
 

 1 

Reise-Bulletin 066 – Montag, 22. Juni 2015 
 
 

Von Bunschoten- Spakenberg nach Ellburg Jachthaven 

  
Liebe Leserschar! 
 
….. noch gestern:  
 
Vor 99 Jahren, am 21. Juni 1916, wurde meine Mutsch geboren. 
Nächstes Jahr werde ich dann an ihren 100. denken - 
versprochen. 
 
Doch ich bin noch lieber in der Gegenwart und halte ein 
Zwiegespräch mit Rasmus und Petrus, die sich endlich einmal um 
den Sommer kümmern sollen. Was sagt denn der Windguru dazu, 
deren Stellvertreter auf Erden? 

 

 
 

 
 

….. keine Spur von Sommer 
 

Die jugendlichen Kinder vom Nachbarn knattern mit ihren 
Bromfietsen (Mopeds) im Hafengelände herum. Vielleicht weil sie 
den Mechanikerkünsten ihres Vaters doch nicht so 100%ig 
vertrauen. Siggi meint, dass sich der Erfolg nach einem 
Kerzenwechsel eingestellt hatte 
 
Ich werde mich auch mal auf meine Hufe schwingen und eine 2. 
Erkundungstour wagen, denn mein Zwiegespräch hat anscheinend 
gefruchtet. 
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Doch es werden nur wenige 100 m. Das Dorf wirkt wie 
ausgestoben, als sei die Pest gerade durchs Land gezogen. 
 
16:00 Uhr - Zurück an Bord gibt es erst einmal eine 
Rosinenbrotstulle, Siggi mit Erdbeermarmelade, ich mit Butter. 
Als Dessert gibt es dann noch für jeden einen Pfirsich, der 
allerdings noch nicht ganz reif ist, mir aber sehr gut schmeckt. 
 
Siggi hängt die Angel achtern über die Reling und hofft auf Aale. 
 

 16:45 Uhr – Kein WiFi – kein DP07. Ich schicke trotzdem 
einen kurzen Gruß per GSM Roaming. DP07, Atze, Diogenes und 
Thorsten sind im Chat. 
 
18:00 Uhr – Siggi macht tolle Hausmannskost, die ewigen 
Langusten, Austern und Kaviarhäppchen hängen uns langsam zum 
Halse ’raus ………………. (LOL) 
 
Zum Essen gibt es Musik vom Transistorradio eines holländischen 
Popsenders, der total veramerikanisiert ist, mit Jingles und so. 
Dennoch verstehe ich von der Anmoderation nur ganz wenige 
Worte. Was Hänschen nicht lernt ……………….. 
 
19:00 Uhr – Weil wir fast alles brav aufgegessen haben, lässt 
sich die Sonne noch sehen, um sich rasch in die Karibik und nach 
Polynesien zu verabschieden. 
 
19:30 Uhr – Siggi checked seine Angel, noch kein Ergebnis. Dabei 
fällt ihm am Nordufer des Eemer Meeres eine Wohnanlage mit 
gewaltigen Motorbooten vor der Haustür auf. Das prüfe ich nun 
wieder mit der Karte ab. Es ist das Recreation Center Eemhof, 
dass in der Abendsonne einen winzigen Hauch von St. Tropez 
verströmt. 
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Dann entdecken wir noch einen edlen Müllschlucker und eine 
Wasserzapfstelle für Kleinverbraucher in unserer unmittelbaren 
Umgebung, beides können wir gebrauchen. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
08:15 Uhr – Siggi Umweltgeräusche wecken mich endgültig. 
 
08:45 Uhr – Gemütlich gefrühstückt. Wetter: heiter, kühl, 
vereinzelte Regentropfen. 
 
Jetzt werden wir den Hafenmeister und den Tankwart aufspüren. 
 
08:50 Uhr – Der Hafenmeister kommt uns zuvor und knöpft uns 
13,50 € für die Übernachtung ab. In einer Stunde wird er uns 
betanken, wenn er mit seiner Inkassotätigkeit fertig sein wird. 
In seinem Büro kann ich die Codekarte ’betanken’, meint der 
Havenmeester. Doch dazu kommt es vorerst nicht, weil sein Büro 
verrammelt ist. 
 
09:45 Uhr - Diesmal tanken wir 120 Ltr. für 28 h, was rd. 4 
Ltr. / h bedeutet – auch ein guter Wert. Nun wollen wir noch 2 
Stunden zuwarten, bis sich der Diesel im Tank beruhigt hat, weil 
Siggi noch einiges an Schwebstoffen vermutet, weil er bislang nur 
einen von 2 Tanks gereinigt hatte. So können wir auch noch unser 
Restguthaben aus der Stromsäule aufbrauchen. Siggi macht auch 
noch einen Saugheimer, man muss den bezahlten Strom auch 
verbrauchen! 
 
Ich zeige Siggi unsere heutige Planroute, die uns nach 40 Km in 
Ellburg einlaufen lassen soll: 
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….. unser heutiges Planziel 
 
11:15 Uhr – Wir liegen an der Absaugstation, die immer noch 
nicht funktioniert, als wir sie mit weiteren 2 Euro füttern. Nun 
hole ich den Hafenmeister, der sogar greifbar ist. Nun schaut 
der in die Anlage und Siggi entdeckt am Grunde, unerreichbar 
unsere 2 Euro Stücke. Dennoch dürfen wir wieder 2 Euro 
einwerfen, doch diesmal bekommt der Havenmeester die Pumpe 
zum Laufen und Siggi das Wasser aus der Bilge. & Euro für 5 
Ltr. altwasser, das nenne ich Luxus. Der Hafenmeester macht 
NULL Anstalten, uns unsere 4 Euro zu ersetzen. Als ich 
anmerkte, das könne er nun für sein nächstes Sonntagsbier 
verwenden, grinste er peinlich. 
 
11:30 Uhr – Wir legen ab und verlassen das Nest.  
 
12:00 Uhr – Ich genieße die Fahrt durch die Randmeeren an 
Flevoland vorbei, eine schöne, wenn auch extrem flache 
Landschaft. 
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30 Minuten für die Nijkerkersluis – weiter geht’s. Alles very 
easy, mit ein wenig Wartezeit, wie man links an den Kringeln 
sieht: 
 

 
 
14:30 Uhr - Bei Harderwijk kommen wir an den ewigen 
Jagdgründen von Pierre Brice vorbei: 
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Wassersport- und Campingparadiese soweit das Auge reicht, nur 
das Wetter spielt nicht mit. Ein Kitesurfer nutzt die 5 Bft, um 
über das Wasser zu rasen (~50 Km/h?). 
 

 
 

….. das soll Sommer sein? 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
16:15 Uhr – Nach 44 Km machen wir im Yachtzentrum Ellburg 
zwischen 2 Monsteryachten fest, MILO und DELFINO. 
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Nach einem Hafenrundgang, weiß Siggi wo der Hafenmeister 
wohnt. Wir können zwischen 2 Sanitäranlagen wählen. Der 
kürzere Weg ist die Anlage neben der Wohnung des 



 

 8 

Hafenmeisters. Dort gibt es pro Geschlecht auch 2 Duschen. Das 
conveniert. 
 
Ich muss gleich noch einmal ins Gelände, um zwei Photos zu 
schießen: 
 

 
 

….. Shooner gehören zu meinen Lieblingsriggs 
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17:00 Uhr – Siggi macht uns eine Tasse heiße gekörnte Brühe, so 
wie ich sie in meinen Kindertagen beim Schlittschuhlaufen für 20 
DPf. bekommen habe. Zum Abendbrot gibt es später noch mal 
eine Tasse oder zwei oder so. 
 
Das Angebot der nahen Sanitäranlage lassen wir nicht ungenutzt. 
Zur Ehre des Tages will sich Siggi sogar rasieren, was er 
eigentlich immer macht. Er heißt zwar Räuber, mischt sich  aber 
immer ordentlich und adrett unter die Menschen. 
 
18:00 Uhr - Frisch geduscht und rasiert verschwindet Siggi in 
der Bilge. Die Frischwassertankanzeige spinnt. Ich solle mir 
Schwarz auf Rot merken, ruft mir Siggi zu, und ich schreibe es 
lieber auf. Es scheint aber alles OK zu sein. 
 

 
Fortsetzung morgen ….. 

 

 
Herzlichst 
Euer 
Big Max 
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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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


