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Bodenseebulletin Nr. 137 vom Fr. 29. August 2014

“ When will they ever learn, wann wird man je versteh’n? “
- Die Akte USA gegen John Lennon -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:15 Uhr

Ich bekomme nat�rlich auch die Tagesnachrichten mit, die mir einen 
Teil meiner Lebensqualit�t stehlen. Ich m�chte mich hier dazu auch 
nicht viel weiter auslassen. Ich empfinde nur unendliches Mitleid mit 
den Opfern, egal auf welcher Seite ………………………………………

F�r Waffen ist immer Geld vorhanden, f�r die Menschlichkeit 
bleiben nur Almosen. Wann denkt die Menschheit endlich um – ich 
bef�rchte, nie.

Where have all the flowers gone, long time passing?
Where have all the flowers gone, long time ago?
Where have all the flowers gone?
Young girls pick them, every one
When will they ever learn, when will they ever learn?
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Where have all the young girls gone, long time passing?
Where have all the young girls gone, long time ago?
Where have all the young girls gone?
Gone to young men, every one
When will they ever learn, when will they ever learn?

Where have all the young men gone, long time passing?
Where have all the young men gone, long time ago?
Where have all the young men gone?
Gone for soldiers, every one
When will they ever learn, when will they ever learn?

And where have all the soldiers gone, long time passing?
Where have all the soldiers gone, a long long time ago?
Where have all the soldiers gone?
Gone to graveyards, every one
When will they ever learn, when will they ever learn?

Where have all the graveyards gone, long time passing?
Where have all the graveyards gone, long time ago?
Where have all the graveyards gone?
Gone to flowers, every one
When will they ever learn, when will they ever learn?

Songwriter:
PETER SEEGER

https://www.youtube.com/watch?v=1y2SIIeqy34

Gibt es ein eindrucksvolleres Friedenslied als dieses?

When will they ever learn, wann wird man je versteh’n?
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Auch Pete Seegers lebenslanges Engagement f�r den Frieden hat 
die Menschheit nichts verstehen lassen. Macht Euch ruhig einmal 
die M�he und lasst den Text auf Euch einwirken. Nicht unschwer zu 
erkennen, dass das Lied nach der letzten Strophe unendlich oft 
wieder mit dem ersten Vers beginnen k�nnte …………………………..

………… und wer mit der Englischen Sprache nicht so vertraut ist, f�r 
die habe ich die Deutsche Version von Joan Baez (auch eine 
Friedensaktivistin) herausgesucht:

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

Wenn man am Frieden mehr verdienen k�nnte als am Krieg, dann 
w�ren Kriege �berfl�ssig. Scheint mir wohl, im innersten meiner 
Seele, ein Bed�rfnis zu sein, ein Pl�doyer f�r den Frieden zu 
halten, wenn auch nur sinnbildlich durch die Blume.

19:15 Uhr – �ber diese Friedensgedanken habe ich sogar mein 
Abendbrot vergessen. Was nun? Ich lasse es einfach einmal 
ausfallen. Na, vielleicht nicht ganz. Ein belegtes Brot ist bei mir 
stets willkommen.
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….. das sieht ja langsam fast nach einem Boykott aus

Das gab es noch nie, dass 3 Sendungen nacheinander niemand aus 
unserer Fangemeinde etwas geschrieben hat. In den roten 
Umrandungen stehen sonst immer die Anzahl der Chateintr�ge:

20:10 Uhr - Es gelingt mir doch noch, �ber meinem Aldi Internet-
USB-Stick ins Fernsehprogramm zu gelangen. �berall nur olle 
Kamellen, sprich Wiederholungen, abgesehen von den aktuellen 
Magazinsendungen.
.
.
.
.
.
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04:09 Uhr – Meine Nacht ist erst einmal beendet. Es ist ganz 
sch�n frisch im Boot, denn ich hatte den Keramikheizer nicht 
angestellt. Das hole ich jetzt nach.

Es ist mucksm�uschenstill, kein Regen, MEYLINO liegt regungslos 
auf ihrem Liegeplatz, als st�nde sie an Land.

Fazit: Tablet hui, Notebook pfui
Das Medion Akoya E7226 ist ein großes und günstiges Notebook. Leicht und 
schnell ist es dagegen nicht. Für Büro und Internet ist es mehr als ausreichend; 
bei anspruchsvolleren Aufgaben, etwa zur Videobearbeitung, wird es dem 
Anwender nur wenig Freude bereiten. Grafisch aufwändige Spiele laufen nur mit 
reduzierten Einstellungen ruckelfrei.

Wer ein günstiges 10-Zoll-Tablet mit Speichererweiterung sucht, liegt mit dem 
Medion Lifetab S10334 nicht falsch. Für 199 Euro ist es gut ausgestattet, die 
Konkurrenz-Modelle der Markenhersteller können bei diesem Preis nicht 
mithalten. Beim Notebook gilt das nicht. Hier erhalten Sparfüchse beim Fachmarkt 
oder im Online-Versandhandel ähnlich preiswerte Modelle mit vergleichbarer 
Ausstattung.

Wer noch kein Tablet f�r die maritime Navigation besitzt, der ist 
mit diesem Ger�t gut bedient. ……… oder direkt bei Medion: 
http://www.medion.com/de/shop/tablets-medion-lifetab-e10318-md-98595-30017138a1.html
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Ich benutze mein Lifetab jetzt schon im 3. Jahr ohne jegliche 
Beanstandung. Die �bersichtlichkeit eines 10 Zoll Ger�tes ist 
einfach angenehmer als ein 7 Zoll Ger�t oder ein Smartphone in der 
5 Zoll Klasse. Als Freak der Visual Navigation bin ich nat�rlich mit 
allen 3 Varianten ausger�stet (mein Spieltrieb). An MEYLINOs 
Fahrstand habe ich, mit einer Saugnapfhalterung, das 7 Zoll Tablet 
installiert, das ist f�r die Binnennavigation mehr als ausreichend:

.

.

.

.

.

08:10 Uhr – Guten Morgen Osthafen – Grabesstille.

08:30 Uhr – Das aktuellste Archiv von DP07 Seefunk (heute 07:45 
Uhr) zeigt wieder die Anwesenheit von Jan, Klaus und Peter – na 
bitte, es geht doch.
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09:00 Uhr – Leichter Regen setzt ein:

Ran ans Fr�hst�ck, wenigsten das erhellt die Stimmung.

�ber Nacht hat sich was in mein Pflichtenheft eingeschlichen:

Aldi Talk Aufladevolumen f�r meinen Internet USB Stick kaufen!

Werde mal etwas sp�ter eine kleine Runde mit meinem neuen VW 
Touran machen, der will schlie�lich auch gelegentlich bewegt 
werden.
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Nachtrag zu den Regatten der SURPRISES vor Friedrichshafen:

…… die Sieger aus Frankreich

http://www.smcf.de/regatten/170-surprise-europa-cup/196-ergebnis

http://www.ecsurprise2014.de/

Ich mache mich auf zu Aldi.

13:05 Uhr – Etwas versp�tet blende ich mich bei DP07 Seefunk ein.

13:30 Uhr – Ich schaue mal nach Hansi auf SY ZWERGLE, doch 
treffe ich ihn nicht an – ausgeflogen!

Nachbar Manfred kommt zu seinem Boot, reger Plausch setzt ein. 
Sp�ter kommt auch Roland, der Eigner der SY PILGRIM, um den 
Mast wieder zu stellen. Manfred bietet ihm seine Hilfe an, Roland 
wei� das zu sch�tzen – ab zum Takelmast.
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15:00 Uhr – Die Sonne erobert sich in den letzten drei Stunden 
bereits die Oberhand �ber dem See – ein unerwartet sch�ner 
Nachmittag am See.

17:30 Uhr – Regen weckt mich aus einem Nickerchen – schnell alles 
regendicht machen. Auch fernen Donner meine ich, zu vernehmen, 
der immer n�her kommt.
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Ich lese das Protokoll der 16:45 Uhr DP07 Sendung und bekomme 
von Plaudertasche einen guten Fernsehtipp:

...... auf morgen

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

….. und der LINK zu meiner Cloud: https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze
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PS.
………………….…. ich freue mich auch �ber gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke.


