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Winterbulletin 2015/16 – 003 - Donnerstag, 31. Dezember 2015  
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
Dienstag, 1. Dezember 2015: 
 
Mein Song des Tages: https://www.youtube.com/watch?v=g7TtfHkvxao#t=18  
 

 
 

Running On Faith ist auch ein treffender Untertitel meines 
Lebens. 

 

: Running on Faith  ist ein Rocksong, der von Jerry Lynn Williams 
geschrieben und 1989 auf Eric Claptons Album Journeyman veröffentlicht wurde. 
1991 erschien der Song auf dem Live-Album 24 Nights und 1992 eine Akustik-
Version auf dem Album MTV Unplugged. 
 
….. das MTV Unplugged Concert vom 16. Januar 1992 ist eine 
Sternstunde der akustischen Musik:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=W4d7K92S7Eg 
 

Ist doch klar, dass ich nahezu alle Alben von Eric Clapton 
besitze. 23 CDs habe ich gerade durchgezählt.  
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Mein Gesamtarchiv an CDs umfasst rd. 1.100 Silberlinge, von den 
Beatles bis ZZ-Top. Allerdings sind die Zuwächse in den letzten 
beiden Jahrzehnten sehr geschrumpft – mehr Klasse, denn 
Masse.  
 

 
 
Der Himmel sieht nach Schneefall aus, doch es reicht nur für 
Nieselregen - es ist einfach zu warm. Das richtige Wetter, um 
sich daheim einzuigeln und sich mit Musik in Stimmung zu 
versetzen. 
 
Ich habe eine WhatsApp Nachricht von Beate und Reiner 
vorliegen. Sie sind in Köln, kurz vor ihrem Abflug nach Kuba, wo 
sie verschärft Urlaub machen wollen. Hasta La Vista, Baby(ies)! 
 
Ich beginne meine heutige Musikberieselung mit J.J.Cale’s Call 
Me The Breeze. Die 9 Bft. von gestern werden wohl noch 
reichen. 
 
Da fallen mir doch sofort meine Segelbekannten aus baltischen 
Tagen ein, Elvira und Alfons, die  gestern von den Kap 
Verdischen Inseln nach Barbados aufgebrochen sind: 
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Es ist soweit!  
 
Liebe Familie und Freunde,  
 
die Atlantiküberquerung, unsere erste Atlantiküberquerung, steht 
bevor. Viele vor uns sind diesen Weg schon gegangen, für Alfons 
und mich ist es trotzdem ein gewaltiger Schritt.  
Ich würde lügen, wenn ich nicht auch ein mulmiges Gefühl 
eingestehen würde. Wie wird es sein? Wie werden wir mit dem 
Schlaf-Wachrhythmus zurechtkommen? Wird sich der Körper an 
die Schaukelbewegung gewöhnen? Wie stark wird sie das Leben 
beeinträchtigen? Werde ich die Freiheit verspüren, die ich in den 
Büchern der alten Weltumsegler aufgesogen habe? Oder werde 
ich mich nur noch nach dem Ankommen sehnen? Fragen über 
Fragen, die durch meinen Kopf schwirren.  
 
Aber da ist auch die Freude darüber, bis hier hergekommen zu 
sein. Diesen Schritt nun wagen zu können. Wie lange haben wir 
diesen Punkt herbeigesehnt. Und besser vorbereitet könnten wir 
nicht sein! Das Schiff ist stark, wir fühlen uns auf ihm sicher. Es 
ist unser Halt, unser Heim, unser fester Untergrund. Alfons hat 
sich um die Versorgung des Schiffes gekümmert, ich mich um die 
Versorgung der Crew.   
 
So ist Butter in Salzlake konserviert, Kohl und harte Eier in 
sauer eingelegt, Knoblauch in Öl, Ingwer in Alkohol konserviert, 
Gemüse eingekocht........... Wir haben wohl einen Kühlschrank an 
Bord, doch Energiegewinnung ist immer ein Thema. Mit 4 kleinen 
Solarpaneelen und einem Windgenerator bekommen wir zwar 
laufend Nachschub, aber unser wichtiger dritter Mann, die 
elektrische Selbststeueranlage, verbraucht eine Menge und steht 
an erster Stelle. So gewinnen die alten Konservierungsmittel 
wieder eine große Bedeutung. Wie überhaupt das Leben sich auf 
das Wesentliche beschränkt - dadurch an Tiefe und Bedeutung 
gewinnt! Und wie heißt es so schön? Da wo die Butter schmilzt - 
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rechts abbiegen! Da wo die Butter schmilzt sind wir jetzt schon. 
Jetzt geht es nur noch westwärts. 2000 Seemeilen.  
 
Zwei bis drei Wochen werden wir dafür unterwegs sein. Wie 
würde Lasse, unser atlantikerfahrener Sohn sagen: Tschacka, das 
schafft ihr!  
 
Tschacka, am Montag geht es los! Auf nach Barbados! Wir 
werden an euch denken und uns vorstellen, wie ihr zu Hause die 
Adventskerzen anzündet.  
 
Fühlt euch umarmt von Elvira und Alfons auf der SY Murada 
 

  
 

SY MURADA 40’   
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Ich finde, dass Elvira sehr gut die Gefühle ausdrückt, die einen 
vor der ersten Atlantiküberquerung bedrängen. Freue mich schon 
auf den Report No. 23. 
 
Eine Atlantiküberquerung gehört leider nicht zu meinem 
Segelrepertoire – man kann nicht alles haben. 

 

 
 

Marianne hat dieser Tage schon begonnen unser Weihnachtsmenü 
zu designen, denn wir sind dieses Jahr (alle ungeraden 
Jahreszahlen) wieder die Gastgeber für Elke Und Michael. Ich 
werde wieder eine Menükarte erstellen, wie schon in den 
entsprechenden Jahren zuvor: 
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….. in Vorbereitung  
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Ist das der Beginn der nächsten Apokalypse? 
 

Wer tötet, ist im Unrecht, lautet meine Lebensformel. 
 

Du sollst nicht töten, ist wohl auch das wichtigste der 10 Gebote. 
 

:  https://de.wikipedia.org/wiki/Zehn_Gebote 
 

Ich gehöre ja keiner Konfession an, doch an die Werte der 10 
Gebote glaube ich gerne, besonders an die Gebote 4 bis 10. 
Leider gelingt es dem mutmaßlichen Schöpfer nicht, die Menschen 
mit mehr Einsicht zu versehen. Neid, Gier, Habsucht und 
Unzucht sind anscheinend ’more sexy’. 
 
Ich verfolge die aktuellen Nachrichten auf n-tv und bin entsetzt, 
wie leichtfertig die Vertreter der Bundesregierung mit dem 
ISIS-Konflikt umgehen, dabei haben alle geschworen, Schaden 
vom Deutschen Volk abzuwenden. 
 
Wie freundlich könnte die Welt aussehen, wenn man die Gelder, 
die man fürs Töten ausgibt, für lebenswertes Leben ausgäbe. 
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Was hat uns John Lennon einst (1971) geraten, uns vorzustellen: 
 
Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today... 
 
Imagine there're no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace... 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
 
Imagine no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world... 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one. 
I hope someday you'll join us. 
And the world will live as one. 
 
Irgendwie geht mir der Text immer wieder unter die Haut.  
 
Ebenso der Text von Bob Dylan’s Lied: Where Have all the 
Flowers Gone: 
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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 picked them every one 
When will they ever learn? 
When will they ever learn? 
 
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? 
They are all in uniform 
When will they ever learn? 
When will they ever learn? 
 
Where have all the soldiers gone? 
Long time passing 
Where have all the soldiers gone? 
Long time ago 
 
Where have all the soldiers gone? 
Gone to graveyards every one 
When will they ever learn? 
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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? 
Cowered with flowers every one 
When will they ever learn? 
When will they ever learn? 
 
Where have all the flowers gone? 
Ooh ooh, ooh ooh, ooh 
Where have all the flowers gone? 
Long time ago 
 
Where have all the flowers gone? 
Young girls picked them every one 
When will they ever learn? 
When will they ever learn? 
 
 
Warum verhallen beide Botschaften immer mit dem letzten Ton 
der Lieder? 
 
 

Wer tötet, ist im Unrecht ! 
 
Ich wünschte mir, dass die BRD gedanklich der Schweiz beitritt 
und die Neutralität für Deutschland ausriefe – vielleicht macht 
das dann bei unseren anderen Europäischen Nachbarn Schule.  
 
You may say I'm a dreamer but I'm not the only one.  I hope 
someday you'll join us and the world will be as one . 
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Victor Hogo (* 26. Februar 1802 in Besançon; † 22. Mai 1885 in Paris) war ein 

französischer Schriftsteller: Keine Macht der Welt kann eine Idee aufhalten, 
deren Zeit gekommen ist. 
 
Die Zeit für den Weltfrieden scheint noch nicht gekommen zu 
sein – das bedauere ich sehr.  When will they ever learn? 
 
 
 

 
 
 
Wieviel Friedenstauben hat man schon aufsteigen lassen, doch 
auch ihre Botschaft verhallt ohne Wirkung. 
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Marianne war gerade eine Runde im Dorf und bringt uns von 
Edeka im Breuningerland ein riesiges Stück (1/4 = 500g) Roccolo 
mit: 
 

 
 
 

Der Roccolo  ist ein Rohmilchkäse aus Kuhmilch aus der Lombardei in 
Italien. Seinen Namen hat der Roccolo von einem zylindrischen 
Steinturm, der in der Heimat des Käses, im Val Taleggio  vor 
Jahrhunderten in Trockenbauweise errichtet wurde.  
 
 
Das freut mich, dass es diese Käsesorte jetzt auch in 
Sindelfingen gibt. Bislang habe ich sie nur bei Edeka-Filialen am 
Bodensee bekommen. Roccolo eignet sich auch dazu, ihn zart mit 
Preiselbeeren oder Feigensenf zu bestreichen. 
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….. Roccolo aufgeschnitten, noch sehr jung, so mögen wir ihn 
 

Ich esse die Rinde(n) immer mit.  
 

 Taleggio, aaaaaaaaah 
 

Der Taleggio in der heutigen Form und unter diesem Namen wurde 
möglicherweise schon vor dem 10. Jahrhundert in Höh len im Val Taleggio bei 
Bergamo in der Lombardei erzeugt.   



 

 15 

Stefan bastelt wieder, nachdem er sich ein Winterwochenende, 
mit Sohn Felix in Riefenberg/A, in den Bergen gegönnt hatte: 
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Mittwoch, 2. Dezember 2015 
 
Nachtrag von gestern: 

Hallo Manfred!  

Die Filme (von meiner LM22)  sind ja ein wenig hektisch, aber 
Kroatien war bestimmt schön. Wir haben gerade auch Besuch 
von unserem Enkel (aus den USA, LA) , das ist auch echt 
spannend. Am Wochenende war ich mit Felix beim 
Snowboarden und hab’ mein Handy versenkt. Jetzt sit ze ich 
hier und warte sehnsüchtig auf mein Neues. Ich habe   mir ein 
Sony Xperia M4 Aqua bestellt.  

Grüßchen Stefan 

Anlage  

 
. 
. 
. 
. 
. 

 
Das nachfolgende Bild von meinem Enkel Felix, vom letzten 
Sonntag, hatte sich auf meinem Smartphone ’verirrt’, und 
nachdem ich es nun wiedergefunden habe, reiche ich es noch 
nach. 
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….. Meisterkoch Felix 
 
 
Die aktuelle Weltsituation (nicht nur ISIS) geht mir auch heute 
wieder sehr nach. Neben meiner Erkenntnis: Wer tötet, ist im 
Unrecht, möchte ich auch gleich noch anfügen, dass es keine 
Freiheit gibt, solange auch nur noch ein Mensch ausgebeutet 
wird, egal in welcher Form. 
 
Auch für die Umsetzung dieses Gedankens ist die Zeit 
offensichtlich noch nicht gekommen. 
 
Ich habe ernsthafte Sorgen um die Zukunft, die wir unseren 
Enkeln und deren Nachkommen vorbereiten. 
 
Ich wünsche mir sehr, dass ich bald wieder zu meiner gewohnten 
Unbeschwertheit zurückfinden kann. 
. 
. 
. 
. 
. 
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Habe gerade mit meinem Sohn Alexander, in Berlin, telefoniert. 
Sein Sohn Luis wird am 16. Dezember 11 Jahre jung. 
 

Wir werden ihm zum Geburtstag/Weihnachten eine JBL Bluetooth 
Kopfhörer Synchros E50BT schenken: 
 

 

Bluetooth-Kopfhörer »Synchros E50BT schwarz«  

• Über Bluetooth oder mit Kabel nutzbar 
• Share-Me: 1 Bluetooth-Quelle steuert 2 Kopfhörer 
• Int. Mikrofon mit Echo- und Rauschunterdrückung 
• Apple- und Smartphone-Kompatibel 

Ohrumschließender Synchros E50BT Kopfhörer mit dem berühmten JBL 
Sound, stylischem Design und Bluetooth® mit ShareMe ™ Funktion. 
Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit dem vollen JBL-Sound: Große 50 mm 
Lautsprecher mit PureBass-Leistung umschließen das Ohr und vermitteln eine 
Klangbühne von absoluter Klarheit und Präzision. Zu gleich bieten die 
ergonomischen Kopfbügel mit ihren in alle Richtunge n beweglichen 
Ohrmuscheln aus Kunstleder auch nach Stunden noch u nverminderten 
Tragekomfort. Die bequemen, weichen Lederpolster so rgen für ein höchstes 
Maß an passiver Rauschunterdrückung. Mit dem schlan ken Design des E50BT 
und den Aufsehen erregenden Farbkombinationen werde n Sie alle Blicke auf 
sich ziehen. 

• Bluetooth® ermöglicht das Telefonieren und Abspiele n von Musik ganz 
ohne Kabel. Und dank der integrierten ShareMe™-Tech nologie kann Ihre 
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Musik gleichzeitig auf einem zweiten Kopfhörer gehö rt werden - völlig 
simultan 

• Der integrierte und über USB aufladbare Lithium-Ion en-Akku ermöglicht 
bis zu 18 Stunden ununterbrochenen Musikgenuss. Und  falls der Akku 
aufgebraucht ist, sorgt das mitgelieferte Audio-Kab el für ein verlängertes 
Hörerlebnis 

• Das im Kopfhörer integrierte Mikrofon mit PureKonne xx™-Echo- und 
Rauschunterdrückung erlaubt freihändiges Telefonier en mit kristallklarer 
und drahtloser Verbindung über Ihr Mobiltelefon  

(z.B. 119,95 € bei Conrad) 

 

Ich bin auch ganz scharf auf einen oder gar zwei Bluetooth 
Kopfhörer, denn ich bin den Kabelsalat leid. Ich warte mal ab, 
was mein Sohn berichten wird. Von ihm hatte ich ja schon die 
Empfehlung meines Panasonic RP-HTX7 Kopfhörers, speziell für 
Smartphones, Phablets & Tablets, den ich sehr schätze, aber 
eben mit Kabel: 
 

  
 

….. toller Klang für mobile Geräte (~60 €) 
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Ich werde wohl nicht umhinkommen, mir einen JBL Synchros 
E50BT zuzulegen. 
 

Dazu benötige ich dann z.B. noch einen Bluetooth Adapter für 
meine Musikanlage bzw. Fernsehgerät: 
 

Belkin    ~30 € 
 

….. oder auch von Philips, Logitech, Sennheiser etc. 
 

 
 

….. der Philips-Adapter genießt einen sehr guten Ruf 
 
 

19:30 Uhr –  Winterkonferenz – was sonst? 
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Donnerstag, 3. Dezember 2015: 
 

 
 

….. Stefans ’Werftanbau’ geht der Vollendung entgegen 
. 
. 
 
Unser Großeinkauf im Industriegebiet auf der Hulb in Böblingen, 
ist nach 120 Minuten, beendet. 
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             ….. in Siggis Backstube in Wilhelmshaven 
 
Siggi backt jedes Jahr, nach einem Originalrezept, Dresdner 
Stollen, meist so 8 bis 12 Stück. Siggi ist in meinem Freundes- 
und Bekanntenkreis derjenige mit der größten Vielfalt an 
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Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man zum praktischen Leben 
braucht. Gäbe es ein Bachelor’s Degree für Lebenstüchtigkeit 
(Bachelor Life), Siggi müsste man wenigstens ehrenhalber damit 
auszeichnen: 
 

 
 

 nun sind es schon 4 
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Ich vermute ’mal, nein, ich bin mir sicher, dass Stefan, von der 
Alb, die gleichen praktischen Allround-Fähigkeiten auf sich 
vereint. 
 
Beiden hat das Leben diese Multitalente auch abverlangt. Von 
beiden würde ich mir ein Haus bauen lassen; das soll meine 
Wertschätzung für die beiden ausdrücken. Da fällt mir ein, dass 
ich Harvey (aus meinen Ostseejahren) auch noch in die Gilde der 
Multitalente einordnen möchte. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
Auch bei Ingrid & Blacky (SY MELODY) in Feldkirch/Vorarlberg 
zieht der Weihnachtzauber und –duft durchs Haus: 
 

 
 

Ingrid & Blacky 
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Ich habe mich bislang mit einigen Gewürzspekulatius begnügt, 
aber vielleicht backt ja Marianne noch Florentiner Taler. 
 
Früher, als ich noch nicht vom Diabetes belästigt wurde, hat 
Marianne immer Unmengen unterschiedlichster Weihnachts= 
plätzchen (Gutsle) gebacken. 
 

: Plätzchen sind ein beliebtes Weihnachtsgebäck. In 
Mitteldeutschland und Österreich werden Plätzchen a ls Kekse  
bezeichnet, in der deutschsprachigen Schweiz Biscuits , im Dialekt 
Güetzi , Guetzli , Chrömli  und ähnlich, in Süddeutschland auch Platzerl , 
Brötle , Bredla , Loible/Loibla  oder Guatl/Gutsle /Guatsle  (übergreifend für 
Süßigkeiten). 
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Nachtrag: Siggi war gestern von der Stollenbäckerei so erledigt, 
dass er sich erst einmal ein bäuerliches Abendbrot zubereiten 
musste. Ich weiß, wie lecker das schmeckt: 
 

 
 

….. Siggis berühmte Bauernpfanne 
 

 
 

….. ohne Fleiß kein Preis 
 
Ich vermute, dass es sich Siggi anschließend vor den Fernseher 
gemütlich gemacht hat und ’seiner’ Helene Fischer zugehört hat, 
wie sie Weihnachtslieder gesungen hat: 
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Ich lausche später lieber hier hinein: 
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https://www.youtube.com/watch?v=Zkktyon361E 
 

 
 

….. Nobody Knows You When You’re Down ’n Out 
 

- Mr. Slowhand Eric Clapton - 
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Freitag, 4. Dezember 2015 
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Mit dem EC Konzert Baloise session 2013 bin ich gut in den neuen 
Tag gekommen. Natürlich hatte ich meinen klanglich besten 
Kopfhörer auf den Ohren. Ich höre ’meine’ Musik fast 
ausschließlich nur noch mit Kopfhörern, denn dann kann man so 
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herrlich in die Musik eintauchen und keine der Feinheiten des 
Arrangements und kein Ton entgehen einem. 
 
Die Musikinterpretationen von Eric Clapton (* 30. März 1945 in Ripley, 

Borough of Guildford, Vereinigtes Königreich)  und seine eigenen Titel 
wirken auf mich wie eine psychedelische Droge, obwohl ich damit 
keinerlei Erfahrung habe. Aber auf den Schwingen seiner Musik, 
wandele ich, auf leichten Füßen, übers Wasser. Believe it or not! 
 

 
 

The late J.J.Cale  (5. Dezember 1938 – 26. Juli 2013)  
 

5 Titel, die EC in dieser Session spielt, sind aus seiner Feder. 
Eric und  JJ waren gute Freunde und seelenverwandt.  
 
 
So, das war die Nacht, nun darf der Tag mich überraschen, mir 
schwant nichts Gutes. 
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Ich habe doch noch wenige Stunden geschlafen. Der Morgen 
wirkt auf mich etwas charmanter, als die Tage zuvor. Wie positiv 
doch Musik den Gemütszustand beeinflussen kann. 
 
09:00 Uhr – Heute wird im Deutschen Bundestag über den 
Syrieneinsatz der Bundeswehr abgestimmt. Leider wird es eine 
Mehrheit für diesen Einsatz geben. Das sorgt für einen Kloß in 
meinem Hals, bin ich doch total dagegen, denn wer tötet oder 
Beihilfe dazu leistet, ist nicht zuletzt im moralischen Unrecht. 
 
Phönix überträgt die Aussprache und Abstimmung live. 
 

 
 

Ein online Voting bei Bild.de verstärkt meine Bedenken: 
 

 
 

….. When Will They Ever Learn? 
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….. Voting bei n-tv, allerdings noch sehr wenige Stimmen 
 
Was soll man nun über die Leser von Bild oder über die 
Zuschauer eines Nachrichtensenders denken? Ich will da nicht 
werten ….. 
 
Des Volkes Meinung ist zu leicht manipulierbar. Der Propaganda, 
egal wer sie betreibt, kann man sich kaum entziehen – meist 
wirkt sie sogar unterschwellig. 
 
Ich spreche dem ’normalen’ Mitbürger jegliche Kompetenz ab, 
eine fundierte Meinung zu haben, und ich schließe mich ein. 
Deshalb brauchen wir Werte, an denen wir uns ausrichten können: 
 

Du sollst nicht töten ! 
 
Im Lichte des 2. Weltkrieges und der schrecklichenen Kriege in 
der Welt danach, kann ich nur sagen, dass sich die Menschheit 
an sich selbst versündigt. 
 
Hoffentlich ist es nicht bereits 5 nach 12, obwohl ich es 
befürchte: 
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….. dazwischen liegen nur 10 Minuten 
 

 
 
 

Die Vergangenheit kann man nicht mehr ändern, die Gegenwart 
gilt es sinnvoll zu gestalten, damit die Zukunft lebenswert bleibt 
bzw. wird. 
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Deutschland Quo Vadis ? 
 

: 

 
 

Quo vadis? ist eine lateinische Phrase mit der Bede utung „ Wohin gehst du? “  
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(die Satzstellung bei den NEIN-Stimmen ist so verworren,  
wie die ganze Situation) 

 
Für mich ein unheilvoller Tag für Deutschland. 

 
 

 
 
 

 
Da berichte ich doch viel lieber über Siggis Stollenbäckerei: 
 

 
 

….. ich habe fertig, meint Siggi 
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Anruf von der Zahnklinik: Der Terminplan für meine 
Zahnprothetik kommt massiv ins Rutschen – wird wohl in diesem 
Jahr nichts mehr werden. Einen Termin, am 23.Dezember, 
könnte ich noch wahrnehmen, doch da mag ich nicht, da ist mir 
der Weihnachtsschmaus lieber. 
 
Seit Tagen dudelt auf n-tv, als Pausenfüller, Helene Fischer mit 
Rudolph The Rednose Reindeer und auf N24 Yvonne Cutterfield 
mit Let It Snow. 
 
Meine schönsten Weihnachtsglieder, die strenggenommen gar 
keine sind, singen Luis Armstrong und IZ. Ich wünsche das den 
445 Jasagern zum Bundeswehreinsatz gegen den IS Terror, als 
Mahnung, in deren Ohren: 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E2VCwBzGdPM  
 
 

Wie lange wird es eine wunderschöne Welt oder Regenbögen noch 
geben?  
 
 

Somewhere Over the Rainbow: https://www.youtube.com/watch?v=w_DKWlrA24k  
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Ich bleibe auf ZDF Info hängen, weil ich dem Kriegsgeschrei 
entfliehen möchte. Doch da komme ich vom Regen in die Traufe: 
 

 
 

 
 

Man macht sich ja keine Vorstellung vom Vormarsch der 
Partydrogen. Ich schalte den Fernseher endgültig ab und begebe 
mich zum Abendbrot. Heute Teil 2 des Nudelauflaufs von 
gestern. Der schmeckt auch aufgewärmt noch 1A. 
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19:00 Uhr – Stefan schickt mir ein Selfie mit seinen Buben aus 
der Villa Krohmer (Wohnwagen), aufgenommen mit seinem neuen 
Sony Xperia M4 Aqua. Sie sind wieder beim Snowboarden – 
brecht Euch nicht die Haxen! 
 

 
 

Stefan, Fabi, Felix 
 

Stefan vermeldet noch, dass die Wiesen wieder hervorscheinen. 
Ich antworte ihm darauf: Gibt’s an St. Barbara viel Klee, 
versinkt Weihnachten im Schnee. 
 

Stefan schickt gleich noch eine ’Homestory’ hinterher: 
 

  
 

….. seine berühmte Tomatensoße mit Spaghetti 
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….. von Tisch zu Wisch  
(bitte beide Bilder im Kopf um 90° im Uhrzeigersinn drehen  

oder Kopf nach links neigen) 
 
 

 
 

….. die ’Jugendherberge’ 
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….. das Lotterbett 
 
 
 
 

 
 

….. das Skilager im Vorbau 
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Speisesaal im Vorbau 
 

 

….. gleich gibt es Abendbrot (sh.o.) 
 

Ende der Homestory der Krohmer Buben 
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Samstag, 5. Dezember 2015 
 
12:45 Uhr – Soeben habe ich mir folgendes 5V-Verteiler- u. 
Ladekästchen (Tizi Tankstelle) bei Amazon bestellt: 
 

 
 

Da ich manchmal 4 smarte Geräte gleichzeitig betreibe, kann ich 
diese Ladestation für 5 Geräte gut gebrauchen. 
 
Natürlich habe ich mir auch gleich den JBL-Bluetooth-Kopfhörer 
und den Philips Bluetooth Adapter mitbestellt.  
 

Nun beginnt endgültig mein Wirless/Bluetooth Zeitalter, besser 
spät, denn nie. Ich bin es leid, immer wieder vom Kabel meiner 
Kopfhörer an der Leine geführt zu werden:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ca1mZGdJoM 
  



 

 45 

 

  
 

….. und auch einige erstklassige Ladekabel von USB auf USB-mini 
habe ich gleich auch noch geordert (2 x 90 cm und 1 x 1,80 m). 
 
 

Ich sehe zufällig  in unsere Wohnanlage 
einbiegen, und es klingelt auch unverzüglich an unserer Haustür, 
doch ehe ich an der Sprechanlage bin, ist der Bote schon wieder 
weg. Ich eile ihm hinterher und kann das Päckchen für uns noch 
gerade in Empfang nehmen. Der DHL Bringdienst lässt häufig zu 
wünschen übrig. Wir haben das schon mehrmals zum Ausdruck 
gebracht, doch ändern tut sich nichts. Die anderen Paketdienste 
erledigen ihren Job wesentlich kundenfreundlicher. 
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….. die Krohmer Buben  
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und ihr Dompteur (Vater) 
 

 
 

Ich frage nach, ob er denn ein Weizen tränke? 
 

Elektronisch rasend schnell kommt die optische Antwort: 
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- Stefan im Glück – 
 

….. ich hatte es geahnt, dass er ein Weizen genießt 
 

Im Mai beginnt wieder die Segelsaison ………………………………………………… 
 

Es freut mich, dass sich Stefan mit seinen Söhne eine gute Zeit 
im Schnee gönnt, auch wenn es nur übers Wochenende ist. 
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….. und den Bodensee kann Stefan auch noch  
aus der Höhenlage bewundern – danke Stefan 

 
15:30 Uhr – Ich war soeben unseren Biomüll entsorgen. An der 
Tür der Anlage war der Türknauf ganz frisch mit roter Farbe 
’eingesprayed’. Nun habe ich rote Finger. Auch die anschließende 
Außenwand war besprüht – es lebe der Wandalismus. 
 

 

 
 
 

Sonntag, 6. Dezember 2015:  2. Advent und Nikolaus 
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….. Heiligenhafens Blaue Stunde 
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Die Bilder gefallen mir sehr, kenne ich doch die Motive wie meine 
eigene Westentasche, jedoch nicht in dieser Illumination – danke 
Elisabeth und Wilhelm. 
 
Meiner Leserschar wünsche ich einen friedvollen 2. Advent, 
wenngleich die Welt da draußen aus den Fugen gerät. 
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….. Schadenfreude wabert durch Deutschland 
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12:20 Uhr – Ich habe meinen Enkelkindern (Lea (10 3/4) u. Felix 
(9) in Holzgerlingen je einen Nikolausi vorbeigebracht. Auf der 
kurzen Hinfahrt habe ich mich kurzfristig total verfahren und 
stand plötzlich am Modellflugplatz des Vereins aus Böblingen, also 
bin ich dann weiter über Hildrizhausen nach Holzgerlingen gelangt 
– ein Umweg von ca. 10 Km. Glückliche Kinderaugen rühren mich 
immer wieder. Meinen Enkel Luis (11) in Berlin habe ich durch 
meine Sohn beschenken lassen. 
 
Noch ein Gimmick hat soeben mein Interesse geweckt: Dual IR 2A 
Internetradio-Adapter schwarz: 
 

  ~ 100 € 
 

http://www.dual.de/produkte/internetradio/ir-2a/   
 
Aber eigentlich erübrigt sich diese Ausgabe, denn ich kann ja 
Internet Radio von meinem Smartphone oder Tablet über den 
Philips Bluetooth Adapter auf meine Stereoanlage übertragen 
oder direkt über Kopfhörer (natürlich drahtlos) hören. 
 

….. entdecke die Möglichkeiten, sagt nicht nur IKEA. 
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Doch würde mir die dauerhafte Installation an meiner 
Stereoanlage das Internet Radio permanent einsatzbereit 
vorhalten. Schau’n mer mal. 
 

Internet Radio ermöglicht mir, hier in Sindelfingen, außerhalb 
der normalen UKW-Reichweiten, im Regelfall ca. max. 50 Km, 
SRF1, Ö3,  Radio Vorarlberg, NDR1, Country und R & B Sender 
aus den USA etc. zu hören – die Welt bei mir zuhause. 
 

: Die Reichweite der Ultrakurzwellen ist durch den Horizont der 
elektromagnetischen Wellenausbreitung  beschränkt. Dieser entspricht nicht dem 
optischen Horizont für das sichtbare Licht, da der Brechungsindex der Erdatmosphäre 
für den UKW-Frequenzbereich mit der Höhe über Grund  abnimmt. Daher erscheint die 
Erdkrümmung für die Ultrakurzwellen flacher als für  das sichtbare Licht. Der 
sogenannte Radiohorizont ist somit weiter entfernt als der optische Horizont. Anders 
als beim Lang-, Mittel- und Kurzwellenrundfunk werd en ultrakurze Radiowellen, 
abgesehen von den im Sommer sporadisch auftretenden  Überreichweiten „Sporadic-
E“, nicht an der Ionosphäre reflektiert, so dass ih re terrestrische Reichweite deutlich 
geringer ist. Bei bestimmten Inversionwetterlagen k ann es allerdings zu 
Überreichweiten kommen. Abhängig vom Sender- und Em pfängerstandort, der 
Sendeleistung und der Empfangsausrüstung liegt die Reichweite eines UKW-Senders 
zwischen einigen 10 und ca. 200 km. Daher besteht e in UKW-Sendernetz aus recht 
vielen Sendern, die in geringen Abständen, meist au f Anhöhen, aufgebaut sind. In 
gebirgigen Gebieten setzt man häufig Füllsender ein . 
 

Das Internet Radio erlöst mich von dieser Einschränkung, und ich 
kann meine nationalen und internationalen Lieblingssender hören. 
What A Wonderful World. 
 

Einen kleinen Adapter (Empfänger & Sender) brauche ich noch, 
um z.B. wireless den TV-Sound auf meine Lauscher zu bekommen 
(läuft!): 
 
 

 
 

Der Adapter wird mich auch mobil und an Bord begleiten. 
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….. die 3 Männer im Schnee machen Meldung: 
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Es muss nicht immer Apple oder Samsung sein, ist auch meine 
Meinung.  
 
Hier das neue Phablet von Huawei: 
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….. sieht doch sehr wertig aus 
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Zum Abendessen haben wir uns Kartoffelpuffer mit 
Zucchinieinlage zubereitet und mit Tzatziki bzw. Apfelmus 
bestrichen. Wir hatten uns kürzlich eine feinere Reibe gekauft 
und sind jetzt mit dem Ergebnis sehr zufrieden: 
 

 
 

Irgendwie ist wieder Ruhe in mir eingekehrt. Kerzen brennen in 
meinem Zimmer und der Duft von Mandarinen, sowie der 
Weihnachtsstern, den mir Marianne geschenkt hatte, erfreuen 
meine Sinne. Ach, wäre doch mehr von diesem kleinen Frieden in 
der Welt zu spüren. 
 

 
 
Myra in Lykien, heute Demre, ist ein kleiner Ort et wa 100 km südwestlich von 
Antalya in der heutigen Türkei. Im 4. Jahrhundert w ar der Ort Bischofssitz. 
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Den Ort Demre und den alten Bischofssitz haben meine 
Kameraden und ich, während eines Segeltörns entlang der 
Lykischen Küste, ausgiebig in Augenschein genommen. Überall im 
Ort sind wir über Nikoläuse gestolpert. Nichts, was sich 
touristisch nicht ausschlachten ließe. 
 

 

 
 
 
 

Montag, 7. Dezember 2015 
 
Heute könnten bereits meine neuen elektronischen Spielzeuge 
eintreffen, wenn ich auf die Aussage von Amazon vertrauen darf, 
warum auch nicht. Ich habe bislang nur extrem positive 
Erfahrungen mit diesem Versandhaus machen können. Ich kann 
heute wieder einmal meinen Spieltrieb voll ausleben, alles 
wireless! 
 
 

  auf Kuba  
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ist die Welt noch in Ordnung, höre ich Beate & Reiner 
schwärmen. 
 
Siggi war ja auch schon 2 x auf Kuba und ist des Lobes voll. Ich 
kenne einige seiner Urlaubsphotos und bin auch der Meinung, Kuba 
ist eine oder mehrere Reisen wert. 
 

 
 

….. die Traumstrände von Cayo Lago 
 
 

Wildschwein fühlt sich unter Rindern pudelwohl  

(na, wenn das keine erbauliche Nachricht ist) 

Eine faszinierende Tiergemeinschaft hat sich auf de m platten Land 
in Schleswig-Holstein entwickelt.  

Seit mehr als zwei Monaten gehört das kleine Wildschwein „Banana“ zu 
einer Rinderherde in Schleswig-Holstein. Wohlgemerkt: keine Kühe, 
sondern Ochsen. „Es ist voll in die Herde integriert, das ist faszinierend“, 
berichtet Arzt und Landwirt Dirk Reese. Als er einige der Tiere vor 
kurzem von der Weide auf seinen Hof in Mörel trieb, sei das Wildschwein 
wie selbstverständlich mitgegangen. Derzeit lebt es mit acht Ochsen auf 
der Weide außerhalb des kleinen Ortes bei Neumünster, gut 30 
Kilometer südlich von Kiel. 
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….. na, Du Ochse – na, Du Schwein 
 
 

12:00 Uhr – Spielzeug 1 ist eingetroffen: 
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Das kleine Gerät habe ich über den AUX-Eingang meiner HiFi-
Stereoanlage angeschlossen und werde ihn dort dauerhaft 
angeschlossen lassen. Dann habe ich mein Smartphone mit meiner 
mp3-Musik per Bluetooth (PhilipsBT) mit dem Adapter gekoppelt 
und schon erschallte, lautstark, meine Lieblingsmusik aus den 
Canton-Lautsprechern meiner Kennwood-Anlage: G E I L ! 
 
Anschließend habe ich den Adapter an meine aktive PC 
Lautsprecheranlage angeschlossen, und auch da kamen meine All 
Timme Greatest Hits gut zur Geltung. 
 
Nun hoffe ich, dass die anderen ’Spielzeuge’ auch noch heute 
eintreffen, vor allem der Bluetooth JBL-Kopfhörer und einige 
mini-USB Ladekabel, nebst einer 5-fach USB Ladestation, sowie 
der Adapter (Sender u. Empfänger) für den Fernsehton, der 
allerdings erst für morgen avisiert ist. 
 
15:00 Uhr – Spielzeug Teil 2: Die Kabel und der 5 Port USB 
Lader sind eingetroffen. Jetzt brauche ich für 5 Ladeports nur 
noch einen 230 V Anschluss – toll. Die vergoldeten Stecker der 
neuen Kabel verbinden meine mobilen Geräte viel präziser, als die 
Kabel, die den Geräten beilagen – nichts wackelt mehr. 
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Nun warte ich heute nur noch auf den Bluetooth Kopfhörer. 
Solche Gefühle hatte ich als Bub immer zum Geburtstag und zu 
Weihnachten. Auch als Erwachsener schenke ich mir immer eine 
Kleinigkeit zu Weihnachten. Diesmal wird mein Bluetoothwunsch 
verwirklicht. 
 
17:15 Uhr – Spielzeug Nr. 3 wird vom Hermes-Boten gebracht: 
 

 

 
 

 
 

….. ah, oh, toll, wunnebar, der 
ist einfach spitze, der JBL 
E50BT, wenn man keine High-
End Ansprüche stellt 
 

Klanglich auf sehr hohem Niveau, 
kann mit meinem Beyer Dynamic 
DT 880 S fast mithalten 
 

Tragekomfort sehr angenehm 
 

Bedienung nach Eingewöhnung 
schlafwandlerisch 
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Heute habe ich die Nachrichtensender nicht eingeschaltet, um 
einmal Ruhe vor der Terrorszene und der Kriegstreiberei zu 
haben. 
 
Ich teste eine neue Teesorte, Rooibos Orange. Reinen Rooibostee 
kenne ich; die Orangenkomponente macht ihn für mich zum 
gemütlichen Adventstee. Da noch 2cl Cognac hinein und fertig ist 
der ’Glühwein’ für den kleinen Mann. 
 

 

 

 

….. und ich habe schöne wireless Musik auf meinen Ohren, in 
JBL-Qualität. Nicht schlecht, wie ich meine. 
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Dienstag, 8. Dezember 2015: 
 

Ich renne schon den ganzen Morgen im Morgenmantel herum und 
schwinge kurzfristig auch den Staubsauger, die Bluetooth-
Kopfhörer auf den Lauschern und das Smartphone wireless als 
Musikquelle in der Tasche des Morgenmantels. Herrlich, wie ich 
nun durch unsere Wohnung laufen kann, mit nahezu voller 
Lautstärke (90%) und niemand wird gestört. 
 

 
 

Nun müsste die Speicherkapazität meines Smartphones nur noch 
80 GB + sein, denn dieses Speichervolumen benötigt allein mein 
eigenes mp3-Archiv. Also beim nächsten Erwerb eines 
Smartphones bzw. Tablets muss ich einem Gerät mit 128 GB 
externer Micro SD Speicherkarte mein Augenmerk schenken. Die 
Entwicklung geht ja schon dahin. Nicht die 128 GB an sich, 
sondern dass die smarten Geräte eine Micro SD Speicherkarte 
mit dieser Kapazität überhaupt einlesen können. Mein Samsung 
Galaxy Note 4 kann 64 GB ’bedienen’. Meine betagten Tablets (7“ 
Samsung und 10.1“ Medion Lifetab) und mein Samsung S III 
können nur jeweils 32 GB zusätzlich einlesen. 
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13:30 Uhr – Zum Abschluss meiner Bluetooth Aktion ist soeben 
der Bluetooth 2 in 1 Audio Receiver / Transmitter (Empfänger  / 
Sender)  für meinen wireless TV Sound eingetroffen. Die 
Installation erfolgte in Sekunden und nun bin ich wireless-
bluetoothmäßig wunschlos glücklich. 
 

 im roten Lademodus 
 

Ich bin sicher, dass die nächsten Wünsche schon langsam über 
den Horizont steigen, ich sie aber noch nicht wahrnehmen kann. 
 

        
 

Exakt so fing alles in meiner frühen Kindheit an.  
 

AEG aus Erfahrung gut. 
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Wenn ich mich recht erinnere, dann hatten wir 1949 das erste 
moderne Radio, Modell Concertino, von Telefunken mit magischem 
grünen Auge zur Senderabstimmung.  
 

   
 

Bald folgte dann die wuchtige Musiktruhe Kuba mit 10 
Plattenwechsler von Elac und verspiegeltem Barfach – auch von 
Telefunken. Bis zur HiFi Stereophonie war es noch ein langer Weg 
(die begann bei mir im Jahr 1970). 
 

1955 kam dann die erste monströse Fernsehtruhe von Grundig in 
unseren Haushalt – schwarz/weiß und mit schlechter Bildqualität, 
versteht sich. Mehrmals im Jahr musste ein Fernsehtechniker 
Reparaturen vornehmen. Doch man war so begeistert von der jeweils 
neuesten Konsumertechnik. Bald besaß ich dann auch mein erstes, 
kleines Transistorradio von Grundig. Der Batteriehunger verschlang 
mein ganzes Taschengeld. Ein Netzteil, wenigstens für daheim, gab 
es dafür nicht. Der Bademeister vom Berliner Olympia Schwimm-
Stadion stöhnt heute noch, wenn unsere Clique, alle ab 14:05 Uhr 
16 ’O Five to Nashville und Frolic at 5, die Transistorradios auf 
der Frequenz vom AFN überlaut eingeschaltet hatten. 
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Schon seit Jahrzehnten sucht ein Forscher-Team vor der Küste Kolumbiens 
nach dem Wrack eines spanischen Segelschiffs aus de m 18. Jahrhundert. Jetzt 
ist den Wissenschaftlern die Sensation gelungen. Si e haben die „San José“ 
gefunden. Doch darüber, was nun damit passiert, kön nte es Streit geben. Die 
wichtigsten Fragen und Antworten. 

„307 Jahre nach ihrem Untergang haben wir die Galeo ne ‚San José’ gefunden“, 
sagte Präsident Juan Manuel Santos am Samstag in de r Hafenstadt Cartagena. 
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Es handele sich um einen der größten Funde von unte rgegangenen 
Kulturgütern in der Menschheitsgeschichte. Das Sege lschiff hatte Gold und 
Edelsteine geladen. Doch wie geht es nun weiter? 

Wie wertvoll ist die Ladung des Schiffs?  

An Bord der „San José“ sollen elf Millionen Goldmün zen und fast 200 Tonnen 
Smaragde gewesen sein. Die Schätzungen über den Wer t des gesunkenen 
Schatzes reichen von 3 bis 17 Milliarden US-Dollar.  

Was geschah mit der „San José“? 

Die „San José“ war am 8. Juni 1708 vor der Insel Ro sario an der Karibikküste 
gesunken, nachdem sie von einem englischen Flottenv erband angegriffen 
worden war. Das Schiff sollte Goldmünzen und Edelst eine aus den 
amerikanischen Kolonien nach Spanien bringen. 

Wie gehen die Forscher bei Suche Bergung vor? 

Ob die Wissenschaftler den vermeintlichen Millionen schatz wirklich heben 
können, ist noch unklar. Auf Fotos von der Fundstel le sind bislang nur 
Kanonen und Keramikgefäße zu erkennen. 
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An der Ortung des Wracks war auch ein Experte betei ligt, der gemeinsam mit 
Kollegen 1985 das Wrack der „Titanic“ entdeckt hatt e. Bei der Suche nahe der 
Insel Rosario setzten die Wissenschaftler Sonar, Sp ezialkameras und 
Unterwasserdrohen ein. 

Wem steht der Schatz zu? 

Selbst im Falle einer erfolgreichen Bergung ist fra glich, ob der Schatz 
Kolumbien alleine zusteht. Es gebe noch viele offen e Fragen, sagte der 
Historiker und Experte für Seerecht, Daniel de Narv áez, der Zeitung „El 
Tiempo“: „Verklagen Spanien und Peru den kolumbiani schen Staat? Verlangt 
die spanische Regierung das Schiff als Staatsbesitz  zurück?“  

Außerdem hat Kolumbien mit der US-Firma Sea Search Armada schon einen 
langen Rechtsstreit ausgefochten. Bereits in den 19 80er Jahren behauptete 
das Unternehmen, das Wrack geortet zu haben und wol lte am Gewinn beteiligt 
werden. Ein US-Gericht wies im Jahr 2011 schließlic h alle Ansprüche von Sea 
Search Armada als unbegründet zurück. 

Der alte Streit könnte nun neu aufflammen. „Jetzt m üssen die Kolumbianer 
natürlich mit uns verhandeln“, sagte der Anwalt der  Firma, Danilo Devis, in „El 
Tiempo“. „Denn wir haben ihnen schon 1982 die Koord inaten des Fundorts 
gegeben.“ 

Was passiert mit dem Schiff? 

Präsident Santos kündigte den Bau eines Museums an,  um die Schätze der 
Galeone auszustellen. „Wir werden ein großes Museum  in Cartagena bauen im 
Stil der Museen in skandinavischen Ländern, die dor t weit unbedeutendere 
Funde als unseren ausstellen.“ 

 © dpa 

Wenn man das liest, dann keimen alle Jugendträume von Piraten, 
Seefahrt und fernen Ländern wieder in einem auf. Horatio 
Hornblower lässt grüßen. 
 

: Horatio Hornblower , eine vom Autor C. S. Forester erschaffene 
Romanfigur, ist ein Seeheld der britischen Marine, der zu Zeiten von Napoléon 
Bonaparte an diversen Seeschlachten teilnimmt. In i nsgesamt elf Bänden 
beschreibt Forester die Karriere Hornblowers, der d urch Tapferkeit, 
Entschlossenheit und Intelligenz die Karriereleiter  der Royal Navy vom 
Fähnrich zum Admiral erklimmt.  
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Mittwoch, 9. Dezember 2015 
 

 
 

1032 hPa sorgen für einen fast sonnigen Morgen, bei 7°C. 
 

Sofort nach dem Frühstück habe ich wieder die wireless 
Bluetooth Kopfhörer auf den Ohren und höre Radio Vorarlberg: 
 

          
 
 

….. die APP radio.de macht’s möglich 
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Meine Favoritenliste umfasst bislang erst 11 weltweite 
Radiostationen. Internet Radio APPs gibt es in den APP Stores 
kostenlos, wie Sand am Meer: 
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Nachdem ich mich gestern sowohl beim TV-Sound, meiner mp3-
Musik und auch im Internetradio an die Klangcharakteristik 
meines neuen Kopfhörers gewöhnt habe, bin ich der Meinung, 
dass der JBL E50BT SYNCHROS eine gute Anschaffung ist. Da 
ich meine mp3-Musik mit 192 kbps aufnehme, ist der Klang 
damit am detailgetreuesten definiert, verschlingt aber auch eine 
Menge an Speicherplatz. Heute ist MP3 Stream 128 kbps der 
übliche Standard. 
 

Wie gesagt, eine High-End Referenz ist der JBL nicht, doch das 
kann er beim Preis von ~ 120 € auch nicht sein. Insgesamt aber 
ein sehr ausgewogenes Klangbild mit angenehmem Bassfundament. 
 

 
 

….. eine gute Wahl – hot, hot, hot 
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Nun, was ’State Of The Art’ ist, möchte ich Euch nicht 
vorenthalten: 

 

 

 
 
 

http://www.heute.at/digital/multimedia/So-klingen-die-
teuersten-Kopfhoerer-der-Welt;art73472,1239459  

 
Die Youtube Teaser:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITgKtasYagQ  
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….. Rückseite 
 
 

 
 

….. natürlich weder wireless noch bluetooth 
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Für den Kaufpreis könnte man 415 JBL E50BT erwerben !!! 
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Je mehr man sich im Internet herumtreibt, je mehr Wünsche 
werden geweckt. 
 

   
 

Da ich gerade den US Sender Radio Tunes – Love Music 
(http://www.radiotunes.com/lovemusic/) höre, frage ich mich nun, 
wie ich die Musik gleich als mp3-Datei herunterladen könnte?  
 

Ein Anruf bei meinem Sohn in Berlin bringt mich auf die Spur. 
Alex meint, da gäbe es viel free Software; er habe aber die 
kostenpflichtige Software Audials früher in Benutzung gehabt –  

 

aber heute ist er ein begeisterter -Nutzer. 
 

 
 

….. ein must have 
 
 

 
 

http://audials.com/de/audials/windows_software/audials_windows_software.html  
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Bei meinen Gesprächen mit meinem Sohn merke ich immer wieder, 
was für ein Internetgrufty ich bin. Ich nutze das Internet noch 
völlig ungenügend. Alle Fragen, die ich habe, kann mir die 
Internet Community beantworten. Marianne ist da schon weiter. 
Es ist für mich halt bequemer, erst einmal meinen Sohn zu 
befragen, weil der die Lösung meist schon parat hat, so wie 
heute wieder. Obendrein ’talke’ ich gerne mit meinem Sohn. 
 
 
14:00 Uhr – Der Postmann klingelt aufgeregt und bringt uns 
unseren HP-Drucker aus der Medion-Reparatur zurück. Beim 
Auspacken stellen wir fest, dass das ein fabrikneuer Drucker ist, 
was das Begleitschreiben auch bestätigt. Ich sage es doch, der 
Medion-Service ist wirklich hervorragend. Nun sind wir mit 
unseren beiden Druckern bestens ausgestattet (4 Farben 
Tintenstrahl und Laser nur schwarz): 
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14:41 Uhr – Der DWD gibt eine Glättemeldung für den Kreis 
Böblingen in der Nacht heraus. Aha, der Kälteeinbruch naht. 
 

15:30 Uhr -  So, jetzt habe ich mich von meinen Kopfhörern 
getrennt, denn ich habe inzwischen heiße Ohren bekommen. 
 

18:00 Uhr – Marianne und ich, wir installieren unseren neuen HP-
Drucker, natürlich WLAN-mäßig eingebunden. Eine traumhaft 
einfache Installation.  
 

Es leben WLAN & BLUETOOTH. 
 

 19:30 Uhr – Winterkonferenz mit Jan, Klaus, Reiner, 
Siggi, Thorsten und mir. Atze fehlte entschuldigt, Plaudertasche 
glänzte durch Abwesenheit. 
 

Hier ein aktuelles Bild von Thorsten, dem PIATA Kapitän: 
 

 
 

….. wie er leibt und lebt 
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Donnerstag, 10. Dezember 2015   
 
Die strahlende Sonne, bei 4°C, verschönt uns erneut unser 
Frühstück (1036 hPa). 
 
 
Stefan hat uns auf einen Besuch zu sich auf die Alb eingeladen. 
Wir planen den kommenden Dienstag dafür. Freue mich darauf, 
meine Segelkameraden (Silke, Stefan, Fabi und Felix) 
wiederzusehen, mit denen ich in der abgelaufenen Saison schöne 
und entspannte Zeiten erlebt hatte. 
 

  
 

….. wir werden aber die lange graue Route über Reutlingen fahren 
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12:45 Uhr – Es klingelt an der Tür, der DHL-Bote kommt mir 
schon auf der Treppe entgegen und übergibt mir ein schweres 
Päckchen von Moni & Siggi: 
 

 
 

Wir konnten nicht widerstehen und haben sofort gekostet. 
Einmalig, wie Siggi den Dresdner Stollen hinbekommt, wie zuhause 
bei Muttern. Nichts krümelt oder staubt, wunderbar feucht und 
die Aromen sind einzigartig. Das erzeugt weihnachtliche Stimmung 
in mir oder man kann auch sagen: Zuneigung geht durch den 
Magen. Dem Päckchen lag auch noch Dosenwurst bei (Leber- und 
Mettwurst), die ich sehr mag und die Siggi und ich, auf unserem 
Hollandtörn, in großen Mengen mitführten. Marianne und ich, wir 
bedanken uns herzlich bei Euch. 
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Freitag, 11. Dezember 2015 
 
04:10 Uhr – Was schreckt mich nur aus meinem Schlaf? Keine 
Ahnung, doch ich bleibe hellwach. 
 

 
 

….. eins meiner vielen Wallpaper bing Bilder 
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Heute feiert mein Enkel Felix seinen 9. Geburtstag. Marianne und 
ich, wir werden am frühen Nachmittag zu Tee und Kuchen 
vorbeischauen, um dem Geburtstagskind zu gratulieren. 
 
10:00 Uhr – Natürlich höre ich wieder Internetradio – non ass  
easy listening love music:  http://rtlovemusic.radio.de/  
 

 
 

….. aktuell läuft: 

 

 
 

 
 

Aus meinen PC-Lautsprechern fließt schon das verflüssigte 
Schmalz (Grease) – schön. Meinem Titel King of Tearjerkers 
(Schnulzenkönig) werde ich heute wieder voll gerecht. Morgen ist 
wieder R & B dran. 
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Wenn ich täglich einen Sender besuchte, dann bräuchte ich noch 
rd. 82 Lebensjahre, was mir die Unmöglichkeit dieses Ansinnens 
klar vor Augen führt. Ich hätte also gleich nach der Vollendung 
meiner Geburt damit anfangen müssen …………….. doch da gab es 
diese Technik noch lange nicht, da war der Volksempfänger en 
vogue. 
 

: Der Volksempfänger (auch Gemeinschaftsempfänger gen annt) 
war ein Radioapparat für den Empfang von Mittelwell enrundfunk und 
Langwellenrundfunk, der im Auftrag von Reichspropag andaleiter Joseph 
Goebbels entwickelt wurde und wenige Monate nach de r Machtergreifung 
Adolf Hitlers 1933 vorgestellt wurde. Er gilt als e ines der wichtigsten 
Propagandainstrumente der nationalsozialistischen M achthaber. 
 

     
 
Als Bub hatte ich mindestens 5 Stück davon. Einer ging immer, 
die anderen dienten als Ersatzteillager. An diesen Dingern habe 
ich meine ersten Erfahrungen mit 220V Wechselstrom gemacht, 
denn ich habe immer unter Strom repariert. Oft zuckte der 
Stromschlag bis zum Ellenbogen – ich habe es überlebt, Rasmus 
sei Dank. Hauptsache ich konnte AFN Berlin hören, mit den 
Kultsendungen 16:05 To Nashville (Country Music) und Frolic at 5 
(Rock ’n’ Roll & Tearjerkers), auf Mittelwelle von Montag bis 
Freitag – nix FM (UKW). 
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13:00 Uhr – Ich helfe Marianne bei der großen Kehrwoche und 
schwinge den Feinbesen auch Stubenbesen genannt. Nach 30 
Minuten ist, zu zweit, alles erledigt. 
 
15 bis 17 Uhr – Bei Felix zum Geburtstag. Seine Spielkameraden 
kommen alle zu 18 Uhr zur Detektiv Übernachtungsparty. 
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….. Felix, der junge Sherlock Holmes 
 

Na, da wird es ja heute Abend hoch hergehen. Meine Tochter 
lässt sich für die Geburtstage ihrer Kinder immer etwas 
Besonderes einfallen. 

 
 

 
18:45 Uhr – Wieder daheim – Feierabend. 
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Samstag, 12. Dezember 2015 
 
Heute Morgen will ich gar nicht aus den Federn. Dennoch raffe 
ich mich auf und bereite unser Frühstück vor. Mit dem Frühstück 
steigt unsere frohe Laune sprunghaft an, nicht immer, aber 
meistens. 
 
Mal sehen, ob es mir heute gelingt, meinen Weltschmerz nicht 
aufkommen zu lassen. 
 
Gestern habe ich mein elektronisches Bordkochbuch verschickt 
und folgendes kleines Dankeschön erhalten: 
 

 
 

…… ich nehme einmal an, dass ich das sein soll 
 
Wer es nicht bereits auf meiner Homepage entdeckt hat, dem sei 
mit diesem LINK geholfen: http://www.big-max-web.de/cuisine/  
Es ist inzwischen, als PDF-File, 24 MB = 351 Seiten fett. 
 
 

Was hatte ich über aufkeimende Wünsche gesagt? Sie kommen 
langsam über den Horizont! 
 

Gerade habe ich die wireless “in ear“ Kopfhörer von Beats 
entdeckt: 
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….. gibt es in vielen Farben 
 

Eine feine, aber teuere Sache (199 €). Ich bevorzuge allerdings 
“over ear“ Kopfhörer, da ist das Bassfundament fühlbarer. 
 
 
Beats (https://de.beatsbydre.com/) ist derzeit die Kultmarke, die 
bei den Nerds & Celebreties ungemein angesagt ist: 
 

 
 

….. 1.299 € - nicht alle, jeder, uff 
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Im Jahr 2008 offiziell gegründet, Beats Electronics  (Beats) die Beats by Dr. ™ 
Dre ™ Familie von Premium Consumer Kopfhörer, Ohrhö rer und Lautsprecher 
sowie patentierte Beats Audio ™-Software-Technologi e und Streaming von 
Musik-Abo-Service Beats Music ™. Durch diese Weltkl asse-Angebot, Beats ™ 
hat erfolgreich zur Hörerlebnis brachte die Energie , Emotion und Aufregung 
der Wiedergabe im Aufnahmestudio und hat eine völli g neue Generation auf 
die Möglichkeiten von Premium-Sound-Entertainment e ingeführt. ?????  
 

Das ist der Originaltext von der Beats Homepage, der wohl durch 
einen Sprachcomputer ins Deutsche übersetzt wurde. Ich kann 
mir den Sinn nur zusammenreimen. 
 

 
 

Aber auch die Fa. Beats kann die Physik nicht überlisten. 
 
Mein JBL erfüllt alle meine Ansprüche, vielleicht nur nicht ganz 
so hipp. 
 
 
 

Da ich den richtigen R & B Sender bei radio.de auf die Schnelle 
nicht finden kann, tauche ich in meine Alltime Greatest Hits ein, 
da bin ich immer gut aufgehoben: 

 

https://www.dropbox.com/l/sh/1mE3jmtFw6vmmAOTEASKSn  
 

Die nächsten 10 Seiten kann man getrost überspringen, sind nur 
etwas für Music Freaks. 
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…. I’m in the mood, finally 
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Nachdem ich meinen CLS Bluetooth Audio 2 in 1 Adapter (RX / 
TX) an mein Notebook angeschlossen habe (sonst am Fernseher), 
kann ich nun auch aus dieser Quelle meinen Bluetooth JBL ’over 
ear’ Kopfhörer einsetzen. Nun wird man mich wohl nur noch mit 
Gewalt von meinem Notebook und der Musik wegholen können.  
 
Mein Lied des Tages ist Danny Boy in der Instrumentalversion von 
Eric Clapton – meinen Funeral Song; den möchte ich gerne hören, 
wenn ich über die Himmelspforte schreite und zu Asche und 
Staub werde. Das habe ich bestimmt schon früher einmal 
erwähnt. Das Lied berührt mich wie kein anderes, mit Ausnahme 
von Tears In Heaven: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4OeG46ly6ls  
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Sonntag, 13. Dezember 2015:  3. Advent 
 

 
 

Ich stelle mir nach und nach einige Internet Radiostationen als 
Favoriten zusammen, damit die aufwendige weltweite Suche 
entfällt. 
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….. Blick über Bregenz ins Rheintal 
 

Fast so schön ist auch das Wetter in Sindelfingen. 
 
 

 
 

SS & FF erholen sich im Bregenzer Wald in Riefensberg 
 

SS = Silke und Stefan / FF = Fabi und Felix 
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….. so viel Schnee hat es im Moment allerdings nicht 
 

….. das ist heute Morgen die Wirklichkeit: 
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Na bitte, auf der Höhe gibt es genug Schnee und einen 
herrlichen Blick auf den Säntis und den Bodensee, vermeldet 
Stefan um 12:40 Uhr.   

 
13:00 Uhr – Wir bereiten jetzt, testweise, die Nachspeise für 
unser Weihnachtsmenü zu. Es geht uns leicht von der Hand und 
duftet schon verführerisch. Das dürfte zu Weihnachten 
problemlos zu wiederholen sein – mehr wird nicht verraten. Oh, 
wir haben gleich probiert, und unsere Erwartungen wurden sogar 
übertroffen. Schön, dass es so viele nette Rezepte gibt. Dieses 
stammt aus der Kaufland-Zeitung. Nach den Feiertagen werde 
ich die Rezepte hier sicherlich einstellen, sofern ich daran denken 
werde. 
 

 er hat auch schon nach unserem Menü gefragt     
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15:00 Uhr – It’s Teatime !!! 
 

 
 

….. typically British 
 
 
Etwas später, um 15:08 Uhr geht es Stefan (r.)  besonders gut: 
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Ich genieße meinen Tee (Japanese Style) bei zarter Popmusik aus 
Japan – wireless & bluetooth, was sonst. Fehlt nur noch die 
Geisha, die mir den Tee eingießt: 
 

 
 

Dank Internet ist alles, wenigstens in der Phantasie, möglich. 
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Weihnachtsmarkt in Konstanz  
 

mit Bänkelsänger Jürgen, The Old Seaman 
 

http://bodenseemusiker.jimdo.com/   /  http://www.the-old-seaman.de/   
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….. unser heutiges Abendbrot: 
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Ich liebe seine Moderation und                        
könnte ihm stundenlang zuhören, 
sonntags ab 20:03 Uhr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.srf.ch/sendungen/country-
special  

 
 

 
 

….. mein Sonntagabendvergnügen via Internetradio 
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Montag, 14. Dezember 2015:   
 
Markus, mein Schwiegersohn, hat Geburtstag. Er ist inzwischen 
auch schon 48 Jahre alt. Markus, herzliche Glückwünsche von uns 
und weiterhin alles Gute bei der Durchwanderung der 2. 
Lebenshälfte – wie die Zeit vergeht. 
 
 

 

 
 

http://nostalgieblues.radio.de/  
 

 

Ich besuche jetzt die Pariser 
Internet Radiostation Nostalgie 
Blues und lausche dem 12 Bar 
Blues und mein Körper beginnt 
sich unverzüglich im Rhythmus zu 
bewegen. 
 

Gerade wird Manish Boy mit 
John Lee Hooker gespielt. 
 

Auch der Bluesheld meiner 
Skiffle-Jugend, Big Bill Broonzy, 
wird häufig gespielt, 99 Years 
And A One Dog Day oder You’re 
Diggin’ My Potatoes. 
 
 

Big Bill Broonzy (geboren als Lee Conley 
Bradley; * 26. Juni 1893 oder 1898 in Scott 
County, Mississippi; † 15. August 1958 in 
Chicago, Illinois) war ein US-amerikanischer 
Blues-Musiker und –Komponist. 

 
 

Damit ihr erkennen könnt, was ein 12 Bar Blues ist, lasse ich es 
hier durch zwei Gitarrenlehrer erklären: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zYJcdnltQWc oder etwas mehr basic 
https://www.youtube.com/watch?v=pSG5QnsMipI (für die, die damit 
nicht so vertraut sind).  
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Meinen Klassenkameraden und mir ist das schon im 
Musikunterricht, durch Frau Braune, im Herder Gymnasium zu 
Berlin beigebracht worden:  

 

http://www.herder-oberschule.de   
 

(da habe ich, mit Ach & Krach, meine Abitur gemacht) 
 

Der Musikunterricht deckte alle Musikgenres ab, von Klassik 
(Nibelungen Ring auf dem 5. Rang der Oper – damit hatte sich 
das Thema Klassik bei mir vorerst erledigt), Folklore (auch dtsch. 
Liedgut), Rhythm & Blues, Jazz und Rock ’n’ Roll. Mein Highlight 
der Unterrichtswoche war es, wenn dann dazu auch Schallplatten 
aufgelegt wurden, die wir auch mitbringen duften. 

 
 

 
 

 
Da dieses Blues Schema in seiner Akkordabfolge definiert und 
nicht sonderlich schwer zu erlernen ist, kann man auch so 
herrlich in einer Jamsession miteinander musizieren. Man einigt 
sich auf eine Tonart und schon kann es losgehen, immer und 
immer wieder – endlessly. 
 
Hier gleich einige andere Basis-Tonarten. Anstelle des reinen 
Grundakkordes klingt es meist ’bluesiger’, wenn man den 
Septimenakkord (*7) des Grundtones spielt oder auch abwechselnd 
– entdecke die Möglichkeiten.  
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Major = Dur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B7 = H7 
 
 
 

(B7 amerik. Schreibweise für H7) 
 
 

B7 = H7 
 
 

 

I’m again in the Mood for the Blues …………………. 
 
Stefan hat sich ja geoutet, dass er Gitarre spielt und seine 
Söhne Bass und Trompete erlernen. Das klingt zwar nicht nach 
Alb-Blues, doch ich werde ihn morgen hierzu vor Ort befragen. 
 

 

 
 

http://kblues.radio.de/  
 

 

Inzwischen ist mein Blues Heart in 
Holland gelandet. Blues ist einfach 
global: 
 

 
 
 

….. mir geht der Blues nimmer mehr aus 
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15:30 Uhr – Zeit für ein Stück Dresdner Stolle aus Siggis 
Backstube und einen feinen schwarzen Tee (Golden Nepal, Typ 
Maloom) British Style: 
 

    
 
 

Hin und wieder lausche ich heute auch in den CDU – 
Bundesparteitag hinein. 
 

 

 

- Leistung muss sich weiterhin lohnen. 

- Wir müssen den Umbau mit der Technik der Zukunft mitgestalten.                                 

- Wir müssen über eines der besten Bildungs- und Fo rschungssysteme 
verfügen. 
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- Wir müssen den demografischen Wandel gestalten. 

- Wir müssen dann die Energiewende geschafft haben,  ohne die Wirtschaft zu 
vertreiben. 

- Wir sollen ein Land sein, in dem Bürokratie klein  geschrieben wird. 

- Kinder und Familie sollen Alltag sein und nicht s tändiger Konfliktpunkt. 

- In der Gesellschaft sollen keine Rassenkonflikte ausgetragen werden. 

- Wir sollen sicher vor inneren und äußeren Bedrohu ngen sein – aber auch 
Konflikte mit lösen. 

- Wir sollen offen, tolerant und spannend sein – mi t einer starken eigenen 
Identität. 

- Die Gesetze stehen über Stammesregeln und Traditi onen. 

- Wer zu uns kommt muss unsere Regeln und Gesetze a chten und die deutsche 
Sprache lernen. Multikulti führt in Parallelgesells chaften und ist eine 
Lebenslüge. Integration ist das Gegenteil, denn wir  profitieren nur von 
gelungener Einwanderung. 

 

Da wird Angela aber staunen, wenn sie aus dem Jenseits 
betrachten muss, wie wenig von ihren Visionen verwirklicht worden 
sind, nämlich keine, sagt mir mein Argwohn. Alles Wunschdenken. 
 

Was haben denn die Regierungsparteien der letzten 70 Jahre 
gemacht, um diese Punkte voran zu bringen. Alles könnte doch 
längst erledigt sein. 
 

Solange die ’Elite’ unserer Republik den eigenen Vorteil vor das 
Gemeinwohl stellt und Gesetze wissentlich umgeht oder gar 
verletzt, solange werden die Visionen der Kanzlerin in Schall und 
Rauch aufgehen. 
 

Was bleibt da noch an Hoffnung für die Zukunft unserer 
Nachkommen ??? 
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Dienstag, 15. Dezember 2015   
 
T-Online überrascht mich heute Morgen mit dem einfachsten 
Pfannkuchenrezept der Welt: 
 

http://www.t-online.de/tv/weitere-videos/lifehack/id_76298256/das-sind-
die-wohl-einfachsten-pfannkuchen-der-welt.html 

 

 
 

Das werde ich rasch selber einmal ausprobieren und bei nächster 
Gelegenheit mit meinen Enkeln. Ich habe den Geschmack schon 
virtuell auf der Zunge. Vorfreude ist eine nette Sache. 
. 
. 
. 
 
12:30 Uhr – Jetzt machen wir eine Landpartie auf die Alb, zu 
SS & FF. 
 
21:30 Uhr – Zurück von der Alb. Wir hatten einen schönen Tag 
auf dem Lande in 763 m Höhe und bedanken uns nochmals bei 
unseren Gastgebern. 
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Mittwoch, 16. Dezember 2015   
 
Mein Enkel Luis, in Berlin, begeht heute seinen 11. Geburtstag. 
 
Vielleicht probiert mein Sohn Alexander das Pfannkuchenrezept 
einmal mit Luis aus oder auch Stefan mit seinen Buben. 
 
 

 
 

 

Bei Volkswagen kehrt keine Ruhe ein: Das Europäisch e Amt für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) hat Ermittlungen gegen den  Autobauer eingeleitet. 
Das meldet die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) und beruf t sich auf eine 
Behördensprecherin in Brüssel. Der Konzern könnte d em Blatt zufolge 
Milliarden-Kredite zweckentfremdet haben. 

Mehr zum Thema  

Die Betrugsbehörde der EU-Kommission ermittelt, ob VW EU-Mittel für 
Forschung und Entwicklung rechtswidrig eingesetzt h abe, verlautete aus EU-
Kreisen. Im Fall des Wolfsburger Autoherstellers ge he es vor allem um Kredite, 
die er von der Europäischen Investitionsbank (EIB) erhalten hat.  
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Es geht um mehrere Milliarden Euro 

Die Brüsseler Förderbank gewährte dem Volkswagen-Ko nzern demnach seit 
1990 etwa 4,6 Milliarden Euro an günstigen Krediten . Mit dem Geld sollte unter 
anderem die Entwicklung umweltfreundlicher Motoren finanziert werden. Etwa 
1,8 Milliarden Euro der Gesamtsumme muss VW noch zu rückzahlen, berichtet 
die „SZ“. 

 

Wie zur Bestätigung meines Argwohns gegenüber der sogenannten 
Elite, werden bei VW schon wieder Unregelmäßigkeiten entdeckt.  
 
Die Abschaffung aller ’Subventionen’ ist eine meiner 
Grundforderungen zur Abschaffung der Wirtschaftskriminalität. 
 
Ferner sollten nicht die Gewinne, sondern die Umsätze der 
Unternehmen im jeweiligen Land besteuert werden, dann hört die 
Gewinnverschiebung auf, weil das dann nicht mehr steuerrelevant 
ist. Wegfall der Mehrwertsteuer etc. etc.  
Ich bin dagegen, dass Konsumenten Steuern auf versteuertes 
Einkommen zahlen müssen, wenn sie dieses wieder ausgeben und 
zurück in den Wirtschaftskreislauf leiten.  
 
Weiterhin sollten ungedeckelte Steuer- und Sozialbeiträge 
eingeführt werden. Nichts ist gerechter als die Anwendung von 
einheitlichen oder gestaffelten Prozentsätzen auf das 
Gesamteinkommen. Ein Steuergrundfreibetrag von z.B. 2.000 
Euro/Monat, für alle Beschäftigten oder Sozialempfänger, soll die 
Gehälter, Löhne bzw. Bezüge der sozial schwachen Mitbürger 
schützen. Also Lohn- oder Einkommensteuer erst bei einem 
Monatseinkommen über 2.000 €. Über die Höhe des Betrages 
sollen Experten entscheiden. Nach meinem Empfinden kann man, 
nach heutigen Deutschen Maßstäben, mit 2.000 € pro Monat 
seine Grundbedürfnisse befriedigen. Familien oder 
Alleinerziehende mit Kindern sind natürlich steuerlich zu 
entlasten. 
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? 

 

Ihr ahnt, was ich andeuten möchte. 

 
 
12:07 Uhr – Habe heute noch keinen Blues auf den Ohren 
gehabt. Jetzt gehen wir aber erst einmal auf Einkaufstour. 
 

15:00 Uhr – Was haben wir alles angeschleppt, aber Marianne 
meint, damit sei Weihnachten lebensmitteltechnisch fast erledigt. 
 

Ich belohne uns mit den einfachsten Pfannekuchen der Welt, die 
ich frisch zubereite. Wir sind angenehm überrascht. Einen 
Streifen Sprühsahne haben wir noch obendrauf gegeben. 
 

16:30 Uhr – Kaum ist Luis aus der Ganztagsschule daheim 
eingetroffen, ruft er mich an, um sich bei uns für den 
Kopfhörer, zu seinem Geburtstag, zu bedanken. Er meint, der sei 
sehr nützlich. Das Wort geil scheint er sich, bei seinem Opa, 
nicht zu trauen, in den Mund zu nehmen. 
 

Nun gönne ich mir eine Stunde mit dem 12 Bar Blues von 
Radiostationen aus aller Welt. 
 

 19:30 Uhr – Winterkonferenz – Plaudertasche war heute 
auch dabei, dafür waren Siggi, Thorsten und Atze anderweitig im 
Einsatz. 
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Aldi hat wieder was zu bieten: 
 

 
 

 

Mit dem neuen Medion P7644 will Aldi zeigen, dass e r auch anders kann als 
billig. Denn so muss man es deuten, wenn ein 900-Eu ro-Notebook mit einer 
solchen Ausstattung geboten wird. Ein Prozessor der  höchsten Intel-Baureihe, 
Nvidia-Grafik, SSD und 8 Gigabyte Arbeitsspeicher v ersprechen ein Laptop der 
Spitzenklasse. Wir haben uns das Angebot angesehen.  

Bereits die Aldi-Notebooks von Oktober und Anfang Dezember ließen mit einer SSD 
als System-Festplatte aufhorchen. Die SSD ist einer der effektivsten Tempo-
Beschleuniger, die man einem Computer gönnen kann. Beim P7644 setzt der 
Hersteller noch einen drauf, denn hier ist mit 256 GB eine doppelt so große SSD 
verbaut. Damit ist auch genug Spielraum, um dort Programme und Spiele zu 
installieren, die es mit einer deutlich verkürzten Zugriffszeit danken. 

Mit 17,3“-Bildschirm (43,9 cm, 1920×1080 Pixel), großem Arbeitsspeicher und einer 
zweiten Daten-Festplatte mit 1000 GB will der Bolide ein vollwertiger Desktop-Ersatz 
sein. Gegen eine mobile Verwendung sprechen nicht nur die klobigen Abmessungen, 
sondern auch das Gewicht von 2,85 Kilogramm. 

http://www.aldi.medion.com/md99650/sued/?refPage=rectangle_computerleistung 
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Ich brauche im Moment noch kein neues Notebook, meines ist 
noch ganz OK (Never change a running system: Bei mir ist das 
noch Windows 7). Allerdings wünsche ich mir auch eine 
zusätzliche SSD Harddisk, einen matten non-glare-Bildschirm, 
ein  beleuchtetes Keyboard, aber das kann alles noch warten. 
 
Fabi (13) hat heute Abend WhatsApp-Kontakt mit mir 
aufgenommen. Cool, meint er – ich finde das sogar supercool. 
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Donnerstag, 17. Dezember 2015 
 
 

Letzte Sendung „TV total“   

 

„Machen Sie es gut. Dankeschön!“  
 
 

 
 
17.12.2015, 09:21 Uhr | t-online.de  
 

Zum Abschluss fließen bei Stefan Raab die Tränen. 
 
Das war´s mit „TV total“. Doch Stefan wäre nicht St efan, wenn er sich nicht 
musikalisch bei seinen Fans verabschieden würde. 

Ganz zum Schluss ließ er seine Maske fallen. In den  letzten Minuten der letzten 
„TV total“-Sendung stimmte Stefan Raab das Willy-Mi llowitsch-Lied „Ich ben 
e’ne Köl’sche Jung“ an und ließ seinen Tränen freie n Lauf. „Das war’s. Vielen 
Dank, dass Sie uns zugeschaut haben!“   

Zusammen mit Dauerpraktikant Elton hatte der Entert ainer vorher noch einmal 
die Highlights seiner Show Revue passieren lassen. Elton (44) war der einzige 
Gast beim lang angekündigten „Raabschied“. Von sein em Chef wurde er 
vollmundig angekündigt: „Meine Damen und Herren, ic h habe nur einen Gast. 
Nur einer kann den heutigen Abend abrunden.“  

 

Man mag ihn oder auch nicht. Ich mag an ihm den Musiker, den 
er immer wieder einmal aufblitzen ließ. Ich bin sicher, Stefan 
Raab wird dem Bildschirm treu bleiben. 
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Heute Morgen habe ich einen neuen Bluessender aus Konstanz 
gefunden – 24h Blues, R & B und softe Popmusic ohne ’Gesabbel’, 
nur gelegentlich von einem kurzen Werbespot unterbrochen: 
 

 
 

http://lautfm-bluesfan.radio.de/  
 

Es scheint mir, als könne jeder seinen eigenen Radiosender 
aufmachen – ich werde mich davor hüten, sonst komme ich nicht 
mehr zum Segeln und Bloggen. 
 
Inzwischen habe ich 44 Sender gespeichert, mehr als ich jemals 
hören werde. Sicher bin ich mir da allerdings nicht. 
 
 
Ich liebe dieses Toilettenpapier, wenngleich ein wenig dekadent: 
 

 
 

          Pounds                   Dollars                    Euros 
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 ….. oder Blattgold, die royale, wertbeständige Variante: 
 

 
 

 
 

 
 

Ich muss dringend meinen Goldbarrenbestand in Fort Knox 
überprüfen, ob noch alles da ist, denn es kursieren die wildesten 
Gerüchte, ob die USA das noch ordnungsgemäß und 
treuhänderisch verwalten. Honi soit qui mal y pense. (Ein Schelm, 
wer Böses dabei denkt). 
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Meinen Goldbarren (Archivphoto), den ich in Fort Knox bewachen 
lasse, wird permanent weniger Wert. Eines Tages wird die 
Einlagerungsgebühr den Goldwert aufgezehrt haben und was dann? 
 

 
 

: Das Fort Knox ist ein Stützpunkt der US Army im US- Bundesstaat 
Kentucky. Es ist vor allem als Lager für die Goldre serve des Schatzamtes der 
Vereinigten Staaten bekannt, dem sogenannten United States Bullion 
Depository . Im Fort Knox liegt einer der größten Goldanteile der Welt, wobei in 
der Federal Reserve Bank of New York nach eigenen A ngaben mehr Gold (auch 
von ausländischen Banken und Zentralbanken) liegt. 
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Das Fort wurde im Jahr 1862 während des Bürgerkrieg s erbaut und trug 
damals noch den Namen Fort Duffield . Nach dem Krieg wurde es 
vernachlässigt. Während des Ersten Weltkrieges wurd e das Fort wieder in 
Betrieb genommen und vergrößert. Außerdem wurde es nach Henry Knox 
benannt, einem General des Unabhängigkeitskrieges u nd späteren 
Kriegsminister. Zeitweise erstreckte sich das Fort auf eine Fläche von 162 km 2. 
Nach dem Krieg reduzierte sich der Betrieb jedoch w ieder stark. 

Goldreserven in Tonnen und Goldanteil an den gesamten Devisenreserven 

Rang 
(2015) Name 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2015 Anteil  

in %  

1 
 Vereinigte 

Staaten 
9.839,2 8.221,2 8.146,2 8.136,9 8.133,5 8.133,5 8.133,5 73,7 

2  Deutschland 3.536,6 2.960,5 2.960,5 3.468,6 3.401,0 3.395,5 3.381,0 67,6 

3 IWF 3.855,9 3.217,0 3.217,0 3.217,3 2.814,0 2.814,0 2.814,0 … 

4  Italien 2.565,3 2.073,7 2.073,7 2.451,8 2.451,8 2.451,8 2.451,8 66,0 

5  Frankreich 3.138,6 2.545,8 2.545,8 3.024,6 2.435,4 2.435,4 2.435,4 64,7 

6  Volksrepublik 
China 

… 398,1 395,0 395,0 1.054,1 1.054,1 1.658,1 1,6 

7  Russland … … … 384,4 788,6 936,7 1.275,0 13,3 

8  Schweiz 2.427,0 2.590,3 2.590,3 2.419,4 1.040,1 1.040,1 1.040,0 6,5 

9  Japan 473,2 753,6 753,6 763,5 765,2 765,2 765,2 2,3 

10  Niederlande 1.588,2 1.366,7 1.366,7 911,8 612,5 612,5 612,5 57,1 

11  Indien 216,3 267,3 332,6 357,8 557,7 557,7 557,7 5,9 

12 EZB … … … 747,4 501,4 502,1 504,8 26,2 

13  Türkei 112,9 117,2 127,4 116,3 116,1 295,5 504,7 15,8 

14  Taiwan 72,9 97,8 421,0 421,8 423,6 423,6 423,6 3,8 

15  Portugal 801,5 689,6 492,4 606,7 382,5 382,5 382,5 74,6 

16  Venezuela 341,2 356,4 356,4 318,5 365,8 362,0 361,0 68,0 

17 
 Saudi-

Arabien 
105,8 142,0 143,0 143,0 322,9 322,9 322,9 1,8 

18 
 Vereinigtes 

Königreich 
1.198,1 585,9 589,1 487,5 310,3 310,3 310,3 9,5 

19  Libanon 255,5 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 286,8 20,8 

20  Spanien 442,6 454,3 485,6 523,4 281,6 281,6 281,6 19,3 

21  Österreich 634,2 656,6 634,3 377,5 280,0 280,0 280,0 43,6 

22  Belgien 1.306,6 1.063,1 940,3 258,1 227,5 227,5 227,4 34,4 

23  Kasachstan … … … 57,2 67,3 104,4 205,7 26,8 

24  Philippinen 49,8 59,7 89,8 224,8 154,1 199,1 195,4 9,2 

25  Algerien 170,1 173,6 159,9 173,6 173,6 173,6 173,6 3,9 

26  Thailand 72,8 77,4 77,0 73,6 99,5 152,4 152,4 3,6 

27  Singapur … … … 127,4 127,4 127,4 127,4 1,9 
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Goldreserven in Tonnen und Goldanteil an den gesamten Devisenreserven 

Rang 
(2015) Name 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2015 Anteil  

in %  
28  Schweden 177,8 188,8 188,8 185,4 125,7 125,7 125,7 7,9 

29  Südafrika 591,9 377,9 127,2 183,5 124,9 125,0 125,2 10,1 

30  Mexiko 156,4 64,1 28,6 7,8 7,1 125,1 122,2 2,4 

31  Libyen 75,8 95,7 112,0 143,8 143,8 116,6 116,6 5,1 

32  Griechenland 103,5 119,3 105,8 132,6 111,6 111,8 112,6 74,1 

33 BIZ 250,6 234,6 242,6 199,2 120,0 116,0 108,0 … 

34  Südkorea 3,0 9,3 10,0 13,7 14,4 70,4 104,4 1,1 

35  Rumänien … 115,5 68,7 104,9 103,7 103,7 103,7 10,4 

36  Polen … 23,6 14,7 102,8 102,9 102,9 102,9 3,7 

37  Irak 127,5 … … … 5,9 5,9 89,8 5,1 

38  Australien 212,4 246,7 246,7 79,7 79,9 79,9 79,9 5,8 

39  Kuwait 76,6 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 79,0 8,4 

40  Indonesien 3,5 74,5 96,8 96,5 73,1 73,1 78,1 2,7 

41  Ägypten 75,7 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 75,6 14,3 

42  Brasilien 40,2 58,3 142,1 65,9 33,6 33,6 67,2 0,7 

43  Dänemark 57,4 50,7 51,3 66,6 66,5 66,5 66,5 2,5 

44  Pakistan 48,5 56,6 60,6 65,0 64,4 64,4 64,5 14,4 

45  Argentinien 124,2 136,0 131,7 0,6 54,7 61,7 61,7 6,9 

46  Finnland 25,7 30,7 62,3 49,0 49,1 49,1 49,1 17,5 

47  Weißrussland … … … 1,2 35,3 49,7 44,6 36,3 

48  Bolivien 11,3 23,6 27,8 29,2 28,3 42,3 42,5 10,9 

49  Bulgarien … … … 39,9 39,9 39,9 40,1 7,0 

50  Malaysia 42,6 72,2 73,1 36,4 36,4 36,4 37,3 1,3 

51 UEMOA … … … 32,9 36,5 36,5 36,5 10,6 

52  Peru 35,3 43,5 68,7 34,2 34,7 34,7 34,7 2,2 

53  Jordanien 24,8 31,8 23,4 12,5 12,8 13,4 33,3 7,8 

54  Slowakei … … … 40,1 31,8 31,8 31,7 43,9 

55  Aserbaidschan … … … … … … 30,2 10,9 

56  Syrien 24,9 25,9 25,9 25,9 25,8 25,8 25,8 5,5 

57  Ukraine … … … 14,1 27,5 34,8 23,9 8,8 

58  Sri Lanka … 2,0 1,9 10,5 17,2 8,2 22,3 12,3 

59  Marokko 18,7 21,9 21,9 22,0 22,0 22,0 22,0 4,1 

60  Afghanistan … … … … 21,9 21,9 21,9 11,1 

61  Nigeria 17,8 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 2,5 

62  Serbien … … … 14,2 13,1 14,8 17,7 5,8 

63  Zypern 13,3 14,3 14,3 14,4 13,9 13,9 13,9 61,0 

64 … 1,7 2,5 3,4 13,5 13,5 13,8 2,1 
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Goldreserven in Tonnen und Goldanteil an den gesamten Devisenreserven 

Rang 
(2015) Name 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2015 Anteil  

in %  
 Bangladesch 

65  Kambodscha … … … 12,4 12,4 12,4 12,4 7,0 

66  Katar 5,8 14,8 25,9 0,6 12,4 12,4 12,4 1,2 

67  Ecuador 17,0 12,9 13,8 26,3 26,3 26,3 11,8 9,4 

68  Kolumbien 15,1 86,7 19,5 10,2 6,9 10,4 10,4 0,8 

69  Tschechien … … … 13,9 12,7 11,8 10,2 0,7 

70  Tadschikistan … … … 0,2 2,6 4,9 8,9 71,9 

71  Laos … … 0,5 0,5 8,9 8,9 8,9 27,6 

72  Mauritius … 1,2 1,9 1,9 3,9 3,9 8,9 8,4 

73  Ghana 5,0 7,9 7,3 8,7 8,7 8,7 8,7 7,2 

74  Paraguay … … … 1,1 0,7 8,2 8,2 4,5 

75  Myanmar 55,7 7,8 7,8 7,2 7,2 7,3 7,3 3,7 

76  Guatemala 15,5 16,2 6,4 6,7 6,9 6,9 6,9 3,5 

77  Mazedonien … … … 3,5 6,8 6,8 6,8 10,2 

78  Tunesien 3,9 5,8 5,8 6,8 6,8 6,7 6,8 3,4 

79  Lettland … … … 7,7 7,7 7,7 6,6 7,4 

80  Irland 14,2 11,1 11,2 5,5 6,0 6,0 6,0 11,5 

81  Mosambik … … … 2,2 2,3 3,3 5,9 8,1 

82  Litauen … … … 5,8 5,8 5,8 5,8 9,3 

83  Nepal … … … … … … 4,9 2,9 

84  Bahrain … … … … 4,7 4,7 4,7 3,3 

85  Brunei … … … … … 2,0 4,6 4,9 

86  Kirgisistan … … … 2,6 2,6 2,9 4,0 7,7 

87  Slowenien … … … 0,0 3,2 3,2 3,2 12,0 

88  Aruba … … 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 16,2 

89  Ungarn … 64,4 9,3 3,1 3,1 3,1 3,1 0,3 

90 
 Bosnien 

und 
Herzegowina 

… … … … 1,0 2,0 3,0 2,5 

91  Kanada 702,7 652,6 459,2 36,8 3,4 3,4 3,0 0,1 

92  Luxemburg 13,7 14,2 10,7 2,4 2,2 2,2 2,2 10,6 

93  Mongolei … … … … … … 2,2 4,9 

94  Hongkong … … 7,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,0 

95 
 Papua-

Neuguinea 
… 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,6 

96  Island 0,9 1,5 1,5 1,8 2,0 2,0 2,0 1,6 

97 
 Trinidad 

und Tobago 
… 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 0,6 
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Goldreserven in Tonnen und Goldanteil an den gesamten Devisenreserven 

Rang 
(2015) Name 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2015 Anteil  

in %  
98  Haiti … … … … … … 1,8 3,5 

99  Albanien … … … 3,5 1,6 1,6 1,6 2,2 

100  Jemen … … 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,1 

   Welt                 36.606,7 35.836,3 35.582,1 33.059,9 30.534,5 31.447,4 32.314,5  
          

 

Würde man alles Gold der Welt, das je geschürft wurde in 
Goldbarren auf einem Haufen sauber stapeln, dann ergäbe dass 
die Größe eines Fußballfeldes 9 m hoch gestapelt – das ist doch 
gut vorstellbar. Ich bin überrascht, dass da nicht mehr bei 
’rumkommt. Was bin ich jetzt schlau (lol). 
 

Wie komme ich nur vom Blues auf Gold? Wahrscheinlich, weil ich 
Goldbarren ebenso liebe, wie den Blues. Nur der Blues ist frei zugänglich!  

 

 
 
 

http://www.engadget.com/2006/11/24/thankos-gold-ingot-usb-hub-for-pirates/ 

 
Ich möchte Euch ja nicht wissentlich täuschen. Mein Goldbarren ist rein 
von Gold und dient mir daheim als 8 Port USB–Hub. Ich konnte vor ca. 10 
Jahren nicht widerstehen und habe mir das ’Goldstück’ aus Hongkong 
schicken lassen; er hat tatsächlich annähernd das gleiche Gewicht und die 
Größe wie ein Originalbarren. Allein das macht dieses Gimmick sehr wertig. 
Luis würde sagen: Ein nützliches Teil – stimmt.  
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Themenwechsel: 
 

 
 

 
 

 
 
 
Ich wähnte Beate & Reiner 
bereits wieder zurück in 
Hannover. Nun, der Kubaurlaub 
der beiden liegt in den letzten 
Zügen, verraten sie mir noch 
auditiv. 
 

 
 

   Ich gelobe Besserung. 
 
Um 13:52 Uhr habe ich, extra für Stefan, ein Update 
vorgenommen. 
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19:57 Uhr – Alex schickt ein Bild von seinem Sohn: 
 

 
 

….. Luis (11) 
 

 
 
 
Freitag, 18. Dezember 2015 
 
Früher habe ich oft gesagt TGIF (Thank God It’s Friday). Das 
war der Lieblingsspruch der US Amerikanischen Soldaten, denn 
freitags war immer Zahltag – Friday Is Payday. 
 

Dazu kenne ich einen alten Folksong aus den USA “Pay Me My 
Money Down“, den ich schon mit den Skiffle Devils, in meiner 
halbstarken Jugend, lauthals gesungen habe (nur 2 Harmonien), 
und Bruce Springsteen hat ihn vor einigen Jahren, am 25. April 
2006 neu veröffentlicht:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ICqY2t7OGEI 
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http://brucespringsteen.net/albums/we-shall-overcome-the-seeger-sessions  
 

….. man kann alle Texte der Titel aufschlagen 
 

Hier gleich der LINK zu den Chords & Lyrics von Pay Me My 
Money Down: http://www.e-chords.com/chords/bruce-springsteen/pay-me-my-money-down  

 
 
 

….. und hier live in London mit seiner Seeger Sessions Band: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t1AuE-LoRe4  
 



 

 135 

 
 

….. Folkmusic vom Feinsten 

. 

. 

. 
 
Meldungen aus der Auto-Welt  

Jetzt sind Mercedes und BMW dran: Messungen im Auft rag der 
Deutschen Umwelthilfe und des ZDF-Magazins „Frontal  21“ ergaben 
nach deren Aussage zwei bis drei Mal so hohe Werte wie im normierten 
Test auf dem Prüfstand. Im Auftrag der Umwelthilfe prüften Experten 
einen Mercedes C 200 CDI, Baujahr 2011, im Labor im  üblichen 
Normzustand und mit warmem Motor. Bei Tests mit kal tem Motor sei der 
Grenzwert von 180 Milligramm je Kilometer nach Euro  5 mit 149 
Milligramm eingehalten worden, bei zwei Testläufen mit warmem Motor 
sei der Ausstoß mit 337 und 352 Gramm mehr als dopp elt so hoch 
gewesen.  

Das ZDF ließ das gleiche Mercedes-Modell sowie eine n BMW 320d und 
einen VW Passat auf dem Prüfstand messen und den Te stzyklus auf der 
Straße nachfahren. Die Autos stießen auf der Straße  fast drei Mal so viel 
aus wie im Labor. Bei dem Passat, der einen Motor m it der illegalen 
Abschaltsoftware hat, waren die Werte fast vier Mal  so hoch. 

Daimler und BMW verwahrten sich gegen Spekulationen , illegale 
Abschaltprogramme einzusetzen. „Den damit verbunden en Vorwurf der 
Manipulation weist die Daimler AG erneut auf das Sc härfste zurück“, 
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erklärte Daimler. Mercedes-Fahrzeuge entsprächen in  vollem Umfang 
den gesetzlichen Vorschriften. 

Sind wir nur noch von Betrügern umgeben? 

Da muss doch den Mitarbeitern am Band angst und bange werden, 
wie leichfertig mit der Sicherheit ihrer Arbeitsplätze umgegangen 
wird. Hauptsache die Dividende stimmt. Der Mitarbeiter ist der, 
der besonders schutzbedürftig ist, nicht der Aktionär! 

 

Inzwischen komme ich den Internet Radiostationen auf die 
Schliche. Viele Station arbeiten mit dem sogenannten 24 h 
Stream, soll heißen, dass sich die Musik alle 24 Stunden 
wiederholt. Das muss ich weiter beobachten. Offizielle 
Radiosender übertragen natürlich ihr ’normales’ Programm. 
 
Der Vormittag kommt in Sindelfingen sehr sonnig und grün daher. 
Schnee wäre mir lieber. 
 

 
 

….. Hafen Rheinspitz/CH am Bodensee – ich komme bald wieder 
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11:30 Uhr – Nun ist erst einmal Zeit für eine gute Tasse grünen 
Tees: 
 

 
 
Langsam ergreift mich die Weihnachtsmelancholie. Ich kann mich 
immer noch nicht ganz davon lösen, zu sehr ist man in die 
abendländisch christliche Kultur eingebunden. Weihnachten ist 
zum Konsumfest verkommen. Ich würde zu gerne einmal ein 
Erlebnis haben, das mich Weihnachten in seiner tieferen 
Bedeutung wieder erkennen ließe. Aber solange überall auf dieser 
Welt ausgebeutet, betrogen oder getötet wird, will mir das nicht 
gelingen.  
 

In wenigen Tagen, am 22.12.2015, um 05:48 MEZ, ist ja 
Wintersonnenwende (23,5°Süd) und die Tage werden wieder 
länger, während uns die Sonne bis 23,5°Nord entgegenkommt. 
Vielleicht hebt das dann auch wieder meine Stimmung. 
 

: Eine Sonnenwende oder Sonnwende (lateinisch solstitium , 
griechisch ἡλιοστάσιον hēliostásion  „Stillstand der Sonne“) findet 
zweimal im Jahr statt. Zur Wintersonnenwende – auf der Nordhalbkugel 
der Erde am 21. oder 22. Dezember – erreicht die So nne die geringste 
Mittagshöhe über dem Horizont, während der Sommerso nnenwende am 
20., 21. oder 22. Juni (an Orten nördlich des nördl ichen Wendekreises) 
ihren mittäglichen Höchststand über dem Horizont. A uf der 
Südhalbkugel sind die Verhältnisse umgekehrt. Währe nd des dortigen 
Winters ist auf der Nordhalbkugel Sommer. 
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. 
. 
. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

http://12bar.radio.de/ 
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Bluesmusik hebt meine Stimmung ungemein. Ihre Erdigkeit und 
Hinwendung zu einem besseren Leben, raus aus der Knechtschaft 
und mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken, das geht mir unter 
die Haut. Auch wenn viel von Liebesleid gesungen wird, hat 
Bluesmusik für mich einen lebensbejahenden Charakter:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7KJziKVA2pI  
. 
. 
. 

 

 

 

 

 

 

15:00 Uhr – Soeben 
habe ich meine Gitarre 
und Ukulele ausge= 
packt, gestimmt und in 
die Ständer gestellt. 
Es soll mich animieren, 
Hand anzulegen und 
etwas zu üben. 
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….. und das war meine geliebte Suzuki Three S, 
 

die ich vor Jahren meinem Sohn gerne überlassen habe. 
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Samstag, 19. Dezember 2015 
 
10:00 Uhr – Ich greife zur Ukulele, um Akkordgriffe zu üben und 
an den Fingerkuppen der linken Hand wieder Hornhaut 
aufzubauen. 
 

 
 

 
 

 

 
 

….. wie sich manche 
Bilder gleichen 

   

Die Karikatur von mir (lks.) entstand ca. 1958, bei einer Skiffle 
Übungssession im Haus der Jugend in Berlin in der Soorstrasse im 
Bezirk Charlottenburg, nahe unserer Wohnungen. 
 

Man beachte meine ausgefeilte Barré Technik und Akkordvielfalt, 
für die ich ’berühmt’ war. 
 

40 Minuten später brennen meine Fingerkuppen der linken Hand 
gewaltig, noch keinerlei Hornhaut vorhanden, doch das wird 
wieder, wenn ich täglich übe. 
 

12:00 Uhr – Ich suche meinen Ordner mit der Bezeichnung 
MUCKE. Darin habe ich mein theoretisches Rüstzeug versteckt, 
um Musik zu machen, nur finden kann ich ihn nicht mehr. Sollte 
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der beim letzten Festplattencrash ohne vorherige Sicherung 
verlorengegangen sein? 
 

Thanks Rasmus, ich finde den Ordner doch noch auf meinem 
Tablet wieder. Nun habe ich aber sofort eine Datensicherung 
vorgenommen. In diesem Ordner steckt viel Arbeit drin: 
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….. man lässt es sich ass ehen 
 
 
 

 
Den ganzen Nachmittag stelle ich Musik zusammen, meine Big Max 
Remakes, von All Of Me bis You’ve Really Got To Hold Of Me, soll 
heißen, dass ich mir aus meinem Musikarchiv Titel herausgesucht 
habe, die von mehreren Interpreten eingespielt wurden. Es sind 
bislang 464 Titel geworden, also ca. 232 Songs. Ich werde die Big 
Max Remakes auf meine Dropbox Cloud senden.  
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Der Upload ist nach Stunden noch nicht komplett und bricht 
schließlich ab, da mein Speichervolumen überschritten ist, also 
muss ich erst noch Platz schaffen: 
 

 
 
Mein kostenloses Volumen von 5 GB ist ausgeschöpft. Die 
Aufstockung auf 1 TB würde mich jetzt monatlich 9,99 € kosten 
oder 90 € per Anno, das möchte ich nicht. 
  

 
 
 
Sonntag, 20. Dezember 2015  4. Advent 
 
11:00 Uhr – Gerade läuft noch das restliche Dropbox Update. 
Ich habe auf meiner Cloud ’ausmisten’ müssen, um Platz zu 
schaffen. Noch werden 124 von 464 Dateien in die Wolke 
transferiert, die dort hoffentlich auch ankommen werden. In 
einer Stunde werde ich das erneut kontrollieren. 
 
Mir gefällt diese Remake Serie sehr, Euch hoffentlich auch, wenn 
Ihr Euch die Mühe macht, die Dateien auf Eurer Festplatte zu 
archivieren. Meine Empfehlung: Unter Kopfhörern mit leicht 
überhöhter Lautstärke abspielen, wer will, mit Zufallsgenerator. 
Ich höre die Titel in Reihenfolge an, um die Unterschiede der 
Interpreten zu erkennen. Einige Titel, z.B. Midnight Special, 
kommen 3 bis 5-fach vor, dann kann man ja überspringen. Ich 
wünsche Euch besten Ohrenschmaus. 
 
Ich will hier Steve (Stefan H.) ausdrücklich wieder zustimmen: 
Ohne Musik wäre unser Leben ein Irrtum. Es muss ja nicht 
unbedingt die Musik meines Geschmacks sein. Ich meine jedwede 
Musik. Der Konsument entscheidet. Der Nibelungen Ring, während 
meiner Gymnasialzeit, hat mich von der Oper und sonstigen 
klassischen Musik während meiner weiteren Jugend abgehalten. 
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Doch mit den Jahren haben sich die Gassenhauer der Klassik auch 
in mein Herz und Hirn geschlichen. Werde mich wohl mal 
d’ranmachen, auch dafür eine Zusammenstellung zu generieren: 
Big Max’ Classics.  
 

 
Der 4. Advent ist wohl der richtige Anlass, einige Grußworte an 
alle zu richten, die mich kennen: 
 

 
 

Ich wünsche allen meinen Verwandten, Bekannten, Freunden 
(beiderlei Geschlechts) sowie Leserinnen und Lesern meiner 
Webpage und Blogs einen schönen Jahresausklang.  
Mögen Eure Wünsche für das Jahr 2016 in greifbare Erfüllung 
geraten, insbesondere die, die man mit Geld nicht kaufen 
kann. Das Zugreifen bitte nicht versäumen. 
 

Altes Jahr, Weihnachten, Jahreswechsel, Neues Jahr sind die 
Dinge, die einen am Ausklang eines Jahres verstärkt bewegen 
und teilweise auch nachdenklich werden lassen. Mir geht es da 
nicht anders, obwohl ich eigentlich jedem einzelnen Tag eines 
Jahres besondere Aufmerksamkeit schenke, weil sie mit 
fortschreitendem Alter immer wertvoller werden. 
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Das Schicksal meint es weiterhin gut mit mir und das 
wünsche ich Euch auch. Da, wo gewisse Defizite feststellbar 
sind, drücke ich die Daumen, damit sich alles zum Guten 
wenden möge. 
 

Ich verspüre, ob der generellen Zustände auf unserer Erde, ein 
wachsendes Unbehagen und das entspricht nicht meinem 
Naturell. Ich gehe lieber fröhlich und mit Spaß durchs Leben, 
und das soll mir bitte nicht abhandenkommen. 
 

Für uns alle erhoffe ich, dass 2016 für jeden genügend 
Freiraum zulässt, um ein persönlich zufriedenes Jahr zu 
gestalten. 
 
Herzlichst  
Euer 
Manfred alias Big Max 
 
Siggi, heute Nachmittag werde ich wieder eine Teestunde 
einlegen und erneut eine Scheibe Deines wunderbaren Dresdener 
Stollens genießen, dessen 2. Kanten deutlich näher rückt: 
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So ein leckerer Stollen ist ein guter Begleiter durch die 
Adventszeit; meine Remakes und Greatest Hits ebenso, sofern 
man diese Genres schätzt! Ich lausche bereits wireless in die 
Remakes hinein und schwelge in schönen Klängen. 
 
Stefan K. verkündet um 12:45 Uhr: „Wieder Nebel am See.“ 

 

 
 

….. tatsächlich, der See liegt unter einer fetten Nebeldecke: 
 

 
 

…… Sicht ca. 150 m 
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13:24 Uhr – Das Dropbox Update ist erfolgreich beendet. Alle 
inzwischen 470 Dateien sind auf meiner Wolke im 7. Himmel 
meines persönlichen Shangri-La(s), und hier ist der LINK dazu: 

 

https://www.dropbox.com/sh/opxccpvoeegvh8l/AABPLekUlIeRXnpcacx
z4FFFa?oref=e&n=13404063 
 

Der LINK hat meinen Funktionstest bestanden!!! Also bitte keine 
Reklamationen. Wie sage ich immer ironisch: „Das Problem sitzt 
meistens vor dem Bildschirm.“ 
 

Die Remakes dauern stolze 28h, also schier unerschöpflich, eine 
richtige Fleißarbeit. Wer noch einige Remakes vermisst, der 
nenne sie mir ruhig, damit ich noch weiter ergänzen kann. Nicht 
ganz leicht, alles aus dem Gedächtnis abzugreifen – eine irre 
Arbeit, im positiven Sinne, da einen das Ergebnis für die Mühe 
entschädigt. 
 

So eine alte Wurlitzer Musikbox (s.u.), auch Jukebox genannt, 
würde ich gerne bei mir aufstellen und mit meinem mp3-
Musikarchiv füttern, um über die Tastatur alle meine 
Zusammenstellungen abrufen zu können. Natürlich würde ich sie 
auch noch mit 45er Schallplatten füttern. Übrigens war der 
Hersteller ein in die USA ausgewanderter Deutscher. 
 

: Eine Jukebox  ist ein Automat, der durch den Einwurf von Münzen 
(früher ein oder zwei Groschen) Musik abspielt. Im Deutschen ist auch der 
Begriff „Musikbox“ gebräuchlich. In der Information stechnik bezeichnet der 
Begriff Massenspeichergeräte, wie sie z. B. von der  amerikanischen Firma 
FileNet hergestellt wurden. Der Begriff Jukebox  kommt aus dem kreolischen 
Sprachraum und leitet sich von „jook“ bzw. „juke“ a b, das humorvoll obszöne 
Musik, Tanz oder Sprache bezeichnet. 
 
Franz Rudolph Wurlitzer (* 1. Februar 1831 in Schön eck/Vogtl., Sachsen ; † 14. 
Januar 1914 in Cincinnati / Ohio), der im Juni 1853  in die USA auswanderte und 
am 8. Oktober 1859 US-amerikanischer Staatsbürger w urde. Im August 1856 
gründete er einen Musikgeräte-Einzelhandel, der ein en Auftrag zur Belieferung 
der US-Armee erhielt. 1861 begann er mit der Produk tion von 
Musikinstrumenten, 1872 wurde sein ebenfalls ausgew anderter Bruder Anton 
Wurlitzer Mitinhaber der Firma, die 1890 als Rudolph Wurlitzer Company  
firmierte. Ab 1880 führte das Geschäft bereits eine n über 200 Seiten starken 
Katalog. Im selben Jahr wurde das erste, den Namen Wurlitzer tragende Piano 
gebaut. Ein Feuer zerstörte im Dezember 1904 das bi sherige Hauptgebäude. 
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Das rasante Wachstum der amerikanischen Musikindust rie ließ auch Wurlitzers 
Firma anwachsen, so dass sie 1906 in ein sechsstöck iges Gebäude umzog. 
Eine der letzten Aktivitäten von Rudolph Wurlitzer sen. War im Jahre 1910 der 
Erwerb eines bankrotten Orgelherstellers, der Hope-Jones Organ Company . 
Als Wurlitzer 1914 verstarb, waren seine drei Söhne  bereits in der Firma als 
Führungskräfte etabliert.  
Durch die in Deutschland stationierten Gis wurde di e Jukebox in den 1950er 
Jahren auch im deutschsprachigen Raum populär. Der Durchbruch gelang im 
Zuge des Rock ’n’ Roll und Interpreten wie Elvis Pr esley oder Bill Haley.  
 

 
 

….. this is it ! 



 

 150 

Ich erinnere mich, wie wir Jugendlichen durch die Kneipen 
gezogen sind und mancher, nein jeder Groschen in den Jukeboxen 
verschwand, um unseren jeweiligen Lieblingstitel des Rock ’n’ Roll 
zu hören. Manche Kneipiers waren ganz versessen darauf uns 
unser Taschengeld abzuluchsen und waren immer up-to-date mit 
den brandneuen Titeln. Die Jukeboxen fanden dann aber schnell 
ein jähes Ende, weil die Radiostationen in Berlin und anderswo, 
allen voran der AFN, die Funktion der Jukeboxen übernahmen. 
Nun wanderten unsere Groschen in unsere kleinen Grundig 
Transistorradios, die ständig nach frischen Batterien schrien (4.5 
V Block). 
 
Eric Clapton singt gerade den Titel von JJ Cale Cocaine, und ich 
trinke Golden Nepal Typ Maloom mit Sahne und Zucker. Tee und 
R & B, mein Cocaine: 
 

 
 
 

….. das Stück Stolle habe ich längst verzehrt 
 

Über die Jahrzehnte vergisst man glatt, was man alles für 
schöne Musik angesammelt hat. Erst wenn man das Archiv einmal 
wieder intensiv durchforstet, entdeckt man die Kleinode seines 
eigenen Musikgeschmacks. 
 

Bin mal gespannt, von wem ich das 1. Feedback zu meiner 
Remakezusammenstellung erhalten werde. Den Download macht 
man am besten über Nacht. 
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Ich bin jetzt langsam am Ende des Titelbuchstabens “C“ 
angelangt – noch ein weiter, angenehmer Weg bis “Y“.  
 

Ich bin dann mal weg, nicht auf dem Jacobsweg nach Santiago de 
Compostela sondern virtuell über die staubigen Straßen der US 
Südstaaten nach Memphis, Nashville und New Orleans. 
 

New Orleans, Memphis, Nashville – Jazz, Blues, Coun try: In den Südstaaten 
der USA liegt Musik in der Luft. Aber nicht nur das : Den Besucher des „Grand 
Old South“ erwarten auch die herrschaftlichen Plant agenhäuser, die viele 
Reisende mit Romanen wie „Vom Winde verweht“ verbin den, uramerikanische 
Historie, moderne Metropolen, hübsche Kleinstädte, sanfte Berglandschaften 
und der zauberhafte Charme der gastfreundlichen Ein heimischen. 
 

 New Orleans 
 
 

 überall Blues 
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 oder auch Jazz 
 
 

….. die brauchen keine Steckdose 
 
Cocaine all around my brain …………… jetzt bin ich erst bei ”D” 
angelangt. 28 h sind eine verdammt lange aber gute Zeit. 
 

 
Kokain – Hannes Wader 
 

http://www.dailymotion.com/video/xmkcld_hannes-wader-kokain_music 
 
 
      C                              C7                         F                       D7 
Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll  mit Kokain. 
        C         G                      C 
   Cocaine, all around my brain. 
 
Hallo Taxi, schnell zum Kuhdamm/Ecke Tauentzien 
   meine Frau und meine Kinder warten schon auf Kok ain. Cocaine,… 
           
                             E7                                      F                             D7 
Ref.:   Oh-oh-oh Mama komm schnell her, halt mich f est, ich kann nicht mehr!  
             C        G                      C 
        Cocaine, all around my brain. 
 
Meine Frau heißt Evelyn,  
   ich weiß nicht, liebt sie mich, oder mehr mein K okain? Cocaine,…  
Liebster, sagt sie, Rate mal: Was kitzelt so schön  
   in der Nase, schmeckt wie Scheiße und wirkt wie Arsen? Cocaine,… Ref. 
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Mein Sohn ist zwölf und ewig angetörnt, 
   ich verbiet’ es ihm, damit er endlich laufen ler nt! Cocaine,…  
Seit gestern weiß er endlich, wer ich bin! 
   Wenn er mich sieht, dann ruft er: Pappa, hattu K okain? Cocaine, … Ref. 
 
Meine kleine Tochter ist jetzt grad’  
   auf ‚nem Trip, den sie letztes Jahr eingepfiffen  hat. Cocaine,…  
sie sieht aus, als wär sie dreißig und sie macht 
   auf zwanzig, dabei ist sie erst acht. Cocaine,… Ref. 
 
Meine Tante dealt seit einem Jahr, 
   seitdem geht sie über Leichen, fährt ‚nen Jaguar . Cocaine,…  
Immer wenn sie kommt, bringt sie ein Stückchen Shit  
   in der Radkappe für die Kinder mit. Cocaine,… Re f. 
 
Mein Onkel kam vom Alkohol zum Kokain, 
   jetzt will er sich das Kokain mit Schnaps entzie h’n. Cocaine,…  
Seit gestern liegt er im Delirium, 
   ab morgen steigt er wieder auf die Droge um. Coc aine,…  Ref. 
 
Opa hat den Gilb, wartet auf den Tod. 
   Freut sich auf Jimi Hendrix und den lieben Gott.  Cocaine,…  
Oma geht es augenblicklich auch nicht gut, 
   seit ihrem letzten Flash spuckt sie nur noch Blu t. Cocaine,…  
 
Ich merke schon, ass ich jetzt afhör’n muß. 
Oh, Mama, Mama, Mama komm’, mach mir ‚nen Schuß 
      C                        G             C                     G 
mit Morphium und Heroin, Opium und Rosimon oder 
gib mirLysergsäurediäthylamid, Mescalin und Nepalsh i, la lal la la..  

 
 
Jetzt bin ich high !!! 
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
Zwei Dinge flattern mir am Abend noch via WhatsApp herein, die 
ich verbreiten möchte: 
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….. das sollte man auswendig hersagen können 
 

 
 
 

….. den Absendern sei Dank 
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Montag, 21. Dezember 2015 
 

 
 

Das ist das Spielplatzschiff an Land im Konstanzer BSB-Hafen. 
 

(das Bild hier in den richtigen Proportionen) 
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Seit 10:30 Uhr berieseln mich wieder meine Remakes – schön. 
Ich bin jetzt beim Buchstaben “H“. Gerade läuft Help Me Make 
It Through The Night in den Versionen von Willie Nelson, Bryan 
Ferry und Kris Kristofferson, der auch der Komponist ist: 
 

   
 

               einst             und              heute 
 
Stunden bastele ich daran, wie ich eine mp3-Datei als Youtube-
Video-LINK in meine Bulletins einbinden kann.  
Völlig autodidaktisch gehe ich daran und habe Erfolg, auch weil 
ich u.a. einer Youtube-Anweisung folge. Am 24. Dezember werde 
ich einen so erzeugten Titel einfügen. 

 
15 bis 18 Uhr – Wir wurden in die Nachbarschaft zu 
adventlichem Kaffee und Kuchen eingeladen und plauschten sehr 
angeregt. 
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Dienstag, 22. Dezember 2015:   

 
 

- Wintersonnenwende auf der Nordhalbkugel – 
 

Seit 05:48 Uhr kommt uns die Sonne wieder entgegen, ein 
schönes Gefühl. 
 

08:00 Uhr – Zahnarzt 
 

10:00 Uhr – Zurück vom Zahnarzt – ich lebe noch. Am 28.12. 
geht’s weiter. 
 
Inzwischen bin ich beim Remake Buchstaben “U“ angelangt = 
Unchained Melody, 1. mit The Righteous Brothers und 2. mit 
Willie Nelson. 
 

Das waren jetzt drei sehr schöne musikalische Tage mit meiner 
Remake Zusammenstellung. 
 
12:00 Uhr – Wir stürzen uns in die Supermärkte, um die letzten 
Lebensmittel einzukaufen. Nächster Einkauf in genau einer 
Woche. 
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14:00 Uhr – Wieder daheim, beginnen wir mit der ersten 
Vorbereitung für unser Weihnachtsmenü. Morgen wird es dann 
schon etwas mehr sein. 
. 
. 
. 
 
Christian, mein Little Red Rooster, will mit mir in  
verbunden sein. Ich stimme zu, doch ich treibe mich dort nicht 
herum. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da als Pensionär 
hineingeraten bin. Ist doch eher was für Businessleute. 
 

   

 
 
 

Christian Johannes Schrangl als Business Man 
 

und unten als Sailor 
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Christian ist mein großer Chiller – immer entspannt ….. 
 

….. oben Little Red Rooster beim Einkranen 
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Das war unser Abendbrot. Es lohnt sich, es nachzukochen. Man 
muss einen Hokaido-Kürbis nicht unbedingt schälen; wir lassen die 
Schale immer dran (das Bild lässt sich gut vergrößern). 
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….. ist doch wohl klar, dass ’Graf’ Klaus ein Segler ist. 
 
 
 

Allen die mir Weihnachtspost und mehr geschickt haben, 
 

sage ich lieben Dank. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NA3LYysUvXk 

Damit tingeln wir ab dem 26.12. eine Woche von Urk- Amsterdam-Hoorn-  

Enkhuizen-Medemblik-Insel Texel, bis Silvester zur Insel Terschelling  

rum. Luxus pur für uns Segler. 

 Gruss 
Jan 

 
Lieber Jan, was ist los mit Dir? Bist Du schwach geworden? Kann 
ich aber gut verstehen, dass man zu dieser Jahreszeit dem Luxus 
einer Motoryacht erliegt. Erbitte ausführliche Homestory, wann 
immer Du dazu kommst.  
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Mittwoch, 23. Dezember 2015:  
 

Alexanders Berliner Weihnachtsbäckerei von 2009: 
 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/opxccpvoeegvh8l/AABPLekUlIeRXnpcacxz
4FFFa?oref=e&n=13404063  (Alex_Weihnachtsgebaeck.mp4) 

 

 
 

Diesen kurzen Video-Clip hatte er als Seasonal Greetings für 
Sony Music hergestellt. 
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Marianne bereitet, soweit es geht, unser Weihnachtsmenü vor. 
Meine Hilfe ist heute nicht erforderlich. Der überwiegende Rest 
erfolgt dann morgen Vormittag und letztlich während der 
Speisenabfolge. 
 
12:00 Uhr  
 

Allerhöchste Zeit, mir 1.000 GB = 1 TB Datenvolumen auf meiner 
Dropbox Cloud zu gönnen. Was soll der Geiz in meinem Alter. Nun 
nutze ich Dropbox Pro. 
 

 
 

….. das ist meine derzeitige Cloud, für jedermann zum ganz 
persönlichen, privaten Gebrauch. Der LINK ist frei zugänglich, 
wenn man ihn kennt, und hier ist er gleich noch einmal:  

 

https://www.dropbox.com/sh/opxccpvoeegvh8l/AABPLekUlIeRXnpcacxz4
FFFa?oref=e&n=13404063, damit niemand erst lange suchen muss. 
  

Bei dieser Gelegenheit habe ich alle Ordner synchronisiert, auf 
der Cloud, dem Notebook, der externen Datensicherung und den 
smarten Geräten. Da waren doch einige Ungereimtheiten 
vorhanden, die ausgemerzt werden mussten. 
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 19:30 Uhr – Mal sehen, ob die Winterkonferenz 
stattfinden wird? Verabredet hatten wir uns vorsorglich dazu am 
letzten Mittwoch. 
 
Auf Skype kann ich schon 4 Kameraden ’standby’ sehen: 
 

 
 

 
 

….. nur Diogenes war verhindert 
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Vor Reiners Haustür bei Sonnenaufgang am 20.12.2015  
 

in Hamburg Cranz, am Estedeich, der Heimat von DP07 
. 
. 
. 
 
….. und diesen LINK hat mir Jan geschickt:  
 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/Von-der-Ems-zu-
friesischen-Seen,gezeitenstrom222.html 

 
Erinnert mich an den MS CRAZY Törn mit Siggi. 
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Donnerstag, 24. Dezember 2015:    
 

Heiliger Abend der Christenheit, Jesus ward geboren 
 

Mag unsere Welt auch noch so düster sein, irgendwo ist stets ein 
heller Schein, man muss ihn nur mit dem Herzen aufspüren: 
 
 

 
 

….. Shangri-La ? 
 

 

 
 

 

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

0KWu1o  
 

oder 
 

https://www.dropb
ox.com/sh/opxccpv
oeegvh8l/AABPLek
UlIeRXnpcacxz4FF
Fa?oref=e&n=1340

4063 
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Das Orakel von St. Barbara erfüllt sich für uns heuer nicht, 
denn wir haben grüne Weihnachten. 

 
 
 

Alles wird gut, bewahrt Euch Euren Frohsinn! 
 
 
 

 
 

…… das ist unsere Menükarte für den Abend 
 

Die hatte ich ausgesucht, als ich noch auf weiße Weihnachten 
gehofft hatte. 
 
13:00 Uhr Marianne und ich sind mit den Vorbereitungen fertig. 
Die nächste Phase wird dann heiß! 
 
Zu 18:30 Uhr erwarten wir Elke und Michael. 
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….. danke P & H und Luis 
 

 
 

17:00 Uhr - Es flattern immer noch Weihnachtsgrüße herein. 
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Es wurde ein schöner Abend. Mir fiel Atzes Ausspruch ein: Die 
Pantry (Küche) ist der Tatort der guten Laune. So war es auch. 
Marianne und ich, wir hatten viel Freude bei der finalen 
Zubreitung der Speisenfolge: 
 

 
 
 

 
 

….. Tischlein deck’ dich 
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….. Fischpralinen (zugekauft) 
 
 
 

 
 

….. Bretonische Hummersuppe (zugekauft) 
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….. Himbeersorbet 
 
 
 

 
 
 

….. Zanderfilet & Jakobsmuscheln im Zucchinimantel 
 

an Kartoffel-/Selleriepüree mit Walnuss-Pesto und Safransoße 
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….. Apfeltartelette mit Bourbon Vanilleeis 
 
 
 

 
 

Michael & Elke 
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Rezepte: 
 
 
 

 
 
 

….. beides zugekauft 
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Wir haben ein Walnuss-Pesto und eine Safransauce zubereitet. 
Als Beilage haben wir Kartoffel-/Selleriepüre gewählt. 
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Freitag, 25. Dezember 2015:      1. Weihnachtsfeiertag 
 
00:45 Uhr – Ich bin leicht erledigt und lege mich längs. 
 

01:30 Uhr – Marianne verabschiedet unsere Gäste. 
 

09:45 Uhr – Frühstück (business as usual) 
 
 

 
 

….. schon wieder ein Shangri-La ? 
 
 
 
Gut, dass es in meiner Phantasie nicht nur ein Shangri-La gibt. 
Jeder hat die Chance, sein ganz persönliches Shangri-La zu 
finden oder auch mehrere, dazu muss man nicht unbedingt nach 
Tibet. Ich habe mindesten 3 an der Zahl, die natürlich maritimen 
Ursprungs sind: 
 

1. Sercebu Limani in der Türkei (dort ist mir mein Sinn des 
Lebens bewusst geworden): 
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2. Die Schären der Schwedischen Westküste (in diese 
Landschaft habe ich mich verliebt): 
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3. Die lauschigen Plätze des Bodensees (genau das richtige 
für meinen letzten Lebensabschnitt): 
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….. im Löchle 
 

 
 

: Shangri-La (auch Shangri-la, Shangrila) ist ein par adiesischer, 
fiktiver Ort, der im weitesten Sinne im Himalaya, u nd zwar in Tibet, liegen soll. 
Der Begriff wurde durch den Schriftsteller James Hi lton in die westliche 
Kulturgeschichte eingeführt. Sein 1933 erschienener  Roman Lost Horizon  (Der 
verlorene Horizont , deutsch auch als „Irgendwo in Tibet“  verlegt) beschreibt 
ein abgelegenes Lama-Kloster am Shangri-Gebirgspass  im Himalaya. Die 
Klosterbewohner, zum großen Teil aus westlichen Län dern und westlichen 
Kulturkreisen stammend, leben in einer frei gewählt en Weltabkehr und 
erreichen zuweilen biblisches Alter. Ihre Lebenswei se und ihr gewählter 
Tagesablauf sind eine Abkehr von der Hast der Zivil isation, ohne auf gewohnte 
Annehmlichkeiten völlig zu verzichten. Sie erwarten  für die Menschheit ein 
apokalyptisches Ereignis und verstehen sich selbst als letzte Verteidiger von 
Wissen und Kultur.  
 
 
 
 

Faulenzen ist angesagt. 
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“Kultur der Gleichgültigkeit“   
 

Papst Franziskus prangert in Christmette Konsumgier  an   

(25.12.2015, 07:29 Uhr | dpa)  

 
 
 
 

 

Papst Franziskus bei der Christmette im Petersdom i n Rom  
 

Papst Franziskus hat an Heiligabend die traditionel le Christmette im Petersdom 
in Rom gefeiert - und dabei die moderne Konsumgesel lschaft kritisiert. Er 
erinnerte daran, dass Jesus in einem Stall in große r Armut geboren worden sei. 
"Dieses Kind lehrt uns, was wirklich wesentlich ist  in unserem Leben", sagte 
Franziskus.  

 
 

….. und nun Herr Papst? 
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Samstag, 26. Dezember 2015:      2. Weihnachtsfeiertag 

Wo alle Schlachten enden   

Der Weltuntergang beginnt in diesem Dorf, glaubt der IS  

26.12.2015, 07:37 Uhr | t-online.de  

 
 
 
 
 

Links IS-Kämpfer im Gefecht - rechts das Dorf Dabiq aus der Satelliten-Perspektive. 
(Quelle: AP/dpa) 
 

Ein mutmaßlicher Propheten-Ausspruch aus dem 7. Jah rhundert ist Grundlage 
für die Endzeit-Vision des IS. Sie kreist um ein kl eines Dorf in Syrien.  

Kurz vor dem Ende der Welt steigt Jesus Christus im Norden-Syrien zur Erde herab. 
Während der Satan zum letzten Mal die Muslime versucht, betet "der Sohn der 
Maria" mit ihnen um Festigkeit und Stärke. Auch er ist Moslem. 

Unter seinem Anblick löst sich der Teufel auf, "wie Salz im Wasser". Es der Anfang 
vom Ende der Welt, wie es sich die Kämpfer des Islamischen Staates (IS) vorstellen. 

Bevor Jesus, im Islam einer der wichtigsten Propheten, auf der Erde erscheint, 
müssen die Gläubigen noch eine letzte große Schlacht schlagen. Schauplatz dieses 
Endkampfes ist Dabiq - eine Kleinstadt in den endlosen steinigen Ebenen 
Nordsyriens. 

Den Ort gibt es wirklich - ähnlich dem Hügel von Armageddon in Israel, wo nach der 
Offenbarung des Johannes die finale Schlacht zwischen Gut und Böse ausgetragen 
wird. Dabiq ist eine uralte, wirtschaftlich und strategisch unbedeutende syrische 
Kleinstadt unweit der türkischen Grenze. 
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Ewiger Lohn - ewige Verdammnis 

Rund 3000 Menschen leben hier. Im 15. Jahrhundert war sie Schauplatz einer 
großen Schlacht zwischen Türken und Ägyptern. Ansonsten hat sie nie eine Rolle 
gespielt. Gehalten wird der Ort heute vom IS. 

Strategisch unbedeutend, doch für den IS extrem wichtig - das Dorf Dabiq in einem 
Tweet:  

Hier, in Dabiq, so lautet die Vorhersage, sind kurz vor der Wiederkehr Jesu die Heere 
der Ungläubigen aufmarschiert - 80 Nationen, mit je 12.000 Mann. Also fast eine 
Million Kämpfer. 

Die Ankündigung stammt vom Propheten selbst: "Die letzte Stunde wird nicht 
kommen, bevor die Römer in al-A'muq oder in Dabiq landen. Eine Armee aus den 
besten Menschen der Erde wird ihnen aus Medina entgegen ziehen" - das soll 
Religionsgründer Mohamed seinen Anhängern im frühen siebten Jahrhundert 
angekündigt haben. Überliefert ist es durch einen Hadith. 

Hadithe sind Überlieferungen des Propheten, die seit 1400 Jahren mit mehr oder 
weniger belegbarer Quellenangabe von Generation zu Generation weitergegeben 
werden. Mit "Römern" waren seinerzeit die ost-römischen Byzantiner gemeint. Heute 
steht das Wort bei Dschihadisten für den Westen im Allgemeinen. 

Die Ankündigung wird noch genauer: Ein Drittel der Muslime werde vor den 
Ungläubigen fliehen - und für immer verdammt sein. Ein weiteres Drittel werde 
getötet und als Märtyrer für immer belohnt werden. Der Rest werde siegen und 
Konstantinopel (die Hauptstadt der "Römer", das heutige Istanbul) erobern, heißt es 
in dem Hadith. Ihnen bleibe zur Belohnung das Jüngste Gericht erspart. 

"Seit 1400 Jahren warten wir auf Euch" 

In dieser Auslegung der Endzeitlehre ist die Schlacht von Dabiq der letzte Kampf vor 
dem Weltuntergang. Ist sie geschlagen, so die Überlieferung, steigt Jesus vom 
Himmel herab und besiegt den Teufel. Dann kommt kurz der wahre Islam zu seinem 
Recht. 

Bald danach steigt schon der Gerichtstag herauf, an dem die Toten auferstehen und 
ihre Sünden abgewogen werden. Der IS hat diese Erzählung zur großen Endzeit-
Saga aufgeblasen. Sogar sein monatlich erscheinendes Propaganda-Magazin heißt 
"Dabiq". 

Im vergangenen November köpften IS-Henker den 26-Jährigen amerikanischen 
Katastrophenhelfer Peter Kassig gemeinsam mit 18 syrischen Kampfpiloten - in 
Dabiq. "Hier begraben wir den ersten der Kreuzfahrer in Dabiq", lautete die Botschaft 
des unvermeidlichen Gräuel-Videos. 

"Kommt", brüstet sich auch der deutsche IS-Kämpfer Abu Dawud al-Almani in einem 
anderen Video, das in Dabiq aufgenommen ist. "Wir warten auf Euch. Seit über 1400 
Jahren warten wir auf Euch." 
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"Lockmittel für wahnsinnige Europäer" 

"Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das selbst glauben", sagt der 
Politikwissenschaftler Asiem el-Difraoui im Gespräch mit t-online.de. El-Difraoui ist 
Experte für dschihadistische Propaganda und Co-Autor des Buches „Arabische 
Medien“. "Möglicherweise ist das auch nur ein Lockmittel für wahnsinnige Europäer", 
so der Deutsch-Ägypter. 

Die Anführer des IS - viele von ihnen sind ehemalige Militärs und Geheimdienstler 
aus den Reihen der Baath-Partei von Saddam Hussein - seien durchtrieben und 
pragmatisch. Womöglich nähmen sie das, was sie verkündeten selbst gar nicht 
unbedingt für bare Münze. Ihre Anhänger - vor allem die aus dem Westen - dagegen 
schon. 

Fakt ist aber: Die Apokalypse spielt in gewissen Islam-Auslegungen, ähnlich wie im 
Christentum, eine große Rolle - nicht nur bei dschihadistischen Sunniten wie dem IS. 
Auch die Schiiten warten auf einen Erlöser, den "Mahdi", am Ende aller Tage. 

Das Reich des "Kalifen" bröckelt bereits 

Sicher ist: Der IS sehnt sich nach dieser Apokalypse: Erstens will er den Westen in 
einen Abnutzungskrieg am Boden hineinziehen. Zweitens:  Für seine Anhänger 
bedeutet sie die Abkürzung ins Paradies. Zumindest die Gefolgsleute sollen glauben, 
dass Abu Bakr al-Baghdadi - "Kalif Ibrahim" - der Mann ist, der sie herbeiführt. 

Der 44-Jährige, den das "Time"-Magazin gerade zur zweitwichtigsten "Person des 
Jahres" ernannt hat - gleich nach Bundeskanzlerin Angela Merkel - braucht die 
Vision. Für sich genauso wie für andere. Denn sein Reich bröckelt: Rund 20 Prozent 
seines Territoriums hat der IS 2015 eingebüßt. 

Unterstützt von westlichen und arabischen Kampfjets, rücken Kurden und ihre 
arabischen Verbündeten in Syrien und im Irak immer weiter vor. Die Anschläge von 
Paris seien eine Reaktion darauf, glauben Analysten: Bedrängt uns nicht noch weiter 
oder Ihr zahlt den Preis dafür, wollten sie dem Westen klarmachen. 

Und wenn alles ganz banal endet? 

Doch Dabiq birgt auch Gefahren für die Glaubwürdigkeit des IS: Die Stadt liegt nur 
40 Kilometer von Aleppo entfernt und 80 Kilometer von der Kurdenstadt Kobane. In 
allen Richtungen lauern Feinde. 

Was, wenn Dabiq ganz einfach von Kurden oder Arabern erobert wird? Ohne große 
Endschlacht? Ohne die Wiederkehr von Jesus? Dann wäre wieder einmal eine Vision 
der Apokalypse geplatzt - wie schon so viele vor ihr. Oder: Die Zeit war einfach noch 
nicht reif. Wer daran glauben möchte, wird dann schon eine Erklärung finden. 

 

Wie soll ich diesen Artikel nur mit meinem unzureichenden Wissen 
und mangelnder Auffassungsgabe einordnen? 
 



 

 187 

Diesen Artikel würde ich mir gerne einmal von jedem 
Bundestagsabgeordneten (weiblich oder männlich) erläutern 
lassen. Wahrscheinlich käme dabei ein ähnliches Gestottere  wie 
bei der Frage nach der Höhe des Deutschen Beitrags zum 
Europäischen Rettungsschirm inkl. Bürgschaften (u.a. ESM) 
heraus. 
 

: Mit Euro-Rettungsschirm wird die Gesamtheit der Maß nahmen der 
Europäischen Union und der Mitgliedstaaten der Euro zone bezeichnet, die 
nach der 2010 einsetzenden Eurokrise dazu dienen so llen, „die finanzielle 
Stabilität im gesamten Euro-Währungsgebiet zu siche rn“.   

 

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (kurz ESM, e nglisch European 
Stability Mechanism , französisch Mécanisme européen de stabilité ) ist eine 
Finanzierungsinstitution mit Sitz in Luxemburg. Er wurde durch einen am 
27. September 2012 in Kraft getretenen völkerrechtl ichen Vertrag gegründet. 
Der ESM ist Teil des „Euro-Rettungsschirms“ und wir d die Europäische 
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) ablösen. Aufg abe des ESM ist es, 
überschuldete Mitgliedstaaten der Eurozone durch Kr edite und Bürgschaften 
zu unterstützen, um deren Zahlungsfähigkeit zu sich ern. 

 
 
Die Zahl, um die es bei dieser nicht repräsentativen Umfrage 
ging (teilweise durch jugendliche Reporter), lautete: rd. 211 
Mrd. €, ich erinnere mich gut an diese Peinlichkeit. 
 
 
 

Der T-Online Artikel hat meinen Weltschmerz sofort wieder 
aufkeimen lassen. Ich fühle mich so ohnmächtig. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
Ich mache mich bei Wikipedia schlau: 
 

Düstere Aussichten: Der Weltuntergang in Bildern 

Endzeitvorstellungen in Geschichte und Religion: 
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Christentum:  Die Apokalypse des Johannes 
 
"In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen,  aber nicht finden; sie 
werden sterben wollen, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Und die 
Heuschrecken sehen aus wie Rosse, die zur Schlacht gerüstet sind." (Offb. 9, 6 
f.) Diese und noch viele weitere Schreckensszenarie n werden im letzten Buch 
des Neuen Testaments beschrieben: der Offenbarung, bzw. Apokalypse des 
Johannes.  
 
Darin werden Visionen von der kommenden Endzeit ges childert. Der 
"Antichrist" (ein dämonischer Gegenspieler Christi)  herrscht über die Erde, der 
lang erwartete Messias (Christus) kehrt zurück und besiegt diesen. Es folgt die 
tausendjährige Herrschaft Christi über dessen Diene r. Erst danach beginnt das 
Jüngste Gericht, bei dem "das Buch des Lebens" (Off b. 20, 12) geöffnet wird. 
Wer darin nicht verzeichnet ist, wird in einen Feue rsee geworfen. Schließlich 
entsteht eine neue Erde mit einem neuen Jerusalem.  
 
Der Verfasser, Johannes von Patmos, ist nicht näher  bekannt. Mit der Person 
des gleichnamigen Evangelisten hatte er aber nichts  zu tun. Die 
Entstehungszeit der Apokalypse wird auf die Regieru ngszeit des römischen 
Kaisers Domitian (81-96 n. Chr.) datiert, der sich als "Herr und Gott" anreden 
ließ und für die beginnende Christenverfolgung mit verantwortlich war. Die 
Apokalypse des Neuen Testaments diente den Menschen  damals als Mittel, 
gegen Unterdrückung aufzubegehren und ist ein Ausdr uck von Sehnsucht 
nach Gerechtigkeit.  
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Der "Tag des Gerichts" im Judentum und im Islam  
 
In den jüdischen Schriften, besonders im Alten Test ament, gibt es mehrere 
Texte, die sich mit dem Gedanken des Weltgerichts u nd der Ankunft eines 
Messias auseinandersetzen. Die wichtigste ist das B uch Daniel - entstanden in 
der Zeit des "babylonischen Exils". Nachdem König N ebukadnezar II. im 
sechsten Jahrhundert v. Chr. Jerusalem erobert hatt e, wurde ein Großteil der 
Einwohner des Staates Juda nach Babylon deportiert.  Auch hier ist die 
apokalyptische Schrift ein Aufbegehren gegen die Fr emdherrschaft und drückt 
die Hoffnung aus, dass Gott das Weltgeschehen bis z u seinem Ende in der 
Hand hat: "Von denen, die im Land des Staubes schla fen, werden viele 
erwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen z ur Schmach, zu ewigem 
Abscheu." (Dan. 12, 2) 
 
Auch im Islam spielen Erwartungen an ein Weltende u nd das daran 
anschließende Jüngste Gericht eine große Rolle. Ähn lich wie in der jüdisch-
christlichen Tradition gibt es im Koran die Vorstel lung von einem Buch, in dem 
die guten und schlechten Taten der Menschen verzeic hnet sind. Die Sprache 
des Weltuntergangs im Koran ist ebenso drastisch wi e die der Bibel: "Wenn 
sich der Himmel spaltet, wenn die Sterne sich zerst reuen, wenn die Meere 
wüten und alle Sperren sprengen, wenn die Gräber au fgewühlt werden, dann 
bekommt jede Seele zu wissen, was sie tat und was s ie versäumt hat" (Koran, 
Sure 82, 1-5). Über den genauen Zeitpunkt des erwar teten Endes gibt aber auch 
der Koran keine Auskunft.  
 

Warum geht mir jetzt der Satz: “Religion ist Opium für das Volk“ 
durch den Sinn? 
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Apokalypse = Sehnsucht der Menschheit nach Gerechtigkeit, das 
kann mir gefallen. Nur geht das bitte nicht auch ohne 
Apokalypse, nur über den Verstand und Einsicht? Wohl nicht, zu 
blutrünstig ist die Menschheit. 
 

  
 

Fantasy & Reality 
 

  
 

Deutschland  1945, When Will They Ever Learn? 
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Deutsche Städte 1945 (Dresden & Köln) 
 

  
 

Der Mensch vergisst zu schnell, gedenkt zu wenig 
 

und trägt zu wenig Verantwortung. 
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Unsere Abgeordnete sind mehrheitlich alle weit nach 1945 
geboren worden und können sich das Leid, dass der 2. Weltkrieg 
über alle Beteiligten gebracht hat, gar nicht vorstellen. Wären 
sie dazu in der Lage, würden sich unsere Soldatinnen und 
Soldaten nicht außerhalb der Bundesrepublik aufhalten. Ich weiß, 
dass wir (zwangsweise?) in die NATO eingebunden sind, doch seit 
wann gehört der Nahe Osten inkl. Afghanistan zur NATO? 
 

 
 

 
 

So ’fröhlich’ schaut keiner mehr drein, auch nicht, wenn er denn 
unversehrt vom Einsatz zurückkehren sollte – wenn. 
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…..bald ! 
 
 
 

 
BALD 

BIET'  HALT 
DER  GEWALT 

WELCHE  GESTALT 
UND  GEIST  DIR  MACHT  ALT 

IN  BERGEN  UND  WALD 
SUCH'  AUFENTHALT 
FROH  ERSCHALLT 

LAUT  HALLT 
BALD  

 
 

Ein Gedicht meines Vaters Adolf KURTH (6.Nov.1912 - 6.Dez.1977)  
aus dem Jahr 1953 - inspiriert durch den Anblick der Schweizer Alpen. 
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…… auch meine Mutter hat sich, in Versen,  
über das Altern Gedanken gemacht: 

 

Geistig noch auf Zack, 
körperlich ein Wrack. 
So ganz ohne Streben, 
so verläuft mein Leben! 

 

Die Gedanken ruh'n in Kindertagen 
beim Spielen am Klavier. 

Werd' ich nochmal Mozart wagen 
so bring' ich Freude mir! 

 

Ich humple nur noch so durchs Haus, 
doch der Schmerz, der geht nicht raus. 

Wie lange muss ich's noch ertragen, 
kann mir das vielleicht jemand sagen? 

 

Trotz allem bleibt mir der Optimismus erhalten 
und so werd' ich die kommenden Jahre gestalten: 

Mit viel Mut und Freude 
nicht am Gestern, sondern am Heute! 

 
(Das Gedicht schrieb meine Mutter am 28.10.1998,  
im 83. Lebensjahr; sie verstarb am 3. März 2003) 

 
 
Diesen Optimismus hat mir meine Mutter mit in die Wiege gelegt. 
 
 

Ich habe es immer sehr geliebt, wenn sie sich an den 
Konzertflügel setzte und schöne klassische Musik spielte. Ich 
durfte mir immer etwas wünschen. Mein Lieblingsstück waren und 
sind die Träumereien Opus 15 No. 7 von Schumann:  
 

https://www.dropbox.com/sh/opxccpvoeegvh8l/AABPLekUlIeRXnpcacxz
4FFFa?oref=e&n=13404063 
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Heute Nachmittag geht es zu den Enkelkindern vor Ort, nach 
Holzgerlingen. Das wird mich wieder auf angenehme Gedanken 
bringen. 
 

 
 
                    Felix     Papa Markus           Lea 
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Sonntag, 27. Dezember 2015: 
 
Herrliches Sonnenwetter in Sindelfingen, man ist fast versucht‚ 
’Sommerwetter’ zu denken und zu schreiben. 
 
 
 
…… und so sieht es mittags um 12:20 Uhr in Bottighofen/CH aus: 
 

 
 
 

Mit der Konstanzer WebCam ist noch weniger zu sehen. 
 
 
12:38 Uhr - Man muss schon auf den Säntis in 2.502 m Höhe 
fahren (oder laufen), um in den Genuss von strahlender Sonne zu 
gelangen: 
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….. immer wieder schön, der Blick nach Osten 
 
14:30 Uhr – Ich lege Hand an die Ukulele. Allmählich werden 
meine Fingerkuppen wieder unempfindlicher. 
 

  
 

E-Moll auf meiner Tenor Ukulele  
 

(Lanikai CK-TEQ: https://www.youtube.com/watch?v=yIuWQo4_JtM)  
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Neuheit bei Lanikai: Immer die richtige Intonation! Was 

ist und wie funktioniert die TunaUke Technologie? Schau’ dir 

das Video mit allen Infos an.  
 

http://www.lanikai-ukulelen.de/tuna-uke-technologie.html    
 

 

 Kompensierter Sattel: Zwischen den 
vier Saiten gibt es hohe Unterschiede in Hinsicht S aitendicke und 
Saitenspannung. Daraus entstehen Intonationsproblem e vor allem beim 
Greifen von Akkorden in den ersten Bünden und bei o ffenen Akkorden. Durch 
die Kompensation der Entfernung von Sattel zum 1. B und vermeidet man diese 
Intonationsprobleme.  

  Bewegliche Stegreiter: Traditionell 
gerade Stege beeinträchtigen eine gute Intonation n egativ. Deshalb wurde 
erstmalig für Ukulelen, verstellbare Stegreiter ent wickelt. Somit kann der 
Spieler die Kompensation am Steg für jede Saite sel bst einstellen.  
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15:08 Uhr – Ich frage mal nach, was die Crew von Oma Klara 
macht. Es dauert nur wenige Minuten und schon flattert die 
Antwort herein: 
 

 
 

….. so ist er nicht mehr ganz allein 
 

Das nenne ich Einsatz. An der Talstation des Skiliftes fleißig in 
die Saiten zu schlagen …………….. 
 

Ich schicke ihm das Lied Midnight Special in der Version von Ken 
Colyer’s Skiffle Group. Wir, die Skiffe Devils, haben das Stück, 
in den späten 1950er Jahren, so gut es ging gecovered. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ba5Xbuw3l6Y  
 

Ken Colyer’s Jazzmen war meine Lieblings Trad. Jazzband und 
Skifflegroup: https://www.youtube.com/playlist?list=PLroLSQaBzk95la6WyjKBZ6ig5bo-NfX4M   
 

Viele meiner Jugendfreunde standen mehr auf Chris Barber und 
seiner Jazz Band, sowie Lonnie Donegan als King of Skiffle: 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=chris+barber+lonnie+donegan 
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Bei mir rangierten Chris Barber und Lonnie Donegan immer gleich 
hinter Ken Colyer. Mr. Acker Bilk will ich auch nicht unerwähnt 
lassen (https://www.youtube.com/results?search_query=Mr.+Acker+bilk), alle aus 
Great Britain und aus den USA The Firehouse Five Plus Two 
(https://www.youtube.com/results?search_query=the+firehouse+five+plus+two). 
 

 
 
In Wikipedia findet man zu allen Bands und Gruppen interessante 
Hintergrundinformationen. 
 
Zeitgleich zur Trad. Jazz Ära hämmerte der Rock and Roll auf 
uns ein. Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard, Fats Donino, 
Chuck Berry, Wanda Jackson, Gene Vincent, The Everly 
Brothers, Roy Orbison, Buddy Holly, Cliff Richard, The Platters 
und viele, viele andere mehr, waren ab 1955 unsere Idole. Keine 
Fete ohne ihre 45er Vinylschallplatten. 
 
Der Rock and Roll und die aufkeimende Popmusik drängten die 
Jazzmusik schnell in eine Nische, in der sie sich heute noch 
befindet. Auch Country Musik nahm einen immer höheren 
Stellenwert ein und ist heute, auch in der Pop Musik, nicht mehr 
wegzudenken. 
 



 

 201 
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17:01 Uhr – Feierabend in Vorarlberg 
 

 
 

 
 

….. mit Blick in Richtung Bodensee 
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….. da kann ich nur beipflichten 
 
 
 

 
 
 
 

Montag, 28. Dezember 2015: 
 
11:00 Uhr – Zahnarzt, heute werden komplette Abdrücke bei mir 
gemacht. Voraussichtlich wird das eine Tortur. Marianne bringt 
mich hin und holt mich wieder ab, denn es wird nicht ohne starke 
Beruhigungsmittel gegen meinen Würgereiz abgehen, die mich 
dann anschließend fahruntüchtig machen werden. 
 
Marianne streunt derweil durchs überfüllte Breuningeland. 
 

12:45 Uhr – Wieder daheim – ohne . Ich habe nur 2x 
leicht gewürgt, doch durchgehalten und gleich wieder zur ruhigen 
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Atmung zurückgefunden. Am 7. Januar 2016 kommt die große 
Sitzung. 

 
Den Rest des Tages gebe ich mir frei. 

 
 

Für die Dauer einer Stunde liebkose ich noch meine Ukulele – sie 
bereitet mir kaum noch Schmerzen. Ich versuche mich an John 
Lennon’s Imagine, vorgetragen von dem jungen Hawaiianer Aldrine 
Guerrero, der eigentlich von den Philippinen stammt. Ich habe ihn 
irgendwie in mein Herz geschlossen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OpL_4LxrLtA 
 

 
 

https://vimeo.com/137853888  (The Lesson) 
 

Aldrine Guerrero is a local ukulele player from the island of  Kaua'i.  
Originally from the Philippines, Aldrine started out at local Kauai 
coffee shops and churches to stages that range from coast to 
coast continental US to international performances. 

Aldrine's style of ukulele has been spread throughout the world 
through live performances and through the streams of YouTube; 
gaining 28,000 subscribers to his channel that has accumulate d over 7 
and a half million views.  
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Guerrero is also one of the founding fathers of Ukulele Undergr ound 
alongside Aaron Nakamura and Ryan Esaki. UkuleleUnderground  was 
created in 2007 with the goal of growing the next generation of ukulele 
players around the world. By providing quality video ukulele lessons  
for songs and techniques, a pool of knowledge from the largest 
community of ukulele players on the internet, and access to som e of 
the most valuable resources in ukulele.  

Ich habe versucht das Geburtsdatum von Aldrine herauszufinden, 
doch ich konnte es im WWW nicht finden. Aber aus einigen 
Fakten glaube ich, sein Geburtsjahr auf 1984 festlegen zu 
können. 
 
 
 

 
….. das war unser Abendbrot: 

 

 
 

Kabeljau, Romanesco, Salzkartoffeln 
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Dienstag, 29. Dezember 2015: 
 

 
 

Schnee zu Silvester?   ….. na, schau’n mer mal 
. 
. 
 
Ich habe eine wahre Fundgrube für 1.200 populäre Songs 
gefunden: 
 

http://scorpexuke.com/ukulele-songs.html  
 

 
 

(nur die Akkord-Griffbilder sind auf die Ukulele bezogen) 
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Nachstehend einige Ukulelen, die ich sehr mag: 

 
 

 
 

….. Oscar Schmidt Ukeleles (my favourites) 
(http://www.oscarschmidt.com/products/ukes/)  

 
 

 
 

….. Ovation: Applause UAE 148 (Out of Production – it’s a pity) 
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….. Fender (oben u. unten das gleiche Modell) 

 
 

 
 
 

….. und das (unten) ist meine Lanikai Ukulele 
 

 
 
 

Natürlich habe ich auch heute wieder etwas geübt. Ich merke 
das bei meinen Tastatureingaben. Die Fingerkuppen der linken 
Hand sind etwas wund. 
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Ich versuche auch wieder meine Stimme zu aktivieren, das fällt 
mir noch sehr schwer. Was habe ich doch als Jugendlicher 
lautstark und fröhlich gesungen. Ich meine, sogar nicht ganz 
schlecht, soweit ich mich erinnern kann. Doch da hat die 
anhaltende Übung zum Erfolg geführt. 
 

 
 
den ämohl änn guete Rutsch                                                           Heute 15:57 Uhr 

 
Hallo Big Max, 
 
so kurz vor dem neuen, aber immer noch rechtzeitig im alten Jahr möchte  
ich Dir einen guten Rutsch nach 2016 wünschen. Möge  das neue Jahr alles  
bringen was Du Dir so wünschst, vor allem aber Gesu ndheit und Freude am,  
im und mit dem Leben. 
 
Anbei einmal mehr "Bobby McGee" von Janis Joplin, m it dieser Version bin  
ich aufgewachsen. Eine Liedzeile "Freedom's just an other word for  
nothin' left to lose" ist aber zur Zeit sehr aktuel l und fast  
bedeutender als damals so um 1970. 
 
 
Ganz liebe Grüße und immer eine Handbreit Bier unte r dem Schaum wünscht 
Dir 
 
s'Frl. Luise 
 
Hanns & Pat 
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Ich sehe, eine bzw. zwei Personen verstehen meinen Weltschmerz 
und haben auch gleich die richtige musikalische Assoziation: 
 

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

ME AND BOBBY MCGEE    (KRIS KRISTOFFERSON) 

Busted flat in Baton Rouge, waitin' for a train 

When I's feelin' near as faded as my jeans 

Bobby thumbed a diesel down just before it rained 

And rode us all the way into New Orleans 

 

I pulled my harpoon out of my dirty red bandana 

I's playin' soft while Bobby sang the blues 

Windshield wipers slappin' time 

I was holdin' Bobby's hand in mine 

We sang every song that driver knew 

 

Freedom's just another word for nothin' left to los e 

Nothin', it ain't nothin' honey, if it ain't free 

And feelin' good was easy, Lord, when he sang the b lues 

You know feelin' good was good enough for me 

Good enough for me and my Bobby McGee 

 

From the Kentucky coal mines to the California sun 

Yeah, Bobby shared the secrets of my soul 

Through all kinds of weather, through everything we  done 

Yeah, Bobby baby kept me from the cold 

 

One day up near Salinas, Lord, I let him slip away 

He's lookin' for that home and I hope he finds it 

Well, I'd trade all my tomorrows for one single yes terday 

To be holdin' Bobby's body next to mine 

 

Freedom's just another word for nothin' left to los e 

Nothin', and that's all that Bobby left me 

Well, feelin' good was easy, Lord, when he sang the  blues 

And feelin' good was good enough for me 

Good enough for me and my Bobby McGee, yeah 
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La da da, la da daa, la da daa da daa da daa 

La da da da daa dadada Bobby McGee-ah 

La li daa da daa daa, la da daa da daa 

La la laa la daada Bobby McGee-ah yeah 

La di da, ladida LA dida LA di daa, ladida LA dida LA di daa 

 

Hey now Bobby now now Bobby McGee yeah 

Lo lo LO lolo LO lo laa, lololo LO lolo LO lolo LO lolo LO la laa 

Hey now Bobby now now Bobby McGee yeah 

 

Lord, I called him my lover, I called him my man 

I said I called him my lover, did the best I can 

C'mon, hey now Bobby now, hey now Bobby McGee, yeah  

Lo lo Lord, a Lord, a Lord, a Lord, a Lord, a Lord,  a Lord, oh 

Hey, hey, hey, Bobby McGee, Lord 

 

  
Janis Joplin   

(* 19. Januar 1943 in Port Arthur, Texas; † 4. Oktober 1970 in Los Angeles) 
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Eine Handbreit Bier unter dem Schaum höre ich heute erstmalig 
in meinem langen Leben. Mit meiner Berliner Schultheiss Brauerei 
Vergangenheit wird das auch endlich Zeit. 
 
Liebe Pat & lieber Hanns, danke für die netten Grüße. Schön, 
dass Ihr mich wieder an diese Liedzeile erinnert habt, die mich 
einst tief berührt hatte. Auch hinter Euch soll das Glück in 2016 
rasend hinterher sein und Euch oft einholen. Das Zugreifen nicht 
vergessen! 
. 
. 
. 
 
Zum Abendessen gab es heute Hasché mit Nudeln und 
Erbsen/Möhren Gemüse. 
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Mittwoch, 30. Dezember 2015: 
 
Noch vor dem Frühstück sehe ich auf ZDF-info einen 
Dokumentarfilm über Aaron Swartz: 

 

 

Ich bin entsetzt, wie die Staatsmacht mit einem jungen Mann 
umgeht und ihn systematisch in den Selbstmord treibt. 
 

 
 

Aaron H. Swartz    
 
 

(* 8. November 1986 in Chicago ; † 11. Januar 2013 in New York City) 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz 

Aaron Swartz  war der Sohn von Robert und Susan Swartz und hatte  zwei 
Brüder (Noah und Ben). Im Alter von 14 Jahren war S wartz Koautor der RSS-
Spezifikation 1.0. Danach wurde er Mitglied einer f ür das Resource Description 
Framework zuständigen Arbeitsgruppe des W3C. 2006 s chrieb er sich an der 
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Stanford University ein, verließ sie jedoch nach et wa einem Jahr, um bei Y 
Combinator zu arbeiten.  

Swartz war Mitbegründer des Start-Ups Infogami, das  später in Reddit aufging. 
Reddit wurde im Oktober 2006 vom Condé-Nast-Verlag übernommen; die 
Verlagsgruppe verlegte den Firmensitz zur Wired-Red aktion in San Francisco. 
Dort arbeitete Swartz zunächst weiter für Reddit, b is er Anfang 2007 entlassen 
wurde. Im September desselben Jahres schuf er mit S imon Carstensen den 
Website-Creation- und Hosting-Service Jottit. Darüb er hinaus war Swartz bei 
der technischen Umsetzung der Creative-Commons-Lize nzen beteiligt und war 
technischer Leiter der Open Library. 

Swartz lebte eine Zeit lang in Cambridge, Massachus etts, wo er unter anderem 
im Board des Change Congress tätig war. Er verfasst e Beiträge für Wikipedia 
und kandidierte 2006 erfolglos für das Kuratorium d er Wikimedia Foundation. 

2008 proklamierte Swartz das von ihm im Juli dessel ben Jahres formulierte 
Guerilla Open Access Manifest  als Grundlage für den radikalen Flügel der 
Open-Access-Bewegung und veröffentlichte 2009 etwa 20 Millionen Seiten von 
Gerichtsentscheidungen, die er im Vorjahr aus der ö ffentlichen und von 
bestimmten Bibliotheken aus probeweise kostenlos zu gänglichen Datenbank 
PACER (Public Access to Court Electronic Records) h eruntergeladen hatte. Der 
Vorgang war legal; Swartz beabsichtigte die Erstell ung eines durchsuchbaren 
Archivs. Die Dokumente sind nun im Internet Archive  zugänglich.  

2010 untersuchte er als Fellow am Safra-Zentrum der  Harvard University, aus 
welchen Quellen Beiträge in juristischen Fachzeitsc hriften finanziert wurden. In 
diesem Jahr gehörte er zu den Gründern der Gruppe D emand Progress, die 
sich in den Vereinigten Staaten gegen den Stop Onli ne Piracy Act und PIPA 
einsetzte.  

Am 19. Juli 2011 wurde Swartz angeklagt, 4,8 Millio nen wissenschaftliche 
Artikel von dem Zeitschriftenarchiv JSTOR illegal h eruntergeladen zu haben. [9] 
Nachdem er die Daten an JSTOR ausgehändigt hatte, k ündigte der Betreiber 
an, keine zivilrechtlichen Ansprüche gegen Swartz z u stellen. Der Fall wurde 
vom Staatsanwalt Stephen Heymann weiter verfolgt. G egen eine Kaution von 
100.000 US-Dollar blieb er auf freiem Fuß. Ihm droh ten im Fall seiner 
Verurteilung eine bis zu 35-jährige Haft- und eine hohe Geldstrafe. [1] Im 
September 2011 gab JSTOR bekannt, den gemeinfreien Teil der 
Zeitschriftentexte öffentlich zugänglich zu machen,  am 9. Januar 2013 gaben 
sie bekannt, 4,5 Millionen Artikel für begrenzte Ze it kostenlos zugänglich zu 
machen. Der Gerichtsprozess war für April 2013 ange setzt.  

Swartz, der seit Jahren an Depressionen litt, begin g Suizid. Er wurde am 
11. Januar 2013 von seiner Freundin in seinem Apart ment in Brooklyn tot 
aufgefunden. Nach seinem Suizid wurde unter anderem  von Seiten der 
Angehörigen und Freunde Kritik gegenüber der Staats anwältin laut. Ihr wurde 
eine Mitschuld am Tod von Swartz vorgeworfen, sie s ollte im Prozess 
„überzogen“ gehandelt haben, zumal JSTOR selbst kei ne Anzeige gemacht 
hat. Im Nachhinein versicherte sie, Swartz habe ihr e Forderung durch ein 
Schuldbekenntnis auf sechs Monate Haft reduzieren k önnen.  
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Der Rechtswissenschaftler Lawrence Lessig, der als Swartz’ Mentor bezeichnet 
wurde, äußerte Kritik am Vorgehen der Staatsanwalts chaft, wollte sich der 
These einer Mitschuld jedoch nicht anschließen. Ebe nfalls wird dem MIT aus 
verschiedenen Gründen eine Mitschuld bzw. Fehlverha lten vorgeworfen.  

Am 15. Januar 2013 wurde Swartz in Highland Park (I llinois) beigesetzt. Tim 
Berners-Lee, der Begründer des World Wide Web, hiel t eine der Trauerreden. 
Drei Tage vorher hatte er Swartz ein Gedicht gewidm et. Ein weiterer 
Trauerredner war Lawrence Lessig.  

Am 27. Juni 2014 wurde der durch Crowdfunding finan zierte Dokumentarfilm 
The Internet’s Own Boy  veröffentlicht. Er behandelt das Leben und Wirken von 
Aaron Swartz von seiner Kindheit bis zu seinem Tod. [23] Brian Knappenberger, 
Regisseur und Produzent, feierte seine Premiere bei m Sundance Film Festival 
2014. Der international beachtete Film kam in die V orauswahl der Oscar-
Nominierung 2015 in der Kategorie „Best Documentary “, wurde jedoch nicht 
nominiert. Die deutsche Fassung Tod eines Internet-Aktivisten , wurde zum 
ersten Mal am 7. Januar 2015 im öffentlich-rechtlic hen Sender ZDFinfo 
ausgestrahlt:     
 
 

 

 

 
 
 

 
 
http://www.zdf.de/z
dfinfo/tod-eines-

internet-aktivisten-
die-aaron-swartz-

story-36604568.html  
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….. oder auch auf Youtube:                      
https://www.youtube.com/watch?v=vXr-2hwTk58  

 
 
Nun bin ich wieder einmal total geschockt und weiß nicht, wie ich 
damit umgehen soll …………………. 
 
 
 
Anmerkung: In meiner Rubrik BREAKING NEWS (http://www.big-
max-web.de/news/)  findet man diesen Beitrag über Aaron 
Swartz ebenso, wie auch das Referat vom Friedensforscher Dr. 
Daniele Ganser: Medial vermittelte Feindbilder und die Anschläge 
vom 11. September 2001 , auf das ich ausdrücklich hinweisen 
möchte. 
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Ab heute lege ich bereits eine Übungseinheit nach dem Frühstück 
ein! Wenn’s hilft, soll es mir recht sein. Jedenfalls lenkt es mich 
ein wenig vom Schicksal von Aaron Swartz und meinem sonstigen 
Weltschmerz ab. Meine Besorgnis und Kümmernisse möchte ich 
nicht mit ins neue Jahr nehmen. Ich befürchte allerdings, dass 
mir das nicht ganz gelingen wird. 

 

 
 

….. yeah, yeah, yeah   (D-dur auf der Tenor Ukulele) 
 

Heute übe ich bis zum Umfallen folgende Tenor-Basis-Akkorde im 
permanenten Wechsel, bis ich sie restlos auswendig kann. Ich 
nehme diese Akkordfolge jetzt immer zum Aufwärmen der Finger 
der linken Hand: 
 

                       C   D   E   F   G  A  H 
Cm Dm Em Fm Gm Am Hm 

                       C7  D7 E7 F7  G7 A7  H7                
 

Mit diesen Akkorden kann man unzählige Lieder begleiten. 
 

Der E-dur Griff (s.u.) will mir noch nicht sauber gelingen; der in 
der Baritonstimmung ist jedoch ganz einfach: 
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….. Tenorstimmung  
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….. und wer Gitarren Akkorde greifen kann, der kann sofort auf 
einer Bariton-Ukulele spielen, da diese wie die 4 höheren 
Gitarrensaiten gestimmt ist: 
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Die Bariton-Griffe kann ich nachts zur Harfe singen, einmal 
richtig gelernt, nämlich in der Jugend, wird man sie wohl kaum 
wieder ganz vergessen. Mit ein wenig Übung hat man sie gleich 
wieder parat. Ich hatte früher mein Banjo so getuned und konnte 
immer leicht zwischen Banjo und Gitarre wechseln, gerade so, wie 
es der Song klanglich verlangte. Für jazzige Stücke das Banjo, 
sonst die Gitarre. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_55hUhYa3Qg  
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=VmM5-HnnHWU  
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Hätte ich das mit der Stimmung der Baritoneukulele vor 2 Jahren 
schon gewusst, hätte ich mir sicherlich gleich eine solche 
zugelegt. 
 

Klingt doch tatsächlich mehr wie eine Gitarre, denn wie eine 
Ukulele. 
 

Aber ich bringe Euch jetzt den jungen Meister der Tenor Ukulele 
Jake Schimabukuru und sein Crazy G / Encore zu Gehör: 
 

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

 
 

….. man nennt ihn auch den Jimi Hendrix der Ukulele 

 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=Jake+Shimabukuro  
 
12:00 bis 14:30 Uhr – Ab zum Frisör und zum Großeinkauf. 
 

15:08 Uhr – Der erste Jahresend-Böller, den ich höre, hallt 
über unsere Plaza. Marianne hat schon gestern Abend die ersten 
Knaller gehört, doch da hatte ich Kopfhörer auf. 
 

15:15 Uhr – Erneut quäle ich meine Fingerkuppen. 
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Folgendes Übungsprogramm habe ich jetzt für mich konzipiert und 
zwar täglich:  
 

Akkorde auswendig üben, besonders die, die mir noch 
schwerfallen, z.B. E-dur 
 

Akkordwechsel üben (Töne der Saiten müssen alle sauber klingen), 
z.B. ’Vamp Chords’  jeweils 4 Schläge im Tempo später steigern 
und dann nur 2 Schläge pro Akkord. 
 

Schlagmuster üben (Strumming Patterns – langsam vorgehen, das 
braucht sehr viel Übung und anfangs hohe Konzentration) 
 

Fingerpicking (für mich ein ganz schwieriges Thema, da in der 
Vergangenheit nie angewendet, denn ich war bei den Skiffle 
Devils für Rhythmus und Gesang zuständig) 
 

Singen wieder üben (Stimme it über die Jahre ganz schön brüchig 
geworden) 
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Ich habe noch keinen treffenden deutschen Ausdruck für Vamp 
Chords gefunden – vielleicht Intro Akkorde oder Einleitungs= 
akkorde für den Song, den man spielen möchte. Bei Traditional 
Jazzbands ist ein Intro obligatorisch, z.B. Five Foot Two Eyes 
Of Blue 
 

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

oder auch im Sing Along Style (Folk) 
 

http://vimeo.com/45805455 
 

 
 

….. heiße Vamp Chords 
 

oder etwas simpler aber nicht so jazzig:  
 

C – a – F – G7     (a = A-moll) 
 

Vamp Chords lassen sich in jede Tonart transponieren. 
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Mit der nachfolgenden Komposition von Michael Lynch und seiner 
Message schicke ich mich in den Abend: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1-f5mW9sP0  
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Zum Abendbrot gab es Kartoffelpuffer mit einem geraspelten 
Zucchino durchsetzt und wer wollte, auch mit Apfelmus on top. 
Ich wollte. 
 
 

 ab 19:30 Uhr – ? ….. verabredet sind wir!  

 

 
 

…. um 19:28 Uhr haben wir die Konferenz beendet. 
 
 

Siggi hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass meine Online-
LINKs nicht mehr direkt aus dem Bulletin heraus funktionieren. 
Dem werde ich auf den Grund gehen.  
 
Es geht wieder! So sorry, hatte den PDF Creator gewechselt. 
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Donnerstag, 31. Dezember 2015:       Silvester 
 

Heute Morgen stelle ich im Internet fest, dass ich nicht alleine 
mit den Schwierigkeiten beim E-dur Akkord auf der Tenor  
Ukulele bin: 
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Der rechte und der linke Akkord sind mir von der Gitarre geläufig. 
Aber der mittlere E-Akkord klingt so schön voll und um den geht es. 

 

 
 

….. was will mir der Verfasser dieser Hinweise wohl sagen? 
 

üben, üben, üben 
 

Nur wer selber ein Saiteninstrument spielt oder gespielt hat, 
wird verstehen, was mich hier bewegt bis bekümmert. 
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Nun stelle ich uns unsere virtuellen Leckereien für den 
Jahreswechsel zusammen: 
 

 
 

Von der Champagnerkellerei meines Vertrauens (oben) lasse ich 
mir einige edle Tropfen kommen: 
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….. schön gekühlt wollen wir ihn verkosten 
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….. ein halbes Dutzend Austern sollen den Genuss abrunden: 
 

 
 
 

 

 
 

….. das neue Jahr kann kommen, ich bin bereit 
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Meiner Leserschar, meinen Verwandten, Freunden und Bekannten 
wünsche ich nur Gutes in  
 

.  
 

Gewährt dem Frohsinn die Oberhand in Eurem Leben und 
durchlebt jeden einzelnen Tag wie ein kostbares Geschenk. Wer 
Defizite zu ertragen hat, dem wünsche ich, dass sich alles rasch 
zum Besseren wenden möge. 
 

 
 

…. es muss ja nicht gleich ein Aston Martin sein 
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….. ein guter Schluck immer 
 

À Votre Santé ! 
 
 
 
 
 

Nichts muss, alles kann, ist eine gute Devise für 
2016 und ich meine damit nicht den Wahlspruch der Swinger 
Clubs, entnehme ich dem Internet. Honi soit qui mal y pense; ein 
Schelm, wer böses dabei denkt. 
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Fortsetzung im neuen Jahr- versprochen !!! 
 
Herzlichst 
Euer  
Big Max   
 

 
 

Ich wünsche mir, dass ich in 2016 auch wieder so fröhlich lachen 
darf.      
 
 
 
 
PS.  
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
Ihr ward dieses Jahr besonders schüchtern, von einigen ganz 
wenigen Ausnahmen abgesehen. 
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Copy/Paste-Anhänge: 
 

 
 

 
 

 XX:45 Uhr – 
 

: 
 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u  
 
http://www.dp07.com/dp07-livestream.html 
 


