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Bodensee Bulletin Nr. 122 

 
 

“  Die Piratentour 4 v. 6  “ 
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
21:15 Uhr - Total geschafft sinken wir alle in die Kojen ..... 
 
 
Freitag, 16. August 2013: 
 

08:30 Uhr - Dafür stehen wir auch etwas später auf, Urlaub 
setzt ein. 
 

 
 

….. Ordnung kehrt ein 
 

10:00 Uhr – Das Frühstück ist abgefackelt. Wir müssen uns 
durch die Kuchenbude und Sunbrella vor der sengenden Sonne 
schützen. Felix muss noch einige Mathe-Übungen machen. 
Manchmal mault er deswegen rum, aber er erledigt sie dann 
fleißig. Das gab es zu unserer Schulzeit nicht, dass man über die 
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Großen Ferien Aufgaben zu erledigen hatte – alles ist heute auf 
Leistung getrimmt. 

 

 
 

….. Schulbetrieb an Bord 
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Wenn wir unseren Törnplan einhalten, dann werden wir heute 
nach Meersburg-Haltnau übersiedeln. 
 
Atze hat nett geschrieben, und ich soll jedem von meiner Bagage 
eine netten Schmatz aufdrücken. Atze, das werde ich im Laufe 
des restlichen Vormittags erledigen. 
 
Gleich werden wir vor den Hafen an ein Schlingpflanzenfeld 
fahren und baden. Die Kinder haben die helle Freude an den 
Schlingpflanzen und versuchen ständig mit der Pütz, welche 
einzufangen, möglichst unterschiedliche. 
 
Die Wassertemperatur, hier vor dem Hafen, beträgt bestimmt 
23°C.   
 

 
 

….. Felix ’Köpper’ werden immer perfekter 
 

Er ist kaum noch zu bremsen. Um unsere Aufmerksamkeit zu 
erhaschen. Wir applaudieren kräftig mit Worten. 
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Auch die Erwachsenen nehmen ein erfrischendes Bad, aber der 
Zugang zum Wasser erfolgt bei ihnen mit einer ’Bombe’. 
 
Da wir nicht ankern, vertreibt uns der leicht einsetzende Wind 
zum Hafen zurück. Alle man an Bord und wieder ein Stück hinaus 
auf den See motort. Es erfolgt Badebetrieb Teil 2. 
 
Der Wind schläft wieder ein, und wir dümpeln 1 Seemeile vor 
Güttingen herum. Die Wellen der Berufsschifffahrt werfen uns 
hin und wieder ganz schön durcheinander. Wir haben bis zu 
unserem Ziel nur ca. 4 sm vor dem Bug, deswegen haben wir alle 
Zeit der Welt, um nach Meersburg Haltnau zu kommen. 
 
Um die Mittagszeit bereiten wir uns die Schweinemedaillons zu, 
die wir am Grillabend nicht mehr geschafft haben. 
 
14:30 Uhr – Eine leichte Brise aus Ost setzt ein und nur mit der 
Genua erreichen wir Meersburg-Haltnau und machen erneut eine 
kleine Badepause ohne Anker. Lea und Felix haben etwas Mühe an 
die Heckbadeleiter zurückzuschwimmen, da unser Schiff vom 
Wind mit 0,5 Kn vertrieben wird. 
 



 

 5 

17:30 Uhr – Wir laufen in den Hafen ein und alle 
Liegeplatzschilder stehen auf ROT. Wir fahren langsam zu den 
Bojenplätzen vor, wo uns Jaques, der Hafenmeister, empfängt. 
Er weist uns LP 9 zu, in den wir uns etwas hineinzwängen müssen. 
 

 
 

….. LP 9 (270 cm breit MEYLINO hat 275 cm) 
 
 
 
 
Unsere Mägen knurren laut, und wir machen uns auf den Weg zum 
Gasthaus Haltnau, das aber einfach nicht näher kommen will. 
Plötzlich stehen wir in Hagnau und fragen nach der Haltnau. Da 
müssen sie genau in entgegengesetzte Richtung laufen, werden wir 
belehrt. Das ist mir richtig peinlich, dass ich nun einen 5 Km 
Marsch verursacht habe.  
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….. Blick in Richtung Säntis 
 
Wir kehren im ’Tischlein deck Dich’ ein, und der vermeintliche 
Kummer ist schnell Vergessen. Zur Belohnung bekommt jeder ein 
Eis. Den Rückweg wollen wir per Taxe bestreiten und bitten 
unsere Kellnerin, uns eine zu ordern. Wir warten auf der Straße, 
aber kein Taxi kommt. Die Nachfrage bei der Kellnerin ergibt, 
dass sie nicht zur Taxizentrale durchdringen kann. 
Also laufen wir steil bergan, um an der Hauptstraße den Bus zu 
nehmen, doch der kommt erst in einer halben Stunde. An der 
Haltestelle ist auch ein Restaurant und ich bitte den Inhaber, 
uns ein Taxi zu rufen. Kommt in 10 Minuten, meint er freundlich. 
Wir bedanken uns. Das Taxi kommt prompt und bringt uns bis an 
unser Hafentor. Dort stellen wir fest, das der Gasthof Haltnau 
50 m zur anderen Seite des Hafens liegt. Ich hatte mich geirrt, 
denn im letzten Oktober lagen wir in Meersburg Waschplätzle und 
von dort aus ging es nach Ost fast bis zum nächsten Hafen. Nun 
wir haben alles gut überstanden und fallen in unsere Kojen. 
 
22:00 Uhr – Kein Mucks ist mehr zu hören. 
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….. bis morgen, liebe Lesergemeinde, sofern ich eine 
Netzverbindung haben werde. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max ( mbm.kurth@t-online.de  ) ( www.big-max-web.de  derzeit nicht aktiv) 
 
 
PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 
 
 
 
 
 


