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Bodenseebulletin Nr. 153 vom So. 14. September 2014

“ Immenstaad wird angepeilt “
- Warum hei�t die Bockwurst Bockwurst? -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:15 Uhr

Heute machen wir einen Grillabend in ZWERGLEs Cockpit.

Ich nehme eine Flasche Rotwein mit, nat�rlich W�rttemberger, 
Servelas W�rste, Kartoffelsalat, ger�stete d�nische Zwiebeln und 
etwas sonstigen Zubeh�r zum Grillen.
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….. meine S��e immer im Blick
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….. hei�t deshalb die Wurst auch Bockwurst?
http://de.wikipedia.org/wiki/Bockwurst
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Zum Abschluss gibt es einen “Schwarz-Brand“ – nur f�r besondere 
Momente – danke Blacky. 

Etwas Unkomlizierteres, als diesen Gaskartuschengrill, habe ich 
noch nie erlebt, abgesehen von meiner elektrischen Grillplatte, f�r 
die man allerdings eine Steckdose ben�tigt. In den H�fen fliegt da 
hier und da auch schon einmal die Sicherung heraus.

19:45 Uhr – DP07 Seefunk

21 Uhr – Der Sandmann �berf�llt mich blitzartig oder sind es mehr 
die Folgen des Rotweins?
.
.

02:00 Uhr – Der Sandmann hat mich soeben wieder verlassen.
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“….. aber erst einmal die Wunden lecken“. Gerolds Halbsatz sollte 
sich jeder auf der Zunge zergehen lassen, der der Meinung ist, 
dass eine Weltumsegelung Urlaub sei. Vor allen Dingen ist es 
Arbeit, Entbehrung und Selbsterfahrung. Das vermeintliche Paradies 
bekommt man nicht geschenkt. Und wer bescheiden ist, der findet 
es auch daheim, um die Ecke …………………….

Ich bin ja einer der vielen Menschen, der zu Palmen eine besondere 
Affinit�t hat, doch mir reichen schon zwei virtuelle Exemplare, 
damit ich dazwischen eine H�ngematte zum Tr�umen aufspannen 
kann. Die Phantasie ist meist sch�ner als die Wirklichkeit. Also 
warum Tr�ume zerplatzen lassen. Die anderen Zeitgenossen, die es 
hinter den Horizont zieht, leben ihre Tr�ume. Die zwei Seiten einer 
Medaille, wie so oft im Leben.

Die Nachtpost ist schnell erledigt. Zur�ck in die Koje, die so 
herrlich nach Persil duftet, da wei� man(n), was man(n) hat.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

03:50 Uhr – Ger�usche und Stimmengewirr wecken mich aus meinem 
Halbschlaf. Ich wahrschaue und entdecke zwei Boote achteraus eine 
Segelyacht, die sich noch an den G�stesteg legt. Am Bodensee eine 
ungewohnte Zeit f�r eine Schiffsbewegung. Doch alles kl�rt sich 
auf:
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….. A la Carte II

Die 3er Crew kommt gerade von einer 70 Seemeilen Regatta des 
Yachtclubs Langenargen zur�ck:
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http://www.ycl.la/the-race
.
.
.
.
Nachtrag zum WLAN beim SMC� in meinem Heimathafen:

Man kommt dann auf eine Anmeldeseite, auf der auch eine pers�nliche 
Begr��ung des SMC� mit Wimpel zu sehen ist. Hier muss man nur noch auf den 
gr�nen Button „kostenfrei anmelden“ klicken und schon ist man kostenlos drin.

Die Nutzung wurde nun stark vereinfacht und die Sicherheit f�r den SMC� ist 
trotzdem noch gr��er. Es muss keine Registrierung mit Name und Email mehr 
erfolgen. Au�erdem ist die Empfangsqualit�t des WLANs deutlich besser als 
vorher. Marc Morath hat das neue WLAN-HotSpot-Ger�t des SMC� 
installiert. Herzlichen Dank an Marc Morath!

Was fange ich nun noch mit dem Rest der Nacht an? Persil!
.
.
.
.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk – Baldur von der RATTE hat mich in der 
Morgensendung gegr��t – danke Baldur.

Am Bodensee scheinen wir heute erneut einen Sp�tsommertag zu 
bekommen. Im Moment bereits sonniger Himmel und 1 bis 2 Bft. 
aus Ost.
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….. Stadthafen Langenargen

Meine Enkelkinder, Lea & Felix, leisten mir beim Fr�hst�ck immer 
Gesellschaft, damit ich nicht so einsam bin.
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11:00 Uhr – Der See ist voll mit Segelbooten, alle unter Vollzeug.
Wir m�ssen mehrmals aufkreuzen um Luvgewinn zu machen.

12:30 Uhr – Nach einer kurzen Windstille dreht der Wind konstant 
auf Nord mit 3-4 Bft. – endlich machen wir Rauschefahrt mit 
unseren Genuas – charmantes Segeln.

ZWERGLE zieht mehr unter die Deutsche K�ste. Ich fahre 
Direktkurs. 

14:45 Uhr – Wir laufen in Immenstaad ein. Die G�stepier ist voller 
Schweizer Kaffeefahrer. Ich frage einen Motorbootfahrer, der 
halb auf ’meinem’ Lieblingsplatz liegt, ob er demn�chst ablegt. Er 
nicht und ist 3 Minuten sp�ter auf und davon. Nun haben ZWERGLE 
& MEYLINO hintereinander Platz.

Atze vermeldet: Fest in Nonnenhorn. Ich antworte: Fest in 
Immenstaad.
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15:15 Uhr – Es gibt ein Bier in ZWERGLEs Cockpit – bitte ein Bit.

Hansi und ich, wir sind einstimmig der Meinung: Das war ein spitzen 
Segeltag (14 sm).

16:00 Uhr – Ich ziehe mich zum Bulletinieren zur�ck.

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)
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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.


