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Bodenseebulletin 015 – Montag, 27. April 2015 
 

Aldi u. Edeka rufen mich nach Deutschland 

………… wie wär’s denn mit Konstanz? 

 

 

Liebe Leserschar! 

 
 
Noch gestern: 

 

17:26 Uhr - Ah, der Säntis lässt sich wieder blicken, mit 
Neuschnee bis auf 1200 m herab, das passt wenig zu der 

gefühlten Wärme: 
 

 
 
 

….. bitte ein wenig mehr ZOOM 
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Säntis-Massiv 

 

 
Blick zum Rheintal 
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Das Wasser der Duschanlage soeben, hatte einen leicht salzigen 

Geschmack; wie man sich irren kann, denn das war Acqua Dolce 

Pura, sozusagen S. Pellegrino. Aber vielleicht hat das Wasser von 
Romanshorn neuerdings einige neue Zusätze, ist mir bislang noch 

nie aufgefallen. 
 

18:15 Uhr - Abendbrot? Definitiv JA, aber was. Habe keine 
Lust, die Pantry anzuheizen. Das Hafenglöggli (mit seiner beliebten 

Hausmannskost) kann mich nicht reizen, die Gastronomie im Hotel 

am Bahnhof ist gut aber sehr teuer. Ich kann mich ja auch 
immer wieder für ein Abendbrot mit belegten Broten erwärmen, 

so soll es sein! Mit dabei ist ein Schützengarten Lager Hell, das 
wird schon für die notwendige Aufhellung sorgen – tat es. 

 

 
 

http://www.zeit.de/zeit-magazin/mode-design/2015-04 /new-nomads-aussteiger-fs  

 
Diogenes, das gefällt bestimmt nicht nur uns beiden – nette 

Ideen. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

 
20:00 Uhr - Klaus, alias Diogenes, versorgt uns auch mit einigen 

LINKS zum Düsseldorfer Marathon - danke:  
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Düsseldorf.  Jan Wischermann, Cheforganisator des Marathons, ha t nur 
noch wenig Lust auf seinen Job. Er sei ziemlich ang efressen, tat er am 
Sonntag bei einer Pressekonferenz kund. Er beklagt die mangelnde 
finanzielle Unterstützung durch die Stadt. Allerdin gs waren dieses Jahr 
so viele Menschen wie selten beim Marathon dabei – auf der Strecke und 
am Rand. Deshalb ist es durchaus fraglich, ob man w irklich viel Geld für 
wenige Spitzenläufer ausgeben sollte – oder doch be sser bei einer 
Breitensportveranstaltung bleibt, die offensichtlic h funktioniert.  
 
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/sport /stadt-an-marathon-nicht-
interessiert-1.1919151   
 
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/gut-g elaufen-marathon-macht-
spass-1.1919217   
 
Die Bilderstrecke: 
http://www.wz-newsline.de/lokales/duesseldorf/bahn- frei-fuer-die-laeufer-
beim-duesseldorfer-marathon-1.1918764?articleId=1.1 919151  
 

 

 
 

….. die Sieger und der Renndirektor (r) 
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Na, hinter den Kulissen rumort es anscheinend ein wenig. 
  

Jan, glätte die Wogen, versöhne die unterschiedlichen 
Interessensgruppen, wenn 2016 wieder ein Erfolg werden soll. 
 

Du musst doch ’nur’ dafür sorgen, dass nicht nur der OB den 
Marathon (oder wenigstens einen Halbmarathon) mitläuft, sondern 

der gesamte Stadtrat. Etwas mehr Sport würde manchem gut 

tun, anstatt nur immer die Häppchen zu naschen und die Drinks 
zu schlürfen. Vorbild sein, heißt das Gebot der Stunde ……………. 

 

Motto für 2016: Düsseldorf, eine Stadt bewegt sich! 
 
23:15 Uhr – Big Max bewegt sich jetzt unverzüglich* in seine 

Koje. 
 

*….. unverzüglich  wird juristisch als ohne schuldhaftes Zögern  verstanden, 
was auch eine Reaktionszeit von mehreren Tagen bede uten kann, in der 
Umgangssprache wird darunter eher sofort  verstanden.  
 

….. und ich meine SOFORT. 
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03:10 Uhr – Ich entdecke Atzes Night Writer’s Magazine und 
tatsächlich berichtet er von seinem DLRG Einsatz. 

 
Bevor ich mich wieder in die Koje begebe, wahrschaue ich ins 

Hafenrund und mir fällt auf, dass es stockdunkel ist. Selbst die 
Stegbeleuchtung ist ausgeschaltet. Nur dem Hafenglöggli und der 

anschließenden Sanitäranlage wird eine starke Laterne gegönnt. 
Romanshorn muss sparen! 
 

 
 

….. wie man sieht, sieht man nichts 
. 

. 

. 
 

 08:03 Uhr – Ich bin etwas verspätet ……………….. 

 

 
Windvorhersage für Deutsche Bucht, Westliche und Sü dliche Ostsee  
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herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetter dienst Hamburg 
 
am 27.04.2015, 05.27 UTC. 
 
 Vorhersage gültig bis heute Mitternacht und Aussic hten gültig bis morgen 
Mittag 
 
Deutsche Bucht:  
 
Nordwestliche Winde 4 bis 5, später etwas abnehmend , Westteil rückdrehend, 
Dünung Nordteil 2,5 Meter.  
 
Aussichten: Ostteil anfangs Nordwest 3, sonst Süd 4  bis 5, westdrehend.  
   
Westliche Ostsee:  
 
Nord bis Nordwest 3 bis 4, strichweise 5, Ostteil z eitweise starker Regen, See 
0,5 Meter.  
 
Aussichten: Nord 3 bis 4, strichweise 5.  
   
Südliche Ostsee:  
 
Nord bis Nordwest 3 bis 4, etwas zunehmend, zeitwei se starker Regen, See 1 
Meter.  
 
Aussichten: Nord 4 bis 5.  
 
 

 
 

….. und damit meint Delta Papa PT und mich. 
 

 
 

Mein derzeitiges Wetter: windstill, heiter mit sonnigen 

Abschnitten, mild, trocken = charmant 
 

 
Wenn ich mir jedoch METEORADAR SCHWEIZ anschaue, dann 

kann das nur ein Rest von gestern sein. Ich sollte mich schnell 

nach Konstanz begeben, dort ist es bei Schietwetter noch mit am 
schönsten. 
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Ob ich da aber ungeschoren davonkomme? Eher nicht! 

 

 
 
 

09:55 Uhr – Leinen los in Romanshorn. Auf dem See wirkt das 
Wetter bei 9,5°C recht herbstlich, aber es sieht so aus, als 

würde ich trocken nach Konstanz kommen. Der See gehört mir, 

einem Skuller, der Berufsschifffahrt und einigen Fischern ganz 
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alleine, eine herrliche Einsamkeit. Die Zeit scheint ein wenig still 

zu stehen.  

 
Immer wenn es mir besonders gut geht, drängen sich auch die 

unschönen Dinge des Lebens in mein Bewusstsein, so wie dieser 
Tage das Erdbebenelend in Nepal. Es gibt viel Leid auf unserer 

Erde und nicht nur das selbstverschuldete …………………. 
  

10:20 Uhr - Zwei Seemeilen westlich von Romanshorn überfliegen 

mich zwei alte Junkers Flugzeuge (JU-52), von Friedrichshafen 
kommend in Richtung Süden – ein nostalgischer und schöner 

Anblick zugleich. Sie fliegen ziemlich niedrig und für heutige 
Verhältnisse extrem langsam. 
 

 
 

Die 3. Dimension fehlt mir noch bei der eigenen Pilotage – zu 
spät, mich lässt kein Amtsarzt mehr in die Luft. BODAMA, 

CHRISTIANE, LIBELLO, WALTZING MATILDA und MEYLINO 

haben mich für alles entschädigt, insgesamt 45.558 sm per 2014. 
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Mit 1600 Rpm töffe ich mit 4.8 Knoten auf 300° nach Konstanz 

und noch 7.5 sm vor dem Bug. Backbord querab Utwil.  

 
Irgendwie geht mir ein alter Country Song durch den Sinn, sein 

Titel: The Last Word In Lonesome Is Me – gesungen von Eddy 
Arnold, komponiert von Roger Miller in 1965: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=P3I0Qyct5BA   

 

 
 

HARLEKIN & KEEN TIED sind Segelboote am Steg 3 in 
Heiligenhafen. Dieter und Johnny (deren Kapitäne), ich wünsche 

Euch eine gute Saison. 
 

12:00 Uhr Altnau / 12:30 Uhr Münsingen / 12:45 Uhr 
Bottighofen 

 

13:00 Uhr – Einlaufen in Konstanz / 13:15 Uhr – fest auf LP 325 
 

Die Wolken werden dichter, es ist schwülwarm, da könnten auch 
einige Gewitterschauer kommen, warten wir es ab. 

 

Die Liegeplatzlücken sind noch beträchtlich in Konstanz, 
dementsprechend ist der Schwell der Berufsschifffahrt 

ungebremst und lässt MEYLINO manchmal ganz schön schlingern. 
 

Nachtrag zu gestern: Auf meiner kleinen Radtour bin ich durch 
die Innenstadt von Romanshorn gekommen, die komplett als 

Fußgängerzone eingerichtet war – FLOHMARKT! So kam er mir 

auch vor, als würde man sich Flöhe einhandeln. Hier wurde alles 
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angeboten, was bei  keine Käufer mehr gefunden hatte. 

Ich übertreibe ein wenig, doch so kam mir das rotte Angebot 
vor. Auch das schlendernde Publikum machte weder einen 

kaufkräftigen, noch einen kaufwilligen Eindruck – so schlug man 
bloß den Nachmittag tot und schob die auffallend vielen 

Kinderwagen durch die Menge. Ende des Nachtrags. 

 
Nun werde ich meinen Proviant auffüllen. 1. Gang: Ein Six-Pack 

Coca Cola Light und Skandinavischer Räucherlachs, beides ist lenz 
und das geht nun gar nicht. Alles andere hat noch Zeit. 

 
Ich gehe ins Largo, dort spricht man Schwyzerdütsch. Es riecht 

nach Pommes, Fleischkäse, Backwaren und Parfüm. Die Menschen 

(überwiegend Schweizer) hudeln und wuseln durch die 
Einkaufsetagen, verprassen ihre Fränkli im Shoppingparadies 

Germany und lassen sich noch die Mehrwertsteuer bonieren. 
 

15:00 Uhr - Auf dem Rückweg, schwer beladen, sticht die Sonne 

vom Himmel, ob das wohl in einem Gewitter endet? 
 

Die Typhone der Berufsschifffahrt klagen (so hört es sich für 
mich an) über den Konstanzer Trichter, meist 3 x lang: 
 

 
 

Nun ist flanieren bei mir angesagt, etwas wozu sich Konstanz 

besonders gut eignet – kleine Runde. Konstanz macht einfach 
Spaß. 3x haben wir schon versucht, hier Fuß zu fassen, doch 

Marianne konnte sich mit den angebotenen Immobilien nicht 
anfreunden, mir waren sie schlichtweg zu teuer für den Zustand 

in dem sie sich befanden. Uns hilft nur noch das Glück des 
Zufalls und den beiden begegne ich ja fast täglich. Nun muss es 

nur noch eine Eigentumswohnung sein. 
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16:00 Uhr – Das Wetter hält sich wacker, es wird eher besser, 

denn schlechter – typisch Bodensee – Miniklima. 

 

 
 

…. Blick vom LAGO-Dach auf den Hafen 

 

 16:45 Uhr – Anfangs hat 1000Mikes Serverprobleme, 

doch dann klappt plötzlich alles wie geschmiert – verflixte 
Technik. 

 

 

 
Fortsetzung morgen ……………. 

 

 
Herzlichst 

Euer 
Big Max 

 
PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 

Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  
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Anhänge: 
 

 XX:45 Uhr – 
 

 
 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u  
 
http://www.dp07.com/dp07-livestream.html  


