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Bulletin 097 vom Mittwoch, 01. August 2018 
 

Die Eidgenossen feiern ihren Nationalfeiertag Teil 2 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
22:00 Uhr – Ein fulminantes Feuerwerk steigt in den Himmel. 
 
22:07 Uhr – 3 Böller beenden das Feuerwerk. 
 
7 Minuten zum Nationalfeiertag, das ist ein wenig mager. 
 
Das Internet macht mich gleich schlau: 
 

Bundesfeier in Arbon:                                    
«Es war eine Feuerwehrübung» 

Die neuen Organisatoren des auf zwei Tage verteilten Anlasses 
haben trotz grossem Zeitdruck ein attraktives Programm auf die 
Beine gestellt. Auch die Finanzierung ist gesichert. 
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Für das Feuerwerk auf dem See haben die Veranstalter eine Ausnahmebewilligung 
erhalten. (Bild: Nana do Carmo) 
 
Lange war ungewiss, ob es in Arbon dieses Jahr überhaupt eine 
Bundesfeier geben wird, nachdem sich die Stadt aus der Finanzierung 
zurück gezogen hatte. In die Bresche gesprungen ist in letzter Minute ein 
neuer Trägerverein mit Vertretern von Arbon Classics, dem Seenachtsfest 
und dem Summerdays-Festival. Roland Widmer, Reto Lütschg, Rico Bättig 
und Cyrill Stadler hatten für die Vorbereitung nur wenig Zeit. «Es war eine 
Feuerwehrübung», sagt Vereinspräsident Widmer. Doch das auf zwei Tage 
verteilte und seit kurzem fest stehende Programm muss keinen Vergleich 
scheuen. 

Ansprache, Konzert und Feuerwerk 

Die eigentliche Feier im Jakob Züllig-Park findet bereits heute Dienstag 
statt, da am Mittwoch das Heizwerkfestival mit einem Konzert von Züri 
West beginnt, das die Veranstalter nicht konkurrenzieren wollten. Offiziell 
los geht es um 18 Uhr, um 19.15 Uhr hält die Autorin und Journalistin 
Andrea Gerster aus Freidorf eine Rede. Um 19.30 Uhr singt die Arboner 
Sopranistin Alexa Vogel die Nationalhymne. 

Um 20.45 Uhr steht ein Lampionumzug auf dem Programm. Start ist beim 
Hafengebäude. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine süsse 
Überraschung. Um etwa 22 Uhr, wenn Pause beim Openair-Kino auf den 
Quaianlagen beim Fliegerdenkmal ist, steigt von einem Schiff auf dem See 
ein Feuerwerk. Zuvor um 21.30 Uhr und danach geben Red Cube ein 
Konzert. Die Band spielt Rhythm and Blues und ist keine unbekannte in der 
Region. Sie trat dieses Jahr beispielsweise am Weihnachtsmarkt in 
Romanshorn auf. 

Frühschoppen mit Just Two 

Morgen Mittwoch geht es ab 9 Uhr mit einem Frühshoppen weiter. Auch für 
musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Von 11.30 bis 12.30 Uhr und von 
13.30 bis 14.30 Uhr stehen Just Two auf der Bühne. Ihr Programm: Rock, 
Pop und Blues. Ausklang ist um 20 Uhr. 

Die Finanzierung des Anlasses sei gesichert, sagt Vereinspräsident Roland 
Widmer. Sie seien bei der Suche nach Geldgebern auf sehr viel Goodwill 
gestossen. 
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«Unser Engagement kam vielerorts gut an, auch wenn 
einzelne so kurzfristig nichts geben konnten.» 

Die Stadt beteilige sich mit Sach- beziehungsweise Dienstleistungen und 
zahle einen Betrag - ebenso wie die Arbon Energie. Für die Besucher 
stellen die Organisatoren ein Zelt für 300 Personen auf. Beim Auf- und 
Abbau helfen Asylsuchende, die im Durchgangsheim an der 
Romanshornerstrasse leben. «Sie sind froh um eine Abwechslung», sagt 
Widmer. «Und wir sind froh um sie.» 

 

Kein Feuerwerk am 1. August: In der ganzen 
Ostschweiz gilt absolutes Feuerverbot 

Am Montag haben die Kantone St.Gallen, Thurgau und Appenzell 
Ausserrhoden ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot erlassen. 
Jetzt zieht auch Appenzell Innerrhoden nach. Damit ist das 
Anzünden von Feuerwerk am 1. August in der ganzen Ostschweiz 
verboten. 
 
 
Weil am Wochenende kaum Regen gefallen ist und weil immer mehr 
Gemeinden beabsichtigten, ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot zu 
erlassen, ist der Kanton St.Gallen nochmals über die Bücher gegangen: Am 
Montag hat der Kantonale Führungsstab eine neue Beurteilung der 
Situation vorgenommen. Diese erfolgte in Absprache mit den 
Nachbarkantonen, dem Präsidenten der Vereinigung St.Galler 
Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten und einzelnen 
Gemeinden, heisst es in der Mitteilung. Der Kantonale Führungsstab hat 
schliesslich beim Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartementes ein 
absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot beantragt. Dieser hat den Antrag 
gutgeheissen. 

Damit wurde das bereits bestehende Verbot verschärft. Neu gilt das Feuer- 
und Feuerwerksverbot demnach auf dem gesamten Kantonsgebiet, also 
auch an jenen Orten, die weiter weg als 200 Meter vom Wald liegen. 
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Es ist ab sofort untersagt … 

... Feuer jeglicher Art im Freien zu entfachen. 

... Feuerwerk (Raketen, Vulkane, Böller etc.), Höhenfeuer und       

    Himmelslaternen zu zünden. 

... brennende Zigarettenstummel und Streichhölzer wegzuwerfen. 

… Holzkohlegrills zu gebrauchen. 

... Kerzen im Freien anzuzünden. 

Ausserhalb der Wälder dürfen Gas- und Elektrogrills genutzt werden, wenn 
diese auf nicht brennbarem Untergrund stehen und der Abstand zu 
brennbarem Materialien gewährleistet ist. Wer unsicher ist, ob weitere 
Situationen ebenso unter das Verbot fallen, verzichte besser, rät die 
St.Galler Staatskanzlei. Das Verbot gelte bis auf Widerruf. Verstösse 
könnten polizeilich geahndet werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Im 
Schadensfall hafte der Verursacher oder die Verursacherin. 

Sonderbewilligung für Rorschach 

Keine Regel ohne Ausnahme: Die Stadt Rorschach darf ihr Feuerwerk am 
31. Juli trotz Feuerverbot zünden. Der Grund: Erlaubt bleiben laut der 
Mitteilung des Kantons kommunale Grossfeuerwerke auf Seen, sofern der 
Abstand zum Ufer mindestens 350 Meter beträgt. Laut den 
Verantwortlichen erhielt Rorschach deshalb eine Sonderbewilligung – unter 
der Bedingung, dass das Schiff dieses Mal einen grösseren Abstand zum 
Ufer einhält als üblich. 

Nun sind wir doch wieder ganz hautnah informiert. 
 
Das Feuerwerk von Rorschach startet um 22:30 Uhr. Ich kann es 
hören und sehen, ca. 5 Km Luftlinie. Dauer 15 Minuten. 
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Mittwoch, 01. August 2018: 
 
07:30 Uhr – Ich flüchte aus meiner Koje, alles dämpfig. 
 

08:30 Uhr – Ich versuche ein Frühstück.  
 

09:15 Uhr – Ich bin erstaunt, mein Frühstück hat mir 
geschmeckt. Es war etwas weniger von der Menge her, aber ich 
habe es mit großem Appetit verzehrt. 
 

 
 
Pausenlos verlassen die Sportboote den Hafen. Ich vermute, man 
fährt auf einen Ankergrund und genießt einen Badetag. 
 
Ich würde am liebsten schon jetzt meine Siesta antreten, aber 
ich denke intensiv über einen Hafenwechsel nach. Es muss ja 
nicht weit sein. Da heute die Geschäfte in der Schweiz 
geschlossen bleiben, wäre ein Wechsel an die Deutsche Küste 
angeraten, aber nicht zwingend erforderlich, da ich gestern 
vorgesorgt hatte.  
 
10:30 Uhr – Ich strebe zuerst einmal nach Romanshorn (rd. 4 
sm), dann entscheide ich weiter. 
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11:45 Uhr – Ich habe gleich am 1. Kopfsteg festgemacht. Der 
Kopfsteg ist für ca. zwei 30’ Schiffe geeignet. In der Mitte des 
Kopfsteges ist eine gelbe Markierung angebracht, in die ich 
vielleicht 50 cm hineinreiche. 
 

Prompt kommt eine 12 m Motoryacht angeeilt, und die Frau des 
Kapitäns mosert mich an, dass der Steg für 2 Schiffe sei. Ich 
biete mich an, eine helfende Hand zu geben, doch der Kapitän 
steuert den zweiten Kopfsteg an. Dort liegt auch schon ein 
kleines Motorboot. Ich beobachte das Anlegemanöver, bei dem 
viele Hände helfen, aber alles ging gut. Es sind genügend große 
Liegeplätze frei, warum steuert der Kapitän nicht eine dieser 
Boxen an, die für uns kleinere Boote nicht zur Verfügung stehen. 
 

Immer einen freien Liegeplatz suchen, der dem eigenen Schiff 
angemessen ist, es sei denn, der Hafenmeister weist einem 
ausdrücklich solch einen Platz mit Übergröße zu. 
 

Viele Crews nicken mir freundlich zu, ob meiner großen Schweizer 
Flagge am Achterstag – ich nicke freundlich zurück. 
 

Ich beschließe, heute hier zu übernachten. 
 

Über den Hafen schallen die Bässe der Festtags-Band, stumpf 
und stupide. Nun ja, die Jugend mag’s sicherlich. 
 

An meinem Liegeplatz habe ich, wie schon in Arbon, freien Blick 
auf den Säntis, meinen Hausberg (2.504 m):  
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….. nur die Perspektive stimmt nicht,  

denn ich befinde mich auf ca. 400 m 
 

 
 
Auch hier im Hafen kann ich den niedrigen Wasserstand an der 
Böschung der Außenmole erkennen. Es fehlt wenigstens 1 m 
Wasser. Pegel Konstanz: 330 cm. 
 
16:00 Uhr – Meine Salonwerte: 37.2 °C bei 39 % RH 
 
Kein Wunder, dass mir der Schweiß ständig vom Kopf rinnt. Ich 
trinke ununterbrochen. 
 
Vor mir hat ein Segelschulboot festgemacht. Ich frage, ob es 
mit dem Platz so reicht. Alles OK, signalisiert mir der 
Schiffsführer. 
 
16:15 Uhr – Direkt an meinem Liegeplatz ist ein Wasserschlauch 
angeschlossen. Unter dem dusche ich mich solange, bis das heiße 
Wasser in den Leitungen in kaltes Wasser umschlägt. Das dauert 
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länger, als ich vermutet habe. Das werde ich noch mehrmals 
wiederholen. 
Das Segelschulboot vor mir legt wieder ab. Nun warte ich noch 
auf das Boot, das die Nacht hier verbringen möchte. 
 
Inzwischen bin ich dazu übergegangen, mir den Schweiß mit 
Küchenkrepp abzutupfen. 
 

 
 

Die anhaltende Hitzewelle entpuppt sich für Mitteleuropäer 
langsam zur Qual. Mehr als ohne Kleidung geht nicht. 
 
Ich stelle mich gleich wieder unter die Schlauchdusche: 
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….. da braut sich was zusammen 

 

 
 
Kein Wunder, dass ich heute nicht trocken werde. Mein Säntis 
ist auch schon in Gewitterwolken verschwunden. 
 
18:00 Uhr – Ich probiere ein Bordabendbrot unter total 
bedecktem Himmel. Es mundet. 
 
Ich schaue zur Hafenausfahrt hinaus und entdecke die 
Starkwindwarnung: 
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….. Fortsetzung folgt 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

  
 

25. Mai 2018 
 

 

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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


