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Bodensee Bulletin Nr. 001 - Dienstag, 26. April 2011 
 
 

“ Eintreffen am Bodensee “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
Am Samstag, 23. April 2011, lag noch mein IBM Klub Magazin im 
Briefkasten:  
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Darin ein Artikel vom IBM Klub Segelevent vom letzten Oktober, 
an dem ich mit meinem Mitsegler Reiner teilgenommen hatte: 
 

 
 
 

( ….. wer 150% einstellt, kann den Artikel gut lesen ! ) 
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Eingang IBM Klub Böblingen – eine tolle Freizeitanlage ! 
 

Für das lange Wochenende direkt nach der Mittsommernacht ist 
wieder ein IBM Klub Segelevent auf dem Bodensee angesetzt – ich 
mache wieder mit ! 
 
Am Samstag, 23. April, habe ich noch Saisonabschied von unseren 
langjährigen Freunden in unserer Stammkneipe, Funzel 
(http://www.restaurant-funzel.de ), genommen: 
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Heute, Dienstag 26. April 2011, 10:00 Uhr – Abfahrt in 
Sindelfingen. Mein Auto ist dieses Jahr weniger beladen, als in 
den vergangenen 2 Jahren – sollte ich etwa vernünftiger werden ? 
Ich kann sogar noch ziemlich ungehindert durch den Rückspiegel 
sehen. 
 

Unterwegs ist noch der Rest vom Osterverkehr zu spüren. Auf 
der B31, entlang des Sees, ist zeitweilig Stop and Go Verkehr. 
 

11:48 Uhr - Noch bevor ich auf die Werft fahre, begebe ich 
mich in Seemoos, im Supermarkt Kaufland, zum Friseur. Die 
haben mir schon in den vergangenen 2 Jahren meine 
Kurzhaarfrisur mit der Schermaschine auf 9 mm gekürzt. Komme 
mir auch heute vor wie bei der Schur der Schafe. Ruck zuck sind 
die langen Zotteln ab. Ein befreiendes Gefühle, als streife man 
mit den Haaren auch jeden Zwang ab. Ein unendliches 
Freiheitsgefühl durchströmt mich. 
 

12:30 Uhr – Ich kurve auf die Werft ein – keine Mittagspause, 
nur der Lehrling sitzt in der Sonne, futtert ein belegtes Brot und 
trinkt ein Heißgetränk aus der Thermoskanne – er grüßt 
freundlich. Chef und Chefin finde ich im Büro – wir erkennen uns 
alle wieder. Etwas später begrüßt mich Karsten ( Geselle und der 
Vertreter des Chefs ), der sich ab sofort um alles, rund um 
MEYLINO, kümmern wird. Auf Karsten ist Verlass. Auch Reiner, 
der Herrscher über alle Hubwagen und Krane des WYC steckt 
seinen Kopf in die Werft. Nach einer freundlichen Begrüßung 
erinnere ich ihn gleich an den Krantermin für Freitag – er nickt – 
das ist doch schon so gut wie ein Ehrenwort. 
 

12:50 Uhr – MEYLINO hat 230V, nachdem ich eine Steckdose in 
der Halle gegenüber entdeckt habe.  
 

13:00 Uhr - Ich sitze hoch und trocken an Bord. Habe natürlich 
meine MEYLINO erst einmal ganz zärtlich streicheln müssen, 
bevor mir Karsten eine Operettentreppe ans Heck stellte. Meine 
Gefühle kann ich kaum beschreiben, außer dass ich ein ganz 
wohliges Gefühl in mir spüre. Zirka fünf Monate an Bord liegen 
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vor mir. Bin hervorragend durch den Winter gekommen, und 
nichts drückt, schmerzt oder zwickt, so darf das bleiben.  
 

 
 

- Ankunft bei meiner MEYLINO - 
 

13:40 Uhr - Ich wuschele mir durch meine neue Haupthaarlänge 
- seit 2 Stunden wieder 9mm – ich finde das ausgesprochen 
praktisch. Das ist auch das äußere Zeichen des Saisonbeginns.  
 
Die Kommunikations-Elektronik ist in wenigen Minuten aktiviert – 
habe sogar UMTS-Empfang. Aber vorerst gibt es noch anderes 
zu tun. 
 

13:55 Uhr – Auch Dirk ( angestellter Meister ) kommt mich 
besuchen und hält ein Schwätzchen mit mir. 
 

Bislang war wolkenloses Wetter, nun ziehen Quellwolken auf. 
Gegen ein kleines Gewitter hätte ich nichts einzuwenden, denn 
auf meinem Schiff liegt der gelbe Blütenstaub zuhauf. 
 

Karsten hat mit mir die Kabelklapperei im Mast besprochen, und 
er ist auch für die Kabelummantelung aus Schaumstoff 
Rohrisolierung. 
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14:20 Uhr – Ich bringe einige meiner 7-Sachen an Bord und 
stelle alle Luken auf – es war unsagbar heiß und stickig an Bord, 
als ich eintraf – nun geht’s langsam wieder. 
So, nun kann die Leichtigkeit des Seins wieder ganz langsam 
beginnen – mal sehen, was das Leben in dieser Saison für mich 
bereithält. Ich werde versuchen, dem Glück wieder nachzulaufen 
oder manchmal auch voraus, und wer immer mich begleitet, mit 
dem teile ich die frohen Stunden. So richtig werde ich das erst 
spüren, wenn MEYLINO schwimmt. 
 

Auch Marianne hat mir Gelassenheit mit auf den Weg gegeben, 
und daran will ich mich halten.  
 

16:00 Uhr – Ich war noch einmal bei Kaufland, um die 
Grundnaturalien aufzufrischen ( Beck’s Gold, Aperol, 
Mineralwasser, Cola Light und einige andere Kleinigkeiten – alles 
bereits in den Kühlboxen verstaut ). 
 

Jetzt werde ich einen kleinen Gang über das Gelände machen. 
 

 
 

- hier mit ’Hochwasser’ - 
 

Am Kran finde ich Herrn Landolt ( Werftchef ) und Karsten beim 
Aufriggen eines Nationalen 75er AQUARIUS II. Ich schleiche 
mehrmals andächtig um die Yacht herum. 
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- ganz links Herr Landolt und in der Mitte Karsten – 
 

Dann bemerke ich, dass die Jugend vom 
Württembergischen Yachtclub auch aktiv ist, allerdings 
ist für heute Schluss – Boote kommen an Land. Ich 
verwickele einen Herrn meines Alters in ein Gespräch, 
während er den Opti seiner Enkelin mit einem 1A 
Frotteetuch trocken wischt. 
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Der See hat noch sehr wenig Wasser, die Uferbereiche 
sind noch ganz trocken – sonst ist von den Kieseln nichts 
zu sehen. Yachten mit mehr als 1,50 m Tiefgang können 
hier noch nicht zu Wasser gelassen werden – 
entsprechend vollgestellt ist noch das Werftgelände. An 
vielen Schiffen sind die fleißigen Eigner mit der 
Erneuerung des Antifoulinganstriches beschäftigt. Gut, 
dass ich nur 95 cm Tiefgang habe. 
 

Der Einfallsreichtum bei der Namensgebung der Optis ist 
grenzenlos – alle lassen sich was Besonderes einfallen. 
 

Mir hat es die Magic Box angetan: 
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- wo bleibt das Wasser? - 
 
17:00 Uhr – Ich bin wieder an Bord und bulletiniere. 
 
Die Quellwolken haben sich wieder verzogen, und die Sonne 
zaubert einen schönen, milden Frühsommerspätnachmittag. 
 
17:30 Uhr - Karsten kommt noch an Bord und trinkt ein, zwei 
Feierabendbier mit mir. Das ist hier so üblich. Das nennt man 
hier Kundenbetreuung – ich empfinde es als angenehm. Werde 
morgen gleich noch mehr Bier bunkern. 
 
18:00 Uhr – Dann gesellt sich auch noch der Werftchef dazu, 
und wir sagen jetzt – auf mein Betreiben - Jochen und Manfred 
zueinander. 
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- 17 Uhr bis 18:30 Uhr -  
meine GPS Position auf dem Samsung Galaxy Tab  

 
18:30 Uhr – Ich bin wieder allein und werde jetzt mein Bettzeug 
an Bord holen, denn alt werde ich heute bestimmt nicht. Das 
dauernde Leiter rauf und runter zerrt an meiner sowieso noch 
schwachen Kondition. In 4 Wochen wird sich das gebessert 
haben. 
 
 
 

19:45 Uhr – Die Erkennungsmelodie von DP07 ertönt aus meinem 
Samsung Galaxy Tab. Auch die spätere Modulation kommt sauber 
rüber.  
 
Seit Anfang April lausche ich schon wieder regelmäßig. Dieter 
Krannig ist heute Abend am Mikrofon.  
 



 

 11 

 
 

- mein 7“ Samsung Galaxy Tab / eine tolle Kiste - 
 
Jetzt an Bord sind die 09:45 Uhr und 19:45 Uhr Aussendungen 
ein unabdingbares MUSS, denn ich lausche so gerne der “Großen 
Runde“ von Borkum bis Bornholm. 
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Auf alle Fälle gehen hier ganz besondere Grüße nach Hamburg-
Cranz an den Estedeich, das Domizil und die Küstenfunkstelle von 
Kapitän Reiner Dietzel alias Delta Papa. 
 
In den nächsten Tagen, wenn aufgeriggt wurde, wird der DP07-
Stander unter der Saling wehen. Bin schon gespannt, wer mich 
dann alles darauf ansprechen wird. 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 002 - Mittwoch, 27. April 2011 
 
 

“  Raindrops Keep Falling On My Boat  “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
 

07:11 Uhr – Regen weckt mich. Erst tröpfelt es leise auf mein 
Deck, wenige Minuten später ist es ein kräftiger Landregen. 
 

 
 

Ich habe die erste Nacht an Bord doch noch ziemlich unruhig 
geschlafen, obendrein steht das Schiff auf dem Bootswagen nicht 
in der Waage und das spürt ein Körper ganz instinktiv, obendrein 
noch gegen die Schlafrichtung. Nach der Einwasserung ist dann 
alles eben. 
 

Natürlich schaue ich sofort in den Postkorb und freue mich über 
die Infos meiner Segelvagabunden, die auch immer mehr vom 
Reisefieber gepackt werden. Jetzt sind sogar die S-Bahnzeiten 
zum Flughafen abgestimmt. Ich freue mich mit Euch. 
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Auch liebe Grüße an alle anderen, die mir auf mein erstes Bulletin 
dieser Saison geschrieben haben. 
 
Ich gehe nochmals in die Koje – muss meinen Tagesrhythmus erst 
noch finden. 
 
08:30 Uhr – Werftgeräusche lassen mich nicht mehr einschlafen. 
Der Regen hat aufgehört, und am westlichen Horizont sind 
bereits kleine Aufhellungen erkennbar. 
 
09:00 Uhr – Mein erstes Frühstück an Bord in dieser Saison ist 
eher mehr improvisiert, denn organisiert. Trotzdem gibt es schon 
feinste Käsesorten und Räucherlachs. Als Tee serviere ich mir Pai 
Mu Tan ( weiße Pfingstrose ), ein weißer Chinatee. 
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09:40 Uhr – Ich bereite mich auf DP07 vor. Da ich heute 
Morgen nur ein Edge Netz habe, reicht es für die Übertragung 
auf meinem Notebook nicht ( bricht immer wieder zusammen ). 
Aber auf meinem Samsung Galaxy Tab mit T-Mobile Flat klappt 
es ausgezeichnet. Wie gut, dass ich so vielfältig ausgerüstet bin. 
 

 
 

- 09:45 Uhr Dieter Krannig ist am Mike – 
 

Delta Papa macht wohl Osterurlaub? 
 

Richtig, Herr Krannig wird auch prompt befragt, wo denn der 
echte DP07 sei. Er meint zögernd, dass sich Delta Papa nur eine 
ganz kurze Auszeit nimmt und bald wieder am Mikrofon sein wird.  
 
Herr Kranning, dessen Dienst ich auch sehr schätze, wird 
hoffentlich keine Minderwertigkeitskomplexe bekommen, denn die 
Nachfrager sind fast beleidigt, wenn Delta Papa mal nicht 
persönlich am Mike ist. Lieber Herr Krannig, auch sie haben ihre 
Fangemeinde, da bin ich mir sicher. Obendrein soll es ja auch 
keinen Wettstreit zwischen ihnen beiden geben, sondern eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ich finde, jeder ist, auf 
seine Art, unverwechselbar. 
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….. das ist allerdings der Chef: Delta Papa,  
 

und neben der Glasenuhr hängt Delta Mama ….. 
 

Pünktlich um 10 Uhr schlägt es bei DP07 im Hintergrund 4 
Glasen. Wer ihn mal richtig live erleben möchte, der schaue sich 
das Video auf www.dp07.com an. 
 
An der Ostsee wird für die nächsten Tage Starkwind erwartet: 
 

 
 
 

….. und in Süddalmatien scheint die Flautenperiode endlich ihrem 
Ende entgegenzugehen. Das freut mich für die 5 
Segelvagabunden. Nur die Richtung passt noch nicht, denn der 
Törn wird generell auf der Hintour nach Dubrovnik nach SE 
gehen: 
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10:15 Uhr - So, nun ist die Faulheitsperiode am Morgen 
beendet, und ich werde meinen kleinen Aufgaben nachgehen – 
nicht mehr viel. 
 
12:30 Uhr – Bin zurück von der kleinen Runde – Kaufland und 
Marine Kösling. Der LKW- und Caravan- Verkehr ist gigantisch, 
die wenigen PKWs fallen kaum auf. Nun, Friedrichshafen ist eine 
Industriestadt und die Räder müssen rollen, sozusagen alles 
JUST IN TIME. Die Zwischenläger befinden sich heutzutage auf 
der Straße. 
 
Die Sonne macht sich bemerkbar: 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF 

 
Es ist unbeständig: Am Nachmittag lockern die dichtesten Wolken teilweise 
auf. Es treten Regenschauer auf, auch lokal kräftige Regengüsse mit Blitz und 
Donner sind möglich. Es wird aber nicht überall nass. Insbesondere vom 
Markgräflerland bis zum Hochrhein ist die Schauerneigung nur gering. Die 
Temperaturen erreichen 13 bis 18 Grad. 
 
In der Nacht klingen letzte Schauer weitgehend ab und es ist meist trocken und 
aufgelockert. Da, wo es zuletzt noch geregnet hat, kann sich stellenweise Nebel 
bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 4 Grad.  
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Am Donnerstag ist es teils recht sonnig, teils bewölkt, nur noch vereinzelt 
treten Schauer auf – vor allem im Schwarzwald. Die Temperaturen steigen 
schon wieder etwas an und erreichen 15 bis 19 Grad. 
 
Die weiteren Aussichten: Am Freitag wenig Wetter- und Temperaturänderung, 
es ist freundlich mit einzelnen Schauern zwischendurch. Am kommenden 
Wochenende wahrscheinlich recht viel Sonnenschein und warm bei 
Temperaturen um oder etwas über 20 Grad. Vor allem nachmittags noch leicht 
erhöhtes Schauer- oder Gewitterrisiko, insbesondere über dem Bergland.  
 
-------------------------------------------------------------------- 
Wassertemperatur Bodensee: 13 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 280 cm 
Pegel Basel-Rheinhalle: 510 cm 
 
Bodensee-Wind am Mittwoch:  
Windrichtung: variabel 
Mittelwind: um 2 Beaufort 
Windspitzen: 3 bis 4 Beaufort 

 
15:00 Uhr – Meine Pflichten sind für heute erledigt – ich 
schreite jetzt zu einer Teatime mit Lung Ching, ebenfalls ein 
grüner Chinese. 
 
 
 
 

 

 

Sagen und Legenden ranken sich um den Lung Ching. 
Selbst sein Name hat Tradition: Lung Ching bedeutet 
„Drachenbrunnen“. Der Tee soll, so eine der vielen 
Legenden, rund um einen Brunnen angebaut worden sein, 
in dem ein Glück bringender Drache lebte. Das Glück in 
diesem Fall: Der Drache ließ es regnen, und die 
Feuchtigkeit liebenden Teepflanzen gediehen. Und tun das 
bis heute. 
 

 
Irgendwie schmerzt heute jeder Knochen in meinem Leib, alles 
ungewohnte Tätigkeiten – jährlich nur 2x – Saisonanfang und               
-ende. 
 
16:05 Uhr - Na, wenn das keine gemütliche Teatime ist – der 
Regen prasselt seit 20 Minuten wieder auf mein Deck, und mein 
Lung Ching ist eine Offenbarung der Teekunst: 
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Bärchen ( Josef ) wird das nachfühlen können, denn Bärchen ist 
auch ein Connaisseur fernöstlicher Genüsse ( Honi soit qui mal y 
pense ). Seitdem Josef auf der letzten Charter fast eine 
Mooringleine abgerissen hatte, nennen wir ihn liebevoll Bärchen. 
Wer einmal unter Winddruck eine 50 Fuß Yacht an die 
Mooringleine gelegt hat, der weiß, wovon ich spreche. 
 
Das erinnert mich an meinen Shantychor am Deisterpass bei 
Hannover, in dem ich noch immer passives Mitglied bin             
(http://www.shantychor-frische-brise.info/). Bei einer Wochenausfahrt 
auf einem holländischen Großsegler von Cuxhaven nach Flensburg 
mit 28 Mann und dem jungen Kapitänsehepaar nebst Hund an 
Bord, hatten wir einen sehr ’stabilen’ Shantybruder dabei, den 
ich immer kosend Rehlein titulierte, weil ich ihn wirklich mochte, 
bis er mich in einer ruhigen Minute zur Seite nahm und mich bat, 
ihn doch wieder bei seinem Vornamen anzureden. Aber ’Rehlein’ 
ist er im Shantychor wohl nie wieder ganz los geworden. 
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Inzwischen bin ich bei der dritten Tasse Lung Ching – ein 
Hochgenuss, der Regen mag nicht mehr. 
 
16:45 Uhr – Unnötig zu erwähnen, dass ich wieder in die ’Große 
Runde’ bei DP07 hineinlausche. 
 
Natürlich habe ich seit der ersten Stunde an Bord mein Keulo- 
und Atzometer vor meiner Nase, damit ich weiß, ob ich mich 
wohlfühlen darf: 
 

 
 

 

Beide Instrumente habe ich von Atze ( Jürgen ),  
der mich Keule nennt, weil wir doch beide Berliner sind. 

 
Die 22.4°C sind derzeit nur mit dem Keramikheizer zu erzielen. 
 
17:15 Uhr - Jochen und Karsten klopfen an meinen Rumpf, um 
mir mitzuteilen, dass es morgen arbeitsmäßig weitergeht. Heute 
Abend will man mein Boot noch umsetzen. 
 
Den Rest des Tages erzähle ich morgen, sofern es noch etwas zu 
berichten gibt – ich bin mir fast sicher. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 003 - Donnerstag, 28. April 2011 
 
 

“ Alles ist an Bord “   
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch am gestrigen Abend: 
 
Mein Boot steht noch da, wo es bisher stand – blinder Alarm, das  
mit dem ’Umzug’. 
 
19:43 Uhr – DP07 Primetime – alles hängt am Rohr und lauscht 
der bekannten Erkennungsmelodie. 
 

 
 

Heute Abend kann ich am Notebook zuhören, weil mein T-Mobile-
Stick mit UMTS-Speed arbeitet, hat aber mit 5€ per 24h seinen 
Preis. Da ich mir fast alle anderen Laster abgewöhnt habe, kann 
ich mir diesen Online-Luxus hin und wieder leisten. 
 
Herr Krannig wird heute Abend ausdrücklich von einem 
Funkamateur gelobt, und das freut ihn sehr. 
 
 
Heute, Donnerstag, 28. April 2011 
 
07:15 Uhr – Ich bin wach und besser durch die Nacht gekommen, 
als die Nacht zuvor. Fühle mich richtig erfrischt. 
 
08:15 Uhr – Nun aber raus aus der Koje. In der Werft ist es 
noch mucksmäuschenstill. 
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Ich konzentriere mich jetzt auf mein Frühstück, das natürlich 
nicht von alleine auf den Tisch kommt. Daheim wechseln sich 
Marianne und ich meistens ab, mit dem Eindecken des 
Frühstückstisches. Hier an Bord gibt es nichts, wenn man nicht 
selber in die Gänge kommt. Allerdings tue ich alles mit Freude, 
und das macht die Sache zu einer alltäglichen Angelegenheit. 
Wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, würde ich mir einen 
Butler wünschen, der mir sogar die Zeitung heiß aufbügelt, damit 
ich keine Drückerschwärze an die Finger bekomme. Habe kürzlich 
einen Bericht über eine Butlerschule gesehen und muss schon 
sagen, dass mich der Lernstoff beeindruckt hat. Den Absolventen 
dieser Schule winkten fürstliche Gehälter und ein Leben in Luxus. 
Natürlich muss man zum Dienen auch Freude entwickeln. 
 
Wetter: Kein Regen, aber hellgrau bei geschlossener 
Wolkendecke – noch kühl und feucht. 
 
09:00 Uhr - Mein Teewasser ist jetzt auf 80°C abgekühlt – ich 
kann zur Tat schreiten ( ja, Lung Ching, denn nur so kann sich 
der freundlich Drache um mein Glück kümmern ). 
 

Bin ich zu fordernd heute Morgen? Nein, nein, alles nur 
Hirngespinste! 
 
09:30 Uhr – Ahhhh, war das alles lecker, obendrein nimmt der 
Himmel eine hellere Farbe an, die Sonne scheint fahl durch eine 
dünne Hochbewölkung. 
 
Nun endlich höre ich eine Bandsäge und habe auch Jochen schon 
gesehen – die Werktätigen gehen ihrem Handwerk nach, denn 
jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, sie mehren das 
Bruttosozialprodukt ……………….. Wie hieß gleich die Band, die 
diesen Ohrwurm gesungen hat? 
 
09:45 Uhr !!! Delta Papa ist wieder am Mike. Nun dreht sich ja 
für viele Zuhörer die Welt endlich wieder in der korrekten 
Richtung. Delta Papa verkündet schlechte Nachrichten: 
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Starkwind- und Sturmwarnung in den deutschen 
Vorhersagegebieten. Im alten Ägypten wäre das sein vorzeitiges 
Ende gewesen, denn die Überbringer schlechter Nachrichten 
wurden einen Kopf kürzer gemacht. 
 

Mir fallen meine 5 Segelvagabunden ein, allerdings nicht in 
vorstehendem Zusammenhang: Zweimal werden sie noch wach, 
heissa dann ist Reisetag. 
 

10:15 Uhr – Ich schicke mich jetzt in die Freizeitarbeit – heute 
wird alles unter Dach und Fach sein. Noch eine letzte Tasse Tee 
und los geht’s. 
 

Maximilian, der Lehrling mit der Reibeisenstimme, ist mit den 
Elektrokabeln meines Mastes zugange. Er schiebt eine 
Rohrummantelung nach der anderen von unten und von oben um 
die Kabel – ich glaube es wird endlich Ruhe sein. 
 

 
 

Im letzen Jahr tat mein Ankerlicht nicht, und ich inspiziere die 
10 Watt Birne, die natürlich defekt ist. 
 
11:32 Uhr – Ich melde gehorsamst Vollzug – mein Auto ist 
ausgeräumt, jedenfalls alles, was an Bord gehört. 
 
Die Sonne drängt sich immer mehr in den Vordergrund – wird 
auch Zeit, denn es ist kühl und feucht. 
 
Ich hege Zuversicht, dass ich morgen zu Wasser komme. 
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12:00 Uhr – Telefonat mit der Heimat – alles OK. 
 

 
 

In der Werft herrscht noch Winterschlaf, nur wer weniger als 
1,50 m Tiefgang hat, kann hier zu Wasser gelassen werden. 
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Wie gut, dass ich bei meinem Schiff nicht nur auf Wohnqualität, 
sondern auch auf geringen Tiefgang geachtet habe. Ich habe 
auch bei niedrigen Pegelständen freie Zufahrt zu allen Häfen. 
 

Wassertemperatur Bodensee: 14 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 282 cm ( 250 cm = Normalpegel ) 
 

Bodensee-Wind am Donnerstag: Windrichtung: variabel, später Nordost 
Mittelwind: um 3 Beaufort  Windspitzen: 4 bis 5 Beaufort 
 

Meine Schiffsdaten lauten: 
 

LüA          8,35 m 
LWL          7,10 m 
Breite          2,75 m 
Tiefgang 0,95 m !!! 
 
Hersteller 
Baujahr 
Motor 

LM in Kolding / DK 
1980 
Bukh DV 20 ME 

Leistung 
Schraube 

20 PS 
3 Flügel fest 

Marschfahrt 5 - 7 Knoten 
Treibstofftank 120 Liter 
Material GFK 
Antrieb Welle 
Rumpfmaterial GFK 
Decksmaterial GFK 
Verdrängung 4.000 kg / 4.512 Kg eff. 
Kieltyp Langkiel 
Riggtyp Toprigg 
Ballast 1.800 kg 
Ballastanteil 45 % 
Stehhöhe 1,82 m 
Anzahl 
Schlafplätze 6 

Innenausbau Mahagoni 
Pantry Ja 
Frischwasser 120 Liter 
Material GFK 
Toilette 1 x mit Fäkaltank  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Großsegel 

    
 
 
 
 
 
 
 
    15 m2 

Kreuzfock  13,5 m2 
Sturmfock    6,5 m2 
Genua  21,5 m2 
Spinnaker     52 m2  
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Was mir schon an allen Tagen angenehm aufgefallen war, ist das 
vielfältige Vogelgezwitscher – ein nettes Frühlingskonzert. 
 
 
13:00 Uhr – Ich drehe eine Runde durchs Gelände und schieße 
Bilder: 
 
 

 
 

….. MEYLINOs neues Antifouling auf Kupferbasis 
 

Die dreiflügelige Schraube bringt mächtigen Schub. 
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Mittagspause auf warmen Asphalt – am See ist es noch zu kalt 
 
 

 
 

….. das nenne ich Finish 
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….. die Jüngsten müssen täglich ran, denn der WYC hat  
schon mehrere Olympiasieger und Weltmeister gestellt 

 

 
 

….. warten auf’s Wasser 
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….. hier gleitet MEYLINO morgen ins Wasser 
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Als ich wieder zum Schiff zurückkomme, ist Maximilian fleißig 
dabei, die Aufbauten zu reinigen und zu polieren. 
 

14:00 Uhr – Ich verschwinde jetzt wieder von Bord und werde 
mal eine kleine Ausfahrt nach Friedrichshafen machen. 
 

Mein Weg führt mich ins Bodensee Center zu OBI, zum Media 
Markt und bei Burger King konnte ich nicht widerstehen: 
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16:07 Uhr – Ich bin wieder an Bord – Maximilian poliert immer 
noch am Aufbau. Karsten hat mir inzwischen das Schlingerbord in 
Teak am Herd hergestellt, und nun sucht er noch nach 
Dichtungsband fürs Vorluk, damit die leichte Undichtigkeit 
beseitigt werden kann. 
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16:45 Uhr - Jochen sucht nach meinem zweiten Festmacher, der 
auf wundersame Weise abhandengekommen ist. Karsten und ich 
hatten schon eine Runde durchs Gelände gedreht, sind aber nicht 
fündig geworden. Auch Jochen bleibt erfolglos, aber er legt mir 
zwei ähnliche Tampen hin. 
 
Karsten verschiebt die Lukabdichtung auf morgen Früh, denn er 
muss noch an seinem Auto rumbasteln. Krantermin sei morgen 16 
Uhr, meint er und fragt mich, ob alles auf der Reihe sei. Ich 
erwidere, dass ich zufrieden sein werde, wenn die Batterien auch 
eingebaut sind und die Beleuchtungsprobe der Mastbeleuchtung 
OK sei. Das habe er persönlich mit Maximilian geprüft – beide 
Leuchtmittel versehen ihren Dienst. Nun dürfen sie nur nicht die 
Windex vergessen, bevor der Mast gestellt wird. 
 
Ich sauge mein Schiff schon einmal durch. 
 
17:35 Uhr – Feierabend, bis morgen. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 004 - Freitag, 29. April 2011 
 
 

“  MEYLINO u. Big Max sind in ihrem Element  “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch am gestrigen Abend: 
 
Recht ermattet hocke ich vor dem Rechner und möchte ihm noch 
einiges anvertrauen, aber mein Kopf ist leer, und ich bin müde. 
 
Aber ich schau’ noch einmal in meinen Postkorb und finde eine e-
Mail von Micha vor und eine ganz große facebook Überraschung. 
Katja Müller möchte mit mir befreundet sein: 
 

 
 

 
Ich muss das Bild lange anschauen, bis es klick macht, und da ich 
nur eine Katja Müller kenne, ist ja wohl ein Irrtum 
ausgeschlossen. 
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Katja lebt in Sandy Utah USA in der Nähe vom Salt Lake, 
entnehme ich ihren facebook Daten. Wahrscheinlich hat sie die 
Liebe dorthin verschlagen. Ich weiß nichts Näheres darüber.  
 

The Times They Are A-Changin’ hat Bob Dylan 1964 komponiert 
und gesungen …………………. 
  

Katja ist die Tochter meiner lieben Ex-Freundin Elfi, die ich 
natürlich auch auf Katjas Liste gefunden habe: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oh, das ist nun auch schon über ein viertel 
Jahrhundert her. Nur so blond habe ich Elfi 
nicht gekannt, aber wiedererkannt. 

 

 
 

 

Ist doch putzig, dass man nach so langer Zeit wieder etwas 
voneinander hört. 
 

Das Leben ist bunt, pflege ich häufig zu sagen – heute war es 
kunterbunt. 
 

21:20 Uhr – Es pladdert munter auf mich herab – die Landwirte 
freut’s. Ich habe es gemütlich warm im Salon und frage mich, ob 
ich mir noch ein kleines Abendbrot machen soll. Da der Magen 
nicht knurrt, nehme ich von diesen Gelüsten wieder Abstand und 
gönne mir lediglich ein gekühltes Beck’s Gold. Der Doppelwhopper 
am Nachmittag hat völlig gereicht. 
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Nun höre ich aus der Ferne auch noch grollende Donner. Was 
sagt denn RSF dazu: 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF: 

In der Nacht ist der Himmel über dem Sendegebiet teils klar, teils 
bewölkt. Vereinzelt sind noch Schauer und kurze Gewitter möglich - 
meist bleibt es aber trocken. 

Na bitte, ist doch alles im Lot – keine besonderen Vorkommnisse. 
 
Soll ich schon in die Koje gehen? Sicherlich nicht, sonst ist die 
Nacht um 5 Uhr bereits zu Ende. Was mache ich dann 4 Stunden 
bis zum Frühstück? 
 
22:10 Uhr - Ich werde jetzt Internetradio hören. Mal sehen, 
was es auf meinem geliebten Schnulzensender NDR1 Welle Nord 
zu hören gibt. Das war an der Ostsee 15 Jahre lang immer mein 
Einschlafsender. Ich finde den Sender, und es beginnt gerade die 
NDR1-Nacht mit CCR und Looking Out Of My Back Door. Da  
werden Andrea Berg & Co. auch nicht mehr lange auf sich warten 
lassen – das schnulzt so schön – aber erst kommt einmal Peter 
Maffay mit DUUUUUUUUUUUUUUUUUH ……………………………………. 
 
Ich würde ja weiterhin Ö3 Musik zum Träumen hören, aber die 
Sendung musste einem jüngeren Format weichen. 
 
Das Beck’s Gold geht intravenös rein – ein Schwipserl ist bei mir 
ein preiswertes Vergnügen. 
 
23:01 Uhr – Ab nach Bett ………………………. danke Beck’s Gold. 
 
 
Heute, Freitag 29. April 2011: 
 
07:48 Uhr – Die Nacht ist beendet, denn Maximilian trampelt mir 
auf dem Kopf herum. Nichts wie aus den Federn und frühstücken. 
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Dann kommt auch Sebastian und macht sich an meiner 
Vorlukdichtung zu schaffen – er schleift die Klebefläche an, nicht 
ohne eine Folie über meine Koje zu legen - brav. Schätze, dass 
Karsten alle eingewiesen hat. 
 
09:00 Uhr – Frühstück in aller Ruhe beendet, obwohl es schon 
ungewohnt ist, wenn zwei Werftmitarbeiter an Deck herumwuseln. 
 
In meinem Postkorb finde ich einen Hinweis von facebook, dass 
mir Katja geschrieben hat. Sie hat gestern gleich ein wenig auf 
meiner Website gestöbert und mir nett geschrieben. 
Zeitunterschied zu Utah -7h. 
 

Ich wundere mich, dass es plötzlich so still an Bord ist. 
Sebastian und Maximilian sind ab zur Frühstückspause – 
Pausenzeiten werden hier sehr ernst genommen und pünktlichst 
eingehalten. 

 

 
 

Leider haben diese Funkuhren keinen Glasenschlag  
 

– völlig unromantisch aber höchst präzise - 
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09:30 Uhr – Die Werft wuselt wieder – Frühstückspause beendet. 
Fehlt nur noch eine Werfsirene, wie daheim beim Daimler. Die 
Daimlersirene wird sicherlich nur noch aus nostalgischen Gründen 
betätigt. Zumindest weiß dann der gebeutelte Gemeinderat, dass 
Daimler noch am Orte ist und man vielleicht auf Steuereinnahmen 
rechnen kann. Letztlich bekam Daimler eine millionenschwere 
Rückzahlung, was dem Stadtsäckel nicht gut getan hat. 
 

 
 
Gefühltes Wetter: Feucht, kühl,  dünne Hochbewölkung, windstill 
– kein Schalenrotor irgendeiner Windmessanlage dreht sich ….. 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF:  

Heute wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab. Morgens besteht ein 
Restrisiko für vereinzelte Schauer. Am Nachmittag bilden sich am ehesten über 
dem Schwarzwald, entlang der Alpen sowie auf der Alb lokale Regengüsse 
oder Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 20 Grad. 
 
In der Nacht klingen vereinzelte Schauer ab. Abseits davon ist es gering 
bewölkt. Örtlich bildet sich Nebel oder Hochnebel. Die Temperaturen gehen auf 
10 bis 5 Grad zurück. Bei Aufklaren kühlt es in 
einigen Tal- und Muldenlagen stärker ab. 
 
Morgen setzt sich erneut für einige Stunden die Sonne durch. Am Nachmittag 
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besteht über den Bergen erhöhtes Risiko für Schauer oder Gewitter. Die 
Temperaturen erreichen dann 17 bis 21 Grad. 
 
Die weiteren Aussichten: 
---------------------------------- 
Sonntag wenig Änderung. In der neuen Woche allmählich beständiger. Kaum 
Temperaturänderung. 
-------------------------------------------------------------------- 
Wassertemperatur Bodensee: 14 Grad  /  Pegel Bodensee/Konstanz: 282 cm 
 
Bodensee-Wind:  Windrichtung: variabel, später Nordost 
Mittelwind: um 3 Beaufort  /  Windspitzen: um 4 Beaufort 

10:36 Uhr – Karsten kommt sich die Windex abholen, um sie am 
Masttop zu installieren, noch liegt der Mast waagerecht auf zwei 
Böcken vor der Werfthalle, dann fährt er den Mast zum Kran, 
anschließend MEYLINO – das hat doch was und sieht aus, als 
lägen wir im Zeitplan – 14 Uhr steht in Reiners Kranbuch. 
 

 
 
11:00 Uhr – Karsten klebt die neue Dichtung ins Vorluk ein. 
 
Es kommt Bewegung in die Sache – MEYLINO wird zum Kran 
gezogen – an der Werfthalle ist erst einmal Batteriestopp. 
 
Maximilian baut beide Batterien betriebsbereit ein. 
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Dann ist erst einmal Mittagspause angesagt: 
 

 
 

Maximilian liest einen Sience Fiction Roman  
mit über 1.000 Seiten 
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Karsten wechselt in der Mittagspause Bei seinem Chrysler SUV 
seine Reifen auf Sommerbetrieb um 
 
13:15 Uhr – Die Sonne macht sich schüchtern bemerkbar. Ich 
habe vor einigen Minuten einmal über den See geschaut: diesiges 
Wetter, Wind 1-2 Bft. – außer Kursschiffen ist niemand auf dem 
See. 
 
13:23 Uhr – Plötzlich ruft Karsten zu mir hinauf: FESTHALTEN ! 
Ich bestätige und schon ruckt das Gespann an – endgültig zum 
Kran. Fünf Minuten später steht Meylino schon im Gestell, mit 
dem es zu Wasser geht – fehlt nur noch der Mast. 
 
 

 
 

Der schwebt unverzüglich ein und Jochen riggt auf – ich mache 
einige unwesentliche Handreichungen. 
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MEYLINO segelt um 15:10 Uhr in eine neue Saison: 
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Mit Atze, der am Montag mein erster Gast an Bord sein wird, 
führe ich ein erstes “Seegespräch“ nach Böblingen – er wünscht 
mir alles Gute für die Saison. 
 

 
 

….. das ist ein Traum von einer Schwimmwasserlinie im WYC 
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16:00 Uhr - Jörg, der Hafenmeister vom WYC in Friedrichs= 
hafen, gab mir eine helfende Hand beim Anlegen. Er meinte, es 
sei schöner mit mir im Regen zu stehen, als allein im 
Hafenmeisterbüro zu sitzen. Es nieselte tatsächlich als ich mein 
Anlegemanöver einleitete. 
Dann habe ich mit Jörg erst einmal ein Anlegerbier verkostet, 
und nun geht es mir besser – die Saison 2011 hat begonnen. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 005 - Samstag, 30. April 2011 
 
 

“  Silent Night …..  “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch am gestrigen Abend: 
 

18:30 Uhr - Wieder bin ich schachmatt, verspüre heute keine 
Lust mehr, die Segel zu setzen, das kann ich auch morgen 
machen, wenn hoffentlich die Sonne anhaltend scheint.  
Mein Elan reicht gerade noch aus, um mir selber ein Abendbrot 
zuzubereiten oder soll ich ins Zeppelin Haus gehen, um mich 
versorgen zu lassen ?  Nee, ich gehe lieber unter die Dusche; 
habe mir von Jörg 2 Duschmarken geben lassen, für ein 
ausgiebiges Duscherlebnis. 
 

Der Toilettencode funktioniert nicht, also gehe ich durchs 
Clubrestaurant, und der Chef teilt mir den neuen Code mit. 
 

19:30 Uhr - Als ich aus der Dusche kam, beleuchtete die 
sinkende Sonne die Schweizer Alpen – da ist noch einiger Schnee 
drauf, der hier unten geschmolzen heiß ersehnt wird. Bislang 
hatte ich die Alpen in den letzten Tagen noch nicht zu Gesicht 
bekommen 

 

19:50 Uhr – Frisch geduscht und mit 2 Paar Wienerle im Bauch 
geht es mir doch gleich viel besser. Die Ausgelaugtheit ist wie 
weggeblasen.  Na, ob ich mir zur Nacht wieder, aus rein 
medizinischen Gründen natürlich, ein Beck’s Gold genehmige ?! 
 
 
Das edle Teil auf der nächsten Seite, geht morgen, am Samstag, 
auf Regatta, steckt allerdings 15 cm im Hafenschlick. Jörg wird 
das Schiff freischleppen: 
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Ich hatte bei der Hafeneinfahrt auch ein wenig Bammel, denn ich 
konnte glasklar den Grund erkennen und mein Schraubenwasser 
quirlte den Grund in dichten Wolken auf – alles ging gut. 
 
Übrigens klärt ein Schaubild am Hafenamt über die Wasserstände 
der letzten Jahrzehnte auf. Momentan liegt der Wasserstand im 
längjährigen Mittel. Erst Ende Mai wird der höchste 
Wasserstand, nach der restlichen Schneeschmelze, eintreten. 
 
20:00 Uhr – Ich lausche der Grossen Runde bei DP07. Danach 
schicke ich mich endgültig in den Feierabend. 
 
Hier in Friedrichshafen ist beim WYC ein T-Mobile Hotspot 
eingerichtet, und da mein neuer Handyvertrag die freie Nutzung 
aller T-Mobile Hotspots erlaubt, habe ich mich angemeldet – gut, 
dass ich die Zugangsdaten aufgeschrieben hatte. Die 
Internetzugänglichkeit verändert sich positiv von Jahr zu Jahr. 
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Der letzte Gedanke des heutigen Abends gilt meinen fünf 
Segelvagabunden,  die morgen Nachmittag nach Split auf die 
Charter fliegen ( http://www.big-max-web.de/cgi-bin/content-
page.cgi?path=/CruiseReports/2011_Sued_Kroatien ). 
 
23:55 Uhr – Sandmann, lieber Sandmann ………………………….. 
 
 
Heute, Samstag 30. April 2011: 
 
Ca. 8 Uhr – Die ersten Verkehrsflugzeuge donnern in den Himmel. 
Ich versuche das zu ignorieren, was mir sogar gelingt. 
 
08:48 Uhr – War das eine zärtliche Nacht, alles im Lot und in 
der Waage. Leichtes embryonales Schaukeln und keinerlei 
störende Mastgeräusche. Die Dämmung der Kabel im Mast ist ein 
voller Erfolg. Ganz langsam schäle ich mich aus der Koje und 
’wahrschaue’ in die Runde. Bei einer kleineren Segelyacht wird 
der Mast von Hand gestellt, unter Zuhilfenahme eines 
Jüttbaumes. ( Ein Jüttbaum (auch Jütbaum oder Jütt) ist ein Hebel, der 
dazu verwendet wird, einen klappbaren Schiffsmast aufzustellen bzw. zu 
legen. ) 
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10:18 Uhr – Das Frühstück ist beendet, ein Akt für einen guten 
Start in den Tag. Nun werden die Segel angeschlagen; auch noch 
einmal ein etwas umständliches Geschäft, sofern man nur 2 
Hände hat. Ich warte noch ein wenig ab, bis die Sonne ein Loch 
in die Hochbewölkung über mir gebrannt hat, denn mich treibt ja 
nichts, außer dass ich morgen Abend im Überlinger Osthafen sein 
möchte.  
 

10:35 Uhr – Frisch ans Werk. Momentan ist es wenigstens 
trocken, da draußen. Warum die Zeit ungenutzt verstreichen 
lassen? Noch eine Tasse Pai-Mu-Tan und dann geht’s los! 
 

12:10 Uhr – Die hochgezogenen Segel strahlen weiß im gleißenden 
Sonnenlicht – es ging alles leichter, als ich es in Erinnerung 
hatte. Zaungäste waren auch genügend vorhanden. Zu allem 
Überfluss rutschte mir der Bootshaken ins Wasser und blieb 
senkrecht im Hafenmodder stecken. Ich hol’ das Lasso raus und 
spiele Cowboy und Indianer ………. 
Nach dem dritten Versuch ist der Bootshaken wieder an Deck. 
Nun kann ich mich in Kürze auf den See begeben. 
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Ich fahre das Notebook herunter und werde die nächsten 4 
Stunden offline sein und die Ruhe auf dem See genießen. Trotz 
Sonne werde ich meinen dicken Parker anziehen. 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF: 
Wassertemperatur Bodensee: 14 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 282 cm 
Bodensee-Wind:  Windrichtung: meist Nordost 
Mittelwind: um 2 Beaufort  /  Windspitzen: um 4 Beaufort 

12:45 Uhr – Ich lege im WYC nur mit gesetztem Großsegel ab. 
Ein wenig geht mir wegen der Enge doch die Muffe, und ich lasse 
vorsichtshalber die Maschine mitlaufen. Alle Menschen, die auf 
ihren Booten sitzen, winken mir freundlich zu und ich zurück. 
Vor der betonnten Hafeneinfahrt halte ich auf SZ41 zu, die 
Garantie für freies Wasser. 
 

 
 

Ein mulmiges Gefühl, wenn man den Grund so klar erkennen kann. 
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Dann hält mich nichts mehr, und ich rolle die Genua aus. Meylino 
springt willig auf 4 Kn an. Der Wind kommt derzeit aus 
westlichen Richtungen und ich nehme Kurs auf die Schweiz nach 
Romanshorn. Gut, dass ich den dicken Parka angezogen habe, 
denn auf dem See kommt man sich ziemlich arktisch vor. 
 

 
 
In meinem Gesichtsfeld erblicke ich ca. 30 Segelyachten und 6 
Fahrgastschiffe der weißen Bodenseeflotte, alle mit vielen 
Passagieren und Musik à la Tschingderassabumm. 
 
Kurzes Telefonat mit Baldur in Tornesch bei Hamburg. 
 
14:00 Uhr – Mein Rundumblick zur vollen Stunde lässt mich 
erschrecken. Hinter mir zieht sich ein Unwetter über 
Friedrichshafen und Langenargen zusammen. Ich habe noch etwa 
4 Seemeilen bis Romanshorn und der Abwind der schwarzen 
Wolken schiebt mich rasch ans schweizer Ufer. 
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14:45 Uhr – Charterkapitän Helmut ruft mich an – er befindet 
sich mit Josef bereits auf dem Flughafen Stuttgart. Wolfgang 
und Manfred werden auch gleich eintreffen – alle pünktlich, 2 
Stunden vor Abflug. Christian aus München dürfte schon in der 
Luft sein.  
 
15:30 Uhr – Ich lege in aller Ruhe, neben der mir bekannten HR 
35 Rasmus Third Life, an. Der Steg, an dem ich fast immer 
einen Gastplatz finde. Der Kopf war heute schon belegt. Alle 
wollen mir mit den achteren Leinen helfen; ich nehme dankend an, 
obwohl ich keine Hilfe benötige, so muss ich vorerst nicht von 
Bord. Nachdem MEYLINO festgemacht ist, setzte ich die 
schweizer Gastlandsflagge. Alle Schweizer nicken wohlwollend. 
 
15:45 Uhr – Ich will dem Hafenmeister meine Aufwartung machen 
und treffe, ganz innen am Steg, Bruno und seinen Schwiegersohn 
beim Reinschiff machen. Bruno war der kurzzeitige Voreigner von 
MEYLINO, aus dessen Händen ich MEYLINO erworben habe. 
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Der Hafenmeister ist noch nicht da. 
 
16:15 Uhr – Ich vernehme wenigstens einige spärliche Donner aus 
der Ferne. Über mir lacht die Sonne ……………. 
 
Natürlich habe ich hier in Romanshorn ein superstarkes WLAN, 
der SBS sei Dank (Schweizer Bodensee Schifffahrtsgesellschaft). 
Natürlich kommt auch DP07 gut durch. 
 

 
 

….. bei einer noch steiferen Brise wiederhole ich das 
 
 

Der Wind hat die Gewitterwolken nach Westen geblasen und der 
Himmel in Richtung Bregenz wird wieder frei. Ich kann noch zwei 
Fotos von den schweizer Bergen machen: 
 



 

 52 

 
 

Blick nach Rohrschach CH 
 
 

 
 

Blick zum Säntis CH 2.502 m hoch 
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Der Schnee, den man hier sehen kann, schmilzt in den nächsten 
Wochen noch ab und hebt den Pegel im See. 
 
Auch hier in Romanshorn sind Schiffe mit mehr als 2 m Tiefgang 
erst einmal Gefangene des Hafens, weil es vor der Einfahrt 
derzeit nur 180 cm hat. 
 
So, das soll es im Moment gewesen sein – ich melde mich morgen 
wieder. 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 006 - Sonntag, 1. Mai 2011 
 
 

“  Auf nach Überlingen …..  “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch am gestrigen Abend: 
 

17:45 Uhr – Ich treffe den Hafenmeister ( Herr Schmid ) in 
seinem Büro an. Er erkennt mich sofort wieder und fragt nach, 
was denn mein Buch mache. Zuerst bin ich ein wenig 
begriffsstutzig, doch dann fällst mir wieder ein, dass ich in 
diesem Hafen die erste Bilderserie schlechter Seemannschaft 
geschossen hatte. Herr Schmid zeigte mir dann noch zerrissene 
Tampen von Schiffen, die unsachgemäß vertäut waren. 
Alle Achtung, gutes Gedächtnis, der Herr Schmid. Ich zahle 
natürlich mit Schweizer Franken und bekomme auf meinen 20 
SFr. Schein 2 Münzen à 1 SFr. zurück, die braucht man hier zum 
Duschen.  
 

18:20 Uhr – Die Glocken läuten in Romanshorn – ich höre das 
wirklich gerne. 
 

19:00 Uhr – Ich mache mir ein spartanisches Abendbrot aus der 
Hand. 
 

Erst danach sehe ich Atzes Menübilder von heute Mittag – 
Schaschlikspieße zu Beginn der Zubereitung und dann essfertig. 
Das macht mich richtig an. 
 

20:15 Uhr – Im schweizerischen Internet TV auf WILMA sehe 
ich heute “Der mit dem Wolf tanzt“. Auf den Stegen ist noch 
nichts los – zu kalt. 
 

20:23 Uhr – Delta Papa grüßt mich am Ende der Großen Runde – 
vielen Dank. 
 

Heute ’versüßt’ mir eine Kanne Lung Ching den Abend. 
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21:56 Uhr – Hey Joe ( Josef / Bärchen ) simst aus Trogir/ 
Kroatien. Man ist beim gemütlichen Abendtrunk und man denkt an 
Baldur und mich, die Daheimgebliebenen – einfach nette Kerle. 
 

 
 
Mit dem Cruise Blog von Manfred, dem Seebären, klappt’s 
anscheinend auch – das freut mich riesig – in den nächsten Tagen 
wenn sie unterwegs sind, wird es sich endgültig zeigen. 
 
23:59 Uhr – Koje ist angesagt. 
 
 
Heute, Sonntag 1. Mai 2011: 
 
07:48 Uhr – Ich schlage die Augen auf und döse noch ein wenig 
herum. 
 
08:32 Uhr – Raus aus der Koje, denn mein Rhythmus soll sich 
wieder auf 8, 9, 10 Uhr einstellen – aufstehen, frühstücken, 
ablegen, so wie an Bord der 5 Segelvagabunden. Ob Josef wohl 
wieder den Jodelexpress von Angela Wiedl als Weckruf erschallen 
lässt?  
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Draußen ist Novemberstimmung. Die Wetterstation des SSCRo 
bestätigt das Gefühl: 
 

 
 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF 

Am 1. Mai wechseln sich am Vormittag Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag 
werden die Quellwolken mächtiger und sorgen vor allem in Richtung Schwarzwald 
und Alb erneut für Gewitter. Auch sonst sind lokale gewittrige Schauer nicht 
ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag meist auf 16 bis 20 Grad. 
Örtlich werden im Markgräflerland 21 Grad erreicht. 
 
Wassertemperatur Bodensee: 14 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 282 cm 
Bodensee-Wind:  Windrichtung: meist Nordost 
Mittelwind: um 2 Beaufort / Windspitzen: um 4 Beaufort 
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Die Häfen von Romanshorn, dargestellt mit Navionics Vector 
Charts auf meinem 7“ Samsung Galaxy Tab: 
 

 
 
Wenn ich die Direttissima segeln kann, auf ca. 310°, dann werde 
ich Überlingen nach rd. 16 sm erreichen. 
 
10:00 Uhr – Das Frühstück habe ich, wie immer, im 
geschlossenen Cockpit zu mir genommen. Eine dicke Fleecejacke 
wärmte meinen Body und der Keramikheizer meine Füße. Es sieht 
draußen noch sehr ungemütlich aus. Ich verschiebe  meine 
Abfahrt erst einmal auf ca. 12 Uhr. 
 
Delta Papa verliest wieder ein sinniges Gedicht zum Sonntag. Die 
Glocken von Romanshorn erklingen dazu – mehr Symbolik geht 
nicht. 
 
10:42 Uhr – Michael, aus Sindelfingen, macht mich per SMS auf 
den Musikthementag in 3SAT aufmerksam – momentan ist Queen 
& Paul Rogers dran ( ohne Freddie Mercury †  ) ……………….. 
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11:15 Uhr - So, nun muss ich mich draußen mal umsehen und 
Müll entsorgen. Ein ganz leichter Sprühregen geht herunter, aber 
es ist schon deutlich heller. Ich werde umgehend ablegen. 
 
11:30 Uhr – Ablegen. Maschine an. Kurs 310°. Alles noch GRAU. 
 

 
 

“Baldusch“ passt wieder auf MEYLINO und mich auf 
 

12:00 Uhr – Das Wetter hübscht sich zusehends. Erst ein blaues 
Loch und wenig Später über dem gesamten Obersee. Aber Flaute. 
 
14:00 Uhr – ich habe die Fährlinie Meersburg – Konstanz/Staad 
passiert und befinde mich nun im Überlinger See. Eine leichte 
Brise kommt von achtern auf. Maschine aus – Vorsegel ausgerollt 
und schon segele ich mit 2 bis 3 Knoten, manchmal sind es auch 
4. Plötzlich zucke ich zusammen, ein Donner fährt mir durch die 
Glieder, während ich im schönsten Sonnenschein im Cockpit sitze. 
Das spielt sich alles wieder hinter meinem Rücken ab. 
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Das Nordufer von Meersburg bis Ludwigshafen wird immer 
gewittriger. Kurz vor dem Überlinger Osthafen schläft der Wind 
ein, und vom Rand des Gewitters bekomme ich etwas Regen aufs 
Haupt. Natürlich genau beim Anlegen um 15:45 Uhr. Am 
Flaggenmast, an der Hafeneinfahrt, wehen vier nagelneue 
Flaggen: Deutschland, Schweiz und Österreich, sowie Baden-
Württemberg. Als ich damit fertig bin scheint wieder die Sonne. 
Das war heute der direkte Weg – auf der Logge stehen 15.0 
Seemeilen. 
 

 
 

….. mein online WebCam Liegeplatz ( http://www.smcue.de/ ) 
 
Ich mache sofort den Hafenmeistern Figgle und Schnell meine 
Aufwartung – ich sehe sie schon von Ferne. Als ich dann vor ihrer 
Türe stehe ist diese verschlossen, mit dem Hinweisschild: Bin im 
Hafen. Nun gut, dann fülle ich den Anmeldeschein aus und stecke 
ihn zusammen mit dem Hafengeld im Umschlag in den Briefschlitz. 
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1,50 € mehr als im letzten Jahr 
 

Auch hier wurde der Toilettencode geändert. 
Jetzt schnaufe ich etwas durch, mein Gesicht brennt ein wenig – 
die Sonne stach gnadenlos, bulleteniere bis ich à jour bin, das ist 
um 16:35 Uhr der Fall. Die Online Situation ist merde. 
 

Das Photo von Atzes Maiessen muss ich doch noch nachreichen, 
es sieht so lecker aus: 
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Natürlich hat er mir das geschickt, als ich auf “hoher See“ war 
und mich ums Schiff kümmern musste, aber ich habe das Bild 
ganz verliebt angeschaut und mir ein Wiener Würstchen zwischen 
die Zähne gesteckt. 
 
Dafür werde ich heute gemütlich zu Abend essen. Das Restaurant 
vom SMCÜ lockt mich auch gewaltig. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 007 - Montag, 2. Mai 2011 
 
 

“  Atze heuert an  “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch am gestrigen Tag/Abend: 
 
Habe vergessen zu erzählen, dass mich um 14:40 Uhr eine LM27 
überholen wollte. Erst dachte ich, es sei die JOY aus Sipplingen, 
doch bei Unteruhldingen drehte die Unbekannte wieder nach 
Konstanz ab. 
 

17:30 Uhr – Die Abendsonne verzaubert nicht nur meine 
Stimmung. Aus der Ferne grollen Donner. 
 

18:00 Uhr – Jetzt muss ich mich dringend verpflegen, mein 
Magen knurrt wie die Donner. 
 

18:30 Uhr – Mein Magen ist still und satt, nur hin und wieder 
grollt ein Donner. 
 

18:39 Uhr – Meldung aus Kroatien: Alle Hotspots oder WLAN 
desolat, deshalb SMS mit Standortmeldung: Milna, Regen – Gruß 
von Allen. 
 
Wenn ich achteraus schaue, glotze ich gegen die Spundwand der 
Außenmole. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da konnte ich an 
gleicher Stelle über den See blicken – nun dazu fehlen noch 150 
cm Wasser. Es ist öde im Hafen. Nun, die gelegentlichen 
Schauer vertreiben jeden, und zuhause hat man es gemütlicher. 
Ich hingegen bin mit meinem Los ungemein zufrieden. Es ist 
gemütlich warm und trocken im Salon. Ich brauche mir nur noch 
ernsthaft Gedanken über das Abendgetränk zu machen, allerdings 
drängt sich da noch nichts in den Vordergrund. 
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19:30 Uhr – Nun hat es sich ein wenig eingeregnet. Das macht 
das Leben unter Deck noch gemütlicher, auch wenn nur Coca Cola 
light “serviert“ wird. 
 

22:10 Uhr – Mir klappen ständig die Augendeckel zu – ab nach 
Bett und Radio hören. 
 
Heute, Montag 2. Mai 2011: 
 

06:54 Uhr – Ein allzu menschliches Bedürfnis treibt mich aus der 
Koje. 
Ein Blick nach Osten zeigt die aufgehende Sonne, kein Grund 
nicht noch einmal in die Koje zu krabbeln. 
 

08:51 Uhr – Nun strahlt die Sonne so herrlich durch die 
honigfarbenen Gardinen, dass ich nicht widerstehen kann und den 
Tag beginne: 
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09:00 Uhr – Der brummende Travelliftbetrieb setzt ein. 
 
10:00 Uhr – Mein Luxusfrühstück ( natürlich nur nach meinem 
Geschmack ) ist beendet. Zwei Erpel haben mich besucht, und als 
es nur Knäckebrot gab, sind sie angewidert davongeflogen. 
 
Nun erwarte ich eigentlich Atzes Anruf, dass er sich in seinen 
pferdestarken Audi Q5 geschwungen hat und sich auf die A81 
begibt. Dann kann ich ihn hier 75 Minuten später erwarten. 
Wir werden dann gleich meinen Wagen aus Seemoos holen. Der 
bewachte Parkplatz hier am Osthafen, hinter einer Schranke,  
ist eine schöne Sache, besonders für meine Gäste, die alle mehr 
in ihrem Auto sehen, als ein reines Fortbewegungsmittel. Ich 
habe noch nie intensiv für Autos geschwärmt, zumal die 
Fahrzeuge meiner Begierde nicht in meiner Gehaltsklasse lagen; 
mich sollen sie so preiswert als möglich von A nach B bringen, und 
seit 16 Jahren stehen meine Autos immer 5-6 Monate in 
irgendeinem Hafen herum – erst Heiligenhafen, nunmehr 
Überlingen-Nußdorf. 
 
Danach richtet sich Atze an Bord ein.  

 

 
 

http://boeblingen.dlrg.de/vorstand.html 
 

 

Ich habe ihm die Stb. Salonkoje zugedacht. Ich schnarche in der  
abgetrennten, aber nicht schalldichten Vorschiffskoje. 
 
10:40 Uhr – Soeben bekomme ich ein Zeichen von Atze: He’s On 
The Road. Also wird er etwa High Noon hier eintreffen, wenn er 
dem Zossen die Sporen gibt. 
 
11:00 Uhr – Bei den Kameraden in Kroatien herrscht Funkstille, 
weil es wohl keine Wi-Fi-Netze in den Häfen gibt oder weil diese 
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marode sind. Ich habe sie soeben per E-Mail darum gebeten, ob 
sie mir nicht folgende Eckdaten per SMS zuschicken könnten: 
 
Abfahrtshafen und Zeit 
Ankunftshafen und Zeit 
Tagesseemeilen, davon Motor 
 
Mal sehen, ob das möglich ist, dann kann ich diese Daten 
wenigsten auf meiner Site einstellen:  

 

http://www.big-max-web.de/cgi-bin/content-
page.cgi?path=/CruiseReports/2011_Sued_Kroatien  
 
Alles lief plangemäß. 
 
14:30 Uhr – Ablegen- 
später mehr ……………. 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 008 - Dienstag, 3. Mai 2011 
 
 

“ Wohin der Wind uns weht oder der Bukh Diesel uns führt  “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
Manfred und Bärchen e-mailen aus Kroatien und wollen was über 
den Radeffekt bei Schiffsschrauben wissen. Ich schicke sofort 
eine Wikipedia-Antwort. 
Die Sailors (Atze meint, ich solle Schlamper schreiben) bleiben 
uns allerdings immer noch ihre Stammdaten schuldig. Wir warten 
ungeduldig darauf. 
Manfred klärt uns auf, dass wir das im Blog finden. Vorhin war 
da noch nichts zu finden. Jetzt um 00:11 Uhr werden wir fündig. 
 
Gestern kurz vor Mitternacht kommen wir noch ins “Katnet 
Ferdinand“ hinein, doch nach wenigen Minuten bricht alles 
zusammen. Ferdinand ist eine der drei Katamaranfähren zwischen 
Konstanz und Friedrichshafen. 
 
09:11 Uhr - Den ganzen Morgen regnet es, also keinerlei Eile. 
Kat Ferdinand lässt mich wieder kurzzeitig online gehen, bis er 
abgelegt hat. 
 
Atze bestätigt mir, dass er auf der Salonkoje, ohne 
Verbreiterung, gut genächtigt hat. Die Rückenlehne, die dazu 
dienen würde, haben wir in meinem Auto gelassen. 
 
10:50 Uhr – Frühstückende. Atze geht die gekachelten Räume 
aufsuchen, während ich das Cockpit aufklare. Die Sonne bricht 
durch. Von Wind keine Spur. 
 
Backschaft im Klubhaus erledigt – wir sind ein gutes Team. 
 
12:15 – Ablegen Konstanz. Trübes Wetter. Wir laufen unter 
Maschine, weil der Wind derzeit aus Richtung Bregenz kommt. 
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Kaum sind wir aus dem Hafen, weht der Wind mit 3 Bft. aus NE. 
Segel setzen und ab geht’s mit 4- bis 5 Knoten in Richtung 
Bregenz. 
 
13:00 Uhr – Atze hat es sich am Innensteuerstand gemütlich 
gemacht und hält MEYLINO auf Speed. 
 

 
 

 
Um 14 Uhr gibt es die letzten Bouletten von gestern Abend auf 
die Hand. 
 
Carsten von der Shipman 28 “Jackie“ ruft uns an und wünscht uns 
eine gute Zeit. 
 
15:00 Uhr – Der Himmel macht auf, der Wind nimmt auf 4 Bft. 
zu. Wir segeln auf halbem Wind auf Steuerbordbug. Atze kitzelt 
6.5 Knoten im Peak heraus. Unsere Augen strahlen. 
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Beck’s Bier löscht Männerdurst (auch den von Steuermännern) 
 
16:00 Uhr – Einlaufen Romanshorn. 
 
17 bis 18 Uhr – COOP  
(Schützengarten / Franziskaner Hefeweizen) 
 
19 Uhr – Das Ratatouille will zubereitet werden. Atze und ich, 
wir machen uns sich frisch ans Werk. 
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19:45 Uhr – Wir sind beim Essen: 
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20:10 Uhr – Wir streichen glücklich über unsere Bäuche, war das 
lecker. 
 
Für den Rest des Abends haben wir uns Bier und Digestiv 
verschrieben, denn bis zur Koje sind es noch einige Stunden. 
 
Im Nachgang zur 19:45 Uhr Aussendung von DP07 lauschen wir 
der Aufzeichnung und freuen uns über die Grüße an den 
Bodensee, die Pforte zum Paradies für Ex-Baltic-Segler. 
 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 009 - Mittwoch, 4. Mai 2011 
 
 

“  Heute soll’s nach Bregenz gehen  “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
09:06 Uhr – Mich hält es nicht mehr in der Koje. Der Travellift 
brummt seit einer Stunde. 
Atzes Nase schaut aus dem Schlafsack hervor. Natürlich ist er 
nun auch wach, aber er macht die Augen noch mal zu. 
 

 
 

Im Briefkasten finde ich eine nette e-Mail von ’unserer’ Gitti 
vor, Atzes Lieblingscousine. Ich hoffe Gitti hat nichts dagegen, 
wenn ich den Wortlaut hier 1:1 wiedergebe: 
 
Guten Morgen Ihr Bodenseesegler! 
Melde für die nächsten Tage Traumwetter (lt. Wetter.com).  
Webcam von Überlingen läßt einen schönen Tag erwarten. 
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Es sei Euch von Herzen vergönnt. Die Tagesberichte lassen gute 
Stimmung vermuten, aber mit meinem Lieblingscousin ist das ja auch 
nicht schwierig! Also einen wunderschönen Segeltag, mit viel Wind,  
wünscht Jürgens kleine Cousine 
Gitti 
 

Nun fühlen wir uns gleich noch viel wärmer ums Herz, obwohl 
draußen nur 5.7°C herrschen. Aber mit der steigenden Sonne, 
wird sich das rasch ändern. 
 

Selbst Atze lässt den Keramikheizer laufen. 
 

Ich mache mich jetzt mal an die Frühstücksvorbereitung. 
 

In strahlender Sonne frühstücken wir, allerdings halten wir die 
Kuchenbude geschlossen. Atze misst mit seinem Fernthermometer 
die Himmelstemperatur über uns: minus 24°C – uff. 
 

10:50 Uhr - Nun folgt in Kürze noch die Backschaft und dann 
geht’s auf den See. 
 

Zuvor entdecke ich eine neue Sunwind 301 im Hafengelände, die 
vom Hafenmeister gleich ins Wasser gelassen wird. 
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12:00 Uhr – Die Backschaft ist erledigt – die Glocken läuten zum 
Dank. 
 
12:15 Uhr – Ablegen in Romanshorn. 
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Zuerst fahren wir einige Seemeilen unter Maschine, dann hebt 
eine leichte Brise an, und wir segeln Schmetterling mit 3 Knoten: 
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17:15 Uhr – nach 15 sm anlegen an der Mooring in Bregenz 
Bundesbahnhafen. 
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Nachdem wir in aller Ruhe angelegt haben und MEYLINO mit 
Strom und Trinkwasser versorgt haben, geben wir uns dem 
Anlegerschluck hin: Heute Aperol Sprizz: 
 

 
 

Das dauert ca. bis 18:30 Uhr – danach fülle ich mein Bulletin. 
Atze telefoniert mit seinem Töchterlein, das mich lieb grüßen 
lässt. 
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Heute gibt es bei uns zum Abendessen Quark mit Salzkartoffeln 
und frischem Leinöl. 
 
Aber noch sonnen wir uns im sonnendurchfluteten Cockpit – unser 
Blick gleitet hinüber zur Sonnen-Königin, die hier ihren 
Heimatliegeplatz hat und die wir gestern noch in Romanshorn mit 
Hochzeitsfeier gesehen haben.  
 
20:40 Uhr – Am Quark sind Unmengen von Zwiebeln und 
Knoblauch – wir lieben das: 
 

 
 

 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 010 - Donnerstag, 5. Mai 2011 
 
 

“  Auf zum Rheinspitz  “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
09:16 Uhr – Ich steige fröstelnd aus der Koje – ab zur heißen 
Dusche. Atze stellt sich noch schlafend ………………………… später 
erklärt er glaubwürdig, dass er mich nicht hat fortgehen hören. 
Sollte ich mich so elfengleich bewegt haben? Das kann eigentlich 
nur Hotte. 
 
10:00 Uhr – Ran ans Frühstück. Die schöne IBM Geschäftsstelle 
grüßt zu uns herüber. 
 

 
 

….. unser Sponsor 
 
11:00 Uhr – Es wird richtig warm. 
 
11:30 Uhr – Ab zu Sutterlüty ( feiner Supermarkt ). Vorher 
Backschaft: 
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12:20 Uhr – Ablegen in Bregenz – Sommerwetter – a gentle 
breeze is rising …………………… 
 

 
 

Bregenzer Wald – der Schnee kommt noch runter 
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Vor dem Bregenzer Hafen schleichen wir in Richtung Lochau. 
Rasmus ahnt, dass uns das zu wenig ist und macht die Backen 
dick. Er spendiert uns 3 bis 4 Bft. aus NW, sodass wir zum 
Alten Rhein klassisch aufkreuzen müssen.  
 

 
 

Piratenalarm auf dem Bodensee ?????????? 
 
 
Mit 5 Wenden stehen wir vor der Einfahrt zum Alten Rhein, dann 
sind es nur noch wenige Meter bis in den Hafen. Ein Liegeplatz 
ist schnell ausgesucht. Die Sonne strahlt schon den ganzen Tag 
vom stahlblauen Himmel. 
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17:30 Uhr – Schiff fest im Hafen Rheinspitz auf LP 306. 
 

Atze schenkt einen Anleger aus ( vieille prune ). 
 

 
 

WebCam des Hafens 
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Wir prüfen gleich die Online-Situation und sind sofort im Wi-Fi-
Netz des Hafens. Von den Jungs in Dalmatien keine Spur – 
irgendwie machen wir uns Sorgen. 
 
18:30 Uhr – Wir gehen einige Schritte durch den Hafen und 
Atze erledigt per Umschlag die Hafengebühren. 
 
18:45 Uhr – Die Vorfreude auf unser Abendessen ist groß: King 
Prawns  mit Sauce auf Linguine. 
 

 
 

20:45 Uhr - Atze hat wieder toll gekocht. Wir haben uns 
geeinigt, dass ich nur bei der Vorbereitung helfe. Hier schon das 
fertige Gericht auf dem Cockpittisch im Freien ohne Kuchenbude. 
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21:00 Uhr – Die Sonne ist weg, es wird sehr schnell kühl, die 
Kuchenbude wird verschlossen, der Keramikheizer läuft auf 
Volltouren. 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
 
 
 
 



 

 84 

Bodensee Bulletin Nr. 011 - Freitag, 6. Mai 2011 
 
 

“  Ab nach Immenstaad  “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
09:06 Uhr – Mich hält es nicht mehr in der Koje – wieder ein 
strahlender Vorsommertag. 
 

Natürlich schaue ich gleich in den Postkorb – keine Nachrichten 
aus Dalmatien. 
 

Auf dem Weg zur Dusche treffe ich Hildegard, die 
Hafenmeisterin. Sie grüßt fröhlich zu mir herüber und ich 
natürlich zurück. 
 

10:00 Uhr Frühstück – Atze karg – ich üppig. 
 

Danach sucht Atze die hervorragenden sanitären Anlagen auf. 
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Im Hafen entdecken wir ein Schwesterschiff zu MEYLINO, nur 
den Schiffsnamen finden wir merkwürdig. 
 
10:36 Uhr – SMS von Josef: Kein Wi-Fi. Dubrovnik war sehr 
schön ……………………… 
 
12:30 Uhr – An der Absaugstation. Dort bemerke ich, dass ich 
mein Elektrokabel hinterher schleife. Atze läuft zu unserem 
Liegeplatz herum und findet unsere Stromkupplung in der Säule 
vor. Ist doch schön, wenn man eine solche Sollbruchstelle hat. 
 
12:21 Uhr – Gitti schreibt wieder eine nette E-Mail, sozusagen 
als Truppenbetreuung. Gitti weiß, was einsame Matrosenherzen 
hören wollen. Was Gitti per E-Mail abfackelt, besorgt Karin über 
das Mobilfunknetz. Karin ist die Angetraute von Atze. So fühlen 
wir uns wohl und verstanden. 
 
12:40 Uhr – Wir verlassen den Hafen. Strahlender Sonnenschein 
vom wolkenlosen Himmel. 2 bis 3 Bft. aus WNW. 
 

 
 

….. unterwegs treffen wir immer wieder einige schöne Segelboote 
 
17:20 Uhr – Am Gästesteg, nach 16 sm, in Immenstaad angelegt.  
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….. auch Immenstaad fehlen noch ca. 2 m Wasser bis zum 
Höchststand. 
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Wir treffen Walter Jordan, den Hafenmeister und halten einen 
kurzen Smalltalk. Ab zu Rewe, denn wir verspüren Appetit auf 
Zwiebelrostbraten bzw. Filetsteak mit Spätzle. Atze wählt ein 
schönes Stück Filetsteak aus. 
 
18:45 Uhr – Atze mariniert die Steaks und danach gehen wir, im 
Restaurant, ein Bier trinken. 
 
20:00 Uhr – Wir sind wieder an Bord, leicht bepichelt – jeder 
nur eine Halbe. 
 
Atze macht sich sofort an die Sauce und Steaks, nachdem ich 
das Wasser für die Spätzle aufgesetzt habe. Atze macht seine 
Steaks bleu und für mich English. 
 

 
 
21:45 Uhr – War das ein Gourmetessen. Die Steaks konnte man 
glatt auf dem Zahnfleisch mümmeln. 
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Jetzt verdauen wir wolllüstig beim Rioja. Ich bringe das Bulletin 
auf Vordermann. Atze ruft noch seine Lieblingscousine Gitti an 
und berichtet über den Tag und seine Abenteuer. Natürlich wird 
auch über unser lukullisches Abendessen berichtet - das Highlight 
des Tages.  
 

 
 

….. bulletenieren, eine nette Tätigkeit 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 012 - Samstag, 7. Mai 2011 
 
 

“   Unteruhldingen erwartet uns   “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
09:20 Uhr –  Sommerwärme verdrängt mich aus der Koje. Atze 
begrüßt mich heiter und dreht sich nochmals um. 
 
09:45 Uhr – Mit der Erkennungsmelodie von DP07 ist auch die 
kurze Nacht für Atze beendet, und wir frühstücken in der 
gewohnten Weise – Atze wie ein Bettler und ich wie ein Edelmann 
chacun à son goût. 
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Carsten von der SY Jackie in Holy Harbour Steg 3 ist heute 
erstmalig in dieser Saison als Seefunkstelle On Air und lässt uns 
hier am Bodensee über das Relais DP07 grüßen. 
 
 
11:00 Uhr – Jetzt gilt es noch die Backschaft zu machen, und 
dann ziehen wir über den See, allerdings ist Flaute. 
 

 
 
Hier im Hafen ist Regattabetrieb, auch der erstickt in der 
Flaute. Segler sind demütig und warten auf Wind. Die Laser 
Generation lungert herum, chillt ab und wartet umsonst auf eine 
frische Brise. 
 



 

 93 

 
 
11:55 Uhr – Leinen los in Immenstaad. 
 

 Samsung Galaxy Tab als Plotter 
 
Wir erwischen die leichten Winde, auf die die Regatta-Kids 
warten. Völlig verwundert starren wir auf unsere Logge und 
trauen kaum unseren Augen: 2-3 Knoten können wir ablesen, das 
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hat doch was. Ein etwas unwirklicher Segeltag, kaum Wind und 
doch Fahrt im Schiff. Die letzten 3 Seemeilen mussten wir dann 
doch motoren.  
 
17:15 Uhr – Nach 12 sm laufen wir in Unteruhldingen ein, nicht 
ohne uns vom Hafenmeister (Robert Schwarz) einen Liegeplatz 
zuweisen zu lassen. Wir sollen LP 117 belegen, das tun wir. 
Anschließend machen wir ihm die Aufwartung. 
 

 
 

Robert Schwarz, der Chef vons Janze 
 

Wir gönnen uns auf seiner Lästermeile ein Bier und beobachten 
das Treiben an der Hafeneinfahrt. Einige schöne korrekte 
Manöver von größeren Yachten können wir beobachten – nichts 
zum Ablästern, alles 1A. 
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Der Hafenmeister bekommt eine Maniküre ….. 
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Marion und Markus haben sich das JA-Wort gegeben 
 
18:30 Uhr – Das Wort Bratkartoffeln macht die Runde an Bord, 
und schon fangen die Geschmacksknospen an zu laufen. Heute 
gibt es Sauerfleisch mit Speckbratkartoffeln und 
Remouladensauce. 
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19:40 Uhr – Die Essenszeit nähert sich. Atze läuft an 2 Flammen 
zur Höchstform auf. Der Duft, der jetzt schon durch unser 
Cockpit zieht, ist einzigartig. 
 

 
 

Für DP07 reicht die Übertragungsrate heute Abend nicht aus. 
 

20:07 Uhr – In fünf Minuten gibt es Abendbrot, die Röster 
(Bratkartoffeln) McPomm dauern noch einen Moment. 
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….. oberlecker 
 
20:30 Uhr – Nichts ist übrig, die Teller glänzen wie gespült. 
 
Atzes Tochter simst aus Ingoldstadt und schickt ein Bild vom 
Grillen. Jeder lässt es sich auf seine Weise gut gehen: 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 013 - Sonntag, 8. Mai 2011 
 
 

“  Sternenhimmel + Labskaus à la Smut  “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
03:00 Uhr – Ich musste mal ganz dringend vom Schiff. 
Entschädigt wurde ich durch einen überwältigenden 
Sternenhimmel. Da hier am Bodensee der Nachthimmel nicht so 
überstrahlt ist, kann man hier das Firmament ganz besonders 
genießen. Ich habe mich einige Minuten auf eine Parkbank 
gesetzt und dem funkelnden Spektakel zugesehen. Wir sind 
wirklich nichtig und klein, sang einst Reinhard Mey – wie Recht er 
doch hat. 
 

 
 

Welches Sternbild ? 
 
09:58 Uhr –  Es ist schon wieder richtig Sommer ……………………….. 
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11:00 Uhr – Frühstück beendet. Was unausweichlich folgt, ist die 
Backschaft – später. 
 

 
 

….. aus Harveys Fotoarchiv – da hat man einige Tage ausgesorgt 
 
Im Hafen von Unteruhldingen ist es noch beschaulich ruhig. Die 
Schweizer Gastlieger von den Kopfstegen brechen langsam auf. 
Um 12 Uhr ist hier im Hafen “Bettenwechsel“. 
 
12:15 Uhr – Wir verlassen Unteruhldingen. Eine zarte Brise weht 
vom Obersee zum Überlinger See, gerade so, als wolle sie uns 
nach Bodman ans Ende des Sees wehen. 
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leichter achterlicher Wind – Breezer hoch 

 

 
 

16:15 Uhr – Wir laufen nach 8 sm im Bodman Gemeindehafen bei 
Frau C. Müller ein. Wir melden uns gleich bei Frau Müller, denn 
sie ist auch die Hafenmeisterin. Ein Erkennen blitzt durch ihr 
Gesicht, als sie mich sah. Atze verwickelt sie in ein kleines 
Schwätzchen, ein Anlegergetränk vor ihrer Hütte und die Welt 
ist völlig in Ordnung. Mein Zahlmeister erledigt die fiskalische 
Seite unseres Besuches, bevor es um 18 Uhr zurück an Bord 
geht. 
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Heute ist an Bord Labskaus à la Smut angesagt. Da gibt es eine 
Menge vorzubereiten, bevor das Essen fertig auf dem Tisch 
steht. 
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Ist das nicht ein netter Willkommensgruß an unserem Liegeplatz, 
und soeben haben wir vernommen, dass sich Gunter Sachs im 78 
Lebensjahr das Leben genommen hat. 
 
70 Minuten dauert etwas die Herstellung des Labskaus à la Smut, 
und ich will die Sache in einem Bilderbogen erläutern: 
 

 
 

Kartoffeln in Brühe garen / Speckwürfel rösten / Zwiebeln 
gedünstet in Unmengen 

 

 
 

Rollmops, Gurken, Rote Beete und Apfel würfeln, 
das Corned Beef wird auch gewürfelt und angebraten. 
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Die Apfelstücken werden auch leicht angegart. 
 

 
 

Letztlich wird alles in einem Hordentopf vermengt. 
 

Auf den eigentlich obligatorischen Kamm in einem Essen haben wir 
beide verzichtet, da wir den Scherz schon kennen. 
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Mit einem Setzei - Sunny Side Up – zur Verzierung. 
 

Atze hat geschuftet wie Paul Bocuse, meine glücklichen Augen 
sein Lohn. 
 
Während der gesamten Zubereitung und des Essens selbst, hat 
die Sonne unter dem Steg in unser Cockpit geschienen. 
 
20:00 Uhr – Und noch immer scheint die Sonne. Zwischenzeitlich 
hat es am Liegeplatz kräftig aufgebrist, so dass die Wanten 
anfingen, ein Konzert zu geben. Bei gelegentlichem Schwell 
vollführte MEYLINO kräftige Tänze. Ich muss noch die Fallen 
abspannen, damit endgültig Ruhe einkehrt. 

 
 
 

Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 014 - Montag, 9. Mai 2011 
 
 

“   Rolling Home to Überlingen-East   “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
Atze und ich, wir sitzen gemütlich im Cockpit. Wir sind die 
einzigen Personen, die auf ihrem Schiff anwesend sind. Alle 
anderen Schiffe sind unter dicken Planen verborgen und 
unbewohnt. 
 
Ich mache mich um 22 Uhr nachtfertig, um jederzeit in der Koje 
verschwinden zu können. Danach beginnt Atze seine 
Nachtschicht. Ich bekomme davon selten etwas mit, da ich 
blitzschnell einschlafe, wenn ich mich in die Waagerechte begebe. 
So wird es auch heute wieder sein. 
 
Montag, 9. Mai 2011   
 
08:55 Uhr – Jetzt hilft auch kein rotieren mehr in der Koje, ich 
bin hellwach. Atze grummelt noch ein wenig vor sich hin, seine 
Zeit ist noch nicht reif, schließlich begann seine Nacht einige 
Stunden nach mir. 
 

 
 



 

 108 

Auch heute weckt mich heller Sonnenschein, und da es Montag 
ist, sind alle Werktätigen an ihren Arbeitsstellen und nicht an 
ihren Booten. Atze und ich, wir teilen uns die Einsamkeit am 
Steg. 
 
Ich werde mal versuchen, das Frühstück so geräuschlos wie 
möglich vorzubereiten. Doch zuvor mache ich mich auf den langen 
Marsch zu den Sanitäranlagen, in der hinteren Ecke des Hafens. 
Ich treffe keinen Menschen – auch Frau Müllers Etablissement ist 
noch verrammelt. Beim Weggehen wird Atze von einem Anrufer 
geweckt. Wie ich später erfahre war das ein Fehlanruf eines 
Schweizers, der sich aber nett entschuldigt hat, meint Atze und 
dreht sich wieder um. 
 

 
 
 

10:00 Uhr – Marianne ruft mich an und berichtet vom häuslichen 
Reparaturstatus der Handwerker. 
 
Plötzlich ist auf einem Motorboot Leben, und wir begrüßen 
einander – waren wir doch nicht die einzigen, die an Bord 
übernachtet haben. 
 
11:00 Uhr – Noch steht die Backschaft aus und der Gang zum 
Edeka Markt. 
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Der Festplatz von Bodman, mit Mammutbaum. 
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12:16 Uhr – Atze startet die Maschine – wir verlassen Bodman.  
 
Bei Frau Müller haben wir den Sanitärschlüssel abgegeben, und 
zum Abschied meinte sie: „Na dann bis zum nächsten Besuch.“ 
 
13:30 Uhr – Wir wärmen den restlichen Labskaus vom gestrigen 
Abendbrot auf und genießen den Rest, sogar eine Kleinigkeit 
bleibt auch für die Fische übrig. 
 
Vier Stunden brauchen wir, um 7 sm zum Überlingen-Osthafen 
zurückzulegen. Allerdings bei schönstem Wetter und ab und zu 
einer leichten Brise. 
 
16:30 Uhr – Am Schwimmsteg LP 287 beim SMCÜ festgemacht: 
 

 
 

Die 230V-Leine ist ein sehr wichtiges Utensil. 
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Die Sache mit dem Hafengeld wird sofort erledigt, dann wird 
nach den Autos geschaut. Alles treffen wir an, wie wir es 
hinterlassen hatten. 
 

18:00 Uhr – Wir holen unseren Anleger nach (Beck’s Gold). 
 

Heute Abend essen wir kalt, das haben wir uns beide gewünscht – 
belegte Brote oder Stullen, wie die Berliner sagen. Dazu einen 
Spätburgunder Rotwein Hex vom Dasenstein. 
 

Der Schwimmsteg garantiert uns im Cockpit lang anhaltende 
Sonne. 
 

19:00 Uhr – Das Abendessen kann in wenigen Minuten beginnen: 
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20:23 Uhr – Wir haben uns die Ranzen vollgeschlagen, sind fast 
bewegungsunfähig und genießen, was vom Abend übrig bleibt. 
 
………………. und nun noch ein besonderer Gruß von Atze, der noch 
einmal an Bord übernachtet und morgen gen Böblingen zieht. 
 
Aus seinem Munde schallt es: „Macht’s jut Freunde und natürlich 
ooch unsa Liebling Brijitte!“ 
 
 
 
 
 

 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
 
 
 
 



 

 113 

Bodensee Bulletin Nr. 015 - Dienstag, 10. Mai 2011 
 
 

“ Atze mustert ab “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 

 
 

21:45 Uhr an unserem Liegeplatz 
 
 
Dienstag, 10. Mai 2011   
 
08:35 Uhr –  Ich sehe meine Post durch und entdecke erneut 
eine ganz liebe e-Mail von Gitti. Nun beherrsche ich auch die 
Kölsche Mundart (ein wenig). 
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( aber erst heute gelesen ) 
 
Wetter: Wolkenlos und fast hochsommerlich. 
 

Noch ein Henkersfrühstück für Atze oder was er dafür hält und 
dann fährt er nordwärts nach Böblingen. Irgendwie hatte er mit 
seinem Besuch an Bord das große Los gezogen – keinen Tropfen 
Regen!!! 
 

Die online Übertragungsraten reichen für DP07 im Moment nicht 
aus – schade. 
 

10:10 Uhr – Heute sind wir einige Minuten früher dran, das 
Frühstück ist bereits beendet. Nun wird noch Klarschiff gemacht. 
 

Bei Segelsport-Frik, am Hafeneingang, hatte ich mir gestern 
schon eine 2.75 Kg Camping-Gaz-Flasche reservieren lassen, die 
ich nachher abholen werde. Da ich mit 2 Gasflaschen 
ausgestattet bin, werde ich wohl nie ohne Gas sein, denn die 
leere Flasche wird unverzüglich ersetzt. 
 

Was wird mir nachher alles komisch vorkommen – ohne Atze. Auf 
alle Fälle war das ein sehr schöner gemeinsamer Saisonstart.  
 

12:00 Uhr – Nach der Backschaft fahren wir mit beiden 
Fahrzeugen zum Kaufland – Atze zum Tanken und ich zum 
Proviantfassen. 
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Das Wetter zieht ein wenig zu, und Atze meint beim Abschied an 
der Tankstelle, dass der Wetterbericht soeben im Radio von 
Gewitterneigung gesprochen hat. So fühlt es sich auch schon an. 
 
13:30 Uhr – Alle Einkäufe sind an Bord verstaut – jetzt brauche 
ich eine kleine regenerative Pause. Bei diesem Fremdwort fällt 
mir doch gleich wieder Siggis Meniskus OP ein. Lieber Siggi, wie 
geht es Dir in Deiner postoperativen Phase? 
 
Ein weiterer Gruß geht zu Micha, der noch etwa 15 cm im 
Lindauer Binnenseehafen benötigt, um sein Motorboot an den 
Steg legen zu können. Micha, die Häfen sind überall noch recht 
leer, sodass Du gut woanders einige Wochen unterkommen 
könntest. Aber den Konjunktiv habe ich ja aus meinem Leben 
verbannt. 
 
Für heute ein letzter Gruß an Thomas N, der Kapitän der SY 
MERINA ex Phaedra. Der Besuch am letzten Wochenende hat 
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nicht sein sollen. Ich werde in den nächsten Tagen sicherlich den 
Weg nach Güttingen finden. 
 
14:30 Uhr – Soeben habe ich meinen Medion mobile online Stick 
in die Saling hochgezogen, und schon klappt es mit der 
Onlineverbindung etwas besser. 
 

 
 
Natürlich klingelt es sofort im e-Postkorb, und schon bin ich für 
die nächsten 30 Minuten beschäftigt, die dringendsten Mails zu 
erledigen. Darunter auch die E-Mail von E-E-M. 
 
16:00 Uhr – Noch immer scheint die Sonne voll in den 
Überlinger-Osthafen, und ich werde mich mal meinen Füßen 
widmen – salben. Da ich die ganze Saison barfuss in meinen Crocs 
herumlaufe, grüßen sie - die Füße - manchmal zu mir hinauf und 
rufen: „Gib uns doch ein wenig Fußcreme!“ Artig, wie ich nun 
einmal bin, erfülle ich ihnen diesen Wunsch. Man wird ja nicht 
jünger. 
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18:03 Uhr – Ich habe mein Auto vom Hafengelände auf den 
Abstellplatz verbracht und noch eine kleine Runde durch 
Überlingen gedreht. Urlaubsstimmung, aber nur Weißköpfige 
(Rentner), wie Atze stets anmerkte. Der Nachmittag war sehr 
ruhig, auch weil ich mir ja Nichts selber laut erzähle. 
 

Schon wieder ist eine Pause angesagt, denn der Fußmarsch vom 
Parkplatz bis hierher sind mindestens anstrengende 800 m: 
 

 
 

Weit gefehlt, es sind nur 410 m. Ein lauffauler Mensch glaubt 
immer, mehr Strecke zurückzulegen, als in Wirklichkeit. 
 

Nun gehe ich aber erst das Hafengeld von 13 € in den 
Briefschlitz stecken, dann ist endgültig Feierabend. 
 
 

 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
 
PS 
Liebe Atze, heute kannst Du wieder eben schlafen. 
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Bodensee Bulletin Nr. 016 - Mittwoch, 11. Mai 2011 
 
 

“ Eine Fahrt ins Graue(n) “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

18:50 Uhr – Ein freundlicher Herr ruft mich an Deck und teilt 
mir mit, dass der Liegeplatz ab morgen ca. 12 Uhr vom Eigner 
belegt werden wird. Ich bestätige, dass ich dann schon abgelegt 
haben werde. Wir plauschen noch eine Runde, denn meine LM27 
bietet immer Gesprächsstoff, zumal man volle Blickfreiheit hat, 
wenn ich wie üblich mit dem Heck zum Steg liege, und jeder 
staunt über die Platzverhältnisse und Aufteilung. 
 

19:15 Uhr – Bordabendessen: Tomaten mit reichlich Zwiebeln und 
Zaziki mit Pfeffer, Salz und Kürbiskernöl angemacht: 
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Mittwoch, 11. Mai 2011   
 

06:55 Uhr –  Heute beginnt wieder mein halbwegs normaler 
Lebensrhythmus: 8-9-10 Uhr. Also habe ich noch eine Stunde bis 
zum Aufstehen. 
 

08:00 Uhr – Der Travellift brummt – raus aus den Federn. Wenn 
ich den Liegeplatz nicht räumen müsste, hätte ich mich soeben 
bestimmt auch noch einmal umgedreht und ein Stündchen 
zugegeben. Des Seemanns Leben ist kein Zuckerschlecken, denke 
ich spaßhaft. 
Da, wo Atze die letzten Tage nächtigte, ist jetzt eine große 
Leere. 
Mein Teewasser kocht und darf noch 10 bis 15 Minuten abkühlen, 
damit es ca. 70°C hat, für den grünen Tee. 
 

08:45 Uhr – Das Frühstück ist beendet und meine Augenlider 
werden wieder schwer, aber ich kann der Koje gerade noch 
widerstehen. 
 

Beim Aufklaren entdecke ich Atzes Habanero (besonders 
kräftiges Chiligewürz) in meinem Coca Cola Becher.  
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Das kommt davon, wenn man (ich) immer wieder neue Ablageorte 
erfindet. Das sollte man im Rentenalter tunlichst unterlassen, 
denn man erinnert sich zwar an alle alten Orte, doch nie an den 
aktuellen. 
 

10:11 Uhr – DP07 ist durch mit seinem Programm, und ich werde 
jetzt ablegen. 
 

In der Hafenausfahrt erwischt mich Marianne am Mobile und 
erzählt mir alle Details unserer Handwerkeraktivitäten. Es ist 
zwar noch nichts gemacht, aber Alle sind guten Mutes. 
 

Draußen auf dem See ist alles grau. Ich habe ja die Maschine an 
und stelle sie auch gar nicht erst ab, denn der See gleicht einem 
Spiegel – Flaute: 
 

 
 

Unterwegs schalte ich mein Samsung Galaxy Tab zur Navigation 
ein, und das Ding fängt sofort ganz aufgeregt an zu piepsen und 
zu klingeln.  
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Manfred B. schickte mir schon vor Tagen ein stolzes Opabild: Er 
mit seinen beiden Enkeln im Sonntagsstaat (sieht aus wie 
Kommunion).  
 

 
 

….. ist es wirklich nur das Bild, das so blau ist? 
 
Josef meldet sich aus dem Vorzimmer zum Paradies, aus dem 
Hafen Palmizana Kroatien (einige Seemeilen SW der Insel Hvar), 
den ich von einem früheren Törn her kenne:  
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Atze schickt etwas später sein obligatorisches Bild der 
Mittagsmahlzeit: 
 

 
 

Penne mit Bärlauch Pesto 
 

Kurz vor Romanshorn kommen doch einige leichte Brisen auf, die 
wohl von den fernen Gewittern künden, und ich rolle meine Genua 
aus und mache sofort 3 Kn fahrt und mehr. Aber da es nur noch 
2 sm bis zum Hafen sind, habe ich nicht mehr viel von dem Spaß. 
 

14:15 Uhr – Romanshorn G13 nach 17 sm fest, natürlich an 
meinem Lieblingssteg, diesmal nur auf der anderen Seite, mit der 
Nase nach Westen – Heck zum Steg, falls hier doch noch die 
dicken Gewitter kommen. 
 

Momentan lacht über Romanshorn die Sonne, denn wo ich bin, 
scheint sie gnadenlos. Oh, muss noch die Gastlandflagge hissen, 
das duldet keinen Aufschub. 
 

……………… ist erledigt. 
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Das nenne ich ein NETZ: 
 

 
 
Erstmalig in dieser Saison, dass mir der Schweiß aus dem Nacken 
fließt – es ist unsagbar schwül. Da kommt sicherlich am Abend 
ein kräftiges Gewitter oder auch nicht. 
 
16:30 Uhr – Ich habe im Cockpit noch immer meinen Sonnen-
(Regen)-Sonnen-Schirm aufgespannt: 
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….. und nachfolgend die Grillstelle von Romanshorn, die auch noch 
eine Rolle in den Überlegungen des Mittsommernachts-Event des 
IBM Klubs spielen könnte: 
 

 
 

Beim Hafenmeister habe ich mein Hafengeld per Briefumschlag 
eingeworfen. 
 
Der Titel des heutigen Bulletins ist, Rasmus sei Dank, nur ein 
Wortspiel. 
 
 
 

 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 017 - Donnerstag, 12. Mai 2011 
 
 

“   SBS Wi-Fi wo bist du ? / Ab nach FN ! “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

17:15 Uhr – als ich das Bulletin hinausschicken möchte, entpuppt 
sich das Wi-Fi-Netz leider nur als LOKAL. Ich bekomme keine 
Internetverbindung. Da muss ich wohl den Hafenmeister 
kontaktieren. 
 

Beim Hafenmeister treffe ich einen IT-Techniker an, der an der 
TAE-Dose ’rumwurschtelt’. Ich befrage ihn, ob mit dem Netz 
etwas nicht OK sei. Er nickt heftigst und meint, dass man einen 
Providerwechsel vorgenommen hat und er wohl heute nicht mehr 
mit der Neuinstallation fertig würde – merde. 
 

Da bleibt mir wohl morgen nur ein Hafenwechsel übrig. Der WYC 
drängt sich förmlich auf, zumal da beim Hafenmeister mein 
Festmacher abholbereit liegen könnte. Das werde ich rechtzeitig 
durch ein Telefonat abklären. 
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17:52 Uhr – Unter Anwendung aller meiner USB-Stick-Tricks ist 
es mir gelungen, das Bulletin auf die Reise zu schicken. Rasmus 
sei Dank! 
 

Rasmus ist nicht nur mein Gott des Windes, sondern auch der 
Herrscher über die Wi-Fi- und Hochfrequenzwellen; auch die 
müssen in die richtigen Richtungen gepustet werden, wie sollen sie 
sonst pünktlich bei Euch eintreffen?! 
 

Die Konzentration dieser Angelegenheit hat mich richtig 
geschafft. Jetzt muss ich mich belohnen: Beck’s Gold oder Aperol 
Sprizz? 
 

Ich entscheide mich für das milde Bier, füge 125 g Lousiana-
Flusskrebse und etwas spanischen Hartkäse El Ocaso (ja, mit “o“ 
am Ende) Gran Reserva, hergestellt aus Schafsmilch dazu, und 
fertig ist mein internationales Abendbrot aus Deutschland, 
Spanien und den USA.  
 
Dazu gibt’s jede Menge schnulzige Evergreens von Radio Seefunk 
– habe vorhin meinen Sangean Transistor Weltempfänger 
installiert:  
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Nun schnurrrrrrt er leise vor sich hin – mir reicht der Sound 
vollkommen aus. Vorbei sind die Jahre, in denen man Unsummen 
für High-Fidelity zum Fenster hinausgeworfen hatte. Ein MP3-
Player vermag da heute durchaus mitzuhalten, wenn man einige 
wenige Euro mehr in gute Ohrstöpsel (Kopfhörer) investiert. Die 
kann man vielleicht auch noch sparen, wenn Mann vorher beim 
Ohrenarzt vorbeischaut und sich seine lausigen, noch vorhandenen 
Frequenzgänge zeigen lässt. 
 

Die Lousiana-Flusskrebse schmecken nicht anders als vor dem 
Ölunfall im Golf von Mexico. 
 

18:24 Uhr – Die Everly Brothers hauchen: Wake Up Little Susie 
 

18:30 Uhr – Noch immer ist wolkenloser Himmel über mir. 
 

18:34 Uhr – In den Nachrichten höre ich von den Wasser= 
schützern vom Bodensee, die sich zu ihrer Jahrestagung in 
Langenargen eingefunden haben – noch nie hatte der See so viel 
Sauerstoff wie heuer - seitdem man Aufzeichnungen darüber 
hat. Die langjährigen Bemühungen haben sich gelohnt, meinen die 
Schützer. 
 

18:36 Uhr – Chicago: If You Leave Me Now 
 

Na, das kann ja noch ein schöner Abend werden oder bin ich 
schon mitten drin. Mein Hirn ist schon ein wenig dizzy, obwohl 
die Bierflasche noch halb voll bzw. leer ist. Nun singe ich laut 
mit den Beatles: Money Can’t Buy Me Love. Besonders der eine 
Kreischer (Uuuuuuuuuuuuuuuuhh) gelang mir gut. Ich bin hier ganz 
alleine, sonst würde ich mich nicht trauen. 
 

Das Leben ist schön. 
 

Nun klingen ’meiner’ Moni die Ohren, denn in diesem Moment 
fühlt sie die Leichtigkeit des Seins und teilt sie mit mir. Wer 
mehr über die Leichtigkeit des Seins erfahren möchte, der muss 
meine Sommerbulletins aus dem Jahr 2003 lesen, als wir in einer 
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Flottille von Heiligenhafen nach Danzig und zurück gesegelt sind. 
Alle die dabei waren, konnten sich dem Zauber dieses Sommers 
nicht entziehen, der im übertragenen Sinne allerdings auch nicht 
ohne Schatten war. 
 
Erinnerungen sind die unbezahlbaren Schätze, die man aus der 
Vergangenheit in die Zukunft retten kann, wenn man möchte. 
Gut, dass man die Wahl hat. Meine Schatzkiste ist randvoll.  
Eine hübsche Metapher in der leiseren Gangart des letzen 
Drittels im Leben, das für mich bereits vor vielen Jahren 
begonnen hat. 
 
19:22 Uhr - Women Of A Certain Age……. haucht Tina Turner 
und s(ch)wingt sich durch meine aufkeimenden Erinnerungen. 
 
Nun ist die Flasche leer – mehr ’Alohol’ gibt’s nicht, aber noch 
viel, viel mehr schöne Musik. 
 
19:30 Uhr – Von Gewitter noch keine Spur am See. Die Luft ist 
angenehm mild. Der Wetterbericht von RSF spricht von 
eingelagerten Gewittern – meine lebhafte Phantasie kann sich 
durchaus etwas darunter vorstellen, wohl so ähnlich wie wellende 
Kaltfronten (hi hi hi). 
 
19:36 Uhr – Boris Gardiner: I Wanna Wake Up With You – jetzt 
zerfließt gleich mein Weltempfänger und ich auch. 
 
Ach, könnte ich doch nur alles was ich denke, in Worte fassen. 
 
22:14 Uhr – Fernes Donnergrollen bestätigt die eingebetteten 
Gewitter; hier bleibt alles ruhig und trocken. 
 
Ein richtig schöner Abend, keine Sekunde möchte ich missen – 
damit will ich es für heute bewenden lassen …………………….. 
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Donnerstag, 12. Mai 2011   
 

06:31 / 07:43 / 08:06 Uhr –  Phasen des Erwachens. Auch hier 
brummt der Travellift, der seiner einwassernden Tätigkeit 
nachgeht. 
 
Ein Rundumblick verrät mir, dass die eingebetteten Gewitter 
nicht mehr allzu weit entfernt sein können; vielleicht müssen sie 
sich ja um den See herumbewegen. Jedenfalls grüßt, hier in 
Romanshorn, etwas schüchtern die Sonne. 
 
Bevor ich mich ans Frühstück mache, versuche ich in meinen e-
Mail-Korb zu gelangen, denn gestern war das unmöglich. Danke an 
alle Schreiberinnen und Schreiber. Ich werde antworten, wenn 
ich Meißel uns Stößel wieder gegen die Tastatur eintauschen 
kann. 
 

 
 

So weit bin ich gestern gekommen, dann habe ich entnervt 
aufgegeben – Babylon lässt grüßen. 
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Ich lausche den 9-Uhr-Nachrichten. Es freut mich, dass die 
Frau Koch-Merin endlich die Konsequenzen aus ihrem 
betrügerischen Verhalten, bei der Erstellung ihrer Dissertation, 
gezogen hat. Was unsere sogenannte Elite für eine kriminelle 
Energie entwickelt, erschüttert mich, zumal ich der Meinung bin, 
dass das nur die Spitze des Eisberges ist. Was wird der 
politische Klimawandel noch alles freilegen? 
 
Aber nun ab zum Frühstück, für mich immer ein Highlight des 
jungen Tages. 
 
09:45 Uhr – Erneut muss ich auf DP07 verzichten. Der IT-
Techniker ist nicht von der schnellen Art. Das SBS Netzt strahlt 
mit voller Feldstärke, leider nur LOKAL – was fängt man damit 
eigentlich an – kann mich jemand schlau machen. 
 
Natürlich läuft RFS, und endlich begreife ich das Sendeschema. 
Ich habe mich schon die letzten Jahre gewundert, warum ich 
jeden Song kenne, der gespielt wird. Na klar, ich bin die 
Zielgruppe – Weißköpfe!!! …… und von denen laufen hier mehr als 
genügend herum. Bodensee, das Rentnerparadies. Und wie zur 
Bestätigung singt Chris Norman von den Smokies einen Asbach-
Uralt Song. Chris Norman ist der, dem Dieter Bohlen die 
Midnight Lady komponiert hat – alles klar. 
Dieses Sendeschema hatte auch NDR1 MV in den späten 90er 
Jahren. Damals hatte ich immer den Eindruck, dass die 
Westfunkhäuser ihre Schallplatten-Altarchive den Funkhäusern 
der ehemaligen DDR geschenkt hätten. 
 
09:46 Uhr - Horoskope auf RFS: 
 

Waage: Ungewöhnliche Vorgänge halten Sie beschäftigt – Sie 
wissen sie nur noch nicht richtig einzuordnen. 
 

Humbug oder Schicksal? 
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10:15 Uhr – Ablegen in Romanshorn. Von Westen kommt es 
schwarz hoch. Na, die 7 Seemeilen werde ich wohl überstehen!  

 
 

 
 

 
 

….. oder kommt jetzt das Grauen? 
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….. auch der letzte helle Fleck verzieht sich zum Rheintal 
 

Gut, dass ich meinen kleinen Plotter dabei habe, der mir 
zielsicher sagt, wo ich hinsteuern muss, denn die Sicht ist gleich 
NULL, zuvor hatte ich noch gesehen, wie die Sturmwarnung 
eingeschaltet wurde.  
 
Mitten auf dem See spielt eine Autofähre Kasperle mit mir oder 
war es gar umgekehrt. Oder wollte der umsichtige Fährkapitän 
nur schauen, ob bei mir alles OK ist. Jedenfalls fahren wir dicht 
Backbord an Backbord vorbei und grüßen uns freundlich von 
Brücke zu Brücke. Dann wurde es finstere Nacht. 
 
Ans Photographieren verschwendete ich jetzt keinen Gedanken 
mehr – Konzentration war angesagt. Der Himmel öffnete seine 
Schleusen, aber Rasmus strengte sich nicht sonderlich an, sodass 
der Seegang sehr erträglich blieb. 
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12:00 Uhr – Es regnet Gift und Galle, als ich kurz vor dem 
Hafen stehe, aber die Sicht ist leicht besser. Die WaSchPo 
kommt mit ihrem Boot näher, und ich signalisiere: Alles OK, dann 
fahren sie weiter. Welch eine Fürsorge – ich habe ein gutes 
Gefühl dabei. 
 

Ich bin nur mit der Unterhose und meiner IBM Freizeitjacke 
bekleidet und lege mein Schiff an den gleichen Platz wie nach der 
Einwasserung. Der Hafenmeister hat Mittagstisch. 
 

12:20 Uhr – Meine 230V Landverbindung steht – Heizung an – 
Bulletin schreiben. Das Grauen blieb aus – Rasmus sei Dank! 
 

Natürlich prüfe ich sofort meine Online-Welt.  
Ein fetter Telekom HotSpot, den ich gratis benutzen kann, 
strahlt mir entgegen. Endlich kann ich in Ruhe meine ’Morgenpost’ 
(Berlins größte Tageszeitung) lesen. 
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Alles, was mir Micha an den Hals gewünscht hat, ist eingetreten, 
aber er meinte das natürlich spaßhaft. Das hat er nun davon, 
dass er zukünftig körperlos, als böses Orakel, durch die Welt 
wabern muss, obwohl er mir stets nur GUTES wünscht. 
 
Atzes 2. e-Mail, bezüglich seines Gewürzes HABANERO, habe 
ich nun auch richtig verstanden und werde ihm seinen Schatz nach 
Hause schicken. Unmittelbar vor dem Hafen befindet sich die 
Deutsche Bundespost, die werden das doch schaffen. 
 
14:00 Uhr – Ich stehe auf der Hauptpost in FN und erkläre der 
Schalterbeamtin, dass das keine Paketbombe sei, was ich da in 
der Hand halte. Erst die rührige Geschichte von Caterina 
Valentes: Spiel noch einmal für mich HABANERO, denn ich hör’ 
so gern Dein Lied ……….. überzeugt sie von der Harmlosigkeit 
meines Päckchens, und sie stempelt es frei – da bin ich aber 
beruhigt. 
 
Auf dem Rückweg treffe ich Jörg an, den Hafenmeister. Von 
einem Festmacher für mich weiß er natürlich nichts. Wir 
schlürfen jeder ein Bier und betrachten das Alpenpanorama. Es 
kommt mir vor, als sei noch mehr Schnee auf den Bergen. 
Übrigens die Sonne scheint seit einer Stunde, wenngleich es noch 
recht grau ausschaut. 
 
Eine meiner drei Cockpitbodenluken braucht einen neuen 
Fingergriff, da sich der letzte Griff verabschiedet hat. Nun 
muss ich den Rest ausbauen und zu Mark gehen (Marine Kösling in 
der Olgastrasse), um Ersatz zu beschaffen, ein Fußweg, den man 
nicht schrecken muss. 
 
Mark war nicht da, aber der Herr, der Dienst hatte, konnte mir 
auch helfen, nachdem er anfänglich den Kopf schüttelte. 
 
16:00 Uhr - Zurück beim Hafenmeister, sehe ich bei diesem im 
Büro meinen Festmacher. Der liegt da schon eine Woche, meint 
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Jörg. Der Zettel weist mich klar als den Empfänger aus, wenn 
man kleine Ungenauigkeiten in der Schreibweise vom Schiffs- und 
Familiennamen hinnimmt. Ich übergebe Jörg die beiden 
Leihfestmacher, der sie mit in die Werft nehmen wird, da er 
dort häufig in der Lagerhalle des WYCs zu tun hat. 
 
Das Wetter würde ich als heiter, mit einer Tendenz zu göttlicher 
Feuchtigkeit, einstufen, denn aller Segen kommt von oben. 
 
Nun werde ich eine Bastelstunde einlegen, denn die 4 Löcher des 
Beschlages sind zwar maßgleich, doch der Unterbau ist 
geringfügig anders, da muss gebastelt werden. 
 

 
 
 

Das Ergebnis sieht zwar anders aus, als man es sich vorstellt, 
hat dafür aber nur 5 Minuten gedauert.  
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17:00 Uhr – Die Glocken der Schlosskirche läuten den Feierabend 
ein; dem will ich mich nicht widersetzen und lausche ganz 
entspannt der Großen Runde bei DP07. 
 
Den Rest, sofern er sich ereignet, gibt’s dann wieder morgen. 
 
 
 

 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 018 - Freitag, 13. Mai 2011 
 
 

“ Quo Vadis “   
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

17:30 Uhr – Fällt mir doch noch ein, dass die Nadel meiner 
Dieseltankanzeige bei der Schaukelei endlich gezuckt hatte. Seit 
Saisonbeginn blieb sie auf Vollanschlag, wie festgenagelt kleben – 
ich argwöhnte schon einen Defekt. Nun werde ich bei nächster 
Gelegenheit 60 Ltr. auf Steuerbord nachtanken = 50% des 
Gesamtfassungsvermögens, damit die leichte Übergewichtigkeit 
nach Backbord, wo sich der 120 Ltr. Wassertank befindet, 
ausgeglichen wird. 
 

 
 

….. so sah heute das Mittagsessen bei Atze aus 
 



 

 138 

18:15 Uhr - Bei mir kommen heute auch Wienerle und 
Kartoffelsalat auf den Abendbrottisch – in wenigen Minuten. Nur 
alles eine Nummer üppiger. Am obigen Bild schaut man sich ja an 
dem einsamen Würstchen hungrig. 
 

 
 
 
18:28 Uhr – Ein Landregen setzt ein, erstmalig seit meiner 
heutigen Ankunft im Hafen. Die Bauern, die heute bzw. gestern 
die Gülle ausgebracht haben, freuen sich jetzt. Man riecht’s. 
 

18:39 Uhr – Jetzt ersäuft der See (Micha klingeln die Ohren); 
der Regen schlägt Blasen und macht einen Mordsspektakel auf 
meinem Dach, das mir Angst und Bange wird. Erst ganz allmählich 
finde ich es urgemütlich. 
 

Das war heute der erste Regentag in dieser Saison, und die ist 
inzwischen erst winzige 14 Tage alt, sozusagen etwa ein Zehntel. 
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Eine Regenpause werde ich für den Gang unter die Dusche 
abpassen; der Abend ist ja noch jung. 
 

 
 

19:10 Uhr – ich schaue mal, ob mich die Telekom online 
fernsehen lässt – das sieht gut aus.  
 

19:22 Uhr – Die Sonne scheint – ein wenig wie April. 
 

 
 

5 Minuten später war alles wieder dunkelgrau – Glück gehabt 
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22:00 Uhr – Das ist wieder meine Zeit, in die Koje zu krabbeln 
und Radio zu hören. Gesellschaft gibt es ja in diesem Hafen 
keine. Eine kleine Segelyacht vom Typ Bénéteau 22’ kam heute 
am Nachmittag noch in den Hafen. Es scheint so, als nächtigten 
die beiden Männer an Bord, jedenfalls sehe ich kaltes LED-Licht 
unter Deck. Warum sind nur die Petroleumlampen so aus der 
Mode gekommen? 
 
Bei mir stehen das gemütliche Licht und der deftige Duft der 
Lampen noch immer hoch im Kurs: 
 

 
 
 

Gute Nacht ! 



 

 141 

Freitag, 13. Mai 2011 
 

05:46 / 06:22 / 07:66 Uhr –  Raus aus der Koje, die Sonne 
scheint. 
 

Ist es ein Wunder, dass einem Weißkopf immer sofort das Lied 
von Reinhard Mey einfällt: Freitag der 13. / ankomme Christine! 
 

Bin ich abergläubisch? Nein, aber trotzdem sollte man sich an 
einem Freitag, wenn er denn auf den 13. Kalendertag eines 
Monats fällt, nicht leichtsinnig in zwickliche Situationen begeben.  
 

Mein Plan ist es, morgen am Samstag, in Konstanz einzulaufen, 
denn in Konstanz ist am Wochenende Jazzfest. Und heute würde 
ich gerne nach Güttingen rüber, um vielleicht den Eigner der SY 
MERINA ex Phaedra zu besuchen oder er mich. Dabei könnte ich 
gleich einmal die Grillsituation für Fronleichnam erkunden. 
 

 
 

Atze auf dem Breitenauer See bei Neckarsulm 2010 
 

- wer ist schon David Michael Hasselhoff? - 
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Meine e-Morgenpost habe ich auch gesichtet und Atze hat ein 
schönes Bild vom DLRG Event auf dem Breitenauer See 
mitgeschickt. Demnächst sicherlich auch ein Bericht aus diesem 
Jahr. 
 
09:30 Uhr – Das schweizer Regenradar ist noch ohne Echos, das 
macht Mut für den heutigen Tag. 
 
10:00 Uhr – Wenn ich ablege, werde ich noch an die 
Absaugstation verholen, auch das gehört zum Bordleben. 
 
Herr Krannig war heute bei DP07 am Mike – nicht eine 
Rückmeldung auch nur einer einzigen Seefunkstelle – komisch. 
 
11:00 Uhr - Die “Kackophonie“ ist sauber erledigt. Hafenmeister 
Jörg war nicht da, obwohl ich ihn vor einigen Minuten noch 
gesehen hatte, also schreibe ich ihm einen Zettel und bedanke 
mich für die Gastlichkeit des WYC. 
 
11:15 Uhr – Raus auf den See und Segel hoch. Es herrscht 
Sommer. Über dem gesamten See ein himmelblaues Loch 
umrandet von einigen Wattewölkchen und gelegentlich zerteilt von 
den Kondensstreifen der Verkehrsflugzeuge. Der Wind kommt mit 
2-3 Bft. aus W. Da ich nach 252° muss, bedeutet das, dass ich 
aufkreuzen muss. Ich genieße die frische Brise, die aus meinen 
Segeln strömt. 
 
Die kleine Bénéteau 22’ folgt mir. Als wir noch dicht beieinander 
sind, frage ich nach dem Wohin. Unteruhldingen wäre ganz schön, 
meint der Herr an der Pinne. Ich wünsche viel Glück und gebe 
meinen Zielort preis. Zum Abschied heben wir noch einmal den 
Arm, und dann kümmert sich jeder um sein eigenes Schiff. Wir 
bleiben lange in Sichtweite: 
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Das DP07-Bild werde ich an Delta Papa schicken, vielleicht landet 
es im Archiv vom Bild des Monats. 

 
Um 13:30 Uhr schläft der Wind ein, und ich muss die letzten 4 
Seemeilen zum Hafen Güttingen die Maschine bemühen. 
 
Kennt ihr die Kiesnavigation vom Bodensee? Wie kommt man nach 
Güttingen? Man wartet, bis man ein beladenes Kiesschiff sieht 
und folgt ihm, denn sein Bestimmungshafen ist Güttingen: 
 

 
 

Folgt man dem leeren Schiff, kommt man unweigerlich zur neuen 
Rheinmündung. Der Rhein bringt mehr Kies mit sich, als allen lieb 
ist. In 500 Jahren könnte der See erheblich zugeschüttet sein. 
 
 
Ich schleiche mich nach 12 Seemeilen in den Hafen, brauche 
aber keine ernsthaften Sorgen wegen des Tiefgangs zu haben. 
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Nachdem ich angelegt habe, entdecke ich sofort die SY MERINA 
ex Phaedra an ihrem Liegeplatz, 4 Plätze landeinwärts von mir. 
 
Ich will mein Stromkabel einstecken, denkste – geht nicht – 
schweizer Normalstecker. Da passt weder der Eurostecker noch 
der Schukostecker. Mal sehen vielleicht kann mir der 
Hafenmeister helfen, wenn er ca. um 18 Uhr erscheinen will. 
 

  
 

SY MERINA 
 

Ich rufe Thomas, den Eigner der SY MERINA an, lande auf 
seiner Mobilbox und hinterlasse eine Nachricht. 
 
Natürlich schaue ich mir auch gleich einmal die Sanitäranlagen 
an. Fazit: Klein aber fein. 
 
Obwohl sich hier gleich nebenan die Kiesverladestelle befindet, 
ist alles pikobello sauber. Die Kranbahn ist fleißig in Betrieb und 
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verursacht einigen Krach. Nur an Wochenenden herrscht hier 
friedliche Stille.  
 
Dann fällt mein Blick auf die Grillecke, die wir vielleicht an 
Fronleichnam mitbenutzen dürfen: 

 

 
 

….. ist doch wirklich ein Schmuckstück 
 
 
16:00 Uhr – Jetzt gebe ich mich dem Dolce Vita in meinem 
sonnendurchfluteten Cockpit hin und lausche dem Krächzen der 
Kranbahn, natürlich in schwyzerisch. Als Staub- und Schallschutz 
hat man einen hohen undurchsichtigen Zaun und eine Baumreihe 
aufgestellt, die wohl das Gröbste abhalten. Früher, zu Zeiten 
ohne Trennwand sahen die Boote immer aus als hätte jemand sie 
mit Mehl bestäubt. 
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17:00 Uhr – Es wird deutlich ruhiger – Feierabend?!!! 
 
Zwischendurch war ich eben noch zum Duschen, sozusagen 
antizyklisch, das garantiert einem freie Räume. Nun, viele Gäste 
sind hier noch nicht zu erwarten. Soeben ist ein Drachenboot mit 
Schweizer Ensign eingelaufen. Sie und er und 2 kleinste Knirpse. 
 
Freitag, der 13. entpuppte sich als Wonnetag; kein Grund, 
Bedenken anzumelden. Die Sonne scheint gnadenlos, welch ein 
Gegensatz zu gestern, als ich dem Grauen ins Gesicht sah – hätte 
viel besser zu Freitag, dem 13. gepasst. 

 
 
 

Herzlichst 
Euer 
Big Max  



 

 149 

Bodensee Bulletin Nr. 019 - Samstag, 14. Mai 2011 
 
 

“ …. I Wish I Was In Dixie ….. “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

17:30 Uhr – Die Ruhe ist wirklich himmlisch. 
 
Der Saft auf meinem Notebook reicht noch für 9 Minuten, und 
ich schaue schnell in die Post. Micha hat sich köstlich amüsiert, 
dass ich ihn nun durchs Universum wabern lasse …………………… 
 
Mittags gab’s schon eine SMS von den Seaheroes aus Trogir 
Croatia – Törn gut beendet. Wer hat denen nur den Titel 
Seaheroes verliehen – ist ja fast wie ein Ritterschlag. Ich nannte 
sie immer Segelvagabunden. Nun, zur rechten Zeit wird man mir 
die Geschichte dazu sicherlich erzählen. 
 
Punkt 18 Uhr erscheint der Hafenmeister, Herr Schnell, der mir 
auch ein Stromadapterkabel ausleiht. Ich befrage ihn gleich zum 
Fronleichnam (23. Juni 2011)  für den geplanten IBM D Klub 
Event. „Kein Problem, Sie sind alle Willkommen und grillen können 
Sie hier auch.“ – so sein Kommentar. 
 
Ein Wi-Fi-Netz gibt es hier nicht, dafür reicht mein Medion 
mobile Stick sehr gut nach Deutschland hinüber, das reicht zum 
Kommunizieren. 
 
22:00 Uhr – Ich nicke dauernd im Cockpit ein – in der Koje ist es 
bequemer – ab nach Bett. 
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Samstag, 14. Mai 2011 
 

01:31 Uhr – Prasselnder Regen weckt mich, doch ich bin bald 
wieder eingeschlafen. 
 
03:20 Uhr – Der nächste kurze Schauer weckt mich erneut. 
 
04:50 Uhr – Endlich schlafe ich wieder ein. Den Blick zur Uhr 
muss ich mir auch abgewöhnen, lieber Schäfchen zählen. Die 
nächsten 7 Viertelstunden schlief ich tief und fest. Erst als 
kontinuierlich leichter Schwell im Hafen einsetzte, war die Nacht 
eigentlich zu Ende. 
 
06:35 / 07:31 / 08:36 Uhr –  Schon wieder ist heller, nicht 
ganz blauer Himmel über dem See. Ich liebe das.  
 
Mein Mobile zeigt mir an, dass Thomas gestern, um ca. 21:45 
Uhr, angerufen hatte. Da war ich wohl im Cockpit tief 
entschlummert. Ich werde ihn etwas später zurückrufen, sonst 
entwickeln wir uns ja zu den Königskindern, die zueinander nicht 
finden können. 
 
O8:45 Uhr – Der Kiesbetrieb geht los. Das ist aber eine 
zumutbare Zeit. 
 
Fürs Frühstück lasse ich mir, wie üblich, immer angemessen viel 
Zeit, mit DP07 im Hintergrund. Danach geht’s auf den See – ich 
bin immer versucht auf See zu schreiben. 
 
Heute treibt es mich nach Konstanz zum Jazz. Hoffentlich 
erwische ich eine Ecke oder Kneipe mit britischem Trad. Jazz – 
stinknormaler Dixieland Jazz tut’s natürlich auch. Obendrein lockt 
mich der australische Koch im DSMC mit seinen Lammfilets – ein 
kulinarisches Gedicht. 
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Von Wikipedia, die kostenlose Enzyklopädie: 

Traditional Jazz, auch Trad Jazz genannt, gilt als eine Stilrichtung des Jazz, die 
sich Anfang der 1940er bis in die 1950er Jahre vor allem in 
angloamerikanischen Ländern wie Großbritannien oder Australien durchsetzte 
und noch heute zahlreiche Anhänger hat. Der Traditional Jazz ist eine 
musikalische Adaption des Old Style / New Orleans Jazz und des Dixieland. 
Britische und australische Musiker und Bands kopierten den Stil ihrer 
Vorbilder, wie beispielsweise Sidney Bechet, Bix Beiderbecke, Muggsy Spanier 
oder King Oliver. 
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Es ist strittig, ob der Begriff „Trad Jazz“ als Musikbegriff für Puristen des 
traditionellen Jazz per se gültig ist, weil sich in der Musizierpraxis von Bands 
wie Chris Barber oder Lonnie Donegan auch Elemente der lokalen 
europäischen Musikstile mit den ursprünglich afroamerikanischen 
Jazzelementen vermischten, wie z. B. Folk oder der Skifflemusik.  

Während der 1950er und beginnenden 1960er wurde Traditional Jazz bevorzugt 
zum Skip Jive oder nach Swingdance-Elementen getanzt. Die meisten 
Anhänger des Trad Jazz bevorzug(t)en dabei eher eine „traditionelle“ 
Instrumentierung, die sich am klassischen New Orleans Jazz orientiert und 
zumeist mit einem Solo am Ende des Stücks endet.  

Viel besser hätte ich es auch nicht erklären können, vielleicht 
noch die Technik der Bassisten, die einen ’driving’ Slap-Bass auf 
einem Kontrabass spielen. 
 

 das fetzt ungemein 
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….. das Konzert 1998 hielt niemanden auf den Sitzen 
 

10:45 Uhr – Ablegen in Güttingen, nachdem ich das Adapterkabel 
beim Hafenmeister in den Briefkasten gelegt habe. Der selbst 
mäht den Rasen. Er winkt mir bei der Ausfahrt zu – ich heftig 
zurück. 
 
Draußen auf dem See erreichen mich Infos von Atze am 
Breitenauer See: 
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….. der Chef Jürgen (ATZE), alles hört auf mein Kommando. 
 

Ist doch immer eine große Verantwortung, für den 
Sicherheitsdienst tätig zu sein, aber Atze braucht das, wie ich 
das Segeln. 
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Ich schlure über den See, nur mit ausgerollter Genua und mache 
max. 2 Knoten Fahrt. Am Konstanzer Trichter kommt der Wind 
dann von vorn, also motore ich die letzten 2 Seemeilen in den 
Hafen.  
 

 
 

….. das heitere Wetter war nur von kurzer Dauer. 
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Auch mehreren Fischern musste ich ausweichen und immer auf 
deren Dackel achten, die sie zu beiden Seiten mit ca. 50 m 
seitlichem Abstand hinter sich herschleppen. Daran hängen 
Angelleinen: 
 

 
 
13:15 Uhr - Nach nur insgesamt 5 Seemeilen mache ich im 
Bundesbahnhafen Konstanz auf LP 137 des DSMC zwischen zwei 
großen Motoryachten fest, auf denen derzeit niemand an Bord 
ist. Seelenruhig mache ich fest, das dauert so etwa 20 Minuten, 
weil ich überall gleichzeitig an Deck sein muss. Nur keine Panik, 
es geht fast alles wie von selbst, besonders wenn niemand 
zuschaut.   
 
In Konstanz herrscht Stille, vom Jazzfestival kein Ton. Dafür 
veranstaltet der Regen ein pianissimo Konzert. 
 
Netzprüfung: Dickes UMTS Netz von Medion mobile – hoffentlich 
bleibt das so, dann kann ich heute Abend beim Eurovision Song 
Contest kräftig ablästern. 
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Es regnet, da habe ich keinerlei Lust über die Gassen zu laufen, 
zumal keine Jazzklänge locken, nicht einmal hier an der 
Hafenkante. 
 
Gut, dass ich bereits online bin und mich informieren kann – kein 
Wunder, dass es so still ist: 
 
  

Jazz Downtown Konstanz 2011 
 
 

Jazz Downtown Konstanz wird auch in diesem Jahr eines der absoluten Jazz-
Highlights am Bodensee. Samstag, 14.05.2011 ab 19:30 Uhr bis 03:00 Uhr   
 
Die 14. Auflage der großen Benefizveranstaltung zugunsten des Konstanzer 
Hospizvereins beginnt am Samstag, dem 14. Mai, um 19.30 Uhr im Münster. 
Von 21.00 bis 1.00 Uhr präsentieren dann 26 Formationen in 26 Lokalen ihre 
Musik – populären Jazz von Spiritual, Blues, Dixie, Swing und Bebop bis 
Modern und Weltmusik. Zum Abschluss des Abends gibt es im K9, 
Paulskirche, wieder die legendäre Afterparty zum Abtanzen bis 
3 Uhr. 

VVK 15,- € ab Sa, 16.4. Konstanzer Bücherschiff, Paradiesstr. 3, KN, Hospiz 
Konstanz e.V., Talgartenstr. 4, KN (nur vormittags). Der VVK wird musikalisch 
angeheizt am Obermarkt am Fr, 13.5. 14-18 Uhr und am Sa, 14.5. 11-15 Uhr. 
 
Abendkasse 17,- € im Münster 18.30-19.30 Uhr und in den beteiligten Lokalen 
ab 19.30 Uhr. 

Da werde ich mir wohl doch den bunten Regenschirm greifen und 
eine Runde durchs Dorf drehen. 
 
 

….. später mehr 
 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 020 - Sonntag, 15. Mai 2011 
 
 

“  ALLEMAGNE DOUZE POINTS ? “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

18:30 Uhr – Irgendwo wummert Musik, aber kein Jazz.  
Draußen huschen nur noch ganz mutige Gestalten vorbei und 
wollen wohl zum Essen. Ich war gerade noch einmal mit meinem 
aufgespannten bunten Schirm bei der Kreissparkasse, um meinen 
T-Mobile-Stick kontomäßig aufzuladen, denn der Medion-Stick 
ist auf EDGE-Netz zurückgegangen. T-Mobile sendet natürlich 
24h mit UMTS. 
 
20:00 Uhr – Es mutet herbstlich an, da draußen – alles Grau in 
Grau. Das Radarbild sagt alles:  
 

 
 

Micha wird’s freuen: Pegel Bodensee/Konstanz: 290 cm 
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Der Abend stand ganz im Zeichen des ESC 2011: 
 

 

 
 

 
 

Lena vor dem Wettbewerb – aufgeregt und doch ’lenacool’. 
 

Bin gespannt, wie es ausgeht: 
 

Aserbaidschan hat den Eurovision Song Contest in Düsseldorf gewonnen. Die 
deutsche Titelverteidigerin Lena kam mit ihrem Song "Taken By A Stranger" 
auf einen ordentlichen zehnten Platz. Für Aserbaidschan ist es der erste Sieg 
in der Grand-Prix-Geschichte. Italien kam nach 14-jähriger Eurovisions-Pause 
mit einer Swingnummer direkt auf Platz zwei; Schweden belegte Rang drei. 
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Ich konnte mit keinem der Lieder wirklich etwas anfangen, und 
die Songs, denen ich meine Stimme gegeben hätte, landeten 
ziemlich am Ende des Feldes (Plätze 18, 19 u. 25). 
 
 
 
 
 

  

1. Platz 

(221 Punkte) 

2011 

 

Ell / Nikki 

"Running Scared" 

 

  

2. Platz 

(189 Punkte) 

2011 

 

Raphael Gualazzi 

"Madness Of Love" 

 

  

3. Platz 

(185 Punkte) 

2011 

 

Eric Saade 

"Popular" 

 
  

4. Platz 

(159 Punkte) 

2011 

 

Mika Newton 

"Angel" 

 

  

5. Platz 

(134 Punkte) 

2011 

 

A Friend In London 

"New Tomorrow" 

 

  

6. Platz 

(125 Punkte) 

2011 

 

Dino Merlin 

"Love In Rewind" 
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7. Platz 

(120 Punkte) 

2011 

 

Loucas Yiorkas feat. 
Stereo Mike 

"Watch My Dance" 

 

  

8. Platz 

(119 Punkte) 

2011 

 

Jedward 

"Lipstick" 

 

  

9. Platz 

(110 Punkte) 

2011 

 

Eldrine 

"One More Day" 

 

  

10. Platz 

(107 Punkte) 

2011 

 

Lena 

"Taken By A 
Stranger" 

 

  

11. Platz 

(100 Punkte) 

2011 

 

Blue 

"I Can" 

 

  

12. Platz 

(97 Punkte) 

2011 

 

Zdob şi Zdub 

"So Lucky" 

 

  

13. Platz 

(96 Punkte) 

  

14. Platz 

(85 Punkte) 

  

15. Platz 

(82 Punkte) 
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2011 

 

Maja Keuc 

"No One" 

 

2011 

 

Nina 

"Caroban" 

 

2011 

 

Amaury Vassili 

"Sognu" 

 
  

16. Platz 

(77 Punkte) 

2011 

 

Alexey Vorobyov 

"Get You" 

 

  

17. Platz 

(77 Punkte) 

2011 

 

Hotel FM 

"Change" 

 

  

18. Platz 

(64 Punkte) 

2011 

 

Nadine Beiler 

"The Secret Is Love" 

 
  

19. Platz 

(63 Punkte) 

2011 

  

20. Platz 

(61 Punkte) 

2011 

  

21. Platz 

(57 Punkte) 

2011 



 

 164 

 

Evelina Sašenko 

"C'est Ma Vie" 

 

 

Sjonni's Friends 

"Coming Home" 

 

 

Paradise Oskar 

"Da Da Dam" 

 
  

22. Platz 

(53 Punkte) 

2011 

 

Kati Wolf 

"What About My 
Dreams" 

 

  

23. Platz 

(50 Punkte) 

2011 

 

Lucía Pérez 

"Que Me Quiten Lo 
Bailao" 

 

  

24. Platz 

(44 Punkte) 

2011 

 

Getter Jaani 

"Rockefeller Street" 

 

  

25. Platz 

(19 Punkte) 

2011 

 

Anna Rossinelli 

"In Love For A 
While" 
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ALLE 43 KANDIDATEN 

 Albanien Armenien Aserbaidschan Belgien Bosnien Herzegowina 
 Bulgarien Dänemark Deutschland Estland Finnland Frankreich 
 Georgien Griechenland Großbritannien Irland Island Israel Italien 

Kroatien Lettland Litauen Malta Mazedonien (FYR) Moldau  
 Niederlande Norwegen Österreich Polen Portugal Rumänien  
 Russland San Marino Schweden Schweiz Serbien Slowakei  
 Slowenien Spanien Türkei Ukraine Ungarn Weißrussland Zypern 

 
Sonntag, 15. Mai 2011 
 
06:31 / 07:27 / 09:55 Uhr –  Bis auf kleinere Schauer, blieb die 
Nacht ruhig und erholsam. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich 
heute einen Hafentag einlegen soll oder nicht. Wenn nicht in 
Konstanz, wo dann? Allerdings sind heute die Geschäfte 
geschlossen.  
Auf dem Steg vor meinem Heck klappern schon wieder die 
Stöckelschuhe, und die kleinen Roller mit den Skaterrollen 
rattern einem nervtötend durchs Hirn – 2 Buben klappern dauernd 
den Steg auf und ab. Die Eltern scheinen daran gewöhnt zu sein, 
ansonsten würden sie die Buben auf die Meile schicken. 
Wahrscheinlich kann Mutter so besser kontrollieren, ob die Buben 
noch nicht ins Wasser gefallen sind. Krach bedeutet, den Buben 
geht’s gut! 
 
Sonne quält sich durch mein Skyluk – ein Blick in die Runde zeigt 
jedoch in westlicher Richtung blauschwarze Regenwolken, da hilft 
nur Demut und ein starkes Mitgefühl mit den Landwirten und den 
Feuerwehren; letztere freuen sich, dass die Waldbrandgefahr 
stark zurückgegangen ist. Nun sehen die blauschwarzen Wolken 
doch schon gar nicht mehr so schlimm aus. Wie alles im Leben, 
kann man die Dinge von unterschiedlichen Seiten bzw. 
Standpunkten aus betrachten. Schaue ich auf das schweizer 
Regenradar, dann ziehen in den nächsten Stunden immer wieder 
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kleinere Schauer über die Region – Schirm beim Landgang nicht 
vergessen! 
 
11:15 Uhr – Zeit für ein urgemütliches Frühstück. Ich trödele so 
vor mich hin. Das Update des Bulletins hat immer Vorrang, wenn 
es technisch möglich ist. 
 
Frühschoppenjazz tönt von der Meile zu mir herüber, aber mehr 
von der cooleren Art, denn British Trad. Jazz. 
Die äußere Feuchtigkeit heizt die Stimmung auch nicht gerade an, 
es sei denn, man hilft von innen nach. 
 
11:55 Uhr – War das ein Frühstück oder sollte ich besser Brunch 
sagen? Das i-Tüpfelchen waren 100g Forellenkaviar. Immer 
wieder wehte mir mein neuer ’Adenauer’ ins Blickfeld, den ich 
gestern für 9,95 € hier beim Yachtzubehör, auf der Hafenmeile, 
erstehen konnte: 
 

 
 

90 x 60 cm – das schmückt doch ungemein 
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Ich bin ja bei schäbigen Flaggen und verlotterten 
Flaggengebräuchen ein wenig empfindlich, also habe ich meine 
total ausgeblichene, aber dennoch intakte Flagge ausgemustert; 
jetzt fühle ich mich besser. Bei Gelegenheit werde ich mal ein 
paar Aufnahmen machen – für 100.000 € und mehr ein Schiff 
kaufen und dann gelegentlich keine 10 € mehr für eine 
ordentliche Flagge aufbringen wollen. 
 
Windwalzen fegen gelegentlich über den Hafen, und dann treten 
alle Sünden der Segelyachtbesitzer hervor. Viele versorgen ihre 
Fallen (die Strippen, mit denen man die Segel hochzieht) einfach 
am Mast. Schon leichtere Windstöße versetzen sie in 
Schwingungen und dann peitschen sie gegen die hohlen 
Aluminiummasten und verursachen infernalischen Krach. Natürlich 
sind diese Eigner nie an Bord, sonst würden sie ihr eigenes Wort 
unter Deck nicht mehr verstehen und sofort für Abhilfe sorgen. 
Da ich keine anderen Schiffe betrete, kann ich auch nicht für 
Ruhe sorgen, das würde keine 30 Sekunden dauern, und die Fallen 
wären trotzdem gut versorgt – pure Nachlässigkeit der 
Schiffsführer. Ausnahme: Vor Jahren habe ich mir mal nachts 
auf einem Schiff in Heiligenhafen selber geholfen und am Fall 
dann meine Schiffs-Visitenkarte angebracht. Vom nächsten 
Wochenende an war dann Ruhe. Der Eigner hat freundlich zu mir 
hinüber gewunken. Nun waren wir quitt, denn er hat mich 1996 
vor der Heiligenhafener Einfahrt unablässig mit seinem Typhoon 
beschallt und mich erfolgreich vor einer Untiefe gewarnt, als ich 
dort noch ein Greenhorn war. Damals hatte ich mich gewundert, 
warum alle anderen Schiffe offensichtlich einen Umweg zum 
Hafen in Kauf nahmen, während ich die kürzeste Verbindung 
zweier Marken suchte. Das laute Typhoon ließ mich in die Karte 
schauen und blitzartig meinen Fehler erkennen. Manchmal ist es 
doch gut, der Herde zu folgen. Eine 2. Ausnahme gab es mal im 
Nothafen Darßer Ort, aber das würde hier zu weit führen. 
Vielleicht findet Ihr die Story zufällig in meinen Baltischen 
Bulletins. 
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12:30 Uhr – Das Wetter wird freundlicher, und ich entscheide 
mich für einen Spaziergang mit Schirm, aber zuvor werde ich 
noch meine Kanne Lung Ching austrinken. 
 
Gerade als ich mich aufschwingen will, schüttet Petrus wieder 
seine Kübel mit frischem Wasser über Konstanz aus. Aber ich bin 
mir fast sicher, das wird noch etwas mit dem Spaziergang. 
 
Inzwischen habe ich ergründet, warum meine PDFs dicker sind als 
die Originaldokumente – mein PDF Creator hat eine Macke. Also 
habe ich mir einen anderen aus dem WWW geladen, und nun 
halbieren sich die Dateigrößen wieder, wie erwartet. Danke 
Harvey, dass Du mich darauf aufmerksam gemacht hast. 
 
14:05 Uhr - Obwohl es leicht regnet, verlasse ich jetzt mein 
Schiff und fange mal mit dem Gang zum Hafenmeister an. 
 
Dann sehe ich in Richtung Schweiz eine Menge Ausstellungshallen 
bzw. –zelte. Dem Lockruf folge ich und befinde mich auf der 
deutsch / schweizerischen INTERSAU (Hauswirtschaftsmesse).  
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Wer genau hinschaut entdeckt, dass die Landesgrenze genau 
durch die Messe verläuft. Später habe ich sie dann ganz zufällig 
in Natura entdeckt: 
 

 
 

….. das sollten sich einmal die Dänen anschauen 
 

 
 

Im Hintergrund läuft die Sturmwarnung – kein Sportboot ist auf 
dem See. 
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Ich wandere durch die Hallen: 
 

 
 
 

 
 

….. hier wird zu jeder vollen Stunde Bernhard Victor Christoph-
Carl von Bülow, besser bekannt als Loriot, erwartet. 
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….. und hier darf jeder, wenn er denn nackt hineinsteigt. 
- Playmates bevorzugt - 

 
…. und nun sind wir definitiv in den Hallen der Schweiz 

 

 
 

….. die alpenländische Musik ’grooved’ mächtig ab 
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Asterix & Obelix 
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Als ich aus den Hallen wieder ins Freie trete, strahlt die Sonne 
vom Himmel. 
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15:40 Uhr – Leicht fußlahm bin ich wieder an Bord. 
 
16:10 Uhr – Der Landregen spielt erneut sein Lied auf meinem 
Oberdeck. 
 
17:30 Uhr – Und hier noch ein LINK für Micha, damit er weiß, 
wann er in den kleinen See bei Lindau ein- und auslaufen kann – 
natürlich weiß Micha das auch ohne meinen schlauen Hinweis: 
 

 
 

http://www.mein-bodensee.com/pegel/  
 

Selbst ich könnte dort z.Z. nicht einlaufen, vom Mast einmal 
ganz abgesehen. 
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Als ich gestern durch die Straßen von Konstanz bummelte, sah 
ich auch den Old Seaman wieder, ein Konstanzer Künstler und 
Original, der mit einigen Kumpanen bei der Unterführung einen 
zwitscherte – seine Gitarre immer spielbereit: 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=WukFDjS8aiQ  
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 021 - Montag, 16. Mai 2011 
 
 

“  I’m Walking …..  “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

17:47 Uhr – Atze meldet sich nach Regenabbruch aus der 
Heimat. 
 
Ich telefoniere mit Marianne, und sie rät mir, unbedingt die 
Lammfilets des australischen Kochs des DSMC zu mir zu nehmen, 
nachdem ich ihr so davon vorgeschwärmt habe- also bleibt die 
Küche kalt. 
 
18:15 Uhr - Im Club-Restaurant in der 1. Etage, das gut 
besucht ist, habe ich einen schönen Ausblick, auch von innen: 
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Herr Fred Schmid, der Kommodore des Clubs und seine Gattin 
wechseln einige freundliche Worte mit mir. 
 

 
 

Diese Lammfilets auf Ratatouillegemüse und Bratkartoffeln in der 
Schale, sind nicht zu toppen. 
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Als ich meine Rechnung beglichen habe, gehe ich noch einmal beim 
Kommodore und seiner Gattin vorbei, verabschiede mich mit einem 
Erkennen auf sein Amt und werde sehr freundlich von beiden 
verabschiedet. Im Erdgeschoss hängt ein großes Piktogramm mit 
allen Würdenträgern der DSMC und Herr Fred Schmid ganz 
obenan. 
 

 
 

http://www.dsmc.de/  
 
19:30 Uhr – Ich schlendere zu meinem Boot und sehe den 
Hafenmeister die Stege ablaufen, um die Häupter seiner 
zahlenden Gäste zu kontrollieren. Keine Bange, hier am See wird 
noch nicht nach Personenzahl abgerechnet sondern pro Boot.   
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19:40 Uhr – Meine LiWis aus Heiligenhafen Steg 3 rufen an, und 
wir plauschen eine Runde. Schön, die vertrauten Stimmen von 
Elisabeth und Wilhelm zu hören. Auch sie hören häufig an Bord, 
dass Delta Papa Grüße zu mir an den Bodensee sendet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

22:30 Uhr – Sandmann, lieber Sandmann ……… 
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Montag, 16. Mai 2011 
 
05:53 / 06:44 / 07:55 Uhr / 08:59 –  Die Stationen des 
heutigen Erwachens. 
 

 
 

Es ist heiteres Wetter, noch ein wenig kühl. Heute begeht mein 
früherer Segelkamerad Uwe seinen 61. Geburtstag ……………. 
Wahrscheinlich gehört er nicht zu meiner Lesergemeinde, dennoch 
sende ich ihm herzliche Glückwünsche. 
 

In meiner Morgenpost finde ich eine Nachricht von Peter G. vor, 
unserem derzeitigen IBM Klub Spartenleiter Segeln. Beim 
Spartenabend am letzten Donnerstag hat sich Peters Nachfolge 
leider nicht geregelt. Damit droht nun endgültig die Schließung 
der Segelsparte. Ich finde das zutiefst bedauerlich …….  
 

Ca. 10:10 Uhr - Auch heute werde ich von Dieter (SY Harlekin 
DJ 8129 Heiligenhafen Steg 3) und Delta Papa herzlichst am 
Bodensee im Livestream begrüßt, denn sie kombinieren 
messerscharf, dass ich zuhöre, denn man kann sehen, dass ich 
eingelogged bin. Ich glaube, alle ehemaligen Segelkameraden und 
DP07 wissen, wie verbunden ich mich ihnen allen noch und auch 
weiterhin fühle. 15 Jahre Baltische See lassen sich nicht 
auslöschen, schon gar nicht von einer menschlichen Festplatte. 
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So, habe ich denn nun heute einen Tagesplan oder lebe ich 
einfach in den Tag hinein? Letzteres finde ich sehr sympathisch, 
denn heute sind die Geschäfte in Konstanz geöffnet. Also werde 
ich erst morgen die Leinen loswerfen und zu einem neuen (nicht 
wirklich) Hafen aufbrechen. 
 
Da fällt mir ein, dass mich Elisabeth gestern nach meinem 
Bordfahrrad gefragt hat und ich wahrheitsgemäß berichtet habe, 
dass es das nicht gibt. Nun arbeitet es in mir (und das hat 
Elisabeth damit auch bezweckt), wie ich meine Beweglichkeit in 
der Saison erhöhen kann. Sicher laufe ich in der Saison 
wesentlich mehr, als im Winterhalbjahr. Doch mein Gewissen sagt 
mir, es könnte mehr sein. Ich hasse den Konjunktiv. 
 
Also werde ich heute nicht stur an Bord hocken, sondern 
mehrmals kleine Spaziergänge unternehmen, die sich wie folgt 
aufteilen werden: Proviantierung, Shopping, Sight-Seeing – genau 
in der Reihenfolge. Das klingt doch bereits wie ein Programm. Um 
11:30 Uhr geht’s los. 
 
Erst jetzt, als ich ein Fahrgastschiff tuten (Signal geben) höre - 
meine Maschine läuft Rückwärts (drei kurze Töne à 1 Sekunde) – 
bemerke ich, wie ruhig es heute Morgen im Hafen ist. Keine 
Stöckelschuhe, keine rollernden Kinder, eben Montag = Werktag. 
Dafür aber auch einsam. Nun endlich ab in die Stadt. 
 
12:45 Uhr – Teil EINS meines Bewegungsprogramms ist erledigt. 
Waren am Samstag noch die Schönen und Reichen in Konstanz 
unterwegs, so waren es heuer eher die Normalos. Nun, das graue 
Wetter lockt auch niemanden so recht auf die Straße. Ab und zu 
zog mir dann doch der Duft eines guten Parfums durch die 
Nüstern. An der Güte des Parfüms erkennt man zuverlässig auch 
den Chic der dazugehörenden Person. 
 
Um vom Hafen zum LAGO zu gelangen, kann man gleich hier am 
Hafen über die Eisenbahnfußgängerbrücke gelangen. Aufwärts 
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nehme ich noch immer den Fahrstuhl. Abwärts bemühe ich meine 
Beine. Dabei gelingt mir ein nettes Bild vom DSMC Clubhaus 
durch die Edelstahlvergitterung des Bahnüberganges: 
 

 
 

In der oberen Etage habe ich gestern vorzüglich gegessen. 
 

Teil ZWEI meines heutigen Bewegungsprogrammes muss ein wenig 
warten, bis der Himmel wieder heiterer ist. 
 
Mein  digitaler Fotoapparat - Sony DSC-P9, den ich nunmehr im 
10. Jahr benutze, macht technisch langsam schlapp. Bei 
Tageslichtaufnahmen im Freien stimmt in 8 von 10 Fällen die 
Belichtung nicht mehr. Werde ich wohl beim Media-Markt 
vorbeischauen müssen, der liegt am anderen Ende der Stadt – 
Buslinie 6. Zu Fuß scheint mir das noch unzumutbar. Helmut 
fotografiert seit Jahren mit einer Casio Exilim, von der er noch 
immer begeistert ist. 
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13:45 Uhr – Draußen wird es heller, das fordert mich. 
 
16:45 Uhr – Teil ZWEI und DREI habe ich einfach 
zusammengelegt. Bin mit der Linie 6 zum Media-Markt gefahren 
und zurück über die kleine Seerheinbrücke für Fußgänger und 
Radfahrer gelaufen – jetzt qualmen die Füße. 
 

 
 
Als ich im Bus saß, sind wir mindestens an drei 
Fahrradfachgeschäften vorbeigefahren. Konstanz ist eine 
Studentenstadt, und das sieht man an jeder Ecke – abgestellte 
Fahrräder überall. 
 
 
17:30 Uhr - Nun ist bei mir an Bord endgültig das DVB-T 
Fernsehen eingezogen. Ich habe mir, auf Empfehlung, den 
Hauppauge WinTV Nova-TD USB-Stick mit 2 Antennen zugelegt, 
und nun funkt’s. 
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18:30 Uhr – Da ich ja gestern meine Hähnchenfackeln 
verschmäht hatte, habe ich sie heute entzündet. Ich war über 
den hervorragenden Geschmack und die Fleischgüte mehr als 
positiv überrascht. Die besorge ich mir wieder zum Grillfest in 
Güttingen; mal was anderes als Nackensteaks und Würstchen. 
Natürlich habe ich mir dazu ein Beck’s Gold gegönnt. 
 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 022 - Dienstag, 17. Mai 2011 
 
 

“ DVB-T ist toll “   
 
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

19:45 Uhr – Die Abendsonne vergoldet Konstanz, und der 
Wetterbericht für morgen ist auch ganz vielversprechend: 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF  

In der Nacht lockern die Wolken zum Teil gut auf. Es bleibt trocken. Die Luft 
kühlt sich bis zum Morgen auf 8 bis 3 Grad ab. 
 
Am Dienstag scheint vor allem vom Hochrhein über den Bodensee bis ins 
Allgäu vielfach die Sonne. Dichtere Wolkenfelder kann es zeitweise im 
Schwarzwald und auf der Alb geben. Es bleibt aber auch hier verbreitet 
trocken. Es wird rasch wärmer. Die Höchstwerte erreichen 17 bis 21 Grad, im 
Markgräflerland 22 Grad. 
 
Die weiteren Aussichten: 
---------------------------------- 
Am Mittwoch trocken, viel Sonnenschein und bis zu 25 Grad warm. Am 
Donnerstag und Freitag weiter sommerlich warm bei bis zu 26 Grad. Dabei 
zunächst jeweils sonnig, nachmittags aber stellenweise Schauer oder Gewitter. 
-------------------------------------------------------------------- 
Wassertemperatur Bodensee: 16 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 295 cm !!! er steigt stetig 
Pegel Basel-Rheinhalle: 541 cm 
 
Bodensee-Wind:  
Windrichtung: um West 
Mittelwind: 2 bis 3 Beaufort 
Windspitzen: 4 bis 5 Beaufort 
 
 
 

Ich mache mir einen gemütlichen DVB-T Fernsehabend. 
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….. mit diesem schönen Bild von Helmut, das er von seiner 
Terrasse in Buchs/CH heute Abend aufgenommen hat, möchte ich 
dem heutigen Tag und Euch Gute Nacht sagen: 
 

 
 
 
Dienstag, 17. Mai 2011 
 
01:00 Uhr – Ich habe eine Schlafstörung und bin hellwach. Also 
sehe ich in die Nachtausgabe meiner ’Morgenpost’ und finde 
Atzes Sonderbulletin vor, das ich natürlich sofort online stelle. 
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02:00 Uhr – Nun wieder ab nach Bett. 
 
06:00 / 07:51 / 08:23 –  Breaking News / Breaking News: 
 

Diese interessante E-Mail fische ich heute Morgen aus dem 
Spam-Ordner (?): 
 

 
 

Ich glaubte in Erinnerung zu haben, dass der Seebaer erst heute 
zu Wasser käme. 
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Gefühltes Wetter: alles Grau und kühl. Trotzdem werde ich 
heute weiterziehen, mit noch unbekanntem Ziel. 
 
09:15 Uhr – Die Fahrgastschifffahrt fängt fürchterlich an zu 
tuten. 
 
Das Teewasser sprudelt. Jetzt gibt’s erst einmal Frühstück. 
 
Schon die letzten Tage lachte mich immer ein Schiff an, das 
MEYLINO und mir  schräg gegenüber liegt. Ich erkenne in ihm 
das Schwesterschiff zur SY OLANI von Anita und Olaf aus 
Heiligenhafen: 
 

 
 

Nun wird Anita sicherlich ein wenig wehmütig ums Herz werden. 
Anita stammt vom Schluchsee und ’durfte’ als junges Mädchen 
immer mit Papa auf jede Regatta gehen, anstatt mit den Jungs 
zu spielen. Euch beiden liebe Grüße, ganz aus der Nähe vom 
Schluchsee. Ich habe Anita immer bewundert, wie umsichtig sie 
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mit ihrem Dickschiff zentimetergenau durch die Dalbenreihen von 
Heiligenhafen tanzte – gelernt ist eben gelernt.  
 

  
 

Schluchsee im Hochschwarzwald 

Der Schluchsee ist ein im südlichen Schwarzwald in 930m Höhe 
gelegener Stausee von ca. 7,5 km Länge und 1 km Breite. Die größte 
Tiefe im Ursee beträgt ca. 62m. 

 

 
 

….. wer genau hinschaut, kann Anita vielleicht an einer  
der Fockschoten erkennen, sofern da welche sind. 
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So, ich klare jetzt mein Schiff auf, und dann geht’s hinaus auf 
den See. Bin gespannt, wo mich Rasmus heute hinwehen wird – ich 
werde mich da mal nicht sonderlich einmischen. 
 
11:00 Uhr – Ablegen in Konstanz: 
 

 
 

Konstanzer BSB-Hafenausfahrt  
– nur der Himmel ist noch nicht so blau - 

 

Rasmus hat heute keinerlei Lust die Backen aufzublasen. Der See 
liegt in einem bleiernen Grau – außer Spesen und Flaute nichts 
gewesen. Aber es war ausgesprochen mild auf dem See. 
 
Erst nehme ich Kurs auf Romanshorn, doch finde ich die Dieselei 
nicht so prickelnd und kürze ab nach Kirchberg, am deutschen 
Ufer. 
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Konstanz achteraus 
 
 

12:45 Uhr – Anlegen im Yachthafen Schloss Kirchberg. Just in 
diesem Moment klingelt mein Mobile – ich lasse es erst einmal 
klingeln. Als mein Schiff versorgt ist, rufe ich zurück. Es war 
und ist nun mein Siggi, der eine Runde mit mir plauschen möchte 
und mir mitteilt, dass das heutige Bulletin noch nicht lesbar ist. 
Ich verspreche ihm, mich darum gleich zu kümmern. 
Im Hafen habe ich ein superstarkes WLAN, dessen Code ich mir 
vor zwei Jahren von einer Dame erschlichen habe, der ich beim 
Netzzugang geholfen hatte. 
 
Also date ich mein Bulletin gleich up (welch ein Kauderwelsch der 
Sprachen) und schicke es schnurstracks zu Siggi und allen 
anderen Leserinnen und Lesern. 
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Yachthafen Schloss Kirchberg, 
wo Honig und Wein in Strömen fließen. 
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Natürlich teste ich auch die DVB-T-Technik durch und siehe da: 
No Signal = KEIN SIGNAL 
 

 
 
Nun aber erst einmal zur “Cash Machine“, denn die 
Hafengebühren werden hier elektronisch kassiert, wenn der 
Automat denn in diesem Jahr funktionstüchtig ist. Das werde ich 
in wenigen Minuten sehen und erfahren. 
 

 
 

….. links mit Briefumschlag, wer’s passend hat oder Automaten 
nicht mag und rechts die Cash Machine mit Rückgeld 
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Ich habe natürlich elektronisch bezahlt. Man muss seine 
Zulassungsnummer und Bootslänge <10 m oder >10 m eintippen 
und dann sagt einem das Display, mit wie viel  Euro man das Ding 
zu füttern hat. 12 Euro musste ich füttern. Restgeld wird 
erstattet. Fehlt eigentlich nur die Plastikkartenzahlung. Wenn 
schon elektronisch, dann doch bitte auch bargeldlos. Das können 
die Skandinavier, in den größeren Häfen, bereits besser. 
Allerdings in Gohren/Kressbronn in der Ultramarin Marina oder 
auch Meichle & Mohr, kann man schon mit der EC-Karte 
Hafengeld bezahlen und auch tanken. 
 
Beim Sailpoint, dem hiesigen Schiffsausrüster, lasse ich auch 
einige Euro und ziehe mit einer Flasche Aqua Kem, einem Zeisig 
und 10m Schwimmleine (8mm) von dannen. 
 
Die Vögel zwitschern lautstark – nur wenige Menschen sind im 
Hafen. 
 
14:30 Uhr – Meine innere Stimme meint, ich solle mich bewegen. 
Ich bin brav und gehorche. Der Hafen liegt doch so schön im 
Grünen, dass man unbedingt durch die Weinberge spazieren und 
einen Ausblick auf den See einfangen sollte. Ich begnüge mich 
erst einmal mit dem Hafen und seinem Umfeld. 
 
 
 
 
Nachstehend mein kleiner Bilderbogen: 
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In diesem Hafen riecht es immer wunderbar nach Rosen, denn 
alle Hecken sind überwiegend Rosenhecken. Persenningmacher ist 
ein Beruf mit Zukunft am Bodensee. 
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Alle Stege werden nach und nach mit diesen nahezu 
unverrottbaren, leichten Planken belegt – ein Gemisch aus 
Holzspänen und Kunstharz. 
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Dieser Hafen gilt als der teuerste am See, dafür ist/wird alles 
1A hergerichtet. Der Name verpflichtet. 

 

 
 

Für diesen Bootstyp hatte ich mich auch interessiert – eine NB 
24 aus Holland. Mir ist so, als sei die Werft auch inzwischen 
pleite. Der Neupreis lag bei 60 K€. 

 
 
 
 
 

http://www.northbeachyachts.nl/dui/index.html  
 

North Beach Yachts 
 
Due to unforeseen circumstances we had to stop the North Beach Range 
production. For used North Beach yachts please contact Brokerage House 
Castlemain Marine Holland b.v. 
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16:00 Uhr – Ich döse im Cockpit – einfach herrlich. 
 
17:20 Uhr – Nun war ich doch tief entschlummert; wahrscheinlich 
hat mich das eigene Schnarchen geweckt. 
 
Nun habe ich mit meinen beiden kleinen DVB-T-Antennen 
experimentiert, natürlich nur, was den Aufstellungsort betrifft, 
und schon funktioniert es. Na bitte! 
 
Zeit, über das Abendessen nachzudenken: 
 

 
 

Ganz so deftig wird es nicht werden. 
 
 

 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 023 - Mittwoch, 18. Mai 2011 
 

“   Comin’ Home …..   “   
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

Ein leiser Regen lässt mich mein Cockpit verschließen und mein 
Abendbrot vorbereiten. 
 

18:20 Uhr – (Hähnchen)-Fackeln im Sturm Teil 2 war heute mein 
Abendbrot, dazu frische Tomaten und jede Mengen frisch 
gebratener Zwiebelwürfel. 
 

19:20 Uhr – Die Kosten fürs Duschen waren unerheblich, ein 50 
Cent Stück reichte, um 4 Minuten unter warmen, nicht heißen, 
Wasser zu plantschen. Ich bin ein Heißduscher – kein 
Warmduscher. 
 

21:30 Uhr - Die Stille und Dunkelheit im Hafen wirkt fast 
beängstigend, keinerlei Stegbeleuchtung, einfach tiefste 
Finsternis. Ich finde da geht die schwäbische Sparsamkeit zu 
weit.  
 

21:50 Uhr – Bevor ich meinen Online-Laden schließe, schaue ich 
noch einmal in den E-Mail-Korb, weil es ’bling’ gemacht hat. Mein 
Sohn hat geschrieben: 
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Natürlich lausche ich gleich seiner Coverversion des Songs von 
Mr. Dallas Green aus dessen Soloprojekt City and Colour – danke 
Alex ( JG 1972 ). Auf dieser Gitarre habe ich früher einmal 
gespielt. 
 

 
 

….. der Apfel fällt nicht weit vom Stamm 
 

….. und wieder fühle ich, wie mich das Glück verfolgt. 
 
 
 
Mittwoch, 18. Mai 2011 
 
05:30 / 06:15 / 08:10 –  Azurblauer Himmel ist über mir, soweit 
mein Auge blicken kann. 

 
Das Motto des heutigen Tages lautet Comin’ Home, aber das hat 
bei mir noch einige Monate Zeit. Ich will es mal so deuten, dass 
ich mich inzwischen fast in jedem Hafen, rund um den See, 
zuhause fühle, und deswegen ist es immer und überall ein klein 
wenig wie Heimkommen – netter Gedanke. 
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Welchem Hafen lasse ich denn diese Metapher heute zukommen? 
Ich finde der Alte Rhein und der Hafen Rheinspitz hätten sich 
das verdient. Dort kann man auch wunderbar durch die Auen 
laufen. Aber bitte alles der Reihe nach und nur keine Pläne 
schmieden – es kommt, wie es kommt – What Will Be, Will Be 
höre ich Doris Day singen. 
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….. an meinem Liegeplatz in Kirchberg  
– fehlen nur noch die Piranhas - 

 
Ich lecke mir noch die Mundwinkel, nach dem opulenten 
Frühstück, höre DP07 zu Ende. Immer wieder gehen Delta Papa 
Schwarzhörer ins Netz, wenn sie nur eben mal schnell einen 
Radiocheck anfordern. Wenn Delta Papa dann fragt: „Warum 
kann ich ihr Rufzeichen nicht in meiner Datenbank finden?“ Dann 
folgt stets eine beredte Pause, und die Seefunkstelle wird 
ziemlich kleinlaut und verspricht hoch und heilig, sich umgehend 
anzumelden. 
 

Ich habe mein Schiff aufgeklärt und bin auslaufbereit, wenn ich 
denn mein Stromkabel eingeholt habe. 
 
10:30 Uhr – Ablegen in Kirchberg. 
 

Als ich zum Hafen hinausfahre, stockt mir der Atem. Ein 
glasklares Alpenpanorama vom Allgäu fast bis zum Berner 
Oberland. Das lässt sich einfach nicht fotografieren.  
 

 
 

….. heute regiert Petrus, nicht Rasmus 
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Eine Stunde lang machte Rasmus mit 1 bis 2 Bft. noch mit, doch 
dann überließ er Petrus das Terrain. Meine Absicht, auf einem 
Bug zum Rheinspitz zu segeln, konnte ich ziemlich schnell 
aufgeben, und selbst nach Romanshorn musste ich mich noch des 
Diesels bedienen.  

 

 
 

….. Blick nach Österreich 
 

14:20 Uhr - Ich finde natürlich die letzte freie Box an meinem 
Lieblingssteg, gleich vornan L2, das garantiert kürzeste Wege. 
Natürlich sind noch mehr Lücken im Hafen. 
 

15:00 Uhr - Bei der Einfahrt ist mir gleich an der Außenmole 
eine wunderschöne Retrosegelyacht aufgefallen, die ich mir jetzt 
näher anschauen muss. 
 

Bei näherem Hinschauen glaube ich einen Taiwan Clipper zu 
erkennen, der Bootstyp war in den 70er Jahren bei den 
Langfahrtseglern groß en vogue: 
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Auch die GOLDEN LIFE 3 (Hallberg-Rassy 35 Rasmus) scheint 
bewohnt zu sein, jedenfalls sind alle Luken offen, und die Kissen 
liegen draußen zum Lüften. Und Last but not least heißt Brunos 
HR312 jetzt IKAN BILIS V – im letzten Jahr stand noch IKAN 
BILIS IV dran, wenn ich mich nicht irre, würde Sam Hawkins 
jetzt kichern. 
 
Im Cockpit und auch sonst ist Hochsommer, ich schlürfe noch die 
Reste meines Frühstückstees – ist das ein Leben! 
 
Hätte ich Gesellschaft, würde ich jetzt einen Aperol Sprizz 
zubereiten. Nur für mich allein ist mir ein Flasche Cava Nero zu 
viel. Brauche dringend einige Piccolo von der ’Brause’. 
 
Comin’ Home trifft natürlich auch auf Romanshorn zu, denn er 
gehört zu den von mir am häufigsten frequentierten Häfen. Ach, 
was soll’s – jetzt gibt’s einen Aperol Sprizz: 
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Jetzt muss ich das Bulletin ganz schnell auf die Reise bringen, 
denn wenn ich dieses Glas ausgetrunken habe, dann kann ich kein 
Keyboard mehr bedienen. 
 
Auch Euch allen einen feuchtfröhlichen Abend. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 024 - Donnerstag, 19. Mai 2011 
 

“   Ein 6er im Lotto ?    “   
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Nachmittag u. Abend:  
 

Kaum war der Aperol Sprizz vernascht, war ich unheimlich guter 
Laune – Alkohol und Sonne, muss ich mehr sagen? 
 

Nun, da die Flasche Sekt angebrochen ist, wird es auch in den 
kommenden 2 Tagen, als Anleger, einen Aperol Sprizz geben. 
Nicht umsonst habe ich das Getränk zum Cocktail der Saison 
2011 auserkoren. 
 
16:45 Uhr – Ich liege im Cockpit längs und höre meinem eigenen 
Schnarchen zu, denn sonst sehe ich hier niemanden. Oh, geht es 
mir gut. 
 
17:30 Uhr – Noch immer bin ich ein klein wenig besäuselt, 
dennoch werde ich jetzt mein Hafengeld bezahlen gehen.  
 
Als ich bei Brunos SY IKAN BILIS V vorbeikomme bemerke ich, 
dass das ja inzwischen eine HR 352 ist – der Bruno, der macht 
Sachen. Nun ist auch meine Verwirrung mit IV und V aufgeklärt. 
Unter der Persenning war das auf den ersten Blick nicht gleich zu 
erkennen, obendrein noch mein leicht unklares Auge. 
 
Hafenmeisterbüro geschlossen, also Geld in den Umschlag und ab 
in den Briefschlitz. 
 
Auf dem Rückweg treffe ich das Eignerehepaar von der SY 
GOLDEN LIFE III (Schwesterschiff zu Waltzing Matilda) auf 
ihrem Boot an, und wir plauschen ein Runde miteinander.  
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18:10 Uhr – Das Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-
T) funktioniert hier am Schweizer Ufer 1A, weil die Sicht zum 
Sender Ravensburg ungestört ist.  
 

 
 

Auch das WLAN ist hier wieder OK. 
 
19:00 Uhr – Und so sieht heute mein Abendbrot aus: 
 

 
 

2 Tomaten, 1 Zwiebel, ½ Fetakäse, Himalayasalz, Pfeffer, 
Acetato Balsamico 12 Jahre alt, Trockenpetersilie – nach dem 
Verzehr bin ich sicher wieder nüchtern. 
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20:15 Uhr - Heute Abend schaue ich, ein Deutscher, 
österreichisches Fernsehen in der Schweiz. Der Knochenmann, ein 
makaberer Fernsehkrimi. Das geht natürlich nur mit Wilmaa, dem 
schwyzer Internet TV. 
 
Danach sehe ich noch die Schlussphase des Europa League, 
Finale: FC Porto - Sporting Braga. Endergebnis 1:0. 
 
23:00 Uhr - Bevor ich in der Koje verschwinde, setzte ich mich 
noch einmal ins Cockpit und genieße die Stille der Nacht. 
 
 
 
Donnerstag, 19. Mai 2011 
 
05:59 / 07:01 / 08:36 –  Die Sonne scheint durch alle Luken und 
Gardinen und verbreitet gute Laune. 
 
Das Vorführ-Motorboot neben mir ist weg, habe das Ablegen 
nicht bemerkt. In diesem Moment kommt es wieder, ebenso leise. 
 
Meine Morgenpost beinhaltet heute einen “6er im Lotto“: 
 
Lieber Manfred Kurth, 
 
es sieht so aus das nach langem hin und her doch noch ein Wasserliegeplatz 
für Sie da ist. 
Leider habe ich keine Telefonnummer von Ihnen. Können Sie sich bitte mit mir 
in Verbindung setzen oder mir Ihre Telefonnummer mailen. 
  
Gruß aus Überlingen 
  
Knut B. SGÜ 
 
Fred denkt jetzt, ist der ein Glücksschwein. Auch Manfred 
(Captain Seebaer) wird sich mit mir freuen, sofern es denn 
wirklich klappt. 
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10:00 Uhr – Ja, ich lausche DP07; man braucht doch seine 
kleinen Rituale. 
 
10:30 Uhr – Raus auf den See. Wohin soll es gehen? Man wird 
sehen! 
 
Hitze, kein Wind, also kann ich es mir aussuchen, wo ich mein 
Haupt zur Nacht betten möchte. Die Wahl fällt mir nicht 
schwer, denn 9 Seemeilen in 115° liegt der Alte Rhein und der 
Hafen Rheinspitz, also tuckere ich dahin. 
 

 
 

http://www.ffmr.ch/webcam.php#  
 

Als ich angelegt habe, bemerke ich 2 kleine provisorische 
Schilder: Anlegen verboten! Hier lag ich doch immer in 2010. 
Also begebe ich mich sofort zu Hildegard, der Hafenmeisterin, 
und beichte ihr mein Missgeschick. Wir einigen uns, dass ich da 
liegen bleiben kann, da keine Schiffsbewegungen zu erwarten 
sind, denn ich rage mit dem Bug etwas in den linken Liegeplatz 
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hinein. Mit dem Eigner des Platzes bin ich schon im letzten Jahr 
gut klar gekommen. 
 
Anmerkung für Harvey: Kerle, bei Scheiben sehe ich Dich doch 
schon im Perkins oder seinem Getriebe am offenen Herzen 
stehen. Auf so etwas Profanes wie Fensterscheiben wäre ich, 
ohne Deine Hilfe, nie gekommen. 
 
13:45 Uhr - Wie habe ich gestern groß getönt, man könne hier 
herrlich durch die Auen wandern. Das werde ich auch tun, obwohl 
es unsagbar heiß ist, doch die Landschaft ist hier so urwaldmäßig 
schön, dass ausreichend Schatten vorhanden ist. 
 

 
 

….. tschüß MEYLINO, ich gehe jetzt durch Altenrhein 
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….. hier muss ich richtig sein 
 
Ich gehe erst einmal beim Bauern mit den Galloway Rindern 
vorbei, doch dessen Ställe sind leer, die netten Viecher stehen 
auf den Weiden: 
 

 
 



 

 215 

 
 
 

 
 

So ein Häuschen mit Wintergarten hätte meine Marianne gerne, 
aber muss es ausgerechnet in Altenrhein stehen?  
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….. selbst eine PTT Fußtaste hat man hier 
 
 

und ein Autohaus für Amischlitten 
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….. die blitzblanke Schweiz 
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….. hier wohnt Familie KERN 

 

 



 

 219 

Warum zeige ich dieses Anwesen? Weil es für mich die 
Hundertwasserhandschrift trägt. 

 

 
 

….. die Hundertwasser Markthalle in Altenrhein 
 

Gleich nebenan ist noch ALDI Suisse, und ich kaufe gleich 
frisches Gemüse für mein Abendbrot ein. Heute soll es 
Ratatouille geben. 
 
Der Aldi Markt ist ebenso aufgemacht, wie wir sie aus 
Deutschland gewohnt sind, nur wirken sie viel, viel sauberer und 
die Damen tragen schicke Berufskleidung. Die Dame an der Kasse 
errötet, als ich ihr ein diesbezügliches Kompliment mache. 
 
Zurück laufe ich durchs Ried und erlebe ein Froschkonzert  von 
Abertausenden von Fröschen. Der Silberreiher steht schon 
nahebei, um sich seinen Teil zu sichern. 
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Ja, heute war ich ein wenig andächtig im Antlitz der Alpen mit 
ihren Firnschneefeldern und der Schönheit der unberührten Natur 
hier am Alten Rhein. Da fühlt man sich ganz unwichtig, im 
Bewusstsein der Zeit, die bereits über dieser Szenerie 
verstrichen ist.  

 
15:35 Uhr – Total durchgeschwitzt erreiche ich wieder mein 
Schiff. Ab 16 Uhr sind die Duschen geöffnet – das wird ein 
Fest. 
 
Bis morgen ……………. 

 
 

 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 025 - Freitag, 20. Mai 2011 
 

“  Die Cupper sind wirklich weg  “   
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Nachmittag u. Abend:  
 

 
17:00 Uhr – Frisch geduscht bin ich wieder an Bord und beeile 
mich, DP07 einzuschalten. Die GROSSE RUNDE ist heute nur eine 
kleine Runde. 
 
Habe heute keinen Anleger getrunken, aber bitte jetzt keinen 
Aperol Sprizz, den hebe ich mir, nach der gestrigen Erfahrung, 
als Sundowner auf, soviel Zeit muss sein. 
 
Rings um den Bodensee sind jetzt dicke Kumuluswolken 
auszumachen. Am Oberrhein und in der Zentralschweiz scheint es 
schon zu einzelnen Gewittern zu kommen: 
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Vom International Airport St. Gallen/Altenrhein sind immer 
wieder einmal startende Business Jets zu hören. Als ich vorhin an 
der Start- u. Landebahn vorbeikam, donnerte gerade ein Jet 
sehr steil und elegant in die Luft. Wenige Augenblicke danach 
startete ein Motorsegler, bei dem hatte man den Eindruck, dass 
er nur mühsam an Höhe gewinnen konnte, um den Zaun am Ende 
der Rollbahn zu überwinden, aber auch er hat’s geschafft. 
 
18:00 Uhr – Nach der Gemüse-Schnippelei: 
 

 
 
 

2 Paprika (rot und gelb), 2 kl. Zucchini, ½ Aubergine, 150g 
Champignons, 2 Tomaten, Olivenöl, Pfeffer, Salz, Sahne und 1 
Ratatouille-fix – in der Wokpfanne geschmort 
 
Es ist stickig und schwül – von Westen ziehen schwarze Wolken 
auf – ich ignoriere das erst einmal. 
 



 

 224 

18:45 Uhr – Ich lecke den Löffel ab, würde auch gerne den 
Teller ablecken, aber ich habe von der Restaurantterrasse 
aufmerksame Zuschauer, das bremst mich aus. Da ist noch eine 
Mahlzeit übrig, die gibt’s morgen. 
 
Die schwarzen Wolken bringen angenehme Abkühlung. 
 
19:00 Uhr - Ich räume mein Schiff auf und mache es 
gewitterfest. 
 

 
 

MEYLINO - Bildmitte 
 
Die direkt benachbarte Marina Rheinhof macht mit den Galloway 
Rindern Reklame: 
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Ich erledige noch einige Dinge aus meinem Postkorb, und dann 
schaue ich TV an meinem Notebook – Wilmaa sei Dank. 
 
21:00 Uhr – Jetzt haben sich die Gewitterwolken im Rheintal und 
im Bregenzer Wald versammelt. Sicherlich wird es bald blitzen 
und donnern. 
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21:03 Uhr – Jetzt blitzt und donnert es 10 km ostwärts von mir. 
 

 
 

Das Bild gibt die Realität nicht wieder – es ist pechschwarzer 
Himmel in dieser Richtung. Die elektronischen Fotokameras hellen 
mit dem letzten Restlich einfach alles auf. Mal sehen, vielleicht 
gelingt mir ja noch ein Glücksschuss. 
 

 ….. ich bin im weißen Ring 
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Urgemütlich an Bord – die Gewitter ziehen sich ins Gebirge 
zurück, dort sind sie auch viel unheimlicher. 
 

 
 

….. dem Internet entrissen, aber so sah es aus. 
 
 
22:30 Uhr – Ich setze mich noch für einen Augenblick ins Cockpit 
und schaue den zuckenden Blitzen nach. Hier im Hafen bleibt 
alles ruhig und trocken.  
 
Die letzte Handlung des Tages ist es, das Notebook mit all 
seinen online Verbindungen herunter zu fahren und ihm auch eine 
erholsame Nacht zu wünschen. Der Kasten wird immer ganz schön 
heiß, so viel muss er schaffen. 
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Freitag, 20. Mai 2011 
 
06:15 / 08:36 –  Wach werden und aus der Koje krabbeln sind 
immer zweierlei oder mehr Dinge. Aber die Zeit zwischen 
Erwachen und Aufstehen empfinde ich immer als ganz besonders 
gemütlich. Auch heute schaue ich in einen unendlich blauen 
Himmel. 
 
Ich schaue mal durch die örtliche WebCam – alles unverändert – 
MEYLINO liegt noch am gleichen Platze ( hi, hi, hi ). 
 
Habe ich denn heute einen Plan? Nicht so richtig, aber ich 
tendiere zum Hafen Meichle & Mohr in Gohren auf der deutschen 
Seite: 
 

 
 

Die 5 Seemeilen werden wohl zu schaffen sein. 
 

Dort könnte ich einen Waschtag einlegen, denn mein 
Schmutzwäschesack wird immer dicker. 
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10:35 Uhr – MEYLINO und ihr Schiffer sind zum Auslaufen 
bereit. 
 
Draußen ist Flaute aus allen Richtungen – nicht einmal ein 
falscher Wind geht. 
 

 
 

….. nun, wenn der Raddampfer Hohentwiel (allerdings leer, nur 
die Besatzung) wieder fährt, dann darf die Bodenseesaison als 
eröffnet erklärt werden. 
 
Nach einer Stunde ohne jegliche Action töffe ich die 5 Seemeilen 
über den See, weil von Westen schwere Gewitterwolken 
aufziehen. 
 
13:30 Uhr – Mein erstes Anlegemanöver musste ich abbrechen, 
weil meine “Dicke“ einfach nicht mehr auf den freien Liegeplatz 
passen wollte. Also verholte ich mich an die Schattmaier Stege, 
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denn da finde ich fast immer einen Platz – ich wollte halt mal 
etwas Abwechslung in die Liegeplatzsituation bringen. 
 

 
 

 
 

Es ist Freitagnachmittag, auf den Stegen rollen wieder lautstark 
die Trollis der ankommenden Chartergäste. 
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Endlich kommen Knut und ich, wegen meines Liegeplatzes in 
Überlingen, telefonisch zusammen. Knut klärt mich auf, dass ein 
Anwärter zurückgetreten sei und dass ich jetzt eigentlich der 
Nachrutscher sein müsste – bitte alle die Daumen drücken. 
Vertragspartner wird dann die Gemeinde Überlingen sein, nicht 
mein Segelclub. Es soll sich um den LP 214 handeln, den werde 
ich demnächst inspizieren. Nachstehend ein Hafenbild. Im roten 
Kreis könnte sich LP 214 befinden: 
 

 
 

Überlingen Osthafen 
 
 
14:00 Uhr – Ich bediene den Ticketautomaten und stelle fest, 
dass man mir dieses Jahr 13 € pro Übernachtung abbucht – es 
waren 12 € im vergangenen Jahr. 
 

Meinen Abwasch hatte ich auch gleich mitgenommen und erledigt. 
 

Die Wäsche kann noch warten – keine Lust. 
 

Danach drehe ich die obligatorische Hafenrunde. Die beiden 
Cupper Luis Vuitton und United Internet Team Germany sind 
tatsächlich weg nach Stralsund, war also kein Aprilscherz: 
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Die Ultramarin Marina, Treffpunkt der Segel-Eleganz 
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Die gesamte Bavaria 35’ Matchraceflotte ist gegen neue Bavarias 
40’ ausgetauscht worden. Auf jedem Schiff ist mindestens ein 
Monteur drauf, der hektisch beschäftigt ist, um das jeweilige 
Schiff regattafertig zu bekommen, denn die ganze nächste 
Woche ist wieder Match Race Langenargen. 

 

 
 
Wo ist wohl die alte Flotte hinverkauft worden? 
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Ich bin zwar kräftig durchgeschwitzt, aber das Gewitter hat sich 
erst einmal wieder verzogen, die Meteorologen sprechen von 
zusammenfallen. 

 
Gut, dass ich noch einige WLAN-Tickets vom Vorjahr besitze, 
denn meine USB-Sticks reichen hier nicht aus, um ins Netz zu 
kommen. Dieses ehemalige Kiesloch wird von den Funkwellen nicht 
bedeckt, es reicht gerade einmal zum Telefonieren. 
 
16:00 Uhr – Die große Hitze ist vorbei, also Zeit für ein wenig 
Bewegung zu Fuß. Zurück komme ich mit einem neuen Flaggstock: 
 

 
 
 
17:40 Uhr – Marianne schickt mir noch einige Bilder von ihrem 
Neffen “Matzl“, der z.Z. in der Schweiz auf Burschen 
Wanderschaft ist. 
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….. aus Buben werden Männer,  
und davon gibt’s noch einen Zwilling 

 

 
 

….. aber auch das ist “Matzl“ 
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Ich brauche jetzt einen Anleger, den ich wegen der Mittagshitze 
verweigert hatte – Aperol Sprizz!!! 

 
 

………….. bis morgen 
 
 
 

Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 026 - Samstag, 21. Mai 2011 
 

“  Atze, der Night-Writer  “   
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

 
18:30 Uhr – Ist das ein schöner Vormittag, sage ich immer, wenn 
ich einen in der Mütze habe. Heute war es mit dem Sprizz nicht 
so schlimm, dennoch bin ich “in a good mood“. 
 
Teil 2 meines Ratatouille steht auf dem Feuer – danach bin ich 
wieder nüchtern. Der Charterbetrieb läuft auf Hochbetrieb. Es 
ist erstaunlich, was die Menschen alles an Bord schleppen. Sieht 
aus, wie für 14 Tage – wer weiß? Ich war ja mit meinen 35 Kg 
auch keine Zierde in unserer Chartertruppe. 
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Aber alle machen (noch) fröhliche Gesichter, das wünsche ich 
ihnen auch bei der Rückgabe der Boote. 
 
19:00 Uhr – Wie meinten schon die Altvorderen: Aufgewärmt, 
schmeckt besser, und damit meinten sie aufgewärmtes Essen. 
 
Meine Sprizz-Umdrehungen halten sich in Grenzen. 
 
19:02 Uhr – Meine Segelkameraden sitzen beim SAIL-TREFF im 
Smart in Böblingen und spinnen Seemannsgarn. Ich schicke ihnen 
eine Gruß SMS und erhalte um 19:10 Uhr postwendend eine 
Antwort. 
 
Es wird hier am Steg wohl noch lange dauern, bis Ruhe einkehrt. 
Ein Schiff nach dem anderen wird in einer aufwendigen Prozedur 
übergeben, dann legt sich die Aufregung und hochprozentige 
Flaschen stehen plötzlich auf den Cockpittischen.  
 
Über dem Schweizer Ufer wird es wieder dunkel. Das Regenradar 
bestätigt diesen Eindruck. Heftige Gewitter in der 
Zentralschweiz, die nach Vorarlberg Österreich ziehen. 
Wahrscheinlich bleibe ich erneut verschont und trocken. 
 
Ich verspüre Durst, mein Ratatouille war ein wenig überwürzt. 
Dem Mann kann geholfen werden, meint mein Kleinhirn. Das 
Zauberwort heißt jetzt Meckatzer Weiss-Gold. Bin gespannt, wie 
sich diese Flasche auf meinen Gemütszustand auswirken wird. 
 
20:37 Uhr – Ein kleines Nickerchen hatte mich auf der 
Cockpitbank überfallen.  
 
22:30 Uhr – In der Koje bin ich dann erst einmal hellwach, und 
es wird 2 Uhr, bis auch auf den Charterbooten Ruhe einkehrt.
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Samstag, 21. Mai 2011 
 
06:21 / 07:06 –  Die rd. 60 Menschen auf den Charterbooten 
gönnen mir keine ruhige Stunde mehr. Nachdem man bis ca. 2 
Uhr nachts durchgezecht hatte, müssen nun alle unvermittelt zur 
Toilette. Es folgt ein Hin und Her, das leider nicht geräuschlos 
abgeht, denn der Steg klappert gewaltig unter den eiligen 
Schritten – und alle(!) müssen zweimal an mir vorbei.  
Aber ich habe gestern Abend das fröhliche Stimmengewirr und 
Gelächter genossen, das mit jeder Minute etwas enthemmter 
wurde, ohne unangenehm laut zu werden – eben Urlaubs- bzw. 
Wochenendstimmung. 
 
Noch ist es ein wenig kühl an Bord, aber die Sonne lacht schon 
wieder vom ganz leicht bewölkten Himmel. 
 
Was sagt denn der Wetterbericht? 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF 

 Heute wird es freundlich bei einem Mix aus Sonnenschein und ein paar 
Quellwolken. Über dem Schwarzwald, der Alb und am Alpenrand können sich 
tagsüber einzelne Schauer oder Gewitter bilden. Sonst bleibt es meist trocken. 
Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad.  
 
In der kommenden Nacht lösen sich die Schauer und die Wolken auf und es 
wird zunehmend gering bewölkt oder sternenklar. Die Luft kühlt sich auf 14 bis 
11 Grad, in Tallagen bis auf 9 Grad ab. 
 
Am Sonntag scheint anfangs noch die Sonne. Ab Mittag ziehen von den 
Vogesen immer mehr Wolken heran und nachmittags auch Schauer oder 
Gewitter. Die Höchstwerte erreichen 19 bis 23 Grad. 
 
Die weiteren Aussichten: 
---------------------------------- 
Am Montag und Dienstag setzt sich wieder meist sonniges und trockenes 
Wetter durch und es bleibt dabei sommerlich warm. Am Montag bis 22, am 
Dienstag bis 26 Grad. 
-------------------------------------------------------------------- 
Wassertemperatur Bodensee: 16 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 301 cm 
Pegel Basel-Rheinhalle: 520 cm 
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Bodensee-Wind:  
Windrichtung: Nordost 
Mittelwind: um 2 Beaufort 
Windspitzen: 3 bis 5 Beaufort 

Na, das liest sich doch alles ganz positiv. Die Gewitter sind in 
der Nacht alle wieder in sich zusammengefallen. Das Regenecho 
ist makellos rein. 
 
07:30 Uhr – Also erledige ich gleich einmal die Morgenpost. Das 
Getrappel der letzten Stunde hat merklich nachgelassen, und 
Beschaulichkeit kehrt an Steg 13 zurück. 
 
Atze, lieben Dank für Deinen Morgengruß, den Du vorsorglich 
bereits als Night-Writer verfasst hast. 
  
08:00 Uhr - Nun kommt ein neuer Sound hinzu – Geklapper von 
leeren Flaschen, die vor dem Auslaufen (Hafen verlassen) 
entsorgt werden. 
 
Langsam wird es in meinem Salon auch wärmer, erstens bläst der 
Keramikheizer und zweitens steigt die Sonne höher. Den Heizer 
kann ich wieder abschalten. 
 
Charterer sind eine harte Rasse, da frühstücken doch einige 
Crews bereits im Cockpit oder ist es eher der Platzmangel unter 
Deck. 
 
Der Kranbetrieb setzt ein und erzeugt seine ganz eigene 
Geräuschkulisse. 
 
Die vorbeihuschenden Gestalten, jetzt bereits weniger eilig, 
verursachen jeder einen Schlagschatten in meinem Salon. 
 
08:30 Uhr - Na, dann werde ich mal auch mein Teewasser 
aufsetzen. 
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Jetzt folgt die 2. Invasion des Getrappels – die Langschläfer und 
Warmduscher, aber das ficht mich ja nun nicht mehr an. Man 
erkennt diese Spezies an der Mülltüte in der Hand, dem lässig 
über die Schulter geworfenen Handtuch und dem Kulturbeutel 
unter dem Arm. Nur, dass ich jetzt jeden Gruß erwidern muss, 
und es grüßen fast alle, wenn sie mich denn überhaupt in meinem 
Cockpit wahrnehmen (Klüsensyndrom). 
 
09:00 Uhr – Nun haben die Kids an Bord die Cockpitlautsprecher 
entdeckt, und ich werde mit unterschiedlichster Musik 
eingedeckt, bis die Eltern ein Machtwort sprechen – nun herrscht 
im Freien wieder Ruhe, abgesehen von der ständig hin- und 
herlaufenden Menscheninvasion. 
 
Inzwischen haben die Ladies die Cockpits erobert und rauchen 
einsam vor sich hin. Vereinzelt sogar ein Mann. 
 
Nun kommt eine andere Gruppe, lauter Männer, zu ihrem Schiff 
zurück – alle haben einen Cafébecher To Go in der Hand. Denen 
wird wohl auch die Sicherung beim Einsatz des Wasserkochers 
herausgesprungen sein; habe das gleiche Schicksal erlitten, bin 
aber sofort auf den Gaskocher umgestiegen. 
 
09:30 Uhr - Noch keine der Charteryachten hat bislang den 
Hafen verlassen – ich schätze mal, dass die auch alle die 8, 9, 
10 Regel kennen. 
 
Was mache ich denn heute. Ein Blick auf die Seekarte sagt mir, 
alles ist drin: Immenstaad, Güttingen, Konstanz ……… 
Allein Rasmus legt die Route fest. Ich lege 10:30 Uhr als 
Ablegetermin fest. 
 
Ich höre ein Bugstrahlruder. Die erste Charteryacht hat 
abgelegt. Allgemeine Hektik setzt ein. Es ist doch noch gar nicht 
10 Uhr?! 
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Ich habe eine große Bitte an alle meine Mitsegler. Da bei einer 
2er-Besatzung Arbeitsteilung angesagt ist, erwarte ich von 
meinem Mitsegeler, dass er die folgenden Steke 
(Seemannsknoten) mit nahezu schlafwandlerischer Sicherheit 
beherrscht, gerade wenn’s mal schnell gehen soll – üblicherweise 
geschieht alles in einer Bärenruhe: 
 
 also ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN: 
 
Webeleinenstek mit 2 halben Schlägen zur Befestigung des Festmachers am 
einem Dalben 
 
Korrektes Belegen einer Leine auf einer Klampe 
 
Palstek freihändig und durch eine Belegöse 
 
Webeleinenstek zur Befestigung eines Fenders an der Reling 
 
Einfacher Schotstek zum Setzen einer Gastlandsflagge oder Verbinden zweier 
ungleich starker Leinen mit wenig Last 
 
Doppelter Schotstek zum Verbinden zweier ungleich starker Leinen bei starker 
Last 
 
Stopperstek 
 
Achtknoten gehört auf jedes Ende einer Schot 
 
Kreuzknoten 
 
Tauwerk in sauberen Rundtörns (ohne 8en) mit abschließendem Kopfschlag 
aufschießen 
 
und für die Profis unter Euch: 
Fallenschäkelknoten (never ever open again knot) ist ein Webeleinenstek auf 
der stehenden Part am Ende einer Leine – wird häufig benutzt, um Leinen und 
Schäkel zu verbinden. 
 
Der tiefere Sinn liegt darin, dass jeder diese Steke und Knoten 
gleich ausführt, sozusagen eineindeutig. 
 
Eine Ausrede, das hätte man nicht gewusst, ist ab sofort nicht 
mehr möglich. Das Internet ist voll mit guten Animationen. 
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Was mich zu dieser Aufforderung getrieben hat, war die 
Beobachtung der Ablegemanöver der Charteryachten. Der jeweils 
Einzige, der wahrscheinlich an Bord mit Leinen umzugehen 
verstand (der Skipper), stand natürlich am Ruder und bediente 
die Maschine (Statussymbolik). Entsprechend war der Rest ein 
aufgeregtes Durcheinander. Fender blieben an den Dalben 
hängen, Leinenenden fielen bei drehender Schraube ins Wasser. 
Die markigen Anweisungen, die der Skipper in den leeren Raum 
rief, kamen bei niemandem an  etc. etc. 
 

Rasmus sei Dank, alles lief letztlich problemlos ab. Jetzt 
herrscht Ruhe. Aber ohne all das, wäre es nicht so interessant 
gewesen. 
 

 
 
10:30 Uhr – Auch ich lege ab, zumal der Motorbooteigner hinter 
mir in der Gestellanlage eingetroffen ist. Ich signalisiere ihm, 
dass ich in wenigen Minuten fort bin. Nur keine Eile, meint er, 
denn er würde jetzt erst einmal gemütlich frühstücken. 
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Schon in der Hafenausfahrt ist die Hölle los. Alles was Segel und 
Motoren hat, will auf den See – wann sonst. 
 
Immer wieder schaue ich zurück auf das Alpenpanorama, das 
heute leicht im Dunst liegt. Der Schnee grüßt zu mir herüber, als 
wolle er sagen, bleib doch. 
 
1-2 Bft. aus West bringen auch mich langsam nach 
Friedrichshafen – ganze 6 Seemeilen. 
 
Unterwegs vor dem Schloss Montfort in Langenargen treffe ich 
die alte Matchraceflotte beim Regattieren an: 
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….. und auch eine J80 mit Gennaker zieht dicht an mir vorbei: 
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Ich würde gerne einen Gennaker in blau auf MEYLINO fahren: 
 

 
 
13:30 Uhr – Ich fahre ganz langsam in den WYC Friedrichshafen. 
Jörg, der Hafenmeister, ruft mir entgegen, ich könne mir einen 
Platz aussuchen, also lege ich mich dahin, wo ich schon die 
letzten male war. Bei seiner Frau Steffi erledige ich im Büro die 
Formalitäten. 
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Im Kran hängt ein Smart zum 100-jährigen des WYC – vielleicht 
eine Tombola?  
 

 
 
Ansonsten laufen hier 3 Regatten vom WYC, entsprechen ist hier 
schon eine Zapfanlage aufgestellt. Regattaleute sind immer 
durstig – ich auch. Aber das muss noch einen Moment warten. 
 
15:10 Uhr - Auch hier ist die DLRG Friedrichshafen voll im 
Einsatz. Ich lasse die Retter posieren, damit ich Atze einen 
Bildergruß der fleißigen Helfer schicken kann. Alles nette junge 
Menschen, die auch mal mehrere vollständige Sätze formulieren 
können, wenn man sich mit ihnen unterhält. 
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Jetzt brauche ich ein kühles Getränk!!! 
 
Meine Schweizer Nachbarn auf einer Rebell MK II: 
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Mit einem Schwesterschiff habe ich 1975 meinen ersten Seetörn, 
im damaligen Jugoslawien, durch die Inselwelt der Kornati 
gemacht, nachdem ich das Jahr zuvor die gleiche Reise mit einem 
Flying Dutchman absolviert hatte – alles nette Erinnerungen. 
Mensch, ist das lange her – ein halbes Leben. 
 

 
 
Die Lücke zwischen uns wurde, als ich zum Duschen war, von 
einer Dufour 1800 belegt, auch mit einem Schweizer Paar 
darauf. Von 1984 bis 1987 besaß ich hier am See auch eine 
Dufour 1800. 
 
16:00 bis 16:30 Uhr – Nun schwatzen wir ganz angeregt über 
den Seezaun. 
 
Die 30er Schärenkreuzer kommen von der Regatta zurück in den 
Hafen – unter Segeln, versteht sich wohl von selbst. 
 
Im Hafen geht es recht lebhaft zu, auf den meisten Schiffen 
sind fröhliche Menschen drauf, wenn das Lachen ein Indikator 
dafür ist. 
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Habe soeben beschlossen: Heute bleibt die Küche kalt, denn das 
Restaurant im Zeppelinhaus, vor der Haustür, hat eine sehr gute 
Gastronomie, die ich mir heute gönnen werde. 
 

 
  

 
 

Na dann, bis morgen. 
 
 

 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 027 - Sonntag, 22. Mai 2011 
 

“   Sonnenschein, Gewitter, Hagel    “   
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

 
18:30 Uhr – Nach der Regatta mussten die Spis getrocknet 
werden: 
 

 
 
 
Ich habe mich unter den Regattaleuten umgetan und alte 
Bekannte wieder getroffen: 
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?, Karsten und Jochen beim Socialising mit der Kundschaft 
 

…. ein wenig Schäkern gehört auch dazu: 
 

 
 

Jochen, Steffi und Lutz 
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….. und ich mittenmang zwischen den schweizer Gästen 
 

Jochen und Karsten machen den Abflug, bevor der Hopfen wirkt: 

 

 
 

…… kommt da schon die Pozilei? 
 



 

 256 

Anschließend gehe ich ins Kursaal-Restaurant im Zeppelinhaus und 
frage artig bei einem älteren Ehepaar (um die 80) nach, ob ich 
mich zu ihnen gesellen dürfe – ich darf, und der frühe Abend 
wird bis 20 Uhr sehr kurzweilig, denn wir unterhalten uns sehr 
angeregt. Die Familien der beiden leben schon seit 100 Jahren in 
Friedrichshafen. 

 

 
 

….. der Ausblick beim Abendbrot, zum Säntis 
 

Ich wählte Tettnanger Spargel mit Kalbschnitzel an 
Pertersilienschwenkkartoffeln und ein Viertele Birnauer Müller 
Thurgau (ein hiesiger Wein) – eine sehr gute Wahl. 

 
Eines weiteren Höhepunkts bedurfte es an diesem Abend nicht – 
womit ich aber das Ehepaar meine. Ich sitze noch ein wenig im 
Cockpit und hänge meinen Gedanken nach. 
 

War das wieder ein schöner Tag! 
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21:50 Uhr – Die letzten Flieger beeilen sich, Friedrichshafen zu 
verlassen und machen einen infernalischen Krach.  
 
22:15 Uhr – Mit einem Feuerwerk schließt der WYC diesen 
Regattatag ab ..... 
 

 
 

….. und ich fliege eine Steilkurve in die Koje 
 
 

Sonntag, 22. Mai 2011 
 
01:35 / 07:06 / 08:01 –  Es herrscht noch tiefe Stille auf den 
Booten, hat wohl gestern jeder ein wenig zu tief ins Glas 
geschaut. 
 
09:00 Uhr – Die ersten Gäste trampeln zu den Sanitäranlagen, 
lautlos geht das bei Steganlagen nicht. 
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Ich verspüre noch keine Lust auf Frühstück und lasse mir, bei 
der Vorbereitung, alle Zeit der Welt. 
 
Die Nachricht des Morgens: 
 

 
 

Auf Island ist erneut ein Vulkan ausgebrochen, dessen 
Staubwolke bereits 20 Km in den Himmel reicht. 
 
09:30 Uhr – Nun sitzen alle in ihren Cockpits (ich noch mit 
Kuchenbude, habe aber freundlich in die Runde gegrüßt) und 
frühstücken oder sind bereits in der Endphase der Backschaft. 
 
10:10 Uhr - Delta Papa erzählt zum Sonntag eine kleine 
Geschichte von Heinrich Heine. 
 
An der Küste dürfen heute schwere Gewitterböen bis zu 9 Bft. 
erwartet werden. 
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Auch am Bodensee könnte es heute etwas heftiger werden: 
 
Bodensee-Wind:  
Windrichtung: Nordost 
Mittelwind: um 3 Beaufort 
Windspitzen: 5 bis 6 Beaufort, in Gewitternähe Sturmböen möglich 
 
10:19 Uhr – Baldur auf seiner SY RATTE in Heiligenhafen 
startet einen Gruß zu mir an den Bodensee – ich habe seine 
Stimme sofort erkannt. Delta Papa schließt sich den Grüßen an 
und macht eine wissende Bemerkung zu der “PTT-Taste“ aus 
Altenrhein. Einige Sekunden später kommen noch Grüße von 
Dieter auf seiner SY HARLEKIN vor Kühlungsborn (Bavaria 34, 
noch von Axel Monhaupt gezeichnet, was ein Qualitätsmerkmal 
ist). 
 

Da ich keine virtuelle PTT-Taste drücken kann, also auch nicht 
senden kann, schicke ich sofort eine Dankesantwort per E-Mail. 
 

Was kann schöner sein, als das man an der Küste noch an mich 
denkt. 
 

Das ist fast wie die Weihnachtssendung früher bei Norddeich 
Radio (Eingeweihte wissen, was ich meine). 
 
So, nun ist aber Schluss mit der Time of Leisure, es ruft die 
Seemannschaft. 
 
11:00 Uhr – Ich bin auf dem See bei 1 Bft. aus SSW. Trotzdem 
rolle ich die Genua aus und warte demütig auf mehr Wind. 
Vorerst schütteln mich die Heckwellen der Fahrgastschiffe 
durcheinander, dass einem seekrank werden kann. 
 
12:30 Uhr – Rasmus muss in weiter Ferne die Gewitter sortieren. 
Für uns am See bleiben immerhin 3 Bft. übrig, was MEYLINO in 
4 Kn Fahrt umsetzt und zwar subito. Schon knallen überall die 
Ragattaschüsse und man sieht viele Schiffe in die jeweils gleiche 
Richtung hasten. 
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14:00 Uhr – Über dem deutschen Ufer ziehen sich 
Gewitterwolken zusammen und ich höre schon fernen Donner. Da 
ich nach 6 Seemeilen genau vor der Hafeneinfahrt von Kirchberg 
stehe, entscheide ich mich für Sicherheit und laufe ein. 
Glückskind, das ich bin, erwische ich den letzten freien Kopfsteg, 
die sogenannten Gästeliegeplätze. Das Anlegemanöver ist 
schweißtreibend, aber ich mache alles in extremer Langsamkeit 
und Ruhe. Ein kleiner Bums mit den Fendern, schon liege ich 
längsseits an Backbord mit 5 Fendern (3 hätten auch gereicht, 
nur 5 beruhigen mehr) und kann meine Leinen belegen. 
 

 
 

Ein Blick nach NW, in Richtung Überlingen, sagt mir, da kommt 
was. Blauschwarz ist dort der Himmel, und die Wolken schieben 
sich immer näher. Noch zwitschern hier die Vöglein alle und 
stimmen an die große Melodei …………. 
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14:40 Uhr - Oh, die Donner klingen bereits aus mehreren 
Richtungen. Die Sonne verschwindet hinter den Wolken. Ich 
werde wohl mein Schiff gewitterdicht machen müssen - Attacke. 
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15:00 Uhr – Jetzt geht’s los – es klingt ein wenig wie Hagel. Ja, 
es ist Hagel – linsengroß. Allerdings liegt der Hafen nicht im 
Zentrum des Unwetters, das spielt sich mehr über den 
Landmassen ab. 
 

“Erst der Regen, dann der Wind 
Seemann stehe auf geschwind.“ 

 
Vor diesem Regen war kein Wind, also war das noch nicht alles.  
 
Allerdings scheint nach wenigen Minuten hier wieder die Sonne, 
während es rund um den See kräftig donnert. 
 
15:20 Uhr - Hafengeld und Dusche kommen mir in den Sinn. In 
der Reihenfolge werde ich das gleich erledigen. 
 
16:00 Uhr – Ich bringe einen penetranten Duschgelgeruch mit an 
Bord. Auf meiner Dusche stand eine ziemlich volle 
Duschgelflasche der Sorte Cliff Green Coast. Natürlich habe ich 
das Gel ausprobiert, öfter mal was Neues. Hätte ich nicht tun 
sollen – mein duftneutrales Head & Shoulders ist mir angenehmer 
– man soll sich auch nicht an fremden Sachen vergreifen. Kann 
aber auch sein, dass der Eigentümer die gleiche empfindliche 
Nase hat, wie ich und seinen Fehlkauf einfach durch Vergessen 
’entsorgt’ hat. 
 
Der Ticketautomat hat mich um 2 € beschummelt. Gut, dass ich 
noch ein Ersatzgeldstück dabei hatte. 
 
Ich gehe noch einige Schritte durch den Hafen und suche die 
neue Beplankung, die hier der Handwerker kürzlich ausgeführt 
hatte: 
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….. sieht doch 1A aus 
 
 
….. auf morgen. 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 028 - Montag, 23. Mai 2011 
 

“ Anita hat Geburtstag “   
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

17:30 Uhr – Atze meldet, dass mein Bulletin Nr.027 nicht lesbar 
sei. Das ist mir bekannt, denn ich habe keine stabile 
Internetverbindung, und das Bulletin bricht beim Hochladen 
dauernd ab. Wäre wünschenswert, dass das alte Bulletin immer 
solange im Netz bleibt, bis die neue Version ganz hochgeladen 
ist. 
 

18:10 Uhr – Jetzt habe ich Netzwerkverbindung und Atze 
bestätigt mir, auf Anfrage, dass Nr.027 wieder lesbar ist. 
Sorry, nicht unbedingt alle haben es bemerkt, je nachdem, wann 
sie es aufgerufen haben. 
 
18:15 Uhr – Nun setzt Schnürlregen ein. Es wird drastisch 
kühler. Der Keramikheizer arbeitet. 
 
Die Einsamkeit in diesem Hafen ist beeindruckend, nicht einmal 
ein Hund bellt irgendwo. 
 
Ich schaue mir den Sonntagskrimi an und muss mich anstrengen 
wach zu bleiben. 
 
23:00 Uhr – Warum gehe ich denn nicht in die Koje. Na, das 
kann auch nicht mehr lange dauern.  
 

 
 

* * * * * * * 
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Montag, 23. Mai 2011 
 
01:18 Uhr –  Wild zuckende Blitze wecken mich noch einmal. Die 
dazu gehörenden Gewitter müssen allerdings sehr weit weg sein, 
denn Donnergroll ist nicht zu vernehmen, ein prächtiges 
Wetterleuchten. 
 
05:35 Uhr – Ein Rundblick zeigt ein Einheitsgrau. Ich gehe sofort 
wieder in die Koje. 
 
09:03 Uhr – War das noch einmal gemütlich in der Koje. 
 
Anita hat heute Geburtstag. Wer ist Anita, werdet Ihr Euch 
fragen. Nun, einige Geheimnisse müsst Ihr mir noch lassen. Ihr 
könnt ja mal bei Costa Cordalis nachfragen, der hatte einst Anita 
besungen: 
  

 
 
Aber meine Anita kennt er nicht. Ohne Anita wäre in meinem 
Leben sicherlich Vieles anders gekommen ………… ich bin froh, dass 
mein Lebensweg so ist und nicht anders. 
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Im Postkorb finde ich noch eine Siegesnachricht von Gitti vor. 
Sie hatte mich gebeten, ihr wieder die Daumen für ihr Sonntags-
Tennismatch zu drücken, und das habe ich erfolgreich getan, wie 
sie mir berichtet. 
 
„Habe dank Deiner Daumendrückerei wieder gewonnen. Danke, Du 
bringst mir Glück!!!!!“ – schreibt Gitti ….. 
 
Liebe Gitti, es sind nicht meine Daumen, sondern Deine eigene 
Leistung und Dein Siegeswille, die die “big points“ bringen. 
Sicherlich wirst Du in dieser Saison auch einmal zweiter Sieger 
werden. Dennoch freut es mich natürlich sehr, dass der Glaube 
Berge versetzen und man über sich hinauswachsen kann. 
 

 
 

….. Matchball Gitti – knapper geht’s nicht !!! 
 
10:36 Uhr – Nun bin ich endlich mit dem Frühstück durch. Mit 
der kleinen Backschaft lasse ich mir noch Zeit. 
 
Inzwischen wird das Wetter wieder besser, es sind Flecken von 
Blau zu erkennen. 
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11:15 Uhr – Ich komme von der Backschaft zurück, und mein 
Mobile klingelt. Knut ruft durch und gibt mir noch einige aktuelle 
Infos zu meinem möglichen Liegeplatz. 
 

 
 
Er rät mir, ruhig einmal Kontakt mit der Gemeindeverwaltung 
Überlingen aufzunehmen, die die Liegeplatzverträge verfasst. 
 
Um 12 Uhr werde ich den Hafen wohl verlassen – es war 15 
Minuten früher. 
 
Auf dem See empfängt mich schönstes Wetter, aber nur wenig 
Wind. Für die 10 Seemeilen nach Überlingen Osthafen brauche 
ich 4 Stunden. 
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15:45 Uhr – LP 298 findet meinen Beifall. Natürlich schaue ich 
mir auch gleich den LP 214 an. Das ist der 2. Platz an der 
Innenmole am ersten SGÜ Steg. 
 
17:00 Uhr – Ich schaue mal in den Club und treffe außer einem 
Schüler, der seine Hausaufgaben macht, niemanden an. Alles 
verschlossen, so dass ich mir auch kein Erfrischungsgetränk aus 
dem Automaten ziehen kann. Nach 15 Minuten verlasse ich den 
verwaisten Ort wieder und werde später noch einmal 
zurückkehren. 
 
 
……….. bis morgen. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 029 - Dienstag, 24. Mai 2011 
 

“  Auf der Gemeindeverwaltung Überlingen  “   
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

17:30 Uhr – Ich habe mich aus der Sonne verzogen und eine 
große Flasche Mineralwasser getrunken. Werde mich gleich mit 
einer Dusche verwöhnen. 
 
….. und meinen Sailor Harvey entdecke ich zwischen Moreira 
etwas südlich von Denia auf dem Weg nach Ibiza (die AIS 
Magenta Spur): 
 

 
 

18:30 Uhr – Das Abendbrot nehme ich im offenen, aber 
schattigen Cockpit ein. Ich hatte heute genug Sonne. 
 
Mein Liegeplatz an Steuerbord war bisher leer, aber auf belegt 
gestellt. Soeben kehrt der sehr einsilbige Liegeplatzinhaber 
wieder zurück und legt ein eingespieltes Anlegemanöver hin. Dann 
verabschiedet sich eine Vorleine und alles beginnt von vorn - 
Pech. 
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…… der mögliche LP 214 und der aktuelle LP 298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Dienstag, 24. Mai 2011 
 
00:01 Uhr 
02:34 Uhr 
05:59 Uhr 
08:26 Uhr – In dieser Nacht bin ich viel wach. Ist es die innere 
Unruhe wegen des möglichen Liegeplatzes? Vermutlich JA! 
 
Die Sonne meint es schon wieder gut mit mir und natürlich auch  
mit allen anderen Menschen der Region. Es ist sehr still im Hafen 
– Ruhetag. 
 
Für mich wird das heute ein richtiger Schicksalstag, weil sich die 
Angelegenheit eines festen Liegeplatzes, nach 36 Jahren, regeln 
könnte. Heute alle für mich die Daumen drücken – danke. 
 
09:20 Uhr - Das I-Tüpfelchen meines Frühstücks ist heute ein 
geräuchertes Forellenfilet mit dick Meerrettich. 
 
09:27 Uhr – SY ADENA meldet sich vor Anker von der Westseite 
IBIZAs – endlich ’Islandfeelings’. 
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10:30 Uhr - In Überlingen frage ich mich nach der 
Stadtverwaltung durch: 
 

 
 

Ich suche die Damen Engesser und Buchner: 
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Die Damen erwarten mich quasi schon, denn mein Name ist ihnen 
schon durch meinen Segelclub bekannt. 
 

 
 
In den nächsten Tagen kann ich zur Vertragsunterzeichnung 
wieder vorbeikommen, denn die noch erforderlichen Unterlagen 
hatte ich natürlich bei mir. So sparen wir uns die Hin- und 
Herschickerei der Vertragsunterlagen nach Sindelfingen. 
 
Meine Liegeplatznummer ist tatsächlich die 214. 
 
Als ich die Damen wieder verlasse, ist mir vor glücklicher 
Aufregung ganz übel, dass ich mich fast übergeben muss. 
 
 
…… und nun folgen einige Originalaufnahmen vom Liegeplatz 214, 
der mit dem Segelboot mit der blauen Persenning darauf: 
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Fred denkt jetzt wieder: Ist das ein Glücksschwein! 
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Gemessen an 36 Jahren Wartezeit hat das eher etwas mit 
Demut, denn mit Glück zu tun. Trotzdem bin ich sehr froh. 
 
Von allen Seiten flattern bereits Glückwunschtelegramme ein, 
denn ich musste meine Freude einfach hinausposaunen.  
 
 
Draußen auf dem See ist richtig was los. 3-4 Bft. aus West 
lassen die Boote den See in seiner Längsachse auf und ab 
preschen. Am liebsten würde ich auch raus, aber ich bin heute zu 
aufgeregt. 
 

 
 

 
Das nachfolgende Bild zeigt den Ausblick von unserer 
Clubhausterrasse im 1. Stock mit Säntisblick:  
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Genau westlich am Club schließt unmittelbar der Überlinger 
Osthafen an. 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 030 - Mittwoch, 25. Mai 2011 
 

“  2-1-4, meine neuen Glückszahlen  “   
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

17:30 Uhr – Wer etwas aufs Glück gibt, dem empfehle ich, an 
diesem Wochenende, folgende Lottozahlen zu spielen: 
 

1, 2, 4, 14, 21, 24, 
 

4, 11, 12, 22, 41, 42 
 

2, 14, 21, 24, 41, 44 
 

11, 21, 22, 41, 42, 44 
 

Viel Glück !!! 
 

Wer sich nicht traut, der darf sich die Siegerzahlen dann in der 
Lottoziehung am Samstag ansehen; vielleicht traut sie/er dann 
ihren/seinen Augen nicht. 
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18:00 bis 21:00 Uhr – Soeben bin ich an Bord zurückgekehrt. 
Habe einen netten Abend auf der Clubterrasse mit einer handvoll 
Leuten verbracht, darunter auch Helga (Clubhauswart) und Peter 
(Helgas Mann), mit denen ich schon im vergangenen Jahr 
herzlichen Kontakt hatte. Der eine oder die andere (oder 
umgekehrt) wird sich an die Rentnerausfahrt im vergangenen Jahr 
erinnern.  
 
Einen Clubwimpel habe ich auch von Helga erwerben können, der 
wird ab morgen unter der Saling ganz an oberer Stelle wehen. 

 

 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Mittwoch, 25. Mai 2011 
 
06:34 / 08:42 Uhr – War das eine erholsame Nacht. 
 
Sonne und Wärme treiben mich aus der Koje. 
 
Stellvertretend für alle anderen Gratulanten, Marianne, Gitti, 
Siggi & Moni, Harvey, Fred, Micha, etc. bei denen allen ich mich 
herzlich bedanke, möchte ich Atze hier wörtlich zitieren: 
 
Guten Morgen, meine liebe Keule, 
 
Glücksschwein ist gar nichts dagegen. Direkt an der Rampe. Kurzer 
Weg zum Festland, andererseits Concierge, dem nichts entgeht. 
Herzlichen Glückwunsch. Allerdings muss man ja auch feststellen, 
dass die Wartezeit nicht gerade kurz war. In 36 Jahren hättest 
Du früher in der DDR 9 Trabis bestellen können: 
 

 
 

gesehen in der Nachbarschaft 
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Jetzt braucht Überlingen nur noch ein starkes WLAN, damit Du von 
"zu Hause" aus gut kommunizieren kannst. Wie ich Dich kenne, wirst 
Du jetzt erst recht nicht locker lassen. Ich kann mir vorstellen, 
dass Du sofort feste Belegleinen anbringst, die Dich dann 
regelrecht erwarten. Ich wünsche Dir, dass Dich Deine Seezaun-
Nachbarn freundlich aufnehmen und für fruchtbare Pläusche offen 
sind. Dann wirst Du Dich bald in die Holy Harbour Zeit zurück 
versetzt fühlen. Das Buch "Segelspaß am Bodensee" beschreibt das 
auf köstliche Weise. Falls Du es nicht kennst, kann ich es Dir mal 
ausleihen, z.B. wenn ich meinen Törn antrete. Den wollen wir ja als 
Flottille ausführen. 
 
Sodele, jetzt sage ich erst einmal "Gute Nacht", obwohl es "erst" 
kurz vor 02 ist. Ich bin heute Abend sehr viel geschwommen - u.a. 
1100m Kraul am Stück - und das ermüdet mein Hirn und somit 
meine Kreativität. Ich werde also ab jetzt nur noch lesen. Da kann 
man nichts falsch machen. 
 
Gruß von Atze. 
 
Dazu einige Anmerkungen: 
 
WLAN: Der SMCÜ will einen T-Mobile HotSpot installieren lassen 
– fragt sich nur wann. 
 

Vorkonfektionierte Belegleinen wird es bei mir erst geben, wenn 
ich mein Boot nur noch als 2. Wohnsitz nutze. 
 

Der Plausch mit einem Bootsnachbarn hat gestern schon 
stattgefunden (Phantom32). Der Eigner (Manfred, mit 
Pensionärsbräune und weißem Wallehaar) ist sogar zufällig – ganz 
in der rechten Ecke - auf dem gestrigen Bild mit drauf. 
 

Das Buch “Segelspaß am Bodensee“ kenne ich noch nicht. 
 

Atze hat klar erkannt, warum ich die Bildausschnitte so gewählt 
hatte, von wegen kurzen Wegen, Spannerplatz ……….. feinsinnig 
mir Concierge umschrieben. 
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09:30 Uhr – Mit der Morgenpost, die ja teilweise noch von 
gestern stammt, bin ich durch. Nun wartet das Frühstück auf 
mich, was nicht ganz richtig ist, denn ich muss es ja erst noch 
herrichten, aber das schaffe ich heute Morgen bereits. 
 
11:15 Uhr – Ihr seht, ich hab’s gewagt: 
 

 
 

….. am Samstag bin ich schlauer, sicherlich. 
 

12:00 Uhr – Mein Boot ist durchgesaugt – habe jetzt ja immer 
einen Haushaltsstaubsauger im Auto. Die Bootsstaubsauger taugen 
maximal für einige Frühstückskrümel, auch der hochgelobte Vacu 
Boy ist nicht tauglicher. 
 
Mittagsruhe, die ich zum Duschgang nutzen werde, denn kein 
Tuch an mir ist mehr trocken. 
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….. ganz schön viel Lametta 
 
 

Das Logo der SGÜ  stammt vom Firmenlogo der Firma 
Bodenseewerk Perkin-Elmer GmbH & Co. KG in Überlingen am 
Bodensee. Der Betriebssportklub des Bodenseewerkes, aus dem 
die SGÜ ( http://www.sgue.org/ ) hervorgegangen ist, durfte die 
Firmeninsignien für den Club benutzen. 
 
13:30 Uhr – Mich ziehts aufs Wasser. Im Hafen kann man sich 
einigeln, wenn das Wetter schlecht ist. Wer was erleben will, 
muss den Hafen verlassen. 
 
Vor dem Hafen weht eine leichte Brise, die mich sofort die 
Genua ausrollen lässt. 
 
Weiter draußen entdecke ich die ALTE LIEBE, die letztes Jahr 
auch an der Rentnerflottille teilgenommen hatte: 
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….. das Bild wird Reiner E. gefallen, ein DartSailer 
 
An Bord kann ich nur das weiße Wallehaar von Manfred erkennen. 
 
Auf alle Fälle schicke ich ein AHOI hinüber. Die beiden anderen 
Segler kann ich nicht identifizieren. Einer von beiden müsste der 
Kapitän Kurt sein. 
 
Bis zur Fährlinie Meersburg – Konstanz/Staad lässt es sich immer 
wieder gut segeln – kein Vergleich zu gestern, als die Boote nur 
so über den See flogen. 
 
Da ich die Fährlinie sowieso unter Maschine quere, weil ich unter 
Segeln kaum noch Fahrt im Schiff hatte, rolle ich die Genua 
anschließend nicht mehr aus und töffe den Rest der insgesamt 7 
Seemeilen nach Konstanz in den BSB-Hafen auf Liegeplatz 329, 
nachdem ich gegenüber zwischen den Dalben festsaß. Es ist genau 
16:45 Uhr und glutheiß. 
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….. MEYLINO im DSMC LP 329 
 

Es gibt immer noch genügend freie (grüne) Liegeplätze. Das wird 
sich ab morgen ändern, denn auch hier ist ein größeres 
Regattaevent angesagt: 
 

 
 

….. die Crème de la Crème 
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….. hier wird das Bier in Strömen fließen 
 
Da werde ich sicherlich Jochen Landolt auf einem Nationalen 
Kreuzer 75 qm antreffen, wenn ich denn solange bleibe. 
 
Dafür treffe ich schon den Hafenmeister (Bruno Leitmann) und 
plausche ein wenig über das kommende Wochenende mit ihm. 135 
Regattaboote werden erwartet – uff. Da wird jeder Platz 
gebraucht. 
 
Etwas später kommt Bruno an meinem Liegeplatz vorbei und stellt 
alles auf ROT. Nur meinen Platz lässt er auf grün und meint: 
„Schau’n wir mal.“ Ist doch gut, wenn mein Gesicht den 
Hafenmeistern geläufig ist, dann geht immer etwas. 
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….. Bruno Leitmann linke Zeile unten  
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….. die ersten edlen Racer sind schon da 

 

 
 

….. sogar zwei vom Starnberger See 
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…. ein Kreuzer aus Vorarlberg 
 
 

………. bis morgen. 
 
 
 

 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 031 - Donnerstag, 26. Mai 2011 
 

“ Internationale Bodenseewoche  
oder 

My boomerang won't come back “   
 

 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

18:30 Uhr – Einige Plätze weiter innen liegt mein Eyecatcher, SY 
MARINA (KN 5 77) eine Holzyacht ca. 32 Fuß lang mit Kanuheck 
und ganz klassischen Linien. Da Menschen an Bord sind und ich 
ihnen mitteile, dass ihr Boot mein Lieblingsboot am See sei, 
werde ich sofort an Deck gebeten.  
 

 
 

Ich ziere mich ein wenig, aus Anstand und frage, ob ich meine 
Croqs anbehalten dürfe, es wird heftigst genickt. Das Boot wurde 
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1925 gebaut und ist in einem neuwertigen Zustand. Unter Deck 
Hochglanz wohin das Auge blickt – spartanisch eingerichtet – 
Vorpiek als Segellast. Breite der Salonkojen mind. 1m. Die junge 
Frau will mich auch noch unter Deck locken, um mir alles genau zu 
zeigen, so stolz ist sie auf ihr Schiff. Papa zieht sich derweil 
ungeniert im Cockpit um und beantwortet meine halbwegs 
sinnvollen Fragen. Dann kommt auch noch der Ehemann der jungen 
Frau. Wir nicken uns besonders freundlich zu, weil wir vorhin, bei 
den edlen Schiffen zusammenstanden und schon geplauscht 
hatten. Ich bedanke mich artig und gehe von Bord. Sie sehen 
mich an Bord von MEYLINO steigen und winken noch einmal. 
 

 

 
 

….. na, den Spiegel kenne ich doch schon 
 

19:00 Uhr – Meine kleine Konstanzrunde habe ich gemacht, zu 
Fuß, natürlich! Da um 18:30 Uhr die meisten Geschäfte 
schließen, war die Stadt schon etwas ausgestorben. Dafür sind 
die Biergärten auf der Hafenmeile gut besucht. 
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….. Gebäude der Kreissparkasse 
 

Rasmus bläst zum Abend noch einmal die Backen (Wangen), damit 
die Berufstätigen auch noch zum Segeln kommen – 
Mittwochsregatta. 

 

 
 

….. schwedischer Blick auf den Konstanzer Trichter 
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Ich bin jetzt erst einmal ein bisschen platt und muss mich 
erholen, damit ich in Ruhe Abendbrot essen kann. Rinderfilets 
sind heute angesagt, vom eigenen Herd, mit deutschem Koch, und 
der bin ich.  
 

Am liebsten würde ich erst eine Runde pofen, aber wie das 
endet, kann ich mir lebhaft vorstellen. Also frisch ans Werk. 

 

 
 

 



 

 295 

Eines bereitete ich bleu zu, das andere medium. Dazu die 
gebratenen Zwiebeln mit zwei Knoblauchzehen und einer Flasche 
Meckatzer Weiss-Gold. Das war ein Genuss. 

 

 
 
 

….. heute winke ich dem australischen Koch im DSMC zu 
 
 

My boomerang won't come back, 
My boomerang won't come back, 

I've waved the thing all over the place, 
Practised till I was black in the face, 

I'm a big disgrace to the Aborigine race, 
My boomerang won't come back. 

 
 

….. jetzt bekommt der Koch Heimweh 
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20:00 Uhr – Soeben ist noch ein 75er Nationaler Kreuzer 
eingelaufen. Karsten ist mit seiner jungen Familie an Bord. Wir 
kommunizieren kurz durch Zurufen, und ich verstehe, dass er 
nicht an der Regattaserie teilnehmen wird. Es war mir bereits 
aus der Werft bekannt, dass Karsten Eigner eines 75er ist. 
 

 
 
Endlich komme ich zum Duschen – danach fühle ich mich wieder 
wie ein Homo sapiens. 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF: 

Nachts ist es klar oder leicht bewölkt. Die Tiefstwerte liegen meist zwischen 15 
und 10 Grad. In höheren Tälern und Mulden des Schwarzwaldes und der Alb 
sowie teils in Oberschwaben wird es etwas kühler. 
 
Am Donnerstag ist es anfangs noch ziemlich sonnig. Im Tagesverlauf 
entstehen zunächst über den Bergen mächtige Gewitterwolken. Am Nachmittag 
breiten sich Schauer und Gewitter auch auf das Flachland aus. Lokale 
Unwetter mit Hagel und Sturmböen können nicht ausgeschlossen werden. 
Davor wird es schwül-warm bei Höchstwerten von 25 bis 30 Grad. Der Wind 
weht aus Südwest und frischt spürbar auf. 
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Die weiteren Aussichten: Am Freitag wechselhaft und gut 10 Grad kühler als 
zuvor. Übers Wochenende Wetterbesserung und wieder wärmer. Am Sonntag 
Höchstwerte bis 27 Grad. 
-------------------------------------------------------------------- 
Wassertemperatur Bodensee: 18 Grad  /  Pegel Bodensee/Konstanz: 304 cm 
 
Bodensee-Wind: Windrichtung: Südwest / Mittelwind: 3 bis 4 Beaufort 
 
Windspitzen: 5 bis 7 Beaufort, in Schauer und Gewitternähe 8 Beaufort 
 

 
 

….. ein Drachen aus Traunstein 
 

 
Ein gehätscheltes Boot nach dem anderen trifft ein. Unter dieser 
Ganzpersenning versteckt sich das Segelboot der Könige: Ein 
Drachen. 
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Drachen 

 
 

* * * * * * * 
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Donnerstag, 26. Mai 2011 
 
06:55 / 08:44 Uhr – Huperei der Fahrgastschiffe und deren 
Schwell wecken mich endgültig. Habe meine Leinen etwas zu 
stramm belegt und sie knarren, also raus aus den Federn. 
 
In den 7 Uhr Nachrichten wurde berichtet, dass die 
Katamaranfähre Ferdinand gestern vor Friedrichshafen auf eine 
Sandbank gelaufen ist. Die Wasserschutzpolizei musste alle 27 
Passagiere abbergen. Da ich die Tiefenverhältnisse dort kenne, 
kann ich Euch versichern, dass der Rudergänger abkürzen wollte – 
wird schon klappen, hat er sicherlich gemeint. Doch er irrte. 
 

Heute beginnt die Internationale Bodenseewoche der edlen 
Regattaschiffe (überwiegend Holzyachten). Der Aufbau der 
Festzelte verursacht auch schon Lärm. 
 

Auch die Stadt erwacht und entwickelt Geräusche. Nur auf den 
Bootsstegen herrscht noch Stille. 
 

Aus meiner heutigen Morgenpost von meinem Night-Writer: 
 

 
 

Guten Morgen, alte Keule! 
 
Nachdem wir vor einiger Zeit feststellten, dass wir beide an Kants 
kategorischem Imperativ Freude haben, kann ich nicht umhin, Dir 
folgendes aus einer der letzten Sonntagszeitungen zukommen zu lassen. 
 
Zum "Wahlspruch der Aufklärung" sagt Kant: 
Was ist Aufklärung? "Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus 
seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen.Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache 
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derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung 
und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu 
bedienen. Sapere aude! - Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes 
zu bedienen! - ist also der Wahlspruch der Aufklärung". 
 
Ist das nicht einfach köstlich? Kants Definitionen von einfachen Dingen 
des Lebens sind genial und doch so selbstverständlich. Nur kommen 
muss man darauf. 
 
Und nun auf zum Frühstück! 
 
Deine Atze.   
 
Der, Atze, ist noch 6 Monate älter als ich und das Produkt einer 
lauen Mittsommernacht. Während ich das Ergebnis einer 
Wiedersehensfreude zu Weihnachten 1940 bin, aufgrund eines 
Fronturlaubes meines Vaters – beide sind wir Kinder zügelloser 
Leidenschaft. Wahrscheinlich sollte es uns beide planmäßig gar nicht 
geben. 
 
Nachtrag zu interessanten Definitionen aus dem richtigen Leben, 
Thema: "Gnade". 
Wahrig - als "Sprachnutte" verschrieener Duden wird von mir 
boykottiert - schreibt: "Gnade ist eine unverdiente Gunst. Ein 
herablassendes Wohlwollen der Obrigkeit. Unser Freund Kant sagt: 
"Gunst ist das Schlüpfrigste unter allen Rechten des Souveräns." 
Köstlich! 
Zum Thema "Moral" sagt Lessing: "Moral ist die allgemeine Weisheit 
oder Handlungsanweisung zur vernünftigen Lebensgestaltung." Einfach 
aber wahr! 
Übrigens, gestern Nacht durch Professor Harald Lesch, einem 
Astronomen, erfahren, dass es auch eine Weißheit, lat. albedo, gibt. 
Viele Himmelskörper zeichnen sich dadurch aus. Ich glaube, dass 
"Albino" auch damit zusammen hängt. 
 
Atze. 
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Mensch, meine Bulletins werden ja zum Tummelplatz für 
’Intellektuelle’, warum auch nicht. Es schadet ja nichts, wenn 
sich nicht nur alles um die Pantry und Schiffe dreht. 
 
09:20 Uhr – Das Teewasser sprudelt. Das ist die Realität des 
Lebens. 
 
10:00 Uhr – Nun erwacht auch ganz langsam der Sportboothafen. 
Ich werde hier heute einen Hafentag einlegen und dem bunten 
Treiben zuschauen. 
 
10:30 Uhr – Landgang ist angesagt. 
 

 
 
Was ich gestern noch für Festzelte hielt, entpuppt sich heute als 
Stände für Tand & Nippes, wenig Maritimes. 
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Übrigens, die 135 Regattayachten verteilen sich auf 3 Häfen, 
Konstanz BSB, Konstanz Yachthafen und Yachthafen Kreuzlingen, 
alle drei in Sichtweite voneinander, ca. je eine Seemeile. 
 
Als ich die Unterführung zur Stadt durchlaufe, sitzt mein Old 
Seaman  bereits wieder in der Ecke mit einer Flasche Bier in der 
Hand. Inzwischen nicken wir uns freundlich zu. 
 

 Old Seaman 
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In der gesamten Innenstadt riecht es herrlich nach frisch 
gebrühtem Kaffe. Die Stühle der Straßenkaffees sind allerdings 
noch leer. Meine Schritte lenken mich zielstrebig ins Teehaus 
Gschwendner, in die Kanzleistr. 13, wo ich mich mit edlen 
Teesorten versorgen lasse. Natürlich verwickele ich die nette 
Bedienung, Frau Matt, in angenehme Gespräche, was dazu führt, 
dass ich die edelsten Teeproben bekomme. 
 

 
 
 
 
Auf dem Rückweg herrscht am Hafen schon hektische 
Betriebsamkeit: 
 



 

 304 

 
 

….. der Drachen GER 257 macht inzwischen Striptease 
 
Karstens 75er TÜMMLER an Steg 2 statte ich natürlich auch 
einen Besuch ab – niemand an Bord: 
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12 Uhr – Marianne ruft mich an und erzählt mir die neuesten 
Sindelfinger Geschichten. Natürlich hat sie sofort Wohnungen in 
Überlingen recherchiert – es gibt welche, aber unbezahlbar. 
Vielleicht dauert unser Glück mit der Wohnungssuche nicht wieder 
36 Jahre – das überlebe ich nicht mehr. Nun, meine Glückszahlen 
könnten das spontan ändern. Aber ich will nicht unbescheiden 
werden und mich in mein Schicksal fügen, bislang war es immer 
gut zu mir. 
 
13:00 Uhr – Erneuter Stadtrundgang. Inzwischen habe ich auch 
Namen für meine Runden: Die LAGO-Runde und die Münster-
Runde oder beide zusammen. Immer durch die Stadtmitte und 
dann links oder rechts herum bzw. nacheinander. 
 
Natürlich musste ich wieder Impressionen einfangen: 
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Adel oben – Volk unten,  
das wird sich nie ändern. 
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….. die zwei mobilen Mooring-Steganlagen für Großereignisse 
 

Langsam kehrt so etwas ein, wie Regattaflair. 
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….. die eine Hälfte der VIP Lounge im echten Festzelt,  
da wird der Commodore des DSMC Reden schwingen 

 
 

 
 
 

Ich glaube, dass mir selbst mein neuer Panama Hut keinen Einlass 
zum Festzelt garantieren wird – aber versuchen werde ich es. 
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14:00 Uhr – Unter Deck herrschen bei mir 28,4°C – natürlich 
ohne Keramikheizer. Meine Füße brauchen jetzt eine kleine 
Erholung und mein Inneres einen Aperol Sprizz? Aber damit warte 
ich wenigstens noch bis 19 Uhr, alles andere wäre unvernünftig. 
Cola Light oder Mineralwasser tun es für den Moment auch. 
 

15:00 Uhr – Meine nächste Runde wird von Petrus gestört. An 
der Hafeneinfahrt blitzt bereits die Sturmwarnung. 
 

 
 

Luise ist einer meiner Lieblingsnamen bei Schiffen. Die ganze 
Geschichte mit der Norwegischen Marine und der NATO-Übung 
vor Klintholm zu erzählen, würde jetzt zu weit führen. 
 

 
 

….. die Regattabahnen 
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Die obige schwarze Wolke bringt kräftig Wind mit sich und 
veranlasst mich, an Bord zurückzukehren und die Luken zu 
schließen.  
 
15:45 Uhr – Gerade zu rechter Zeit bin ich an Bord, und schon 
geht der zarte Hagel auf MEYLINO nieder. 
 
Das Schweizer Regenradar kündet von noch mehr ’Unwetter’. 
Donnergrollen dringt aus der Ferne an meine Ohren. 
 
 
 
…….. den Rest erzähle ich morgen. 
 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 032 - Freitag, 27. Mai 2011 
 

“ Internationale Bodenseewoche  
oder 

Elvis der Luxusrüde “   
 

 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

16:30 Uhr – Petrus öffnet kurz aber heftig alle seine 
Schleusentore. Aber nach wenigen Minuten ist schon wieder 
Sonne erkennbar. 
 

Die Hafenmeile war soeben einmal kurz leergefegt, aber nun 
huseln die Touris schon wieder an den Ständen herum – eine 
harte Rasse. 
 

Mein Hafengeld muss ich auch noch entrichten – werde mal 
vorsichtshalber den Regenschirm mitnehmen. 
 

Bis 18:45 Uhr – Willst Du was erleben, musst Du nicht nur den 
Hafen, sondern auch Dein Schiff verlassen: 
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Elfi ist immer noch nicht startklar. Die beiden Monteure hängen 
seit den frühen Morgenstunden kopfüber im Motorenraum. Aber 
sonst ist Elfi ein Schmuckstück aus der Boesch Werft. 
 
Mindestens eine Stunde unterhalte ich mich mit der schweizer 
Verkäuferin des Scandinavian Cruiser 20. Wir verplauschen uns 
immer wieder. Ich helfe ihr, ihre Verkaufsflagge am Fockfall des 
kleinen Bootes zu befestigen. Neben dem kleinen Segelboot 
verkauft man auch noch 42’ Trawler, alles Made in China. 
 

 
 

Mit zwei Stoppersteks wehte die Flagge sehr schön im Wind. 
Selbst ihr Mann meinte zustimmend, dass er mit den 
Stoppersteks ständig auf Kriegsfuß stehe. 
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Das Schiffchen sieht auf den Prospekten wesentlich größer 
aus, als in Natura. Der Mast ist ein unverstagter, 
drehbarer Mast aus Kohlefasern, wie auch der Baum und 
das Ruder und der aufholbare Kiel. Macht alles einen sehr 
gediegenen Eindruck. 

 

 
 
 



 

 316 

Ich begebe mich zu den großen Kreuzeryachten und entdecke 
Lutz in einem der Cockpits. Er erblickt mich, bittet mich an Bord 
und schon habe ich eine Flasche Jever Pilsener in der Hand. 
Einige Minuten später erscheint auch Jochen. Die beiden und zwei 
weitere Mitsegler haben volles Regattaprogramm. 
 

 
 

Lutz und Jochen 
 
Die beiden spannen mich gleich mit ein, den TÜMMLER von Steg 
2 an den Klassensteg zu verholen – hier ist während der 
Regattatage alles sauber nach Bootsklassen sortiert, das macht 
einen optisch überragenden Eindruck. 
 
………. und dann darf ich Euch Elvis auf keinen Fall vorenthalten: 

 
Elvis ist ein 75er Luxusrüde und der Chef ’vons Janze’, 

 

ohne seine Zustimmung kommt niemand an Bord: 
 



 

 317 

 
 

ELVIS the pelvis  
 

….. sein Hinterteil wedelte ganz aufgeregt,  
als ich mit ihm schäkerte.  

Fast hätte er mich an Bord gelassen, damit ich ihm  
eine kleine Massage (frz. aussprechen) verpassen dürfe. 

 

 
 

Den Regenschirm habe ich nicht mehr gebraucht. 
 
 

Die Geschichte mit den Verkäufern der Reinigungslotion 
(OptiClean) für Brillengläser erspare ich Euch. Auch mich fragten 
sie, ob ich Brillenträger sei? Ich bejahte und meinte beiläufig, 
dass ich meine Brillengläser schon seit 50 Jahren mit Pril reinige. 
Na, das gab Gesprächsstoff.  
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19:30 Uhr – Mein Abendbrot bestand aus sechs Mini-Frikadellen 
mit Heinz Hot Chili Sauce an Kartoffel- und Krautsalat: 
 

 
 
Der Abend ist noch recht stürmisch, der Regen und die Kühle  
sollen morgen kommen. 
 

23:45 Uhr – ich stehe senkrecht in der Koje. Blitz und Donner 
unmittelbar hintereinander, das Gewitter ist genau über mir. 
Sintflutartig ergießt sich der Regen, wie aus Kübeln. Ein 
Kontrollrundgang zeigt, dass mein Schiff zu 99,9% dicht ist. 
Immer kommen, an einer Ecke, einige Tropfen durch das Skyluk. 
Also stelle ich dort immer eine Schüssel auf den Salontisch, die 
Schaden abwendet. Nach knapp 10 Minuten ist der Spuk vorbei. 
 

 kurz aber heftig 
 

* * * * * * * 
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Freitag, 27. Mai 2011 
 
06:35 Uhr –  Heute Morgen geht mir Bob Dylan durch die 
Gedanken, weil auch er vor drei Tagen 70 Jahre alt wurde. Viele 
seiner Lieder sind inzwischen Evergreens geworden, z.B. The 
Times They Are A-Changin’ , Knocking On Heaven’s Door und 
Forever Young, um nur drei von seinen rd. 600 Songs zu nennen. 
 

  
Bob Dylan 2010 
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Die MS ÜBERLINGEN schleicht sich hier, des Nachts, immer 
unbemerkt an den Bunkerkai und bleibt dort auch liegen. 

 

 
 

 
 
 

MS ÜBERLINGEN & SY MEYLINO 2010 
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08:55 Uhr – Ein total grauer Morgen – ungemütlich. Südlich 
ziehen immer noch starke Regenwolken durch. Das wird heute ein 
nasses Regattageschehen. 
 

09:36 Uhr – Endlich komme ich aus den Federn, aber noch nicht 
in Schwung. Zum Wasseraufsetzen reicht es gerade. 
 

DP07 bringt etwas Leben in mein Schiff.  
 

10:00 Uhr – bei DP07 schlägt die Glasenuhr, die MS 
ÜBERLINGEN gibt drei kurze Töne ab, und schon bewegt sie sich 
rückwärts – der Dienst hat begonnen.  
 

 mein heutiger Tee zum Frühstück 
 

Er trifft zwar nicht ganz meine hochgesteckten Erwartungen, 
doch ist er schon etwas ganz Besonderes. Er erinnert mich ein 
klein wenig an meinen geliebten “Japan Sencha Waza Waza“, der 
leider nirgends mehr angeboten wird. 
 

Deswegen gebe ich mir jetzt die Kugeln: 
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Obendrein kommt noch meine hübsche Nachbarin, die eiligst 
etwas von Bord holt. Trotzdem reicht es für einen kleinen Plausch 
über den Seezaun, der von ihr (!) angezettelt wird, und dann 
treibt sie auch der einsetzende leichte Regen hastig landwärts. 
 
Was fange ich mit dem Tag heute an. Nur keine Pläne machen, 
alles auf mich zukommen lassen, und am Ende des Tages ziehe ich 
Bilanz. 

 
Die Regattaleute sind längst auf ihren Bahnen. Werde mir mein 
Fernglas, meinen Regenschirm und eine dicke Fleecjacke 
schnappen und auf die Mole hinauswandern. 
 
Eines ist sicher, das werden heute feuchte Durchgänge: 
 

 
 
 
 

Anmerkung zur Veranstaltung: 
 
Die Bodenseewoche fand vor gut 100 Jahren erstmals als gemeinsame 
Veranstaltung von Seglern und Motorbootfahrern statt. 
Ins Leben gerufen als sportlicher Wettkampf entwickelte sich die 
Bodenseewoche schnell zu einem gesellschaftlichen Höhepunkt und 
Treffpunkt des Großbürgertums, Industrieller und des Adels. Bald ging 
es nicht mehr rein um den Sport, sondern auch darum, sich auf sportlich 
gesellschaftlicher Ebene auszutauschen, sehen und gesehen zu werden, 
den See und sein Ambiente zu genießen, sowie neueste technische 
Entwicklungen zu präsentieren. Zu den damals aufkommenden 
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populären Motorbootrennen kamen die Segelregatten, hochrangige 
Ruder-Regatten, Flugzeug- und Automobil-Demonstrationen und diverse 
gesellschaftliche Veranstaltungen. 
 
Vom 26. bis 29. Mai 2011 treffen sich Freunde des Wassersports zur 
Internationalen Bodenseewoche. Im Jahr 2009 nach 37jähriger Pause 
wieder ins Leben gerufen, ist die über hundertjährige, ehemalige 
Traditionsveranstaltung des Bodensee-Seglerverbandes wieder ein 
fester Bestandteil im Terminkalender zahlreicher Wassersportler und 
Besucher geworden. 
 

 
 

http://www.bodenseewoche.com/  
 
 
Einsetzender Landregen verschiebt meinen Ausflug auf die Mole 
auf unbestimmte Zeit. Ich schalte den Keramikheizer an – kleine 
Stufe. 
 
Ich bin nun schon einen Monat am See, und es waren wunderbare 
vier Wochen. Noch fehlt es ein wenig an buntem Treiben in den 
Häfen, aber das wird sich jetzt schnell ändern. 
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Habe vorhin mit Delta Papa Kontakt aufgenommen, wegen seiner 
Glasenuhr. Während der Sendung um 10 Uhr hört man immer 
sehr deutlich 4 Doppelschläge. Das wäre dann also erst 8 Uhr 
und entspräche in diesem Falle 8 Uhr UTC. In der 
Seemannschaft ist es üblich, dass eine Uhr an Bord die Universal 
Time Coordinated (koordinierte Weltzeit) anzeigt. Ich vermute, 
dass Delta Papa, in seinem Funkraum, dieser Tradition folgt. 
 

 
 

….. der Nullmeridian (Prime Meridian) durch Greenwich 
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Die Tatsache, dass die Briten den Nullmeridian den Spaniern der 
Kanarischen Insel El Hierro einfach ’geklaut’ haben, habe ich 
sicherlich schön öfter erwähnt. Schmach über die räuberischen 
Briten. 
 
12 Uhr – Dauerregen, Einheitsgrau, aber um 3 Bft. Wind. Da 
wird es heiß hergehen auf Alfa, Bravo, Charlie, Delta und Echo, 
das sind die Regattabahnen. 
 
 
Mich fröstelt es ein wenig an Bord – 1800 Watt sind jetzt am 
Arbeiten. 
 
 

 
 
Also alles OK bei DP07 – schön, wenn die Liebe zum maritimen 
Detail überall spürbar wird, eben Kapitän Reiner Dietzel, den wir 
alle liebevoll und trotzdem respektvoll unseren Delta Papa nennen. 
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Segelschiff "Gorch Fock", Kapitän v. Stackelberg 

 

 
 

….. auf dem Segelschulschiff wird noch von Hand geputzt ….. 
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und geglast: 
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Zur Zeitmessung wurden früher Kerzen eingesetzt, die zum Schutz vor Wind 
und gegen die Feuergefahr in hohen Gläsern standen. In regelmäßigen 
Abständen waren Kugeln in den Rand gepresst. An den beim Abbrennen 
verbliebenen Kugeln konnte man die Zeit abschätzen. Kam die Kugel in den 
Schmelzbereich, fiel sie hörbar in das Glas – es glaste jeweils nach Ablauf 
einer halben Stunde. Die Kerzen hatten eine Brenndauer von gut vier Stunden. 
Fiel die achte Kugel ins Glas, war es Zeit für den Wachwechsel. Die nächste 
Wache zündete eine neue Kerze an. Die Bezeichnung lässt sich aber auch vom 
Stundenglas, einer früher oft verwendeten Sanduhr, herleiten. 

Die Glasenuhr gibt in der Schifffahrt durch Glockenschläge (Glasen) die Uhrzeit an. 

Die Bezeichnung Glasen für die Zeitrechnung auf Seeschiffen leitet sich von den gläsernen 
Sanduhren (Stundenglas) her, die vor der Erfindung des Chronometers zur Zeitbestimmung an 
Bord dienten. Dabei handelte es sich um ein Halbstundenglas und ein Vierstundenglas. Das 
Ablaufen und Umdrehen des Halbstundenglases wurde durch Anschlagen der Schiffsglocke 
angezeigt, wobei die Anzahl der Schläge gleich der Häufigkeit des Umwendens war. Diese 
Zählweise ging bis Acht, also entsprechend einer Wache und begann dann erneut mit dem 
Wenden des Vierstundenglases. 

Aus Tradition und aus praktischen Erwägungen hat man den Glasenschlag auf vielen Schiffen 
beibehalten. Die deutsche Marine glast aber nur noch auf der Gorch Fock und an der 
Marineoperationsschule (MOS) in Bremerhaven. Heute werden mechanische, 
elektromechanische und elektronisch gesteuerte Uhren eingesetzt. 

Der Glasenschlag bzw. das Umdrehen der Sanduhr wird vom Wachhabenden an der 
Schiffsglocke für alle hörbar in einem festgelegten Rhythmus angeschlagen. Jede volle 
Stunde ist ein Doppelschlag, jede halbe Stunde ein einzelner Schlag. Wenn man 
beispielsweise nachmittags zwei Doppelschläge und einen einzelnen Glockenschlag hört (= 5 
Glasen), dann ist es entweder 14:30 oder 18:30 Uhr. Das kann man auch nach Gefühl gut 
auseinanderhalten und braucht daher auf einem Schiff, auf dem regelmäßig geglast wird, 
keine Armbanduhr. Hört man 4 Doppelschläge, also 8 Glasen, ist es auf vielen Schiffen 
immer noch Zeit für den Wachwechsel. Zwei bis drei Wachschichten wechseln sich bei der 
Arbeit ab. Auf deutschen Schiffen werden traditionell drei Wachdienste gefahren. Nach vier 
Stunden Wache folgen acht Stunden Freiwache. 

Glasenschläge - Rhythmus - Uhrzeit 

Wache Crew 

8 
.. .. .. 

.. 

1 
. 

2 
.. 

3 
.. . 

4 
.. .. 

5 
.. .. . 

6 
.. .. .. 

7 
.. .. .. 

. 

8 
.. .. .. 

.. 
1. Tagwache (04:00 bis 

08:00) 
Morgenwache 

1 04:00 04:30 05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 

2. Tagwache (08:00 bis 
12:00) 

Vormittagswache 
2 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 

3. Tagwache (12:00 bis 
16:00) 

Nachmittagswache 
3 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 
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4. Tagwache (16:00 bis 
20:00) 
Plattfuß 

1 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 

1. Nachtwache (20:00 bis 
24:00) 

Abendwache 
2 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 24:00 

2. Nachtwache (00:00 bis 
04:00) 

    Hunde- oder Hundswache 
3 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 

 
Warum die 4. Tageswache den Beinamen PLATTFUSS hat, konnte 
ich nicht ergründen. Wer schon einmal von Mitternacht bis 4 Uhr 
in der Früh Wache schieben musste/durfte, der weiß, warum das 
die “dog watch“ ist. Wobei wir wohl allerdings meinen, dass man 
da sogar keinen Hund vor die Tür jagt. 
 

The name is said to derive from Sirius, the "Dog Star", on the claim 
that Sirius the first star to come into view on the first dog watch. 
 

Mal sehen, ob mir das Baldur, als alter Fahrensmann, so 
bestätigen kann. Ich hatte stets mit extremer Müdigkeit zu tun 
und habe mir immer Tabasco auf die Zunge geträufelt, das half 
ein wenig. Selbst Nachtregatten auf dem Bodensee haben mich 
fürchterlich geschafft. Den Tag danach konnte ich stets 
streichen. 
 

So das waren der kleine Exkurs zum Glasen und Nullmeridian, ob 
ich das morgen noch alles weiß? 
 
13:30 Uhr – Ich will mich gerade von Bord machen, da beginnt 
schon wieder dieser Schnürlregen. Schätze, ich werde heute 
nicht viel erleben. Wie wäre es mit einem Mittagsschläfchen? 
Nee, nicht wirklich! 
 
Für solche Bordstunden sind Bücher eigentlich ganz schön. Ich 
schaue in meine kleine Bordbibliothek und entdecke ein Buch, das 
mir Fred, der Seehund, vor Jahren einmal geschenkt hatte: 
Rudernde Hunde, Geschichten von Elke Heidenreich – einfach 
köstlich, kann man immer wieder erneut lesen: 
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Das Buch, ganz links, ist ein echter Erotik-Thriller: 

 

Die Seeschiffahrtsstraßen-Ordnung (noch mit nur ff), jedenfalls 
nach Baldurs Geschmack ein Bestseller. Wir necken uns damit 
immer, weil ich den Inhalt so dröge finde. Das Buch hat immerhin 
770 amtliche Seiten. 
 

Ein Taschenbuch, von meiner Cousine Hella, fehlt in dieser 
Bibliothek, das ich einmal verliehen hatte und es irgendwie nie 
wieder auftauchte – muss ich mal nachkaufen:  
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Dicht am Hafen ist hier eine große Buchhandlung, vielleicht gibt 
es das Taschenbuch dort. 

Kurzbeschreibung: Am 18. Januar 1990 fegt eine steife Brise mit 
Regenböen über die kleine dänische Stadt Dragør hinweg. Trotz des 
schweren Wetters läuft im Dunkel des späten Abends ein finnischer 
Katamaran den Hafen an. Ulf, ein leidenschaftlicher Segler, hilft dem zu 
Tode erschöpften, angsterfüllten Skipper Pekka beim Festmachen seines 
Bootes. Der übergibt ihm, noch bevor der Zoll es entdecken kann, ein 
Paket. In derselben Nacht liest Ulf das darin versteckte Logbuch. Es 
beschwört die Idee von der Unabhängigkeit der keltischen Länder. Ulf 
segelt mit seinem Freund Torben nach Schottland, um der Sache auf den 
Grund zu gehen. Es ist ein Abenteuer, von dem sie nie zurückkehren 
werden ... Der Keltische Ring ist die großartige Beschreibung eines 
waghalsigen Segeltörns und ein beispiellos packender Thriller über eine 
der ältesten und faszinierendsten Kulturen Europas - das Keltentum. 

15:00 Uhr – Also runter vom Schiff und schon erlebe ich etwas: 
 

 
 

’Meine’ fröhliche Schweizerin ist derzeit abwesend, doch ’mein’ 
Banner weht. 
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….. vorzeitiges Ende einer Wettfahrt – Jochen wittert Geschäft 
 

….. Heimkehr der Zielüberquerer 
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….. nass, kalt, kaputt und ausgelaugt,  
 

dennoch blicke ich in fröhliche Gesichter. 
 

Man spürt förmlich den Spirit unter den Teilnehmern. 
 

Freue mich auf schönes Wetter, morgen. 
 

Ja, ich war in der Buchhandlung. Morgen, ab 09:30 Uhr, kann 
ich das gewünschte Buch abholen. Auf dem Rückweg habe ich 
gleich mein Hafengeld in den Schlitz der Tür des 
Hafenmeisterbüros gesteckt. Der rote Liegeplatz, neben mir, 
blieb beide Nächte unbelegt – warum also auf ROT gestellt? Nun, 
vielleicht vorsorglich fürs Wochenende – Bruno weiß, was er tut. 
 
Ich bin mit der bisherigen Bilanz des Tages durchaus zufrieden, 
und der Tag ist noch lange nicht vorüber. 
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Morgen berichte ich weiter, von diesem aufregenden Event. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 033 - Samstag, 28. Mai 2011 
 

“ Internationale Bodenseewoche  
oder 

      wenn die Sonne lacht “   
 

 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

16:00 Uhr – Da bemerke ich, dass ich noch kein MMS-Image von 
Atzes Mittagessen habe. Er wird sich wohl gestern beim DLRG-
Grillen - mit Verlaub - nicht überfressen haben und heute 
fasten? 
 
18 bis 19 Uhr – Ich musste noch eine Runde durchs Regattalager 
drehen. Ja, ich habe ’meine’ Schweizerin getroffen. Sie lobte 
meine Stoppersteks und beteuerte, dass sie sie noch nicht 
nachspannen musste. 
 
Am Regatta-Schaukasten konnte ich die teilnehmenden 75er 
einsehen: 
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….. jede Regenpause wird zum Lüften genutzt 
 

Bei mir am Steg liegt noch ein Drachen. Der Eigner erklärt mir 
dass das noch ein DDR Drachen sei, vom Bootsbauer Willi 
Lehmann. Ich helfe spontan bei der Spireparatur mit Tape. Die 
Saling hatte einen Dreiangel von gut 50 cm eingerissen. Nachdem 
der Spi trocken war, haben wir, der Eigner und ich, beide Risse 
doppelseitig mit Tape abgeklebt. Das reicht noch für morgen, 
meinte der Eigner zuversichtlich. Man bedankt sich freundlich für 
meine Hilfe und da wieder leichter Regen einsetzt, verabschiede 
ich mich auf mein Boot. 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Samstag, 28. Mai 2011 
 
05:00 / 08:00 Uhr –   

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF: 

Am Samstag wird es freundlich. Es gibt viel Sonnenschein, Restwolken lösen 
sich bald auf. Richtung Oberschwaben und Allgäu sind letzte vereinzelte 
Schauer möglich, sonst ist es verbreitet trocken. Die Temperaturen steigen auf 
17 bis 22 Grad. 
 
Die weiteren Aussichten: 
------------------------ 
Sonntag sonnig bei 22 bis 27 Grad - tolles Freizeitwetter. Montag mit viel 
Sonnenschein knapp 30 Grad heiß. Ab Dienstag erhöhte Schauer- und 
Gewittergefahr.  
-------------------------------------------------------------------- 
Wassertemperatur Bodensee: 19 Grad / Pegel Bodensee/Konstanz: 305 cm 

Bodensee-Wind: Windrichtung: variabel, meist Südwest 
Mittelwind: 2 bis 3 Beaufort    Windspitzen: 3 bis 4 Beaufort 

Es ist noch mucksmäuschenstill, und ich bin auch noch nicht 
richtig wach. 

Also arbeite ich meine Morgenpost ab, die allerdings von gestern 
stammt. Dank an Reiner (19:28), Helmut (19:31) und Atze 
(02:25 in der Nacht). 
 
08:45 Uhr – Plötzlich aufgeregtes Stimmengewirr. 3 Boote neben 
mir, auf einem 8m One Design Boot, herrschen urplötzlich 
hektische Regattavorbereitungen. Alles was bisher im Schiff lag, 
liegt nach wenigen Augenblicken auf dem Steg und wird mit Planen 
abgedeckt. 
 
Zum Frühstück trinke ich heute Japan Kukicha Extra (grüner Bio 
Tee). Inzwischen scheint deutlich die Sonne und bringt wieder 
alle Farben zum Leuchten. 
 
09:30 Uhr – Wohlig streiche ich mir über meinen Bauch, immer 
ein besonderer Genuss für mich, mein Frühstück. 
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Den heutigen Vormittag werde ich ein wenig der Hausarbeit 
widmen, nachdem ich den Keltischen Ring abgeholt haben werde:  
 

1. Backschaft von 3 Tagen erledigen.  
2. eine Waschmaschine und Trockner füttern, sofern die Station 
frei ist. 
 

Aktuelle WebCamBilder vom Hafen Konstanz BSB 

 

 
 

….. und so fröhlich schaut das Wetter bereits beim Überlinger 
Osthafen aus: 
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09:45 Uhr – Jetzt genieße ich noch DP07 Seefunk, und dann 
geht es gleich los. 
 
10:15 Uhr – Ich schaue bei den 75ern vorbei und begrüße 
Jochen. Man macht sich gerade fertig, um auf die Bahn Echo zu 
fahren, denn Wind kommt auf. 
 

 
 
11:00 Uhr – Ich bin von der Buchhandlung ohne den Keltischen 
Ring zurück. Verzweifelt schauen die Damen vieräugig in den 
Computer und können sich keinen Reim darauf machen, warum das 
Buch nicht geliefert wurde. Natürlich wird alle Schuld auf den 
Computer geschoben. Meine Erklärung, dass Computer fehlerfrei 
sind, sondern die Fehler werden von den Menschen dahinter 
verursacht, wollen sie anscheinend nicht verstehen. Dafür 
händigen sie mir einen Café-Gutschein im Werte von 2,50 € aus, 
den ich in ihrem Bistro im Garten der Buchhandlung zu mir 
nehmen könne. 
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Man hofft, dass das Buch am Montag dabei sei, denn heute käme 
keine Lieferung mehr. Nur, dass ich am Montag und die Tage 
darauf, sicherlich nicht in Konstanz sein werde. 
 
Auf dem Rückweg komme ich bei ’meiner’ Schweizerin vorbei und 
wir winken uns freundlich zu. 
 

 
….. Jochens 75er “NULL“ 

 

Der Name stammt sicherlich daher, dass der ambitionierte 
Regattasegler bei NULL Sekunden über die Startlinie fährt. 

 
11:20 Uhr - Meine Wäsche ist in der Maschine, mein Geschirr 
ist sauber. In 60 Minuten komme ich wieder. 
 
Am Anfang vom Steg liegt die SY LORBAS, eine HR 29. Ich 
komme mit dem Eigner schnell ins Gespräch, und bald stellen wir 
fest, dass wir Clubkameraden in der SGÜ sind. Nun dauert das 
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Gespräch etwas länger. Lothar heißt mein Kamerad, der auf seine 
Schweizer Freundin wartet (wird doch wohl nicht etwa …..). 
 
12:30 Uhr – Meine Wäsche baumelt auf den Fockschoten: 

 

 
 

….. die Unterwäsche hängt im Dogshouse 
 
 

Die HOHENTWIEL (Schaufelraddampfer) bläst ihr Typhoon und 
verleiht dem Hafen Seefahrerromantik. 
 
 
Nachstehend, das ist ’meine’ Schweizerin. Ich hatte soeben den 
Mut, sie zu fragen, ob ich ein Bild von ihr machen dürfe, weil sie 
mir so sympathisch sei. „Na klar (erwiderte sie in nettem 
schwyzer Dialekt), und das Kompliment geht voll zurück“, meinte 
sie noch. Ich bin hin und weg: 
 



 

 342 

 
 

- Diana Failer – Classic Yacht & Trawler, Bottighofen CH 
 

….. ist sie nicht charmant und wie sie mich anschaut,  
ein Blick nur für mich und meine Kamera ….. 

 
Ich schlendere noch ein wenig durch die City und gönne mir im 
Freien einen Eiscafé – oberlecker. 
 

Ob ich will oder nicht, ich komme immer am Hafen vorbei und 
kann in der Ferne einen Blick auf das Regattageschehen 
erhaschen: 
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Ostwind 3-4 Bft. sonniger Himmel, das ist das, was Regattaleute 
lieben. Da wird heute am Abend im Festzelt Hochstimmung 
herrschen, und nur Sieger werden anwesend sein. Regattasieger 
und Sieger der Herzen. Mal sehen, ob ich auch irgendwie 
reinkomme. 

 
Dann lerne ich noch Dominiko, ich darf ihn Mimo nennen, einen 56 
jährigen Italiener auf einer Dehler 25 kennen – hier am Steg. Er 
bastelt seit gestern an seinem Fockroller herum. Er meint er 
habe das Schiff erst einige Wochen und läge sonst in 
Litzelstetten an der Boje – schräg gegenüber von Überlingen-
Nußdorf. Im Moment müsse er gerade weg, aber später melde er 
sich noch einmal – er könnte Hilfe beim Fockroller gebrauchen. 
 
16:00 Uhr – Die Fanfarenzüge erobern die Hafenmeile, nachdem 
vorhin schon die Dudelsackspieler ein Ständchen abgeliefert 
haben. Die Menschen schieben sich Körper an Körper über die 
Meile – welch ein Kontrast zu gestern – ja, wenn die Sonne lacht. 
 
 
….. na, dann bis morgen.  
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max 
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Bodensee Bulletin Nr. 034 - Sonntag, 29. Mai 2011 
 

“ Internationale Bodenseewoche 
oder 

Heimweh nach Überlingen “   
 

 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

18:10 Uhr – 75 Minuten habe ich mit Mimo und dem Vorbesitzer 
seines Bootes beim Eisenbahner Sportverein Konstanz (ESV) beim 
Bier gesessen. 
 

Mimos Frau winkt zu uns herüber, und Mimo geht jetzt noch 
einen Schlag mit ihr zum Segeln. Die Runde löst sich auf, und ich 
nehme meine Wäsche von den Leinen und mache mich auch noch 
beim Hafenmeister ehrlich. 
 

Die Sonne scheint nach wie vor kräftig. 
 

Die eine Flasche Bier, die ich genuckelt habe, hat schon wieder 
Spuren in meinem Bewusstsein hinterlassen, nämlich Störungen. 
Wie bekomme ich die jetzt wieder weg? 
 
Nachdem ich nun Atzes Freigabe zur Veröffentlichung seiner Post 
habe, möchte ich das auch tun: 
 

Betreff: 
Lebenszeichen 
Von: yankee17 <yankee17@t-online.de> 
Datum: Sat, 28 May 2011 02:25:46 +0200 
An: "Kurth, Manfred" <mkurth5049@aol.com> 
 
Liebe Keule, 
 
vielleicht hast Du ja angesichts Deines derzeitigen agilen Umfeldes gar 
nicht bemerkt, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Ich kann mir 
allerdings vorstellen, dass Du ob der vielen Eindrücke gar keinen Bedarf 
hast. 
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Donnerstag war "BAU" (Business As Usual), d.h. vormittags 
Wocheneinkauf im "real". Allerdings ohne anschließendes Mittagessen, 
nur mit trockener Brezel. Grund: Restfleisch vom Wachwochenende am 
Breitenauer See grillen im Freibad nach dem Training. Natürlich habe ich 
wegen eines guten Gewissens erst einmal 1500 m am Stück gekrault. 
Wie schon so oft, schien trotz ungemütlichen Umfeldes die Sonne auf 
die Rübe. Nach anschließenden 2000 m Dusche war ich mental für eine 
Rote und einen Hals in Begleitung eines "Schönbuch UR-QUELL" bereit. 
 
Mein Freitag war zunächst geprägt durch langes Frühstück, natürlich im 
Bademantel oder, wie "Ditsche" dazu sagt, Weltanzug. Staubsaugen 
habe ich auf Samstag verschoben, denn ich hatte um 15 Uhr einen 
Termin im Senioren Wohnheim "St. Hildegard". Nicht zur Anmeldung, 
sondern als Pianist anlässlich des monatlichen evangelischen 
Gottesdienstes. Als Nicht-Profi, also Musikant (im Gegensatz zu Musiker) 
muss ich da vorher immer ein wenig üben. Egal, ob Orgel oder Klavier, 
man ist immer Solist und jeder kleine Fehler ist der Eigene! Es hat aber 
geklappt. Anschließend zur Bank. Auf dem Weg vor dem SMART "Pete" 
getroffen. Auf dem Parkplatz  sah ich die Ausgeburt eines potthässlichen 
Autos: 
 

 
 

Habe mir mein Moped-Kennzeichen (VESPA PK 50 XL) abgeholt und 
außerdem die Anleitung zur Umstellung des TAN-Verfahrens. Nach 
Anmeldung per Internet kann ich nun im sogenannten "mobile i-TAN-
Verfahren" Transaktionen ohne den i-TAN-Bogen durchführen. Bei 
Überweisungsvorgängen erhalte ich per SMS die benötigte TAN aufs 
Handy. 
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Heute, Sonnabend, werde ich meine liebe Frau um 11.30 Uhr zum S-
Bahnhof Hulb fahren, um sie auf den Weg nach Ingolstadt zu schicken. 
Schließlich hat sie eine Bahncard 25 Erster Klasse und die muss sich ja 
amortisieren. Enkel Sebastian feiert am 30.5. (Weltuntergang) seinen 
ersten Geburtstag (eigentlich den 2.). Ich "musste" nicht mit. 
Schwiegersohn Martin muss arbeiten und ich kann mir etwas besseres 
vorstellen, als bis Donnerstag den ganzen Tag mit den Weibern zu 
verbringen. In Ingolstadt gibt es ungeahnte Einkaufsmöglichkeiten und 
so sind sie beim "schuchteln" heilfroh, nicht beobachtet zu werden. 
 
Sodele, es ist wieder einmal spät geworden. Wünsche gut zu 
frühstücken. 
 
Deine Atze. 
 
 
Dazwischen hatte ich um Veröffentlichungsrechte gebeten. 
 
 
Betreff: 
Re: Lebenszeichen 
Von: yankee17 <yankee17@t-online.de> 
Datum: Sat, 28 May 2011 16:49:14 +0200 
An: "Manfred A. Max KURTH" <mkurth5049@aol.com> 
 
Liebe Keule, 
 
zunächst mal "grün". (zur Veröffentlichung) 
 
Das mit dem Britischen Taxi hat Karin auch gleich bemerkt. 
Ich habe sie übrigens um 12 Uhr in die S-Bahn 1. Klasse nach Stuttgart 
Hauptbahnhof (Sack-Version) gesetzt. Sie ist inzwischen in Ingolstadt 
angekommen, wo sie von Tochter Ilona mit Enkel Sebastian abgeholt 
wurde. Gerade rief sie mit einem Glas Sekt in der Hand an. 
 
Damit Du nicht befürchten musst, ich würde ohne mein Weib verhungern 
und um Dir keinen Grund zur erneuten Beschwerde zu geben, hier mein 
extrem einfaches, ja fast beschämendes Essen. Adelige Bouletten (von 
neulich) mit Kartoffelsalat aus der Plastikschale, aber mit einer selbst 
créierten Gourmetsauce (es ist auch Habanero drin).  
 
Dazu ein s.u.: 
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Fast mit etwas Schamgefühl der "Hauptgang": 
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Hat auf jeden Fall gemundet. Es muss ja nicht immer Filetsteak oder 
Riesengarnele sein. (stimmt und Bouletten isst der Berliner immer 
gerne) 
 
Bevor ich ins Schwafeln abgleite und mir vielleicht nichts für heute 
Nacht übrig bleibt, unterbreche ich mal abrupt. 
 
Bis später, 
 
Deine Atze. 
 
Soeben habe ich vom Nachbarschiff (Motoryacht) auf der 
anderen Stegseite ein Baby angenommen und auf dem Arm 
behalten, bis die Mama und die Oma auch auf dem Steg standen. 
Das Baby hat mich mit ganz großen Augen angesehen und an 
meinem Bart gezupft. Oma meinte: „Wie der Opa.“ 
 

Mein Landgang endet in den Armen von Lutz, der seinen Jochen 
sucht, aber noch nicht findet. Ich helfe ihm, leider erfolglos, bei 
der Suche. 
 

19:30 Uhr – Ich mache es mir jetzt auf MEYLINO gemütlich. 
 

An ein Abendbrot habe ich noch keinen Gedanken verschwendet, 
weil mich seit dem Rothaus Pils Sodbrennen quält: 
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19:43 Uhr – Ich werde vom Heck her gerufen. Mimo und seine 
Frau (sympathisch) kommen sich verabschieden. Sie fahren jetzt 
heim nach Litzelstetten. Wie ich Mimo zwischen den Zeilen 
verstanden habe, hat er ein Büro in Konstanz, was immer er 
darin betreibt. Er bedankt sich noch einmal für meine Hilfe bei 
der Klarierung seines Fockrollers. 
 
 
 
 
 

(M)ein Abendbrot fällt aus. 
 
 
 

Dennoch ein rundum herrlicher Tag – summa cum laude. 
 
 
 
 
 

 

* * * * * * * 
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Sonntag, 29. Mai 2011 
 
05:26 / 08:00 Uhr –  Keinerlei Sodbrennen, auch nicht in der 
Nacht. Ein sonniger, ruhiger Morgen. 
 

Den heutigen Tag müssen wir genießen, denn morgen ist ja wieder 
mal Weltuntergang. 
 

 
 

Wie schön ist doch das Leben 
auf dieser bunten Welt. 
Wir können einen heben 

so oft es uns gefällt. 
Das macht uns allen Spaß 
Herr Ober, noch ein Glas! 

 
Der Wirt "Zur blauen Schnecke" 

ist wirklich sehr auf Draht 
da steht in einer Ecke: 

"Paß auf dein Ende naht 
jedoch bei Bier und Wein 
da schläfst du selig ein." 

 
Die lieben holden Frauen 

vergessen wir ja nie 
wenn wir ins Glas 'reinschauen 

wir denken nur an sie. 
Drum habt zu uns Vertrau'n 
Zum Wohl ihr lieben Frau'n! 
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Am dreißigsten Mai ist der Weltuntergang 

|: wir leben nicht mehr lang :| 
am dreißigsten Mai ist der Weltuntergang 
wir leben nicht, wir leben nicht mehr lang. 

Doch keiner weiß in welchem Jahr 
und das ist wunderbar. 

Wir sind vielleicht noch lange hier 
und darauf trinken wir. 

 
Ich hatte mein Cockpit letzte Nacht nicht verschlossen und 
entsprechend frisch ist es jetzt dort zum Frühstück.  
Da Wochenende ist, sind auch viele Menschen auf den Booten. 
Jeder spricht noch mit gedämpfter Stimme, um den Zauber des 
Morgens nicht zu stören. 
 
Ich lese erst einmal die neueste Ausgabe meiner ’Morgenpost’: 
 
 
Liebe Keule, 
 
hier nun das Wort zur Nacht (02:17 Uhr): 
 
Hatte vorhin das absolute Vergnügen mit "Cindy aus Marzahn". Einer 
ihrer Stammgäste, Motombo Umbokko, ein pechschwarzer Neger ("ich 
könnte mich weiß ärgern!"), der einen Toilettenmann spielt, endete mit 
folgendem Spruch zum Sonntag: 
 
"Wenn 2 Kosaken sich beim kacken in die Backen zwacken, 
dann tun beim Abschiedwinken die Finger stinken." 
 
Ich wünsche einen guten Morgen. Meiner beginnt heute um 10.10, gleich 
nach den Nachrichten. Dann werde ich nach dem, was ich Frühstück 
nenne, um 11 Uhr zum ökumenischen Gottesdienst gehen (ev. Teil) und 
anschließend die kulinarischen Angebote des gemeinsamen 
Gemeindefests in Anspruch nehmen.  
Dazu wird dann auch Skipper  Manfred zugegen sein. Dieser kommt dann 
direkt von seinem ehrenamtlichen Dienst an der Kasse vom 
Gartenhallenbad Maichingen.  
Mal sehen, ob wir rechtzeitig zur F1 zu hause sind. 
 
 
Gruß, Atze. 
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Da merke ich natürlich, dass ich Formel 1 nicht sehen kann, denn 
RTL wird bei uns im DVB-T nicht eingespeist. Mal sehen ob die 
Schweizer das Rennen übertragen. Siehe da, auch die 
Österreicher übertragen das Rennen, also auf SF2 und ORF1. 
Wenn ich Glück habe, dann kann ich die Sender auch in 
Überlingen empfangen, sonst muss ich auf dem See schauen. 
 

 
 

Formel 1 auf dem See, das hat doch was. 
 
10:00 Uhr – Nun bläst die Tuba oder das Sousaphon über den 
Hafen, und dazu gesellen sich Dixielandklänge – Frühschoppen. 
 

 Sousaphon 
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10:30 Uhr – MEYLINO und ich sind auslaufbereit, mit Ziel 
Überlingen Osthafen. Bei der Ausfahrt fahre ich noch am 
Entsorgungssteg vorbei. 
 
Draußen auf dem Konstanzer Trichter ist sehr reges 
Regattatreiben. Mit einem Normalfotoapparat lassen sich einfach 
keine Actionbilder schießen. 
 

 
 

Trotzdem halte ich mich mindestens 60 Minuten am Rand auf, 
umfahre die Regattabahnen, bis ich aus dem Geschehen heraus 
bin, meine Genau ausrolle und mit 2 bis 3 Knoten Fahrt nach 
Überlingen Nußdorf zum Osthafen segele. Direkt vor der 
Hafeneinfahrt rolle ich die Genua ein und suche den LP 298 auf, 
der aber inzwischen besetzt ist. Ich erspähe eine Boxenreihe 
weiter einen freien Liegeplatz, direkt vor dem Clubhaus vom 
SMCÜ - LP 263, wo ich um 14:30 meine Leinen belege und 
schnurstracks ins Restaurant eile, um ein kühles Radler zu 
trinken. 
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Regatta am Ausgang vom Konstanzer Trichter 
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Ich schlürfe mein Radler und habe freien Blick auf mein Schiff, 
alle anderen Menschen dieser Welt können es hier betrachten: 

 

http://www.smcue.de/aktuelles/webcam.aspx 
 
 

 
 
Ich sitze noch nicht lange auf der Restaurantterrasse, da sehe 
ich Rudi daherradeln. Ich schaue ihn an, er durch mich durch. 
Aber auch er hält an und kehrt ein. Ich winke kräftig, und er 
findet den Weg an meinen Tisch. 
 
Nun plauschen wir sehr angeregt. Rudi meint, dass er nicht mehr 
allzu oft zum Segeln geht. Er ist inzwischen seit 30 Jahren 
begeisterter Drachen- und Gleitschirmflieger. Er schaut ganz 
sehnsüchtig zu den Quellwolken am Säntis hinüber und meint, da 
sei jetzt eine herrliche Thermik. 
 
Ich befrage Rudi natürlich zu ’seiner’ alten WiBo: ca. 1960 in 
Holland gebaut. Er hat sie in Meersburg 1970 von einem Herrn 
Lange gekauft und 1972 an Günter veräußert. An mehr könne er 
sich nicht erinnern. 
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Rudi Jahrgang 1931 auf der SMCÜ Terrasse 
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Rudis Gesichtszüge erinnern mich immer stärker an die meiner 
Großmutter mütterlicherseits. 
 

 
 
 
16:00 Uhr - Danach gehe ich noch beim Hafenmeister vorbei, um 
mich anzumelden und werde zu dieser Übernachtung eingeladen – 
was es nicht alles gibt. Ich sei kürzlich sehr freundlich gewesen, 
meint Herr Schnell erläuternd, als ich was zur noch zu 
installierenden Kaffeemaschine in die Kollekte gab. 
 
 
Dann muss ich unbedingt die Liegeplatzsituation 214 abklären:  
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….. der Platz ist frei 
 
Auch habe ich meine Glückszahlen über die schönen Stunden auf 
der Internationalen Bodenseewoche ganz aus dem Gedächtnis 
verloren. Letztlich entpuppt sich nur die 4 als Glückszahl, und 
damit lässt sich im Lotto kein Blumentopp gewinnen. 
 

 
 

Jetzt erst fällt mir auch wieder ein, dass heute F1 war – ich bin 
wohl nicht der echte Fan, sonst hätte ich auf dem See das 
Rennen verfolgt, wahrscheinlich haben mich schönere Dinge in 
ihren Bann gezogen. Und wieder heißt der Sieger Vettel. 
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Baldur hatte auch geschrieben und sich zur Hundewache 
ausgelassen – danke mein lieber Baldur: 
 

 
 
Den Tag vor dem vermeintlichen Weltuntergang habe ich wieder 
voll ausgekostet, und noch ist er ja nicht beendet. Habe mich 
soeben selber zum Abendbrotessen im SMCÜ-Restaurant 
eingeladen. Ist doch ein netter Zug von mir?! 
 
Ein Hafenheimatgefühl keimt in mir auf, und ich genieße es. 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max 
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Bodensee Bulletin Nr. 035 - Montag, 30. Mai 2011 
 

“ Am 30. Mai ist Weltuntergang 
oder 

Mein maritimer Schicksalstag? “ 
 

 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

18:00 Uhr – Wie auf einer Perlenschnur aufgereiht kommen die 
Schiffe dieses Hafens, eines nach dem anderen, nach Hause. Das 
Wochenende neigt sich langsam dem Ende zu. Auch der Wind 
schläft ein. 
 
Der Zauber dieses Sommerabends ist das Alpenpanorama, das 
man heute zum Greifen nahe hat. Eine gigantische Fernsicht. 
Einfach unbeschreiblich schön. 
 

 
 

….. das Originalbild ist 7000 x 800 Pixel groß: 
 

http://www.witthoh.de/AUSSICHT/P206_Bodensee_Bayrische-Alpen.jpg  
 

….. zugegeben, so viel Schnee lag nicht mehr auf den Bergen. 
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19:20 Uhr – Meine eigene Einladung zum Essen im SMCÜ-
Restaurant habe ich knapp überlebt.  
 
Kartoffelcrèmesuppe,  
Medaillons vom Schwein mit Spätzle und viel Sauce,  
dazu ein gemischter Salat (!)  
und ein Viertele Spätburgunder aus der Region. 
  
Das Viertele wütet derzeit noch durch meine Adern, dass ich alle 
Konzentration brauchte, um an Bord zu gelangen. Von hier 
bewege ich mich heute nicht mehr weg, zu groß ist die Gefahr, 
dass ich vom Steg stürzen könnte. Ja, zugegeben, alles ein wenig 
übertrieben, aber in den letzten  10 Zeilen hatte ich mindestens 
10 Tippfehler. 
 
 
21:03 Uhr – Ich glaube mich selber schnarchen zu hören. 

 
 
 

Werde demnächst mal mit meinem Doc über meine 
Alkoholunverträglichkeit reden müssen! Sie sind aus der Übung, 
wird er mir sagen, und da liegt er 100% richtig. 
 
 
 

 
 

* * * * * * * 
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Montag, 30. Mai 2011 
 

 
 
01:35 / 05:22 / 08:35 Uhr –  Zumindest die Geisterstunde und 
den frühen Morgen habe ich vom 30. Mai 2011 überlebt, Rasmus 
sei Dank.  
 
Früh in der Nacht stehe ich auf und bewundere den 
Sternenhimmel, der sich im Einklang mit der Stille im Hafen 
befindet.  
 
Trotz der sehr hellen orangefarbenen Ansteuerungslampe der 
Hafeneinfahrt ist der Himmel nicht überstrahlt, und so, wie 
gestern das Alpenpanorama zum Greifen nahe schien, sind es in 
dieser Nacht die Sterne. Wer nennt mir ihre Namen, die der 
Berge und aller Sterne. Ich werde mir Mühe geben, um 
wenigstens von beiden die markantesten benennen zu können.  
 
Atzes Nachtbericht lese ich auch noch, bevor ich wieder ins Bett 
steige.  
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Er bemängelt, dass man zwar über das Matchrace von 
Langenargen in der SWR Landesschau berichtet hat, jedoch 
keinen Beitrag zur Internationalen Bodenseewoche. Na, vielleicht 
war der an einem anderen Tag, denn ich habe einige Fahrzeuge 
mit SWR Aufschrift im Konstanzer Hafenbereich gesehen. 
 
Wenigstens scheint auch Atze vom Weltuntergang in Böblingen 
nichts zu spüren, was mich sehr froh stimmt. Doch eines Tages 
wird sich die Menschheit mit diesem Szenario auseinandersetzen 
müssen. 
 
09:00 Uhr – Ein ruhiger, strahlender Morgen – Sanatoriumsstille. 
 

 
 

….. MEYLINO liegt noch am SMCÜ-Steg – wie lange noch? 
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09:30 Uhr - Beim Frühstück werde ich sogar am Heck begrüßt. 
Ein Weißkopf (Rentner) möchte auf sein Boot. 
 

In regelmäßigen Abständen (ca. alle 30 Minuten) donnert jetzt 
ein Nahverkehrszug direkt am Hafen vorbei, daran gewöhnt man 
sich schnell und ignoriert es – Schluss mit Sanatorium.  
 

Den Weltuntergang verschieben wir jetzt erneut auf unbestimmte 
Zeit, und ich mache mir weiter keinen Kopp mehr, um ein 
Endzeitszenario. 
 

Auch Dieter Krannig ist am Mike und vertritt Delta Papa. Also 
auch in Hamburg alles normal. Sogar Wind- oder Sturmwarnungen 
liegen NICHT vor, abgesehen vom Skagerrak und engl. Kanal. 
 

10:15 Uhr - Jetzt (nach DP07) fahre ich gleich auf die 
Stadtverwaltung. 
 

11:00 Uhr – WE SUCCEED AT LAST: 
 

 
 

….. Vertrag durchlesen  
(Fr. Buchner hat mir die wichtigen Passagen gezeigt) 
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….. unterzeichnen 2-fach 
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Ich hatte Frau Buchner meinen Fotoapparat übergeben, mit der 
Bitte, diesen feierlichen Akt im Bild festzuhalten, was sie 
ausgiebig tat. Wir plauschten dann noch eine Runde, bevor ich 
mich per Handschlag von ihr verabschiedete. Sie schaute mir in 
dem Bewusstsein ins Gesicht, einen Menschen glücklich gemacht 
zu haben. 
 
11:45 Uhr – Am Hafen begegne ich den beiden Hafenmeistern 
vor ihrem Büro. Sie begrüßen mich fröhlich: „Na, Herr 
Liegeplatzinhaber – da werden sie uns ja gar nicht mehr besuchen 
kommen.“ Ich widerspreche heftig. Frau Buchner hatte gerade 
angerufen und die Platzvergabe an mich offiziell gemacht. 
 
Bei nächster Gelegenheit werde ich auf LP 214 umziehen, obwohl 
mir die Hafenmeister bestätigt haben, dass ich gerade neben 
dem Präsidenten vom SMCÜ liege, der eine Faurby 330 segelt.  
 

 Hans Herold Präsident SMCÜ 
 

 http://www.smcue.de/  
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Vielleicht kommt er ja heute noch auf sein Boot, und dann werde 
ich ihn wegen des Telekom HotSpots im Hafenbereich 
ansprechen. 
 
Wenn ich dann ’umgezogen’ bin, liege ich allerdings außerhalb des 
Sichtwinkels der SMCÜ-WebCam, damit kann ich leben. 
 
Auch LP 214 befindet sich an einem Schwimmsteg, sodass die 
Steghöhe zum Schiff immer konstant bleibt und man keine steilen 
Molenleitern erklimmen muss, wenn man einmal vom 
Schrägaufgang zum Schwimmteg absieht. 
 
An diesen städtischen Gästeplätzen an der Außenmole, gleich 
neben der Hafeneinfahrt, habe ich in den beiden letzten Saisons 
oft gelegen, allerdings war der Wasserstand ca. 1,50 m höher. 
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Diese Kletterei bleibt mir demnächst erspart. In dieser Saison 
habe ich bislang immer einen Gastliegeplatz an einem 
Schwimmsteg ergattern können, weil noch so viele 
tiefgangbehinderte Schiffe nicht im Wasser sind. Was bin ich 
nachträglich froh, dass ich mich zu meinem Schiffstyp 
entschieden habe. Ich werde manchmal ein wenig belächelt, doch 
am Ende läch’le ich. 
 
Warum strahlt dieser Tag nur so besonders hell? Wahrscheinlich 
lebt er von der Symbolik, die er für mich hat! 
 
14:00 Uhr - Eigentlich könnte ich mein Schiff doch verholen?! 
 
Vorsorglich gehe ich noch einmal zum LP 214. Gut, dass ich das 
gemacht habe, denn ich finde den Liegeplatz wieder belegt vor. 
Der bisherige Nutzer hat sich wieder dorthin gelegt: 
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Also schlendere ich durch den Hafen und treffe Michael an, der 
seine BUNTE KUH, eine Jantar 21, auf Vordermann bringt – es 
gibt immer etwas zu tun. 
 
Im Verlauf der intensiven Unterhaltung kommen wir auch auf 
Stromadapterkabel zu sprechen, und ich erkläre Michael, dass 
mir noch ein Adapter für die Schweizer Häfen fehle. „Dir kann 
geholfen werden“, meint Michael spontan und zaubert genau den 
Adapter aus einer Backskiste heraus, der mir noch fehlt und 
sagt: „Der gehört jetzt Dir – ich fahre zwei davon herum“. Die 
Kostenerstattung musste ich ihm förmlich aufdrängen. 
 
Wir trinken noch gemeinsam ein Erfrischungsgetränk im Club, 
dann muss Michael nach Hause nach Ludwigshafen, wo ich ihn vor 
2 Jahren auf einem Regattaevent mit seiner Frau Heike und Hund 
kennenlernte, und wir uns unbekannterweise als SGÜ 
Clubkameraden ’geoutet’ hatten. 
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Dann erscheint Kurt im Club (der Eigner der ALTEN LIEBE). Als 
ich ihn begrüßen möchte, weist er mich schroff ab. Da gab es 
einen Vorfall zwischen uns, während der Rentnerflottille im 
vergangenen Jahr, die ihn sehr verärgert haben muss. Danach 
hatten wir uns nie mehr zu Gesicht bekommen. Ich versuche das 
mit ihm zu besprechen, doch er blockt ab. Aus den wenigen 
Worten, die er mit mir wechselt, vermute ich, dass er sich über 
meine Anmerkung eines C-Scheines* geärgert haben muss. Es lag 
natürlich gar nicht in meiner Absicht, Kurt (etwa mein Jahrgang) 
zu verletzen – wie käme ich auch dazu. Auch weiß ich den 
Zusammenhang nicht mehr richtig. Wahrscheinlich haben wir beim 
Grillen von Tagen aus der eigenen Kindheit und den Kriegswirren 
gesprochen, von denen jeder von uns irgendwie betroffen war. 
 
Nun, Knut mag sich nicht mit mir aussprechen, sodass mir nur 
mehrmals übrig bleibt, mich bei ihm zu entschuldigen. Ich spürte, 
nein, es war offensichtlich, dass er das nicht akzeptieren wollte.  
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Ich solle mal die anderen befragen, die dabei waren, meinte 
Kurt. Das werde ich tun, denn ich bin mir keiner Schwere einer 
Schuld bewusst – das nennt man wohl ein klassisches 
Missverständnis. Nur vom Schweigen wird es nicht besser. 
 
Nun müssen wir beide erst einmal damit leben. Vielleicht hilft ja 
ein gütiges Schicksal, diese ungute Situation aus der Welt zu 
schaffen. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max   
     
 
*) Ein C-Schein war eine Bescheinigung für alle Vertriebenen aus 
den ehemaligen Deutschen Ostgebieten, um bevorzugt an 
Wohnraum zu gelangen etc. 
  
Ein C-Schein ist aber auch die Hochseebefähigung für einen 
Sportschiffer – ich glaubte einen besonderen Gag mit dieser 
Bemerkung gemacht zu haben, was wohl gründlich schief ging. 
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Bodensee Bulletin Nr. 036 - Dienstag, 31. Mai 2011 
 

“  T-Mobile HotSpot wird Wirklichkeit beim SMCÜ  “ 
 

 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 

18:00 Uhr – Es ist immer noch ein Hochsommertag. Im Salon 
herrschen derzeit 28,8°C. Ich verspüre keinerlei Lust auf ein 
selbst zubereitetes Abendbrot und wenn doch, dann nur etwas 
Unkompliziertes. Wiener Würstchen aus der Hand – z.B. 
 
Tage wie diese, davon 200 Stück im Jahr und niemand würde 
mehr Lust verspüren, Deutschland den Rücken zu kehren, es sei 
denn, aus wirtschaftlichen Zwängen.  
 
19:30 Uhr – “El Presidente“ läuft geräuschlos neben mir ein. 
Natürlich nutze ich den Gruß, den ich entbiete, zu einer 
neugierigen Frage, die mir gewährt wird. Ist es richtig, dass der 
SMCÜ hier einen Telekom HotSpot einrichten lässt? Richtig, 
lautet die kurze Antwort. 
Als ich nachfrage WANN, meint Herr Herold lächelnd: „Die 
Anlage sollte schon längst installiert sein – wird wohl in den 
nächsten 14 Tagen betriebsbereit sein!“ 
 
Ich werde gebeten, meinen derzeitigen Liegeplatz 263 morgen 
frei zu machen, weil der Eigner früher als geplant zurückkehren 
wird – davon haben mir die Hafenmeister nichts gesagt und auch 
nicht das Schild von GRÜN auf ROT gestellt. 
 
Nun sind alle weg, die Sonne knabbert bereits am Horizont, Ruhe 
kehrt ein. Das SMCÜ-Restaurant hat heute geschlossen, montags 
Ruhetag. 
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Das Wetter bei Radio Seefunk RSF: 

Nachts ist der Himmel teils klar, teils leicht bewölkt. Erst in den 
Frühstunden sind im Markgräflerland und im Dreiländereck erste 
kompakte Wolkenfelder einer heranziehenden Kaltfront unterwegs. Es 
bleibt relativ mild bei Tiefstwerten zwischen 11 und 16 Grad. 

Am Dienstagvormittag scheint noch zeitweise die Sonne. Im 
Markgräflerland, im Hochschwarzwald und entlang der Alpen sind 
bereits erste Schauer und Gewitter unterwegs. Nachmittags wird das 
Wetter im RSF-Sendegebiet verbreitet unbeständig. Die Gewitter fallen 
zum Teil unwetterartig aus mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die 
Höchstwerte erreichen zuvor noch bis 23 Grad, mit dem Regen kühlt es 
aber auf rund 15 Grad ab. 

Die weiteren Aussichten: Mittwoch bewölktes und kühles Regenwetter 
bei 8 bis 13 Grad. Donnerstag abklingender Regen, Auflockerungen und 
wieder wärmer. Freitag meist freundlich mit Sonnenschein und wieder 
um 26 Grad. 

Wassertemperatur Bodensee: 21 Grad  

Pegel Bodensee/Konstanz: 313 cm 
 
Bodensee-Wind: Windrichtung: Meist Südwest 
Mittelwind: 3 bis 4 Beaufort 
Windspitzen: 5 bis 7 Beaufort, in Gewitternähe Sturmböen 

 Na, dann mache ich meine Kuchenbude bereits heute Nacht 
vorsorglich zu. 

 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Dienstag, 31. Mai 2011 
 
05:49 / 08:03 Uhr – Meine Vorsichtsmaßnahme, die Kuchenbude 
zu schließen, war überflüssig, denn mich empfängt ein sonniger 
Morgen. Aber Wolken sind schon überall auf dem Vormarsch. 
 
Natürlich finde ich Post vom Night-Writer vor: 
 

 
 
Liebe Keule, 
 
heute musste ich drastisch erfahren, welche Führungskraft von 
Ehefrauen ausgehen kann bzw. wozu man fähig ist, wenn sie 
verreist sind. Montags gibt es bei uns immer  "adelige" Suppe "von 
der Tüte". So hatte ich es, als Strohwitwer, auch geplant: 

 

  
 

(Anm. von mir: Eine sehr schmackhafte Suppe.) 
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Durch die ungeahnte Freiheit der Entscheidung bei Abwesenheit der 
geliebten Ehefrau kommt es dann aber doch ganz anders: 
 

 
 

King Prawns an Bratkartoffeln aus rohen (Rösti) mit heller Bier-, 
Knoblauch-, Estragon-, Kräuterbutter-, +++ Sauce. Absolut lecker! 
Mann, geht's einem gut ohne Weiber!!! 
 
Gruß von Atze 
 
 
08:30 Uhr – Immer noch kein Travellift zu hören. Ach ja, heute 
haben die beiden Hafenmeister ihren verdienten Ruhetag, wie 
jeden Dienstag. 
 
Also gut, mein Teewasser sprudelt, Zeit fürs Frühstück. 
 
Mal sehen, wie sich das mit LP 214 entwickelt, soll heißen, wann 
er frei wird. Vielleicht spielt der Vormieter ja noch seine 
Spielchen, aus Verärgerung über die gesamte Situation, für die 
ich wahrlich nicht verantwortlich bin. 
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Den Vormittag werde ich dazu nutzen, meine lenzen Lebensmittel 
aufzufüllen, so dass ich bis Montag  versorgt bin – werde mir 
vorsorglich einen Zettel nehmen und alles aufschreiben. Das kann 
ich tun, während ich der Stimme von Delta Papa lausche. 
 
Mir geht die gestrige unschöne Begegnung mit Kurt noch nicht aus 
dem Kopf, hat mich wahrscheinlich, im Unterbewusstsein, die 
ganze Nacht beschäftigt. Ich werde das nicht mehr lange mit mir 
herumschleppen. Entweder er spricht sich mit mir aus oder wir 
müssen uns zukünftig ignorieren. 
 
10:30 Uhr – Als ich mein Schiff verlasse, sehe ich ringsum im 
Wasser leichte Schaumstreifen: 
 

 
 

….. aha, die Feuerwehr reinigt ihre Gerätschaften 
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….. und nachstehend ein Blick auf die Erdarbeiten  
für die neue Umgehungsstrasse für Nußdorf: 
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11:30 bis 12:30 Uhr – Ich treffe Peter (Zufälle gibt es - 
Kronzeuge in der Angelegenheit Kurt) auf der SMCÜ-Terrasse 
beim Kaffe – wir sind die einzigen Gäste im Moment. 
 

 
 

Helga und Peter – ein Bild aus dem Vorjahr  
 

Natürlich bitte ich Peter um Aufklärung in bekannter 
Angelegenheit, und das Gespräch beruhigt mich insofern, dass ich 
unwissentlich wohl einen ganz heiklen Punkt bei Kurt getroffen 
hatte. Trotzdem habe ich Peter gebeten, auf Kurt einzuwirken, 
um ihn dazu zu bewegen, seine starre Haltung aufzugeben. Damit 
ist das Thema für mich abgeschlossen, dennoch wird es mich wohl 
immer wieder einmal zwangsläufig im Club beschäftigen. 
 
13:00 Uhr – Es ist unsagbar schwül, der Wind nimmt mit der 
Wolkenbildung zu. Langsam tritt das ein, was die Meteorologen 
für die nächsten zwei Tage prognostizieren – schlechteres 
Wetter, und wir werden wohl am Bodensee nicht ungeschoren 
davonkommen. 
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Das Wetter bei Radio Seefunk RSF:  

Am Nachmittag wird es im RSF-Sendegebiet verbreitet unbeständig. Zum 
Teil fallen die Gewitter unwetterartig aus mit Starkregen, Hagel und 
Sturmböen. Die Höchstwerte erreichen zuvor noch bis 23 Grad, mit dem 
Regen kühlt es aber auf rund 15 Grad ab. 
 
In der kommenden Nacht ist es dicht bewölkt mit kräftigem Regen.  
Stellenweise können am Bodensee und im Allgäu mehr als 30 Liter 
Regen pro Quadratmeter fallen. Die Luft kühlt sich dabei auf 10 bis 7 
Grad ab. 
 
Am Mittwoch geht es mit vielen Wolken weiter. Immer wieder regnet es, 
vor allem in den Morgenstunden auch noch kräftig. Erst nachmittags und 
abends klingt der Regen mehr und mehr ab. Die Höchstwerte erreichen 
nur 9 bis 13 Grad. 
 
 
Mein LP 214 ist immer noch belegt. 
 
13:30 Uhr – Müdigkeit und Mattigkeit überkommt mich blitzartig. 
Ich werde mich unverzüglich ins Cockpit begeben, mich auf der 
Bank lang ausstrecken, dem Nirwana entgegenschlafen und 
hoffentlich geläutert wieder erwachen.  
 
 
 
 
 
….. später mehr. 
 
 
 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max       
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Bodensee Bulletin Nr. 037 - Mittwoch, 1. Juni 2011 
 

“  Der meteorologische Sommer beginnt  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 
17:15 Uhr – Noch tut sich gar nichts auf dem LP 263, den ich 
vor 2 Stunden geräumt hatte. 

17:30 Uhr – Ich igele mich ein, weil erste leise Regentropfen auf 
mein Deck fallen. 

18:00 Uhr – Blitzartig überfällt mich der Gedanke auf ein 
Abendbrot: 

 

….. ist das ein Schnitzel, fast wie in der Funzel 
http://www.restaurant-funzel.de/  
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Ich hatte mir heute bei Aldi ein Wiener Schnitzel gekauft und 
junge Erbsen. Als ich mich an die Kocherei mache, muss ich 
feststellen, dass ich ein Hähnchenschnitzel Wiener Art gekauft 
hatte. Auch wenn das Riesenteil aus Einzelteilen zusammengeklebt 
war, hat es sehr lecker geschmeckt. Ein Drittel habe ich nicht 
geschafft. 
 
18:30 Uhr – Auf LP 263 gähnt immer noch eine große Leere. 
 
Marianne hat mir Gelassenheit angeraten, als ich in die Saison 
fuhr. Ich muss zugeben, dass mir das manchmal nicht leicht 
fällt. Gestern und heute sind zwei dieser Tage. Dennoch will ich 
es weiter versuchen. 
 
19:00 Uhr – Es beginnt anhaltend zu regnen. Man kann kaum 
noch das gegenüber liegende Ufer erkennen. 
 

 
 

….. da kommt noch jede Menge Regen 
 
21:00 Uhr – Ein Schiff wird kommen, sang einst Nana M. – nur 
im Überlinger Osthafen ist keines angekommen. LP 263 ist leer. 
Dafür schüttet es ganz schön heftig. Die Erde saugt das Wasser 
weg, wie ein Schwamm. Bin gespannt, wie morgen der Pegel sein 
wird. Im Moment liegt er bei 314 cm. 
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21:30 Uhr – Meylino schaukelt im Rhythmus der Böen, die über 
den Hafen fegen, nicht zu stark, gerade so, dass es gemütlich 
ist. Ich habe eine Lukenpersenning über das Skyluk gespannt und 
kein Tropfen dringt mehr nach innen: 
 

 
 
 

….. morgen werde ich die braunen Ecken reinigen. 
 

Übrigens, der Seebär (Manfred) hat sich gemeldet und mir 
mitgeteilt, dass er bei Open Street Map ’mittut’: 
 

 
 

Er hat eine Korrektur zum Sipplinger Westhafen eingefügt, weil 
er sich dort sehr gut auskennt, denn dort ist sein Liegeplatz.  
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22:00 Uhr – Draußen ist es stockfinster und immer noch ist LP 
263 vereinsamt. 
 
22:10 Uhr – Siggi ruft an und vertelefoniert seine letzten 9 
Freiminuten vom Monat Mai mit mir – zum Schluss des Gespräches 
wünschen wir uns gegenseitig eine gute Nacht. 
 
Ich schaue mir noch im DVB-T Fernsehen die Aufregungen um 
den Ausgang des Kachelmann Prozesses an. 
 
Erst nach der Geisterstunde verziehe ich mich in die Koje.  
 
Ist schon sehr selten, dass bei mir an Bord nach 23 Uhr noch 
Leben herrscht. Üblicherweise kommt bei mir der Sandmann um 
22 Uhr – dann noch 90 Minuten Radiomusik oder die Deutsche 
Welle, über die ich meistens einnicke, egal welcher Sender. Die 
Abschaltautomatik sorgt dann für nächtliche Ruhe. 
 

 
 
 
 

 

* * * * * * * 
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Mittwoch, 1. Juni 2011 
 
05:01 / 07:37 / 09:10 Uhr – Natürlich gilt mein erster Blick am 
Morgen dem LP 263. Der Platz ist nicht belegt. Wer sollte auch 
nach 1 Uhr nachts noch einlaufen – viel Lärm um Nichts.  
 
Der bislang einzige Lichtblick des Tages ist DP07 – es ist 
schrecklich grau und nass da draußen, eben wie man sich einen 
Sommeranfang vorstellt (hi, hi, hi). 
 
Der zweite Lichtblick taucht auf, als ich in meine Morgenpost 
schaue: 
 

 
 
Meine liebe Keule, 
 
es ist zwar noch etwas früh (0:50), aber ich kann ja mal den 
Versuch wagen, einiges Erlebte vorzutragen. 
 
Aufgestanden 10:15 bei miesem Wetter. An Frühstück mit Vogel 
(Wellensittich "Peggy") auf dem Balkon war gar nicht zu denken. Da 
ändert auch der schönste Bademantel/Weltanzug, gekauft in 
Dresden im Hotel de Saxe Steigenberger, nichts. Jetzt wirst Du 
gleich einwenden: "Was Atze frühstückt, das könnte er auch 
während des - vornehm ausgedrückt - morgendlichen Stuhlganges 
einschieben." Ja, hast ja Recht. Nach dem "Frühstück", allerdings 
im Esszimmer, und der Böblinger Kreiszeitung ging es gegen Mittag 
(12) an die Körperpflege. Anm.: Man erinnere sich, dass meine liebe 
Frau bei Tochter Ilona mit Enkel Sebastian in Ingolstadt weilt. 
Sonst könnte ich mir solche Auswüchse nicht erlauben. Da bin ich 
immer schon um 11:30 fertig ( :-D ). Der erste Gang führt mich 
stets zum PC, um mit dem "am-Abend-davor-Morgen-Bulletin" in 
Schwung zu kommen. Im Hinterkopf formt sich bereits eine 
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Vorstellung des baldigen Mittagessens. Das ist der Vorteil des 
schlecht Frühstückens: die Vorfreude ist größer. Die schon 
bekannte Suppentüte drängte sich förmlich auf, wurde aber 
wiederum missachtet. Auch bei mir gibt es einen "Abend davor" und 
just an diesem hatte ich mir schon Pellkartoffeln gekocht, um sie 
heute zur Komponente eines leckeren Essens weiter zu verarbeiten. 
Und das entstand daraus: 
 

 
                             
Brandenburger Sauerfleisch unter dänischer Remoulade an 
Bratkartoffeln Meck Pomm. Dazu Schönbuchbräu UR-EDEL. 
 
Und nun die 1 Mega Euro Frage: "Auf welchem Ort und Gewässer 
ruht das alles?" 
Nein, ich will Dich nicht beleidigen. Die Frage richtet sich vielmehr 
an Deine Stammleser. 
 
Die Backschaft von zwei Tagen in der Küche beschäftigte mich 
ziemlich lange, aber danach wäre selbst mein liebes, kritisches 
Weib fast zufrieden. 
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Ich bekomme Email von Fiete. Er fragt, ob wir für unseren 
Bodenseetörn im Juli wieder bestickte Hemden mit aktueller 
Jahreszahl bestellen wollen. Ich war sofort Feuer und Flamme und 
habe es ihm mitgeteilt. Er gibt bei Einverständnis aller (4) den 
Auftrag an eine kleine Firma in Herrenberg. Dort kaufen wir unsere 
Crewhemden schon seit Jahrzehnten. 
 

 
 

Damit man weiß, wovon ich schreibe. "J" "S" steht für Jürgen 
Schmidt. (Anm. von mir: Jürgen, da bin ich mir gar nicht so 
sicher, ob jemand das Flaggenalphabet ohne Bücherhilfe 
beherrscht, wohl nur wenige -  ich auch nicht.) 
 
Das Wetter wird immer schlechter. Sturm und Regen lassen den 
Wald hinter unserm Haus gewaltig rauschen. Meine Gedanken 
hängen an der Tatsache, dass heute Schwimmtraining im Freibad 
stattfindet. Ich, als Übungsleiter, kann es mir nicht erlauben, 
wegen des Wetters zu kneifen. Also dann getreu dem Motto: Gelobt 
sei, was hart macht. Der recht lange Weg von der Umkleide zum 
Becken unter freiem Himmel und die kalte Dusche bei ohnehin 
kalter, nasser und stürmischer Umgebung wird belohnt durch das 
herrliche Gefühl, wenn ich per Startsprung vom Block blitzschnell 
ins 24 Grad warme Wasser tauche. Der heftige, kalte Regen 
prasselt auf den Kopf, immer wenn er kurz auftaucht. Herrlich! 
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Dank der Tatsache, dass die Majorität der Badbesucher 
"Warmduscher" sind, führt zu absoluter Leere. Da konnte ich sehr 
entspannt meine 1500 m Kraul abspulen, ohne irgendwie belästigt zu 
werden. Bei gutem Wetter macht es keinen Spaß. Leider haben fast 
alle meiner sonst 15 Übungsteilnehmer auch gekniffen. Die 
anschließende warme, kilometerlange Dusche beendete das Training. 
 
Morgen mehr vom Nachtschreiber Atze. 
 
Na, das bringt doch die virtuelle Sonne in meinen Salon. Ich will 
ehrlich sein, ich habe den Hafen auf dem Set noch nicht erkannt.  
 
Ich muss lange draufschauen, bis ich mich für Maasholm in der 
Schlei entscheide – bin gespannt, ob ich 100 Punkte bekomme. 
….. und Atze – beste Grüße an Peggy. War mir ja völlig 
unbekannt bzw. entfallen, dass Ihr einen Piepmatz habt. 
 
Obendrein bewunder ick Dir, dasde 30 Bahnen am Stück 
schwimmst  ………………………. ohne abzusoofen. 
 
Wassertemperatur Bodensee: 18 Grad  - 2°C 
Pegel Bodensee/Konstanz: 317 cm  + 3 cm 
 
Bodensee-Wind:  Windrichtung: meist um Nord bis Nordost 
Mittelwind: um 3 Beaufort / Windspitzen: 4 bis 6 Beaufort 
 
11:00 Uhr – Ich muss gestehen, das war heute ein ungemütliches 
Frühstück, bei den niedrigen Temperaturen. Wieso bin ich nur 
nicht auf die Idee gekommen, den Keramikheizer anzustellen – 
nun surrt er. 
 
Den heutigen Tag werde ich vertändeln, wenn mir nicht noch 
etwas Positives einfällt. 
 
Auf alle Fälle werde ich versuchen herauszubekommen, wie ich 
meinen Liegeplatz frei bekommen kann. 
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11:15 Uhr – Soeben habe ich die Aufforderung, den Platz zu 
räumen, in einem wasserdichten Beutel auf die Trittstufe am 
Bugkorbdurchstieg des ’Besatzers’ auf LP 214 ’angetaped’. Die 
Sache verspricht natürlich nur Erfolg, wenn der Eigner des 
Schiffes auch einmal an seinem Schiff erscheint, den Zettel auch 
zur Kenntnis nimmt und entsprechend handelt. Schau’n wir mal. 
 
Ich lausche in mich hinein und stelle fest, dass ich unruhig 
werde. So viele Tage untätig in einem Hafen zu verbringen, bin 
ich nicht gewöhnt. Gut, dass morgen die 4-Tage-Ausfahrt der 
SGÜ startet, zu der ich mich angemeldet habe. Konnte hierzu 
gestern noch einmal Peter, bezüglich der Abendbrotgestaltung 
befragen. Vorgesehen sind jeden Abend gemeinsame Abendessen 
in hafennahen Lokalen. Peter und seine Frau Helga sind nicht mit 
dabei, weil sie einen Ausflug nach Südfrankreich mit ihrem ’neuen’ 
Wohnwagenanhänger unternehmen. Habe, schon gestern, Peter 
eine gute Reise und glückliche Heimkehr gewünscht. 
 
Wenn am Sonntag (5. Juni 2011 = Elkes Geburtstag) der 
Liegeplatz 214 dann immer noch nicht frei ist, werde ich 
verschärfte Maßnahmen ergreifen müssen. Was hat Elkes 
Geburtstag mit meinem Liegeplatz zu tun – nichts, fiel mir gerade 
nur so ein. 
 
 

 
 

Nun bin ich aber froh, dass ich nicht daneben lag, bei Atzes 
kleinem Quiz. Wäre auch zu peinlich, denn Maasholm gehörte 15 
Jahre lang mit zum Einzugsgebiet meines Heimatreviers um 
Heiligenhafen. 
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Heiligenhafen – Maasholm = rd. 45 sm 
 

 
 
 

 
 

13:00 Uhr – Es wird deutlich heller, draußen. Das treibt mich 
endlich von Bord. 
 

Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden…… 
(Grönemeyer ist ja gerade wieder groß in Mode) und nutze jede 
Gelegenheit für ein Gespräch. Es war genau ein kurzes Gespräch 
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mit einem Neueigner einer Dehler VA 18. Das Glück strahlte ihm 
bei der Einweisung durch den Händler aus den Augen. 
 
Natürlich möchte ich mein Bulletin auch wieder einmal für ein 
winziges Quiz nutzen: 
 

 
 

….. wie lautet diese Liegeplatznummer? 
 

(Aufgenommen heute kurz vor 14 Uhr.) 
 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen (pro Lebensgemeinschaft nur 1 
Zusendung/Wertung). Unter allen richtigen Antworten entscheidet 
das Los. Ich werde mir einen kleinen Überraschungspreis einfallen 
lassen. 
 
 

Einsendeschluss:  

 

Sonntag, 5. Juni 2011, 12:00:00 Uhr Mittag, MESZ.  
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Was wohl Gitti, Atzes Lieblingsbase, so alles in Spanien treibt? 
Nun, wer sich in Denia ’herumtreibt’, hat alle Nächte lang zu tun, 
denn die Tage sind zu kurz, um alle Annehmlichkeiten dieser 
Region auszukosten.  
 
Manfred, der Seebär – so heißt sein Schiff (allerdings mit 
Umlaut), hat mir gerade sein Update vom Sipplinger Westhafen 
zugeschickt – danke Dir. 
 

 
 

Auf den ersten Blick wird der Unkundige kaum einen Unterschied 
feststellen können, doch der rote Kreis kennzeichnet die 
Westerweiterung, der Manfred seinen Liegeplatz verdankt – ein 
Traumplatz der Lage und des Ausblicks nach, jedenfalls nach 
meinem Geschmack. 
 
15:45 Uhr – Die Tristesse des heutigen Tages, denn die Sonne 
hat sich längst wieder verkrümelt, ist schon beträchtlich. Ganze 
5 Menschen habe ich hier im Hafen entdecken können, ohne die 
Hafenmeister und das Personal vom SMCÜ-Restaurant. Das 
Restaurant ist auch gähnend leer. Wie kommen die Pächter damit 
nur rum? Man stelle sich vor, hier liegen ca. 300 Segelboote, die 
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Liegeplatzinhaber häufig im Pensionsalter und keiner kommt in den 
Hafen.  
 
Wahrscheinlich Rheumaalarm im Nachgang zum Wetterbericht??? 
 
Ach nee, EHEC oder welche Seuche gerade auch immer, 
verunsichert die Menschheit.  
 
Ich gehe mal meine Optionen für mein heutiges Abendbrot durch, 
als da sind: 
 
* Pellkartoffeln, Quark mit Zwiebeln und Leinöl 
 
* Bratkartoffeln, Sauerfleisch +  
  Remoulade bzw. Ketchup oder sogar Weiß-Rot  
  (Atzes Steilvorlage) 
 
* Nudeln mit Tomatensoße und Truthahnfleisch  
  an Erbsen- u. Möhrengemüse 
 
Bin gespannt, was auf meinem Teller serviert werden wird, 
entweder durch mich oder die Bedienung. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max       
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Bodensee Bulletin Nr. 038 - Donnerstag, 2. Juni 2011 
 

“  4-Tage-Ausfahrt der SGÜ    
 

Tag 1:  Vatertag, auf nach KN Staad 
oder 

Ist das ein affengeiler Segeltag – Rasmus sei Dank  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 
17:00 Uhr – Die Würfel sind gefallen, nachdem ich meine 
Bestände inspiziert habe, gibt es heute: 
 
Rinder-Rahmgulasch mit frischen Röstzwiebeln, jungen Erbsen und 
Salzkartoffeln (das stand gar nicht zur Auswahl).  
Freue mich schon auf die Zubereitung. 
 
17:30 Uhr – Auf dem Herd dampft und zischt es schon: 
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Da ich auf 2 Feuerstellen beschränkt bin, wenn ich nicht noch 
das Ceranfeld hervorkramen möchte, dann wird immer ein wenig 
durchgemengt – sieht nicht ganz so elegant aus, schmeckt aber 
ebenso gut. Es sind die Zutaten, die den Geschmack machen, das 
Auge verzeiht dann einiges. Der Gipfel des Geschmacks waren die 
frisch und scharf gebratenen Zwiebelwürfel und die Sahnesoße. 
 

 
 

Auch diese Pfannenportion war nicht zu schaffen, der Teller war 
anschließend jedoch blank. Ja, ja, das Alter. Nicht umsonst 
werden überall Seniorenportionen angeboten – muss ich auch 
einführen, was allerdings bedeutet, an zwei Tagen hintereinander 
das gleiche Gericht zu essen oder den Rest zu vernichten. 
Natürlich kann man sich auch anstrengen und kleinere Portionen 
zubereiten, alles eine Sache der Übung. Die Umstellung von der 
2-Personen-Küche im Winter auf die mehr oder weniger Single-
Küche in der Segelsaison braucht jedes Jahr ein wenig Zeit. 
Deswegen ist es ja auch so schön, wenn noch eine weitere Person 
mit an Bord ist, die auch gerne kocht oder wenigstens Appetit 
hat. 
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19:10 Uhr – Ich liege im Salon längs und bekämpfe mein 
Suppenkoma. 
 

 
 

….. hat mir Manfred noch zugeschickt, wegen der Schreibweise 
 
 
 

20:00 Uhr – Primetime TV – bin rechtzeitig erwacht. 
 

  
 Mi - 01.06.2011 

 20:00 Ein perfekter Mord 
  

 
Original-Titel: A Perfect Murder 
Ende: 21:50 
Laufzeit: 110 Minuten 
Thriller, USA 1998 
Regie: Andrew Davis 
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FSK: 12 
Schauspieler 
Steven Taylor   Michael Douglas   
Emily Bradford Taylor   Gwyneth Paltrow 
David Shaw   Viggo Mortensen 
Raquel Martinez   Sarita Choudhury   
Bobby Fain   Michael P. Moran   
Botschafterin Alice Wills  Novella Nelson   
Sandra Bradford   Constance Towers   
  
Der Geschäftsmann Steven Taylor steht nach riskanten 
Börsenspekulationen vor dem Bankrott. Seine millionenschwere 
Ehefrau Emily ist die letzte Rettung, Diese aber will sich gerade von 
ihrem lieblosen Gatten trennen. So plant Steven den perfekten Mord. Der 
kühle Stratege engagiert ausgerechnet Emilys heimlichen Liebhaber 
David Shaw für den perfiden Auftrag. Sein teuflischer Plan gerät außer 
Kontrolle: Emily überlebt den Anschlag. Steven muss sich jeglichen 
Verdachts erwehren.    

 

Der Film war richtig spannend. Nicht ein einziges Mal sind mir die 
Augen zugeklappt, das soll schon was heißen. Wundern muss ich 
mich jedoch über FSK:12. FSK:16 hielte ich für angemessen, bei 
so viel Mordlust und Niedertracht.  
 
21:25 Uhr – Ich werde noch zum Thema elektronische Navigation 
von einem Dieter überfallen, der im Internet über mein HowToDo 
zur Umwandlung von Raster Seekarten in ein OruxMaps lesbares 
Format gestolpert ist. Kann mich auf sein Problem nicht richtig 
konzentrieren und bitte ihn erst einmal um eine Kurzvita und sage 
irgendwie Hilfe zu. 
 
22:00 Uhr – Trollis rattern über den Steg – Spätankommer 
starten das lange Weekend mit Brückentag. 
 
23:00 Uhr – Zapfenstreich. 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Donnerstag, 2. Juni 2011 
 
06:33 / 08:40 Uhr – Der Morgen hat schon eine leicht hellere 
Komponente in seiner Erscheinungsform. Es gibt da bereits eine 
grelle Stelle am Himmel, wo man die Sonne vermutet, doch die 
Wolkendecke hält noch eisern dicht. 
 
Ab zur Morgenpost. 
 
Dieter hat sofort geschrieben, und nun haltet Euch fest. Dieter 
ist SMCÜ-Mitglied und liegt mit seinem 30 Fuß Segelboot auf LP 
220, also einen Steinwurf von LP 214 entfernt. Ich vermute 
unser Steg wird zum Kompetenzzentrum ( extra für Atze auf 
Deutsch ) der elektronischen Navigation werden. 
 
Atze hat seinen täglichen Nachtbericht geschrieben, den ich Euch 
natürlich nicht vorenthalten werde, doch jetzt werde ich erst 
einmal frühstücken, dann sehen wir weiter. 
 
Liebe Keule, 
 
Mittwoch, 10:15, ich schlüpfe in den bekannten Bademantel / 
Weltanzug, begrüße "Peggy", den Wellensittich (Weibchen) und 
bereite mein ebenfalls bekanntes Frühstückchen, 1 Toasty mit 
dänischer Konfitüre (Gammle...). Es ist stockfinster und regnet 
dauerhaft. Da ich zunächst nicht raus muss, ist mir das völlig 
Wurscht. Zeitung, Vogel versorgen, Stuhlgang mit Lektüre, 
Bad....und ab an den PC zu Keules  "Am-Abend-Davor-Und-
Vormittagsbulletin". Finde darin eingebettet auch eines von einem 
Gewissen Atze vor. Du kennst ja meine unbändige Abneigung gegen 
Anglizismen. Eine Selbstverständlichkeit für ein Mitglied vom VDS 
(Verein Deutsche Sprache). Aber man darf ja auch nicht päpstlicher 
sein als der Papst. Ich finde, "Nightwriter" hat was, klingt so wie 
Easyrider. 
 
                               ******* 
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Heute bleibt die Küche kalt. Meine geliebe Schwiegermutter, 
Bärbel, eigentlich Berta, Bayerin, 83, topfit, lädt mich zu Biggi 
(Gaststätte SMART) ein. Ich hole sie zuhause ab, nicht ohne bei 
ihr noch einen Apéritif (Cinzano rot auf Eis) zu nehmen. In ihrer 
"Bar" gibt es alles, was das Herz begehrt. Selbst "JEVER" und 
"Köstrizer" stehen immer im Kühlschrank! Dabei trinkt sie selbst gar 
nichts. Gegen 17:30 treffen wir nach 5 Minuten per pedes im 
SMART ein. Wir entscheiden uns für Thüringer Rostbratwürste mit 
Pommes vom Lava-Grill, die uns Pete, der englische Partner der 
Wirtin, Biggi, empfiehlt. Sehr lecker in Verbindung mit Hefeweizen 
Dunkel. Eben dieses aber sorgte für das Folgende. Wenn die Blase 
drückt, dann ist klar, was man zu tun hat. Man sollte gar nicht 
glauben, wie man daran gehindert werden kann. Wenn nicht die 
Wirtin Thüringerin wäre und ihr Partner Engländer, dann könnte man 
glauben, ein raffinierter Schwabe hätte eine Superidee zum 
Wassersparen gehabt. 
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Und was hat das mit Wasser sparen zu tun?  
 

Das ist die heutige Quizfrage.  
 

1. Preis: 1 x Schnellpinkeln für Prostata-Geschädigte. 
 
Zurück bei Bärbel für einen Absacker (Ouzo), zeigte sie mir, was 
ihr die Nachbarin, eine gebürtige Chinesin, seit 5 Jahren Deutsche 
fast ohne deutsche Sprachkenntnisse, gerade aus der Heimat 
mitgebracht hat. Quasi zu Pfingsten. Sie hat es sehr lieb gemeint, 
aber der diesbezügliche Geschmack der Asiaten scheint sich da sehr 
von dem unsrigen zu unterscheiden, ähnlich wie der der Amis. 
Sicher kannst Du den beiliegenden Film einbinden. 
Heute, Donnerstag, kommt meine Gattin, Oma Karin, 61,  aus 
Ingolstadt zurück. Nun werde ich wieder um 9:30 geweckt und kurz 
danach der Bettdecke beraubt, allerdings, das darf ich nicht 
verschweigen, mit lieben begleitenden Worten und Taten. Ab 14:01, 
S-Bahnhof Böblingen-Hulb, ist Schluss mit dem Lotterleben. Das ist 
genau so, wie wenn man von Bord (s)eines Schiffes geht und nach 
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Hause fährt. Das Gefühl dürftest Du ja kennen. 
Ich wünsche einen guten Tag und viel Erfolg bei LP 214. 
 
 
Gruß von Deinem "Nightwriter Atze".     
 

 das ist aber nicht Peggy. 
 

Der Vogel pfeift: I wish you a Merry Christmas 
 
Liebe Atze, das Schriftsteller-Synonym habe ich Dir doch nur 
verpasst, weil Night Writer so ähnlich klingt wie Night Rider und 
das war eine TV Kult Serie = Atze ist kult! 
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Aber natürlich hast Du Recht, dass ich Anglizismen gerne 
verwende. Das rührt aus meiner Leidenschaft für das Musik 
Genre Rhythm & Blues, meiner eigenen Skifflekarriere und 25 
Jahren IBM Zugehörigkeit her. Das alles hat tiefe Spuren 
hinterlassen. 
 
09:28 Uhr – Meine Steffi ruft an und gratuliert mir zum 
Vatertag, das freut so einen alten Knochen, wie mich. Steffi ist 
bei uns diejenige, die die Familienbande zusammenhält. 
 
DP07 schickt auch Grüße an den Bodensee – wir werden hier nicht 
vergessen, eine kleine aber eingeschworene Fangemeinde. 
 
Nun noch die Backschaft und wichtige Dinge von zuhause in 
Sachen Dachterrasse und dann geht es gemütlich auf den See 
zum SGÜ-Event. 
 
Alle Pflichten sind subito erledigt. 
 
12:30 Uhr – MEYLINO und ihr Kapitän sind zum Auslaufen 
bereiten. Dicke schwarze Wolken rollen heran – was soll’s – ab 
auf den See. Andauernd verlassen schon Schiffe den Hafen. Bin 
ich schon spät dran? 
 
Alle Systeme wurden heruntergefahren. Jetzt sind die Sinne und 
die Sinnlichkeit auf senden und empfangen eingestellt – ein 
schöner, natürlicher Zustand. 
 

+ + + + + + + 
 
15:00 Uhr – Ich sitze wieder am Rechner und bulletiniere. 
Draußen stürmt es. Aber alles hübsch der Reihe nach. 
 
Es war also 12:35 Uhr, als ich aus dem Hafen fahren will. Als 
ich aus meiner Boxengasse ausfahren will, fährt mir mit ca. 5 
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Knoten ein Starboot mit völlig unklaren Segeln vor den Bug, so 
dass ich nur mit einem gewaltigen Aufstoppmanöver einen Crash 
verhindern kann. Die unfreiwillige Rakete will in die 
Hafenausfahrt einbiegen, kommt dabei hoch an den Wind und 
schießt in die Sonne und kracht mit dem Bug gegen die eiserne 
Spundwand bis zum absoluten Stillstand. Der Ahnungslose an der 
Pinne weiß nicht, wie man die Großschot fiert, trotzdem rasen sie 
weiter zum Hafen hinaus. Ich hinterher und beobachte das 
Spektakel, um gegebenenfalls Hilfe leisten zu können. Plötzlich 
steht das riesige Großsegel, die vertüddelte Fock ist klar, und 
nun rast das Starboot (einst olympische Klasse – Willi Kuhweide) 
in Richtung Obersee davon. 
 
Jetzt erst rolle ich meine Genau aus und komme mir sofort wie 
der Fliegende Holländer vor. Muss mich an den Speed erst 
gewöhnen, hatte ich dieses Jahr noch nicht – natürlich trage ich 
Lifebelt und bin sogar eingepickt, auch im Cockpit. Ich halte Kurs 
auf Konstanz-Staad, die schaumgekrönte Mauracher Bucht an 
Backbord. Der Wind nimmt stetig zu. Ich schätze Rasmus bläst 
mit 6 Bft. und ich mache konstant 6 Knoten und mir selber fast, 
vor Erregung, in die Hose. Ich habe etwas Mitleid mit meiner 
Genua, doch sie nimmt alles klaglos hin. Das Material ist sowieso 
stärker als die Nerven der Menschen. Natürlich blinkt die 
Sturmwarnung, wie wild. 
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Im Peak hatte ich 7 Knoten drauf, da brummte das Ruder und ich 
jubelte innerlich etwas, mit leiser Furcht gemischt. Aber Spaß 
hat es gemacht. Danke Rasmus, du alter Spießgeselle. 
 
Gleich hinter der Fährlinie, durch die ich mit Full-Speed 
durchheizte, liegt der Hafen, in dem wir uns alle treffen wollen. 
 
Ich drehe eine kleine Ehrenrunde durch den Hafen und sehe viele 
grüne Tafeln. Als ich mir einen Platz ausgeguckt habe und ihn 
rückwärts ansteuern möchte, springt mein Seilzug von der 
Radsteuerung ab oder hakt an der Pinne aus (beides ist möglich – 
ich vermute letzteres) und ich breche das Manöver erst einmal 
ab. Ruhe bewahren, alle erforderlichen Maßnahmen einleiten, hat 
mir Kapitän Hotte ins ’Logbuch meines Lebens’ geschrieben. Ich 
prüfe, ob die Pinne und das Ruder noch funktionieren – ja, aber 
jetzt butterweich, das gefällt mir. 
 
14:15 Uhr - Nach einem erneuten Anlauf liege ich auf LP 31 und 
atme erst einmal tief durch.  
 

Kurz darauf begrüßt mich auf der Pier, 2m über mir, der 
Hafenmeister und fragt mich, ob ich von der SGÜ sei und ob die 
noch kämen. Ich meine zu ihm, dass die SGÜler hartgesottene 
Segler seien und sie wohl noch kommen werden – vielleicht ein 
wenig später, wenn der Wind etwas abflaut. Die 5 sm rutscht 
man doch auf einer Backe ab. Der Hafenmeister lehnt mein 
Vatertagsbier freundlich aber bestimmt ab und kümmert sich um 
seine Aufgaben. 
 

Ich gewinne den Eindruck, dass sich Rasmus genügend ausgetobt 
hat, die Sonne scheint hin und wieder – alles paletti. 
 

15:35 Uhr – Ich rufe mal im SGÜ-Clubhaus an, aber dort meldet 
sich niemand, gar keiner. Wäre doch gut, wenn ich was zum 1. 
Tag der 4-Tage-Ausfahrt erfahren könnte. 
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Soeben laufe ich über die Mole und begegne dem Commodore vom 
DSMC nebst Gattin und begrüße ihn nickend mit Commodore. Fred 
Schmid grinst nett zurück, seine Frau auch. An dieser Begrüßung 
werden sie mich immer wieder erkennen. 
Egal, was heute noch passiert oder auch nicht, ich bleibe hier 
und genieße das Spektakel. Natürlich wünsche ich mir, dass der 
Wind abflaut, damit die SGÜler noch herüberkommen können. 
 

 
 

Konstanz-Staad alter Yachthafen oben 
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neuer Yachthafen unten 

 

 
 
Ich rufe Marianne an und sage ihr, dass es mir gut geht und ich 
sicher im Hafen liege. Nicht, dass sie einen Bericht in der 
Abendschau vom stürmenden Bodensee sieht und sich Sorgen 
macht. 
 
16:15 Uhr – Noch keine weiteren SGÜler zu sehen – ich bin eine 
seltene Art hier im Hafen. 
 
Ich bin froh, dass ich alles in trockenen Tüchern habe, denn 
Regen fiel heute in meiner unmittelbaren Umgebung auch nicht. 
Aber Rasmus hat immer noch dicke Backen ……………….. 
 
 
 
………………. na, dann bis morgen. 
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Herzlichst  
Euer  
Big Max       
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Bodensee Bulletin Nr. 039 - Freitag, 3. Juni 2011 
 

“  4-Tage-Ausfahrt der SGÜ    
 

Tag 2: Arbon voraus                       
oder 

die neue Lust des Segelns  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 
17:30 Uhr – Der Abend wird wieder grau, nachdem Meersburg 
am gegenüberliegenden Ufer vorhin im Sonnenglanz lag. 
 
17:45 Uhr - Ich habe soeben den Organisatoren der 4-Tage-
Ausfahrt mein gestriges Bulletin geschickt – vielleicht bekomme 
ich ja ein Rückmeldung, wie es nun weitergeht, wäre schön. Ich 
sehe, ich muss meine Kontakte zum Club stärker personifizieren, 
nun das wird schon noch.   
 
18:00 Uhr  - Da habe ich eine gute Idee. Ich rufe mal im 
Gasthaus Traube an, wo das Abendessen stattfinden soll. Und 
siehe da, ich bekomme eine gute Auskunft. Die SGÜ wird in 
abgespeckter Gruppenstärke erwartet, ca. 15 Personen. 
 
23:40 Uhr – Ich bin bester Laune wieder an Bord. Dazwischen 
lag ein netter geselliger Abend beim gemeinsamen SGÜ-
Abendessen à la Carte in der Traube. Es stellt sich heraus, dass 
ich heute Nachmittag schon vielen SGÜlern über den Weg 
gelaufen bin und sie mir, aber es fehlte das letzte Erkennen. 
Viele haben mein Schiff erkannt, aber mich nicht entdecken 
können oder schlichtweg noch nicht gekannt. Alle haben sich über 
meinen neuen SGÜ-Stander gewundert. 
 
Irgendwann habe ich mir in der Traube eine Coca Cola Gold 
bestellt. Die irritierte Bedienung schaute mich fragend an, und 
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ich zeigte auf das Bier von Hans, und da huschte Verständnis 
über ihre Mine: 
 

   

Nachdem ich artig gefragt habe, durfte ich das Glas behalten 
 
Den Absacker gab’s auf der windumtosten Terrasse vom örtlichen 
Segelclub. Elvira und Karl brachten noch eine Fasche Fellbacher 
Roten mit, deren Inhalt uns allen mundete, wir waren gerade 
noch 5 Personen. 
 
Wir saßen in der windgeschützten Ecke der Terrasse und 
schauten noch der Schweizer Sturmwarnung zu, die selbst nach 
22 Uhr wild blitzte. Um 23 Uhr schalteten die Schweizer ab. 
 
Die milde Luft auf der Terrasse war noch sehr angenehm. 
 
23:30 Uhr - Flasche leer, ab nach Bett. Wir verschlossen den 
Club, wie man uns geheißen hat. Ich hatte nur 20 m bis zu 
meinem Schiff und das war gut so. Der Abstieg aufs Boot war 
abenteuerlich, denn es schwankte erheblich oder war gar ich es.  
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Morgen geht es in freier Fahrt nach Arbon. Noch tost der Wind, 
mal sehen, was die Meteorologen dazu zu sagen haben: 
 

 
 

Das könnte für Arbon morgen reichen – der Rest wird 
schwachwindig. 
 
Es macht richtig Spaß zu so später Stunde noch zu bulletinieren. 
MEYLINO schaukelt angenehm im Rhythmus des kräftigen 
Hafenschwells. 
 
Natürlich schaue ich auch noch einmal in den Briefkasten und 
finde Post von meinem und seinem Sohn vor. Das freut eines 
Vaters und Opas Herz – danke. 
 

 
 

….. ein Herz und eine Seele Alexander und Luis 
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00:17 Uhr – Nun meldet sich auch bei mir der Sandmann und 
schickt mich in die Koje. 
 
War das wieder ein schöner Tag, keiner kann ihn mir mehr 
stehlen. 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Freitag, 3. Juni 2011 
 
06:39 / 08:40 Uhr – Ich bin ein ganz klein wenig verkatert, aber 
die strahlende Sonne schmeißt mich aus der Koje. Ich lasse den 
gestrigen Tag erneut Revue passieren und freue mich, dass ich 
mich zur Teilnahme entschlossen hatte. 
 
Natürlich lese ich erst einmal das Nachtbulletin vom Nightwriter. 
Er meint, seine bessere Hälfte sei wieder zurück, und nun 
herrschen wieder Zucht und Ordnung. 
 
Mein dösiger Kopp will heute noch nicht so richtig – vertippe mich 
andauernd. 
 
Also frühstücken und dann sieht die Welt gleich ganz anders aus. 
 
Bevor ich auslaufe, schaue ich mir meinen Defekt an der Lenkung 
an, dazu muss ich mich ziemlich unter das Achterdeck verrenken, 
kann aber sofort die Schadensstelle ausmachen. Der Mitnehmer 
der Radsteuerung für die Pinne ist gebrochen. Harmlos, aber 
große Wirkung. Lässt sich leicht und schnell reparieren. Also ich 
kann auf den See, habe aber kein Radsteuerung mehr. 
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Man sieht die Bruchstelle am Steg – die Gegenplatte liegt nun 
irgendwo tief in der Bilge. 

 
11:00 Uhr – Ich bin auf dem See und habe sofort die Genua 
ausgerollt. Rasmus bläst mit 3-4, in Böen mit 5 Bft. aus NEE. 
Ich mache sofort 5 Knoten Fahrt. Wie mit einem Wisch ist der 
leicht dösige Kopf durchlüftet, und meine Sinne werden von 
angenehmen Dingen bestimmt. Mit 135° kann ich Arbon direkt 
anliegen. 
 
Ich habe urplötzlich das Gefühl, dass MEYLINO mindestens 2 
Tonnen weniger wiegt, so leicht fühlt sie sich jetzt an der Pinne 
an. Ich steuere nur noch mit der Daumen- und den Fingerkuppen, 
nicht mehr mit der Pranke, die erforderlich war, um die 
Reibungskräfte der Seilsteuerung des Ruderrades zu überwinden. 
 
Aus dem Brauereipferd ist ein Traber geworden, natürlich alles 
rein gefühlsmäßig, weil man über die leichtgängige Pinne wieder 
direkt in den Kommunikationsprozeß Wind, Wellen, Wasser, und 
Schiff eingebunden ist. 
 
Der Tag auf dem Wasser ist 1A – nicht ganz so stürmisch wie 
gestern, alles easy going. 
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Die SY ENJOY, eine X-332 darf mich überholen, lange blicke ich 
ihr hinterher. 
 
Der See schimmert je nach Sonneneinfall türkis, smaragd oder 
wenn sie mal kurzfristig nicht scheint, eben dunkelgrün bis grau. 
 
Jeder der ein Boot hat, hetzt heute den See auf oder ab oder 
beides, denn man hat fast immer halben bis leicht spitzigen 
Wind. Ein Schrick in die Schoten und die Raserei kann losgehen. 
Mehr als 5.5 Knoten waren heute allerdings nicht drin. 
 
15:00 Uhr – Nach 15 Seemeilen laufe ich  in Arbon ein, bin aber 
nicht das erste SGÜ Schiff. Das Anlegen ist Routine, jedoch 
passiert mir diesmal ein Schönheitsfehler. Eine der beiden 
Vorleinen war an Bord nicht gesichert, also musste ich noch 
einmal vor an den Dalben, um sie aufzufischen. Achtern hielt ein 
netter Nachbar bereits meinen Festmacher fierend in der Hand. 
Mit Merci vielmals, bedanke ich mich. 
 
Ich habe mir den zerbrochenen Mitnehmer nochmals genau 
angeschaut und bin der Meinung, dass man diesen sicherlich auch 
ausklinken kann – nur keiner hat mir davon berichtet. 
 
Jedenfalls ist meine Dicke (MEYLINO) jetzt kein Panzerkreuzer 
mehr, sondern ein durchaus lebendiges Segelboot, fast aber 
wirklich nur fast mit Jollenfeeling an der Pinne und im 
Hosenboden. Das ist eine ganz neue Lust des Segelns.  
 
….. ich gehe jetzt ein wenig socialising. 
 
Hier schwirrt es heute nur so vor SGÜlern, die allerdings nicht zu 
unserem ’Truppenverband’ gehören, sonder einfach so unterwegs 
sind. Unsere Truppe ist auch schon vollzählig – jeder schwärmt 
von diesem schönen Segeltag. 
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Beim Hafenmeister entrichte ich mein Hafengeld. Um 17 Uhr ist 
kleiner Umtrunk der Flottille. 
 

 
 

Ich revanchiere mich für die Hilfe, die mir zuteil wurde und 
warte auf die Damencrew (4), um ihre Vorleinen zu versorgen. 
Der Dank reicht für viele Jahre. Es ist die Dufour 2800 QUO 
VADIS, die im Charterbetrieb unterwegs ist und auch im 
Überlinger Osthafen zuhause ist. 
 
18:30 Uhr – Wir finden uns alle im Sommergarten des Hotel Park 
in Arbon ein. Jeder isst, was ihm zusagt. Ich entscheide mich 
für das Hausmenü: Klare Brühe mit Pastaeinlage. 
Schweinegeschnetzeltes mit Linguine und verschiedenen 
Gemüsesorten und einen gemischten Salat als Beilage. Als 
Nachtisch frische Erdbeeren mit einem Bobbel Vanilleeis. 
Als Getränk wähle ich Most mit 4% – sehr lecker. 
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Die SGÜ-Piraten bekommen natürlich alle noch ein Pirateneis – 
logo: 
 

 
 
21:30 Uhr – Ich bin wieder an Bord. Es ist noch sehr mild 
draußen und die Menschen lachen und scherzen. 
 
 
 
….. morgen mehr 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max       
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Bodensee Bulletin Nr. 040 - Samstag, 4. Juni 2011 
 

“  4-Tage-Ausfahrt der SGÜ    
 

Tag 3: Immenstaad / Helmsdorf                       
oder 

Sedan vs. Truck Sailing “ 
 

Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern Abend:  
 
Der Hafenmeister hatte uns beim Bezahlen darauf aufmerksam 
gemacht, dass wir günstiger davonkommen, wenn wir in Euro 
bezahlen. Immerhin wäre das 3 SFr. preiswerter. 
 

 
 

Die Gästeplätze von ARBON / CH  -   

 

http://www.arbon.ch/index.php?show=532  
 
21:45 Uhr – Ich sitze noch einen Moment im Cockpit und lasse 
den Tag langsam ab- und ausklingen. Die Luft ist herrlich mild.  
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Die Geselligkeit mit den SGÜlern war wieder sehr angenehm. Da 
sich fast immer die Sitzordnung beim gemeinsamen Abendessen 
neu formiert, kommt man mit jeder/jedem ins Gespräch. 
 
 
 
Unter Deck spiele ich noch einen Augenblick mit der Elektronik 
und stolpere über das Fußballspiel der Ösis  gegen die Piefkes, 
das in letzter Minute 1:2 endet. Alle Tore wurden von den 
Piefkes geschossen: Gomez, Friedrichs (Eigentor), Gomez. Kann 
mir kein Urteil über das Spiel erlauben, habe nur die letzten 5 
Minuten gesehen. 
 
 
 
23:00 Uhr – Das Einschlafradio ruft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Samstag, 4. Juni 2011 
 
06:45 / 08:11 / 08:35 Uhr – Vereinzelt höre ich Frauenstimmen; 
es ist die Damencrew nebenan, die schon aktiv ist. 
 
Der Himmel ist hellgrau, ein schwacher Westwind, etwas später 
SW weht derzeit vom Säntis auf den See. 
 
Wassertemperatur Bodensee: 17 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 321 cm 
 
Bodensee-Wind:  Windrichtung: meist noch Nordost 
Mittelwind: 1 bis 2 Beaufort  /  Windspitzen: 3 bis 4 Beaufort 
 
Ich bin noch müde. 
 
Atze erfreut mich am Morgen mit seinen Nightwriter-
Geschichten: 
 
Liebe Keule, 
 
2 Stunden vor "ab nach Bett" kann ich noch in aller Ruhe schildern, 
was mich heute beschäftigt hat. 
 
Mein Morgen begann, bedingt durch die Anwesenheit meiner Frau, 
schon um 9:30, also 45 Minuten früher. Ich hab's überlebt. 
Nach dem "Frühstück", der Zeitung und der Befriedigung diverser 
körperlicher Bedürfnisse  müssen wir unbedingt unseren sonst 
donnerstags stattfindenden Wocheneinkauf tätigen. Während der 
Abwesenheit meines Täubchens habe ich alles weggefressen und -
gesoffen. Für ein schnelles Mittagessen angelten wir einen großen 
Beutel Tintenfischringe aus der Kühltruhe. Mit Ciabatta, dänischer 
Remoulade und Zitronenschnitz hatten wir ein leckeres Fresschen 
ohne Aufwand. 
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Anschließend genoss ich das sonnige und warme Wetter trotz 
heftiger Böen, die den angrenzenden Wald in unheimliches Rauschen 
versetzten, auf dem geschützten Balkon. Es galt, einige 
Computermagazine durchzuarbeiten. 
 
Fast den gesamten Rest des Tages übte ich mich in Suchen und das 
kam so: Irgendwann in den frühen Morgenstunden wurde ich wach 
durch einen leichten Knall. Der entstand dadurch, dass meine Frau 
ihr volles Wasserglas umwarf und dann natürlich aufstehen musste, 
um die Schweinerei aufzuwischen. Dabei wurde ein gerahmtes Foto 
beschädigt. Es stammt noch aus meiner Zeit des Tintenstrahls. Da 
sie dieses Foto liebt, bat sie mich, ihr ein neues zu drucken. Dazu 
muss man es aber erst einmal finden. Ich habe stundenlang auf 
allen Computern und Datenträgern gesucht. Ohne Erfolg. 
Gottseidank bin ich geübt in Bildbearbeitung und so scannte ich das 
beschädigte Foto und retouchierte die verlaufenen Stellen. 
Gleichzeitig konnte ich auch die Vergilbung rückgängig machen. 
Der abschließende Farblaserdruck krönte das Ganze. 
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    vorher          

                             

  
nachher 

 

(Anm. von mir: Atze, wat biste doch fürn netter Kerl / der Laie 
erkennt keine Unterschiede) 
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Da fällt mir noch etwas ganz wichtiges ein: Die Freischaltung meines 
"mobile i-TAN"-Verfahrens. 
Ich hatte bereits per Post den Freischaltcode erhalten und musste 
mittels seiner die Aktivierung vornehmen. Nach seiner Eingabe 
erhielt ich per SMS auf dem Handy (mobile), korrekt "cell phone" 
eine indizierte TAN (i-TAN) und nach Eingabe derselben war ich 
sozusagen "drin". Jetzt kann ich jederzeit und von überall 
Transaktionen vornehmen, ohne etwa einen TAN-Bogen 
mitzunehmen. Für alle, die behaupten, elektronische 
Kontoverwaltung sei riskant: Ich betreibe das seit 1984 (!), ohne 
irgendeine Unregelmäßigkeit. Allerdings erfordert das Vorsicht und 
Disziplin. 
Falls mir nichts mehr einfällt, dann war's das für heute (02:10). 
 
Nächtliche Grüße von Nightwriter Atze. 
 
 
09:00 Uhr – Meine Augen werden langsam wach. Das Tageswerk 
kann beginnen, und das Bordfrühstück und DP07  nahen. 
 
10:15 Uhr – Die SY Harlekin mit Waltraud und Dieter an Bord 
machen Funkcheck in der Lübecker Bucht mit der Handfunke – 
alles 1A. 
 
Heute wird DP07 durch jugendliche Funkbanditen gestört. 
 
Die Sonne bricht erstmalig durch. Langsam werde ich wach. 
 
Man schwatzt ein wenig mit den Nachbarn und den SGÜlern, die 
vorbeikommen. Überall sind Vorbereitungen zum Auslaufen zu 
erkennen – einige Boote sind schon lange weg.  
 
 
11:00 Uhr – Ich bin auf dem See – alles grau, schwül und kein 
Wind. 
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12:00 Uhr – Rasmus schickt 2-3 Bft. aus NW, da will ich hin. 
Also laufe ich so hoch es geht nach Norden. Auf der Fährlinie 
Friedrichshafen – Romanshorn fängt der Wind ganz langsam an 
zurückzudrehen – ich luve mit, bis ich letztlich einen Anleger nach 
Immenstaad/Helmsdorf habe. Allerdings schläft der Wind nahezu 
ein, und ein Gewitter zieht über Friedrichshafen / Langenargen 
auf, das aber später in sich zusammenfällt. 
 
13:00 Uhr – Noch vorgestern glaubte ich mich auf MEYLINO auf 
einem Truck von 30 Tonnen zu befinden, und heute glaube ich, 
am Volant eines Citroen DS 19 zu steuern. Ich bin ja so 
begeistert. 
 
Kurz vor unserem Zielhafen begegne ich der HOHENTWIEL: 
 

 
 
15:00 Uhr – Nach 12 Seemeilen Einlaufen im Hafen Schloss 
Helmsdorf. Meine Wunschecke ist frei und 10 Minuten später ist 
alles vertäut. 
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Ab zum Hafenmeister und unter die Dusche, denn ich habe keinen 
trockenen Fetzen mehr am Leib. 
 
Heute ist um 17 Uhr kein Sektempfang, der Cava ist alle. Also 
Zeit bis 18:30 Uhr zum gemeinsamen Abendessen. Auch Zeit zum 
Bulletinieren. 
 

Kaum geschrieben pocht 3 m über mir Frank gegen meine Wanten 
und meint, es gäbe doch eine Stehrunde mit Sekt. 
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Während wir so alle um die Stehtische herumstehen und fröhlich 
sind, schreibe ich mal alle Teilnehmer dieser Flottille auf: 
 
Die Teilnehmer der SGÜ Flottille: 
 
Bénéteau First 18, AMICA, Josef, unser Flottillenkapitän 
 

Miranda Speedy, TÜMMLER, Elvira & Karl, der Mamfred zu mir 
sagt – er darf 
 

Odin 31, CLÄRCHEN IV, Silvia & Hartmut 
 

Bénéteau First 26, FIRST, Andreas (Andy), Jutta und Tochter 
Clara 
 

WiBo 934, FELICITAS, Moni & Heinz(i) und 2 Enkelkinder (Carla 
+ ?) 
 

Jeanneau Sun 2000, LOTTE, Gabi & Frank und Tochter Lisa 
 

Hanse 29, PLÜM, Günther & Thorsten 
 

Bavaria 77, WESTWIND, Rita & Hans 
 

Margit & Hansi in KN Staad 
 
 

18:30 Uhr – Natürlich hat Josef alles gut organisiert, und wir 
bekommen eine große Tafel im Freien im Restaurant direkt am 
Hafen: 
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Es gibt vorzügliches Essen zu bürgerlichen Preisen. Heute hat 
sich Lisa an meine Seite gesellt, darauf hat sie bestanden. Lisa 
malt 3 komplette Bilder aus, während wir zu Abend essen. 
 

 
 

Lisa, die Kunstmalerin 
 

Lisa und ich, wir flirten unverschämt miteinander, bis sich Clara 
auch mal dazwischendrängt und sich ihre Schmuseeinheiten 
abholt. 
 
Vorhin beim Sekt, bekamen Clara und Lisa je ein Eis, dass sich 
letztlich als kleine Wasserpistole entpuppte. Die beiden hatten 
großen Spaß, mir die Füße nass zu spritzen, bis unter mir eine 
deutliche Pfütze erkennbar war. 
 
21:00 Uhr – Ich werde gefragt, ob das meine Schweizer 
Gastlandsflagge sei, die da auf einem Schiff (MEYLINO) unter 
der Saling wehe. Ja, das ist meine gestehe ich und erkläre, dass 
ich sie mit Sonnenuntergang abnehmen werde. 
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21:30 Uhr – Nun weht keine Gastlandsflagge mehr unter meiner 
Saling, und ich schreibe das Bulletin zu Ende.  
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max      
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Bodensee Bulletin Nr. 041 - Sonntag, 5. Juni 2011 
 

“  4-Tage-Ausfahrt der SGÜ    
 

Tag 4: Heim nach Überlingen Osthafen 
oder 

Elke hat Geburtstag “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
22:15 Uhr – Eigentlich hatten wir am Nachmittag oder 
spätestens am frühen Abend ein Gewitter erwartet, doch alles 
fiel in sich zusammen. Jetzt setzt ein leichter Landregen ein. 
 
Auch dieser Tag, in der Gemeinschaft meiner SGÜ Clubkameraden 
beiderlei Geschlechts, war ein erfreulicher, auf der Aktivseite 
des Lebens zu verbuchen. 
 
In der Abendpost finde ich noch eine E-Mail vom Seehund Fred 
vor, mein nächster Mitsegler.  
 
Fred, es ist alles OK, wie Du es schreibst. Vor allem Deine 
Ückermünder Sandalen putzen ungemein auf MEYLINO. Wetten, 
dass sich jetzt alle fragen, was das für Sandalen sind. Vielleicht 
lüften wir dieses Geheimnis mit einem späteren Foto derselben. 
 
Irgendwo muss wohl doch etwas stürmen, denn plötzlich entsteht 
Schwell im Hafen. Obwohl ich in einer ganz ruhigen Ecke liege, 
knarren meine Festmacher unangenehm. 
 
23:30 Uhr zeigt die Digitaluhr am Radio und auch das registriere 
ich nur noch für wenige Minuten. 
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Sonntag, 5. Juni 2011 
 

05:30 Uhr – Es ist ganz friedlich und still im Hafen. Der Blick 
auf den See ist mir noch verwehrt, aber der Himmel macht schon 
einen freundlichen Eindruck. Klar, nutze ich die nächtliche 
Unterbrechung, um die Nightwriter Geschichten zu lesen. 
 
 
Was, Ihr wollt die auch lesen – Moment, hier sind sie: 
 

 
 
Guten Morgen, liebe Keule! 
 

Heute gibt es nicht viel zu berichten. Stell Dir vor, ich habe zum 
Frühstück Toasties mit Rührei gegessen. Es war lecker, aber nicht 
nötig. Es klingelte und Skipper Manfred kam spontan auf einen 
Plausch. Für Manne ist 10 Uhr schon "nach getaner Arbeit", denn 
er steht gerne sehr früh auf. Als ihn Karin fragte, ob sie ihm eine 
Latte (nicht Morgen-...) machen solle, lehnte er dankend ab 
zugunsten eines Cappuccinos. Wir haben gemütlich auf dem Balkon 
geplaudert - ich natürlich im "Weltanzug" und eher wortkarg - und 
uns für 16 Uhr bei ihm am Haus verabredet. Ich sollte ihn zur S-
Bahn bringen, welche ihn dann nach dem Umsteigen in Rohr zum 
Flughafen führte. Um 18:40 wollte er dann nach Athen fliegen, um 
an einem einwöchigen Segeltörn auf einer BENETEAU "Oceanis 50" 
teilzunehmen. Der griechische Skipper ist bezahlt und niemand muss 
Hand anlegen. Manfred ist ohnehin der einzige Teilnehmer, der 
schon  auf einer Segelyacht war. Das kann ja lustig werden. Ob er 
jemals angekommen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Eigentlich 
wollte er sich per SMS melden. 
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Weitere Ansichten unter: 

 

                 http://www.beneteau.com/Sailing-Yachts/Oceanis/Oceanis-50 
 
An meinem geliebten AUDI Q5 galt es, ein paar Steinschläge 
wegzutupfen. Dazu hatte ich bereits Original-Lackstifte besorgt, 
also Basislack (Quarzgrau Metallic) und Klarlack. Operation 
gelungen, Patient bereit für weitere Schäden. Ich ließ den Wagen 
gleich draußen stehen wegen des 16 Uhr Termins bei Manfred. 
Inzwischen war es Zeit zur Bereitung des Mittagessens. Es sollte 
Kaninchenleber in Senfsoße an Kartoffelbrei geben. Heute war ein 
Glückstag, denn meine Frau gestattete mir die komplette 
Zubereitung einschließlich der immer etwas komplizierten 
Mehlschwitze und abschmecken mit Mostrich. Es war sehr lecker. 
Meine Frau hat mich gelobt!!! 
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Der Rest des Tages verlief völlig unspektakulär lesenderweise auf 
dem Balkon bei annähernd 30 Grad Celsius. Die angekündigten, 
gewittrigen Unwetter blieben wieder einmal aus. Es lebe die 
Meteorologie! Es lebe die Glaubwürdigkeit von Kachelmann und 
Konsorten! 
 
Ich wünsche Dir einen angenehmen und federleicht rudergängigen 
Tag. 
 
Deine Atze. 
 
Ich habe hier im Hafen ein sehr starkes UMTS Netz. Nun ja, 
der große Campingplatz will versorgt sein. 
 

Elke hat Geburtstag, da ist wenigstens ein Anruf fällig, zumal 
sich Elke und ihr Mann Michael in Unteruhldingen aufhalten, und 
da komme ich später vorbei. Liebe Elke, fürs neue Lebensjahr 
wünsche ich Dir nur Frohsinn und alle Gute.  
 

Oh, ist das noch früh. Ich wanke zurück in die Koje. 
 

07:42 Uhr – Noch alles ruhig, Augen schnell wieder zu. 
 

08:46 Uhr – Der Hafen erwacht langsam – raus aus der Koje. 
Blauer Himmel – zarte Brise. 
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09:00 Uhr – Der Laubstaubsauger vom Restaurant beginnt 
höllischen Krach zu machen – die Dinger müsste man wirklich 
verbieten. 
 
Dann fliegt mir die Sicherung beim Wasserkochen raus. Ich muss 
die steile Spundwand hinauf, um die Sicherung wieder zu drücken. 
Für diesen zirzensischen Akt werde ich mit einer Alpenfernsicht 
belohnt, dass ich minutenlang wie angewurzelt stehen bleibe. 
 
Nun muss ich mein Teewasser auf dem Herd erhitzen. Die Kinder 
fangen an, mit ihren Skaterrollern, über die Hafenwege zu rollen, 
die mit kleinen Pflastersteinen belegt sind – entsprechend nervig 
rattert es. Seit der neuen Gesetzgebung ist das ja kein 
unzumutbarer Lärm mehr, sondern eine hinnehmbare, 
kindgerechte Geräuschkulisse. Wenn man das so sieht, ist doch 
alles in Butter. Wahrscheinlich schicken die eigenen Eltern ihre 
Kinder weit weg zum Rollern. 
 
Muss mal nach dem Wasser schauen, dass sich ja auf dem Herd 
nicht von alleine abstellt, wenn es siedet. Ich schaue nach, es 
kocht, das Frühstück naht. 
 
In dem Moment, in dem ich mein genussvolles Frühstück im 
schattigen Cockpit beendet habe, ertönt aus dem Salon aus 
meinem Notebook die Erkennungsmelodie von DP07, ein für mich 
sehr vertrautes Geräusch, doch am Bodensee etwas außerirdisch, 
und so keiner will recht erkennen, warum ich mir das anhöre. 
Nostalgie ist die einzige plausible Erklärung, die ich dazu abgeben 
kann. Die SY HARLEKIN (Waltraud & Dieter) möchte ein Relais 
zur MOBY DICK, leider ist MOBY DICK nicht on Air. 
 
 
10:20 Uhr - Mit Elke telefoniert. Wir vereinbaren ein Treffen in 
Unteruhldingen. 
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11:00 Uhr – Mein neuer Bodenseerhythmus heißt wohl 9, 10 11 
Uhr. 
 
Ich verlasse den Hafen Schloss Helmsdorf. Der grandiose 
Alpenblick entschädigt für die Flaute. 
 
13:00 Uhr – Ich laufe in Unteruhldingen ein, natürlich halte ich 
beim Hafenmeister an und bitte um einen Kurzzeitliegeplatz bis 
16 Uhr. Er blättert und blättert in seinem großen Buch und dann 
meint er, ich könne mich bis 15 Uhr gegenüber an den Kopfsteg 
von Steg 3 legen. Das ist schon wie ein Bundesverdienstkreuz, 
wenn man da anlegen darf. Normalerweise immer für die großen 
Motoryachten aus der Schweiz reserviert.   
 

13:45 Uhr – Elke und Michael finden mich mit Handyortung. Ich 
werde im Seehof zum Aperol Sprizz eingeladen. 
 

 
 

Unteruhldingen 
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14:55 Uhr – Ich winke, beim Verlassen des Hafens, zu Herrn 
Schwarz hinüber und bedanke mich für den Kurzliegeplatz 
(kostenfrei) – er winkt freundlich zurück. 
 
Bei der Hafenausfahrt erwarten mich gewittrige Wolken, die 
sogar mir sogar Wind aus West bescheren. Ich rolle die Genua 
aus und mache 4 Kn Fahrt. Der Spaß hält aber nur 20 Minuten 
an, dann schläft der Wind ein, und ich bekomme einen leichten 
Sprühregen ab, der sehr erfrischend ist. Die Gewitterwolken sind 
durch. 
 

 
 
16:00 Uhr - Bei der Einfahrt im Osthafen Überlingen sehe ich 
Silvia und Hartmut ihr Schiff CLÄRCHEN IV verhüllen. Wir 
winken uns zu - diese beiden ziehen bepackt gen Heimat. 
 
Ich fahre zum LP 214, der natürlich vom Vormieter belegt ist, 
das ist langsam dreist. Gegenüber finde ich auf LP 206 auch ein 
schönes Plätzchen. Ich gehe beim Hafenmeister vorbei und 
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berichte, er schüttelt den Kopf, was soll er sagen. Dort Treffe 
ich auch Frank, Lisas Vater an. Auf meine Frage, ob wir uns noch 
im Club sehen, meint Frank, dass sie jetzt direkt nach Hause 
fahren. Ich trage ihm auf, Lisa von mir zu grüßen. Da wird sie 
sich aber freuen, meint Papa Frank. 
 
16:30 Uhr - Ich gehe vor zum SGÜ Clubhaus, das wegen 
’Überfüllung’ geschlossen ist – kein Mensch da. 
 
Ich schlendere zurück zum Schiff und sehe beim SMCÜ Heike & 
Michael sitzen mit einem Ehepaar und deren zwei halbwüchsigen 
Burschen. Ich frage, ob ich mich dazugesellen darf. Man nickt. 
Von der Bedienung lasse ich mir eine 0.75 Ltr. Flasche 
Gerolsteiner Sprudel servieren, eiskalt versteht sich. 
 
18:30 Uhr- Nun bin ich wieder an Bord und muss das Bulletin aus 
dem Gedächtnis nachschreiben. 
 
Marianne ruft an und berichtet, dass daheim die Welt untergeht 
– Gewitter mit Hagel.  
 
….. morgen mehr. 
 
Nee, eines muss ich noch aufklären – mein Quiz mit der 
Liegeplatznummer. 
 
Ich habe soeben, nach Einsendeschluss, in meinen Postkorb 
geschaut, ob noch weitere Lösungsvorschläge eingegangen sind, 
das ist nicht der Fall, also kann ich den Gewinner gleich Auslosen. 
Der Gewinner wird in einigen Tagen eine kleine Überraschung von 
mir erhalten. Die richtige Lösungszahl war 263. Es kamen auch 
Lösungsvorschläge mit der Zahl 214.  
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Herzlichst  
Euer  
Big Max      
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Bodensee Bulletin Nr. 042 - Montag, 6. Juni 2011 
 

“ Heute ist ein zwangloser Faulheitstag “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
Schade, dass die Ausfahrt keinen förmlichen Abschluss im 
Clubhaus fand oder kam ich schlicht zu spät im Hafen an? 
 
Manfred B. meldet sich von der griechischen Kykladeninsel Kea: 
 

 
 

….. bitte E und N austauschen,  
dann findet man auch seinen Liegeplatz 

 
Nachzutragen bleibt auch, dass ich mich wie ein Schlangenmensch 
in die achtere Bilge gezwängt habe und alle Teile des 
gebrochenen Mitnehmers für die Seilzuglenkung gefunden habe: 
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….. so sah das Teil aus, als es noch intakt war, 
 

und das sind nun die Einzelteile: 
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19:45 Uhr - Abendbrot? Ich bin noch völlig appetitlos von der 
Hitze. Mal sehen wie das endet. Es sind einige Wienerle, die ich 
mir heiß mache, das reicht völlig. Freue mich aufs Frühstück. 
 
Den Rest des Abends drücke ich mich auf der Toilettenbrille 
herum. EHEC? Wohl eher die Hitze und die eiskalte Flasche 
Gerolsteiner Sprudel auf ziemlich nüchternen Magen! Vielleicht 
war das alles der Grund meiner Appetitlosigkeit. 
 
 

 
 
 

22:35 Uhr – Ich gebe der Müdigkeit nach. 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Montag, 6. Juni 2011 
 
06:12 Uhr – Augen auf – Augen zu. 
 

07:08 Uhr – Ein Gewitter weckt mich, ein infernalischer Krach. 
Husch raus und das Cockpit vollends schließen. Sind das 
Wassermassen, die da herunterkommen. Der Regen schlägt Blasen 
auf den Wasserflächen. Aber es dauert alles nicht sehr lange. 
 
Auf meinen Nightwriter ist Verlass. Egal, wann man am frühen 
Morgen in die Post schaut, der Nightwriter ist schon da. 02:48 
Uhr ist ja eine unchristliche Zeit. 
 
Guten Morgen, meine Keule! 
 
Ich begrüße Dich ganz herzlich zu "9 - 10 - 11". Natürlich kannst 
Du auch schon mal um 5 Uhr auf dem Weg zum Kanister in die 
Post schauen. Wenn überhaupt, dann war ich auch schon da. 
 
Wundere Dich nicht über Font und Farbe desselben. Es hebt sich 
besser ab von Deinem Erscheinungsbild. Außerdem ist "VERDANA" 
mein und Karins Lieblingsfont und BRAUN angenehm fürs Auge. 
Hat allerdings und ausdrücklich nichts mit meiner politischen 
Einstellung zu tun. Nein, es vermittelt nur etwas Wohliges. Karin 
würde sagen: "es erinnert Dich an Deine Unterhosen (von 
innen)." Sie meint aber die normale Art, nicht die ostfriesische: 
Vorne braun vom Tee, hinten grün vom Grünkohl. 
 
Am Morgen war die Wetterwelt entgegen aller Voraussagen noch 
perfekt zum Frühstück auf Balkonien. Die Glaubwürdigkeit von 
Kachelmann und Seinesgleichen hatten wir ja schon erwähnt. Bis 
ich endlich aus meinem Bademantel und später aus der Dusche 
kam, wurde das Wetter fragwürdig. Das hatte den guten Effekt, 
dass wir nicht mehr den Konflikt hatten: Essen auf dem Balkon 
oder DTM. Wenn man gewusst hätte, das AUDI gewinnt, dann 
hätte unsere Spargelkomposition noch besser gemundet und ohne 
brechreizartigen Mercedes-Beigeschmack.  
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Und so sah das aus / Dazu ein Traum von einem Weinchen ganz 
aus Deiner Nähe. 
 
Da muss ich im Anschluss an meinen Bodenseetörn unbedingt in 
Meersburg Nachschub holen. 
 
Nach mehreren Stündchen verschiedenster Lektüre auf dem 
Balkon, versuchte dann die Welt, den Untergang zu proben. 
 
Übrigens, BODAN ist jetzt offiziell Pleite. Es wird behauptet, der 
Eigentümer hätte das absichtlich herbeigeführt, um die 40.000 m² 
(!!!) Bauland in der ersten Reihe zu vergolden (2-stelliger 
Millionenbetrag). 

 

 
 
 

Die Bodan-Werft  ….. ein Immobiliensahnestück am See 
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Zurück: Zwar hielt sich der lang ersehnte Regen wieder einmal 
sehr in Grenzen, aber der begleitende Sturm hatte es in sich. Ich 
schätze Böen um 10 Bft. Wie Du weißt, wohne ich direkt am 
Laubwald und da tat sich beängstigendes. Gott sei Dank ohne 
Folgen. Auch unsere Balkonblumen haben die wenigen Hagelkörner 
gut vertragen. Nun ist es erst einmal kalt und die Woche soll ja 
gemischt werden. Lassen wir alles auf uns zukommen. 
 
Am Abend kam die ersehnte SMS von "Fahrgast" Manfred. Er 
befindet sich nach einer 7-stündigen, 40 sm Fahrt bei 3 Bft. von 
Piraeus jetzt auf der Insel KEA, 37° 39,975' E, 24° 17,969' N. 
Ich bin sicher, er meint es anders herum und so stimmt es auch 
mit Google Earth. 
 
Dann schauen wir mal, wie es weiter geht. Hoffentlich ist er nicht 
so faul wie Deine Ex-Crew. 
 
Es ist wieder einmal an der Zeit. Wäre ja für uns Beide 
unbefriedigend, wenn Du noch vor meiner Post zum Kanister 
gingst. Deshalb schnell weg. 
  
 
Gruß von Atze und ab damit......... 
 
 
08:00 Uhr – Es ist draußen wieder ruhig. Ich höre ein wenig 
RFS. 
 
10:23 Uhr – Jetzt habe ich verpennt und sogar DP07 
verschlafen. Dafür fühle ich mich bestens erfrischt und wach. 
 
Das Wetter ist inzwischen heiter und warm und ein leichter NW-
Wind weht. 
 
Das Frühstück war soeben, wie bereits gestern Abend vermutet, 
ein Genuss.  
 
12:22 Uhr – Bis eben habe ich meine Post aufgearbeitet, 
darunter auch die vom Cap’n Harvey, für die ich immer etwas 
länger brauche. 



 

 442 

 
 

….. da liegt derzeit Cap’n Harvey – ich war da 2009 
 
 

Ist das schön heute, keine Termine drücken, ich kann machen 
was ich will. Nicht falsch verstehen, die Clubausfahrt habe ich 
sehr genossen, doch wieder selber Herr über seine Zeit zu sein 
ist sehr ’relaxing’. 
 
Der Seebär könnte mir ja mal ein kleines Zeichen geben, wo er 
denn am 8. 6. d.J. steckt – vielleicht am Schiff? Sofern er denn 
von der Influenza genesen ist! 
 
Mein Gedärm grummelt immer noch ein wenig, aber ich fühle mich 
wohl.  
 
Von n-tv bekomme ich dauernd Breaking News auf mein Samsung 
Galaxy Tab gesendet. Darunter auch das beschlossenen AUS für 
das Atomzeitalter in Deutschland. Ich freue mich darüber, auch 
wenn die Gefahr aus den Nachbarländern und global dadurch nicht 
gebannt ist. Aber wenn keiner aufwacht und den Beweis antritt, 
dass es auch ohne Atomkraft geht, dann wird die Welt wohl nie 
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einsichtig werden. Seit ich mit wachem Verstand die Bilder von 
Hiroshima gesehen habe, hatte ich stets Angst, dass wir diese 
Technik nicht beherrschen werden, zumal die Menschheit immer 
noch der Meinung ist, das Unfälle, also auch atomare, passieren 
und nicht verursacht werden, solange habe ich Angst um uns. 
 

 
 

Am 6. August 1945 um 8:16 Uhr löschte die Atombombe "Little Boy" (kleiner 
Junge) die japanische Stadt Hiroshima aus. 

 
Das erinnert mich doch allzu schrecklich an das zerstörte Berlin 
1945! Wo bleibt die Verantwortung für unsere Nachfahren? 
 
Welch ein Zynismus liegt in der Bezeichnung Little Boy. Was 
hätte wohl Big Boy angerichtet? Ich hasse die Verniedlichungen 
der US-Amerikaner für ihre Kriegseinsätze, einfach 
menschenverachtend. Desert Storm, Enduring Freedom etc., als 
handle es sich um einen harmlosen Expeditionseinsatz. 
 
Warum vergessen die Menschen das Leid so schnell? Verdrängung 
und Egoismus lauten wohl die Antworten. 
 
Ich höre jetzt auf mit der Grübelei, sonst laufe ich heute noch 
Gefahr, schwermütig zu werden. Gut, dass das generell nicht zu 
den Bausteinen meines Naturells zählt. 
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13:20 Uhr – Uff: 
 

 
 

Über den Alpen stehen blauschwarze Gewitterbänke, mal sehen, 
wo die abbleiben. 
 

 
 

In der Ferne grollen schwere Donner. 
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Ich lege mich zu einem kleinen Mittagsschläfchen im Cockpit 
nieder – ich weiß, ich werde es in der Nacht bereuen. Kaum liege 
ich 10 Minuten, ist die Dösigkeit wie weggeblasen, also erledige 
ich lieber die kleinen Dinge an Bord, die auch nicht auf die lange 
Bank geschoben werden dürfen. 
 
Mein dehydrierter Darm fordert zusätzliche Flüssigkeit von 
außen: 
 

 
 
15:00 Uhr - Ich schaue mir erneut die Verbindung von Rad- und 
Pinnensteuerung an und komme zu dem Ergebnis, dass das immer 
eine geschlossene Einheit war, also nicht zum Auskuppeln gedacht 
war. Dennoch erkenne ich zwei Möglichkeiten zum Entkoppeln. 
Entweder das defekte Teil sowieso reparieren und zum Öffnen 
umrüsten oder die hydraulische Schubstange entkoppelbar 
machen. Ich werde mich noch einmal hineinzwängen und versuchen 
eine Aufnahme zu machen: 
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Im schwarzen Viereck war die starre Verbindung befestigt. Das 
könnte man wieder so machen und 1. den unteren Steg 
aufschraubbar gestalten oder 2. im roten Kreis die gesicherte 
Steckachse durch eine Schnellverbindung austauschen. Jedenfalls 
möchte ich beim Segeln keine starre Verbindung mehr haben. 
Oder über die ganze Angelegenheit ein Vierkantrohr schieben, 
das man von hinten nach vorn über die alte Steckachse hebt und 
unverlierbar über die untere Flachstange legt und damit 
entkoppelt hat. Durch das alte Achsenrohr könnte man noch eine 
Stecksicherung durchführen, wenn gekoppelt ist. Damit das 
Vierkantrohr nicht durch Zufall nach vorne rutschen kann, obwohl 
da das alte Achsenrohr vorhanden ist. 
 

  
 

Ingenieure und Praktiker der Nation,  
ich bitte um Beratung – danke. 
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Für einige Minuten musste ich wieder mein Schiff verschließen, 
denn ein kleiner Platzregen ging nieder. 

 

 
 

Lieber Manfred B., nun klappt’s ja auch mit N & E, da werden 
Euch doch die Fallböen nichts mehr ausmachen – passt schön auf. 
 

 
 

Wir freuen uns schon immer auf Dein Steno-Bulletin; zumindest 
hast Du daheim eine Handvoll Fans, die nachmittags schon lauern, 
wo Du/Ihr steckt – danke und weiter so. 
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….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max      
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Bodensee Bulletin Nr. 043 - Dienstag, 7. Juni 2011 
 

“ Herr Walter Jr. nimmt sich meines Problems an “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern am Nachmittag u. Abend: 
 
16:00 Uhr – Der Müllsack muss noch in den Restmüll, bevor 
zugesperrt wird – es ist gerade trocken. 
 
Ein optischer Genuss erwartet mich; die Alpen sind glasklar zu 
sehen, das bedeutet eigentlich nichts Gutes. Durch den 
Landregen vorhin, riecht der gesamte Hafen nach Blütenduft und 
Erde.  
 

 
 

….. das Bild musste ich mir aus dem Internet borgen. 
 
Was soll ich Euch sagen, der LP 263 beim SMCÜ ist dauerhaft 
belegt; LP 214 leider auch noch. Bin mal gespannt, wann der für 
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mich frei ist. Stress muss ich keinen machen, denn ich liege hier 
auf jedem Platz sehr angenehm und Gästegebühr muss ich auch 
nicht mehr entrichten, also übe ich mich in Geduld. 
 
18:00 Uhr – Ich treffe Hans im Hafen, der seine WiBo 945 PUH 
aus dem Wasser genommen hat, um einen neuen 
Unterwasseranstrich vorzunehmen. Hans war mit seiner Frau 
Monika und Schiff im letzten Jahr bei der Rentnerflottille dabei. 
Kurz darauf treffe ich noch unseren SGÜ Schriftführer Klaus-
Reiner, der mich mit einem Clubhausschlüssel versorgt – gegen 25 
€ Pfand.  
 
18:30 Uhr – Ich fummele noch eine provisorische Lösung für mein 
Lenkungsproblem, die dauerhaft so nicht bleiben kann, aber sie 
funktioniert. 
 

 
 

Ein Stropp-Schäkel-Konstrukt mit einer Sorgleine gegen das 
Verrutschen nach hinten. Mal sehen, was ich für Vorschläge 
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bekomme. Ist das nicht ein bildschöner Kreuzknoten, der mir da 
bei allen Verrenkungen gelungen ist?! 
 
Mein derzeitiger Favorit für eine Lösung ist ein 7cm langes 
Vierkantrohr mit inneren Abmessungen von 3,3 x 3,5 cm 
 
19:30 Uhr – Die Sonne strahlt in mein Cockpit, als sei sie heute 
nie hinter den Wolken verborgen gewesen – ein schöner Abend. 
 

 
 
Schlichtes Abendbrot: 
1 kl. Dose griechische Saubohnen in leichter Tomatensoße 
1 Schale Lousiana Flusskrebse 
1 Becher Quark mit etwas Konfitüre 
 
 
19:45 Uhr - DP07 – obligatorisch, wenn technisch möglich. 
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Feierabend ! 
 

Nein, eines hab’ ich noch: 
 

 
 

….. das ist Manfred Bs. Schiffsführer durch die Kykladen. 
 

* * * * * * * 
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Dienstag, 7. Juni 2011 
 
07:03 / 08:44 Uhr – Ich mache heute Morgen alles in Slow-
Motion. Die Sonne lacht über den kristallklar zu erkennenden 
Alpen, es geht ein ’leiser Zug’ (laues Lüftchen) aus Westen ( 1 
Bft.) 
 
Die Morgenpost ist gelesen – Dank an alle Schreiber. 
 
Nun folgt die Morgenroutine, auf die ich mich immer wieder 
freue. Das Teewasser hat sich soeben kochender Weise 
abgestellt und wird jetzt wohl 80°C haben. 
 
07:45 Uhr UTC – Welche Sendung ist das – diesmal kein Quiz. 
 
11:00 Uhr – Immer wieder durchdenke ich mein Lenkungsproblem. 
Ich werde mal eine Flaschnerei in Überlingen suchen und vielleicht 
finden wir zusammen die richtige Lösung. Habe schon wieder eine 
neue Idee mit einem U-Eisen:  
 

 
 

Abmessungen: 80 X 50 x 35 mm und 4 Löcher à 6 mm 
 

Die beiden oberen Löcher sind zur dauerhaften Befestigung 
gedacht und die unteren beiden zur Sicherung, damit das U-Eisen 
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nicht aus Versehen hochklappen kann bzw. beim Hochklappen als 
Sicherung, dass es nicht aus Versehen herunterfallen kann. 
 
Ich mache mich jetzt auf zum Flaschner Buser in der 
Krummeberg Str.2 – mal sehen, was dabei herauskommt.  
 
11:40 Uhr - Am Hafenausgang sehe ich noch Monika und Hans 
bei der Sklavenarbeit: 
 

   

Monika ist für das Make-Up verantwortlich, und Hans hat schon 
die grobe Unterwasseranstrichvorbereitung hinter sich. Natürlich 
berede ich mit Hans noch einmal meine Reparaturarbeit, und er 
dirigiert mich zur Schlosserei Walter in Goldbach um, “da werden 
sie geholfen“, hätte sich Verona Feldbusch/Pooth jetzt 
ausgedrückt. 
 
12:10 Uhr – Ich komme in  Goldbach an und frage 50 m vor der 
Schlosserei eine alte Frau, wo denn die Schlosserei Walter sei. 
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Die alte Frau ist hocherfreut, dass sie mir den Weg deuten kann. 
Das Firmenschild ist gar nicht mehr zu übersehen. 
 
In der unverschlossenen Werkstatt ist niemand zugegen. Die 
Familie im oberen Geschoß sagt mir, dass alle zum Essen sind. 
Normalerweise kommt jemand um 13 Uhr wieder in die Werkstatt 
(im Bild links oben in der Ecke). 
 

 
 
Goldbach macht einen verträumten mittelalterlichen Eindruck – ich 
würde hier auch nicht absperren. Ich entschließe mich zu warten 
und durchs Dorf zu schlendern. Mir ist, als sei die Zeit seit 100 
Jahren stehengeblieben oder sogar länger. 
 
Zwei Wandersleute sprechen mich an, ob ich denn wüsste, wo die 
Stolleneingänge seien. Nun, in unmittelbarer Nähe sind die 
Kalksandsteinfelsen von Überlingen, in deren Stollen in den 
letzten Kriegswirren die Rüstungsindustrie mit Zwangsarbeitern 
durchgeführt wurde. Mir ist nicht bekannt, dass die Stollen der 
Öffentlichkeit zugänglich sind. Ich deute ihnen auf ihrer 
Wanderkarte den Weg. Die Wandersleute bedanken sich und 
marschieren weiter. 
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13:00 Uhr – Herr Walter Junior ist in der Werkstatt. Ich 
erläutere ihm mein Problem – er nickt verständnisvoll, und wir 
fertigen gemeinsam ruck zuck eine Zeichnung an, die der obigen 
stark ähnelt. Er wird den U-Stahl aus 5mm Edelstahl herstellen – 
vielleicht noch heute oder in einer Bastelminute. Er ruft mich an, 
wenn das Teil fertig ist. 
 
13:20 Uhr – Zurück am Hafen. Auf der Terrasse vom SMCÜ 
sehe ich meinen SGÜ Commodore sitzen, Peter T. – Mittagspause. 
Ich gehe ihn begrüßen, und natürlich ist das Thema LP 214 
sofort Gegenstand unseres Gespräches. Peter meint, die Räumung 
des Platzes steht unmittelbar bevor. 
 
Es ist wieder unsagbar heiß und schwül – im Salon 28.7°C. 
 
16 Uhr vorbei – Keine besonderen Vorkommnisse. Nur vereinzelt 
Menschen im Hafen. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max      



 

 457 

Bodensee Bulletin Nr. 044 - Mittwoch, 8. Juni 2011 
 

“  Manfred, der Seebär hat Geburtstag 
oder 

Endlich auf LP 214   “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 

19:00 Uhr – Ich schaue draußen in die Runde und bemerke, dass 
auf LP 214 eine Lücke klafft. Ist es wahr? Ja! 
 

Plötzlich verspüre ich Lust auf Abendbrot. Auch heute klein und 
bescheiden: Ein Patros Feta-Käse mit Heinz Hot Chili Sauce und 
eine frische Zwiebel in Ringen. 
 

Mit dem Gongschlag 20 Uhr schickt Manfred B. seine 
Tagesmeldung, auf die wir sehnsüchtig gewartet haben: 
 

 
 

Das wäre ja schlimm, wenn man in 24 Stunden nur 26 sm 
zurückgelegt hätte. 
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Ich finde es immer schön, wenn einem jemand eine Info aus 
einem Seegebiet schickt, das man fast wie seine Westentasche 
kennt, so auch hier. 
 

 
 

 
 

Schade, dass ich 1986 noch keinerlei Bulletins geschrieben habe, 
sonst könnte man die Horrorgeschichte nachlesen. Wir mit 
unserem Schiffchen, eine Mirage 28, lagen sicher mit unserem 
Bug, gut abgefendert, zwischen den Hecks zweier 46 Fuß 
Yachten in Lee und brauchten uns keine Sorgen zu machen. 
Andere, auf der Luvseite des Betonpiers, schon. 
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Wer unsere Sturmnacht auf Serifos im Jahr 2004 nachlesen 
möchte der klicke hier:  
 

http://www.big-max-web.de/content/CruiseReports/2004_Kykladen/04_Der_Toern.pdf 
 

….. und lese den Bericht ab Seite 56. Aber ansonsten ist es in 
Serifos sehr nett. 
 
 
21:30 Uhr – Der Seebär und Atze teilen mir fast zeitgleich mit, 
dass mein Bulletin 043 korrupt sei. Ich prüfe das und muss 
diesen beiden eifrigen Lesern Recht geben. Mein schwaches Netz 
hat den Upload heute nicht geschafft. Soeben habe ich auch 
noch einmal drei Anläufe gebraucht, aber nun ist es um den 
Globus herum – danke Ihr Zwei. 
 
 
 
 
 
 
 

 

* * * * * * * 
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Mittwoch, 8. Juni 2011 
 
04:55 Uhr – Die ersten Vögel zwitschern. 
 
08:22 Uhr – Die Regionalbahn weckt mich, ich drehe mich noch 
einmal um. 
 
09:24 Uhr – Schlosserei Walter ruft an – ich kann meinen U-
Stahl abholen. 
 
 
Lieber Seebär Manfred,  
 

ich wünsche Dir für die nächsten 365 Lebensmeilen alles Gute und 
immer eine Handbreit Wasser unter den Kielen Deines Lebens und 
Deines Seebären. Schade, dass Du mit der Mehrung des BSPs 
beschäftigt bist und nicht mit Deiner Frau und mir im “Jammer 
Nich“ einen Hausmost schlürfen kannst. 
 

Herzlichst 
Dein 
Namensvetter 
 
 
Ich bekomme langsam den Hafenkoller – ein Blick zum LP 214 
zeigt, dass er immer noch frei ist. Nach dem Frühstück werde 
ich mich verholen. Ein steifer Westwind und ein gewittriger 
Himmel werden mich wohl erneut im Hafen festhalten. 
 
Nanu, heute Morgen keine Geschichten vom Nightwriter. Er wird 
doch nicht etwa unpässlich sein? Atze ich hoffe doch, dass auf 
der Diezenhalde alles im Lot ist. 
 
 
Dafür kam bereits um 07:06 Uhr noch einmal eine Info aus 
Serifos: 
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10:08 Uhr – Delta Papa verliest eine Warnung, dass es heute um 
ca. 20 Uhr MESZ wegen starker ’Sonnenfelder’ zu eventuellen 
Störungen des GPS Systems kommen könnte. Das werde ich 
beobachten, wenn ich daran denke. 
 
10:40 Uhr – Gerade will ich zu Herrn Walter aufbrechen, da 
beginnt es zu regnen. Nehme ich halt den bunten Schirm mit. 
 
Ich besuche noch meine beiden Hafenmeister und berichte vom 
freien LP 214. Sie nicken erleichtert mit den Köpfen. Dann ist 
das ja auch erledigt, meinen beide unisono. Der Herr R. läge 
jetzt auf LP 117. Der LP 117 ist keine 20 m von mir entfernt 
nach innen, nämlich der Platz direkt an der Kaimauer. Da hätte 
Herr R. doch mal vorbeischauen können. 
 
11:00 Uhr – Herr Walter Junior zeigt mir stolz sein 
’Meisterstück’, ist aber nicht dazu zu bewegen, sich damit 
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ablichten zu lassen – er meint er sei nicht fotogen – dem 
widerspreche ich heftig – trotzdem will er nicht. Der Unterarm 
im Bild ist vom Junior: 
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….. 12:30 Uhr – Reparatur beendet, bis auf eine Patent-
Steckachse, wie man sie auch als Ankersicherung in der Klüse 
verwendet. Die untere Lochreihe haben wir nur als Reserve für 
andere Ideen gebohrt, die jedoch nicht zum Tragen kommen. 
 
Im Schwenckner-Katalog werde ich fündig: 
 

 
 

Klappbolzen heißen die Dinger – gibt es auch mit Ring am Ende. 
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13:30 Uhr – Ich ziehe auf meinen LP 214 um: 
 

 
 

 
 

Die Gangway vom Steg ist sehr hilfreich beim Ein- und 
Aussteigen. 230V-Steckdose ist nur 6 m von mir entfernt. 
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Auch das rückwärts Einparken geht 1A. Vom Bug bis zur 
Kaimauer dann höchstens noch eine Elle, wenn ich vor den Dalben 
liege – Einfahrtbreite 281 cm - mein Schiff ist 275 cm breit – 
das passt scho’. 
 
Bei Schietwetter habe ich die Nase (Bug) im Wind, und das ist 
gut so. 
 
Allerdings liege ich mit den Nachbarbooten ziemlich Fender auf 
Fender. Ich werde zu jeder Seite einen eigenen Fender quer 
anbringen, damit die Feder rollen können. Wäre schön, wenn die 
Nachbarn das auch täten, dann hätte ich nachts Ruhe. 
 

     

               Bb. Seite                              Stb. Seite 
 
15:00 Uhr - So, nun kann meine Saison 2011 noch einmal 
beginnen, nun mit eigenem Heimathafen. Das werde ich gleich mit 
mir selber feiern: Aperol Sprizz! 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max      
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Bodensee Bulletin Nr. 045 - Donnerstag, 9. Juni 2011 
 

“  Post aus Holy Harbour  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern am Nachmittag u. Abend: 
 

16:30 Uhr – Nach einem Aperol Sprizz bin ich in “A Good Mood“. 
Das Leben auf dem eigenen Liegeplatz hat schon was. Was, das 
muss ich erst noch herausfinden, bislang einfach nur ein gutes 
Gefühl.  
 
Mein Nachbar zum Land hin heißt Manfred mit seiner Phantom 32 
und ist Clubmitglied im SMCÜ und SGÜ. Zur Seeseite liegt 
Wolfgang (SGÜ) mit seiner WiBo 735, der letztes Jahr bei der 
Rentnerflottille auf der ALTEN LIEBE von Kurt dabei war. 
 
17:00 Uhr - Ich schlendere mit Wolfgang ins Clubhaus, weil er 
mir mitteilt, dass da seit einer Woche Post aus Heiligenhafen für 
mich deponiert sei. Meine Ahnung bestätigt sich, es ist Post von 
Elisabeth und Wilhelm (SY LiWi) – danke Ihr Zwei, ich bin ganz 
gerührt. Ich glaube, das hatte mir Hans (SY PUH) schon gestern 
gesagt, doch mein löcheriges Hirn hatte es wieder vergessen – 
Schande über mich. 
 
17:30 Uhr – Auf dem Rückweg zum Schiff bemerke ich, dass 
draußen die Sturmwarnung (40) blitzt. Ich kann derzeit aber 
keinen sonderlich starken Wind feststellen. Warten wir es ab, ob 
da noch was kommt. 
 
18:00 Uhr – Ich habe Appetit auf ein deftiges Abendessen. Wie 
wäre es mit Bratkartoffeln mit Speck, Zwiebeln und Knofi – dazu 
Eisbein in Aspik, das ich entferne, das Aspik: 
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18:33 Uhr – Die Kykladensegler (Manfred B. und Freunde) melden 
sich heute aus Sifnos: 
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Sifnos 
 

Sonnensturm: Stromstörungen und GPS-Störungen 
für heute 20 Uhr erwartet  
Die Sonneneruptionen vom 06 /07 Juni war offenbar heftiger als gedacht. NASA 
und NOAA haben aktuelle Warnmeldungen herausgegeben, die erstmals auch 
von den deutschen Massenmedien aufgegriffen und verbreitet werden. Man 
rechnet mit Störungen in der Navigation, bei Kommunikationssatelliten und der 
Stromversorgung. Flüge über die Polarregionen werden offenbar bereits 
umgeleitet. Sichtbar langsam geworden sind seit heute morgen die 
Internetverbindungen, die per Satellit nach Übersee gehen. Das kann damit 
zusammenhängen, dass in einem solchen Fall alle betroffenen Satelliten in 
einen Standby-Modus herunter gefahren werden, um eine Zerstörung der 
Satelliten zu verhindern. 

 

Ab 20 Uhr bis 21 Uhr beobachte auf meinem Samsung Galaxy 
Tab, ob sich Irritationen beim GPS-Empfang einstellen; kann 
nichts entdecken: 
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….. wie angenagelt!!! 
 
 

23:30 Uhr – Ich war auf dem Salonsofa etwas eingenickt. Das 
Wetter ist bislang ruhig geblieben – kein sonderlicher Wind. 
 
Ich bette mich kurzentschlossen um und bin blitzschnell wieder 
eingeschlafen. 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Donnerstag, 9. Juni 2011 
 
06:28 / 08:56 Uhr – War das eine ruhige Nacht auf LP 214. 
 

Draußen ist es fürchterlich grau. Alles ist Nass, und es regnet 
immer noch leicht vor sich hin - ungemütlich. 
 

Atze, der Nightwriter, berichtet mir vom gestrigen Tage, doch 
wenn alles so seinen geregelten Gang nimmt, muss er sich darüber 
nicht täglich auslassen, meint er. Dabei hat er seine defekte 
Wetterstation, die nicht mehr tat, total demontiert und wieder 
zusammengesetzt, ohne dass auch nur ein Schräubchen übrig 
blieb. Natürlich tut sie nun wieder, nachdem auch Insektenreste 
entfernt wurden etc. – Ehrensache für einen Ingenieur. 
 

09:30 Uhr - Der Regen pladdert auf MEYLINO nieder. Ich 
verspüre noch keine Lust auf Frühstück, das ist merkwürdig, wo 
doch das Frühstück fast meine Lieblingsmahlzeit ist. 
 
In der großen Konferenz von Borkum bis Bornholm finde ich heute 
mehrfach Erwähnung. Delta Papa sagt etwas zu meinen GPS 
Feststellungen am gestrigen Abend – ich hatte ihm das Hafenbild 
zugeschickt. Allgemein wurden keinerlei Irritationen von den 
Seefunkstellen berichtet. Dann schickte mir Dieter von der SY 
HARLEKIN Grüße an den Bodensee und DP konnte ihm wenigstens 
sagen, dass ich online bin und ihn sicherlich hören könne. 
 

Ich habe mich dann gleich per e-Mail bedankt: 
 

 
 

Lieber Dieter, 
 
Delta Papa sieht immer, wenn ich online bin, so auch heute. Lieben 
Dank an Dich und Deine OW für die lieben Grüße - meinerseits 
kamen stumme Grüße zurück. 9:45 und 19:45 Uhr versuche ich 
immer dabei zu sein, sozusagen als Lauscher an der Wand. 
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Mir bringt das viel Freude in meinen Salon, wenn ich gegrüßt oder 
erwähnt werde. Ich gebe DP Recht, wenn er meint, es kribbele mir 
in den Fingern, wenn ich im Livestream die PTT Taste suche. Die 
Hoffnung stirbt zuletzt ..................... 
 
Der Seefunkstelle auf der SY Harlekin und Crew, 
sowie der Küstenstation DP07 eine angenehme Wache. 
 
Euer aller 
Big Max 
 
 
 

 
 

….. very British 
 

….. danach war ich piff paff satt – rien ne va plus. 
 

Ende des Frühstücks. Nun sitze ich noch beim Tee und träume 
vor mich hin. 
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11:00 Uhr – Ich bekomme mein Morgenbulletin nicht ins Netz, 
weil der Hafen netzmäßig schlecht versorgt ist. Atze schickt 
schon SMS – vorgestern war das auch schon einmal der Fall: 
 

 
 

Musste auf teuren T-Mobile-Stick umsteigen, und auch dann 
reichten die Übertragungsraten zuerst kaum aus. 
 

 
 

….. na endlich 
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Hier unter der Decke meines Salons habe ich etwas stärke 
Signale (blasses Blau) erwischt – ich musste lange suchen. Das ist 
manchmal eine Sache von nur wenigen Dezimetern. Bei trockenem 
Wetter ziehe ich den Stick in die Saling, das bringt die besten 
Zuwächse in der Signalstärke. Antennenhöhe heißt der kritische 
Erfolgsfaktor ! 
 
Es gibt 4 Farbstufen: 
 

1. blasses Grün = kaum Datenverkehr möglich,           
vielleicht e-Mail  

2. kräftiges Grün = für e-Mail Verkehr ausreichend 
3. blasses Blau = für langsames Internet und Datenverkehr 
4. kräftiges Blau = fast wie WLAN - alles möglich 

 
 
Was mir dieser Tage auffällt ist, dass es an Baldurs Front so 
stille ist. Werde wohl mal bei ihm durchklingeln, ob sich alles im 
’Grünen Bereich’ befindet. Er kann aber auch schon mit Hermann 
A. auf Törn durch die Dänische Südsee oder gen Osten sein, je 
nach Wetter. Im Moment ist Starkwind in der Baltischen Region. 
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Heute Mittag 12:10 Uhr bekomme ich von einem Herren Post, 
und er macht mich auf eine Ungehörigkeit in einem meiner 
Bulletins vom letzten Jahr aufmerksam. Als ich die Passage (die 
beigefügt war) nochmals las, wurde ich ganz blass vor Scham und 
konnte gar nicht glauben, dass ich das verfasst habe. Sofort 
korrigiere ich den entsprechenden Absatz. Ist doch gut, wenn 
man auch einmal den Spiegel seiner eigenen Leichtfertigkeit 
vorgehalten bekommt. 
 
Ich schreibe postwendend zurück, ringe um Worte und hoffe 
inständig, dass meine Entschuldigung Eingang in das Herz des 
Einsenders findet, zumal es nie meine Absicht war, jemanden zu 
verletzen. 
 

45 Minuten später bekomme ich bereits eine Antwort, die mich 
sehr erleichtert. Eine so hohe Tolleranzgrenze habe ich noch bei 
niemandem angetroffen. Ich musste mich spontan bedanken und 
mein Magengrimmen der letzten Stunde beruhigt sich ganz 
langsam. Falls der Einsender diese Zeilen liest, weiß er, dass er 
gemeint ist und auch von dieser Stelle sage ich DANKE.  
 

Werde noch häufiger darüber nachdenken müssen. Man hält sich 
immer für einen besonnenen Menschen – aber dann hätte das 
nicht geschehen dürfen. Aber ihr könnt daran erkennen, dass es 
mich tief durchgeschüttelt haben muss, wenn ich das hier 
beichte. Hätte mich ja auch weiterhin als Gutmensch darstellen 
und es hier einfach ausklammern können, doch ich will auch 
ehrlich zu mir selbst und meinem Leben sein und dazu stehen, 
dass auch ich Fehler mache. Damit möchte ich das hiermit 
beenden, aber nicht vergessen. 
 
16:00 Uhr – Im Hafengelände treffe ich noch Hans und Wolfgang 
bei der Verschönerung der WiBo SY PUH an. 
 

Die Scheuerleiste wird beidseitig mit einer Edelstahlleiste belegt, 
damit bei Dalbenberührung nicht immer der Lack abgeschubbert 
werden kann und der blanke Bootsbaustahl dann schnell rostet. 
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Ich zähle mal die Löcher der Edelstahlleisten, die Hans 
vorgebohrt hat. Mehr als 100 Bohrlocher, schätze ich. Die 
gleiche Anzahl nochmals in die alte Scheuerleiste; 
Gewindebohrung M4 in alle Löcher und dann erst anschrauben. 
Mir wird ganz schwindelig, wenn ich mir vorstelle, wie die 
dazugehörige Werftrechnung ausgesehen hätte.  
 
Gut , wenn Menschen praktisch veranlagt sind und selber Hand 
anlegen können. 
 
 

 
 

Wolfgang & Hans  
 

- Monika hat heute frei am Schiff – 
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Hans & Wolfgang, ein gutes Team,  
 

beides WiBo Eigner, die Boote aus Stahl, 
 

wie die Kerle! (darf ich doch spaßhaft sagen oder?) 
 
 

Am LP 214 bin ich jetzt Wolfgangs neuer Nachbar. 
 

 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max      
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Bodensee Bulletin Nr. 046 - Freitag, 10. Juni 2011 
 

“  ….. und immer lockt der See  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern am Nachmittag u. Abend: 
 
 

16:30 Uhr – In mir reift ein Plan, frei nach dem Motto, wer was 
erleben will, muss den Hafen verlassen. 
Ein Schiff gehört nicht nur ins Wasser, sondern auch aufs 
Wasser. Morgen greife ich an ………………………… sonst erleide ich 
einen Hafenkoller. Den Überlinger See rauf und runter, das wär’ 
doch was!  
 
Wolfgang hatte mich vorhin gebeten seinen achteren Festmacher 
an Backbord hoch zu schieben, wenn ich ablege. Nun muss ich nur 
noch daran denken, deswegen schreibe ich das hier auf, damit 
ich es morgen nicht vergesse. Da ich diese Zeilen noch mehrmals 
durchlesen werde, bevor ich sie nach dem Frühstück absenden 
werde, hat die Sache eine große Chance auf Erinnerung und 
Erledigung. 
 
Da mir mein gestriges Abendbrot und mein heutiges Frühstück so 
außerordentlich gemundet haben, sinne ich über das heutige 
’Abendmahl’ nach. Wie wäre es denn mit Pasta, ORO di Parma 
Tomatensauce mit mediterranen Kräutern und Truthahnfleisch, 
sozusagen eine Turkey-Bolognese – Röstzwiebeln und Knoblauch 
obligatorisch. Dazu werde ich mir eine(n) Rote(n) Hex vom 
Dasenstein genehmigen, und anschließend bin ich sicherlich wieder 
ganz schön ’tipsy’. Meine Geschmacksknospen fangen an zu 
triefen; ein gutes Zeichen, dass mir das Gericht zusagen wird. 
Beschlossen und besiegelt! 
 



 

 479 

17:00 Uhr - Eine gute Arbeitsvorbereitung ist die halbe 
Mahlzeit: 
 

 
 

before 

 

 
 

& 
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after 
 

  
 

….. bin ich wohlgesättigt! 
 

18:00 Uhr - Es war so etwas von lecker – es ist noch eine 
Portion übrig. Die werde ich nicht vernichten, sonder morgen zum 
Frühstück zu mir nehmen oder bei einer Segelpause auf dem See. 
 

Wenn ich Euch nur den Geschmack beschreiben könnte, doch 
dafür fehlen mir einfach die Worte, was man als selten 
betrachten darf. Das Geheimnis der Geschmackskomposition liegt 
in der Pasta Sauce ORO di Parma und in den frisch gerösteten 
Zwiebeln mit Knofi. Natürlich habe ich auch 200 ml vom 
Hexensaft beigemischt. Man weiß ja nie, eine Nudel hätte ja 
kontaminiert gewesen sein können, zumal in der Pasta auch 
Zucchini verarbeitet wurden. 
 

Dieses Rezept ist überaus bordtauglich. Wer absolut gegen Dose 
ist, der kann ja auch frisches Geschnetzeltes vom Huhn oder der 
Pute nehmen. Ich garantiere, dass das Truthahnfleisch aus der 
Dose jeden Gourmand erfreuen wird. 
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Nun mache ich mich über die Hex her oder das, was noch von ihr 
übrig ist. 
 
19:00 Uhr - So, wie ich nur die Hälfte vom Essen geschafft 
habe, vernasche ich auch die Hexe nur zur Hälfte, das ist für 
mich bekömmlicher. 
 
Der Tag neigt sich dem Ende zu – nicht sonderlich viel Action, 
doch verflogen die Stunden schneller, als man möchte. 
 
Immer öfter gehen mir die ersten Zeilen eines ganz kurzen 
Gedichtes (Hexameter) meines Vaters durch den Sinn, weil ich 
heute weiß, was er 1954 dabei gefühlt hat: 
 

BALD 
 

BIET' HALT 
 

DER GEWALT 
 

WELCHE GESTALT 
 

UND GEIST DIR MACHT ALT  
 

 
 
Die Gewalt ist die Zeit; ein kostbares Gut und alles, was wir auf 
Erden haben; über die wir selbst entscheiden müssen, wie wir sie 
sinnvoll verwenden!!! 

 
 

Drum gibt es ja auch so viele Sinnsprüche zum Thema Zeit. 
 
 

 
20:00 Uhr - Manfred Bs. Meldung fehlt heute noch. 
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20:02 Uhr - Gedankenübertragung: 
 

 
 

Wenn es in der Ägäis kachelt, dann muss man schon eine 
eingespielte Mannschaft sein, um sich bei stürmischen Winden, 
hoch am Wind, zum Ausgangshafen zurück zu kämpfen. 
 
Ich erinnere mich an einen Tag im Mai 2004 und krame den 
Cruise Report hervor: 
 
Mittwoch, 26-May-2004 
 
Serifos – Kythnos 
 
07:00 Uhr - Allgemeine Unruhe. 
 
08:00 Uhr - Frühstück in aller Gemütlichkeit - denkste. Unsere Nachbarn, die 
Norweger, brechen auf, und ich höre ihre Ankerkette an unserer scharren, ein 
ekliges Geräusch. Blitzstart der SY Naxos - alle Mann an Deck. Tatsächlich die 
Norweger haben unseren Anker aufgeholt - also hatten wir unseren über ihren 
geworfen. Es stürmt natürlich schon wieder.  
Navtex spricht von 7-8 Bft. aus N/NE. Wir ankern in der weiten Bucht, um unser 
Frühstück zu beenden, doch Rasmus lässt das nicht zu - unser Anker bricht 
aus, da der Seeboden steil abfällt. 
 
09:00 Uhr - Alles seefest. Helmut steht am Rad und donnert vierkant durch die 
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grobe See, die uns den ganzen Tag begleitet. Der Diesel stampft uns mit 4 Kn 
Fahrt durch die See, die teilweise 5 m hochgeht. Bei strahlendem Himmel ein 
Genuss. Die hohen Brecher schimmern türkisblau, wenn die Kämme sich 
gischtig brechen und unter uns durchrollen. 
 
Natürlich bleibt bei diesem Höllenritt nichts trocken. Die Crew im Cockpit ist 
bald salzverkrustet. Helmut wird seinem Spitznamen “Ironside“ in allen 
Belangen gerecht. Hin und wieder müssen seine Brille und der Kompass mit 
Süßwasser entsalzt werden. Er lehnt jede Ablösung am Ruder ab – er will’s 
wissen. 
 

 
 

Zufallsbild aus dem Internet –  
bei 5 m Seegang dachte keiner mehr ans Fotografieren,  

da hatten alle doch vor Anspannung ein stärker bubberndes Herz  
 
16:00 Uhr - Im neuen Hafen von Kythnos, der gut von Charteryachten belegt ist, 
hat der Spuk ein Ende.  
 
Wir sind stolz auf Helmut und meinen, er ist wichtig. Die Sonne hat heute einen 
echten Indianer aus ihm gemacht. Unser Kapitän “Hotte“ hat sich auch sehr 
über Helmuts Leistung gefreut. Hotte hat Helmut schon seit Jahren unter 
seinen Fittichen und lehrt ihn alles, was einen guten Schiffsführer ausmacht: 
Das nautische Rüstzeug, die gute Seemannschaft und die soziale Kompetenz. 
 
Amk: Helmut wurde nach 2005 unser Charterkapitän, nachdem 
sich Hotte aus dem Segelsport zurückgezogen hatte. 
  

Das Schiff war damals eine Bénéteau First 47.7, ein Cruiser-
Racer mit High Performance Charakter. 
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Ich schwärme heute noch davon, wie sich dieses Rennpferd mit 
zwei Fingern steuern ließ. 
 

 
 

 
 
 

* * * * * * * 
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Freistag, 10. Juni 2011 
 
03:44 Uhr – Was fängt man mit einer unterbrochenen Nacht an – 
man versucht sich an der Elektronik. Was macht eigentlich der 
HotSpot vom SMCÜ? 
 

 
 

Wie hat Boris Becker früher bei AOL gesagt? Ich bin drin! 
 

 
 

Ein wenig schwach, aber es funktioniert. Mal sehen, wie ich das 
noch stabilisieren kann. Schließlich habe ich eine separate WLAN 
Außenantenne dabei. 
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…..geschätzter Bedeckungsbereich des WiFi-Netzes 
 
Also doch kein Telekom Hotspot, wie von mir neulich hinterfragt, 
sondern ein “maxspot“ – noch nie etwas davon gehört, aber nur 
das Ergebnis zählt. Endlich ein kostenfreies WLAN (WiFi-Netz) 
im Überlinger Osthafen. Ob das Netz allerdings bis in die letzten 
Ecken des Hafens reicht, vermag ich nicht zu sagen. Ich liege 
nur 80 m von der Antenne weg und habe bereits nur einen Balken 
an Feldstärke. Danke SMCÜ. 
 
 
Natürlich schaue ich nach, ob es News vom Nightwriter gibt – 
gibt es: 
 

 
 
Guten Morgen, liebe Keule! 
 
Hurraahhh, Cousinchen Brigitte ist wieder da! Hat mich am 
Abend nach dem Schwimmtraining (1400 m Dauerkraul) 
einfach so angeskyped. Jut sieht se aus. 
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Der Tag begann schrecklich, nämlich mit Aufstehen um 
9:30. Nach dem üblichen Prozedere kam dann ein extrem 
wichtiger Teil, nämlich der Einkauf der Zutaten für das 
Segler-Labskaus am Sonnabend. Alles in trockenen 
Tüchern. Wenn Du der Einladung hättest folgen können, 
dann wäre dies Deine Tischkarte gewesen (Laser, 
Hochglanz):                                         
 

       
 
Wie gestern schon avisiert, heute wieder kein richtiges 
Mittagessen, dafür Brezel. Wir hatten heute unseren 
offiziellen, turnusmäßigen Grillabend im Freibad. Nach 
zwei "Roten" und einem Schönbuch UR-EDEL war ich 
glücklich. Das Schwimmen hatte zusätzlichen Hunger 
gemacht. Noch vor dem Essen erreichte mich die Nachricht 
von Manfred B., dass sein Kykladen-Törn wegen 
Starkwinden abgebrochen wurde. Schade! Aber sicher ist 
sicher und wer weiß, wie es den übrigen, völlig 
unbeleckten Teilnehmern erging. 
 
Meine Wetterstation läuft immer noch. Mal abwarten, ob 
das so bleibt. 
 
So, für heute reicht's. Ich wünsche Dir einen schönen Tag. 
 
Deine Atze. 
 
 
Ist sie nicht nett, meine Tischkarte. Atze lässt sich auch immer 
etwas Sinniges einfallen. 
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Zum Abbruch des Kykladentörns unseres Freundes Manfred B. 
hat Atze die gleichen Gedankengänge, wie ich. 
 
05:00 Uhr – Der Morgen dämmert durch mein Skyluk, aber auch 
heute ohne Sonne. Ich würde mir etwas freundlicheres Wetter 
wünschen, denn ich möchte doch mal wieder auf den See. Kaum 
hat man einen eigenen Liegeplatz, wird man träge. Nun, Fred 
kommt am Dienstag, und dann sind wir 14 Tage unterwegs. 
 
So, in der letzten Stunde ist der “maxspot“ stabil geblieben – 
keine Aussetzer, das freut doch das Mitglied der Online 
Generation, womit ich mich meine. 
 
Frühstücken um 5 Uhr – nein, nein, das wäre doch etwas absurd. 
Ich gehe jetzt wieder kuscheln und bin sicher, dass ich ganz 
schnell wieder einschlafen werde. Übrigens ist gestern noch die 
Besatzung des kleineren Kajütkreuzer (Etap 22), direkt an der 
Kaimauer (Reserveliegeplatz), eingetroffen. Die mussten ganz 
schön herumturnen, um auf und von ihrem Schiff zu gelangen. 
 
05:30 Uhr - Auch der Upload des Bulletins hat soeben zügig und 
fehlerfrei geklappt. Aber nun erneut ab in die Kissen. 
 
08:59 Uhr – Das war noch mal eine angenehme zweite Runde. Ein 
Blick zum Himmel lässt auf Wetterbesserung hoffen – sieht ganz 
freundlich aus. 
 
 
 
Micha, Freizeitkapitän der MS MARTINA I, hat nun auch seine 
Saison, mit leichten Hindernissen, begonnen: 
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Lieber Big Max, 
  
ich wollte mich mal wieder melden. 
  
"Martina I" schwimmt - nachdem uns auf der Hinfahrt ein Reifen am Trailer 
platzte - gut, das war meine Schuld, weil ich bei der Einfahrt in eine Tankstelle 
an einem Betonsockel zu dicht vorbeigeschrammt bin, was bei einer 
Trailerlänge von 10,30m ja mal passieren kann und wir nicht nur deshalb, 
sondern wegen einem gigantischen Stau auf der A 8, unseren Krantermin in 
Hard verpassten. 
Der war ja auf 16h ausgemacht, weil die Werft um 17h schließt.  Wenn man um 
viertel vor Vier bei Ul ist, wird das knapp. 
  
Aber: 
Selbst ist der Mann - wir haben dann in Zech geslippt, ganz reizender 
Hafenmeister, völlig unproblematisch. 
Jetzt liegen wir also auf 11/19 im Kleinen See. 
Am Sonntag kommen wir runter und bleiben eine Woche - vielleicht klappt es ja 
mal in dem einen oder anderen Hafen auf ein Glas Aperol, natürlich nur, wenn 
Deine Crew nix dagegen hat. 
Wir wollen ohnehin mal so ca. zwischen Mo und Mi in Richtung Radolfzell, die 
Chancen auf ein Treffen wären also gar nicht so schlecht. 
  
Ich wünsch Dir jedenfalls alles nur erdenklich Gutes. 
  
Dein Micha 
 
 
10:00 Uhr – Ich habe mich dann doch für meine klassische 
Frühstücksvariante entschlossen, und alle meine Geschmacks= 
nerven sind hocherfreut. Der Rest vom gestrigen Abendbrot muss 
warten. 
 
10:45 Uhr – Ein Hubschrauber steht fast ganz bewegungslos über 
meiner Windex nur etwas höher – ein infernalischer Lärm. Da 
wird sich wohl wieder ein wichtiger Staatsdiener die neue 
Straßenführung (im Bau) der Nußdorfumgehung aus der Luft 
betrachten. Was das den Steuerzahler wieder kostet. Ich habe 
das neulich zu Fuß gemacht. 
 
Tagsüber schwächelt der “maxspot“ ein wenig. 
 
Jetzt steht ein wenig Backschaft an, und danach werden wir 
sehen, ob ich dem faulen Hafenleben fröne oder endlich wieder 
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einmal auf den See ziehe. Das Wetter sieht noch ganz 
vielversprechend aus. 
Habe die Backschaft gleich zu einem Duschgang genutzt. Nicht 
nur das Geschirr sollte rein sein, sondern auch der Schiffer. 
 
Auf dem Rückweg stelle ich mich kurz bei der Etap 22 Crew vor 
(Jungfamilie mit zwei halbwüchsigen Buben). Der Chief heißt 
Klaus. Auch 3 weitere SGÜler auf dem Steg gehe ich begrüßen 
und mich vorstellen. Es gab ja bisher nicht viel Gelegenheit dazu, 
denn bei dem ollen Wetter geht niemand zu seinem Boot. 
 
12:00 Uhr – MEYLINO ist zum Auslaufen bereit! Ist es auch ihr 
Schiffer???  
 
12:15 Uhr – Ich bin stolz auf mich, ich habe mich von ganz 
alleine daran erinnert, dass ich den Festmacher von Wolfgangs 
Schiff SY TRAMP am Dalben hochschieben soll. Gedacht, 
erinnert, getan! 
 
12:20 Uhr – MEYLINO ist mit mir auf dem See. Prachtwetter, 3 
Bft. aus E. Ich will nach Wallhausen rüber, um meinen F-Tank zu 
leeren. Könnte ich auch hier machen, doch ich hatte es eilig, 
aufs Wasser zu kommen. 
 
Kurz vor Wallhausen kommt mir ein Schiff entgegen, das ich 
schon kenne. SY LA BONITA mit Harald und seiner Frau an 
Bord, vom ESV Konstanz. Wir hatten uns schon gestern hier im 
Überlinger Osthafen begrüßt, als sie auslaufen wollten. 
 
Die LA BONITA, eine Biga 292, ist so neu, dass sie auch noch so 
riecht, fast wie ein neues Auto, das auch einen spezifischen Duft 
hat. Nur Schiffe riechen nach Kunstharz, Holz und Lacken, 
unverwechselbar. 
 
Wir winken uns heftig zu, und dann gelingen mir einige schöne 
Bilder, eines sei hier eingefügt: 
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LA BONITA 
 
Danach nehme ich Kurs auf Sipplingen, alles mit Backstagsbrise. 
Ich drehe eine Runde im Sipplinger Westhafen und entdecke 
Manfreds SEEBÄR unter einer gigantischen Persenning versteckt: 
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15:30 Uhr – mit mir verlässt eine wunderschöne Retrolook 
Segelyacht mit Klipperbug und Kuttertakelung den Hafen. Ich 
senkrecht zur Seemitte, die andere Yacht einfach um die Ecke 
rum. Ich winke heftig, doch das wird mehrmals als Gruß 
interpretiert. Vor Überlingen sehe ich schon die Waschpo lauern. 
Es dauert nur wenige Minuten und das Boot der Waschpo nimmt 
sich die Retroyacht aufs Korn, und der Eigner wird zur Kasse 
gebeten. Irgendwie kommt mir die Situation bekannt vor! 
 
Da ich jetzt den Wind vierkant von vorn habe, mache ich die 
Maschine an und brumme mit 4 Kn zurück nach ÜB-Ost. Im NW 
drohen Gewitterbänke, doch sie ziehen durch oder fallen 
zusammen. 
 
17:00 Uhr – Das Anlegemanöver ist erneut völlig problemlos auf 
LP 214. Mein Commodore ( Peter) kommt zufällig vorbei und fragt 
mich, nachdem wir uns auf Zuruf freundlich begrüßt haben, ob 
mir mein Liegeplatz gefällt. Ich nicke heftig, denn ich stecke 
noch zwischen den Dalben. Peter winkt und verschwindet auf dem 
anderen SGÜ-Steg. 
 
Das war ein sehr schöner Segelnachmittag. Das werde ich morgen 
wieder machen, so eine Ausfahrt vor der Haustür, sofern mir das 
Wetter wieder hold ist. 
 
Ich schau’ noch schnell in meinen digitalen Briefkasten, doch der 
ist ausnahmsweise leer. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max      
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Bodensee Bulletin Nr. 047 - Samstag, 11. Juni 2011 
 

“  Pfingsten rollt an  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern am Nachmittag u. Abend: 
 
18:30 Uhr – Der maxspot ist in meiner Ecke noch nicht der Hit. 
 

Als ich zum Hafen einfuhr, entdeckte ich direkt an der ersten 
Laterne beim Fahnenmast einen neuen Kasten mit Stummelantenne 
in ca. 3m Höhe. Das muss er sein, der 
 

 
 

 
 

Mein Bulletin habe ich wieder per USB-Stick ins Netz schicken 
müssen. 
 

Ich verspüre Hunger. Das werde ich in Kürze abstellen. Werde 
Teil 2 meines gestrigen Abendbrots mit Rotwein aufpeppen und 
mir nochmals munden lassen, da bin ich mir ganz sicher. 
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Alte Lieben soll man nicht aufwärmen, Essen von gestern schon. 
 
 

18:45 Uhr – Baldur meldet sich auf unserem kostenlosen, 
innerdeutschen Alice-Netz. Er braust mit Hermann – nee, 
umgekehrt – Hermann braust mit Baldur auf der linken Spur der 
Autobahn von Hamburg nach Heiligenhafen zur SY RATTE. Ich 
mahne zur Besonnenheit. Die beiden werden 14 Tage auf Törn 
gehen, bevorzugt in den Osten, wie Baldur Mecklenburg-
Vorpommern immer nennt. Ja, ich kenne Hermann von drei 
Philips-Sternfahrten nach Aarhus/DK – ein netter Typ. Nun, wer 
Baldurs Freund ist, der muss schon irgendwie recht sein. 
 
 
19:30 Uhr – Ich beobachte, wie schräg gegenüber eine Yacht 
’ausgepackt’ wird, und was zu Vorschein kommt, nimmt mir den 
Atem, so schön. 
Ich gehe hinüber und frage den Eigner nach dem Schiffstyp. Das 
ist eine 30 Jahre alte Vindö 50. Ich muss zweimal hinschauen, 
dann erkenne ich langsam die Vindö Merkmale: 
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Der Eigner erzählt nicht ohne berechtigten Stolz, dass er sehr 
viel, fast alles selber macht. Die Yacht sieht fast so aus, als sei 
sie dieser Tage erst aus der Werft auf Orust/Schweden 
gekommen. Doch die Werft gibt es schon lange nicht mehr.  
Der Rumpf wurde mal neu mit Awlgrip gestrichen, und alles Holz 
strahlt jungfräulich. 
Schön, dass es Menschen gibt, die diese schönen Yachten aus den 
70er Jahren wie im Neuzustand erhalten – Chapeau! Kein ganz 
billiges Steckenpferd. 
 
Meine Anmerkung, dass keine Mail in meinem Briefkasten sei, hat 
Micha zu wahren Gedichtsorgasmen veranlasst – hat mir gefallen 
Micha!  
 

 
 

Oh Schreck, oh Graus 
jetzt gehen ihm die Mails noch aus. 

Er schaut in seinen Kasten rein 
und nicht einmal ne Mail ganz klein 

ist am Abend dort zu finden 
da muss die gute Laune schwinden 

 
So ruf ich jetzt zu Spenden auf: 

Leute, haut auf Eure Tasten drauf 
und schickt dem Big Max liebe Zeilen, 

damit er doch voll Freud auf LP 214 noch lange will verweilen 
und sich nicht einsam fühlt dabei 

bei all der ganzen Schinderei 
die Personalunion so mit sich bringt 

Skipper, Smutje, und auch der, der um die Liegeplätze ringt. 
 

Ach Gott, ich nehme an, der Text liegt an dem Aperol 
 

Jawoll ! 
 

Ich werd genießen ganz bestimmt in vollen Zügen 
wenn sich im Obersee dann nähern uns`re Bügen. 
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(keine Sorge, ich mach jetzt Schluss) 
 

((Und morgen bestimmt nicht mehr, ich versprechs)) 
 

Herzlichst  Micha 
 

Das Leben macht Spaß,  
 

und es ist freundlich zu mir. 
 
 
Nanu, was kommt denn da noch aus der Ägäis reingeflattert: 
 

 
 
 

….. das klang gestern noch anders. 
 

Posos, wo liegt das denn in der Ägäis, kommt mir ganz unbekannt 
vor. Obendrein ein Schnitt von 8 Knoten zu schaffen ist eine 
stolze Leistung – deshalb Seaheroes. 
 
Das muss Manfred B. noch aufklären. 
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Samstag, 11. Juni 2011 
 
06:31 Uhr – Die Hex vom Dasenstein versucht mir Pein zu 
bereiten. Immer wenn ich mich recke und strecke, wollen mir 
Krämpfe in die Beinmuskulatur springen; ich kann das immer noch 
so gerade abwenden. Was lass’ ich mich auch mit der Hex’ ein. 
 

 
 
08:45 Uhr – Raus aus der Koje, die Zeit ist zu kostbar, um sie 
zu verplempern. 
 
Mein Briefkasten ist wieder prall gefüllt. 
 
 
Meine liebe Keule, 
 
meine Wetterstation ist jetzt wieder in Position in Nachbars 
Garten. 
                                      
Nicht viele Wetterstationen haben so ein nettes Plätzchen: 
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und so sieht das innen aus 
 
Ja, ja, ich weiß, Datum und Uhrzeit sind noch nicht gestellt, 
aber die sind ja wetterunabhängig. 
 
Und nun noch ein Wort zum auswärts Abendessen beim 
Griechen. Ich hatte gebackene Zucchini mit Zaziki als 
Vorspeise. Hauptgericht waren gegrillte Scampi mit Pommes. 
Es war, wie immer dort, sehr lecker. Das kannst Du Dir sicher 
auch ohne Foto vorstellen. 
 
Ich wünsche Dir einen schönen Tag, möglichst auf (dem) 
See. 
 
Deine Atze 

 
Atze, welches Lokal ist das? 
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Und auch Atzes Lieblingscousine weilt wieder in Deutschen 
Landen, nachdem sie Denia ’unsicher’ gemacht hat. Ich lasse sie 
im O-Ton zu Worte kommen: 
 
Hola Big Max! 
 
Bin aus Spanien zurück und schick Dir schöne Grüße aus dem 
Segelhafen in Denia. Da Du den Hafen ja kennst, bedarf es keiner 
weiteren Schilderung!!!! Nach einer langen Strandwanderung haben 
meine Kollegin und ich gemütlich im Restaurant des Segelhafens ein 
Bierchen getrunken und den einlaufenden Segelschiffen zugesehen, vor 
allem die Anlegeversuche waren teilweise sehenswert.  
 
Das war übrigens der Moment, da ich ein paar Gedanken an Dich 
verschwenden musste und zwar in dem Sinne, wie gut es Dir geht! 
Irgendwie hat mir diese Nachmittagsstimmung unglaublich gut gefallen. 
Ich hatte auch den Eindruck, dass diese Segler mit sich und der Welt 
zufrieden waren, nach dem Motto: war das ein schöner Tag.  
 
Im Übrigen muss man sagen, ist die Gegend um Denia landschaftlich 
auch besonders reizvoll, vorne Strand und im Hintergrund die Berge. Für 
mich sind es die spanischen Alpen (Sierra Nevada)!!! Unserer Kollege, 
der dort wohnt, hat natürlich mit uns auch einen Ausflug in die Berge 
unternommen. Traumhaft. 
 
Leider spreche ich die Sprache nur sehr wenig, da mein Vater der in 
Barcelona geboren und aufgewachsen ist, es leider versäumt hat uns 
Kinder zweisprachig zu erziehen. Das nehme ich ihm heute noch übel. 
Na ja, Schwamm drüber, Schnee von gestern. 
 
Habe gestern ein paar Deiner Berichte gelesen und habe den Verdacht, 
dass es jetzt mit der Beschaulichkeit der ersten Wochen vorbei ist! Aber 
ich glaube es wurde auch Zeit, dass jetzt ein wenig Leben in die Bude 
(Schiff) kommt.  
 
Wünsche Dir ein schönes Wochenende,  
auf bald, Gitti 
 
Habe ich schon erwähnt, dass es draußen grau ist – nein, aber es 
stimmt. Inzwischen setzt auch noch leichter Regen ein, also ist 
keinerlei Eile geboten. Die einzigen Geräusche, die ich vernehme, 
sind die der zwei halbwüchsigen Buben. Das belebt die Szene. 
Ansonsten hat man hier durchaus den Eindruck im Vorhof eines 
Krematoriums zu sein (Verzeihung). 
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09:45 - DP07 verliest Böenwarnungen für die westliche Ostsee.  
 

 
 

Mit diesen Windrichtungen kommt man gut nach Osten. Wenn der 
Wind dann nach einer Woche genau aus den umgekehrten 
Richtungen bläst, kommt man auch wieder gut in den Heimathafen 
zurück. Baldur und Hermann, ich drücke Euch die Daumen. 
 
Die Glasenuhr bei DP07 glast 4 Doppelschläge in UTC. Wer kann 
mir sagen, welche gesetzliche Zeit gerade in Greenwich ist? 
Freue mich auf die Antworten. 
 
Zeit fürs Frühstück. Die Trödelei am Morgen gefällt mir. 
 
11:00 Uhr – Manfred, der Seebär, kommt mich auf seiner 
Nußdorfer Joggingrunde auf einen Schwatz besuchen, dann 
treiben ihn die Beine und die Pflichten weiter. Manfred hatte ja 
mit seiner GODEWIND in den letzten Jahren hier im Gelände 
einen Trockenliegeplatz. Der/die regelmäßige Bulletinleser(in) 
erinnert sich. 
 

12:45 Uhr – Ich muss dem Rost in den Knochen entgegenwirken 
und werde sofort eine Walking Runde einlegen. 
 

14:15 Uhr – Ich bin zurück und habe wieder nette Gespräche 
geführt anstatt zu WALKEN. 
 

Sofort war noch einmal ein Foto von der Vindö 50 PILGRIM in 
voller Schönheit angesagt (10,65 x 2,75 x 1,60 m) – die 50 
beziehen sich auf die m² Seelfläche am Wind:  
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Dann folgen die Grand Surprise K3 (9,54 x 2,98 x 2,05! M von 
Archambault) und die Bremen, die wegen ihres Tiefganges erst 
jetzt zu Wasser gelassen werden können: 
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….. die BREMEN schwimmt inzwischen auch 
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….. und nun kommt die Auflösung in 3 Schritten, dass das nicht 
die maxspot Antenne sein kann: 
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Ein asbach-uralt Kasten – die Stummelantenne ist ein Leerrohr. 
 

 
 

….. die Suche wird fortgesetzt. 
 

 
 

….. so sieht der Himmel fast überall aus 
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Preise zu 'Flug Bodensee' 120 Minuten 

Der Rundflug 'Bodensee' kostet: 

Preis pro 
Person: € 745,00  

Kinderrabatte: 2 bis 12 
Jahre 

20% auf den 
regulären Preis 

 
 
 

Die kürzeren Flüge kosten 200, 295, 395 bzw. 565 € 
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PUH, es ist vollbracht. 
 
 

 
 

Dehler VA 65 (BJ 1976) LAURIN  
 

mit neuen, geklebten Fensterscheiben (ein tolles Finish) 
 

und der Kapitänin Rebecca (4,5 Jahre jung): 
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….. und schließlich meinem Liegeplatz gegenüber, am anderen 
Steg, liegt eine weitere Augenweide: 
 

 
 

Stahlrumpf in Champagnerlack – sind das Linien! 
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Atze meldet sich und zeigt seine Labskausvorbereitung zum 
großen Essen am Abend mit den Sailtreffkameraden: 
 

 
 

Ich durfte es schon zweimal in meinem Leben genießen und ich 
kann gar nicht verstehen, dass manche Erdenbürger das nicht zu 
schätzen wissen. Ich könnte mich darin suhlen – essen tue ich es 
noch lieber! 
 

Bin gespannt, wer den Kamm erwischen wird oder Atze, machst 
Du den Gag nur, wenn ein Novize mit an der Tafel sitzt?  
 

Manfred B. gibt seinem Tragflächenboot auch die Sporen, denn 
er will pünktlich zum Labskaus erscheinen: 
 

 
 
….. morgen mehr. 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max      
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Bodensee Bulletin Nr. 048 - Pfingstsonntag, 12. Juni 2011 
 

“ Schokoladenplätzchen “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern am Nachmittag u. Abend: 
 

15:45 Uhr – Die Tristesse des Nachmittags ist kaum zu toppen. 
Atze simst ein wenig mit mir, das lenkt vom grauen kalten 
Wetter ab. 
 

16:00 Uhr – Musste den Keramikheizer anwerfen, weil mich 
fröstelte. 
 

Wenn meine SailTreff-Kameraden heute im Labskaus schwelgen, 
dann muss ich dem etwas entgegensetzen. Ich weiß, Labskaus à 
la Smut ist unerreichbar, und meine Bestände werden erst am 
Dienstag, gemeinsam mit Fred, aufgefüllt – deshalb denke ich 
heute an eine Mixtur aus Rührei, gebratenem Schwarzwälder 
Schinken und gerösteten Pfefferbeißern nebst Heinz Hot Chili 
Sauce, dänischen Röstzwiebeln und Gurkensticks – dazu ein 
Meckatzer Weiss Gold. 
 

17:00 Uhr - Meine Arbeitsvorbereitung: 
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Nee, wenn ich das obige Bild so betrachte, dann lasse ich die 
Pfefferbeißer lieber weg und gönne mir zum Nachtisch etwas 
mallorquinischen Schafsmilchkäse: 
 

 
 

Bleibt nur noch die quälende Frage, ob ich mir den Landschinken 
unter das Rührei mische oder mir die Streifen separat brate. Ihr 
merkt schon, dass mich elementare Fragen beschäftigen. Ja, 
manchmal hat man an Bord wirklich keine anderen Sorgen, wenn 
überhaupt. So kann es bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
Atzes Labskausgericht füge ich hier gleich mal als Rezept bei, 
falls Nachfragen dazu kommen sollten: 
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Darunter lauert bei einer Portion der Kamm,  

natürlich ein frisch gekaufter. 
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18:00 Uhr - Mein Abendbrot entpuppt sich mehr als 
Bauernfrühstück – ich habe es mit großem Appetit verzehrt: 
 

 
 

Den Schinken habe ich kleingeschnitten, angeröstet und dann das 
gepfefferte Flüssigei drüber gegeben. Die Gurke habe ich 
nachträglich reingeschnippelt, das schmeckt frischer. Nur, falls 
das jemanden interessiert. 
 

Der Käse ist gestrichen – ich bin satt. 
 
18:45 Uhr – Die Seebär-Crew (A & M) stattet mir einen Besuch 
ab, von Land und wir plauschen nett miteinander. 
  
19:30 Uhr – A & M müssen noch ins Kaufland und rücken ab. 

 
21:24 Uhr – Fred, der Seehund liefert die richtige Uhrzeit in 
Greenwich. 
 

* * * * * * * 
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Pfingstsonntag, 12. Juni 2011 
 
05:30 / 08:17 Uhr – Ein total stiller Morgen, die Sonne kann 
man nur erahnen, trocken. 
 

 
 

Guten Morgen, alte Keule! 
 

 
 

Geschlagene zweieinhalb Stunden habe ich in der Küche 
geschnippelt, gebrutzelt, gekocht, gestampft, gewürzt, 
abgeschmeckt usw. Es darf nicht verschwiegen werden, 
dass Karin sowohl Vor- als auch Nachspeise zubereitet 
hatte. 
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Damit man das alles auch 
verträgt, bedarf es 
natürlich eines zünftigen 
Verteilers. 
 
….. der aus dem Eise kam 

 
Um 21:49 meldete Manfred B.: "Fest in BB. Moin." 
 
Schön, dass er alles gesund überstanden hat. Wird wohl 
viel zu erzählen haben. 
 
 
Gruß von Atze. (….. dem alten Knochen, füge ich hinzu.) 
 
 
Ein anderer Klubkamerad aus Böblingen schickt das Wort zum 
Sonntag: 
 
Ein alter Kapitän, der viele Jahrzehnte über alle Weltmeere segelte, 
liegt in seinem Haus im Sterbebett. Wie er so auf sein erfülltes Leben 
zurückschaut, nimmt er aus der Küche den Geruch seiner 
Lieblingsspeise, nämlich von duftenden Schokoladenplätzchen wahr. 
  
Mit letzter Kraft verlässt er noch einmal sein Bett, steigt mühsam die  
Treppe hinab und entdeckt in der Küche frisch gebackene Plätzchen.  
 
Als er aber danach greifen will, gellt ein Schrei von seiner besseren 
Hälfte durchs Haus: "Finger weg! Die sind für Deine 
Beerdigungsfeier!" 
 
Der maxspot arbeitet heute Morgen mit 3 v. 5 Feldstärken, wenn 
das nichts ist?! 
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09:15 Uhr - Der feine Japan-Tee ruft mich zum Frühstück. 
 

Beim Frühstück klingelt mein Mobile, und Marianne ruft mich an – 
es wurde ein sehr langes Gespräch. Danach beende ich mein 
Frühstück, bis alle Features durch sind. 
 

Inzwischen strahlt die Sonne und lockt alle Menschen zu ihren 
Booten. Der Hafen wirkt richtig wach. 
 

Klaviertöne dringen vom Restaurant des SMCÜs zart zu mir 
herüber, Frühschoppen – schön. 
 

Wolfgang, mein Nachbar, kommt auch zu seinem Schiff und 
erledigt einige kleine anstehenden Arbeiten. 
 

10:45 Uhr - Mein Entschluss ist klar – raus auf den See. 
 

11:00 Uhr – Ich habe beide Segel gesetzt ( Groß + Genua ), was 
in letzter Zeit sehr selten vorkam. 
 

Vor dem Hafen entdecke ich die BUNTE KUH (Jantar 21) mit 
meinen Clubkameraden Heike & Michael an Bord, und wir segeln 
zwei Schläge in Blickweite, und ich kann einige Fotos machen: 
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….. nur edle Schiffe um mich herum 
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…..ein NautCat 42 – kaum zu glauben 
 
 

 
 

Lebe ich auf zu großem Fuß? 
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Nachdem ich um 15 Uhr wieder in den Hafen fahre, weil der 
Wind eingeschlafen ist, begebe ich mich zum Clubhaus zur 
Kontaktaufnahme. Eine Handvoll Menschen sind dort und genießen 
das Clubleben. Dabei entstand auch das letzte Bild. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max      
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Bodensee Bulletin Nr. 049 - Pfingstmontag, 13. Juni 2011 
 

“  John Maynard - unsre Liebe, sein Lohn -  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern am Nachmittag u. Abend: 
 

17:45 Uhr – Ein schöner sommerlicher Spätnachmittag. Die 
Menschen wirken gleich alle viel fröhlicher. 
 
Ich werde mich heute bei Frau Auer zum Abendessen einladen. 
Heute bleibt meine Küche kalt. 
 
19:05 Uhr – Frau Auers Küche hat mich wohlig satt bekommen. 
Ein zart paniertes Schweineschnitzel mit goldgelben 
Bratkartoffeln und einem gemischten Salat haben sehr lecker 
geschmeckt – dazu ein großes Radler. 
 
Ich hatte mich auf der Terrasse zu einem Ehepaar meines Alters 
dazugesetzt, nachdem ich artig gefragt hatte, ob ihnen meine 
Gesellschaft genehm sei. Und wie immer, habe ich mit dieser 
Gesellschaft das große Los gezogen. Es dauerte nur Sekunden und 
wir plauschten sehr angeregt. Eine meiner ersten Fragen war, ob 
sie denn aus Überlingen stammten. Ja, sagte der Herr, seit 
1521. Nun gab es Gesprächsstoff in Hülle und Fülle. 
 
19:10 Uhr – Noch immer strahlt die Sonne in mein Cockpit – ein 
schöner Abend beginnt. 
 
21:00 Uhr – Nun schließe ich mein Cockpit und verziehe mich 
unter Deck. Heute Abend gab’s noch was von dem 
mallorquinischen Käse.  
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Was war denn bei F1 in Canada los? Vettel 2. Platz - eigentlich 
könnte man jetzt von der Formel Vettel sprechen – wie macht der 
Rennstall das? Red Bull verleiht eben Flügel. 
 
 

 
 
 
Ich konnte das F1 Rennen nicht sehen, da ich weder RTL, noch 
ORF1 oder SF2 empfangen konnte. Ein Zustand, der dringend der 
Nachbesserung, im Überlinger Osthafen, bedarf. Auf der 
Schweizer Seeseite klappt das alles 1A. 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Pfingstmontag, 13. Juni 2011 
 
03:45 Uhr – Der Regen meldet sich zurück. 
 
06:00 Uhr – Sinfonie in Grau. Ab in die Koje. 
 
09:01 Uhr – Ich starte erfolgreich einen Aufwachversuch. 
 
Heute Morgen habe ich keine ausreichende Internetverbindung, 
weder WLAN noch USB-Stick – was soll das? Nicht einmal in 
meinen Postkorb komme ich hinein.  
 
Ich habe jedes Bit & Byte eigenhändig von und zur Antenne 
tragen müssen, um im Schneckentempo online zu sein. Erst mein 
teurer T-Mobile Stick bringt eine halbwegs stabile Verbindung. 
 
Guten Morgen, Keule! 
 
Der Pfingstsonntag war absolut taten- und erlebnislos, außer, 
dass man stundenlang sozusagen in Montreal im Regen saß. Die 
"Expo '67", die ja auf diesem Gelände stattfand, habe ich 
seinerzeit besucht. Ich wohnte damals in Burlington, Vermont, ca. 
60 km südlich. Da es damals bei den Amis (noch) nichts Richtiges 
"zu fressen" gab, fuhren wir regelmäßig nach Montreal zum 
Proviantieren. Hauptsächlich Brot, Wurst und Käse. An der Grenze 
zu U.S.A. gab es bei der Rückreise immer Ärger, da man 
eigentlich keine Lebensmittel aus- bzw. einführen durfte. Die 
erste Zeit, als man uns noch nicht kannte, brachte ich gegenüber 
den kanadischen Grenzern die Amis immer in Misskredit, indem 
ich beklagte, dass sie für uns Europäer nichts Genießbares zu 
essen hätten, wohl aber die "stärker kultivierten" Frankokanadier. 
Da fühlten sie sich immer gebauschklatscht, weil sie die Amis 
nicht leiden konnten, und ließen uns lächelnd durch. Die Amis 
wiederum ließen uns dann auch durch, weil sie wohl an die 
Gewissenhaftigkeit der kanadischen Kollegen glaubten.  
Die Frankokanadier sind sehr Frankreich-orientiert. Auf dem Wege 
von der U.S.- amerikanischen Grenze bis nach Montreal findet 
man kaum englischsprachiges. Alle Schilder sind bestenfalls 
zweisprachig. Gaststätten haben ausschließlich französisch= 
sprachige Speisekarten und die Bedienung ist extrem freundlich, 
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wenn man sich in noch so schlechtem Französisch versucht. 
Damals, 1968, rief Charles de Gaulle bei einem Staatsbesuch in 
Montreal: "Vive la France!" und das kanadische Volk grölte 
begeistert.  
 
Es war sogar in der Provinz Quebec, in der sich Montreal 
befindet, von einer Volksabstimmung die Rede, zu welcher Nation 
man gehören wolle. Das wurde dann aber abgewürgt.  
                  

                       Charles de Gaulle... 
 
...besiegelte nach jahrzehntelanger "Erbfeindschaft" mit Konrad 
Adenauer die Deutsch-Französische Freundschaft. Und die spürt 
man, wenn man mit Franzosen zu tun hat! 
 
Im Radio, sowohl in Montreal, als auch in Burlington (U.S.A.), 
wird immer von "Mont Real" gesprochen und auch Quebec heißt 
nur "Ke'beck". Das fällt mir alles ein, bloß weil es bei der F1 so 
lange geregnet hat. 
 
Da Du ja schon gesehen hast, was es bei uns zum Pfingstmahl 
gab, brauche ich das auch nicht mehr zu erwähnen. Es könnte das 
letzte Mal Spargel gewesen sein, denn so allmählich ist die 
Spargelzeit vorbei (zumindest die "Richtige" mit deutschem 
Spargel und zur richtigen Erntezeit). 
 
Übrigens, bei ALDI sind gerade diverse Sprossen im Angebot! 
Fehlen nur noch die Spendernierchen. 
 
So, meine liebe Keule, mach Dir einen schönen Pfingstmontag 
und sei mir gegrüßt, 
 
Deine Atze olle Jürjen. 
 
Liebe Atze, lieber ein 67er als ein 68er. Bei diesen Jahreszahlen 
merkt man, wie alt man inzwischen geworden ist, aber auch was 



 

 524 

man alles erlebt hat und wovon man auch alles Zeitzeuge 
geworden ist ………………… 
 
10:10 Uhr - Heute verliest Delta Papa die Ballade von Theodor 
Fontane: John Maynard. Da wird sich Baldur freuen, wenn er 
gerade zuhört: 

John Maynard! 
"Wer ist John Maynard?" 
"John Maynard war unser Steuermann, 
aushielt er, bis er das Ufer gewann, 
er hat uns gerettet, er trägt die Kron', 
er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn. 
John Maynard."  

Die "Schwalbe" fliegt über den Eriesee, 
Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee; 
von Detroit fliegt sie nach Buffalo - 
die Herzen aber sind frei und froh, 
und die Passagiere mit Kindern und Frau’n 
im Dämmerlicht schon das Ufer schau’n, 
und plaudernd an John Maynard heran 
tritt alles: "Wie weit noch, Steuermann?" 
Der schaut nach vorn und schaut in die Rund: 
"Noch dreißig Minuten ... Halbe Stund."  

Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei - 
da klingt's aus dem Schiffsraum her wie Schrei, 
"Feuer!" war es, was da klang, 
ein Qualm aus Kajüt’ und Luke drang, 
ein Qualm, dann Flammen lichterloh, 
und noch zwanzig Minuten bis Buffalo.  

Und die Passagiere, bunt gemengt, 
am Bugspriet stehn sie zusammengedrängt, 
am Bugspriet vorn ist noch Luft und Licht, 
am Steuer aber lagert sich´s dicht, 
und ein Jammern wird laut: "Wo sind wir? wo?" 
Und noch fünfzehn Minuten bis Buffalo. -  

Der Zugwind wächst, doch die Qualmwolke steht, 
der Kapitän nach dem Steuer späht, 
er sieht nicht mehr seinen Steuermann, 
aber durchs Sprachrohr fragt er an: 
"Noch da, John Maynard?" 
"Ja, Herr. Ich bin." 
 
"Auf den Strand! In die Brandung!" 
"Ich halte drauf hin." 
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Und das Schiffsvolk jubelt: "Halt aus! Hallo!" 
Und noch zehn Minuten bis Buffalo. - - 

"Noch da, John Maynard?" Und Antwort schallt's 
mit ersterbender Stimme: "Ja, Herr, ich halt's!" 
Und in die Brandung, was Klippe, was Stein, 
jagt er die "Schwalbe" mitten hinein. 
Soll Rettung kommen, so kommt sie nur so. 
Rettung: der Strand von Buffalo! 
 
Das Schiff geborsten. Das Feuer verschwelt. 
Gerettet alle. Nur einer fehlt! 

Alle Glocken geh’n; ihre Töne schwell'n 
himmelan aus Kirchen und Kapell'n, 
ein Klingen und Läuten, sonst schweigt die Stadt, 
ein Dienst nur, den sie heute hat: 
Zehntausend folgen oder mehr, 
und kein Aug' im Zuge, das tränenleer.  

Sie lassen den Sarg in Blumen hinab, 
mit Blumen schließen sie das Grab, 
und mit goldner Schrift in den Marmorstein 
schreibt die Stadt ihren Dankspruch ein: 

"Hier ruht John Maynard! In Qualm und Brand 
hielt er das Steuer fest in der Hand, 
er hat uns gerettet, er trägt die Kron’, 
er starb für uns, unsre Liebe sein Lohn. 
John Maynard." 

10:22 Uhr - Delta Papa schickt mir, zum Ende der ’Großen 
Konferenz’, frohe Pfingstgrüße an den Bodensee, weil er mich 
online sieht - das ist doch wirklich nett. Natürlich bedanke ich 
mich gleich per e-Mail. 
 
11:50 Uhr – Da ich heute noch nicht gefrühstückt habe, werde 
ich mir jetzt ein Brunch zubereiten. 
 
Nachdem meine digitale Technik ganz schön schwächelt, ist mir 
eingefallen, dass ich mein Samsung Galaxy Tab als WLAN Access 
Point einrichten kann. 
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Wenige Minuten später (90 Sekunden, um genau zu sein) war mein 
Morgenbulletin, das nun eine Mittagsausgabe geworden ist, im 
Orbit. 
 
 
13:00 Uhr – War das ein lecker Brunch. 
 
 

Von Westen ziehen Aufhellungen herbei, das macht Hoffnung. 
 

 
 
 

Der leichte Regen scheint durch zu sein. 
 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF: 

Am Montagnachmittag regnet es Richtung Allgäu, Bregenzerwald und 
Voralpen noch häufiger. Sonst gibt es längere, trockene Phasen. Im 
Markgräflerland, am Hochrhein und im Südschwarzwald lockern die 
Wolken ab und zu auf. Die Temperaturen liegen in Oberschwaben und 
am Bodensee zwischen 17 und 19, im Markgräflerland reicht es mit etwas 
Sonne für 21 Grad. 
 
Am Abend und in der Nacht zieht sich letzter Regen mehr und mehr an 
den Alpenrand zurück. Sonst ist es verbreitet aufgelockert und es bleibt 
trocken. Gebietsweise bildet sich in den Frühstunden flacher 
Bodennebel oder Dunst. Die Temperaturen gehen in den Niederungen 
zurück auf 14 bis 10 Grad.  
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Der Dienstag zeigt sich wieder häufiger sonnig. Es bleibt aber leicht 
wechselhaft. Aus kompakten Quellwolken gibt es vor allem am 
Nachmittag und über den Bergen den einen oder anderen Schauer oder 
ein kurzes Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 20 Grad in 
Rothaus/Schwarzwald,  
 
23 Grad in Konstanz und 25 Grad in Lörrach.  
 
Die weiteren Aussichten: Am Mittwoch freundlicher Mix aus 
Sonnenschein und Wolken und nur vereinzelten Schauern und Gewittern 
- bevorzugt über den Bergen. Bis 28 Grad. Am Donnerstag schwül bei 
nahe 30 Grad, am Nachmittag und am Abend verbreitet teils kräftige 
Gewitter. Am Freitag voraussichtlich wieder recht sonnig und 
weitgehend trocken, aber etwas kühler bei rund 22 Grad.  
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Von meiner 90-minütigen Hafenrunde komme ich mit einigen 
schönen Fotos zurück: 
 

 

 
 

….. man beachte MEYLINO (im Hintergrund r.o.) 
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Der Schönheit der Vindö 50 bin ich verfallen, im Hafen ….. 
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….. und gestern auf dem See 
 

 
 

SY PILGRIM 
 
Ich habe dem Eigner der PILGRIM die Bilder gleich auf eine 
Speicherkarte gezogen, die er dabei hatte, und er meinte 
richtigerweise: „Man hat von seinem eigenen Schiff in Fahrt nur 
wenige Bilder“. 
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….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max      
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Bodensee Bulletin Nr. 050 - Dienstag, 14. Juni 2011 
 

“  Fred, der Seehund, kommt an Bord  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern am Nachmittag u. Abend: 
 
Endlich kann ich auch Harvey eine Antwort auf seinen Lagebericht 
geben. Ich finde es immer besonders schön, wenn er aus Revieren 
berichtet, die ich wie meine Westentasche kenne. Dann komme 
ich mir immer wie ein blinder Passagier auf SY ADENA vor. 
 

17:45 Uhr – Hunger signalisiert mir mein Magen, was kann ich 
dem entgegensetzen? Kochen – keine Lust. Essen gehen – auch 
keine Lust. Belegte Brötchen – das klingt nach einer Alternative. 
 

Ich bemühe den Internet Bringdienst und erhalte zwei online 
Vorschläge, die Luxus und die bürgerliche Variante: 
 

 
“Plate Luxe“ 

 

avec une bouteille de Dom Pérignon Rosé 1998 
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ou  
 

“Plate Bourgeoisie“  
 

avec six bouteilles de bière Beck’s Gold 
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Ich habe mich letztlich für die Luxus Platte entschieden, oder ist 
da gerade meine Phantasie mit mir durchgegangen, als ich an mein 
Bio Sesam Knäckebrot gedacht habe - sicherlich. 
 
Aber mein “Knäcke Dekadente“ kann sich doch auch blicken 
lassen: 
 

 
 
 

Ich habe zwei davon gegessen. 
 
 
18:42 Uhr – Kurt und Helmut grüßen von Kaperfahrt auf der 
Alexander von Humboldt (Beck’s Reklame). Welche Dienstgrade 
die beiden Sportbootkapitäne an Bord bekleiden, ist mir nicht 
bekannt. Ich vermute, sie liegen auf den Knien und müssen das 
Deck schrubben. 
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Nach der Schufterei gibt’s zur Belohnung ein Six-Pack Beck’s 
Bier pro Person, oder? 

 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Dienstag, 14. Juni 2011 
 
04:17 Uhr / 06:28 Uhr / 08:14 Uhr – Stationen des Erwachens. 
 
Warum sich Fred auch gerade einen Dienstag als Starttermin 
aussucht, wird mir immer verborgen bleiben (habe ich wohl 
vorgeschlagen). Wahrscheinlich haben nicht viele Menschen meine 
Assoziation mit Dienstag = Dienst Tag. Würde auch keiner 
Überprüfung standhalten. 
 
Heute ist wieder ein Werktag, und der Hafen ist wieder total 
verwaist. Die Schulen haben Pfingstferien in BW und deswegen 
sind auch einige wenige Boote auf Tour. 
 

 
 

Guten Morgen, olle Keule! 
 
Damit Dein Tag so richtig gut beginnt, gleich einmal einen 
herzlichen Gruß von Cousinchen Gitti. Habe gestern kurz vor 
Mitternacht noch mit ihr geskyped. Sie hat übrigens den Eindruck, 
dass Du, seit Du den eigenen LP 214 hast, den Popo nicht mehr 
hoch kriegst - damenhaft ausgedrückt -. Finde ich auch, aber 
dann "Arsch". Wir wollen wieder mal was von Bregenz, Rheinspitz, 
Romanshorn, Immenstaad etc. sehen und lesen. Das soll keine 
Kritik sein, nur Ansporn. 
Mein Pfingstmontag verlief ausgesprochen "glotzig". Ich liebe die 
Filme mit Bud Spencer (82) (sogar der neueste "Stern" widmet 
sich seiner) und Terence Hill (62) und so kam ich nicht umhin, 
gleich 2 Filme hintereinander zu sehen. "Zwei Himmelhunde auf 
dem Weg zur Hölle" und "Zwei Asse trumpfen auf". Damit war der 
gesamte Nachmittag schon mal voll. Zuvor, allerdings, gab es 
einen kulinarischen Höhepunkt. Wie Du weißt, sind wir 
leidenschaftliche Verfechter der italienischen Küche und probieren 
alles, was kommt. So fand Karin in "Meine Familie und Ich" ein 
tolles Rezept: "Pasta sizilianisch". Der Clou sind Sardellenfilets 
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und jede Menge Kapern. Die Meisten hassen Kapern, aber wir 
lieben sie, schon wegen der "Königsberger Klopse". 
Interessanterweise gehören ja da auch Sardellen hinein. 

                                                                 

 
 

Pasta sizilianisch, übersichtlich 
 

……………………………………………………. 
 
……………………………………………….. 
 
 
In diesem Sinne wünsche ich Dir einen angenehmen und 
erfolgreichen Tag. 
 
 
Deine Atze Y17. 
 
 
Kapern? Ich könnte sie einfach aus dem Glase löffeln – hmmm. 
 
Also, da muss ich Euch beiden wirklich Recht geben, mit der 
Herumgammelei in ÜB. Aber das wird sich ja ab morgen, für 14 
Tage, ändern. 
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10:00 Uhr – Mein Frühstück ließ heute an Vielfältigkeit zu 
wünschen übrig, denn ich habe für die letzten Tagen nicht 
nachgebunkert, damit ich heute mit Fred frisch proviantieren 
kann, damit auch seine Geschmacksknospen voll auf ihre Kosten 
kommen können. 
 
Fast jeder meiner Mitsegler hat ja essenstechnisch so seine 
spezifischen Besonderheiten, die mir entweder, Jahr über Jahr, 
immer wieder entfallen oder die ich inzwischen durcheinander 
bringe. Also müssen sie alle mit, wenn eingekauft wird und 
Verantwortung übernehmen.  
 
Wenn heute alles planmäßig verläuft, dann will Fred  um ~ 14 Uhr 
hier einlaufen – oh Verzeihung – eintreffen. 
 
Kaum habe ich das geschrieben, klingelt der virtuelle Postbote: 
 

 
 

Lieber Manfred! 
Hoffe, Du hast gut genächtigt und bist gut zu Gange.  
Meine Vorbereitungen hier sind soweit im Kasten, dass ich wie avisiert für 
Eintreffen bei Dir etwa um 14 Uhr losdüsen werde. Wetter sieht ja gut aus 
wie erwartet. Ich werde Dich vom Tor des SGÜ Hafengeländes anrufen wie 
vereinbart.  
Bis nachher dann! Ich freue mich.  
Beste Grüsse,  
Fred der Seehund 
 
Man merkt doch gleich, dass Fred gedient hat (Marine). Immer 
Meldung machen, heißt die Devise. 
 
11:22 Uhr – Mein ’Defender’ Micha klingelt durch und meint, dass 
mein Vorschlag, von vor einigen Tagen, sehr gut klingt und er mit 
allen Martinas (Martina, seiner Frau und MS MARTINA I, sein 
Schiff – fehlen eigentlich nur noch sein Haus und seine Pferde, 
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um der Sparkassenreklame gerecht zu werden) ab ca.17 Uhr im 
Überlinger Osthafen einlaufen werde. 
 
Biggi & Atze, das klingt doch nach Aktivität! Schluss mit dem 
Gammelleben! 
 
13:50 Uhr Fred trifft ein und bringt eine wichtige Kiste mit: 
 

 
 
 
15:30 Uhr – MS MARTINA I biegt bereits in den Hafen ein und 
findet bei uns am Steg einen Liegeplatz. Gleichzeitig kommt eine 
Dehler Delanta an unseren Steg nach Hause – die Eigner lernen 
wir kurz darauf kennen. 
 
Das Wetter wird gewittrig und plötzlich sitzen wir alle an Deck 
der Delanta SY MARCO und plauschen was das Zeug hält: 
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MARga + COnrad (SY MARCO), Martina + Micha, Manfred 
 
 

Ein kurzer Gewitterschauer ficht uns unter der Persenning nicht 
an. Irgendwann lösen wir das Palaver auch auf, weil Fred und ich 
noch zu Kaufland wollen.  
 
Wir verabreden uns zu 19 Uhr mit Martina und Micha zum 
Abendessen. Marga und Conrad empfehlen uns das Restaurant im 
Strandbad Nußdorf – eine gute Empfehlung. Wir speisen auf der 
Terrasse. Das Wetter spielt mit. Der Vollmond schickt uns heim 
zu unseren Booten. 
 
23:15 Uhr – Zurück an Bord. Fred baut sich seine Koje,  und ich 
hacke noch ein wenig in die Tasten. 
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….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max      



 

 542 

Bodensee Bulletin Nr. 051 - Mittwoch, 15. Juni 2011 
 

“  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
Dienstag, 14. Juni 2011 
 
06:04 Uhr / 08:34 Uhr – Als ich zur zweiten Uhrzeit in den 
Salon schaue, ist Freds Koje schon leer. 
 
Er wird wohl bald mit frischen Brötchen zurückkommen. 
 
Der Himmel strahlt wolkenlos. Ich freue mich auf unser 
gemeinsames Frühstück im Cockpit. Werde mal schon Wasser 
aufsetzen, für Kaffee und Tee. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max      
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Bodensee Bulletin Nr. 052 - Donnerstag, 16. Juni 2011 
 

“  Wir segeln dem Teufel ein Ohr ab  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 

 
 
 
 
Donnerstag, 16. Juni 2011 
 
08:01 Uhr – Erstes richtiges Erwachen.  
 
Blauer Himmel, ein Hauch von einem Lüftchen. 
 
Fred geht seinen Morgentätigkeiten nach. 
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Ich schaue in den Briefkasten. Atze hat wieder nett geschrieben 
– füge ich nachher ein. 
 
Ich bereite den Frühstückstisch vor. 
 

 
 
Meine liebe Keule mit Fred, 
 
dachte schon, ihr wärt abgesoffen, weil den ganzen Tag keine 
Spur von euch war. Na ja, nun ist die Welt wieder in Ordnung. Tut 
mir ja Leid, dass Du in Fred auch nur einen Pseudo-Frühstücker 
hast. Sehr sympathisch, dieser Fred. Liebt er auch Bademäntel 
und lesen beim Morgenstuhlgang? 
  
Ich durfte am Mittwoch wieder einmal länger schlafen. Mein 
Täubchen war von ihrer/seiner Freundin zum Frühstück im 
"Frechdax" eingeladen. Weil sie dann anschließend noch nach 
Stuttgart zum "Schuchteln" fuhr, durfte ich in aller Ruhe mein 
ganz spezielles Mittagessen bereiten. 
  
Noch im Bademantel (Weltanzug), rief mein DLRG Bezirksleiter an 
und teilte mir mit, dass und wo wir sofort unsere 
Sondersignalanlage (Blaulicht, Martinshorn) offiziell in unseren 
MTW (Mannschafts-Transport-Wagen) einbauen lassen können. 
Dafür habe ich lange gekämpft. Ich hielt es immer für unnötiges 
Prestige-Gehabe. Erst 2009, als wir während unserer Wache am 
Breitenauer See einen Todesfall (Herzinfarkt im Wasser) zu 
beklagen hatten und ich größte Probleme hatte, ohne 
Sondersignal durch die gaffende Menge zu kommen, änderte ich 
meine Meinung. 
 
Völlig unverhofft brachte mir Karin die neueste CD meiner 
Lieblingsinterpretin und Moderatorin (Inas Nacht), Ina Müller, mit. 
Bin begeistert. 
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Und hier nun die Komponenten meines Mittagessens: 
                           

   
                             
Zwiebeln und Speck separat zubereitet 
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 Garnelen 
                          

    
Sauce, intuitive Eigenkomposition. 
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Gemüsebrühe, Kräuter-der-Provence-Paste, Knoblauch, Pfeffer, 
Salz, Zucker, Zitronensaft, Habanero, Hennessy und eine 
klassische Mehlschwitze(!) 
 
 
 

                                        
                                       Zwischengetränk (DP07) 
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  Bratkartoffeln "Meck Pomm" dazu und fertig 
 
 

                                      
                                     Schönbuch Bräu UR-EDEL 
 
Und jetzt die Quizfrage: Über welchem Teil Deutschlands und 
welchem Hafen findet das alles statt? 
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Soeben habe ich es aufgegeben, den Blutmond am Firmament zu 
erhaschen. Es ist einfach nicht klar genug, um Finsternis zu 
sehen. 
Unsere Gitti hat Probleme mit ihrer Email-Ablage. Ihr Bereitsteller 
(Provider) hat ihren gesamten Bestand gelöscht oder verloren! 
Wohl dem, der eine netzunabhängige Software auf der Festplatte 
hat. Wenn da was verschwindet, dann ist man selbst schuldig. 
Wenn wir sie mal besuchen, dann werde ich es ihr einrichten. 
Gemerkt hat sie es übrigens, weil sie den Link zu Deinen 
Bulletins, den ich ihr mal geschickt hatte, nicht mehr fand. Nun 
hat sie ihn wieder. 
Fiete hat sich gemeldet auf dem Wege von FN nach LI auf der SY 
seines Kumpels bei Wind 2-3 Bft, Richtung unbekannt. Ob sie's 
wohl geschafft haben? Ihr werdet ja in Kürze auch in der Gegend 
sein. Nehmt doch mal Kontakt auf! (0174 2038871). 
Heute soll ja absolutes Scheißwetter werden. Außerdem wird mir 
um 14:45 ein Zahn extrahiert. Werde vorher noch einen 
Gummiadler verspeisen. 
 
 
Sodele, jetzt reicht's, obwohl die Nacht noch lang ist. Euch Beiden 
einen schönen Tag auf dem Weg nach KN. 
 
Eure Atze Jürgen. 

 
 

Savoir Vivre, können wir dazu nur sagen. 
 
 
Antwort auf die Quizfrage: Mecklenburg-Vorpommern / Darßer 
Ort 54°28,29’N / 012°31,34’E 
 
 
 
Fred bringt ein Ensemble frischer Brötchen und ein Six-Pack  
Eier aus der Bodenhaltung mit, und schon geht’s los: 
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10:35 Uhr - Wir verabschieden uns von Frau Müller und ihrem 
Gundele Café: 
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11:00 Uhr – Wir kreuzen unter Vollzeug den Überlinger See 
aufwärts zum Obersee. Fred führt die Pinne, die wir von der 
Radsteuerung abgekoppelt haben. 
 
14:30 Uhr - Fred knackt die 5 Knoten Marke. Beim nächsten 
Blick zur Mastspitze weht ihm sein GoreTex Sonnenhut auf und 
davon. Wir leiten ein Hut über Bord Manöver ein, und einige 
Minuten später fischt Fred sein gutes Stück mit dem Bootshaken 
an Bord: 
 

 
 

16:30 Uhr – Am Eingang zum Konstanzer Trichter am Eichholz 
bergen wir die Segel, denn über Konstanz stehen blauschwarze 
Wolkenbänke. Maschine an und ab in den Hafen. 
 
17:00 Uhr – Nach 24 Seemeilen verkrümeln wir uns in die 
westliche Ecke am Steg 3 und machen längsseits fest: 
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Das Wetter hält noch für einen kleinen Rundgang. In der 
Unterführung treffen wir auf den Sealord (Jürgen), den wir 
begrüßen, und der uns dafür eines seiner Ständchen mit 5 
Strophen und Refrains spielt. Fred spendiert ihm dafür einige 
Coins. 
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Ich zeige Fred auch die wichtige Hafenlogistik, einschließlich des 
Restaurants vom DSMC. Den ganzen Tag schwärme ich ihm schon 
von Lammfilets vor. Heute kein Lammfilet, dafür Känguru. 
 
Als wir wieder am Hafen eiligen Schrittes erscheinen, weil es 
doch anfängt zu regnen und zu stürmen, liegt MEYLINO nicht 
mehr längs am Steg, sondern mit dem Heck zum Steg und an den 
Dalben der Kaimauer. Bruno, der Hafenmeister erscheint und 
erklärt, dass er mein Boot verholt hat, weil er so, bei Bedarf, 
noch 2 weitere Gastboote unterbringen könne. Ich meine, das sei 
völlig OK. Er bietet uns sogar alternativ eine Box an, doch wir 
meinen, dass wir hier doch sehr gut lägen. Bruno bedankt sich.  
 
Ich melde Micha per SMS, dass wir in Konstanz liegen und er 
simst zurück, dass sie nach Radolfzell gefahren sind. 
 
19:10 Uhr – Der australische Koch vom DSMC bereitet uns 
Rumsteaks an Marktgemüse und toskanischen Kartoffeln zu. Das 
findet unseren Beifall und lässt mich fast das Lammfilet 
vergessen: 
 

 



 

 554 

….. morgen mehr. 
 
 

 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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Bodensee Bulletin Nr. 053 - Freitag, 17. Juni 2011 
 

“  Konstanzer Runde  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend:  
 
Fred und ich haben Frauenfußball Deutschland – Norwegen (3:0) 
geschaut und dabei eine Flasche Affentaler Spätburgunder 
Rotwein ’gesüppelt’, was uns die richtige Bettschwere brachte. 
 
 
Freitag, 17. Juni 2011 
 
08:04 Uhr – Fred wird aktiv. 
 
Die Sonne scheint durch eine dünne Hochbewölkung – es ist noch 
ziemlich kühl.  
 
08:30 Uhr – Der Hafen erwacht langsam. Alle Menschen laufen 
mit einem Handtuch und Kulturbeutel bewaffnet zu den 
Waschräumen. 
 
08:57 Uhr – Fred kommt von seiner Morgentour zurück. 
 
10:15 Uhr – Frühstück beendet, heute mit Ei. 
 
Es folgt jetzt der obligatorische Konstanzbummel. Danach noch 
zu Aldi und dann hinaus auf den See. 
 
Zuerst versucht uns der Chocolatier Suisse in sein Geschäft zu 
locken, doch wir können gerade noch widerstehen: 
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Wir finden den Weg ins Innere des Münsters, und ich zünde für 
Freds und meine Vorfahren zwei Kerzen an, und wir bedanken uns 
still für unsere Existenz: 
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Diese jungen Straßenmusikanten spielen Apache von den Shadows 
– Fred lauscht ihnen, während ich gegenüber in der Buchhandlung 
verschwinde – Der Keltische Ring ist endlich da. 

 

 
 



 

 559 

Gleich hinter der Grenze in Kreuzlingen verlaufen wir uns im 
Rotlichtmilieu. 
 

 
 

Da es erst 12:30 Uhr ist, gähnt das Milieu vor Müdigkeit und 
Leere. 
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13:15 Uhr – Wir haben noch einige Kleinigkeiten bei Aldi besorgt, 
und Fred bringt anschließend noch das Leergut weg, damit wir 
wieder Platz für neues Leergut haben. Wir trinken viel 
Mineralwasser. 
 
13:45 Uhr – Wir verlassen Konstanz in Richtung Romanshorn. Kein 
Wind.  
Wir schauen jeweils mit einer Hafenrunde in Kreuzlingen, 
Bottighofen, Altnau, Güttingen und den Fährhafen Romanshorn 
hinein, bevor wir um 17:15 Uhr nach 15 Seemeilen in Romanshorn 
SBS festmachen. 
 
18:00 Uhr – Das immer noch freundlich Wetter animiert uns zu 
einem Aperol Sprizz in unserem Cockpit. 
 
19:00 Uhr – Abmarsch zum Gasthof National, wo wir uns mit 
panierten Schnitzeln satt machen lassen. Auf dem Weg dorthin 
beginnt es zart zu regnen. 
 
20:30 Uhr – Wir verabschieden uns im National, und es regnet 
etwas kräftiger. Gut, dass ich unser Schiff verschlossen hatte. 
Nebenan vom National ist ein Spielsalon, wo man Tschütelichastlä 
spielt. Quizfrage: Was spielt man dort? 
 

 
….. morgen mehr. 
 

 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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PS 
Atzes Nightwriter Report habe ich heute als eigenständiges 
Bulletin eingestellt. 
 
Atze, Inas Song hat mir gefallen. 
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Bodensee Bulletin Nr. 054 - Samstag, 18. Juni 2011 
 

“  Wir würden lieber Tschütelichaschtä spielen  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend:  
 
21:00 Uhr – Das Wetter ist trostlos grau, die Wolken hängen 
auf der Erde. 
 
Tolles WiFi-Netz im Hafen – alles ist ’onlinemäßig’ möglich. 
 
Ich schicke noch eine SMS zur Martina I, um unseren Standort 
mitzuteilen und unser morgiges Ziel. Die Antwort kommt 
postwendend. Martina und Micha sind bereits in Lindau, ihrem 
Heimathafen und haben schon gepackt. Morgen geht es nach 
Hause. 
 
 
Samstag, 18. Juni 2011 
 
01:07 Uhr – Fred und ich, wir werden von einem gewaltigen 
Wolkenbruch wach, doch bald sind wir wieder eingeschlafen. 
 
07:11 Uhr – Erneut weckt uns der Regen, aber ans Aufstehen 
denken wir noch nicht. 
 
08:31 Uhr – Heute gönnt uns Fred einige Schlummerminuten 
mehr, wegen der regnerischen Schlafunterbrechungen. Das graue 
Wetter lockt niemanden aus den Federn, bis auf die Fahrschüler 
und den Fahrschullehrer der Motorbootschule hier im Hafen. 
 
09:16 Uhr – Fred ist länger als üblich fort. Er wird wohl keinen 
Bäcker finden, der sein gewünschtes Ensemble an Brötchen 
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aufzuweisen hat. Aber Fred ist ein echter Scout und wird 
erfolgreich zurückkommen. 
 

Andere haben mit dem Wetter derzeit etwas mehr Glück und liegen da vor 
Anker, wovon die meisten nur träumen dürfen: 
 

 
 

Cala Petita 
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09:37 Uhr – Ich höre vom Heck den Ruf: Je suis la! (me voîla!). 
Fred ist erfolgreich zurück.  
 
10:37 Uhr – Frühstück in aller Ruhe genossen – es regnet. 
 
Gestern hatten sich Fred und ich nicht einigen können, wie sich 
das Wort zu unserer Quizfrage schreibt, deshalb hat Fred auf 
seinem Brötchengang ein Foto geschossen: 
 

 
 

Nur Mut, wir warten auf Zusendungen. 
 
 
 

Kaum war das Morgenbulletin im Netz, erreicht uns umgehend die 
richtige Antwort auf unsere Quizfrage: 
 



 

 565 

 
 
Auch wenn ich noch solange darüber nachdenke, weiß ich nicht 
wer Helmer ist, oder habe ich schon wieder ein Loch im 
Gedächtnis? Damit ist Helmer zeitlich der schnellste Einsender 
mit der richtigen Lösung. Leider habe ich hierfür keinen Preis 
ausgelobt.  
 
Manfred, der Seebär, ist um 4 Minuten geschlagen. Trotzdem, 
mitmachen heißt die Devise.  
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13:00 Uhr – Es regnet Bindfäden. Wir molchen immer noch in 
Romanshorn herum. Die Backschaft ist inzwischen erledigt. 
 
Fred liegt hingehaucht (110 Kg bei 191cm) auf seiner Koje und 
ist ganz vertieft in die Berliner Zehn-Minuten-Geschichten: 
 

 
 
 
Der Regen schlägt Blasen auf dem Wasser, darf er auch, denn er 
war angekündigt. 
 
 
Nun beginnt es auch härter zu winden: 
 
Bodensee-Wind: Windrichtung: Südwest 
 
Mittelwind: 3 bis 4 Beaufort  /  Windspitzen: 6 bis 8 Beaufort 
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….. da kommt noch einiges 
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….. Stunden des Grauens 
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Frau Mandy Hau, von der Telekom, ruft mich an und will mir 
einen veränderten Vertrag aufschwätzen. Ich frage sie, ob sie 
die Mandy mit dem Handy sei. Darauf sie: „Das muss ich mir 
dauernd anhören, aber ich habe mich daran gewöhnt.“ Ich 
bestätige ihr, dass ich mit meinen Telekomverträgen hoch 
zufrieden bin und sie gar nichts weiter für mich tun könne. Das 
findet sie fein, dass ich so zufrieden bin, und da sie das 
Gespräch mit meiner Zustimmung aufzeichnet, bestätige ich ihr, 
dass sie mir eine ausgezeichnete Beratung angedient habe, aber 
ich keinen Gebrauch davon machen möchte. 
 

14:00 Uhr – Wir sind immer noch nicht gestartet. Fred meint, 
spätestens wenn die Sonne scheint, legen wir ab. Wenn der 
Regen aufhörte, das würde uns schon reichen. Da sieht man mal 
wieder, dass mit dem Konjunktiv wenig anzufangen ist. 
 

Wir schmieden einen Plan: Spätestens um 15 Uhr legen wir ab. 
 
14:30 Uhr – Blitzstart, eine Regenpause. Wir motoren die 8 sm. 
 

16:30 Uhr – Wir legen im Hafen Rheinspitz an: 
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Der erste Weg führt uns zu Hildegard, der Hafenmeisterin. Wir 
nehmen den Brötchenservice für morgen Früh in Anspruch. 
 
Anschließend lädt mich Fred zu Kaffee und Kuchen ins Hafen= 
restaurant ein. 
  

 
 

http://www.ffmr.ch/cam2.php  
 
 
Wahrscheinlich sind wir die einzigen Deutschen Gäste im Hafen, 
denn ich sehe sonst keine Schweizer Gastlandsflagge. Das 
Wetter lockt auch niemanden hierher. 
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18:00 Uhr - Es ist inzwischen doch etwas klamm an Bord 
geworden, sodass wir den Keramikheizer anwerfen.  
 
Die Idee fürs Abendbrot lautet: Belegte Brote und süffige 
Getränke in homöopathischen Einheiten. 
 
 

 
….. morgen mehr. 
 

 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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Bodensee Bulletin Nr. 055 - Sonntag, 19. Juni 2011 
 

“  Der Teufel hat keine Ohren mehr  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend:  
 
Als wir um 16:15 Uhr in den Alten Rhein einfuhren, machte 
MEYLINO plötzlich anstatt 5 Kn Fahrt nur noch 3,5 Knoten. Uns 
stand eine enorme Strömung entgegen. Das hatte ich zuvor noch 
nie erlebt. Später sahen wir einen Erpel, der trotz mächtiger 
Strampelei keinen Zentimeter flussaufwärts kam: 
 

 
 
19:00 Uhr – Der Sonnenschein lockt uns zu einem kleinen 
Spaziergang, und wir beobachten das Auf und Ab der Klappbrücke 
zur Marina Rheinhof, die die Segler auch von Hand bedienen 
können, wenn gerade kein(e) Hafenmeister(in) Dienst hat: 
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Im Restaurant findet eine Hochzeitsfeier statt, und wir gehen da 
mal hin, um ein Bild zu machen oder vielleicht die Braut zu 
entführen, aber von dem Brautpaar ist weit und breit nichts zu 
sehen, während sich die Hochzeitsgesellschaft über das warme 
Buffet hermacht. 
 
20:30 Uhr – Wir sind kaum an Bord, beginnt es doch wieder zu 
regnen – Sonne ade. 
 
Fred liest ein wenig in seinen Berliner Geschichten, und ich 
schreibe die Dinge nieder, die heute noch geschehen sind. 
 
Dabei trinken wir noch das Glas Wein aus, das wir uns zum 
Abendessen eingeschenkt hatten. 
 
22:30 Uhr – Bettruhe 
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23:30 Uhr - Urgewalten von Regen dreschen auf uns ein. Wir 
ignorieren das und ratzen weiter. 
 
 
 
Sonntag, 19. Juni 2011 
 
07:24 Uhr – Ich schlage die Augen auf. Fred rotiert auch schon 
in der Koje. Da die Brötchen jedoch erst nach 08:15 Uhr 
verfügbar sind, besteht keine Eile zum Aufstehen. Wir gönnen 
uns noch drei Viertelstündchen. 
 
08:26 Uhr – Fred rollt sich aus der Koje und geht seinen‚ 
’Geschäften’ nach. 
 
Wetter: stark bewölkt, trocken, windstill. Über Vorarlberg dicke 
schwarze Wolken (nicht im Bild). 
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09:15 Uhr – Fred ist zurück und raschelt mit der Tüte: 
 

 
 

10:20 Uhr – Wir haben nach mehreren Tagen Pause wieder einmal 
DP07 zugehört. Danach verschwinde ich gleich unter der Dusche, 
weil die von 11 bis 16 Uhr geschlossen werden. 
 
 
10:45 Uhr – Ich versprühe einen Duft von herbem Männerparfüm 
– immer noch der Rest vom ungewohnten Duschgel. 
 
 
 
Der See ist ziemlich rau mit starkem Seegang und Schaumkronen, 
was auf der WebCam nicht zu erkennen ist, aber das heitere 
Wetter: 
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In wenigen Minuten starten wir zur Hundertwasserrunde. 
Nachstehend eine knappe Bilderauswahl: 
 

 
 

Rindviecher unter sich 
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am Hundertwasserhaus 
 

Freds LOTUS 
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….. meine heutige Pfadfindertat 
 
 

 
 

….. draußen schäumt der See 
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13:30 Uhr - Wir sind kaum an Bord, um zu regenerieren, ereilt 
uns eine kurze Husche. Dennoch ist das Wetter freundlich über 
uns. 
 
14:30 Uhr – Wir verholen uns an den Versorgungssteg und leeren 
F-Tank und Bilge. 
 
15:12 Uhr – Nachdem wir MEYLINO halbwegs sturmfest gemacht 
haben, fahren wir auf den See und treffen eine alte Welle und 
keinen Wind an. Dann geht aber doch die Sturmwarnung an und 
es dauert keine 15 Minuten und der Starkwind ist da. Wir rollen 
nur die Genua aus und rasen mit 6 und mehr Knoten zur neuen 
Rheinmündung: 
 

 
 

Wir segeln dem Teufel sein zweites Ohr ab. Ein höllischer Druck 
ist gelegentlich im Schiff. Ich muss mich beim Steuern wirklich 
konzentrieren, denn wir rasen teilweise platt vor dem Laken, also 
Wind von hinten. 
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Auf einem Bug (Steuerbord) nach Bregenz. 
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Beim Anlegemanöver an der Mooring in Bregenz nach 10 
Seemeilen, ist uns unser Nachbar behilflich, wofür wir bei dem 
noch herrschenden Wind sehr dankbar sind. 

 

 
 

Wir achten auf genügend Abstand zum Steg, damit wir heute 
Nacht erneut ruhig schlafen können. 
 
 
18:00 Uhr – Natürlich wollen wir uns in der Altstadt ein wenig 
die Beine vertreten. Da Sonntag ist, sind alle Einzelhandels= 
geschäfte geschlossen. Entsprechend entvölkert ist die Altstadt. 
 
 
Zurück am Hafen, kehren wir im Freien ins Hafen Restaurant ein. 
Ich entscheide mich für Kaiserschmarrn, doch Fred braucht 
etwas Deftiges:   
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 583 

Wir sitzen direkt bei der Sonnenkönigin, die wieder einmal keine 
zahlenden Gäste hat. 

 
 

 
 

 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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Bodensee Bulletin Nr. 056 - Montag, 20. Juni 2011 

 
“  Von den Fendern (400 m) auf den Pfänder (1.064 m)  “ 

 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend:  
 
Keine besonderen Vorkommnisse. 
 
22:30 Uhr Bettruhe. Der gestrige heiße Ritt über den See hat 
etwas angestrengt. 
 
 
 

* * * * * * * 
 

 
Montag, 20. Juni 2011 
 
08:27 Uhr – Fred hält nichts mehr in der Koje. Ich folge einige 
Minuten später, und unsere Arbeitsteilung nimmt ihren Lauf – 
klappt alles ganz prima. 
 
Unsere Idee für den Tag lautet, auf den Pfänder (1.064 m) zu 
fahren und den Rundblick zu genießen, insbesondere, weil Fred 
noch nie da oben war. 
 

Wetter: grau, schwache Brise vom Pfänder herab, also derzeit 
aus Ost. 
 

RSF: Bodensee-Wind: Windrichtung: Südwest 
 
Mittelwind: 2 bis 3 Beaufort / Windspitzen: 4 bis 5 Beaufort 
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Na dann frühstücken wir erst einmal ganz gemütlich, den Tisch 
habe ich schon gedeckt. Das Wasser siedet vor sich hin.  
 
Atzes Nachtbulletin habe ich natürlich schon verschlungen. Die 
Nordlichter muss ich allerdings in Schutz nehmen, was seine 
Rotweinanmerkung betrifft. Die edelsten Rotweine habe ich in 
Heiligenhafen getrunken, überwiegend stammten sie allerdings aus 
Frankreich, denn Weinhänge sucht man vergebens in der Region 
um Holy Harbour (hi, hi, hi). Obendrein ist der DP07-Wein von 
der Nahe und es steht extra lieblich drauf, also darf man keinen 
St. Emilion Grand Crus erwarten. 
 
09:36 Uhr - Fred lässt auf sich warten – ich vermute, dass der 
Supermarkt noch nicht geöffnet ist und er jetzt vielleicht in der 
Altstadt herumirrt, um uns mit frischen Semmeln zu versorgen. 
Das wird sich sicherlich bald aufklären. 
 
09:40 Uhr – Fred ist zurück. In der Tat, er ist vom Pfad der 
Tugend leicht abgekommen. 
 
10:23 Uhr – Wohlgesättigt verschnaufen wir noch einige Minuten, 
bevor wir uns auf die Pfänderbahn begeben. 
 

 
 

10:40 Uhr – Wir begeben uns zur Pfänder Talstation. Ich zeige 
Fred die für uns ungewohnten Parkverbotshinweise: 
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….. pünktlich um 11 Uhr ging es himmelwärts 

 

 
Die Mündung des Neuen Rheins 
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Die Schmierfinken waren schon da. 
 

Diese 3 Minuten wurden zu den qualvollsten des Tages. Ein 
fürchterlicher Anstieg mit seitlichem Geländer zum Gipfelkreuz 
des gekreuzigten Heilands. 
 
Unser Ausflug auf den Pfänder stand unter einem guten Stern, 
das Wetter wurde von Minute zu Minute sommerlicher. Die Sicht 
wurde auch immer besser. 
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 590 

 
….. erbaut 1956-1957 
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Tradition und Moderne 
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Blick nach Lindau 
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….. hier gab es Kaffee und Kuchen 

 
….. um 12:30 Uhr fuhren wir hinab 

 
….. zurück am Hafen 
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Inzwischen herrscht Hochsommer. Mal sehen, welchen Wind wir 
nachher erwischen. Wir wollen in den Stadthafen von LA 
(Langenargen). 
 
14:00 Uhr – Fred hatte sich ein wenig im Salon ausgestreckt, 
und ich hole die 230V-Leine ein, löse die Achterleinen und 
anschließend die Mooring. Erst dann starte ich den Motor, was 
Fred aus seinen Träumen reißt. 
 
Draußen machen wir einen Segelversuch, brechen ihn aber wieder 
ab, weil wir bis LA 10 Stunden benötigen würden. 
Auch mit einer Husche müssen wir uns anfreunden. Auf der Höhe 
von Wasserburg entschließen wir uns plötzlich für Staad auf der 
Schweizer Seite, denn in unserem Plan ist Langenargen eigentlich 
erst morgen dran. Die neue Marina von Staad kennen wir beide 
noch nicht. Also rüber ans Schweizer Ufer und in die Marina 
Staad – eine Marina mit vielen protzigen Motoryachten. 
Irgendwie kommen wir uns leicht deplaziert vor. 
 
17:00 Uhr – Ab zum Hafenmeister und anschließend ein kleiner 
Fußmarsch von insgesamt 30 Minuten zum alten Staader Hafen, 
in dem ich schon mehrfach war. Dort werden wir auch in einem 
netten Restaurant Abendbrot essen. 
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Hafen Staad 

 
 

 
 

Der Speisetempel (gehobenes Niveau) 
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Die Champagnerbar gleich nebenan 

 

 
 

 
 

Diese Inhaber dieser gigantischen Wohnanlage sind wahrscheinlich 
die Klientel der obigen Restaurants, die einen mediterranen Touch 
und gehobene Preise haben. 
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….. morgen mehr. 
 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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Bodensee Bulletin Nr. 057 - Dienstag, 21. Juni 2011 
 

“  Mittsommernacht oder eine Spam geht um die Welt  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
 
….. noch gestern Abend:  
 
 

Wir waren am alten Hafen auf der Seeterrasse vom Restaurant 
Calanda Tisch 15 zum Abendessen – Grillteller lautete unsere 
Wahl, und wir waren sehr zufrieden. 
 

 
 

 
 
20:00 Uhr – Zurück in unserem Hafen – keine 300 m. Die 
Schickimicki Locations sind schon etwas voller. Alles bunte Vögel, 
die dort eingekehrt sind. Die Porsches stehen in der Zufahrt: 
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Fred und ich sitzen noch bis 23:23 Uhr in der lauen Sommernacht 
im Cockpit und ratschen. 
 

* * * * * * * 
 
Dienstag, 21. Juni 2011 
 
08:27 Uhr – Die startenden Jets vom Airport St. Gallen – 
Altenrhein wecken uns. 
 
Über dem Bodensee lacht die Sonne, über den Rest die ganze 
Welt. 
 
Fred ist bereits wieder unterwegs. 
 
 
Heute war der Geburtstag meiner Mutter im Jahre 1916 – Hallo 
Mutsch, ich denke an Dich – nicht nur heute. 
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Atze hat nur ein kurzes Lebenszeichen gegeben, weil in BB 
absolut nichts los war. 
 
10:15 Uhr – Eine startende Zweistrahlmaschine beendet unser 
Frühstück – wir fühlen uns wohlig. Aber inzwischen ist mein 
UMTS-Stick ohne Signal – merde. 
 
Fred erledigt noch die Backschaft, während ich versuche, das 
Bulletin auf meinen Server zu laden. 

 
11:00 Uhr – Wir schleichen mit 2.5 Kn über den See in Richtung 
Langenargen. Der Wind wird immer schwächer. Kurz bevor wir 
nach LA Stadt einlaufen, fängt mein Mobile vielfach an zu 
klingeln. Die ganze Welt ist aufgeregt – was ist nur los? 
Dann habe ich endlich Marianne an der nicht vorhandenen 
Strippe, die mir berichtet, dass unter meinem e-Mail Account an 
alle meine Adressen eine Spam-Mail herausgegangen ist. 
Angeblich sei ich in Not etc.  
 
Mir geht es prächtig!!!!! 
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Alle, die mich deswegen kontaktieren wollten oder damit auch 
Erfolg hatten, sei Dank für ihre Fürsorge. 
 
….. und das war die e-Mail: 
 

 
 

Ich gelobe, dass ich nicht der Verfasser oder Absender dieser 
Nachricht war. 
 
15:00 Uhr – Wir haben ein Ticket für MEYLINO aus dem 
Automaten gezogen, nachdem wir uns bei Schattmaier längsseits 
(Backbord) gelegt haben. Dort wo morgen auch auf der 
Innenseite die 3 Charteryachten übernommen werden. 
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Auf der AHOI Terrasse lassen wir uns im Schatten nieder. Fred 
spendiert ein üppiges Sahneeis. 
 
Heute Abend ist BBQ angesagt (jetzt immer am Dienstag und am 
Samstag), zumal der IBM Tross morgen kein BBQ möchte. 
 
19:00 Uhr – Wir laben uns am BBQ. Roberto (lks.) und seine 
BBQ-Crew brutzeln, was das Zeug hält: 
 

 
 
 
 
20:00 Uhr – Ein nahendes Gewitter lässt uns auf unser Boot 
gehen. Wenige Minuten später blitzt und donnert es – der Regen 
folgt zugleich. 
 
 

Wir sehen die Mittsommernacht ertrinken: 
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….. und so sollte sie aussehen: 
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….. morgen mehr. 
 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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Bodensee Bulletin Nr. 058 - Mittwoch, 22. Juni 2011 
 

“ Hilfe, ich ersaufe in Help is needed!!!!!!!!!!! Anfragen “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Nachmittag und Abend:  
 
Vom Nachmittag gibt es auch noch etwas nachzutragen. Gefreiter 
Fred K, man nennt ihn auch den Schinder, hat mich bis zum 
Bahnhof Langenargen zu Edeka Esslinger gepeitscht, weil wir dort 
unser Grillgut für Donnerstag einkaufen wollten. Eine Tortour von 
5 Km in sengender Hitze. Ich wollte diesen Gang vom Stadthafen 
aus machen, das wäre eine Sache von 5 Minuten gewesen, aber 
im Stadthafen gab es ja keine freien Liegeplätze. 
Danach war ich reif für eine längere Erholungspause im Cockpit 
und erst der Duft vom BBQ, der zu uns herüber zog, weckte 
mich wieder. 
 
 
20:45 Uhr – Gewitter und Regen waren nur von kurzer Dauer – 
die Sonne mausert sich noch einmal. Es hat merklich abgekühlt. 
 
Die Reaktionen auf die heutige Spam-Mail nehmen kein Ende. Aus 
allen Ecken der Erde wird nachgefragt was los sei, denn alle 
Adressaten, egal ob privat oder geschäftlich, sind angeschrieben 
worden. 
 
Da werde ich mal bei AOL/Alice um Aufklärung nachfragen. Beim 
ersten Anlauf werde ich auf Norton verwiesen, weil mein Internet 
Security Programm von Norton ist. Die Zusammenhänge sind mir 
zwar nicht klar, aber dann werde ich mal die Norton Hotline 
anrufen – mal sehen was die zu dieser Thematik sagen. 
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22:05 Uhr – Fred labt sich noch an einem Paulaner Weißbier – ich 
halte mich an Coca-Cola-Light. 
 
 

* * * * * * * 
 
 
Mittwoch, 22. Juni 2011 
 
08:24 Uhr – Fred meint, ich könne noch ein wenig in der Koje 
herummolchen, der Weg zum Bäcker auf dem angrenzenden 
Campingplatz sei doch etwas weiter. Rührt euch, ein Lied …… 2, 
3, 4, 
 
Aber mich treibt die Spam-Mail von gestern aus den Federn. 
Noch immer treffen erstaunte Reaktionen ein. 

 
Der erste Lichtblick ist heute Atzes: 

 

 
 

Good Golly Miss Molly: 
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Good golly Miss Molly sure like to ball 
good golly Miss Molly sure like to ball 

when you're rocking and rolling can hear your mama call 

From the early early morning to the early early night 
when I come Miss Molly's rocking at the house of blue light 

Good golly Miss Molly sure like to ball 
when you're rocking and you're rolling can hear your mama call 

Mum and papa told me son you better watch your step 
if you knew about Miss Molly have to watch my pa myself 

Good golly Miss Molly sure like to ball 
when you're rocking and rolling can hear your mama call 

Good golly Miss Molly sure like to ball 
good golly Miss Molly sure like to ball 

when you're rocking and rolling can hear your mama call 

Going to the corner gonna buy a diamond ring 
won't you hug me kiss me make me ting-a-ling-a-ling 

Good golly Miss Molly sure like to ball 
when you're rocking and rolling can hear your mama call 

  
 

Little Richard (geb. 5. 12. 1932) 

 
Nun rockt das Boot! 
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09:10 Uhr – Die Sicherung an Land fliegt raus, das lässt sich 
schnell wieder in Ordnung bringen, doch muss ich jetzt unser 
Kaffee- und Teewasser auf dem Herd aufstellen. 
 
Auch meinen Kissenfender hatte ich am frühen Vormittag in die 
Segelmacherei gebracht, weil eine Leinenführungsöse ausgerissen 
war. Abends darf ich den reparierten Kissenfender wieder 
abholen. 
 
11:30 Uhr – Ich fülle eine Waschmaschine und wandere danach 
mit Fred zu seinem ehemaligen Liegeplatz im Nachbarhafen, wo 
die Familie lange Jahre einen festen Liegeplatz hatte. 
 
Fred wandert dann weiter nach LA Stadt und ich zurück zu 
meiner Wäsche. Eine gute Ausrede, um nicht mit zu müssen, aber 
Fred durchschaut natürlich meine List. 
 
12:40 Uhr – Die Wäsche ist im Trockner und nach einer weiteren 
Stunde werde ich sie schranktrocken+ aus dem Trockner nehmen. 
 
Langsam setzt der Tross der klappernden Rollis wieder ein – ein 
schlimmes Geräusch auf den Schwimmstegen. 
 
Fred und ich erwarten heute die IBM Teilnehmer unserer 
“Mittsommernachtsflottille“, ansonsten haben wir Freigang. 
 
Auf meinem Rechner poppen laufend e-Mails hoch, die sich mit 
Help Needed!!!!!!!!!!!!!! befassen – lästig, aber die Hilfeangebote 
sind natürlich rührend. Ich wusste gar nicht, dass ich soviel 
Kredit bei meinen Mitmenschen habe. Bei Marianne daheim 
scheint das Telefon auch nicht still zu stehen. 
 
14:35 Uhr – Waschtag beendet. Meinen Kissenfender habe ich 
auch abgeholt. Diesmal hat die gleiche Reparatur nur 5 € 
gekostet – im letzten Jahr 10 €. Da werde ich wohl im letzten 
Jahr wohlhabender dreingesehen haben oder Jutta, die 
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Reparateurin, hatte heuer Mitleid mit mir. 10 € fand ich auch 
heftig überteuert. Wenn man allerdings ein Kalkulation von 15 
Minuten für die Reparatur eines Meisterbetriebes ansetzt, dann 
sind 10 € doch ganz OK.  
Jutta hat das eben in 5 Minuten geschafft, was ich nicht 
annehme – einfach ein Freundschaftspreis.  
 

 
 

Im Ultramarinshop treffe ich das Ehepaar von der Bavaria 38 aus 
Staad, mit denen ich ein Schwätzchen gehalten hatte. 
 
15:00 Uhr – Fred ist immer noch auf Tour. Ab und zu regnet es 
ein wenig, es ist schwülwarm. 
 
Ich treffe am Steg den mir wohl bekannten Angestellten von 
Schattmaier, der die Flotte beaufsichtigt und ich frage ihn 
welche Schiffe vom IBM Klub Böblingen belegt werden. Er schaut 
auf seiner Liste nach und kann mir die Namen nennen, doch erst 
eines der drei Boote liegt am Steg. Wenn man bedenkt, dass 
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noch die Abnahme und Endreinigung der Schiffe anstehen, dann 
wird es langsam Zeit, dass auch die beiden ausstehenden Schiffe 
in Kürze einlaufen. Ich habe hier schon oft zugesehen und weiß, 
dass die junge Service-Crew das alles im Griff hat.  
 
16:30 Uhr – Fred kommt mit dem Lächeln der Sieger zurück und 
lädt mich zum Milchkaffee ins AHOI ein. Marianne klingelt durch, 
dass sie Gudrun an der Festnetzstrippe hätte und wo ich denn 
stecke – alles wird gut. Gudrun findet uns, und das Leben der 
Boat People kann beginnen. Nach und nach treffen 
Flottillenmitglieder ein, als es über dem Hafen blauschwarz. Wir 
wechseln die Sitzposition von Terrasse ins Innere. Ich eile zu 
MEYLINO zurück, genau im rechten Augenblick, als mehrere 
Windwalzen von 9-10 Bft. seitlich auf mein Schiff treffen. Ich 
mache alles dicht und sturmsicher und begebe mich zurück ins 
AHOI. 
 
18:30 Uhr – Fred und ich helfen den anderen beim Transport 
einiger Dinge auf ihre Schiffe. Dabei regnet es schon etwas 
stärker. 
 
19:00 Uhr – Wir sitzen geschützt auf MEYLINO. Zu 19:30 
wollen wir uns zum gemeinsamen Abendessen im AHOI treffen. 
 
 
 
….. morgen mehr 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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Bodensee Bulletin Nr. 059 - Donnerstag, 23. Juni 2011 
 

“ Grillabend in Güttingen “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend:  
 
Bis 22:30 Uhr sitzen die Event-Crews im AHOI, führen sich 
Nahrung und Getränke zu und quasseln was das Zeug hält. 
 
Zurück an Bord finde ich jetzt Help Needed Reaktionen aus 
Heiligenhafen vor. Dank an LiWi und Nangijala, die sich etwas 
ausführlicher damit auseinandersetzen, aber im Ansatz erkannt 
haben, dass das nicht von mir stammen kann. Beste Grüße zurück 
an die Küste. 
 
23:00 Uhr – Nachtruhe. 
 
 

* * * * * * * 
 
 
Donnerstag, 23. Juni 2011 
 
08:10 Uhr – Business as usual – Fred marschiert, und ich bereite 
das Frühstück vor. 
 
Bodensee-Wind: 
 
Windrichtung: bevorzugt um Südwest 
 
Mittelwind: 2 bis 3 Beaufort / Windspitzen: 4 bis 5 Beaufort 
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Wenn der Wind dann auch so kommt, wäre das für unser Ziel 
Güttingen ideal. 
 
Noch ist es kühl und grau, da draußen. Wir hatten gestern, noch 
im Vollbesitz unserer geistigen Kräfte, vereinbart, dass wir heute 
um 11 Uhr auslaufen werden. 
 
10:30 Uhr – Kurzes Briefing der Freizeitkapitäne. 
 

 
 
11:00 Uhr – Ab auf den See. 
 
Wir warten auf die beiden Bavaria 32 und die 36. 
 
11:30 Uhr – Die beiden 32er sind auch auf dem See. Dann 
klingelt mein Mobile und Herbert der Kapitän der 36er sagt, dass 
er erst in 45 Minuten folgen würde, weil an seinem Segel die 
Reffeinrichtung noch unklar sei und Schattmaier daran noch 
’basteln’ müsse. 
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Der See empfängt uns alle mit einem unfreundlichen Grau. Doch 
der Wind bis 4 Bft. entschädigt uns. Alle laufen wir auf ca. 
300° den See in Richtung Immenstaad. Die Bavarias alle noch 
weiter, um mit einem Kreuzschlag dann Güttingen zu erreichen. 
 
Fred und ich packen auf der Höhe von Immenstaad die Segel ein 
und motoren quer über den See direkt nach Güttingen. Durch 
diese kleine Abkürzung sind wir die ersten im Hafen und wollen 
unsere reservierten Bojenplätze belegen. Dort werden wir nicht 
geduldet, weil die Ecke von Miniaturdampfbooten belegt ist. Wir 
werden an die Außenmole zu den Gastplätzen umdirigiert. Auch 
dort liegen wir letztlich nicht schlecht. 
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Die Vorsichtsmeldung blinkt bis 22 Uhr. 
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22:30 Uhr – Die Cockpitrunden lösen sich auf; die Bettzipfel 
ziehen gewaltig. 
 
 
 
 
….. morgen mehr 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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Bodensee Bulletin Nr. 060 - Freitag, 24. Juni 2011 

 
“ Die Flottille zieht nach Konstanz “ 

 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch zu gestern: 
 
Im Kanton Thurgau war kein Feiertag, da die Bevölkerung 
überwiegend protestantisch ist – nun weiß ich das auch. 
 
Ansonsten war es ein typischer Big Max Glückstag. Meine 
Zwiegespräche mit Rasmus und Petrus sind in Erfüllung gegangen. 
Nach einem schönen Segelnachmittag bekamen wir auch noch 
einen sonnigen Abend geschenkt, der uns alle lange beim Grillen 
zusammensitzen ließ und anschließend auf den Schiffen. Jeweils 
zwei Schiffe von uns lagen nebeneinander, was der 
Gruppenkommunikation sehr förderlich war. 
 
Der letzte Hauch der Sonne ging um 21:24 Uhr am Ende des 
Überlinger Sees im NW unter – so etwas wie eine zweite 
Mittsommernacht. 
 
Danke Rasmus und Petrus, das habt ihr fein gemacht. 
 
 

* * * * * * * 
 
 
Freitag, 24. Juni 2011 
 
07:00 Uhr – Unbestechlich beginnt die ratternde Krananlage des 
direkt benachbarten Kieshafens ihren Dienst. Die Nacht, die von 
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ungewohnten Fender- und ’Hühnerleitergeräuschen’ begleitet war 
ist zu Ende. Auf einigen Schiffen unserer Flottille hängen schon 
Handtücher auf der Reling.  
 

08:00 Uhr – Fred eilt zu der knapp bemessenen Sanitäranlage, 
um vielleicht doch eine Dusche zu ergattern. Laut Hafenmeister 
kommt um 08:45 Uhr ein Bäcker mit seinem Wagen vorbei und 
bietet Brötchen an, das ist doch ein netter Service. 
 

Der Morgen entpuppt sich als meteorologisch ausgesprochen 
heiter. 
 

Anmerkung für Atze: Da sich keine neue Spartenleitung gefunden 
hat, befindet sich die Sparte Segeln des IBM Klub Böblingen 
e.V. jetzt wohl in Liquidation. 
 
09:00 Uhr – Es kommt Leben in die Schiffe. Die 6-Uhr-
Aufsteher haben sogar schon gefrühstückt, während die anderen 
sehnsüchtig auf den mobilen Bäckerservice warten der um 08:45 
Uhr erwartet wird. 
 

09:25 Uhr – Das mit dem Bäcker soll wohl ein Scherz sein?  
 

 
 

….. warten vor der Dampfschifffahrt auf den Bäcker 
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09:50 Uhr – Fred hat sich ein Hafenfahrrad ausgeliehen und ist 
bergan geradelt, zum Ortskern von Güttingen. Er kehrt mit einer 
Bäckertüte zurück. Endlich können wir gemütlich frühstücken. 
 
10:30 Uhr – Unsere Bavaria 36 löst sich von unserer Seite und 
sticht ’in’ See. Die beiden 32er rüsten auch zur Abreise, und wir 
werden den Lumpensammler spielen, also als letzte den Hafen 
verlassen, damit können wir garantieren, dass alle auf Törn in 
Richtung Konstanz BSB sind. 
 
 
11:00 Uhr – Auch MEYLINO fährt auf den See. 
 

 
 
Zuerst, bis zum Eichhorn (Freibad Konstanz) ideales Segelwetter: 
Blauer Himmel, 4 Bft. 
Danach folgen umlaufende Winde im Dreivierteltakt bis zur 
Fährlinie Meersburg – Konstanz/Staad, also ab nach Konstanz. 
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14:00 Uhr - Wir nutzen fast den gleichen Liegeplatz wie zu 
Beginn des Törns. Alle 6 Gästeliegeplätze sind noch frei. 
 

 
 

Wappen von Danzig (Raschewski) 
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15:15 Uhr – Fred macht einen Spaziergang zum Seerhein, und ich 
gehe ausgiebig duschen. 
 
Peters 32er ist als nächste Flottillenyacht im Hafen und kann 
sich den Liegeplatz aussuchen. 
 
15:35 Uhr – Neben uns legt eine größere Segelyacht an. Auf dem 
Cockpittisch stehen die Bierflaschen – muss ich mehr sagen. 
 
16:00 Uhr – Der Hafen ist inzwischen knackevoll, und zwei 
unserer Schiffe fehlen noch. 
 

 
 

Hier war um 14:30 noch alles leer. 
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17:00 Uhr – Die KIA ORA und die SUN OF AWABIA gelten 
derzeit als verschollen. 
 
17:30 Uhr – Fred und ich helfen der KIA ORA beim 
Anlegemanöver zwischen Steg 2 und 3 an der Landseite. 
 
Wir hören, dass die SUN OF SWABIA in den Yachthafen auf der 
anderen Trichterseite eingelaufen ist und nun mindestens 30 
Gehminuten zu uns haben. 
 
18:45 Uhr – Abendessen à la Carte im DSMC. Gudrun und Karl 
ziehen zum Italiener Down Town. Von Herbert und Angelika 
haben wir keine Infos. 
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Unsere Flottille: 
 

Bavaria 32 COSUMA, Peter, Hanns, Erika, Christine 
Bavaria 32 KIA ORA, Frank, Erika, Wulf, Jan 
Bavaria 36 SUN OF SWABIA Herbert, Angela, Gudrun, Karl, 
Arthur, Manfred 
LM27 MEYLINO, Fred + Manfred  
 
 
….. morgen mehr 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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Bodensee Bulletin Nr. 061 - Samstag, 25. Juni 2011 
 

“ Die Flottille zieht nach Immenstaad “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch zu gestern: 
 
Ca. 20:30 Uhr – Unsere DSMC-Runde löst sich auf, die Crews 
machen sich sicherlich noch einen schönen Cockpitabend. Wir 
wandern noch kurz über die Meile und fangen noch einige 
Impressionen ein: 
 

 Pegel 3,60 
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Im Bulletin Nr.060 habe ich auch noch einige Fotos nachgereicht. 
 
Das Petroleumlicht brennt bei uns bis 23:30 Uhr, und wir 
genehmigen uns noch einen kleinen Absacker. 

 
 
 

* * * * * * * 
 
 
 
Samstag, 25. Juni 2011 
 
 

08:32 Uhr – Fred gehört zu den Early Birds (nur der frühe Vogel 
fängt den Wurm oder die Brötchen) und ist schon in Sachen 
Körperpflege und Brötchenservice unterwegs. 
 
Den Hafenmeister sehe ich auch schon über die Stege huschen, 
um die Hafengeldmuffel an ihre Zahlungspflicht zu erinnern. 
 
Nach dem Frühstück, so gegen 11 Uhr löst sich auch in unser 
Ecke der Schiffsknoten auf. Der Hafenmeister schickt uns 2 
Boxen weiter seewärts, wo wir erneut festmachen, um noch einen 
notwendigen kleinen Einkauf bei EDEKA zu erledigen. 
 
Wir treffen noch die COSUMA Crew bei ihren Vorbereitungen 
zum Ablegen und machen von ihnen noch ein nettes Gruppenphoto. 
Die der anderen Crews will Fred auch noch schießen. 
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Peter, Erika, Hans, Christine auf der SY COSUMA 
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12:34 Uhr – Wir sind wieder an Bord und Fred meint, ich solle 
erwähnen, dass die Sonne zum Vorschein kommt. 
 
Wir werden um 13 Uhr ablegen. 
 
Draußen treffen wir eine Backstagsbrise von 3-4 Bft. an, die uns 
unseren Sollkurs von 90° halbwegs steuern lässt. 
 

 
 

….. das ist Segeln 
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SY KIA ORA vor Immenstaad 
 
15:45 Uhr - Wir laufen im Yachthafen Immenstaad ein. Unsere 
SUN OF SWABIA liegt schon am letzen Platz an der Terrasse 
und wartet auf eines unserer Schiffe, um es längsseits zu 
nehmen. Es wird später die COSUMA. Wir legen uns an eine 
Bavaria 30, deren Eigner erst unwillig schienen. Der KIA ORA 
reservieren wir einen Platz vor uns am Pier, natürlich mit der 
Zustimmung des Hafenmeisters Walter Jordan, der mich sofort 
mit meinem Vornamen anredet und mir Grüße von Hans auf der 
SY C’EST LA VIE ausrichtet. 
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….. schau’ mir in die Augen Kleiner 
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Gegen 18 Uhr hat sich alles eingerüttelt und Frieden kehrt ein. 
Wir finden uns alle (!) zum Abendessen im Clubrestaurant ein. 
 

 
….. die KIA ORA Crew mit Cap’n 
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Plötzlich klagt einer unserer älteren Mitsegler über persönliches 
Unwohlsein. Die Symptome veranlassen mich, einen Notarzt zu 
alarmieren. Walter, der Hafenmeister, ruft an und 10 Minuten 
später wird unser Segelkamerad versorgt, dennoch nimmt man ihn 
vorsorglich mit ins Krankenhaus Friedrichshafen. 
 
Trotzdem wird es ein geselliger, unterhaltsamer Abend. Natürlich 
mit etwas gebremster Freude. 
 
22:20 Uhr – Peter kommt noch einmal zu uns und berichtet vom 
Patienten. Lage stabil, doch bleibt er noch im Krankenhaus. 
 
 
 
….. morgen mehr 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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Bodensee Bulletin Nr. 062 - Sonntag, 26. Juni 2011 
 

“ Die Flottille rollt heim “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch zu gestern: 
 
23:00 Uhr – Es kostet wieder etwas Mühe, das Bulletin in Bits & 
Bytes zu zerhacken, ins Netz zu senden und anschließend wieder 
lesbar zu machen. Ich bleibe Sieger. 
 
Ich war in der Nacht mehrmals wach und musste an unseren 
Segelkameraden denken, der heute Morgen im Krankenhaus 
frühstücken wird. Jeder von uns wird still mit ihm gesprochen 
haben und ihm schnelle Genesung wünschen. Vielleicht erfahren 
wir ja heute mehr oder sehen ihn heute sogar wieder. 

 
 
 

* * * * * * * 
 
 
 
Sonntag, 26. Juni 2011 
 
 

08:15 Uhr – Fred meint, der Sonntagsbäcker hat seinen Laden 
geöffnet und zieht davon. 
 
Ich stehe auch auf und siede das Wasser etc. 
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Der Himmel ist azurblau und es ist bereits extrem warm. Der 
Sommer ist zurück. 
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Auf einigen Schiffen herrschen schon das Leben und der 
Putzfimmel. 
 
Die Aktivisten vom Immenstaader Ruderclub legen sich schon 
mächtig ins Zeug: 
 

 
 
09:55 Uhr – Blitzstart, weil die inneren Nachbarn schon mit den 
Hufen scharren. Wir bedanken uns für die ruhige Nacht an ihrer 
Seite und ernten ein freundliches Lächeln und einen gute Reise 
Gruß 
 
10:20 Uhr – Es gelang mir, das Nacht- und das Morgenbulletin 
auf dem See via Aldi-Stick zu verschicken (3 von 5 Balken 
HSDPA). 
 
Fred segelt schon hoch am Wind auf LA zu. rd. 9 sm, Kurs 
120°, Wind erst aus SW 3 Bft, später West 2 Bft. 
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….. he’s the BOSS 
 

Die Alpengipfel begrüßen uns mit ihren Namen und Schneekuppen. 
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Der See ist gut bestückt mit Segel- und Motorbooten, wann 
sonst? 

 

14:00 Uhr – Vor den Hafen Ultramarin bergen wir unsere Segel, 
und 30 Minuten später sitzen wir bereits beim Aperol Sprizz in 
unserem sonnenüberflutetem Cockpit.   
 

Bis 17 Uhr schauen wir dem Hafenkino zu. Alle Charteryachten 
von Schattmaier sind zurück. Eine Bavaria 44 legt rückwärts mit 
einem mächtigen Bumms an. Wie wir später erfahren, hat es 
keinen Schaden gegeben. 
 
Fred geht noch die Crew der SY SUN OF SWABIA ablichten. Da 
es die größte Crew war, musste er mehrere Bilder schießen: 
 

     
                
              Karl u. Herbert                        Arthur u. Manfred 
 

Unser Segelkamerad, dem es seit gestern nicht so rosig geht, ist 
weiterhin auf dem Wege der Besserung. Alles wird gut. 
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Gudrun, Arthur, Karl 
 

Manfred, nur Angela fehlt 
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Angela vorne links 
 

18:00 Uhr - Wir trafen uns dann alle noch auf der 
Sonnenterrasse vom AHOI. Sonnenschirme spendeten Schatten. 
Nach und nach löste sich die Gruppe auf. Von der SUN OF 
SWABIA bekamen wir noch jede Menge Wein und Bier geschenkt. 
 
18:30 Uhr - Fred und ich, wir verzogen uns ins Hinterstüble vom 
AHOI, um dem Frauenfußball Deutschland 2 – Canada 1 
zuzusehen. Eigentlich glaubten wir, dass das Spiel um 20:15 Uhr 
übertragen werden sollte – Irrtum. 
 



 

 644 

 
 
20:00 Uhr – Wir sind wieder an Bord und machen uns ein 
Abendbrot von belegten Broten. 
 
 

 
 
 

….. morgen mehr 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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Bodensee Bulletin Nr. 063 - Montag, 27. Juni 2011 
 

“ Überlingen voraus / Frau LiWi hat Geburtstag “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch zu gestern: 
 
23:00 Uhr – Es gelingt mir heute nicht, das Update vom Bulletin 
in die Welt zu schicken. Hier im Hafen sind abends nur ganz 
schwache Feldstärken – ich vermute, weil man seinen teuren 
WLAN-Service verkaufen möchte. Da spiele ich nicht mit. 

 
 

* * * * * * * 
 
 
Montag, 27. Juni 2011 
 
 

08:30 Uhr – Fred, der tapfere Ritter, eröffnet auch diesen 
Sommertag durch die Flucht aus der Koje. In drei benachbarten 
Schiffen mit vielköpfigen Crews herrscht noch Stille. 
 
09:15 Uhr - Der Kapitän von gegenüber fragt mich, ob sie (8 
Männer) gestern zu laut gewesen seien. Die Frage kommt 12 
Stunden zu spät, aber ich kann ihn beruhigen, dass alles OK war.  
 
09:45 Uhr – Fred ruft sein Hallo, Hallo von Land, dann hat er 
immer frische Brötchen in der Hand. 
 
Es wird ein köstliches Frühstück, bei dem wir den anderen Crews 
bei den Vorbereitungen zum Ablegen zuschauen. Natürlich lästern 
wir ein wenig ab. 
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Fred erzählt mir, dass er auf seinem Gang die Einwasserung einer 
brandneuen Dehler 29 beobachtet hat. Als Besonderheit fiel ihm 
der Schriftzug “WHEN PASSION MEETS REASON“ am 
Wasserpass der Yacht auf, so wie bei der Dehler 18 VA “FROM 
DEHLER WITH LOVE“. 
 

Fred eilt noch einmal an Land, auch um die erwähnten 
Schriftzüge zu fotografieren:  
 

  
 

 
 

 
Heute hat Elisabeth (das Li von LiWi) Geburtstag. Wir schicken 
liebe Grüße nach Heiligenhafen. Alles Gute für die kommenden 
365 Seemeilen. 
 
Im Salon herrschen bereits 25.1°C. Es sollen 31°C werden – uff! 
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11:15 Uhr – Wir haben abgelegt und sind auf dem Schwäbischen 
Meer, mit einer phantastischen Fernsicht.  
 
Sofort habe ich alle Netze, die es hier überhaupt gibt. Mein 
Verdacht mit der Störung durch WLAN-Ultramarin erhärtet sich. 
 
Es ist brütend heiß, kein Wind, Maschine an und Kurs auf 
Überlingen. 
 
16:00 Uhr – Am LP 214 in Überlingen Osthafen. Wir melden uns 
bei den Hafenmeistern zurück und erhalten einen Kaffee aus dem 
“neuen“ Kaffeeautomaten. 
 
Dann gilt es noch das Geheimnis um die Ückermünder aufzulösen: 
 

 
 

….. welches sind die Ückermünder? 
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Danach kleiner Rundgang, bei dem mir dieser Formel 1 Trailer 
auffiel: 
 

 
 

Das Abendbrot, zu dem mich Fred einlädt wollen wir wieder im 
Restaurant am Strandbad in Nußdorf einnehmen. 
 
Um 19:15 Uhr lassen wir uns dort nieder und jeder sucht sich 
was nach seinem Geschmack aus. 
 
Fred wählte Zanderfilet an Kartoffelgratin und ich eine 
Kartoffelsuppe mit Zitronengras und Lachsstücken, sowie einen 
sehr leckeren Schweizer Wurstsalat: 
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….. kurz vor Sonnenuntergang in Überlingen/Nußdorf  
( 20:54 Uhr ) 

 
 
 

….. morgen mehr 
 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Fred, der Seehund     
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Bodensee Bulletin Nr. 064 - Dienstag, 28. Juni 2011 
 

“ 10:30 Uhr - Fred hat abgemustert “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch zu gestern: 
 
Atze hat noch Meldung aus Goslar gemacht, auf seinem Weg nach 
Rügen: 
 

 
 
23:00 Uhr – Fred und ich sitzen noch in milder Luft im Cockpit. 

 
 

* * * * * * * 
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Dienstag, 28. Juni 2011 
 
 

08:30 Uhr – Heute gönnt uns Fred einige Minuten länger in den 
Kojen, bevor er mit dem Hafenfahrrad zum Bäcker nach 
Überlingen aufbricht, den Schlüssel dazu hatten wir uns bereits 
gestern von den Hafenmeistern geben lassen, denn heute ist 
Ruhetag. Auch Poletten für die Schranke hat man uns 
ausgehändigt, damit wir mit unseren Fahrzeugen ins Hafengelände 
ein- und ausfahren können. 
 
Die Sonne strahlt vom wolkenlosen Himmel, das Schiff ist 
klitschenass, also wird das wieder ein Hochsommertag. 
 
Im Postkorb finde ich einen langen Bericht von Harvey aus 
Mallorca vor und einen Travel Report von Harald S. im Revier 
Gotland. 

 
Wolfgang, mein SGÜ-WiBo-Nachbar, erscheint und bereitet sein 
Schiff für eine kleine Ausfahrt vor. Er legt in aller Ruhe ab, wir 
merken nichts davon. 
 
09:45 Uhr – Ein letztes Frühstück mit Fred.  
 
10:15 Uhr - Anschließend packt er seine Tasche, holt sein Auto 
aufs Gelände und ich helfe ihm beim Einladen. Es wird ein 
herzlicher Abschied – wir hatten eine gute Zeit. 
 
10 Minuten später steht Fred wieder am Heck und möchte noch 
seine Sachen holen, die er in seinem Schwalbennest deponiert 
hatte. 
 
10:36 Uhr Nun treffen im Minutentakt nette Bilder von Micha 
ein, darunter auch ein Meisterstück mit der Ansicht über den 
Lindauer Hafen. Danke, Micha! 
 
From The Michael Schilpp Collection 2011: 
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12:00 Uhr – Nun war auch einmal ein längeres Telefonat mit der 
Heimat erforderlich. Die Handwerkertermine verstreichen 
ungenutzt. 
 
14:00 Uhr – Ich habe mich noch einmal zum 2. Bauabschnitt der 
Firma Wüstenrot in Überlingen begeben: 
 

 
 

Frau Gordana Brübach habe ich auch in ihrem Büro in der 
Musterwohnung angetroffen. Sie wusste auf Anhieb meinen 
Namen, das nenne ich Gedächtnis. 



 

 657 

 
2. Bauabschnitt (4 dieser Häuser, Penthäuser fehlen noch) 
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1. Bauabschnitt (4 dieser Häuser) 
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3. Bauabschnitt, noch nicht begonnen 
 

 
 

 
 
 

Die 4. Baustelle war dann Auto UNGER, wo mir endlich jemand 
mit meinem Bootsscheibenwischer helfen konnte. Herr Neumann 
kramte in eine Utensilienbox für Scheibenwischer herum und 
zauberte ein Original-Adapter von Toyota heraus, der meinen 
Anforderungen gerecht wurde. Er legte gleich noch ein Ersatzkit 
dazu und freute sich, dass er mir helfen konnte. Meine Frage 
nach Bezahlung lehnte er nachhaltig ab. Meine 5 € - Spende für 
die Kaffeekasse nahm er dankend an. 
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Nun kann ich den Arm mit dem Adapterteil verschrauben. Dabei 
werden mir morgen die Hafenmeister in ihrer Werkstatt 
sicherlich helfen. 
 
Baustelle Nr. 5 war dann ein Royal TS und eine Diet Coke bei 
McDonalds. 
 

 
 
16:00 Die Bodenseeregion kocht vor Hitze. 
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….. morgen mehr 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 065 - Mittwoch, 29. Juni 2011 
 

“  Hausarbeit auf MEYLINO  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch zu gestern: 
 

Heiß, heiß, heiß, mehr fällt mir nicht mehr ein. 
 

 
 

* * * * * * * 
 
 
Mittwoch, 29. Juni 2011 
 
 

08:26 Uhr – Atzes SMS weckt mich, dass er in 30 Minuten nach 
Althagen ablegen wird: 
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Ab sofort gibt es zum Frühstück keine Brötchen mehr, sondern 
wieder Knäckebrot. So kleine Sünden waren doch auch mal ganz 
angenehm, und da Fred auch ein Naschkater ist, fiel auch 
gelegentlich ein Stück/Riegel Schokolade ab, wenn ich mich gar 
nicht mehr zurückhalten konnte. 
 

Heute steht Hausarbeit an – Boot durchsaugen etc. 
 

Aber zuvor die Frühstücksroutine mit DP07 Seefunk. 
 

Auch wenn ich nicht in der Großen Konferenz bedacht wurde (von 
wem auch?) war mir die Stimme von Herrn Dieter Krannig sehr 
vertraut. 
 

10:30 Uhr – Es ist schon sehr dämpfig, und ich glaubte soeben 
fernen Donner gehört zu haben. 
 

 
 

….. au Backe, da kommt was. 
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Jetzt hole ich erst einmal den Staubsauger aus dem Auto und 
lasse ihn, unter meiner Assistenz, durchs Schiff wirbeln. 
 

Danach entferne ich mein Auto aus dem direkten Hafengelände 
und verbinde das noch mit einem kleinen Einkauf all der Sachen, 
die ich gestern vergessen habe, weil ich mir keinen Einkaufszettel 
geschrieben hatte. 
 

Dann folgt, wenn möglich, eine Bastelstunde in der Werkstatt der 
Hafenmeister (Scheibenwischer). 
 

Oh, das sind ja schon 3 Projekte, hoffentlich überanstrenge ich 
mich nicht. 
 

Schon ohne dass ich etwas tue, rinnt mir der Schweiß in 
Sturzbächen aus Schläfen und Nacken herab. 
 

Beim Frühstück habe ich erneut meine Nase in die 
Hochglanzbroschüre der Internationalen Bodenseewoche Konstanz 
2011 gesteckt, und wen entdecke ich da? Jochen, meinen 
Werftchef, der lässig seinen 75 qm Nationalen Kreuzer “NULL“ 
durch den Konstanzer Trichter steuert: 
 

 
 

….. cool man, cool 



 

 665 

12:00 Uhr – Nun ist MEYLINO innen gereinigt, und ich bin 
komplett durchgeweicht und bedarf auch der Reinigung von außen. 
Habe den Staubsauger jetzt an Bord gelassen, das fordert 
förmlich zum öfteren Saugen heraus. 
 
13:00 Uhr – Beim ersten Sprühregen bin ich zurück von der 
kleinen Einkaufstour. Die Sturmwarnung (40) ist an. Die 
Segelboote, die jetzt noch auf dem See sind, fangen an zu 
reffen und auf den Obersee zu “fliegen“, immer an der 
Rumpfgeschwindigkeit entlang. Wer in der Nähe eines Hafens ist, 
verkrümelt sich in diesen. Bei mir laufen 3 Schiffe ein. 
Inzwischen pladdert es vernehmlich auf mein Cockpitzelt – 
gemütlich. Die Donner mehren sich. Meine 230V Gelenkarmlampe 
im Salon hat Spannungsschwankungen, wie ich gelegentlich 
beobachten kann, wenn das Licht für den Bruchteil einer Sekunde 
schwächer wird. 
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Diese Postkarte ist mir soeben beim Lottostand im Kaufland 
aufgefallen – die musste ich ablichten. 

 
Jetzt gehen größere Wassermassen auf mich nieder, und die 
Donner und Blitze krachen gleichzeitig. Aber ich vernehme auch 
noch entferntere Donner – es gewittert rund um den Überlinger 
See. 
 

 
 
Endlich verschwindet die große Schwüle aus der Luft, dennoch 
72% relative Luftfeuchtigkeit. 
 
Rasmus hat sich beruhigt, aber Petrus macht Krach, wie 
Kreuzlingen und Konstanz zusammen, zum Feuerwerk beim 
Seenachtsfest (dieses Jahr am 13. August). 
 
Ist das ein gemütlicher Hafentag und dann noch am eigenen 
Liegeplatz, mit dem Auto vor der Tür.  
 
Ich lege mich mal kurz im Cockpit für ein Viertelstündchen aufs 
Ohr und genieße die tosenden Gewitter. 
 
Für den Bodensee ist eine Unwetterwarnung herausgegeben 
worden. Allerdings kann ich das nicht bestätigen, denn die 
Gewitter sind in Landregen übergegangen. Na, vielleicht kommt ja 
noch was.  
 
Ab 15 Uhr schaue ich mir das Frauenfußballspiel Norwegen gegen 
Äquatorialguinea an. 
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In der 85. Minute fällt das erlösende 1:0 für Norwegen. 
 
Später dann noch Brasilien gegen Australien. 
 
 
….. morgen mehr 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
 
 



 

 668 

Bodensee Bulletin Nr. 066 - Donnerstag, 30. Juni 2011 
 

“ Wo war Marta? “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch zu gestern: 
 
17:30 Uhr – Abendbrot aus allen geöffneten Lebensmitteln – 
morgen gibt es dann wieder ganz frische Kost. Als Nachtisch gibt 
es eine Dose Gigantes Bohnen aus Griechenland. Vielleicht 
unterstützt das die Eurorettung. 
 

 
 
 
 

17:57 Uhr + 20:53 Uhr – SMS mit Bildern aus dem Althäger 
Hafen, wo Atze derzeit mit seiner Frau Urlaub macht: 
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….. verträumte Boddenlandschaften 
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Da sich Atze in Goslar ein neues Netbook gekauft hat und sein 
Wirt ihn auch ans LAN-Kabel heranlassen will, wird wohl bald 
wieder ein Nightwriter’s Nachtbulletin folgen. 

 
 
18:15 Uhr – Brasilien gegen Australien. 
 

Die Halbzeit nutze ich zum erneuten Duschgang. 
 

54. Minute 1:0 für Brasilien durch Rosana (Nr. 6)  
 

 
 

und dabei bleibt’s. 
 
 

 
 
 
 

* * * * * * * 
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Donnerstag, 30. Juni 2011 
 
01:19 Uhr – Regen trommelt mich wach. 
 
03:39 Uhr – Petrus kennt keine Gnade, er trommelt mich erneut 
wach. 
 
Obendrein ist es bei 81% relativer Luftfeuchte auch nicht gerade 
kuschelig in der Koje. Ich setze mich in den Salon und schaue 
mal, ob Atze Zugang zum World Wide Web gefunden hat, sofern 
er das in seinem Urlaub überhaupt möchte.  
 
04:10 Uhr – Keine Spur von Atze, dem Nightwriter. Doch, doch, 
Spuren gibt’s schon im Internet. Ich bin immer wieder 
erschrocken, wie schnell man Querverweise zu einzelnen 
Suchwörtern findet. 
 

Dafür von Nobeltec, dem Hersteller meiner ehemaligen Navigations-
Lieblingssoftware: 

 
Betreff: Nobeltec TimeZero Trident - includes complimentary NOAA charts 
Von: "Nobeltec" <media@nobeltec.com> 
Datum: Wed, 29 Jun 2011 15:49:46 -0400 
An: M. Kurth 
 

 

Interested in new navigation software, but don't 
want the hassle of buying new charts? 

We have the answer for you— 
 

TimeZero Trident now only $700* 
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With TimeZero Trident you get 
navigation software that includes all 
US NOAA vector and raster charts, 
plus 3D data and high resolution 
satellite photos.** 
The software features a new, 
innovative user interface powered 
by the state-of-the-art TimeZero 
chart engine. 
 
Special discount price for VNS and 
Admiral customers: $700* 
Retail price: $1,250 

You save $550! 
 

 
Check out the features of TimeZero Trident: 
TimeZero Chart Engine 
Includes free NOAA raster & vector charts, and 3D data for US waters** 
Free high resolution satellite photos for the US are available 
Supports optional MM3D charts*** 
Select Furuno Radar, MFD, and Sounder integration (NavNet 3D, 
FAR2XX7 and Ethernet Sounders) 
Nobeltec InSight (Ethernet) Radar integration 
Nobeltec TimeZero Trident - includes complimentary NOAA... 
No Dongle needed to secure the software or the charts 
Admiral or VNS can be installed on the same PC as TimeZero Trident 
Excellent technical support from the Nobeltec team 
 
Learn more about TimeZero Trident: 
Go to Nobeltec website 
Download brochure (PDF) 
Download FAQ (PDF) 
Download Feature List Comparison - TimeZero Trident and 
Admiral 11 (PDF) 
View TimeZero Trident minimum system requirements 
 
Contact an authorized Nobeltec Dealer or Nobeltec Sales 
today! 
 
Click here to locate a Nobeltec dealer near you. 
Toll Free 800.956.2877 | Global +1 503.579.1414 | Europe/Middle East/Africa +33 5 
59 43 8104 
sales@nobeltec.com | www.nobeltec.com 
 
The software is available for $700 to VNS and Admiral users who own and have 
registered their Admiral or VNS software with Nobeltec on or before May 10, 
2011. 
 
** Vector chart coverage subject to available NOAA ENC.Charts for 
international waters sold separately. 
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*** Sold separately. MAX Pro and Passport World Folio charts are not 
compatible with TimeZero Trident. 
 
Nobeltec Inc. | 15242 NW Greenbrier Pkwy, Beaverton, OR 97006 | 
www.nobeltec.com © Nobeltec 2011 
 

Wer gibt denn heute noch 1.250 US$ aus, wenn man 
Navigationssoftware umsonst aus dem Internet downloaden kann. 
Allerdings muss ich anfügen, dass ich mit der Visual Navigation 
Suite von Nobeltec immer sehr zufrieden war. 
 
Die SVB Flaschenpost bietet auch etwas an, worüber ich schon 
einige Zeit nachdenke, um es auf MEYLINO nachzurüsten: 
 

 
 

Nur wäre es sicherlich sinnvoll, den ST2000 zu wählen, wegen 
der Schwere meines Bootes von 4,5 t. 
 
05:10 Uhr – Es pladdert immer noch. Der Morgen dämmert schon 
herauf. Draußen ist alles dunkelgrau. Das Schweizer Regenradar 
verrät mir, dass der schlimmste Regen nunmehr durchgezogen ist. 
Endlich finde ich den Weg zurück in die Koje. 
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08:24 Uhr – Heute klingelt mich Marianne aus dem Schlaf …… 
 

 
 
09:45 Uhr – Die vertraute Stimme von Delta Papa begrüßt alle 
Seefunkstellen im Sammelanruf (DAAS), natürlich nur die, deren 
Eigner auch ihren Jahresbeitrag entrichtet haben oder 
Fördermitglied sind, meine ich aus seiner Stimme herauszuhören. 
Es beginnt mit je einer Windwarnungen für Nord- u. Ostsee: 7 
Bft. aus NW.  
 
Am Ende der Großen Konferenz grüßt mich Delta Papa an den 
Bodensee, weil er mich wieder einmal als online sieht. „Alle, die 
ihn kennen, wissen wen ich meine.“     Danke Delta Papa. 
 
Atze, ich hoffe, ihr habt Schwerwetterzeug eingepackt. 
 
 
Was steht denn heute für mich an? 
 
Auf alle Fälle das Fußballspiel unserer Damen gegen Nigeria um 
20:45 Uhr anschauen. Aber bis dahin ist ja noch viel Zeit. Da 
fällt mir doch glatt mein Scheibenwischer auf meiner imaginären 
To-Do-Liste ein. Backschaft natürlich auch. 
 
 
 
Atze schickt Bilder aus Darßer Ort = Shangri-La, dem Revier 
der Glückseligkeit: 
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Jedes Sandkorn ruft mir zu: DJ7680 wo bist Du? 
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Es waren wunderschöne Jahre an der Baltischen See! Nun gehört 
aber mein ganzes Herz wieder dem Bodensee und das Meer ist 
nur noch schöne Erinnerung, denn Vielfalt ist die Würze des 
Lebens. 
 

Liebe(r) Atze, vielen Dank, dass Du mich so up-to-date hältst. 
Es macht doch immer Freude, wenn man auch am Leben seiner 
Kameraden sporadisch teilhaben kann. Mit der richtigen Technik 
sind wir ja, Rasmus sei Dank, fast alle ausgerüstet.  
 

12:30 Uhr – Über Überlingen ist ein Sonnenloch, das unvermittelt 
Wärme spendet. Ich nutze das Sommerloch und gehe meinen Müll 
versorgen und mein Geschirr spülen. Soll ich euch was verraten?! 
Ich habe gestern Pril Kraft-Gel mit Express Fettlöser gekauft. 
Und was soll ich euch sagen?! Endlich fühlt sich mein Geschirr und 
Besteck, nach der Reinigung, nicht mehr fettig an. Auf Pril ist 
eben Verlass. Gut, dass ich mein voriges Spüli in irgendeinem 
Hafen vergessen hatte. Daraus ließe sich doch direkt ein 
Fernsehspot drehen. 
 

14:15 Uhr – Ich begebe mich zur Werkstatt der Hafenmeister 
und treffe beide an. Herr Figgle gibt mir eine helfende Hand. 
Ein Loch bohre ich etwas aus der Mitte, sodass die ganze 
Angelegenheit leicht schief aussieht, aber die Funktionalität in 
keiner Weise beeinträchtigt: 
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14:45 Uhr – Der komplette Scheibenwischerarm sitzt wieder an 
seiner alten Stelle: 
 

 
 

Was bin ich froh, dass die Firma Toyota so einen Adapter 
hergestellt hat, dass Auto UNGER das Teil in der Krabbelkiste 
hatte und mir der Hafenmeister beim Nieten geholfen hat, nicht 
zu vergessen die nette Dame an Atzes Wohnadresse, die mir den 
28 cm Wischer letztes Jahr besorgt hatte. Inzwischen finde ich 
ihn häufig bei Kaufland vor. 
 
15:15 Uhr – Inzwischen ist das ein ganz charmanter Nachmittag 
geworden. Auf dem See sind nur ganz vereinzelt Boote 
unterwegs. 
 

Wassertemperatur Bodensee: 20 Grad 

Pegel Bodensee/Konstanz: 363 cm (+3 cm)  
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Bodensee-Wind:  Windrichtung: meist West 

Mittelwind: 2 bis 3 Beaufort  /  Windspitzen: 4 bis 5 Beaufort 

 

 
15:45 Uhr – Conrad (SY MARCO) schaut bei seinem Schiff vorbei 
und begrüßt mich freundlich. Er bittet mich um den LINK zu 
meinen Bulletins. Ich erfrage seine e-Mail-Adresse und schicke 
ihm den LINK, noch bevor er wieder zuhause ist. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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PS 
Atze, wie muss denn Deine richtige Anrede lauten? Liebe Atze 
oder Lieber Atze – ich tendiere zu Liebe Atze. Was sagt denn 
Dein Grundverständnis zu dieser Berliner Besonderheit? 
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Bodensee Bulletin Nr. 067 - Freitag, 1. Juli 2011 
 

“ War das Kickboxen oder Fußball? “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch zu gestern: 
 
16:45 Uhr – Die Luftfeuchtigkeit an Bord ist wieder auf 
verträgliche 46% abgesunken. 
 
 
 
Der Abend gehört dem Frauenfußball: 
 

Kanada: 0  gegen  Frankreich: 4     
 

Frankreich ist im Viertelfinale 
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Deutschland:1   gegen  Nigeria:0 
 

Deutschland ist im Viertelfinale 
 
 

 
 
 

….. ein grausliches Spiel, das eher an Kickboxen erinnerte! 
 
 

* * * * * * * 

 
 
Freitag, 1. Juli 2011 
 
06:44 Uhr – Ein schöner Morgen mit blauem Himmel. Die Fahnen 
am Flaggenmast bei der Hafeneinfahrt hängen schlaff herunter. 
Ebenso schlaff schaue ich noch aus meinen müden Augen. Also 
zurück in die Koje. 
 
08:44 Uhr – Marianne klingelt mich aus den Federn und berichtet 
mir von den Handwerkern, die ihre Termine nicht wahrnehmen und 
sich auch nicht melden. 
 
09:45 Uhr – Delta Alfa Alfa Sierra, Delta Alfa Alfa Sierra, hier 
ist DP07 ……………… 
 

Delta Papa macht jetzt immer eine Sprechpause, wenn seine UTC 
Uhr 8x glast. Auch heute werde ich zum Schluss der Sendung, 
mit den Worten: „An die Seefunkstelle am Bodensee, die uns 
immer noch treu ist“, gegrüßt. So macht das Frühstück Spaß. 
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Bei Atze auf Rügen gibt es wieder Windböen bis 7 Bft. aus NW – 
gewittrige Schauer nicht ausgeschlossen. 
 
Kaum denke ich an Atze, schickt er auch schon um 10:12 Uhr 
das passende Bild per Mobile: 
 

 
 

….. wo sind die Badegäste? 
 

Sie hinterlassen nur ihre Spuren im Sand! 
 

 
Bei mir war das Wetter in den frühen Morgenstunden auch 
freundlicher, als momentan. 
 
11:30 Uhr – Die Sonne kämpft sich durch, am Bodensee. Da fällt 
mir eine Pflichtaufgabe ein: Fäkaltank absaugen. Das werde ich 
hier gleich im Hafen erledigen – wat mutt, dat mutt. 
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12:30 Uhr – Ran an die Scheiße. Eine schwarze Wolke rast 
heran, geht aber gerade an mir vorbei. 
 
13:00 Uhr bis 15:25 Uhr – Ich gehe an den SGÜ-Steg zum 
Socialising. 
 
13:15 Uhr – Atze sendet neue Bilder von der baltischen Küste – 
sieht doch schon wieder ganz passabel aus: 
 

 
 

Bft. 7 – der starke Wind reißt auch die Wolken auseinander. 
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Ahrenshoper Windflüchter 
 
17:20 Uhr – Die Sonne macht sich zum Abend breit, das gefällt 
allen, die hier ebenso faul herummolchen, wie ich.  
 

Zur Erinnerung: Faulenzen ist ein Tätigkeitswort!!! 
 

 
 

“Little Big Max“ 
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….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 068 - Samstag, 2. Juli 2011 
 

“ Das Wandern ist des Big Max Lust (nicht wirklich) “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch zu gestern: 
 
Mehrere Liegeplatzinhaber befragten mich, wie ich ins Internet 
komme und wie ich TV schaue. Wir verabreden Demos auf den 
jeweiligen Schiffen. 
 
23:50 Uhr – Die Koje ruft, aber trotzdem kann ich nicht 
einschlafen. Also wieder raus und bis 01:35 Uhr vor dem 
Computer gesessen, bis meine Augenlider schwer wurden. Fünf 
Minuten später war ich tief entschlummert. 

 
 

* * * * * * * 

 
 

Samstag, 2. Juli 2011 
 
09:04 Uhr – Wärme und ein strahlender Himmel wecken mich. 
 
09:45 Uhr – Frühstück mit DP07. In den letzten Tagen habe ich 
öfter die SY KEEN TIED aus Heiligenhafen Steg 3 gehört. Die 
Stimme des Kapitäns ist mir noch ganz vertraut. 
 
Delta Papa findet immer einen Weg mich am Bodensee in Grüße 
einzubinden, diesmal direkt mit meinem Nickname Big Max - 
danke. 
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11:30 Uhr – Der strahlende Vormittag ist erst einmal vorbei – 
leichte Eintrübung ergreift die Seeregion, dennoch bleibt das 
Wetter überwiegend heiter. 
 
Wenn mein Körper nach Bewegung ruft, dann muss ich in den 
vergangenen Tagen schon ziemlich faul gewesen sein. Das werde 
ich sofort ändern und meiner inneren Stimme der Vernunft 
folgen. 
 

 
 

Der Nachwuchs des Leistungszentrums hat Mittagspause 
 

 
12:15 Uhr - Ich mache mich auf den Weg zu Kaufland, denn 
warum soll man das Gesunde nicht mit dem Nützlichen verbinden. 
Ich komme direkt an der Baustelle der Nußdorf-Umgehung vorbei 
und erkenne nun deutlich die neue Verkehrsführung. Die 
Durchfahrt der Baustelle nach Nußdorf ist geöffnet, aber die 
eigentliche Umgehung ist noch im Bau und gesperrt. 
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Bei Kaufland führt mich mein erster Weg zum Frisör mit den 
kleinen Preisen, jede Dienstleistung 12 €. Ich komme nach 2 
Minuten sofort dran, obwohl fast alle Plätze von Dauerlocken 
belegt sind. Meine nette Frisörin fragt mich nach meinen 
Wünschen, und ich meine: 6 mm Maschinenschnitt. Sie zögert 
keine Sekunde, und 5 Minuten später schaue ich etwa aus, wie 
ein Schulbub aus Anatolien zum Ferienbeginn – fast kahlköpfig, 
aber ein tolles Feeling. Ich frage die nette Dame, ob sie mir 
auch noch den Nacken und die Schulterblätter massieren könne. 
Neee, so ist das mit den Dienstleistungen nicht gemeint, diese 
Stünden nicht im Leistungskatalog der Innung, erwidert sie 
schlagfertig. 
 

Frisch am Haupt gelüftet, kaufe ich noch einige leichte 
Sommernahrungsmittel ein, Mozzarella, Gurke, Tomate, Quark 
etc. 
 

Beim Rückweg spute ich mich etwas mehr, weil die Sachen in die 
Kühlung müssen, denn der Sommer ist zur Mittagszeit 
ausgebrochen. 
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Dennoch muss ich kurz für ein Foto einhalten. Die Camper, die 
sich hier auf dem Parkplatz ungeniert breit machen, haben jetzt 
als Escortfahrzeuge schon den Porsche Carrera S. 
 

Natürlich sind die Camper nur hier, um als Schlafplatz für die 
jungen Opti-Cracks zu dienen. Ich kenne den Rummel ja schon 
aus Warnemünde, wo die Jüngsten ebenfalls von ihren Eltern 
gehätschelt wurden. Die Mädel und Buben steigen am Seeufer 
lässig in die Optis ein, die ihnen Mama oder Papa heranrollen und 
anschließend auch noch die Pflege der Optis übernehmen. Nun ein 
wenig zupacken müssen die Jüngsten denn doch. Aber wenn man 
so zuschaut, dann ist man doch der Meinung, dass hier 
privilegierten Kinder/Jugendliche der Zugang zu einer elitären 
Sportart ermöglicht wird. Leider kommen am Ende nicht allzu 
viele deutsche Weltmeister oder gar Olympiasieger dabei heraus.   
 

15:03 Uhr – Atze signalisiert mir, dass er wieder im Netz ist – 
nun wird der Nightwriter wieder zuschlagen. Das müssen ja 
quälende Tage gewesen sein, vom WWW abgeschnitten zu sein. 
Das ist kein Joke, das meine ich richtig ernst. 
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Fast zeitgleich meldet sich mein “Defender“ Micha mit einem 
Wahnsinnsbild (oben) aus seiner Michael Schilpp Collection: 
 

 
 

….. binnen von Micha ….. und ….. buten von Atze ..... 
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Jungs, was macht Ihr mir für Freude mit den Bildern, toll. 

 
 
 

 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
 
PS 
In meinem SPAM Ordner habe ich soeben (15:54 Uhr) das erste 
Online-Zeichen von Atze entdeckt: 
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Bodensee Bulletin Nr. 069 - Sonntag, 3. Juli 2011 
 

“ Heimfahrt nach Sindelfingen “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch zu gestern: 
 
16:45 Uhr - Angela und Manfred kommen mich besuchen. Sie 
sind mit ihrer SY SEEBÄR im Überlinger Osthafen eingelaufen. 
Wir besprechen kurz, wie wir uns etwa den folgenden 
Freitagabend mit Helmut aus der Schweiz vorstellen. 
Grundsätzlich sind wir uns einig, gemeinsam Abendbrot zu essen.  
 

 
 

Angela & Manfred auf ihrer SY SEEBÄR (Sunwind 301) 
 
Marianne ruft während dieser Unterhaltung an, um mir den Stand 
der Handwerkerdinge von daheim zu berichten. Ich werde morgen  
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nach Sindelfingen fahren, um Marianne wenigsten einige Tage 
moralischen Beistand zu leisten. Am Freitag werde ich dann 
wieder an den See fahren. Also muss ich Helmut nicht ausladen, 
mit dem ich mich für das kommende Wochenende zum Segeln 
verabredet habe. 

 

* * * * * * * 

 

Sonntag, 3. Juli 2011 
 
Meine Gedanken sind schon seit 00:05 Uhr zuhause. Die 
Geisterstunde verbringe ich, wegen Schlaflosigkeit, vor dem 
Notebook.  
 
00:59 Uhr – Der Nightwriter schreibt wieder. 
 
01:07 Uhr – Baldur, der Kapitän der SY RATTE, schickt ein 
schönes Bild Vom Dornbusch auf Hiddensee: 
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Von dieser Stelle hat früher Herr Kachelmann immer live vom 
Wetter berichtet. 
 

Sieht so aus, als verbringt Baldur auch die halbe Nacht vor dem 
Notebook. Nun nach 14 Tagen Abstinenz sammelt sich auch 
allerhand an, und es dauert einige Tage, bis man wieder à jour 
ist. 
 

01:30 Uhr – Zurück in die Koje.  
 

07:58 Uhr - Es dauerte lange, bis ich nachts wieder einschlafen 
konnte, und richtig frisch fühle ich mich heute Morgen auch 
nicht.  
 

09:00 Uhr – Lustlos habe ich gefrühstückt, mein Magen war noch 
nicht wach. 
 

09:45 Uhr – Das kleine Gepäck für die Heimreise ist vorbereitet.  
 

Ich höre Delta Papa im Hintergrund kräftig in die Tasten 
drücken, also schau ich mal wo er nebenbei noch chattet. 
Eigentlich fehlen ihm nur noch Fußtasten, dann hätte alles Hand 
und Fuß (hi, hi, hi)  
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Soeben ist es mir gelungen, noch während der Sendung mit Delta 
Papa (Seefunker) zu chatten (s.o.). Na bitte, da habe ich doch 
meine virtuelle PTT-Taste, um kurze Grüße oder Infos 
abzusetzen, sofern DP07 die Relaisstation macht. 
 
10:30 Uhr – Nun hole ich meinen Sharan ins Gelände, packe ein 
und düse danach gemächlich nach Norden. 
 
11:30 Uhr – Ich fahre entspannt am Seeufer entlang. Auf der 
Autobahn ist nur mäßiger Verkehr, wenig Raser. 
 
13:00 Uhr – Mein Sharan steht in der Tiefgarage und Marianne 
empfängt mich. Sie wirkt sehr erleichtert, dass ich da bin. 
 
14:49 Uhr – Atze hat mich inkognito in Althagen entdeckt – was 
es nicht alles gibt: 
 

 
 

MEYLINO auf Abwegen? 
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….. ich melde mich wieder, wenn es etwas zu berichten gibt – 
spätestens wieder vom See. 
 

 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 070 – KW 27 2011 Montag bis Donnerstag 
 

“   Die Maler und Dachdecker sind im Haus   “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
Montag, 4. Juli 2011: 
 
07:00 Uhr – Marianne weckt mich – welch’ unchristliche Zeit, 
aber ich gehorche. 
 
Ich bereite das Frühstück vor, doch sind wir beide appetitlos. 
 
08:02 Uhr – Die Maler stehen pünktlich vor der Tür. 
 
Ja, ja, ja, ja, ab jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir 
steigern das Bruttosozialprodukt …………………. 
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Marianne war die letzten Tage schon sehr fleißig und hat die 
Zimmer so vorbereitet, dass die Maler sofort loslegen können. 
 
Mein Zimmer ist vollgestopft, und es ist gut, dass ich in den 
letzten Monaten doch etliche Kilo abgenommen habe, sonst könnte 
ich mich darin nicht mehr bewegen. 
 
09:15 Uhr – Der Dachdecker ruft an, und man will unverzüglich 
mit der Sanierung unserer Dachterrasse loslegen, nachdem ich 
gestern erneut Alarm geschlagen hatte. 
 
Na bitte, es geht doch. 
 
Marianne telefoniert nochmals mit dem Dachdecker, und er 
avisiert den Arbeitsbeginn zu heute 14 Uhr. 
 
13:44 Uhr – Atze gibt einen optischen Wetterbericht von der 
Boddenküste: 
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14:15 Uhr – Der Dachdeckermeister erscheint mit seinen beiden 
Gesellen zur Lagebesprechung. Alles wird über ein Gerüst und 
einen Schrägaufzug und nicht durch die Wohnung abgewickelt. 
 
15:06 Uhr – Salvatore, mit sizilianischem Hintergrund (vor 27 
Jahren in Deutschland geboren), schwingt fröhlich die Rolle: 
 

 
 

Das Wetter in Sindelfingen ist auch ganz sizilianisch – brütend 
heiß. 
 
 
 
17:29 Uhr – Hans, unser Segelkamerad aus der 
Mittsommernachtsflottille, meldet sich zurück und fügt schöne 
Bilder der Erinnerungen bei: 
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Abendstimmung in Güttingen mit Blick nach Konstanz 
 

 
 

Big Max und Fred beim Frühstück in Konstanz 
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18:30 Uhr – Jochen (Mr. Fehmarn) meldet sich radelnd vom 
Bodensee und möchte mich besuchen. Daraus wird nun leider 
nichts, weil ich 150 Km vom See weg bin – schade. Jochen wohnt 
in Böblingen, keine 5 Km Luftlinie von uns. 
 

* * * * * * * 
 
Dienstag, 5. Juli 2011: 
 
00:40 Uhr – Atze hat in der Nacht seinen Tagesbericht 
geschrieben. 
 
06:10 Uhr – Marianne weckt mich – ich will noch nicht aufstehen. 
Dafür darf ich mich an den gedeckten Frühstückstisch setzen. 
Heute mundet das Frühstück viel besser. 
 
07:25 Uhr – Salvatore fährt mit dem Werkstattwagen auf den 
Hof: 
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….. die Dachdecker rollen an 
 

 
 

Markus, der Hilti-Mann 
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10:00 Uhr – Marianne und ich ziehen über die Baumärkte, um 
eine neue Terrassenplatte auszusuchen. Die Waschbetonplatten 
haben wir satt. 
 
12:15 Uhr – Schachmatt, aber erfolgreich, sind wir wieder 
zurück. Die Dachdecker berichten, dass der Dachbelagschaden 
auch die Terrasse unserer Nachbarn betrifft. Die muss also auch 
saniert werden. 
 
Bereits um 11:17 Uhr – Atzes baltischer Wetterbericht – endlich 
schönes Wetter: 
 

 
 

….. an der Laterne, vor dem großen Tor 



 

 704 

12:30 Uhr – Die Maler hören heute bei uns auf, weil sie noch 
einen anderen Termin haben. Morgen früh stehen sie wieder vor 
unserer Tür. 
 

Ich lege mich zu einem Nickerchen hin - erfolgreich. 
 
16:00 Uhr – Marianne hängt schon wieder Bilder auf – ich gebe 
ihr eine helfende Hand. 
 
Zwischendurch gibt es ein belegtes Brötchen auf die Hand – 
lecker. 
 
18:00 Uhr – Ab vor den Fernseher, zum Frauenfußball. Alle 4 
nachstehenden Mannschaften waren bereits vor Spielanpfiff fürs 
Viertelfinale qualifiziert. Es ging jeweils nur darum, wer 
Gruppenerster bzw. –zweiter der Vorrunde werden würde. 
 

18:15 Uhr  England:2 – Japan:0 
 

20:45 Uhr  Frankreich:2 – Deutschland:4 
 
Damit ist Deutschland Gruppensieger und tritt im Viertelfinale 
gegen Japan an. 
 

Frankreich tritt im Viertelfinale gegen England an. 
 
 

* * * * * * * 
 
 

Mittwoch, 6. Juli 2011: 
 
00:58 Uhr – Atze verschickt seinen Reisebericht vom Vortag. Ich 
warte immer schon ganz gespannt auf seinen Bericht, weil mir die 
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Gegend, von der er erzählt, so vertraut ist. Diesen habe ich in 
einer Schlafpause um 03:12 Uhr geöffnet. 
 
06:30 Uhr – die Nacht ist beendet – ich will noch nicht 
aufstehen, aber Marianne lockt mich mit dem gedeckten 
Frühstückstisch – habe trotzdem keinen Appetit. 
 

07:12 Uhr – Markus & Salvatore, unsere Maler, stehen vor der 
Tür – Endspurt ist angesagt. Die Küche und die Flure sind heute 
noch dran. 
 
Auch die Dachdecker sind schon fleißig.  
 
Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass es Zeiten gab, zu 
denen auch ich um 7 Uhr im Büro war. 
 
Marianne verwöhnt ihre Maler immer mit einem besonders guten 
Frühstück, das sie täglich frisch besorgt. Salvatore schmeichelt 
ihr auch immer mit südländischem Charme, da geht immer sein 
italienisches Blut mit ihm durch. Zwei nette junge Männer, unsere 
Maler. 
 
08:30 Uhr – Für den Südwesten sind für morgen Nachmittag 
schwere Gewitter angesagt. Hoffentlich sind die Dachdecker dann 
mit der Eindeckung des Daches fertig. 
 

08:45 Uhr – Es sieht heute schon ziemlich gewittrig am Himmel 
aus. 
 

09:45 Uhr – Ich habe Zeit, DP07 zuzuhören: 
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10:00 Uhr - Die Gewitterneigung verzieht sich vorerst im 
Südwesten. 
 
11:30 Uhr – Markus streicht die letzten Quadratmeter im Flur. 
Salvatore entsorgt den Abfall, das Material und die 
Gerätschaften. 
 
11:45 Uhr – Eine letzte Zigarette auf der Dachterrasse ………. 
 

 
 

Markus, Salvatore, Marianne 
 
Von den Dachdeckern, hinter der Mauer in meinem Rücken, dringt 
kräftiger Teergeruch zu uns herüber. Scheint so, als wäre die 
größte Schadstelle saniert. Nun folgen zur Sicherheit auch noch 
unserer Terrassenuntergrund und der vom Nachbarn. 
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11:47 Uhr: 
 

 
 

….. zu mehr ist es zu kalt, meint Atze. 
 

Marianne meint, da würde ich jetzt gerne hineinspringen. 
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Der azurblaue baltische Himmel wird sich heute Abend wieder mit 
schweren Gewitterwolken bedecken. 
 
12:00 Uhr – Markus und Salvatore verabschieden sich. Nun kehrt 
wieder die Ruhe in unsere Behausung zurück. Wir freuen uns über 
die frisch gestrichenen Räume. 
 
14:00 Uhr – Zurück von einer Fahrt zum Wertstoffhof – wir 
wollen unser Leben konsequent entrümpeln, besonders ich, der 
alles länger als nötig aufhebt. Es gibt noch viel zu tun. Marianne 
wird das Momentum nutzen, wenn ich schon einmal Einsicht zeige. 
 
14:30 Uhr - Soeben bekomme ich von meiner Frau ein dickes 
Dankeschön-Küsschen, dass ich sie so gut unterstützt habe. Nun, 
die Hauptlast der Plackerei lag jedoch bei ihr. Meine 
Unterstützung war wohl mehr moralischer Natur. Sie meint, ich 
könne ja schon morgen wieder an den See fahren, doch das 
mache ich nicht. Es gibt noch viel wieder einzuräumen, und dabei 
kann ich ihr auch noch gut helfen. 
 
Der Flammenwerfer der Dachdecker dringt gelegentlich, mit 
seinen fauchenden Geräuschen, bis an meine Ohren. Immer 
wieder verdunkelt sich der Himmel und Regen droht, doch Petrus 
hat ein Einsehen mit uns und schiebt die Wolken beständig nach 
Osten. 
 
 
Ich schau’ mir mal die WebCam-Bilder von Wustrow und 
Warnemünde an. Das Wetter sieht ja noch ganz gut aus, sowohl 
buten als auch binnen: 
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Seeseite 
 

Boddenseite 
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….. auch Warnemünde sieht sommerlich aus: 
 

 
 

Blick vom Hotel Neptun 
 

Na, das ist für Karin & Atze ein schöner Tag in McPomm. 
  
 
Heute Abend geht die WM-Vorrunde mit den Spielen ab 18:15 
Uhr u. 20:45 Uhr zu Ende: 
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USA und Schweden sind bereits im Viertelfinale und kämpfen um 
Platz 1 bzw. 2 der Vorrunde. Schweden wir 1. 
Korea DVR und Kolumbien spielen nur noch für die Galerie und 
fahren beide nach dem Spiel nach Hause. 
 
 

 
 

Brasilien ist bereits im Viertelfinale. 
Äquatorialguinea darf nach dem Spiel nach Hause fahren. 

Australien und Norwegen kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale. 
Australien ist im Viertelfinale. 

 

 
 

* * * * * * * 
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Donnerstag, 7. Juli 2011: 
 
08:00 Uhr – Heute wache ich von alleine auf. Allerdings rumpeln 
die Dachdecker schon herum. Es hat in den Morgenstunden leicht 
geregnet. Nun wird das Flachdach erst wieder trocken geflammt. 
Kein schönes Geräusch – erinnert mich zu sehr an 
Flammenwerfer.  
 
09:24 Uhr – Hmmmm, das Luxusfrühstück hat wieder gemundet. 
 
Mein WebCam-Blick in den Überlinger Osthafen, zeigt eine 
leichte Gewitterneigung: 
 

 
 
Es tut mal wieder richtig gut am LAN-Kabel zu hängen. Die 
Übertragungsraten sind derart schnell, dass ein Up- bzw. 
Download nur wenige Sekunden dauert, wenn überhaupt. 
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An dem nachfolgenden Strand bei Zingst auf dem Darß habe ich 
bereits als 2-Jähriger gesessen (1943) und immer geweint, wenn 
meine Eltern ohne mich ins Wasser gingen. Ich vermute, meine 2 
Jahre ältere Schwester musste dann ein wenig auf mich 
aufpassen: 
 

 
 

….. die Wolken kommen 
 

Da morgen und übermorgen wieder ein frischer Wind an der Küste 
blasen wird, werden die Wolkenfelder ebenso schnell zerfetzt, 
wie sie sich gebildet haben. 
 
 
Die Kantate von ’Bach’ klingt aus dem Notebook.  

 

Herr Dieter Krannig ist heute bei  am Mike. Keine Sturm- 
oder Windwarnungen. Wetter allgemein: unbeständig. 
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….. und so sieht die Wetterlage derzeit in Sindelfingen aus: 
 

 
 

…… Blick vom neuen Rathaus 
 

 

10:30 Uhr – Noch eine Fahrt zu    und eine 3-Tritt-
Leiter für unsere Wohnung besorgt: 
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13:50 Uhr – Ich schaue mir einige Bilder von der Clubregatta 
2010 des Immenstaader Yachtclubs an und entdecke 2 Bilder, die 
ich hier zeigen möchte: 
 

 
 

Frau B. und Walter, der Hafenmeister des YCI 
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Das Bild der ’second life’ schicke ich als besonderen Gruß an die 
Ostküste Schwedens zur Segelyacht second-life (Mön 331) mit 
Kapitän Harald und Frau. 
 

 
 

Mön 331 (Sistership) 
 

16:00 Uhr – Zurück vom Lampengeschäft, denn wir brauchen in 
Küche, Bad und Flur neue Deckenlampen. Wir haben sogar 
verschiedene Modelle gefunden, die uns prinzipiell alle zusagen. 
Marianne darf die letzte Entscheidung treffen. 
 
Der Himmel zieht weiter zu, da wird es wohl heute Abend 
Gewitter geben. 
 
17:15 Uhr – Erste Donner grollen. 

 
Morgen, nach dem Frühstück, fahre ich wieder an den See. 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 071 – Freitag, 8. Juli 2011 
 

“ Zurück am See – Helmut mustert fürs Wochenende an “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
08:00 Uhr – Frühstück – kein Appetit – Reisefieber. Selbst wenn 
ich nur an den Bodensee fahre, plagt mich das Reisefieber. 
 

 
 

….. die Dachdecker werkeln schon wieder, seit 7 Uhr 
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09:15 Uhr – Abfahrt in Sindelfingen 
 
Autobahn gut belebt, aber alle fahren vernünftig. Sehr heiß im 
Auto. 
 
11:00 Uhr – Ankunft in Nußdorf 
 
Hafenmeister T. Schnell winkt schon mit Freds Päckchen. 
 

 
 

….. was drin ist, zeige ich später 
 

Falls jemand die Adresse nicht lesen kann: 
 

Manfred KURTH  ( KN 5 4093 / LP 214 ) 
c/o 
Hafenmeisterei 
Sportboothafen Überlingen Ost 
Strandweg 36a 
88662 Überlingen 
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11:45 Uhr – Atze meint per SMS, dieses Bulletin geht nicht – ist 
auch noch nicht im Netz (bislang nur die Vorankündigung). Aber in 
wenigen Minuten wird es verfügbar sein, jedenfalls soweit. 
 
Jetzt wird das Geheimnis um den Inhalt von Freds Päckchen 
gelüftet. Die aufmerksamen Leser (m+w) werden sowieso wissen, 
was mir Fred schicken wollte: 
 

 
 

….. ein Harken Violinenblock für bis zu 12 mm Leinenstärke 
 

(die Festmacher liegen dort nur zufällig als maritime Deko) 
 

Fred, dieses edle Teil wird in Kürze in der Großschotführung auf 
MEYLINO seinen Dienst antreten – vielen herzlichen Dank. 

 
Wolfgang, mein WiBo-Nachbar erzählt mir, dass es hier gestern 
auch tüchtig gewittert hat. Kein Wunder, dass meine Großschot, 
die aufgeschossen an der Reling hängt, noch ganz feucht ist. 
Wolfgang streicht gerade sein Vorschiff mit neuer Sandfarbe, 
das macht das Deck rutschfest, wie bei der Marine. 
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13:15 Uhr - In der größten Mittagsglut habe ich den 
Violinenblock eingeschoren – ich konnte nicht mehr zuwarten: 
 

 
 

….. ein lecker Teilchen 
 

16:40 Uhr - Ich war bei Margit und Hans an Bord, um mein 
Versprechen einer DVB-T Vorführung mit meinem “WinTV Nova 
TD“ USB-Stick (der mit den 2 Antennen) einzulösen. Es hat zur 
allgemeinen Zufriedenheit funktioniert. Obendrein hatten wir jede 
Menge Spaß. 
 
Inzwischen (15:53 Uhr) hatte sich Helmut per SMS gemeldet und 
mitgeteilt, dass er soeben ins Auto gestiegen ist und sich auf den 
Weg zu mir macht. 
 
Nun gesellt sich, seit einer Stunde, auch noch ein netter Wind 
zum hochsommerlichen Wetter. Seglerherz, was begehrst du 
mehr? 
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17:15 Uhr – Ich rufe Helmut auf dem Mobile an. Er steht seit 
20 Minuten im Stau vor Bregenz, das Nadelöhr vom östlichen 
See: 
 

 
 
18:30 Uhr – Der Hafen ’entleert’ sich zur Weekendregatta der 4 
Clubs um Überlingen (BYCÜ, SGÜ, SMCÜ und YC-Wallhausen). 
Das ist vergleichbar mit den Mittwochsregatten anderer Clubs 
rund um den See. Ringsum sehe ich Gewitterschwärze – ein 
leichter Regen setzt ein, hält aber vorerst nicht lange an. 
 
19:17 Uhr – Helmut ist eingetroffen. 
 

 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 072 – Samstag, 9. Juli 2011 
 

“  Zuerst ist der Tag grau und dämpfig,       
aber ab 12 Uhr ist der Hochsommer da, mit bis zu 4 Bft.  “ 

 
 

Liebe Freunde ! 
 
Noch gestern Abend: 
 
19:45 Uhr – Wir treffen uns mit Angela & Manfred zum 
Abendessen im Nußdorfer Strandbadrestaurant. 
Beim Heimgang regnet es leise, was uns nicht sonderlich stört. 
 
An Bord trinken wir noch ein Schützengarten Lager Hell, von 
denen Helmut zwei Six-Packs aus der Schweiz mitgebracht hat. 
 
Wir sitzen bis zur Geisterstunde im geschlossenen Cockpit, denn 
gelegentlich geht eine Husche herunter. 
 
Ich finde noch Post von Elisabeth und Fred in meinem Postkorb 
vor. Fred freut sich auf seinen neuen Golf, der am Dienstag 
geliefert werden soll.  
 
 

* * * * * * * 
 
 
Samstag, 9. Juli 2011: 
 
00:30 Uhr – Nachtruhe. 
 
01:24 Uhr – Thomas, von der SY MERINA meldet sich per SMS. 
 
Natürlich entdecke ich das erst frühmorgens. 
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08:37 Uhr – Ein endlos grauer Morgen empfängt mich. Helmut 
blinzelt auch schon – wir wünschen uns einen ’Guten Morgen’. 
 
Es drängelt uns beide zur Sanitäranlage. 
 
SMS von Bord der SY MERINA: 
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09:15 Uhr – Helmut erledigt den Brötchenservice, ich die 
Frühstücksvorbereitungen und schreibe an der Morgenausgabe des 
Bulletins. 
 

 
 

Fred, was sagst Du zu diesen Ückermündern? 
 
10:30 Uhr – DP07 Frühstück beendet. Das Wetter ist immer 
noch grau. Wir werden in Kürze auslaufen. 
 
Ich richte Helmut die Grüße von Elisabeth aus – gerade noch 
daran gedacht – man kennt sich von Steg 3 in Holy Harbour. 
Natürlich soll ich herzlich zurückgrüßen.  
 
Mit jeder Minute wird es sommerlicher, und sogar Wind kommt 
auf. 
 
Wir kreuzen vor dem wind den Überlinger See hinauf. Von 
Überlingen nach Wallhausen, nach Sipplingen, nach Bodman und 
nach Ludwigshafen. Von Ludwigshafen machen wir noch einen 
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Schlag nach Bodman und endgültig nach Ludwigshafen. Die 
elektronische Speedmessung hat häufig eine 5 vor dem Komma. 
Der Wind frischt bis auf 4 Bft. auf. Vor Ludwigshafen tragen 
die Jüngsten im Opti und die etwas älteren Jugendlichen in den 
420ern ihre Ranglistenläufe aus. 
 
15:00 Uhr – Der Hafenmeister Will uns beim anlegen eine 
helfende Hand geben, doch ich signalisiere ihm, dass wir alleine 
klarkommen.  
 
Etwas später sitzen wir in seinem neuen Hafenmeistergebäude. 
Helmut entrichtet die Hafengebühr. Axel Fischer heißt der neue 
jugendlich wirkende Hafenmeister. 
 
 
12:45 Uhr  Ahoi Big Max! 
Wie geht es Dir, Renovierung gut überstanden? Da ich heute schon Deinen 
Bericht gelesen habe, wünsche ich Dir und Deinem Besuch ganz schnell 
schönes Segelwetter.  
Ich mir auch, denn ich bin heute Abend zu den Kölner Lichtern eingeladen, ein 
riesiges Feuerwerk, direkt am Rhein in der Innenstadt.  
Wenn Du mal einen Eindruck bekommen möchtest, dann kannst Du ab ca. 23: 
30 Uhr auf WDR 3 die Veranstaltung verfolgen, vor allem immer mit passender 
Musik. Auf jeden Fall gigantisch, wird auch als Deutschland faszinierendstes 
Feuerwerk bezeichnet.  
 
Werde Dir in den nächsten Tagen berichten wie es war! 
Also ein schönes Wochenende 
Jürgens kleine Cousine Gitti 
 
 
Danach in Gluthitze einen Dorfrundgang absolviert. Bei Edeka gibt 
es morgen Früh frische Brötchen und das Steakhouse “Zum 
Zinnkrug“ finden wir auch, nachdem wir jemanden befragt hatten. 
Wir waren schon daran vorbeigelaufen, weil der Name durch 
Sonnenschirme verdeckt war. 
 



 

 726 

 
 

15:55 Uhr – Helmuts beste Kaffe- und Kuchenzeit. Die süßen 
Stückchen hatte er schon heute Morgen besorgt. Danach macht 
sich Helmut auf die große Wanderrunde und ich mich lang im 
Cockpit. Am westlichen Horizont ziehen Gewitter auf, die sich um 
17:15 Uhr über dem Hafen ausschütten. 
 

Ich beeile mich MEYLINO zu verschließen. Blitzschnell kommen 
die Jüngsten mit ihren kleinen Booten in den Hafen geflüchtet: 
 

 
 

….. es kamen noch viel, viel mehr 
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Mitten im dicksten Regen, als auch ich unser Schiff regendicht 
gemacht hatte, legt nebenan eine Luffe 37 mit Wirtz Ausbau aus 
der Schweiz an – eine Augenweide – schöner geht kaum noch. 
 
18:00 Uhr – Helmut ist derzeit noch verschollen, soll heißen, auf 
Wanderschaft. 
 
18:40 Uhr – Helmut ist zurück – er ist bis nach Bodman auf der 
anderen Seite des Sees gelaufen und natürlich auch zurück. 
 
Nun werden wir ins Restaurant “Zum Zinnkrug“ laufen und ein 
saftiges Steak vertilgen oder auch etwas anderes, was unseren 
Geschmack treffen wird. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Helmut 

 
 
 



 

 728 

Bodensee Bulletin Nr. 073 – Sonntag, 10. Juli 2011 
 

“ Manchmal kocht der See “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
Noch gestern Abend: 
 

 
 

….. die neue Hafenmeisterei von Ludwigshafen 
 

(von unserem Liegeplatz aus fotografiert) 
 
 
Abendessen im “Zum Zinnkrug“. Alle Tische im Freien sind 
reserviert. Als ich bei einem Paar fragte, ob wir uns dazusetzen 
dürften, bekamen wir nach einer Denkpause und Absprache der 
beiden ein schroffes NEIN entgegengeschleudert. Das ist Helmut 
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und mir in unserer beider Leben noch nie widerfahren, also 
verzogen wir uns nach drinnen. 
 
Wir wählten ein Rumsteak vom Angusrind. Helmut 220 g. und ich 
300 g.                   Sehr, sehr lecker. 

 

 
 

….. ich konnte nicht mehr (auch erstmalig in meinem Leben) 
 
 

19:45 Uhr – England vs. Frankreich: Es steht nach 120 Minuten 
immer noch 1:1. Im Elfmeterschießen ist das Glück mit den 
Französinnen. 
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….. an unserem Liegeplatz kurz vor den Gewittern 
 
Ab 21:15 Uhr zieht ein Gewitter nach dem anderen über uns 
hinweg. 
 
Die Deutschen Damen spielen recht gut gegen Japan, müssen aber 
nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit, sich in der 
Verlängerung mit einem Gegentor der Japanerinnen geschlagen 
geben. 
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 23:30 Uhr - Nachtruhe 
 

* * * * * * * 
 
 
Sonntag, 10. Juli 2011: 
 
09:00 Uhr – Helmut eröffnet den Tag. 
Von seiner Brötchen Tour bringt er einige Bilder mit. Peter Lenk 
(Imperia Konstanz) hat auch in Ludwigshafen zugeschlagen: 
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10:30 Uhr – Frühstück beendet. Die Jüngsten sind längst mit 
ihren Booten auf dem See – Regattafieber. 
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11:00 Uhr – Wir sind auf dem See und kreuzen uns bis Sipplingen 
vor. Der SEEBÄR schläft unter seiner Ganzkörperpersenning.  
 
Kurz vor dem Freibad Sipplingen versucht Helmut einen Anflug von 
Meuterei. Ich lasse ihn gewähren, weil seine Entscheidung, eine 
Wende zu machen völlig richtig ist. Danach Flaute. 
 
15:00 Uhr – Im Heimathafen. Es gibt Kaffee und Kuchen. Der 
Himmel wird dunkler. 
 
15:45 Uhr – Rasmus jault vernehmlich und Helmut macht einen 
Blitzstart, damit er noch trocken ins Auto kommt. Ich vermute, 
dass die Sturmwarnung blitzt, kann es aber von hier aus nicht 
erkennen. 
 
16:10 Uhr – Bisher ist das Unwetter an mir vorbeigezogen. Die 
schlimmsten Gewitter sind nördlich und südlich durchgezogen: 
 

 
 

….. ferner Donner grollt 
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….. draußen kocht der See 
  
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Helmut, der soeben abgemustert hat 

 
 
 



 

 735 

Bodensee Bulletin Nr. 074 – Montag, 11. Juli 2011 
 

“ Die Teilnehmerinnen fürs Halbfinale sind ausgespielt “ 
und 

“ Hundstage am See “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
Noch gestern Nachmittag u. Abend: 
 
16:40 Uhr – Erst der Wind und dann der Regen, Seemann kannst 
dich niederlegen. Richtig die Windwalzen sind durch, nun beginnt 
es leise an zu regnen. Die Wettermusik spielt allerdings am 
Obersee. 
 
Frauenfußball: Nachdem sich die deutschen Damen nicht fürs 
Halbfinale qualifizieren konnten, ist ganz plötzlich die Luft aus 
dem Wettbewerb heraus. Nun kann ich neutral zuschauen und 
mich an den Leistungen der anderen Teams erfreuen. 
 

17:40 Uhr – Überlingen liegt wieder im Sonnenschein. 
 

 
 

19:10 Uhr – Auch das vierte Halbfinalspiel zwischen Brasilien und 
den USA ist keine klare Angelegenheit. Temporeich, aber auch 
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dieses Spiel muss nach einem 1:1 in die Verlängerung. Diese 
endet nach einer Schlacht 2:2 bei nur 10 US-Amerikanerinnen. 
 
Elfmeterschiessen:  Die US-Girls schießen sich ins Halbfinale. 
 

 
 

Lieber Helmut, danke für Dein Feedback, dann ist man immer 
beruhigt, dass der Mitsegler auch wieder gut nach Hause 
gekommen ist. Gerne wieder. 

 
 

* * * * * * * 
 
 
Montag, 11. Juli 2011: 
 
08:07 Uhr – Blauer Himmel weckt mich – es soll wieder ein sehr 
warmer Tag werden, um die 27°C. 
 
Atzes Nightwriter-Bericht vom Vortag ist auch schon da. Und 
wer weiß, wie gerne Atze sein Filet bleu isst, der wird erkennen, 
wie enttäuscht er gewesen sein muss, dass der Koch die Sache 
total versemmelt hat (sh. gesonderten Bericht). 
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08:48 Uhr – Frühstückszeit in strahlender Sonne – fast schon zu 
heiß . 
 
Heute Vormittag werde ich meine Grundversorgung 
vervollständigen (Aldi, Kaufland). 
 
Erste Schweißperlen laufen mir aus den Schläfen, aber das 
kommt vom heißen Tee Pai Mu Tan. 
 
Inzwischen ist es 10:23 Uhr – ich habe meine Post erledigt. Nun 
ab zur Versorgung. 
 
Anmerkung für Fred: Der Violinenblock ist eine echte 
Verbesserung für die Funktionsfähigkeit der Großschot – nochmals 
vielen Dank. 
 
 
Atze stellt um 12:32 Uhr die Frage, wo er mit seiner Frau sei? 
Obwohl ich es so nicht kenne, weiß ich doch gleich, wo sie 
stecken. Wer will, kann sich ja an dem Rätsel beteiligen: 
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Nach meinem Einkauf stellte ich meine Tasche vor der Tür der 
Hafenmeisterei ab, um mein Auto gleich wieder auf dem 
offiziellen Parkplatz abzustellen. 
 
Im Schaukasten fand ich einen Hinweis auf die Fahrradleihe des 
Hafens; allerdings haben die Hafenmeister von mir gelernt, dass 
man auch eine kleine Spende für notwendige Reparaturen 
einfordern sollte: 
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Es ist wieder brütend heiß. Ich habe schon seit Stunden meine 
Betten auf der Leine: 
 

 
 

Ich brauche jetzt eine Mittagsruhe, sonst überhitzt mein Körper. 

 

 
 

….. Hundstage 
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Das Wetter bei Radio Seefunk RSF:  

Am Nachmittag gibt es ein freundliches Gemisch aus viel Sonnenschein und 
ein paar Wolken. Es bleibt verbreitet trocken. Höchstens in Richtung 
Schwarzwald und Oberallgäu können sich gegen Abend vereinzelte Schauer 
bilden. Es werden sommerliche 23 bis 28 Grad erreicht. 
 
In der Nacht ist es klar oder leicht bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 
11 Grad. In einigen Alb- und Schwarzwaldhochtälern wird es frischer. 
 
Am Dienstag ist es von früh bis spät sonnig. Erst am Abend und in der Nacht 
zum Mittwoch steigt das Schauer- und Gewitterrisiko von den Vogesen her an. 
Die Temperaturen erreichen hochsommerliche 27 bis 32 Grad, örtlich im 
Markgräflerland sogar 33 Grad. 
 
Die weiteren Aussichten: 
------------------------ 
Am Mittwoch viele Wolken und unbeständig mit kräftigen Gewittern und 
Schauern, nur noch um 25 Grad. Donnerstag noch leicht wechselhaft mit 
lokalen Schauern bei rund 21 Grad - danach wieder Wetterbesserung.  
 
Wassertemperatur Bodensee: 22 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 359 cm 
Pegel Basel-Rheinhalle: 596 cm (+32 cm seit gestern) 
 
Bodensee-Wind: 
Windrichtung: variabel, nachmittags/abends Nordostwind 
Mittelwind: um 2 Beaufort 
Windspitzen: 3 bis 4 Beaufort 

 
….. und den nachstehenden Bericht und die Bilder habe ich bei 
Axel, einem Facebookfreund, gefunden: 

 
Fehmarn Rund 2011 im Seenebel versunken…  
 
Freitag (1.Juli) von Großenbrode gegen 11:30 Uhr rum nach 
Heiligenhafen gesegelt. Reff 1 bei 6 Bft. aus NW, Sonne , dann durch den 
Sund. Nach der Brücke kam uns entsprechende Welle entgegen, die das 
8-Meter Schiffchen ganz ordentlich rannahmen, weiter auffrischend, 
Böen um 7 Bft. 
Die Kreuz gegen den Strom war schon spannend, ging aber ganz gut, 
das Fahrwasser ist ja nicht soooo groß!  
 
Die anderen Yachten kamen mit Motor Richtung Heili-Hafen gestampft 
und hatten es nicht einfach gehabt!  
 
Freitagnacht unruhig geschlafen, mächtiges „Riggkonzert“, es wurde 
immer mehr Wind! 
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Samstag erfolgte dann wegen des Windes bis 8 Bft. kein Start  
Regen, Sturm und später Gewitter. Am Festzelt in Heiha kam der 
Caipirinha gar nicht gut an, Glühwein wäre besser gewesen.  
 
Sonntag früh (vor dem Wachwerden) wieder mit wenig Schlaf 
aufgestanden, weniger Wind – aber viel, viel Nebel!!! 
Keine 100 Meter Sicht, ... Startverschiebung, ...abwarten ... 
 
10:00 Uhr endgültiger Abbruch der Regatta! Richtige Entscheidung!!  
 
Nur mit gerefften Groß, bei 5 / 6 Bft., in Begleitung drei weiterer Yachten, 
sind wir dann im Nebel nach Hause, ging mit 5 bis 6 Kn eigentlich ganz 
gut. Gespenstisch ist es, die Fehmarn-Sund-Brücke, (ca. 300m) im Nebel 
vor einem auftauchen zu sehen. 
 
Vor Großenbrode gab es dann noch mal eins auf die Mütze (weißes 
Wasser auf dem Binnensee!!), hatten Reff1 ohne Fock, war schon ok. 
 
Fazit: Keine Regatta, aber viel Erfahrung über Wind, Wetter + Strömung 
und Verhalten meines Schiffes bei richtig “Schietwetter“ gesammelt. 
 
Axel 
 

 
 

Fehmarnsundbrücke 
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….. Uppps .... bin gestern mit Xiii (X-34) "fremdgesegelt“ 
 

(Axel am Rohr) 
 

Wer hackiges Wetter am Sund kennt, der wird Axels Schilderung 
gut nachvollziehen können. 
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13:41 Uhr ….. Atzes Bilderrätsel werden schwieriger 
 

 

 
14:15 Uhr: Betten wenden: 
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….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 075 – Dienstag, 12. Juli 2011 
 

“ Anker- und Badenachmittag an der Insel Mainau “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
Noch gestern am Nachmittag u. Abend: 
 
15:20 Uhr – Selbst in Holy Harbour ist der Sommer zur 
Höchstform aufgelaufen: 
 

 
 
 

 
 

….. das war von 1994 bis 2008 am Steg 3 ’mein Holy Harbour’ 
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Ich verdunste mehr Flüssigkeit, als ich zu mir nehme, das muss 
ich sofort ändern und mir schluckweise eine ungekühlte Flasche 
Mineralwasser einverleiben. Mineralwasser gibt’s an Bord nur 
ungekühlt. Der Platz wird von Bier und Cava für den Aperol 
Sprizz mit Beschlag belegt. 
 

17:45 Uhr – Abendbrot, natürlich ’was Leichtes: 
 

 
 

Mehr als fünf Menschen habe ich heute im Hafen nicht 
angetroffen, von Spaziergängern und Radfahrern einmal 
abgesehen. Es ist halt Montag. 
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Fred, bist du jetzt zu den Marktschreiern ’konvertiert’? 
 

 
 
…. und Lotto King Karl kennt jeder an der Küste und nicht nur 
dort. 
 
22:00 Uhr – Endlich hat die Luft etwas abgekühlt, und man kann 
wieder durchatmen. Das schweizer Regenradar ist ohne Echos, 
also wir es ruhig und trocken sein, in der Nacht. Dennoch 
verschließe ich mein Cockpit, sonst ist es morgen Früh 
pitschenass vom Morgentau.  
 
 

* * * * * * * 
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Dienstag, 12. Juli 2011: 
 
06:24 Uhr – Ich schlafe noch einmal fest ein. 
 
09:22 Uhr – Ein Regionalzug rattert vorbei und weckt mich. 
 
10:40 Uhr – Marianne berichtet von daheim. Gut, dass wir eine 
Flatrate haben. 
 
Ich werde heute zur Insel Mainau zum Ankern und Baden fahren. 
 

 
 

Naturschutzgebiet Bodenseeufer - Untere und Obere Güll 

Die Brücke, welche vom Festland-Parkplatz auf die Insel Mainau führt, 
trennt die beiden Gebiete. Von hier hat man auch einen hervorragenden 
Blick in diese Flachbuchten des Überlinger Sees.  

Die Buchten scheinen dem Haubentaucher besonders gut zu gefallen. 
Hier findet sich eine der größten Brutkonzentration am Bodensee. Auch 
einige Kolbenenten brüten hier.  

Im Schilfgürtel sind Wasserrallen und Teichrohrsänger zu Hause. 

Vom Sommer bis in den Herbst hinein sind die Mainaubuchten ein 
wichtiger Mauserplatz für bis zu 400 Kolbenenten. 

Im Herbst und Winter halten sich in den beiden Buchten neben 
Haubentauchern vor allem Graureiher, Singschwäne, Krick-, Schnatter-, 
Tafel-, Reiher-, Schellenten sowie Sturm- und Weißkopfmöwen auf. 
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12:00 Uhr – Nach 3 sm liege ich vor Anker. Das Ankerfeld ist 
überwiegend von Motorbooten belegt. Ich schätze meine 
Ankertiefe auf 3-4 m. Meine gelbe Ankerboje stellt sich 
automatisch auf 3-6 m ein:  
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Nachdem ich den Anker eingefahren habe, bis das Ankertau 
richtig steif kam, unterziehe ich meinen Ankerkasten einer 
gründlichen Inspektion und Reinigung. 
 

Nach 5 Eimern Wasser in den Ankerkasten, verstopft das 10 mm 
Abflussrohr. Ich muss ins Wasser, weil ich von innen nicht richtig 
herankomme. Mit einem Draht (Rest von einer Want) begebe ich 
mich ins Wasser, mindestens 22°C.  
 

Ich gehe an der Heckleiter ohne anzuhalten ins Wasser, Das 
kurze Stück Draht zwischen den Zähnen – leider ist niemand da, 
der das kinematographisch festhalten kann. Am Bug stochere ich 
mit dem Draht in dem kleinen Loch herum und plötzlich sieht das 
stark nach “Manneken Pis“ aus. 50 Ltr. Wasser wollen aus dem 
Ankerkasten heraus:  
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Anschließend schwimme ich noch einige Runden um mein Schiff 
und komme zu der Überzeugung, dass eine Außenreinigung, 
besonders um den Wasserpass und Auspuff dringend angeraten 
erscheint. 
 
Zurück an Deck kann ich nicht barfuss im Cockpit stehen. Das 
Holz hat sich derart aufgeheizt, dass ich schnell meine Croqs 
anziehen muss. 
 
14:00 Uhr - Jetzt gebe ich mich erst einmal dem faulen Leben, 
der Sonne und einer Flasche Mineralwasser hin. 
 

 
 
Ich liebe das Leben am Eisen (Anker), es hat so etwas 
elementares, gepaart mit Fernweh. Man ist so ganz allein auf 
sich selber angewiesen. Allerdings empfindet man den Mangel an 
Kontakt besonders stark. Ich möchte allen, mit dem Beiboot, 
einen Besuch abstatten. Doch wer hat am Bodensee schon einen 
Tender? 
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14:39 Uhr – Ich frage mal beim Seebären nach, was die 
maritimen Aktivitäten machen. Einige Minuten später meldet sich 
der Seebär aus der Bregenzer Bucht. Ich bin ganz erstaunt, weil 
ich Angela und Manfred noch in Sipplingen wähnte. 
 
15:00 Uhr – MEYLINO geht ankerauf. Es ist unsagbar heiß. Ich 
habe immer noch keinen Fetzen Tuch am Leib. Es ist gewittrig 
schwül. Erst vor dem Hafen bedecke ich mich zwangsläufig 
züchtig. 
 
17:00 Uhr – Ich liege wieder an meinem Liegeplatz im 
Heimathafen. 2 Stunden habe ich für diese 3 sm gebraucht. Es 
wehte nur ein zartes Lüftchen. 
 
Wenn es das Wetter morgen zulässt, begebe ich mich auf “Große 
Fahrt“. Das ’Herumgemolche’ um den Heimathafen bringt weder 
Meilen noch soziale Kontakte zustande. 
 
Die gefühlten Gewitter rollen an: 
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….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 076 – Mittwoch, 13. Juli 2011 
 

“  MEYLINO wieder auf ’Großer Fahrt’ ?  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
18:00 Uhr – Ich denke über ein Abendbrot nach, obwohl ich noch 
gar keinen Hunger, geschweige denn Appetit darauf hätte – es ist 
einfach noch zu heiß. Also vertage ich das erst einmal und 
genehmige mir ein Schützengarten Lager hell. Danach werde ich 
vielleicht nicht mehr bei Sinnen sein. Warten wir’s ab. 
 
18:30 Uhr – Mein Magen meldet sich bei mir, nachdem ich das 
Schützengarten zügig genossen habe. Ein wenig tipsy (besopen) 
bin ich schon. 
 

 
 

Brot und Bier, das rat’ ich dir! 
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Wildlachskaviar ….. mir geht’s richtig gut !!! 
 

Der Himmel über dem Obersee sieht bedrohlich aus; über mir 
alles noch OK. 
 
Nach dem bedrohlichen Regenradar muss ich alle Vorkehrungen 
treffen, um MEYLINO sturmsicher zu machen. 
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Draußen herrscht die Stille vor dem Sturm. Selbst alle Vögel und 
Wasservögel sind verstummt. Sie spüren auch schon, was da 
kommt und suchen ihre Schutzzonen auf. 
 
19:25 Uhr – Der erste leichte Regen setzt ein – mein Schiff ist 
bereits verschlossen, nur die Heckpartie der Kuchenbude muss ich 
noch verschließen. 
 

 
 

Es sieht so aus, als gehe alles nördlich und südlich an mir vorbei. 
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Die Tracks der SY SEEBÄR – gestern und heute: 
 

 
 

Sipplingen – Arbon 
 
 

 
 

Arbon - Lochau 
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Bei mir, am Überlinger See ist alles ruhig. 
 

 
 

ca. 21:15 Uhr – Mainauzauber mit Blick nach Überlingen  

 

(das Bild stammt natürlich aus dem Internet) 
 

 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Mittwoch, 13. Juli 2011: 
 
01:40 Uhr – Für 15 Minuten ist jetzt auch in Überlingen 
’Walpurgisnacht’. Es blitzt, kracht und zischt, dass einem angst 
und bange wird. 
 
Natürlich schaue ich instinktiv in den Postkorb und finde Atzes 
Reisebericht von gestern vor, in den ich noch zwei Bilder einfügen 
soll, die kurz vor Mitternacht per MMS kamen – klar, mach’ ich 
doch und stelle den Bericht danach sofort ins Netz. 
 
Liebe Atze, es war mir eine helle Freude Deine McPomm 
Geschichten zu lesen. Vielen Dank, dass ich daran teilhaben 
konnte. Ich wandelte auf den Spuren der eigenen Erinnerungen. 
 
02:15 Uhr – Die nächsten Gewitter ziehen blitzartig durch (na, 
wie denn sonst). ’Walpurgisnacht’ Teil 2.  
 
02:33 Uhr – Ab nach Bett! 
 
04:32 Uhr – ’Walpurgisnacht’ Teil 3. Ich verharre in der Koje. 
 
 

* * * * * * * 
 
 

08:56 Uhr – Tatendrang durchströmt meinen Körper. Was sagt 
das Wetter dazu? Puh, ist das grau da draußen, besonders in 
Richtung Obersee! 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF:  

Heute gibt es viele Wolken. Mit Unterbrechungen treten weitere teils heftige 
Schauer und Gewitter auf. Richtung Bodensee, Oberschwaben und Allgäu 
regnet es abends und nachts teils ergiebig. Lokale Überschwemmungen sind 
möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei schwülwarmen 20 bis 25 Grad.  
 
Vom Markgräflerland und Schwarzwald lassen die Regenfälle in der Nacht nach 
und stellenweise lockert es auf. Örtlich kann sich Nebel bilden. Mit Tiefstwerten 
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von 13 bis 9 Grad wird es frischer als zuletzt.  
 
Am Donnerstag gibt es meist noch starke Bewölkung und nur noch einzelne 
Schauer. Mit 15 bis 20 Grad ist es merklich kühler. 
 
Die weiteren Aussichten: 
---------------------------------- 
Am Freitag und Samstag wieder Wetterbesserung und langsam etwas wärmer. 
Bereits zum Sonntag aber wieder unbeständig.  
--------------------------------------------------------------------- 
Wassertemperatur Bodensee: 21 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 356 cm 
Pegel Basel-Rheinhalle: 585 cm  
 
Bodensee-Wind: 
Windrichtung: variabel, nachmittags und abends vorwiegend West bis 
Nordwest 
Mittelwind: 2 bis 4 Beaufort 
Windspitzen: 4 bis 6 Beaufort, bei Gewittern Gefahr von Sturmböen  

Da macht es wohl keinen Sinn, noch am Vormittag auslaufen zu 
wollen. Ich schätze, dass in zwei Stunden die Regenechos 
durchgezogen sein werden: 
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Jetzt wird erst einmal gemütlich gefrühstückt, dann sehe ich 
weiter. 
 
In der Großen Konferenz von DP07 werde ich von Dieter, dem 
Kapitän der SY HARLEKIN (Steg 3 Holy Harbour), gegrüßt. DP07 
schließt sich diesen freundlichen Grüßen an. Dank an beide, das 
bringt den ’Sonnenschein’ in das fürchterliche Wetter. 
 
Ganz nebenbei ’chatte’ ich noch auf 1000 Mikes mit ’agleremmuk’: 
 

 
 

Helly, die Chefin von agleremmuk on Air, hatte mich auf 
Seefunker On Air gegrüßt. Ich höre mal ins Archiv hinein und 
werde mit schöner Musik vom Genre ’Easy Listening’ verwöhnt. 



 

 762 

Das wäre doch noch das richtige Hobby für die segellosen 
Monate, einen eigenen R&B Sender zu betreiben. 
 
Kommunikation auf allen Kanälen!  Was würde ich ohne Internet 
alles versäumen? Mir bringt es viel Freude in meinen Alltag. So 
langsam schnalle ich es auch, wie man mit schwierigeren Dingen 
umgeht; letztlich alles ganz einfach, wenn man ein wenig Übung 
erlangt hat. Der schriftliche Weg zu DP07 während der Sendung 
ersetzt mir fast die virtuelle PTT Taste. Klar, würde ich lieber 
sabbeln. 
 
Jetzt wird weiter gefrühstückt. Es regnet ………………………. 
 
11:00 Uhr - Mein Tatendrang von 08:56 Uhr ist total verflogen. 
Im Hafen ist es wenigstens trocken, sofern man die Kuchenbude 
geschlossen hält. 
 
Hier das Kuchenbuden-Original auf mehreren Folkebooten: 
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So sieht das auf MEYLINO aus: 
 

 
 
 

….. und so z.B. auf anderen Schiffen: 
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Eine Kuchenbude ist eine Garantie für ein bequemeres Leben an 
Bord.  
 
Aber nun erst einmal Abwarten und Tee trinken (Pai Mu Tan):  
 

   
 
Wenn es der Regen zulässt, werde ich wenigstens nach Konstanz 
verholen. Noch sieht es nicht so aus. 
 
12:20 Uhr – Jetzt pladdert es richtig laut. 
 

12:35 Uhr – Ich schöpfe Hoffnung – es wird draußen heller. 
 

Doch der nächste Regen kommt so sicher wie das Amen in der 
Kirche: 
 

 
 

13:15 Uhr – MEYLINO hat tatsächlich abgelegt. 
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Kaum bin ich zum Hafen raus, überfallen mich einige Windwalzen 
von 5-6 Bft. aus NW und fünf Minuten später der Regen. Wer 
sich an den Spruch erinnert, weiß, dass ich ruhig weitersegeln 
kann. 
 

 
 
 

 
 

Kuchenbudensegeln ist angesagt 
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….. wo geht’s denn hier nach Konstanz? 
 

 
 

….. aha! 
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….. oh je 
 

 
 

….. Konstanz voraus, na bitte 
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15:30 Uhr – Ich fahre in den Bundesbahnhafen von Konstanz ein, 
und nach einer Stunde habe ich noch immer keinen Liegeplatz. 
Selbst der Hafenmeister, den ich auf den Stegen sehe und 
befrage, zuckt die Schultern. 
 
Also versuche ich es einmal mit dem Konstanzer Yachthafen. Beim 
Einlaufen um 16:20 Uhr wird mir von der Mole ein Liegeplatz 
zugewiesen, nachdem ich MEYLINOs Breite gerufen habe. 
 
Gleich links um die Ecke Nr. 89, der müsste gerade passen, und 
er passt. Rechts und links vielleicht noch je 1 cm, fast wie auf 
meinem LP 214, nur noch enger. 
 

 
 
Ich habe allerhand Zuschauer, da ich der einzige Ankömmling bin. 
Als ich fertig bin rufen sie mir alle zu: „Fein gemacht!“ Selbst 
der Herr, den ich für den Hafenmeister halte und der den weiten 
Weg um die Kaimauer kam, ist voll des Lobes: „Das hat schon 
lange keiner mehr in der Ruhe und Präzision gemacht.“  Weil er 
mir doch unbedingt helfen will, lasse ich ihn einen achteren 
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Festmacher durch den Ring scheren, damit er den weiten Weg 
nicht umsonst gemacht hat. Was bin ich stolz auf mich.   
 
Natürlich regnet es inzwischen wieder. Wenn’s aufhört werde ich 
mein Hafengeld entrichten gehen, in der antiken Villa auf dem 
sanften Hügel. 
 
17:15 Uhr – Der Seebär meldet sich und gibt seine Position mit 
einer warmen Wohnung in Lindau (Besüchle) an. Das schlechte 
Wetter hat auch ihn gestoppt. 
 
Urplötzlich vernehme ich wieder Vogelgezwitscher, ich halte das 
für ein gutes Zeichen. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 077 – Donnerstag, 14. Juli 2011 
 

“  Allons enfants de la Patrie (1789/1790)  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
18:00 Uhr – Auf meinem Weg zum Clubhaus entdecke ich eine 
Sunwind 301: 
 

 
 

….. what a beauty 
 

Auch sonst liegen hier besonders schöne Yachten. Motoryachten 
konnte ich keine entdecken. 
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….. diese Villa verdient den Namen Clubhaus 
 

 
 

….. der Nachwuchs lernt die Ausweichregeln 
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Auf der Terrasse des Clubhauses unterhalte ich mich noch kurz 
mit einer Dame und zwei Herren, die sich wohl im Club 
auskennen. 
 
Als ich mich, mit den richtigen Codes versehen (Sanitär und 
Steg), wieder zu meinem Schiff begebe, sehe ich, dass ich den 
Christbaumschmuck noch zu brennen habe.  

 

 
 
 

Nun schaue ich das erste Spiel zur Endspielteilnahme der 
Frauenfußball-WM Frankreich:1 gegen die USA:3. 
 
Später noch das zweite Spiel um den Einzug ins Endspiel zwischen 
Japan:3 und Schweden:1. 
 
19:10 Uhr – Während ich beim Abendbrot im Cockpit sitze, 
komme ich mir vor wie beim Schnürlregen im Salzkammergut. 
Dazu gesellt sich Blitz und Donner: 
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Sauwetter 

 

 
 

….. davon wird man einfach nicht satt, 
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aber davon: 

 

 
 

 
 

Lageplan – ich bin bei Nr.1 
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DP07 hat sich heute Abend einiger Störenfriede zu erwehren – 
mit Erfolg. 
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Axel aus Großenbrode schickt Fotos von der neuen 
Segelgarderobe seiner Maxi 800, ein Schiff, das von Pelle 
Petterson gezeichnet wurde. 
 

 

 
Pelle Petterson (* 31. Juli 
1932 in Stockholm) ist ein 
schwedischer 
Segelsportler, Segelboot-
Konstrukteur und 
Industriedesigner. 

Petterson gewann zusammen mit Holger 
Sundström bei den Olympischen 
Sommerspielen 1964 in Tokio die 
Bronzemedaille im Segeln der Starboot-
Klasse und 1972 bei den Olympischen 
Sommerspielen in München bzw. Kiel mit 
Stellan Westerdahl die Silbermedaille knapp 
vor Wilhelm Kuhweide. 1969 wurde er 
Weltmeister in der Starboot-Klasse, in 
dieser Klasse war er auch mehrfach 
Europameister. Auch in anderen 
Bootsklassen hat er sich in der 
internationalen Regattaszene erfolgreich 
betätigt. 

Bekannt ist Petterson auch als 
Konstrukteur von Segelbooten, zum 
Beispiel für die Firma Maxi Yachts[1] 
(Fahrtenyachten), der italienischen Vega-
Boote oder des offenen Kielbootes c55.  
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….. das sind Tücher !!! 
 

22:15 Uhr – Zur Nacht beruhigt sich das schlechte Wetter. Die 
heftigen Bewegungen meines Schiffes lassen merklich nach. 
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23:00 Uhr – Meine Koje ruft. 
 
 
 
 

* * * * * * * 

 
 
 
Donnerstag, 14. Juli 2011: 
 
07:55 Uhr – Vor 222 Jahren war der Sturm auf die Bastille und 
ein Jahr später das Föderationsfest Frankreichs.  
 

Vive La France! – Vive La République! 
 
Die ganze Nacht war es traumhaft still, und es gab keinen 
Tropfen Regen mehr. Allerdings ist es noch fürchterlich grau da 
draußen. 
 
Die Möwen sitzen, wie die Hühner auf der Stange, auf der Mole: 
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Ob sie wohl auf die Sportfischer warten, um sich einen Bissen zu 
schnappen oder wenigstens die Innereien zu erhaschen? 
 

 
 

sh. gesonderter NightWriter-Bericht 
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09:22 Uhr – Immer noch kein Frühstück vorbereitet. Ist 
irgendwie ein ganz fauler Morgen.  
 
Die Möwen haben die Kaimauer verlassen, nun bin ich hier mit mir 
und Meylino total allein, und im Bundesbahnhafen steppt der Bär. 
Aber auch hier sehe ich keine freien Liegeplätze mehr. War wohl 
eher ein glücklicher Zufall, dass ich gestern hier einen Liegeplatz 
zugewiesen bekommen konnte. Nun, der Juli und August sind 
naturgemäß die beiden aktivsten Wasserwanderermonate der 
Saison, dementsprechend voll sind die bevorzugten Häfen. 
Konstanz zählt dazu. 
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Ich kann es mir nicht verkneifen der OW (Oberwelle -
Funkerausdruck für die Ehefrau) von Delta Papa alles Gute zum 
Jahrestag der französischen Föderation zu gratulieren. Delta 
Mama hat ganz tiefe französiche Wurzeln. 

 

 
 
Da fällt mir ein, dass mich vor einigen Tagen jemand zu meiner 
DP07 Flagge befragt hatte und sich daraus ein baltisches 
Geplauder ergab. Auch mein unbekannter Gesprächspartner ist ein 
treuer Fan von DP07. 
 
Draußen wird es merklich heller, auch wenn die eine oder andere 
Wolke nicht ganz dicht ist. 
 

Marianne berichtet vom Hofstättenweg. 
 
10:30 Uhr – Ob ich wohl jetzt zu meinem Frühstück komme. Zwei 
Tassen mit Chinatee hatte ich so nebenbei. Nun knurrt der 
Magen. 
 

11:05 Uhr – Beim Frühstück konnte ich blaue Flecken gen Westen 
am Himmel erkennen, nur nach Osten, zum Obersee, darf man 
nicht schauen, da graust es einen. 
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Jetzt mache ich mein Schiff auslaufbereit und peile Immenstaad 
an. 
 
Bodensee-Wind: Windrichtung West bis Südwest 
Mittelwind: 2 bis 3 Beaufort / Windspitzen: 4 bis 5, vereinzelt bis 6 Beaufort 
 
11:30 Uhr - Kaum bin ich im Konstanzer Trichter, direkt vor der 
Hafeneinfahrt, rolle ich meine Genua aus und 3 Bft. aus WSW 
bringen MEYLINO unvermittelt auf 4 Kn Fahrt. Da lacht mein 
Herz. Es geht schnurstracks nach Osten, für die nächsten 8 
Seemeilen. 
 
Der Wind zerfetzt auch die dunklen Wolken über dem Obersee. 
 
Atze schickt mir um 12:54 Uhr und um 12:56 Uhr die folgenden 
zwei Bilder: 
 

 
 

….. oh, lecker 
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…. das erfüllt fast den Tatbestand der Körperverletzung, 
 

zumal ich mich einhand vorrangig um mein Schiff kümmern muss. 
Bei mir gibt es höchstens ein trockenes Knäckebrot. 
 
 
14:00 Uhr – Ich bin schon einige Minuten vor der Einfahrt zum 
Yachtclub Immenstaad. Ich warte nur noch die MS Graf Zeppelin 
ab, die soeben angelegt hat und gleich wieder ablegen wird.  
 
 

Das war wieder ein schöner Segeltag – easy going. 
 
 
Am Gästekai kann ich mir den Liegeplatz noch aussuchen. Als 
mich jemand mit meinen Leinen hantieren sieht, kommt er flugs 
angeeilt und gibt mir eine helfende Hand – ich bedanke mich 
herzlich, und schon ist er wieder weg, der Helfer.  
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Walter, der Hafenmeister, erscheint und begrüßt mich fröhlich, 
wie immer. Ich bedanke mich später bei ihm noch einmal 
ausdrücklich für die Alarmierung der Rettungssanitäter am 
Samstag, den 25. Juni. Er kann sich gut daran erinnern. 
 
15:30 Uhr – Ich mache Meldung an den Seebären, dass ich im 
Yachtclub Immenstaad liege. 
 
15:40 Uhr – Walter ruft mich, und wir verholen MEYLINO um 
eine Schiffslänge nach achtern, weil die Tagesgäste alle abgelegt 
haben, die nur mal schnell Kaffee und Kuchen auf der 
Clubterrasse genießen wollten. Hinter mir ist jetzt eine HR 342 
aus der Schweiz – ein edles Teil:  
 

 
 
So, jetzt kann Walter die nächsten Ankommer direkt vor mir 
einweisen – alles hat wieder seine Ordnung.  
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..... 3 bis 4 Boote passen vor mich noch hin 
 
16:00 Uhr - Soeben brist es kräftig auf, doch nur für eine 
Viertelstunde. Dafür gibt es jetzt mehr helle bis blaue Flecken 
am Himmel. Rasmus und Petrus sei Dank. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 078 – Freitag, 15. Juli 2011 
 

“ Sonne, liebe Sonne “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
17:00 Uhr – Ich dachte schon, es kämen keine Yachten mehr, 
doch nun liegt eine schöne, alte Axel Mohnhaupt Bavaria 37 vor 
mir. Man kann hier an der Gästemole des Yachtclubs Immenstaad 
sehr schön über den See schauen, und dort sehe ich kaum noch 
Yachten. Es hat wieder aufgebrist. Leichte Schaumkämme zieren 
den See – Südwestwind 4 bis 5 Bft. 

 
Gedanken zum Abendbrot: Forellenfilet, Schinkenrührei, belegte 
Brote, heiße Suppe, Dosenrouladen mit Rotkraut und 
Salzkartoffeln, Weißwürste mit süßem Senf oder Clubrestaurant? 
 

Ich glaube, ich streiche das Clubrestaurant. Werde mir eine 
heiße Suppe machen und anschließend Schinkenrührei auf einer 
Scheibe Vollkornbrot, dazu ein Schützengarten aus der Dose, das 
schmeckt mir besonders lecker, danke Helmut. 
 

 natürlich aus der Schweiz 
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18:10 Uhr – Die Tomatencrèmesuppe war schön heiß im Bauch, 
geschmeckt hat sie auch vorzüglich. Crème heißt, dass ich noch 
einen Schuss Sahne zugefügt habe: 
 

 
 

Vorerst fühle ich mich gesättigt. 
 

Meine Vorleine knarrt kräftig, die muss ich zur Nacht noch 
lockern. Ich tue es lieber gleich, dann kann ich es nicht 
vergessen. 50 cm Lose und schon ist Ruhe. 
 
18:50 Uhr – Das Schinkenrührei hat auch bestens gemundet, nun 
passt nur noch der Rest vom Bier in mich hinein. 
 
Die Sonne lässt sich zum Abend wieder sehen, als wolle sie 
sagen, dass sie morgen wieder länger sichtbar scheinen möchte, 
wenn es die Wolkendecke zulässt. 
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….. endlich wieder sauber 
 

20:33 Uhr – Ein sonniger, windiger Abend. Das Schweizer Ufer 
ist nicht zu erkennen, und schon glaubt man am Meer zu sein, 
scheinbar unendliche Weite:  
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Die Blaskapelle von Immenstaad bringt den Kurgästen ein 
Ständchen. 

 
Info von der SY SEEBÄR (Sunwind 301):  
 

 
 

Aha, da ist doch die deutsche Sunwind-Vertretung der Brüggli-
Werft, gleich hier 0.5 sm ums Klippenhorn nach Westen. 
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http://www.sunwind.ch/de/sunwind/sunwind_301.html  
 

 

* * * * * * * 
 
 
 
Freitag, 15. Juli 2011: 
 
03:10 Uhr – Kann nicht schlafen, erledige meine Post. Atzes 
NightWriter-Bericht (NW140711) hat es nicht durch die Wirren 
des Internets zu mir geschafft – nicht lesbar. Um erneute 
Zusendung wird gebeten. 
 
04:40 Uhr – Wieder zurück in die Koje. 
 
09:07 Uhr – Wärme und die Sonne wecken mich – ein 
Sommersonnenmorgen. 
 
10:00 Uhr – Atze und Frau machen einen Ausflug nach Berlin. 
Ich wünsche Euch viel Spaß in unserer Haupt- und Heimatstadt.  
 
Er macht Meldung per MMS: 
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Mein Frühstück ist beendet, und ich lausche noch dem Rest der 
Großen Konferenz von Borkum bis Bornholm – Ende 10:18 Uhr. 
 
 

 
 



 

 793 

10:20 Uhr – Der Strom ist weg. Ich habe den Schweizer in 
Verdacht, der gerade sein Kabel entfernt hat und sonst nur noch 
ich an der Säule bin, wie man sieht. Ich schaue in den 
Sicherungskasten – alles OK. Der Kapitän von der Bavaria 37 ruft 
zu mir herüber, dass niemand Strom habe. Der gesamte Strom 
sei weg. Ich bitte den Schweizer innerlich um Vergebung. Da ich 
ja auch gleich ablegen werde, schieße ich mein Kabel auf. 
 
10:30 Uhr - Jetzt klare ich MEYLINO auf und ziehe auf den 
See, mit noch unbestimmtem Ziel, doch weiter in Richtung 
Obersee, auf dem ich mich ja schon seit gestern befinde. Könnte 
sein, dass sich später mein Kurs mit dem des SEEBÄRen kreuzt. 
 
11:57 Uhr – Atze fragt, was das sei? 
 

 
 

Ich antworte: Das Hochhaus sei vielleicht das Europacenter und 
vorne die Gedächtniskirche, aber irgendwas stimmt da nicht. 
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Atze klärt auf: Das Hochhaus ist die Einrüstung des historischen 
Glockenturmes, der einer Instandsetzung unterzogen wird. 
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12:10 Uhr – Der SEEBÄR hat MEYLINO erspürt, und wir fahren 
aufeinander zu und geben unsere Tagesziele bekannt. 
 

 
 
Ich liebe die Linien dieses Schiffes, seit Jahren mal wieder ein 
unverwechselbares Design.  
 
Bitte unbedingt das Kaiserwetter beachten, natürlich kein Wind. 
So ab 13 Uhr ziehen dunkle Quellwolken auf und bringen ein 
Hauch von Wind. Ich rolle mehrmals die Genua aus und wieder 
ein, weil 1 Kn Fahrt mich eben nicht in Wallungen bringen kann. 
Da ist mir der Fahrtwind bei 5 Kn mit der Maschine weitaus 
angenehmer. 
 
 
14:15 Uhr – Nach 14 sm lege ich  mich wieder an den Zollplatz 
im Hafen Rheinspitz/CH: 
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Hildegard, die immer fröhliche Hafenmeisterin, hat mir gestattet 
mich dorthin zu legen, wann immer Platz ist – MEYLINO passt da 
von der Länge so gut hin, kein Zentimeter verschenkt. 
 
Und natürlich ist man gleich im WLAN drin, wenn man sich hier 
bereits einmal eingeloggt hat: 
 

 
 

….. das ist Service! 
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Ich finde Hildegard beim ’Heumachen’. Das ganze Areal duftet 
nach frisch gemähtem Gras – wunderbar. 
  

 
 

Hildegard begrüßt mich schon winkend aus der Ferne, als ich aber 
näher komme, bemerkt sie, dass sie mich mit jemandem 
verwechselt hat, was ihrer Freundlichkeit aber keinen Abbruch 
tut. Eine überaus sympathische Frau.  
 
Der Mäher hat einen eigenen Antrieb, sodass Hildegard ihre 
Kräfte etwas schonen kann, dennoch sind es bestimmt 2.000 m 
Schnittweg. Natürlich habe ich Hildegard um Erlaubnis gefragt, 
ob ich ihr Bild um die Welt schicken darf – ich darf. 
 
Ab 16 Uhr sei sie wieder in ihrem Büro, meint Hildegard, aber 
ich könne auch per Briefumschlag meine Hafengebühr bezahlen. 
Nein, nein, beeile ich mich zu erwidern, ich komme lieber 
persönlich bei dir vorbei.  
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15:25 Uhr – So, nun bin ich mit dem Bulletin à jour und werde 
mich nun dem Hafenleben und einer Dose Schützengarten widmen. 
Habe schon lange keinen ’Anleger’ mehr getrunken. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 079 – Samstag, 16. Juli 2011 
 

“  Big Max auf der ’Walz’  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
15:40 Uhr – Nach 5 Sekunden war das gestrige Bulletin hoch= 
geladen – tolles WLAN in diesem Hafen. 
 
15:45 Uhr – Fallen schlagen vernehmlich, die Wanten fangen leise 
an zu jaulen. Jetzt ist Wind auf dem See, ca. 4 bis 5 Bft. aus 
NW, also voll den See herunter. So kommt man gut von 
Überlingen nach Bregenz. Atze freut sich schon auf seine 
Charter vom 24. bis 29. Juli.  
 
16:54 Uhr – Atze meldet sich aus Berlin und fragt, wo er denn 
mit seiner Frau Kaffee trinken würde. Die Antwort ist natürlich 
für mich nicht allzu schwer: 
 

 
 

“Ick globe, er is mit de Antwort: Uff’m Alex (Alexanderplatz), 
zufriedn“ – jedenfalls schickt er mir 100 Punkte dafür. 
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16:03 Uhr – Aber nun ab zu Hildegard. Werde anschließend 
gleich zur Dusche gehen – bitte nicht falsch verstehen. 
 
Auf der Gitterrosttreppe am Ausgang der Steganlage sitzt ein 
Frosch und schaut mich an. Als ich versuche, mich ihm ’elfenhaft’ 
zu nähern (zwecklos), springt er doch lieber ins Wasser – sicher 
ist sicher: 
 

 
 
16:30 Uhr – Bin wieder an Bord und schicke Hildegard das 
Bulletin vom Freitag. 
 
16:40 Uhr – Rasmus hat Feierabend. 
 
17:00 Uhr – Die Dose Schützengarten haut mich um, aber 
geschmeckt hat’s trotzdem. Die Bewölkung nimmt zu – ich 
erwarte am späten Abend wenigstens ein Gewitter. Noch sieht 
das Schweizer Regenradar jungfräulich aus. 
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Abendbrot? Ich plädiere für ein 3-Gänge-Menü: Gigantes, 
verfeinerte Krabbensuppe und Forellenfilets auf einer 
Vollkornbrotscheibe mit Meerrettich:  
 

 
 

17:15 Uhr - Ein elegantes Segelflugzeug zieht seine thermischen 
Kreise über mir, der Flugplatz liegt in unmittelbarer Nähe 
(Airport St. Gallen/Altenrhein). 
 
Ich vertrete mir auf den Stegen die Beine. Zwei weitere 
Gastyachten liegen an den offiziellen Gästeplätzen mit Heckboje 
oder auch umgekehrt. Mit dem Heck zum Schwimmsteg macht 
keiner fest, obwohl das viel bequemer zum Aus- und Einsteigen 
ist. Hat man erst einmal Stegverbindung, lässt sich doch das 
Schiff ganz leicht mit einer Vor- und Heckleine umdrehen, sofern 
genügen Platz dafür da ist. Nun ja, jeder ist seines Schiffes 
eigener Kapitän. 
 
18:30 Uhr – Die Gigantes und die Krabbensuppe haben schon ganz 
vorzüglich gemundet. Vorerst bin ich satt. 
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Im Hafen herrscht eine wunderbare Ruhe, die nur selten von 
startenden Flugzeugen gestört wird, denn die City-Jets müssen 
vollen Schub geben, wenn sie vor dem Erreichen des Seeufers in 
der Luft sein wollen. 
 
Das Hafenwasser ist braun, wie der Alte Rhein nebenan, der jede 
Menge Geäst und kleinere Baumstämme mit sich führt. Die 
Gewitter der letzten Tage haben alles aufgewühlt und 
angeschwemmt. 
 
Morgen werde ich wieder den schönen Spaziergang durchs Ried 
zum Hundertwasser Haus und zu Aldi Suisse machen. Rucksack 
nicht vergessen!!! 
 
 
Ein wenig Müdigkeit überfällt mich. 
 
 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF: 

Am Samstag ist es lange meist sonnig mit nur ein paar harmlosen 
Schönwetterwolken. Dazu bleibt es trocken. Am Abend wird es von den 
Vogesen her wolkiger. Mit 22 bis 27 wird es sommerlich warm, im 
Markgräflerland und Dreiländereck sogar bis 28 Grad. 
 
Die weiteren Aussichten: Am Sonntag vom Schwarzwald her wieder 
unbeständiges Schauerwetter bei 19 bis 24 Grad, die höchsten Werte Richtung 
Bodensee und Allgäu. Am Montag und Dienstag leicht wechselhaft mit 
einzelnen Schauern und etwas Sonne bei meist nur noch 17 bis 21 Grad. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Wassertemperatur Bodensee: 21 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 374 cm 
Pegel Basel-Rheinhalle: 637 cm 
 
Bodensee-Wind: Windrichtung: tagsüber vorwiegend Südwest 
Mittelwind: um 2 Beaufort / Windspitzen: 3 bis 4 Beaufort 
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Hafen WebCam 
 

 
 

Natürlich hat Delta Papa die Grüße, am Schluss der Sendung, 
über den Äther geschickt – vielen Dank. 
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Nun kommt endlich das Samsung Galaxy Tab 10.1“ auf den Markt 
( Preis 550 € + MWSt ): 
 

 
 

Mein 7-Zöller reicht mir vorerst völlig aus. 
 
21:00 Uhr – So, nun habe ich doch noch mein Regenbogen-
Forellen-Filets verzehrt – einfach lecker. 
 
Über mir ist noch ein stahlblauer Himmel, der im Westen rosa 
schimmert. Keine Spur von möglichen Gewittern. 
 
21:16 Uhr – Sonnenuntergang. 
 
22:30 Uhr - Vollmond 
 
22:35 Uhr – Zapfenstreich. 
 
 
 

* * * * * * * 
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Samstag, 16. Juli 2011: 
 
06:37 Uhr – Ich hatte schon befürchtet, dass mich der Vollmond 
in der vergangenen Nacht nicht würde schlafen lassen, doch habe 
ich voll durchgeschlafen, was selten genug vorkommt. 
 

Heute Morgen weckt mich die Stille. Im absolut glatten  
Hafenwasser spiegelt sich alles naturgetreu wider: 
 

 
 

Guten Morgen 
 
Nun muss nur noch die Sonne über die Bäume der Rheinmündung 
steigen, und dann wird es draußen gleich wärmer werden, so 
wirkt die Szenerie fast winterlich. Die ganze Nacht lief der 
Keramikheizer auf kleinster Stufe im Cockpit, das nun absolut 
trocken und angenehm warm ist. Die richtige Temperatur für ein 
gemütliches Frühstück, aber das kann noch etwas zuwarten. 
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07:45 Uhr – Die Sonne blinzelt ins Schiff, und alles wirkt gleich 
viel sommerlicher. 
 
09:15 Uhr – Der Hafen wacht auf. Viele Motorboote legen an 
der Seetankstelle an, um die Tanks randvoll mit dem so wichtigen 
’Saft’ zu füllen. Ich höre im Salon immer ganz deutlich das 
quirlende Schraubenwasser. Jeder Propeller surrt anders. 
 
Mein Frühstück ist wieder ein voller Erfolg. Besonders gut ist mir 
heute der Lung Ching Tee gelungen oder ist es nur meine gute 
Laune, die alles so positiv erscheinen lässt.  
 
09:21 Uhr – Hildegard reagiert auf meine E-Mail: 
 

 
 
Nun lausche ich noch DP07, und danach geht’s auf die 
obligatorische Wanderrunde. 
 
Die Wandersleute sind schon länger auf den Füßen. Der Hafen ist 
ein bevorzugter Anziehungspunkt in dieser Gegend, zumal das 
Restaurant ganzjährig geöffnet ist: 
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Das WLAN ist so blitzschnell, dass ich jetzt nach dem Upload 
immer die Zeit vergleiche, ob auch die aktuellste Version bereits 
im Netz steht. Die Mobilfunkanbieter sollten sich ein Beispiel 
daran nehmen, zumal die Technik dafür schon zur Verfügung 
steht. 
 
Die nächste Tasse Tee ist gefällig. Ich bemühe mich immer den 
gesamten Inhalt der Kanne zu trinken (1 Ltr.), das sichert schon 
einmal meinen Wasserhaushalt am Vormittag. 
 
 
09:30 Uhr – Innerlich summe ich schon die ’Melodei’, das 
Wandern ist des Müllers Lust. Gut, dass ich kein Müller bin. 
Aber die schöne Umgebung des Hafens muss man einfach 
erwandern. 
 
 
Nachstehend ein Luftbild des Deltas aus Altem Rhein, neuer 
Rheinmündung und Bregenzer Ach: 
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Auch hier im Hafen wurde die Liegeplatzgebühr von 12,00 auf 
12,50 € angehoben, um den schwächeren Euro vs. SFr. 
anzupassen, also keine echte Preiserhöhung. 
 
10:40 Uhr – Abmarsch. 
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Auf dem Deichweg – rechts und links Röhricht und Ried: 
 

 
 

 
 
Am Ende des Deichweges kriecht eine Schnecke über den Weg. 
Ich muss schon sehr genau hinschauen, um zu bemerken, dass sie 
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sich überhaupt bewegt. Ein Paar mit Kinderwagen kommt vorbei 
und sehen mich die Schnecke beobachten und schieben ihren 
Kinderwagen vorsichtig vorbei. Ich bemerke, dass die Schnecke 
wohl aus Bern sei. Daraufhin bedankt sich die Frau etwas pikiert 
bei mir. Oh je, sind sie zufällig aus Bern, frage ich sie, und sie 
nickt mit dem Kopf. Welch ein Zufall, versuche ich mich zu 
entschuldigen: 
 

 
 
Am Flugplatz herrscht reger Betrieb der Sportflugzeuge, 
Segelflieger und Helikopter:  
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Ich bin nicht schnell genug mit meiner Lumix, um einen Aston 
Martin, ein knallrotes Chevrolet Cabrio und drei Trikes 
abzulichten, bevor ich am Hundertwasser Haus ankomme: 
 

 
 
Ich schaue auch bei Aldi Suisse hinein und kaufe einige frische 
Sachen ein, damit ich mir bei der Hitze ein leichtes und 
erfrischendes Abendbrot zubereiten kann. 
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12 Uhr – Ich komme auf dem Rückweg an der Kirche von 
Altenrhein vorbei, als mir ihr schwerer Glockenschlag durch Mark 
und Bein bebt. 
 
90 Minuten war ich zu Fuß unterwegs, das reicht, und inzwischen 
ist es unsagbar heiß, aber schön. 
 
13 Uhr – Eine Scholz 22 von Schattmaier läuft ein: 
 

 
 

Jürgen, Segellehrer bei Schattmaier  
und seine 4 Segelschnuppergäste 

 
Wir treffen uns alle auf der Restaurantterrasse, um eine 
Erfrischung zu uns zu nehmen – ich trinke einen 4%igen Most, 
einfach lecker. 
 
Nach 30 Minuten Aufenthalt segelt Jürgen mit seinen jungen 
Leuten auf Kurs 355° wieder in die Ultramarin Marina hinüber.  
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Bei mir am Steg fällt mit ein Segelboot auf, das mit ’halber’ 
Vor- und Achterspring festgemacht hat. Das sieht man in 
Marinas nur noch ganz selten: 
 

 
 

….. und das ist die Datsche-Siedlung der Marina Rheinhof, gleich 
nebenan: 
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Heute ist hier viel Betrieb in der Marina, eben Wochenende. Das 
Wetter ist mit den Berufstätigen, gnadenloser Sommer. Mehrere 
Segelyachten vom gleichen Verein treffen sich hier zum 
Grillabend und zur guten Laune. 
 

Werde mal gemütlich durchs Areal laufen, mal sehen, was ich 
aufschnappen kann. 
 

Also der Yachtclub, der sich hier trifft ist der YCHB = Yachtclub 
Hagnau Bodensee. 
 

Ich verweile einen Moment an der Tankstelle und erfreue mich an 
dem Blubbern der Motoren. Auf meine neugierigen Fragen zur 
Zylinderzahl höre ich zuerst 8 Zylinder, danach 12 Zylinder und 
schließlich 2x8 Zylinder. Das röhrt, dass die Bauchdecke bebt. 
Keiner tankt unter 200 Liter. Die sind in weniger als 10 Stunden 
verfahren – man gönnt sich ja sonst nichts. 
 
16:00 Uhr - Gleich bei der Hafeneinfahrt liegt hoch und trocken 
die HOLY SMOKE, die dieses Jahr die Bodensee Rundum 
gewonnen hat: 

 

 



 

 815 

 
 
 

 
 
 
 
….. und so sah es am Mittwoch auf der Ostsee aus. Die DGzRS 
kommt immer, darauf ist Verlass: 
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….. habe das Bild bei Axel L. gefunden 
 
Es gibt mir ein kleinen Stich durchs Herz, weil meine SY 
Waltzing Matilda immer noch keinen neuen Eigner gefunden hat, 
allerdings ist meine Akquise gleich NULL. Ich hoffe auf das 
Glück. 
 
Durch solches Wetter bin ich vor Jahren mit Helmut und Kurt von 
Grena/Jütland zur Insel Anholt im Kattegat gesegelt. Wir waren 
froh, als wir unversehrt in Anholt eintrafen. Das war ein heißer 
Ritt durch gut 3m Seegang. Das Rigg hielt und unsere Nerven 
auch. 
 
….. morgen mehr. 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 080 – Sonntag, 17. Juli 2011 
 

“  Wer wird Weltmeister Japan oder die USA?  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
16:40 Uhr – Ich genieße das Hafenkino. Bis auf ganz wenige 
Ausnahmen fahren alle vorsichtig. Nur zwei Segelboote rasen 
durch den Hafen, als würden sie um den letzten Liegeplatz 
kämpfen. Die halten nicht mehr rechtzeitig an, wenn etwas in die 
Quere kommen sollte – es kam nichts, gut so. 
 
Die Tankstelle ist am Wochenende eine Goldgrube. Seit heute 
Früh 9 Uhr bis jetzt legen unaufhörlich Motoryachten an, um ihre 
lenzen Tanks zu füllen. 
 
Mein Hafengeld habe ich wieder bei Hildegard bezahlt, natürlich 
auch, um ein Schwätzchen zu halten. Sie klärt mich darüber auf, 
dass sie mich gestern mit dem Commodore des YCHB verwechselt 
und einen Riesenschreck bekommen hatte, weil sie gestern nicht 
mit dem Club gerechnet habe. Gut, dass alles ein Irrtum war. 
Hildegards und meine Welt ist wieder in Ordnung. Mit dem 
Commodore habe ich auf meinem Hafenrundgang auch schon ein 
Steggespräch geführt, und ich muss zugeben, dass wir uns vom 
Typus schon ähneln. Kurzhaarschnitt und stattliche Figur sind 
zwei Merkmale, die uns schon vergleichbar machen. Ich weiß 
natürlich nicht ob das wirklich der Commodore ist, weil ich nicht 
nachgefragt habe. Er meinte, er sei der Organisator dieser 
Ausfahrt. 
 
Um 17:30 Uhr wird die Frauenfußball WM, das Spiel um Platz 3 
zwischen Schweden und Frankreich, im Ersten übertragen. Weiß 
noch nicht, ob ich zuschauen werde oder lieber dem illustren 
Hafenleben frönen werde. 
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Meine  seitlich hochgeschlagene Kuchenbude dient mir als 
schattenspendendes Bimini Top, eine Wohltat bei der Hitze. 
Kaum scheint die Sonne, sperrt man sie schon wieder aus. 
 
17:00 Uhr – Marianne berichtet aus dem Hofstättenweg. 
 
17:45 Uhr – Ich helfe noch einer hölzernen deutschen Gastyacht 
beim Anlegen, nachdem sie mich fälschlicherweise für den 
Hafenmeister gehalten haben. Ich winke sie trotzdem auf einen 
freien Liegeplatz, nachdem sie mir, auf Anfrage, ihre 
Schiffsbreite von nur 2,35 m zugerufen hatten. In dem sich 
daraus entwickelnden Gespräch, erzählt mir der Kapitän, dass es 
sich um eine alte Hallberg P-28 handele. Immerhin liefen davon 
536 Yachten, in den Jahren 1955 – 1973, vom Stapel. Der 
letzte Schiffstyp bevor Christoph Rassy, vom Starnberger See, 
zur Werft stieß.  
 

 
 

Hallberg P-28 
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19:00 Uhr – Mein Abendbrot war Haute Cuisine: 
 

 
 
Avocado mit altem Balsamico, Tomaten, Zwiebeln, Feta Käse, 
Panna Cotta mit Caramel Sauce. 
 

Alle, die vorbeikamen, wollten sich einladen. 
 
 
 
 

Fußball Weltmeisterschaft der Damen 2011 in Deutschland: 
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Schweden 3. Platz 
 

Am Bodensee ist Feierabend: 
 

 
 

….. so mündet der Alte Rhein in den See 
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Das WebCam Bild täuscht gewaltig – hier ist noch strahlendes 
Sommerwetter. 
 

Mir geht’s richtig gut, das Leben ist schön, so darf es noch 
möglichst lange bleiben. Ich weiß, dass es einigen, aus meinem 
engeren Umfeld, nicht so gut geht. Sollten diejenigen diese 
Zeilen lesen, dann möchte ich allen etwas von meinem Glück 
zuschicken und hoffen, dass es Euch bald besser gehen wird. 
 

22:45 Uhr – Aus der Ferne dringt noch ein Feuerwerk zu uns 
herüber. 
 

23:00 Uhr – 5 m neben mir macht noch eine größere Segelyacht 
fest und ragt zur Hälfte über den Steg hinaus – merkwürdig, wo 
und wie manche Boote festmachen. 
 

23:15 Uhr – Ich beende den Abend in der Koje. 
 

* * * * * * * 
 

 
 

Am Tage sieht dann alles wesentlich weniger gespenstisch aus. 
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Sonntag, 17. Juli 2011: 
 
07:35 Uhr – War das wieder eine erholsame Nacht! Zwar war 
gestern Abend noch irgendwo laute Musik, doch auch die 
verstummte um Mitternacht oder ich bin einfach darüber 
eingeschlafen. Ist doch schön, wenn die Menschen, an den 
Wochenenden, in den Sommernächten, ein wenig feiern.  
 
Die Sonne scheint schon wieder durch die leichte 
Kumulusbewölkung: 
 

 
 

Sie steht noch sehr tief, man beachte die langen Schatten der 
Fahnenmasten. Daraus erkennt man auch die Nord-Süd-
Ausrichtung des Hafens. Der Hafen schläft noch. 
 
08:30 Uhr – Erste Schritte und gedämpfte Stimmen sind zu 
vernehmen. 
 
Mein Magen ist noch nicht wach – werde mit dem Frühstück noch 
etwas warten. 
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09:15 Uhr – Jetzt knurrt mein Magen. Heute gibt es eine 
Neuheit zum Frühstück, die ich gestern bei Aldi Suisse entdeckt 
habe: 
 

 
 

….. ein Hochgenuss italienischer Käsekunst 
 

Auch der Rest des Frühstücks ist gewohnt lukullisch. 
 
 
Hildegard räumt am Steg die Reserviert-Schilder ab und kommt 
auch an meinem Heck auf ein kurzes Gespräch vorbei – eine nette 
Hafenmeisterin. 

 

Siggi ruft an und gibt seinen Standort mit 47°8819633 N / 
007°824190 E durch. Er macht mit Moni im Schwarzwald Urlaub 
und dort regnet es aus Kübeln. 
 

09:40 Uhr - Der Himmel verdunkelt sich urplötzlich, und erste 
Windwalzen fegen über den Hafen. 
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Da muss ich doch gleich mein Orakel befragen: 
 

 
 

In einer Stunde werden sich wohl auch über mich die Kübel 
ausschütten. Werde seitlich zum Kissenfender noch zwei 
Rundfender ausbringen, dann kann kommen was will: 
 

 



 

 825 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF: 

Heute breitet sich vom Markgräflerland und vom Schwarzwald mit dichten 
Wolken länger anhaltender Regen auch bald auf die Bodenseeregion und 
Oberschwaben aus. Stellenweise regnet es kräftig. Vormittags bleibt es im 
Allgäu meist noch trocken. Im Nachmittagsverlauf oder abends gibt es im 
Markgräflerland und Dreiländereck sowie im Schwarzwald erste 
Auflockerungen und trockene Abschnitte. Die Temperaturen erreichen bereits 
vormittags die Höchstwerte von 17 bis 22 Grad. Der Wind ist spürbar und stark 
böig aus Südwest bis West unterwegs. 
 
In der Nacht zieht der kräftige Regen in Richtung Allgäu ab und dahinter 
lockert es zeitweise auf. Dennoch treten weitere einzelne Schauer auf. Die Luft 
kühlt sich bis zum Morgen auf 12 bis 8 Grad ab. 
 
Morgen wechseln sich kurze sonnige Abschnitte und dichtere Wolken ab. 
Dabei kommt es immer wieder zu einzelnen Regenschauern. Die Höchstwerte 
liegen bei eher kühlen 17 bis 21 Grad. 
 
Die weiteren Aussichten: Am Dienstag zunächst aufgelockert und trocken, 
dann aber dichte Wolken und aufkommender Regen, 18 bis 22 Grad. Am 
Mittwoch und Donnerstag viele Wolken, etwas Sonne und immer wieder 
Regenschauer, weiterhin zu kühl für die Jahreszeit. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Wassertemperatur Bodensee: 21 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 374 cm 
Pegel Basel-Rheinhalle: 598 cm 
 
Bodensee-Wind:  Windrichtung: vorwiegend Südwest bis West 
Mittelwind: um 3 Beaufort  /  Windspitzen: 4 bis 6 Beaufort, vereinzelt 7 Bft. 

Ist wohl noch ein Hafentag angesagt. Hier ist das sehr angenehm 
und abwechselungsreich. 
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10:10 Uhr - Delta Papa macht QRP und Jürgen, der Kapitän der 
SY KEEN TIED, meint, dass man gerade gestern über mich an 
der See gesprochen habe. Nun ist es ja kein Wunder, dass es 
mir gestern so besonders gut ging.  
 

10:30 Uhr – Der Wind am See wird stärker. Wieder bestätigt 
sich der Seemannsspruch. Der Regen wird danach folgen. Also 
kein Grund zur Beunruhigung. Der Regen setzt leise ein. 
 

11:00 Uhr – Ein Spaziergang lockt mich dennoch hinaus. Der leise 
Regen hat sich verflüchtigt, und der dicke Regen kommt ca. erst 
in einer Stunde. Mal sehen, ob meine Einschätzung des 
Regenradars richtig gewesen sein wird. 
 

11:50 Uhr – War das ein schöner Rundgang um die Rheinhof 
Marina, den mir gestern Hildegard empfohlen hatte – hier mein 
Bilderreigen: 
 

 
 

Schiffsromantik am Alten Rhein: 
 

Die M.Y. EMILY - Eigner: Vier Wellen Hotel Bad Horn 
 
 

http://www.badhorn.ch/fileadmin/media/pdf/Bankettdoku_Emily.pdf  
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Laubenpieperflair gibt’s überall 
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…. kein Festzelt – eine Festhütte 
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….. die Sturmwarnung ist schon länger an 
 
 

 
 

….. und auch die Silberpappeln wissen sich zu biegen 
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….. durch diese westliche Einfahrt konnte man in den 70er 
Jahren noch einfahren 
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….. die Glimmstengel müssen draußen bleiben 
 

 
 

….. ’smile’ ist ein gutes Motto, wenn man darauf wartet,  
dass der Übergang wieder begehbar wird 
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Diese nagelneue X-Yacht 37 mit Vollteakdeck musste ich 
bewundern. Ich wechselte einige Worte mit dem Eigner, dem 
seine Freude über das schöne Schiff aus den Augen sprühte – 
ginge mir nicht anders. 
 
Als ich anmerkte, dass wohl die Schweizer in diesem ruhigen 
Hafen ihr Schwarzgeld verstecken, musste er herzhaft lachen 
und nickte kräftig. 
 
Wir verabschiedeten uns freundlich. Ich wünschte ihm,  seiner 
Familie und dem Schiff eine allzeit gute Reise, und er bedankte 
sich. 
 
Die dunklen Augen seiner zwei kleinen Kinder strahlten mich lustig 
an, und wir winkten einander zu. 
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….. wer hoch hinaus möchte, muss klein anfangen 
 

 
 

….. manchmal braucht man dazu auch unmerklich 
eine korrigierende Hilfe 
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…. ein Schattmaierboot will nach Hause 
 

Heutzutage kann man ja fast alles im Internet verfolgen, und ich 
entdecke die M.Y. Emily bereits wieder in ihrem Heimathafen 
Hotel Bad Horn bei nurmehr 3 Bft. Wind, aus nahezu West: 
 

 
 

Blickrichtung zum Überlinger See 
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12:20 Uhr - Das Regenradarbild zeigt, dass sich der Regen über 
der Westschweiz und dem Südschwarzwald austobt; vielleicht 
geht den Wolken ja das Wasser aus, und es bleibt am See 
überwiegend trocken. 
 

12:45 Uhr – Baldur, mein nächster Mitsegler meldet sich bei mir, 
und wir besprechen die Logistik seiner Anreise. Er klärt noch 
einen Irrtum bei mir auf: Der Kapitän der SY KEEN TIED heißt 
nicht Jürgen sondern Johnny – stimmt. 
 

Nach dem gestrigen Trubel, herrschen heute Tristesse und 
Einsamkeit im Hafen. Wer nach Hause musste, ist zeitig 
aufgebrochen, um vor dem schlechten Wetter im Heimathafen zu 
sein. Wer Zeit hat, ist hier geblieben und verkrümelt sich. 
Welch ein wettermäßiger Gegensatz zu gestern – wirkt heute 
eher wie November. 
 

Da es immer noch nicht regnet, kann ich ja noch einen 
Spaziergang den Alten Rhein flussaufwärts und zurück machen 
oder erst mal ein Nickerchen; doch aus beidem wird vorerst 
nichts. 
 

13:18 Uhr – Jetzt ist deutlich Regen zu vernehmen. 
 

 
 

Bonjour Tristesse 
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Es wird klamm und kalt im Schiff. Wie schnell sich doch alles 
ändern kann. Nun, das Wetter ist im Norden auch nicht besser: 
 

 
 

Heiligenhafen - Fischereihafen 
 
13:50 Uhr – Ich höre heute das erste Flugzeug starten. 
 
Leichter Dauerregen, die Landwirte wird’s freuen. Das graue 
Wetter macht hungrig. Ich gönne mir noch eine Scheibe 
Vollkorntoastbrot, belegt mit Gorgonzola Dolce – ein echter 
Leckerbissen. Ich erledige gleich noch mein bisschen Abwasch und 
schon ist alles wieder aufgeräumt. Am liebsten würde ich mich 
jetzt unter die heiße Dusche stellen, aber die sind von 12 bis 16 
Uhr geschlossen. 
 
14:15 Uhr - Schweres Motorbrummen schreckt mich auf. Die 
Schweizer Rettungswacht, mit 3 Mann und einer Frau Besatzung, 
läuft ein. Ich winke ihnen grüßend zu – man winkt zurück: 
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Schweizer Rettungswacht – Tel: 118 
 

 
 

….. nun wird es lange regnen 
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….. und hier ein Nachtrag von Atze aus Senzig von gestern 
Abend, wo der Urlaub zu Ende ging: 
 

 
 

….. grillen, was die Pfanne hergibt – dazu gab’s Kartoffelsalat 
 

 
 

Senzig, ca. 30 Km Luftlinie SO von Berlin 
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Seit ca. 10 Uhr sind Atze + Frau, in Ihrem eleganten Audi Q5, 
auf der Heimreise nach Böblingen – gute Heimreise, Karin und 
Jürgen. 
 

 
 
16 Uhr - Meldung von Atze: Gut daheim angekommen. 
 
 
 
….. morgen mehr 
 
 
20:45 Uhr – Anpfiff zum Endspiel der Frauen-Fußball-WM 2011 
in Frankfurt/Main: 
  

Japan vs. USA. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 081 – Montag, 18. Juli 2011 
 

“ Japans Fußballfrauen sind seit gestern Weltmeisterinnen “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
17:13 Uhr – Micha schickt mir einen ’Skippergruß’ aus Pforzheim. 
Er sieht MEYLINO in der WebCam  vor sich hin dümpeln und 
glaubt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, nicht an 
den See gefahren zu sein. Danke für die Grüße Micha – heute 
hast Du wirklich nichts am See versäumt, aber gestern war es 
karibisch. Liebe Grüße an Euch alle zurück. 

 

http://www.ffmr.ch/webcam.php 
 
18:15 Uhr – Der leichte Regen wird jetzt richtig kräftig, es 
trommelt auf mein Deck. Ich bin doch hier im Kanton St. Gallen 
und nicht im Salzkammergut. 
 
19:10 Uhr - Berlin direkt diesmal vor den Toren von Konstanz – 
im Hintergrund der Yachtclub Konstanz: 
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Das Wetter verrät mir, dass das kein live Interview ist, sondern 
gestern aufgezeichnet wurde. 
 
19:24 Uhr:  
 

 
 

….. auf meinem 7“ Samsung Galaxy Tab 
 
Mein Abendbrot fällt heute aus – ich habe den ganzen Tag über 
ein wenig hier und da genascht, das muss reichen. 
 
Was nicht ausfällt ist DP07: 
 

 
 
 

Auch an der See ist Sommerpause mit Regen und Starkwindböen. 
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Die Zeit bis zum Endspielanpfiff nutze ich, um meine Kühlboxen 
trockenzulegen, mit Essigreiniger auszuwischen und den Boden mit 
jeweils drei Lagen frischem Küchenkrepp zu bedecken. 
 
 

20:17 Uhr – Als wollte man mich dafür belohnen, klart der 
westliche Himmel auf, und der Regen lässt nach: 
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20:45 Uhr – Anpfiff zum Endspiel der Frauen-Fußball-WM 2011 
in Frankfurt/Main: Japan vs. USA. 
 
21:10 Uhr: 
 

 
 

 
23:15 Uhr – Das Finale wird nach 120 Minuten mit dem 
vorläufigen Endstand von 2:2 durch Elfmeterschießen 
entschieden. 
 
 
23:21 Uhr – Die Japanerinnen sind Weltmeister!!! 
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* * * * * * * 
 

 
Montag, 18. Juli 2011: 
 
07:00/07:47/08:45 Uhr – Beim Aufstehen wird heute getrödelt. 
 
Wetter: Derzeit trocken, windstill, heiter, für die Jahreszeit zu 
kühl. 
 
09:15 Uhr – Nun schreite ich zum ’Breakfast in Switzerland’ oder 
zum ’petit déjeuner en Suisse’, obwohl es bei mir eher ein ’grand 
déjeuner’ ist. 
 
10:00 Uhr – Gut und schmackhaft gesättigt, werde ich mich 
gleich, nach der Großen Konferenz, bei Hildegard verabschieden 
gehen. Ich habe sie schon aktiv durchs Gelände laufen sehen.  
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Danach verlasse ich diesen gastlichen Hafen mit der reizvollen 
Umgebung und dem dicken WLAN. Ich beabsichtige in die 
Ultramarin Marina überzusiedeln. Vielleicht kann ich ja meinen 
bunten Schirm im Ahoi abholen, der dort seit dem 26. Juni 
’schmort’ (Fred hatte mich erinnert). 
 
Die wenigen Gastboote, drei außer mir, haben alle schon 
abgelegt. 
 
10:45 Uhr – Ablegen in Rheinspitz. 
 
Trockenes, heiteres Wetter und 1 Bft. aus allen Richtungen. 
Bald rollte ich meine Genua ein und töffte über den See – Kurs 
355°. 
 
13:00 Uhr – Anlegen in der Ultramarin Marina LP 15-11, der 
sogenannte Kiesbootkai, weil hier, am Ende, immer ein Kiesboot 
liegt. 
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Auf der anderen Seite des Steges liegen die Boote von SG Stern 
(Mercedes Benz). Es sind sogar auf einigen Schiffen Menschen 
drauf, denen die Urlaubslaune ins Gesicht geschrieben steht. Wir 
begrüßen uns fröhlich. 
 
Danach ist mein erster Weg ins Restaurant AHOI, und da steht 
seit 4 Wochen mein Regenbogenregenschirm mit vielen anderen 
Leidensgenossen im Ständer und freut sich, dass ich ihn abhole.  
 

Fred ich mache offiziell Meldung: Schirm geborgen! 
 
Das Personal vom AHOI erkennt mich wieder, und alle grüßen 
mich freundlich – ich komme mit den Erwiderungen gar nicht 
hinterher. 
 
 
Und wenn man so durch den Hafen schlendert, findet man immer 
etwas, was ein Foto wert ist. Diesmal auf dem Vorschiff einer 
Dehler 18 VA: 
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Diese Gennaker-Vorrichtung hatte ich letztes Jahr schon auf der 
Interboot gesehen. Das müsste auf MEYLINO auch zu realisieren 
sein, und dann könnte ich mir endlich einen blauen Gennaker 
zulegen. 
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Natürlich wird das an meiner LM27 nicht so elegant aussehen, 
wie an dieser J80 (oben), aber die Farbe muss es sein. 
 

 
 

….. hier eine andere Variante auf einer Bavaria Yacht 
 
 
 
Inzwischen ist das Wetter grau in grau, und ein leichter Regen 
geht zeitweilig hernieder – Schietwetter. Das Regenradar zeigt 
allerdings nur kleinere Echos, also alles nicht so schlimm. 
 
 
 
Ich habe noch einige WLAN Karten vom Vorjahr, weil es die im 
10er-Pack preiswerter gab. 10 Stück = 35 €  / einzeln 5 € 
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Ich schau gleich noch einmal in den Rheinspitz Hafen: 
 

 
 

….. logo 
 
Jetzt gönne ich mir den kalten Teerest vom Frühstück. Es sind 
noch 2 Tassen und der Lung Ching schmeckt auch noch kalt. Nun, 
sonst würde ich ihn auch nicht mehr trinken. 
 
Wie gestalte ich denn diesen Nachmittag? Zum Wandern etwas 
zu ungemütlich. 
 
15:00 Uhr – Marianne berichtet aus dem Hofstättenweg. Die 
Terrasse ist fertig und Marianne ganz begeistert – endlich sind 
die hässlichen Waschbetonplatten weg. Wir hatten ja kürzlich bei 
OBI ein ganz ansehnliches Plattemuster gefunden. Mit dieser 
Plattenart (glatt und ziemlich hell) ist jetzt unsere Dachterrasse 
ausgelegt worden. Der Rand wird ringsum mit weißem Terrakotta 
Kies aufgefüllt.  
 
15:30 Uhr - Ich ziehe mir meine dicke Fleecejacke an, schnappe 
mir meinen Regenbogenschirm, die Digitalkamera hängt sowieso 
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um den Hals, und auf geht’s ohne Ziel marsch, marsch. An den 
Füßen meine bequemen Crocs (so ist die richtige Schreibweise). 
 

 
 

Das kommt davon, wenn man so selten an seinem Schiff ist. Nun 
ist erst einmal die Blesshuhnbrut dran, bevor das Segelboot im 
Regallager wieder abgelassen werden kann. 
 
16:30 Uhr – Zurück an Bord. Ich schau’ mir mal meine 
Heckleuchte an. Bei einer nächtlichen Kontrolle fiel mir auf, dass 
sie nicht hell und klar leuchtete. Ich stelle nach dem Ausbau 
fest, dass sich ein falsches Leuchtmittel in der Lampe befindet. 
Hinein gehört eine 10W/12V Birne und drin war eine 25W/12V 
Birne mit zwei Glühfäden, von denen der eine defekt war. Ich 
stecke nun die korrekte Birne in den Bajonettverschluss und bin 
wieder zufrieden. Werde nach Einbruch der Dunkelheit noch 
einmal testen, wenn ich es nicht vergesse.  
 
…………… und einen ganz besonderen Geburtstagsgruß schicke ich 
heute zur SY ADENA in den Gewässern Mallorcas: 
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….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 082 – Dienstag, 19. Juli 2011 
 

“ Der Tag ist besser als sein Ruf “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
17:00 Uhr – Die plötzliche Sonne verschönt den jungen Abend – 
herrlich. 
 
18:00 Uhr – War das ein herrliches, internationales Abendbrot: 
 

 
 

1 ganze gewürfelte Zwiebel aus Deutschland, 100g zerkleinerter 
Bacon aus Dänemark, 3 feinst gehackte Knoblauchzehen von wer 
weiß woher (Transsilvanien?), 3 Eier aus Bayern, alles in der 
Pfanne gebraten, kräftig bunter Pfeffer aus Madagaskar, etwas 
Himalaya Salz, Bio-Tomate von der Insel Reichenau und 
Manchego Schafskäse aus Spanien, Bier aus der Schweiz ……………. 
bunter geht’s nimmer. 
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….. das Land des Knoblauchs und der Vampire 
 
 

18:30 Uhr – Nun bin ich auch noch antizyklisch geduscht und 
dufte nach nichts mehr, da ich parfümfreies Duschgel bevorzuge. 
 
Als ich gerade über den Steg gelaufen bin, bemerkte ich, dass 
doch einige Crews auf den Schattmaier-Schiffen einzogen. Das 
belebt den sonst von Menschen recht verwaisten Hafen.  
 
 
20:30 Uhr – Ich gebe der eigenen Müdigkeit nach und haue mich 
auf die Koje. Innerhalb von Sekunden bin ich tief und fest 
entschlummert. 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Dienstag, 19. Juli 2011: 
 
01:27 Uhr – Nun bin ich hellwach und starre Löcher in den 
Himmel. Um diese Zeit wach zu sein, macht gar keinen Sinn. Also 
zurück in die Koje und Schäfchen zählen. Natürlich schaue ich 
noch ins Internet: 
 
01:58 Uhr – Atze schickt mir seinen Heimatbericht. 
 
07:40 Uhr – Ich riskiere mal ein Auge. Noch scheint keine Sonne 
ins Schiff. 
 
08:49 Uhr – Gleißendes Licht weckt mich – die Sonne ist über das 
Hotelgebäude gestiegen und vertreibt das Grau aus dem Hafen. 
Nun nichts wie raus aus der Koje. Der Tag kann beginnen. 
Teewasser aufsetzen. 
 

 
 
09:30 Uhr – Die Sonne macht sich wieder vom Acker, bzw. eine 
dicke Wolkendecke versteckt sie, schade. 
 
Bodensee-Wind: 
Windrichtung: zunächst vorwiegend Nordost, später Südwest bis West 
Mittelwind: um 2, abends um 4 Beaufort 
Windspitzen: 3 bis 4, abends 6 bis 8 Beaufort 
 
10:30 Uhr – Nun ein wenig ’Hausarbeit’ und dann ab auf den See. 
 

Als ich den Müll entsorge, komme ich beim Kat BLACK JACK 
vorbei, der wohl inzwischen im Einsatz ist: 
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“BLACK JACK“ 
 
 

Wenn der Wind es zulässt, würde ich gerne nach Romanshorn 
segeln. Nur 7 Seemeilen bis an Schweizer Ufer. 
 
 
11:00 Uhr – gerade als ich ablegen will, kommt Roberto (einer 
der Segellehrer von Schattmaier und BBQ-Griller) mit 4 
Segelschüler auf einer der vielen Scholz 22’ Segelbooten herein 
und winkt mir heftig zu – ich genauso zurück. 
 
 
Draußen auf dem See empfängt mich eine glasklare Sicht. Die 
Wolken sind weit über 2500m hoch, denn die Antennen auf dem 
Säntis sind zum Greifen nahe. Der Tag ist wesentlich besser als 
sein meteorologischer Ruf, der ihm vorauseilte. Allerdings fehlt 
es ein klein wenig an wind, wie es häufig am Bodensee üblich ist, 
aber der soll ja noch am Abend bzw. späten Nachmittag kommen. 
Doch bis dahin bin ich sicherlich schon in irgendeinem Hafen. 
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13:00 Uhr – Nun kommt auch noch strahlende Sonne hervor, das 
Wolkenloch über dem See wird immer größer. 
 

Der Bodensee hat immer wieder sein eigenes kleines Mikroklima 
und ist für manche Überraschung gut, positiv wie auch negativ. 
 

Vorerst segele ich nach NW am deutschen Ufer entlang, denn 
der Wind kommt genau von Romanshorn. Ich hoffe auf einen 
Winddreher, der weder zu erwarten ist, noch dass er sich 
einstellt. 
 
14:30 Uhr – Jetzt taucht der See in ein merkwürdig bleiernes 
Grau ab, der Wind schläft restlos ein. Ist das die Ruhe vor der 
Unruhe? 
 
15:00 Uhr – Ich bin in Romanshorn (Werfthafen) am ersten 
Kopfsteg, die offiziellen Gästeplätze an jedem Stegende. Mein 
230 V Festmacher ist bereits angeschlossen: 
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….. mein heutiger Track - 11 sm 
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16:00 Uhr – Marianne berichtet aus dem Hofstättenweg. 
 
Leichter Regen setzt ein. Die Bavaria 32 Cruiser TIMEOUT, von 
heute Früh an meinem Liegeplatz in der Ultramarin Marina, läuft 
ein und legt sich an den nächsten Stegkopf: 
 

 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 083 – Mittwoch, 20. Juli 2011 
 

“  Es stürmt ein wenig  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

http://www.sscro.com/  
 
16:30 Uhr – Es wird noch mehr Regen kommen, sagt das 
Schweizer Regenradar: 
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Nur runter damit, denn wenn Baldur übermorgen anheuert, können 
wir den Regen nicht gebrauchen. 
 
Ich marschiere im leichten Regen noch zum COOP.  
 
Im Werftgelände stehen wieder heiße Racer: 
 

 
 
 
Es sind kaum Menschen unterwegs, wozu auch. Allerdings auf dem 
Bahnhof herrscht reger Feierabendbetrieb. 
 
Der COOP wird von 20 uniformierten Pfadfindern überfallen. Ich 
wähle einige frische Sachen aus und ein Six-Pack Schützengarten 
Lager hell.  
 
Am Kuchenstand kam ich auch nicht ungeschoren vorbei. Einige 
Kokosmakrönli müssen mit. 
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Auf dem Rückweg komme ich an einer völlig renovierten Scheune 
vorbei. Voriges Jahr dachte ich, man würde die Bruchbude 
demnächst abreißen, aber schaut doch, welch’ schönes Wohnhaus 
daraus wurde: 
  

 
 

Schweizer Charme – erhalten statt platt machen 
 
18:00 Uhr – Nun kommt Wind auf, ca. 4 Bft. Die Sturmwarnung 
blinkt auch schon. 
 

18:30 Uhr – Stärkerer Regen setzt ein. 
 

20:00 Uhr – Es hat sich anhaltend eingeregnet. 
 

Aus dem Einheitsgrau sticht nur das Orange der Sturmwarnblitze 
in unmittelbarer Umgebung hervor. Alles andere verschluckt der 
dichte Regen. 
 

Gut, dass man an Bord heizen kann. 
 

21:00 Uhr – Ein bisschen wie Weltuntergang da draußen. Da ist 
ein Schiff ein richtig heimeliger Ort. 
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21:45 Uhr – Es schüttet immer noch. Die Sturmwarnung blinkt 
auch noch, neben den Lichtern der Hafeneinfahrt das einzige 
Licht außerhalb des Hafens. 
 
21:55 Uhr – Die Sturmwarnung ist abgeschaltet worden. 
 
Ich schicke mich selber in die Nachschicht, soll heißen, in die 
Koje. 
 

Doch zuvor schaue ich noch, ob ich Atze auf Skype erwischen 
kann: 
 

  
 

Atze beginnt jetzt seine reale Nachtschicht. Freue mich schon 
auf seinen Heimatbericht, den ich aber erst morgen Früh lesen 
werde, sofern ich nicht wieder in der Nacht wach werde. 

 
 

* * * * * * * 
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Mittwoch, 20. Juli 2011: 
 
03:47/06:45/08:23 Uhr – Phasen des Erwachens. 
 
Die Sturmwarnung blinkt. 

Das Wetter bei Radio Seefunk RSF:  

Heute regnet es am Vormittag weiterhin zeitweise aus einer dichten 
Wolkendecke. Vor allem Richtung Allgäu fällt dabei noch kräftiger Regen. Am 
Nachmittag gibt es stellenweise längere trockene Abschnitte bei einzelnen 
Auflockerungen, die besonders am Hochrhein auftreten. Die Temperaturen 
erreichen maximal 12 bis 17 Grad, im Markgräflerland bis 20 Grad. Der 
Südwest- bis Westwind ist frisch und in Böen stark unterwegs. 
 
In der Nacht lockern die Wolken von Westen her auf. Vor allem im Allgäu kann 
es aber auch noch längere Zeit regnen. Zum Morgen ist es überall nur gering 
bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 12 bis 9 Grad. Der Westwind weht nur noch 
schwach und dreht im Laufe der Nacht auf südliche Richtungen. 
 
Am Donnerstag gibt es zunächst nur wenige Wolken, die sich später vom 
Hochrhein her verdichten. Ab dem Mittag fallen wieder einzelne, teils gewittrige 
Schauer. Die Temperaturen erreichen maximal 13 bis 18 Grad. Der Wind kommt 
aus Süd bis Südwest und lebt am Nachmittag mäßig auf. Vereinzelt sind Böen 
bis 60 km/h zu erwarten. 
 
Die weiteren Aussichten: Am Freitag neben etwas Sonne auch einige Schauer, 
teils sogar Gewitter. Etwas wärmer bei 17 bis 21 Grad. Auch am Wochenende 
wenig Wetteränderung. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Wassertemperatur Bodensee: 20 Grad 
Pegel Bodensee/Konstanz: 378 cm 
Pegel Basel-Rheinhalle: 615 cm 
 
Bodensee-Wind: Windrichtung: Südwest bis West 
Mittelwind: um 4 Beaufort  /  Windspitzen: 5 bis 7 Beaufort 
 
Atzes Datei des Heimatberichtes kann ich nicht öffnen, da er 
eine neue Dateiendung “lwp“ (Lotus?) benutzt. Also stelle ich 
seinen Bericht erst später ein, wenn er mir eine für alle lesbare 
Datei zugeschickt hat. 
 
Auf einem benachbarten Stahlschiff (Motorboot) wird gnadenlos 
gehämmert und montiert: 



 

 864 

 
 

… der obere Alurahmen wird passend gemacht 
 
09:00 Uhr – Das Teewasser sprudelt schon zum zweiten Mal, also 
ran ans Frühstück. 
 

10 Uhr – Es jault und Pfeift in den Wanten, also 5 Bft. oder 
mehr. Mein Schiff bebt gelegentlich. 
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Entlang der gestrichelten roten Fährlinie von rd. 7 sm, das wäre 
meine Route zum Württembergischen Yachtclub, wo heute um 19 
Uhr die Mittwochsregatta läuft. Da würde ich gerne zuschauen 
und bei der Aftershowparty dabei sein. Und morgen Abend 
könnte dann Baldur hier zusteigen. 
 
Ich warte noch ein wenig zu, was die Sturmwarnung machen wird, 
denn wenn die Lampen blinken, muss man ja nicht unbedingt 
auslaufen, besonders wenn man einhand unterwegs ist. 
 
10:30 Uhr – Das Wetterszenario ist etwas ruhiger geworden, 
trotzdem werde ich meine Entscheidung über einen Uferwechsel 
noch bis zur Mittagszeit vertagen. Der lokale Wetterbericht 
spricht von W 3 Bft. in Böen 5. 
 
11:15 Uhr – Ich bin aus dem Hafen raus, habe die Genua 
ausgerollt und rase mit raumem Wind nach Friedrichshafen auf 
Kurs 30°. Höchste Konzentration ist vorerst angesagt, bis ich 
mich an den wilden Ritt gewöhnt habe. 6 bis 7.2 Knoten habe ich 
in der Spitze, ansonsten immer 5.5 Kn Fahrt. Das Deutsche Ufer 
rast mit irrer Geschwindigkeit auf mich zu. 1 Seemeile vor dem 
Hafen muss ich irgendwie die Genua wegrollen. Ich werde vom 
Seegang ganz schön durchgeschaukelt. Die Genua rollt im rechten 
Augenblick ohne zu murren weg. Die Maschine an und ab in den 
Hafen, der knüppeldicke voll ist. 
 
12:30 Uhr – Ich fahre alle Gassen ab, und die anwesenden Crews 
zucken alle mit den Schultern. In der Gasse, in der ich 
normalerweise einen Liegeplatz finde, ist noch die Gästeboje frei, 
die ich aufnehme. An Land hilft mir ein Schweizer mit der 
luvseitigen Vorleine. Ich bedanke mich herzlich – er nickt 
freundlich zurück: 
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13:00 Uhr – Endlich komme ich zum Durchatmen. Das war an der 
Grenze meiner Einhandsegelei. 
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Der See schäumt immer noch im Einklang mit der Sturmwarnung, 
aber mehr als 6 Bft. waren es auf keinen Fall. 
 

 
 
Bei beiden Bildern erkennt man deutlich das Flach vor dem 
Hafen. 
 
Nun warte ich auf Jörg, den Hafenmeister, um mit ihm meinen 
Liegeplatz abzustimmen, er wird ab 14 Uhr wieder hier sein. 
 
Atzes Heimat-Bericht mit der richtigen Dokumentenendung liegt 
inzwischen auch vor – danke. 
 
14:10 Uhr – Jörg winkt mir zu. Ich eile zu ihm hin, wir schütteln 
uns die Hand, und Jörg meint, ich könne mich auf LP 0508 legen, 
der Platz sei gerade frei geworden. Ich kann mich rückwärts an 
den Dalben entlang verholen, brauche nicht einmal die Maschine 
zu starten. Toll, nun liege ich in etwa da, wo ich immer liege.  
 



 

 868 

Wenn mich nicht alles täuscht, gibt das heute eine fetzige 
Mittwochsregatta – etwas für Starkwindspezialisten. Vielleicht 
hat Rasmus um 19 Uhr auch keine Lust mehr – wer weiß. 

 
 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 084 – Donnerstag, 21. Juli 2011 
 

“ Baldur ist im Anmarsch begriffen “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

Lieber Chris, schau’ doch mal, was da neben mir liegt?! 
 

Ist das nun Zufall oder Fügung? Jedenfalls erinnert es mich 
einmal wieder sehr intensiv an Chris und seine 4-Mädels (ein 
Berliner hängt an jeden Plural ein “s“). Es verbinden mich ganz 
liebe Erinnerungen mit allen. 

 

Wenn mich nicht alles täuscht, dann hat Chris mit Familie viele 
Jahre auf einer Amethyst gesegelt, bevor sie auf die Sailing 
Beauty NANGIJALA umstiegen: 
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 871 

15:22 Uhr - Bin ich froh, dass ich an einen regulären Liegeplatz 
umziehen konnte, mit Strom vor der Haustür und einem kurzen 
Weg zur ersten Etage der Hafenmeisterei; zur Terrasse, von der 
man so schön das Regattageschehen beobachten kann: 
 

 
 

….. später steppt hier der Bär 
 
 
 

Das Wetter lockt einen wirklich nicht vom Schiff, und so habe 
ich Gelegenheit, meine elektronische Post aufzuarbeiten, das 
braucht auch seine Zeit. Ich kann hier in Friedrichshafen wieder 
kostenlos den T-Mobile HotSpot nutzen, der im Moment mit 54 
Mbit/sec. überträgt. 
 
Es regnet sich ein, ich muss meine Kuchenbude schließen und den 
Cockpitboden aufwischen. Der Wind weht derzeit mit 3 Bft. aus 
WNW. Alles hat sich ein wenig beruhigt. Ich bin wohl in der 
heftigsten Phase unterwegs gewesen. 
 



 

 872 

Die Glocken der Schlosskirche schlagen 4 x = 16 Uhr. 
 

 
 

17:00 Uhr – Es gibt gerade eine Regenpause, Zeit sich die Füße 
zu vertreten. Aus einem Spaziergang wird nichts. Ich treffe auf 
Steffi und Jörg (die Hafenmeister), sowie Reiner, den 
Kranmeister beim Leistungszentrum des WYC in Seemoos. Ferner 
einige Gäste. 
 
18:00 Uhr – Um 18:50 starten die ersten Boote der 
Mittwochsregatta, die mit den hohen Yardstickwerten zuerst. Die 
Vergütungen gibt’s vorweg, damit der, der als erster über die 
Ziellinie fährt, auch der Sieger ist. 

 
18:35 Uhr – Einheitsfarbe GRAU – kein Wind und dabei soll man 
ragattieren – man kann’s sich nicht aussuchen. Trotzdem werde 
ich mal auf die Terrasse gehen und Gespräche führen und 
Kontakte festigen. 
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….. vor der Regatta 
 

Steffi hat ihre eigene Handschrift, um ein wenig Flair zu 
schaffen. Als ich sie hierzu lobe, freut sie sich darüber. 
 

11 Segelyachten sind auf der Mittwochsregatta. Sogar Rasmus 
erbarmt sich und schickt 2 bis 3 Bft. aus West. 
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Nach der Regatta hat das trübe Wetter die Crews ’vertrieben’. 
 
Ich lerne Klaus “von Heidenheim“ kennen, den Freizeitkapitän 
einer Sportiva 680, und wir klönen bei 2 Biers (!).  
 

 
 

Sistership 
 

http://www.segelclub-bad-lauterberg.de/boote/sportina680/sportina680.html  

 
So einen Miniracer hatte Manfred, der Seebär, bevor er auf 
seine Sunwind 301 umstieg. 
 
20:30 Uhr – Ich bin wieder an Bord – Klaus (Familienname Peter) 
liegt 4 Schiffe seewärts am gleichen Steg. 
 
Neue Post ist da. Ich hatte vorhin gleich mit Rudi in Senzig 
korrespondiert, nachdem er mir an den See geschrieben hatte. 
Atze war einige Tage bei Rudi, seinem Freund seit Babytagen. 
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Obwohl der Hafen mit Gästebooten gespickt ist, herrscht eine 
bedrückende Stille. Jeder verkriecht sich auf seinem ’verhüllten’ 
Schiff. 
Da das DVB-T Fernsehen und das Internet Einzug auf den 
Schiffen gehalten haben, treibt es die Menschen zusätzlich unter 
Deck. 
 
23:00 Uhr – ab in die Koje. 
 

 

* * * * * * * 

 
Donnerstag, 21. Juli 2011: 
 
Mehrmals bin ich nachts wach geworden. Windstille, kein Regen, 
nichts bewegt sich - weiterschlafen. 
. 
. 

. 

. 
 
07:07 Uhr – Eine Düsenverkehrsmaschine weckt im Überflug den 
gesamten Hafen. Ich mache die Augen einfach nicht auf und 
schlafe weiter. 
 
08:26 Uhr – Der nächste Düsenjet treibt mich aus den Federn. 
Die Sonne scheint – kein Witz. 
  
Bevor ich in die Gänge komme, gilt es die Nachtpost 
aufzuarbeiten. Atze und seine Lieblingscousine Gitti bedenken 
mich wieder mit elektronischer Post. Man gewöhnt sich so schnell 
daran, dass man schon leicht beunruhigt ist, wenn mal einige 
Tage Sendepause ist. Nicht auszudenken, wenn ich mir mal eine 
Auszeit gönnen würde. 
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Was wohl meine Schwarzwaldurlauber, Moni und Siggi, machen? 
Siggis Notebook scheint etwas zu zicken. Er denkt schon über 
eine Neuanschaffung nach. Da er mich eine Woche nach Baldur 
besuchen kommen wird, wird er sein Notebook mitbringen (Siggi, 
bitte mit allen [!] CDs und Zubehör des Auslieferungszustandes – 
so wie Du es gekauft hast), vielleicht können wir es ja wieder auf 
Vordermann bringen.  
 
So langsam wachen meine Augen auf – der Tag kann beginnen. 
 
An meinem Steg ist Action – ich schaue mich um und entdecke 3 
Match Race Boote vom Typ Bénéteau First Class 7.5, jeweils mit 
einem Lehrer und 4 bis 6 Schülern an Bord. Dazu gehört noch ein 
Begleitboot zur Sicherheit und als “Tonnenausleger“: 

 
 

 



 

 877 

 
 

….. vor der Übungsregatta 
 

 

 
Nun ist mir auch klar, warum die Gästeliegeplätze gestern alle 
schon als reserviert gekennzeichnet waren. 
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09:15 Uhr - Klaus “von Heidenheim“ kommt an meinem Heck 
vorbei und begrüßt mich zu meinem Frühstück. Er will später für 
einige Stunden auf den See hinaus, denn das Wetter macht 
derzeit Mut. 
 

10:00 Uhr – Werde mich mal zum Eisen- und Busbahnhof begeben 
und die Busverbindung zum Flughafen erkunden, die zu Baldurs 
Ankunft um 18 Uhr passt. 
 

 
 
 

 
 

….. die Linie 8 passt – ich nehme den Bus um 17:25 Uhr 
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….. der nächste schwere Regen rollt an 
 

 
 

….. noch scheint im Hafen die Sonne 
 

(im Hintergrund das Zeppelinhaus und dahinter die Schlosskirche) 
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11:15 Uhr – Marianne ruft an und bedankt sich für den schönen 
Blumenstrauß, den ich ihr geschickt hatte. 
 
11:30 Uhr - Ich erledige die Backschaft. 
 
11:57 Uhr MESZ – Space Shuttle ATLANTIS zur Erde 
zurückgekehrt! Damit ist die bemannte Raumfahrt der US 
Amerikaner vorerst eingestellt: 
 

 
 

….. the final home-coming 
 

13:00 Uhr – Einige wenige Regentropfen fallen aus der leichten 
Bewölkung. Die schwarzen Wolken, die über der Schweiz standen, 
haben sich etwas verteilt und sind überwiegend nach Osten 
abgezogen. 

 
Baldur hat jetzt wahrscheinlich in Hamburg eingecheckt. Sein 
Flug geht über Frankfurt, wo er zwei Stunden Zwischenaufenthalt 
vertrödeln muss. 
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Die Match Race Flotte hat Mittagspause: 
 

 
 
Die fröhlichen Match Race Eleven entpuppen sich als angehende 
schweizer Sozialarbeiter, und dieser extra Event war der 
Abschluss ihrer praktischen Ausbildung, wie mir einer der 
Bootsführer verriet. Nun kommt noch der schriftliche Teil, vor 
dem alle ein wenig Bammel haben. Aber dann ist es ja geschafft, 
und alle haben schon sicher eine Anstellung. Das sind doch mal 
gute Aussichten. 
 
14:00 Uhr – Baldurs Flieger hat soeben in Hamburg in Richtung 
Frankfurt a.M. abgehoben. 
 
Die Bavaria 32 Cruiser TIMEOUT, die vorgestern nach mir in 
Romanshorn eingelaufen war, sucht einen Liegeplatz (Vater mit 
zwei Kindern). Ich dirigiere sie an den nächsten Steganfang ganz 
an der Landseite zum Park, dort passen sie rein. Sie begrüßen 
mich freundlich und bedanken sich für meine Handreichungen beim 
Anlegen. Gestern hatten sie einen Hafentag eingelegt, berichten 
sie. 
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15:15 Uhr – Ich entdecke die “Matchracer“ auf dem See: 

 
 

 
 

….. an der Luvtonne 
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….. downwind mit dem Gennaker 
 

Da draußen wird richtig um Gold, Silber und Bronze gekämpft. 
 
17:15 Uhr – Baldur hebt in Frankfurt a.M. in Richtung 
Friedrichshafen ab, und ich laufe zur Buslinie 8. 
 
18:00 Uhr – Baldur ist gelandet: 
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….. da isser 
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Liebe Uschi,  
danke, dass Du mir Deinen Baldur mit auf kleine Fahrt gibst. 
Küsschen Dein Manfred 
 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 085 – Freitag, 22. Juli 2011 
 

“ Cap’n Seebär auf Abwegen “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

vorn Bildmitte links: Manfred & Angela auf Abwegen 
 

Die beiden hatten kürzlich bei einer Kanuausfahrt des Sipplinger 
Segelclubs mitgemacht, und die Bilder gibt’s auf der Club 
Homepage. 
 
Baldur und ich ziehen noch um die Häuser, damit er etwas von 
Friedrichshafen sieht und landen zum Absacker auf der 
Restaurantterrasse vom WYC. Die Terrasse ist mit 
Infrarotstrahlern beheizt, und es ist ausgesprochen gemütlich, 
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bis man uns einfach die Rechnung auf den Tisch legt, was soviel 
wie Feierabend bedeuten soll. Die Markisen werden eingefahren, 
das Licht verlöscht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu 
gehen. 
 
An Bord sind wir dann auch nicht mehr lange auf, und es ist 
00:53 Uhr als wir in den Kojen liegen. Allerdings habe ich Baldur 
zuvor noch darüber aufgeklärt, welche Planroute ich mir in etwa 
für die nächsten 14 Tage ausgedacht habe. 
 

 

* * * * * * * 

 
Freitag, 22. Juli 2011: 
 
07:30 Uhr – Baldur hält nichts mehr in der Koje. Auf dem 
Cockpittisch liegt schon eine Tüte mit frischen Brötchen. Das ist 
ja wie bei den Heinzelmännchen – toll. 
 
Die Wolken liegen fast auf der Straße. GRAU, GRAU,GRAU   
 
O9:45 Uhr – Wir melden Baldur bei Delta Papa an und 
benachrichtigen ihn, dass Baldur nun 14 Tage am Bodensee ist. 
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Johnny von der Keen Tied grüßt uns an den Bodensee und 
natürlich schließt sich Delta Papa diesen Grüßen an. 
 
Im Moment regnet es Gift und Galle. 
 

 
 

Gastgeschenke von Uschi, Baldurs Frau 
 

Liebe Uschi, das werde ich alles mit Wollust vernaschen. 
 
10:30 Uhr – Wir machen MEYLINO zum Auslaufen bereit. Bevor 
wir starten verholen wir an den F-Steg um die Fäkalien 
abzupumpen. 
 
11:15 Uhr – Zum Hafen raus, 4 bis 5 Bft. aus West, Genua 
ausrollen, mit 5 Knoten nach Langenargen.  
 
Baldur ergreift die Pinne und steuert wie John Maynard über den 
Bodensee: 
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12:15 Uhr – Wir liegen am Gästesteg im Stadthafen von 
Langenargen. Hier werden wir uns bei EDEKA verproviantieren. 
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14:30 Uhr – Der Regen wird eher stärker, denn schwächer. Wir 
haben inzwischen unseren Einkaufszettel geschrieben. Wenn alles 
beim Plan bleibt, macht uns Baldur heute Abend ein Chili con 
Carne. 
 
17:15 Uhr – Wir schleppen unsere Proviantschätze an Bord und 
machen uns zum Croissant eine Kanne Kaffee. 
 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 086 – Samstag, 23. Juli 2011 
 

“ Von Langenargen nach Fussach “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
18:30 Uhr – Baldur macht sich über die Zubereitung des Chili con 
Carne her. Ich mache niedere Dienste, z.B. Potacken drehen, 
Zwiebel und Speck würfeln, Tomatensalat zubereiten. 
 
19:15 Uhr – Alles steht dampfend auf dem Tisch, nur der 
Tomatensalat ist kalt, ebenso der Müller-Thurgau aus Rhein-
Hessen. Alle Topfe bis auf die Kartoffeln sind ratz fatz leer, 
dafür die Ranzen voll. Fehlt nur noch, dass wir vor Wonne 
rülpsen. 
 
Inzwischen hat erneut Regen eingesetzt. Wir igeln uns ein und 
lassen den Heizer schaffen. 
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21:30 Uhr – Baldur und ich, wir haben unsere Onlinewelt 
abgefackelt. Eine E-Mail von Siggi ist, nachdem ich sie 
vorgelesen habe, total verschwunden und ich kann sie nicht 
wiederfinden. 
 
22:30 Uhr - Nun ist endgültig Feierabend. 
 

 

* * * * * * * 

 
Samstag, 23. Juli 2011: 
 
05:30 Uhr –  Baldur erzählt mir beim Frühstück, dass er zu 
dieser frühen Stunde schon das Radio eingeschaltet hat. 
 
06:45 Uhr – Baldur steht auf, das kann er nicht mehr 
verheimlichen. 
 
07:30 Uhr – Baldur beehrt die holde Bäckerin. 
 
08:00 Uhr – Ich bekomme endlich meine Klüsen auf. 
 
08:30 Uhr – Wir machen uns über das Ensemble der Backwaren 
her. Die Brötchen werden dick und heftig belegt, denn gestern 
hatten wir gute Sachen bei EDEKA Esslinger eingekauft. 
 
10:00 Uhr – Wir haben Helmut unseren Routenplan zugeschickt, 
damit er sich einen Besuchstermin aussuchen kann. Unser 
Vorschlag wäre in Staad: 
 
21.7. Do  Ankunft Friedrichshafen 18:00 
22.7. Fr Langenargen Stadthafen ( Edeka ) sonst Ultramarin 
23.7. Sa Fussach 
24.7. So Lindau 
25.7. Mo Bregenz Pfänder / abends Atze 
26.7. Di Altenrhein Rheinspitz oder Staad  - Helmut 
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27.7. Mi Arbon oder Romanshorn   /  Mittwochsregatta WYC FN 
28.7. Do Immenstaad 
29.7. Fr Romanshorn / Atze Überlingen   
30.7. Sa Konstanz ( Arthur) 
31.7. So Bodman Ludwigshafen / Mainau 
01.8. Mo Altnau 
02.8. Di Staad 
03.8. Mi Unteruhldingen 
04.8. Do Überlingen = Abflug Friedrichshafen 19:15 
 
 

 
 

Langenargen Stadthafen 
 
Es erübrigt sich zu erwähnen, dass es regnet. Wird wohl heute 
eine Kuchenbudenfahrt ins Fußacher Loch. Wahrscheinlich werden 
wir dort keinerlei Internetverbindung haben. Es wird also eine 
kleine Sendepause eintreten. Morgen wollen wir dann nach Lindau 
segeln. Dort wird wieder eine ausreichende Internetverbindung 
verfügbar sein. 
 
 
10:30 Uhr – Baldur hat sich schon der Kochstelle angenommen, 
die nun wieder wie Edelstahl glänzt. Jetzt gehen wir beide gleich 
noch die Backschaft machen, und dann sind wir reisefertig: 
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11:00 Uhr – Die Sturmwarnung (40 Blitze) läuft, plötzlich haben 
wir keine Eile mehr. 
 

Baldur streckt sich auf seiner Koje aus und meint: „Sag 
Bescheid, wenn’s losgeht.“ 
 

Wir warten noch ein wenig zu, denn die 8 Seemeilen nach Fussach 
rutschen wir auf einer Backe (Backbordbug) ab.  
 

11:55 Uhr – Leinen los in Langenargen Stadthafen. Draußen auf 
See gibt es einen Rasmusschluck Sherry. 
 

Der Westwind schiebt uns rasch vorwärts, doch das hält nicht 
lange an. Der Wind wird schwächer und dreht auf SE – da wollen 
wir hin. 
 

Hinter uns wird der Himmel bedrohlich schwarz und wir wissen, 
warum die Sturmwarnung noch immer läuft. 
 

13:55 Uhr – Einfahrt in die Fahrrinne Fußacher Loch, dazu zuckt 
ein Blitz und ein Donner grollt gleichzeitig. 
 
14:55 Uhr – Nach einer kleinen Hafenrundfahrt haben wir am LP 
35 festgemacht. 
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Es gibt einen Anleger und belegte Brote. Natürlich regnet es 
immer wieder. 
 
Eine Regenpause nutzen wir um unsere Hafengebühr zu bezahlen. 
Wir dürfen auf unserem Liegeplatz bleiben. Morgen ab 8 Uhr 
können wir unsere bestellten Brötchen abholen. 
 
Wir machen uns mit den Sanitäranlagen vertraut, vielmehr 
Baldur, denn ich kenne sie bereits aus den letzten Jahren. 
 
Wir treffen einige Seniorensegler aus dem WYC, die ich begrüße. 
 
Danach schlendern wir durch “Klein Venedig“ und klettern auf den 
Rheindamm.  
 

 
 
16:30 Uhr – Wieder an Bord. 
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Baldur liegt ziemlich waagerecht auf seiner Koje und erzeugt 
rhythmische Geräusche. 
 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 087 – Sonntag, 24. Juli 2011 
 

“ Von Fußach nach Lindau “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
17:00 Uhr – Baldur fängt an, die Zubereitung des Abendessens 
vorzubereiten. 
 

Heute gibt es Salzkartoffeln, veredelten Spinat und Spiegeleier. 
Obligatorisch ist inzwischen der Tomaten-Zwiebelsalat. 
 

 
 

23:59 Uhr – Baldur und ich, wir verquatschen den Abend 
gemütlich im geschlossenen Cockpit – kein Regen. 

 

* * * * * * * 
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Sonntag, 24. Juli 2011: 
 
04:57 Uhr – Baldur dreht seine erste Runde. 
 
08:00 Uhr – Ich wache auf – Baldur ist fort, denn ab 8 Uhr 
sollen unsere Brötchen bei der Hafenmeisterei abholbereit sein. 
 
Heute mache ich zwei weich gekochte Eier zum Frühstück. Der 
Rest wie üblich. 
 
Natürlich hat es im Morgengrauen wieder geregnet – nun reicht’s 
aber langsam. 
 
10:00 Uhr – Das Frühstück ist abgefackelt. Es ist Sonntag, wir 
verspüren keine Eile, nach Lindau kann man rüberspucken. Das 
Wetter wirkt im Moment leicht freundlicher, aber es ist knackig 
kalt. 
 

11:00 Uhr Ablegen im Hafen Fußacher Loch. Es wird ein forscher 
Ritt nach Lindau. 
 

12:00 Uhr – Ehrenrunde im Lindauer Bundesbahnhafen. 
 

12:15 Uhr – Ab in den Lindauer Yachthafen. 
 

12:30 Uhr - Fest auf LP C31. 
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14:00 Uhr – Abmarsch zum Stadtrundgang 
 

 
 

….. die Hohentwiel läuft ein 

 

 
 

….. sehr gute Straßenmusikanten 
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….. der Glöckner von Notre Dame 
 

 
 

….. Micha, Dein Boot ist weg – gestohlen? 
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16:30 Uhr – Zurück vom Stadtrundgang. 
 

 
 

….. im YCL 
 

 
 

….. Neuschnee 
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Das Wetter war trocken und sonnig auf unserem Rundgang – 
endlich. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 088 – Montag, 25. Juli 2011 
 

“ Flottillentreffen in Bregenz “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
17:30 Uhr – Wir machen uns über das Geschenk von Hans (IBM 
Klub) her: 
 

 
 

….. alles ist in dieser Dose 
 

17:38 Uhr – Atze vermeldet die Ankunft der BSSK-Crew in 
Überlingen West. 
 
Nachdem wir die Williams-Christ-Dose halb geleert hatten, 
haben wir den Rest umgegossen, um sie an einem anderen Tage zu 
genießen: 
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Baldur stand am Herd und hat die Bratkartoffeln aufgepeppt. 
Dazu gab es Dreistein Sauerfleisch und Gurkenscheiben. Der Rest 
ist auf dem Bild ersichtlich. 

 

* * * * * * * 
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Montag, 25. Juli 2011: 
 
02:05 Uhr: 
 

 
 

….. die Poltergeister gehen um 
 
08:22 Uhr – Ich komme endlich aus der Koje. Baldur hat längst 
schon ein Ensemble an Brötchen eingekauft. Wir frühstücken 
gemütlich. 
 
09:37 Uhr – Atze meldet per SMS: Leinen los in Überlingen-
West 
 
09:58 Uhr – Mein Sohn Alexander schickt mir ein Video meines 
Enkels Luis aus dem Skaterpark. 
 
Delta Papa hat heute Geburtstag – wir schicken Glückwünsche per 
E-Mail. Herr Krannig ist heute am Mike. 
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10:15 Uhr – Baldur und ich, wir machen zusammen die Backschaft 
im Untergeschoss des Yachtclubs Lindau. 
 
11:00 Uhr – Meylino und Mannschaft sind auslaufbereit. 
 
Wir kreuzen bei herrlichem Segelwetter 2x über die Bregenzer 
Bucht und stehen dann direkt vor der Hafeneinfahrt. Die 
Sonnenkönigin war schon aus großer Entfernung zu sehen. 
 
13:00 Uhr – Fest an der Mooringleine in Bregenz -
Bundesbahnhafen. 
 

 
 

….. Korrespondenz mit SY VENUS 
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13:30 Uhr – Abmarsch zur Pfänderbahn. 
 

 
 

….. Blick aus 1064 m Höhe 
 

16:30 Uhr – SY VENUS ist inzwischen eingetroffen: 
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….. morgen mehr. 
 
 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 



 

 911 

Bodensee Bulletin Nr. 089 – Dienstag, 26. Juli 2011 
 

“ Die Flottille trifft sich mit Helmut in Staad “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
17:30 Uhr – Ich bin heute dran mit der Zubereitung des 
Abendbrotes – es gibt: Geschnetzeltes Hühnerfilet an Zwiebeln, 
Knoblauch und Karotten- Lauchgemüse mit Naturreis und Crème 
fraîche. 
 

 
 
18:30 Uhr – Wir schaffen die Portion bis auf einen kleinen Rest. 
 
20:30 Uhr – Wir haben danach den Rest Williams Christ 
ausgetrunken. Nun geht es uns ausgesprochen gut. 
 
Auch die VENUS-Crew ( Kirsten, Atze, Manfred und Fiete ) sitzt 
noch wie wir im offenen Cockpit. Die Sonne versüßt uns schon den 
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ganzen Nachmittag und auch den Abend. Später gesellen wir uns 
dazu. 
 
Darf es noch etwas sein? 
 

 
 
22:15 Uhr – Zurück an Bord, wir haben den Abend auf der SY 
VENUS im Freien zusammengesessen. 
 
Danach muss noch das Bulletin raus: 
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….. und nun ist Nachtruhe 
 

* * * * * * * 
 

Dienstag, 26. Juli 2011: 
 

08:12 Uhr: Die Frühaufsteher, auf beiden Booten, sind schon 
unterwegs. Die Sonne scheint. 
 

10:00 Uhr - Das Frühstück in der Sonne ist beendet. 
 

Post von Siggi: 
 

    
 

Maja D. – die Welt dreht sich weiter ……. 
 

Liebe Moni, herzlichen Glückwunsch so von Opa zu Oma! 
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….. die Schlagzeile des Morgens 
 
 

….. der Anblick des Morgens, der Säntis 
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11:00 Uhr – Auslaufen in Bregenz. 
 
Super Segeln hoch am Wind. 4 Kreuzschläge fast bis an den 
Alten Rhein. 
 

 
 

….. ist das ein Anblick! 
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….. Baldur bastelt einen geruchsdichten Stopfen 
 

16:00 Uhr – Wir laufen nach 17 Seemeilen in Staad ein. Dicht 
beieinander, am gleichen Steg, finden wir zwei freie Liegeplätze. 
 

 
….. Manfred, Atze, Kirsten, Fiete 



 

 917 

17:00 Uhr – Auf MEYLINO gibt es heute für alle einen Aperol 
Sprizz als Anleger. 
 

 
 
18:00 Uhr - Helmut trifft ein:  
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18:45 Uhr – Wir laufen ins Restaurant Calanda, auf deren 
Terrasse.  
 
Es dauert fast bis 20 Uhr, ehe unser Essen serviert wird. Wir 
waren schon sehr ungehalten. 
 
21:30 Uhr – Helmut kommt noch zu uns, auf ein Bier, an Bord, 
bevor er um 22:15 Uhr die kurze Heimreise von ca. 60 Km nach 
Buchs antritt. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 090 – Mittwoch, 27. Juli 2011 
 

“ …… erstens kommt es anders und zweitens als man denkt “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
 

Mittwoch, 27. Juli 2011: 
 

08:11 Uhr – Ich erwache aus tiefem Schlaf. Mein Heinzelmann 
ist unterwegs und kommt mit frischen Brötchen zurück. 
 
Nach dem Frühstück kommt uns Atze besuchen, und plötzlich gibt 
es ein neues Tagesziel, das erst morgen dran sein sollte: 
Immenstaad.  
 
10:30 Uhr – VENUS und MEYLINO legen nacheinander ab. 
 
Die Venus nimmt Kurs nach Immenstaad auf, und ich zeige Baldur 
den größten Sportboothafen am See, ziemlich genau gegenüber 
von Staad: Die Ultramarin Marina Meichle & Mohr in 
Gohren/Kressbronn. 
 
Wetter: mild, kein Regen, Himmel zu 95% bedeckt, kein Wind. 
 
12:30 Uhr - Als wir zum Hafen Ultramarin herausfahren, pustet 
Rasmus mit freundlichen 3 Bft. immer von der richtigen Seite. 
Wir haben einen Anlieger, hoch am Wind mit Genua und Großsegel 
ungerefft, bis Immenstaad. 
 
Das Wetter wurde immer sommerlicher und der Wind hielt 
konstant durch. 
 
15:00 Uhr – Atze vermeldet, dass er seine VENUS im 
Yachthafen Immenstaad festgemacht hat und uns erwartet. 
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15:30 Uhr – Wir liegen an der Backbordseite von VENUS: 
 

 
 

 
 

….. Kirstens Werk auf der SY VENUS – 1A 
 

( Ich meine die Belegung der Klampe ) 
 



 

 921 

Nachdem wir uns alle auf der Terrasse des Restaurants gelabt 
haben, beginnen die verschiedenen Einkaufsrunden.  
 
Atze klärte uns auch über die Planroutenänderungen auf. Atze 
und Crew wollen morgen schon nach Überlingen und am Freitag nur 
noch vor der ’Haustür’ segeln. 
 
17:30 Uhr - Kirsten und Fiete gehen noch frische geräucherte 
Felchenfilets besorgen. Danach werden wir in unseren Cockpits 
Abendbrot essen. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
 
 
PS 
….. ich wurde gebeten, auch mal ein Bild von mir einzufügen: 
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Manfred & Mamfred = Big Max 
 

 
 

Mamfred & Baldur 



 

 923 

Bodensee Bulletin Nr. 091 – Donnerstag, 28. Juli 2011 
 

“  Die 2er Flottille löst sich auf  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
Das Abendbrot: Honigmelone mit Serano-Schinken, geräucherte 
Forellenfilets mit frischem Baguette, Tomaten-Zwiebelsalat, 
Baguette mit Käse, Bier, Wein. Baldur hatte alles zubereitet. 
Ich hatte mit dem Versand des letzten Bulletins zu kämpfen. 
 
Das Wetter war gestern Abend sehr merkwürdig. Über dem 
Schweizer Ufer war der Himmel blauschwarz und wir dachten, 
jetzt käme ein Sturm auf. Doch keine Sturmwarnung ging an, und 
ein leiser Regen kam erst sehr spät. Das Unwetter tobte sich 
wohl im Bregenzer Wald aus. 
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Wir saßen solange es ging in unseren Cockpits und redeten über 
den Seezaun. Fiete gab eine Rund Marillenschnaps aus, und schon 
war der Abend noch fröhlicher.  
 
Ich verschwand um 22:30 Uhr in der Koje und bekam nicht mit, 
wann Baldur zu Bett ging. Ich werde ihn befragen. Er kann sich 
nicht genau erinnern, er habe noch lange mit Atze geplaudert. 
 
 

Donnerstag, 28. Juli 2011: 
 

In der Nacht: Baldur weckt mich und meint, dass unsere 
Wasserpumpe läuft. Gestern war der Tank alle.  
 
Wenn ich genau hinhöre, dann vernehme ich das leise Brummen 
auch. Ich erkläre ihm, wo in der Toilette der Schalter ist, und 
sofort ist Ruhe. 
 
07:57 Uhr – Ich bin schon auf. Baldur ist on Tour, also bereite 
ich das Frühstück vor. 
 
08:26 Uhr – Baldur kehrt zurück – mit Brötchen. 
 
09:30 Uhr – Wir haben uns die Bäuche voll geschlagen und sind 
faul, satt und träge. Baldur würde am liebsten nicht auslaufen 
und faulenzen, doch ich schwärme ihm von Arbon vor. 
 
Die SY VENUS kehrt heute bereits nach Überlingen-West 
zurück, und MEYLINO wird, aller Voraussicht nach, nach Arbon 
segeln oder motoren. 
 
 
 
10:14 Uhr – Atze und ich lauschen intensiv DP07: 
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Auch über den Äther werden wir noch von Delta Papa gegrüßt. 
 
10:45 Uhr – Wir legen gemeinschaftlich ab, mit unterschiedlichen 
Zielen. 
 
Baldur und ich, wir erwischen einen leichten Wind aus SW, der 
uns bis Romanshorn begleitet. Wir machen Ehrenrunden durch die 
drei Häfen und bunkern im Brüggli Werfthafen Wasser. Dann 
geht es mit Motorkraft weiter bis Arbon. Das Wetter ist besser 
als die Prognose. Es ist ausgesprochen sommerlich. 
 
15:00 Uhr – Nach einer kleinen Rundfahrt durch den neuen 
Arboner Hafen, machen wir an den offiziellen Gästeliegeplätzen 
nach 11 Seemeilen fest. 
 
Es dürstet uns, und ich kann Baldur zu einem Most überreden, 
den es hier am Hafenkiosk gibt. 
 
16:00 Uhr – Aufbruch, ich leicht beduselt, zum Altstadtbummel. 
 
Die typischen Altstadtbilder erspare ich mir diesmal, habe ich 
bisher jedes Jahr abgelichtet.  
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Dafür erhasche ich ein Bild für Moni. Anscheinend ist es um die 
Bildung der Schweizer Schüler auch nicht gut bestellt: 
 

 
 

….. die Schweizer Ausgabe der Schülerhilfe 
 
 In Hafennähe gibt es die üblichen Gastronomiebetriebe: 
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17:15 Uhr – Baldur wirft die Küche an. Heute gibt es 
Erbseneintopf mit Bockwurst. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 092 – Freitag, 29. Juli 2011 
 

“ Konstanz ruft “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
Der Zirkus Royal ist in der Stadt und lockt mit seinen 
Lichterketten die Menschen zur Kasse / Caisse. Um 20 Uhr hebt 
die laute Kapelle zur Musik an. Ich lausche der Sache im 
Halbschlaf. Keine der Melodien kam mir irgendwie bekannt vor. 
 

 
 
Ich entschlummerte auf der Cockpitbank und war dann schnell in 
der Koje verschwunden. Der Most vom Nachmittag hatte mich 
restlos dösig gemacht. Baldur musste sich die Abendzeit selber 
gestalten. Mal sehen, was er so erzählen wird. 
Sein Nachtleben war anscheinend absolut harmlos, denn er 
verschwand kurz nach mir in den Federn, wie er berichtete. 
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Freitag, 29. Juli 2011: 
 
08:00 Uhr – Arbons Glocken wecken mich um Punkt 8 Uhr. Baldur 
ist schon unterwegs. In der Nacht hat es etwas stärker 
geregnet, aber der Morgen sieht ganz freundlich aus. Auf den 
Nachbarbooten wird schon geputzt. Wir werden beim Frühstück 
freundlich begrüßt und geben die Grüße freundlich zurück. 
 
Baldur schlägt noch einen kleinen Spaziergang in der Umgebung 
vor, das werden wir machen. 
 
Beim Frühstück sprechen wir über Pölser-Buden. So werden an 
der Küste spaßhaft die dänischen LM Boote genannt, also ist auch 
meine MEYLINO eine Pölserbude (dänische Würstchenstände). 
 

 
 

..... Pölser Bude 
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11:10 Uhr – Zurück vom lohnenswerten Landgang: 
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….. ? ? ? 
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11:15 Uhr – Wir verlassen Arbon. Ein wenig segeln, ein wenig 
motoren, viel Sonne, kein Tropfen Regen. 
 
15:15 Uhr – Anlegen in Konstanz. 
 

 
 

Mit ein wenig Hilfe wären wir noch auf den 6. Gästeliegeplatz 
gekommen, doch das linke Boot verwehrt uns jegliche Hilfe. Wir 
gehen längsseits an die alte Dehler Optima. Später ist die Lücke 
belegt, da wird wohl der Hafenmeister ein Machtwort gesprochen 
haben. 
 
Baldur und ich drehen eine kleine Runde – morgen die große 
Runde. 
 
Wir beschließen an Bord zu essen. Es wird Karotten- 
Kartoffelstampf mit zart gerösteten Zwiebeln und zwei 
Knoblauchzehen, sowie je zwei Spiegeleiern geben. Dazu ein 
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Spätburgunder Rotwein Alde Gott von 2002 (ein Gastgeschenk von 
Fred): 
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21:00 Uhr - Baldur erledigt die Backschaft, während ich das 
Bulletin schreibe. Einige ganz leise Regentropfen lassen uns das 
Cockpit schließen – nicht der Rede wert. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 093 – Samstag, 30. Juli 2011 
 

“ Hafentag in Konstanz “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
Nach unserem leckeren Abendbrot verbringen wir den milden 
Abend im Cockpit. Beim Eisenbahnersportverein spielt ein 
Schifferklavier schöne Weisen, ab und zu auch immer wieder 
Happy Birthday. Da haben wohl eine oder mehrere Personen 
Geburtstag. 
 
23:25 Uhr – Kojenzeit. 
 

* * * * * * * 
 
Samstag, 30. Juli 2011: 
 

 
06:00 Uhr – Die Crew auf der SY SG STERN veranstaltet 
unnötigen Lärm und weckt den Hafen auf. 
 

06:38 Uhr – Der Kapitän von der SY SG STERN weckt uns, wie 
verabredet, man will zur Regatta: 

Der Bregenzer Segel-Club als Veranstalter freut sich, Sie zur West-Ost 2011, 
der zweitgrößten Regatta am Bodensee, begrüßen zu dürfen. Ganz besonders 
freut es uns, diese Großveranstaltung in dem Jahr auszurichten, in dem der 
Bodensee Segler Verband (BSVb) sein 100-jähriges Bestehen feiert. Der BSVb 
hat das Regattageschehen am Bodensee maßgeblich geprägt, dafür gilt unser 
Dank im Namen aller BSVb-Mitgliedsvereine. Dank an dieser Stelle auch an 
unseren Partnerclub, den Konstanzer Yacht Club (KYC) für die perfekte 
Kooperation.  
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Der Startschuss fällt am Samstag, dem 30. Juli im Konstanzer Trichter 
morgens um 8 Uhr, der Kurs führt dann das Feld der rund 200 erwarteten Boote 
von Konstanz nach Bregenz, das Zeitlimit ist 21 Uhr.  

In die frei werdende Lücke wollen wir reinziehen, nachdem SG 
STERN fort ist, das tut aber bereits ein anderes Schiff, das wir 
gnadenlos verjagen. Natürlich helfen wir dem Einhandsegler, dass 
er sein Schiff wieder an seinen alten Liegeplatz legen kann. Nun 
sind wir direkte Nachbarn. Der Übeltäter mit der falschen 
Bojenbelegung ist anscheinend gar nicht auf seinem Schiff, um 
das ändern zu können. Nun, der Hafenmeister wird es heute dann 
sicherlich richten. 
 
07:30 Uhr – Wenn man schon auf ist, kann man ja auch gleich 
zur Dusche gehen, eine ganz ungewohnte Zeit für mich. Der 
Duschraum dampft wie eine Sauna. Ich ergattere gleich eine 
freie Dusche.  
 
Der Morgen ist noch grau, das ganze Gegenteil zu gestern. 
 
08:05 Uhr – Baldur macht sich auf die Bäckersuche, da der 
Bäcker im nahen LAGO erst um 9 Uhr öffnet. 
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Zum Frühstück lacht sogar die Sonne ins Cockpit. 
 

 
 
Heute werden wir zuerst eine Einkaufsrunde drehen, bevor sich 
Baldur die Stadt erobern wird. 
 
12:00 Uhr – Die große Einkaufsrunde mit Leergut ist beendet. 
 
12:15 Uhr – Baldur startet zur Besteigung des Konstanzer 
Münsters, schon gestern hat er die Menschen auf der Empore 
unter der Kirchturmspitze um ihre Aussicht beneidet – ich muss 
mir das nicht antun, obwohl es mir sicherlich nichts schaden 
würde – ich meine die Treppensteigerei. 
 
Inzwischen hat sich die Sonne längst hinter der Hochbewölkung 
verzogen. Wind ist kaum festzustellen – arme West-Ost-
Regatta. 
 
Der Bootsnachbar mit der falschen Heckbojenbelegung ist doch 
da. Nun verholt er sich vorne nach Backbord und versperrt jetzt 
auf seiner Steuerbordseite einen Liegeplatz. Dadurch wird nichts 
richtiger. 
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Heute Morgen habe ich auch versucht, die Angelegenheit mit 
meinem geprellten Hafengeld in Bregenz zu regeln: 
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….. ist es nicht toll, was sich alles per e-Mail regeln lässt – nun 
muss ich es nur noch tun. Mein schlechtes Gewissen ist erst 
einmal beruhigt. 
 
13:20 Uhr – Ich telefoniere mit Arthur, einem IBM-
Segelkameraden, der heute auch in Konstanz eintreffen will. Er 
ist gerade vor Überlingen und wird ca. in 90 Minuten hier 
eintreffen. Vielleicht können wir ihm bei der Liegeplatzsuche 
behilflich sein.  
 
Inzwischen habe ich zwei neuen Gästen beim Anlegen geholfen, 
das verbuche ich unter Pfadfindertat. 
 
16:10 Uhr – Arthur hat mit seiner Charteryacht vom Typ Hanse 
32 FRIDA an der Außenmole festgemacht.  
 
16:30 Uhr – Baldur ist von seiner Konstanzwanderung zurück. 
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….. Blick vom Münster  
 

18:00 Uhr – Arthur von der SY FRIDA kommt auf eine Begrüßung 
vorbei. Er geht mit seiner Crew zum Abendessen. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 094 – Sonntag, 31. Juli 2011 
 

“   Ist das ein R(h)einfall    “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
In den Königshäusern ist der Teufel los: 
 

 
 
 
 

* * * * * * * 
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Sonntag, 31. Juli 2011: 
 
08:21 Uhr – Küchengeräusche wecken mich. Baldur deckt bereits 
den Frühstückstisch, frische Brötchen hat er auch schon besorgt. 
Draußen herrscht graues, mildes Wetter. Auf den Nachbarbooten 
wacht man auch schon auf oder sitzt bereits beim Frühstück. 
 
Die Schweizer Bavaria 38 Match, die die Gästeecke restlos 
zugestellt hatte, bricht um 09:30 Uhr auf. Die Frau des Kapitäns 
verabschiedet sich freundlich bei uns, denn ihr Bug ragte bis zu 
unserem Achterstag, und da sie die Vorleinen versorgte, ergab 
sich noch ein kurzes Gespräch. 
 
DP07 verliest ein schönes Sonntagsgebet – Der Morgen. 
 
Beim Frühstück erwähnt Baldur plötzlich den Rheinfall von 
Schaffhausen. Es entsteht die Idee, diesen persönlich in 
Augenschein zu nehmen. Mit der Schweizer Eisenbahn sollte das 
zu realisieren sein. Wir werden uns gleich erkundigen gehen. 
 
Baldur erledigt noch die Backschaft, dann können wir aktiv 
werden. Baldur kommt ganz enttäuscht wieder – man hat ihm das 
Küchenhandtuch geklaut, während er das Örtchen aufgesucht 
hatte. Nun ist er ganz fuchsig und versteht die Welt nicht mehr. 
Alle meine Tröstungsversuche verpuffen. 
 
11 Uhr bis 15 Uhr – Baldur und ich sind auf Tour. Das war kein 
Reinfall, nein wir waren am Rheinfall. 75 Minuten Bahnfahrt mit 
3x umsteigen und schon waren wir da. Wir lösten in Konstanz ein 
Baden-Württemberg-Ticket für 31 €, zahlten 9 € Eintritt am 
Rheinfall. Alles jeden Cent wert. 
 
 
Nachfolgend die Impressionen, die wir eingefangen haben: 
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 950 
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Wir hatten Glück, denn der Rheinfall toste in diesen Tagen 
besonders gewaltig, weil der Pegel in Konstanz über 4 m hoch 
war. 
 

 
 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 095 – Montag, 1. August 2011 
 

“ Die Schweizer begehen ihren Nationalfeiertag “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
Linguine, Hackfleisch-Bolognese, Lemberger Spätburgunder, 
Zwiebelberge, ordentlich Knoblauch und die klassischen Gewürze. 
Tomaten-Ziebelsalat an nativem Olivenöl mit Balsamico: 
 

 
 
 

….. es schmeckt besser als man denkt 
 

 

* * * * * * * 
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Montag, 1. August 2011: 
 
04:00 Uhr – Ich schalte Baldurs Radio aus und verlösche das 
Licht im Salon. Baldur versteckt sich unter seinem Bettdeck und 
schnarcht weiter wie ein Weltmeister. Ich versuche wieder zu 
schlafen. 
 
08:16 Uhr – Auf dem Frühstückstisch liegen bereits Bäckertüten, 
aber Baldur ist noch bis 08:35 Uhr abwesend. 
 
09:35 Uhr – Wohlgesättigt räumen wir den Frühstückstisch ab. 
 
Es steht noch eine kleine Instandsetzung an: Das Ankerlicht tut 
nicht, obwohl die Glühlampe und das Kabel nach oben intakt sind. 
Die Einspeisesteckdose führt keine Spannung, jedenfalls nicht 
immer. Das muss untersucht und repariert werden. 
 
Ferner brauchen wir einen neuen Kaffeefilteraufsatz. Der alte 
Aufsatz drielt. 
 
Das Wetter: Hochnebel, kühl. 
 
11:20 Uhr – wir kommen vom kleinen Einkauf zurück. Nun 
besitzen wir eine nicht tropfende Thermoskanne und einen heilen 
Kaffeefilteraufsatz. 
 
Die Instandsetzungsarbeiten an der Elektrik können wir jetzt 
ausführen, verschieben das jedoch auf später. 
 
Wir machen Meylino seeklar und werden nach Meersburg ablegen. 
 

11:30 Uhr bis 13:15 Uhr – 6 Seemeilen Überfahrt nach 
Meersburg. 
 

15 Uhr bis 17 Uhr – Rundgang bergauf und bergab durch 
Meersburg: 
 



 

 954 

 
 

Staatsweingut Meersburg 
 
Ich habe weiter keine Bilder gemacht, weil ich schon zu oft hier 
war. 
 
17:00 Uhr – Man hatte inzwischen mein Schiff verholt, um das 
eingesperrte Motorboot auslaufen zu lassen. Das alles hat mein 
österreichischer Nachbar für mich erledigt, bei dem ich mich mit 
einem Schützengarten Bier bedanke. 
 
17:30 Uhr – Wir machen uns an die Elektrik ran. 
 
 
….. morgen mehr. 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 096 – Dienstag, 2. August 2011 
 

“  Das Ankerlicht auf der Mastspitze strahlt wieder rundum “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
Fürs Abendbrot sind heute Apfeleierkuchen geplant, doch bevor 
wir uns daran machen, kümmern wir uns um die defekte Elektrik 
des Ankerlichtes. 
 
18:00 Uhr - Eigentlich ist nichts defekt, doch die Ankerlaterne 
sitzt auf der Sicherung des Top Light und das Dampferlicht ist 
zusätzlich an der Nav. Light Sicherung angeschlossen. Auf der 
Anchor Light Sicherung ist schlicht nichts angeschlossen. Alles ist 
im Lot. Baldur dichtet alles wieder mit transparenter 
Silikonmasse ab – et voilà.  
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Große Genüsse werfen ihre Schatten voraus. Baldur schlägt den 
Teig mit Liebe und viel Geduld. 
 
Übrigens, der versprochene Hochsommer ist wieder da – kein 
schattiges Plätzchen im Cockpit. 
 
19:00 Uhr – Die Eierpfannkuchen schmecken abwechselnd sehr 
gut, ein richtiger kleiner Leckerbissen. 
 
Danach genießen wir die Abendsonne im Cockpit, wie auch alle 
anderen Gastboote, die sich im Hafengrund drängeln: 
 

 
 

21:30 Uhr – Wir machen den ultimativen Ankerlichttest – alles 
OK. 
 
Am Schweizer Ufer sind die Eidgenossen außer Rand und Band. In 
jedem noch so kleinen Dorf wird ein Feuerwerk abgebrannt – ein 
schöner Anblick – Dank an alle. 
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22:10 Uhr – Selbst in der Koje böllert es noch kräftig weiter. 
 
Ich schalte DRS1 ein und lausche noch der Country Music 
Sendung “On The Road Again“. Darüber schlafe ich sanft ein. 
Baldur schnarchte auch schon leise vor sich hin – es klang fast 
wie ein Wiegenlied. 
 

* * * * * * * 
 
Dienstag, 2. August 2011: 
 
08:27 Uhr – Ich luge aus der Vorschiffskoje und Baldur ist fort. 
Wie hat er das nur gemacht, ohne dass ich etwas davon bemerkt 
habe. Kurz darauf kommt er mit unseren bestellten Brötchen 
zurück.  
 
10:00 Uhr – Unser Frühstück ist beendet. DP07 schweigt 
heute??? 
 
Baldur meint, er mache jetzt alles seefest. 
 
Der Pulk der Schiffe im Hafen löst sich langsam auf. Inzwischen 
verdampft auch der Hochnebel. Wir erwarten wieder einen 
hochsommerlichen Tag. 
 
Heutiges Ziel ist das NW-Ende des Sees, Bodman - 
Ludwigshafen. 
 
10:30 Uhr – Leinen los in Meersburg Hafen Waschplätzle 
 
11:30 Uhr – Ankerstopp an der Insel Mainau. Baldur nimmt ein 
erfrischendes Bad und putzt den Steuerbord Wasserpass und die 
rußige Stelle um den Auspuff. Backbord muss warten. 
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14:30 Uhr – Tanken in Wallhausen – kein Hund, der die Leine 
apportiert, schade. Heidi, die Chefin, meint, dass der Hund seine 
Mittagsruhe brauche. 
 
15:45 Uhr – Vor der Hafeneinfahrt von Sipplingen West 
schwimmt ein Mann. Wir halten auf ihn zu, ich nehme den Gang 
heraus und Baldur fragt ihn, ob er Hilfe benötige. Als er dies 
verneint, wird er leicht versäckelt, dass er hier schwimmend 
nichts zu suchen hätte, das sei für ihn lebensgefährlich. 
 
Anschließend drehen wir eine Ehrenrunde im Hafen und schauen 
nach dem SEEBÄRen, der verhüllt an seinem Liegeplatz dümpelt. 
Sieht alles OK aus. Als wir zum Hafen herausfahren schwimmen 
bereits zwei Männer in der Hafenzufahrt, wovon einer der 
gleiche wie soeben ist. Welch ein Leichtsinn. 
 
16:30 Uhr – Festgemacht in Ludwigshafen. Der Hafen ist gut 
belegt. Alex, der Hafenmeister dirigiert uns auf einen seiner 
zwei letzten Liegeplätze in Luv hinter der hölzernen Spundwand. 
Nun haben wir es zu den Sanitäranlagen etwas weiter als 
gedacht. 
 
Relaxen ist angesagt. Die Hitze schlaucht ein wenig. 
 
Bodman machen wir morgen Vormittag. 
 
 
 
….. morgen mehr. 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 097 – Mittwoch, 3. August 2011 
 

“   Besuch bei Peter Lenk in Bodman   “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
19:00 Uhr - Abendbrotzeit, heute etwas später, weil die 
Bratkartoffeln so lange brauchten: 
 

 
 

….. vorher 
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….. nachher 
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19:50 Uhr - Vor unserem Liegeplatz steht das Partyzelt des YLB 
(Yachtclub Ludwigshafen Bodensee) mit Spüle, Heißwasser und 
Kühlschränken. Dort findet man auch ein Hinweisschild, dass ab 
24 Uhr Nachtruhe einzukehren hat. An uns soll es nicht 
scheitern. 
 
Heute war erneut ein heißer Sommertag, mit einer leichten Brise 
aus SW. 
 

 
 
 

Den Abend werden wir noch gemütlich im Cockpit verbringen. 
 

23:00 Uhr – Bei mir zieht schon wieder der Bettzipfel. 
 
 

* * * * * * * 
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Mittwoch, 3. August 2011: 
 

07:53 Uhr – Baldur ist schon von Bord. Ich bereite das 
Frühstück vor, tägliche Routine.  
Soeben kamen einige Regentropfen herab, nichts dramatisches, 
aber der Himmel zeigt leichte Bewölkung. Die drei Eidgenossen im 
Boot an unserer Stb-Seite frühstücken bereits im offenen 
Cockpit, als ich ihnen einen guten Morgen und guten Appetit 
wünsche. 
 

08:30 Uhr – Baldur ist zurück. Ja, er hat ein Ensemble frischer 
Brötchen ergattert. 
Beim Frühstück scheint keine Sonne, unser Cockpitzelt ist 
geschlossen. Die Eidgenossen legen ab. 
 

09:25 Uhr – Auch unser Frühstück ist beendet. 
 

Heute machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Bodman zum 
Bildhauer Peter Lenk (http://www.peter-lenk.de/), bevor wir 
Unteruhldingen und die Pfahlbauten anlaufen wollen. 
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10:30 Uhr – Ablegen in Ludwigshafen. 
 
Als wir den Hafen verlassen, beginnt es leise an zu gewittern. 
 
11:15 Uhr - Anlegen in Bodman – es regnet. Wir legen quer am 
Steg an, doch die Klammer vom Schwimmsteg kommt meinem GFK 
bedenklich nahe und lässt sich auch nicht sicher abfendern, 
deswegen laufe ich zu Frau Müller und frage ob wir uns auf LP 22 
legen dürfen – wir dürfen. 11:30 Das Anlegegeschäft ist 
beendet. Es regnet Cats & Dogs. 
 
Den Besuch beim Bildhauer Lenk verschieben wir auf unbestimmte 
Zeit, wir müssen ja nicht unbedingt pitschenass werden. 
 
12:00 Uhr – Wir befragen das schweizerische Regenradar, das 
uns eine Regenpause verspricht. Die wollen wir nutzen.bn  
 
- Ablegen in Bodman 
 
- Anlegen in Unter-Uhldingen 
 
 
 
….. später mehr. 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 098 – Donnerstag, 4. August 2011 
 

“ Ab zum LP 214 “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
16:15 Uhr – Ich rufe bei meinen Hafenmeistern in Überlingen-
Ost an und teile mit, dass ich morgen wieder heimkehren werde. 
Herr Schnell ist am Telefon und bestätigt mir, dass er meinen LP 
214 auf ROT stellen wird. Ich bedanke mich, und wir 
verabschieden uns herzlich.  
 
 

 
 

 
 
17:45 Uhr - Baldur kommt von seinem Rundgang durch die 
Pfahlbauten von Unteruhldingen zurück: 
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19:00 Uhr – Abendbrot: Kartoffelbrei, Rotkraut, Bratwurst 
 

 
 

20:00 Uhr - Die Backschaft erledigen wir auch gleich im 
Untergeschoss der Sanitäranlage. 
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Die Sonne lacht plötzlich einige Minuten über Unteruhldingen und 
der Insel Mainau, die hier direkt gegenüber liegt. Der Rest des 
Himmels ist gewittrig düster. 
 

 
 
 

22:00 Uhr – Die Gewitter ziehen um uns herum, nur eines entlädt 
sich auch kurz über uns. Die Blitze zucken wild, die Donner 
grollen furchterregend. Es ist jedoch fast windstill. 
 
23:30 Uhr – Kojenzeit. 
 
 
 

 

* * * * * * * 
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Donnerstag, 4. August 2011: 
 

 
08:17 Uhr – Auch ich bin endlich wach. 
 
09:00 Uhr – Frühstück. Die Sonne bricht durch, und unsere 
Kuchenbude wird sofort aufgeschlagen. 
 
11:00 Uhr – Wir verlassen Unteruhldingen: 
 

 
 
Mit raumem Winden segeln wir nur mit der Genua bis nach 
Überlingen Mitte. An dem dortigen Gästeanleger steht ein 
grauslicher Schwell, dem selbst 5 Fender nicht gewachsen 
schienen. Baldur mahnt zum Aufbruch – ich stimme schleunigst 
zu.  
 

 
 

….. die Skyline von Überlingen 
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Zurück nach Überlingen Ost vor unseren Hafen. Baldur springt ins 
Wasser und lässt es sich nicht nehmen auch noch die 
Backbordseite unseres Schiffes auf Hochglanz zu reinigen. 
 

Nun sieht MEYLINO aus wie eine geschönte Braut und Baldur 
wird mit ruhigem Gewissen Heim fahren. 
 

Heute haben wir die gigantische Strecke von 4.8 sm 
zurückgelegt, davon 4 sm unter Segeln. Das Wetter war/ist 
sommerlich mit viel Sonne mit gewittriger Luft. 
 

Baldur hat mit mir 119 Seemeilen in MEYLINOs Kielwasser 
gelassen. 
 

15:30 Uhr – Wir fahren mit dem Auto ins sommerliche Überlingen 
und machen einen kleinen Stadtrundgang. Am Schluss des 
Rundganges kehren wir auf ein erfrischendes Getränk an der 
Uferpromenade ein. 
 

18:45 Uhr – Baldur lädt mich zur Henkersmahlzeit im Restaurant 
des Strandbades in Nußdorf ein – eine gute Adresse. Wir sitzen 
immer noch in strahlender Sonne, und der Säntis (2.502 m) zeigt 
sich durch den Dunst. 
 

20:00 Uhr – Zurück an Bord. Morgen Nachmittag tritt Baldur 
seine lange Heimreise an.  
 

 
 

….. Carsten von der SY JACKIE grüßt uns 
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….. ein Sommerabend 
 
 

 
….. morgen mehr. 

 
 

 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 099 – Freitag, 5. August 2011 
 

“ Baldur mustert ab, die Piraten kommen “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
Baldur sucht sein silbernes Brillenetui mit der Lesebrille, kann es 
aber nicht finden. Morgen wird es sich anfinden, es kann ja nicht 
tiefer fallen als der Salonboden, wo wir es allerdings auch nicht 
gefunden haben. Also muss die Ersatzbrille ran, um in den 
Bodenseegeschichten von Dieter Korp zu lesen. 
 
Ich döse auf der Cockpitbank und genieße den Sommerabend. 
Vom SMCÜ dringt frohes Lachen herüber. 
 
23:30 Uhr – Kojenzeit. 
 
 

 

* * * * * * * 
 
 
Freitag, 5. August 2011: 
 

 
04:45 Uhr – Es regnet vernehmlich. Baldur hat vorsorglich die 
Kuchenbude achtern geschlossen. 
 
08:14 Uhr – Frühstücksvorbereitungsroutine. 
 
09:00 Uhr – Mitten beim Frühstück erklärt mir Baldur die eine 
Hälfte der Welt und ich ihm die Andere. Abschiedsschmerz?! 
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Da wir noch einen halben Tag zur Verfügung haben, werde ich 
Baldur auf den Affenberg bei Salem führen, damit er sich die 
Berberaffen aus der Nähe ansehen kann, die dort seit 1976 
zuhause sind. 
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Doch zuvor klariert Baldur seine 7-Sachen. Beim Ausräumen 
seines Schwalbennestes findet sich auch seine Lesebrille im Etui 
an, na bitte! 
 
Heute ist auch noch ein besonderer Tag. Gitti hat Geburtstag. 
Dazu gratulieren der ganze Bodensee und auch die Ostsee, denn 
Baldur repräsentiert an Bord die “Baltic Sea“. Für die nächsten 
365 Seemeilen wünschen wir zwei Segelvagabunden nur das 
Allerbeste unter dem Kiel des Lebens. 
 
10:45 Uhr – Wir fahren 5 Km zum Affenberg bei Salem, es 
herrscht schon reger Touristenverkehr. Die Parkplätze sind schon 
gut gefüllt. 
 

 
 

….. pflegebedürftiger Storch im Gehege 
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Beim Geklapper der Storchenschnäbel sitzen wir bei der 
Affenschenke unter schattenspendenden Bäumen und nehmen ein 
kühles Getränk zu uns. 
 

Von den rund 300 Affen haben wir nicht allzu viele zu Gesicht 
bekommen. Besonders die Mütter mit dem Nachwuchs hielten sich 
versteckt.  
 

13:30 Uhr – Etwas ermattet von der Schwüle sind wir zurück an 
Bord. 
 

16:30 Uhr – Ich fahre Baldur zum Flughafen Friedrichshafen, er 
soll 2 Stunden vor Abflug einchecken. Voraussichtlich wird er 
kurz nach Mitternacht erst zuhause eintreffen, denn auch in 
Frankfurt a/M wird er noch einmal 2 Stunden Aufenthalt haben. 
An Flughafen Hamburg 22:50 Uhr und dann weiter mit der S-
Bahn nach HH-Altona und um 00:02 mit der Regionalbahn nach 
Tornesch, Ankunft 00:22 Uhr. 
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Am frühen Abend erwarte ich dann meine Tochter mit meinen 
Enkeln Lea und Felix. 
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….. morgen mehr. 

 
 

 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Baldur 
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Bodensee Bulletin Nr. 100 – Samstag, 6. August 2011 
 

“ Ab nach Switzerland “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
Nach dem Abendessen im Restaurant des SMCÜ ging es dann 
wieder an Bord. Blitz und Donner ließen nicht mehr lange auf sich 
warten, und die Kinder bargen bald ihre Köpfe an unseren 
Schultern. Lea bei Mammi und Felix beim Opa. Das Getöse 
machte den Kleinen schon etwas Angst und Felix wollte nicht so 
recht glauben, dass MEYLINO nicht untergehen wird. 
 
21:30 Uhr – Zwei Engel schliefen ganz entspannt auf der 
verbreiterten Backbordkoje, nachdem sie jeweils auf unserem 
Schoß im Cockpit eingeschlafen waren. 
 

 

* * * * * * * 
 
 
Samstag, 6. August 2011: 
 

 
07:22 Uhr – Ich höre leise Geräusche und luge zur 
Vorschiffskoje heraus. Felix macht seiner Mama die Koje streitig 
und Lea lugt aus ihrem Schlafsack hervor. Ich versuche wach zu 
werden und mache mich dann auf zu Kaufland. In der 
Zwischenzeit versieht Steffi wieder ihren täglichen Dienst mit 
den Kids. Als ich zurückkehre ist niemand an Bord – 
Morgentoilette. 
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09:00 Uhr – Frühstück mit Kinderglück. 
 

10:15 Uhr – Die Kleinen wollen zur Schweiz. 
 

 
 

 
 

….. der Held ist müde 
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13:00 Uhr – Wir legen beim Kreuzlinger Yachtclub an. Dann 
spulen wir unser Kreuzlingen Programm ab. Froschteiche, Tierpark 
mit Fütterung, Elektroauto fahren, Eis essen, Spielplatz 
besuchen, zurück zum Schiff – 16:15 Uhr. 
 

 
 

….. wer ist hier der Esel? 
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Der Tag gehörte den Enkelkindern. 
 

 
 

18:00 Uhr – Wir können im Biergarten vom Fischerhaus 
Abendbrot essen. Das Wetter war den ganzen Tag besser als 
vorhergesagt. 
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19:15 Uhr – Die Enkelkinder werden bettreif gemacht und werden 
gleich in der Doppelkoje verschwinden, denn gestern waren sie zu 
lange auf und deshalb auch heute hin und wieder etwas nörgelig. 
 
 
….. morgen mehr. 

 
 

 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 101 – Sonntag, 7. August 2011 
 

“ Dauerregen und Sonnenschein “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
20:00 Uhr - Nachdem die Krabben in der Koje noch ihr Unwesen 
treiben und ihre Mutti sie in den Schlaf singen muss, machen es 
sich Steffi und ich im Cockpit gemütlich. 
 
22:30 Uhr – Ab in die Kojen. 
 
02:22 Uhr – Ein Platzregen weckt mich für wenige Minuten. 
 

 

* * * * * * * 
 
 
Sonntag, 7. August 2011: 
 

 
08:04 Uhr – Langsam erwacht die Piratencrew.  
 
08:17 Uhr – Ich laufe zum nahen Campingplatz, um frische 
Semmli, Hörnli und Gipfli zu kaufen. Der große, bunte 
Regenschirm beschützt mich vor zuviel Nässe. 
 
08:40 Uhr – Ich bin zurück und habe die ersten 1000 Meter des 
Tages hinter mir. Draußen hängen die Wolken tief, und es ist zu 
100% dämpfig. 
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Das Frühstück stärkt die Lebensgeister. 
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Anmerkung: Der Kreuzlinger Yachtclub hat seine Gastliegeplatz= 
gebühren den Marktmechanismen angepasst:  

 

Von 10 € auf 15,50 € 
 
11:00 Uhr - Da wir unseren Gastliegeplatz bis 12 Uhr räumen 
müssen, werden wir MEYLINO reiseklar machen und wieder nach 
Überlingen-Ost motoren. 
 
Mit jeder Minute auf dem Wasser verbessert sich die 
Wettersituation. Wir bekommen keinen Regen mehr ab, nur noch 
zunehmend Sonne. Mit 2 bis 3 Knoten segeln (!) wir ab Eichhorn 
zurück nach Überlingen (7sm) und treffen auf dem See noch eine 
schweizerische LM27 an, die später auch in unseren Hafen 
einläuft.  
 
 
15:00 Uhr – Die Kinder wollen noch unbedingt im See baden.  
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Felix zeigt mir seine Schwimmfähigkeiten vom Bronze-Abzeichen. 
Ich bin platt, wie ordentlich er schon schwimmt und taucht. Alles 
noch ein wenig hastig aber wohl koordiniert.  
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Ich ernenne ihn für den Rest des Tages zum Kapitän, was ihn 
unheimlich stolz macht. 
 
16:00 Uhr - Im Moment werden die beiden von Mama heiß 
geduscht. Danach gibt es noch eine Brotzeit an Bord, und dann 
geht es ab nach Hause. Der Papa der beiden war dieses 
Wochenende in Berlin und kommt heute Abend auch nach 
Holzgerlingen Kreis Böblingen zurück. 
 
Als Felix nicht so recht folgen wollte und meinte, dass jetzt sein 
Wort gelte, weil er der Kapitän sei, meinte seine Mutter ganz 
trocken: „And I’m your mother, son“. Da erübrigte sich jede 
weitere Diskussion. 
 
17:30 Uhr – Viele Hände winken und ich hinterher. Meine Augen 
wirken ein wenig feucht. 
 
48 Stunden am Stück mit den Knirpsen ist immer ein besonderes 
Erlebnis, weil man viele verschieden Facetten ihrer kleinen 
Persönlichkeit erlebt. 
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Ich bin mir fast sicher, dass sie heute Nacht noch einmal große 
Abenteuer durchträumen. Ich war sowieso überrascht, was sie 
vom letzten Jahr so alles in Erinnerung behalten hatten. 
 
Ich fühle mich ganz schön ermattet und habe großen Respekt vor 
der Leistung alle Mütter, die die ’Last’ der Aufzucht ihrer Kinder 
tragen. Steffi hat sich an beiden Tagen, kurz nach der 
Mittagszeit, eine kleine Auszeit auf der Cockpitbank gegönnt, und 
dann lag die ganze Verantwortung bei mir, das hat mich ganz 
schön in Trab gehalten, besonders Felix brauchte dauernd ein 
imaginäres Gummiband, um ihn an Bord zu behalten. 
 
  
 
….. morgen mehr. 

 
 

 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 102 – Montag, 8. August 2011 
 

“  Es ist so still ….. nur Rasmus tobt “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
 
….. noch gestern Abend: 
 
 
Ein Bild aus dem Yachthafen Kreuzlingen möchte ich für die 
Schiffsliebhaber der Hallberg-Rassy Reihe nachreichen: 
 

 
 

HR 33 Mistral in neuwertigem Zustand – eine Augenweide 
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Click on the boat to go to the HR 33 - Mistral exterior gallery 

The Mistral 33 was built during 1966 - 1975 in a total of 216 hulls.  

The Mistral is a design from the board of Olle Enderlein. Ignoring racing rules, he 
designed a cruising boat with easy motion in the sea. The cabin has a dinette 
combined with a berth on opposite side. There are six berths. With its superstructure 
in varnished mahogany and teak deck, the Mistral is a boat for those who appreciate 
beautiful lines and lovely woodwork. 

 

Data 
Hallberg-Rassy 33 Mistral 

Designer Olle Enderlein 

Length over all 10.18 m / 33' 5" 

Beam 3.02 m / 9' 10" 

Draft 1.47 m / 4' 10" 

Displacement 5 200 kg / 11 500 lbs 

Sail area with jib 50.8 m² / 560 sq ft 

Engine Volvo Penta MD2B 
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Cylinders 2 

kW / HP 17 / 25 

Interior drawing and interior photos 

Sail plan 

Side view 
 

Deck view 

HR 33 Mistral colour brochure, Swedish (newer) (PDF 1.6 MB) 

HR 33 Mistral colour brochure, Swedish (older) (PDF 0.6 MB) 

  
 

 
 

19:19 Uhr – Es regnet Gift und Galle ………………………….. 
 
19:29 Uhr – Lea ruft an und meldet, dass sie Mama wieder 
sicher nach Hause gefahren hat. Nun bin auch ich beruhigt. 
 
22:00 Uhr – Ich liege in der Koje und höre Radio mit Sleeptimer 
– nicht mehr lange. 
 
 

* * * * * * * 
 
Montag, 8. August 2011: 
 

09:04 Uhr – Nun kann ich meine Augen nicht mehr geschlossen 
halten – ein meteorologisch freundlicher Morgen. Nur ist es 
unheimlich still an Bord. 
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10:00 Uhr – Aus den Resten meines Kühlschrankinhaltes mache 
ich mir ein leckeres Frühstück, muss später aber zu Kaufland & 
Co. 
 

10:25 Uhr – Nun fegen Schauer über den Hafen. Ferner Donner 
ist zu vernehmen. 
 

 
 

Delta Papa hat versucht die SY JACKIE zu erreichen, doch ist 
man dort nicht ’on air’. 
 

 
 
 

11:00 Uhr – Es ist kein schauriges Wetter, aber Schauerwetter. 
Einige Windwalzen fegen aus Westen über mich dahin. 
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11:30 Uhr – Langes Telefonat mit daheim. 
 
13:50 Uhr – Zurück von meiner kleinen Einkaufsrunde. 
 

 
 



 

 995 

Inzwischen hat ein steifer Westwind die Regenwolken vertrieben, 
die Sonne strahlt umrahmt von hellen Kumuluswolken. Die 
Sturmwarnung (40) blinkt und die jungen Optisegler müssen auf 
den See, von 4 Schlauchbooten bewacht. Seit dem 8.8. bis zum 
12.8. findet das jährliche Seglercamp (der Knirpse) der 
Seglergemeinschaft Überlingen statt. 
 
Der Westwind drückt etwas Schwell in den Hafen, von dem ich 
auch ein wenig abbekomme. 
 
Das Wetter bei Radio Seefunk RSF 
 
Wetterlage 
 
Tiefdruckgebiete bleiben zunächst noch wetterbestimmend. 
 
Vorhersage 
 
Heute Nachmittag scheint zwischen den Wolken immer wieder mal die Sonne. 
Zwischendurch bilden sich aber auch Schauer oder vereinzelt Gewitter. Dazu 
ist es noch recht windig mit örtlich starken bis stürmischen Böen. Die 
Höchstwerte liegen zwischen 14 am Schluchsee und 21 Grad in Konstanz und 
Basel.  
 
In der Nacht lassen die Schauer nach. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 
Grad. Morgen ist es meist bewölkt und gibt weitere, teils gewittrige Schauer. Es 
wird recht frisch mit maximal 14 bis 19 Grad. 
 
Weitere Aussichten 
 
Am Mittwoch und Donnerstag meist trocken und häufiger Sonne. Dazu 
steigende Temperaturen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wind Konstanz: Südwest, Stärke 2 
Wind Friedrichshafen: Stille 
Luftdruck: 962 Hektopascal 
 
Pegel Konstanz: 392 cm 
Wassertemperatur: 21 Grad 

 
14:30 Uhr – Jetzt werde ich mich zu meinem Handwerksmeister 
Walter begeben, der mir das tolle Edelstahlteil für meine 
Schiffslenkung gefertigt hatte. Die 2mm Spiel, die ich 
leichtfertig zugestanden hatte, müssen weg und 2 
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gegenüberliegende Ecken müssen um 7 mm weggefeilt werden. 
Dann kann ich das U-Formteil immer installiert lassen und mit 
einer 2. Steckachse so hochhalten, dass Pinnen- und 
Radsteuerung entkoppelt sind und blitzschnell wieder verbunden 
werden können. 
 

 
 

 
 

offen – nur Pinnensteuerung (dauert maximal 10 Sekunden) 
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verriegelt – Pinnen und Radsteuerung gemeinsam 
 

16:00 Uhr – Ich bin zurück an Bord – ein erfolgreicher Tag in 
allen meinen Angelegenheiten. 
 
Aber nun muss ich Euch einige Bilder von ’meinen’ Helden des 
Tages zeigen: 
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….. mutige junge Knirpse bei 6-7 Bft. 
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….. jede Hand wird gebraucht 
 
 

 
 

Nomen est omen 
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Die Gesichter der Buben strahlen, als sie aus den Optis steigen 
und fleißige Helfer ihre Boote auf die Bootswagen ziehen und 
über die Trailerschräge an Land bringen. Alle sind pitschenass. 
Das werden sie vor Aufregung gar nicht gespürt haben. 
 
Da wird heute manches kleine Herz gebibbert haben, aber 
kneifen gilt nicht. Das war schon eine echte Mutprobe, die alle 
bestanden haben. Später würde ich gerne auf dem Dachboden, 
wo die Helden nächtigen, zulauschen. Da werden die Wellen zu 
Monsterseen, die man äußerst cool abgeritten hat. 
 
16:45 Uhr – Jetzt wirkt Rasmus ausgesprochen zornig. Bis zu 8 
Bft. fetzen über den Hafen, mache Boote vollführen wilde Tänze. 
Plötzlich sind viele Eigner an ihren Schiffen und schauen bang 
nach den Festmachern. 
 
Eine ganz besondere Post erreicht mich bereits um 15:04 als 
Reaktion auf einige wenige Zeilen, die ich zuvor geschrieben 
hatte: 
 

Ich empfinde, dass ich mit meiner Zeit sehr behutsam umgehe. Ich 
genieße die mir zur Verfügung stehende Zeit ohne Hast und 
Ansprüche. Ich lebe in den Tag hinein, das genügt mir und füllt 
mich aus. Ich muss nicht zu den Galapagos, in die Antarktis oder 
auf Safari nach Afrika. Ich lebe eine Nummer kleiner und auch das 
macht glücklich. Das Glück noch halbwegs beieinander zu sein reicht 
mir, und dafür bin ich dankbar. 
 

Antwort:   Glücklicher Seehase - schön, dass es Dich gibt!! 
 
Der Seehase, das bin ich. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
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Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 103 – Dienstag, 9. August 2011 
 

“  Rasmus tobt weiter durch die Republik  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
 
….. noch gestern: 
 
 
17:15 Uhr – Rasmus ist zornig und fegt zuweilen mit 8 Bft. über 
den Hafen. Mein erster richtiger Sturmnachmittag in dieser 
Saison. Gut, dass ich an Bord bin, mein Fender auf der 
Heckleiter hat Stegberührung. Da werde ich zur Nacht vorne 
etwas dichter holen. Warum so lange warten, ich habe es lieber 
gleich erledigt: 
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Der Blick in Richtung Obersee verheißt nichts Gutes. Blauschwarz 
ist die dichte Wolkendecke, und bei mir hier fallen erste 
Regentropfen. Dennoch scheint die Sonne, fragt sich nur wie 
lange noch. 
 
 

 
 

….. das nenne ich Service 
 
 

Ich schnüffele auch wieder einmal auf facebook herum und 
entdecke bei einem Segelkameraden (Thomas A.K.) einen schönen 
Sinnspruch: 
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Menschen, die einem am Herzen liegen, erkennt man 
daran, dass sie einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. 

 
19:15 Uhr – Langsam geht Rasmus die Puste aus und ich strecke 
mich ein wenig im Cockpit aus. Die grauen Wolken haben sich 
verzogen und Abendrot schimmert nicht nur aus westlichen 
Richtungen. 
 
20:40 Uhr – Nun habe ich DP07 verpennt. 
 
22:00 Uhr – Ab in die Koje, und mit  begebe ich mich bis 
Mitternacht “On the Road Again“ – vielleicht ein Paradoxon, aber 
immer montags ein ganz besonderer Ohrenschmaus, wenn man 
dieses Genre mag. 
 

 

 
 

Danach habe ich noch dem Nightclub im Unterbewusstsein 
zugehört. Es war 02:26 Uhr, als ich letztmalig auf die Uhr 
schaute. 

 

* * * * * * * 
 
Dienstag, 9. August 2011: 
 

08:45 Uhr – Der Wind drückt MEYLINO immer auf die Fender 
meines Nachbarn zu meiner Steuerbordseite. Das knarrende 
Geräusch stört mich schon seit 06:23 Uhr. Raus aus der Koje. 
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Siggi, mein nächster Mitsegler, hat sich per e-Mail gemeldet. 
Langsam ergreift ihn das Reisefieber. Am Freitag will er sich um 
7 Uhr ins Auto schwingen und in Wilhelmshaven losfahren. 
 

 
 

Ob das allerdings an einem Freitag die optimale Route ist, wage 
ich zu bezweifeln. Vielleicht wäre Hannover, Würzburg, Stuttgart 
die entspanntere Strecke, wenn auch etwas weiter. Nun das muss 
Siggi selber entscheiden.  
 
Rasmus macht schon wieder dicke Backen und jault durch die 
Wanten und Stage. 
 
Auch im Rest der Republik herrschen stürmische Winde. 
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Der Sturmwarndienst blinkt bereits mit 40 Blitzen pro Sekunde. 
Die kleinen Helden takeln auch schon wieder ihre Optis und Laser 
auf. Die Trainer kennen keine Gnade. 
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Mein Heimathafen ist von dichten, hohen Baumbeständen 
umsäumt. Das Blätterrauschen klingt fast schon bedrohlich. Auch 
die Seefunkstellen an Nord- und Ostsee sind froh, dass sie in 
geschützten Häfen Zuflucht gefunden haben. 
 

Ich stöbere mal auf unserer IBM Segelsparte herum und finde 
Gudruns Zusammenfassung unseres Mittsommersegelns: 
 

http://www.segelsparte.de/bodensee_2011.html  
 

Gudrun, das hast Du wieder nett beschrieben. 
 

12:00 Uhr – Meine kleinen Helden sind wieder unversehrt im 
Hafen. Einige sind so nass, das sie wohl eine Kenterung hinter 
sich haben. Ich finde das ist echter Mut, natürlich nur unter 
professioneller Aufsicht, wenngleich ich bei diesem Wetter nicht 
auslaufen möchte. 
 

Als sich der Wind etwas legt, unternehme ich einen kleinen Gang 
über die Stege, finde aber niemanden, dem/der ich ein Gespräch 
aufdrängen kann: 

 

 
 

….. derzeit in Böen 5 Bft. 
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….. von oben: SGÜ, IBM Klub, DP07 
 

12:48 Uhr – Baldur zeigt an, dass das Bulletin Nr. 102 nicht 
lesbar ist – nun habe ich den Fehler behoben und bitte um 
Nachsicht. 
 

Ich lege mich jetzt gleich im Cockpit ab und lausche den 
Geschichten, die Rasmus übers Gelände pfeift. 
 

Zuvor fülle ich jedoch meinen Motorenölstand auf, denn gestern 
hatte ich mir bereits einen Liter feinstes Motorenöl gekauft:  
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Nach 60 Minuten auf der Bank, erwache ich von lautem 
Stimmengewirr, kann aber niemanden entdecken. Habe ich wohl 
geträumt. 
 
16:00 Uhr – Ich korrespondiere wieder einmal mit Harvey auf 
der SY ADENA im Mittelmeer. Er ist dort dem leichten Leben 
der Boat People von Malle erlegen. 
 

 
 
 
 

 
….. morgen mehr. 

 
 

 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 104 – Mittwoch, 10. August 2011 
 

“ Freedom’s just another word  
for nothin’ left to lose …. “ 

 

 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
17:00 Uhr – Die Sturmwarnung blitzt immer noch. Die 420er mit 
den etwas älteren Jugendlichen kommen einer nach dem anderen 
unter Spi in den Hafen gefahren. Alle haben einen leichten 
Überlebensanzug an, ein wichtiges Utensil an so einem 
stürmischen Tag. 
 

Die Kids von den Optis absolvieren im Hafengelände gerade einen 
Staffellauf, damit sie Hunger bekommen und hoffentlich auch 
müde werden. Nicht ganz einfach, so einen quirligen Haufen unter 
Kontrolle zu behalten. 
 

 
 

….. das ist nur ein Teil der Rasselbande 
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…..und so manche Beauty entdeckt man im Hafen – hier ein 22er 
Schärenkreuzer: 
 

 
 

Ein absoluter Hingucker im Hafen und auf dem Wasser. 
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18:35 Uhr – Nun regnet es erstmalig für rd. 1 Stunde sehr 
kompakt an diesen Tag. 
 
20:17 Uhr – Gerade als Dieter von der HARLEKIN zum Mikrofon 
bei DP07 greift, bricht meine Onlineverbindung zusammen. 
 
 

 

* * * * * * * 
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Mittwoch, 10. August 2011: 
 

08:00 Uhr – Die Nachrichten machen natürlich mit den Unruhen 
der 4. Krawallnacht in England auf. Der vermeintliche Frieden in 
der westlichen Welt ist doch brüchiger als man denkt. 
 
Die Verse aus Me And Bobby McGee von Kris Kristofferson gehen 
mir durch den Kopf …………………..  Freedom’s just another word for 
nothin’ left to lose ………….…. und sowohl von ihm - am 22. Juni 
wurde er 75 Jahre jung - als auch von Janis Joplin so inbrünstig 
interpretiert. 
 
 

  
 

                                      Janis Joplin 

 

                                                                   (* 19. Januar 1943 in Port Arthur, Texas;  
                                                                        † 4. Oktober 1970 in Los Angeles) 
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Das Teakdeck meines Nachbarn auf der Phantom 32 ist noch 
klitschenass, also hat es wohl in den Morgenstunden noch kräftig 
geregnet, wovon ich allerdings nichts bemerkt habe. 

 
Die Morgensonne beißt sich durch die grauen Wolken und möchte 
Wärme spenden, was noch nicht so richtig gelingen will. Ist ja 
auch erst 7 Uhr nach dem Sonnenstand. 
 
Also sichte ich erst mal meine e-Post. Der Nightwriter hat um 
02:48 Uhr geschrieben – sh. ’Atzes Special Report’. 
 
09:40 Uhr - Inzwischen ist mir die Zeit wieder zwischen den 
Fingern zerronnen (das bemerke ich ohne Reue, es ist einfach 
eine Tatsache, die ich zu akzeptieren gelernt habe). Nun näselt 
auch noch Bob Dylan durch meine Gedanken: Forever Young ……. 
(From “The Last Waltz“, das Abschiedskonzert der Begleitband 
von Bob Dylan – The Band. Ich glaube, die alten Herren spielen 
heutzutage immer noch und nicht schlecht, wie ich meine). 
 

Nun rasch ans Frühstück – mein Magen hat sich gemeldet. 
 
11:00 Uhr - Heute spielt Radio Seefunk im Hintergrund, und 
immer wieder erklingen Popsongs aus dem letzen halben 
Jahrhundert des 2. Jahrtausends, die meine Seele berühren. Die 
junge Garde des noch jungen 3. Jahrtausends kann da einfach 
nicht konkurrieren, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen. Zu 
sehr ist populäre Musik zu einer verderblichen Ware mit 
Verfallsdatum verkommen. 
 
Ich erinnere mich daran, wie ich letztes Jahr an den Titel MISS 
YOU LIKE CRAZY, gesungen 1989 von Natalie Cole, die Tochter 
des großen Nat ’King’ Cole, erinnert wurde und der nun 
unauslöschlich mit der Frau verbunden ist, die mich Seehase 
nennt.  
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13:00 Uhr – Ich bin mal wieder an den Tasten. Das Wetter ist 
ausgesprochen warm und freundlich. Ich werde gleich mit 
MEYLINO aus dem Hafen hinausschauen, sonst erliege ich noch 
dem Heimathafenkoller. 
 
17:00 Uhr – Hatte ich doch den richtigen Riecher. Kaum war ich 
aus der Hafeneinfahrt heraus, legte Rasmus von 1 auf 3 Bft. zu. 
Über dem See ein blaues Loch, gerahmt von Schönwetterwolken. 
Aller Klamotten entledigt, machte ich einige Schläge bis zur 
Mainau und zurück. Seglerglück! Der Sommer ist noch da. 
 

 
 
 
….. morgen mehr. 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 105 – Donnerstag, 11. August 2011 
 

“  Bruder Leichtfuß 
 

oder 

 

Vorsicht ist  
keine Feigheit 

 

& 

 

Leichtsinn ist  
kein Mut  “ 

 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
17:30 Uhr – Mit meiner Pinnen- / Radsteuerungsmechanik war ich 
gestern hochzufrieden – besser als je zuvor, noch weniger Spiel 
in der Radsteuerung, das ist sehr angenehm, vor allen Dingen für 
die weniger geübten Rudergänger. 
 
18:00 Uhr – Abendbrot: Heute waren Dinge dran, deren 
Verfallsdatum naht. Mozzarellascheiben und Tomaten, sehr 
erfrischend bei der Wärme. Später gibt es dann noch ein Brot 
mit mildem Gorgonzola. 
 
Ich brauche noch Cola Light! Ob ich die wohl heute noch besorge? 
 
18:30 Uhr – Die Online-Netze im Überlinger Osthafen sind unter 
aller Sau!!! Wen kann ich dafür nur einmal an den Hammelbeinen 
langziehen??? 
 
Der schwache Hotspot vom SMCÜ rettet mich irgendwie über die 
Runden. 
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Fred, Deine neue E-Mail Adresse ist bereits in meinen 
Datenbeständen gespeichert.  
 

Fred schickt noch einen Beitrag der SZ zum stürmischen Wetter 
der letzten Tage: 
 

 
 

….. gut, dass ich am Mo. u. Di. im Hafen geblieben war, bei 
Sturmwarnung muss man ja nicht auslaufen. 

 
 

Vorsicht ist  
keine Feigheit 

 

 
& 

 

 

Leichtsinn ist  
kein Mut 



 

 1018 

Es gibt doch immer wieder besonders leichtsinnige Menschen, die 
die 90 Blitze einfach ignorieren, anstatt unverzüglich einen Hafen 
aufzusuchen. 

 
20:30 Uhr – Zum 2. Abendbrot gibt es die angedachte Klappstulle 
(Vollkorntoast) mit Gorgonzola und dazu ein Schützengarten Lager 
Hell, eine köstliche Kombination. 
 

Ja, ich schaue Fußball, Deutschland vs. Brasilien. 
 

Endstand 3:2 
 

Ein schön anzuschauendes Spiel, das unsere junge Mannschaft 
verdient gewonnen hat – auch ohne Michael Ballack. 
 
22:30 Uhr – Ab in die Koje. 
 
 

* * * * * * * 
 
 
Donnerstag, 11. August 2011: 
 

01:30 / 04:30 / 08:00 / 09:00 Uhr – Eine nahezu schlaflose 
Nacht. Jedenfalls kam es mir so vor. 
 
Dafür strahlt der Morgen sommerlich durch alle Fenster. 
 
Das Wetter bei Radio Seefunk RSF 
 
Wetterlage 
Unter Hochdruckeinfluss kann sich die Luft allmählich erwärmen. 
 
Vorhersage 
Heute scheint immer wieder die Sonne. Daneben gibt es einige meist dünne 
Wolkenfelder oder lockere Quellwolken. Es wird spürbar wärmer als zuletzt: die 
Temperaturen steigen um den Bodensee sowie im Hegau auf 23 bis 25 Grad, im 
Schwarzwald auf rund 21 Grad. Der Wind weht schwach, am Tage manchmal 
mäßig aus Südwest. In der Nacht ist der Himmel meist klar oder nur locker 
bewölkt. Die Luft kühlt auf 14 bis 10 Grad ab. 
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Weitere Aussichten 
Morgen häufig Sonne, am Nachmittag von Nordwesten her zeitweise wolkig mit 
einzelnen Schauern. Maximal 21 bis 25 Grad. Am Wochenende Sonne-Wolken-
Mix, nur vereinzelt Schauer. Sommerliche Temperaturen. 
 
Wind Konstanz: Nord, Stärke 1 
Wind Friedrichshafen: umlaufend, Stärke 1 
Luftdruck: 973 Hektopascal 
 
Pegel Konstanz: 403 cm, gestiegen 2 
Wassertemperatur: 19 Grad 
 
09:45 Uhr – Mein Frust mit den schlechten Online-
Übertragungsraten im Überlinger Osthafen geht weiter. Nicht 
einmal meine Post kann ich downloaden, dabei möchte ich doch 
nur wissen was des Nightwriter’s Frust von 02:29 Uhr ist. Ich 
vermute, seine Bemühungen um die Steuerbefreiung seines DLRG 
MTWs. 
 
Selbst für DP07 reicht es nicht, obwohl diese Anwendung keine 
hohen Anforderungen an die Online-Technik stellt.   
 

 
 

….. GPRS ist für Datenströme wirklich zu mickrig 
 

Obendrein reduzieren sich die 3 Feldstärkebalken immer wieder 
auf NULL. 
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10:45 Uhr - Irgendein Engel schickt mir dann doch noch ein 
kleines Kontingent an Datenübertragungsraten, und ich kann Atzes 
Geschichten lesen und ’verarbeiten’. 
 

Ja Atze, die Bucker waren in meiner Kindheit der Hit. Allerdings 
besaß ich auch tausende Tonmurmeln. Der Gipfel war immer, 
wenn ich meiner Freundin Yvonne die Murmel aus dem Erdloch 
holen musste, wenn sie gewonnen hatte, weil sie befürchtete, 
schmutzige Finger zu bekommen. Ich glaubte jedoch, dass sie 
panische Angst vor Käfern und Spinnen hatte. 
 
11:20 Uhr – Die Sonne knallt hemmungslos vom Himmel herab. 
Eine gute Gelegenheit, die Bettwäsche für Stunden gründlich zu 
lüften: 
 

 
 
11:30 Uhr - Die Stones sangen einst “19th Nervous Breakdown“, 
dem bin ich jetzt ganz nahe, denn mein Morgenbulletin will 
einfach nicht raus. 
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Ich gebe noch nicht auf, und siehe da, soeben haben die Bits & 
Bytes zum Versand der Dateien gereicht – mir reicht’s auch, aber 
anders. 
 
12:10 Uhr – Der Tag entwickelt sich zu einem Hauswirtschafts= 
tag. Soeben habe ich noch die Backschaft erledigt. 
 
13:15 Uhr – Immer wieder fällt mir eine Verbesserung für meine 
Edelstahl U-Mechanik ein. Jetzt habe ich gerade die Steckachse 
der Dauerbefestigung mit einer selbstsichernden Mutter 
versehen: 
 

 
 

….. ziemlich unverlierbar 
 
14:30 Uhr – Trotz der Wärme döse ich ein Viertelstündchen auf 
der Cockpitbank. 
 
Meine Bettwäsche ist wieder luftig und duftig, na bitte. 
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Werde mich endlich mal mit Coca Cola Light versorgen, da ich 
gestern zu faul war. Von alleine geht hier gar nichts. 
 
16:00 Uhr – Zurück vom kleinen Einkauf. Beim Hafenmeisterbüro 
treffe ich Gabi u. Frank, die Eltern von meiner kleinen Freundin 
Lisa, die auch im Segelcamp mitmischt. Gabi und Frank haben in 
diesen Tagen tatkräftig bei der Logistik geholfen. Gestern wohl 
120 Pfannkuchen oder mehr auf 6 Pfannen gebacken. Heute sind 
Maultaschen dran mit Kartoffelsalat. 
 
Welch ein schöner Sommertag, sogar eine leichte Brise fächelt 
über den See.  
 
 
….. morgen mehr. 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 106 – Freitag, 12. August 2011 
 

“  Siggi, He’s On The Road Again  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
16:08 Uhr – So schnell konnte ich gar nicht schauen, wie das 
endgültige Bulletin Nr. 105 draußen war. Natürlich hatte ich 
momentan eine UMTS-Verbindung. Warum kann das nicht 24h so 
sein? Wenn ich den erwische, der hier für die Technik vor Ort 
zuständig ist, dann erzähle ich ihm mal, was sich Kunden 
wünschen. 
 
16:30 Uhr – Meine Betten sind wieder in der Koje, und die 
Lufthutze, die mir Moni & Siggi geschenkt hatten, sorgt seit 
Stunden für eine Extraportion frischer Luft in der 
Vorschiffskammer, das kann ja auch nichts schaden.  
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Nachdem ich die störrischen Holzstangen durch einen ’endlos’ 
Duschschlauch ersetzt habe, ist die Handhabung viel einfacher. 
 
17:30 Uhr – Mein Stb.-Nachbar auf der Phantom 32, Manfred, 
lädt mich zu sich auf ein kaltes Bier ein. Beim Plausch erkennen 
wir einige Parallelen in unseren Lebensläufen, da wir bis auf 2 
Jahre gleichaltrig sind. 
 
18:15 Uhr - Typisch, kaum habe ich ein halbes Bier (0.25 l) 
getrunken, überfällt mich eine ungebremste Müdigkeit. 
 
19:20 Uhr – Ich gehöre wieder zu den wachen Menschen. 
 
Heute Abend kann ich DP07 einwandfrei empfangen. 
 
20:35 Uhr - Gruß an Jackie und Carsten, wünsche Euch noch eine 
schöne Woche in der Schlei und auf dem Heimweg. 
 

* * * * * * * 
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Freitag, 12. August 2011: 
 

08:00 Uhr – Die Morgennachrichten wecken mich. Ich hatte 
meinen Sangean Weltempfänger entsprechend programmiert. 
 

08:35 Uhr – Siggi meldet sich. Er ist bereits bei Hildesheim und 
sein Navi meint, wenn es so weitergeht, sei er um ca. 15 Uhr in 
Nußdorf. 
 

Der SEEBÄR meldet sich aus Wallhausen (schräg gegenüber am 
anderen Ufer). Ich schreibe zurück, und vielleicht trifft man sich 
ja Samstag vor Anker beim Seenachtsfest. 
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09:00 Uhr - Die Sonne erwärmt langsam das noch geschlossene 
Cockpit. Zeit fürs Frühstück. 
 
Heute poltert es immer wieder über die Schräge zum 
Schwimmsteg. Die Wochenendler kommen und haben alle 
unheimlich viel Elan, nur das Grüßen haben sie verlernt, bis auf 
wenige Ausnahmen, und das sind Gastlieger aus der Schweiz. Die 
grüßen immer, wenn sie mich im Cockpit sehen und bekommen ein 
freundliches Gruezi oder auch Gruezi mitenand von mir zurück. 
Dann strahlen sie immer besonders nett zurück. 
 
Die beiden Sturmtage zum Wochenbeginn beschäftigen mich noch 
immer. So habe ich eine offizielle Beschreibung der jeweiligen 
Starkwind- und Sturmwarnung gefunden: 

Starkwindwarnung (40 Blitze) : 

Starkwindwarnungen weisen auf starke Windböen ab 6 Beaufort 
(zwischen 25 und 33 Knoten) hin. Sie werden mit 40 orangefarbenen 
Blitzen pro Minute an den Sturmwarnleuchten signalisiert.  

Sturmwarnung (90 Blitze) : 

Sturmwarnungen kündigen das Auftreten von Sturmböen ab 8 Beaufort 
(ab 34 Knoten) an. Sie werden mit 90 orangefarbenen Blitzen pro Minute 
an den Sturmwarnleuchten signalisiert. Die Warnungen werden 
ausgegeben, wenn mit großer Wahrscheinlichkeit Starkwind bzw. Sturm 
erwartet wird. Die Schiffsführer haben bei Sturmwarnung im Sinne der 
allgemeinen Sorgfaltspflicht für Mannschaft (Rettungsgeräte) und Schiff 
alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.  
 
13:00 Uhr – Es ist brütend heiß. Manfred, Wolfgang (meine 
direkten Bootsnachbarn) und ich reden ein wenig miteinander. Ich 
schaue an Manfreds aufgerollter Genua hoch, die wir gestern 
bereits im Unterliek getaped hatten und sehe auf Höhe der 
Saling einen schmalen Segeltuchfetzen hervorlugen. Ich dränge 
Manfred dazu die Genua auszurollen und nachzuschauen. Manfred 
zögert, aber dennoch rollt er das Segel aus, und wir entdecken 
im Achterliek 3 sehr große senkrechte Risse, die keinen Wind 
mehr vertragen. Wir tuchen die Genua ein und er wird sie alsbald 



 

 1027 

zum Segelmacher mitnehmen. Manfred zaubert noch eine 
übergroße Sturmfock aus der Backskiste hervor, die heute Dienst 
tun muss, denn seine Ersatzsegel hat er zuhause. 
 
13:10 Uhr - Ich vermute Siggi derzeit im Großraum Stuttgart – 
kein Zuckerschlecken bei der Hitze. 
 
Gabi, die Mutter von Lisa, kommt am Heck vorbei und erzählt 
mir, dass gestern Kinderdisco im Segelcamp bis 22 Uhr war. 
Davon hatte ich nichts mitbekommen, weil dichter dran, im 
SMCÜ, eine Band das Wochenende, unter dem Motto Sunset and 
Music, eingeläutet hatte. 

 11.08. 2011 Sunset and Music 

Ab 18:30 Uhr Livemusik auf unserer Terrasse! 

Genießen Sie die Abendstimmung im Hafen begleitet von "Armin and Friends". 
Sie spielen nicht alles aber von allem das Beste! 

 
Ich überbrücke die Wartezeit dösend auf der Cockpitbank, bis 
mich mein Mobile weckt. 
 
14:59 Uhr – Siggi ist da, pünktlich wie sein Navi es vorhergesagt 
hat. 970 Km von Wilhelmshaven bis Nußdorf. 
 
Den sonnig-heißen Nachmittag verbringen wir relaxend im Hafen. 
 
19:15 Uhr – Abendbrot: Siggi hat hausgemachte Kohlrouladen mit 
Sahnesoße mitgebracht. Wir setzen Salzkartoffeln auf und 20 
Minuten später genießen wir das leckere Essen: 
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….. Siggis hausgemachte Kohlrouladen 
 
20:00 Uhr – Die Teller sind leer geputzt. Wir ergeben uns der 
positiven Faulheit. Alt werden wir heute nicht. Siggi hat die 
Fahrt zu verkraften, und ich habe ja bekanntermaßen keine 
Einschlafschwierigkeiten. 
 
 
 
 
….. morgen mehr. 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 107 – Samstag, 13. August 2011 
 

“  Gedenken an den DDR-Mauerbau vor 50 Jahren  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
21:00 Uhr – Siggi und ich dösen auf den Cockpitbänken. Plötzlich 
holt Siggi sein brandneues Notebook hervor. Es lässt sich leicht 
im WLAN des SMCÜ einloggen. Also hole ich mein Notebook auch 
ins Cockpit und siehe da, es lässt sich ebenfalls leicht einloggen. 
Siggi erledigt noch seine Post, als ich um 22:17 Uhr in die Koje 
falle. 
  

* * * * * * * 
 
Samstag, 13. August 2011: 
 
03:20 Uhr – Starker Regen weckt mich kurzfristig. Ich ignoriere 
den Regen, drehe mich um und schlafe weiter. 
 

08:17 Uhr – Ich wache von Siggis leisen Morgengeräuschen auf, 
bin aber auch schon geraume Zeit wach. 
 
Nun müssen wir unseren Morgenrhythmus einrütteln. Das geht 
schneller als erwartet, denn Siggi war ja schon vor zwei Jahren 
für 14 Tage an  Bord und er erinnert sich schnell, wo er alles 
finden kann. 
 
09:30 Uhr – Frühstück beendet. Siggi gewohnt schmaler als ich, 
doch frühstückt er später richtig, wenn sein Magen wach 
geworden ist. 
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12:00 Uhr – Wir sind zurück von der großen Kauflandrunde. Der 
Wirtin von der Restauration auf dem Campingplatz Maurach habe 
ich geholfen, ihren Einkauf zum Wagen zu bringen. Nun soll ich 
bei Gelegenheit einmal vorbeikommen, dann gibt sie mir einen aus. 
 
12:30 Uhr – Nun geht es noch zur Pumpstation und dann auf den 
See zum Konstanzer Seenachtsfest. Sieht ganz nach einem 
Badetag am Anker aus.  
 
13:00 Uhr – Wir verlassen den Überlinger Osthafen bei 
strahlendem Sommerwetter. 
 
14:00 Uhr – Wir liegen vor Anker zwischen Seezeichen 8 u. 9. 
ziemlich dicht unter Land auf ca. 2m Wassertiefe. 
 
15:00 Uhr – Siggi badet. Rund 35 Boote sind um uns herum, das 
werden mit Sicherheit noch mehr werden. Die Sonne lacht dazu, 
und eine frische Brise streicht über den Konstanzer Trichter. Ein 
schönes Bild des Wassersports. 
 
16:00 Uhr – Wir liegen ein wenig im Cockpit ab.  
 
17:00 Uhr – Herr Rolf Gruber, Vorstand der DLRG Konstanz, 
weckt uns mir seiner sympathischen Schlauchbootcrew und 
fordert die Feuerwerksabgabe ein. Ich grüße ihn von meiner Atze 
und er grüßt Dich, lieber Jürgen, W. Schmidt, so von Kollege zu 
Kollege. 
R. Gruber verspricht uns trockenes Wetter für heute Abend und 
prescht wieder davon.  (Atze schreibe ihm doch bitte eine kleine 
Mail und hänge dieses Bulletin dran, nur wenn Du möchtest.) 
 
Inzwischen dürften es 100 ankernde Boote sein. Die Sonne 
leistet heute Schwerstarbeit. So könnte es den ganzen August 
ruhig bleiben – Sonne, Wind und gute Laune: 
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….. morgen mehr. 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 108 – Sonntag, 13. August 2011 
 

“ Nachlese zum Konstanzer Seenachtsfest  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
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19:00 Uhr – Ein tolles Abendbrot aus Siggis Gastgeschenken: 
 
Prinzensülze, geräucherte Matjesfilets …………. beides oberlecker: 
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20:20 Uhr - 
 

 
 

Im Schutze der aufkommenden Dunkelheit wirft Siggi noch sein 
Notebook an. Wir installieren erfolgreich seinen DVB-T Stick. 
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21:00 Uhr – Der Ankergrund hat sich gut gefüllt, und die Weiße 
flotte fährt mit allem Lametta in den Trichter ein. Siggi ist von 
dem Schauspiel ganz begeistert – ich natürlich auch. 
 
22:00 Uhr – Die Weiße Flotte verlischt ihr Girlandenlicht, es 
herrscht stockfinstere Nacht. 
 
Konstanz lässt einige Testschüsse in die Luft und dann beginnt 
Kreuzlingen mit einem furiosen Feuerwerk. Anschließend Konstanz 
mit Musikuntermalung von Popmusik der letzten 60 Jahre 
beginnend mit Bill Haley’s Rock Around The Clock über Robby 
Williams und als Schlußsong Tina Turner – alles sehr 
beeindruckend. 
 

 
 
Abschließend donnern Kreuzlingen und Konstanz gemeinsam ihr 
Schlussakkorde in die Luft, dass einem die Spucke wegbleibt. 
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23:00 Uhr – Die Show ist vorüber. Die Zuschauer sind begeistert 
und tuten aus allen Signalhörnern ihre Zufriedenheit in die 
Nacht. 
 
Wir sitzen noch ein wenig im Cockpit, dass wir wegen der 
Nachtfeuchte doch lieber schließen. Nur wenige Schiffe verlassen 
den Ankerplatz – das ist vernünftig, zumal es eine ruhige Nacht 
zu werden verspricht. Bald darauf ist Kojenzeit. 
 
 
 

* * * * * * * 
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Sonntag, 14. August 2011: 
 
07:17 Uhr – Etwas bummert an unser Schiff. Ich vermute, dass 
das unsere Ankerboje ist – stimmt. Siggi ’verjagt’ das Ding und 
bleibt gleich auf. 
 

 
 

Guten Morgen, liebe Welt 
 

 
07:50 Uhr – ich schäle mich aus der Vorschiffskoje und 
bulletiniere, damit ich à jour bleibe. 
 
08:30 Uhr- Ich leiste Siggi bei seinem Bünting Tee Gesellschaft, 
verleibe mir aber mein Standardfrühstück ein. 
 
11:00 Uhr – Anker auf. Eine zarte Brise bringt uns unter Segeln 
aus dem Konstanzer Trichter, dann müssen wir die Maschine 
anstellen. Es ist sommerlich schwülwarm. 
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14:30 Uhr – Nach 14 Seemeilen Leinen Fest in Romashorn, im 
Werfthafen. Nun haben wir die 230V-Leine auch wieder 
angeschlossen. Kühlung tut not. 
 
Den Nachmittag über kümmere ich mich um Siggis altes Notebook 
und bekomme es wieder zum Laufen. 
 
17:00 Uhr – Wenigstens eine kleine Runde zu Fuß durch den 
Hafen. 
 
Die Starkwindwarnung blinkt. Nur ganz wenige Schiffe sind noch 
auf dem See. Das Wochenende neigt sich dem Ende zu. 
 

 
 
18:00 Uhr – Eine Runde dösen auf der Cockpitbank. 
 
19:00 Uhr – Wir entscheiden uns zum Abendbrot für die zweite 
Runde Kohlrouladen. 



 

 1040 

 
20:00 Uhr – Wir lecken uns die letzten Tropfen Sauce aus den 
Mundwinkeln – es war wieder sehr lecker. 
 
20:30 Uhr – Siggi trainiert an seinem neuen und alten Notebook 
im Cockpit. 
 
21:00 Uhr – Ich schicke das Bulletin raus, und dann ist 
Feierabend 
 
 

 
 
 
 
 
….. morgen mehr. 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 109 – Montag, 15. August 2011 
 

“ Von der Sonne in die Traufe “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
22:00 Uhr – Nun fängt es am Rand der vielen Gewitter auch bei 
uns zart an zu regnen. Wir lauschen dem leisen Trommelfeuer 
dösend auf den Cockpitbänken. 
 
23:00 Uhr – Beide sind wir der Meinung, dass es in den Kojen 
noch viel gemütlicher ist – stimmt. 
 
Die ganze Nacht geht ein kräftiger Dauerregen hernieder. Siggi 
muss sich an die verschiedenen Geräusche erst wieder gewöhnen. 
 
 

* * * * * * * 
 
Montag, 15. August 2011: 
 
08:37 Uhr – Siggi sitzt schon im Cockpit beim Bünting Tee, als 
ich die Augen aufschlage. Es regnet zwar nicht mehr, aber die 
Nässe hängt noch schwer in der Luft. 
 
09:00 Uhr – Ich bereite mir mein Frühstück vor. Siggi hat mir 
schon das Teewasser aufgesetzt und schaut mir beim Frühstück 
zu. 
 
10:30 Uhr – Nachdem ich hoffentlich eine Verwirrung in der 
Reihenfolge der Nightwriter Berichte korrigieren konnte, werden 
wir jetzt noch die Backschaft erledigen und dann auf den See 
hinausfahren. 
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11:00 Uhr – Das Geschirr ist wieder dort, wo es hingehört. Im 
gleichen Augenblick geht ein Platzregen nieder, der mich 
veranlasst aufs Schweizer Regenradar zu schauen. Das sieht 
jedoch nicht allzu schlimm aus. Wenn wir glück haben ziehen die 
stärkeren Regengebiete nordwestlich und südöstlich von uns 
durch. Petrus und Rasmus, wir bitten darum. 
 
Gegen Mittag werden wir wohl auslaufen und die Ultramarin 
Marina östlich von Langenargen anpeilen. 
 
11:30 Uhr – Die Sonne blinzelt durch die Wolken und treibt uns 
zum Aufbruch. 

 
Zuerst segeln wir bis zu 4 Knoten nur mit der Genua, selbst die 
Sonne meint es zeitweilig gut mit uns. Dann ziehen an allen Ufern 
Schauer durch, die uns natürlich bald auch auf dem See 
erwischen. 
 

 
 

Arbon 
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Richtung Überlinger See 
 
14:15 Uhr – Bei der Einfahrt in die Ultramarin Marina werden 
wir sogar kurzfristig geduscht. ’Mein’ Platz bei Schattmaier ist 
frei. 
 
15:20 Uhr – Siggi verwöhnt uns mit Stutenbrot, da kann ich nicht 
widerstehen. 
 
16:00 Uhr – Wir erledigen die erforderlichen Gänge, z.B. 
Wäsche waschen, Hafengeld im Automaten hinterlegen, 
Schiffsausrüster besuchen. 
 
17:00 Uhr – Ich gehe meine Wäsche in den Trockner umbetten. 
 
 
….. morgen mehr. 
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Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 110 – Dienstag, 16. August 2011 
 

“  Wohin geht es denn heute?  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
17:30 Uhr – Für später haben wir eine Tretbootpartie bestellt: 
 

 
 

….. es haben sich leider nicht genügend Teilnehmer gefunden. 
 

19:00 Uhr – Wir essen gemütlich Abendbrot im Cockpit. Die 
vielen Charterleute von Schattmaier, die bei uns vorbeikommen, 
wollen sich alle einladen, als sie unsere Mozzarella-Tomaten-
Vorspeise, die geräucherten Matjesheringe und die Prinzenrolle 
auf unserem Cockpittisch sehen und vielleicht sogar riechen. 
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20:15 Uhr – Wir haben zwischenzeitlich ein Notebook über dem 
Niedergang installiert und sehen uns das TV Drama ’Hand in 
Hand’ an. Siggi verschafft sogar noch den Montagskrimi. Dazu 
fehlt mir die Kondition. Ich sacke sogar schon beim Heute 
Journal auf der Cockpitbank zusammen. 
 
22:37 Uhr – Ich liege in der Koje und höre bis zum Einschlafen 
Countrymusic auf DRS1. Darüber verliere ich irgendwann die 
Wahrnehmung. 

 

* * * * * * * 
 
Dienstag, 16. August 2011: 
 
08:27 Uhr – Siggi berichtet mir, dass er den Krimi noch voll 
verschafft hat. Er genießt schon seinen Tee. Ich werde in 
wenigen Minuten auch im Cockpit erscheinen. 
 
09:15 Uhr – Siggi schaut mir, wie immer, beim sonnigen 
Frühstück zu. Von West ziehen fürchterlich schwarze Wolken 
heran. 
 
10:00 Uhr – Siggi ist kurz von Bord, und ich lausche DP07 zu. 
 

Unsere heutigen Pläne: K E I N E 
 
Mal sehen, welchen schönen Hafen wir heute anlaufen werden. 
 
11:00 Uhr – Wir sind auf dem See. Über dem See kaum Wolken, 
aber ringsherum. Rasmus bläst mit gut 2 Bft. aus West. 
 
Nach kurzer Zeit ziehe ich den Breezer hoch, weil der mit seinen 
35 m² besser zieht. Wir laufen mit 3 bis 4 Knoten in Richtung 
120° und haben in 10 Seemeilen Bregenz vor dem Bug: 
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11:45 Uhr – Siggi macht sich sein opulentes Frühstück: 
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12:00 Uhr – Die Glocken von Nonnenhorn und Wasserburg klingen 
zu uns herüber. 
 

 
 
12:30 Uhr – Rasmus macht Mittagspause. Nur noch ein Hauch von 
Wind haucht uns vorwärts. Wir üben uns in Demut. 
 
Dafür haben wir strahlendes Sommerwetter. 
 
15:00 Uhr – Rasmus spendiert uns wieder eine zarte Brise. 
 
Siggi wirft sich eine Leine mit Fender achteraus und nimmt ein 
erfrischendes Bad: 
 



 

 1049 

 
 

….. ist das Loriot?  
 
 
16:00 Uhr – Wir laufen nach 10 Seemeilen in Bregenz ein. 
 
17:00 Uhr – Ab zu Suterlüty, dem charmanten Supermarkt am 
Hafen.  
 
Wir machen uns per Briefumschlag mit unserem Hafengeld 
ehrlich. Auch mit der Nachzahlung vom 25. auf den 26. Juli. 

 
 

 
….. morgen mehr. 

 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 111 – Mittwoch, 17. August 2011 
 

“ Hakuna Matata – Null Problemo  “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
19:07 Uhr – Abendbrot im offenen Cockpit – es ist Sommer. 
Heute habe ich frisches Gemüse mit Hähnchenfleisch im Reisrand 
mit Crème Fraîche zubereitet. 
 

 
 

Capt’n Weißbart 
 
20:15 Uhr – Die Abendsonne ruft die Sonnenanbeter und 
Fotografen an den benachbarten Strand. Vielleicht gelingt ja ein 
schönes Foto. 
 
Siggi geht auf Fotosafari, während ich unter der Dusche 
verschwinde. 
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…. das sind doch wirklich schöne Fotos 
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22:15 Uhr – Bis soeben haben wir im offenen Cockpit 
herumgelungert und gequatscht. Bevor es kühl und feucht wird, 
schließen wir die Kuchenbude, schauen jeder noch einmal in den 
e-Postkorb. Atze hat noch sein ’verschollenes’ Nachtmagazin 
nachgereicht. 
 
22:30 Uhr – Ich verschwinde in der Vorschiffskammer und 
lausche noch ein wenig in die Radiosender hinein. 
 
 

Ein besonders schöner Tag war das. 
 

 
 

* * * * * * * 
 
 
Mittwoch, 17. August 2011: 
 
07:33 Uhr – Ich nehme das Rattern der Eisenbahnen wahr. 
 
08:00 Uhr – Siggi steht auf. 
 
08:21 Uhr – Auch ich krabbele aus der Koje und lasse es ganz 
langsam angehen. 
 
Die Sonne lacht über Bregenz. Noch macht die Stadt einen leicht 
verschlafenen Eindruck. Das wird sich von Minute zu Minute 
ändern. Auf den Gästebooten wirkt alles noch verschlafen. 
 
09:00 Uhr – Wir müssen uns beim Frühstück vor der Sonne 
schützen. Gnadenlos steigt sie über den Pfänder ( 1.064 m) und 
brennt auf uns herab: 
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10:00 Uhr – Die Jogger, Radler und Bade- und Kurgäste sind 
unterwegs – nur keine Minute des schönen Wetters versäumen. 
Alle kommen bei uns vorbei, da alle Wege direkt am Hafen 
vorbeiführen. Oft werden wir freundlich gegrüßt, denn wir liegen 
mit unserem Heck zur Pier. Die Grüße fliegen natürlich ebenso 
freundlich zurück. 
 
 
Siggi macht noch einen kleinen Landgang. 
 
 
10:12 Uhr – SY JACKIE gibt ein TR (Travel Report) von Kappeln 
nach Heiligenhafen bei DP07 durch: Ab Kappeln/Schlei 9 Uhr – 
ETA Heiligenhafen 18 Uhr. 
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Delta Papa verliest meine Grüße über den Äther – danke DP. 
 
 
Gleich werden wir noch die Backschaft machen, und dann geht es 
auf den See. 
 
Siggi ist auf dem Landgang verschollen …………………………………. 
 
10:40 Uhr – Siggi hat sich wieder eingefunden. 
 
Hakuna Matata heißt eine Segelyacht unweit von uns. 
 
11:10 Uhr – Leinen los. 
 
Wir motoren mit Standgas den See nach NW hinauf, bis wir 
etwas auf der Höhe vom Alten Rhein sind.  Kurs 220°, Vorsegel 
raus und ab in Richtung Staad / CH. 
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15:00 Uhr – Siggi nimmt vor Staad im seichten, glasklaren 
Wasser sein Erfrischungsbad bei 21°C: 
 

 
 
 
16:15 Uhr – Leinen fest in Staad / CH 
 
Wir können uns jede Menge Liegeplätze aussuchen. Die Schweizer 
sind im Bootsurlaub. 
 
Siggi macht uns ein Stutenbrot - lecker. Ich mit Butter, er mit 
Butter und Pflaumenmus. 
 
17:15 Uhr – Wir werden beim Hafenmeister vorstellig. Wir 
können auf dem gewählten Liegplatz Nr. 27 mehrere Tage 
bleiben, wenn wir wollen. 
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….. morgen mehr. 
 

 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 112 – Donnerstag, 18. August 2011 
 

“  Ab zum Säntis 2.502 m  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
19:15 Uhr – Siggi macht zum Abendbrot sein Spezialrührei. Ich 
kann ihn dazu bewegen, eine Dose Pfifferlinge unterzumischen. 
Dazu gibt es Kartoffelbrei vom Feinsten. Ein sehr leckeres 
Gericht. 
 
20:15 Uhr – Da wir es uns in den Kopf gesetzt haben, morgen 
auf den Säntis zu fahren, der Bahnhof in Staad aber verwaist 
ist, bemühen wir recht erfolgreich das Internet und puzzeln uns 
einen Fahrplan heraus. Ab Staad 10:14 Uhr – an Säntis 12:10 
Uhr – hoffentlich klappt das so. 
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Inzwischen ist es im Cockpit angenehm kühl geworden, und wir 
können die aufgetankte Hitze des Tages wieder in kleinen 
Portionen abgeben. 
 
20:45 Uhr – Siggi hat sein Notebook im Cockpit aufgeschlagen. 
 
21:10 Uhr - Er telefoniert noch ausgiebig mit seinem Engel. 
 
Langsam bricht die Nacht herein, und die Schönen der Nacht 
geben sich ein Stelldichein. Siggi und ich sind der Meinung, dass 
das nicht unsere Einkommensklasse ist, die da auf den 
Barhockern herumrutscht, dennoch eine illustre Kulisse: 
 

 
 

Hafen Staad oder der Partybunker auf der sündigen Meile 
 

22:08 Uhr – Siggi kämpft erfolgreich mit dem freien WLAN des 
Restaurants. 
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Reiner, Du machst das …….. 
 
 

* * * * * * * 
 
 
Donnerstag, 18. August 2011: 
 
06:37 Uhr – Die startenden Düsenjets des nahen Flughafens 
wecken gnadenlos, aber aus der Koje jagen sie mich nicht. 
 
08:07 Uhr – Siggi ist wach, ich folge. Ich entdecke Atzes 
Nachtmagazin und lese Siggi daraus vor. Danke Atze für Dein 
uneingeschränktes Lob zu Siggis Sonnenuntergangsbildern – da hat 
er sich riesig drüber gefreut. 
Schön, dass Du schon Freikarten für die Interboot hast und ich 
der Nutznießer von Manfreds Abwesenheit bin. 
 
Auch heute Morgen funktioniert das offene WLAN des 
Partybunkers schon einwandfrei, und alle Daten flattern munter 
rein und raus. 
 
09:20 Uhr – Unser Frühstück in unterschiedlichen ’Schichten’ ist 
beendet. 
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Es ist schon wieder drückend warm. 
 
09:50 Uhr – Unser Abenteuer Säntis beginnt mit dem Weg zum 
Bahnhof. Hoffentlich hält der Zug auch hier. 
 
15:10 Uhr – Was soll ich Euch sagen, die Schweiz tickt wie ihre 
Chronometer, einfach zuverlässig. 
 
Wir haben unseren Säntisbesuch abgespult, wie nach einer 
Atomuhr. 
 
Das Wetter spielte mit, nur im Salon herrschen jetzt 36°C. 
 
 
 
Nun die Impressionen des Tages: 
 

 
 

….. vor der Abfahrt – kein Champagner 
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….. die Antenne auf dem Säntis durchs Busfenster 
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….. an der Talstation 
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….. ich ziehe mit der Seilbahn bergwärts 
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….. Siggi nimmt die harte Tour: 
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….. wir kommen fast gleichzeitig oben an 
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….. atemberaubend schön 
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….. schemenhaft der Bodensee unter der Wolke  
von ganz links bis ganz rechts 

 
 

 
 

…… Sir Hilary war auch schon hier 
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….. wir sind auch heil wieder ins Tal und an den See gekommen 
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Einhellig sind wir der Meinung, das war ein lohnender Ausflug, 
jeden Rappen wert. Unser Bahnticket inkl. Seilbahn kostete am 
Ticketautomaten 90,20 SFr. pro Person und hat sogar eine 
Gültigkeit von 10 Tagen. Wir könnten also erneut zum Säntis 
hinauf, ohne noch einmal zu bezahlen, das gefällt Siggi ungemein. 
 
 
 
 
….. morgen mehr. 

 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 113 – Freitag, 19. August 2011 
 

“  Der See ruft  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
Siggi geht seinen Pflichten als Hafengeldzahler nach und besucht 
den Hafenmeister, der hier unter der Woche nur für eine halbe 
Stunde erscheint, von 16:30 bis 17:00 Uhr. Ansonsten bedient 
man sich der Couverts. 
 
 
16:35 Uhr – Natürlich schaue ich auch einmal in die WebCam vom 
Säntis, die uns im Schwenk dauernd beobachtet hat: 
 

 
 
 
Es herrscht immer noch schönes Wetter auf dem Säntis. Als wir 
vorhin gingen, zogen dickere Wolken über das Massiv. 
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16:50 Uhr – Es ist weiterhin unsagbar heiß, hier unten am See. 
Ein Höhenunterschied von rd. 2.100 m macht schon einiges aus. 
Auf dem Säntis herrschten frühlingshafte Temperaturen. 
 

17:20 Uhr – Die WebCams des Hafens von Staad zeigen folgende 
2 Bilder: 
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Angesichts der Hitze gibt es heute ein kaltes Abendbrot. 
 
Am Steg, ganz landwärts, liegt eine 53 Fuß Motoryacht, die von 
einer jungen Dame rückwärts an den Liegeplatz gefahren wird. 
Das Mädchen steht hoch auf der Flybridge und steuert die 
WHITE STAR gefühlvoll bis zum Stillstand. Sie freut sich über 
unser Lob, als sie später bei uns am Heck vorbeikommt. 
 
Siggis Antennen meinen, dass es zwischen Mitternacht und 2 Uhr 
gewittern wird. Schau’n wir mal. 
 
Der Besuch auf dem Säntis drängt sich immer wieder in mein 
Gedächtnis, muss wohl sehr schön gewesen sein. 
 
22:00 Uhr – Die Gewitter ziehen auf. Wir lungern im Cockpit und 
erwarten den Regen. Erste Tropfen lassen uns bereits das 
Cockpit schließen. Noch kein Wind. 
 

 
 

….. das wird vorerst kurz und heftig 
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23:00 Uhr – Die Gewitter haben uns nur am Rande gestreift, 
einige kurze heftige Böen und ein wenig Regen, das war alles. 
Dafür erhellten die zuckenden Blitze immer wieder unser Cockpit. 
 
Zu Beginn der Geisterstunde erwache ich im Cockpit, Siggi liegt 
bereits in der Koje. Ich fahre mein leuchtendes Notebook 
herunter und verschwinde auch in meiner Vorschiffskoje. So doll 
kann das mit den Gewittern nicht gewesen sein. 
 
 

* * * * * * * 
 
 
Freitag, 19. August 2011: 
 
07:59 Uhr – Siggi startet in den Tag. Ich folge kurz darauf. 
Alles ist dämpfig, nicht nur die Koje. Es duftet nach Bünting 
Tee. 
 
08:30 Uhr – Siggi spricht mit der Heimat ……………………… das ist 
morgens und abends fast schon ein Ritual. 
 
So langsam erlange ich den Durchblick an diesem Morgen. Es 
dauert immer ein wenig, bis ich klar aus der Wäsche schaue. 
 
Das Nachtmagazin von Atze liegt auch schon seit 02:14 Uhr vor. 
Danke Atze, dass Du so fleißig schreibst. Siggi grüßt zurück, ich 
natürlich auch. 
 
08:45 Uhr – Nun meldet sich mein Magen – Frühstück. Es wurde 
ein Komplettfrühstück mit allen nur erdenklichen Features. 
 
10:00 Uhr – Nun steht gleich noch die Backschaft an, und 
anschließend ziehen wir auf den See – ich bin immer noch 
versucht, die See zu schreiben. 
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Es ist schon wieder hochsommerlich heiß. Blauer Himmel über dem 
See. 
 
Ich unterhalte mich noch kurz mit dem Wartungspersonal der 53 
Fuß Motoryacht und erfahre, dass ein Chartertag ’all inclusive’ 
für 10 Personen und 10 Stunden ab 3.000 Euro kostet. 
Champagner geht extra. 
 
11:00 Uhr – Wir laufen aus. Kurs 360°. 
 
 
14:15 Uhr – Wir laufen in den Stadthafen von Langenargen ein. 
brütende Hitze. 8 Seemeilen haben wir im Kielwasser gelassen. 
Nicht viel, aber immerhin haben wir die Seeseite gewechselt, 
allerdings nur unter Maschine. Der Fahrtwind brachte ein wenig 
Erfrischung. 
 
 
15:30 Uhr – Der Einkauf bei Edeka am Bahnhof ist erledigt. 
Siggi entrichtet das Hafengeld im Matchrace Center, das auch 
die Hafenmeisterei beherbergt, direkt an unserem Liegeplatz. 
 
 
Jetzt sind wir erledigt und müssen uns im Cockpit erholen. 
 
 
17:00 Uhr - Nach und nach trifft ein neues Gastboot ein. Es 
dauert ein wenig bis sich alles einrüttelt. Ein Platz wird von einem 
unberechtigten Segelboot belegt und verursacht einigen Wirbel, 
als der rechtmäßige Liegeplatzinhaber auftaucht. Auch das wird 
sich lösen lassen. 
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Der Schweizer Kapitän dieser schönen Vindö 40 heißt Stephan 
und gehört zur Berufscrew der Alexander von Humboldt. Im 
Moment werden sie umschichtig auf das neue Schiff trainiert. 
Die Buben von Stefan und Heike (Bremerhaven) besuchen uns und 
haben ganz schnell mein Tab entdeckt, und bald ist hier der 
Teufel los. Wie hält die Mama das Temperament den ganzen Tag 
nur aus. 
 
Der Heimathafen der Vindö ist Staad, der Ort, an dem wir die 
letzten beiden Tage weilten. 
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Jonas (8) & Niko (11) 
 

 
 



 

 1080 

 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 114 – Samstag, 20. August 2011 
 

“ Affenhitze, Hundstage, der Sommer schlägt zu,  
die Nachrichten sprechen von der 37°C Marke  “ 

 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
Natürlich hat auch Stephan von seinem Bubenidyll, bei uns an 
Bord, Bilder gemacht: 
 

 
 

Die Buben gehen mit dem Tab um,  
wie wir Alten einst mit einem High-End-Weltempfänger. 
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Vindö 40 
 

19:15 Uhr – Siggi zaubert ein leckeres Abendbrot auf den Tisch: 
 

 
 

Putenbrustfilet, Blumenkohl, Butterschwenkkartoffeln 
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21:00 Uhr – Die Buben kommen mit ihren Eltern noch an unseren 
Seezaun und sagen gute Nacht. Einfach herzerfrischende Kinder. 
Eigentlich würden sie wieder gerne zu uns an Bord kommen, doch 
folgen sie brav und verschwinden ohne zu meutern in den Kojen. 
Montag geht die Schule wieder los, und da muss langsam wieder 
ein geregelter Rhythmus einkehren. 
 
22:16 Uhr – Ich verschwinde ebenfalls in der Koje, und Siggi 
schaut noch fasziniert DVB-T Fernsehen, auf seinem neuen 
Medion Notebook. 
 

* * * * * * * 
 
Samstag, 20. August 2011: 
 
05:28 Uhr – Siggi und ich, wir treffen uns im Salon. Siggi muss 
mal und ich muss mir einen Krampf aus dem Fuß treten. Fünf 
Minuten später herrscht wieder Stille an Bord. 
 
07:45 Uhr – Siggi eröffnet den Tag, und ich folge um 08:13 
Uhr. Siggi kümmert sich telefonisch rührend um den Krankenstand 
in seiner Familie und den betroffenen Angehörigen. Siggi ist ein 
echter Familienmensch. Auch ich wünsche allen eine rasche 
Genesung. 
 
Heute Morgen ist mir der Appetit abhandengekommen. Die Hitze 
steckt schon in meinen Knochen. Auch Siggis Magen sendet 
merkwürdige Signale. Dennoch esse ich zwei Toastbrotscheiben 
mit Käse und Marmelade, der Tee ist obligatorisch. 
 
09:35 Uhr – Nun fühle ich mich besser. Siggi versucht es mit 
einer Dusche. 
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Ganz wichtig heute: alles ganz langsam angehen lassen. Gestern 
Abend las mir Siggi aus den Internetnachrichten vor: Knacken wir 
die 37°C-Marke? Gemeint ist offensichtlich der Südwesten 
Deutschlands. Für den Bodenseeraum sind heute erneut knackige 
29°C prognostiziert. 
 

 
 
10:45 Uhr – Die Milchüberschwemmung im Kühlschrank ist auch 
beseitigt. Derselbe mit Essigreiniger ausgewischt und alles wieder 
hinein – tutto paletti. Siggi hat noch die Müllentsorgung entdeckt 
und versenkt dort den Abfallsack. 
 
Sieht so aus, als legen wir um 11 Uhr ab. Wir verabschieden uns 
noch bei der Vindö 40 Crew. 
 
Kaum sind wir aus dem Hafen heraus, können wir Vollzeug setzen, 
denn Rasmus bläst mit 2 Bft. aus SW. Das Bringt MEYLINO in 
Wallungen und auf 3 bis manchmal 4 Knoten Fahrt. Das ist schon 
sehr nettes Segeln am Bodensee. 
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Heute tauchten aus dem See dauernd hübsche Jungfrauen auf 
oder war das jeweils nur eine Fata Morgana? 
 

 
 
16:00 Uhr – Siggi nimmt in Sichtweite der Maid ein erfrischendes 
Bad. Im Moment des Eintauchens ins Wasser ist die Nixe 
unerreichbar verschwunden. 
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Inzwischen hatte sich auch Windstille eingestellt. 
 
17:00 Uhr – Nach 10 gemütlichen Seemeilen erreichen wir den 
Hafen des Yachtclubs Immenstaad. Walter, der Hafenmeister, 
weist uns nach etlichen Überlegungen einen freien Boxenplatz an 
der Außenmole zu. Weite Wege, aber schöner Platz. Beide 
Bootsnachbarn bringen Fender aus und bieten uns Leinenhilfe an, 
die wir jedoch ablehnen. Im Zeitlupentempo rutschen wir 
rückwärts in die Box. Auch die Stromsäule bietet noch eine freie 
Steckdose. MEYLINO ist versorgt, nachdem auch wir beidseitig 
je zwei Fender ausbringen. Das scheint die Nachbarn irgendwie 
zu beruhigen. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 115 – Sonntag, 21. August 2011 
 

“  Wespenalarm  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
Welch ein gigantischer Sommertag. Von einer 37°C Marke haben 
wir jedoch nichts bemerkt, 32°C waren es aber bestimmt. 
Vielleicht war 37 ein Druckfehler. 
 

 
 

Die Gästemeile ist voll mit größeren Yachten belegt. Walter zählt 
schon insgeheim die Tageseinnahme, er wird zufrieden sein. 
 
Die Schwimmstege sind zwischenzeitlich alle erneuert worden, und 
der Hafen hat jetzt einen moderneren Look. 
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Unser Boxenplatz sichert uns einen faulen Sonntagvormittag, denn 
im Päckchen herrscht meist zwischen 9 und 10 Uhr heftige 
Aufbruchstimmung, und meistens will der Innenlieger als erster 
los. 
 
Auch an unserem heutigen Liegeplatz sind unsere 
Backbordnachbarn Schweizer mit zwei Buben, von denen der 
kleinere mit Kurzhaarfrisur (1mm) mit mir ’English’ spricht. Aus 
dem Gespräch mit den etwas älteren Eltern entnehme ich, dass 
es sich um ein Adoptivkind mit kanadischem Hintergrund handelt. 
Nun muss der Bub Schwyzer Deutsch lernen. Er strahlt mich 
dauernd mit seinen dunklen Augen an. 
 
19:30 Uhr – Abendbrotzeit. Heute gab es als Vorspeise eine 
Avocado mit Balsamico und zum Hauptgang Bratwurst mit 
ebensolchen Kartoffeln. Die Wurst nach Curry Art. 
 
21:00 Uhr – Nun hocken wir frisch geduscht im Cockpit und 
genießen die Kühle des Abends. 
 
Natürlich rufen unsere Notebooks noch, dass sie ihre 
Streicheleinheiten von uns bekommen wollen, sollen sie. 
 
Ich werde eine Nacht auf der Cockpitbank nächtigen – mal sehen, 
wie ich mich morgen fühle. 
 

* * * * * * * 
 
Sonntag, 21. August 2011: 
 
08:00 Uhr – Siggi und ich beginnen heute den Tag gleichzeitig. 
Ich fühle mich etwas gerädert, denn die Schlafunterlage passte 
nicht zu meinem Körpergewicht. Dennoch war die frische Luft im 
Cockpit eine Wohltat. Natürlich würde alles ein wenig feucht, 
aber der Luftfaktor entschädigte für alles. 
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Siggi macht seinen Bünting Tee, und ich trinke eine Tasse mit – 
oberlecker. 
 
Ich lese Atzes Nachtmagazin, und auch mein Siggi wird immer 
ganz wuschig, wenn eine Biene oder Wespe um ihn herumsummt. 
Dann wird er zur Furie. Inzwischen ist meine Fliegenklatsche zur 
Wespenklatsche mutiert. Siggi hatte kürzlich einen Wespenstich 
im Fuß, der daraufhin dick anschwoll. 
 
Atze, danke auch für die WebCamBilder. Soll Dich ausdrücklich 
wieder von Siggi grüßen. 
 
Vom Wetter muss ich nicht berichten: SOMMER 
 
10:00 Uhr – Mein opulentes Frühstück ist beendet. Heute ist 
zwingend die Backschaft zu machen, die wir gestern ausfallen 
ließen, weil es keine entsprechende Einrichtung im Stadthafen von 
Langenargen gab. Der Wespenalarm war heute noch nicht 
festzustellen. Wahrscheinlich warten die Tierchen bis Siggi 
später frühstückt. Ich habe ja mit allen stechenden Lebewesen 
einen Nicht-Angriffspakt geschlossen, der peinlichst genau 
eingehalten wird. 
 
Delta Papa verliest ein besinnliches Sonntagsgebet, das mich sehr 
berührt. Leider hatte ich mein Diktiergerät nicht zur Hand. 
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11:00 Uhr – Die große Backschaft ist gemacht. Den 
Vordrängelversuch einer jungen Dame habe ich energisch 
unterbunden, worauf sie meinte: „Dann wasche ich eben im 
nächsten Hafen ab.“ Worauf ich antwortete: „Das steht in Ihrem 
Ermessen!“ Worauf die junge Frau etwas säuerlich abzog. 
 
Beim Abwasch treffe ich meinen kleinen Freund, denn die Familie 
war vor uns mit dem Abwasch dran: 
 

 
 

….. ist das nicht ein kecker Bub? 
 
Auf dem Rückweg treffe ich erneut den Papa der beiden 
Nachbarsbuben und frage nach dem WOHIN. Während des 
Gespräches entnehmen ich seinen Anmerkungen, dass er der Opa 
sei uns seine Frau natürlich die Oma. Nun passt die 
Alterspyramide wieder. Wir wünschen uns gegenseitig einen 
schönen Tag. 
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….. die echte Kuchenbude auf einem Folkeboot 
 
11:15 Uhr – Wir sind fertig zum Ablegen. 
 

Draußen auf dem See empfangen uns 3 Bft. aus SWW. Ich setze 
Kurs auf Rohrschach CH ab. 
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Nur der Regenbogenschirm vom Schuhhaus Quick in Überlingen 
kann mich vor dem Hitzschlag bewahren. Von 13 bis 14 Uhr 
macht Rasmus Mittagspause. Danach pustet er wieder mit 2-3 
Bft. aus östlichen Richtungen. 
 
Siggi rettet sich um 15:30 Uhr durch ein kühles Bad im See. 
 

 
 

Als wir so vom See aus immer den Säntis vor Augen hatten, 
kamen wir auf die Idee, ihn nochmals aufzusuchen. Aus der 
Schnapsidee wurde ein konkreter Plan. 

 
16:30 Uhr – Wir liegen auf Liegeplatz Nr.10, direkt am See-
Restaurant, das einmal Peter Alexander gehörte. 
 
Ich lechze nach einem Möhl Most, der hier Saft heißt und 4% 
hat.  
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Liegeplatz Nr. 10 direkt am  
Paulanergarten vom Seerestaurant 
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Ich habe mich schon über das ungewohnte Etikett auf der 
Flasche gewundert, denn mein Möhl Saft sah bisher anders aus. 
Dann irritierte mich auch das Verfallsdatum auf der Flasche: 
13.07.2011 
 
Die Reklamation bei unserer Kellnerin Melanie war erfolgreich, 
und schwups hatte ich eine mir bekannte Flasche auf dem Tisch 
mit Verfallsdatum in 2012. Das schmeckte mir entschieden 
besser, obwohl ich die andere Flasche bereits genüsslich halb 
geleert hatte. 
 
Da wir uns ein wenig die Beine vertreten wollen, erkunden wir alle 
Bahnhöfe Rohrschachs. Wir brauchen den Hauptbahnhof, der 
förmlich in sichtweite von uns liegt. Hier werden wir morgen um 
10:19 Uhr einsteigen. Am Hafenbahnhof findet noch eine große 
Beachparty statt. Schon die Musik verjagt uns. 
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….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 116 – Montag, 22. August 2011 
 

“  Encore une fois  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
Die Hitze des heutigen Tages hat uns den Elan geraubt. Faul 
molchen wir an Bord herum, machen uns ein knappes, etwas 
lustloses Abendbrot und schauen im Ersten den Sonntagskrimi. 
Siggi ahnt, wie immer, schon den Ausgang. 
 
Ich lasse mir um 22 Uhr die Edelduschanlage des See-
Restaurants öffnen und schwelge im warmen Süßwasserrausch. 
Siggi sucht sich auf der Mole noch einige T-Mobile Funkstrahlen, 
um mit seiner Moni zu telefonieren. 
 
Bis 23:24 Uhr liegen wir im Cockpit ab. Siggi versucht einige 
Fotos von den angestrahlten Platanen zu machen, auch mit Blitz, 
als plötzlich ein fremdländisch sprechender Mann an unserem 
Heck steht und fragt: „Was fotografierst Du?“ Erst als wir mit 
der Polizei drohen, verzieht sich der Mann wieder zu 
Seinesgleichen und wir uns in unseren Kojen. Ganz wohl ist uns bei 
der Sache nicht. 
 

 

* * * * * * * 
 
Montag, 22. August 2011: 
 

08:00 Uhr – Siggi ist bereits von Bord, allerdings brodelt schon 
das Teewasser. 
 

Ich habe Post von Chrissie-Jane, Harveys Tochter: 
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Liebe Chrissie-Jane, 
 

lieben Dank für Deine ’Feldpost’. Es freut einen ganz besonders, 
aus der weiten Welt Post zu erhalten. Wünsche Dir, dass Du 
positiv in die Zukunft blicken kannst und bitte, komm’ bald gesund 
heim. 
 

Herzlichst Dein Big Max 
 
Auf Harveys Geburtstag zu Beginn des Jahres 2011 in Wustrow 
hatte ich Gelegenheit mit seiner Tochter über ihr Afghanistan 
Engagement zu sprechen und war erstaunt, wie felsenfest ein 
junger Mensch zu seinen Überzeugungen steht.  
Wir, die Elterngeneration sieht das natürlich immer mit sehr 
besorgten Gefühlen. 
 
 

Siggi hat uns, während meines Frühstücks, einige ’Bütterkens’ 
geschmiert, dick belegt mit Schinken und Käse. Das gibt eine 
zünftige Brotzeit auf dem Säntis. 
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08:55 Uhr – Reflektionen am Morgen: 
 

 
 

MEYLINOs Rigg in den Platanen  
und den Glasscheiben des Paulanergartens 

 

….. was guckst Du? 
 
10:00 Uhr – Wir brechen auf zum nahen Bahnhof. Es wird etwas 
dauern, bis ich wieder in die Tasten haue ………………………….. 
 

12:00 Uhr – Wieder in 2.502 m Höhe. 
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….. wir halluzinieren 



 

 1100 

Auf der Berg- und später erneut auf der Talfahrt entdecken wir 
in den steilsten Passagen einige Steinböcke. 
 

 
 
Wir vespern unsere mitgebrachten Brote und Getränke – ein 
besonderer Leckerbissen in so luftiger Höhe.  
 

 
 
Heute ist nicht die kleinste Wolke zu sehen. Blauer Himmel 
soweit das Auge blicken kann. 
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13:28 Uhr – Den Bus von der Schwägalp nach Urnäsch verpassen 
wir um sechs Minuten. 
 

 
 

Wir versüßen uns die Wartezeit im Berghotel Schwägalp auf 
1.352 m bei Milchkaffee und Eistee. 
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14:22 Uhr – Nun sitzen wir in der ersten Reihe im Bus und 
genießen die Serpentinen ins Tal. 
 

 
 
Im Zug werden wir kontrolliert und unsere Fahrkarten 
abgestempelt. 
 
15:20 Uhr – In St. Gallen unterbrechen wir unsere Heimfahrt, 
um uns einen kleinen Eindruck von der Kantonshauptstadt zu 
machen. Abgesehen von der brütenden Hitze ist alles blitzsauber 
und angenehm anzuschauen. 
 
Bei Migros kaufen wir gleich die Lebensmittel ein, die dringend 
fehlen, darunter 6 Dosen Schützengarten Lager Hell. 
 
16:03 Uhr – Wir sitzen im Regionalexpress mit Halt in 
Rorschach. 
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16:30 Uhr – Wir sind wieder an Bord. Im Salon messen wir auf 
dem Atzometer 38.2°C, also doch die 37°C Marke geknackt, 
wenn auch anders, als gedacht. 
 
Wir flüchten von Bord in den Schatten vor unserem Boot und 
versuchen auszukühlen. Als das leidlich vollzogen ist, lege ich 
mich um 17:06 Uhr zum Trockenwerden für 45 Minuten ins 
Cockpit. Nun fühle ich mich halbwegs fit, das Bulletin zu 
vervollständigen. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 117 – Dienstag, 23. August 2011 
 

“  Hitze ohne Ende  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
 

18:45 Uhr – Auch heute machen wir uns wegen der Hitze ein 
kaltes Abendbrot, aber diesmal mit Hingabe und Genuss. Noch 
immer herrschen im gelüfteten Salon 31.1°C. 
 

Vorhin habe ich bei COOP in St. Gallen ein Six-Pack 
Schützengarten Lager Hell erworben. Wenn es später gut 
durchgekühlt ist, werde ich mir ein Döschen genehmigen. 
 

 
 
19:45 Uhr – Zeit für DP07. - 30.4°C - 
 

Siggi baut sein neues Notebook im Cockpit auf. Irgendwie gelingt 
es ihm die neue DVB-T Programmliste zu speichern, und wir 
können im ZDF um 20:15 Uhr eine herrliche Komödie sehen. 
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Siggi zieht sich noch den Montagskrimi rein. Ich tauche ab in die 
Koje und höre bis zum Einschlafen DRS1 On The Road Again. Für 
mich inzwischen eine Kultsendung, obwohl ich von den zwei 
Programmstunden maximal 45 Minuten im wachen Zustand 
verfolgen kann, dann bin ich hin. 
 
Ich war gerade im Land der Träume, als Moni uns eine e-Mail 
schickte: 
 

 
 

Solche Zeilen wärmen des Seemanns Herz. 
 
Den Gedanken mit Aller Guten Dinge sind Drei hatten wir auch 
schon ventiliert, bis die Prägezange eines Zugkontrolleurs diese 
Träume gnadenlos beendete. 
 

* * * * * * * 
 
Dienstag, 23. August 2011: 
 

07:59 Uhr – In der Koje ist es z.Z. etwas wie in einem 
Dampfbad. Der Überdruck treibt mich hinaus. Selbstredend, dass 
Siggi bereits Teewasser kocht. 
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Heute werden wir den Zielhafen wechseln, wissen jedoch noch 
nicht, welcher es sein wird. Da die Reisen auf den Säntis nun 
amtlich beendet sind, benötigen wir auch keinen Bahnanschluss 
mehr. 
 
Wetter: Wie seit Tagen wolkenloser Hochsommer. 
 
08:30 Uhr - Ab zum Frühstück. 
 
09:30 Uhr – Frühstück beendet – schon 25°C im Salon. Im 
Cockpit, trotz Sonnenschutz, gefühlte 32°C. Da hilft nur ruhiges 
Durchatmen. 
 

 
 
09:45 Uhr – Delta Papa verliest Starkwind- oder Sturmwarnungen 
für die Nordsee. 9 Bft. werden häufig erwähnt. 
 
Wir müssen mal schauen, wo wir heute etwas Kühlung 
herbekommen. Wahrscheinlich müssen wir uns länger im Wasser 
aufhalten – Siggi sowieso. 
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10:15 Uhr : 
 

 
 

Delta Papa verliest unsere Wettermeldung und schickt uns frohe 
Grüße – danke. 
 
11:00 Uhr – Wir lösen unsere Leinen, nachdem wir uns bei COOP 
noch mit Mineralwasser und Coca Cola Light eingedeckt haben, 
und raus geht es auf den See. 
 

 
 

….. Rorschach 
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Draußen empfangen uns 2 Bft., und ab und zu lesen wir 4 Kn ab.  
 
Wir haben Vollzeug gesetzt und haben Friedrichshafen in ca. 12 
sm vor dem Bug. Diesem Ruf folgen wir. 
 
15:30 Uhr – Wir stehen vor dem Württembergischen Yachtclub 
und Siggi nimmt sein Sommerbad. 
 
16:00 Uhr – Der Liegeplatz 0508 ist der letzte freie Platz – 
nichts wie hinein. 
 
Die Hafenmeister Steffi & Jörg haben Ruhetag, also wird alles 
per Umschlag erledigt. 
 
Im Hafen ist es unerträglich heiß. Ich schreibe das Bulletin und 
lasse mich von meinem Keramiklüfter auf normale 
Betriebstemperatur runterkühlen. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 118 – Mittwoch, 24. August 2011 
 

“  Abschied von Loriot  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
 

Siggi haben wir hier auf den T-MOBILE HotSpot gebracht, weil 
sein Vertrag das hergibt, wie uns die 2202, die T-Mobile 
Hotline, verrät. 
 
Eine traurige Nachricht rast durch die Medien: Loriot hat uns für 
immer verlassen. Nun lebt nur noch die Erinnerung an ihn. 
 

 
 

Die Bild Zeitung, wie immer etwas dégoûtant. 
 

17:15 Uhr – Kuchen und Sahne erobern unsere Gedanken. Wir 
gehen ins Zeppelin Restaurant und lassen uns die Kuchenauswahl 
zeigen. Für alle Geschmäcker ist etwas dabei. Ja, natürlich 
können wir die Antenne auf dem Säntis sehen – sie verfolgt uns. 
 
Ich esse Pflaumenkuchen mit Sahne und trinke einen Milchkaffee. 
Siggi braucht 2 Stücken Kuchen etc. – ich bin eingeladen. 
 
Wir beschließen, das Abendbrot fällt aus. 
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20:00 Uhr – Ich erwache sehr erfrischt auf der Cockpitbank. 
Kurz darauf werde ich vom Heck aus angesprochen. Nach einer 
Denkpause begrüße ich Klaus (von Heidenheim). Er freut sich, 
dass ich mich seiner besonderen Herkunft erinnere. 
 
20:30 Uhr - Der Himmel hat eine merkwürdige Färbung und 
Wolkenschicht angenommen. Klaus meint, es komme ein Unwetter. 
Laut Schweizer Regenradar braut sich in der Zentralschweiz auch 
schon etwas zusammen. Warten wir es ab. 
 

 
 

22:00 Uhr – Die Blitze zucken mindestens auf drei Seiten, erst 
10, dann 7, dann 4 Km entfernt. 
 
Abendbrot ist plötzlich angesagt. 
 
22:30 Uhr – Die ersten Regentropfen pladdern. 
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Ein Schweizer Motorboot mit Skipper und 4 Damen, von jung bis 
älter, verlässt den Hafen – wir finden das nicht gut. 
 
Das Wetter zieht jedoch nördlich und südlich an uns vorbei – Zeit 
für die Koje: 23.15 Uhr. 
 
 

* * * * * * * 
 
Mittwoch, 24. August 2011: 
 

08:00 Uhr – Die Sonne scheint wieder ungehindert vom Himmel, 
auch der Rest der Nacht war ruhig. 
 
Siggi sitzt bereits beim Bünting Tee, ich klappere die ersten 
Sätze ins Notebook und werde gleich zum Frühstück eilen, wenn 
ich etwas wacher geworden bin. 
 
09:00 Uhr – Jörg, der Hafenmeister, macht seine offizielle 
runde und kommt auch bei uns am Heck vorbei. Wir begrüßen uns 
per Handschlag – es folgt ein kurzer Smalltalk (sprachlich 
eigentlich doppelt gemoppelt). 
 
09:08 Uhr – Frühstück Ende. Hitze Anfang.  
 
Siggi enteilt zu den gekachelten Räumen. Danach wollen wir einen 
kleinen Einkauf machen: Bananen, Milch, etc. 
 
Nach einem Fußmarsch von rd. 500 m erreichen wir die 
Markthalle, die ihren Namen nicht mehr verdient. Darin ist eine 
Änderungsschneiderei, ein Mini-Gastronomiebetrieb, ein Gemüse= 
stand, bei dem man sich nicht selbst bedienen darf, ein Bäcker 
und ein Metzger, bei dem man auch Milch bekommt, wenn man es 
vermutet. 
Wir kaufen Bananen, Nektarinen und Weinbergpfirsiche. Ich 
nehme mir als Weggetränk eine Flasche Nestlé Tea mit 
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Pfirsichgeschmack mit, sonst kippe ich um. Es ist bereits tierisch 
heiß. Der Getränkeverkäufer, ein Italiener, erzählte uns, dass in 
Rimini 51°C im Schatten gemessen wurden und dass die Polizei 
Mineralwasser an ältere Touristen verteilt, damit diese nicht 
umkippen. 
 
10:30 Uhr – Siggi hat noch die kleine Backschaft erledigt und nun 
nichts wie auf den See. Konstanz ist angepeilt. 
 
11:00 Uhr – Ich bin plötzlich so müde, dass ich Siggi bitte, das 
Steuerrad zu übernehmen und ca. 270° zu steuern – Siggi nickt 
und ich liege längs für die nächsten 2 Stunden.  
 
13:00 Uhr - Total erfrischt wache ich auf und Stb. querab liegt 
schon Meersburg. Den Rest bis Konstanz rd. 4 sm steuere ich 
und Siggi nimmt vor dem Hafen noch ein Bad. 
 

 
 
14:15 Uhr – Wir liegen auf LP 312 am Steg 3. Ich nutze die 
Gunst der frühen Stunde und schaue, ob die Waschmaschine frei 
ist – sie ist. 
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15:30 Uhr – Wir gehen gemächlich zu Edeka und besorgen, was 
wir heute Morgen nicht bekommen konnten. 
 
16:00 Uhr – Ich fülle den Trockner mit meiner Wäsche, die um 
18 Uhr extratrocken sein wird. 
 
Die Hitze legt sogar das sonst so quirlige Konstanz lahm. Siggi 
döst auch ein wenig im Cockpit. Was ich im Moment mache ist ja 
wohl klar, aber ich werde mich in wenigen Minuten auch dem 
fröhlichen Nichtstun hingeben und Unmengen an nichtalkoholischen 
und zuckerfreien Getränken zu mir nehmen. 
 

 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 119 – Donnerstag, 25. August 2011 
 

“ Entweder der K2 oder Altnau “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
 

17:00 Uhr – 33.5°C herrschen im Salon – ich muss an die Luft. 
 

17:45 Uhr – Meine frisch duftende Wäsche ist wieder an Bord – 
auf ein Neues. 
 

Am Steg lag kurzfristig die SY KIA ORA von Schattmaier. Wir 
hatten diese Yacht bei uns in der Mittsommernachtflottille. 
 

Über den Kantonen Thurgau und St. Gallen sieht es schon wieder 
finster aus. Das Regenradar bestätigt das. Es wird aber 
sicherlich noch ca. zwei Stunden dauern. 
 

18:30 Uhr – Siggi verwöhnt uns mit zwei Scheiben gebuttertem 
Hefezopf – hmmmmmmmmmmmmm. 
 

19:30 Uhr – Der Wind vertreibt die schwüle Luft, man kann 
wieder leichter durchatmen. 30.3°C ! 
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20:15 Uhr – Erste dicke Tropfen pladdern auf die Kuchenbude. 
Siggi hört sie zuerst und schließt alle Seiten. 
 
Unser Abendbrot verschieben wir wieder auf noch später. 
 
21:52 Uhr – Nun wird die Sache etwas heftiger und Siggi 
verspürt Appetit und macht sich belegte Brote. Ich streike, mein 
Schützengarten war Abendbrot genug. 
 
Wir lauschen dem prasselnden Regen und beobachten die 
zuckenden Blitze, die sehr verästelt sind. Einige starke Windböen 
fegen auch über den Hafen. Ein nettes Schauspiel der Natur. 
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22:35 Uhr – Jetzt scheint die Sache durch zu sein und 
abzuklingen. Ich verdrücke mich in die Koje. Siggi surft noch im 
Internet, sicherlich auch nicht mehr lange. 
 
 

* * * * * * * 
 
Donnerstag, 25. August 2011: 
 

08:35 Uhr – Heute gab es einige Extraminuten in den Kojen. 
Siggi berichtet, dass der Großschotwagen in der Nacht dauernd 
hin und her rutschte. Er hat sich zu helfen gewusst. Ich habe 
davon nichts mitbekommen. 
 
Die Sonne und blauer Himmel empfangen uns, was sonst? Im 
Salon derzeit 22,8°C bei 80% Luftfeuchtigkeit. 
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Fürs Teewasser müssen wir heute den Gasherd bemühen, da das 
Stromnetz nur 800 W verträgt. 
 
10:00 Uhr – Während ich der Großen Runde von Borkum bis 
Bornholm lausche, inspiziert Siggi die 1A Sanitäranlage. 
 
Ich habe noch keine Idee, wo wir heute Abend sein werden – ein 
beneidenswerter Zustand. 
 
10:45 Uhr – Wir nutzen die nahe Fäkalabsaugstation. 
 
11:15 Uhr – Ein Hauch von Wind treibt uns in Richtung 120°. 
Damit haben wir Altnau vor dem Bug. 
 

 
 

14:00 Uhr 
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14:15 Uhr – ich bade in “Vollzeug“ 
 
 

 
 

15:02 
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15:38 Uhr 
 
 

 
 

….. ich glaube es ja nicht 
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Altnauer Badefreuden 
 
 

 
 

….. die haben Holz vor der Hütte 
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….. das Sündenbabel von Altnau 
 
 

 
 

….. noblesse oblige 
 



 

 1123 

 
 

…. ein Dienst der Raiffeisen Bank 
 
 

 
 

….. der Gipfel nach 3 Km 
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….. der städtische Brunnen am Kirchplatz 
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….. auch Siggi kann nicht widerstehen 
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warmer Zwiebelkuchen 
 

 
 
So um 18 Uhr sacken wir schweißnass auf den Cockpitbänken 
zusammen. Trotzdem hat uns der Rundgang Spaß gemacht. 
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….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 120 – Freitag, 26. August 2011 
 

“ 16 Seemeilen brütende Hitze “ 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

 

19:40 Uhr – Jetzt gibt es Abendbrot: heißen Leberkäs mit 
Spiegelei auf Brot. 
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Unser Liegeplatz befindet sich genau vor dem modernisierten 
Gasthof Krone mit angeschlossener SKIPPER BAR: 

 

 
 

Als es dann gegen 21 Uhr dunkler wurde, drang ’schmalzige’ 
Musik aus der Skipper Bar: Al Martino’s - Oh, Spanish Eyes ……. 
 
22:15 Uhr – Wir schließen unsere Cocktailbar im Cockpit (Wasser 
und Cola Light) und begeben uns in die Kojen. 
 
Siggi glaubt am nördlichen Horizont Blitze zucken zu sehen, doch 
der sternenklare Himmel über uns, lässt uns die Kuchenbude 
offen halten, um mehr Luft zu bekommen. 
 
 

* * * * * * * 
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Freitag, 26. August 2011: 
 

08:28 Uhr – Eine absolut ruhige, erholsame Nacht liegt hinter 
mir. Siggi meint, er habe alle Stunde ein Mobile klingeln gehört, 
da wird er wohl von seiner Moni geträumt haben. 
 

Aus der SKIPPER BAR dringt leise Musik zu uns herüber – kein 
Mensch ist zu sehen. Wahrscheinlich schaffen die 
Heinzelmännchen bereits wieder Ordnung hinter den Kulissen. 
 

09:45 Uhr – Das Frühstück schmeckte heute besonders lecker, 
obwohl die Zutaten sich nicht von denen der letzten Tage 
unterschieden. Es ist wohl der nette Liegeplatz, der einfach gute 
Laune versprüht. Obendrein kann man jetzt der Crew vom 
Gasthof Krone bei der Arbeit zuschauen, was den Genuss noch 
erhöht. 
 

Auch DP07 wird zu dieser Tageszeit eingeschaltet. Anschließend 
lockt der See. 

 

…. und das ist unser derzeitiges WebCam Bild: 

 
 

 
 
 

Ich habe hier das Lebensgefühl wie früher (1962 bis 1965) am 
Golf von St. Tropez. 
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Delta Papa macht eine kurze Pause, damit jeder seine Glasenuhr 
8 Uhr UTC schlagen hören kann. 
 

10:53 Uhr – Siggi holt das Stromkabel ein. 
 

Generalkurs 315°. Speed erst 3 Kn, später 4 Kn. Wir tuckern so 
vor uns hin. 
 

 
 

14:30 Uhr – Kontrollfahrt durch den Sipplinger Westhafen. Der 
SEEBÄR grunzt uns an, als wolle er nicht gestört werden. 
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….. was wird denn das? 
 
 
 

15:00 Uhr – Badefest vor dem Hafen.  
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15:30 Uhr – Wir liegen in Ludwigshafen auf LP 14 W, direkt 
beim Hafenmeisterhaus inkl. Sanitäranlage. 
 
33.2°C im Salon. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 121 – Samstag, 27. August 2011 
 

“  10°C Temperatursturz am Morgen   “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

16:10 Uhr – Siggi surft in den Nachrichten von T-Online und 
liest mir die Headlines vor. 
 
Ich brauche jetzt etwas Luft und flüchte ins Cockpit. 
 
Bei einem kleinen Stadtrundgang versorgen wir uns mit 
Mineralwasser etc. 
 
19:15 Uhr – Siggi führt mich heute zum Abendessen in das 
Gasthaus zum Zinnkrug aus. 
 

 
 



 

 1135 

20:45 Uhr – Wieder an Bord. MEYLINO und alle anderen Schiffe 
führen muntere Tänze auf. Der Wind hat von Süd auf West 
gedreht, und in den offenen Hafen steht ein ordentlicher Schwell 
herein, der für die Schwäbischen Tänze verantwortlich zeichnet – 
wir tanzen mit. 
 
21:00 Uhr – Ich lege mich im winddurchzausten Cockpit ab und 
genieße die Frische. Plötzlich blitzt es 90 x in der Minute. Die 
Sturmwarnung ist an. 6 Bft. und mehr fegen über den Hafen. Die 
vorderen Festmacher knarren fürchterlich. Ich spanne mein 
Reservefall ab, als es gegen den Mast zu peitschen beginnt. 
Zurück ins Cockpit. 
 
Siggi hatte mir bereits vorgelesen, dass der Bodensee heute 
Abend an der Grenze einer Unwetterzone liegen soll. 
 
Wir liegen einsatzbereit im Cockpit herum und harren der Dinge. 
 
22:00 Uhr – Der Spuk ist erst einmal vorbei. 
 
 

* * * * * * * 
 
 

Samstag, 27. August 2011: 
 
01:01 Uhr – Der Spuk geht weiter – wir fahren Achterbahn in 
unseren Kojen. 
 
03:23 Uhr – Jetzt gesellt sich starker Regen zum Auf und 
Nieder. Es wird kalt in den Kojen. 
 
08:40 Uhr – Mein erster Gedanke heute Morgen gilt einer 
Fleecejacke. Siggi sitzt schon beim dampfenden Tee.  
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Wetter ist plötzlich wieder ein Thema: 
 

 
 

….. ein völlig ungewohntes Bild in Grau im YLB 
 
Das Wetter bei Radio Seefunk RSF 
 
Wetterlage 
 
Eine Gewitterfront zieht über uns hinweg, dahinter wird es deutlich 
kühler. 
 
Vorhersage 
 
Heute fällt häufig, zum Teil auch ergiebiger Regen. Erst zum Abend gibt 
es ein paar trockene Phasen und von Frankreich her kann sich auch 
noch kurz die Sonne zeigen. Dabei wird es deutlich kühler mit nur noch 
13 Grad im Allgäu und 18 Grad im Markgräflerland. 
 
Weitere Aussichten 
 
Am Sonntag wieder etwas wärmer und häufig Sonne. Zum 
Wochenbeginn mäßig warm und recht freundlich. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wind Konstanz: Ost, Stärke 2 
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Wind Friedrichshafen: Süd, Stärke 4 
Luftdruck: 954 Hektopascal 
 
Pegel Konstanz: 373 cm 
Wassertemperatur: 23 Grad 
 
 

Das Wetter am Bodensee ist derzeit zweigeteilt. Während es im 
NW-Teil noch trocken ist, ziehen schwere Schauer über den SE-
Teil des Sees. Die Grenze liegt etwa bei der Autofährlinie 
Friedrichshafen – Romanshorn. 
 

, 
 
Wir kennen heute Morgen keine Eile, wer will schon bei diesem 
Wetter im See ein Bad nehmen, auch wenn er mit 23°C 
Wassertemperatur lockt. 
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10:15 Uhr - Es gilt noch die Backschaft zu erledigen, und dann 
werden wir uns eine neues Tagesziel suchen. 
 

 
 

….. der Regen kam unausweichlich 

 

weit hinter der Kimm liegt Bregenz 
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11:30 Uhr – Wir haben abgelegt und fahren ins Grauen. Wir 
quälen uns mit endlosen Kreuzschlägen bis nach Sipplingen hoch. 
 

 
 

….. ein Lichtblick, die Bayern II 
 

14:00 Uhr – Über Dingelsdorf entdecken wir die einzige blaue 
Stelle in der Bewölkung und beschließen, dort zu übernachten. 
 
14:54 Uhr – Wir legen im verträumten Hafen Dingelsdorf an – 
Sanatoriumsatmosphäre. 
 
Schnell zum Hafenmeister, um nachzufragen, wo Siggi noch ein 
Brot herbekommen kann. Er, der Hafenmeister, meint, es gäbe 
ein Bäcker im Ort, und schon sind wir fort. Wie befürchtet hat 
der Bäcker längst geschlossen, eben Samstag. Siggi macht sich 
noch auf zum Campingplatz am Klausenhorn – vielleicht ist er ja 
ein Glückspilz. Ansonsten muss er mit von meinem Vollkornbrot 
essen, davon ist noch genug da oder Knäckebrot oder Dosenbrot. 
Aber Siggi will ’sein’ Brot. 
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….. in Dingelsdorf gibt es unbebaute Seegrundstücke 
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Der Dorfrundgang war jeden Schritt wert, auch wenn wir vorerst 
ohne Brot zurückkehren. 
 

 
 

….. Bojenfeld vor Dingelsdorf mit Blick nach Überlingen 
 
Eigentlich könnte ich Euch ja morgen von Siggis Gang zum 
Campingplatz erzählen, doch ich will Euch nicht zu sehr auf die 
Folter spannen, wie die Sache mit seinem Brot nun ausgeht. Bin 
selber gespannt. Siggi schafft immer irgendwie alles, was er sich 
so in den Kopf setzt und sei es ein Brot, am Samstagnachmittag 
in Dingelsdorf, zu erwerben. 

 
| 
| 
| 
V 
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….. ich hab’s mir fast gedacht – so sehen Sieger aus 
 

 
 

 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 122 – Sonntag, 28. August 2011 
 

“ HR 35 Rasmus und Neuschnee “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

16:45 Uhr – Wir drehen noch eine Runde, die Sonne lacht dazu. 
Meinen Füßen tut das auch gut. Siggi begleitet mich, damit mir 
nichts passiert. 
 
 

 
 
 

….. Blick nach Überlingen 
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SY IDUNA III - FN 5 1045 - HR35 Rasmus 
Yachtclub Langenargen BMK 
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Mit den Eignern der IDUNA haben wir lange geplauscht. Ihr Boot 
war immer am Bodensee und der Motor hat Bestandsschutz. Nach 
ihrem Kenntnisstand soll es fünf HR35 am See geben.  
Immer wieder keimt in mir der Wunsch auf, meine WALTZING 
MATILDA vielleicht doch an den Bodensee zu holen. 
Es stellt sich ferner heraus, dass wir uns eigentlich kennen 
müssten, denn man war früher mit einer Rebell MK II als 
Trockenlieger im Bundesbahnhafen von Friedrichshafen 
beheimatet. Im Bundesbahnhafen FN lag ich auch 5 Jahre mit 
meiner LM 22 und Dufour 1800 als Dauergastlieger. Helmut 
Burbach (http://www.nukualofa.de) ist uns beiden auch bekannt. 
Helmut ist mit einer HR42 immer noch auf Weltreise. Die Welt 
ist klein. 
 

 
 

Helmut & Renate Burbach 
 
17:45 Uhr – Wieder an Bord.  
 

18:30 Uhr – Kaltes Abendbrot. 
 

20:15 Uhr – Siggi baut erfolgreich sein PC-TV auf. Wir schauen 
im ZDF den Krimi. Es ist kalt im Cockpit. Ich wickele mich in eine 
Fleecedecke ein. 
 

22:00 Uhr – Für mich ist Kojenzeit. Siggi verschafft noch einen 
zweiten Krimi. Ich höre noch ein wenig Radio. 

 
 

 

* * * * * * * 
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Sonntag, 28. August 2011: 
 
08:07 Uhr – Strahlender Himmel weckt mich nach einer ganz 
ruhigen Nacht oder sind es doch eher die Geräusche, die Siggi 
verursacht. Er ist immer sehr rücksichtsvoll. Es ist tierisch kalt, 
gemessen an den Temperaturen der letzten drei Wochen. 
 
Natürlich schaue ich nach, ob ein Nachtbulletin von Atze vorliegt, 
doch er hatte ja angekündigt, dass er eine Sendepause einlegen 
würde, solange er bei seinem Enkel in Ingolstadt weilt.  
 
Solange ich in der e-Post herumwühle, serviert mir Siggi einen 
Bünting Tee, eine willkommene Abwechslung zum sonst gewohnten 
grünen Tee. 
 
Siggi liest mir vom Hurrikan in den USA vor. 
 
08:30 Uhr – Nun bin ich wach und schreite zum Frühstück. 
 
09:00 Uhr – Ich trinke weiter Bünting Tee. Auf feste Nahrung 
hat mein Magen noch kein Appetit – Abschiedsschmerz von Siggi. 
Morgen düst Siggi wieder in die Heimat. 
 
Wir sollen hier heute bis 11 Uhr den Platz räumen, weil der 
Eigner wiederkommt. Das schaffen wir mühelos. 
 
Gegenüber liegt Überlingen in der Morgensonne, ein schöner 
Anblick. Dingelsdorf macht noch einen ganz verschlafenen 
Eindruck. 
 
Der Hafenmeister kommt bei uns vorbei und bittet mich, das 
Liegeplatzschild auf ROT zu stellen, wenn wir den Platz räumen. 
Ich erledige das gleich, und wir verabschieden uns freundlich. 
 
Heute werden wir über DP07 von den Segelyachten JACKIE u. 
RATTE gegrüßt. 
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10:45 Uhr – Kaum haben wir Dingelsdorf verlassen, empfängt uns 
der See mit einem Alpenpanorama, das mir den Mund offen 
stehen lässt. Neuschnee bis runter auf ca. 2.300 m: 
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Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung, so dass wir nur 
zwischen Dingelsdorf und Überlingen hin und her segeln. Das 
allerdings wieder bei sommerlichem Wetter. 
 
15:00 Uhr – Siggi macht uns zur Feier des Tages je zwei 
Hefezopfscheiben mit Butter.  
 
15:30 Uhr – Wir haben auf LP 214 festgemacht, der 
ordnungsgemäß auf BESETZT stand, nachdem ich gestern 
Bescheid gesagt hatte. 
 
Quasi als Schlusstag für Siggi war der Tag optisch ein 
Leckerbissen. In dieser Schönheit habe ich die Alpen, besonders 
zu dieser Jahreszeit, noch nie gesehen. 
 
Bevor wir in unserer Vergesslichkeit vergessen, unsere 
Digitalbilder auszutauschen, machen wir es lieber gleich. Das ist 
nach wenigen Minuten erfolgreich beendet. 
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16:15 Uhr – Nun ’verfaulenzen’ wir den Rest des schönen 
Nachmittags. 
 
 
 
 

 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Siggi 
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Bodensee Bulletin Nr. 123 – Montag, 29. August 2011 
 

“  11:10 Uhr - Siggi heuert ab und hinterläßt eine Lücke  “ 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

17:45 Uhr – Mein Galaxy Tab abarbeiten: 
 

 
 

Opa Atze geht’s einfach gut 
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Uns natürlich auch. Abendbrot gab es heute im Restaurant des 
Strandbades Nußdorf – alles lecker. Für mich sogar 2 Viertele 
Hagnauer Müller-Thurgau. 
 

 
 

….. die 007-Version eines Trailerwagenziehers 
 

 
 

….. die PILGRIM strahlt mit meinem Schattenwurf vor sich hin 
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19:40 Uhr – Wir sind, für den Sonntagstatort, zeitig genug 
zurück. 
 
20:30 Uhr – Angela & Manfred sind auf einen Kurzbesuch bei uns 
an Bord. 
 
21:45 Uhr – Mir klappen die Augen zu (Hagnauer Müller-
Thurgau!). Ab nach Bett. 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Montag, 29. August 2011: 
 
08:00 Uhr – Siggi ist heute schon zeitiger auf – Reisefieber. 
Mich wecken die 8 Uhr Nachrichten. Es ist wieder sehr frisch an 
diesem freundlichen Morgen. 
 
Auf 142 Seemeilen haben Siggi und ich es in diesen Tagen 
zusammen gebracht. Insgesamt sind Siggi und ich schon ca. 
2.500 Seemeilen miteinander gesegelt, darunter einen 
Westschären und einen Danzig Törn, jeweils von Heiligenhafen 
aus und zurück. 
 
 
09:25 Uhr – Henkersfrühstück beendet. Die Abmusterung nimmt 
ihren Lauf. Es folgt die Siggi Trilogie des Abschieds: 
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11:10 Uhr - Wir haben beide eine leicht brüchige Stimme beim 
Abschied. Es verbinden uns viele gemeinsame Seemeilen, 
besonders auf der Baltischen See und eine zeitlose 
Kameradschaft der ganz besonderen Art.  
 
An Bord ist es plötzlich ganz still, als sei auch ich nicht 
anwesend. Ein Gefühl, das mich immer beschleicht, wenn ein 
Segelkamerad abgemustert hat. 
 
12:45 Uhr – Wolfgang, mein WiBo-Nachbar, ist inzwischen da. 
Wir plauschen ein wenig. 
 

 
….. später mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 124 – Dienstag, 30. August 2011 
 

“  I'm Just A Lonely And A Lonesome Traveller “ 
 
 
 

Liebe Freunde ! 
 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

17:45 Uhr – Den Rest des Nachmittags vertändele ich im Hafen, 
keine besonderen Vorkommnisse. 
 
 
19:33 Uhr - Siggi meldet sich auf dem Mobile und berichtet, 
dass sein geschäftliches Treffen in Strahlungen erfolgreich 
verlaufen ist. Vernünftigerweise pausiert er in einem Gasthaus 
und fährt erst morgen in Richtung Bremen weiter. Unser 
Gespräch wird zweimal wegen Netzzusammenbruchs unterbrochen 
und das bei T-Mobile. 
 
 
Auch der Abend vergeht ansonsten ereignislos. 
 
 
Natürlich habe ich bis Mitternacht On The Road Again gehört. 
 

 
 
 

* * * * * * * 
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Dienstag, 30. August 2011: 
 
08:00 Uhr – Guten Morgen, Siggi, rufe ich in den Salon, doch da 
ist niemand. Nun, dann schicke ich Dir die Grüße nach Hause. 
 
Lonesome Traveller Songtext : 
 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm travelling on. 
 
Travelled in the mountains, travelled in the valley, 
Well, I've travelled in the mountains, travelled in the valley, 
Travelled in the mountains, travelled in the valley, 
I'm travelling on. 
 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm travelling on. 
 
Travelled with the rich, I've travelled with the beggar, 
Well, I've travelled with the rich, I've travelled with the beggar, 
 
Travelled with the rich, I've travelled with the beggar, 
I'm travelling on. 
 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm travelling on. 
 
One of these days I'm gonna stop all my travelling, 
One of these days I'm gonna stop all my travelling, 
One of these days I'm gonna stop all my travelling, 
I'm travelling on. 
 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm just a lonely and a lonesome traveller 
I'm travelling on …………………. 
 

u.a. 1966 mit Esther & Abi Ofarim 
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Nach den Nachrichten drehe ich mich noch einmal um und nehme 
erneut Kissenkontakt auf. 
 
08:30 Uhr – Da ich nicht mehr einschlafen kann, trete ich die 
Flucht nach vorne an und bereite das Frühstück vor. 
 

 
 

….. Nachtrag 
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10:00 Uhr – Endlich frühstücke ich zusammen mit DP07. Einige 
Seefunkstellen melden sich aus der Saison ab; das wird man jetzt 
öfter hören. Das macht mich ganz melancholisch. 
 
 
Ich setze mich ins Auto und erledige einige Besorgungen. 
 
13:00 Uhr – Bin wieder an Bord. Bestes Sommerwetter. 
 
17:00 Uhr – Ich habe ein wenig mit dem Lötkolben und Lötzinn 
gebastelt. Es hat sich aber nicht der Erfolg eingestellt, den ich 
mir gewünscht habe. Vielleicht hat Atze demnächst mehr Glück. 
 

 
 

Maltese Falcon 
 
Das vorstehende Bild füge ich ein, weil Manfred B. eine Power-
Point-Presentaion von diesem Schiff in Umlauf gebracht hatte. 
Ich schrieb ihm daraufhin folgende Zeilen: 
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Lieber Manfred, werte Verteileradressaten, 
 
ich habe die Maltese Falcon letztes Jahr an Lord Kacke 
verkauft, weil der Champagner nicht auf die von mir gewünschte 
Kühle gebracht werden konnte, eine Aufgabe, die mit meinen 
beiden Kühlboxen, an Bord meiner neuen 27' Megayacht 
MEYLINO, spielend gelöst wird, der Beginn einer neuen 
besinnlichen Bescheidenheit. 

 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 125 – Mittwoch, 31. August 2011 
 

“ Meteorologisch ist heute der letzte Sommertag “ 
 

 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 

 
 

18:10 Uhr – Ein wunderschöner Sommerabend am Lac de 
Constance, wie die französisch sprechenden Menschen den 
Bodensee nennen. Ich komme dabei richtig in Champagnerlaune. 
Ein Aperol Sprizz ist angesagt. 
 

19:00 Uhr – Ein wenig dizzy bin ich nun schon, aber die Flasche 
ist noch halbvoll, nicht halbleer. 
 

“….. manche Dinge sind nicht sichtbar  
und trotzdem vorhanden“ 

 

 
 

….. das Rheintal 
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19:45 Uhr – Zum Abendbrot brate ich mir ganz zart eine Packung 
King Prawns an, die ich mit je einem i-Tüpfelchen Heinz Tomato 
Ketchup verfeinere.  
 
Das war richtig lecker. Ja, Siggi, ich habe die Gasflasche wieder 
zugedreht, schläft sich doch viel ruhiger. 
 
20:20 Uhr - Das Wetter ist in diesem Sommer, an den 
nördlichen Küsten, Kachelmanns Rache, meint Delta Papa 
scherzhaft zum Abschluss der großen Konferenz von Borkum bis 
Bornholm. 
 
Was fange ich nun mit dem angebrochenen Abend an. Mich zieht 
nichts in die Wirtschaften ringsum oder nach Überlingen City. 
Wie sage ich immer zu mir: Wenn Du was erleben willst, dann 
musst Du Dein Schiff verlassen. Doch dazu verspüre ich heute 
keine Lust, also denke ich zurück an die verrückten Zeiten auf 
der MALTESE FALCON, als mir der Stewart jeden Wunsch von 
den Augen ablas. Er würde mir in diesem Moment einen gekühlten 
Baileys servieren.  
 

 
 

Oder entspringt das alles nur meiner blühenden Phantasie? 
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….. sie ist wahrhaftig - http://www.symaltesefalcon.com  
 

 
 

88m / 289ft purer Luxus – waren das Zeiten: 
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22:15 Uhr - Gute Nacht, ich begebe mich ins Land der Träume ! 
 
 
 
 
 
 

 

* * * * * * * 
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Mittwoch, 31. August 2011: 
 
08:00 Uhr / 09:00 Uhr – Die Nachrichten verbringe ich noch in 
der Koje, aber danach bin ich sofort auf den Beinen.  
 
Das Wetter bei Radio Seefunk RSF 
 
Wetterlage 
 
Hoch NINA bringt uns freundliches Wetter. 
 
Vorhersage 
 
Heute wechseln sich Sonne und Wolkenfelder ab. Zeitweise sind die Wolken etwas dichter, 
oft ist es aber freundlich. Die Temperaturen liegen zwischen 20 Grad rund um Leutkirch, 24 
Grad rund um Meersburg und Konstanz und 25 Grad in Waldshut und Bad Säckingen. Es 
weht schwacher bis mäßiger Nordostwind. Nachts bleibt es locker bewölkt. Die Tiefstwerte: 
13 bis 8 Grad. 
 
Weitere Aussichten 
 
Morgen Sonne und Wolken, später vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 20 bis 26 
Grad. Am Freitag ebenfalls Sonne, aber stellenweise Gewitter. Samstags sonnig und 
sommerlich. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wind Konstanz: Nord, Stärke 1 
Wind Friedrichshafen: umlaufend, Stärke 1 
Luftdruck: 965 Hektopascal 
 
Pegel Konstanz: 360 cm, gefallen 4 
Wassertemperatur: 19 Grad 
 
10:13 Uhr – Delta Papa bedank sich heute ausdrücklich bei den 
Internethörern vom Bodensee bis in den hohen Norden – es 
werden immer mehr. 
 
11:00 Uhr – Auf MEYLINO muss ich mir das Frühstück selber 
zubereiten, das hat auch einen gewissen Charme, weil man noch 
ganz kurzfristig die Auswahl ändern kann. Nicht, dass mir das 
auf MALTESE FALCON peinlich gewesen wäre, doch John, mein 
persönlicher Butler, hat dann immer so einen gewissen Ausdruck 
im Gesicht gehabt, wenn ich ihn von meinen kurzfristigen 
Änderungen in Kenntnis setzte. Besonders, wenn ich Quark mit 
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Leinöl und Pellkartoffeln haben wollte, dann drückten seine 
britischen Gesichtszüge offenes Missfallen aus.  
 

 
 
….. und wenn ich mal ungestört speisen wollte, dann musste mir 
John immer meine kleine Kerosininsel achteraus einrichten: 
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So, nun ist aber Schluss mit meinen MALTESE FALCON 
Halluzinationen!!!  
Manfred B, welche Lawine der virtuellen Erinnerungen hast Du da 
nur losgetreten. 
 

 
 

….. vormerken 
 
12:30 Uhr – Ich besuche am nächsten Steg eine LM27 aus 
Bregenz. Das ältere Eignerehepaar kennt mich bereits von einem 
kurzen Gespräch in 2009 in der Ultramarin Marina – ich erinnere 
mich. Ich befrage den Eigner zu seiner Verbindung Rad- zu 
Pinnensteuerung. Ganz stolz zeigt er mir seine Eigenkonstruktion 
mit Bowdenzug – eine sehr elegante Lösung. Wohl 60 Minuten 
haben wir miteinander geplauscht, bis ich mich verabschiede. 
 
Meine Bootsnachbarn zur Rechten und zur Linken machen ihre 
Schiffe zum Auslaufen bereit. Ich werde folgen, wenn ich in 
Kürze meinen Abwasch erledigt haben werde. 
 
14:00 Uhr – Ich bin auf dem See. Ich kreuze zwischen 
Dingelsdorf und Nußdorf immer hin und her, ohne merklich 
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Luvgewinn zu machen. Ich entschließe mich, nach Unteruhldingen 
zu motoren. 
 

 
 

 
 

Wolfgang auf seiner WiBo TRAMP 
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…. die Österreicher 
 
 

 
 

….. das SGÜ Clubhaus von See, wie so oft verwaist  
 



 

 1171 

17:00 Uhr – Ich laufe in Unteruhldingen ein. Hafenmeister 
Schwarz hat einen freien Liegeplatz am Kopf von Steg 2 für mich 
– allererste Sahne. Clubkamerad Frank mit Familie und Freunden 
laufen ein und winken mir zu.  
 
Frank und ich statten dem Hafenmeister den obligatorischen 
Besuch ab. Danach bin ich auf Franks SUN 2000 (20 Fuß) zu 
einem eiskalten Radler eingeladen. 4 Erwachsene und 2 Kinder auf 
einer SUN 2000 unterzubringen grenzt fast an ein Wunder. 
 
18:30 Uhr – Ich schließe mich zum Abendbrot an, das wir im 
Restaurant Mainaublick einnehmen wollen – eine gute Adresse. 
 

 
 

Onkel Manfred, Gaby & Frank 
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Neffe Tim, Tante ?, Lisa, die Tochter von Gaby & Frank 
 
20:52 Uhr – Wieder zurück an Bord. Wir konnten am letzten 
Sommerabend noch wunderbar im Freien sitzen. 
 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 126 – Donnerstag, 1. September 2011 
 

“  Der Spätsommer scheint sich zu verstecken  “ 
 

 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 

 
 

21:45 Uhr – Ich sehe einen Fernsehbeitrag über die Firma 
Wiesenhof, die Hähnchenmarke, die jeder kennt.  
 

 
 

Unhaltbare Zustände in der Massentierhaltung 
 

Ab sofort werde ich keine Wiesenhofprodukte mehr kaufen. Ich 
kann mir vorstellen, dass es bei den Mitbewerbern nicht besser 
aussieht, dennoch muss man diesen Firmen Contra bieten oder 
Vegetarier werden.  
 
Hoffentlich verfolgt mich der Beitrag nicht im Schlaf. 

 
 

* * * * * * * 
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Donnerstag, 1. September 2011: 
 

00:25 Uhr – Endlich in der Koje, hatte mir noch einen alten 
Tatort reingezogen, den ich noch nicht kannte. 
 

In den frühen Morgenstunden pladdert Regen auf mein Deck. 
Meteorologischer Herbstanfang! 
 

08:00 Uhr / 09:00 Uhr – Gleiches Ritual wie gestern. 
 

Der erste Blick gilt neben dem grauen, regnerischen Wetter dem 
e-Briefkasten. Ja, der Nightwriter schreibt wieder, Rasmus sei 
Dank. 
 

So, nun lasse ich es noch langsamer angehen, als gestern – kein 
Grund zu irgendeiner Eile, zumal ich wohl nur nach Konstanz BSB 
umziehen werde. 
 

Mein “Defender“ hatte mir auch geschrieben, dass man das 
Wochenende auf dem Boot verbringen möchte. Bitte Kontakt mit 
mir aufnehmen, wenn Ihr am See seid. 
 

10:15 Uhr – Immer wieder gehen leichte Schauer nieder. 
Trotzdem verlassen die Gastboote nach und nach den Hafen. Ich 
werde ca. um High Noon aufbrechen. 
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Die 6 Seemeilen von Unteruhldingen nach Konstanz reite ich doch 
in ein bis zwei Stunden ab, je nach Windstärken. 
 

 
 

Die Regenechos werden auch bald durch sein. Gut, dass es heute 
so präzise Wetterdaten im Internet gibt. So lässt sich alles ein 
wenig besser planen, auch wenn ich ziemlich planlos lebe, das 
schafft Ruhe und Gelassenheit. 
 
11:00 Uhr – Der westliche Himmel sieht bereits auch wieder 
vielversprechend aus. Ich werde jetzt Meylino auslaufbereit 
machen und den Toilettenschlüssel in den Briefkasten werfen. 
Dann kann es losgehen. 
 
Ich kann mich noch bei Frank verabschieden, da sein Boot dicht 
beim Briefkasten liegt. Ich wäre auch weitere Wege gelaufen, um 
mich zu verabschieden, aber so paßt’s scho’. 
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11:20 Uhr - MEYLINO und ich, wir sind auf dem See und ziehen 
bei schwacher Brise gen Konstanz. 
 
13:00 Uhr – Die Sonne bricht durch und wärmt nicht nur den 
Körper, sondern auch die Seele. 
 
13:15 Uhr – Wir haben den Gastliegeplatz Nr.3 gewählt, weil auf 
Nr.2 bereits eine Dehler Duetta 86 mit dicken Fendern liegt, 
gegen die ich mich sacht anlehnen kann. Der Käpt’n hilft mir bei 
der Bojenaufnahme. Der Rest geht ’automatisch’. 
 

 
 

Der Hafen ist natürlich fast voll belegt. 
 

15:15 Uhr – Zurück von der kleinen Konstanzrunde. Bei Tee 
Gschwendner habe ich die letzten 400 g Lung Ching Bio erstehen 
können. 
 
Der Nachmittag ist ausgesprochen heiter und warm. Mich 
wundert nur, warum die Liegeplätze 1, 4 u. 5 noch nicht belegt 
sind – Nachsaison?! 
 
15:35 Uhr - Ich strecke mich ein wenig im Cockpit aus und 
genieße die Wärme. 
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16:00 Uhr - Vor einigen Tagen hatte ich ein Bild der SY 
BAYERN II eingefangen. Nun widmet die Yacht dem 100-jährigen 
Schiff einen Artikel in der Ausgabe 19/2011: 

100 Jahre und kein bisschen marode 
Die "Bayern II" gilt als das schönste Schiff am Bodensee. Der Achter mit 
Steiggaffel und Topsegel feiert Jubiläum in bestem Zustand. 
 

 
 

20 Minuten dauert es, bis auf der "Bayern II" alle Segel gesetzt sind. Dabei muss 
jeder an Bord schon ganz genau wissen, wo er anpacken muss. Dass es dafür 
eiserne Disziplin und eine Menge Erfahrung braucht ist selbstredend. So darf 
denn auch nicht jedermann mit. Nur wer bereit ist von der Pike auf zu lernen 
und im Winterlager zu schuften kann sich ein Platz auf dem "schönsten Schiff 
am Bodensee" sichern.  

Der Lindauer Segler-Club LSC hat das 100-Jahr-Jubiläum seines 
geschichtsträchtigen Flaggschiffs mit einem großen Fest gefeiert und gleichzeitig 
auch eine Jubiläumsschrift herausgegeben. Die Chronik gibt einen umfassenden 
Rückblick in die spannende Geschichte der damaligen "Woge V" bis zur 
heutigen "Bayern II".  
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….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 127 – Freitag, 2. September 2011 
 

“  No net hudle  “ 
 

 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 

 
 

16:30 Uhr – Das gab’s schon lange nicht mehr: 
 

 
 

Gästeplätze 1, 4 u. 5 noch nicht belegt 
 

17:20 Uhr – Der Liegeplatz Nr.4, neben mir, wird belegt. 
 
18:00 Uhr – LP Nr. 1 ist nun auch belegt. 
 
Der Deutschland Ruder-Achter hat im Hattrick den WM-Titel 
geholt:  
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Ich erinnere mich noch gut daran, als mein Klassenkamerad, 
Peter Neusel, erst im Achter und später noch erfolgreicher im 
Vierer mit Steuermann saß und mit seinen Kameraden alles an 
Edelmetall abräumte, was es zu gewinnen gab. Er wurde 
Deutscher-, Europa-, Weltmeister und Olympiasieger. 

Peter Neusel (* 19. November 1941) ist ein ehemaliger deutscher Ruderer. 
1964 wurde er Olympiasieger im Vierer mit Steuermann. 

Der Ruderer vom Berliner Ruder-Club begann seine Karriere im Achter. 1961 
gewann er die Deutsche Meisterschaft in dieser Bootsklasse und belegte bei der 
Rudereuropameisterschaft den zweiten Platz. 1962 stieg er in den Vierer mit 
Steuermann um. Der von Walter Volle trainierte Vierer vom Berliner RC in der 
Besetzung Bernd-Jürgen Marschner, Peter Neusel, Bernhard Britting, Manfred 
Ross und Steuermann Jürgen Oelke gewann auf Anhieb den Deutschen 
Meistertitel. Bei der auf dem Rotsee bei Luzern ausgetragenen ersten 
Ruderweltmeisterschaft siegte dieser Vierer vor den Booten aus Frankreich und 
aus der Sowjetunion. 

1963 wurde das Boot umbesetzt, für Marschner und Ross rückten Egbert 
Hirschfelder und Joachim Werner ins Boot. Auch dieses Boot gewann auf Anhieb 
die deutsche Meisterschaft und siegte bei der Europameisterschaft in 
Kopenhagen vor den Booten aus der Tschechoslowakei und der Sowjetunion. 
1964 gewannen Neusel, Britting, Werner, Hirschfelder und Oelke erneut den 
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Meistertitel. Bei der Europameisterschaft in Amsterdam unterlagen sie aber dem 
neu zusammengestellten russischen Boot, der Berliner Vierer erhielt Silber vor 
dem italienischen Boot. Bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio gewannen 
Deutschland, Italien und die Sowjetunion die drei Vorläufe. Am Finaltag, dem 15. 
Oktober, waren die Bedingungen wegen starken Windes etwas schwierig. Das 
sowjetische Europameisterboot hatte mit den Verhältnissen seine Probleme und 
belegte den fünften Platz, während das Berliner Boot die Goldmedaille vor den 
Italienern gewann. 

Peter Neusel war der Sohn des Profiboxers Walter Neusel. Dieser verstarb am 3. 
Oktober 1964, als Peter Neusel sich bereits in Japan akklimatisierte. Nach 
Rücksprache mit seiner Mutter reiste Peter Neusel nicht zur Beerdigung, sondern 
trat bei den Olympischen Spielen an. Peter Neusel übernahm dann bereits 
während seines BWL-Studiums die väterliche Kneipe in der Charlottenburger 
Suarezstraße. 

 

Da gibt es eine nette Geschichte aus unserer gemeinsamen 
Schulzeit, kurz vor dem Abitur. Peter musste vor der Schule 
immer ins Leistungszentrum am Wannsee zum Frühtraining. Als er 
dann eines Morgens in unsere Klasse kam, begrüßte er mich mit 
einem freundschaftlichen Fauststoß auf die Brust. Er hatte die 
Pranken seines Vaters geerbt und ich war sofort KO. Als ich nach 
wenigen Sekunden wieder auf den Füßen stand, entschuldigte er 
sich immer wieder bei mir. Das wollte er doch gar nicht, aber es 
steckte vom Krafttraining noch zu viel Dampf in seinen Pranken. 
Ich habe es gut überstanden und war ihm deswegen nie böse.  
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Der Schlag mit der Faust auf die Brust war damals so etwas wie 
heute ’give me five’. 
 
Nach der Schulzeit sind wir uns nie mehr über den Weg gelaufen, 
wenn man mal von einem Abiturjahrgangstreffen in seiner 
Sportlerkneipe in der Suarezstraße absieht. 
 
 
22:30 Uhr – Kojenzeit. 
 
 
 

* * * * * * * 
 
 
Freitag, 2. September 2011: 
 
08:00 Uhr / 09:00 Uhr – Gleiches Ritual wie schon in den 
vergangenen Tagen. 
 
09:15 Uhr – Leiser Regen zieht gelegentlich über den Hafen. Auf 
den Nachbarbooten ist man auch schon wach. Nur nicht hetzen 
(No net hudle). 
 
Atzes buntes Nachtmagazin ist auch schon seit 02:54 Uhr in 
meinem e-Postkorb und wartet darauf, ins Netz gestellt zu 
werden. Danke, Atze, wieder ein bunter Bilderbogen und 
Geschichten aus der Heimat und der Welt. 
 
10:25 Uhr – Der Lung Ching strömt wohltuend durch meinen 
Körper. Es ist als schiene die Sonne, was nicht der Fall ist. 
 
Ich werde das weitere Wettergeschehen abwarten und dann 
entscheiden, ob ich auf den See ziehen werde. Noch heißt meine 
Devise: Hafentag mit Regenschirm in Konstanz. 
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11:30 Uhr – Meine direkt benachbarten Schiffe brechen auf, da 
sich das Wetter langsam von einer freundlicheren Seite zeigt. 
Ich lese eine neue Geschichte in Dieter Korps Segelspaß am 
Bodensee, das mir Atze ausgeliehen hat – einfach köstlich. 
 

 
 
 
11:50 Uhr – Schon liegt eine schweizerische Segelyacht (Maxi 
34) an meiner Backbordseite. 
 
….. und so sieht der sportliche Held des heutigen Tages aus 
deutscher Sicht aus: 
 
Der Sensationssieger schrie die Freude aus sich heraus, sprang jubelnd in 
die Luft und reckte den Arm in den Nachthimmel von Daegu. Dann eilte 
„Babyface” David Storl, der die Garde der 22-m-Kugelstoßer mit der 
Steigerung auf 21,60 m und dem Goldstoß von 21,78 m alt aussehen ließ, 
zur deutschen Fankolonie, fiel seinem Trainer Sven Lang in die Arme und 
stellte sich mit der Deutschland-Fahne für die Fotografen in Siegerpose. 
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Erster deutscher Kugelstoß-Weltmeister, das ist David Storl. 
Muskelmann David Storl (21) holt bei der Leichtathletik-WM  

in Südkorea überraschend Gold. 
 

 
 
 

….. ein sympathischer junger Sportler 
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16:00 Uhr – Inzwischen bin ich der einzige Gastlieger an den 6 
Plätzen. 
 
Ich bin zurück von der großen Konstanzer Shoppingrunde. Wie 
immer habe ich Glück und erstehe im Jack Wolfskin Shop ein 
edles Outdoor Hemd: 
 

 
 

…. es ist wunderbar weich, für Outdoor fast zu schade 
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Mein Shoppingrundgang hat bei strahlendem Spätsommerwetter 
stattgefunden. Natürlich bin auch durch alle WMF-Shops 
gelaufen und hatte schon 4 farblich unterschiedliche 
Picknickmesser mit Scheide in der Hand, dann hat mich doch der 
Einzelpreis etwas abgeschreckt, 10 € pro Messer. Ich glaube, ich 
habe genügend Messer an Bord.  
 
Jetzt genieße ich die Ruhe im Cockpit und warte auf neue 
Nachbarn. 
 
 
 

….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 128 – Samstag, 3. September 2011 

“  Bild: Ö, wie ist das schön! Özil schlägt Ösis  “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 

 
 

18:15 Uhr – Abendbrotzeit: 
 

 
 

….. immer wieder lecker 
 

19:00 Uhr – Alle Gästeplätze sind belegt. 
 

Ich quatsche ein wenig rechts und links über den Seezaun, zumal 
mein Nachbar, an meiner Bb-Seite, die SY CARPE DIEM 
(Senorita Helmsman 32) aus Überlingen-Ost (SMCÜ) stammt und 
mir optisch bekannt ist. 
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….. Abendstimmung um 20:15 Uhr ( MEYLINO r.) 
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20:45 Uhr - Anstoß zum Fußballspiel Deutschland vs. Österreich: 
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Torjäger Miroslav Klose (8.), der gebürtige Gelsenkirchener Özil (23. und 
47.), Lukas Podolski (27.) und die eingewechselten Andre Schürrle (84.) 
sowie Mario Götze (88.) sorgten auf Schalke dafür, dass sich 
Deutschland zudem weiter auf Rekordkurs befindet. 
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23:00 Uhr – Kojenzeit. 
 
Als ich in der Koje lag, fiel mir ein, dass ich ein Internetfoto von 
meinem Nachbarschiff, der CARPE DIEM besitze. Also werfe ich 
noch einmal mein Notebook an und werde nach längerer Suche 
fündig: 
 

 
 
 

Ich recherchiere dann noch im Internet, ob ich nicht noch ein 
vollständiges Schiff unter Segeln finden kann und entdecke nach 
wenigen Klicks ein schönes Schwesterschiff: 
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….. http://www.chris-segelt.de/senorita.htm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * 
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Samstag, 3. September 2011: 
 

08:00 Uhr / 09:00 Uhr – Auch heute gleiches Ritual wie schon in 
den vergangenen Tagen. Die Sonne scheint, auch hat es nachts 
nicht geregnet. Auf CARPE DIEM schläft ein Mitsegler im 
Cockpit, nur sein Kopf schaut aus dem Mumienschlafsack hervor: 
 

 
 

Während meines Frühstücks läuft natürlich DP07. Carsten von 
der SY JACKIE grüßt mich, und DP sendet meine schriftlichen 
Grüße über die Küstenfunkstellen von Borkum bis Arkona aus: 
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Es besteht kein Grund zur Eile, denn das ’Schiffsknäuel’ muss 
sich wieder so auflösen, wie es entstanden ist, nur in 
umgekehrter Reihenfolge. 
 

10:45 Uhr – Gastliegeplätze 1 u. 4 sind geräumt. Ich warte noch 
bis 2 (Carpe diem) ablegt. 
 

Auf Carpe diem sind erste Lebenszeichen zu bemerken. Ich 
werde mal schauen, ob ich ablegen kann. 
 

11:30 Uhr – Ich löse mich aus dem restlichen Pulk. 
 

Seit 13 Uhr liege ich an der Mainau vor Anker. Badewetter. 
 

17:27 Uhr – Da ich nicht weiß, ob ich heute noch ans 230V-Netz 
kommen werde oder hier in der Unteren Güll übernachten werde, 
beschließe ich, mein Bulletin zu erledigen. Bereits um 14:32 Uhr 
hat mir Atze sein leckeres Mittagsessen als MMS zugeschickt. 
Das würde ich jetzt auch gerne futtern: 
 

 
 

Kalbsrückensteak mit Rosmarinkartoffeln und Zuckermais, Müller-
Thurgau. 
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….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 129 – Sonntag, 4. September 2011 

“  Das war eine herrliche Nacht vor Anker an der Mainau  “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 

 
 

18:30 Uhr – zwischen 18 und 19 Uhr leert sich der Ankerplatz, 
bis von ehemals ca. 100 Ankerliegern nur noch 10 übrig bleiben, 
die wohl auch die Nacht hierbleiben werden. 
 
 

 
 

….. auch diese Boote verschwanden noch fast alle  
in den umliegenden Häfen 

 
Ich mache es mir im Cockpit gemütlich und beobachte die 
heraufziehende Nacht. 
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22:09 Uhr – Zarter Regen setzt ein. 
 
22:40 Uhr – Der Regen wird stärker, in der Ferne blitzen 
Gewitter. Meine Ankerkette kommt gelegentlich auf Zug. Aber 
nach einer Viertelstunde ist alles wieder ruhig am Ankerplatz. 
Ich begebe mich in die Koje und genieße die Stille. Ab und zu 
klopft meine Ankerboje gegen den Rumpf, ein Zeichen für 
Windstille. 
 

 
 

 
 
 

Die Sicht ist klar, und ich kann zum erleuchteten Schloss 
Heiligenberg hinüberschauen, dort wo im Friedwald Mariannes 
Bruder viel zu früh seine letzte Ruhe gefunden hat. Ich schicke 
ihm einige Gedanken zu und denke über das Leben nach. 
 

* * * * * * * 
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Sonntag, 4. September 2011: 
 
02:07 Uhr – Eine kurze Wachphase nutze ich für einen Rundgang 
an Bord, im Schein meiner geliebten Ankerlaterne – alles OK. 
 

 
 

Der Sendemast von Ravensburg grüßt mit seinen roten Lichtern zu 
mir herüber. Von ihm bekomme ich mein DVB-T Fernsehen – ein 
eindrucksvoller 171 m hoher, abgespannter Stahlrohrmast. 
 

 
 
Wieder ab nach Bett. 
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08:00 Uhr / 09:00 Uhr – Bewährtes soll man beibehalten.  
 
Ich entdecke sogar noch ein weiteres Segelboot mit roter 
Ankerboje, nun waren wir also zwei. Gestern hatten zwei 
jugendliche Schlauchbootfahrer meine Boje entdeckt und fingen 
an, sie hochzuziehen, bis ich ihnen mein erklärendes Veto 
signalisierte, dass sie sie besser wieder losließen. Ich nickte 
zustimmend. 
 
Gestern Abend war der Sendemast mit bloßem Auge kaum zu 
erkennen, aber mit meinem Steiner Fernglas habe ich ihn gut 
ausmachen können. Ich werde mir gleich ein Bild aus dem 
Internet leihen, um ihn Euch zu zeigen: 
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10:25 Uhr – Ich will den Anker hochholen, bekomme ihn aber 
nicht aus dem lehmartigen Grund. Also hole ich die Kette durch, 
soweit ich kann und setze die Maschine ein. Auch die hat anfangs 
Probleme den Anker auszubrechen, nur rohe Gewalt hilft. 
Ein beruhigendes Gefühl, dass sich der Anker so gut eingräbt. 
Ich fahre ihn auch gewohnheitsmäßig mit der Maschine in den 
Grund bis die Kette steif kommt und mein Schiff erbebt und 
aufstoppt.  
 
Ich mache noch eine kurze Pause vor dem Heimathafen, um nicht 
vor 12 Uhr einzutreffen. 
 
12:00 Uhr – Mein Liegeplatz ist frei, und ich mache in aller Ruhe 
fest. Sofort an den Strom, die Kühlung war jetzt für 24h 
unterbrochen und der Akku des Notebooks leer. 
 
Inzwischen wird das Wetter freundlicher. Die Sonne blinzelt fahl 
durch die regenschwangeren Wolken. 
 
Atzes Lieblingscousine hat sich auch gemeldet, war aber 
irgendwie im Spam-Ordner gelandet – danke: 
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Auch mein Globetrotter Harvey meldet sich zu Wort und 
signalisiert per e-Mail: Ist noch alles klar auf der ADENA (Doria 
- damit es sich besser singt)! Doch das Saisonende naht oder ist 
es Heimweh. 
 
14:40 Uhr – Der Regen naht: 
 

 
 
16:05 Uhr – Jetzt pladdert es satt. Ich igele mich ein. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 130 – Montag, 5. September 2011 

“  Atze heuert noch einmal an  “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 

 
 

16:30 Uhr – Ich döse ein wenig vor mich hin, und seltsame Bilder 
entstehen vor meinen Augen: 
 

 
 

Wer erkennt diese Landschaft? 
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18:00 Uhr – Die Landtagswahl 2011 in MV ist gelaufen. 
 

 
 
 

1. Prognose: 
 

 
 
 

* * * * * * * 
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Montag, 5. September 2011: 
 
03:10 Uhr – Ich bin seit 60 Minuten hellwach und kann nicht 
wieder einschlafen. Also schaue ich mal in den e-Postkorb. 
Richtig, der Nightwriter war schon wieder fleißig, diesmal bereits 
um 01:25 Uhr. 
 

08:00 Uhr / 09:00 Uhr - Die Aufstehphase. Ich höre Radio. 
Heute sind alle wieder schlauer, warum die Wahl in MV so 
gelaufen ist ……………… 
 

09:45 Uhr – Erst DP07 bringt heute etwas Gemütlichkeit auf 
mein Schiff. Draußen ist es dunkelgrau, und die Schauer jagen 
sich gegenseitig über den See. Weitere Gemütlichkeit wird gleich 
mein Frühstück unter die Kuchenbude zaubern. Der Tee (Pai Mu 
Tan) zieht schon. 
 

10:11 Uhr – DP07 bricht empfangsseitig zusammen, da die 
Feldstärken meines USB-Sticks nicht ausreichen. 
 

…. Nuancen von Grau: 
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( ….. dieses Bild stammt aus dem Internet,  
entspricht aber genau dem, was wir nachmittags antreffen) 
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12:00 Uhr – Es ist unsagbar schwül, ich müffele, ab unter die 2. 
Dusche. 
 
12:50 Uhr - Atze ante Portas. Ich begebe mich zum 
beschrankten Hafeneingang und werde mit Atze gleich auf 
Provianttour fahren.  
 

 
 
Danach habe ich für die Ein- und Ausfahrt für das Hafenareal 
bereits ’Poletter’ besorgt, als ich meinen Liegeplatz bei den 
Hafenmeistern bis Freitag 12 Uhr freigegeben habe.   
 

 
 

Poletter, finden in Dänemark überwiegend  
als Duschmarken Verwendung 
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Habe ich hier am See auch schon für die Duschanlagen im 
Gemeindehafen Bodman und dem WYC in Friedrichshafen 
angetroffen. 
 
Atze und ich trinken in aller Ruhe eine Dose Schützengarten, 
jeder. 
 
15:30 Uhr – Leinen los in Überlingen Ost. Ein strammer West- 
bis SW- Wind um 4 Bft. bringt nur mit der Genua 2 Speed 
zwischen 4 bis 5 Knoten. 
 

 
 
Auf dem Weg nach Immenstaad fahre ich mit Atze eine Runde 
durch den Hafen Schloss Kirchberg, den er noch nicht kannte. 
 
 
Unterwegs begleitet uns mehrmals die gute alte Tante JU52: 
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18:00 Uhr - Wir laufen in Immenstaad ein. Walter ist nicht zu 
sehen, deswegen nehmen wir uns gleich Steuerbord an der 
Außenmole einen Liegeplatz der Premiumklasse.  
 
18:30 Uhr – Aperol Sprizz.  
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Der ortsansässige junge Fischer legt sich auf die andere Seite 
vom Steg, und schnell haben wir ihn in ein Gespräch verwickelt. 
 
20:15 Uhr – Wir erledigen die offiziellen Dinge des Hafens. Ich 
nehme noch mein Geschirr mit, Atze erledigt das Hafengeld. Es 
ist bereits dunkel. 
 
20:40 Uhr – Wir fangen an, das Abendbrot vorzubereiten: 
Senfeier mit Salzkartoffeln. 
 

 
 

….. Atze wirbelt karajangleich an den zwei Kochstellen 
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21:15 Uhr – Es ist aufgetischt und nichts bleibt übrig. 
 
22:30 Uhr – Wir erledigen mit dem kostenlosen WLAN unsere 
Post und gleich flattert dieses Bulletin zu Euch. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Atze 
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Bodensee Bulletin Nr. 131 – Dienstag, 6. September 2011 

“  Von Immenstaad nach Staad  “ 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 

 
 

In der Nabelschau war das gestern ein toller Segeltag. Wir 
haben innerlich und auch laut gejubelt. 
 
23:10 Uhr – Die e-Post konnte blitzschnell erledigt werden. 
Schön, wenn der Hafen über ein schnelles WLAN verfügt, das 
sollte überall obligatorisch sein. 
 
Ich mache mich jetzt kojenfertig und höre noch bis Mitternacht 
On The Road Again. 
 

* * * * * * * 
 
Dienstag, 6. September 2011: 
 
02:10 – Auch Atze macht Feierabend, hat er mir am Morgen 
berichtet. 
 
08:00 Uhr / 09:00 Uhr / 09:30 - Die Aufstehphase.  
 

 
 

….. der Kandidat hat 100 Punkte 
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09:46 Uhr – DP07: Nur Sturmwarnungen. 
 
Am 06.09.2011 10:03, schrieb Michael Schilpp:  
  
Lieber Big Max, 
  
glaub ja nich, ich wäre der Typ, der die Fähre gerammt hat und sich deshalb 
nicht mehr meldet: 
  
Uhldingen-Mühlhofen / sz (sz) - Ein 58-jähriger Motorbootfahrer rammte am 
Sonntagmittag ein Kursschiff an der Steuerbordseite und verursachte einen 
Schaden von rund 3000 Euro. 

Der 58-Jährige fuhr mit seinem Boot von Meersburg nach Überlingen, während 
das Kursschiff von der Mainau zum Hafen Uhldingen unterwegs war. Ungefähr 
500 Meter vom Ufer entfernt prallte der 58-Jährige ungebremst in das Schiff. 
Der 58-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Das Motorboot 
erlitt Totalschaden. 

Ich möcht jetzt aber nix zu Motorbootfahrern an sich hören. 

Letztes WoE war ein kleines Mißverständnis. 

Ich hab Deinen Eintrag auf der homepage erst am Mo gelesen und das "bitte 
melden" konnte nicht funktionieren, weil ich a) keinen laptop dabei hatte und b) 
wir nur Martinas handy da hatten, auf dem Deine Nummer nicht abgespeichert 
ist - also: Neues Spiel neues Glück. 

Was habt Ihr (unbekanntermaßen Grüße an Deine Besatzung) auf dem Rand 
der Aperolgläser? Kleine Frikadellen mit Senf ? (Auch dieser Kandidat hat 100 
Punkte) 

Ich verliere jede Beherrschung, wenn es um Frikadellen geht, da fällt der dünne 
Lack der Zivilisation von mir ab - noch schlimmer übrigens bei rohen 
Hackfleisch. 

Ganz liebe Grüße 

Dein Micha 

12:06 Uhr - Lieber Micha, wir haben soeben Rostbraten und 
Hackfleisch eingekauft – nun geht es auf den See. 

Den Männern vom YCI habe ich soeben noch einen Kasten 
Meckatzer Pilsner spendiert. 
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12:15 Uhr – Kurs 145° - Staad 12 sm voraus. Sommerwetter 
mit Fernsicht. 
 

 
 

….. Atze als Rudergänger 
 
 

Auch Tante JU und der Zeppelin verfolgen uns ständig. Irgendwie 
sind wir der Meinung, das sich ihre Zeit überholt haben, dennoch 
nett anzuschauen: 
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15:45 Uhr – Liegeplatz 38 in Staad eingenommen, etwa da, wo 
ich immer liege. 
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Gleich zum Restaurant, wo Atze glaubt, seine Schiffermütze am 
26.7. vergessen zu haben, doch der Wirt wiegelt ab und meint, 
wir sollen morgen um 10 Uhr noch einmal nachfragen. Er will sich 
kümmern. 
 
16:40 Uhr – Zeit für einen Anleger, nachdem wir noch 2 SixPack 
Schützengarten eingekauft haben. Aber nun ist Aperol Sprizz 
dran. 
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18:24 Uhr – Leicht bepichelt verquatschen wir den herrlichen, 
frühen Abend. Die Sonne scheint unermüdlich. 
 
19:45 Uhr – Szenen eines Abendessens: 
 

 
 
 
Die Vor- und Zubereitung unseres Abendessens ist uns beiden 
eine große Freude. Wir schnippeln und würfeln uns in einen 
wahren Kochrausch. Auch das Ergebnis jeder Stufe entzückt uns. 
Natürlich probieren wir alles gründlich und Atze schlotzt von 
seinem Gourmetteller die Genüsse in sich hinein. 
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….. die Rotweinsoße – ein Gedicht 
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….. der Hilfskoch 
 

 
 
Das Fleisch aus der Metzgerei in Immenstaad war von allererster 
Güte. 
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20:30 Uhr - Wir nehmen unser Abendbrot im offenen Cockpit 
ein. Großer und Kleiner Wagen schauen uns zu. 
 
Atze bewundert die startenden und landenden Flugzeuge auf der 
Einflugschneise zum International Airport St. Gallen/Altenrhein.  
 
Gitti meldet sich, und wir schlagen eine Skypeverbindung vor, 
wissen aber noch nicht, ob unser Netz ausreichend sein wird. 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Atze 
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Bodensee Bulletin Nr. 132 – Mittwoch, 7. September 2011 

“ Atze hottet bei 5 Bft. nach Bregenz an die Mooring “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 

 
 

Wir haben tatsächlich noch mit Gitti in Burscheidt und Walter in 
Böblingen geskyped, allerdings nicht über WLAN, sondern über 
Internet USB Stick von e-Plus. Zwar ohne Video, aber dafür war 
die Sprachqualität 1A. 
 
22:18 Uhr – Atze und ich, wir gönnen uns noch eine Dose 
Schützengarten. Atze wird noch die Bulletins lesen und ich 
verschwinde in der Koje. 
 

* * * * * * * 
 
Mittwoch, 7. September 2011: 
 
08:00 Uhr / 09:00 Uhr / 09:15 - Die Aufstehphase.  
 
Ich habe das Bedürfnis die 1A Sanitäranlage zu besuchen und 
gleich eine Morgendusche zu nehmen. 
Als ich zur Dusche gehe, fährt der Hafenmeister vor und hinkt 
mit schmerzverzerrtem Gesicht aus seinem Wagen und streckt 
sich auf der Holzbank vor seinem Büro aus. Ich eile zu ihm und 
frage, ob er Hilfe benötige. Nein, nein, schon alles gut, ich 
komme morgen unters Messer und werde am Rücken operiert. 
Wir reden noch ein wenig miteinander. Ihm fällt das Sprechen 
sichtlich schwer. Die Schmerzen nehmen ihm den Atem. Ich 
streichle sein Knie und wünsche ihm schnelle Genesung. Er lächelt 
und wünscht mir einen guten Tag. 
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Nun schält sich auch Atze aus seinem Schlafsack und eilt zur 
Toilettenanlage. 
 
Das örtliche WLAN lässt e-Mail zu und so entdecke ich, dass 
Siggi das Bulletin 131 nicht lesen kann. Es wird ihm nicht alleine 
so gegangen sein, denn die vollständige Version ging gestern erst 
um 21:40 Uhr raus. Sorry, Siggi. 
 
10:00 Uhr – Dieter Krannig vertritt heute mal wieder unseren 
Delta Papa. An Nord- und Ostsee gibt es Windböen bis zu 9 Bft. 
Wie easy ist doch das Seglerleben am Bodensee, auch wenn wir 
uns häufig mit schwachen Winden rumschlagen müssen, so auch 
heute. Unser Himmel ist grau. Aber die Lage ist nicht 
hoffnungslos. Viele helle Flecken lassen sich erkennen. 
 
Ich bereite das Frühstück vor. Es ist erstaunlich, dass Atze sich 
am Frühstück auch beteiligt. Er befürchtet schon einen Wandel in 
seinen Gepflogenheiten. Mir soll es recht sein, denn zusammen 
frühstückt es sich wesentlich gemütlicher. 
 
11:00 Uhr – Noch die Backschaft erledigt und den Stromschlüssel 
für die Waschmaschine und Trockner erkundet. Demnächst kann 
ich hier kostenfrei Wäsche waschen. 
 
11:30 Uhr – Ablegen. 
 
Wir fahren noch in den benachbarten kleinen Staader Hafen, um 
beim Restaurant nach Atzes Schiffermütze zu fragen, doch 
vergebens. 
 
12:00 Uhr- Auf dem See nimmt der Wind stetig bis auf 5 Bft. 
zu und dreht von NE auf NW, sodass wir raumschots bzw. vor 
dem Wind abdüsen können. Die Logge zeigt fast immer 5 Knoten 
Speed. Atze greift beherzt in die Pinne und schaut den 
anrollenden Wellen zu, die uns mächtig durchschütteln. 
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Natürlich macht man immer keine Bilder, wenn es etwas tost, so 
auch diesmal. 
 
Nach der neuen Rheinmündung wird alles ruhiger und ich 
übernehme wieder die Pinne. 
 
15:00 Uhr - Nach 10 sm laufen wir im ÖBB Hafen von Bregenz 
ein und legen uns an die Gästemooring Nr.25. Wir sind das 
einzige Gastschiff. 
 
Nach dem Anlegerbier versehen wir MEYLINO mit neuen 
achteren Festmachern. Ich habe noch eine wunderbare 15 m 
Leine (16mm) in der Backskiste, die wir halbieren und sofort 
austauschen. Warum das alles? Meine bisherigen Festmacher 
haben bei Belastung ganz schön geknarrt, das ist jetzt weg. 
 
16:00 Uhr - Atze geht beim Hafenmeister 11 € hinterlegen, und 
als er wiederkommt, berichtet er, dass die Windwarnung (40 
Blitze) eingeschaltet wurde. Er begibt sich sofort auf ein 
Fotoshooting, um wenigstens noch ein Bild einfügen zu können. 
Ganz leichter Regen setzt ein. 16:30 Uhr – Atze bringt schöne 
Fotos mit. 
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Big Blue sei bedankt! 
 
 
 
 

 
 

Mooring Nr. 25 
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….. MEYLINO mit neuen Achterleinen 
 

- im Hintergrund die Sonnenkönigin - 
 
 
 

 
 

Blick nach Lindau 
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….. Atze ist ein Eisenbahnfan 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max + Atze 
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Bodensee Bulletin Nr. 133 – Donnerstag, 8. September 2011 

“ Wahl der Spartenleitung “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 

 
 

17:30 Uhr – Wir erledigen noch einen Minieinkauf bei Sutterlüty, 
gleich um die Ecke bei IBM. Auf dem Heimweg fällt ein wenig 
Sprühregen. 
 

 
 

Atze beim Posing vor der Sonnenkönigin 
 
Es läuft noch eine deutsche Dehler 34 ein. Ein späterer Kontakt 
ergibt, dass es sich um SGÜ Clubkameraden handelt. 
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18:45 Uhr – Ein Abendbrot für Berliner: Bouletten an 
Rotweinsoße mit Kartoffelbrei (nicht aus der Tüte), dazu ein 
Côtes Du Rhones. 
 

 
 

 
“De-Fender-Bouletten“ 
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19:00 Uhr - ….. lecker, lecker, lecker 
 
 
 
 

 
 

Die Sonnenkönigin erwartet ihre Abendgäste 
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Blick nach Lindau um 20:00 Uhr 
 
 
Wir genießen den lauen Spätsommerabend und machen einen 
Hafenspaziergang: 
 
 

 
 

Gemeinderatsitzung ??? 
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Das Spiegelbild von Atze & Keule auf der Sonnenkönigin 
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Blick nach Lindau um 21 Uhr 
 

Atze und ich, wir hocken noch im halboffenen Cockpit ab und erst 
ein leiser Regen lässt uns die Kuchenbude schließen. 
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21:45 Uhr – Auf der Sonnenkönigin verlöscht das Licht. 
 
22:30 Uhr – Ich liege in der Koje und höre UKW 98.7 MHz 
SWR1. Die Nachrichten um 23 Uhr klingen jedoch sehr 
österreichisch. Ich schaue auf das Radiodisplay und tatsächlich 
ist auf dieser Frequenz, in Bregenz, Radio Vorarlberg drauf. 
 

Als die Nachrichten vorüber sind, macht mein Herz ein 
Freudensprung, denn ich höre die ersten Takte von Floyd 
Cramer’s Klavierstück “The Last Date“, der Erkennungsmelodie 
von “Musik zum Träumen“ auf Ö3 in den 70er Jahren. Die 
Sendung hat den Sender gewechselt und wird heuer von Radio 
Vorarlberg (98.2 MHz lautet in Bregenz die korrekte Frequenz) 
ausgestrahlt. Nun ist meine kleine Welt wieder völlig in Ordnung. 
Heute Abend werde ich versuchen, den Sender wieder zu 
erhaschen. 
 

Wer Softmusic mag, der findet Radio Vorarlberg auch im 
Internet. Einfach mal von 23:05 Uhr bis Mitternacht reinhören. 
 
Fred ist jetzt sicherlich wieder der Meinung, ich sei ein 
Glücksschwein – stimmt. 
 

Das war wieder ein Tag der Extraklasse. 
 

 

* * * * * * * 
 
 
Donnerstag, 8. September 2011: 
 
08:00 Uhr / 09:00 Uhr / 09:30 - Die Aufstehphase.  
 
Wetter in Bregenz: milde 16°C, Himmel bedeckt, ganz leichter 
Sprühregen, Wind aus NW mit 2 Bft. 
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Als ich von der Duschanlage zurückkehre, ist Atze auch schon auf 
den Füßen und tritt den gleichen Gang an. 
 
Ich habe soeben den Hafenmeister auf seiner Runde angetroffen. 
Er grüßt mich besonders freundlich – sicherlich hat er die 
“zechprellende“ MEYLINO entdeckt. Ich grüße ebenso freundlich 
zurück. 
 
Heute ist ein wichtiger Tag für die IBM Klub Segelsparte. Es 
wird eine neue Spartenleitung gewählt. Unserer Sparte drohte 
das AUS, wenn sich nicht zwei neue Spartenleiter finden lassen 
wollten. In allerletzter Sekunde haben sich zwei Klubmitglieder 
gemeldet, die die Segelsparte in eine neue Zukunft führen wollen.  
 
10:30 Uhr – Frühstück – auch Resteessen. 
 

 
 

Boulette von gestern 
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Das ist kein Nutella,  
sondern Rotweinsoße vom Zwiebelrostbraten 

 
11:30 Uhr - Auf zur Backschaft und zu Sutterlüty, wir haben 
grünen Pfeffer in Lake vergessen, für die Steaks heute Abend. 
 
12:15 Uhr – Aufbruch in Bregenz. Wir verabschieden uns noch 
von meinen Klubkameraden. 
 
 
Draußen verbessert sich das Wetter von Minute zu Minute, nur 
Rasmus hat noch keine Lust. 
 
 
Wir laufen Nonnenhorn an und Atze macht von seinem Hotel 
einige Bilder vom Wasser aus und schickt seiner Frau ein Bild per 
MMS, denn sie machen hier während der Interboot Urlaub. 
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Wind von 2-3 Bft. aus SE setzt ein, und wir segeln bis zur 
Ultramarin Marina. 
 
15:00 Uhr – Tanken in der Ultramarin Marina. 
 
15:30 Uhr - Als wir wieder auf dem See sind, schläft der Wind 
ein.  
 
16:00 Uhr - Also noch 5 sm bis nach Friedrichshafen mit dem 
Bukh Diesel. 
 
17:00 Uhr – Wir laufen im WYC ein. Jörg weist mir mit 
Zeichensprache einen Liegeplatz zu, natürlich 1A. 
 
17:30 Uhr – Wir unterhalten uns angenehm mit Steffi und Jörg, 
dem Hafenmeisterehepaar. 
 
18:15 Uhr – Jetzt kümmern wir uns um unser Abendbrot. 
 
 
….. morgen mehr. 
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Herzlichst  
Euer  
Big Max + Atze 
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Bodensee Bulletin Nr. 134 – Freitag, 9. September 2011 

“ Labskaus, die Krönung “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
 
….. noch gestern: 

 
 

 
19:00 Uhr – Essensvorbereitungen: 
 

 
 

Bratkartoffeln und Maiskolben 
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Grüner Pfeffer 
 

 
 

….. unbeschreiblich gut  © Atze 

 



 

 1244 

 
 

 
 

Atze und ich, wir hocken noch beim Schein der Petroleumlampe im 
Cockpit, das wir achtern noch offen haben. Wieder ein milder 
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Abend. Ich spüre Müdigkeit aufkommen, als die Glocken der 
Schlosskirche 22 Uhr schlagen. 
 
Ich werde mich jetzt in die Koje verdrücken, und Atze wird seine 
Nachtschicht einläuten.  
 
Ja! Ich habe noch Musik zum Träumen auf Radio Vorarlberg 
hören können. 
 

 

* * * * * * * 
 
Freitag, 9. September 2011: 
 
08:00 Uhr / 09:00 Uhr / 09:30 - Die Aufstehphase.  
 
Wetter in Friedrichshafen: Heiter und mild, einige Schauerwolken 
über der Schweiz, Wind 2 Bft. aus SW 
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11:00 Uhr - Backschaft. 
 
Wir verabschieden uns noch von Jörg und nehmen unsere letzte 
Planroute nach Überlingen Ost in Angriff – 15 Seemeilen. 
 
11:45 Uhr – Atze lötet mir einen Stecker an meine passiven Duo-
Antennen fürs DVB-T Fernsehen- danke. 
 

 
 
12:15 Uhr – Wir verlassen den WYC. 
 
In Hagnau lugen wir kurz in den kleinen Hafen hinein: 
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Der Hafenmeister gestikuliert wild zu uns herüber. Wir deuten 
das als Frage nach unserem Tiefgang. Wir rufen ihm zu, dass wir 
nur kurz schauen wollen. 
 
15:00 Uhr – Meersburg – bisher alles mit Motorkraft. Mehre 
Segelversuche schlugen fehl. 
 

 
 

….. eine Reinke Aluminiumyacht mit Djunkenrigg 
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16:00 Uhr – Wir segeln gemütlich auf dem Überlinger See im 
Bogen um die Regatten der Jüngsten: 
 

 
 

17:00 Uhr – Wir sind daheim am LP 214. 
 

17:30 Uhr – Atze lädt mich auf ein frisches Bier auf die 
Terrasse vom SMCÜ ein – Atze trinkt ein Hefeweizen vom Fass 
und ich ein Radler. 
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18:15 Uhr – Wir schauen mal nach unseren Fahrzeugen – alles 
OK. 
 
18:45 Uhr - Ich pfusche Atze ein wenig ins Handwerk, bei der 
Labskauszubereitung und ziehe mich dann lieber zur 
Bulletinschreiberei zurück, weil es keinen Sinn macht, wenn da 2 
Personen in der Pantry tätig sind. 

 

 
 

19:40 Uhr ….. eine erste Vorstufe zum Labskaus 
 
Ich versichere: Es schmeckt besser, als es vielleicht aussieht. 
Wenn ich mich nicht irre, genieße ich bereits zum vierten Mal 
Atzes Labskaus. 
 
 
….. morgen mehr. 
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Herzlichst  
Euer  
Big Max + Atze 
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Bodensee Bulletin Nr. 135 – Samstag, 10. September 2011 

“ Atze mustert ab  

und Gunter Gabriel spielt im Bahnhof von Fischbach “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
 
….. noch gestern: 

 
 

 
20:15 Uhr – Abendbrot: 
 

 
 

Labskaus à la Smut 
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….. bitte 1x Nachschlag 
 
Ein schöner, etwas kühler Abend. Der fast volle Mond scheint uns 
ins offene Cockpit. Atze empfindet die Temperatur als völlig OK. 
 
22:10 Uhr – Das Cockpit ist geschlossen, die Kuchenbude ist vom 
Abendtau ganz nass. 
 

* * * * * * * 
 
Samstag, 10. September 2011: 
 
09:00 Uhr / 09:10 - Die Aufstehphase.  
 
Wetter in Überlingen: Heller Sonnenschein, an den Ufern 
restlicher Frühnebel, windstill. 
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10:15 Uhr – Ein Henkersfrühstück, danach folgt die Backschaft 
und letztlich Atzes Auszug. 
 
11:30 Uhr – Ich winke Atze hinterher. 
 
Es herrscht wieder diese merkwürdige Stille an Bord, wenn ein 
Segelkamerad abgemustert hat. 
 
Im Hafengelände herrschen aber wieder rege Regattavorbe= 
reitungen der Jüngsten. 
 
 
Über diese Nachricht habe ich mich gestern sehr gefreut: 
 

 
 
Es kann also weitergehen mit der IBM Klub Segelsparte, der fast 
das AUS drohte. Ich danke den ’Würdenträgern’, dass sie das 
Amt angenommen haben. Ich hatte schon ernste Befürchtungen, 
dass ich den Klubstander aus der Saling holen müsste: 
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Seglergemeinschaft Überlingen - SGÜ 
IBM Klub Segelsparte  

DP07 Seefunk 
 
 
13:00 Uhr - Etwas Hausarbeit stand auch noch an: 
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Einer Reinigung muss ich mich jetzt auch unterziehen – bin total 
verschwitzt. 
 
Habe meine Betten über dem Vorschiff in die Sonne gehängt. 
 
13:28 Uhr – SMS von Atze. Er sitzt bereits daheim auf dem 
Balkon. Na bitte, dann war die Heimfahrt von der Art 
“Sanssouci“. 
 
14:00 Uhr – Atzes Rezeptblatt für Labskaus à la Smut fällt mir 
in die Hand. Das werde ich ihm mitbringen. 
 
Der Nachmittag ist unsagbar heiß, wolkenloser Himmel, trotzdem 
hohe Luftfeuchtigkeit. 
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Das Wetter bei Radio Seefunk RSF 
 
Wetterlage 

Hoch OLDENBURGIA setzt sich mit trockener und sehr warmer Luft 
durch.  

Vorhersage 

Meist scheint die Sonne und es ist freundlich. Ab und zu ziehen 
Schleierwolken vorbei. Die Temperaturen steigen auf warme 26 Grad 
rund um Isny, bis 29 Grad zwischen Singen und Radolfzell und bis 30 
Grad in Lörrach und Bad Säckingen. Der Wind weht schwach bis mäßig 
aus Süd. Nachts ist es wechselnd bewölkt, teils klar. Die Tiefstwerte: 17 
bis 13 Grad. 

Weitere Aussichten 

Morgen erst Sonne, aber schwül, am Nachmittag und Abend teils kräftige 
Gewitter. Am Hochrhein kann es schon früher gewittern. Höchstwerte 24 
bis 28 Grad. Zu Wochenbeginn Sonne und Wolken im Wechsel. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wind Konstanz: Nordwest, Stärke 1 
Wind Friedrichshafen: umlaufend, Stärke 1 
Luftdruck: 965 Hektopascal 

Pegel Konstanz: 353 cm, gesunken 1 

Wassertemperatur: 20 Grad 
 
 
Ich werde noch einen kleinen Einkauf erledigen, denn morgen ist 
ja Sonntag. 
 
 
Als ich loslaufe und auf den See hinausblicke, zeigt der sich von 
einer ganz zauberhaften Seite, die ich bisher nur ganz selten zu 
Gesicht bekam: er dampft! 
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Mein Auto lasse ich für den Einkauf lieber an Ort und Stelle, 
nämlich in der Pole Position, weil der Parkplatz rammelvoll ist. Da 
laufe ich Gefahr, dass ich bei meiner Rückkehr in Parkprobleme 
komme. Das kann ich, durch den obendrein gesunden Fußmarsch 
zu Kaufland, verhindern: 

 

 
 
 
 

….. morgen mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 136 – Sonntag, 11. September 2011 

“ Nine Eleven - Sindelfingen Is Calling “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
19:00 Uhr – Baldur ruft an und berichtet von seiner Philips 
Ausfahrt. Ferner von unserem geplanten Crewtreffen in Hamburg, 
spät im November und unseren Plänen für 2012, einen 14-Tage-
Törn zusammen mit Sindbad (Eddi) auf der Ostsee zu machen.  

 
19:15 Uhr – Ich rufe im Bahnhof Fischbach (Kleinkunstbühne) an, 
ob es noch Karten für Gunter Gabriel gibt. Natürlich nicht – 
ausverkauft. Er hat also noch seine Fans. 
 
Ich liege noch lange im geschlossenen Cockpit und träume in den 
Sommerabend hinein. 
 
23:05 Uhr – Radio Vorarlberg: “Musik zum Träumen“ 
 
 

* * * * * * * 
 
Sonntag, 11. September 2011: 
 
07:47 Uhr / 08:30 - Die Aufstehphase. Marianne ruft an und 
ich beschließe, für einige Tage nach Hause zu fahren. Marianne 
musste in die Zahnklinik und hat immer noch starke Schmerzen. 
 
Also werde ich einige Sachen zusammenpacken und ins Auto 
steigen. 
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Wetter in Überlingen: strahlend blauer Himmel, windstill. 
 
11:00 Uhr – Abfahrt nach Sindelfingen. 
 
12:30 Uhr – Daheim in Sindelfingen. Ich habe etwas auf die 
Tube gedrückt, die Autobahn war ziemlich leer. 
 
Marianne hat noch eine ganz dicke Wange von ihrer 
Kieferoperation, arme Maus. 
 
  
 

 
….. demnächst mehr. 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 137   
 

Montag, 12. 09. 2011 - Sonntag, 18. 09. 2011  

“  Heimaturlaub  “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
…… noch gestern: 
 
23:05 Uhr – Radio Vorarlberg: “Musik zum Träumen“ 
 

 
 
 

Internet Radio: http://radiovorarlberg.radio.de/   
 
 
 

* * * * * * * 
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Montag, 12. September 2011: 
 

07:00 Uhr – Marianne weckt mich zu nachtschlafender Zeit. Die 
Maler stehen gleich vor der Tür. In dieser Woche soll auch noch 
der schadhafte Wandputz auf unserer Terrasse gerichtet 
werden. 

 

 
 

Salvatore spachtelt die Baddecke 
 
 

Salvatore, der junge Italiener, hat diesmal einen anderen 
Kollegen mitgebracht. Sein Handy klingelt öfter. Er hat sich eine 
Rote Karte und Sperre beim Fußball eingefangen, weil er den 
Schiedsrichter beleidigt hat. Da sei ihm der italienische Gaul 
durchgegangen, meint er zerknirscht. Nun muss er das wieder auf 
die Reihe bringen. 
 
 

Nachstehend die neuen hellen Steinplatten auf unser Terrasse, 
die wir bei der Dachterrassenreparatur gegen die Waschbeton-
platten austauschen ließen. 
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Die beiden Malergesellen sind soweit fertig geworden. Morgen 
muss nur noch eine frisch tapezierte Ecke mit Dispersionsfarbe 
gestrichen werden. Das wird morgen Nachmittag erledigt. 
 
Dann sind auf der Terrasse noch die Gipser dran, hoffentlich 
auch noch in dieser Woche. Ich bespreche mich kurz mit Rasmus 
und seinen Kollegen und erbitte günstige Witterungsverhältnisse. 
Marianne ist heilfroh, wenn das Durcheinander in unserer 
Wohnung endlich vorbei ist. 
 
14:33 Uhr - Da ich in der letzten Zeit öfter einmal einen Blue 
Screen of Death auf meinem Notebook zu beklagen hatte, habe 
ich soeben 150 Minuten lang eine Festplattensicherung (145 Giga 
Bytes) durchgeführt.  
 

 
 

(Blue Screen of Death, sample) 
 
Nun fühle ich mich wohler, falls die Festplatte ihren Geist 
aufgeben sollte.  
 
 
19:15 Uhr bis 22:15 Uhr – War soeben bei meiner Tochter in 
Holzgerlingen zum Baby Sitting. Das waren wieder 3 hautnahe 
Stunden mit meinen Enkeln Lea und Felix: 
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….. Nachwirkungen meines Einsatzes als Babysitter 
 
 

* * * * * * * 
 
Heute darf ich etwas länger schlafen. Marianne weckt mich kurz 
vor 9 Uhr zum Frühstück. 
 
09:45 Uhr – Auch an Land wird DP07 gehört. Es ist schon sehr 
ruhig auf den Kanälen der Seefunkstellen. 
 
12:30 Uhr – Ein Blick aus dem Fenster sagt mir, dass der Herbst 
im Anmarsch ist. 
 
16:25 Uhr – Die beiden Malergesellen haben sich soeben endgültig 
verabschiedet. Ruhe kehrt wieder bei uns ein. Marianne ist 
gerade zur Zahnklinik aufgebrochen. 
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18:00 Uhr – Marianne ist wieder daheim. Scheinbar alles OK mit 
ihren postoperativen Beschwerden – sie muss trotzdem noch ein 
Antibiotikum einnehmen. 
 

* * * * * * * 
 

Mittwoch, 14. September 2011: 
 
08:41 Uhr – Marianne weckt mich. Ein Blick aus dem Fenster 
zeigt spätsommerliches Wetter. Frühstück. 
 
09:30 Uhr - Siggi meldet sich.  
 
Heute stehen Fahrten zum Wertstoffhof an. 
 
12:00 Uhr – Die Wertstoffhofaktion mit einer Fahrt erledigt – 
ist doch erstaunlich, was man alles in einem Sharan versenken 
kann / Besuch beim Onkel Doktor erledigt / Atzes 
Labskausrezept in seinem Briefkasten versenkt 
 
Marianne ist wild entschlossen unser Leben schlanker zu machen 
und drastisch zu entrümpeln. Was doch so eine Renovierungsphase 
für Auswirkungen hat! 
 
Wo bleiben die Gipser? 
 
Draußen weht, bei sehr heiterem Himmel, eine frische Brise. Da 
blutet einem Segler das Herz, wenn er nicht auf seinem Boot ist. 
 
18:00 Uhr – Zum Abendessen gab es heute Linguine mit 
Garnelensauce und gebratenem Fenchel in einer Parma di ORO 
Tomatensoße mit King Prawns. Aus den Schalen der King Prawns 
und den Fenchelabfällen wurde ein Weißweinsud hergestellt und 
verkocht.    
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Manfred B. ist gestern ganz dicht am Ankerplatz von Harvey 
vorbeigesegelt: 
 

 
 

 
 
 
 

* * * * * * * 
 
 
 
 

 
Donnerstag, 15. September 2011: 
 
08:25 Uhr – Ich benötige heute keine Aufstehhilfe. Das 
traumhafte Spätsommerwetter weckt mich automatisch. 
 
 
Marianne und ich, wir frühstücken gemütlich, während auf 
unserer Terrasse schon der Gipser schafft: 
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Am Montag erfolgt noch der Komplettanstrich des gesamten 
Mauerputzes. 
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Das aktuelle optische Wetter in Sindelfingen: 
 

 
 

Blick vom Rathaus zum Mercedes Benz Gelände 
 
09:45 Uhr – Delta Alfa Alfa Sierra, DAAS, an alle 
Seefunkstellen mit dem Sammelrufzeichen DAAS – hier ist DP07 
Seefunk. 
 
An den deutschen Küsten wütet Rasmus noch immer kräftig: 

Wetterlage 

Zwischen einem umfangreichen Tief über Skandinavien 
und einem Hoch über dem Ostatlantik fließt anfangs 
noch kühle Meeresluft vor allem in den Norden. Ab 
Donnerstag setzt sich langsam Hochdruckeinfluss 
durch. Im Norden STARKE WINDBÖEN um 55 km/h. An der 
Küste und auf den Bergen STURMBÖEN über 65 km/h 
(Stärke 8 bis 9). In exponierten Gipfellagen und 
vereinzelt auch an der Küste darüber. Nachts bilden 
sich bevorzugt in den Niederungen dichte Nebelfelder 
mit Sichtweiten unter 150 m. Am Freitag werden nach 
Frühnebelauflösung keine Wettergefahren erwartet. 
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Windvorhersage für Deutsche Bucht, Westliche und 
Südliche Ostsee   
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, 
Seewetterdienst Hamburg 
am 15.09.2011, 05.31 UTC. 
 
  
Vorhersagen bis heute Mitternacht und Aussichten bis 
Freitagmittag:   
Deutsche Bucht:  
Nordwest 6 bis 7, langsam abnehmend 3, anfangs 
Schauerböen, später Nebelfelder, See anfangs bis 4 
Meter. 
Aussichten: 
Nordwest 3, vorübergehend schwach umlaufend, später 
Südost 4. 
  
  
Westliche Ostsee:  
Südwest bis West 6 bis 7, nordwestdrehend, abnehmend 
5, anfangs Schauerböen, See 1,5 bis 2,5 Meter. 
Aussichten: 
Nordwest 4 bis 5, abflauend.  
 

 
 

Fehmarnsundbrücke 
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Südliche Ostsee:  
Südwest bis West 6 bis 7, nordwestdrehend abnehmend 
5, anfangs Schauerböen, See 2 bis 3 Meter. 
Aussichten: 
Nordwest 5, abnehmend 3. 
 
Am Bodensee ist es, bei spätsommerlichem Wetter, nur 
schwachwindig, verrät mir Radio Seefunk in Konstanz: 
 

 

 MHz 
 
19:00 Uhr – Marianne klagt erneut über Schmerzen im Kiefer. 
Da muss sie wohl morgen erneut in die Zahnklinik. 
 

 

* * * * * * * 
 

Freitag, 16. September 2011: 
 
Heute stehen keine Handwerker vor der Tür, und wir konnten 
total ausschlafen. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse.  
 
14:00 Uhr - Ich suche mal im Internet nach ’Tarps’. Das sind 
Planen aus leichtem Material und ideal als Cockpitzelt, wenn man 
es etwas luftiger haben möchte, als mit einer kompakten 
Kuchenbude: 
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Wikipedia: Tarpaulin kurz Tarp aus dem Englischen Tar und Pall für 
Schrägdach oder Persenning. Aus der Persenninge werden u.a. Taschen für 
Fahrradkuriere, Lkw- oder andere Abdeckplanen hergestellt. Das Wort kommt 
in letzter Zeit auch im deutschen Sprachraum vor, vor allem im Jargon der 
Outdoor-Sportarten für Zeltbahn auch Halbzeltplane oder Zeltplane. 

 

  
Tarp 1 TC (Farbe: cocoon) ca. 70 € bei Neckermann 

 

….. prima sind die vielen Ösen für Gestänge oder Leinen 
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Mein Segelkamerad Frank hat sich über sein Cockpit ein solches 
preiswertes Tarp (ca. 35 € bei Fritz Berger) gespannt und ist 
sehr zufrieden. Einfach über den Großbaum legen und an der 
Reling abspannen. 
 
Ich könnte mir eine solche Leichtpersenning mit flexiblem 
Gestänge (Fiberglas Zeltstangen z.B. bei www.zeltzubehoer.de) auf 
MEYLINO auch gut vorstellen. 
 

    
 

http://youtu.be/XbdCiQDR1YM  
 

Gelert Fiberglasgestänge mit 5,5m x 9,6mm für Zelte oder Tarps - ca. 15 € 
 
 
Und über einen Austausch meiner Salonlampen denke ich auch 
nach. Meine absolute Lieblingskabinenlampe ist das Modell der 
dänischen Firma Cabin, mit einem Schirmdurchmesser von 90 mm. 
Schönes Design, besonders dänisches, hat seinen Preis, und 
deswegen hadere ich noch. Marianne meint zwar immer, ich hätte 
doch nichts weiter zu tun, als meine Rente auszugeben. Also 
werde ich mir einen Ruck geben und in der nächsten Saison mit 
neuen Salonlampen herumfahren: 
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* * * * * * * 
 

 
 
Samstag, 17. September 2011: 
 
Leas Einschulung! 
 
09:45 Uhr – Ich finde mich zum Einschulgottesdienst im 
ökumenischen Gemeindezentrum auf der Dietzenhalde, 
Offenburger Str. 96, Böblingen ein: 
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Einige Steinwürfe von hier wohnt Atze, und wir haben unweit in 
der Tribergerstrasse gewohnt, bevor wir, 5 Km weiter, nach 
Sindelfingen zogen. 
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Lea & Jan, sitzen auch in der Klasse nebeneinander 
 

 
 

Jan & Lea (März 2010) turteln schon länger miteinander 
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’Bruder’ Felix hält alles im Bild fest 
 

11:00 Uhr – Alles läuft oder fährt zur Schule (www.fesbb.de), 
die auch nur max. 1000 m entfernt ist. 
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Dort ist für das leibliche Wohl für die Gäste gesorgt, während 
die Erstklässler ihre erste Unterrichtsstunde erfahren, sogar 
eine Hausaufgabe müssen sie bis Montag erledigen. 
 

13:00 Uhr – Nun dürfen alle Gäste die Klassenzimmer 
besichtigen. Die Kinder der Klassen 1 bis 4 sind in 
doppelstöckigen blauen Container untergebracht. Die Container 
sind tipp topp ausgestattet. 
 

    
 

Die Schüler der Klassen 5 bis 10 sind im Neubau der Schule 
untergebracht. 
 

Mit Leas Klassenlehrerin, Frau Husemann, habe ich mich nett 
unterhalten und gefragt, ob ich mal an einer Unterrichtsstunde 
teilnehmen dürfe.  
Das hat noch niemand gefragt, meint Fr. Husemann und will sich 
erkundigen, ob das möglich sei. 
Ich bin sicher, dass sich Lea über ihren Opa im Unterricht 
freuen würde. 
 

13:00 Uhr – Der erste Unterricht ist aus, und alle Erstklässler 
und auch alle anderen Kinder bekommen einen blauen Luftballon, 
den sie nach 10, 9, 8, …………..3, 2, 1, 0 in den blauen Böblinger 
Spätsommerhimmel steigen lassen.  
 

14:00 Uhr – Ausgestattet mit den besten Genesungswünschen 
aller “Verwandten“ für meine Marianne bin ich wieder zuhause.  
 

* * * * * * * 
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Sonntag, 18. September 2011: 
 
Wahl in meiner Geburtsstadt Berlin 
 
09:45 Uhr – Frühstück – es regnet. Vom nächtlichen Gewitter 
habe ich nichts gehört, wohl doch tief geschlafen. 
 
Atze startet heute mit seiner Frau zum Traditionsurlaub nach 
Nonnenhorn ins Haus am See. 
 
Der momentane Blick vom Hoteldach: 
 

 
 

…. das sieht nach SW 5-6 Bft. aus 
 
Das Wetter macht mir derzeit keine sonderliche Lust, an den 
See zurückzukehren, aber die Interboot lockt. 
 
13:00 Uhr – Ich backe einen Zwetschgenkuchen auf Blätterteig 
nach folgendem Rezept: 
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….. gleich kommt er in den Backofen 
 

 
 

….. noch 15 Minuten bei reduzierter Hitze 
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Unsere Wohnung duftet schon herrlich nach dem frischen Kuchen, 
das wird lecker. Ich kann mich nicht erinnern, jemals zuvor in 
meinem Leben einen Kuchen gebacken zu haben. Es ist nie zu 
spät. 
 
14:15 Uhr – Es ist vollbracht: 
 

 
 
 
Im Laufe des Nachmittags haben wir den ganzen Kuchen 
verputzt. Dafür fällt das Abendbrot heute aus. 
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 18:00 Uhr  
 

Wahlprognose zum Abgeordnetenhaus in Berlin 2011: 
 

 
 

 
 



 

 1286 

 

 Klaus Wowereit (Wowi),  
 

erneut regierender Bürgermeister von Berlin 
 

 
 
 

….. das ’Rote Rathaus’ in Berlin am Alexanderplatz 
 

Es heißt so wegen seiner roten Backsteine, aus dem es gebaut 
ist. 
 

Und so konnte ich das Rote Rathaus in meiner Kindheit immer am 
Horizont erspähen, wenn ich vom Reichskanzlerplatz (heute 
Theodor Heuss Platz), dicht an unserem Wohnort in der 
Württembergallee Ecke Heerstraße, den Kaiserdamm 
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hinunterblickte. Damals lag das Rote Rathaus noch in Ostberlin 
(DDR). 
 

 
 

 
 

* * * * * * * 
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Herzlichst  
Euer  
Big Max  



 

 1289 

Bodensee Bulletin Nr. 138 - Montag, 19. September 2011  

“  Wieder am See  “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
…… noch gestern: 
 
Natürlich habe ich, als gebürtiger Berliner, den Wahlabend in 
Berlin im Fernsehen verfolgt. Eine weitere Klatsche für die FDP, 
und auch die LINKE wird nicht in der Regierungsverantwortung 
verbleiben. 
 

 
 

….. “Wowi“ im Glück 
 
 

* * * * * * * 
 

Montag, 19. September 2011:  
 
08:10 Uhr – Ich wache von alleine auf. Bei uns herrscht schon 
reger Betrieb. Der Gipser streicht die Terrassenwände. 
 
08:30 Uhr – Frühstück mit Marianne. Danach schleppe ich alle 
Taschen, die ich am Montag vom See mitgebracht hatte wieder 
ins Auto, natürlich alles frisch gewaschen. 
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09:45 Uhr – Ich sitze bereits im Auto, als meine beiden Mobile 
Phones nacheinander klingeln. Da sie im hinteren Teil des Wagens 
liegen, komme ich nicht heran und verlasse am Ortsausgang von 
Böblingen die Autobahn und rufe zurück. Es war beides Mal 
Marianne, die mir mitteilen wollte, dass ich meine 
Arzneischachtel vergessen habe. Das habe ich tatsächlich, doch 
ich habe noch Ersatzdope dabei. 
 

Unterwegs wird das Wetter immer freundlicher und milder. Als 
ich hinterm Hegau nach Überlingen abbiege, sehe ich die Wolken 
fast auf dem See liegen, besonders in Richtung Obersee sieht es 
düster aus. Am Überlinger See kann man sogar das 
gegenüberliegende Ufer klar erkennen. Es fehlt nicht viel und 
Schauer werden einsetzen. 
 
11:15 Uhr – Ich statte Aldi, am Rand von Überlingen, noch einen 
Besuch ab und fahre um 12 Uhr ins Hafengelände ein. 
 

 
 

….. montags Ruhetag beim SMCÜ 
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Der Hafen ist noch gut belegt. Es fallen keine größeren Lücken 
auf. Das Wetter ist noch trocken, aber gewaltig kühl. 
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13:00 Uhr – Mein Sharan steht wieder auf seinem regulären 
Parkplatz hinter der Schranke. Zurück an Bord mache ich es mir 
gemütlich. Das gelingt aber nur, weil der Keramikheizer auf 
Volldampf läuft. 
 
14:00 Uhr – Ich mache einen Spaziergang durch den Hafen und 
schieße einige Fotos, die vom nahen Saisonende künden: 
 

 
 

“ CARNARD ROUGE“ – die Rote Ente 
 
 

Die nachfolgende BUNTE KUH ist ein toller Mini-Racer und 
gehört meinem Clubkameraden Michael. Muss ihn mal fragen, was 
seine Zukunftspläne in Sachen Boot sind. Ich finde, die 
Verkaufsofferte auf der folgenden Seite hat einen fairen Preis. 
Preiswerter kann man kaum zu einem Einsteigerboot kommen. 
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15:00 Uhr – Nun fängt es doch an zu pieseln – alle Schotten 
dicht. Man ist unendlich einsam in diesem Hafen. Dennoch genieße 
ich mein Bordleben. 
 
 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 139 - Dienstag, 20. September 2011  

“ Vorboten des Winters “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
…… noch gestern: 
 
18:30 Uhr – Endlich habe ich 23°C unter Deck – 
Wohlfühltemperatur. 
 
………… und so sah es gestern auf dem Säntis aus: 
 

 
 

….. der erste dicke Schnee 
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….. 25 cm Neuschnee in Vorarlberg bis runter auf 1200 m 
 
 

* * * * * * * 
 

Dienstag, 20. September 2011:  
 
08:15 Uhr – Wohlige Wärme weckt mich. Der Keramikheizer war 
fleißig. Momentan steht er im geschlossenen Cockpit, um dort, in 
Kürze, gemütlich frühstücken zu können. 
 
Atze ist, mit seiner Frau Karin, bereits seit Sonntag 14:26 Uhr 
in Nonnenhorn eingetroffen. Leider hat er dort auf seinem 
Zimmer keine Internetverbindung, so dass wir kein Nachtmagazin 
von ihm erwarten dürfen. Aber ich bin sicher, dass wir bald 
wieder von ihm lesen dürfen. 
 
08:55 Uhr – Die Sonne scheint ganz plötzlich in mein Boot und 
verleiht der sonst trostlosen Szenerie urplötzlich einen Hauch von 
Lebendigkeit. 
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Rührei mit Bacon ist der Hauptbestandteil meines heutigen 
Frühstücks. Jetzt gilt es, nach und nach die Kühlboxen zu lenzen. 
Lung Ching ist natürlich obligatorisch. 
 

09:40 Uhr – Ich warte auf den ’Livestream’ von DP07 im 
Internet. Als hätte ich es geahnt, ist heute Herr Dieter Krannig 
am Mike:  
 

   DL4HO (DARC)    
 

Habe ihn schon lange nicht mehr gehört. Ich freue mich immer 
wieder über seine ’chemisch’ reine Sprechweise. Die Stimme 
würde sich sicherlich auch gut für den Rundfunk eignen. 
 

In Google Street View finde ich auch das Domizil von DP07: 
 

 
 

Estedeich 84, in Hamburg-Cranz 
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11:15 Uhr – Inzwischen hat sich die Sonne durchgekämpft und 
hat das Grau von gestern vertrieben: 
 

 
 

Die Mittagssonne werde ich für einen Spaziergang nutzen. 
 
 

„Wer die Augen offen hält, 

dem wird im Leben manches glücken, 

Doch noch besser geht es dem, 

der versteht, eins zuzudrücken.“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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Lieber Manfred,  

zu Deinem     

Geburtstag  

gratulieren wir Dir ganz herzlich.   

Für das neue Lebensjahr wünschen wir Dir alles Gute, Gesundheit, 
Erfolg und viel Glück - ganz im Sinne von Johann Wolfgang von 
Goethe.   

Da wir dieses Jahr umgezogen sind, blieb wenig Freizeit und damit 
fast keine Zeit zum Segeln. Aber es gibt noch Ziele für 2012: Dich 
auf dem Bodensee zu treffen.   

Herzliche Geburtstagsgrüße  

Gabriele + Hans  ( von der SY C’EST LA VIE) 

Damit sind Gabriele und Hans in diesem Jahr vorfristig die ersten 
Gratulanten, denn ich habe bekanntermaßen einen Tag und sieben 
Jahre nach Brigitte Bardot Geburtstag, die Gnade der späten 
Geburt. 

 BB Nationale 
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Das Augenzudrücken werde ich ab sofort beherzigen, 
versprochen. Das passt auch zur Gelassenheit, die mir Marianne 
verschrieben hat. Der Altersstarrsinn gewinnt manchmal noch. 
Man muss im Alter nicht alles mit der Mikrometerschraube 
messen. Zur Einsicht gehört nun noch die konsequente Umsetzung. 

13:03 Uhr – Atze schickt mir aus Lindau eine MMS mit dem 
“Schwellschrecken“ des Bodensees, der MS KARLSRUHE: 

 

Im Vorjahr hatte uns (MEYLINO, Atze und mich) die Hecksee 
der KARLSRUHE so unsanft getroffen, dass sich der Inhalt der 
Pantry, der Schwerkraft folgend, auf den Bodenbrettern über 
der Bilge wiederfand. Atze und ich, wir mussten uns eisern 
festhalten, um nicht außenbords katapultiert zu werden. Die 
Fliehkräfte, denen auch Personen ausgesetzt sind, sind nicht zu 
unterschätzen. Seitdem kreuze ich die Heckseen der 
motorisierten Schifffahrt im 90°Winkel. Obendrein hat meine 
Pantry ein deftiges Schlingerbrett erhalten. Seitdem ist Ruhe 
eingekehrt: 
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MEYLINOS geschützte Pantry 

 

15:16 Uhr – Bin zurück von einer Immobilienrunde: 

 
Bauabschnitt 3 / davor ist das Strandbad ÜB-Ost 
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In der zweiten Reihe wohnt es sich auch ganz schön. Das ganze 
gehört zu 7 Wohnblocks, die zur Miete angeboten werden 
(www.wohnen-mit-baeumen.de).  

Die folgenden 3 Bilder gehören zu einer älteren Immobilie hier in 
unmittelbarer Hafennähe, die mir schon einige Zeit aufgefallen 
ist, weil sie so leerstehend aussieht. 80m Westlich grenzt die  
Jugendherberge von Überlingen-Nußdorf an. Östlich befindet sich 
der Parkplatz einer sauberen Industrieanlage (Diehl Werke) auf 
der anderen Straßenseite. 

Heute habe ich mich aufgerafft und bin vorbeigegangen. Es sind 
eigentlich zwei ziemlich baugleiche Häuser, von denen eines privat 
bewohnt und sehr gepflegt aussieht und das andere etwas 
verwahrlost und leer. 

Ich schaue mir die Klingelanlagen an, und tatsächlich wohnen in 
der schmucken Anlage mehrere Parteien und in der anderen 
Anlage gibt es einen Klingelknopf, der mit Sekretariat 
beschriftet ist. Ich mache erst einmal einen Rundgang um die 
Anlage, um Fotos zu schießen. 
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Südseite – Alte Nußdorfer Str. 34 u. 36 

 
Nordseite - Alte Nußdorfer Str. 36 u. 34 
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Ostseite von Nr.36 

Danach drücke ich mal an der Eingangstür, und die gibt nach. Ich 
trete in eine Büroeinheit ein, in der es merkwürdig chemisch 
riecht. In zwei Räumen stehen rauschende Luftentfeuchter. Ich 
rufe: „Hallo ist hier jemand“? Erst als ich den Ruf wiederhole, 
erscheint eine Frau, die ich nun anfange auszufragen. Ich erkläre 
ihr, dass ich eine Wohnung suche, und das stimmt sie redseliger. 

Das ganze Haus ist von einem Pathologieinstitut belegt und wird 
auch nicht so bald wieder privatwirtschaftlich genutzt werden. 
Wieder ist eine Seifenblase geplatzt. Den anderen Objekten wird 
Marianne nachgehen, doch sicherlich viel zu teuer. Die 
Immobilien, die Marianne bereits kennt, haben durch die 
Eurokrise alle mindestens um 20.000 € angezogen, das ist 
Marktwirtschaft. 

16:25 Uhr - Das Wetter ist immer noch spätsommerlich, mit 
noch positiverer Tendenz. 
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….. morgen mehr – vielleicht erst abends, da morgen Messetag 
ist.  

 

 

 

Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 140 - Mittwoch, 21. September 2011  

“ Interboot “ 
 
 
Liebe Freunde ! 
 
…… noch gestern: 
 
17:30 Uhr – Die Sonne am Nachmittag und auch später, ist das 
reine Vergnügen. 
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19:55 Uhr 
 
 

Atze hat auch noch einen Internetzugang gefunden und ein 
Tagesmagazin verfasst. Später bekomme ich einen Anruf von ihm, 
um das Feintuning unseres Messebesuchs abzustimmen. 
 

 
 
 

* * * * * * * 
 



 

 1308 

Mittwoch, 21. September 2011:  
 
08:30 Uhr – Mein Radiotimer weckt mich pünktlich. 
 
09:45 Uhr – Ich mache mich auf den Weg zur 50. Interboot. Am 
Westeingang will ich mich um 10:45 Uhr mit Atze treffen. 
 

 
 

 
 

Eröffnung der 50. Interboot: Für das Glockensignal zum INTERBOOT-Start 
wurde an einem Strang gezogen. Von links nach rechts: Oberbürgermeister 
Andreas Brand, Klaus Boesch (Boesch Boote CH), Peter Grimm (Brunnert-
Grimm Werft CH), Gerhard Schöchl (Schöchl Yachtbau), Josef Martin 
(Präsident, Verband der Bodenseewerften in Baden-Württemberg), Klaus 
Schneiders (Chefredakteur Fachmagazin Skipper), Jochen Rieker 
(Chefredakteur Fachmagazin Yacht), Dietmar Issler (Leiter der 
Wasserschutzpolizei Station FN), Klaus Wellmann, Messe-Geschäftsführer und 
Dirk Kreidenweiß, INTERBOOT-Projektleiter: 
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Wahrscheinlich gehe ich noch mit Atze und Frau Karin zum 
Abendessen – es kann also spät werden, bevor ich das 
Tagesbulletin versenden werde. 
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10:47 Uhr – Ich treffe Atze vor dem Messeeingang, und wir 
beginnen unsere Runden. Eine schöne Bootsmesse, ist unsere 
gemeinsame Feststellung. Ich treffe jede Menge Bekannte. 
 

 
 

 
 

….. die Polebefestigung hat mich interessiert 



 

 1311 

 
 

Frau Doris Schick & Atze 
 

Die Firma Schick hat in den 70er Jahren meinen 6 PS Johnson 
Außenborder gewartet und heuer die Hondas von Atzes DLRG BB. 
 

Nun etwas für Baldur, dessen Autokennzeichen auch mit PI 
beginnt: 

 

 
 

….. auf der Interboot 
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17:00 Uhr – Wir beenden unseren Messerundgang und fahren zum 
Haus am See in Nonnenhorn. Dort begrüße ich Karin und schaue 
von ihrem Hotelbalkon über den See, ein gigantischer Ausblick. 
 
18:30 Uhr - In den Altdeutschen Weinstuben Fürst gehen wir 
noch thailändisch Essen, da das Personal vom Hotel am See 
mittwochs frei hat. Als es an die Zeche geht, werde ich herzlich 
eingeladen – danke Karin & Jürgen (Atze). Unsere Bedienung 
(deutsch) war etwas daneben, denn die einfachsten Bestellungen 
hat sie verpatzt. Dennoch hat uns das Essen gemundet. 
 
Auf dem kurzen Heimweg zum Hotel steht ein sternenklarer 
Himmel über uns. Der Polarstern weist uns die letzten Meter zum 
Hotel. 
 
22:00 Uhr – Ich treffe wieder an Bord ein. Es ist gemütlich 
warm, weil ich den Keramikheizer auf kleiner Stufe habe laufen 
lassen. 
 
Das war wieder ein abwechslungsreicher Tag, bei strahlendem 
Sonnenschein. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 141 - Donnerstag, 22. September 2011  

“  Ich fühle das Saisonende  “ 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
Hatte ganz vergessen die e-Mail von Atzes Lieblingscousine 
einzustellen: 
 

 
 

Liebe Gitti,  
danke, wir hatten einen tollen Tag auf der Interboot. 
 
Etwas verspätet nahm ich auch noch Notiz von drei Bilder, die 
Atze bereits am 20.9. über mein Samsung Galaxy Tab schickte: 
 

 
 

….. der WLAN Router im Haus am See  
(“versteckt“ über einem Regulator) 
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….. die Internetecke darunter 
 
 

 
 
 

….. der Gitarrist beim Candle Light Dinner 
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23:00 Uhr - Ich war plötzlich, ganz unerwartet, noch hellwach 
und habe mir im WDR den alten Tatort “Rattenlinie“ (via Zattoo) 
mit Manfred Krug und Charles Brauer reingezogen. 
 
 
Anmerkung für Atze: Bitte das Video im Bulletinverzeichnis 
beachten. Das Lied war gestern, beim Abendessen, eines unserer 
Themen. 
 
 

 
 
 
 

* * * * * * * 
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Donnerstag, 22. September 2011  
 
00:45 Uhr – Ab in die Koje. Kaum hatte ich das Licht verlöscht, 
war ich auch schon im Land der Träume. 
 
07:58 Uhr – Ich erwache, nach einer störungsfreien Nacht und 
arbeite meinen e-Postkorb ab. 
 

Wetter: Hochnebel 
 

Die Einsamkeit im Hafen ist fast physisch fühlbar. Am 
Wochenende wird noch einmal Betrieb herrschen, u.a. Absegeln 
SGÜ. Danach wird der Run auf die Krantermine losgehen. 
 

Ich habe gestern auf der Interboot mit Jochen, meinem 
Werftchef, gesprochen, dass ich nach der Interboot die Saison 
beenden möchte. 
 

 
 

….. am Bug Carsten, Jochen an der Pinne der VINGA 
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Die VINGA, die inzwischen verkaufsfertig auf der Messe steht, 
haben wir bewundert: http://www.75qmkreuzer.de/Flotte/O-
12_Vinga/Bautagebuch/bautagebuch.html. 
 

Seit ich dieses Jahr, während der Internationalen 
Bodenseewoche, intensiv die Nationalen Kreuzer etc. bewundern 
und auch kurzfristig auf der NULL an Bord sein durfte, bin ich 
diesen schönen Schiffen restlos verfallen. 
 
09:15 Uhr - So, nun bin ich richtig wach und werde zum 
Frühstück schreiten, soll heißen, ich darf es mir zubereiten. 
 
09:45 Uhr – Herr Krannig hat heute Dienst bei DP07. Er beginnt 
gleich mit Windwarnungen. 

Vorhersagen gültig bis heute Mitternacht: 

Nordseeküste: 

Ostfriesische Küste: 
West 5 bis 6, Schauerböen, sonst mittlere bis gute Sicht. 
 
Elbmündung: 
West 5 bis 6, Schauerböen, sonst mittlere bis gute Sicht. 
 
Helgoland: 
West 6, später etwas abnehmend, Schauerböen, sonst mittlere bis gute Sicht. 
See 2 Meter. 
 
Nordfriesische Küste: 
West 6, später etwas abnehmend, Schauerböen, sonst mittlere bis gute Sicht. 
 
Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: 
Südwest bis West um 5, einzelne Schauerböen, strichweise diesig. 
 

Ostseeküste: 

Flensburg bis Fehmarn: 
Südwest bis West 5 bis 6, Schauerböen, anfangs strichweise 
diesig. 
 
Östlich Fehmarn bis Rügen: 
Südwest bis West 5 bis 6, Schauerböen, anfangs strichweise diesig. 
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Östlich Rügen: 
Südwest bis West 5 bis 6, Schauerböen, anfangs strichweise diesig. 
 
 

In Böen fast überall 7 bis 8 Bft. 
 
Was haben wir doch in dieser Saison, am Bodensee, überwiegend 
für schönes Wetter gehabt. Im Norden sah es häufig wie oben 
beschrieben aus. 
 
Ich süppele noch in aller Ruhe meine Kanne Lung Ching aus, und 
dann werde ich entscheiden, was ich mache. Durch meine 
Gedanken kreist da eine kleine Abschiedstour: Konstanz, 
Immenstaad, Romanshorn, Friedrichshafen WYC. Das klingt nach 
einem machbaren Plan.  
 
Irgendwie drängt sich plötzlich Werners Tod vor einer Woche 
wieder in meine Gedankenwelt, und ich komme nicht umhin, es 
unerwähnt zu lassen:  
 

 
 

….. Werner neben mir (2003 in Łeba/PL) 
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Siggi, bitte informiere mich doch, wenn Du weitere Informationen 
hast – danke. 
 
Die Jahre, die einem noch bleiben, werden immer kostbarer, auch 
wenn ich vor dem Abschied von dieser Welt nicht bange bin. 
Nach fast 70 Lebensjahren, hat man doch ein reiches Leben 
gehabt. Das Glück folgte stets meinen Schritten, und mit ein 
wenig Bescheidenheit, Demut und Dankbarkeit hoffe ich, dass ich 
nicht anfangen muss, dem Glück hinterher zu laufen. Ich bin ja 
ganz zuversichtlich, dass ich rüstige (!) 86 Jahre alt werde – 
hoffentlich wird es die Prophezeiung der eigenen Gedanken. Die 
Gene unserer Familien sprechen dafür. 
 
11:40 Uhr - Draußen wird es heller. Ich klare jetzt mein Boot 
auf und werde mich auf die angedachte Farewell Tour 2011 
begeben. 
 

12:30 Uhr – Die Sonne hat den Hochnebel zerfetzt – Leinen los. 
 

 
 

Überlingen – Nußdorf wir sehen uns wieder in 2012 
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….. letzte Impressionen 2011 vom Überlinger See 
 

 
 
 
Bald nähere ich mich der Fährlinie und passiere sie in gewohnter 
Gelassenheit: 
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..... Konstanz, ich komme 
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….. uff, die MS SONNENKÖNIGIN liegt im Hafen 
 

 
 

….. ich lege mich an eine dicke Pedro Motoryacht 
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Auch von Bruno Leitmann verabschiede ich mich persönlich. 
 
Nachtrag zu 14:02 Uhr – Atze hat in Bregenz seine CROCS 
gefunden und mich per MMS informiert: 
 

 
 
 
17:30 Uhr - Ich genieße in der Spätsommersonne ein 
Schützengarten Lager Hell im Cockpit. 
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17:45 Uhr – Marianne macht mich auf den Papstbesuch 
aufmerksam und dass gleich die Übertragung aus dem Berliner 
Olympiastadion anfängt: 
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…… der Papst plauscht mit ’Wowi’ 
 

 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 142 - Freitag, 23. September 2011  

“ In Konstanz ist Oktoberfest “ 
 
Liebe Freunde ! 
 
….. noch gestern: 
 
In Konstanz ist Oktoberfest. Wummernde Bässe erschüttern 
selbst hier am Liegeplatz meinen Bauch. Überwiegend jugendliche 
Menschen pilgern hier am Hafen vorbei, um sich ins Vergnügen zu 
stürzen. 
 

 
 
19:30 Uhr – Bevor die Dunkelheit hereinbricht, zupfe ich noch 
einmal an meinen Belegleinen und bin zufrieden. Die Nacht 
verspricht ruhig zu werden. 
 

23:25 Uhr – Kojenzeit. 
 
 
 

* * * * * * * 
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Freitag, 23. September 2011:  
 

02:00 Uhr – Absolute Stille weckt mich, selbst die 
Geräuschkulisse des Oktoberfestes ist verstummt. Ich schaue in 
die Runde, kein Mensch ist zu sehen. Nur die bunten Leuchtmittel 
der Lampen auf der Meile brennen noch. Ich kuschele mich 
wieder in die Kissen meiner Koje. 
 
08:55 Uhr – Ich beginne den Tag. Es ist weniger nebelig, als ich 
es erwartet hatte, allerdings habe ich noch keinen Blick auf den 
See erhaschen können, aber selbst in dieser Richtung sieht es 
recht freundlich aus. 
 
Das Wetter bei Radio Seefunk RSF: 
 
Wetterlage 
 
Am Wochenende setzt sich Hoch RENEE mit wärmerer und meist 
trockener Luft durch. 
 
Vorhersage 
 
Heute halten sich stellenweise kompakte Nebel- oder Hochnebelfelder. 
Sonst scheint neben teils dicken Quellwolken die Sonne. Bei schwachem 
Nordostwind steigen die Temperaturen auf 17 Grad im Bregenzer Wald 
und bis 21 Grad am Hochrhein. 
 
Weitere Aussichten 
 
Am Wochenende örtlich länger neblig, sonst viel Sonne. Sommerlich 
warm. 
 
Wind Konstanz: Nord, Stärke 1 
Wind Friedrichshafen: Nordost, Stärke 1 
Luftdruck: 972 Hektopascal 
 
Pegel Konstanz: 350 cm, gesunken 1 
Wassertemperatur: 18 Grad 

 
11:00 Uhr – Ich nutze die Nähe zu den Geschäften, um einen 
letzten Einkauf, in dieser ausklingenden Segelsaison, zu erledigen.  
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Zu 12 Uhr plane ich meine Abfahrt. Das passt auch meinem 
Nachbarn, der mich, mit meiner Zustimmung, als Fender benutzt. 
 
11:55 Uhr – Ich treffe gleichzeitig mit meinem Nachbarn bei 
unseren Schiffen ein. Wir bereiten jetzt gleich das Ablegen vor. 
Die Sonne hat inzwischen die Oberhand über den Nebel errungen: 
 

 
 

….. auf der Eisenbahnbrücke von der Innenstadt kommend 
 
Es gelingt mir nicht, dass Bulletin im Hafen zu versenden - 
merde. 
 

12:20 Uhr – Ich winke während der Hafenausfahrt zur Imperia 
hoch – Auf Wiedersehen in 2012. 
 

12:45 Uhr – Draußen auf dem Trichter treffe ich Clubkameraden 
auf der SY CLÄRCHEN 4, Silvia und Hartmut. Wir wechseln ein 
paar Worte und ziehen jeder weiter, auf seinem ursprünglichen 
Kurs. 
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13:00 Uhr – Nächster Versuch, dass Bulletin auf dem Konstanzer 
Trichter zu versenden – erneut merde! 
 
13:45 Uhr – Ich befinde mich inzwischen unter Maschinenfahrt 
auf Ostkurs, querab von Hagnau und starte erneut einen 
Sendeversuch. Husch, husch, weg ist das Bulletin. 
 

 
 

….. Hagnau am linken Bildrand 
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14:00 Uhr – Das Glück verfolgt mich, denn Rasmus schickt ab 
jetzt 2 Bft. aus Westen. Ich segele 2.2 Kn im 
Schmetterlingsstil. 
 

 
 

 
 

….. eine Rommel 32’ 
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14:30 Uhr – Genau Bb querab liegt Immenstaad. Ich luve auf 
360°an und mache mit halbem Wind 4.5 Kn Rauschefahrt. Nach 
15 Minuten kann ich in den noch leeren Hafen hineinschauen und 
mache eine Wende um und auf 180° und ’rase’ noch einmal über 
den halben See, die Kirche von Romanshorn immer im Visier. 
Nach 30 Minuten erfolgt die nächste Kehre. 
 
16:30 Uhr – Ich bin vor der Hafeneinfahrt von Immenstaad und 
berge meine Segel. Inzwischen sind die Gästeplätze schon 
reichlich belegt. Als ich dort anlange, weist mir Walter einen 
Boxenplatz zu – danke, das weiß ich zu schätzen. 
 
17:00 Uhr - Ich liege auf LP 309 mit dem Bug zum Steg, da ich 
einen Schwengel zum seitlichen Ausstieg habe. Viele Menschen 
wollen mir helfen, aber ich lehne dankend ab und merke an, dass 
jeder Handgriff übt. Das sehen die hilfsbereiten Menschen ein 
und nicken mit dem Kopf. 
 
Nachdem ich an der 230V Nabelschnur hänge, kann ich auch 
feststellen, dass ich, wie üblich, ganz automatisch im WLAN des 
Yachtclubs Immenstaad eingeloggt bin, auch das schätze ich 
sehr. 
 
Nun brauche ich erst einmal 30 Minuten Pause im Cockpit, denn 
ich bin ziemlich verschwitzt.  
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 143 - Samstag, 24. September 2011  

“  Grüße von der Seefunkstelle SY RATTE  “ 
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern: 
 

18:00 Uhr – Ich sitze mit Walter und dem mir bekannten Kapitän 
einer 18t Motoryacht aus Austria auf der Terrasse des 
Clubrestaurants. Der Kapitän lebt, wie ich auch, den ganzen 
Sommer auf seiner Yacht. In Konstanz lag ich anfangs der Saison 
an seiner Seite. Er ist mit einer Brasilianerin verheiratet und 
verbringt den europäischen Winter in Brasilien. Nach einer 
Stunde ist die Sonne auf der Terrasse weg, und wir 
verabschieden uns. 
 

19:00 Uhr – Ich bin wieder an Bord und mache bei der 
Hafenmeisterwahl 2011 mit. Natürlich habe ich für Walter 
gestimmt: 

 

http://www.ibn-online.de/hafenmeisterwahl  
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19:30 Uhr – Abendbrotzeit. Ich mache mir Avocado, Mozzarella 
und Tomaten mit Pfeffer, Salz und Balsamico:  
 

 
 

….. es schmeckt, immer wieder 
 
20:10 Uhr – DP07: 
 

 
 

….. Baldur hat mich auch gegrüßt 
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20:15 Uhr - Nun gibt es einen Fernsehkrimiabend: 
 

  
 
 

+ 
 
 

 
 
 

+ 
 
 

 
 

 
Nun ja, eigentlich alles verschwendete Zeit. Aber da die 
Hafengeselligkeit mit der Sonne untergeht, bleibt einem fast gar 
nichts anderes übrig. Auf den Booten neben mir ist niemand 
anwesend, dem man ein Gespräch aufdrängeln könnte. 
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Die Meldung des Tages oder mehr? 

Nichts ist schneller als das Licht… 

Genf (Schweiz) - Albert Einsteins Relativitätstheorie hat bislang noch jedem 
experimentellen Test standgehalten. Jetzt aber haben Physiker scheinbar 
beobachtet, wie Teilchen schneller als das Licht geflogen sind. So recht 
glauben sie selbst noch nicht an eine neue Physik. 

Das Experiment könnte unser physikalisches Weltbild auf den Kopf stellen! 

 

Die Relativitätstheorie 

Die Lichtgeschwindigkeit gilt als oberste Geschwindigkeitsgrenze im Universum. Albert 
Einstein beschreibt sie in seiner Relativitätstheorie als universelle Konstante, deren 
Größenwert sich nicht verändert. Sie beträgt im Vakuum rund 300 000 Kilometer pro 
Sekunde. Nichts kann laut Einstein schneller sein. 

Die Relativitätstheorie beschäftigt sich mit der Frage, wie relativ zueinander bewegte 
Beobachter die Welt wahrnehmen. In einer Ergänzung dazu schrieb Einstein die wohl 
berühmteste Formel: E=mc². Energie ist demnach gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit 
zum Quadrat. In seiner Allgemeinen Relativitätstheorie bezieht Einstein auch die Schwerkraft 
mit ein, nach der Massen die Raumzeit verzerren können. Auch das Licht wird der Theorie 
zufolge nahe großer Massen messbar abgelenkt. 

 

Sogenannte Neutrinos, ultraleichte Elementarteilchen, scheinen in dem Experiment Opera 
rund 0,025 Promille schneller zu sein als das Licht, wie das europäische 
Teilchenforschungszentrum Cern in Genf am Freitag mitteilte.  

Das Messergebnis verblüfft die beteiligten Wissenschaftler. Denn die Licht= 
geschwindigkeit gilt nach Albert Einstein als die oberste Geschwindigkeitsgrenze im 
Universum und ist bislang in keinem Experiment der Welt durchbrochen worden.  
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„Falls diese Messungen bestätigt werden, könnten sie unsere Sicht auf die Physik verändern“, 
erläuterte Cern-Forschungsdirektor Sergio Bertolucci in der Mitteilung. „Aber wir müssen 
sicher sein, dass es keine anderen, banaleren Erklärungen gibt. Das erfordert unabhängige 
Messungen.“  

Prof. Caren Hagner von der Uni Hamburg war an dem Experiment beteiligt. Sie sagte 
BILD.de: „Das ist so ein exotischer Effekt, da wirft man Einstein nicht so schnell über den 
Haufen.“ 

 

UND SO LIEF DAS EXPERIMENT: 

Die Beobachtung stammt vom Opera-Experiment, dass in einem unterirdischen Labor in den 
italienischen Abruzzen nach Neutrinos späht, die im rund 730 Kilometer entfernten Cern 
erzeugt und auf die Reise geschickt werden. Die Flugstrecke der Neutrinos ist nach Cern 
Angaben auf 20 Zentimeter genau vermessen. Die rund 2,4 tausendstel Sekunden 
(Millisekunden) lange Flugzeit lasse sich auf 10 milliardstel Sekunden (Nanosekunden) genau 
bestimmen. Die Forscher haben die Flugzeit von rund 15 000 Neutrinos gestoppt und damit 
eine relativ hohe statistische Sicherheit erreicht. 

Die geisterhaften Elementarteilchen scheinen demnach im Mittel rund 60 
Nanosekunden früher aufzutauchen als erwartet.  

„Dieses Ergebnis kommt völlig überraschend“, unterstrich der Sprecher des Opera-
Experiments, Antonio Ereditato von der Universität Bern.  

Die Forscher selbst sind allerdings noch weit davon entfernt, in den Beobachtungen eine 
Verletzung von Einsteins Relativitätstheorie zusehen. „Die potenziellen Auswirkungen auf 
die Wissenschaft sind zu groß, um jetzt bereits Schlüsse zu ziehen oder eine physikalische 
Interpretation zu versuchen“, betonte Ereditato.  

Möglich ist etwa, dass ein – trotz intensiver Suche – unentdeckter systematischer Fehler die 
Abweichung der Messwerte verursacht. Auch andere physikalische Erklärungen sind denkbar.  
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Prof. Hagner zu BILD.de: „Bisher ist kein Fehler zu entdecken. Es wurden Atomuhren 
eingesetzt, die Entfernung zwischen dem CERN und dem Labor in Italien wurde von 
Vermessungsspezialisten gemessen. Dabei wurden sogar Effekte der Kontinental= 
verschiebung berücksichtigt.“ 

In der Hoffnung auf eine Erklärung wollen die Forscher die Beobachtungen daher jetzt in der 
Fachöffentlichkeit diskutieren und haben sie dazu im Internet veröffentlicht. Obwohl wir eine 
niedrige systematische Unsicherheit und eine hohe statistische Genauigkeit erreicht haben und 
großes Vertrauen in unsere Resultate haben, begrüßen wir es, sie mit denen anderer 
Experimente zu vergleichen“, betonte Opera-Physiker Dario Autiero. 

Diese Nachricht erreichte mich schon heute Morgen im Radio. 
 

23:30 Uhr - Gute Nacht!!! 
 

* * * * * * * 
 
Samstag, 24. September 2011:  
 
05:30 Uhr – Außer der Nachtbeleuchtung, am Clubrestaurant und 
der Sanitäranlage, ist es stockfinster. Nebel kann ich nicht 
ausmachen. 
 
Natürlich schaue ich in meinen e-Postkorb, ob der Nightwriter 
zugeschlagen hat – er hat, bereits um 01:26 Uhr. 
 
06:00 Uhr – Mich zieht es wieder in die Koje. 
 
09:00 Uhr – Hallo, da bin ich wieder. Hochnebel, es wird wohl 
bis mittags dauern, bis der sich aufgelöst haben wird.  
 
Übrigens ist seit gestern 11:04 Uhr astronomischer Herbst= 
anfang (astrologisch Waage). Ich hätte nichts dagegen, wenn sich 
der heutige Tag ähnlich wie der gestrige Tag entwickelt. Der 
Wetterbericht im Rundfunk lässt daran eigentlich keinen Zweifel 
aufkommen. Es soll sogar bis zur Mitte der nächsten Woche 
anhaltend spätsommerlich schön bleiben. 
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10:30 Uhr – Jetzt gehe ich die Backschaft machen. Natürlich 
treffe ich Walter, den Hafenmeister. Wir machen noch ein wenig 
Smalltalk, dann verabschieden wir uns herzlich. 
 
11:30 Uhr – Die Sonne blinzelt an noch keiner Stelle durch den 
Hochnebel. Nun muss sie aber etwas zulegen – bitte. 
 
 
……. mal sehen, was der Papstbesuch macht: 
 

 
 
Man kann dem Heiligen Vater ansehen, dass ihn der Besuch sehr 
angestrengt hat. Nun mit 84 Jahren ist so ein ’Staatsbesuch’ 
sicherlich auch eine physische Tortour. 
 
11:42 Uhr – Es ist draußen wesentlich heller geworden, ich kann 
die Sonne schon schemenhaft durch den Hochnebel ausmachen. 
Ich bin bereit zum Ablegen. 
 



 

 1339 

 
 
12:00 Uhr – Ich bin aus dem Hafen raus. Walter und der 
Motoryachtkapitän winken mir noch einmal zu. Segel hoch und los. 
Die Glocken von Immenstaad läuten mir hinterher. 
 
Sonne satt. Kein Ufer ist zu sehen, außer dem von Immenstaad 
und Umgebung.  
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Die Schweiz liegt im Nirgendwo. Gut, dass ich meinen Sollkurs 
von 140° kenne und einen Kompass vor der Nase habe. In 12 
Seemeilen werde ich vor der Einfahrt zum Alten Rhein stehen. 
 

Wind 1 Bft. aus SW Tendenz schwächelnd. Trotzdem mache ich 
2 Kn Fahrt. 
 

13:00 Uhr – Rasmus hat mein heimliches Flehen richtig 
verstanden und legt auf 2 Bft. zu. Innerlich tue ich einen 
Jubelschrei. Jetzt sind es 3.x Knoten. 
 

 
 

….. Geisterschiffe tauchen gelegentlich aus dem Dunst auf 
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14:15 Uhr – MEYLINO quert die Autofährlinie Friedrichshafen  -
Romanshorn. Beide Fähren aus jeder Richtung ziehen eine halbe 
Seemeile vor mir durch. Ich muss nichts machen. 
 

 
 
Ganz langsam lichtet sich der Dunst, und ich kann ganz schwach 
die Säntisspitze sehen. 
 
Am deutschen Ufer ist starker Segelyachtverkehr. Kein Schwell 
von Motorbooten stört aller Schleichfahrt. Wo sind sie denn, die 
Motorbootkapitäne, das ist doch ihr Wetter – schon ausgekrant? 
 
15:00 Uhr – Rasmus hat keine Lust mehr – Flaute, Fock 
wegrollen, Maschine an. 
 
15:55 Uhr – In der Staader Bucht ankern mindestens 30 
Motoryachten auf dem Flach – aha, da sind sie also. 
 
16:10 Uhr – Ich blicke in die Mündung des Alten Rheins und 20 
Minuten später habe ich im Hafen Rheinspitz festgemacht. 
 
16:45 Uhr - Ich suche gleich Hildegard (Hafenmeisterin/5820#) 
auf, und es wird ein längeres Schwätzchen. In ihrem Büro schläft 
ein junger Kurzhaar Jack Russel Terrier im Körbchen, das mit 
Schafsfell ausgelegt ist. Hildegard konnte nicht widerstehen. 
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….. morgen mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 144 - Sonntag, 25. September 2011  

“ Warum ist es am Alten Rhein so schön ? “ 
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern: 
 

 
 

….. mein Liegeplatz - idyllisch 
 

Ich liebe diesen Hafen und seine zauberhafte Umgebung und 
nicht nur wegen des kostenlosen Wireless Local Area Network. 
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….. vorne rechts geht’s zur Marina Rheinhof 
 

18:00 Uhr – Ich sitze im sonnenüberfluteten Cockpit und gönne 
mir ein Anlegerbier, Schützengarten Lager hell, was sonst. Ich 
habe noch eiserne Bestände. 
 

 
 

….. mein Ausblick am Liegeplatz 
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18:20 Uhr - Biertrinken macht faul. Auf meinem Cockpittisch 
sollen eigentlich demnächst frische Pfifferlinge mit Rührei und 
Stampfkartoffeln stehen. Ich gehe die Sache gleich an: 
 

 
 

Russische Pfifferlinge, Tschernobyl lässt grüßen. Darin geröstete 
Zwiebelwürfel und später gekörnte Brühe, Pfeffer & Salz und 
Sahne. Stampfkartoffeln mit Muskat und auch etwas Sahne – 
man gönnt sich ja sonst nichts. Das Rührei pur. 
 

Das hat richtig lecker geschmeckt. Ein ideales Bordessen. 
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20:00 Uhr – Als ich soeben von der leeren Dusche kam, konnte 
ich noch einmal dem schwindenden Tageslicht nachschauen, das 
sich altrosa verabschiedete, ein wunderbarer Anblick. 
 
22:00 Uhr – Mir klappen dauernd die Augen zu. 
 
 

* * * * * * * 
 
 
Sonntag, 25. September 2011:  
 
08:52 Uhr – Der Schwell eines ausfahrenden Motorbootes weckt 
mich kurz vor den 9 Uhr Nachrichten. Abgesehen von den 
biologischen Kurzunterbrechungen, habe ich durchgeschlafen wie 
ein Murmeltier. 
 

 
 



 

 1347 

Wilhelms Geburtstag – SY LiWi – ich rufe später an. 
 
Man kann heute Morgen schon die Sonne fahl durch den dünnen 
Hochnebel sehen. 
 
09:30 Uhr – Frühstück im geschlossenen Cockpit. 
 
09:45 Uhr – DP07, mal hören, wie das Wetter an Deutschlands 
Küsten ist:  
Keinerlei Wind- oder Sturmwarnungen. Der Altweibersommer ist 
seit Tagen auch im Norden eingetroffen und soll sich einige Tage 
halten. 
Am Ende der Sendung werde ich über den Äther gegrüßt, weil ich 
mich in der Seefunker-Kommentarbox gemeldet hatte: 
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Ein Schweizer Ehepaar hat mir erzählt, dass die 
Schönwetterperiode am See bis zum 8. Oktober andauern soll. 
Nun dann drücke ich mal die Daumen, das es so kommt. 
 
Baldur ruft von der Rentnerbank am Steg 3 in Holy Harbour an, 
und wir halten ein langes Schwätzchen. 
 
10:45 Uhr – Wilhelm, das Geburtstagskind, kann ich auf seinem 
Mobile Phone nicht erreichen, aber auf der Festnetznummer habe 
ich ihn an der Strippe und kann ihm herzlich gratulieren. 
 
11:15 Uhr – Nun ist noch die Backschaft dran, bevor ich auf den 
See ziehe. 
 
An der Abwaschstelle gesellt sich eine jüngere Schweizerin zu mir 
und redet mit mir in bestem Schwyzer Dialekt, dass ich kaum 
folgen kann. Für jedes Wort, das ich nicht verstehe strahle ich 
sie etwas mehr an. Ich glaube, sie hat den Trick durchschaut, 
jedenfalls spricht sie plötzlich etwas langsamer, was unserer 
Konversation sehr gut tut. 
 
11:35 Uhr – MEYLINO und Kapitän sind reisefertig. 
 
Der äußerst schwache Wind (leiser Zug) kommt derzeit genau aus 
Norden. Von hier aus auf 025° liegt in 5 sm Nonnenhorn, Atzes 
derzeitiges Urlaubsdomizil. 
 
11:50 Uhr – Ich lege gleich ab. Doch zuvor schicke ich das 
Bulletin übers WLAN raus. 
 
12:00 Uhr – Ich fahre aus der Alten Rhein Mündung hinaus. Mir 
gefällt, was ich sehe: 
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12:10 Uhr – Draußen auf dem See gibt sich Rasmus alle Mühe 
uns Segler glücklich zu machen. 2 Bft. aus NW, dann auf W 
drehend – alles sehr brauchbar für mich. 

 

 
 

 
 



 

 1351 

 
 

Wie schon an den vergangenen Tagen, höre ich aus meinem 
Samsung Galaxy Tab schöne Musik aus meiner Big Max’ Music 
Collection, meine Musik zum Träumen – natürlich gewürzt mit 
einer gehörigen Portion Rhythm ’n’ Blues. 
 
Muss ich betonen, dass mich das Glück schon wieder verfolgt, 
andere natürlich auch, denn wer dieser Tage auf dem See 
verbringen darf, ist ein glücklicher Mensch. Fortuna, wir danken 
dir. 
 
14:30 Uhr – MEYLINO defiliert an Atzes Hotelbalkon in sicherer 
Entfernung vorbei. Ich sehe Karin & Atze winken, ich winke 
zurück. Ich berge meine Segel und drehe um zum Hafen, ca. 
150m. 
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15:10 Uhr – Ich habe auf dem Gastliegeplatz G34 in Nonnenhorn 
festgemacht, Heck zum Steg.  
 

 
 

….. Yachtclub Nonnenhorn 
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Der Hafenmeister begrüßt mich. Er knöpft mir nur 10 € ab,  
dafür ist es hier etwas umständlich mit den Sanitäranlagen, was 
sich auf die Entfernung bezieht. 
 
Nun muss ich erst einmal abschwitzen. Bei der Hitze ist das 
Anlegen immer eine schweißtreibende Sache. 
 
16 Uhr – Vettel ist rechnerisch noch nicht Weltmeister:  
 

 
 

Die WM-Party gibt es wohl erst in zwei Wochen in Japan (9. Oktober)... 

Trotz eines gnadenlos souveränen Sieges beim Flutlicht-Rennen in 
Singapur hat Sebastian Vettel (24) seinen zweiten WM-Titel noch nicht 
einfahren können. Jenson Button (31) verdarb in seinem McLaren die 
Feier, weil er hinter dem Deutschen als Zweiter aufs Podest sprang. So ist 
der alte Weltmeister rechnerisch noch nicht der neue. 

 
 
 
….. morgen mehr. 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  



 

 1354 

Bodensee Bulletin Nr. 145 - Montag, 26. September 2011  

“ The Final Countdown “ 
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern: 
 

 
 

….. die Bilder hat Atze von seinem Hotelbalkon ’geschossen’ 
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16:47 Uhr – Hier gibt es ja auch eine WebCam, auf dem Dach 
des Hotels am See, wo K & A logieren: 
 

 
 

….. man kann MEYLINOs fülligen Bug gut erkennen 
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17:10 Uhr Atze ruft an, und wir verabreden uns zum Abendessen 
beim örtlichen Italiener – na, das passt doch. 
 
Ich schaue mal kurz in die Sportschau rein, um einige Eindrücke 
vom Formel 1-Rennen zu erhaschen: 
 

 
 

 
….. und das war Schumis Abflug – nichts passiert: 
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….. ich verweile 15 Minuten auf einer Rentnerbank am Hafen 
 

18:50 Uhr – ’Abflug’ zum Abendessen. 

 

 
….. Jürgen & Karin 
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La Gondola   
(gute Küche + aufmerksames Personal + sehr zivile Preise, 
mir hat man eine Edelpizza [8,50 €] nach Wunsch gemacht) 

 
 

 
 

….. wie ein Engel werde ich heute schlafen 



 

 1359 

21:00 Uhr – Karin und Jürgen haben mich noch bis zum Schiff 
begleitet. 
 
23:26 Uhr – War das wieder ein schöner Tag.  
 

Es ist mucksmäuschenstill, ab in die Koje. 
 

* * * * * * * 
 

Montag, 26. September 2011:  

08:08 Uhr – Ein leichter Schwell weckt mich. Es war kein 
Kursschiff, denn Atze hatte mir mitgeteilt, dass etwa erst um 
10 Uhr der Schiffsbetrieb der Bodenseeflotte wieder losgeht. 
Trotzdem gehe ich nachschauen, kann aber keinen 
Schwellverursacher ausmachen. Die Sonne steht schon leicht über 
dem Horizont und wird den Hochnebel wohl bald verdampft 
haben. 

 

….. Atzes Domizil 
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Kressbronn und Nonnenhorn liegen schon im hellen Sonnenschein; 
über dem See liegt noch düster der Nebel. 
 
09:00 Uhr – Da ich bereits klar aus den Augen schauen kann, bin 
ich gleich aufgeblieben, denn der Morgen ist sehr reizvoll, auch 
wenn ich hier im Hafen das einzige Gastschiff bin – Einsamkeit 
pur. Karin und Jürgen werden auch langsam am gedeckten 
Frühstückstisch sitzen. Ich werde mich sofort ans Werk machen. 
 

 
 

….. im Schutze der Wasserwacht habe ich genächtigt 
 
Das Wetter bei Radio Seefunk RSF:  
    
Wetterlage 
 
Ein Hoch bringt auch in der neuen Woche Spätsommerwetter. 
 
Vorhersage 
 
Heute Früh halten sich vor allem in Senken und Tälern einzelne 
Nebelfelder. Sonst scheint am Tage verbreitet die Sonne, später bilden 
sich einige Quellwolken. Die Höchstwerte liegen zwischen auf 21 Grad im 
Allgäu und bis 26 Grad am Rhein. Es weht nur schwacher Wind aus 
unterschiedlichen Richtungen. 
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Weitere Aussichten 
 
Auch morgen und am Mittwoch oft Sonne, zwischendurch einige Wolken- 
und Hochnebelfelder. Weiterhin warm. 
   
Wind Konstanz: West, Stärke 1 
Wind Friedrichshafen: umlaufend, Stärke 2 
Luftdruck: 976 Hektopascal 
 
Pegel Konstanz: 346 cm, gefallen 1 
Wassertemperatur: 19 Grad 
 
09:47 Uhr – Frühstück beendet, nun kann ich mich voll und ganz 
auf DP07 konzentrieren. Auch im Norden hält ruhiges 
Spätsommerwetter an. Am Ende der Sendung schickt mir Delta 
Papa noch einen Gruß an den Bodensee. 
 
Wahrscheinlich werde ich heute den WYC in Friedrichshafen 
anlaufen, was gleichbedeutend mit dem Saisonende ist. 
Aufklaren, ausräumen und heimfahren – The Final Countdown – 
aber bitte erst morgen. 
 
Auch heute werde ich wohl erst um die Mittagsstunde aufbrechen 
oder früher, sobald Wind aufkommt. 
 
10:30 Uhr – Langes Telefonat mit Marianne in der Heimat. 
 
Der Schwell im Hafen wird stärker, da der Motorbootverkehr 
zunimmt. Auch ein leiser Zug ist festzustellen. Rasmus tritt wohl 
zum Dienst an. Nun, dann will ich mich auch fertig machen. 
 
10:58 Uhr – Ablegen in Nonnenhorn. Seewärtiges Defilee beim 
Haus am See. Die Betten sind gelüftet, die Turteltauben 
ausgeflogen. 
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Mit so einem Flying Dutchman bin ich mal mit Günter M. 14 Tage 
durch die Kroatische Inselwelt gezogen (Pula-Kornatis-Pula) – 
pures Abenteuer. 
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Ich habe schon Vollzeug gesetzt und kann Westkurs anliegen. Vor 
der Ultramarin Marina entdecke ich ein Schattmaier Schulboot 
(Scholz 22). Ich fahre dicht ran, und Roberto, einer der 
Segellehrer und Chef vom BBQ, winkt mir schon strahlend zu. 
Ich verabschiede mich rufender Weise bis zum nächsten Mai.  
 

Der Wind legt manchmal auf 2-3 Bft. zu, und ich mache 3 Kn 
Fahrt, manchmal zuckt der Zeiger auch zur 4. Es ist alles grau 
ringsum. 
 

Der Segelspaß hält nicht allzu lange an, doch hat er mich weit 
auf den See gebracht, sodass jetzt Romanshorn näher als 
Friedrichshafen liegt.  
 

Also gehe ich 
mich auch noch vom Hafenmeister Albert Schmid verabschieden.  
 

Atze schickt mir eine SMS auf mein Tab: 
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Die nachfolgenden 4 Bilder sind innerhalb von 12 Minuten gemacht 
worden: 
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….. von einer Dame am Ruder - auf einem Racer - 

lasse ich mich gerne ’versägen’ 
 

 
 

und tschüß ….. http://www.diamant3000.org/   
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Um 13 Uhr herum – Die Sonne strahlt, der Hochnebel ist 
verzogen. Der Wind lässt rapide nach. 
 
14:00 Uhr – Absolute Flaute. 
 

 
 

 
 

Da auch die Fähre von Friedrichshafen nach Romanshorn taucht 
aus dem Dunst auf; bin ich wohl auf dem richtigen Kurs. 
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14:45 Uhr – Fest auf LP L1 in Romanshorn (kurze Wege). 
 

 
 
 
15:00 Uhr – Ich bin online: 
 

 
 
 
 
15:55 Uhr - Nanu, obwohl mir eine Onlineverbindung angezeigt 
wird und auch keine Verbindungseinschränkungen vorliegen, will 
das Bulletin nicht flattern. Na dann eben später. 
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Nachschlag aus meinem e-Briefkasten: 
 

 
 
 
16:57 Uhr – Nun ist das Bulletin ruckelfrei abgeschickt worden. 
 
 
….. morgen mehr. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 146 - Dienstag, 27. September 2011  

“ The Final Countdown Part Two “ 
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern: 
 
Mit dem Hafenmeister hatte ich ein längeres, angenehmes 
Abschiedsgespräch für diese Saison, ein freundlicher Mann. Alle 
die ihn kennen, wissen das zu schätzen: 
 

 
 

- Albert Schmid, wie er leibt und lebt - 
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….. die online Wetterstation vom SSCRo 
 

http://www.sscro.com/wetter_details_romanshorn.htm  
 

17:30 Uhr – Gedanken zum Abendessen: Heute werde ich in der 
Schweiz einen zünftigen Bayerischen Abend genießen, mit 
Weissbier und Weißwürsten – alles aus der Bordküche: 
 

 
 

Bei den Mengen dürfte sich ruhig noch Besuch einstellen. 
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18:00 Uhr - Ich habe mich für die Zimmermann Weißwürste 
entschieden. Das Weißbier war ein Flop, denn es war alkoholfrei 
und schmeckte mir nicht. Das war ein Fehlkauf.  
Besuch kam keiner. 
 

 
 

22:08 Uhr – ich liege in der Koje und höre bis Mitternacht DRS1 
On The Road Again. Dann macht der Timer klick und ich schlafe 
unvermittelt ein. 

 
 

* * * * * * * 
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Dienstag, 27. September 2011:  
 
07:41 / 08:17 Uhr – Mein Magen ist etwas nervös, er spürt das 
Saisonende ganz deutlich und rebelliert ein wenig; ja, ja, die 
psychosomatischen Macken ……………………. 
 
Es ist erwartungsgemäß grau da draußen. Der Hochnebel braucht 
seine Zeit, um sich zu verflüchtigen. 
 

 
 
 

 
 

Ich sehe, die Welt ’leidet’ mit mir. 
 
Es ist so still, so unsagbar still. Ich mache mir mit dem Radio 
eine Geräuschkulisse. 
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Frühstück – ich habe keinen Appetit – was nun? Ich fange einfach 
einmal an, vielleicht stellt sich der Appetit ja noch ein. Und 
richtig, ich habe mit großer Freude gefrühstückt. Nun lausche 
ich noch bei DP07 hinein. Die Glasenuhr schlägt gerade 4 
Doppelschläge = 8 Uhr UTC = 10 Uhr MESZ. 
 
 
 
Meine gestrige und heutige Planroute (blau). Heute noch einmal 
ca. 6 sm auf ca. 030°: 
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Ich schau mal durch mein Skyluk himmelwärts (daher der Name) 
und sehe, dass sich kein einziger Schalenrotor der vielen 
Anemometer dreht – Windstille. 
 

 
 
10:35 Uhr – Eine tiefe Melancholie ergreift Besitz von mir…..  
 
Die kann ich nur etwas auf dem See abstreifen, also Leinen los 
und raus. 
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….. wo geht’s denn hier nach Friedrichshafen? 
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Fährennavigation: Die Fähre fährt nach Romanshorn 
 

 
 

11:42 Uhr 
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12:00 Uhr – die Sonne hat sich durchgebrannt und entfacht den 
gleichen Zauber wie bereits die vielen Tage zuvor. Die Glocken 
der Schlosskirche schallen zu mir herüber. Noch eine Seemeile 
bis zum Hafen des WYC in Friedrichshafen. Ich könnte heulen. 
 

12:30 Uhr – Ich habe auf LP 0506 festgemacht. Heute Ruhetag 
des Hafenmeisters. 
 

Nun verschreibe ich mir eine Extraportion Gelassenheit beim 
Segelabschlagen. Dann werde ich wahrscheinlich noch heute mein 
Auto von Überlingen nach Friedrichshafen überführen. Das geht 
ganz einfach. Ich steige einfach in den Zug, hier am 
Hafenbahnhof und steige in Nußdorf aus und habe noch 80 Meter 
zu meinem Auto zu laufen. 
 

Morgen Vormittag wird dann das Schiff soweit wie nötig 
ausgeräumt, und dann geht’s in die Arme meiner Marianne. 
 

Gleich mal testen, ob das hier mit dem Telekom HotSpot wieder 
so reibungslos klappt. 
 

14:00 Uhr – Meine Tücher (Segel) sind puptrocken eingerollt, 
ohne fremde Hilfe.  
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Ich gebe zu, dass ich, trotz Gelassenheit, ganz schön ins 
Schwitzen gekommen bin. Jörg, der Hafenmeister, fegt den 
großen Kranplatz immer mit dem Stubenbesen sauber. Der leichte 
Westwind ersetzt ihn heute. Dort ließen sich die Segel gut 
einschlagen und auftuchen. 
 
14:15 Uhr – Klaus (kannte ich bis soeben noch nicht) kommt mit 
mir ins Gespräch. Den Inhalt dieses Gespräches werde ich in 
einer ruhigen Minute erzählen. Wir wollen heute Abend bei dem 
Kroaten essen gehen, der früher den WYC bewirtschaftet hatte. 
18 Uhr erscheint uns als eine gute Zeit. Klaus geht jetzt mit 
seiner Frau und seinem Jack Russell Terrier auf seiner Nordborg 
26 eine Runde Segeln. Der Anblick der Fahnen auf der Kaimauer 
ermuntert dazu, vielleicht 2+ Bft. aus W. 
 

 
 
Ich werde bei nächster Gelegenheit mein Auto aus Nußdorf 
abholen: 
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…..alle Wimpel und Flaggen haben die Saison heil überstanden 
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….. zurück nach Friedrichshafen 
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LP 0506 WYC 
 
 
 
Morgen vielleicht mehr. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
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Bodensee Bulletin Nr. 147 - Mittwoch, 28. September 2011  

“ Brigitte Bardot, Bardot….. “ 
 
Liebe Freunde ! 
 

….. noch gestern: 
 
Die Geschichte von Klaus beginnt nicht zuletzt mit dieser, seiner 
Annonce am Aushang des WYC: 
 

 
 

Aber von Anfang an: Klaus sprach mich am frühen Nachmittag 
auf meine LM27 an, weil er jemanden kennt, der auch eine 
besessen hat. Schnell stellen wir fest, dass es nicht MEYLINO 
gewesen sein konnte.  
 

Aber dann kommen wir ins Plaudern. Klaus möchte gerne längere 
Zeit an der türkischen Riviera mit einer Emka 36 segeln, möchte 
dies aber nicht allein tun und sucht einen kameradschaftlichen 
Mitsegler. Nun darüber werden wir sicherlich noch beim 
Abendbrot reden. Ich werde mir Mühe geben, ihm diesen Plan 
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auszureden, hat er es doch hier am See so schön, auch wenn er 
hier jede Welle kennt. 
 
18:15 Uhr – Wir gehen zum Abendessen, gleich gegenüber im See 
Pavillon. Die jugendliche Lebensgefährtin von Klaus (63) heißt 
Sonja (53) und nach kurzer Zeit gesellt sich noch Erich (72) zu 
uns, der mich erkennt und meint, dass wir uns letztes Jahr ganz 
angeregt im Stadthafen von Langenargen unterhalten hätten – ich 
kann mich gut erinnern. Erich liegt hier mit seiner Etap 20 am 
Steg 5, wo ich meistens auch liege. 
 
Es wird ein ausgesprochen kurzweiliger Abend, den wir um kurz 
nach 20 Uhr beenden und die Runde auflösen. Über die Pläne von 
Klaus haben wir heute nicht mehr gesprochen. 
 
22:10 Uhr – Ab nach Bett. 
 
 

* * * * * * * 
 
 

Mittwoch, 28. September 2011:  
 
02:40 Uhr – Urplötzlich bin ich hellwach, und das endgültige Ende 
der Saison lässt mich vorerst nicht wieder einschlafen. 
 
Ist doch klar, dass ich nach einem Nachtmagazin von Atze 
schaue. Da habe ich aber Glück, seit genau 10 Minuten ist sein 
Bericht online – gute Atze. 
 
Lieber Jürgen alias Atze, ich darf mich ganz herzlich für Deine 
vielen Nightwriter-Geschichten (bislang 67) bedanken. Ich 
glaube, das ist von unseren Lesern jederlei Geschlechts gut 
aufgenommen worden. Das schreit förmlich nach einer 
Fortsetzung im nächsten Jahr. 
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Ob Brigitte Bardot zu dieser frühen Stunde bereits ihren 77. 
Geburtstag feiert? 
 

      
 
 

Übrigens, der  hier am und im Hafen funktioniert 
rasend schnell, das lobe ich mir. 
 
04:00 Uhr – Ich werde mal einen erneuten Einschlafversuch 
wagen. 
 
08:40 Uhr – Der Betrieb an der Krananlage weckt mich aus 
meinem unruhigen Schlaf. Ich rufe Jörg, der die Krananlage 
bedient, ein herzliches “Guten Morgen“ zu, was ebenso erwidert 
wird.  
 
Ich bin innerlich ganz unruhig und muss mich wenigstens zur 
äußeren Ruhe zwingen. Wie war das Motto der Saison: 
Gelassenheit. Also werde ich die letzten Stunden auch noch 
geordnet abwickeln. 
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09:00 Uhr – Friedrichshafen liegt im Sonnenglanz und macht mir 
den Abschied noch schwerer. Ich dachte ich könnte im Nebel 
verduften. 
 
Baldur ruft an und wünscht mir eine gute Heimreise, und Grüße 
an Marianne soll ich nicht vergessen. Versprochen, Baldur. 
 
Per Zufall ist auch Jochen, mein Werftchef, im Hafen und er 
weiß nun gleich, dass er ab 14 Uhr mein Schiff an seine 
Slipanlage in Seemoos holen lassen kann. 
 

 
 
11:00 Uhr – MEYLINO ist sozusagen ’entkernt’. Was steht nun 
noch an? 
 
Schiff aussaugen, Abwasch, Kühlboxen reinigen und dauerhaft 
belüften, Müll entsorgen, Fäkal- und Wassertanks am 
Entsorgungssteg leeren, danach Schiff wieder auf LP 0506 
verholen.  
 
Ich baue jetzt mein Kommunikationsequipment ab und melde mich 
wieder von daheim. 
 
 



 

 1386 

17:00 Uhr – Nun bin ich wieder online. 
 
Rückblende: 
 
13:00 Uhr - Die Absaugstation im WYC war ohne Strom und Jörg 
in der Mittagspause. Glücklicherweise tauchte Reiner, der 
Takelmeister vom WYC, auf und konnte mir helfen, da er einen 
Schlüssel für die Hafenmeisterei besitzt. Die Sicherung war 
geflogen. Also reindrücken und Pumpe marsch. 
 
Auch die restlichen Arbeiten hatte ich zwischenzeitlich erledigt. 
 
13:40 Uhr – Ich sitze im Auto und wähle die Strecke am See 
entlang, bis nach Ludwigshafen. Die gelegentlichen Ausblicke auf 
den See waren von ungekannter Schönheit. Ich konnte vor 
Ludwigshafen ein letztes Bild schießen: 
 

 
 

….. Blick nach Bodman Ludwigshafen 
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15:30 Uhr – Ich kurve in den Hofstättenweg ein und entlade die 
wichtigsten Sachen aus dem Wagen. 
 
Konnte meine Marianne richtig überraschen. Sie glaubte, dass ich 
noch die Schönwetterperiode am See bleiben würde. Nun freut 
sie sich doch, dass ich wieder zuhause bin. 
 
 
 

SAISONENDE 
 

 
 
Es wird mir seltsam vorkommen, wenn ich jetzt keine Bodensee 
Bulletins mehr schreiben werde. 7 Monate Pause ist eine lange 
Zeit. 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max  
 
PS 
Karin & Jürgen wünsche ich noch herrliche Tage in Nonnenhorn 
und eine gesunde Rückkehr nach BB. 
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Bulletin Nr. 148 - Donnerstag, 29. September 2011  
 

“ Big Max 70 “ 
 

 
Liebe Freunde ! 
 
Noch gestern: 
 

 
 

….. nun bin ich wieder in Sindelfingen vor Anker gegangen 
 
 
 

20:13 Uhr - Ich liege daheim dösend auf der Couch, doch eine 
Stimme bei DP07 macht mich hellwach. Ich glaube Gert, von der 
SY KiWi, an der Stimme erkannt zu haben, eile an den Rechner 
und chatte mit Delta Papa (s.u.).  
 
Delta Papa verliest gerade noch ein Grußtelegramm von Jaqueline 
und Carsten an mich vor. Dann ist die Sendung beendet. Ich irre, 
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Delta Papa meldet sich noch einmal und bestellt meine Grüße an 
die SY KiWi. Gert freut sich und meint, dass er sich per e-Mail 
an mich wenden wird. Veronika und er sind gerade auf dem Weg 
nach Helgoland, bevor es dann nach Hause in die Ostsee geht – 
Zielhafen Heiligenhafen.  
 

 
 

Einen ganz lieben Dank an Delta Papa, dass er das noch gesendet 
hat – toller Service. 
 
 
 

* * * * * * * 

 

 
Donnerstag, 29. September 2011: 
 

 
Bei allen Gratulantinnen und Gratulanten bedanke ich mich ganz 
herzlich. Ich messe ja meinen Geburtstagen keinen besonderen 
Wert bei, doch berührt mich mein 70. schon ein wenig, zumal ich 
auf ein glückliches Leben zurückblicken kann. Ich durfte, bis auf 
kleine Ausnahmen, immer “On The Sunny Side Of The Street“ 
wandeln, und “I’m Singing In The Rain“ zeugt von meinem sonnigen 
Gemüt. Würde mich freuen, wenn das noch lange so bleiben 
würde. Das Leben ist schön, gehört ja zu meinen 
Grundüberzeugungen. 
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Die Schweizer haben sich zu meinem 70. etwas Besonderes 
einfallen lassen: 

 

 
 
 

….. danke Helmut, das ist ja eine nette Idee der Eidgenossen, 
mich als Sonderbriefmarke herauszubringen. 

 
 
 

Das wird den Wert der Blauen Mauritius  erheblich 
schmälern, wenn ich mich nicht irre …………. 
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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Herzlichst  
Euer  
 
 

  Big Max 
 


