
 

 1 

Bodensee Bulletin Nr. 002  
 
 

“ Galgenfrist bei der Maloche pur - Teil I “  
 

  
….. noch gestern Abend: 
 

19:00 Uhr - Ich bin ganz allein – unheimlich. Das gefällt mir. 
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Bier liegt im Kühlschrank. Da trinke ich nun den ganzen Winter 
fast keinen Alkohol, aber kaum bin ich der Kontrolle entronnen, 
fülle ich den 2. Kühlschrank mit Bier – Meckatzer Weiss Gold, 
versteht sich, sehr bekömmlich und schlaffördernd. Ich schätze, 
heute habe ich damit keine Probleme.  
 
Danke für die eMails, Chats und die guten Wünschen, die mich 
heute erreicht haben. 
 
19:40 Uhr - Muss noch für Frischwasser sorgen. Lutz (JG 
1944), der noch beim WYC Fitnesstraining war, sagt mir, wo ich 
die Zapfstelle finde. Ich fülle meine 6 Flaschen voll, damit ich 
mir morgen Früh gleich einen schönen Tee zubereiten kann, wozu 
allerdings eine Flasche ausreicht (1.5 Ltr.). 
 

 
 

Es ist ja hier noch schöner, als ich es überhaupt in Erinnerung 
hatte. Im Hintergrund auf dem See, eine der Katamaranfähren – 
hier von Konstanz nach Friedrichshafen unterwegs. 
 
20:40 Uhr – Langsam kehrt Ruhe in mir ein, bin ganz schön platt. 
Jetzt muss aber wirklich ein Bier her, das beruhigt die 
Magennerven. 
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Aber zuvor baue ich noch im Salon auf Steuerbord mein 
Lotterbett, das mir nun 6 Monate eine kuschelige Koje sein wird: 
 

 
 

….. die Cola steht da nur zum Täuschen & Tarnen 
 
Soeben wurde der Stoffwechsel vollzogen (nicht was Ihr denkt): 
 

 
 

….. noch piwarm, aber erquickend und wohltuend 
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Um 22:08 Uhr bis Mitternacht kommt auf dem ersten Programm 
des Schweizer Rundfunks (SRF1) meine Country Lieblingssendung 
ON THE ROAD AGAIN. Ich werde sie heute versäumen, denn 
mich bekommen keine 10 Pferde mehr noch einmal die Leiter 
runter und rauf, denn das Radio ist noch im Auto. Oh, da fällt 
mir ein, dass ich ja vielleicht im Internet zulauschen kann. Das 
werde ich gleich einmal ausprobieren, ob die Bandbreiten dafür 
ausreichen, denn DP07 ließ sich um 19:45 Uhr für mich nicht 
’auftasten’. 
 

 
 

….. Jungs, vielleicht bis später 
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21:10 Uhr - Mein Test verläuft positiv – ich lande in dieser 
Sendung: 
 

        
 

….. es wird gejodelt, was das Zeug hält. 
 

- I I = I LOVE INTERNET = I I – 
 

Die Sendung rührt mein Herz – ich bin doch eine einfältige Natur. Den 
Rhythm ’n’ Blues (R&B) hat mir der AFN Berlin doch nur übergestülpt, 
sozusagen als Demokratiesierungsprozeß nach dem 2. Weltkrieg. Ich 
mag eigentlich jede Musik, wenn ich mal vom Nibelungenring Richard 
Wagners absehe, den ich als Oberprimaner über mich ergehen lassen 
musste – gehörte zur Reifeprüfung – hat bei mir jedoch nicht gewirkt, 
Rasmus sei Dank. Der Offbeat hat gewonnen. 

 

21:56 Uhr – Lutz schickt mir noch einen eGruß zur Guten Nacht – 
danke Lutz. 
 

Die Jodelsendung wird doch tatsächlich mit der Komposition Spiel’ 
mir das Lied vom Tod von Ennio Morricone beendet – krasser geht 
nicht. 
 

22:08 Uhr – Jetzt geht’s On The Road Again. 
 

Habe erst ein Bier gezischt und bin ganz schön ’dune’, aber 
glücklich. 
 

Feierabend! 
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Dienstag, 16. April 2013: 
 
Die Countrysendung, gestern Abend, hat mich gut ins Reich der 
Träume geleitet. 
 
Nun zu zwei eMails, die ich um 03:00 zur Kenntnis nehme, weil 
ich kurz die Koje verlassen muss: 
 
00:31 Uhr – Mein Nordmann Steve meldet sich und berichtet 
Kurz über seine jüngste Vergangenheit. 
 

 
 

Lieber Bakerman,  
 
vielen Dank für Deinen Link-Hinweis. Bin über den genannten Link gleich 
eingestiegen und fasziniert lesend und sehend hängengeblieben. Da hast Du ja 
wirklich tolle fancy Knotenkunstwerke hingezaubert!! Kompliment. 
 
Auch die etwas andere Art, das erlebte und gehörte zu berichten spricht mich 
sehr an, danke dafür und mach weiter so! 

 

. privat Anfang 

. 

. privat Ende 
 
Also, alles gut, denn das Leben ist schön! 
 
Herzlichst Dein Steve  

 
Hi Steve, auf diesem Weg auch beste Grüße zu Dir. Gefällt mir, 
dass sich immer mehr Menschen zum Leben bekennen ……………. 
Nicht umsonst gehört der Ausspruch ’Das Leben ist schön’ zu 
meinen Basic Beliefs (Grundüberzeugungen). 
 
02:02 Uhr – Atze meldet sich nachträglich aus dem sonnigen 
Balkonien, liegt gleich hinter Transsylvanien. Bislang kannte ich 
nur Peggy Sue, nun aber auch Peggy Schmidt, das Wappentier 
von Balkonien – wer oder was ist schon ’The American Eagle’: 
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http://www.youtube.com/watch?v=ku5UeUT7yIQ&hl=en&gl=IL  
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Keine Ahnung, was mich geweckt hat, vielleicht das leise Surren 
des Keramkheizlüfters, diese abgrundlose Flaute da draußen oder 
gar doch ein menschliches Bedürfnis? 
 

Das mit Nonnenhorn könnte klappen, aber soweit denke ich nicht 
voraus, frei nach dem Motto, heute ist Dein bester Tag. Dennoch 
ein bedenkenswertes und herausforderndes Projekt, K & A. Das 
gehen wir an. 
 

In meinen Gedanken höre ich ein leises “Ab nach Bett“, was ja 
nun Koje heißen muss, doch ist das für mich ein fester Ausdruck 
aus meinen Baltischen Zeiten geworden, sodass ich ihn nicht 
abwandeln möchte. 
 

Wie schön, dass mein Computer so geduldig mit mir ist und mir 
nahezu 24h zur Verfügung steht. Später auf See und unterwegs, 
werde ich ihm auch Ruhepausen gönnen – versprochen. 
 

 
 

…… und so sieht ein Werftbetrieb nach Feierabend aus 
 
Ich liebe die Gerüche der verschiedenen Hölzer darin und die der 
Lacke und Lösungsmittel. Eine GFK-Schiffswerft kann diese 
Atmosphäre nicht ausstrahlen – nie und nimmer. 
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- The American Eagle als Galionsfigur (figurehead),  
 

what a beauty, schmückt derzeit meinen Desktop – 
 

….. nichts gegen Peggy Schmidt 
 

Der Begriff Galionsfigur leitet sich von Galion ab, spanisch für 
Balkon. Ich kann Kurven fliegen! 
 
Danke Atze, dass Du mir diesen Gedankenflug in den Mund bzw. 
Hände gelegt hast. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

04:15 Uhr – Neue Geräusche wecken mich. Ein leichter Regen 
pladdert auf MEYLINO herab, da wird es gleich noch einmal viel 
gemütlicher in der Koje. Dennoch passt der Regen nicht in meine 
derzeitige Vorstellungswelt, überflüssig, wie in Kropf. Na, 
irgendjemand wird sich darüber auch freuen können. 
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08:04 Uhr – 
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Ich folge dem Rat von Delta Papa und werde das erste Frühstück 
an Bord in Gang bringen. Das Schweizer Regenradar zeigt noch 
ganz kleine Echos, und so sieht es draußen auch aus. Bewölkter 
Himmel, aber derzeit kein Regen, von vereinzelten Tropfen 
abgesehen.  
 
08:40 Uhr – Die Werktätigen der Werft spucken bereits wieder 
in die Hände und mehren das Bruttosozialprodukt. Draußen ist es 
ganz schön frisch oder kommt mir das nur so vor, weil es an Bord 
so gemütlich warm ist. Die Werftmitarbeiter sind nicht sonderlich 
warm gekleidet – die sollen sich ja auch warm schaffen. Ich darf 
die Toilette der Werft benutzen, einfach aber sehr sauber. Nun 
fühle ich mich wohl und mache mich an mein Frühstück, völlig 
entspannt. 
 
Solange das Teewasser aufgeheizt wird, installiere ich meine 
ALFA WLAN Verstärkerantenne. Ergebnis: 3 Drahtlosnetzwerke, 
aber alle verschlüsselt. Der WYC ist auch dabei, da wird mir 
Lutz weiterhelfen können, wie ich an den Code komme. 
 

 
 

….. ich spüre bei jedem Handgriff,  
dass die Bordroutine noch fehlt 
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Alles wird gesucht und doch gefunden, es gibt ja an Bord nicht 
sonderlich viele Möglichkeiten, und in der Backskiste sucht man ja 
auch keine Küchenutensilien – wer weiß. 
 

Meine Abonnementsleser haben längst erkannt, dass es bei mir 
kein Frühstück ohne die Friesentasse und – kanne gibt. Ich hüte 
dieses Geschenk von meinen LiWis wie meine eigene Gesundheit. 
Bilde mir immer ein, dass meine Asiatischen Teeweisheiten daraus 
besonders gut schmecken. 
 

09:40 Uhr – Da ich DP07 schon in der ersten Ausstrahlung des 
heutigen Tages erwischt habe, wird es jetzt, zu meiner 
Primetime, sicherlich auch klappen. Mit einem Frühstück im Bauch 
kommt man sich fast vor, wie im Paradies. Ob es dort wohl auch 
DP07 Seefunk gibt? Wenn nicht, dann führe ich das da ein - 
basta: 
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Hatte Besuch von Lutz. Als ich später seinen Geburtstag (der 
Hochzeitstag meiner Eltern war 7 Jahre zuvor) rückwirkend in 
Outlook eingebe, verrät mir die Anwendung, dass dieser vor 
3.575 Wochen war – Respekt, mein Lieber, und ich bin bereits 
3.733 Wochen auf dieser schönen Erde. Die Elektronik schlägt 
wilde Blüten, als ob das jemanden interessiert, wie viele Wochen 
man schon gelebt hat. Im Bedarfsfall multipliziere man das 
Lebensalter mit 52 Wochen, das führt auch zum Ziel. Dann noch 
x 7 und schon weiß man, wie viele Tage man schon da ist + 9 
Monate im Untergrund – nun ist’s aber gut – typisch Buchhalter, 
die Sekunden erspare ich Euch. 
 

Habe soeben meinen teuren T-Mobile Internet-Stick in den 
Ruhestand versetzt (5 € für 24h) und meinen Bildmobil-Stick 
aktiviert (Vodafone) für 39,99 € bei Quartalsvertrag – 
preiswerter geht’s nimmer. 
 

Draußen ist es noch eine Spur grauer geworden und es regnet 
leicht, aber anhaltend. Die ’Eingeborenen’ meinen, dass es am 
Nachmittag wieder aufklaren soll. Ich werde mich hüten, beim 
Regen Aktivitäten zu entwickeln. Trotzdem werde ich mir einen 
Einkaufszettel machen, da die eigene Merkfähigkeit langsam 
einem Schweizer Käse gleicht. 
 
11:00 Uhr - Mein Lung Ching Tee vom Frühstück ist alle; damit 
kann das Tageswerk beginnen. Bin gespannt, wie die Bilanz am 
Abend aussehen wird – würde heute gerne meine gesamte Kleidung 
trocken an Bord bringen – 10 volle Kleiderbügel und 2 Camel-
Taschen. Wenn das kein Ziel ist, das sich messen lässt! 
 

Ich begebe mich zu Frau Müller, der Sekretärin des WYCs, um 
sie nach dem WLAN-Code zu befragen. Sie schaut mich 
verzweifelt an und bekennt, dass sie sich da gar nicht auskenne. 
Na, dann haben wir uns wenigstens kennengelernt meine ich zu ihr 
– sie lächelt mich an. Bei ihr im Büro treffe ich auch Reiner, den 
Kranmeister des WYCs an. Wir begrüßen uns wiedererkennend mit 
Handschlag. 
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Jörg & Reiner, das A-Team 
 

Hafenmeister & Kranmeister 
 

Jörg werde ich am Freitagabend im WYC Yachthafen besuchen, 
nachdem MEYLINO und ich zu Wasser gelassen wurden, 3.5 sm 
östlich von hier. 
 
Ein Gang durch die Werft lässt mich mit Karsten 
zusammentreffen. Er spricht mich auf meine Batterien an. Auch 
er hat festgestellt, dass die Bb-Batterie das Leben aushaucht. 
Ich bitte ihn, eine gleichartige Ersatzbatterie wie meine Stb-
Batterie zu besorgen. Karsten nickt, das reicht, das wird 
erledigt. 
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….. mein Sichtschutz für den Salon 
 

Ich kann gut hinausschauen, doch andere kaum herein. 
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Marianne hatte letzten Samstag noch einmal ein Tuch geschenkt 
bekommen, als sie sich noch eine Gardeur Hose gekauft hatte. Auch 
meine Lieblingssommerjeans ist von Gardeur: 

 

 
 
12:30 Uhr – Es wird draußen deutlich heller – ein Hoch auf die 
Meteorologen, die das heute fast auf die Stunde genau 
vorhersagen können – die Arbeit ruft, aber ich lasse mich nicht 
drängeln; über meine Zeit bestimme nur ich und meine 
genetischen Anlagen, Rasmus sei’s gepriesen. 
 

. 

. 

. 

. 

. 

 
 
 
 

12:45 Uhr – Zeit für DP07 Seefunk, aber danach werde ich den 
Faulenzerlehrgang beenden und tatkräftig die Leiter runter- und 
raufsteigen.  
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….. man beachte nicht mich, sondern die Schlagschatten der 
Sonne und natürlich meine Saisonfrisur, für die ich daheim die 
Rote Karte sehen würde. Marianne fragt mich immer, ob ich mir 
von ihr zu Weihnachten ein Paar Bomberstiefel wünschen würde – 
wie kommt sie nur darauf? 

 

 
 

Eric, ein Azubi, der schon letztes Jahr hier gearbeitet hat, legt 
Hand an. 
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Karsten berichtet mir, dass er die Bb-Batterie wieder voll zum Leben 
erwecken konnte, denn die ist erst 3 Jahre alt. Das Geld kann man 
sparen, meint er folgerichtig. Wir beide haben einen guten Draht 
zueinander, das ist für ihn wichtig im Kundengeschäft. 

 

 
 
 

….. da kommt ein mords Sound raus - Erics wichtigstes 
Arbeitsmittel, neben Abklebeband 

 
 

– eine Cassette möchte ich da nicht mehr einlegen - 
 

14 bis 15 Uhr – Kleine Einkaufsrunde – diesmal i.W. 
Mineralwasser und Milch. Natürlich Kleinigkeiten vergessen, weil 
der Einkaufszettel auf dem Salontisch liegenblieb – typisch. 
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I I Post vom Mündungsgebiet des Rio de La Platas. Das klingt 

mir fast wie ein wenig Heimweh bei Gerold. Werde ihm später 
antworten, das Internet macht’s möglich.  
 
Hinter meinem Schiff ist jetzt die Werfthalle offen, und was 
sehe ich da: eines meiner Lieblingsboote (ja, ich weiß, ich habe 
viele), eine Seezunge B: 
 

 
 
 
 

….. ein Catboot, ein Schiff mit viel Seele 
 
 

Länge ü.a.: 6,50 m Ballast mit Schwert 300,00 KG 

Breite: auf 

Spanten 
3,15 m   

Tiefgang mit 2 

Personen: 
ca. 0,65m Segelfläche 28 qm 

Tiefang mit 

Schwert: 
1,50 m 

                 nur 1 Segel, nur eine Schot,  

              wenden und nichts zu tun  

                 – die Anmerkung stammt von mir - 

 

Gewicht 

segelfertig 
ca. 1.800 kg   
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…… und nachstehend das Logo der Michelsen-Werft, ebenso 
einfach wie schön – es prangt an jedem Schiff, das Jochen 
gebaut hat: 

 

 
 

http://www.michelsen-werft.de/ 
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Die Antifoulingdämpfe treiben mich von Bord, ich bekomme 
Atemnot …………………… 
 

 
 
Karsten beichtet mir, dass sich die Kupferfarbe diesmal nicht in 
Schwarz verwandelt. Mal sehen, wie mir das in dieser Saison 
gefallen wird. Ich war eigentlich mit dem Anblick des schwarzen 
Unterwasserschiffes sehr zufrieden. 
 
Auf dem Gelände treffe ich die angeleinte Hundedame Lucy an, 
die mich fürchterlich verbellt, bis sich Herrchen zu mir gesellte 
und dann konnte ich Lucy kraulen. Als ich 10 Minuten wieder 
vorbeikam, verbellte sie mich wieder. Herrchen sagte mir, dass 
er Lucy aus dem Tierheim hat, und vielleicht habe ich etwas an 
mir, was Lucy an ihre schlechteren Tage erinnert, das ist ja wohl 
vorbei, denn mit ihrem Herrchen schmust sie liebevoll. Meine 
Massage hat sie dann auch sehr genossen. 
 
 
 
Überall wird gearbeitet, nur ich markiere hier den faulen Stent. 
 



 

 23 

 
 

Im Januar 2014 hat er 3 Jahre Ausbildung hinter sich und darf 
sich dann, nach bestandener Prüfung, Geselle nennen. Ich frage 
ihn, wie ihm die Ausbildungszeit hier gefallen hat. Er äußert sich 
sehr lobend, das ist doch was. 
 
 

16:30 Uhr – Lutz und sein Schiff sind die nächsten, die zu 
Wasser gelassen werden: 
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Lutz besitz seit 14 Jahren diese Inferno 29. Dieser Schiffstyp 
erfreut sich am See großer Beliebtheit und Verbreitung; ein 
Schiff mit sehr gutem Speedpotential. 
 

16:40 Uhr – Bleierne Müdigkeit übermannt mich, hoffentlich 
verpasse ich dadurch nicht DP07. Ich kann ja schon einmal 
’vorglühen’ und die Kantate von J. S. Bach kann mich wieder 
wachrütteln. 
 

16:52 Uhr – Ich höre immer noch nichts. Oh peinlich, ich hatte 
den Sound abgestellt. 
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18:00 Uhr – Ruhe kehrt auf der Werft ein – ich habe derzeit 
nichts mehr zu berichten. 
 
 
………….. auf morgen, man hört und stört sich. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max ( mbm.kurth@t-online.de  ) ( www.big-max-web.de  derzeit nicht aktiv) 
 
 
 

PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. 
 
 
 
 
 

Erinnerung: Ich kann mein Vorsegel abholen. Dazu habe ich auch 
noch morgen Zeit. Der Segelmacher befindet sich höchsten 5 
Autominuten von hier. 
 


