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Bodenseebulletin Nr. 172 vom Do. 09. Oktober 2014

“ Am Ende der Geisterstunde setzte F�n ein “
- Letzte Nacht war Vollmond -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern:

Das Abendbrot hat gemundet. Dazu gab es noch eine Avocado mit 
Balsamico Essig.

Wieder plauschen wir an diesem sch�nen milden Abend �ber den 
Seezaun, denn unsere Boote liegen rechts und links eines schmalen 
Anlegers im Hafen des des Motorboot-Segelsportvereins Rheindelta 
(www.mbsv.at).
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00:46 Uhr – Der Vollmond scheint mir, unter meiner Salongardine, 
mitten ins Gesicht.

Wind jault gelegentlich, Festmacher knarren, da muss ich 
wahrschauen. S�dostwind 3-4 Bft, nun bricht der F�n durch. Die 
Luft ist mild und trocken, eben wie die Luft aus einem 
Haartrockner.

….. das ist nicht der Mond, sondern die Hafenbeleuchtung
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….. das ist der Mond

Ist schon ein wenig gespenstisch. Am liebsten w�rde ich jetzt eine 
Runde spazieren gehen, doch mein Bodyguard, nebenan, scheint fest 
zu schlafen. Auch werde ich ihn nicht f�r einen Nachtspaziergang 
durch den Hafen begeistern k�nnen. Wecken will ich ihn daf�r nicht
extra. Mich aber treibt es hinaus.

01:45 Uhr – Ich bin wieder an Bord. Nicht einmal eine streunende 
Katze ist mir begegnet. Unterwegs dachte ich wieder daran, dass 
mein Liegeplatz bereits bezahlt war, als ich dieser Bringschuld 
nachkommen wollte. Komme mir immer noch ein wenig vor, wie eine
Very Important Person (VIP). Auch Christian und das Volvo Ocean 
Race, das am Wochenende gestartet wird, schwirren durch meine 
Gedanken und vieles mehr.

Ich halte Zwiesprache mit meinen Altvorderen und bedanke mich f�r 
mein leichtes Leben, das mir verg�nnt ist.
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02:20 Uhr – Der Wind beruhigt sich vorerst und ich rolle mich 
wieder in meine Koje. Nachts klingt alles um 1 bis 2 Windst�rken 
heftiger, als in Wirklichkeit.

03:40 Uhr – In dieser Nacht bin ich besonders mondf�hlig, wie 
schon lange nicht mehr. Jetzt scheint mir der Vollmond durch meine 
Skyluk voll ins Gesicht und h�lt mich vom Schlafen ab.

Ich schreibe mir einen Einkaufszettel f�r den Einkauf am Morgen.

04:40 Uhr – Ich versuche es wieder einmal mit Schlaf.

08:10 Uhr – Nun, da hat es mit dem Schlaf ja doch noch geklappt!

Sonniges Wetter empf�ngt mich drau�en:
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Nachtrag von Atze aus der Nacht:

Meine liebe Keule,

gerade lese ich von "Rührei mit Schinken" wegen der geschlossenen 
"Schwedenschanze". Ich gehe davon aus, dass es euch gemundet hat.

Auch wir haben heute mal etwas bodenständig gegessen. Unter Verwendung des 
"Hackbraten Fix", mit dem ich bei Dir auf Meylino schon Bouletten gemacht 
habe, entstand ein mit Schafskäse gefüllter und mit Schinken umwickelter Laib. 
Basis war gemischtes Hackfleisch. Eine "Pfannensauce" aus dem Tetrapack, 
verfeinert mit teilweise gestoßenem grünem Pfeffer und 5 in Apfelessig 
eingelegten "Rosa Beeren" (Laien nennen das "Roter Pfeffer"), gibt dem 
Ganzen einen besonderen Reiz. Salzkartoffeln und Rosenkohl al dente machen 
das Essen komplett. Doch siehe!

Frisch aus dem Backofen
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Es ist angerichtet

Es war sehr lecker und selbst Delta Papa verkündete seinem Sendebereich:"Atze 
verdaut noch seinen Hackbraten."

Wichtigeres gab es heute nicht. Was könnte auch wichtiger sein?

Gruß und gute Winde Atze.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk - Klappe, die 12te



7

10:30 Uhr – Wir haben abgelegt.

….. F�nlage – Blick zur�ck ins Fu�acher Loch
.
.
.
.
.
.
.
.

Ich kann das Fu�acher Fahrwasser hinaussegeln und biege dann �ber 
den flachen Rohspitz Grund nach Westen ab. Keine Halbe Stunde 
sp�ter spielt der Wind verr�ckt und die Starkwindwarnung am 
Rheinspitz f�ngt an zu blinken. Wir rollen unsere Genua weg und 
t�ffen schnurstraks in den Hafen Rheinspitz.
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….. Zufahrt in den Alten Rhein u. Hafen Rheinspitz
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12:00 Uhr – Ich laufe in den Hafen ein 15 Minuten sp�ter kommt 
Hansi und wir liegen l�ngseits in der Fahrstra�e zur Marina 
Rheinhof

12:40 Uhr – Ich gehe mit einem Anlegerbier zu ZWERGLE, das wir 
uns, wie gewohnt, teilen.

13:45 Uhr – Ich schwinge mich aufs Rad, um in Gaissau (Austria) 
einzukaufen.

Zuerst fahre ich jedoch zu dem Bauernhof mit den Galoway 
Rindern, doch keines ist im Stall, alle stehen auf den umliegenden 
Weiden. Der Bauer hat seinen Verkaufsstand entsprechend der 
Jahreszeit ausgestattet:
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14:00 Uhr – Ich radle durch die sonst k�hlen Walwege, doch heute 
kommt mir ein warmer F�n entgegen, mit erdigen Ger�chen. Fast 
komme ich nicht gegenan.
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Auf dem Heimweg (5 Km) habe ich den starken Wind von hinten und 
macht das Radfahren zur reinen Freude.
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15:00 Uhr – Hansi macht uns einen Kaffee, den wir in seinem 
sonne�berfluteten Cockpit genie�en.

16:45 Uhr – DP07 Seefunk, Countdown Nr. 10

...... 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.


