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Bodenseebulletin Nr. 159 vom Sa. 20. September 2014

“ Nach 101 Seemeilen und 10 Tagen
ist die Flottille beendet “

- Die Wies’n von Konstanz -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 18:15 Uhr

Das Wetter hat gehalten, aber der Himmel hat sich bezogen. Es 
sieht nach Regen aus – noch ist der Himmel dicht.

Hansi und ich, wir gehen gleich ins Clubrestaurant zu Monique & 
Enrico speisen: http://www.dsmc.de/home/clubhaus/

….. ich w�hlte das Curry und war begeistert,
die Spitzen vom K�nguru waren butterzart
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Ich zitiere Atze: Enricos Tatort der guten Laune

Hansi ist wieder ’Hahn im Korb’, weil ihn eine Gruppe SMC�-ler aus 
�berlingen erkennt.

Es war ein wundersch�ner Abend auf der Terrasse im 1. Stock des 
DSMC, der f�r uns um 20 Uhr mit Wetterleuchten �ber dem 
Deutschen Nordufer endete. 

Sarah, unsere freundliche Bedienung, schenkt mir noch ein Candle 
Cover in UNI-RED (rot) (www.candlecover.de)
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….. die UNI-Serie

20:15 Uhr - Hansi entert noch seine ZWERGLE und ich begebe 
mich, 50 m weiter am Steg 3, an Bord von MEYLINO. 

Eine geruhsame Flottille ist beendet:
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Hansi wird morgen 8 Seemeilen nach Überlingen-Ost segeln und ich 
werde langsam zurück auf den Obersee in Richtung Nonnenhorn 
ziehen. Mir fehlen nur noch 14 Seemeilen an 1000 sm in dieser 
Saison.

Hansi, ich danke Dir für Deine Segelkameradschaft in diesen Tagen 
und wünsche Dir alles Gute, damit wir in der Saison 2015 wieder 
über eine gemeinsame Flottille nachdenken können.
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21:15 Uhr – Ravermusik dringt an meine Ohren, woher auch immer
und beleidigt beide. Ich dachte hier sei Festzeltstimmung auf dem 
Oktoberfest, mit bajuwarischen Kl�ngen. Ich bin halt nicht mehr 
up-to-date. 
.
.
.
.
.
.

05:35 Uhr – Ich erwache vom fernen Donnergrollen und leichten 
Regen und lese Atzes Night Magazine von 00:49 Uhr.

Ich drehe noch eine oder zwei Runden in der Koje.
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oben 6 Uhr, unten 9 Uhr
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Zum Fr�hst�ck trinke ich heute die Probe, die ich gestern bei Tee 
Gschwendner geschenkt bekam:

….. eine Offenbarung f�r Liebhaber gr�nen Tees

10:00 Uhr – Ich besuche Hansi in der G�steecke und Hafenkino. Er 
wird wohl noch bis 11 Uhr gefangen sein. Ich werde ihm beim 
Ablegen eine helfende Hand geben.

11:00 Uhr – Die G�steecke l�st sich wie von selbst auf. Ich schiebe 
Hansi ein wenig um die Ecke und frei ist er. Wir winken uns 
hinterher, die Sonne lacht dazu.
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11:15 Uhr – Ich muss meinen Bewegungsmangel aufarbeiten und 
werde gleich noch die gro�e Konstanzrunde absolvieren. Auf die 
Pl�tze, fertig, los!

Das Domizil, wo ich in den 70er Jahren in der Samstagnacht immer 
meine Biere getrunken habe. Gegen�ber ist gleich eine Weinstube 
der etwas rustikaleren Art, die auch nicht zu verachten war/ist.

In Konstanz herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit und ein 
ungebremster Kaufrausch. Auffallend viele Chinesen im Stadtbild.

Dann ruft mich Marianne an und muss mir die neuestens Geschichten 
aus dem Hofst�ttenweg berichten. Als sie mitbekommt, dass ich 
mich in Konstanz aufhalte (Marianne geh�rt nicht zur Lesergemeinde 
meiner Bulletins), meint sie, ich k�nne mir doch einmal die Immobilie 
in der Gartenstra�e 3 wenigstens von au�en anschauen. Das werde 
ich tun.
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Im Hintergrund die Immobilie Gartenstra�e 3 und im Vordergrund 
die Justizvollzugsanstalt Konstanz f�r Freig�nger:

Nach 2 � h und hei�en F��en bin ich wieder zur�ck, aber noch nicht 
�bers Oktoberfest geschlendert. Das werde ich wohl sp�ter noch 
machen.

16:00 Uhr – Bewegung ist wieder angesagt. Ich muss noch �ber das 
Oktoberfest schlendern – vielleicht g�nne ich mir eine kleine T�te 
gebrannte Mandeln.
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Vor dem Hafentor steht diesmal mein zweir�driges Dienstfahrzeug, 
wegen der Verkehrsdichte am Wochenende in Konstanz:

….. eine Punkband hat die G�ste vergrault
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….. ein Flair wie 1948
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…. die Walzerbahn hei�t heute Power Dancer



13

….. im Paulaner steht man schon auf den Tischen und B�nken,

da spielt auch die richtige Musik

Die gebrannten Mandeln waren eine Katastrophe!!! Dem Stand sollte 
man den Lebensmittelkontrolldienst auf den Hals schicken –
schlichtweg Betrug.

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


