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Bodenseebulletin Nr. 119 vom Mo. 11. August 2014

“ Ein Dankesch�n an alle meine Co-Kommentatoren “
- Mein ASUS Eee PC, der Retter in der Not -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 15:00 Uhr

Bin ich froh, dass ich mein Netbook (ASUS Eee PC) mit in den 
Sommer genommen habe, eigentlich mein Navigationsrechner. Es ist 
der Retter in der Not. Hat mich eine Stunde H�chstkonzentration 
gekostet und dann war mein Bulletin von gestern und heute auf 
meiner Homepage. Sehr ungewohnt der kleine 10“ Bildschirm und 
der langsame Prozessor, aber die Situation ist wenigstens gerettet.

16:00 Uhr – Der Hafen Bottighofen ist inzwischen wieder ruhig und 
freie Liegepl�tze gibt es auch wieder genug. Das waren heute 
Vormittag die Nachwehen vom Seenachtsfest. Warum die Boote nur 
alle so gro�e Anker mit sich f�hren, meistens verchromt, wenn sie 
denn nie in den Grund gefahren werden. 
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Ich werde wohl meine K�hlboxen endlich auf Kompressortechnik 
umr�sten m�ssen, damit ich auch einmal mehrere N�chte vor Anker 
liegen kann. Ich finde, das ist das i-T�pfelchen des 
Wasserwanderns.

Ich mache mich beim anwesenden Herrn Tschumper (Hafenmeister) 
ehrlich und entrichte meine Hafengeb�hr.

16:45 Uhr – DP07 Seefunk, auch hier kann ich an meine 
Bulletinleser Entwarnung geben.

Wetter am Bodensee: schw�lhei� mit gewittriger Tendenz

17:00 Uhr – Ich brauche jetzt Bewegung und werde hier am Ufer 
einen sch�nen Spaziergang machen. Danach gibt es Abendbrot: 
Cervelas & R�sti.
.
.
.
.
.
.

Nachtr�ge von der Ostsee und dem Rest der Welt:
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08.08.14 Tag 15

Gestern Abend hatte das B�ro des Hafenmeisters ( hier ist es eine Hafenmeisterin ) schon 
geschlossen und au�erhalb des Geb�udes war das Signal des Routers nicht zu sehen. Also 
begebe ich mich heute fr�h nochmals dorthin und um Punkt 08.00Uhr wird das B�ro 
ge�ffnet und ich konnte das gestrige Bulletin versenden.
Um 09.10Uhr ist der Himmel zu einem Viertel bedeckt und der Wind kommt mit 2-3 Bft 
aus NW. Um 09.30Uhr legen wir ab und um 09.45 Uhr packen wir das Gro� aus. Erst f�llt 
der Wind zu vorlich ein und dann ist er pl�tzlich ganz weg. So laufen wir eben unter 
Maschine und haben um 10.10Uhr den Leuchtturm BUK querab. Um 12.02Uhr sind wir 
an der roten Tonne Wismar 2 und laufen jetzt 217�.  Kurz darauf bergen wir das Gro� 
wieder. Um 12.53Uhr sind wir an der Untiefentonne Tonnenhaken West 1. Als wir 
Timmendorf auf Poel querab haben �bergibt mir Helmut das Ruder. Alles geht gut bis 
kurz vor der roten Tonne 22 ein, wie sich nachher herausstellt kambodschanischer, 
Frachter das Fahrwasser verl�sst und direkt auf uns zusteuert. Wir sind au�erhalb des 
Fahrwassers und setzen zun�chst unseren Kurs fort, doch 1-2 Kabell�ngen ( 200 – 360m ) 
vor es zum Crash kommt biege ich doch heftig nach Backbord ab und lasse den Frachter 
passieren. Kurz darauf �bernimmt Helmut wieder das Ruder und bringt uns zum 
Wasserwanderplatz im �berseehafen von Wismar wo wir um 14.30Uhr festmachen. Wir 
liegen auf:

53�53,94’N   011�27,72’E
Unsere zur�ckgelegte Strecke ist 26 Seemeilen. Die Liegegeb�hr betr�gt hier 12 Euro, die 
Dusche kostet nichts extra.
Da es fr�h am Tag ist machen wir einen Stadtbummel. Wismar ist eine sehr sch�ne und 
historisch bedeutende Stadt, welche mit Stralsund in das Welterbe der Menschheit 
aufgenommen wurde.

09.08.2014 Tag 16

Heute vor 69 Jahren wurde vermutlich das gr��te Kriegsverbrechen der 
Menschheitsgeschichte begangen, der Plutoniumbombenabwurf auf Nagasaki. Eine 
Randnotiz in unseren Nachrichten!
Die Wettervorhersage, in welcher von Wind aus zun�chst S�dost sp�ter auf West drehend 
von 4-5 Bft die Rede war, veranlasst uns schon fr�h abzulegen. Um 07.30Uhr ist es so 
weit. Wir laufen dem Fahrwasser folgend nordw�rts, setzen um 07.45Uhr die Genua und 
bei Tonne 30 schalten wir die Maschine ab. Nur mit der Genua laufen wir 5,5 Knoten. Bei 
Tonne 22 verlassen wir das Fahrwasser und k�rzen ab. Wir haben anfangs 4-5 Bft aus 
S�d. Um 09.24 Uhr erreichen wir die Ansteuerungstonne O-Tief. Um 09.50Uhr meldet 
DP07 f�r die westliche Ostsee 6Bft aus SE, SW-W-drehend. Ab 10.00Uhr haben wir f�r 
eine halbe Stunde auch Regen. Um 11.25 und 12.40Uhr halsen wir und laufen um 
13.40Uhr in das Fahrwasser Fehmarnsund bei Tonnenpaar 15/16 ein. Um 14.00Uhr sind 
wir unter der Br�cke. Um 14.14Uhr starten wir die Maschine und bergen die Genua. Ab 
der gr�nen Tonne bekommen wir B�en von 7-8 Bft von vorne. Immer wieder kommt 
Gischt �ber. Ab 15.20Uhr verfolgen wir ein Mayday relay von Bremen Rescue. Segelboot 
Uschi hat den Alarm ausgel�st, kann aber von Bremen Rescue nicht aufgenommen 
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werden. Wir laufen noch in den Kommunalhafen um zu tanken, leider ist die Tankstelle 
geschlossen. So laufen wir weiter zu Steg 3 wo die Ratte ihr „Loch“ hat. Um 15.25 sind 
wir in Heiligenhafen fest.  Wir haben 41 Seemeilen zur�ckgelegt. Laut Baldur, dem 
Urlauber, haben wir 435sm zur�ckgelegt.
Eine sch�ne Reise ist zu Ende gegangen. Viele liebe Gr��e von den drei Ostseeseglern, 
dem Urlauber, Iron und B�rchen

Lieber Urlauber Baldur, Iron Helmut & B�rchen Josef,

vielen Dank das ich wieder virtuell an Eurem T�rn teilnehmen 
konnte. Da mich ja dort jede Welle kennt, hat sich mein 
pers�nliches Erscheinen an Bord der RATTE er�brigt, zumal Ihr 
mich gleich wieder im Krankenhaus L�beck h�ttet abgeben k�nnen.
War schon die richtige Entscheidung von mir, nach 2010, nicht 
mehr mit auf T�rn zu gehen. Nun gilt es, die sch�nen Erlebnisse zu 
verarbeiten und bei Gelegenheit wieder hervor zu holen.

Euer
Big Max

….. und Siggi schickt mir ein Bild aus seiner schmackhaften 
Bordk�che auf MS CRAZY vom Standort Bad Bederkesa:
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Ich besaß als junger Mann den sog. Brezelkäfer, also noch mit 
geteilter Heckscheibe und auch mit diesen Fahrtrichtungsanzeigern, 
die aus den Seitenholmen ausklappten. Auch er besaß schon diese 
Blumenvase, die Kult war und sogar im Opel Rekord meines Vaters 
im Einsatz war, natürlich nur mit Frischblumen.
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Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen meinen Co-Kommentatoren.

Mein Wecker erinnert mich pünktlich an meine obligatorische 
Schweizer Radiosendung:
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Hin und wieder werden meine Sinne auch von kurzen Windwalzen und 
Schauern in Anspruch genommen, MEYLINO liegt mit der Nase im 
Wind.
Die Starkwindwarnung blitzt. Der Himmel über dem Bodensee wirkt 
gespenstisch schwarz.
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….. 3 Minuten Nachrichtenpause auf SRF1

….. und weiter geht’s:

Die gelben Flecken von SW 
werden mich sicherlich in der Nacht wieder wecken.
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Bereits um Mitternacht bricht hier die kleine Hölle los, aber alles 
halb so schlimm, weil nur von kurzer Dauer. Es hat aber fast die 
ganze Nacht, mit mäßiger Intensität, geregnet.

Was hatten wir doch gestern für ein Glück während des 
Seenachtfestes.
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07:45 Uhr – DP07 Seefunk

09:45 Uhr – DP07 Seefunk

Jan hat w�hrend der Sendung Medemblik Richtung Workum 
verlassen – ca. 20 sm bis zum Liegeplatz:

UTC
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Sch�tze, dass er in 3 h (ca. 13 Uhr MESZ) an der Kanaleinfahrt 
nach Workum ist (n�rdl. Hindeloopen). Wind SW 7 – 8 Bft.

Bei mir h�ngen die dicken Regenwolken bis auf den See, es regnet:
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Der Wind wird h�rbar, die Wanten und Stage beginnen leise an zu 
jaulen.

Die B�en haben jetzt 6 Bft.

MEYLINO federt weich in die vorderen R�ckd�mpfer ein.

Bei diesem Wetter muss ich nicht unbedingt auf den See, mein 
Liegeplatz ist heute und morgen noch frei – kein Grund zur Eile, 
zumal ich hier alle Annehmlichkeiten eines gut gef�hrten Hafens 
habe. Falls der Liegeplatzeigner fr�her kommt, kann ich jetzt ja 
auf meine anderen Pl�tze ausweichen. Obendrein habe ich nun viel 
Zeit, mein Netbook einzurichten.
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12:56:48 Uhr – Jan ist in der Zufahrt nach Workum:

15:10 Uhr – Zur�ck von Aldi Suisse.

Nun muss ich Euch eine lustige Geschichte von meiner einsetzenden 
Alterssenilit�t berichten:
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Zu beginn der Saison habe ich ganz verzweifelt meinen 
Ersatzschl�ssel f�r mein Fahrradschloss gesucht – erfolglos. Also 
habe ich mir bei Mr. Mint einen Ersatzschl�ssel f�r den 
Ersatzschl�ssel anfertigen lassen, nat�rlich vom noch vorhandenen 
Hauptschl�ssel.

Als ich soeben, bei leichtem Regen, Aldi Suisse verlie�, kramte ich 
aus der kleinen Servicetasche am Lenker ein Tuch hervor, um 
meinen Sattel trocken zu wischen und was sehe ich da in der 
inneren Netztasche: Meine beiden Hosenklammern, die ich schon im 
Winter gesucht hatte und den Original Ersatzschl�ssel f�r das 
Fahrradschloss. Die Diebe h�tten sich nur zu bedienen brauchen, 
entweder vor den Superm�rkten oder am Fahrradst�nder bei mir im 
Heimathafen, wo das Rad oft tagelang angeschlossen war. Na ja, 
nun herrscht ja wieder Ordnung. Der Ersatz-Ersatz-Schl�ssel ist 
nun im Portemonnaie bei den Chips f�r Einkaufswagen – ein guter 
Ort, denn ich bin schon oft zum Einkaufen geradelt und hatte den 
Schl�ssel an Bord vergessen, das passiert mit der Geldb�rse h�chst 
selten, aber auch.

….. Altwerden ist ein merkw�rdiger Prozess,
leider nicht immer derart lustig.
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16:45 Uhr – DP07 Seefunk

...... auf morgen

Herzlichst 
Euer 
Big Max (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95)

….. und der LINK zu meiner Cloud: https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze

PS.
………………….…. ich freue mich auch �ber gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke.


