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Bodenseebulletin - 008 – Montag, 18. April 2016 
 

- Kälte und Regen sind meine Begleiter nach Konstanz – 

 

Liebe Lesergemeinde! 
 

………… noch gestern:  
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….. PIATA, eine Surprise von Archambault 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Surprise_(Bootsklasse)  
 
 
 

Der Dauerregen stört den Fernsehempfang. Gut, dass ich auf 

 (Internetfernsehen) am Notebook oder Smartphone 
ausweichen kann. 

 
Wer gelegentlich die sekundengenaue Zeit braucht, dem ist mit 

diesem LINK geholfen, natürlich in UTC: 
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Beim Vergleich mit meiner DCF77-Uhr kann ich beruhigt 

feststellen, dass keine Sekunde Abweichung besteht, so soll es 

sein. 
 
 

 

 
 

 
 

07:00 Uhr – Die Glocken von Friedrichshafen wecken mich. Das 
ist mir viel, viel lieber, als der Fluglärm, der heute Morgen nicht 

zu vernehmen war. Der Wind kam aus NE, also starteten die 

Flieger auch in diese Richtung. Der WYC liegt am südwestlichen 
Ende von Friedrichshafen, der Flughafen am nordöstlichen Rand 

der Stadt. Das erklärt alles. 
 

 
 
 

 07:45 Uhr – Ich lausche & chatte. Die komplette 

Stammschicht ist anwesend. Selbst Atze, in Modena, ist zur 
Stelle. Ein Besuch bei Lambo (Lamgorghini) steht heute bei ihm 

an.   
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Heute möchte ich doch den Standort wechseln, nur weiß ich 

überhaupt noch nicht, in welche Richtung. Vielleicht nach 
Immenstaad, da habe ich alle Annehmlichkeiten in unmittelbarer 

Nähe zum Boot. Restaurant Häfele, 1A Sanitäranlage, Rewe 

Supermarkt in 1000 m.  
 

Es ist lausig kalt: Luft 6°C, Wasser 10°C. 
 

09:00 Uhr – Ich halte noch ein längeres Schwätzchen mit Jörg, 

entrichte meine Hafengebühren und verabschiede mich. 
 

Den Aufbruch beabsichtige ich so gegen 11 Uhr.  
 

09:30 Uhr – Habe eMail vom LM27-Hanns (Frl. LUISE) erhalten, 
die mir aus dem Herzen spricht: 
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Hallo mein lieber Big Max,  
 
gerade habe ich Dein Bulletin von gestern gelesen und muss Dir zustimmen. 
Auch wir gehen nicht mehr so gerne und oft auswärts Essen und haben uns 
schon ein paar Mal unterhalten warum eigentlich. Die Antwort ist ganz einfach: 
Preis und Leistung passen nicht mehr zusammen!  
Ich bin der Ansicht, wenn etwas gut ist, dann ist es auch seinen Preis wert. 
Inzwischen ist das Essen in den meisten Restaurants und Wirtschaften im 
unteren Mittelmaß angekommen, der Preis aber nicht. Der Koch kocht nicht 
sehr gut, der Wirt aber langt bei den Preisen gut und kräftig zu.  
Ich bin nun ein bekennender Schnitzelfan und freue mich, wenn der Koch ein 
gutes Schnitzel in der Pfanne brät (Erkennungszeichen: wellige Panade mit 
sichtbarer Petersilie). Die Größe des Schnitzels ist dabei nicht so wichtig wie 
der Geschmack. Leider ist die Kochleistung in den meisten Fällen auf 
Fertigpanade aus dem Karton, Fleisch vom Großmetzger, Gewürzmischung 
aus der Dose, Pommes aus dem Beutel und Salat ohne Geschmack reduziert. 
In billigem Fett der Friteuse gebrutzelt und serviert mit meist stumpfen 
Messern und ebenso stumpfen Gabeln dem Gast zum Verzehr gegeben.  
Mache ich die Augen zu, kann ich gleich an die Pommesbude des örtlichen 
Supermarkts gehen, schmeckt dort so ähnlich.  
Wenigsten kann ich beim Essen sitzen. Und wenn ich mir dann auch noch die 
dem Essen zugegeben Inhaltsstoffe ansehe, packt mich das Grauen und ich 
frage mich, ob denn der Koch sein Essen wirklich selber verzehrt, oder zur 
Pommesbude am Supermarkt geht, weil er dort das Angebot mit seinem 
vergleichen kann.  
So kochen wir mit guten Zutaten am liebsten selbst, trinken den Wein der uns 
schmeckt und haben zum Schneiden auch scharfe Messer. Letztenendes war 
all dies auch genau der Grund warum wir eine LM27 gekauft haben, hier kann 
nach Herzenslust und Laune in einer richtigen Kombüse gekocht und 
gebrutzelt werden. (Ein guter Backofen kommt auch noch an Bord, 
demnächst). Es ist einfach schön etwas Gutes selbst zu machen und sich am 
Ergebnis zu erfreuen. 
 
Bis bald,  
und immer eine Prise Salz unter der Panade wünscht  
 
Dir  
Hanns 
 

Hanns, Du sprichst aus, was ich kürzlich gedacht habe. 
 

Wer meine Winterbulletins verfolgt hat, der weiß, dass Hanns 
neuerdings einen Dutch Oven hat, was ihn auch als Genießer 

ausweist. 
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 09:45 Uhr – Ich lausche & chatte mit Delta Papa ganz 

alleine, sofern er, neben seiner Funktätigkeit, Zeit dazu findet. 

 
Ich wundere mich, dass es in meinem Salon so kalt ist, obwohl 

ich das Gebläse vom Keramikheizer höre. Ich mache die 
Handprobe und stelle fest, dass nur das Gebläse Luft fächelt und 

die Heizung ausgestellt war, das wird sofort geändert. Wer hat 

daran nur herumgespielt – außer mir ist niemand da. Binnen 
einiger Minuten wird es wieder wohlig warm. 

 
10:30 Uhr – Anruf bei Herrn Schwarck in Heiligenhafen – 

kurzfristig außer Haus. 
 

11:00 Uhr – Ich habe Friedrichshafen und den WYC verlassen.  

 
12:45 Uhr – Bei DP07 gebe ich ein Lebenszeichen von mir. Außer 

meinen eigenen Segeln sehe ich weit und breit keine mehr. Delta 
Papa meint, ich sei ein lonesome sailor, da liegt er nicht ganz 

falsch. 
 

  das macht schon richtig Spaß 
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Diesen Screenshot von meiner GPS Software habe ich in der 

Runde verteilt und umgehend Antworten erhalten. Von 

bedauernswert über 4 Daumen hoch bis toll war alles dabei. 
 

 
 

Mit halbem Wind geht es bis auf die Höhe von Meersburg, dann 
setzt kräftiger Regen ein, und Rasmus bläst nur noch schwach 

aus NW. Segel bergen, Maschine an und töff-töff in den 
Konstanzer Bundesbahnhafen an den Steg 3. Nur die 

Vorrangfahrzeuge der Berufsschifffahrt erforderten meine 

Aufmerksamkeit. 12 Seemeilen habe ich im Kielwasser gelassen. 
 

14:30 Uhr - Oh, ist das einsam hier. Boot versorgen, Heizung 
an, gleich werden die Lebensgeister zurückkehren.  
 

Stefan K. schreibt mir, dass er sich bei diesem Wetter lieber in 
der häuslichen Sauna verkriecht. 
 

Nun bläst die Heizung schon fast eine Stunde und mir ist immer 

noch nicht viel wärmer. Ich habe schon die gelben Baadener 
Socken mit der sozialistischen roten ’Banderole’ an, die mir 

letztes Jahr die Frau meines Segelkameraden Hansi gestrickt 
hat. Die tun so wohl an meinen etwas geschundenen Füßen.  
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Sie dienen mir auch als Bettsocken, damit ich nachts keine kalten 
Füße bekomme. Den meisten meiner Leserschar steht diese 

altersbedingte Erfahrung noch bevor. Ich liebe meine 
handgestrickten Socken. Und davon habe ich noch ein Paar, aus 

gleicher Quelle. Jetzt klingeln aber jemanden die Ohren. Kann 

man mehr, als von Herzen dankbar sein. 
 

15:45 Uhr – Langsam wird es gemütlich an Bord. 
 

16:00 Uhr – Nun bin ich erfolgreich beim Hafenmeister in Holy 

Harbour gelandet. Natürlich hat man eine Liegeplatzlösung für 
mich – ich bin dort in guter Erinnerung. Auch für John Sailor ist 

Platz, vielleicht kein Dauerplatz, aber auf Gastliegerbasis immer. 
 

16:10 Uhr – Der Dauerregen wird stärker. 
 

16:30 Uhr – Einem Segelkameraden helfe ich mit dem Flashplayer 

für Android. Es hat sich herumgesprochen, dass ich Hilfe leisten 
kann. Mache ich gerne. 

 
Lieber Kamerad,  
 
als Anlage übersende ich Dir eine Android-Datei für die Flashplayerfunktion. 
Ich habe die Endung apk nicht umbenannt. 
 
Diese Datei kopierst Du in ein Verzeichnis Deiner Wahl auf Deinem Tablet. 
Anschließend machst Du auf Deinem Tablet einen Doppelklick auf diese Datei. 
Dadurch installiert sich die Datei von alleine. Unter Umständen musst Du in 
Deinen Grundeinstellungen noch die Freigabe von anderen APP-Quellen als 
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GooglePlay zulassen. (Einstellungen / Sicherheit oder Anwendungen / 
Unbekannte Quellen, da muss ein Häkchen rein und nach der Aktion wieder 
raus) 
Nach Abschluss dieser Installation fährst Du Dein Tablet herunter und machst 
dann einen Neustart. 
Nun müsste alles funktionieren, zumindest DP07 Seefunker auf 1000mikes im 
Internet. 
Wenn Deine DP07-APP (kostenpflichtig) dann noch Probleme macht, müssen 
wir neu nachdenken, ich bin aber guter Hoffnung. 
 
Da ich mitbekommen habe, dass Du den Dolphin-Browser installiert hast, 
solltest Du in dessen Browser-Eingabezeile folgendes eingeben: 
http://de.1000mikes.com/show/seefunker_on_air 
Dann müsste es eigentlich ohne die zusätzliche APP-Datei klappen. Probier's 
zuerst aus. Es funktioniert dann aber nur mit dem Dolphin-Browser. 
 
Zögere bitte nicht, mich anzusprechen, solltest Du in einer Sackgasse landen. 

 

 

 16:45 Uhr – Ich lausche & chatte. 

 

17:15 Uhr – Mein Magen fordert sein Recht. Ich verköstige mich 
selber und zwar subito. 18 Uhr – das Loch ist gestopft. 

 
Kurz darauf überfällt mich eine bleierne Müdigkeit. Die viele 

frische Luft fordert ihren Tribut. 

 
 

19:20 Uhr – Ich muss die Salontür zum Cockpit schließen, sonst 
entweicht die Wärme zu schnell unter die Kuchenbude. Für die 

Nacht ist Bodenfrost angesagt. 
 

Mir ist noch nicht klar, ob das ein schöner Tag war. Nun, ich will 

mal großzügig sein und ihn auf der Aktivseite meiner Bilanz 
buchen, auch wenn’s schwer fällt. 
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Herzlichst 

Euer 

Big Max    
 

 

 
 

 
Once I lived the life of a millionaire 

Spent all my money, didn't have any care 
Took all my friends out for a mighty good time 

Bought bootleg liquor, champagne and wine CC. 

 
( aus dem Song: Nobody Knows You When You’re Down & Out) 

 

 
 

 
 

 

PS.  
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 

Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 

 


