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Bodenseebulletin Nr. 149 vom Mi. 10. September 2014

“ ZWERGLE m�chte zum Wetterwinkel, ich auch “
- Ein St�ck des Wegs k�nnen wir sogar segeln -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 18:15 Uhr

19:30 Uhr – Hansi und ich, wir machen uns auf zum Hafengl�ggli, 
um einen M�hler Saft zu zischen, doch es ist bereits alles 
zugesperrt, wegen mangelnder Kundschaft. Also stecken wir unser 
Hafengeld in die Umschl�ge und setzen uns an unserem Steg auf die 
Bank an Land und genie�en den milden Abend. Der Mond schimmert 
wie ein Orange gelegentlich durch die Wolkenschichten, bis er hoch 
genug gewandert ist und als kalkiger Vollmond auszumachen ist.

….. den Mond habe ich leider nicht erwischt
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02:00 Uhr – Der Vollmond weckt mich oder ist es doch etwas 
Anderes?
.
.
.

O8:00 Uhr – Ein total grauer Morgen begr��t mich – ziemlich 
trostlos oder ist es nur Nebel, von Bergpanorama keine Spur, schon 
gar nicht der S�ntis. Daf�r l�uten die Glocken wunderbar und klar.

Nur die beiden M�wen hauchen der Szenerie etwas Leben ein. Sie 
hocken schon die ganze Nacht auf den Pf�hlen:
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08:40 Uhr – Jetzt mache ich mich an mein Fr�hst�ck.

….. Makana wiki
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Ich begebe mich jetzt unter die WLAN-Antenne, um das 
Morgenbulletin auf die Reise zu schicken.

09:45 Uhr – Kann gerade noch kurz in DP07 Seefunk hineinh�ren, 
um RAISE, RAISE zu sagen.

Der Wind kommt ganz charmant mit 2 Bft. aus NE. Unser 
Generalkurs ist f�r 8 sm 115� zur Altrheinm�ndung und dann noch 2 
sm zum Hafen Wetterwinkel auf der �sterreichischen Seite.

10:15 Uhr – Ich laufe kurz vor zu Hansi, der auch schon 
reisefertig ist.

10:45 Uhr – Der Hafen Romanshorn liegt achteraus.

11:00 Uhr – Hansi kommt aus der Hafenausfahrt. Er zieht sein 
Gro�segel hoch und beide rollen wir die Genua zus�tzlich aus. Nun 
geht es f�r 60 Minuten auf Sollkurs mit 3-4 Kn Fahrt voran.
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12:00 Uhr - Wir stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der 
H�he von Arbon/CH in der Flaute, dabei versprach uns der 
Windguru 2 Bft. aus NNE.

13:00 Uhr – Rasmus hat seine Mittagspause immer noch nicht
beendet. Daf�r lugt die Sonne gelegentlich durch den Hochnebel und 
versch�nt die Szene. Gut ein Dutzend Segelyachten sind 
auszumachen.

Demut ist des Seemanns 1. Pflicht und wir �ben uns darin. Hansi ist 
eine Seemeile voraus, aber weiter auf dem See, da gab es vielleicht 
einen Hauch von Wind.

14:15 Uhr – Vor der Altrheinm�ndung bergen wir auch das 
Gro�segel. Ich fahre noch in den Hafen Rheinspitz zum Tanken und 
f�lle 50 Ltr. nach.

15:30 Uhr – Unsere Schiffe sind im Hafen Wetterwinkel versorgt. 
Wir setzen uns auf eine Erfrischung auf die Clubterrasse.
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Von hier aus haben wir einen schönen Blick auf unsere Schiffe:
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Ich werde nun mein Bulletin abschlie�en und versuchen es ins Netz 
zu stellen, anschlie�end Hafengeld bezahlen und zum Duschen 
gehen.

Zu 18:30 Uhr wollen wir hier essen gehen.

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


