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Bodenseebulletin Nr. 115 vom Do. 07. August 2014   
 

“ 1A Spareribs im Seehof Unteruhldingen “ 
-               - 

  

Liebe Lesergemeinde! 
  
….. noch gestern nach 16:30 Uhr  
 

Unteruhldingen ist weitbekannt für seine Pfahlbauten und die nahe 
Klosterkirche Birnau: 

 

 
 

 

In SW-licher Blickrichtung werden die Wolken im Bodenseekreis 
dicker und dunkler. Es kühlt leicht ab. Ganze 6 sm war ich heute 

unterwegs, dafür habe ich 4,5 h gebraucht. 

 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk. Ich habe dauernd Verbindungsfehler. 
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Danke Baldur, der Eigner und Urlauber auf der SY RATTE. 

Wenigstens einer, der die Technik beherrscht. Bärchen sollte mal 
einen Schnellkurs bei mir machen. Wer sich in ein Mobilfunknetz 

einloggen kann, der kann auch Berichte verschicken – faule Ausrede. 

Verzeih’ mir Bärchen, ich weiß ja, Du bist guten Willens. 
 

18:30 Uhr – Halbtrunken, vom Viertele Hagnauer Spätburgunder 
Rotwein, bin ich wieder an Bord. Der Hafen ist brechenvoll, auch 

die Plätze am Ende der Gassen. Urlaubszeit!!! 
 

Zum Abendessen hatte ich, im Seehof, Spareribs gewählt und diese 

Wahl hat sich als gut erwiesen. Ich schicke einen lobenden Gruß in 
die Küche. Von meinem Tisch auf der Terrasse konnte ich 

MEYLINO wieder gut sehen, dann schmeckt das Essen gleich noch 
einmal so gut. 

 
Alle drohenden Gewitter sind bislang in sich zusammengefallen. 

 

19:15 Uhr - Ich brauche jetzt ein Viertelstündchen. Mal sehen, 
wann ich wieder unter uns bin. 

. 

. 

. 

. 
 

23:00 Uhr – Da bin ich wieder. Die Menschen flanieren noch um den 
Hafen herum. Es ist noch angenehm warm (20.2°C), fast eine 

Tropennacht.  
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01:00 Uhr – Kein Laut ist zu vernehmen, eine fast unheimliche 

Stille. Ich verschwinde wieder in der Koje. 

. 

. 

. 

. 

 
06:45 Uhr – Der Himmel ist stark bewölkt, bei 16,9°C. Ich nehme 

meine trockene kleine Wäsche von der Reling und verschwinde 

wieder in der Koje, denn ich muss den Liegeplatz erst bis 12 Uhr 
verlassen.  

 

 
 

….. die WebCams von Unteruhldingen (http://www.hafencam.de/cam.php?ad=6)  

 
08:22 Uhr – Marianne wirft mich aus der Koje, mit dem Auftrag, 

die Hausverwaltung zu verständigen, dass sich ein Dachziegel 
selbständig gemacht hat und Rasmus sei gepriesen, vom 

Schneegitter vor dem Sturz in die Tiefe aufgefangen wurde. 

Auftrag sofort ausgeführt! 
 

Nachtrag von den Ostseeseglern: 
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03.08.2014 Tag 10 
 
07.30Uhr Wir haben einen wolkenlosen Himmel und Wind 1-2 Bft aus N. Um 07.45Uhr erzählt 
uns DP 07 , dass wir 4-5 Bft aus Südost, später Böen bis zu 8 Bft und Gewitter zu erwarten 
haben. Wir haben heute ca. 50 Seemeilen vor uns. Wir beeilen uns mit dem Frühstück und legen 
um 08.50 ab. Vor dem Hafenbecken ziehen wir das Groß hoch, aber zum Segeln haben wir zu 
wenig Wind. Der abgesetzte Kurs ist 223° und um 09.27Uhr haben wir die Ansteuerungstonne 
Rönne an Backbord querab. Langsam nimmt der Wind zu und so setzen wir um 09.55Uhr die 
Genua und schalten den Motor ab. Mit 4 Bft mittlerweile aus Südost laufen wir mit jetzt 6 
Knoten auf unser Tagesziel Sassnitz zu. Es ist ein Segeltraum bei diesem Wetter Rauschefahrt zu 
haben. Im Salon haben wir um 11.00Uhr bereits wieder 30°C. 
Um 12.00Uhr sind wir bereits auf 54°54,61’N  014°21,14’E. Wir laufen 5,5kn. Um 13.55Uhr 
haben wir einen sehr hohen Masten ( Warnstelle ) an Backbord querab. Wen diese Warnstelle 
warnt und wovor wissen wir nicht. Der Wind wird schwächer, wir laufen nur noch 3 Knoten, und 
so entschließen wir uns um 15.05Uhr die Maschine mitlaufen zu lassen. Jetzt sind wir wieder mit 
5,5Knoten unterwegs. Wiederholt kommen uns Bornholm-Fähren entgegen. Es ist ein mulmiges 
Gefühl diese großen Pötte auf Gegenkurs zu haben. Um 16.10Uhr bergen wir die Genua und 20 
Minuten später auch das Großsegel. Um 18.11Uhr sind wir an der Ansteuerungstonne Sassnitz, 
welche wir an Backbord lassen. Um 19.25 sind wir im Sportboothafen Sassnitz fest. Wir liegen 
auf: 
 54°30,84’N   013°38,75’E 
Wir haben 53 Seemeilen zurückgelegt. Die Liegegebühr beträgt 15 Euro. Seit dem letzten Mal als 
wir hier waren hat sich vieles sehr verbessert. Die Stege auf der linken Seite der Einfahrt sind 
wieder benutzbar. Wir gehen zum Abendessen und beeilen uns mit dem bezahlen. Wir hatten 
unterwegs die Unwetterwarnung von DP 07 gehört. Es sollten Böen bis zu 10Bft über die Ostsee 
walzen und jetzt ist das Gewitter da. Eine unheimlich schwarze Wand, welche von zahlreichen 
Blitzen durchzuckt wird zieht an uns vorüber. Als der Regen um 21.20Uhr niederprasselt sind wir 
wohlbehalten und trocken an Bord. Draußen sieht es aus nach Weltuntergang. 

 

 
04.08.2014 Tag 11 
 
Der Weltuntergang gestern Abend fand nicht statt. Heute Morgen um 08.00Uhr ist der Himmel 
völlig bedeckt und es nieselt. Der Wetterfunk spricht von wechselnden Winder und Schauerböen. 
Um 09.15Uhr legen wir ab. Vor dem Hafen haben wir mittlerweile 3 Beaufort aus Südwest. Wir 
laufen zunächst unter Maschine, um 10.15 setzen wir das Großsegel und 5 Minuten später die 
Genua uns schalten die Maschine aus. Unser Kurs beträgt 153° unsere Geschwindigkeit beträgt 5 
Knoten. Um 11.00Uhr haben wir die Seebrücke von Sellin querab. Um 12.30Uhr starten wir die 
Maschine wieder und bergen die Genua. Wir sind am 1.Tonnenpaar in den Strelasund. Um 
13.00Uhr übergibt mir Helmut das Ruder. Wir motoren weiter innerhalb des betonnten 
Fahrwassers. Um 15.00Uhr bergen wir auch das Groß. An Tonne 13 verlassen wir das 
Fahrwasser und kürzen ab. Als wir fast schon in Stralsund sind sehen wir wie die 
Ziegelgrabenbrücke geöffnet wird. Wir sind ca. 30 Minuten zu spät. Die Brücke öffnet nur um 
08.20Uhr und um 17.20Uhr.  So entschließen wir uns in den kleinen Strelasund Yachthafen auf 
der Insel Dänholm zu fahren. Um 18.10Uhr sind wir in Dänholm fest. 
 54°18.31’N   013°07,36’E 
Die Liegegebühr beträgt 10 Euro, für den Strom und die Dusche wird eine Spende erbeten. In 
diesem Hafen dürfen die Ansprüche nicht sehr hoch sein. Alles ist sehr einfach. Wir spazieren in 
die Stadt und essen schön zu Abend. 
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05.08.2014 Tag 12 
 
Heute muss alles etwas früher geschehen als an den anderen Tagen. Wir wollen durch die 
Ziegelgrabenbrücke und diese öffnet um 08.20Uhr. Die nächste Öffnungszeit ist um 17.20Uhr. 
Wir legen also um 07.55Uhr ab um die Brücke, welche in 1,3sm liegt, rechtzeitig zu erreichen. 
Um 08.35 fahren wir durch die Brücke und steuern die Marina Stralsund an um hier zu 
frühstücken. Um 08.50Uhr sind wir in der Marina fest. Um 10.20Uhr legen wir ab und folgen 
dem Fahrwasser Richtung Norden. Um 11.00Uhr sind wir an der Gabelung der Fahrwasser, das 
eine führt nach Vitte auf Hiddensee, das andere nach Barhöft. Wir nehmen letzteres und sind um 
11.56Uhr vor Barhöft. Wir motoren weiter und verlassen bei Tonne 11 das Fahrwasser. Wir 
setzen das Großsegel und kurz darauf auch die Genua und schalten den Motor aus. Mit Wind von 
3 Bft aus Nord erreichen wir bis zu 5 Knoten. Unser Kurs ist 260°. Als der Wind nachlässt starten 
wir um 15.35Uhr die Maschine wieder und holen die Genua ein. Um 16.25Uhr bergen wir auch 
das Groß. Baldur hatte sich mittels Funk beim Seenotrettungskreuzer „Theo Fischer“ erkundigt 
auf welchem Weg man am besten in den Nothafen Darßer Ort einläuft. Wir bekommen die 
Auskunft uns zunächst zur grünen Tonne, dann möglichst zur roten Tonne und dann an den 
beiden roten Pricken entlang sich vorsichtig in das Hafenbecken zu manövrieren. Der Nothafen 
versandet immer wieder und muss von Zeit zu Zeit ausgebaggert werden. Zur Zeit ist die Einfahrt 
nur mit großer Aufmerksamkeit möglich. Baldur und Helmut halten scharf Ausschau nach 
Untiefen und mir gelingt es so ganz gut durchzukommen. Um 17.10Uhr sind wir in Darßer Ort 
fest. 
 54°28,18’N   012°31,37’E 
Die Liegegebühr beträgt 13 Euro. 
Helmut läuft noch zum Campingplatz um einige Sachen zu kaufen und Baldur gönnt sich ein Bad 
in der Ostsee. 

 
 
06.08.2014 Tag 13 
 
Zu gestern Abend ist noch zu vermerken: Je später der Abend desto störender sind die Gäste. 
Natürlich bekamen wir Besuch von einer ganzen Menge Mücken. Doch dank Autan hielt sich die 
Plage sehr in Grenzen und ich bin sehr überrascht nicht ein einziges Mal gestochen worden zu 
sein.  
Darßer Ort hält mittlerweile keinerlei Infrastruktur mehr bereit. Nicht einmal eine Dixi-Toilette, 
von einem Waschbecken ganz zu schweigen. Es ist Natur und nichts als Natur, die man nicht nur 
sehen und fühlen kann sondern auch sehr deutlich riechen. Ein sehr dezenter aber nicht 
überriechbarer Schwefelwasserstoffgeruch liegt ständig in der Luft. Glücklicherweise gibt es 
knapp einen Kilometer von hier einen Campingplatz. Hier haben wir zwar nicht ganz legal 
geduscht, denn das ist natürlich nur für Camper, aber wir haben auf dem Gelände zweimal 
eingekauft und dabei doch etwas Geld dagelassen. 
Um 09.20Uhr brechen wir auf. Auf Schleichfahrt begeben wir uns in das Fahrwasser, halten uns 
wieder an den Rat von der Theo Fischer und erreichen die grüne Ansteuerungstonne um 
09.35Uhr Von hier geht es zur Ost-Tonne, dann zur West-Tonne, wo wir um 10.20Uhr 
vorbeifahren. Wir ziehen beide Segel hoch uns schalten die Maschine aus. Mit ca. 4 Knoten 
laufen wir auf 218° Richtung Warnemünde. Unterwegs fahren wir an einem Kabelleger vorbei. 
Wir hatten gehört, dass hier ein Kabel unbrauchbar geworden war. Etwas später sehen wir drei 
Schlepper vor uns, welche ein für uns undurchsichtiges Manöver durchführten. In weitem Bogen 
gingen wir hinter diesen durch. Da der Wind stetig nachließ, packten wir unsere Segel ein und 
fuhren unter Maschine nach Warnmünde. Als ich im Vorhafen war, befand ich mich plötzlich 
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mitten im Schiffsballett. Zwei Hafenrundfahrtschiffe ein Segelboot, eine Jolle und etwas in der 
Ferne andere Boote. Hier übergab ich an Helmut, der das alles besser einschätzen kann das 
Ruder. Im Sportboothafen war für uns kein Platz, so fuhren wir wieder aus dem Hafen und liefen 
in die Marina Hohe Düne ein. Hier fanden wir sofort einen Liegeplatz. Um 16.05Uhr sind wir in 
Warnemünde Hohe Düne fest. 
 54°11,01’N   012°05,81’E 
Unser Tagespensum beträgt 30 Seemeilen. Die Liegegebühr beträgt 16,20 Euro. WiFi ist frei, 
duschen kostet 1 Euro. 

 

Danke Bärchen, nun sind wir doch alle wieder im Bilde. 

 
09:00 Uhr – Frühstück im dreiseitig offenen Cockpit. Das geschieht 

auch auf allen Gastbooten, die es hier zahlreich gibt. Da ich mit 
dem Heck zum Steg liege, werde ich dauernd freundlich gegrüßt. 

 
Hier am Hafen ist ein kleiner Edeka Konsum, den ich noch 

aufsuchen werde. Danach breche ich wieder, mit noch unbekanntem 

Ziel, auf.  
 

09:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 

Nun gibt es SeaPal auch für Android. Habe es sofort auf mein 
Smartphone gezogen und werde es jetzt testen. Es gibt nur eine 

weltweite Open Source Map. Seekarten müssen teuer dazugekauft 

werden. Ich werde versuchen, meinen Bestand an BSB Seekarten zu 
integrieren. 
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Ich kaufe noch Cola-Light ein und fülle meine Wasserflaschen auf – 

nun bin ich reisebereit. 

 

 
 

….. ade Unteruhldingen 

 
11:00 Uhr – Leinen los und ab zum Obersee, allerdings kommt da 

auch der schwache Wind her. Gelassenheit heißt die Tugend, die ich 
heute ausüben darf. 

 

 
….. bis zur Fährlinie mit Breezer 
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….. O 60 SPAZZO (75er Nat. Kreuzer) 
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….. Luffe 43 CARA (Norbert) 
 

Vor diesen Wolken wird bereits seit mittags gewarnt. 

 

 
 

….. 14:30 Uhr - beim Möhler Saft 
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Die Crew von der SY CLOCHARD hat mir rührend geholfen, 

rückwärts anzulegen. Ich hatte das Manöver total ’versaut’, erst 

beim 3. Anlauf wurde es leicht besser. 
 

14:50 Uhr – Rasmus macht dicke Backen, Fallen schlagen, Wanten 
jaulen. 

 
 

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. 


