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Bodenseebulletin Nr. 178 vom Mi. 15. Oktober 2014

“ Das war die Bodenseesegelsaison 2014 “
- Genau sechs Monate  -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern:

16:30 Uhr - Ich genie�e die Ruhe des Hafens, die nur gelegentlich 
vom D�senl�rm der Verkehrsmaschinen abrupt gest�rt wird. Ich 
trage immer noch meinen leichten, himmelblauen Morgenmantel, mit 
dem ich auch zum Duschen gegangen bin. Ich beobachte die Wolken, 
die langsam dichter werden, n�her kommen und f�r die n�chsten 
drei Tage Regenwetter bringen werden.

16:45 Uhr – Ich schaue gewohnheitsm��ig auf die Uhr, doch kein 
DP07 Seefunk will sich einstellen. Morgen Abend er�ffne ich wieder 
die Winterrunde als Skypekonferenz – jeden Mittwoch um 19:30 bis 
20:15 Uhr. Das hat uns allen im letzten Winter viel Freude 
bereitet. So soll es wieder sein.

Der fr�he Abend entpuppt sich wetterm��ig nochmals als sehr 
sch�n, denn die Wolken ziehen irgendwie um den See herum, gerade 
so, als wollten sie das Kaiserwetter nicht st�ren.
.
.
.
.
.
.
.

19:44, 45, 46 u.47 Uhr – Jan schickt noch eine Serie von 
Amsterdam Impressionen:
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….. danke Jan
.
.
.
.
.
.
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23:04 Uhr – Die Regenwolken sind im Anmarsch, noch ist es trocken
in Friedrichshafen:

.

.

Ich war nun genau 6 Monate am und auf dem See. Ich habe meinen 
18.Traum erneut leben d�rfen. Alles begann im Jahr 1996 mit 
meiner Fr�hpensionierung, welch’ gl�ckliche F�gung.

Allen meinen Leserinnen und Lesern w�nsche ich eine gute Zeit voller 
strotzender Gesundheit und pers�nlicher Zufriedenheit. Wenn mich 
mein Schicksal l�sst, dann will ich mir in der n�chsten Saison gerne 
wieder die Finger wund schreiben und euch an meinem einfachen 
Leben teilhaben lassen, f�r das ich so dankbar bin.

Ich habe weiter an der Entschleunigung desselben gearbeitet und 
habe auch mehr Gelassenheit ge�bt und walten lassen. Nichts muss, 
alles kann, ist die Devise nach der ich lebe.

….. na dann bis zur Saison 2015; vielleicht schreibe ich wieder 
gelegentlich ein Winterbulletin, damit ich nicht aus der �bung 
komme.
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Die Geisterstunde ist angebrochen, Zeit f�r die Koje, letztmalig in 
2014.
.
.
.
.
.

06:00 Uhr bis 07:00 Uhr – Unangenehmer Flugl�rm und Reisefieber 
beenden meine Nachtruhe. Kaum habe ich mein Bettzeug trocken im 
Auto verstaut, beginnt es merklich an zu regnen. Selbst in den 
allerletzten Minuten der Saison bin ich ein Gl�cksschwein.

07:45 Uhr - Ein letztes Bordfr�hst�ck, soviel Zeit muss sein. Doch 
so gut wie an den anderen Tagen der nun vergangenen Saison will es 
einfach nicht munden. Abschiedsschmerz und Reisefieber sind 
dagegen.
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Mein letzter Gang zu MEYLINO (hinten links) lässt mich folgendes 
Schild bemerken, dem ich zustimmen kann: 

Nachdem ich mich noch einmal beim Hafenmeister verabschiedet 
habe, sitze ich bei Sauwetter im Auto und fahre die gesamte 
Strecke bis Ludwigshafen am See entlang. Wehmut begleitet mich.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Gelegentlich halte ich an und mache Fotos:
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….. ein melancholischer Abschied vom See

Als ich in der N�he der Autobahnrastst�tte Hegau bin, sehe ich ein 
Hinweisschild zu einer Autobahnkapelle. Eine innere Stimme sagt 
mir, dass ich mir die einmal anschauen und dort eintreten solle.

Ich folge dem Hinweisschild und muss ziemlich lange suchen, bevor 
ich angekommen bin.
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….. der Zufall hat mich geleitet,

oder war es gar kein Zufall?
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Diese Worte einer modernen Bibel lagen aufgeschlagen auf dem 
kleinen Altar:

In der stillen Ecke brennt ein einziges Licht, vielleicht seit einer 
halben Stunde, doch niemand, außer mir, ist anwesend oder doch?



11

….. diese 5 Lichte habe ich entz�ndet 

und stehen jeweils f�r eine Person, ich bin nicht darunter;

ich pflege keine Bitten f�r mich einzufordern.

….. hier habe ich eine Widmung hineingeschrieben.
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Als ich aus der Kapelle hinaustrete, hat es aufgeh�rt zu regnen.

Die restliche Heimfahrt gestaltet sich entspannt und trocken.

11:45 Uhr – Wo ich bin scheint die Sonne - ich stehe, bei hellem 
Sonnenschein, im Hofst�ttenweg 22 in Sindelfingen.

Gl�ck durchstr�mt mich, als ich meine Marianne in die Arme 
schlie�e.

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.


