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Bodenseebulletin - 161 – Donnerstag, 06. Oktober 2016 
 

-  EISZEIT  - 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

Ich wollte bei meinen Schilderungen nicht übertreiben, aber der 
Wetterdienst bestätigt meine Einschätzung. 
 
Der arktische Wind zwingt mich, meinen Heizlüfter auf vollen 
Touren laufen zu lassen. 
 
Klar, dass ich am Abend den ’all inclusive’ Duschen meine 
Aufwartung gemacht habe. Natürlich benötige ich nur eine. Mein 
’Angstschweiß’ vom Mittag musste runter. 
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Tag 3 – 05.10.2016 
 
04.00 Uhr Ein starker Regenguss reisst uns aus dem Schlaf. Schnell ist Vera 
in der Plicht um einige Sachen, die dort zum Trocknen hingen in Sicherheit 
zu bringen. Danach geht es wieder in die Koje.  
 
09.30 Uhr 1018hPa, Wind: NNE 2-3 Bft, über uns wolkenlos, am Horizont 
sind einige Wölken.  
 
09.50 Uhr Wolfgang legt unter Maschine ab. Wir fahren zwischen Vulcano 
und Lipari durch. Auf der Westseite von Lipari angekommen übernimmt 
Vera das Ruder. 
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10.30 Uhr Wir rollen das Großsegel und die Genua aus. Kurs 305°  6kn.  
 
Um 12.15 Uhr rollen wir die Segel wieder ein. Nachdem ich kurze Zeit am 
Ruder war übernimmt Vera wieder. Das von ihr gefahrene Anlegemanöver 
klappt auf Anhieb ebenso prima wie gestern. 
 
12.30Uhr Sportboothafen Salina fest. 
 
38°33,36’N   014°52,33’E   11 sm  Gesamt: 32 sm 
 
Nach dem „Anleger“ machen wir einen kleinen Spaziergang durch den Ort. 
Anschließend gehen Vera, Helmut und Wolfgang zum Schwimmen an den 
Strand. Danach ist allgemeines Duschen angesagt.  
 
Um 19.00Uhr gehen wir zum Abendessen und anschließend beschließen wir 
den Abend mit einem kleinen Nachttrunk an Bord. 
 
Es grüßen die Marinai de mediterraneo ( Mittelmeersegler )  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
07:30 Uhr – 1937 haben meine Eltern geheiratet, geht es mir 
durch den Sinn, als ich die Augen aufschlage.  
 
Es ist eiskalt an Bord (10°C). Ich hatte alles an Bettzeug über 
mich gestapelt, das verfügbar war und nur mein Kopf lugte 
hervor, trotzdem habe ich leicht gefroren. Ich hatte vergessen, 
den Keramikheizer zur Nacht wieder einzuschalten, nachdem ich 
noch einmal von Bord war. 
 
Da fällt mir spontan wieder das Lied von Peter Maffay ein: 
EISZEIT https://www.youtube.com/watch?v=SBlQRDEld9g   
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Peter Maffay 
 

Ich werde heute nur 6 Seemeilen nach Friedrichshafen segeln und 
dort langsam einpacken, um jederzeit heimfahren zu können. Mein 
Kopf sagt mir, dass die Saison 2016 zu Ende ist – definitiv. 
 
Es scheint mir angeraten, erst in den Mittagsstunden 
aufzubrechen, in der Hoffnung, dass es dann nicht mehr ganz so 
kalt sein wird.  
 
10:30 Uhr – Ich habe mich warm gearbeitet und mein Deck einer 
Bodenseewasserwäsche im Hafen unterzogen. Zuerst herrschte 
die Farbe Schwarz, nun Ruhrpottweiß. 
 
Wenn man bedenkt, das man hier in einem Erholungsbereich ist 
und zusehen muss, wie das eigene Schiff schwarz von fettigen 
Luftverunreinigungen wird, dann fällt mein Verdacht sogleich auf 
die Luftfahrt über dem See. Die Abgase verteilen sich über die 
gesamte Region. Gleiches beobachten wir ja auch zuhause, wo der 
nahe Stuttgarter Flughafen alles einschwärzt. 
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Kleine Erholungspause und dann werde ich Ultramarin verlassen 
und in den WYC übersiedeln. 
 
Ich habe Skype Kontakt mit John Sailor, der sich im stürmischen 
Holy Harbor aufhält. Bei ihm ist auch Schichtende. Er braucht 
noch 2 helfende Hände, um seine Genua abzuschlagen. Ich 
empfehle ihm Thorsten, den jungen Mann aus der 
Hafenservicebaude anzusprechen, denn auf den Stegen ist 
niemand mehr. 
 
11:00 Uhr – Ich mache die Leinen los. 
 
Draußen auf dem See bläst Rasmus anfangs mit 2 Bft. aus Süd, 
später aus SE, dann aus West. Ich fahre Vollzeug. Es dauert 
auch nicht mehr lange, dann stellt sich der NE-Wind mit 3 Bft., 
in Böen mit 4 Bft. ein. Nun spurtet MEYLINO direkt nach 
Friedrichshafen. Abgesehen davon, dass es saukalt ist, habe ich 
alles im Griff, auch die Kälte, mit 3 Jacken übereinander. Vor 
dem Hafen berge ich meine Segel nach dem Muster von gestern. 
 
13:30 Uhr – Ich mache nach 6 Seemeilen die Leinen im WYC 
fest. Das war Happy Sailing mit max. Speed von 5,5 Kn. 
 
Ich begebe mich sofort in die Olga Straße, um nach meinem Auto 
zu schauen. Dort angekommen, sagt die Elektrik keinen Mucks. 
Ich schließe mein Auto mit dem Schlüssel auf und unternehme 
einen Startversuch. Nichts rührt sich. Gut, dass schräg 
gegenüber Marine Kösling ist. Klaus, der Seniorchef hilft mir mit 
einer vollen Batterie und Ladekabel. Sofort springt mein Auto an 
– ich mache es nicht mehr aus. Fand ich sehr nett, dass man mir 
ohne zu zögern geholfen hat. 
 

Ich fahre zum Hafen und frage Jörg, wo denn hier VW sei. Ich 
finde das, nach seiner Beschreibung, sofort. Auch dort wird mir 
unverzüglich geholfen. Eine elektronische Diagnose zeigt, dass die 
Batterie kerngesund ist. Warum ist sie nur total entladen? 
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Man empfiehlt mir, die Batterie über Nacht an ein Ladegerät zu 
hängen. Hier hilft wieder Jörg. Er legt mir ein 230V-Kabel zu 
meinem Auto und ich schließe mein kleines Ladegerät an. Morgen 
wissen wir mehr. Ins Fenster lege ich den berühmten 
Erlaubnisschein, den man braucht, wenn man hier, beim Ein- und 
Ausräumen des Bootes, sein Auto über Nacht in der Uferstraße 
abstellt.  
 
16:00 Uhr – Das Wetter ist am Nachmittag ausgesprochen sonnig 
geworden, wenngleich nicht wärmer. 
 

 
 

W Y C 
 
 
Ich spüre ein Loch im Magen, das unbedingt gestopft werden will. 
Ich habe mir vorsorglich ein frisches Dinkelvollkornbrot gekauft 
und werde mir sogleich zwei belegte Brote machen. 
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Tag 4 – 06.10.2016 
 
08.30 Uhr 1017hPa, N 0 – 1 Bft, leichte Schleierbewölkung 
 
Nach dem Frühstück legt Vera, die gestern Abend angelegt hatte, ab. Kaum 
haben wir den Hafen verlassen muss sie 2 Berufsschiffen welche direkt auf 
uns zuhalten ausweichen. Der Wind nimmt etwas zu, sodass wir um 
10.30Uhr beide Segel ausrollen. Bei nunmehr 2 Bft laufen wir mit 3,5kn 
Kurs 45°.  Der Wind dreht mehr und mehr nach Südost und dann nach Süd 
und nimmt stetig ab. Also nehmen wir um 11.55Uhr das Großsegel und eine 
Stunde später auch die Genua weg. Unter Maschine laufen wir auf unser 
Ziel zu. Wir lassen Stromboli auf unserer Backbordseite liegen und gehen 
um 16.25Uhr vor Anker. 
 
38°48,44’N   015°14,28’E  25sm  Ges. 57sm 
 
Nach dem Anlegerschluck und einer kleinen Brotzeit gehen Vera, Wolfgang 
und Helmut eine Runde schwimmen. Bei dieser kleinen Brotzeit wurde 
endlich der Schwarzwälder Schinken angeschnitten, welcher mir von der 
Fleischereifachverkäuferin meines Vertrauens, Frau Heidi Schmid, 
eingepackt worden war. Ich glaube sie bekommt demnächst neue Kunden. 
Zwischenzeitlich geht noch eine französische Yacht mit älteren 
Mitreisenden neben uns vor Anker. Als diese ins Beiboot steigen um an 
Land zu gehen schwimmt Vera, mit Flossen an den Füßen zu ihnen hin und 
spielt Abschleppdienst zum Strand hin. Wir wollen heute Abend auf dem 
Boot bleiben und selbst kochen. Es war von Spaghetti mit Tomatensoße die 
Rede. Gegen 21.00Uhr wollen wir den Anker wieder aufholen und in einer 
langsamen Nachtfahrt um die Insel fahren. Bei der Annäherung an die 
Insel konnten wir ständig Gaseruptionen beobachten. Jetzt wollen wir uns 
dieses Spektakel im Dunkeln ansehen und hoffen auf gute Sicht zum 
Krater. Während ich diese Zeilen schreibe werden an Deck die Wachen 
eingeteilt, Wenn ich es recht mitgekriegt habe bin ich von 02.00Uhr bis 
04.00Uhr, erst eine Stunde mit Helmut, danach eine Stunde mit Karin 
eingeteilt. Wir hoffen dann gegen 07.00Uhr in Lipari festmachen zu 
können. Bis denne auf dieser Antenne. Schlaft wenigstens ihr gut. 
Viele Grüße 
Eure Marinai de mediterraneo 
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Fortsetzung folgt ……………. 
 

 
Man liest, hört und stört sich ……………. 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

  
 

08. August 2016 
 

 
 

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 
 


