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Bodenseebulletin Nr. 109 vom Fr. 01. August 2014   
 

“ Schweizer Nationalfeiertag “ 
 

- Einige meiner Nachkommen besuchen mich –  

  

Liebe Lesergemeinde! 
  
….. noch gestern nach 17:30 Uhr 

 

Ein fast wolkenloser Himmel ziert den Bodensee. Ich mache mir 

einen gemütlichen Abend im dreiseitig offenen Cockpit. 
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. 

. 

. 

. 

 

Nachrichten aus aller Welt: 

 

 
 



 

 2 

 

 
 

….. der Charme Hollands 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

30.07.14 Tag 6 

 

Nachtrag zu gestern: Die Aktion die Ratte wieder dicht zu kriegen hat uns 4700 DKr ( ca. 

680 Euro ) gekostet. Der Spruch des Tages kam von Iron. Er meinte als er sich in der 

Sonne räkelte, dass der Tag nicht so schlecht wäre doch einen großen Nachteil hätte, wir 

hätten keinen Grund für einen Ablegeumtrunk. Nun – wo er recht hat hat er recht- 

Eine erste Kontaktaufnahme mit dem Werft-Mann ergibt, dass es mit 07.00 nichts wird. 

Wir frühstücken also. Iron läuft trotz Regens los und holt Brötchen und die süßen Stückle 

für den Nachmittags-Kaffee. Um 08,25 Uhr legen wir ab und fahren die 50m zum 

Slipwagen. Um 08.35Uhr sind wir soweit aus dem Wasser, dass von innen geschweißt 

werden kann. Wir werden nicht mehr ganz an Land gezogen. Nachdem Hans ( das ist der 

Schweißer ) in Aktion war werden wir wieder zu Wasser gelassen – doch oh Schreck wir 

haben noch ein Leck. Also die Ratte wieder aus dem Wasser und nochmals geschweißt. 

Die Prozeduren wiederholen sich aber nach dem vierten Schweißversuch ist die Ratte 

wieder dicht. Es ist mittlerweile 10.00Uhr. Wir beschließen heute noch nach Gislovs 

Läge, das ist ein kleiner Hafen in Schweden, zu fahren. Zuerst geht es aber noch zur 

Tankstelle wo wir für 45l Diesel 587 DKr bezahlen. Und auch den Frischwassertank 

nochmals auffüllen. Um 11.00Uhr legen wir endgültig ab. Der Himmel ist heute völlig 

bedeckt und es weht nur ein schwacher Wind. Trotzdem ziehen wir um 11.15Uhr das 

Großsegel hoch, laufen aber trotzdem unter Maschine weiter. Um 11.20Uhr sind wir an 

der roten Ansteuerungstonne. Von hier legen wir 90° an. Unser Ziel ist Gislovs Läge in 

Schweden. Plötzlich haben wir 3 Beaufort aus NNW. Leider regnet es immer wieder. So 

laufen wir durch das erste Verkehrstrennungsgebiet, in welchem wir keinerlei Stress 

haben weil niemand kommt dem wir ausweichen müssen. Wir laufen weiter zu einem 

Tonnenpaar welches aus einer N-Tonne und einer S-Tonne besteht. Wir nehmen die 

Südtonne um 14.15Uhr. Da es immer wieder regnet entschließt sich Baldur das Deck zu 

schrubben um es von den restlichen toten Marienkäfern zu säubern. Wir laufen weiter auf 

Wegepunkt 463 zu. Inzwischen hat der Wind auf 3 – 4 Beaufort zugenommen. So 

kommen wir zu einem echten Segeltag, leider mit etwas viel Regen. Um 17.45Uhr starten 

wir die Maschine und bergen die Segel. Um 18.20Uhr sind wir in Gislovs Läge in 

Schweden fest. 

55^21,33’N   013°13,76’E 

Baldur und Helmut machen sich sogleich auf den Weg zum Hafenbüro und erkunden die 

Standorte von Toilette, Kaufladen, Restaurant. Um 19.00Uhr soll der Hafenmeister 

kommen. Mal sehen welche Infos wir ihm entlocken können.. Ich bin das erste Mal in 

Schweden und deswegen neugierig was mich hier erwartet. 

Die Liegegebühr beträgt 170 SKr oder 22 Euro. Darin enthalten ist die kostenlose 

Benutzung der Dusche. Zum Abendessen gingen wir zu einem „Italiener“. Die 

Speisekarte bot eine große Auswahl, so zum Beispiel eine afrikanische Pizza mit 

Bananen, Erdnüssen und Ananas. Ich entschied mich für eine Pizza Malmö, wir waren 

schließlich in Schweden. Eine sehr freundliche junge Dame nahm die Bestellung an und 

brachte auch sofort die Getränke. Nach einer halben Stunde kam ein nicht sehr 

schwedisch aussehender Mann und fragte ob wir etwas zum Essen bestellt hätten. Danach 

ging aber alles sehr rasch.  Helmut hatte eine Pizza Hawaii und Baldur einen Gyros-

Teller. Dazu tranken wir eine Cola, ein Bier und ein Glas Rotwein. Die Rechnung betrug 

319 SKr das sind ca. 45 Euro. 
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Zum kleinen Hafen ist zu sagen, dass er sehr schnuggelig ist und bei Westwind, welchen 

wir haben, im Ausstrahlungsbereich der Trelleborger Kläranlage liegt. Das bedeutet, dass 

ein steter leichter Geruch in der Luft lag.  

 
31.07.14   Tag 7 

 

Heute ist ein besonderer Tag. Meine Patentochter Sarah hat heute Geburtstag. Die 

allerherzlichsten Glückwünsche nach Hessen. 

Der Himmel ist zu ¼ bedeckt, der Wind kommt mit 4 – 5 Beaufort aus Westen. 

09.55Uhr Wir legen unter Maschine ab und laufen der Fahrrinne folgend  auf 143° aus 

dem kleinen Hafen. Um 10.10Uhr setzen wir die Genua und schalten den Motor aus. Nur 

mit der Genua machen wir mehr als 5 Knoten ( ca. 9 km/h ) Fahrt. Um 10.30Uhr hören 

wir auf Kanal 16 ein Mayday relay. In der Nähe von Helsingör befindet sich eine Person 

im Wasser. Die gesamte Schifffahrt in diesem Gebiet wird um „sharp lookout“, das 

bedeutet intensive Ausschau gebeten. Wir sind in einem anderen Seegebiet und können 

nicht helfen. Um 10.36Uhr haben wir die Süd-Tonne auf Backbord und um 11.08Uhr den 

Leuchtturm Kullagrund. Wir machen eine Halse und gehen auf 69°. Der Wind hat etwas 

nachgelassen (4Bft). Unser Tagesziel ist Ystad. Von hier wollen wir dann nach Bornholm. 

Um 12.25Uhr machen wir wieder eine Halse, der Wind frischt deutlich auf. Bei Westwind 

von 5 – 6  Bft laufen wir bis zu 6,4 Knoten. Schließlich baumt Baldur die Genua aus.Wir 

suchen die Ansteuerungstonne von Ystad, finden diese aber nicht obwohl wir bis auf 

wenige Meter an die Kartenposition heranfahren. Die Ostsee wird auch immer ruppiger, 

die Wellenhöhe mindestens 2 Meter. Um 15.00Uhr holen wir den Genua-Baum wieder 

ein und haben viel Mühe die Genua einzupacken. Unter Maschine laufen wir in den 

Kommunal- und Fährhafen ein. Zum Glück kommt uns kein großer Pott in die Quere.. 

Vom Vorhafenbecken zweigen wir zum Sportboothafen ab und sind um 15.20Uhr in 

Ystad fest. 

 55°25,54’N   013°48,88’E 

Heute haben wir 25 Seemeilen hinter uns gebracht.  

Wir machen noch einen kleinen Stadtrundgang und gehen dann Abendessen. 

Rechtschaffen müde kehren wir zur Ratte zurück. 
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Wahrscheinlich geht es heute nach Rönne auf Bornholm, weil das 

sicherlich auch der Absprung zurück nach Saßnitz auf Rügen sein 

wird. 

 

Der Kopenhagenbesuch ist dem Werftaufenthalt zum Opfer 

gefallen, wenn er überhaupt geplant war. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

07:00 Uhr – Augen auf und raus aus der klammen Koje. 

 

07:45 Uhr – DP07 Seefunk: 
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Ich melde mich kurz, verschwinde aber wieder in der abgelüfteten 

Koje. Dazu kommt es aber doch nicht mehr, weil ich hellwach bin 

und die Sonne scheint. Mein Bettzeug landet auf der Wäscheleine 

über dem Vorschiff: 
 

 
 

….. am Heimatliegeplatz 

 

Nun bereite ich mir das gewohnt üppige Frühstück zu, das ich heute 

mit großem Appetit verzehre. 
 

09:45 Uhr - DP07 Seefunk 
 

Den Rest des Vormittags verharre ich in langen Hafengesprächen 

mit einigen Segelkameraden aus meinem Club. 
 

12:45 Uhr – DP07 Seefunk, außer Delta Papa ist niemand On Air. 
 

Die Eigner der SY SUMMERTIME erscheinen an ihrem Schiff und 

wir haben Zeit für einen kurzen Plausch, der viele meiner 

drängenden Fragen beantwortet. 
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13:15 Uhr – Meine Enkel, Lea & Felix, rufen aus dem Auto an, um 

mir zu sagen, dass sie schon auf dem Weg sind.  

 

14:45 Uhr – Die Rasselbande ist da! 

 

15:30 Uhr – Die Piratenflagge wird gehisst: 
 

 
 

16:00 Uhr – Wir haben abgelegt, mit Ziel Konstanz. Leider kommt 

der wind von vorne. 

 

17:00 Uhr – Ich mache kurz Meldung bei DP07. 

 

 

 

….. auf morgen  
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Herzlichst  

Euer  

Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95) 
 

….. und der LINK zu meiner Cloud: https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze  

 

  

 

 

PS. 

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

Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 

verinnerlicht – danke. 

 

 


