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Bodensee-Bulletin 126 – Samstag, 29. August 2015 
 

LITTLE RED ROOSTER muss zurück nach Arbon, 
ich strebe nach Überlingen-Ost 

 

Liebe Leserschar! 
 
05:20 Uhr – Der Vollmond weckt mich. Nein, es ist ein Krampf im 
linken Bein, der mich aus der Koje jagt. 
  
Fast hätten wir diesen Monat einen Blue Moon gehabt – es hat 
um einen Tag nicht geklappt: 
 

   
 

 
 
 

Blue Moon = der 2. Vollmond in einem Kalendermonat 
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Im Juli hatten wir einen Blue Moon, doch hatte ich das nicht 
bemerkt, bzw. mir keine Gedanken darüber gemacht, denn dem 
Mond ist es wahrscheinlich völlig egal, ob er ’blau’ oder ’nüchtern’ 
ist. 
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Sollte ich 101 Jahre alt werden, werde ich meinen letzten Blue 
Moon erleben. Wahrscheinlicher sind die Jahre 2026, 2028 oder 
2031, wenn überhaupt. 
 
06:00 Uhr – Ich verschwinde noch einmal in der Koje. 
 
08:10 Uhr – Die Sonne küsst mich wach – ran ans Frühstück. 
 
10:00 Uhr – Wir führen Lola Gassi. Ich glaube, ich habe Lola 
auch schon Laura genannt, das kommt daher, dass Christian die 
beiden Namen dauernd abwechselnd benutzt. Laura wird wohl mal 
eine liebe Freundin gewesen sein. Ich merke mir das jetzt an dem 
Lied, einst gesungen von Marlene Dietrich:  
 

Ich bin die fesche Lola , der Liebling der Saison! 
 

Ich hab ein Pianola zu Haus in mein' Salon. 
 

Ich bin die fesche Lola, mich liebt ein jeder Mann!  
 

Doch an mein Pianola, da laß’ ich keinen ran! 
 
Im Hafenrund begrüßt mich ein Mann, von einem der 3 
Konstanzer Segelbooten, die nebeneinander an den Gästeplätzen 
liegen. Sind sie nicht Big Max, werde ich gefragt, was ich 
natürlich wahrheitsgemäß bejahe. Die 3 Boote sind aus Konstanz 
Staad, man kennt Steve & Eve und über diese meine Homepage. 
 
11:00 Uhr – Christian und ich, wir machen uns Gedanken über 
seine Spinnakereinrichtung. Am Ende der Überlegungen haben wir 
sein zukünftiges Spipaket designed. Er kann alles selber machen.  
 
12:00 Uhr  - Baden am Schweizer Seezeichen 30 – herrlich 
erfrischend. 
 
13:00 Uhr – Aufbruch nach Arbon und Überlingen - Gegenkurse. 
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Hitze und Flaute bringen mich an den Rand eines Hitzschlages, 
was natürlich etwas übertrieben ist, dennoch wird mir 
gelegentlich schwummerig. Ich habe mir einen Eimer 
Bodenseewasser an Deck geholt und mache ständig meine Haare 
nass, das hilft, einen klaren Kopf zu bewahren. In der 
Mauracher Bucht treffe ich eine leichte Brise an, die aber auch 
nicht durchsteht. Also Maschine wieder an und ab in meinen 
Hafen. 
 
15:30 Uhr (33,2°C / 47%) – Mein Liegeplatz ist, bekannterweise, 
von OMA KLARA belegt, also kurve ich im Hafen herum und finde 
den LP 276, der bis zum 4.9. frei ist – nichts wie hinein. 
Hafenmeister Michael will mir zur Hilfe eilen, doch ich winke ab, 
denn die Box ist für mich wie geschaffen. Die Yachten rechts 
und links haben dicke Fender ausgelegt.  
 
Nach dem Anlegemanöver schwitze ich aus allen Poren und muss 
mich erst einmal erholen. Das ist eine Tätigkeit, die ich sehr 
gerne ausübe. 
 
Ich muss heute unbedingt noch zum Supermarkt, um mich mit 
Grillgut zu versorgen (div. Würste, z.B. Krakauer, Servelas, 
Schüblinge, Thüringer u. Nürnberger – natürlich nicht alle 
Sorten, was gerade so verfügbar ist). 
 
 
 
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 
 

 
 


