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Bodenseebulletin 024 - Donnerstag, 11. Mai 2017 
 

- Grundversorgung in der Ultramarin Marina – 
- Ab nach Bregenz - 

 
Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern: 
 
17:30 Uhr - Wenn es nicht so frisch wäre, könnte man an einen 
Sommerabend denken. An was ich im Moment gar nicht denke ist, 
dass ich hier eine Waschmaschine oder auch zwei füllen wollte. 
Nun, der Tag ist ja noch nicht zu Ende. 
 
19:00 Uhr – Ich hole meine Wäsche aus der Maschine. Ich lobe 
mich, tut ja sonst keiner. 
 
Der Abend gehört dem internationalen Fußball. 
 

 
 

 
Vor 54.907 Zuschauern im Estadio Vicente Calderon erzielte Saul Niguez 
in der 12. Minute die 1:0-Führung für die Hausherren. 
Bereits vier Minuten später erhöhte Antoine Griezmann per Foulelfmeter 
auf 2:0. Der Franzose war in dieser Saison an acht der 15 Atlético-Treffer 
direkt beteiligt (sechs Tore, zwei Assists). Für die Königlichen war es der 
früheste Zwei-Tore-Rückstand in der Champions-League-Geschichte. 
Isco traf in der 42. Minute per Abstauber zum 1:2-Anschluss und sorgte 
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dafür, dass eine Verlängerung unmöglich war. Die Königlichen trafen 
saisonübergreifend in den letzten 61 Pflichtspielen immer. 
Atlético scheiterte damit in der vierten Champions-League-Saison in 
Folge an Real. 
Die Königlichen treffen am 3. Juni in Cardiff auf Juventus Turin und 
könnten die erste Mannschaft seit Gründung der Champions League 
werden, die ihren Titel verteidigt. 
Real zog zum sechsten Mal ins Finale der Champions League ein und 
stellt den Rekord des AC Milan und von Juventus ein - kein Team stand 
häufiger im Endspiel. Der Rekordsieger holte in allen fünf Endspielen 
den Titel. 
Zinédine Zidane ist der erste Trainer überhaupt, der bei seiner ersten 
Cheftrainer-Station in seinen ersten zwei Spielzeiten ins Finale der 
Champions League einzieht. 
 

 
 

Die Kulisse stimmte für Atlético, das Ergebnis nicht. 
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Donnerstag, 11. Mai 2017: 
 
02:45 Uhr – In einer Wachphase erledige ich meine Buchhaltung 
und bezahle meine Rechnung der Michelsen-Werft. 

 
Ich lese die DP07 Seefunk Protokolle nach und schicke Karin, 
Atzes Frau, Genesungswünsche zu ihrer gestrigen Zahn-OP, alles 
wird oder ist bereits gut. Ich bin ein ’Zahnarztschisser’. 

 

 

 

 
 

….. beide Jahrgang 1943 
 
Obwohl ich die Stones einst innig liebte, muss ich mir das ja wohl 
nicht mehr antun ……………………….. zumal man bei ihren Bühnenshows 
kaum noch weiß, was Live oder Playback ist. 
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Ich bevorzuge heute die etwas leiseren Töne eines Tommy 
Emmanuel & Co. - habe mir gleich noch einmal sein musikalisches 
Instructional von Mona Lisa angehört: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uBLoPvBt6dw  
 

Wer auch nur ein Hauch von Musik im Blut hat, wird sich diesem 
Instructional nicht verschließen können. 
 
04:10 Uhr - Wo soll es denn heute hingehen? Der See ist im 
Südosten bald zu Ende – exakt in Bregenz: 
 

 
 
04:30 Uhr – Zeit, wieder in der Koje zu verschwinden, nachdem 
ich kurz mit Plaudertasche ’geskyped’ habe. 
 

 
 

….. hoffentlich lässt mich der Vollmond wieder tief einschlafen 
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08:10 Uhr – DP07 Seefunk: 
 

 
 

 
 
Wenn ich Diogenes richtig verstanden habe, dann kann man diesen 
Leuchtturm aus seiner nördlichen Umgebung erwerben: 
 

 
 

http://www.kuriren.nu/nyheter/lulea/till-salu-en-fyr-nm4541749.aspx  

Luleå Om du styr båten mot position N 65 26, O 22 14 så hamnar du i 
Luleås södra skärgård, på Germandön. Där finns den gamla fyrplatsen 
från 1800-talet som du nu har chansen att köpa. 
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Sugen på ett annorlunda boende med vidsträckt utsikt över skärgården? 
Luleå kommun har nämligen bestämt att genom en öppen budgivning 
sälja den gamla fyrplatsen som i sig är ett kulturhistoriskt värdefullt och 
utgörande landmärke för Luleås skärgård. 

– Vi har inte gjort någon värdering av byggnaderna utan har istället en 
öppen budgivning, säger Jonas Nilsson, markingenjör på Luleå 
kommun. 

Fyrpatsen är bebyggd med en fyrmästarbostad, en lotsstuga samt ett 
fyrtorn beläget på Germandöns nordöstra udde. 

Kommunen har ingen verksamhet i fastigheten och inget intresse av att 
ha den kvar heller. Redan för tio år sedan var det på tal att kommunen 
skulle göra sig av med Germandö fyrplats, då fritidsförvaltningen inte 
ansåg sig ha råd att ha den kvar. 2001 beslutade Fritidsförvaltningen för 
att sälja fastigheten men innan en aktuell försäljning ville man skydda 
området med en detaljplan. 

– Detaljplanen styr användandet för en framtida köpare. Det är en 
fritidsbostad men det står även att en icke störande verksamhet kan vara 
tillåten för den som vill det, säger han. 

Germandön är en av de största öarna i Luleå skärgård och ligger vid en 
av de tidiga segellederna in till staden. 1882 byggdes en fyr, Germandö 
fyr för att underlätta inseglingen till Luleå via Tjuvholmsundet. Den 
gamla fyren släcktes 1966, den ersattes av en ny fyr i ett betongtorn som 
var i drift till ungefär 1995. Nu hoppas Jonas Nilsson att fyren får nytt liv i 
och med nya köpare. 

– Det vi hoppas på är att någon kommer att vårda den här fantastiska 
miljön. Fyren är i behov av rustning, säger han. 

Ich verstehe nur ’Bahnhof’ ……… Diogenes, kann ich bitte eine 
Übersetzung von Dir haben? Ah, da fällt mir der Google 
Übersetzer ein: 

LULEA Wenn Sie das Boot in die Position 65 N 26 O 22.14 steuern, so 
dass Sie in Luleå Schären am Ende, die Germandön.  Es ist der alte 
Leuchtturm aus dem Jahr 1800, die Sie jetzt die Chance, zu kaufen.  

Lust auf eine andere Art der Unterkünfte mit einer herrlichen Aussicht 
auf das Archipel?  Luleå hat sich nämlich durch eine offene 
Ausschreibung beschlossen, den alten Leuchtturm zu verkaufen, die an 
sich schon eine kulturell und historisch wertvoll und bildet Meilenstein 
für Luleå Archipel.  
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 - Wir haben keine Einschätzung der Gebäude nicht gemacht, sondern 
eine offene Ausschreibung, sagt Jonas Nilsson, Boden-Ingenieur bei 
Luleå.  

 Fyrpatsen ist mit einem fyrmästarbostad gebaut, einer Pilotkabine und 
einem Leuchtturm auf Germandöns nordöstlichen Spitze.  

 Die Gemeinde hat kein Geschäft in der Eigenschaft und keine Lust, es 
entweder zu haben.  Vor zehn Jahren war es die Rede, dass die 
Gemeinde weg mit Germandö Leuchtturm tun würde, dann ist das Zeit-
Management nicht der Meinung, sie sich leisten können, es zu haben.  
2001 wird die Erholung-Abteilung die Eigenschaft, aber vor dem 
eigentlichen Verkauf verkaufen wollten sie den Bereich mit einem 
detaillierten Plan schützen.  

 Kontrolle Die Zonierung die Verwendung zukünftiger Käufer -.  Es ist ein 
Urlaub, aber es ist auch eine nicht-störenden Aktivitäten können für 
diejenigen zugelassen werden, die es wollen, sagt er.  

 Germandön ist eine der größten Inseln des Archipels und liegt an einer 
der frühen Fahrrinnen in die Stadt.  1882 war ein Leuchtturm, Leuchtturm 
Germandö gebaut, um den Eingang zu Lulea über Tjuvholmssundet zu 
erleichtern.  Der alte Leuchtturm wurde im Jahr 1966 erloschen, wurde er 
durch einen neuen Leuchtturm in einem Betonturm ersetzt, die bis etwa 
1995 Die Hoffnung, nun Jonas Nilsson zum Leuchtturm bekommt neues 
Leben mit neuen Käufern in Betrieb war.  

 - Was wir hoffen, dass jemand diese erstaunliche Umgebung schätzen.  
Der Leuchtturm ist in der Notwendigkeit der Ausrüstung, sagt er.  

 1882 wurde fest Leuchtturm.  Eine kombinierte vier und Behausung aus 
Holz.  Steinsockel mit Keller.  Fyrfönster dem Dachboden auf beiden 
Seiten.  Wind nach Süden in Richtung der Fahrrinne mit einer Öllampe 
Docht und vierte Ordnung Linse.  

 1883 wurde auf dem Dachboden Fenster nach Norden eine 
Petroleumlampe mit einem Parabolspiegel zu schaffen Führung in der 
Stadt Port platziert.  

 1886 Leuchtturm ein Abstellräume.  Der Hafen hatte eine Brücke.  

 1895 zog Leuchtturm ein Dutzend Meter aufgrund Stranderosion hat.  

 1966 Der alte Leuchtturm war erloschen.  

Na bitte, nun ist die Sache doch schon verständlicher. 
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08:20 Uhr – Die Sonne steigt über das Gebäude des örtlichen 
Hotelkomplexes und verbreitet Wärme oder sind das meine beiden 
Keramikheizer. Meine Wäsche ist über Nacht, unter der 
Kuchenbude, gut trocken geworden. 
 

Appetit auf Frühstück verspüre ich heute Morgen nicht. Vielleicht 
sollte ich drei Fastentage einlegen, doch das packe ich sicher 
nicht. Ich versuche es heute einmal mit Knäckebrot. 
 

09:00 Uhr – Ich komme einfach nicht in die Pötte. Ich erteile 
mir kleine Befehle, um endlich in den Tag zu starten. Wasser 
aufsetzen, danach komme ich sicherlich in Zugzwang. 
 

Doch zuvor muss ich noch zum Schiffsausrüster. Ein neuer 
Adenauer ist fällig 60 x 90 cm, ferner ein neuer teleskopierbarer 
Bootshaken und die Yacht 11/2017. 
 

 
 

….. neben dem Schiffsausrüster befindet sich die Charterecke 
 

Es ist schon verwunderlich wie abhängig die Charterbranche von 
gutem Wetter ist. Auf keinem Schiff herrscht Betrieb – zu kalt. 
Keiner bucht längerfristig im Voraus. Sicherlich gibt es derzeit 
Schnäppchenpreise. 
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10:15 Uhr – Endlich sitze ich beim Frühstück im offenen Cockpit, 
nachdem sich meine leichte Übelkeit endlich verzogen hat. Es 
mundet mir vorzüglich, das freut mich. 
 
11:00 Uhr – Jetzt stehen noch drei Pflichten an:  
F-Tank absaugen,  
Dieseltank füllen,  
Bilge aussaugen,  
genau in der Reihenfolge. 
 
12:00 Uhr – Auslaufen aus der Ultramarin Marina mit Ziel 
Bregenz, sofern Rasmus mitspielt. 
 
Es läuft die Starkwindwarnung – nur Wind ist kaum zu verspüren. 
Doch die Alpen sind glasklar anzusehen, das ist bereits ein 
Fingerzeig von Rasmus. 
 

 
 

Es sollte noch 2 Stunden dauern, bis Rasmus mir ein Lied um die 
Ohren pfiff. 
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Bis Lindau zuckele ich mit 2 bis 3 Knoten bei achterlichem Wind 
dahin. Dann kommt urplötzlich warmer Föhnwind mit 5 Bft. aus 
dem Rheintal, also von Süden und ’duscht’ mich angenehm. Immer 
wieder ein tolles Erlebnis, so ein warmer, starker Föhnwind, der 
mit bis zu 8 Bft. und sogar als Orkan daherkommen kann. 
 

 
 

 
 

Als mein Adenauer so steif nach Norden ausweht, stehen 
Entscheidungen an: 
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Schnell ist meine Genua eingerollt und kurz darauf berge ich das 
Großsegel – Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wie man’s 
macht ist falsch – ich hätte einen schönen Ritt bis zum ÖBB-
Hafen Bregenz gehabt, denn mehr als 5 bis 6 Bft. wurden es 
nicht. So mache ich die letzen 3 Seemeilen mit der Maschine und 
alsbald liege ich an einer der 25 Gäste-Moorings im Hafen – ganz 
alleine. 
 

 
 
Das karibische Blau des Vormittags ist einem regenschwangeren 
Grau am Nachmittag gewichen. 
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….. Ultramarin – Bregenz ÖBB  
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Mein Heckleiter bumst zart gegen den Steg, d.h. ich muss die 
Mooringleine stärker durchsetzen. Natürlich beginnt es dabei 
zart an zu regnen, ein Sommerregen der nach warmem Asphalt 
riecht. Die Starkwindwarnung läuft immer noch, obwohl hier im 
Hafen alles bedeutend ruhiger wirkt. 
 
Ich bin natürlich der Hingucker für die Passanten, die hier gerne 
flanieren, auch wenn es einmal leicht regnet. 
 
MEYLINO wabbelt ganz seicht in den Heckleinen und in der 
Mooringleine – ich liebe diese Methode, ein Schiff im Hafen 
derart anzubinden – viel schöner als Dalben – weich, weicher am 
weichsten. 
 
Ich gehe meine Hafengebühr beim Hafenmeisterbüro einwerfen, 1 
Euro mehr, als letzte Saison.  
 

 
 

Marina Bregenz ÖBB (Seeende SE) 
 

Das Eventschiff, die SONNENKÖNIGIN, liegt auch, Verlust 
einfahrend, im Hafen. 
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16:30 Uhr - Auf dem kurzen Fußmarsch bin ich nur mit Jeans 
und leichtem Hemd bekleidet, wie im Hochsommer. Der warme 
Wind umschmeichelt jeden, der jetzt unterwegs ist. Gefühlte 
25°C. 
 
16:45 Uhr – Ich mache Meldung bei DP07 Seefunk. Die 
Teilnehmer fahren ja bei mir irgendwie virtuell mit und sorgen 
sich, sofern sie von schlechtem Wetter wissen. 
 
Aber ich lebe ja einen meiner vielen Sinnsprüche: 
 

Vorsicht ist keine Feigheit und Leichtsinn ist kein Mut. 
 
Bei Jan, im warmen Düsseldorf, gibt es jetzt eine aufgepeppte 
Spargelcrèmesuppe und Vino, alles auf der Terrasse. Dem werde 
ich nacheifern, muss mich nur noch für die Sorte entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
….. Fortsetzung folgt 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

 
 

08. August 2016 
 

 

Once I lived the life of a millionaire 
Spent all my money, didn’t have any care 

Took all my friends out for a mighty good time 
Bought bootleg liquor, Champaign and wine ……. 

 

   
 

(aus dem Song: Nobody Knows You When You’re Down & Out) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UA3izsgVEq0   
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PS. 
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 
 
 

 
 
 

www.big-max-web.de  
 

 
 

 
 

 
 
 


