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Winterbulletin 2013/14 
 

- Fortsetzung – 

 

“ Nach der Saison ist vor der Saison “ 
 

 

Samstag, 07. Dezember 2013 

 

Liebe Lesergemeinde, 
 

Atze meint, man merke mir meine Erleichterung an, dass ich 

wieder eine aktive WebPage habe. Recht hat er, doch noch sind 

wir nicht ganz am Ziel angekommen. Die Verlinkung zu meiner 

alten Homepage steht noch aus. 

 

 
 

Da kommt Freude bei mir auf, wenn mich mein Bildschirm so 

anstrahlt. Alex macht mir sogar Hoffnung, dass man das 

Dateivolumen bis zu 800 MB ’aufbohren’ kann. Da keimt Hoffnung 

bei mir auf, denn meine dickste Datei misst 50 MB. 

Nach diesen wenigen Tagen Erfahrung mit der  

Websoftware kann ich nur jeden ermuntern, sich eine eigene 

WebPage zu erstellen, wenn sie/er mag und Spaß daran hat.  
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Die Syntax ist leicht zu erlernen, wenn man die ersten 

Stolpersteine überstanden hat. 
 
 

Endlich bin ich diese irrsinnige HTML-Codierung los: 

 

 
 

Alles was in den eckigen Klammern steht ist die HTML-Codierung. 

Nur der kleinste Fehler in den Befehlscodes und nichts 

funktioniert so, wie man es will. Dann sucht man sich dusselig 

nach der fehlerhaften Eingabe. Ich kann ein Lied davon singen, 

denn meine alte Homepage musste ich so ’stricken’. Das ist nun 

alles Schnee von gestern – herrlich. 

 

 
 

Achtung: Ab Donnerstag 12. Dezember 2013 gibt es bei 

Aldi-Süd ein ’Schnäppchen’ für die eNAV:  
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Wer ein 7“ Gerät für die Navigation an Bord einsetzen möchte, 

der kann hier nichts falsch machen. Gleich eine 64 (!) GB Mini SD 

Card dazukaufen und online ein Navionics Modul kaufen. Im 

Europa Modul  Europe bzw. Europe HD ist auch der Bodensee 

enthalten. Ich empfehle das HD Modul, das für Tablets optimiert 

ist. 

Smartphones     Tablets 
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Das Europamodul beinhaltet nicht die Dänischen und Britischen 

Gewässer, das sind gesonderte Module. 

 

Für alle, die mit dem Thema noch nicht so vertraut sind, merke 

ich an, dass das Gerät bereits einen eingebauten GPS-Empfänger 

hat. Wenn jemand noch Fragen dazu hat, kann mich gerne 

anrufen: 07031 27 95 80. 

 

Und falls das Gerät bei Aldi schnell vergriffen ist, dann legt man 

20 € drauf und bestellt direkt bei Medion: 
  

 
 

 

 

* * * * * * * 

 

 

Sonntag, 08. Dezember 2013:  2. Advent 
 

Heute habe ich mir eine Verschnaufpause verschrieben. Mit 

meinem WebPage Inhalten bin ich à jour und kann mich heute mal 

auf die Schreibfehler konzentrieren, die sich so einschleichen; 

ganz ausmerzen werde ich sie wohl nie können. 
 

Zum 2. Advent braten wir uns heute eine ganze Ente, das wird 

ein Schmaus. 

 



 

 6 

Achtung: Mit Ablauf des heutigen Tages stelle ich den 

Service auf meiner Dropbox Cloud ein, da ihr jetzt wieder den 

direkten Weg über www.big-max-web.de wählen könnt. 

 

18:00 Uhr – Marianne holt die Ente aus dem Ofen. Wir 

schwelgen in knusprigem Entenbraten; nur die Knochen bleiben 

übrig. Wir sind ganz verwundert, dass wir das geschafft haben: 
 

 
 

….. mit Apfel und Zwiebeln gestopft 

 

 

 

Donnerstag, 19. Dezember 2013:   

 

Endlich ist Licht am Ende des Tunnels. Mein Sohn hat noch einmal 

an meinem neuen Webauftritt gearbeitet. Die oberste Ebene der 

Site habe ich erneut gefüllt, und in den nächsten Tagen sind die 

Untermenüs dran. Das sind immerhin auch noch 36 Ordner, also 

viel Fleißarbeit. 
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Herzlichst  

Euer  

Big Max   (+49 171 532 09 95) (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de)  

 

 

PS 

………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 

aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 

richtig verinnerlicht – danke. 

 

 

 


