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Bodenseebulletin 090 – Sonntag, 16. Juli 2017 
 

Karibik am Bodensee 
 
Liebe Lesergemeinde! 

 
…… noch gestern Abend: 

 
18:00 Uhr – Ich genieße den ruhigen Sommerabend im Cockpit. 
 
Dem Thema Abendbrot muss ich mich auch noch nähern. 
 

 
 
19:45 Uhr - Das Restaurant AHOI hat mich gut bedienen 
können. Ich wählte: 
 

 
 

Butterzart das Fleisch – medium gebraten. 
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Sonntag, 16. Juli 2017:    
 

 
 
Elisabeth (ex SY LiWi) schickt mir eine Liebeserklärung an den 
Deutschen Norden: 

Liebeserklärung an den Norden  
Du sagst Norden,  
das sei doch dieser Ort langweiliger Landschaft, 
durchsetzt von hässlichen Städten 
in ewigem Regen, 
nichtssagende Wiesen, 
irgendwo im Nebel gelegen, 
da sei das Bestreben vergebens, 
sich nicht dem Nass zu ergeben, 
da sei man stets von Kälte, von Klämme und Stürmen umgeben. 
 
Und ich sag dann: 
Komm, nimm Deine Navigationsinstrumente. 
Stell' Deinen Blickwinkel neu ein. 
Deine Kleider sollen fortan aus Seemannsgarn sein. 
Wirf Deine Netzhäute aus,  
um zwischen den Wellen nach neuen Sichtweisen zu fischen. 
Noch das Fernglas in die richtige Einstellung bringen, 
damit Deine Augen Lieder zu singen beginnen, 
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stechen wir in See-schärfe, um den Blick frei zu machen, 
denn was ich am Norden so mag, 
ist schlicht das, was Du anklagst, 
im andren Blickwinkel betrachtet. 
 
Denn ich mag dieses Herbe, das Graue 
das salzige Raue, 
das Wasser, den Nebel,  
den prasselnden Regen, 
die wogenden Meere,  
die drohenden Gebärden des Wetters 
wenn Wolkenturmhöhen den Himmel beschatten. 
Mag das Gefühl,  
mich von Sturmböen beuteln zu lassen. 
 
Mag die Kühe und Deichen mit Schafen aus Watte. 
Mag die Dünen, die Weiche der schlafenden Watten,      
Mag die Weite der Felder und den endlosen Blick, 
der Himmel nur eine Handbreit über dem wandernden Horizonten liegt.   
 
Ich mag die Unwetterschlachten 
und auch wenn endlich wieder der Himmel aufreißt. 
Ja, wir mögen Kontraste, 
selbst unsere Kühe sind schwarz-weiß. 
   
Wir haben Jollen und Kutter und Ebbe und Flut.  
Haben Schollen und Krabben und Hafengeruch.  
Und die Kräne und Möwen in salziger Luft, 
Am Ufer sitzen, bis das Fernweh mich ruft. 
 
Oh ihr Heringsschwärme, oh Wetterwende, 
oh Meeresleuchten, oh Septemberende, 
oh Stürme, die vor Tobsucht triefen, 
oh Friesennerz, oh Gummistiefel! 
 
Ach, bleibt mir weg mit Euren Burgen und Bergen, 
all den Kirchen zum Beten, Euren kitschigen Schlössern, 
den abscheulich schönen Städten, 
Mit Euren schmucken Fassaden, 
in diesen schmückenden Farben, 
 
Ja, ich gebe es ja zu, 
in Bezug auf geschmackvolle Gebäude 
kann man Eurem Urteil vertrauen. 
Ihr habt wahrlich ganz bezaubernde Städte  
am falschen Ort aufgebaut! 
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Und bleibt mir weg mit Eurem ewigem Blau  
und dieser Sonne, die immerzu brennt! 
Ihr habt den Till Schweiger der Himmel,   
weil er nur einen Gesichtsausdruck kennt. 
 
Wir haben den größten Himmel und die steifste Brise, 
die dicksten Fische und die weichsten Wiesen, 
die spitzesten Muscheln und die feuchtesten Watten, 
wo Seehunde kuscheln und sich Schafe auf Deichen begatten. 
Wer auch immer beschloss, dieses Land zuzubereiten, 
dieser Koch war so verliebt, sogar die Luft ist versalzen. 
 
Ihr wandert auf Hügeln, manche Felswand entlang, 
wir reiten Wanderdünen Richtung Sonnenuntergang 
Wir haben es einfach nicht nötig, übers Wetter zu meckern. 
Das Stroh Eurer Köpfe haben wir auf den Dächern. 
Aus Eurem Holz vor den Hütten haben wir Schiffe gebaut. 
Sitzen auf Sandbänken, bis der Morgen längst graut.  
Immer dran denkend, dass Wind bloß Himmel ist, 
der sich den Hautkontakt traut. 
 
Ja, ich mag dieses Schroffe, das Raue,  
das Land und die Menschen, das offene Blaue, 
den Strand an den Grenzen des nicht endenden Wassers,  
 
Mag die Kühe und Deiche mit Schafen aus Watte.  
Mag die Dünen, das Weiche der schlafenden Watten. 
Mag die Weite der Felder und den endlosen Blick, 
wo Himmel eine Handbreit über den wandernden Horizonten liegt.  
 
Und egal, wie oft es mich auf Reisen 
und in weit entfernt gelegene Gegenden zieht, 
eine steife Brise trägt mein Herz stetig zurück. 
 
Land zwischen den Meeren, 
vor dem sich sogar die Bäume verneigen. 
Du bist der wahre Grund, 
warum Kompassnadeln nach Norden zeigen! 
 
Mona Harry  
 
 
Danke, liebe Elisabeth, ich kann die Gedanken dieses Gedichtes 
nachvollziehen. 15 Jahre Ostsee haben auch in mir ihre Spuren 
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hinterlassen. Manchmal möchte ich mich dreiteilen können und das 
eine Drittel wieder an die Ostsee schicken. 
 
 

 09:45 Uhr 
 

 

 

 
 
Auch von vielen Seefunkstellen kommt ein sehr positives Echo auf 
den gesprochenen Seewetterbericht des Praktikanten von DP07 
Seefunk, der heute sein Debüt gab. 
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11:00 Uhr – Das Wetter wird immer sonniger. Rasmus hat seinen 
Praktikanten geschickt, der es nur auf 1 Bft. bringt. Da mache 
ich mir doch einen gemütlichen Hafentag mit einem 
Fahrradausflug in die nähere Umgebung, anstatt unter Motor auf 
dem See herum zu schippern. 
 
11:45 Uhr – Ich riskiere den Waschsalon – alles frei. Da 
verbringen die meisten Wassersportler den Tag doch lieber auf 
dem See, beim Baden oder beim Segeln, Rasmus’ Praktikant hat 
noch 1 Bft. zugelegt. Es weht jetzt mit 1-2 Bft. aus Nord. 
 
 

    
 

    

 
Die Boote verlassen jetzt, im 30-Sekundentakt, den Hafen – 
nichts wie raus. 
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13:30 Uhr – Auch meine Nachbarn ziehen wieder mit ihrer 
Bavaria 31 auf den See, denn für sie beginnt ja morgen wieder 
die unliebsame Unterbrechung 2er Wochenenden. Doch nach 20 
Minuten sind sie schon wieder am Liegeplatz (Fäkaltank lenzen?). 
Sie klaren ihr Schiff auf und verlassen es auch, wie ich später 
feststelle, als sie schon weg sind. 
 
 

 
 

 
  
16:00 Uhr - Der Tag hat sich wieder als ein wolkenloser 
Hochsommertag entwickelt. Ich tippele ein wenig durch den Hafen 
und treffe auf den mobilen Frozen Yoghurt Eisstand, da werde 
ich natürlich schwach und gönne mir eine mittlere Portion NATUR. 
Der Standbetreiber erinnert sich an mich. Ich finde, er füllt 
meinen Becher besonders voluminös auf – ich strahle. 
 
17:30 Uhr – Mein Magen knurrt vernehmlich. Auf der Westseite 
des Hafens, also auf der gegenüberliegenden, gibt es die 
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Fischerhütte, ein gut bürgerliches Restaurant, mit einer 
gepflegten Speisenauswahl. 
 

 
 

Jetzt werde ich erst einmal eine Inventur meiner 
Nahrungsbestände vornehmen und dann werde ich entscheiden, 
was ich gegen meinen Hunger unternehmen werde. 
 

18:30 Uhr - Na bitte, ich finde u.a. Sülzfleisch der Fa. 
Dreistein. Dazu mache ich mir eine kleine Packung Berner Rösti, 
sowie eine kl. Dose Mischgemüse. Das ist schnell zubereitet und 
schmeckt doch recht ordentlich. 
 

19:00 Uhr – Nun lasse ich den Tag im Cockpit bei einem Viertele 
ausklingen. Ruhe kehrt nach diesem quirligen Tag ein. 
 

 
 
….. 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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 


