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Bodenseebulletin Nr. 171 vom Mi. 08. Oktober 2014

“ Erneut Goldener Oktober “
- Hansi & ich, wir sind Gl�cksschweine -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern:

18:00 

….. Arbeitsvorbereitung

Die R�sti haben die zeitliche Reihenfolge bestimmt.

Das Steak habe ich von allen Seiten je 1 Minute scharf angebraten, 
auch die R�nder und dann bei mittlerer Hitze von Ober- und 
Unterseite nochmals je 2 Minuten zart gebraten. Das Steak war 
gut daumendick.
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18:30 

….. medium au point

….. der Sp�tburgunder Rotwein war ein Hagnauer Sonnenufer

19:30 Uhr – Hansi und ich, wir unterhalten uns noch �ber den 
Seezaun und genie�en den milden Abend.

Morgen wollen wir zum Hafen Rheinspitz. Hansi will einige Liter 
Diesel tanken und ich will meinen F-Tank lenzen. Jedenfalls haben 
wir das vor.
.
.
.
.
.
.

06:00 Uhr – Es herrscht noch stockfinstere Nacht, deshalb 
verschwinde ich gleich wieder in der Koje.
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09:00 Uhr - Zum Frühstück im beheizten Cockpit empfängt mich ein 
bereits freundlicher Morgen. Die Sonne lugt im Osten durch die 
Wolkenlöcher und der Säntis, im Süden, liegt glasklar vor mir:

Für DP07 Seefunk reicht meine Mobilfunkverbindung nicht aus:

Dafür mache ich die Backschaft und höre dabei Radio Vorarlberg. 
Deren Wetterfrosch spricht von Fönlage bis zum Wochenende und 
von 27 °C. In den bekannten Föntälern sollen Windgeschwindigkeiten 
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von bis zu 60 Km/h = Bft.7 auftreten, da gilt es wachsam zu sein, 
denn das Rheintal, dem wir uns n�hern, geh�rt auch dazu.

Ich werde versuchen, dass Morgenbulletin auf dem See zu 
versenden.

Unser Sollkurs wird heute f�r gerade mal 5 sm 095� sein. Vielleicht 
kann ich ja Hansi noch �berreden, bis nach Fu�ach zu segeln, das 
w�ren dann noch weiterte 5 sm nach Osten.

Hansi nickt mit dem Kopf, also los!

10:45 Uhr – Wir sind auf dem See. Zuerst haben wir Wind bis 2 
Bft.aus SW, sp�ter aus W, WNW, NW und zum Schuss abflauend
aus SW. Von F�n den ganzen Tag keine Spur.

16:00 Uhr – Nach 10 sm legen wir in Fu�ach provisorisch am 
Servicesteg an. Was wir da machen, habe ich ja bereits am Morgen 
berichtet. Beim Einlaufen sehe ich Ernt auf seiner schmucken 
HIDEAWAY (HR36), wenig sp�ter sehe ich sein gelbes Hemd am 
Hafenmeisterb�ro. Erst ist mein Schiff dran und dann kommt 
Sozializing. Als ich mich 30 Minuten sp�ter beim Hafenmeister 
(Eugen) ehrlich machen will, ist Ernst bereits in Richtung Heimat 
verschwunden - schade.

Eugen meint mein Hafengeld sei bereits beglichen. Ich stutze und 
kann mir den Rest denken – Eugen best�tigt den Sachverhalt. Auf 
alle F�lle eine nette �berraschung, die mir so noch nie widerfahren 
ist.

Das Restaurant Schwedenschanze hat heute geschlossen, was 
bedeutet, dass wir unsere Bordk�chen anwerfen werden.

Bei mir gibt es erneut, R�hrei mit Schinken. Was weg muss, muss 
weg.
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...... 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.


