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Bodensee Bulletin Nr. 175 

 
 
 

“  Die Farewell-Tour geht weiter  “ 
 

 
….. noch gestern Nachmittag bzw. Abend: 
 
16:05 Uhr – Ab auf die kleine Shopping Tour: Copy Shop, Aldi, 
Hafenmeisterei.  
 
In Konstanz ist die Hölle los. Menschenmassen schieben sich 
durch die Geschäfte.  
Hansi ist mir sehr dankbar, dass ich ihm Lebensmittel 
mitgebracht habe; er ist heute ganz schlecht zu Fuß. Natürlich 
hat er mir, auf Anforderung, einen Merkzettel mitgegeben, damit 
ich nichts vergesse. 
Dadurch versäume ich DP07. Im Archiv lese ich nach, dass Delta 
Papa, Atze  und Jan ganz alleine auf Sendung waren, abgesehen 
von den 26 schweigsamen Hörern im Hintergrund. 
 
Und auch ein Gruß von Klaus (Diogenes) trifft später ein: 
 

 
 

….. danke Klaus 
 
 
Auf den offiziellen Gästeplätzen ist Ernst aus Vorarlberg mit 
seiner großen Motoryacht eingetroffen. Von Ferne sehe ich auch 
Walter, im knallroten Overall, mit an Bord. Ich mache mir so 
meine Gedanken (Atze, ich denke an Fußach).  
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17:45 Uhr – Was gibt es denn heute bei mir zum Abendbrot? 
 

Die Antwort: Minuten-Steaks mit Rösti und Leipziger Allerlei. 
 

Die Minutensteaks sind ca. 3 mm dick und brauchen wirklich nicht 
mehr als eine Minute in der Pfanne – ein Novum auf meiner 
Speisekarte. Das Gericht werde ich mir merken. 
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Nach dem Abendessen brauche ich eine Doppeldusche. Den 
ganzen Nachmittag im Ölzeug zu verbringen, erzeugt einen 
merkwürdigen Körpergeruch. Wie meist, bin ich völlig allein auf 
der Anlage. Wasser Marsch! 
 
 
22:08 Uhr – SRF 1 On The Road Again. 
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http://genewatsonmusic.com/  

 
SRF1 überrascht mich immer wieder einmal, indem man 
Musiker(innen) vorstellt, von denen ich noch nie etwas gehört 
habe, und das heißt schon etwas, bin ich doch intensiv mit der 
populären Musik der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts 
aufgewachsen. 
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Dienstag, 08. Oktober 2013: 
 

Wetterbericht  Deutsche Schweiz   

Dienstag: 

Hochnebel, darüber mit 

Wolkenfeldern zeitweise sonnig.  

In den Alpen im Tagesverlauf 

etwas Regen möglich. 

 

 
Heute soll es nach Romanshorn gehen. Der Weg ist das Ziel. 
 
07:30 Uhr – Oh, bin ich noch müde – Augen wieder zu. 
 

08:29 Uhr – Gernot meldet sich noch einmal. Er wird uns nicht 
hinterher kommen. Nun bleibe ich gleich auf und bereite mein 
Frühstück vor. 
 

Nun geht auch noch mein 230V E27 Leuchtmittel kaputt und es 
ist kein Ersatz mehr an Bord. Die Birne bekomme ich heute 
Nachmittag bei COOP in Romanshorn – ich sehe das Regal 
förmlich vor mir. 
 

Beim Frühstück ergreift mich eine tiefe Melancholie und macht 
mir unweigerlich klar, dass ich in wenigen Tagen von MEYLINO 
Abschied nehmen muss. Das tut fast körperlich weh. 
 

09:45 Uhr – Dieser Tage wird DP07 zur Pflichtsendung. 
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10:30 Uhr – Briefing mit Hansi. Wir peilen bereits heute 
Immenstaad an, und Hansi zieht dann am Mittwoch zurück nach 
Überlingen und ich nach Friedrichshafen, meiner Endstation. Am 
Donnerstag soll das Wetter sehr kalt und regnerisch werden. 
 
Nächstes Briefing 12 Uhr, denn noch ist nur Hochnebel und fast 
kein Wind. Heutige Sonnenscheinstunden = keine. 
 
Nun besorge ich mir 2 Leuchtmittel 60 W beim Drogeriemarkt 
Müller. Hansi bringe ich eine Schachtel Gauloise Blondes mit.  
 
Am Steg 3 entdecke ich Walter & Biggi und winke hinüber, doch 
sie sehen mich nicht, Sie sind mit ihrem eigenen Segelboot hier. 
 
Um 12:30 Uhr werden wir Konstanz mit Ostkurs verlassen, ca. 8 
Seemeilen. Davor werde ich noch an die Absaugstation verholen. 
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12:45 Uhr – ZWERGLE und MEYLINO verlassen Konstanz im 
Konvoi. Die Segel bleiben eingerollt. Wir töffen mit gut 4 Knoten 
nach Immenstaad durch eine unsichtige, graue Welt. Wir haben 
die Navigationsbeleuchtung eingeschaltet. Erst als wir uns 
Immenstaad nähern, sehen wir wieder ein Ufer, dem wir, ums 
Kippenhorn, bis in den Hafen folgen. 
 
14:45 Uhr – Wir machen an einem Kopfsteg, gegenüber vom 
Restaurant, fest. Unsere Schiffe liegen Bug an Bug. 
 

 
 
15:00 Uhr – Ich gehe mit 2 Warsteiner Dosen Anlegerbier zu 
Hansi an Bord. 
 

16:00 Uhr – Bulletin aktualisieren und auf DP07 warten. 
 

Zu 18 Uhr werden wir ins Restaurant Häfele zum Nachtessen 
schreiten. Ich werde gleich mein Duschzeug mitnehmen, dann 
erspare ich mir einen ungemütlichen Gang um den Hafen. 
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….. ’s Häfele, ganzjährig geöffnet  
 

Ansonsten liege ich häufig an den beiden Dalben an der Terrasse. 
 
 
….. 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. 

 


