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Bodenseebulletin Nr. 173 vom Fr. 10. Oktober 2014

“ Grillen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben “
- kostenlos, aber nicht umsonst -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern:

….. Supermarkt in Gaissau

Als wir um 17 Uhr bei Hildegard unser Hafengeld bezahlen wollen, 
lernen wir, dass Hildegard nur noch einmal t�glich von 9 bis 10 Uhr 
anwesend ist. Also bedienen wir uns der bew�hrten Umschl�ge.
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Ich nutze die Gelegenheit, um vom Oberdeck des Rhein Union 
Restaurants einige Photos zu schießen.
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MEYLINO u. davor ZWERGLE

….. lks. im Hintergrund ist Friedrichshafen zu erkennen
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Bei dem heutigen Wetter wollte man nicht glauben, dass wir bereits 
den 9. Oktober schreiben. Wenn das so weitergeht, dann komme 
ich erst Weihnachten nach Hause ……………………

Ich werde sp�ter hier noch die 1A Sanit�ranlagen aufsuchen, denn 
morgen peilen wir G�ttingen an, dort ist die Anlage eher von der 
sehr bescheidenen Art. Grillen ist in G�ttingen angesagt, so unsere 
Absicht. 

18:00 Uhr - Zum Abendbrot wollten wir hier heute Abend grillen, 
doch ich habe noch einige Lebensmittel, die verzehrt werden
m�ssen, bevor sie nicht mehr genie�bar sind. Also verpflegen wir 
uns jeder bei sich an Bord. Das Hafenrestaurant kommt wegen der 
Mondpreise nicht in Betracht, obwohl die Qualit�t makellos ist, kann 
ich aus eigener Erfahrung garantieren.

20:00 Uhr - Frisch geduscht schaue ich die Tagesschau. Die 
Weltnachrichten sind ersch�ttend …………………

Kurz darauf liege ich auf der Koje und es folgt, was folgen muss. 
Nach wenigen Minuten bin ich tief entschlummert.
.
.
.

00:50 Uhr – Der Vollmond weckt mich, wie bereits schon in der 
vergangenen Nacht.
.
.
.

07:30 Uhr – Der Abschied von der Saison sitzt mir schon im 
Nacken und macht mich innerlich unruhig, dennoch freue ich mich 
auf mein geregeltes Leben an Land.
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www.marinarheinhof.ch

ZWERGLE & MEYLINO liegen noch an gleicher Stelle. Auch einige 
Galloway Rinder sind an gewohntem Platz zu sehen.
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07:45 Uhr – Diese Woche kein DP07 Seefunk Sendeplatz, erst um 
09:45, 12:45 u. 16:45 Uhr.

Ich halte mal die Nase in den Wind und es riecht wunderbar nach 
frisch geschnittenem Gras. Auch h�re ich leise einen Rasenm�her
brummen und dahinter Hildegard (Facility Manager = 
Hafenmeisterin), die nicht nur die Grasfl�chen der Anlage pflegt, 
alles pico bello. Einen Abschiedsbesuch werde ich ihr nach dem 
Fr�hst�ck abstatten.

08:15 Uhr – Heute ein fr�hes Fr�hst�ck (ohne sichtbare Sonne).

- Abschied von Hildegard –

Hildegard freut sich offensichtlich, dass ich mich pers�nlich von ihr 
verabschiede. Wir w�nschen uns gegenseitig eine gute Zeit und ein 
gesundes Wiedersehen in der Saison 2015.
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Das junge Paar von OLD LOVE (27’) hatte ich gestern auch noch 
begr��t. Wir haben uns immer getroffen, wenn ich hier im Hafen 
war.
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10:30 Uhr – Hansi und ich, wir machen unsere Schiffe 
auslaufbereit.

10:45 Uhr – Wir verlassen den Hafen Rheinspitz. Drau�en auf dem 
See hauchen 0,5 bft. aus Nord. Genua ausrollen und dahinkrauchen. 
Generalkurs 300� f�r 12 sm bis nach G�ttingen. Schau’n mer mal.

Dieter w�rde sagen, das sei die Explosion der Sinne …..

Er bezog das allerdings auf Speisen & Getr�nke.

Man kann ganz sch�n bescheiden werden, wenn Rasmus lustlos ist.
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Die Schweizer Seezeichen 1, 2 u. 3 begrenzen die sog. 
Blumenwiese, ein ausgedehntes Flachwasser.
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- ZWERGLE voraus -

….. das Seezeichen 3 musste ich auch an Steuerbord lassen



11

….. die Begegnung mit der 3. Dimension

….. Blick nach NW



12

13:30 Uhr Wir laufen in Arbon ein, weil Rasmus heute �berhaupt 
nicht mitspielt.

14:00 Uhr – MEYLINO und anschlie�end ZWERGLE sind versorgt. 
Wieder brauchen wir kein Hafengeld zu entrichten. Wir liegen hier 
also erneut kostenlos, aber auf keinen Fall umsonst, denn Arbon ist 
immer einen Aufenthalt wert. Ich werde gleich einen Spaziergang 
machen; Hansi bewacht unsere Boote vor unbedachten �bergriffen, 
von wem auch immer.
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Ja, der erste Gedanke trifft zu. Sündiges Arbon!
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….. am Wochenende ist Stadtfest
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….. kaiserlich & b�rgerlich
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….. endlich wei� ich, wo Margit und Hansi ihre Br�tchen verdienen

15:30 Uhr – Ich bin wieder zur�ck – neben mir liegt ein Schweizer 
Segelboot SAM-BOO (Kirie 286), Tipp topp gepflegt und mit einem 
bemerkenswerten Relingsdraht�berzug:
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Der junge Eigner verr�t mir, dass das Meterware von Gardena sei, 
eigentlich zur leichten Verlegung von Wasserleitungen im Garten.

16:45 Uhr – DP07 Seefunk, Countdown No. 7 mit Herrn Krannig am 
Mike.

...... 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.


