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   Bodenseebulletin - 026 – Freitag, 06. Mai 2016 
 

- Ende der ersten Flottille – 
 
Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern: 
 
 

Der erste Sommerabend, auch wenn es erst Frühling ist. 
 
 

 John Sailor 
 

Na, das freut mich, dass es JS an die See geschafft hat. 
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22:00 Uhr – Ab in die Koje, ein wohliger Ort. Sleeptimer auf 
Radio Vorarlberg an und ich überlasse mich Morpheus und seinen 
Traumwelten.  
 
 

 
 

 
02:25 Uhr – Eine kurze nächtliche Unterbrechung zeigt mir einen 
sternenklaren Himmel von magischer Schönheit. Immer wieder 
beeindruckend, wie viele Welten da um mich herumschwirren und 
wie klein meine Auffassungsgabe ist, um alles richtig einordnen zu 
können. 
 

07:25 Uhr – Die Sonne weckt mich. Wieder keine Wolke am 
Himmel. 
 

08:30 Uhr – Christian und Lola kommen an meinem Heck vorbei, 
auf dem Weg zum Landgang. Lola ist heute ein Jahr jung 
geworden. Da werde ich ihr eine Fleischwurst (Schübling) 
spendieren: 
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….. ja Lola, alles für Dich 
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Jetzt macht sich Christian sein Frühstück. Immer ist erst Lola 
dran – das Los eines Tierhalters. 
 
 
Draußen schaut es aus wie Hochsommer, doch die Temperaturen 
erinnern einen daran, dass es noch nicht so weit ist. 
 
 
Wir verabreden, dass wir heute Vormittag mit LITTLE RED 
ROOSTER eine Trimmfahrt machen und wenn möglich, den Spi 
ausprobieren werden. Danach setzt mich Christian hier im Hafen 
wieder ab und jeder strebt seinem eigenen Ziel entgegen. 
Christian in den Wetterwinkel und ich nach Immenstaad. 
 
 
10:15 Uhr – Wir sind auf dem See, 0,5 Bft. aus allen 
Richtungen. Trotzdem passen wir die Holepunkte für die Genua 
an. Wir müssen beide in Lee sitzen, damit das Vorsegel 
überhaupt in seine Lieken fällt. Den Spi lassen wir, wo er ist, 
nämlich eingepackt. Hier ein Bändsel, dort ein Bändsel, bis es 
Christian gefällt, denn er ist ja auch überwiegend Einhandsegler. 
 
12:00 Uhr – Christian setzt mich am Kopf von Steg F ab, ich 
springe an der Oberwant heraus und gebe ihm noch einen kleinen 
Schubs mit. Wir winken uns noch hinterher und freuen uns auf 
BALD bzw. DEMNÄCHST zur Flottille Überlinger See. 
 
Gigantisches Wetter, Trotzdem hatte ich auf dem See meine 
dicke Fleecejacke an, die ich mir aber im Hafen sofort vom Leib 
gerissen habe. 
 
Ich werde noch die Mittagssendung von DP07 einschalten und 
danach entscheiden, ob ich bereits heute nach Immenstaad 
ziehen werde oder erst morgen. 
 



 

 5 

 
 
13:15 Uhr – Ich bin auf dem Stillen Ozean der Schweiz, 
Österreichs und Deutschlands. 
 
Um 14 Uhr hebt Rasmus an und Schickt mir 1 BFt. aus NW, was 
mir 2 Knoten Fahrt unter Genua beschert. Erst in der 
Hafeneinfahrt rolle ich die Genua ein, starte die Maschine und 
spähe nach ’meinem’ Liegeplatz. 
 
15:45 Uhr – Ich habe MEYLINO längsseits an der Gästemole 
vertäut, weil mein Terrassenplatz halb belegt ist und ich nun vor 
der riesigen Schweizer Segelyacht anlegen muss. Der Eigner hilft 
mir bei meiner Achterleine, ich bedanke mich brav und beteuere, 
dass keiner weiteren Hilfe bedürfe. Er nickt und geht wieder auf 
sein Schiff. Nach 15 Minuten ist alles gezurrt und der Strom 
läuft auch. Das Wort Frieden fällt mir ein, wenn ich die 
Hafenidylle auf mich wirken lasse.  
 
16:20 Uhr – Ich bin gerade auf den Hafenmeister getroffen und 
konnte mit ihm regeln, dass ich morgen mein Schiff nach achtern 
unter die Terrasse verholen darf, denn der Schweizer (XP-38) 
reist morgen ab. Der Hafenmeister schmunzelt und meint, ich 
hätte die Qualitäten des Terrassenliegeplatzes gut erkannt, denn 
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die komplette Gästemole liegt dann vor mir, meist im Doppelpack 
und hält mir möglichen Schwell von meinem Boot fern. 
 

 
 
16:45 Uhr – Ich mache Stationsmeldung bei DP07. 
 
Abendbrot: Natürlich an Bord, denn morgen schließe ich mich 
meinem Club im Restaurant Pizzeria Gasthof Schiff an. Eines ist 
sicher: Eine Papp-Pizza werde ich nicht bestellen. 
 

 
 

Da hat sich Christian einen ordentlichen Lifebelt zugelegt. 
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Das Belt-System halte ich auf See für das Optimum, das es am 
Markt gibt, denn es erlaubt einige Variationen, je nach 
Notwendigkeit. 

 
Neben die große Schweizer Segelyacht kommt noch ein 
Päckchenlieger. Wie fast alle Bodenseeskipper wird zwar vorn und 
achtern belegt aber weder noch 2 Springs oder gar Leinen an die 
Poller gelegt. Das ist keine Seemannschaft. Wundert mich, dass 
der Schweizer Skipper damit einverstanden ist. Ich mische mich 
lieber nicht ein. Von der Unordnung in der Nacht, die entstehen 
könnte, wäre ich aber auch betroffen. 
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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 
 

 


