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Bodenseebulletin Nr. 166 vom Fr. 03. Oktober 2014

“ Nebel, Nebel, Nebel “
- Zum 24. Gedenken an den Tag der Deutschen Einheit -

Liebe Lesergemeinde!

…… noch gestern:

18:00 Uhr - Ich will meinen 20 PS Bukh-Diesel starten, nur mal 
so, nichts tut sich, also Ladeger�t anklemmen.

19:45 Uhr – DP07 Seefunk f�llt heute Abend offiziell aus. Mein 
Abendbrot hingegen nicht. Es gibt belegte Brote.
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Ich luge ein wenig Zattoo TV.

23:15 Uhr – Atzes Fluglosten-Report, von 01:18 Uhr letzter 
Nacht, findet endlich seinen Weg auf meine Homepage. Keine 
Ahnung warum ich die eMail erst jetzt entdeckt habe oder hat die 
Telekom sie mir so lange vorenthalten?

….. jetzt mit neuer Lunartec LED Biegearmlampe
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Mein Motor startet wieder klaglos, aber warum war die Batterie 
fast leer? Ich hatte w�hrend der Woche Abwesenheit die 
Verbraucher auch nicht  per Hauptschalter (2 St�ck) von den 
Batterien getrennt. Was hat denn da nur an den Batterien 
genuckelt? Das muss ich noch ergr�nden. 
.
.
.
.
.
.
.
.

Dem Bann des Halbmonds, �ber dem Hafen, kann ich mich nicht 
entziehen:

….. die Koje lockt - Gute Nacht -
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07:23 Uhr – Guten Morgen, Nebel - ich habe wieder pr�chtig 
geschlafen.

07:45 Uhr – DP07 Seefunk: Diogenes und ich, wir haben Delta Papa 
ein wenig Gesellschaft geleistet.

WETTER BODENSEE
Luft-Temp.: 12.3 °C
Wasser-Temp.: 17.2 °C 
Luftdruck: 1024.4 hPa
Luftfeucht.: 91 %  Hochnebel 
Niederschlag: 0.0 l/m²/h
Windrichtung: NO
Windgeschw.: 0.0 km/h

BODENSEE WASSERPEGEL KONSTANZ
Pegelstand: 355,1 cm (rd. 1m über normal)

Tendenz: Gleich
03.10.2014 05:00:00

08:15 Uhr - Jetzt k�mmere ich mich um mein Fr�hst�ck.

Es bewegt mich immer wieder ganz eindringlich, wenn ich an den 
Deutschen Einigungsprozess von 1989 zur�ckdenke. Und dennoch 
habe ich mir die neuen L�nder, abgesehen von Ostberlin, noch nicht 
angesehen. Es ist da eine Barrikade in mir, denn die Ostdeutschen 
Bundesl�nder sind so etwas wie ein wei�er Fleck auf meinem Atlas, 
als g�be es sie gar nicht. Ist schon merkw�rdig, dass mich nichts 
antreibt, die neuen Bundesl�nder zu besuchen und einmal mit 
eigenen Augen zu betrachten. Meine Generation hat da wohl einen 
seelischen Knacks, zumal wenn man keine Verwandtschaft dort hatte 
oder hat.

09:15 Uhr – Roland, JG 1941 (SY PILGRIM), kommt an meinem 
Heck vorbei. Wir halten ein informatives Schw�tzchen. Roland will 
auch noch zu einer letzten kleinen Rundum in dieser Saison 
aufbrechen.
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09:45 Uhr – DP07 Seefunk

Jan stellt richtig, dass er zum Marathon in Berlin anwesend war und 
nicht nur vor dem Fernseher mitgefiebert hat.

10:00 Uhr - Jan ist auf dem IM, f�hrt gerade in den Nebel und 
blendet sich bei DP07 aus.

Aus den Clubnachrichten des SMC�:
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Ein Update aus der eNAV Szene:

http://www.ibn-online.de/artikel/2604/Seapal-fuer-AndroidTM-wurde-ausgebaut

Hansi erscheint an meinem Heck und meint, dass er um 12:30 Uhr 
auslaufen werde, mit Ziel KN-Staad oder so.

12:30 Uhr – Hansi & ZWERGLE und MEYLINO & ich, wir begeben 
uns auf den See. Es weht nur ein laues L�ftchen und obendrein aus 
der falschen Richtung. Wir kreuzen m�hsam auf.
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13:30 Uhr – Endlich bricht die Sonne durch und auch Rasmus bl�st 
mit 2 bis 3 BBft. aus SSE. Die Kreuzerei begleitet uns den ganzen 
Nachmittag.
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….. idyllischer Hafen KN-Egg, 
unten im Hintergrund die Insel Mainau
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7 sm von Überlingen nach KN-Egg
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17:00 Uhr - Hansi und ich, wir genie�en ein Anlegerbier auf der 
Rentnerbank auf dem Steg. Das war ein wunderbarer Tag, der ja 
noch nicht zu Ende ist, sprichw�rtlich goldener Oktober.

Ein kurzer Landgang zum Hafenmeister (nicht anwesend) wird 
problematisch, weil wir nicht wieder auf den Steg kommen. Die 
beiden Tore sind codegesichert, aber die beiden Tastenfelder 
funktionieren nicht, da kein Strom anliegt. Bald l�sst uns ein Mann
ein, der �ber einen Schl�ssel verf�gt.

18:00 Uhr – Klubkamerad Andy + Familie laufen mit ihrer SY 
FIRST in Egg ein.

19:00 Uhr – Ich bereite mir mein Abendbrot zu. Meine Wahl f�llt 
auf eine Waldpilzsuppe und frischen Kabeljau mit Berner R�sti.

19:45 Uhr – DP07 Seefunk

...... auf morgen

Herzlichst 
Euer 
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95)

….. 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.


