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Bodenseebulletin Nr. 168 vom So. 05. Oktober 2014

“ Ab Ludwigshafen gibt es nur einen Sollkurs: SE “
- Mal sehen, wo wir heute Abend anlanden -

Liebe Lesergemeinde!

05:30 Uhr – Die Nacht ist vorbei. Ich arbeite einige eMails der
letzten Tage ab; ich habe wunderbar warme F��e.

u.a.: 
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….. Wildlife im Berliner Grunewald

….. Ranger Luis
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Lieber Alex & Luis, danke für Euren Wildlife Report. Da wäre ich 
gerne dabei gewesen. Fehlt nur noch die Aufklärung zu Tanne und 
Fichte!  http://www.pm-magazin.de/r/gute-frage/was-unterscheidet-fichten-von-tannen
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Was unterscheidet Fichten von Tannen?

Sie sind immergr�n, haben Nadeln und wachsen beide in unseren W�ldern, 
oft sogar Seite an Seite: Fichten und Tannen sehen sich zum Verwechseln 
�hnlich.

Aber nur auf den ersten Blick. Wer genauer hinschaut, erkennt deutliche 
Unterschiede. Die bei uns heimischen Tannenarten haben eine glatte 
„Haut“, die Rinde der Fichte dagegen ist schuppig und r�tlich (weshalb der 
Baum oft „Rottanne“ genannt wird).

Auch in Sachen Nadeln unterscheiden sich die B�ume: Bei der Tanne sind 
sie weich und scheitelf�rmig auf den �sten angeordnet, bei der Fichte 
gehen sie rund um den ganzen Ast. Schon ein bisschen genauer muss man 
hinschauen, um Fichte und Tanne an ihrer jeweiligen Krone zu erkennen: 
Die Fichte l�uft nach oben eher spitz zu, die Tanne hat ein runderes 
„Haupt“.

Am deutlichsten zu unterscheiden sind Fichte und Tanne an ihren Zapfen: 
Bei der Tanne stehen sie aufrecht, bei der Fichte h�ngen sie nach unten. 
Alle Zapfen, die wir auf dem Waldweg herumliegen sehen, geh�ren zur 
Fichte. Denn nur sie werden im Ganzen abgeworfen, bei der Tanne zerfallen 
die Zapfen schon am Baum selbst und gehen in kleinen Teilen zu Boden.

�brigens gibt es noch einen weiteren gro�en Unterschied, aber den kann 
man nicht sehen: Fichten sind „Flachwurzler“, bei der Tanne dagegen 
gehen die Wurzeln tief in den Boden.

….. Atze, die ’Platte’, Cassiopeia und KN-Egg
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….. diesen gigantischen Zwetschgenkuchen hatte Siggi 

zum Tag der Deutschen Einheit gebacken

Siggi, davon h�tte ich auch gerne ein St�ck vertilgt,

“….. aber bitte mit Sahne“.
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http://www.volvooceanrace.com
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06:30 Uhr – Ich verschwinde doch noch einmal in der Koje.

08:57 Uhr – Der Schlaf hat mich wieder entlassen.

Was sonst, als ein grauer Morgen:

WETTER BODENSEE
Luft-Temp.: 10.9 °C
Wasser-Temp.: 16.7 °C 
Luftdruck: 1016.0 hPa
Luftfeucht.: 95 % Hochnebel 
Niederschlag: 0.0 l/m²/h
Windrichtung: NO
Windgeschw.: 0.0 km/h

BODENSEE WASSERPEGEL KONSTANZ
Pegelstand: 349,4 cm (Normalpegel / Kartennull = 250 cm)

Tendenz: Fallend
05.10.2014 05:00:00
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Ich lasse mir dabei mein Fr�hst�ck schmecken.

Noch ein Nachtrag von Jan und ein aktueller Gru� von John Sailor 
und Seemannsbraut:

….. oben Flugplatz Tempelhof / Berlin
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….. ich gr��e zur�ck und w�nsche sch�nen Aufenthalt 
im Hotel Adlon, das sich 100 m rechts von Euch befindet

Auch hier noch einmal Symbolik – diese Ansicht des Brandenburger 
Tores, war mir 48 Jahre lang verwehrt, denn es ist die Ansicht von 
der Prachtstra�e Unter den Linden, bis 1989 Teil der Hauptstadt 
der DDR.

10:30 bis 12:30 Uhr – Wir hocken noch gem�tlich, in 
unterschiedlichen Gruppierungen, vor der Hafenmeisterei zusammen 
und kl�nen.

Unser Clubkamerad Eike (X-35) hat gestern bei der Regatta der 
8er als Crewmitglied auf dem Schiff der Wagener-Werft 
teilgenommen und den 1. Platz errungen und damit das diesj�hrige 
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Weltmeisterboot ELFE II (H9, BJ 1912) geschlagen. Alles was Rang 
und Namen in dieser Szene hat war dabei.

Nach und nach brechen die SG�-Schiffe auf. Die meisten lassen 
den Diesel gleich an, denn nennenswerter Wind will sich nicht 
einstellen, aber es ist ein milder, trockener Tag, der allerdings im 
Regen enden soll, warten wir’s ab.

Hansi scheint heute einen besonderen Draht zu Rasmus zu haben, 
denn er meint wir sollten fr�hestens um 13 Uhr aufbrechen, so 
geschieht es.

Ich bin kaum aus der Hafenausfahrt raus, rolle ich meine Genua aus 
und mache 2 Knoten Fahrt. Der Wind kommt mit 1 bis 2 Bft. aus 
West.
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13:30 Uhr – Die Sonne gewinnt heute den Kampf gegen den 
Hochnebel und schenkt uns einen goldenen Oktobertag. 

….. Smooth Sailing
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….. Hansi immer eine “Elle“ voraus

So zuckeln wir bis zur Pumpstation, wo das Bodenseewasser f�r den 
Gro�raum Stuttgart entnommen wird. 

Es ist angenehm warm. Die Tiefdruckst�rung ist bislang am See 
ausgeblieben.

16:55 Uhr – MEYLINO liegt wieder auf ihrem Liegeplatz im 
Heimathafen.
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18:00 Uhr – Wieder bei mir an Bord. Nun werde ich �ber ein 
Abendbrot nachdenken. H�hnergeschnetzeltes mit Erbsen-M�hren-
Gem�se und die 2. Portion Berner R�sti, das macht mich an. Frisch 
ans Werk!

...... 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.


