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Bodenseebulletin Nr. 134 vom Di. 26. August 2014

“ Regentag in Romanshorn “
- Fallwinde vor der Geisterstunde -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern:

16:45 Uhr - Das WLAN der Al Porto Lounge kann ich nicht 
entdecken und meine Sticks reichen nicht nach Deutschland. Also 
auch kein DP07 Seefunk.

17:45 Uhr – Zum Abendessen gibt es Avocado mit Balsamico, 
gebratene Auberginenscheiben (hmmmmm), Tomaten mit viel Salz.

Noch ein weiteres Segelboot f�hrt eine Gastlandsflagge, allerdings 
unter der Backbordsaling (welch eine Unart):

Ich hatte sie k�rzlich bei unserem 2h-Aufenthalt in G�ttingen/CH 
ganz vergessen.
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Kurz nach 20 Uhr wird es rasch dunkel.
.
.

23:00 Uhr – Heftige Windwalzen aus S�d r�tteln an MEYLINO. Die 
Regenfront r�ckt n�her ……… erst der Wind und dann der Regen ….

23:45 Uhr – Jetzt kreischt der Wind in den Wanten und Stagen. 
Persenninge schlagen wie wild. Fallen klappern wie der Sledge
Hammer von Peter Gabriel – schlechte Seemannschaft, an Schlaf ist 
nicht zu denken. Ich mache einen Gang �ber den Steg – nachts 
wirkt alles sehr gespenstisch.

Gegen Mitternacht fegen kurzfristig Fallb�en von 8 Bft. �ber den 
Hafen, es wirkt fast wie ein Orkan. Ich pr�fe meine Festmacher 
und Fender, alles OK.
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00:30 Uhr – Der Spuk scheint vorbei, ab in die Koje.
.
.
.
.

08:10 Uhr – Ich habe durchgeschlafen, das kommt nur noch ganz 
selten vor.

09:15 Uhr - Herr B�rlocher, der Hafenmeister, l�uft �ber den 
Steg, und ich stecke meinen Kopf zur Begr��ung hinaus. Zu meiner 
Verwunderung fragt er mich, ob ich mein Hafengeld entrichtet 
habe. Ja, per Umschlag am gestrigen Nachmittag, erl�utere ich. 
Na, dann muss ich noch einmal nachschauen, meint er. Bei 3 
Gastbooten sollte er den �berblick noch nicht verloren haben.
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….. ein Bild des Grauens

Da chartert man sich eine 40’ Match Race Yacht und setzt am 
Oberwant, in erreichbarer H�he, eine Gastlandsflagge mit v�llig 
unangemessener Gr��e, die aus dem 20’ Segment stammen k�nnte –
Flaggleinen fehlen v�llig auf dem Schiff.

10:15 Uhr - Ich habe meine Wasserflaschen aufgef�llt. Jetzt 
ziehe ich gleich den Netzstecker und werde mich auf den sehr 
tr�ben See mit Spr�hregen begeben.

�brigens, im S�ndenbabel haben sich gestern h�chstens 3 Personen 
aufgehalten.

10:30 Uhr – Maschinenfahrt ins Nirgendwo, nach Immenstaad, 
Konstanz, nach kurzer Zeit beginnt die Starkwindwarnung an zu 
blitzen. Ich entscheide mich vorsichtshalber Romanshorn 
anzulaufen.
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….. in den Wolken liegen Lindau & Bregenz
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12:15 Uhr – Ich fahre in den Werfthafen von Romanshorn ein. 
Genau in dem Moment brist der S�dwind f�r die Dauer des 
Anlegeman�vers auf – alles wurde gut, denn in der Ruhe liegt die 
Kraft.

Da ich mir einen Liegeplatz (F34) unter einer der neuen WLAN 
Antennen aussuchen konnte, bin ich wieder im Netz und kann meine 
Post abarbeiten:
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Stefan Z. ist nach seiner Irland-Umrundung wieder am Bodensee. 
Da gibt es bestimmt bald wieder einen Bericht von ihm in den 
einschl�gigen Medien zu lesen.

13:30 Uhr – Leichter Regen setzt ein:

Der Regen macht mich auch zu MEYLINOs Gefangenen, aber das 
kann ich gut ab!
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Dabei gehen mir die Kl�nge von Eric Claptons Version von Oh, Dany 
Boy durch den Kopf:

….. trostlos
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….. in einer Regenpause von 10 Minuten, 
als ich das Hafengeld per Umschlag erledige
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….. bald kann wieder geflutet werden

Meinen Sohn, in Berlin, bitte ich um Mithilfe bei der 
Unerreichbarkeit meiner Homepage:
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Die Nachricht des Tages:

….. die 2 Seiten einer Medaille
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Da ich mich in der Schweiz befinde, probiere ich einmal wilmaa TV 
aus: l�uft!

….. der Abend ist gerettet

Jetzt treibt der Jan auch noch Sp��e mit meinen H�llenqualen.

...... auf morgen

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


