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Bodenseebulletin Nr. 130 vom Fr. 22. August 2014

“ Die Flottille l�st sich auf “
- Ich ziehe wieder ostw�rts -

Liebe Lesergemeinde!

…………. noch gestern:

21:30 Uhr – Wir plaudern noch ein wenig �ber den Seezaun. Ein 
sch�ner Abend – keine Tropennacht, doch noch angenehm mild.

Da kann die geneigte Leserschar sicherlich erahnen, wie wir beim 
Abwasch gefr�tzelt haben ……………….. Steves Phantasie scheint da 
richtig zu liegen.
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05:45 Uhr

….. Good Morning Immenstaaaaaaad (frei nach Robin Williams)
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Ist doch sch�n, wenn einen manchmal etwas fr�h aus der Koje 
treibt.

08:00 Uhr – Marianne ruft mich an und teilt mir mit, dass der 
Servicemann f�r unseren Warmwasserboiler da ist und der stellt 
fest, dass die verlegten Leitungen f�r einen Durchlauferhitzer voll 
ausreichen. Also gebe ich gr�nes Licht f�r den Austausch, denn der 
Service f�r den alten Boiler w�rde auch 250 € kosten.

08:05 Uhr – Etwas versp�tet DP07 Seefunk:

10:00 Uhr – Abschied. Der ganze P�ckchenpulk l�st sich langsam 
auf. Ich mache den Anfang. Die G�stepier war total mit 2er-
P�ckchen belegt, es ist eben noch Urlaubszeit.

Drau�en auf dem See erwartet mich ein herrlicher Sommertag mit 
leichten Winden aus allen Richtungen.
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12:45 Uhr – Ich sende einen Gru� via Tablet an DP07 Seefunk.

13:15 Uhr – Marianne meldet Vollzug:

….. nat�rlich Stiebel Eltron

15:00 Uhr – Ich drehe noch eine Runde durch den FN 
Bundesbahnhafen, um mir die Surprises anzusehen:
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15:30 Uhr  - Ich laufe in den WYC ein. Jörg weist mir den LP 501 
zu auf dem Vorgestern die VENUS lag:
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Den Rest des Nachmittags verklöne ich mit Klaus und Frank (der
Freund von Klaus bereits aus Kindertagen) auf der Terrasse der 
Hafenmeisterei im 1. Stock.
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….. Klaus von Heidenheim
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….. der blaue Salon auf Klaus Schiff
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….. Klaus, mein Korrespondent aus South Carolina

(dort wohnt seine Tochter)



9

18:00 Uhr – Klaus, Frank und ich traben zum Abendessen in den
Chinesischen Biergarten – heute im Freien. Sp�ter gesellen sich 
Steffi & J�rg (Hafenmeister) und Silke & Stefan (Trockenlieger in 
�B) zu uns. Es wird eine illustre Runde.

23:20 Uhr – Ich bin zur�ck an Bord.

...... 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.


