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Bodenseebulletin Nr. 156 vom Mi. 17. September 2014

“ Im idyllischen Hafen von Horn/CH “
- Bewegung wird belohnt -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 18:30 Uhr

Hansi und ich, wir speisen heute jeder auf seinem Schiff und 
verabreden uns sp�testens auf morgen 11 Uhr.

Obwohl ich nur 20 m von der WLAN-Antenne entfernt bin, muss ich 
mit meinem Netbook ins Cockpit umziehen, soll die Verbindung stabil 
sein.

23 Uhr – Ab nach Bett.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

04:27 Uhr - Jan schickte den Livestreamern auf DP07 Seefunk 
einen LINK von seiner aktuellen Live-WebCam:

http://www.nhl.nl/nhl/7454/miwb/miwb/webcam-terschelling-haven/webcam-miwb-oost.html
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04:30 Uhr

Das werde ich mir bei Tageslicht einmal anschauen:

08:30 Uhr

09:00 Uhr – Ich sitze unter Deck beim Fr�hst�ck.

09:30 Uhr – Ich begr��e Hansi und befrage ihn zu seinen 
Versorgungsw�nschen.
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09:45 Uhr - Kleine Einkaufstour zu CooP, mit dem Fahrrad.

10:45 Uhr – Zur�ck, wieder stelle ich fest, dass die Schweiz 
ungemein teuer ist, selbst im Supermarkt.

11:15 Uhr – Gentleman, please start the engine.

Mein Start ist zwar kein Le Mans Start, aber mindestens ebenso 
gut vorbereitet.

11:30 Uhr – Wir sind auf dem See, au�er uns, sehen wir wenig.

Aber eine leichte Brise entsch�digt uns voll und ganz. Sie tr�gt uns 
bis nach Arbon, dann geht Rasmus die Puste aus.
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….. Spieglein, Spieglein an der Wand
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13:00 Uhr – Die Sonne brennt ihr erstes Loch in den Hochnebel und 
k�sst mich innig, das tut gut. Innerhalb der n�chsten 15 Minuten 
ist azurblauer Himmel �ber dem See.

13:39 Uhr – Atze sendet ein Bild vom freien “Steineplatz“ in 
Lindau:

13:45 Uhr – Totale Flaute
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14:30 Uhr - Ich finde f�r Hansi und mich einen Liegeplatz Hansi 
auf 098 und ich auf 086. Ich muss mich durch die Pf�hle dr�cken, 
da die Box 5 cm schmaler ist, als meine Bootsbreite.

15:00 Uhr – Hansi l�uft ein. Nun gibt es keine freien Liegepl�tze 
mehr. Das Gl�ck verfolgt uns. 

15:30 Uhr – Ich verordne mir jetzt 60 Minuten Radfahren der 
h�rteren Gangart. Seitdem ich mit Hansi auf Tour bin, habe ich 
extremen Bewegungsmangel.

Ich komme an einem luxuri�sen Reiterhof vorbei und schaue mir 
alles an. Den Pferden in den Stallungen n�here ich mich im 
R�ckw�rtsgang bis ans offene Fenster und wenige Sekunden sp�ter 
legen sie ihren Kopf auf meine Schulter und lassen sich ausgiebig 
kraulen. Wenn ich damit aufh�re, stupsen sie mich z�rtlich mit 
ihrem Kopf an, dass ich weitermachen solle.
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….. ich spiele sehr erfolgreich den Pferdefl�sterer
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….. alles Wasser will in den See
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….. der Modellbauclub im Feldversuch

Hotel Bad Horn mit MS EMILY
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….. dreht sich bei Wind horizontal

Diese demontierbare Travellerschiene habe ich auf einer nagelneuen 
Sunbeam 30.1 entdeckt – sehr nachahmenswert. 
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16:45 Uhr – Anlegerbier bei Hansi.

17:15 Uhr - Ich besuche die Hafenmeisterin Burga Hildebrand. Ich 
darf Burga zu ihr sagen. Burga ist bereits 76 und seit 47 Jahren 
Hafenmeisterin in Horn. Sie ist damit die dienst�lteste 
Hafenmeisterin des Bodensees. Sie l�chelt schelmisch, als sie 
meint, dass sie vielleicht auch noch die goldene 50 schafft. Burga 
kann mein Hafengeld nicht wechseln und ich muss in zwei 
Gastst�tten betteln, dass man mir den 100 Franken-Schein in 5 
Zwanziger wechselt. Als ich Burga erz�hle, dass Hansi auch hier 
ist, strahlt sie und fragt sofort nach Margit. Ich erkl�re, dass wir 
eine Herrentour machen.

Duschen sind hier inklusive und ohne Zeitbegrenzung; ich stehe 
rasch darunter.

18:00 Uhr

Jan immer noch in Terschelling

...... auf morgen
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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.


