgen gekippt. Im weiten Rund 
sehe ich nur die Berufsschifffahrt (Fähren nach Romanshorn und 
zurück und die Katamarane Fridolin & Constanze von  
Friedrichshafen – Konstanz – Friedrichshafen, sowie 3 
Fischerboote.  
 
Die MS AUSTRIA schickt mir ihre Hecksee herüber und ich 
schaukele das erste Mal kräftig in dieser ach noch so jungen 
Saison. Meine Glücksgefühle sind unbeschreiblich. 
 
Alles ist wie immer, warum auch nicht. 
 
12:00 Uhr – Inzwischen begleitet mich Radio Vorarlberg auf 
meiner ersten kleinen Tour zwischen Friedrichshafen und 
Romanshorn, höchstens bis zu Seemitte, dann halte ich meinen 
Bug auf den WYC zu. 
 
Die Sonne ist nur noch zu erahnen. Es ist dennoch recht mild auf 
dem See – eine Faserpelzjacke reicht fürs Wohlbefinden. 
 
Ich wahrschaue einen Segler, der ebenso einsam seine Bahnen 
zieht, wie ich. 
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Ein Entenpärchen kommt mich besuchen, um mich anzubetteln. 
Ich erkläre ihnen, dass es bei mir zwecklos sei, sie drehen ab 
und würdigen mich keines Blickes mehr. 
 
Da fällt mir ein, dass ich mir am Montag eine Mohnschnecke 
gekauft hatte, wo ist die? Ich finde sie. Auch altbacken kann sie 
mich noch entzücken. Ich brauch’ Streicheleinheiten schmeichelt 
es aus dem Radio – schön. MEYLINO ist für meine 
Streicheleinheiten zuständig und sie tut es ohne Unterlass, das 
Paradies auf Erden.  
 
12:20 Uhr - Die Sonne kehrt schüchtern zurück ………………….. 
dafür schleicht sich Rasmus. Ich rolle die Genua weg. Na, dann 
werde ich mal in Richtung Hafen trödeln. 
 

 12:45 Uhr – Ich lausche kurz hinein, mehr um meine 
Bordtechnik einer gewissen Routine zu unterziehen. 
 
Nun aber ab in den Hafen zu Jörg & Steffi, die Hafenmeister 
des WYCs. 
 
13:30 Uhr – Ich habe auf LP 0515 festgemacht, mit allen 
erforderlichen Fendern und Leinen inkl. 230V. Jörg und Frau sind 
nicht anwesend. Aber wenige Minuten später kann ich sie beide 
begrüßen. 
 
Das Wetter ist wieder wesentlich freundlicher geworden – ich 
schwitze. Das erfordert eine antizyklische Dusche. 
 
Nun schaue ich noch nach allen WLANs und der Telekom HotSpot 
springt mir entgegen – habe auch nichts anderes erwartet. 
 
Wieder eine einsame Duschanlage, nur für mich, mit neuem 
Zugangscode, den ich aber hier nicht verbreiten möchte. Mal was 
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ganz anderes als 4711 & 0815 aus den letzten Jahren. Eine 
Eselsbrücke gibt es für den neuen Code nicht, den muss ich mir 
notieren. 
 
14:15 Uhr - Niko und sein Assistent lassen gerade ein Motorboot 
zu Wasser, eines von der Sorte Macho, weg da, jetzt komm’ ich. 
 
Der Nachmittag entpuppt sich als überaus freundlich und lädt 
mich zum Spaziergang ein, doch ich streike, meine Knochen sind 
heute zu müde. Ich strecke mich auf der freien Salonkoje aus – 
nur ein Viertelstündchen. 
 
15:00 Uhr – Nun sind auch Atzometer (Temperatur) und 
Keulometer (Luftfeuchtigkeit) an der Maststütze unter Deck 
installiert, die Radios an 12 V angeschlossen – es wird doch. 
 
Eine kleine Einkaufstour zu Edeka Baur und ich bin wieder mit 
edlem Balsamico versorgt. Er ist jede Sünde wert, wie ich kurz 
darauf beim Genuss einer Avocado feststellen kann. 
 
 

 16:45 Uhr – Mal hören, ob sich John Sailor aus Holy 
Harbour meldet. NO! 
 
Ich befrage Atze, was ich mir heute zum Abendbrot gönnen soll: 
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Heute gehe ich zum Abendbrot auswärts zum Essen, entweder in 
den China Pavillon direkt am See ( http://www.pavillon-am-see.de )   
 

 
 
oder ins Lukullum ( http://www.lukullum.de/ ) 100 m über die Straße 
Ecke Olgastrasse ins 
 

 
 

…… u.a. das Schnitzelparadies 
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Nachtrag von 15:03 Uhr – John Sailor meint: Thetis schwimmt 
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Fortsetzung morgen ….. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max                                       mbm.kurth@t-online.de  
 
PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus Eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  
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 XX:45 Uhr – 


