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Bodenseebulletin 007 - Montag, 24. April 2017 
 

- Il Était un Petit Navire – 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern: 

 

Ich genoss den Nachmittag in vollen Zügen. Die Sonne hatte 
therapeutische Wirkung gegen alles, was einen nur bekümmern 
könnte. Mir geht’s gut. 

 
16:45 Uhr – Man kann DP07 zwar hören, aber 1000mikes ist 
nicht aktiv, daher kein Chat möglich.  
 

 
 
Ich begebe mich wieder in die Sonne. 
 
Auch diesen Sonntagabend verbringe ich gemütlich an Bord, in 
wohliger Wärme. 
 
 
 
20:05 Uhr – Ich bekomme noch Post von meinem Sohn, über die 
ich mich von ganzem Herzen freue, ist aber inhaltlich nicht für 
meine Leserschar bestimmt. 
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Montag, 24. April 2017 
 

 
 
Die startenden Verkehrsflugzeuge beenden auch heute, um 06:10 
Uhr, meine Nachtruhe. 
 
08:10 Uhr - Ein strahlender Himmel begrüßt mich am Morgen bei 
1°C. In der Nacht herrschten -8°C. Im Salon führte das zu 
18°C bei voller Heizleistung. Aber kaum stieg die Sonne über den 
Rücken des Pfänders, wurde es sprunghaft wärmer. 
 

 
 

Heute Nacht war ich das einzige Gastboot im Hafen. 
 
Ich werde gleich noch einmal die all-inclusive Duschanlage des 
WYCs besuchen gehen, denn ich muss bei Rasmus einen 
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ordentlichen Eindruck machen, wenn ich ihm, auf dem See, 
demütig unter die Augen trete. 
 
Mit meinem kleinen Segelschiffchen geht es heute hinaus auf das 
Schwäbische Meer. Die Richtung werde ich erst in letzter 
Sekunde entscheiden. Da heute für den Rest der Woche der 
letzte schöne Tag ist, bevor der Regen die Bauern jubeln lassen 
wird, werde ich meinen Bug wohl doch gleich nach Überlingen 
richten, denn den Regen kann ich auch, ohne 
Gastliegeplatzgebühren, in meinem Heimathafen vertrödeln. 
 
 
 
Das waren die beiden Schweizer Gastboote, die hier das 
Wochenende verbracht hatten. 

 
Das Schwesterschiff zu meiner ehemaligen SY LIBELLO (Phantom 
30): 
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Ah, Duschorgie mit Hindernissen beendet. Das Wasser in meiner 
gewählten Duschkabine stellte den Dienst ein. Ich ging in die 
Nachbardusche, denn ich war wieder einmal völlig alleine. Die 
spendete warmes Wasser ohne Ende. 
 
Danach begegne ich  
 

  , 
 

mit dem ich verschärft eine Runde plaudere.  
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11:00 Uhr – Ich entrichte meine Liegeplatzgebühr per 
Briefumschlag und muss feststellen, dass sich die Gebühr/Nacht 
für MEYLINO von 13 auf 15 Euro erhöht hat. 
 
Auch Nico (Motoren und Schiffstechnik) erscheint im Kranbereich 
und lässt mit Jörg die Motorboote seiner Kundschaft zu Wasser. 
Noch einige Eigner, die sich den Rundum-Service gönnen. 
 
Ich klare mein Schiff auf, und es gibt viel aufzuklaren, damit es 
mir später auf dem See nicht um die Ohren fliegt. 
 
Aktuelles Wetter im Raum Friedrichshafen: sonnig, fast wolkenlos 
bei 4°C / NW 2 Bft. / 64% / 1019 hPa fallend 
 
Ich beabsichtige, um 12 Uhr Mittag aufzubrechen. Noch mal 
alles durchdenken. Ich kann mich noch gut an alles 
segeltechnische vom letzten Jahr erinnern. Alles muss wieder 
geübt werden, bis es auch nachts um 2 Uhr wieder reibungslos, 
ohne groß nachzudenken, klappt. 
 
Mein asbach-uralt Parker liegt bereit, denn das wird heute eine 
fruchtig kalte Angelegenheit. Da der Wind vom Überlinger See 
kommt, werde ich heute vielleicht nach Konstanz aufkreuzen, 
obwohl ich viel lieber nach Bregenz ziehen würde. Doch macht es 
keinen Sinn, ob der drohenden Wetterbedingungen, die 
Entfernung zum Heimathafen zu vergrößern, sondern so kurz wie 
möglich zu halten.  
 
11:30 Uhr – Lutz kommt an Bord. Talk, Talk, Talk, das muss 
sein. 
 
Die Glocken läuten, mit deren Klang ich eigentlich auf den See   
wollte. So wird es 12:30 Uhr bis ich mit Vollzeug auf dem See 
bin – kaum Wind. Ich bleibe demütig und um 13:30 Uhr weht 
Rasmus mit 2-3 Bft. aus SE. Damit kann ich Konstanz auf 
raumem Kurs (270°) anliegen. Herrlich, die Logge pendelt 
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zwischen 2 und 4 Knoten. Vor dem BSB Hafen berge ich die 
Segel. 16 Seemeilen liegen in MEYLINOS Kielwasser, als ich um 
17 Uhr zur Imperia grüße. Freie Liegeplätze im Überangebot. 
Ich orientiere mich an den Steg 3 und lande auf LP 327. Eine 
Dame will meine Heckleinen annehmen, doch ich bin noch nicht 
soweit. Sie geht wieder auf ihr Schiff, es ist die LA BONITA 
mit Harald an Bord. Auch das führt später noch zum 
Schwätzchen. Haralds Frau gibt mir erneut eine helfende Hand, 
die ich nun nicht mehr ablehne. Herr Leitmann, der Hafenmeister 
läuft seine Stege ab und notiert die Gastlieger – ich grüße 
hinüber an den Steg 2. 
 

 
 

….. nun bin ich wirklich da 
 
18 Uhr – nun ist auch MEYLINO restlos versorgt. Die Steckdosen 
am Steg haben nur je 800 Watt, also 2. Kabel legen und beide 
Heizer auf halber Stufe laufen lassen. 
 
Genau achteraus am gleichen Steg liegt Frank (sieht aus wie 
Steve Jobs) mit seiner MS OLE (Typ Fisherman 25). Auch hier 
bleibt der Plausch nicht aus. 
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Die Sonne strahlt immer noch über dem See. Ich denke über ein 
Abendprogramm nach. Ich werde wohl in die DSMC 
Clubrestauration gehen, sofern sie geöffnet ist. Montags 
Ruhetag, muss ich lesen. Dafür erledige ich gleich mein Hafengeld 
im gleichen Gebäude. 
 
Um 19:30 Uhr bin ich wieder an Bord. Ich bin zu schachmatt, um 
noch 1000 Schritte zu laufen. Ich habe Muskelkater von den 
noch ungewohnten Bewegungsabläufen, nach einem faulen Winter. 
 
Das war ein Supersegeltag. Das Alpenpanorama lag allerdings im 
Dunst und war nur schemenhaft auszumachen. Da bin ich aber 
gespannt, wie morgen das Wetter sein wird. 
 
 
 
 
 
 
….. Fortsetzung folgt 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

 
 

08. August 2016 
 

 

Once I lived the life of a millionaire 
Spent all my money, didn’t have any care 

Took all my friends out for a mighty good time 
Bought bootleg liquor, Champaign and wine ……. 

 

   
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UA3izsgVEq0   
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PS. 
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 
 
 

 
 
 

www.big-max-web.de  
 

 
 

 
 

 
 
 


