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Bulletin 031 vom Freitag, 11. Mai 2018 
 

- Maloche ohne Ende – 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
Gedächtnisprotokoll von gestern. 
 
Meine Fahrt hat insgesamt 10 Stunden gedauert. Am 
Autobahnkreuz Harz auf der A7 habe ich ein Pause von gut 90 
Minuten eingelegt, weil ein Unwetter drohte. Das Unwetter zog 
an mir vorbei in den Harz. Ich sah die Blitze wild zucken, und 
der Donner grollte bis zu mir herüber.  
 

 
 
Als ich wieder erwachte, fühlte ich mich fast taufrisch, aber nur 
fast. Auf der Autobahn nahm der Verkehr zusehends ab, sodass 
ich Lust verspürte, meine Fahrt fortzusetzen. Nördlich von 
Hannover sah ich voraus schon wieder die Welt untergehen. Ab 
Hamburg goss es in Strömen Ich reduzierte meine 
Geschwindigkeit auf 100 Km/h. Es herrschte nur noch ganz wenig 
Verkehr. Einige Unverbesserliche rasten weiter mit 150 Km/h 
oder sogar mehr. In ihren Regenfontänen konnte ich sie nach 
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Sekunden schon nicht mehr ausmachen – totaler Leichtsinn. Alles 
wurde gut.   
 
20:00 Uhr – Ich mache eine Ehrenrunde durch die Marina. Alle 
Boat People haben sich eingeigelt. Also gut, fahre ich die letzten 
Kilometer zu meiner Werft in Ortmühle und finde Waltzing 
Matilda hoch und trocken vor. Um nicht zu verunfallen verschiebe 
ich den Einzug auf morgen und nächtige im Touran. 
 
21:30 Uhr – Der Sandmann hat mich zu sich geholt. 
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Freitag, 11. Mai 2018: 
 
06:30 Uhr – Ich bin wie gerädert. Meine Schlafunterlage (6 cm) 
muss unbedingt dicker werden, wenigstens 10 cm, besser 15 cm.  
Ich mache mir ein provisorisches Frühstück à la Bushcraft. 
 
10:00 Uhr – Nun besuche ich meine Segelfreunde in der Marina. 
Das ist ein Hallo. Inzwischen scheint die Sonne leicht arktisch 
vom Himmel und dort bleibt sie auch den ganzen Tag über 
sichtbar. 
 
Doch die Pflicht ruft. Ich besorge mir eine Leiter, damit ich 
überhaupt an Bord komme. Ich mache dem Hafenmeister Atze 
(aber nicht der aus Böblingen, der ist ja auch kein Hafenmeister) 
meine Aufwartung. Offiziell stellt die Werft keine Leitern mehr 
zur Verfügung (Versicherungsprobleme), aber auf eigene Gefahr 
darf ich mich bedienen. 
 

 
 

Good Old Lady 
 
Am Nachmittag bekam ich noch unerwarteten Besuch von Paul und 
Ingrid. Paul (SY PIANO) kannte ich durch Eddi (SY SINDBAD). 
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Das wurde ein langer Plausch. Mir kam die Unterbrechung sehr 
gelegen, konnte ich doch ein wenig verschnaufen. 
 
17:30 Uhr – Endlich entdecke ich eine Steckdose, weil ich ein 
Kabel hinter der nächsten Hallenecke verschwinden sehe – kein 
Meter Kabel durfte fehlen. Ohne Strom ist das Leben schon 
beschwerlich. Jetzt habe ich Licht, kann Smartphone und 
Notebook laden, das hat doch was. Ich hocke in meiner geliebten 
Naviecke und bulleteniere – ein nettes Plätzchen. Meine Bluetooth 
Maus habe ich inzwischen auch gefunden. 
 
Langsam sollte ich mir für heute verbieten, die 4,5 m hohe Leiter 
zu benutzen. Ist mir schon klar, warum so viele ältere Herren bei 
der Winterarbeit an ihrer Yacht von der Leiter fallen. Aber ein- 
bis zweimal muss ich noch mal ans Auto und auf die Duschanlage – 
alles ganz vorsichtig. Ich spüre wieder, wie meine Kräfte 
schwinden.  
 
Langsam habe ich mich an den Bootsgeruch wieder gewöhnt. Wird 
Zeit dass das Boot wieder konsequent durchlüftet wird. 
 
Meine VHF-Handfunke habe ich auch dabei. Mal sehen, ob ich zu 
DP07 auf CH 24 Lübeck Radio durchdringen kann. 
 
19:20 Uhr – Plötzlich ist der Strom weg, auf allen Steckdosen. 
Hoffentlich merkt das jemand. Der Camper hat 2 dicke 
Stromkabel zu seinem Gefährt verlegt, vielleicht saugt er zuviel. 

 
19:45 Uhr – Ich kann DP07 Seefunk auf CH 24 glasklar 
aufnehmen, aber ich komme nicht rüber, stelle ich in der großen 
Konferenz fest. 
 
Auch heute sinke ich ermattet um 21:30 Uhr in die Koje. 
 
….. 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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


