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Bodenseebulletin 006 vom Sonntag, 08. April 2018 
 

- Neuer Tag, neues Glück, alte Ängste – 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
Noch gestern: Ich habe ein frühes Nickerchen gehalten und bin 
um 21 Uhr, von der Stille, wieder aufgewacht. Tagsüber ist hier 
auf der Uferstraße geselliges Treiben, das aber derzeit, so um 
19 Uhr, wenn die Abendkälte aufkommt, einfriert. Nun ist es 
mucksmäuschenstill. War ein illustrer Tag, heute. 
 

 gut lesbar bei 200% 
 

Ich habe gleich spontan zugesagt. 
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In der Abendrunde von DP07 waren Delta Papa und Diogenes, im 
Internet, ganz alleine. 
 
23 Uhr – Ab nach Bett. 
 

 
 
 

05:35 Uhr – Augen auf, Augen zu, nur für Sekunden war ich 
wach. 
 
06:00 Uhr – Auch der kurze Fluglärm einer Maschine kann mich 
nicht richtig wecken. Erholung setzt ein. 
 
07:05 Uhr – Nun gehen mein Augen ganz von alleine auf. Das war 
eine erholsame Nacht. 20 °C im Salon, da fühle ich mich wohl. 
 
Tipp des Tages: 

 

 

Beim Braten von Steaks machen die meisten 
einen fatalen Fehler, sagt ein Starkoch 
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Ein gutes Steak schmeckt am besten kurz angebraten  und mit 
nichts als einer Prise Salz. Ausgefallene Saucen oder Marinaden 
sind gar nicht nötig. Das klingt einfach. Und doch kann man 
dabei sehr viel falsch machen. 

Fragt ihr euch auch, warum das Fleisch bei euch zuhause nicht 
so saftig und lecker schmeckt, wie in einem guten Restaurant? 
Ein Steak richtig zu braten, ist eben eine Kunst für sich. 

Starkoch Anthony Bourdain erklärt, wie er das Fleisch zubereitet. 
Bourdain hat in den USA eine eigene TV-Show.  
Außerdem war er jahrelang Chefkoch des New Yorker Gourmet- 
Restaurants ’Brasserie Les Halles’ und ist auch ein 
preisgekrönter Autor. 

Lasst das Steak fünf bis sieben Minuten ruhen 
Er erklärt den größten Fehler beim Steak braten, den die meisten 
Menschen machen: „Es gibt diese magische Zeit, gleich 
nachdem das Fleisch aus der Hitze kommt. Es sollte jetzt fünf bis 
sieben Minuten bei Raumtemperatur ruhen.“ 

In dieser Zeit sollt ihr weder daran herumstochern, noch es 
aufzuschneiden, um den Garzustand zu prüfen. „Während dieser 
Zeit gart es weiter und die Säfte im Fleisch ordnen sich auf 
wundevolle Weise neu an“, sagt Bourdain. 

Wenn ihr das Fleisch jetzt aufschneidet, kommt es zu dieser 
unregelmäßigen Färbung mit dem roten Fleck in der Mitte.  
Stattdessen sollte es ein gleichmäßiger Übergang von der noch 
roten Mitte zu den gegarten Außenseiten sein. 

Der Unterschied zwischen einem guten und 
einem mittelmäßigen Steak  
Alles, was ihr laut Bourdain für das perfekte Steak braucht, ist ein 
gutes Stück Fleisch und eine sehr heiße Oberfläche zum Braten, 
egal ob Pfanne oder Grill. „Bratet das Fleisch scharf an, bis eine 
gut gebräunte Kruste entsteht, dann lasst es im Ofen oder auf 
dem Grill bei niedrigerer Temperatur weiter garen.“ 
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Und danach: Tut einfach nichts. Lasst das Fleisch ruhen. 
Bourdain sagt: „Der ganze Unterschied zwischen einem guten 
Steak und einem mittelmäßigen entscheidet sich in dieser Zeit 
nach dem Braten.“   

Ein wenig Lebensmittelkunde, vor dem Frühstück, kann ja nichts 
schaden. Übrigens halte ich mich an diese Anweisung schon seit 
einigen Jahren und bin mit meinen eigenen ’Rare to Medium’ 
Filetsteaks immer sehr zufrieden.  
Ich habe mir aber auch angewöhnt, wenigstens 5 cm Fleischdicke 
zu wählen. 
 

07:45 Uhr -  - heute bin ich mit Delta Papa im 
Internet alleine, von den heimlichen Lauschern einmal abgesehen. 
Heutige Internetzeitverzögerung: rd. 20“ (DP07: -12“ / ich: + 
8“). 
 

Nach 15 Minuten schaltet sich auch Diogenes noch dazu. 
Diogenes und Frau reisen heute wieder in Etappen von Prinsnäs 
(Nähe Polarkreis) nach Hamburg. Aber es kann nicht lange 
dauern, dann zieht es sie wieder magisch oder sollte ich 
magnetisch sagen, in den Norden. 
 
08:20 Uhr – Ran ans Frühstück. Dabei höre ich Internetradio, 
weil ich mein Transistorradio noch nicht an Bord habe. 
 
09:20 Uhr – Das waren wohlige Geschmäcker, die ich mir soeben 
gegönnt habe. 
 

Siggi schickt mir, von sich und Moni, liebe Grußworte zum 
Saisonstart via WhatsApp, danke mein Guter & Gutstes 
Geburtstagskind. 
 

09:45 Uhr -  - http://5.35.250.101:8000/dp07 
 

Rege Teilnahme der Seefunkstellen.  
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Music is in the Air and in my Heart: 
 

At the End (Earl Grant) 
 

At the end of a rainbow,  
You´ll find a pot of gold  

At the end of a story,  
You´ll find it´s all been told.  
But our love has a treasure  
Our hearts always spend  

And it has a story without any end 
 

At the end of a river,  
The water stops its flow  
At the end of a highway,  

There´s no place you can go  
But just tell me you love  
And you are only mine  

And our love will go on till the end of time 
 

At the end of a river,  
The water stops its flow  
At the end of a highway,  

There´s no place you can go  
But just tell me you love  
And you are only mine  

And our love will go on till the end of time 
 

Till the end of time... 
 

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8DegVjPeZ1w  
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At The End, man kann diesen Gedanken kaum schöner intonieren. 
Dieses Lied fällt mir immer in einem Atmenzug mit Oh Danny Boy 
ein: https://www.youtube.com/watch?v=MP-VCRyNIC4  
 

Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling 
From glen to glen, and down the mountain side 

The summer’s gone, and all the roses falling 
‘Tis you, ‘tis you must go and I must bide. 

 
But come ye back when summer’s in the meadow 
Or when the valley’s hushed and white with snow 

‘Tis I’ll be there in sunshine or in shadow 
Oh, Danny boy, oh Danny boy, I love you so! 

 
And when ye come, and all the flow’rs are dying 

If I am dead, as dead I well may be 
Ye’ll come and find the place where I am lying 

And kneel and say an Ave there for me. 
 

And I shall hear, though soft you tread above me 
And all my grave will warmer, sweeter be 

For you will bend and tell me that you love me, 
And I shall sleep in peace until you come to me. 

 
Ich kann es nicht oft genug betonen: Dieses einfühlsame 
Instrumentalstück, gespielt von Eric Clapton, möchte ich gerne 
vernehmen, wenn ich, zu gegebener Zeit, an die Himmelspforte 
klopfen werde – Knocking on Heaven’s Door. 
 
Komponiert hat dieses Antikriegslied Bob Dylan in 1973: 
https://www.youtube.com/watch?v=rnKbImRPhTE ( 2.Vietnamkrieg 1960 
– 1975) 
 
Guns ’n’ Roses haben daraus eine Pophymne gemacht, die die 
kommerzielle Welt erobert hat. Das hat Bob Dylan so sicherlich 
nicht beabsichtigt – ein Mahner für den Frieden. 
 
Bei so schönen Melodien und Texten werde ich immer sehr 
melancholisch, weil mich die Friedenssehnsucht überfällt, aber 
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sich nicht erfüllt, nicht gestern, nicht heute und auch nicht 
morgen, leider. Da kann die Welt gegen ansingen, solange sie will, 
nutzlos aber hoffentlich nicht ganz umsonst. 
 

Der ewige Kampf des Starken über den vermeintlich Schwachen, 
insbesondere unter den Menschen, ist inzwischen von einer 
derartigen Unmenschlichkeit geprägt, dass man die Augen vor der 
Wahrheit verschließt, weil man sonst nicht weiterleben kann.  
 

Insbesondere die Kriege seit dem 2. Weltkrieg haben so viel Leid 
über die Zivilbevölkerung gebracht, dass man von 
Kriegsverbrechen sprechen muss. Korea, Vietnam, Afghanistan, 
Jugoslawien, Naher Osten …………  
 

When Will They Ever Learn hatte einst Pete Seeger gesungen 
https://www.youtube.com/watch?v=1y2SIIeqy34, die Ikone der US-
Amerikanischen Friedensbewegung, lange vor Joan Baez oder Bob 
Dylan.  
 
Es vergeht inzwischen kein Monat in meinem Leben, wo mich diese 
düsteren Gedanken nicht ereilen, mir großen Kummer bereiten und 
mir meine Ohnmacht bewusst machen, dass ich nichts daran 
ändern kann. Mein Engagement ist einfach zu dürftig, um mein 
Leben darauf einzustellen. 
 
Man stelle sich vor, dass jeder jeden Tag einen Menschen davon 
überzeugen kann, sich der Kriegstreiberei zu verweigern – ein 
Rezept habe ich dafür allerdings nicht, aber der 
Multiplikatoreffekt müsste doch den Kriegsgewinnlern bald den 
Boden unter den Füßen entziehen. Manfred, träum’ weiter, sagt 
eine innere Stimme zu mir und singt Imagine von John Lennon. 
 
Ende der Melancholie – ich muss mir das richtig befehlen, und ich 
möchte auch keine schlechte Stimmung verbreiten. 

. 

. 

. 

. 
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11:15 Uhr - Die Sonne lockt mich nach draußen – kaltes 
Kaiserwetter. Ich schlendere wahrschauend durch den Hafen: 
 

 
 

….. MEYLINO, immer 1. Reihe 
 
 

 
 

Die Seezunge B (https://www.fricke-dannhus.de/boote/seezunge.html) 
liegt seit 3 Tagen einsam am Gästesteg. Vermutlich wird morgen 
die Maschine zum Laufen gebracht. 
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….. im Hafen des WYC steppt der Bär 
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So leer, wie der Hafen sich zeigt, so überfüllt ist die 
Uferstraße, voller Touristen. Die Kioskbetreiber machen Kasse. 
 

12:45 Uhr -  - Allgemeines Erwachen auf See.  
 

 
 

Diogenes grüßt von seiner Heimfahrt in den Süden. 
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16:45 Uhr -  -  
 
 
Ich kaufe mir bei Zattoo TV für 1,59 € Tagesgebühr den Sender 
RTL ein und kann das Rennen via Livestream verfolgen: 
 

 
 
 
 

17:00 Uhr – Formel 1: Großer Preis von Bahrain 
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Das war ein spannendes Rennen. Fast hätte Bottas Vettel auf 
den letzten Metern noch überholt. Hamilton wurde Dritter. 
 
 
22:00 Uhr – Es wird Zeit Feierabend zu machen – gute Nacht. 
 
….. 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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


