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Bodensee Bulletin Nr. 169 

 
 

“ Die Miniflottille macht Pause “ 
 

 
….. noch gestern Abend: 
 

 
 

….. danke Gitti - so, nun soll’s gut sein 
 
 

Ich höre die Aufzeichnung der gestrigen In Memoriam Gram 
Parsons Sendung im Internet bei On The Road Again nach, denn 
ich habe ja hier wieder ein pralles WLAN. 
 

Ein hoher Preis für soviel Inspiration ………………………. Ich kann das 
nachempfinden, denn auch ich hätte meine Seele an den Cross 
Roads verpfändet, wenn ich ein kreativer und begnadeter Musiker 
hätte werden können – wie gut, dass ich dem Konjunktiv keine 
Träne nachweine. 
 
Aber wer den Blues in sich trägt, der sollte sich jetzt von Ry 
Cooder Feelin’ Bad Blues aus seinem Album Crossroads anhören, 
dann weiß man was ich meine – dafür würde ich meine Seele 
opfern, wenn das von mir wäre. Der Gedanke kommt mir auch 
noch bei mindestens 1000 anderen Songs ……………………………………. 

 
 

18:00 Uhr – Aufbruch zum Schäfli. Aus dem Schäfli wurde dann 
doch das Bahnhofshotel – ich wählte Zür’cher Geschnetzeltes, 
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eine gute Wahl. Beim Bezahlen bestand der Ober auf Schweizer 
Währung oder miserabler Umrechnungskurs. Ich gehe über die 
Straße und hole mir Fränkli aus der ’Cash-Machine’. Alles wird 
gut. 
 
20:00 Uhr – Komme gerade noch rechtzeitig zur Abendsendung 
von DP07 an Bord an. 
 
Es ist angenehm warm an Bord, aber auch der Abend draußen ist 
ausgesprochen mild. Alle Seeufer sind klar zu erkennen. 
 
 
 
21:30 Uhr – Ich verschwinde in der Koje, nehme noch einen 
kräftigen Schluck Wick MediNait und schlafe mich gesund. 
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Mittwoch, 02. Oktober 2013: 
 
08:53 Uhr – Ziemlich verschwitzt wache ich auf ………………….. 
 
09:10 Uhr – Frühstück im geschlossenen Cockpit mit Heizung. 
 
09:45 Uhr – DP07 Seefunk Livestream 
 
10:15 Uhr – Hansi und ich, wir halten ’Kriegsrat’. Die Flottille 
wird sich vielleicht wieder vergrößern, Denn Till mit seiner SY 
AMICITIA wird am Nationalfeiertag zu uns stoßen, vielleicht in 
Immenstaad. Hansi und ich legen heute noch einen faulen 
Gesundheitstag ein. Um die Mittagszeit wollen wir unsere 
Entscheidung einer erneuten Überprüfung unterziehen, denn 
momentan herrscht Flaute und kein Sonnenstrahl ist zu sehen. 
 

 
 

….. aus der Entenperspektive 
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Ich feile mal wieder an meinen “MY ALLTIME GREATEST HITS“ 
herum, denn ich werde diesen Winter wieder einen gleichnamigen 
Tonträger erstellen. Ich schwelge in schöner Musik. Muss mal 
darüber nachdenken, wie ich mir eine gute Musikanlage an Bord 
mobil installiere. Mir fällt da immer ein moderner BoomBlaster 
von JVC ein: 
 

 
 
 
12:15 Uhr – Kurzes Meeting mit Hansi: Wir bleiben in 
Romanshorn und vertrödeln den Tag, denn auch trödeln ist ein 
Tätigkeitswort. Nächster Checkpoint 15:30 Uhr. 
Das Wetter ist zwar mild und trocken, doch Sonnenschein will 
sich nicht einstellen. 
 
14:00 Uhr – Die Sonne scheint. 
 
Ich marschiere zu COOP und bringe für Hansi ein Paar St. 
Gallener Bratwürste mit, die er sich gerne heute Abend 
zubereiten möchte. 
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Bei mir wird es heute an Bord Linguine mit Fencheltomatensoße, 
Erbsen & Möhren und Hinterschinken geben, entsprechend werde 
ich zukaufen, was ich noch brauche. 
 
Auf dem Rückweg genieße ich den ’Goldenen Oktober’ von 
Romanshorn: 
 

 
 

….. 15:11 Uhr auf dem Hauptbahnhof 
 

15:30 Uhr – Checkpoint Hansi: Alles im grünen Bereich, wir 
trödeln weiter. 
 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk Livestream – war eine sehr lustige 
Runde. 

 
 

….. bis morgen, liebe Lesergemeinde, sofern ich eine 
Netzverbindung haben werde. 
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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. 

 
 
 


