
 

 1 

Bodenseebulletin 113 – Dienstag, 08. August 2017 
 

Auf dem Rückweg nach Überlingen: Heimathafen 
 
Liebe Lesergemeinde! 

 
…… noch gestern Abend: 
 
Als ich vorhin mein Hafengeld entrichtet habe, traf ich auf das 
ältere Ehepaar der Bavaria 38 HAIDENAI, die ich vor Jahren in 
der Ultramarin Marina, ihrem Heimathafen, kennengelernt hatte. 
Fast hätten wir uns aus Wiedersehensfreude umarmt.  
 
19 Uhr 
 

 
 

….. der Konstanzer Trichter - makellos 
 

Man kann sich gar nicht vorstellen, dass trübes Wetter im Anzug 
sein soll. 
 
Das Viertele ist ausgetrunken, und ich habe einen Schwips und 
bin in a good mood. 
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Das ist Tussi (ich darf sie so nennen), das Herzblatt von John 
Sailor. Unfall beim Süßkartoffelschälen. Die weiteren Details 
unterliegen dem Datenschutz. 
 
Ich lasse den Abend im Cockpit mit Tommy Emmanuel und seiner 
einfühlsamen Instrumentalversion von Amazing Grace ausklingen: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vI8p8mYP_5A  
 
 
 

War das ein schöner Tag. Ich schicke ein tief empfundenes 
MERCI in den Äther. Ich mag meine Teilhabe am Leben, schon 
immer. 
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Dienstag, 08. August 2017:    
 

 
 

DP07 verbreitet natürlich nur den Seewetterdienst, also muss ich 
mir mein örtliches Wetter selber besorgen: 
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Genau um die Mittagszeit will ich rüber zum Überlinger Osthafen, 
wenn ich denn hier aus meiner ’Gefangenschaft’ entlassen werde. 
 
Den Bodensee-Wetterbericht lesen natürlich alle und denken 
demzufolge wahrscheinlich über einen Hafentag nach. 
 
08:30 Uhr - Aber aus der Ruhe kommt die Kraft, deswegen 
bereite ich mir jetzt mein Frühstück zu. 
 
09:00 Uhr - Ah, heute habe ich wieder mein geliebtes 
Dinkelvollkornbrot auf dem Frühstückstisch. 
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Die Morgensonne versteckt sich jetzt hinter grauen Wolken, 
Westwind ist zu spüren. 
 
Meine Nachbarn sind grußfaul ………………………. die auf der getunten 
Bavaria. Es gibt eine Version von Bavaria Yachten, die sind 
besonders schön in dunkelblau lackiert und erinnern mehr an eine 
Comfortina oder X-Yacht, denn an eine Bavaria aus der 
Massenproduktion. Was ein wenig Farbe doch ausmacht.  
 
Langsam entdecken die Nachbarn wieder ihre Sprache, und wir 
plauschen nett miteinander. Die Sonderlackierung hat ihm die 
Firma SpeedWave in der Ultramarin Marina gemacht. 
 
Das Motorboot, das uns einsperrt, vermeldet, dass die 
Wasserschutzpolizei davor warnt, den Hafen zu verlassen. 
 
Mein Nachbar und ich prüfen nochmals alle Wetterquellen und 
beschließen aufzubrechen.  
 
Der Motorbootfahrer fährt kurz weg und freut sich, dass er 
einen unserer Plätze einnehmen kann. 
 
10:25 Uhr - Die kürzlich defekte Sturmwarnleuchte von Konstanz 
blinkt, als ich aus dem Hafen fahre. Ich kann aber keine 
Weitere aktive Warnleuchte entdecken. Ich rolle die Genua aus 
und erreiche schnell das Leuchtfeuer Eichhorn. Dann kommt der 
Wind für mich zu vorlich und ich töffe in Richtung Heimathafen. 
 

Wie immer komme ich ganz dicht an der Insel Mainau vorbei. 
 

11:55 Uhr – Ich höre einen extrem hochdrehenden Motor. Ich 
wahrschaue in die Runde, kann aber keinerlei Sportmotorboot 
entdecken, doch das Geräusch wird immer lauter. Mein Blick geht 
himmelwärts und ich entdecke ein silbergraues Flugzeug im 
trudelnden Sturzflug etwa noch 500 Meter hoch. Ich glaube an 
eine Übung für das Seenachtsfest am kommenden Samstag, doch 
der Sturzflug will nicht enden. Nun vermute ich ein drohendes 
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Unglück, was sich leider bewahrheitet. Die Maschine stürzt 
nördlich der Anleger der Fahrgastschiffe der Insel Mainau ins 
Wasser, soweit ich das aus meiner Entfernung beurteilen kann – 
ich bin starr vor Entsetzen. 
 

     
 
12:10 Uhr – Das Boot der Wasserschutzpolizei Überlingen rast 
mit Höchstgeschwindigkeit und Blaulicht an mir vorbei zur 
Unfallstelle, von der ich schon ca. 2 sm entfernt bin. 
 
13:40 Uhr – Ich finde eine erste Nachricht im Internet: 

Konstanz SZ  

Vor Konstanz, etwa 200 Meter östlich der Insel Mainau, ist am 
Dienstagmittag ein Kleinflugzeug in den Bodensee gestürzt. Derzeit läuft 
ein großer Sucheinsatz. 
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Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizeipolizei bestätigte, ist das 
Flugzeug am Mittag in den an dieser Stelle rund 60 Meter tiefen See 
gestürzt. Es soll sofort gesunken sein. 

Unterwegs von Zürich nach Hamburg 
Die Maschine war laut Informationen des Südkuriers auf dem Weg von 
Zürich nach Hamburg. An Bord sollen ein Pilot und ein Fluggast 
gewesen sein. 

Die Maschine befand sich demnach auf einem Instrumentenflug und soll 
plötzlich vom Radar der Flugsicherungsgesellschaft Skyguide 
verschwunden sein. 

Zeugen wollen zuvor ungewöhnliche Flugbewegungen der Maschine in 
der Luft beobachtet haben. 

Typ des Flugzeugs noch unbekannt 
Derzeit ist unbekannt, wie groß die Maschine genau ist oder wie viele 
Menschen an Bord waren. Vom Piloten und möglichen anderen Insassen 
fehlt derzeit jede Spur. Sitze und Räder sollen auf dem Wasser entdeckt 
worden sein. 

Vor der Insel Mainau läuft ein großangelegter Rettungs- und Sucheinsatz 
mit Kräften von Wasserschutzpolizei, DLRG und Rettungsdiensten. Auch 
Rettungstaucher sowie ein Tauchroboter sollen im Einsatz sein. 

Die Flugsicherung analysiert laut Polizei derzeit, um was für ein 
Flugzeug es sich handelt. 
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15:00 Uhr - Von stürmischen Winden ist hier, am Überlinger 
See, nichts zu spüren. 
 
Dennoch geht die Starkwindwarnung für den Westteil an: 
 

 
 
Ich treffe Conrad (JG 1937) auf der geschützten SGÜ-Terrasse 
an. Zu uns gesellt sich ein Gast aus Österreich. Bei einem 
alkoholischen Getränk verarbeiten wir das Flugzeugunglück des 
heutigen Tages, das hier das Gespräch des Tages ist. Man kann 
von der Terrasse aus das Unglücksgebiet in etwa 4 sm sehen. 
Aber es sind keine Aktivitäten mehr zu erkennen. Es regnet sich 
ein. 
 

Später, nach der 16:45 Uhr Quasselkist, werde ich erneut ins 
SMCÜ-Restaurant gehen, um einen Hafenburger zu verspeisen. 
 
17:00 Uhr – Starkwindwarnung eingestellt. 
 
….. 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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 


