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Bodensee-Bulletin 121 – Montag, 24. August 2015 
 

….. ist wirklich schon in 4 Monaten Weihnachten?!  
 

Liebe Leserschar! 
 
Noch gestern:  
 
15:30 Uhr – Der See ist leergefegt. Die dunklen Wolken werden 
als bedrohlich empfunden, obwohl das faktisch nicht so ist, aber 
alle wollen trocken in die Häfen kommen. 
 
Als ich soeben mein Hafengeld entrichten gehe, sticht mich, beim 
von Bord gehen, erneut eine Biene, diesmal in den linken 
Oberschenkel, am Übergang zwischen Shorts und nacktem Bein. 
Ich ziehe den Stachel heraus und beobachte die Stelle. Diesmal 
bildet sich eine kleine Schwellung aus. Ich ignoriere das einfach, 
werde es aber weiter beobachten. Was ist denn nur los? Da habe 
ich 45 Jahre lang keinen Stich zu verzeichnen und nun in kurzer 
Zeit gleich zweimal. Mein 5-ter Bienenstich in meinem gesamten 
Leben. Der aktuelle Stich sieht, nach 30 Minuten, wie ein dicker 
Mückenstich aus und brennt unangenehm. 
 
Erste leise Tropfen fallen aus den Wolken, die mich meine 
Kuchenbude schließen lassen. 
 
Die Regenechos ziehen bisher alle westlich am See vorbei. 
 

 16:45 Uhr – Mal sehen, was hier abgeht. DeePee, Jan, 
Diogenes, PT und ich chatten ein wenig miteinander. 
 
18:00 Uhr – Absolute Ruhe herrscht im Hafen, auch das Wetter 
sagt keinen Mucks. Ende des Wochenendes. 
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23:50 Uhr – Immer noch unendliche Stille im Hafen. Ab und zu 
einige verirrte Regentropfen, die nichts richtig nass machen. Alle 
Regenschauer meiden den warmen Bodensee (20,6°C) und machen 
einen großen Bogen um ihn herum. 
 

 
 

******************************** 

 
 
 

07:30 Uhr – Auch in der Nacht gab es keine Niederschläge und 
auch heute Morgen ist es noch trocken, aber heute werde ich 
sicherlich nicht ungeschoren davonkommen, meinen die 
Meteorologen. 
 

 
 

….. Stille 
 
09:00 Uhr – Frühstückszeit. 
 

10:00 Uhr – In Kürze werde ich ablegen und nach 
Friedrichshafen ziehen. 
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In diesem Moment zieht ein kurzer Schauer über die 
Altrheinmündung, und ein aufkommender Wind kommt aus Richtung 
Friedrichshafen. 
 

 
 

….. ich verlasse den Hafen Rheinspitz 
 
 
10:45 Uhr – Ich ’presche’ über den See. 4 Bft. aus WNW 
erwarten mich auf dem See. Der Wind ist ganz warm. Vor 
meinem Bug habe ich Schloss Montfort in Langenargen. 340° kann 
ich halbwegs anliegen. 
 
13:00 Uhr – Der Wind schwächt sich auf 3 Bft. ab. Dafür bildet 
sich über dem See ein riesiges Sonnenloch. 
 

 
13:45 Uhr – Nach 11 wunderbaren Seemeilen bin ich im WYC und 
werde von Land schon begrüßt. Stefan & Sylvia und Bernd & 
Angelika (oder Andrea) sind auch für einige Tage in 
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Friedrichshafen. Ich lege mich mit meiner Stb.-Seite an den 
offiziellen Gästesteg und darf dort auch bleiben. 
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15:30 Uhr – Die erste gesellige Runde an der Hafenmeisterei 
unterbreche ich für kurze Zeit. 
 
16:30 Uhr – Jemand ruft draußen meinen Namen. Es sind Gerold 
und Jenny, die gerade 20 m vor mir mit ihrer HOPPLA angelegt 
haben. Sie müssen Proviantnachschub besorgen. Ich werde das 
morgen machen. 
 

 
 

….. HOPPLA (ein H-Boot) 
 

17:15 Uhr – Nun drängen die dunklen Regenwolken von Westen 
her näher. Erste Schauer beenden abrupt das sommerliche 
Hafenleben. 
 
Mit dem heutigen Abendbrot (Schweizer Kalbfleischbratwürste) 
sind meine Wurstvorräte erschöpft. Morgen sind Pellkartoffeln 
mit Quark und Leinöl dran. 
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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:  

 

mbm.kurth@t-online.de 
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Copy/Paste-Anhänge: 
 

******************************** 

 

 XX:45 Uhr – 
 

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

 
 


