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Bodenseebulletin Nr. 016 vom Di, 29. April 2014   
 

“ Heute möchte ich in den Stadthafen von Langenargen “ 
 

 

Liebe Lesergemeinde! 
 

 
….. noch gestern 
 
War das ein zünftiges Abendbrot: 
 

 
 

Zimmermanns Weißwürste & süßer Senf von Luise Händlmaier 
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Thomas, Eigner der SY THIRZA, meldet sich erneut bei mir und 
bestätigt meine Teilnahme an der Freitagsregatta während der 
Bodenseewoche. Meine eMails an ihn kommen immer wieder vom 
MAILER-DAEMON zurück. Für mich sieht es so aus, als landen 
meine Mails bei ihm im Spam-Ordner. Auch das wird sich 
irgendwie aufklären. 
. 
. 
. 
. 

 
 
03:50 Uhr – Ich verarbeite Atzes Nightwriter’s Magazine. 
 

 
 
Ich höre zwar keinen Regen, aber man spürt förmlich die Nässe, 
die durch alle Ritzen an Bord herein möchte. Die Kuchenbude im 
Cockpit schließt ziemlich dicht ab, Rasmus sei es gepriesen. 
Solange der KH durchhält, hat die Nässe keine Chance. Dieser 
kleine Keramikheizer (KH) ist schon ein Qualitätserzeugnis. Ich 
betreiben ihn bestimmt schon 10 Saisons, und der Kaufpreis von 
rd. 50 € hat sich allemal bezahlt gemacht. Ohne ihn hätte ich 
längst Rheuma. 
. 
. 
. 
. 
. 



 

 3 

08:20 Uhr – Wieder fällt mir nur das Lied von Dalida ein: Am 
Tag als der Regen kam. Nun ist er schon 3 Tage ununterbrochen 
da, mit ganz kleinen Pausen. Das geht etwas aufs Gemüt. Ich 
kenne nur eine Therapie: SEGELN. 
 
Dafür lacht mich kurz darauf mein Frühstück an, heute mit China 
Lung Ching. Übrigens habe ich eine praktische Methode gefunden, 
das Teewasser auf 70° bis 80° Celsius zu bringen. Wasser 
aufkochen lassen, dann 10 Minuten warten und anschließend den 
Tee aufgießen; ja mei, des passt sho.  
 
Da fällt mir Skipper Udo (Bayer) ein, wo der wohl gerade steckt? 
Vielleicht verrät mir seine Homepage oder sein facebook Auftritt 
etwas? 
 
Keine neuen Einträge; er scheint busy zu sein, aber ich finde 
folgendes Bild bei ihm: 
 

 
 

Es ist immer JETZT (NOW), nie GESTERN oder MORGEN, eine 
sinnige Metapher, die mir besonders auf Udo zuzutreffen 
scheint. 
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Diese WebCam ist auf Atzes Hotel installiert. Mir kommt es vor, 
als dränge sich da etwas Himmelsblau durch die graue Bewölkung, 
das macht Hoffnung. Am Mittwoch will ich in diesem Hafen sein. 
 

 
 
09:45 Uhr – DP07 Seefunk, dort treffe ich Siggi wieder. Dieter 
Krannig ist heute der Operator. Später kommt noch Diogenes 
dazu, der gerade nach 10 Km vom Fahrrad gestiegen ist. Er 
meldet sich auch noch kurz per Handfunke, die gut durchdringt. 
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 Aus Siggis Backstube    
 
11:00 Uhr - Das Wetter wird leicht heller da draußen – kein 
Regen mehr. Das erzeugt Aufbruchsstimmung in mir. 
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 11:40 Uhr – Gerade als ich aus dem Hafen fahre legt das 
Kursschiff Vorarlberg an. Wenige Minuten später rolle ich meine 
Genua aus, die nur schlaff herunterhängt. 
 

Kein Lufthauch, der sie in ihre Lieken drückt und Vortrieb 
erzeugt. Dennoch schleicht MEYLINO in Richtung Langenargen. 
Der nicht spürbare Wind kommt aus WNW und ist nicht einmal in 
der Lage die Luvschot aufsteigen, geschweige denn straffen zu 
lassen. Ich füge mich in mein Bodensee ’Doldrums’ Schicksal – 
Motoren ist doof.  
 
12:20 Uhr – Die Schot meiner Genua hebt und senkt sich, die 
Tachowelle fängt hörbar an, sich zu drehen. MEYLINO macht 
1Kn Fahrt = 1.852 m in einer Stunde, das ist Speed!  
 

 
 
Heute erfahre ich wieder den tieferen Sinn von Gelassenheit und 
Demut.  
 
 
13:00 Uhr – Die Sonne bemüht sich, durch die Wolkendecke zu 
dringen. Es bleibt bei einem ersten schüchternen Versuch. Ich 
bleibe vorerst auch noch der Kuchenbudensegler: 
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14:30 Uhr – Plötzlich strafft sich die Schot und MEYLINO will 
antraben. 2 Kn stehen am Messgerät – jetzt geht es aber los. 
Ganz so dynamisch, wie sich das anhört, ist es eben nicht. 
MEYLINO zuckelt weiter. 
 
15:00 Uhr – Die Sonne hat sich ein großes Loch über dem See 
gebrannt, und das gibt sie hoffentlich nicht mehr her. Sonne ist 
gut, Sonne tut gut. 
 
16:00 Uhr – Es glast 8x, und ich liege im Stadthafen von 
Langenargen. Alle Gästeplätze gehören mir. Ich nehme natürlich 
den innersten, denn da reicht mein Stromkabel bis zum 
Anschlusskasten. Die Sonne zeigt sich noch immer, wenn auch 
etwas verhaltener. Ich hatte einen schönen Tag, der ja noch 
etwas anhält. 
 
Jetzt muss ich mich etwas städtisch kleiden, sonst falle ich hier 
zu sehr auf. Alles ein wenig auf Edeltourismus gezüchtet. 
 
16:30 Uhr – Die Crew vom Match Race Center Germany nimmt 
auch dieses Jahr wieder die Hoheitsgewalt einer Hafenmeisterei 
wahr. 12 € + 1 € fürs Duschen ist nicht angemessen. 10 €uro all 
inklusive hielte ich für leistungsgerecht. Aber ich habe ja heute 
wieder Gelassenheit geübt, und da ich voraussichtlich das einzige 
Gastboot bleiben werde, reicht auch eine sehr reduzierte 
Sanitäranlage: 1 Klo, ein Handwaschbecken und eine 
kostenpflichtige Dusche. Diese Mini-Anlage dient dem Eiskiosk, 
im gleichen Gebäude, auch als Toilette. Meine Erinnerung: Alt, 
ungeheizt, aber sauber. Für 1 €uro wird sogar das Wasser 
lauwarm. Körper, was willst du mehr? 
 
16:45 Uhr - DP07 Seefunk. Danach geht es zu EDEKA Esslinger, 
mein absoluter Lieblingssupermarkt rings um den See. Doch ich 
verschiebe auf morgen, denn dann gibt es die Yacht Nr. 10. 
 

Atze und Diogenes sind mit im Livestream. 
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………… auf morgen 
 

 
 

Herzlichst  
Euer  
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95) 
 
 
PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 


