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Bodensee Bulletin Nr. 008  
 

 

“  Montag ist ein Werktag,  

da dürfte die Sonne ruhig scheinen  “  
 

 

….. noch gestern Abend: 
 

Zum Abendessen ausgehen oder mich, so gut es geht, an Bord 

verwöhnen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne an Bord 
esse. Werde gleich einmal prüfen, welche Altbestände noch an 

Bord sind. Oh, da ist noch einiges, stelle ich fest. 
 

Heute serviere ich mir Seemuscheln in pikanter Kräutertunke von 

Feinkost Gösch auf Sylt und Forellen Caviar aus gleicher Quelle, 
alles auf gebuttertem Schwarzbrottoast. Ihr entschuldigt, wenn 

die Phantasie etwas mit mir durchgeht (Gösch), aber bei mir 

spielen alle Sinne mit, beim Genuss. 
 

Ich werde zu 18:30 Uhr anrichten. Ich finde dazu passt ein 

frisches Bier. 

 

 
 

….. mir geht’s richtig gut 
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Das hatte ich am Sonntagnachmittag glatt verpennt: 
 

 
 

19:45 Uhr - Die DP07-Sendung habe ich verpasst, aber die 

Kommentare konnte ich später im Archiv nachschlagen. 
 

….. und Atze schickt mir das online Protokoll auch zu: 
 

 
 

….. nur nichts versäumen – danke Atze 
 

23:15 Uhr – Feierabend 
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Montag, 22. April 2013: 
 

Das Tagesmotto ist nicht hämisch gemeint, sondern hat sich über 
die Jahrzehnte meines eigenen Berufslebens so dargestellt, 

wenigstens gefühlsmäßig. 
 

07:00 Uhr – Keine Ahnung, was mich bei dem trüben Nieselwetter 
weckt. Es ist noch mucksmäuschenstill. 
 

07:30 Uhr - Wenn ich mir das Schweizer Regenradar betrachte, 
dann habe ich heute gute Chancen, die Sonne zu sehen; die Echos 

sind nur ganz schwach und vereinzelt. Also geben wir dem 
Frühling eine Chance, hoffentlich nutzt er sie auch. Erste LKWs 

der Anlieferung für die Restaurants sind jetzt zu hören, 

eigentlich überflüssig, denn Gäste sind ganztägig nicht vorhanden. 
 

Was mache ich mir denn heute für ein Tagesprogramm. Ich bin 

noch nie mit einer Katamaranfähre nach Konstanz gefahren, das 
wäre doch mal etwas. Auch im Zeppelinmuseum war ich noch 

nicht. Also gewisse Optionen, den Tag nicht komplett an Bord zu 
verbringen, gibt es schon. 
 

07:45 Uhr – Mal hören, was sich an der Küste abspielt: 
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Da war wieder der ältere Herr, der so gerne mit uns am Funk 

sprechen würde. Nun muss ihm DeePee verklaren, dass er auf 

VHF Sprechfunk ohne Sprechfunkzeugnis leider nicht teilnehmen 
darf. Seine Anmerkungen lassen darauf schließen, dass er sich 

früher eifrig am CB-Funk beteiligt hat. Da diese Zeiten vorbei 
sind, sucht er nun neue Gesprächsfreunde. Seine Sprech- und 

Ausdrucksweise ist sehr gepflegt, dennoch bleibt ein ganz leicht 
verwirrter Eindruck haften. DeePee sagt ihm seine Rufnummer in 

HH durch und wird ihn dann am Telefon aufklären. Tut einem 

fast ein wenig leid, dass man so einem einsam wirkenden 
Menschen nicht helfen kann. 

 

 
 

….. Bodenseeregion, das stimmt langsam zuversichtlich 
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08:20 Uhr – Eigentlich würde ich mich gerne wieder in der Koje 

verkriechen, doch das macht keinen Sinn. „Johann, Frühstück!“, 

rufe ich ins Cockpit, doch Johann ist noch im Urlaub. Nun, die 
wenigen Handreichungen, die für mein Frühstück erforderlich 

sind, bekomme ich auch noch selber hin, man muss nur einfach 
damit beginnen – Wasser marsch! 
 

08:30 Uhr – Die erste Düsenverkehrsmaschine fliegt über mich 
hinweg – spätestens jetzt wäre ich wach geworden. 
 

Frühstück: 2 Schwarzbrotvollkornscheiben – 1x mit Lachs, 1x mit 
Käse Bavaria Blue und eine Weißbrotvollkornscheibe mit 

Doppelrahmkäse und Orangenmarmelade aus Südafrika – dazu 

obligatorisch eine Kanne Tee. Das Frühstück gilt bei mir als 
beendet, wenn die Kanne Tee ausgetrunken wurde. Das Frühstück 

wiederholt sich so fast täglich, nur die Käse- und Marmeladen-, 
sowie Teesorten wechseln, manchmal auch ein weichgekochtes Ei 

oder Rührei mit Bacon. 

 

 
 

Big Max & Graf Zeppelin 
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11:30 Uhr – Es wird an mein Schiff geklopft. Lutz steht am 

Heckkorb und kommt kurz an Bord. Er animiert mich, mit zum 

Mittagstisch in den Seehof zu kommen, zum Wirt Dragan.  
Dragan hat früher im WYC bedient – nun ist er sein eigener 

Herr. Lutz hat sich mit Konrad verabredet, der kurz darauf 
erscheint. Aus der Mittagskarte wähle ich ein gebratenes 

Seehechtfilet, mit Zucchini-Pilz-Gemüse an Bandnudeln. Völlig 
ungewohnt für mich, eine Mittagsmahlzeit zu mir zu nehmen. 

 

Danach müssen Lutz und Konrad in Bootsangelegenheiten nach 
Seemoos. Es ist draußen schon viel heller und absolut trocken. 

Morgen soll die Sonne durchbrechen, meinen auch die 
Einheimischen. Das wird mich dazu verleiten, den Standort zu 

wechseln. Der Stadthafen von Langenargen ist ein schönes Ziel – 

man wird sehen. 
 

 
 

….. Stadthafen Langenargen  
 

das Schweizer Ufer ist auch schon wieder zu erkennen 
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13:30 Uhr – Zurück am Schiff.  
 

Ich mache mich beim Hafenmeister ehrlich und bezahle 4 Nächte 
à 11 €. 

 

 
 

….. die örtliche WebCam war nur bei der Erstinstallation sauber,  

 

und das ist Jahre her 
 

 
Ich verdöse den Nachmittag auf der Salonbank. 

 
Danach entdecke ich Post von Atze, der mich wieder mit dem 

Protokoll der versäumten DP07-Sendung versorgt. Natürlich 

profihaft in UTC. Atze, Du bist wunderbar: 
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Wenn ich das jetzt richtig lese, dann war Harvey (Otto ex 

ADENA) um 12:45 Uhr auf Funk. 
 
 
 

16:45 Uhr 
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….. meine ’Funkstation’  
 

oder das Fenster zur Welt, nicht zum Hof 
 
 

DeePee bestätigt den Funkkontakt mit Harvey auf MS ANNA 
MARIA in Deutschem Binnengewässer bei Oldenburg in 

Niedersachsen: 
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Das ist natürlich nur eine ’fake’ Position des Schiffes. 
 

Bei 23°C im Salon mache ich es mir jetzt sehr gemütlich an 

Bord. Ich wünsche Euch allen Gleiches daheim. 
 

 
 

….. bis morgen, liebe Lesergemeinde. 

  
 

 
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. 
 
 
 
 


