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Bodenseebulletin Nr. 135 vom Mi. 27. August 2014

“ Generalkurs West bis NW – im Rausch der Segelsinne “
- Ich machte die Nacht zum Tage -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:15 Uhr

Auch das Internet TV von ZATTOO bringe ich in Gang:

….. Programmvielfalt ohne Ende
.
.
.
.
.

Zeit �ber ein Abendbrot an Bord nachzudenken. Ein Blick in meine 
Vorratsk�hlbox verspricht ein deftiges Abendbrot: 

Krakauer W�rstchen mit Berliner Kartoffelsalat. Die Frage bleibt 
nur, gebr�ht oder gebraten, die Krakauer – ich entscheide mich f�r 
gebraten.
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Ein gutes Tröpfchen darf ab und zu auch nicht fehlen. Heute ein 
Viertele Lauffener Katzenbeisser Schwarzriesling aus Württemberg, 
denn Kenner trinken Württemberger.

Ich stelle bei mir neuerdings einen Hang auf gut bürgerliche Küche 
fest, einfache ehrliche Hausmannskost. Wiederholt habe ich jetzt 
auswärts Wiener Schnitzel gegessen.

In meiner direkten Nachbarschaft, auf der anderen Stegseite, 
treffen noch Menschen ein, die den ganzen Abend noch im Cockpit 
unter der Persenning  ihres Segelbootes beieinander hocken, obwohl 
es mit 17°C nicht gerade warm ist. Ab und zu dringt fröhliches 
Lachen zu mir herüber. Die letzten Tage hatten schon den 
Charakter von Nachsaison.

Bricht der Bardarbunga aus?

"Noch keinen solch kräftigen Magmaeinstrom gesehen" 
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Vergangenen Sonntag schien der große Knall bevorzustehen. Starke Beben 
hatten den isländischen Vulkan Bardarbunga erschüttert. Und plötzlich, 
vormittags um 11.18 Uhr, erblickten Wissenschaftler im Warnzentrum in Reykjavik 
das gefürchtete Signal auf ihrer Armatur.

Eine unruhige Zackenlinie kündete vom Trommeln Abertausender winziger Beben 
an der Oberfläche des Vulkans. "Magma scheint auf den Gletscher getroffen und 
explodiert zu sein", teilte die Behörde mit. Piloten wurde verboten, die Region im 
Zentrum Islands zu überfliegen. Es galt Alarmstufe Rot.

Warnampel steht auf Orange
Ob es tatsächlich eine Eruption gab, bleibt allerdings unklar. Ein Hunderte Meter 
dicker Gletscher bedeckt den Vulkan, den mit zweitausend Metern zweithöchsten 
Berg Islands. 800 Grad heiße Lava hätte Eis tauen und Schmelzwasserfluten zu 
Tal schicken müssen. Straßen waren vorsorglich gesperrt worden. Doch größere 
Fluten blieben aus. Womöglich war es also ein Fehlalarm.

Experten des Icelandic Met Office (IMO) jedoch rechnen weiterhin mit einer 
Eruption des Bardarbunga; die Warnampel steht auf Orange, der zweithöchsten 
Stufe. Vergangene Nacht erschütterte ein ungewöhnlich schweres Beben der 
Stärke 5,7 die Eingeweide des Vulkans, es ließ weite Teile Islands zittern. Alles 
scheint möglich: Ein starker Ausbruch ebenso wie das Einschlafen des Vulkans, 
der zu den größten der Welt gehört.

Ziehen erneut Aschewolken nach Europa?
In seinem Zentrum liegt ein zehn Kilometer breiter, 700 Meter tiefer Krater, der 
daran erinnert, dass der Vulkan zu extremen Explosionen fähig ist, die seinen 
Gipfel sprengen können. Einige Eruptionen des Bardarbunga gehören zu den 
heftigsten der isländischen Geschichte. 8500 Jahre alte versteinerte Lava etwa 
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bedeckt eine Fläche so groß wie Berlin in der Umgebung, sie zeugt von einem 
gewaltigen Ausbruch.

So schlimm muss es nicht kommen. Doch es herrscht die Befürchtung, der 
Vulkan könnte immerhin Aschewolken nach Europa schicken wie zuletzt seine 
Nachbarn, der Eyjafjallajökull 2010 und der Grimsvötn 2011. Droht erneut eine 
Stilllegung des Flugverkehrs?

Verdampft große Menge Gletschereis?
Das IMO hält drei Szenarien für wahrscheinlich:

Ein Lavaausbruch lässt große Mengen Gletschereis verdampfen - eine 
Aschewolke erhebt sich; sie treibt mit der Windrichtung. Schmelzwasserfluten 
rauschen zu Tal, voraussichtlich Richtung Norden, wo Straßen, Felder und 
Brücken in Gefahr sind. Kleine Wasserfälle schwellen auf Niagarafallniveau.

Lava und Asche schießen aus der Nordflanke des Berges, wo kein Gletscher liegt. 
Glutlawinen wälzen sich die Hänge hinab in die dünn besiedelte Region.

Der Vulkan beruhigt sich, es gibt keine Eruption.

Strom im Untergrund beult den Vulkan aus
Doch die Zeichen stehen auf Ausbruch: Seit Tagen verraten kleine Erdbeben, 
wohin sich Magma im Berg ausbreitet - das Magma lässt das Gestein knacken. Die 
Beben wandern nach Nordosten, das Magma kommt zeitweise mehr als 20 
Zentimeter pro Sekunde voran.

GPS-Sensoren zeigen, dass der Strom im Untergrund den Vulkan ausbeult. Die 
Daten ließen vermuten, dass mittlerweile mehr als 350 Millionen Kubikmeter 
geschmolzenes Gestein durch den Fels drängten, berichtet das IMO - die Menge 
könnte mehr als 3500 olympische Schwimmbecken füllen.

"Noch keinen solch kräftigen Magmaeinstrom gesehen"
"Ich habe in 32 Jahren in Island noch keinen solch kräftigen Magmaeinstrom 
gesehen", staunt der Vulkanforscher Dave McGarvie von der Open University in 
Edinburgh. Aus der Tiefe strömt Magma nach, allein während des vergangenen 
Tages seien 50 Millionen Kubikmeter hinzugekommen, also 50 Milliarden Liter.

Je höher das Magma steigt, desto weniger Gestein lastet auf ihm. Im Zuge der 
Entlastung lösen sich Gase, sie könnten die zähflüssige Glut nach oben reißen 
wie schäumenden Champagner.

Kommt noch mehr Magma aus der Tiefe?
Der Magmastrom scheint mittlerweile 40 Kilometer lang, berichtet das IMO. Die 
entscheidende Frage sei nun, ob die Zufuhr aus der Tiefe andauere, erläutert 
McGarvie. Erliege der Strom, sei wohl kein Ausbruch zu befürchten. Dränge 
jedoch mehr Magma aus dem Untergrund, scheine eine Eruption unvermeidlich.



5

Die aktuelle Mitteilung der IMO klingt wenig hoffnungsvoll: Für ein Abflauen der 
vulkanischen Aktivität gebe es keine Anzeichen.

….. ich mache die Nacht noch ein wenig zum Tage

01:00 Uhr – Es regnet wieder anhaltend:

Als der Morgen graut, gie�t es immer noch wie aus K�beln.
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08:22 Uhr – Helles Licht weckt mich, es ist tats�chlich die Sonne, 
dennoch sind die Berge noch von schweren schwarzen Wolken 
verh�llt. Der Wind kommt mit 2- 3 Bft. aus SW. Meinen 
G�steliegeplatz muss ich heute wieder verlassen weil der Eigner 
zur�ckkehrt, verr�t mir das Schild, auf dem deutlich 27 / 15 
eingestellt ist (Tag/Uhrzeit). 

08:45 Uhr – Fr�hst�ck, was sonst.

Die Motorbootschule dreht schon wieder Hafenrunden.
09:15 Uhr – Die Fahnen am Flaggenmast h�ngen schlaff herab –
Flaute.

Ich schaue nochmals in meinen eMail-Postkorb und habe frohe 
Kunde von meinem Webmaster, meinem Sohn Alexander in Berlin. 
Meine WebPage ist wieder operational!!! Rasmus und Alex sei Dank.

Lieber Alex, 
toll, dass Du das so schnell mit 1 & 1 auf die Reihe gebracht hast. 
Ich h�tte das Chinesisch der 1 & 1 Fachsprache nicht geschnallt. 
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Sofort lade ich die 3 fehlenden Berichte und den aktuellsten hoch –
ich bin wieder � jour.

09:45 Uhr - DP07 Seefunk

11:30 Uhr – Aufbruch in Romanshorn.

Zwischen Aufbruch und Ankunft liegen 2 v�llig unterschiedliche 
Segelsituationen.

Im ersten Teil bin ich mit bis zu 6 Knoten Fahrt (In der Spitze 6,5
Kn), hoch am Wind, nur mit der geschrickten Genua �ber den See 
nach NW geprescht. Meine Gl�cksgef�hle habe ich per WhatsApp 
an meine Seglergemeinde hinausgeschrieen.

Ab Hagnau wurde MEYLINO in mehreren Wolkenbr�chen 
durchgereicht - Kuchenbude dicht und weiter, bis der Wind von 
vorne kam.

15:00 Uhr – Ankunft im Heimathafen �berlingen Ost:
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15:30 Uhr – MEYLINO liegt gut vert�ut auf ihrem Liegeplatz, als 
die n�chste Gewitterwarnung vom DWD f�r den Bodenseekreis
aufflackert.

….. PILGRIM (Vind� 50 mit gelegtem Mast) 

ist auch wieder von der Ostsee zur�ck
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Als ich unter die Kuchenbude steige, beginnt es zu regnen, von 
Gewitter keine Spur, obwohl der Himmel �ber dem �berlinger See 
blauschwarz und bedrohlich ausschaut.

Aber es pladdert gem�tlich, wenn man es denn mag. Es gibt ein 
sch�nes Lied, gesungen von Jos� F�liciano: RAIN -Listen To The 
Pouring Rain, Listen To It Pour, das geht mir gerade durch den 
Sinn: https://www.youtube.com/watch?v=l145cg01O4k

16:45 Uhr – DP07 Seefunk, ich mache Meldung.

...... auf morgen

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 �ber gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke.


