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Bodenseebulletin Nr. 155 vom Di. 16. September 2014

“ Wohin des Weges? “
- Hansi und ich, wir lassen es uns gut gehen -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:30 Uhr

Es gab Schweinefilet u. Rindersteak in Streifen, rote u. gelbe 
Paprika, Zucchini, Champignon, rote Zwiebeln in Scheiben, Knoblauch 
in Scheiben ……….

90 Minuten haben wir uns f�r diesen Gaumenschmaus geg�nnt.

19:10 Uhr – Ich steige wieder �ber den Seezaun zu MEYLINO 
hin�ber. War wieder ein sch�ner Tag und fr�her Abend. Hansi 
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schlie�t seine Persenning, ich meine Kuchenbude, damit die 
Feuchtigkeit drau�en bleibt. Bei mir surrt der Keramikheizer.

Jan & Sonja schicken einen Gru�:

.

.

.

.

.

.
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00:45 Uhr – Mein Smartphone-V�gelchen weckt mich. Atze k�ndet 
von seinem WLAN-Kummer im Haus am See. Deshalb schickt er mir 
seinen Nachtbericht per eMail (eigentlich wie immer – bin noch nicht 
wieder ganz wach). Pflichtbewusst stelle ich ihn gleich auf meine 
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Homepage, falls es noch Mitmenschen gibt, die jetzt nach den 
neuesten Bulletins und Sonderberichten schauen wollen. Auf Fidschi 
ist es jetzt bereits kurz vor 13 Uhr ………………….

Nachdem ich mir den Schlaf aus den Augen gerieben habe, bin ich 
jetzt hellwach.

Da f�llt mir auf, dass ich gestern um 20:03 Uhr die Sendung 
Country Special vers�umt habe, da sa� ich mit Hansi noch gem�tlich 
im H�fele:

Eine tolle S�ngerin, von der ich mehrere Musik-CDs besitze.
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Leider kann ich mir den Podcast nicht anhören, da ich nicht im 
Schweizer Netz angemeldet bin und Drahtlosnetzwerke (WLAN) 
sucht man in diesem Hafen vergebens.
.
.
.
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08:08 Uhr – DP07 Seefunk. Ich bekomme nur noch die 
Schlussmelodie mit. Im Archiv kann ich nachlesen, dass es wieder 
kleinere technische Probleme gab.

Die Kranbahn des Kieshafens nebenan rattert schon wieder, 
wahrscheinlich hat mich das geweckt.

Da Morgenstund’ angeblich Gold im Munde hat, komme ich meinen 
Pflichten nach. Ich entsorge meinen M�ll und bezahle das Hafengeld 
per Umschlag, das hatte ich gestern vergessen. Den Hafenmeister, 
Heinz, hatten wir gestern kurz gesehen, nachdem er mit seinem 
Angelger�t vom See kam. Petri Heil war ihm diesmal nicht 
beschieden.

Das Wetter wird noch von Hochnebel bestimmt, der sich erst 
mittags aufl�sen wird. Momentan weht eine leichte Brise aus NE. Es 
herrscht die Einheitsfarbe Grau. Der ’S�dseezauber’ dieses Hafens 
(ich empfinde es so) ist nur bei strahlendem Sonnenschein zu 
erkennen, so wie gestern Nachmittag.

F�r heute haben wir noch keine Logistik entwickelt. Hansi erw�hnte
gestern den Gemeindhafen von Horn, der allerdings wieder 10 sm in 
�stlicher Richtung liegt – wir machen das windabh�ngig.
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09:00 Uhr – Es wird Zeit, dass ich mir mein Fr�hst�ck zubereite, 
denn mein Magen knurrt bereits.

Hansi h�re ich auch schon unter seiner Persenning und wir �ffnen 
beide die uns zugewandte Seite.

“Alte Kameraden“

10:00 Uhr – Heinz, der Hafenmeister, schaut in seinem Hafen nach 
dem Rechten und wir halten ein Schw�tzchen.

Dabei erfahre ich, dass Thomas, der Eigner der nachfolgend
gezeigten Yacht (mein ’Segelschulschiff aus den fr�hen 70er 
Jahren) inzwischen der Pr�sident des hiesigen Clubs geworden ist. 
Thomas, da �bernimmst Du ein Amt in allgemein schwierigen 
Vereinszeiten. Ich w�nsche Dir eine gl�ckliche Hand zum Wohle 
eures Vereins.
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….. Merina ex Ph�dra

Am See merken wir nichts vom dichten Nebel, die Sicht ist gut, 
alles nur Hochnebel.
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Nachtrag von Diogenes:
Moin, moin,
hier kommen weitere Bilder vom HakkiPilke, der jetzt nur noch 
einsatzbereit darauf wartet, dass die Drehstromleitung gelegt wird. 
Desweiteren ein Suchbild: Wer weiß, wessen Haus hier zu sehen ist?
Viele Grüße!
Diogenes alias DQDZ

….. und rechts, das ist nat�rlich die Weltzentrale 
von Delta Papa 07 Seefunk.

11:00 Uhr - Wettersituation unver�ndert, nur die leichte 
Morgenbrise ist nicht mehr. Daf�r liegt der Nebel jetzt auf dem 
See, Sichtweite ca. 1 sm.

Soeben kam noch Herby mit seiner Frau vorbei, die ich k�rzlich in 
Hard kennen gelernt hatte. Sie begr��en in erster Linie Hansi und 
mich nat�rlich auch. Die beiden ziehen mit ihrem Motorboot auf den 
See.

11:45 Uhr – ZWERGLE & MEYLINO verlassen G�ttingen.
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Unsere Demut vor Rasmus wird heute auf eine lange Probe gestellt. 
Wir kriechen in der grauen Suppe umher. Güttingen will einfach 
nicht achteraus verschwinden.
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14:00 Uhr – Endlich hat die Sonne den Nebel verdampft. Wir 
genie�en den Sp�tsommertag. Jedem Winddreher folgen wir, i.W. 
machen wir nicht mehr als 1 Kn Fahrt, ganz selten auch mal 2.
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….. unser Segelschutzengel bewacht uns

Als Hansi und ich um 15:15 Uhr bei Uttwil aneinander vorbei 
fahren, verabreden wir, dass wir um 16 Uhr unsere Segelversuche 
einstellen und dann die letzten 2 Seemeilen nach Romanshorn 
motoren. Nach Horn kommen wir dann vielleicht morgen.
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16:30 Uhr – G17 hei�t heute mein Liegeplatz im Werfthafen von 
Romanshorn. Hansi liegt kurz darauf am n�chsten Steg F.

17:15 Uhr – Ich nehme 2 Meckatzer mit zu Hansi, da wir dort 
unseren Anleger trinken.

...... 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.


