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Bodenensee-Bulletin 145 – Donnerstag, 17. September 2015 
 

ZWERGLE & MEYLINO - Tag 6 
 

Liebe Leserschar, 
 
….. noch gestern Abend: 
 
Die Sturmwarnung ist um 16:39 Uhr auf eine Starkwindwarnung 
zurückgenommen worden. Das passt zu unseren eigenen 
Beobachtungen. 
 
20:20 Uhr – Meine Festmacher knarren beachtlich, ein unschönes 
Geräusch.  
 

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

 
07:25 Uhr – Ein ruhiger Morgen, die Sonne scheint und noch sind 
keine Regenwolken in Sicht. Doch der Regen wird uns heute 
sicherlich nicht erspart bleiben: 
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09:10 Uhr – Wegen des drohenden schlechten Wetters starten 
wir heute früher. Wir motoren aus dem Hafen. Es bläst heftig 
aus Westen (WNW). Ich rolle testweise meine Genua aus. Vor 
meinem Bug liegt Wasserburg, doch wir peilen Friedrichshafen an. 
Ich rolle die Genua wieder weg und motore Hansi zur 
Rheinmündung hinterher. Der See hat eine grobe Welle. Als ich 
zu Hansi aufgeschlossen habe, zeigt er in die Fußacher Bucht, 
und ich verstehe, dass wir nach Fußach hineinfahren werden. Ich 
winke zustimmend. Der Seegang wirft unsere Boote hin und her. 
Alle losen Gegenstände folgen der Schwerkraft. Der See beginnt 
zu schäumen. Bald sind wir in der Fußacher Bucht, die uns vor 
dem Westwind ein wenig schützt. 
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11:30 Uhr – Nach nur 6 sm ’Fluchtweg’ laufen wir in Fußach ein. 
Im Hafen fahre ich beim Hafenmeister vorbei und frage, ob wir 
den freien Gästeanleger belegen dürfen. Er nickt, und wir machen 
unverzüglich fest. Als wir alle Leinen belegt haben, kommt der 
Hafenmeister (es ist nicht Eugen) mit dem Elektro-Golf-Wagen 
vorbei und meint, dass diese Plätze für Schiffe über 10 m 
reserviert seien. Wir mögen uns umlegen, wenn es uns nicht zuviel 
ausmacht.  
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Also alles von vorn und bald liegen wir auf LP 147 u. 148: 
 

 
 
Auch heute gibt es ein Anlegerbier im ZWERGLEs Cockpit, auch 
wenn die Strecke recht kurz war.  
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Ich erledige gleich einmal unser Hafengeld, das ist ein 
Spaziergang um den ganzen Hafen und tut mir gut. Heute hat der 
Aushilfshafenmeister Dienst, den ich persönlich noch nicht 
kannte. 
 
Inzwischen bemerken wir auch die Starkwindwarnung draußen am 
Rohrspitz. Der Himmel verdunkelt sich zusehends. Der Wind jault 
in den Wanten und Stagen. 
 
Unter Deck ist es jetzt besonders gemütlich, wenn sich draußen 
Rasmus austobt. Gut, dass wir nicht bis Friedrichshafen 
durchgefahren sind. Dort wären wir sicherlich leicht seekrank 
angekommen. Die Bolzerei, die wir hinter uns haben, hat uns 
gereicht. 
 

 Hafenmeister Eugen Pfefferkorn hat 
heute Nachmittag wieder Dienst. Er wird mir auch den WLAN-
Code mitteilen. 
 

 
13:45 Uhr – Ein SAR Hubschrauber schwebt lautstark über der 
Fußacher Bucht und beim Polizeiboot, das soeben im Hafen 
angelegt hat, blinkt das Blaulicht. Das wird wohl leider ein 
Seenotfall sein. 
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….. am Tag als der Regen kam 
 
 
Heute freue ich mich besonders über meinen Keramikheizer!!! 
 
 
Ich war kurz bei Eugen, der mich herzlich begrüßte. Natürlich 
hat er mir den WLAN-Code verraten, funktioniert sofort. Ich 
hatte bei meinen Versuchen nur ’-’ zuviel eingefügt. Auch zurück 
muss ich durch den Sprühregen. 
 
 
Ab morgen 18 Uhr ist hier im Hafen Oktoberfest, dann steppt 
der Bär. Alle Freiflächen der Schwedenschanze sind mit 
Festzelten überdacht - wohlweislich: 
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….. auf Seerosen gebettet 
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15 Uhr - Ich verspüre Hunger. Ich gönne mir eine kleine 
Zwischenmahlzeit. 
 
Jetzt hat es sich eingeregnet – Sauwetter. Es kann ja nicht 
immer die Sonne scheinen, wenn sich auch die Weinstöcke 
darüber freuen würden: 
 

 
 
Mein Tee (Kukicha Karigane) schmeckt mir auch kalt 
ausgesprochen vorzüglich. Die Kanne vom Morgen neigt sich dem 
Ende zu. Unterwegs kam ich heute nicht dazu. Bin ganz 
überrascht, dass es in meiner Pantry keinerlei Bruch gab. 
 
Es hat schon lange nicht mehr so anhaltend gepladdert. Ich höre 
das gerne, sofern ich alles wetterdicht gemacht habe und mich 
bei wohliger Wärme unter Deck verkriechen kann. 
 
Hansi tut es mir gleich und gammelt (ein Tätigkeitswort) lesend 
und Radio hörend im Salon. 
 
15:25 Uhr - Jetzt trommelt der Regen noch vernehmlicher auf 
die Kuchenbude und das Kabinendach. Das Geräusch lullt einen ein 
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richtig ein. Ich mache mich ein wenig lang. Meine Gedanken 
schweifen ab zu Ingrid & Blacky, die sich an der Wärme und 
sonstigen schönen Dingen in der Griechischen Ägäis erquicken. 
 
Werde heute das Bulletin schon ein wenig früher ins Netz stellen, 
solange das WLAN funktioniert. 
 
 
 
Fortsetzung morgen ….. 

 
 
 

Herzlichst 
Euer 
Big Max  
 
PS habe immer noch keinen neuen Akku für mein Handy, obwohl 
ich hier in Fußach nicht weit von Lustenau und dem Handydoktor 
entfernt bin. Doch jagt man bei dem Wetter keinen Hund vor die 
Tür und schon gar nicht 20 Km (hin u. zurück) aufs Fahrrad. 
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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 
 

 
 


