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Bodensee Bulletin Nr. 105 

 
 

“ Gerold wird 55 “   
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
Abendbrot? Definitiv JA! Aushäusig oder an Bord? Kurzes 
Brainstorming! 
 
Ich habe noch 2 Schweizer Cervelas  Würste, die ich mir als 
Currywurst herrichten werde. Also an Bord essen, denn bei 
diesem Wetter jagt man noch nicht einmal seinen Hund von Bord. 
 
Der Cervelas oder Cervelat  - in der Umgangssprache oft auch 
"Chlöpfer" genannt - ist, nach der Bratwurst, des Schweizers liebste 
Wurst. Fein in der Konsistenz und würzig im Geschmack, schmeckt 
er heiß wie kalt. Produziert aus frischem Rind-, Schweinefleisch, 
Speck, Salz und Gewürzen, verdankt er sein spezielles Aroma der 
besonderen Räucherung. 
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….. ähnlich unserer Roten Wurst, nur rauchiger 
 
Da werden Gerold und Jennifer jetzt die Ohren klingeln, denn 
diese Würste hatten wir Drei auch in Fußach unter erschwerten 
Bedingungen gegrillt, da wo man nur mit Gas oder elektrisch 
grillen darf. 
 
 
Text Nachricht von JAN vom 26. Juli :  
Greersiel. Kein Hafen hat mehr Kutter als dieser. Zumindest in Deutschland. Gerade 
ging ein leichter Regen durch.  
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Montagabend 22:08 Uhr  
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Dienstag, 30. Juli 2013: 
 
Habe Gerold eine Extra-eMail zu seinem heutigen Geburtstag 
geschickt. 
 
Ich darf heute Morgen nicht vergessen zum anderen Hafen zu 
radeln, denn bei dem dortigen Schiffsausrüster habe ich am 
Sonntag (montags Ruhetag) den mir fehlenden vierten Kaffeemug 
Dekorreihe ’Horizon’ in der Auslage gesehen. Die Chance zum 
Nachrüsten. 
 
 
06:00 Uhr – Mit meiner Nachtruhe ist es vorbei. Die Crews der 
beiden Boote, die bei mir im Päckchen liegen, trampeln 
nacheinander über mein Deck, wie eine Elefantenherde. Nur einer 
ist darunter, der sich fast schwebend über mein Vorschiff 
bewegt. Allen anderen ist die Körperbeherrschung mit 
zunehmendem Alter abhandengekommen und sie bleiben mehrmals 
mit den Füßen an der Reling hängen. Mir geht es ja nicht viel 
anders. 
 
10:00 Uhr – Auf und davon sind sie. Kein Auf Wiedersehen oder 
ein kleines Dankeschön für die Gastfreundschaft an meiner Seite 
– einfach schofelig. 
 
Schiff aufklaren! 
 
11:00 Uhr – Ich lege ab. 
 
Auf dem See brist es nett mit 3 bis 4 Bft. aus Westen. Ich 
habe Die Ultramarin Marina mit Ostkurs vor dem Bug. 
Charmantes Segeln ist angesagt. Genua II ausrollen und schon 
trabt MEYLINO mit 4 bis 5 Knoten Fahrt voran. Ich muss sehr 
konzentriert steuern, weil ich direkt vor dem Wind segele und die 
Genua schnell back kommen kann. 
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12:00 Uhr – Über der Rheintalmündung bildet sich eine Wolke, 
die ausschaut als würde sie jeden Moment eine Windhose bilden. 
Die Ganze Bregenzer Bucht ist blauschwarz. Ich beeile mich den 
Hafen zu erreichen. Das Unwetter, das ich erwarte, lässt sich 
noch Zeit. 

 

13:00 Uhr  - Ich bin im Hafen und damit sicher. Die 

Gästeliegeplätze sind schon wieder alle belegt oder noch immer. 

Ein Blick in die Runde zeigt mir im mittleren Westteil des Hafens 

einen völlig freien Kopfsteg bis zum 4. August. Das wird mein 

Liegeplatz mit dem Bug zum See und herrlicher Aussicht durch 

die Hafeneinfahrt. Steg 5 und ein weiteres Boot meiner Größe 

passt noch hinter mich. 

 

 
 

13:15 Uhr – MEYLINO ist mit allen (!) Leinen versorgt, und ich 

kann durchatmen. Zum Ticketautomaten, den Duschanlagen und 

dem Schiffsausrüster muss ich jetzt um den Hafen laufen oder 

mein Bike benutzen. Letzteres ist wahrscheinlicher. Dafür liege 

ich in unmittelbarer Nähe der Fischerhütte, meinem 

Lieblingsrestaurant in diesem Areal. Heute bleibt die Küche kalt. 

 

Jetzt gestalte ich mir einen sommerlichen Nachmittag. 
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Atze hat für DP07 die Erkennungsmelodie sakral eingespielt. Sein 

Vorschlag: DeePee soll das als Jingle vielleicht vor und nach dem 

Sonntagsgebet einspielen. Ich werde natürlich Zeuge der 

Korrespondenz zwischen den beiden. DeePee ist ganz angetan von 

der Idee und sucht jetzt nach einer technischen Lösung. Nun 

dann warten wir ganz gespannt auf die Realisierung. Bin gespannt 

ob meine virtuelle PTT Taste im Livestream auch noch 

Wirklichkeit werden wird. 

 

 

Und mich hat DeePee gebeten etwas zu Gewittern auf See zu 

sagen, da er zu diesem Thema angesprochen wurde. 

 

Betreff: Verhalten bei Gewitter 

Sehr geehrter Herr Kapitän Dietzel,  

ab dem kommenden Samstag haben mein Mann und ich wieder einen 
einwöchigen Segeltörn von Laboe aus geplant. 

Je nach Wetterlage beabsichtigen wir einen Törn nach Dänemark und dazu 
habe ich eine Frage an Sie: 

Wie verhalten wir uns auf dem Segelboot, (10 m), wenn wir von einem Gewitter 
überrascht werden und nicht mehr rechtzeitig den Hafen erreichen? Hat man 
da überhaupt eine Chance? Möchte dazu sagen, dass ich keine 
Segelausbildung habe, mein Mann ist Skipper und wir sind nur zu zweit. 
 
Seit 7 Jahren segeln wir (58 und 59 Jahre)  für eine Woche im Jahr auf der 
Ostsee, haben Kälte, Regen und schönes Wetter erlebt - aber niemals ein 
Gewitter, womit man bei diesen sommerlichen Temperaturen doch sicher  
rechnen kann. 

Ich würde mich freuen von Ihnen Antwort zu bekommen und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen aus Erkrath bei Düsseldorf, 

eine gute Wache und ein tschüüs tschüüs     

Ursula K. 
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Lieber Delta Papa, 

 

ich fühle mich geschmeichelt, dass Du mich jetzt mit in die 

Expertenrunde einbindest. 

 

Mit Gewittern hat so jeder seine Erfahrungen und Geschichten. 

 

Ich habe in meiner 40-jährigen Seglerpraxis so manches Gewitter 

über mich ergehen lassen müssen. 

 

I.W. am Bodensee, Ostsee und Mittelmeer, also niemals auf hoher 

See. 

 

Auf allen küstennahen Revieren ist es nach meiner eigenen Erfahrung 

mit der Blitzgefahr nicht so weit her, weil den Blitzen immer 

interessantere, weil höhere Objekte zur Blitzableitung in der 

Umgebung zur Verfügung stehen. 

 

Also keine Angst vor den Blitzen in Küstennähe. Ein Treffer wäre wie 

ein 6er im Lotto, also unwahrscheinlich, was natürlich dann auch kein 

Trost wäre. 

 

Anders sieht die Sache auf den freien Ozeanen aus, aber auch da sind 

mir keine Schauermärchen aus der Segelliteratur bekannt. 

 

Und der Wind, den ein Gewitter nun mal kurzfristig mit sich bringt, 

den muss man eben auf See 'abreiten' - weg von den Untiefen. 

 

Ich habe noch kein Gewitter auf See erlebt, das länger als 45 

Minuten gedauert hat. In der Regel habe ich die Segel geborgen und 

habe mich mit der Maschine in Sicherheit gebracht oder sogar 

geankert und abgewartet. Anker immer gut einfahren. 

 

Um das Thema Gewitter auf See wird viel zu viel Tam Tam gemacht. 

 

Hat man erst einmal 3 Gewitter durchfahren oder sind über einen 

gekommen, dann hat sich das eigene Nervenkostüm an die Umstände 

eines Gewitters gewöhnt, und man sieht der Sache später gelassener 
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entgegen - nicht leichtsinniger. Rechtzeitig Segel reffen oder sogar 

bergen und für freien Seeraum sorgen. 

 

In Dänemark ist die Anhäufung der Häfen so dicht, dass man meistens 

doch noch einen Hafen erreichen kann, wenn die Wetterküche 

gewittrig wird. 

 

Der kluge Schiffsführer wird sowieso bei akuter Gewitterneigung im 

Hafen bleiben und abwarten. Dazu passt mein Leitspruch: Vorsicht ist 

keine Feigheit & Leichtsinn ist kein Mut. 

 

Ich wünsche der Ursula und ihrem Kapitän sorgen- und gewitterfreie 

Urlaubstage auf der Ostsee. 

 

Herzlichst 

Big Max (JG 1941)  www.big-max-web.de 

  

PS. 

Lieber DeePee, bitte leite Du meine Mail weiter, danke. 

 

 

 

 

15:45 Uhr – Ich war etwas tätig: Hafengebühren bezahlt / 2 x 

15 m blaue 12 mm Fockschot besorgt / Dauerduschgang von 10 

Minuten absolviert, bis die Haut aufweichte. Nachdem ich die 

Fockschoten eingebunden habe, ist jetzt für 60 Minuten 

Faulenzen angesagt. 

 

Reine E. aus Hannover ruft an und kündigt sich für die letzte 

Augustwoche an. Das wäre schön, wenn das klappen würde. 
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….. MEYLINO in der Ultramarin Marina 

 

 

 
 

….. SY EISWETTE in einer Schleuse in den NL  – beeindruckend - 
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…... bis morgen, liebe Lesergemeinde, sofern ich eine 

Netzverbindung habe. 

 

 

Herzlichst  

Euer  

Big Max ( mbm.kurth@t-online.de  ) ( www.big-max-web.de  derzeit nicht aktiv) 

 

 

PS 

………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 

aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 

richtig verinnerlicht – danke. 
 

 

 

 

 


