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Bodenseebulletin 088 – Freitag, 14. Juli 2017 
 

Vive La France 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 

…… noch gestern Abend: 

 
Ein schöner Sommerabend. Die Menschen wollen gar nicht 
aufhören, um den Hafen zu flanieren. 
 
Hier wollte ich mein Taschengeld aufbessern, doch mein 
mangelnder Dress Code verwehrte mir den Zutritt: 
 

 
 

….. Spielcasino Lindau 
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Freitag, 14. Juli 2017:    
 
08:30 Uhr – Ich lasse es sehr gemütlich angehen. Es regnet ein 
wenig. 
 

 
 

Heute begehen die Franzosen ihren Nationalfeiertag. Der 14. 
Juli der Franzosen ist mir weitaus näher als der 4. Juli der USA, 
obwohl ich ja ein Berliner Nachkriegskind der US 
Besatzungsmacht bin. 
 

Thorsten (piata) übernimmt heute den kulturellen Part. Natürlich 
wird er nach Dienstschluss sofort an den Étang du Stock fahren: 
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Natürlich werde ich noch einen Gang durch Lindau machen, zumal 
ich bei meinem Lieblingsbäcker reinschauen werde, um ein 
Dinkelvollkornbrot zu kaufen. 
 

Doch das Haus, in dessen Kolonnade der Bäcker bisher zuhause 
war, ist vollkommen eingerüstet und mit Brettern vernagelt, inkl. 
Kran und wird zur Luxusimmobilie umgebaut – schade. 
 

Am alten Rathhaus finde ich jedoch, klein und fast unscheinbar, 
Bäcker & Café Hammer. Hier bekomme ich gerade noch ein 
Vitalbrot. Wenn es denn hielte, was es verspricht, wäre ich sehr 
zufrieden. 
 

Die Fußgängerzone ist schon wieder sehr belebt; mir fallen die 
vielen Chinesen auf. 
 

 
 

….. mein Blick (150°) 
 

Derzeit wehen 2 Bft. aus Süden. Ein schöner Wind, um zum 
anderen Ende des Sees zu trödeln. Doch ich verspüre keine Lust 
meinen schönen Liegeplatz aufzugeben. Fühle mich so richtig 
antriebslos – brauche wohl unbedingt Vitamin B12, wie es 
gelegentlich in der Werbung vorgestellt wird:  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d7ZDyzeL2Tc 
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….. Webcamblick vom Liegeplatz der MS BAYERN (185°) 
 
 

 
 

….. aktuelles Wetter 
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11:45 Uhr – Leichter Regen fällt, ich muss die Kuchenbude 
schließen. 
 

12:30 Uhr – Die Sonne kämpft sich langsam durch, doch 
drohende Gewitterwolken verdrängen sie wieder. 
 

14:00 Uhr – Ein Wolkenbruch und Gewitter ziehen über Lindau, 
sozusagen klassische Straßenfeger, kein Tourist ist mehr zu 
sehen. 
 

Aber wie so oft, ist das Wetter sehr wechselhaft am Bodensee 
und mit der Sonne lassen sich auch die Touristen gleich wieder 
sehen. 
 

14:26 Uhr – Ein “Explosion“ treibt mich raus – was war das? 
Keine besonderen Dinge ringsum zu erkennen. Kurz darauf spricht 
mich der Hafenmeister an und fragt, ob ich noch bleiben wolle, 
was ich bejahe. Ich frage ihn, was das soeben für eine Explosion 
war. Da schmunzelt er und meint, er hätte nur an meinem 
Achterstag gezupft, um festzustellen, ob jemand an Bord sei. Ein 
furchterregendes Geräusch unter Deck. 
 

15:15 Uhr  - Der nächste Wolkenbruch. 
 

16:00 Uhr – Mein Liegeplatz wird erneut kostenpflichtig. Dieser 
Bringschuld komme ich augenblicklich nach, zumal gerade ein 
sonniger Augenblick herrscht: 
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Auf den Stufen des Finanzamts treffe ich zwei musikalische 
Tramps an, die gerade Pause machen. Dabei fällt mir unwillkürlich 
Joy Flemming ein, die auch immer nur fürs Finanzamt gesungen 
hat (https://www.youtube.com/watch?v=bH6wVkF4OKE):  
 

 
 

….. auf den Stufen des Finanzamts Lindau, direkt am Hafen 
 

Das Bild machte ich, nachdem ich die Erlaubnis dazu hielt. Ich 
erhielt obendrein eine eMail Adresse und habe das Bild sofort 
zugestellt. Auch die Tramps sind heute gut vernetzt. 
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https://www.youtube.com/watch?v=O41AY0uZ5hU  
 

14 juillet 1789 - Sturm auf die Bastille 
Der französische Nationalfeiertag (Fête Nationale) geht auf ein historisches 
Ereignis zurück, das die französische Geschichte geprägt hat wie nur wenige 
andere: den 14. Juli 1789 - französisch: 14 juillet 1789. An diesem Tag begann mit 
dem Sturm auf die Bastille die Französische Revolution. Diesem Ereignis zu 
Ehren gibt es noch in der Gegenwart jedes Jahr am 14. Juli Feierlichkeiten in 
ganz Frankreich. 

Blick in die Geschichte - Absolutismus, Revolution und Republik 
Das Jahr 1789 war in Frankreich von großen Unruhen geprägt. Die Ära von 
Louis XVI., einem Nachfolger des legendären Sonnenkönigs, war gekennzeichnet 
durch große Unterschiede zwischen Arm und Reich. Die zentralistische Struktur 
des Landes sorgte dafür, dass jegliche politische und kulturelle Aktivitäten auf 
die Hauptstadt Paris und deren Vorort Versailles ausgerichtet waren. 

Der legendäre Sturm auf die Bastille fand am Vormittag des 14. Juli statt, als 
bewaffnete Pariser die Festung stürmten und eroberten. Mit dieser Eroberung 
ging die Befreiung der inhaftierten Gefangenen einher. 1880 wurde der 14. Juli 
zum Nationalfeiertag ernannt; ab sofort stand er dann unter einem verstärkt 
patriotischen und militärischen Stern. Bis heute ist der 14. Juli Sinnbild für das 
Ende des Absolutismus in Frankreich und den Beginn der Französischen 
Republik. 

Der französische Nationalfeiertag:  
Ein Muss für jeden Frankreich-Fan 
Wer seine Schwäche für die französischen Nachbarn entdeckt hat, wer die 
französische Sprache, die Kultur des Landes und ihre hervorragende Küche liebt 
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und wer einmal Gelegenheit hat, am 14. Juli in Frankreich zu sein, sollte sich den 
französischen Nationalfeiertag nicht entgehen lassen. 

Der Höhepunkt dieser Feierlichkeiten findet in Paris statt. Der alljährliche 
Umzug auf den Champs-Élysées ist bis heute militärisch geprägt, auch der 
amtierende französische Präsident nimmt daran teil. Feuerwerke und unzählige 
Feste in Paris und im ganzen Land runden das Spektrum an Veranstaltungen für 
Jung und Alt ab. 

Militärparade auf den Champs-Élysées 
Paris gleicht am 14. Juli einem gigantischen Volksfest, doch der Höhepunkt der 
Feierlichkeiten findet auf den Champs-Élysées und der Place de la Concorde 
statt. Hier werden die französischen Siege der Vergangenheit gewürdigt. Die 
Militärparade beginnt gegen 10.00 Uhr am Morgen mit der Ankunft des 
amtierenden französischen Präsidenten am Arc de Triomphe; der Präsident wird 
dann zur Place de la Concorde gefahren. 

Die offizielle Parade beginnt um 10.30 Uhr mit einem Überflug von 54 
Flugzeugen. Abgelöst wird diese Patrouille de France gegen 11.30 Uhr von zwölf 
Militärfahrzeugen. Gegen 11.40 Uhr endet die Parade mit dem Überflug von 30 
Helikoptern. Offizielle endet die Veranstaltung um 12.00 Uhr. Was bleibt, ist ein 
beeindruckendes Gefühl von französischem Nationalstolz, der die Jahrhunderte 
überdauert hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….. Fortsetzung folgt 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

 
 

08. August 2016 
 

 

Once I lived the life of a millionaire 
Spent all my money, didn’t have any care 

Took all my friends out for a mighty good time 
Bought bootleg liquor, Champaign and wine ……. 

 

   
 

(aus dem Song: Nobody Knows You When You’re Down & Out) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UA3izsgVEq0   
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PS. 
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 
 
 

 
 
 

www.big-max-web.de  
 

 
 

 
 

 
 
 

 


