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Bodenseebulletin 033 - Freitag, 15. Mai 2015 
 

Bregenz is calling M & M (MEYLINO & ME) 
B.B. King R.I.P. 

 
Liebe Leserschar! 
 
00:15 Uhr – Petrus öffnet die Himmelsschleusen …………………. 
 

 
 
08:50 Uhr – Es pladdert und pladdert und pladdert ………….. da 
hilft auch kein Ignorieren. Vielleicht weint Petrus aber auch über 
das Ableben von B.B. King: 
 

B.B. King war einer der einflussreichsten Blues-Git arristen und Sänger. 
Er starb im Alter von 89 Jahren in Las Vegas. Dies meldete der US-
Fernsehsender "CNN" am Freitag unter Berufung auf K ings Tochter. 

Der Musiker war schon länger krank, in den vergange nen Wochen hatte 
sich der Gesundheitszustand von B.B. King zunehmend  verschlechtert. 
Medienberichten zufolge hatte er sich in häuslicher  Hospizpflege 
befunden.  
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Wie kaum ein anderer prägte King eine ganze Generat ion von 
Rockmusikern: Gitarristen von Eric Clapton bis Stev ie Ray Vaughan 
wurden durch seinen gefühlvollen Stil beeinflusst, zu hören in Songs wie 
"The Thrill Is Gone".  

King spielte eine Gitarre der Marke "Gibson", die e r liebevoll "Lucille" 
nannte. "Ich wollte meine Gitarre mit menschlichen Gefühlen 
verknüpfen", so King in seiner Autobiografie von 19 96, "Blues All 
Around Me". 

Kings Alben verkauften sich millionenfach. 2009 erh ielt er seinen 
insgesamt 15. Grammy-Award, damals für sein Album " One Kind Favor". 

Das B.B. in seinem Namen stand für "Blues Boy", ein e Verkürzung von 
"Beale Street Blues Boy" - Kings Pseudonym, als er Ende der 
Vierzigerjahre seine eigene Sendung bei der Radiost ation "WDIA" 
moderiert hatte. 

 

R.I.P. 

 

. 

. 

. 
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 09:45 Uhr – Auch bei Thorsten, am Étang du Stock, 
regnet es …………. 
 
Was fängt man heute nur an? Abwarten und Tee trinken ist 
immer gut! Selbst Rot, Gelb, Grün und Blau wirken heute grau. 
 
Das Wetter passt zur Reparatur meiner Toilettenpumpe. Was ist 
zu tun? Es lässt sich in drei Schritten ausführen. 
 
Schritt 1: Dichtungen der oberen Ansaugeinheit kontrollieren. 
Dort kommt nur Wasser durch. Ich werde das jetzt öffnen und 
die Dichtungen kontrollieren, vielleicht ist der Ansaugvorgang 
dann wieder OK, wenn ich die Dichtungen gereinigt und gefettet 
haben werde. 
 

 
 

Diese Dichtungen sind weich und geschmeidig, daraus folgere ich, 
dass die Hubkolbendichtungen nicht mehr OK sind. 
 



 

 4 

An Schritt 2 und 3 möchte ich gar nicht denken, dann kaufe ich 
lieber eine komplette Pumpeneinheit.  
 
Nicht lange gefackelt und online gekauft: 
 

 
 
Eine störanfällige bzw. nicht voll funktionierende Toilette an Bord 
ist die Hölle auf Erden. 
 
 

 12:45 Uhr – In Böblingen herrscht das gleiche miese 
Wetter wie bei mir, vermeldet Atze und auch Thorsten am Étang 
du Stock stimmt in diese Melodei ein. 
 
 
Heute hat die Ultramarin Marina den Charme eines 
Schrottplatzes für Altyachten. Die Menschen haben sich unter 
Deck eingeigelt. Mich würde im Moment der Hauptstromzähler 
des Hafens interessieren, da dürften die Kilowatt, bei 9°C 
Außentemperatur, nur so durchrauschen.  
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Atze serviert sein Mittagessen: 
 

 
 

….. etwas frugal, aber eine Currywurst geht immer 
 
 
14:30 Uhr - Heute werde ich mit meinem bunten Sunbrella zum 
Duschen gehen, antizyklisch versteht sich. Der Zugangscode ist 
6-stellig und nicht leicht zu merken, also Quittung immer in der 
Hosentasche mitführen, da steht er drauf – er wechselt täglich. 
 
 
15:30 Uhr – Endlich raffe ich mich auf. Von 6 Duschen sind 3 
belegt, das finde ich selten vor. Ich schreibe das dem schlechten 
Wetter zu, da kommt wohl noch mancher Zeitgenosse auf die 
Idee, sich die Zeit mit einer heißen Dusche zu verschönen.  
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Über dem Hasten lastet eine bleierne Untätigkeit. Ich begegne 
nur vier, dick in Ölzeug verpackten, Personen, die meinen 
freundlichen Gruß nicht erwidern oder habe ich nur in meinen 
Bart gemurmelt, wer weiß? 
 
eMail-Nachträge: 

 

 

 

Hallo lieber BigMax, 

ich sitze in meinem Homeoffice und höre dem prassel nden Regen zu, der 
schon geraume Zeit vor meinem Fenster Wasser in die  Natur einspült. 
Eigentlich bin ich ganz froh hier im Trockenen zu s itzen und nicht wie 
geplant die erste Ausfahrt mit der Frl. Luise zu ma chen, denn 1. kommt 
es anders und 2. wie ich gedacht habe geht 3. alles  schief….. aber der 
Reihe nach. 

Geplant war die Einwasserung der Luise mit Bootstra nsport und 
Krantermin am Mittwoch um 8:00. Die Tage zuvor ware n mit den kleinen 
Arbeiten gefüllt, die sich über den Winter nicht se lbst erledigt hatten, wie 
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z.B. endlich trockene Schaps und keine Regentropfen  auf den Betten 
mehr. Also Handläufe und Relingsstützen abdichten m it dem 
Wundermittel „RegenEx“ von Sikaflex, welches dem ei ndringenden 
Wasser die rote Karte zeigt und gleichzeitig eine e norme hartnäckige 
Anhaftung an den Fingerkuppen zeigt. Auch habe ich bei dieser Aktion 
die Stb-Scheibe im Steuerstand aus- abgedichtet und  wieder eingebaut, 
vielleicht nützt es was und mein rechter Unterarm b leibt bei zukünftigen 
Regenfahrten trocken. 

Nach diesen kleinen aber doch lästerlich zeitfresse nden Tätigkeiten habe 
ich dann am Montag den Diesel aus dem Winterschlaf geholt und erfreut 
festgestellt, dass der kleine Bukh sofort angesprun gen ist. Prima, dann 
wird er morgen noch fertig gewartet und gut ist. Di e Fallen am Mast habe 
ich auch alle gewechselt und auf im Mast laufend um gestellt. Der Tisch 
in der Kajüte ist einer breiteren Matratze geopfert  worden. 220 Volt 
Steckdosen habe ich um 300% ergänzt, jetzt habe ich  immerhin 3 Stück.  

Beim Orthopäden war ich zwischenzeitlich natürlich auch noch, da die 
gesamten ausgeführten Arbeiten nur mit einer ungesu nden gekrümmten 
Haltungsstrategie durchgeführt werden konnten und d adurch mein 
Steuerbordiliosakralgelenk  eine aufrechte körperli che Haltung oder 
Bewegung nur noch mit Schmerzen auszuhalten waren. Spritze rein, 
Physiotape drauf und gut ist.  

Dienstag: heute nochmal den Motor streicheln und di e im Wartungsplan 
angegebenen Arbeiten durchführen. Werkzeug fühlt si ch immer noch so 
komisch gefühllos an mit dem Sikaflex an den Finger n, aber viel muss ja 
eh nicht mehr gemacht werden, ich bin gut in der Ze it. Einen Druck auf 
den Starterknopf und es passiert nichts, überhaupt nichts, Batterie tot. 
Toll! Den Fahrzeuggroßhandel unterstützt und ne neu e Batterie gekauft 
und mit dem deutlichen Signal auf mein Sakralgelenk  über die Leiter aufs 
Schiff gewuchtet. (Es ist dabei gewichtsmäßig absol ut zu 
vernachlässigen ob eine Batterie leer (runter) oder  voll (rauf) getragen 
wird). Anschluss hergestellt, prima die Lampe glimm t der Start steht 
unmittelbar bevor. Erneutes Starten und klack…..meh r nicht. Nochmal, 
klack….na komm schon, ……..jetzt ohne klack,…… Houst en wir haben 
da ein Problem. Der Anlasser hat sein Leben soeben beendet. Jubilate. 
Ausrufen jugendgefährdender Kraftausdrücke helfen m ir, sind aber dem 
Anlasser egal, da er anscheinend keine Ohren hat. A uch die oftmals als 
wunderwirkende Beschleunigung mittels Masse = Hamme rschlag aufs 
Gehäuse, nützt nichts. Der Anlasser zuckt nicht mal , hören tut er nichts 
und fühlen tut er also auch nichts. Und sowas habe ich vertraut! 

Ausbau und Zerlegung sind die logische konsequente Folge. Im Inneren 
angekommen sehe ich was ich eigentlich vermutet abe r nicht so sehen 
wollte, Siff, total versifft, alles. Beim Betasten fühlt sich alles so 
eigenartig an, stopp, das sind meine Sikaflexfinger kuppen. Aber 
trotzdem,  wo einst die Kohlen waren, stecken elend e Häufchen 
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undefinierter festgebackener dreckiger Masse.  Auf die Schnelle und 
schon gar nicht bis zum morgigen Einwasserungstermi n zu lösen. Hier 
herrscht klarer Fall von Wartungsstau. (Ich muss da bei immer an die 
Schweizer Berufsbezeichnung für Hausmeister denken,  der nennt sich 
dort Abwart, ob das Verb abwarten den Namen geprägt  hat?) Früher gab 
es ja noch einen Bosch Dienst, bei dem konnte man a m Tresen sofort für 
wenig Kohle kleine Kohlen kaufen,  aber heute gibts   Ebay oder Amazon 
„tschast in Teim“,  aber nicht sofort oder bis morg en, bzw. zum 
mitnehmen. 

Ich hab dann schweren Herzens meinen Bootstransfer 
Winterlager/Wasser telefonisch gecanzelt, weil ohne  Motor den Rhein 
hoch, gegen die Strömung geht nicht und segeln mit drei im Weg 
stehenden Rheinbrücken vom Kran zum Hafen geht auch  nicht. 

Beim Internethändler Ebay gab es dann einen überhol ten Anlasser für 
schlappe 330,-€ frei UPS und Haustüre und auf den w arte ich jetzt erst 
mal. Gestern, am Vatertag habe ich die Wartezeit un terbrochen und mich 
mit dem alten Anlasser beschäftigt und siehe da, na ch gründlicher 
Reinigung und rumfummeln dreht das Ding doch tatsäc hlich wieder. 
Sofort eingebaut und nach kurzem Stromstoss durch d ie neue Batterie 
läuft der Motor wieder. Jetzt hab ich, wenn UPS dan n klingelt, einen 
Ersatzanlasser für alle Fälle. 

Einzig der Einwasserungstermin ist für die Frl. Lui se in weite Ferne 
gerückt, da der Bootstransporteur meiner Wahl vor d em 06.06. keinen 
passenden Termin für mich hat…… 

Nun sitze ich immer noch im Homeoffice, schreibe Di r eine mail und bin 
eigentlich fast froh im Trockenen zu sitzen, denke an den netten Text von 
Otis Redding  „Sittin on the dock oft he bay“ und b in „wasting“ meine 
Zeit. 

https://www.youtube.com/watch?v=rTVjnBo96Ug   

https://www.youtube.com/watch?v=Es3Vsfzdr14   

(Ich habe mir erlaubt, die beiden LINKS einzufügen) 

Ich wünsche Dir nur Gutes und hoffe auf besseres We tter für uns beide. 

Lieber Gruß vom Hannsen 

Lieber Hanns, einfach köstlich (damit sind nicht Deine Blessuren 
gemeint) ………… danke für den literarischen ’Sonnenstrahl’ an 
diesem trüben Tag.  
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Ich setze Dein Einverständnis voraus, dass ich Deine Mail hier 
veröffentlichen darf, da ich Deine Einstellung zum Internet zu 
kennen glaube. 
  
 
16:15 Uhr - Ich habe noch zwei von den ’geschmacklosen’ 
Paprikaschoten und einige Champignons. Ich schmore und würze 
das Gemüse, füge drei Scheiben gekochten Schinken hinzu und 
fertig ist ein schmackhafter Zwischengang oder ist es bereits 
mein Abendbrot: 
 

 
 
 

….. was Gewürze doch bewirken können – wahre Wunder! 
 
 
 

 16:45 Uhr –  DP07, Atze, Jan und ich im Chat 
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Fortsetzung morgen ….. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max 
 
PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  
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Copy/Paste-Anhänge: 
 

 XX:45 Uhr – 
 

 
 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u  
 
http://www.dp07.com/dp07-livestream.html 
 


