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Bulletin 088 vom Montag, 23. Juli 2018 
 

- Ab Mittag wieder ein Sommertag   – 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
21:30 Uhr – Donnerwetter, es regnet mal richtig heftig, für ca. 
30 Minuten. 
 
 
Montag, 23. Juli 2018: 
 
06:27 Uhr – Guten Morgen graue Welt. Aber der Wetterbericht 
kündigt schon die nächste Hitzewelle an. 
 
06:53 Uhr – Der polternde Lieferverkehr der Gastronomie und 
der Stadtreinigung wecken spätestens jetzt die Crews der 
Yachten im Hafen, besonders die, die dicht an der Straße liegen. 
 
Bei den Frühnachrichten schockiert mich die Nachricht über den 
Rücktritt von Mezut Özil aus der Deutschen Fußball 
Nationalmannschaft. Tore darf er für Deutschland schießen, aber 
dem Rassismus des DFB entkommt er nicht, trotz NO RACISM. 
Rassismus wohnt der Menschheit seit Urzeiten inne und niemand 
ist ganz frei davon. Bildung ist die Basis für Toleranz und der 
Hoffnung, Rassismus zu besiegen, doch an beidem fehlt es nicht 
nur den Deutschen. Ich finde, die gesamte Vorstandsriege des 
DFBs sollte zurücktreten. Hier geht es doch nur wieder darum, 
die Pfründe des DFB zu sichern und wer diese zu beschädigen 
droht, wird ausgemustert. Gleichzeitig kürt man einen Franz 
Beckenbauer zum Jahrhundertsportler - scheinheiliger geht’s 
nimmer. 
Rassismus ist auch eine der Triebfedern, die Völker der Welt 
immer wieder in Kriege zu stürzen, wenngleich es auch die 
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wirtschaftlichen Interessen der Mächtigen sind, ein Circulus 
Vitiosus.  
 

Wieder einmal wird der Sport von der Politik missbraucht – wie 
man es gerade braucht. Warum fällt mir da gerade das 
Olympiajahr 1936 ein? Nichts, aber auch gar nichts hat sich 
geändert, noch haben die Menschen etwas daraus gelernt. Es ist 
erschreckend, wie Dumpfheit immer wieder die Oberhand 
gewinnt. 
 

Kurz vor 8 Uhr – Na, dann laufe ich mal schnell zu Aldi und kaufe 
mir die wichtigste Zutat für meinem Frühstück: Skandinavischer 
Räucherlachs, der ist schon seit Tagen aus. 
 

 
 

Neben Aldi ist ja mein Bäcker, der das leckere Dinkelvollkornbrot 
im Angebot hat. Ich gehe an den Tresen und äußere meinen 
Wunsch. Wir machen erst um 9 Uhr auf, bekomme ich zur 
Antwort. Auch betteln nutzt nichts. Nun weiß ich wieder, was ein 
Kunde in Deutschland wert ist ……………….. 
 

Dafür erwische ich bei Aldi einen Einkaufswagen, in dem noch ein 
Euro steckt. 
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Meine Salonwerte: 22.2 °C bei 78% RH. Die hohe 
Luftfeuchtigkeit ist unangenehm. 

 

 
 
09:10 Uhr – Noch muss ich mich in Geduld üben, denn die 
verstopfte Hafengasse verwehrt mir die Abfahrt – ich habe ja 
auch keine Eile. 
 
Ab und zu informiere ich mich auch über den Wasserstand am 
See. Derzeit liegt der Pegel bei 395 cm (Normalpegel = 250 cm 
= Kartennull) Pegel nachträglich auf 340 cm korrigiert, weil mich 
Hanns, der Kapitän von Frl. Luise (LM27), darauf aufmerksam 
gemacht hat. 
 
Na, dann kann ich ja noch einmal in die Shopping Mall gehen und 
einige kleine Besorgungen machen. Nun bekomme ich auch ein 
Dinkelvollkornbrot und kann bei Aldi den Pfandbon meines 
Leerguts einlösen, was ich vorhin vergessen hatte. Obendrein tut 
jeder Spaziergang gut. Bei Edeka kaufe ich noch etwas Käse. 
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Da fällt mir der Titel des Buches von Elga und Ernst-Jürgen Koch 
von ihrer Weltumsegelung 1964 bis 1967 ein:  
 

Hundeleben in Herrlichkeit 
 
Koch segelte mit seiner Frau Elga (1928–2014) als 
erstes deutsches Ehepaar von 1964 bis 1967 einmal um die ganze Welt. 
Diese Reise unternahmen sie mit der KAIROS I, 
einem Kielschwertkreuzer.  
Danach folgte eine zweite große Reise (1978–1982) 
über Irland, Spanien, Madeira, Kanarische 
Inseln, Karibik, Venezuela, USA mit der KAIROS II, einer Ketsch.  
Auf ihrer dritten großen Reise (1982–1985) segelten sie von der Ostküste 
der USA in die Karibik. Über die Reisen verfasste Ernst-Jürgen Koch 
verschiedene Bücher.  
Die Dias der Reisen von Elga Koch sind als Zeitdokumente mittlerweile 
digitalisiert. 1985 ließ sich das Ehepaar endgültig auf der Kanarischen 
Insel La Palma nieder. 
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….. Hans-Peter, eine gute Anschaffung. 
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Als ich um 11:15 Uhr vom Einkauf zurückkehre, parkt mich die 
Schweizer 34’ Segelyacht immer noch zu. Ganz schuldbewusst 
fragt mich der Eigner, wann ich denn los wolle. Ich antworte, um 
10 Uhr. Er schaut auf seine Uhr und wirkt ratlos. Meine Frau 
kommt doch erst um 12:10 Uhr mit der Bahn, meint er. Ich 
beruhige ihn. Sollte ich vorher aufbrechen wollen, dann muss er 
mir einen Weg öffnen. Daraus wird auch nichts, denn er holt 
seine Frau persönlich vom Bahnhof ab. 
 
Es ist gewünschte Praxis, die Gassenbelegung um 10 Uhr, 
sozusagen nach dem Frühstück, wieder aufzulösen. Manche Leute 
glauben immer, ihre eigenen Gesetze erlassen zu können. 
 
12:00 Uhr – Die Sonne lugt schüchtern durch die grauen Wolken. 
Heute soll ganztägig eine leichte Brise (2 Bft.) aus östlichen 
Richtungen wehen. Davon merkt man im Hafen noch nichts. 
 
12:20 Uhr – Ich bin aus der Gefangenschaft entlassen worden. 
Ein schöner 2er Wind kommt aus SE, sodass ich ab dem Eichhorn 
herrlich mit dem Breezer vor dem Wind nach Überlingen Segeln 
kann. Dort komme ich nach den bekannten 8 Seemeilen um 15:50 
Uhr an. 
 
Draußen vor dem Hafen sehe ich noch Klaus mit seiner SY 
Namasté unter rotem Gennaker segeln. Insgesamt zähle ich 6 
Personen an Bord, davon 3 mit knallroten Schwimmwesten. 
Familienausfahrt denke ich bei mir, was sich kurz darauf im 
Hafen bestätigt. 
 
Von Land begrüßt mich wieder Reinhard, der kurz vor mir in den 
Hafen gefahren ist, wie er mir erklärt. 
 
Na, dann ist doch alles paletti. 
 
16:30 Uhr - Ich brauche jetzt ein kleine Siesta. 
 



 

 7 

Jan im Glück: 
 

 
 

 
 

Na klar erinnere ich mich – ich war doch dabei! 
 
19:30 Uhr – Fit, fitter, Big Max. Ich fühle mich fast wie neu 
geboren.  
 
Meine Salonwerte: 28.9 °C bei 56 % RH 
 
….. Fortsetzung folgt 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

  
 

25. Mai 2018 
 

 

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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


