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Bodenseebulletin 030 - Dienstag, 12. Mai 2015 
 

- Bregenz is calling M & M (MEYLINO & ME) – 
- Zwischenstation im WYC in Friedrichshafen - 

 
 

Liebe Leserschar! 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

Die Fertiggrills waren überaltet und konnten nicht mehr 
überzeugen, aber Manfred hatte noch frische Holzkohle besorgt, 
die die erforderliche Hitze bot. 
 
22:00 Uhr – Ich bin zurück vom Grillen im Club – ein 
wunderschöner Abend. Außer uns 5 Personen war niemand im 
Club. Vögel zwitscherten um die Wette, bis es richtig dunkel 
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wurde. Auch die schneebedeckten Alpen waren bis zum 
schwindenden Licht wieder wunderbar zu sehen. 
 
Inge & Ernst von der SY ATLANTIS vermeldeten bereits um 
20:19 Uhr die erfolgreiche Installation der Navionics Mobile APPs 
– das freut mich. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
07:30 Uhr – Ein freundlicher Sonnenmorgen weckt mich. Im 
Postkorb finde ich Atzes Nightwriter Magazine vor, das ich erst 
einmal lesen muss. Schätze, dass Atze bald nach Oberitalien 
auswandert wird. Der Italiener in ihm ist wach geworden. 
 
Ich plane heute in Richtung Bregenz aufzubrechen vielleicht in 2 
Etappen, zuerst nach Friedrichshafen und dann in die Hauptstadt 
von Vorarlberg. 
 
Aber nun erst einmal ein Sonnenfrühstück. Dabei textet mich 
Siggi zu. Sein Reisefieber ist bis an den Bodensee zu spüren. 
 
Pflichtenheft? Nur das Übliche. Backschaft erledigen und Müll 
entsorgen. Müll deshalb hier, weil es hier noch große 
Restmülltonnen gibt. 
 

 
 



 

 3 

Der WYC Friedrichshafen könnte heute mein Tagesziel werden, 
doch der Konjunktiv lässt ja auch andere Möglichkeiten zu – 
Rasmus wird es richten. 
Manfred, mein Nachbar, spricht mich an. Es ist mir gar nicht 
aufgefallen, dass er an Bord genächtigt hat. 
 
10:00 Uhr – In wenigen Minuten werde ich aufbrechen. 
 
Draußen auf dem See herrscht Flaute, diesige Sicht und 
trotzdem grüßen die majestätischen Alpenkämme zu mir herüber. 
 
Durch die Fährlinie Meersburg – Konstanz komme ich unbehelligt: 
 

 
 

Heute hätte ich einen Autopiloten sehr geschätzt, denn ich habe 
die Zeit unterwegs für kleinere Arbeiten genutzt, die gar nicht 
im Pflichtenheft standen: 
 

Die oberen Gläser meines asbach-uralt Fernglases sind verkalkt 
und ich möchte sie wieder klarsichtig bekommen, meine Enkel 
spielen gerne damit herum. Ich versuche es mit Kalklöser für 
Kaffeemaschinen und mit Corega-Tabs, doch beides will nicht so 
recht wirken. Werde den Kalklöser nochmals über Nacht 
einwirken lassen. Wenn das nichts hilft, besorge ich mir Essig-
Essenz.  
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Der Uschi-Teddy und das Auge der Fatima wachen, auch in 
dieser Saison, über mich, dass mir nichts Unangenehmes 
widerfährt: 
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14:45 Uhr – Nach 15 sm unter Maschine lege ich im WYC auf 
LP-0519 an. Ich melde mich bei Jörg, dem Hafenmeister. 
Natürlich frotzeln wir über meine “Zechprellerei“. Eigentlich hat 
Jörg heute Ruhetag, doch er hilft bei der Einwasserung von 
Schiffen des WYCs. 
 
Karsten hat auch eine Leine bei ihm für mich hinterlegt, doch es 
ist nicht die Meine. 
 
Es ist stickig und schwül in Friedrichshafen. Ich werde gleich 
einige Besorgungen machen, denn hier ist alles, was ich brauche, 
in gut erreichbarer Nähe, mit dem Fahrrad. 
 

 16:45 Uhr – Ich treffe Herrn Dieter Krannig als DP07-
Operator an, sowie Jan und Atze im Chat. 
 
Habe ich heute nur noch eine schwierige Entscheidung zu treffen: 
Wo nehme ich mein Abendbrotessen zu mir? Das werde ich doch 
noch hinbekommen oder? 
 
 
 
Fortsetzung morgen ….. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max 
 
PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  
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Copy/Paste-Anhänge: 
 

 XX:45 Uhr – 
 

 
 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u  
 
http://www.dp07.com/dp07-livestream.html 
 


