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Bodenseebulletin 005 vom Samstag, 07. April 2018 
 

- Die Segelsaison 2018 hat begonnen – 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
 
….. noch gestern: 
 
Nico, mein Motorenfachmann, war noch auf der Michelsen-
Werft, und ich konnte ihm das Versprechen abringen, dass er am 
Montag, im WYC-Hafen, die Gasabnahme bei mir an Bord 
durchführen wird. 
 
Ganz plötzlich fällt mir mein lieber Segelkamerad Christian aus 
München ein und dass er heute seinen 76. Geburtstag begeht. 
Lieber Christian, nur Gutes für Dich in Deinem neuen Lebensjahr. 
 

19:45 Uhr -   Ich bin kaum in der Lage, zu folgen, 
so müde bin ich. Abendessen? Kein Appetit!  
 

 oder doch? 
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….. schöne Abendstimmung im WYC 
 
 

 
 

….. und so sieht das hier in der Hochsaison aus 
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….. der Säntis, mein Hausberg 
 

Endlich im Wasser, das wird eine Nacht werden, leicht 
schaukelnde Bewegungen, sozusagen ein Wasserbett. Bin 
gespannt, wie ich morgen erwachen werde oder auch mitten in 
der Nacht. 
 
23:25 Uhr – Halbzeit: Call Me The Breeze, summt es durch 
meinen Schädel (In Memoriam Mr. J.J.Cale) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5F59N_ylTg 
 
Ich wahrschaue durch die Runde. Draußen rührt sich kein 
Lüftchen. Dafür leuchten die Hafenscheinwerfer den Hafen fast 
taghell aus. Ich hoffe, dass sich das um Mitternacht etwas 
verdunkelt. Soviel Angst vor bösen Buben ist doch sicherlich nicht 
notwendig. Vielleicht irre ich da. 
 
Hoffentlich habe ich dann morgen eine schöne Brise, die ich 
nutzen werde, um einige Seemeilen in mein Kielwasser zu 
schreiben. Anyway The Wind Blows darf in meiner sentimentalen 
Erinnerung an J.J.Cale nicht fehlen: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n-Fpq5NYCNQ 
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Der Rhythmus beider Songs bewegt meinen Körper ganz ähnlich, 
wie wenn mich MEYLINO über die Wogen des Sees vorwärts 
treibt. Call Me The Breeze bei etwas 2 Beaufort und Anyway 
The Wind Blows ab 4 Bft. 
 

 
 

E.C. & the late J.J. Cale (Soulmates) 
 
Was immer sich in meinem Leben abspielt, das verbinde ich 
spontan mit einem Song, denn für jedes Lebensgefühl sind schon 
dutzende von Liedern komponiert worden, von Herz bis Schmerz. 
 
Wie zitierte Steve H. einmal Friedrich Nietzsche :  
 

 
 

….. wie wahr 
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Nun schreibe ich schön über 40 Jahre Bulletins, davon die 
meisten elektronisch und ertappe mich immer öfter dabei, dass 
ich mich manchmal wiederhole, wenn es sich um schöne Gedanken 
in meinem Leben dreht, sie drängen sich manchmal förmlich auf. 
Doch das seht ihr mir sicherlich nach. 
 
Ich begebe mich zurück in die Koje, denn der Schlaf vor 
Mitternacht soll ja bekanntlich der gesündeste Schlaf sein. 

 
 

 
 
 
06:00 Uhr – Der Fluglärm vom nahen International Airport 
Friedrichshafen beendet meine Nachtruhe. Ich gestehe, dass es 
nur ein Flieger war, aber der hat genügt, um FN und mich 
erzittern zu lassen. 
 
Erwartungsgemäß war die Nacht sehr angenehm und erholsam. 
Bitte weiter so. Alle Anspannung ist von mir abgefallen. Nun kann 
der Bootsrhythmus beginnen. 
 
Es lohnt sich kaum, erneut in die Koje zu gehen, denn ich bin 
richtig wach, wenn auch ein gewisser Muskelkater von mir Besitz 
ergriffen hat, aber das wird sich in den nächsten Tagen legen, 
wenn die Bordroutine um sich greift. 
 
Der Morgen startet mit 19 °C im Salon und 8 °C 
Außentemperatur. Gegen gestern kann man das wahrlich schon 
sommerlich nennen.  
 

07:45 Uhr -   Chief Reiner Dietzel ist wieder am Mike. 
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Heute haben sich schon viele Seefunkstellen gemeldet, 
überwiegend von den Deutschen Ostseeküsten (Kiel bis Rügen). 
 
08:15 Uhr – Jetzt wird gefrühstückt. Jörg und ich, wir winken 
uns einen guten Morgen zu. 
 
09:00 Uhr – War das ein Frühstück, alles mit Burger Bio-Sesam-
Knäckebrot (meine Lieblingssorte) – manchmal gibt es auch 
ungetoasteten Vollkorn-Toast: 
Käse (Taleggio, St. André), grobe Pfeffermettwurst, 
Räucherlachs mit Meerrettich, Konfitüre auf Philadelphia, dazu 
Sencha Miyazaki, grüner Japan Tee. So in etwa gleicht sich mein 
Frühstück täglich, nur die Käse und Wurstsorten variieren – ein 
guter Start. 
 
 

09:45 Uhr -   ….. ich lausche kurz rein, komme dann 
aber doch ordentlich ins Chatten. 
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10:50 Uhr - Mein Seekartenvertreiber, Hanse Nautic, empfiehlt 
mir ein: 
 

 
 
Nun, für meine Seekarten habe ich da derzeit keinen Bedarf, 
aber ich werde diesen Rat auf mich münzen und hier die 
Duschanlage, in 80 m Entfernung, aufsuchen, um cm² für cm² 
meiner Oberfläche ordentlich abzuschrubben, sonst gebe ich auf 
MEYLINO kein gutes Beispiel ab, wo sie doch so herrlich strahlt. 
Das ging schon in der Werft beim WYC sehr gut, doch gestern 
Abend habe ich mich drum gedrückt. Der Zugangscode hat wieder 
eine tiefsinnige Bewandtnis, die jeder Caravaner spätestens beim 
3. Versuch geknackt hat. 
 
Warmwasser marsch! 
 
12:00 Uhr – Die Glocken von Friedrichshafen erschallen extra für 
mich, weil ich so porentief rein bin, von den Füßen bis in die 9mm 
Haarspitzen. 
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Egal, auf welche WebCam man heute von Lindau bis Konstanz 
schaut, es ist Strahlewetter am Bodensee, gepaart mit nur einem 
lauen Lüftchen, das auch gelegentlich mal 2 Bft. erreicht: 
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Nun werde ich mir mal Gedanken zu Christians (Little Red 
Rooster) bevorstehender Investition einer VHF Handfunke 
machen. Da Gerät, zu dem er mir einen LINK geschickt hat 
kenne ich überhaupt nicht und ist sicherlich auch in China ein 
NoName-Produkt. 
 
Lieber Christian, ich verstehe ja, dass Du keine 250 € oder gar 
mehr anlegen möchtest, aber um 150 € sollten es dann schon 
sein, wenn Du ein halbwegs ordentliches Gerät haben möchtest. 
Wichtig: Es sollte schon ein 1 und 5 bzw. 6 Watt Gerät sein. 
Deine Wahl spricht nur 1 und 3 Watt, das ist mit 3 Watt zu 
wenig, wenn man über den See kommen will. 
 
Dieser LINK wäre doch schon besser, wenn Du bei der 
unbekannten Marke bleiben möchtest:  
https://www.amazon.de/COBRA-HH350-FLOATING-WATT-
RADIO/dp/B00AJVMVQQ/ref=sr_1_fkmr0_1?s=ce-
de&ie=UTF8&qid=1523096099&sr=1-1-
fkmr0&keywords=cobra+mr+hh125  
 

Auf alle Fälle achte darauf, dass Du von Anfang an einen 
zusätzlichen Ersatzakku hast, dann steht einer immer geladen in 
der Ladestation. 
 
 
Ich habe ein Handfunke Radio Ocean, wohl auch nicht mehr auf 
dem Markt: 
 
https://www.yumpu.com/de/document/view/1506976/handfunkger
at-pocket-3200-und-pocket-4000-ukw-ferropilot/3  
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 die Funke lks. 
 
Das Einsteigermodell von ICOM ist doch auch nicht schlecht: 
https://www.svb.de/de/icom-ukw-handfunkgeraet-ic-
m35.html?gclid=Cj0KCQjw2KHWBRC2ARIsAJD_r3d5pVJ52QbvHc
LQyuu1nkGS0r96KJ2cD7QTQklrxVgSeEA4xUn1HVUaApfqEALw_w
cB  
 
Wer die Wahl hat, hat die Qual – Hauptsache 5 bis 6 Watt und 
2. Ersatzakku und 12 V Kabel. 
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Das ist er, mein Kapitän vom Little Red Rooster, ein charmanter 
Zeitgenosse. Er ist auf der Überfahrt vom Harder Binnensee in 
den Hafen Wetterwinkel, soweit ich das seiner WhatsApp-
Bildfolge entnehmen konnte. 
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12:45 Uhr -    
 

 
 

….. MESZ 
 

Mit dieser Utility (https://www.uhrzeit.org/atomuhr.php), die ich 
Diogenes verdanke, messe ich immer die Laufzeitunterschiede im 
Internet, soll heißen, dass ich Delta Papas Glasenuhr 29 
Sekunden später höre als zur vollen Stunde. Wenn ich die 
Glasenuhr im Netz höre, drücke ich auf die Drucktaste meines 
Notebooks und speichere dadurch die Uhrzeit ab. Delta Papa 
schreibt uns dann noch seine Abweichung zur DCF77 Time, denn 
seine Glasenuhr hat ja ein mechanisches Uhrwerk. Seine 
Differenz liegt im Moment bei +2“, also beträgt die 
Internetlaufzeit zu mir +27“. Das ist ein normaler Wert. 
 
Wenn es denn eine Minute oder mehr dauert, dann hat man eine 
lahme WLAN-Verbindung, ist also eine kleine Qualitätskontrolle 
des Netzes, nicht mehr und nicht weniger.  
 
Ich gehe mal rüber zu Real am Stadtbahnhof. Als ich wieder 
zurück bin, macht mich Jörg darauf aufmerksam, dass mein 
Graf, Klaus von Heidenheim (SY Makani Wiki), oben auf der 
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Terrasse vom Hafenmeistergebäude säße. So ist es, das gibt ein 
stürmisches Wiedersehen. Auch Angelika & Edgar von der SY 
Donna erscheinen etwas später. Auch das gibt eine herzliche 
Begrüßung. 
 
Es entwickelt sich ein plauschiger Nachmittag mit einer 
atemberaubenden Kulisse. 
 
16:30 Uhr – Ich schaue mal wieder nach dem Rechten an Bord. 
Dort herrscht Hochsommer. Ich hatte den Keramikheizer nicht 
abgestellt. 
 
 
 
 
….. 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  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


