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Bodenseebulletin Nr. 133 vom Mo. 25. August 2014

“ Soll ich bleiben oder weiterziehen? “
- Kunterbuntes aus aller Welt -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern:

Jan reicht ein Bild aus Enzhuiken/NL nach:

Siggi, Holland fehlt mir u.A. in meinem maritimen Leben, und ich 
freue mich auf unseren MS CRAZY T�rn im kommenden Jahr.
Da habe ich im Winter viel zu tun, die T�rnplanung auszuarbeiten. 
Allein das macht schon riesigen Spa�.

…… und noch ein sp�ter Nachschlag von Jan:
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Diogenes informierte bereits um 10:12 Uhr:

https://www.youtube.com/watch?v=TGWjmboWcYc
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17:30 Uhr – Meine W�sche habe ich duftend und trocken 
abgeh�ngt.

18:00 Uhr – Abendbrot muss sein:

….. Ratatouille

Besonders die Damenwelt, die an meinem Boot vorbeikommt, 
w�nscht mir einen guten Appetit und m�chte die Rezeptur erkl�rt 
bekommen. Das mache ich doch gerne. 
.
.
.
.
.
.
.
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Nachtrag zum F1-Rennen:

Nach meiner unma�geblichen Meinung ist der Nico Rosberg dem 
Lewis Hamilton nicht ganz unabsichtlich in den Wagen gefahren …….

20:03 Uhr - Country Special f�llt heute dem Sonntagskrimi zum 
Opfer.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Thorsten meldet sich aus seiner Heimat und schickt noch einige 
Bilder zur Erinnerung:

….. Thorsten
.
.
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Hi ………….
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Thomas, Barbara, icke u. Corinna in G�ttingen/CH beim M�hler Most

Liebe �tang du Stock–Gemeinde, danke f�r die netten Zeilen und die 
Erinnerungsphotos.
.
.
.
.

05:07 Uhr – Das war eine ganz ruhige Nacht. Kein Tropfen Regen, 
aber der soll sich ja heute erneut einstellen, leider. Ich 
verschwinde wieder schnell in der Koje.
.
.
.
.
.
.
.
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08:20 Uhr – Ich blende mich etwas versp�tet bei DP07 Seefunk 
ein:

09:30 Uhr – Ich lausche dem frz. Mittelmeerwetterbericht, das 
weckt sch�ne Erinnerungen. Mer agit� ou un peux agit� ………

11:30 Uhr – Inzwischen habe ich die Backschaft gemacht. Das 
Wetter ist immer noch freundlich. Ich werde jetzt mein Rad 
aufklappen und eine sch�ne Runde drehen.
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13:15 Uhr – Ich bin auf dem See und habe Vollzeug gesetzt, das 
reicht manchmal f�r 3 Knoten mit Wind aus W, der –St�rke 2 Bft. 
Doch das ist wieder einmal nicht von langer Dauer. Als ich auf der 
H�he von Kressbronn bin, mit Lindau vor dem Bug, schl�ft der Wind 
zunehmend ein. Es sind 5 sm bis nach Staad/CH ziemlich s�dw�rts
(195�).

….. Blick nach W

Am Schweizer Seezeichen Nr. 2 fallen sogar einige Tropfen. 
Blitzschnell habe ich meine Segel geborgen, die Genua aufgerollt
und das Gro�segel aufgetucht und mit der Baumpersenning 
abgedeckt.

Maschine an, 1700 RPM = 5 Kn Fahrt.



10

….. Blick nach SE

15:45 Uhr - Es gibt ausreichend freie Liegepl�tze im Staader 
Hafen. Ich lande auf Platz 39.

Mein Hafengeld erledige ich gleich per Briefumschlag. Freue mich 
auf die sch�ne Duschanlage.

Inzwischen habe ich gemerkt, dass ich selber nicht auf meine 
WebPage gelange. Atze best�tigt auch, dass meine Page nicht 
erreichbar ist. Was ist das nun schon wieder???

...... auf morgen

Herzlichst 
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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.


