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Bodenseebulletin 006 – Samstag, 18. April 2015 
Hellgrau ist der Himmel über’m Bodensee und 3 Bft. aus NEE  

 
Liebe Lesergemeinde! 
 
Gestern Abend 18:00 Uhr: Meine Abendbrotzeit – heute definitiv 
an Bord, denn hier ist es ungemein gemütlich! 21.3°C im Salon, in 
1m Höhe und 60% Luftfeuchtigkeit, nicht Alkoholgehalt, was Ihr 
schon wieder denkt! 
 
Jan war vorhin im Chat schon ganz schön nervös, denn seine 
Marathonorganisation hält ihn kurz bei Atem: 
 

 
 

http://www.metrogroup-marathon.de/  
 

….. aber kurz darauf fährt er zu seiner  
 

SY EISWETTE nach Holland 
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Zwischen Abendbrot und DP07 gelingt es mir noch mein DVB-T 
Fernsehen auf dem Notebook einzurichten. Hier am Obersee 
habe ich eine riesige Programmauswahl, allerdings nur öffentlich 
rechtliche Sender aus A / CH / D. 
 

 19:45 Uhr – Ohne mich, denn Lutz kommt mich besuchen, 
und wir plauschen angeregt. 
 
Als ich mich um 22:45 Uhr in die Koje verziehen will, macht sich 
Petrus wieder hörbar bemerkbar, es pladdert und das wird mich 
voraussichtlich noch durch die Nacht begleiten: 
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Übers Wetter gibt es dauernd etwas zu berichten. Am liebsten 
berichte ich natürlich über Sonnenschein und 3 Bft. aus der 
richtigen Richtung. 
 
Den ganzen Abend höre ich schon Soft-Pop auf Radio Vorarlberg. 
 
Soeben habe ich noch einmal nach meiner gesamten 
Navigationsbeleuchtung geschaut, alles OK, kann ich mich nun 
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endlich auch persönlich davon überzeugen. Die eingeschaltete 
Ankerlaterne strahlt auch auf die reflektierenden Streifen 
meiner Windex (Windanzeiger) im Masttop. Der Zeiger dreht sich 
gerade wild im Kreise = umspringende Winde. Es soll sich ja für 
einige Tage NE-Wind einstellen, damit kann man den See rauf 
und runter segeln – NICE & EASY. 
 
Gerade erklingt Mandy, die Ballade von Barry Manilow, aus dem 
Radio und läutet die letzte Stunde des 17. April 2015 ein. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNX47q4pTrM  
 

 
 
Ich schalte jetzt den Sleeptimer ein, denn Mitternacht werde ich 
bei dieser Schmusemusik sicherlich nicht mehr wach erleben. 
 
 
Ich komme doch nicht in die Koje, denn ich skype urplötzlich noch 
mit Atze: 
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So, nun geht auch diese Info um die Welt, Karin und ihr Gemahl 
Atze sind die Werktage der nächsten Woche in Nonnenhorn, im 
Haus am See. 
 

00:00 Uhr – Die Geisterstunde ist angebrochen, nun aber ab nach 
Bett. 
 

03:30 Uhr – Leichter Wind drückt mein Nachbarboot immer 
wieder auf meine Fender, das quietscht gelegentlich und weckt 
mich. Für den Rest der Nacht blende ich das Geräusch einfach 
aus meinem Gehirn aus. Bin zu faul, jetzt mit Leinen zu hantieren 
– zu kalt da draußen. Das kommt davon, wenn man beidseitig 
keinen Liegeplatz freilässt, solange es noch möglich ist. 
 

 
 

….. die Blüte, die meinem Boot den Namen gab 
 

phonetisch aus dem Chinesischen: MEYLINO = weiße Magnolienblüte 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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 07:45 Uhr – Ich mag noch nicht richtig, bin verfroren 
und müde. Zurück in die Koje. Aloha in die Runde bis 09:45 Uhr. 
 
08:10 Uhr – Fröstelnd stehe ich auf, die Koje hat mich nicht 
mehr gewärmt. Jörg, der Hafenmeister kommt fröhlich pfeifend 
den Steg herunter. Wir begrüßen uns freundlich und wechseln 
ebensolche Worte. 
 
Ich fülle 5 leere 1,5 Ltr. PET-Flaschen mit quellfrischem 
Hafenleitungswasser und werfe anschließend den Kocher an. Der 
heiße Tee ist nun nicht mehr fern. 
 

 
 

….. eine einsame Runde, die Jungs haben alle  
 

in der Frühsendung ihr Pulver verschossen 
 
 



 

 7 

Mein Tee (1 Teil Earl Grey + 4 Teile Darjeeling Orange Pekoe, 
mein Frühstückstee aus alten Zeit) ist fertig und wärmt mich – 
endlich. Ich lausche aus der Ferne des Cockpits Delta Papa zu. 
 

 
 
 

….. mein gewohntes Luxusfrühstück, 
 

davor geht gar nichts, es hält annähernd 9 Stunden vor 
 
10:15 Uhr – Nun fühle ich mich wiederbelebt – wunnebar! 
 
Das Wochenende steht an, da werde ich vorsorglich frischen 
Spargel für Sonntag einkaufen. Also das Fahrrad satteln und zu 
Edeka Baur radeln, den kleinen Rucksack auf dem Rücken, 
deshalb heißt er ja so, der Sack. 
 
Der Frost ist aus meinen Gliedern raus und nun werde ich sie mir 
geschmeidig trampeln. 
. 
. 
. 
. 
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Es geht ein 3er Wind aus NE/E 
 

 
 

Für die gelegentlichen Leser sei angemerkt, dass Kreuzlingen, in 
der Schweiz, direkt südöstlich an Konstanz anschließt. Eine 
Grenze ist kaum auszumachen, nur die Steuerflüchtlinge fürchten 
sie noch. 
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12:30 Uhr – Erfolgreich zurück von der Einkaufstour. Hinzus 
musste ich direkt gegen den Wind und zurück kam es mir auch so 
vor, das ewige Radfahrerschicksal. 
 
Vor der DP07-Sendung erledige ich noch den Hausmüll. 
 

 12:45 Uhr – Atze, Diogenes und ich versüßen dem Capn 
die Sendung. 
 

  
 

………….. damit jeder weiß oder sich erinnert, wovon ich den 
Nickname für Delta Papa ableite. Das Programm habe ich früher 
benutzt (1A zu seiner Zeit); es ist immer noch am Markt, 
überwiegend in den USA. 
 
 

 
 

Lieber Hansi, danke für die netten Grüße. Ich werde auch am 
SGÜ-Ansegeln teilnehmen, auch weil ich MEYLINO am. 11. Mai 
in Wallhausen zur Nachuntersuchung vorführen muss. 
 



 

 10 

 
 

….. ein Thema, das mich wenig berührt, abgesehen von wenigen 
Flachs. Habe ich doch, mit nur 95 cm Tiefgang, freie Fahrt auf 
dem Bodensee. 
 
14:25 Uhr – Mich überfällt eine bleierne Müdigkeit – nur ein 
Viertelstündchen, war ein Kuschelkissen meiner Großmutter 
mütterlicherseits bestickt. Das probiere ich jetzt aus. 
 
Irrtum, es klopft am Heckkorb und schon bin ich wieder hellwach 
und ziehe an Land. Lutz macht seine IRIS (Inferno 29) segelklar, 
denn er bekommt noch Besuch, mit dem er auf den See möchte. 
Mich kribbelt es auch, doch ich gebe der Faulheit und Erholung 
Raum – nur ein Viertelstündchen, die 2te. 
 
16:40 Uhr – Es hat geklappt mit dem Viertelstündchen, das sich 
als 70 Minuten entpuppt hat, sehr erholsam. 
 
SY IRIS liegt immer noch an ihrem angestammten Platz. Lutz 
hätte lieber mich fragen sollen, ob ich ihn bei einem Schlag vor 
den Hafen begleiten solle. 
  

 16:45 Uhr – Ehrensache, dass ich beim Seefunk 
hineinlausche. Natürlich werde ich über Funk von DP und Diogenes 
an den Bodensee gegrüßt – die anderen schriftlich per Livestream 
– danke und zurück. 
 
 
Fortsetzung morgen ….. 
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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 – 


