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Bodenseebulletin Nr. 161 vom Mo. 22. September 2014

“ 20 Seemeilen gegenan “
- eine stupide Maschinenfahrt -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 18:30 Uhr

Ich verhole MEYLINO noch an einen offiziellen Liegeplatz, denn 
eigentlich ist das Anlegen  bei Schattmaier in der Gasse nicht mehr 
statthaft. Nun liege ich an Steg 11/32. Es ist inzwischen 19:30 
Uhr und der Keramikheizer ackert, um die Luft an Bord wieder 
trocken zu bekommen, von der wohligen W�rme ganz zu schweigen.

Das hatte ich gestern unterschlagen. Es trat tats�chlich so ein.
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….. Thorsten, der Trend geht aber bereits zum Drittboot
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Jan, da kann ich Dir nur beipflichten, Du hast eine aktive Saison 
gehabt, Chapeau!
.
.
.

02:10 Uhr – Ich lese Atzes Bericht vom Tage. 
.
.
.

07:30 Uhr – Mein heutiger Aus- und Anblick in diesem Hafen, dicht 
unter Land:

Seit gestern Abend nerven mich 3 Fliegen in meinem Salon und 
kitzeln mich unaufh�rlich an meinen nackten Beinen. Wo ist meine 
Fliegenklatsche, frage ich mich, denn ich kann sie nicht finden, also 
scharf nachdenken. Richtig, sie ist in die Ritze zwischen Bett und 
Tisch gefallen.
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Mit ihr mache ich dem Trio den Garaus, denn mit der Hand war ich 
viel zu langsam. Und wer kitzelt mich jetzt?

07:45 Uhr – DP07 Seefunk, Delta Papa verliest die Windwarnungen 
Nr. 485/446 f�r Nord-und Ostsee.

….. da hatte ich es doch gestern auf dem See richtig gem�tlich 
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Die SY KiWi meldet sich vom Saisonende aus Heiligenhafen. Mit 
Delta Papas Hilfe kann ich Grüße übermitteln. 

Die Seefunkstelle kann ich ja direkt hören. Auch Gert wundert sich, 
dass ich so früh dabei bin. Veronika & Gert waren wieder 4 Monate 
auf großer Fahrt. Schön zu hören, das alles gut verlaufen ist und 
man wieder im Heimathafen angekommen ist:
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Es ist in 1,50 m H�he knapp unter 20�C im Salon, das empfinde ich 
als kalt. Der Puster schafft im Cockpit, um es fr�hst�cksf�hig zu 
machen.

08:45 Uhr – Jetzt bereite ich mir endlich mein Fr�hst�ck zu. Heute 
ist faulenzen angesagt. Wenn es das Wetter zul�sst, werde ich 
aufs Fahrrad steigen. Im Augenblick sieht es ganz danach aus. 
Wieso denke ich in diesem Moment an Hansi? 

Lieber Hansi, ist ein wenig einsamer ohne Dich geworden. Keine 
Kapit�nsbesprechungen mehr, kein Anlegerbier mehr, kein 
gemeinsames Abendbrot mehr in der Gastst�tte unserer Wahl.

09:30 Uhr – Ich sitze beim kalten Sonnenfr�hst�ck unter der 
Kuchenbude mit angenehmen Temperaturen beim Fr�hst�ck. Meine 
neuen K�sesorten sind das i-T�pfelchen auf der Crema des Morgens 
und der frische Lung Ching heben meine Stimmung erheblich.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk

10:00 Uhr – Ich werde gleich einmal eine Waschmaschine bef�llen.
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….. na, sieht doch schon viel freundlicher da drau�en aus

Seit 11:05 Uhr flattert die W�sche auf der Reling. Den Trockner 
kann ich mir sparen.

Ich muss meine kurzfristige Planung �ndern. Ich werde um 12 Uhr 
nach �berlingen aufbrechen und mit dem Auto zu Atze und zur 
Messe fahren, sofern dieser Plan dann noch Bestand hat. 
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12:30 Uhr – Ultramarin liegt leicht achteraus, die Maschine dreht 
1800 UPM und MEYLINO Macht 4,5 Knoten Fahrt gegen Wind und 
Welle.
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Kurz vor �berlingen erwischt mich dann doch noch ein kurzer 
Schauer.

17:00 Uhr – Einlaufen in �berlingen-Ost. Hansi begr��t mich aus 
seinem Cockpit, denn ich muss ja an ihm vorbei.

17:30 Uhr – Der Keramikheizer l�ft schon 20 Minuten und 
verbreitet Behaglichkeit, die ich dringend n�tig haben. Fast 5 h auf 
dem Bock strengen einen Oldtimer doch ganz sch�n an. Die ganze 
Zeit wehte es mit 4 bis 5 Bft. und die Welle wurde 0,5 m hoch mit 
vielen Schaumkronen. Mein Speed sank hin und wieder um einen
Knoten ab, wenn es zu sehr vierkant gegenan ging.

...... 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.


