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Bodensee Bulletin Nr. 078 

 

“ Glück im kleinen Unglück  “   
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
17:45 Uhr – Ich denke über ein schmerzhaftes Abendbrot nach. 
Der Clubwirt macht mir vielleicht einen Kaiserschmarrn, den 
glaube ich, essen zu können. Dazu werde ich ihn mal befragen. 
 
Ich bekomme eine Gulaschsuppe, die ich mit einem Teelöffel 
verspeise und anschließend Spaghetti mit provenzalischem 
Gemüse. Ich hexele mir alles klein und vertilge auch das fast bis 
zur Hälfte mit dem Teelöffel. 
 
Während des Essens fällt der leichte Schock von mir ab, und ich 
merke, dass ich mir den linken Unterarm vom Ellenbogen bis zum 
Handgelenk aufgeschürft, die innere Beuge des rechten Armes, 
beide Füße und den linken unteren Rippenbogen geprellt habe. 
Wenn ich lache, tut alles weh. Ich habe richtig Glück gehabt, 
dass ich ins Wasser gestürzt bin und nicht auf den Schwimmsteg 
aus massiven Beton:  
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19:30 Uhr – Während ich beim Essen war, hat sich Gerold auf 
dem Handy gemeldet.  
 
Ich rufe zurück – Status: HOPPLA ist 200 m vor der 
Hafeneinfahrt, und man sucht den letzten Wind, um es noch 
unter Segeln zu schaffen. Nach mir ist kein Gastboot mehr 
gekommen, also wird Gerold wohl neben mir anlegen. 
 
Von Westen und aus dem Rheintal kommen blauschwarze 
Regenwolken als geschlossene Wolkendecke angerauscht. Das sind 
sicherlich die Vorboten für morgen. Ich werde vorsorglich mein 
Skyluk abdecken. Dabei bemerke ich, dass die 40er 
Sturmwarnung läuft und dass Gerold & Jennifer nur noch wenige 
Meter bis zur Hafeneinfahrt zurückzulegen haben: 
 
 

 
 



 

 3 

 
 
20:20 Uhr – HOPPLA legt mit den ersten Regentropfen an. Im 
Rheintal zucken die Blitze und grollen die Donner.  
 
Die ’jungen Leute’ gehen jetzt noch ins Clubrestaurant und 
anschließend lade ich sie zu mir auf eine Flasche Wein ein. 
 
20:30 Uhr – Rasmus ist gut beschäftigt und lässt die schlecht 
versorgten Fallen an dem Schiff auf der anderen Seite meines 
Schiffes und Steges wie einen Schmiedehammer schlagen. Wenn 
das zur Nacht nicht aufhört, werde ich Maßnahmen ergreifen 
müssen. 
 
Jetzt trommelt der Gewitterregen auf mein Schiff – gemütlich, 
wenn man so gut versorgt ist. Das spült hoffentlich gleich den 
Modder von der Mooringleine vom Vorschiff. 
 
20:40 Uhr – Vorerst ist das Getöse vorbei. Alles nicht von langer 
Dauer. 
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Soeben habe ich einen frubiase Sport Drink zu mir genommen, 
denn in den letzten beiden Nächten hat meine Muskulatur in den 
Morgenstunden in den unteren Extremitäten wieder mächtig 
gezuckt. 
 
21:00 Uhr – Jetzt geht ein ruhiger Landregen hernieder, der 
auch nur von kurzer Dauer ist. 
 
21:30 Uhr – Mir klappen vor Müdigkeit die Augen immer wieder 
zu. Das mit dem Wein bei mir an Bord wird wohl nichts mehr.  
 
Die ’jungen Leute’ unterhalten sich sicherlich angeregt im YCB 
(Gerold wird am Monatsende 55 und Jennifers Alter wage ich 
nicht zu schätzen – auf alle Fälle wesentlich jünger als ihr 
Kapitän.  
 
Ich kann mich nicht mehr aufraffen, um auch noch in den Club zu 
gehen, denn da ist mir immer zuviel Alkohol im Spiel. Ich pflege 
lieber meine Wehwehchen im Schlaf. 
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Mittwoch, 03. Juli 2013: 
 
01:10 Uhr – Ich werde von merkwürdigen Schiffsbewegungen 
wach, doch bevor ich aufstehe und mich darum kümmere, wird es 
02:00 Uhr. 
 
Meine Mooring muss am Bug straffer durchgesetzt werden, das 
ist mit wenigen Handgriffen geschehen und die luvwärtige 
Stegleine muss etwas gefiert werden und schon schwabbelt alles 
wie gewohnt. Allerdings schmerzte meine linke Körperhälfte von 
den leichten Prellungen bei jeder Muskelanspannung lausig, 
besonders die Rippen. 
 
Wenn ich schon auf bin, dann schau’ ich auch gleich in meinen 
ePostkorb: 
 
01:39 Uhr – Atze schickt Teil 2 vom Breitenauer See und vorweg 
einen Bericht vom Spatenstich zum neuen Schwimmhallenbau – 
nette Geschichten. Um meine Gesundheit ist er auch besorgt – 
danke Atze. 
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02:38 Uhr – Ab nach Bett. Leichter Regen setzt ein. 
. 
. 
. 
. 
. 
09:30 Uhr – Endlich bin ich richtig wach. Ein Rasenmäher macht 
schon seit einer Stunde einen infernalischen Krach. Der frische 
Duft nach geschnittenem Gras entschädigt etwas und überdeckt 
den Geruch eines Schweinestalles, der mir gestern Abend in der 
Gewitterluft aufgefallen war. 
 
 

 

 
 
Ich frühstücke, so gut es geht, im Regen unter der Kuchenbude. 
Fazit: Es ging ganz gut. 
 
Der Regen soll den ganzen Tag anhalten, da wird es etwas 
schwierig, ein Tagesprogramm zu finden. Ich müsste mal zu 
Sutterlüty, um einige Lebensmittel aufzustocken. 
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Vielleicht gibt es ja bald eine Regenpause, und dann schwinge ich 
mich aufs Fahrrad. 
 
11:00 Uhr - Bei so einem nassen Wetter komme ich mir immer 
ein wenig wie ein Gefangener in der eigenen Glückseeligkeit vor. 
Ich muss noch lernen, auch bei nicht so strahlendem Wetter 
Aktivitäten zu entwickeln. Für einen Sommerspaziergang mit 
großem Regenschirm ist doch jedes Wetter gut! Nur mich dazu 
aufzuraffen, das schaffe ich (noch) nicht. 
 
Obendrein ist das Club-WLAN so schmalbrüstig, dass ich nur 
sekundenweise eine Verbindung habe. Das engt mich natürlich in 
meiner Kommunikation total ein. Selbst mein Vodafone-Stick will 
sich auch nicht ins Deutsche Netz einloggen. Sozusagen 
abgeschnitten von der modernen Welt.  
 

 
 
 

….. mit 6% Signalstärke bringt man einfach Nichts raus oder rein 
 

Also gebe ich mich mit dem Duft des nahen Schweinestalls 
zufrieden, obwohl ich den Geruch nun gar nicht mag. Der Regen 
dämpft die Geruchsverbreitung ein wenig. Ist mir hier früher nie 
aufgefallen. 
 



 

 8 

War hier gestern noch reges Treiben, so ist heute kaum jemand 
zu sehen; nur die Clubjugend muss ran, da gibt es kein Pardon. 
 
Auf HOPPLA hat sich bislang auch noch nichts geregt. Doch da 
die beiden heute auf den Pfänder wollten, sind sie vielleicht 
längst aufgebrochen, als ich noch in den Kissen wühlte. Ich rufe 
mal hinüber – keine Antwort. Die Wolken liegen derzeit oberhalb 
von 1000 m, also wird man einen Ausblick auf den See bewundern 
können, doch die schneebedeckten Alpen werden wohl versteckt 
bleiben. 
 
 
12:00 Uhr – Jetzt stauen sich die Wolken am Pfänder und 
verschlucken alles oberhalb von 800 m: 
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….. heute Morgen, das war kurz vor einem Cut, 
ein blanker Relingsdraht ist schon ein scharfes Schwert. 

 

 
 

 

Doch die Schmerzen sind vorbei, nur die sonstigen Prellungen sind 
noch sehr unangenehm, auch die werden morgen weiter 
abgeklungen sein. 

 

Was lehrt uns die ganze Geschichte – noch vorsichtiger an Bord 
zu sein. Gegen ein kleines Missgeschick ist man allerdings nie 
gefeit. 
 

Atze fragt erneut per SMS nach, wie mein Befinden sei. Eine 
mitfühlende Seele und geschult in Sicherheitsdingen – danke 
Atze. 
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Ich schaue mal über die WebCams der Region: 
 

 
 

Monotonie in Grau - Langenargen Stadthafen - 
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Meersburg in Richtung Schweiz 
 
 

Schon gestern flatterte eine SGÜ-Einladung herein: 
 

 
 



 

 12 

Ich schaue hinaus zu HOPPLA und direkt in Jennifers Gesicht. 
Hoppla, nanu, denk’ ick nanu …………  wir wechseln einige Sätze, 
und ich denke mir meinen Teil dazu – nichts, was man hier weiter 
ausbreiten müsste. 

 

Das Leben ist kurz genug, um selbstverschuldet unglücklich zu 
sein. Wieder einmal bin ich froh, dass ich meines Glückes eigener 
Schmied bin und mein Leben selbstbestimmt gestalten darf. Was 
stört mich da noch der Odeur eines Schweinestalles? 
 
Nicht nur der Regen drückt auf mein Gemüt. Die Leichtigkeit des 
Seins ist heute etwas abhandengekommen. 
 
Das SGÜ-Grillfest bekommt plötzlich einen ganz anderen 
Stellenwert, und ich beschließe, morgen nach Überlingen 
aufzubrechen. 
 
 
15:00 Uhr - Werde mal mein Hafengeld bereitlegen und in der 
nächsten Regenpause einwerfen gehen. Eine warme Dusche könnte 
mir auch nichts schaden. Das werde ich auch gleich damit 
verbinden. 
 
 
Inzwischen fällt auch wieder sporadisch das WLAN aus. Es kann 
doch nicht so schwer sein, ein stabiles Netz zu installieren, zumal 
sich der überschaubare Hafen ideal dafür eignet. Es fehlt immer 
an dem Macher, der sich der Sache annimmt.  
 
Werde mal meine WLAN Boosterantenne aus meinem Auto 
hervorkramen, die ich dann, bei Bedarf, wieder in die Saling 
vorheißen kann. Vielleicht bringt das die notwendigen Dezibel. 
Bislang habe ich sie nicht vermisst, da meine separate ALFA-
Antenne einen guten Wirkungsgrad hat, aber manchmal reicht 
auch der anscheinend nicht aus. 
 



 

 13 

 
 

Ich muss mal versuchen, ob ich nicht all mein elektronisches 
Equipment in einem Aktenkoffer unterbringe, das würde Ordnung 
schaffen. 
 

 
 
 

….. Tristesse ohne Ende 
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Ich sollte mich von der gedrückten Stimmung nicht unterkriegen 
lassen, doch das ist manchmal nicht so leicht. Gerold habe ich 
den ganzen Tag noch nicht zu Gesicht bekommen. 
 

 
 

….. Regen ohne Ende 
 
16:45 Uhr  DP07-Seefunk 
 

SY EISWETTE kämpft mit den Wasserständen zwischen Borkum 
und Juist. Noch ist er in Borkum. 
 
 
….. bis morgen, liebe Lesergemeinde, sofern ich eine 
Netzverbindung habe. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max ( mbm.kurth@t-online.de  ) ( www.big-max-web.de  derzeit nicht aktiv) 
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PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 
 
 
 
 
 


