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 Bodenseebulletin - 024 – Mittwoch, 04. Mai 2016 
 

- NO DOGS ALLOWED – 

 
Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern: 
 

18:00 Uhr – Wir betreten das Restaurant Mole 3. Wir sitzen 
schon fast, da bedeutet uns der Kellner, dass keine Hunde durch 
die Clubleitung gestattet seien. Und Tschüss ist unsere Reaktion. 
Außer kurzfristig wir, war nur noch eine alte Dame anwesend. 
Christian hatte nachmittags noch ein kleines Restaurant in der 2. 
Reihe bemerkt, das wir jetzt Aufsuchen: NO DOGS ALLOWED 
fällt mir das Lied von José Feliciano ein, so auch hier. Nun sind 
wir total pissed off und verziehen uns auf unsere Schiffe. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NZtaf20R9mg  
 

NO DOGS ALLOWED SONGTEXT 

When first I landed in London Town, 

while running through a croud, they knocked me down. 

 

The man in the airport he locked me in a car,  

he said to me while smoking his cigar, no dogs allowed, 

Hey Heeey no dogs allowed. 

 

When you can sing and work and play for the croud 

but I'm sorry Sir no dogs allowed. 

 

I stood there in silence wandering what to do, 

the man said we're gonna take your dog from you. 

I said hey mister you got to be wrong, 

you know I need to have my dog along. 

 

No dogs allowed, hey hey no dogs allowed. 

Hey, when you can sing and work and play for the croud  

but I am sorry Sir no dogs allowed. 
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Well I begged and I pleaded wanted to talk to the MP's. 

They almost wouldn't have to do a thing with me. 

I said... they let monkeys and showdog in by the croud  

but when it came to me John, no dogs allowed. 

 

No Dogs allowed, hey hey no dogs allowed. 

Well let me tell ye, 

you can sing and work and play for the croud 

but I'm sorry Sir no dogs allowed. 

 

Well... I came anyway what could I say,  

they've nothing for me to do so I am here to play for you hey yeah. 

 

No Dogs allowed a a a but it's alright. 

Mhhhhmmm, big day gonna come ye. 

 

aha ye no dogs allowed 

 
 

 

 

Hundebesitzer, macht einen Bogen um Lindau! 
 
 

Da ist es fast schon belanglos, dass es Bayern München nicht ins 
Endspiel der Champions League geschafft hat. 
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Diogenes schickt einen Bilderbogen aus Lissabon. Dieses Bild, mit 
seiner optischen Täuschung, findet seinen Weg in mein Bulletin.  
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 07:45 Uhr –  Ich lausche & chatte.  
 
Die Sonne scheint in mein Boot.  
 

 
 

08:15 Uhr - Ab zum Frühstück ins Cockpit, unter der 
Kuchenbude versteht sich, die ich jedoch bald achtern 
aufschlage. Wärme muss man nicht aussperren. 
 

 
 

Civitacampomarano ist eine Gemeinde in der italienischen Region Molise und 
der Provinz Campobasso. Die Gemeinde liegt in den Apenninen etwa 24,5 
Kilometer nördlich von Campobasso und hat 435 Einwohner (Stand 
31. Dezember 2013). 
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Warum erwähne ich das? In diesem Ort gibt es keinen Zugang 
zum Internet. Sollte man nicht glauben, dass es so etwas in 
Europa noch gibt. Ob die Menschen dort glücklicher sind? Die 
Jugend bestimmt nicht, sofern es da noch eine Jugend gibt. Aber 
romantisch schaut es dort allemal aus. 
 
09:00 Uhr - Lola liegt schon auf dem Steg und räkelt sich in der 
Sonne. Christian ist schon bei der Hausarbeit und auf dem Weg 
zur Dusche. Die werde ich auch aufsuchen, wenn er wieder 
zurück ist. 
 

 
 

….. die Windprognose gefällt mir, sie passt zu unserer Planroute: 
 

Lindau, Fußach, Romanshorn, Immenstaad (SGÜ Ansegeltreff)  
(Christian zurück nach Fußach) 
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11:30 Uhr – Wir sind auf dem See, 3Bft. aus NW empfangen 
uns. Die Sonne scheint, wenn auch kühl durch die kalten 
Luftschichten. 
 
Segeln pur, nur mit der Genua, immer hoch am Wind und fast 
immer 4 Kn Fahrt. Irgendwann haben wir genug Höhe um 170° in 
die Fußacher Bucht einzulaufen, dann mit halbem Wind und 
nebeneinander, mit nur 1 Bootslänge Abstand zueinander. So ließ 
es sich gut plaudern. Die lange Einfahrt brauchten wir auch 3 
Viertelstunden, ehe wir die Genuas einrollten, die Maschinen 
anwarfen und in den Hafen einfuhren. Freie Plätze gab es noch 
im Dutzend. 
 
15:00 Uhr – Nach 8 sm haben wir nebeneinander im Hafen 
Rheindelta festgemacht, also nicht wie üblich im MSBV am 
Restaurant Schwedenschanze, der in 300 m Sichtweite am Ufer 
gegenüber liegt. 
 
Wir klaren unsere Schiffe auf und geben uns den Rest des 
Nachmittags frei! 
 
Die Windprognose war OK, nur dass er westlicher kam als NW.  
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Ansonsten ein toller Segeltag, wie Christian meint, und ich will 
ihm da keinesfalls widersprechen.  
 

 
 

 
 
 

Ich freue mich schon gewaltig auf das Schnitzelessen im 
Clubhaus, 80 m von unseren Liegeplatzen entfernt. 
 
17:00 Uhr – Doch meine Freude ist zu früh, denn das 
Schnitzelessen ist erst am 2. Mittwoch eines Monats und nicht 
am 1. Mittwoch, wie Herr Christian Sch. kund tat. Das Clubhaus 
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hat also heute keine Bewirtschaftung. Nun müssen wir lange 
Fußwege gehen oder wieder an Bord essen, was wir nicht wollen. 
 

 
 
Mal sehen, was dabei herauskommt? 
 
17:45 Uhr – Wir kehren in der Fischerhütte ein und essen dort 
ein wohlschmeckendes Schweineschnitzel mit Salat und Pommes 
bzw. Salzkartoffeln. 
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Auf dem Rückweg kehren wir noch im Clubhaus des Yachtclubs 
Rheindelta ein. Christian lädt mich noch zu einen halben Liter 
Mohren-Bräu ein. 
 

 
 
 

20:30 Uhr – Ich bin wieder leicht beschwingt an Bord. 
 
Sieht nicht so aus, als würde ich das Bulletin auf Reisen schicken 
können – keinerlei WLAN. 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

 
 

 
Once I lived the life of a millionaire 

Spent all my money, didn't have any care 
Took all my friends out for a mighty good time 

Bought bootleg liquor, champagne and wine ??. 

 
( aus dem Song: Nobody Knows You When You’re Down & Out) 

 
 
 
 
 

 
PS.  
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 

 


