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Liebe Mitglieder und Freunde des FSD,
hier ist wieder die neueste Ausgabe unserer
Vereinszeitung, der kleinen Broschüre, die zweimal im
Jahr erscheint.
Wie schon in den letzten Ausgaben wollen wir auch
dieses Mal mit einer Frage beginnen, deren Antwort
Sie im Inneren des Heftes erfahren.
Die Frage stammt wieder einmal aus dem Bereich der
Wetterkunde:
Wissen Sie, was ein "Leitplankeneffekt" ist?
Der Begriff kommt im Wetterlexikon des Deutschen
Wetterdienstes nicht vor, ist aber gleichwohl unter
den Wetterfröschen ein gebräuchlicher Ausdruck,
dessen Auswirkungen gerade bei uns im Alpenvorland
immer wieder zu beobachten sind.
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Näheres erfahren Sie in diesem Heft, das noch weitere
- wie wir hoffen - interessante und aufschlussreiche
Berichte enthält.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre
unserer Vereinszeitung, genießen Sie die ruhiger
werdenden Tage und vor allem: Bleiben Sie gesund!
Das Redaktionsteam

FSD-Vereinszeitung Heft 13, Dezember 2020

Seite 2

Corona-Sommer?
Eigentlich war das Wetter ganz gut, die Sonne lachte oft und ungetrübt, es flogen ja
keine Flugzeuge mehr und der Himmel war blau.
Leider wurde zu Beginn unserer Wassersportsaison ein Lockdown verordnet und
unsere Schiffe wie Wassersportler lagen an Land. Sicher war die eine oder andere
Maßnahme in diesem Bereich überzogen und das wurde ja dann wieder nach und
nach gelockert.
Dann kamen die Schiffe endlich ins Wasser und es ging los, aber irgendwie lief alles
mit angezogener Handbremse, so auch beim FSD. In manchen Revieren sind die
RTS Übungen ausgefallen in anderen unter besonderen Vorkehrungen erfolgreich
durchgeführt. Ich freue mich, dass wir trotz dieser Ausnahmesituation sogar wieder
neue Mitglieder als Schiffsführer gewonnen haben, ja nicht nur das, sondern sogar
ein neues Revier in Sachsen Anhalt. Und ein altes Revier, der Ammersee, bekam
auch wieder Mitgliederzuwachs.
Insgesamt also doch ein erfolgreiches Jahr für den FSD. Unsere Vorstandssitzungen
gingen per Telefon und per Videokonferenz, alles gut. Die Verbandstreffen der
Organisationen rund um den Bodensee fanden meist virtuell statt oder wurden
verschoben. Trotzdem blieb man in Kontakt und machte das Beste daraus.
Ich danke Euch für die Arbeit in der Saison und mal sehen was 2021 bringt.
Viele Grüße
Jens Wieser

1. Vorsitzender des FSD

Öffnung der Häfen ab 11.5.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hat uns heute
darüber verständigt, dass ab dem 11. Mai 2020 das Betreten von Gebäuden zu
dem ausschließlichen Zweck, das erforderliche Sportgerät zu entnehmen oder
zurückzustellen, zulässig ist. Damit ist auch ein Zugriff auf
Wasserfahrzeuge in Marinas oder Segelclubs rein zum Zwecke der
Sportausübung wieder möglich.
An die Stelle der bisher geltenden Ausgangsbeschränkung ist eine
Kontaktbeschränkung im öffentlichen und privaten Raum getreten. Demnach ist
auch das Motorbootfahren, unabhängig von einem konkreten Anlass und damit
auch aus reinem Fahrvergnügen erlaubt, sofern Kontaktbeschränkungen und
Hygiene- und Schutzstandards beachtet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Riekert
Fachbereichsleiter Verkehr
LANDRATSAMT LINDAU (BODENSEE)
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Der Geiseltalsee - ein neues FSD-Revier
Ein Beitrag von Risto Sievert

Fotos: Risto Sievert

In Sachsen-Anhalt befindet sich 20 km südlich von Halle/Saale
und 35 km westlich von Leipzig ein mit Saalewasser gefluteter
ehemaliger Braunkohletagebau: Der Geiseltalsee.
Er ist seit 2011 Deutschlands größter künstlicher See mit einer
Länge von 8,5km, einer Breite von 3,5km und einer Gesamtfläche von ca. 18km². Um den See führt ein Radrundweg von
25km. Der See hat die Form eines nach Westen offen U mit
großer Halbinsel, der Innenkippe, die den See in einen Nordteil
mit 80 m Wassertiefe und einen Südteil mit 40 m Tiefe gliedert.
Die Südhänge der nördlichen Außenkippe dienen dem
gewerblichen Weinbau mit Weinberg "Goldener Steiger" und
gehören mit der Saale-Unstrut-Region zu den nördlichsten
Weinanbaugebieten in traditioneller Bewirtschaftung.
Mitten im See, östlich der Halbinsel, liegt durch einen Kanal
getrennt eine sehr große Insel mit ausgedehnten Flachwassergebieten: Das Naturschutzgebiet mit VogelbeobachtungsQuelle: Google maps
station. In den lehmhaltigen Steilhängen der Abraumhalden
brütet eine ornithologische Besonderheit - der Bienenfresser, ein Insekten
fressender, wärmeliebender, auffallend bunter Vogel von Amselgröße. Fisch-und
Seeadler sind am See noch keine Brutvögel, kommen hier aber gelegentlich vor.
Obwohl im Geiseltal seit
Jahrhunderten
Braunkohle
abgebaut wurde, ist das
Seewasser keinesfalls trübe. Der
Geiseltalsee gehört zu den
oligotrophen Gewässern, ist also
nährstoffarm und dadurch sehr
klar mit Wasserpflanzen bis in
13 Metern Tiefe. Das macht ihn
auch für Taucher von nah und
fern interessant, die kommen,
um in 20 bis 30 Metern Tiefe
geflutete Haine ("tote UnterQuelle: Google maps
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wasserwälder") zu ergründen. Schwärme von Süßwassergarnelen sind in
einheimischen Gewässern inzwischen keine Besonderheit mehr und kommen hier
ebenfalls vor. Angler können versuchen, den 2018 gefangenen Hecht von 110 cm zu
toppen; Bootsangeln ist erlaubt.
Es gibt zwei Tauchzentren, zwei
Strandbäder und zwei Marinas in
Mücheln und Braunsbedra mit jeweils
mehr als 200 Booten und die Tendenz
ist steigend. Zugenommen hat auch die
Anzahl stationärer Hausboote, die in
der Saison an Gäste vermietet werden
und meistens ausgebucht sind. Der
Campingplatz ist inzwischen zu klein
und soll erweitert werden, Mobilheime
sowie weitere stationäre Hausboote
Marina Mücheln, Quelle: Google maps,
sind in Planung, ebenso die Erweiterung der Marina Mücheln.
Archäologische Bedeutung erlangte das Geiseltal als Fossillagerstätte mit
umfangreichen Tier- und Pflanzenfunden aus dem Mittleren Eozän (vor 48 bis 41
Millionen Jahren), von denen das Urpferdchen wohl am bekanntesten ist.
Etwa 12km südlich des Geiseltalsees bei Goseck befindet sich eine 7.000 Jahre alte
Kreisgrabenanlage mit Sonnenobservatorium aus der Jungsteinzeit. 22 km westlich
des Sees wurde die Himmelsscheibe von Nebra gefunden, deren Alter auf 3.700 bis
4.100 Jahre datiert wird und die ein astronomisch-religiöses Artefakt aus der frühen
Bronzezeit ist. Die Scheibe ist im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle/Saale
ausgestellt.
Sehenswert sind auch die vielen Schlösser, Burgen und Kirchen in der Umgebung,
wie die mittelalterliche Burg Querfurt, der Naumburger Dom oder der Merseburger
Dom.
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Starkwind am Chiemsee
Ein Beitrag von Uwe Nowak

Am Mittwoch den 26.8.2020 hatten wir am Chiemsee einen der seltenen Starkwindtage. Trotz fast wolkenlosem Himmel hatten wir bereits gegen 11.00 Uhr ein
"Grundrauschen" von 15kn, in Böen 25kn. Im Verlauf des Tages erreichten die
Böen eine Stärke von 35kn, vereinzelt darüber! Das entspricht Windstärke 8. Die
Sturmwarnung mit 90 Blitzen/min war ab 11.30 geschaltet. Zu diesem Zeitpunkt
haben wir den Hafen Aiterbach mit Ziel CYC verlassen.
Am Donnerstag, 27.8.2020, erschien im
OVB (Oberbayerisches Volksblatt),
Ausgabe Rosenheim, ein kurzer Artikel
über die Einsätze der Rettungsorganisationen an diesem Tag auf dem
See und dazu das angehängte Foto.
Die Bildunterschrift ist, gelinde gesagt,
wohlwollend.

Quelle: OVB

Hier ist die wahre Geschichte zum Foto:
Gegen 12.30 befanden wir uns zwischen CYC und der Marina Felden, wo wir bei
auffrischenden Winden aus West zwischen 25 und 30kn verschiedene Reffs testeten.
Dabei wurden wir auf den kieloben treibenden Rumpf eines Bootes aufmerksam.
Der Rumpf befand sich ungefähr auf halber Strecke zwischen Südufer Herreninsel
und Felden. Aus östlicher Richtung hielt bereits ein weiteres, kleines Segelboot auf
den Havaristen zu. Ich entschloss mich, unter Maschine mit gesetztem gelben
Blinklicht den Havaristen anzulaufen.
Es handelte sich um einen durchgekenterten Katamaran. Aufgrund des Trampolins
war nicht zu erkennen, ob sich Segler unter dem Boot befinden. Daher entschloss
ich mich, einen Notruf über 110 abzusetzen. Die Polizei hat mich an die Einsatzleitstelle der Feuerwehr weitergeleitet, der ich einen ordnungsgemäßen Notruf mit
dem Hinweis gab, dass sich Segler unter dem Boot befinden oder abgetrieben sein
könnten. Weiterhin identifizierte ich mich hinsichtlich Boot und Blinklicht und gab
an, den Havaristen soweit wie möglich zu sichern. Die Einsatzleitstelle informierte
mich dann darüber, dass die Wasserwacht Prien alarmiert wurde.
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Das kleine Segelboot lief daraufhin in Strom- und Windrichtung ab, um die eventuell
abgetriebene Besatzung finden und aufnehmen zu können.
Aufgrund des stärker werdenden Sturmes wurde der Havarist erst auf einen
Schwimmer, kurze Zeit später auf beide Schwimmer aufgestellt. Jetzt war deutlich zu
sehen, dass sich zwar persönliche Gegenstände, aber keine Personen mehr an Bord
befanden. Der Kat wurde dann mit dem Mast nach Lee gedrückt, so dass das
Trampolin wie ein Segel, aufgestellt war und der Kat eine erhebliche
Geschwindigkeit aufnahm. Nach 30 min war der Kat in den seichten Bereich am
Südufer in Höhe des Rastplatzes abgetrieben, so dass ich mit meinen 1,75m Tiefgang
nicht mehr folgen konnte.
Ich entschloss mich, unter Maschine zum Ort des Notrufs zurückzulaufen. Erst
45min (!) nach Abgabe des Notrufs passierte ein Einsatzboot der Wasserschutzpolizei unsere Position mit Kurs auf den Havaristen, reagierte jedoch weder auf
unser gelbes Blinklicht noch auf deutliche Handzeichen unsererseits.
Ca. 1 Stunde (!!!) nach Abgabe des Notrufs lief dann ein Einsatzboot der Wasserwacht aus und nahm Kurs auf den Havaristen, der mittlerweile von der
Wasserschutzpolizei ans lange Tau genommen wurde. Dabei ist offenbar das Bild im
OVB entstanden.
Auch wenn an diesem Tage für die Einsatzkräfte viel zu tun war, muss man leider
feststellen, dass die Rettungsorganisationen am See nicht in der Lage sind, zeitnah zu
reagieren. Von einer Hilfeleistung für die Besatzung des Kats kann ebenfalls keine
Rede sein.
Ich schildere diesen Vorfall so detailliert, weil er eigentlich Werbung für die Idee und
Existenzberechtigung des FSD darstellt.
Die Erkenntnis aus diesem Vorfall ist: Wenn jemandem auf dem See etwas passiert,
kann er, zumindest unter der Woche, trotz Alarmierung, nicht mit einer zeitnahen
Hilfe der professionellen Rettungsorganisationen rechnen!
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Tücken des Geiseltalsees
Ein Beitrag von Risto Sievert

Pfingsten 2020 trieben fünf 8-m-Segelboote vergnüglich längsseits auf dem
Geiseltalsee in einer schwachen Brise, bis der Anker laut Echolot bei einer Tiefe von
30 Metern griff. Nach einem geselligen Nachmittag sollte der Anker gelichtet
werden, doch der saß fest. Drei Boote blieben über Nacht. Pfingstmontag wurden
zwei Taucher um Hilfe gebeten, die zufällig einen 30-Meter-Tauchgang durchführen
wollten. Ich holte die Taucher und ihre Ausrüstung mit meinem Schlauchmotorboot
ab und brachte sie zur Einsatzstelle. Sie informierten uns darüber, dass sich in 20 bis
30 Metern Tiefe entlang der Halbinsel ein Baumstreifen befindet. Die Taucher
konnten den Anker glücklicherweise aus einem Baum befreien.
Im August hatte ein Boot bei der Halbinsel die Nacht bei 8 Metern Tiefe vor Anker
gelegen. Am Morgen war der Anker fest und wurde mit Fender als Boje markiert.
Ich hatte bereits Bootshaken aus der Marina Mücheln mit Flossen und Taucherbrille
aus 6 Metern Tiefe getaucht und bot meine Hilfe an. Dieser Fall war aber anders,
weil trübes Wetter mit Wellen. Außerdem war ich gespannt, was mich erwarten
würde, glücklicherweise weder Sanddorn noch eine dornige Akazie: Der Busch sah
aus wie eine Anzahl Besenstiele, die sich abspreizten. Um einen dieser "Besenstiele"
hatte sich das Ankerseil einmal geschlungen. Das Freiwickeln des Seiles gestaltete
sich dennoch schwierig, weil ich mit den Flossen keinen stabilen Stand hatte und zu
schnell in Atemnot geriet. Ich war kurz vor dem Aufgeben, als ich beim fünften
Tauchgang die Methode änderte, indem ich das Holz durchbrach - mit letzter Kraft
waren Anker und Kette frei.
Ende August war vor Braunsbedra ein Segelboot durchgekentert und schwamm
kieloben. Das Boot wurde kieloben zur Marina Braunsbedra geschleppt, wobei der
Mast in unter Wasser befindlichen Baumwipfeln in der Nähe der Hafeneinfahrt
hängen blieb und dadurch leider nur mit Sachschaden geborgen werden konnte.
Anfang September fuhr ich eines Abends mit meinem Sportboot zurück zur Marina.
Trotz Flaute versuchte eine 4-m-Jolle mit Segel voranzukommen. Weil es schon
dämmerte bot ich an, das Boot abzuschleppen. Das Angebot wurde abgelehnt. Eher
scherzhaft meinte ich, dass ich noch einige Zeit auf meinem Segelboot in der Marina
wäre und später noch einmal vorbeischauen könnte. Es war bereits dunkel, als mir
auffiel, dass der Liegeplatz jenes Boote neben der Hafeneinfahrt noch immer leer
war. Mein Sohn und ich fuhren noch einmal hinaus und schleppten die Jolle herein;
der Akku des Elektromotors war leer.
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Im September war ich mit einem Schlauchmotorboot mit 5-PS-Außenborder
unterwegs, als der Benzintank leer fuhr. Aus einem Kanister füllte ich etwas Benzin
nach, doch der Motor streikte hartnäckig. Ein Liegeplatznachbar riet mir,
Bremsenreiniger in die Luftzufuhr zu sprühen. Beim vierten Versuch sprang der
Motor nicht nur kurz an, sondern lief dann auch gleichmäßig weiter. Diesen Tipp
kann ich empfehlen, besonders, wenn das Benzin nicht über eine Handpumpe in den
Motor gespritzt werden kann.

Weitere Berichte aus den Revieren
Ammersee
16.08.2020 Gegen 14:30 Uhr habe ich ca. 2 km westlich Breitbrunn einen
ca. 14-jährigen Standup-Paddler an die Leine genommen, dem die Kraft ausgegangen
war. Ich hab ihn dann bis zum Badegelände neben dem Dampfersteg Breitbrunn
gebracht, wo er wohlbehalten an Land zu seiner Familie paddeln konnte. Da er vom
Kreislauf her in Ordnung und klar in der Kommunikation war und keine Anzeichen
von zu großer Sonneneinwirkung zeigte, war keine medizinische Betreuung nötig.
16.10.2020 Am Südlichen Ende der Herrschinger Bucht entdeckte ich um 10:40 Uhr
auf der Fahrt von Wartaweil zum Kranen nach Herrsching ca. 500 m vom Ufer
entfernt ein herrenloses Ruderboot. Dies habe ich dann mit nach Herrsching
geschleppt und dort bei der Werft zur Verwahrung gegeben. Aufgrund meiner
Nachricht an die Wasserwacht und der entsprechenden Nachfrage des Besitzers dort
in der Folgewoche konnte dieser sein Boot wieder abholen.
Brombachsee
21.06.2020 Unser neues Mitglied Thorsten war kaum im Wasser und hatte schon am
ersten Tag einen Einsatz: Ein Katamaran war in einer Böe gekentert, der Skipper
war nicht in der Lage diesen selbstständig aufzurichten. So trieb der Kat mit dem
Trampolin als Segel gegen die Hafenmole / Außensteg von Ramsberg. Thorsten eilte
von seinem Liegeplatz mit einem SUP zu Hilfe, Von der Seeseite kamen wir mit zwei
FSD-Booten ebenfalls zu Hilfe und konnten den Kat dann vor größeren Schäden
bewahren, ihn freischleppen und aufrichten.
*Was nachdenklich stimmt: Obwohl der See rappelvoll mit Segelbooten war, bot
keiner Hilfe an.*
02.08.2020 Gegen 11:30 Uhr haben wir vom Steg 1 aus beobachtet, wie zwei Surfer
im herrschenden Nord-West-Wind von etwa 2 bis 3 bft von der Enderndorfer
Halbinsel aus stetig seewärts getrieben wurden. Der Sohn war hierbei etwa 150 Meter
weiter draußen von seinem Vater entfernt. Beide hatten immer wieder Mühe auf den
Boards zu bleiben und mussten in kurzer Zeit mehrmals ins Wasser. Wir
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beobachteten, dass der Sohn zeitweise versucht hat, schwimmend, oder paddelnd
zum Vater zurück zu kommen, was aber nicht gelang, zumal auch der nicht gegen
Wind und Strömung ankam. Deshalb habe ich als Skipper die SY Varuna klar zum
Auslaufen gemacht, beide Surfer an Bord geholt und die Bretter an die Rampe im
Enderndorfer Hafen geschleppt. Andere Segler fühlten sich anscheinend nicht
bemüßigt, den beiden Surfern Hilfe anzubieten.
Übrigens hat der Vater kurz zuvor selbst einen Ertrinkenden aus dem Wasser
gezogen, der mit einem Einsatz von Rettungssanitätern und Hubschrauber
abtransportiert wurde.
Bodensee
29.05.2020 Vor Wasserburg kamen zwei Windsurfer in Bedrängnis. Dem einem
brach 600 Meter seewärts vom Hafen Wasserburg der Mastfuß, so dass ein
selbständiges Zurückkommen an das Ufer nicht mehr möglich war.
Der andere Windsurfer war aufgrund des starken ablandigen Windes erschöpft und
tat sich schwer mit der Rückkehr an Land. Beide Personen wurden samt ihrem
Material von unserem Mitglied Jörg Fischer der Segelschule Wasserburg gerettet und
sicher an Land gebracht.
01.06.2020 Pfingstmontag, es konnte einem RIB Fahrer mit Motorschaden geholfen
werden, der in Lindau liegengeblieben war. Einer unserer Mitglieder mit einem
Segelboot nahm den Motorbootfahrer in Schlepp und zog ihn zurück nach
Langenargen. Aufgrund des günstigen Nordostwindes konnte die Strecke
größtenteils unter Segeln bewerkstelligt werden.
Ein zweiter Einsatz am Pfingstmontag betraf ein Badeschlauchboot, das mit zwei
Personen besetzt war. Diese wurden in der Reutiner Bucht von dem auf Nordost
drehenden (ablandigem) Wind überrascht. Nach einer ersten Anfahrt durch ein
Mitglied des FSD wollten sie noch selbst ohne Hilfe an Land kommen. Zwei Boote
des FSD bleiben jedoch vorsichtshalber in der Nähe. Nachdem das
Badeschlauchboot immer weiter abtrieb fuhr der FSD nochmals zu den beiden
Paddlern. Diese erkannten nun ihre Situation und waren dankbar für die Rückkehr
durch den FSD an das Zecher Ufer.
Starnberger See
1.6.2020 In den Abendstunden kentert in der Mitte der Seeshaupter Bucht ein
Katamaran, den der Segler an Bord alleine nicht mehr aufrichten kann. Zwei
Crewmitglieder eines FSD-Schiffs gehen ins Wasser um Hilfe zu leisten, aber da der
Mast komplett mit Wasser vollgelaufen ist, gelingt auch mit ihrer Hilfe das
Aufrichten nicht. Angesichts des noch kühlen Wassers wird der Katamaran mittels
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einer Leine am „oberen“ Rumpf mit Maschinenkraft aufgerichtet, und der Segler
kann seine Fahrt alleine fortsetzen.
Chiemsee
02.10.2020, 18:00. Der See war bereits völlig "aufgeräumt" und nur noch ganz
vereinzelt waren weit weg ein paar Boote zu sehen. Da haben wir vor uns ein
Segelboot ohne Segel bemerkt, das merkwürdige Fahrmanöver veranstaltete. Beim
Näherkommen stellte sich heraus, dass es das Ruder verloren hatte und der Skipper
versuchte, unter Motor mit Hilfe des Radeffektes das im Wasser treibende Holzruder
zu erreichen, um es zu bergen, was aber offensichtlich nicht gelang.
Leichter Wind trieb sowohl das Boot, als
auch das Ruder immer weiter in
Richtung Ufer. Unsere angebotene
Hilfe, das Ruder aufzufischen und
anschließend das Boot abzuschleppen,
wurde dankbar angenommen. Es war
nicht möglich, das Ruder wieder
einzuhängen. Vielleicht war auch die
Aufhängung beschädigt.

Ruder an der Reling festgelascht

Der Skipper hatte zunächst erwartet, dass wir sein
Boot einfach mit einer Leine abschleppen würden.
Als wir das wegen des fehlenden Ruders und dem
bevorstehenden Anlegemanöver im Bojenfeld
ablehnten, war er zuerst erstaunt, hat aber dann
schnell verstanden, dass längsseits Schleppen, die
richtige Methode war. So haben wir das 9m lange
und 3t schwere Boot mit 4 dicken Fendern
abgefendert und problemlos längsseits zum
Bojenfeld nach Gollenshausen (ca. 1,5 sm)
geschleppt, was mir die Gelegenheit gab, während
Fender leisten Schwerarbeit
der Fahrt ausführlich über den FSD zu erzählen. Mit
der Ankündigung einer Spende seitens des Skippers und der Übergabe des FSDFlyers meinerseits endete die Aktion. Die ganze Hilfeleistung hat ca. 1 Stunde und
bis zum Einbruch der Dunkelheit gedauert. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass
noch andere Boote vorbei gekommen wären.
Einige Tage später ging beim FSD eine Spende von 250€ ein.
Hierfür herzlichen Dank!
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Was alles passieren kann
Ein Beitrag von Jens Wieser

Es fuhren einmal ein paar Wagemutige zur See in einem November, sie hatten einen
"Schlechtwettertörn" gebucht. Das muss man sich mal geben! Einen "Schlechtwettertörn"! Eigentlich ja "Schwerwettertörn".
Los ging es ab Flensburg, rund Fünen, evt. bis Anholt und zurück. Am Mittag
abgelegt mit schönen westlichen Wind. Raus aus der Flensburger Förde mit
achterlichem Wind. Vorschriftsmäßig fuhren wir einen Bullenstander, denn je weiter
wir von Land entfernt waren desto größer die achterlichen Wellen und eine
Herausforderung am Steuerrad.
Die Sonne ging im hinter dem Heck langsam unter und 5 von 6 Besatzungsmitgliedern gingen unter Deck um ein deftiges Abendbrot zu genießen. Auch das
Bier schmeckte und wir freuten uns.
Indessen hatte der Rudergänger mehr und mehr zu kämpfen, denn der Wind frischte
ziemlich auf. Leider ist das auf achterlichem Kurs nicht so spürbar, schon gar nicht
wenn vor lauter Freude über den Törn keiner auf die Windanzeige sieht.
Plötzlich tat es einen Schlag und wir stürzten an Deck. Was war passiert? Der
Rudergänger machte ein bedripstes Gesicht. Das Boot ist durch eine achterliche
Welle derart aus dem Kurs geworfen worden, dass er eine Patenthalse fuhr. Eine
Patenthalse mit Bullenstander? Ja, der Baum stand noch an Steuerbord, nur das Segel
hatte zu 2/3 einen Twist nach Backbord. Das Schiff fuhr inzwischen mit einem
Affenspeed in den Wellen und reagierte nicht mehr auf das Ruder. Egal wie man
steuerte - es lief stabil geradeaus. Gott sei Dank hatten wir voraus weites Meer und
keinen Verkehr.
Ratlos sahen wir uns an. Der Bullenstander war wie eine Saite gespannt und konnte
nicht gefiert werden. Ein Fieren der Großschot bewirkte ein Steigen des Baumes und
eine Verfestigung der Situation. An Dichtholen war nicht zu denken bei inzwischen
fast 30 kn Wind!
Da hatten wir unseren "Schwerwettertörn".
Fortsetzung folgt.
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Gewitter
Ursachen – Arten – Auswirkungen
Teil 5
Ein Beitrag von Peter Dorn

Fotos: Quellen unbekannt

Mit dem letzten Teil 5 wird diese Serie über Gewitter beendet. Gleichzeitig ist dies
auch die Auflösung der Frage auf der ersten Seite.
Der Leitplankeneffekt – Antwort auf unsere Eingangsfrage
Wie schon angedeutet, ist der Leitplankeneffekt ein Wetterphänomen, das gerade in
unseren Breiten gar nicht so selten vorkommt. Verantwortlich dafür sind die Alpen:
Mit Annäherung einer Kaltfront wird die Luft zwischen ihr und den Bergen quasi
eingequetscht, was zu einer Verstärkung des Windes führt. Man kann sich das wie
bei einem Gartenschlauch vorstellen, wenn man die Öffnung immer mehr schließt,
um beispielsweise weiter entfernt liegende Gartenbereich zu bewässern.
Wie die unten stehende Graphik zeigt, kommt der Wind zunächst aus Südwest und
verstärkt sich immer mehr, je näher die Kaltfront heranrückt und je enger der Raum
zwischen ihr und den Bergen wird. Bei Durchgang der Front springt der Wind auf
Nordwest um, ein bekanntes Phänomen, wo bei es durchaus sein kann, dass die
Front eine gewisse Zeit am Vorgebirge „hängenbleibt“. Langanhaltender starker
Niederschlag ist die Folge.
Die hier gezeigte Graphik des Deutschen Wetterdienstes bezieht sich auf eine
Sturmlage in Süddeutschland, die im Zusammenhang mit dem Orkantief „Sabine“
am 09.02. d.J. auftrat.

Quelle: DWD

Natürlich kann die geschilderte Wettersituation nicht nur im bayerischen Oberland
auftreten, sondern überall da, wo sich die orographischen Verhältnisse ähneln.
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Gewitter – die elektrische Seite
Teil 1: Die Entstehung von Blitzen
Ein Beitrag von Sigurd Schuster

Lieber Leser,
nachdem Peter Dorn schon ausführlich über das Wetterphänomen Gewitter geschrieben
hat, wollen wir uns jetzt mit ihrer „elektrischen Seite“ beschäftigen, also mit den Fragen
wie Blitze entstehen, welche Arten von Blitzen es gibt, welche Charakteristika sie haben
und auf welche Weise Blitzeinschläge auf Yachten zustande kommen. Die möglichen
Auswirkungen von Blitzen an Bord, was man dagegen tun und wie man sich schützen
kann, beleuchten wir in einem späteren Beitrag.

1. Grundlegendes
Blitz und Donner sind seit jeher charakteristische und furchteinflößende
Wettererscheinungen bei Gewittern. In Heft 12 haben wir gelesen, dass Gewitter aus
einzelnen Zellen bestehen. Eine Gewitterzelle erzeugt typischerweise 2-4 Blitze pro
Minute. Die starken Auf- und Abwärtsbewegungen der Wasser-, Eis- und
Staubpartikel in der Zelle sorgen dafür, dass durch Reibung der Partikel in den
Wolken elektrische Ladungen getrennt werden und sich Bereiche mit
unterschiedlichen Ladungen (positiv und negativ) und damit unterschiedlichen
elektrischen Potentialen bilden. Werden die Potentialunterschiede zwischen den
unterschiedlich geladenen Bereichen der Wolke oder zwischen der Wolke und dem
Erdboden zu groß, streben die Ladungen nach Ausgleich. Dann gibt es einen Blitz,
entweder innerhalb der Wolke oder zwischen Wolke und Erde. Einfach gesagt:
zwischen verschiedenen Bereichen innerhalb der Wolke und auch zum Erdboden
bilden sich Spannungen von mehreren 100 Millionen Volt, die sich in gewaltigen
Kurzschlüssen entladen.

Blitze eines hochreichenden Wärmegewitters (Quelle: Weather.com)
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Seit Ende der 1980er Jahre weiß man,
dass es auch vom oberen Rand von
Gewitterwolken ausgehende elektrische
Entladungen gibt, sogenannte Sprites
oder Elves. Sie reichen bis zu 100 km
hoch und wurden von Flugzeugpiloten
schon früher beobachtet. Diesen
Berichten schenkte man aber keinen
Glauben bis die Phänomene vom Space
Shuttle aus beobachtet und fotografiert
wurden.
Fotografie eines Sprites (Quelle: NASA/University of Alaska)

In der typischen Gewitterwolke eines Wärmegewitters findet man üblicherweise in
rund 10.000 m Höhe an den dort vorherrschenden Eiskristallen positive elektrische
Ladung, - der mittlere Bereich mit überwiegend Schnee oder Wassertröpfchen ist
negativ geladen, und unten, in ca. 1.000 bis 2.000 m Höhe, ist die Ladung in
geringem Maß wieder positiv. Die darunterliegende Erde ist ebenfalls positiv
geladen. Die Einzelheiten zum Mechanismus der Ladungstrennung in
Gewitterwolken sind noch nicht vollständig geklärt. Wie man inzwischen weiß, spielt
dabei neben Reibungseffekten auch das unseren Planeten umspannende sogenannte
(elektrische) Schönwetterfeld der Erde eine Rolle, zu dessen Aufrechterhaltung die
stets auf unserem Globus tobenden 2.000 Gewitter pro Stunde mit in Summe
ca. 100 Blitzen pro Sekunde wesentlich beitragen.
Die starken und turbulenten Windbewegungen in den Gewitterzellen
führen dazu, dass die Verteilung der
Ladungen innerhalb der Wolke sehr
inhomogen und praktisch nicht
vorhersagbar ist. So können sich z.B.
Bereiche mit stark negativer Ladung in
relativer Nähe zu Bereichen mit
positiver Ladung entwickeln. In
Frontgewittern oder orografischen
Gewittern kann je nach Gegebenheiten
die Ladungsverteilung auch anders
aussehen.

Ladungsverteilung in der Wolke eines typischen Wärmegewitters
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Ein wenig Elektrophysik
Um die Entstehung der Blitze genauer zu verstehen, machen wir einen kleinen
Ausflug in die Elektrophysik - bewusst vereinfacht, damit es nicht nur für Physiker
und Ingenieure verständlich ist.
Atome bestehen aus einem immer positiv geladenen Kern und den darum
kreisenden negativ geladenen Elektronen. Normalerweise sind Atome elektrisch
neutral. Verliert ein Atom nun Elektronen, so ist es positiv geladen, und „fängt es
sich“ zusätzliche Elektronen ein, so wird es negativ geladen. Derart positiv oder
negativ geladene Atome bezeichnet man als Ionen. Da unsere Materie aus Atomen
aufgebaut ist, können auch Teilchen wie z.B. Staubkörner, Wassertröpfchen oder
Eiskristalle auf diese Weise positive oder negative Ladungen erhalten. Genau das
passiert in Gewitterwolken beim Zusammenstoß von Teilchen. Die Atome wollen
aber in ihren Urzustand zurück, so dass sich die positiven Ladungen des Kerns und
die negativen Ladungen der Elektronen wieder neutralisieren. Deshalb ziehen sich
gegensätzliche Ladungen an.
Zwischen elektrischen Ladungen unterschiedlicher Polarität gibt es immer ein
elektrisches Feld, so wie es zwischen den Polen eines Magneten ein Magnetfeld gibt.
Dieses elektrische Feld ist umso stärker, je mehr Ladungen unterschiedlicher
Polarität beteiligt sind und je geringer die Entfernung dieser Ladungen zueinander
ist. Gemessen wird diese „elektrische Feldstärke“ in Volt/Meter [V/m].
Bei schönem Wetter ist die Erde von einem Schönwetterfeld umgeben, dessen
Feldstärke durchschnittlich etwa 100 V/m beträgt. Theoretisch könnte man
zwischen dem Erdboden und dem Scheitel eines 2 m großen Mannes eine Spannung
von 200 V messen, wenn der Mann zu 100% elektrisch nichtleitend wäre. Oder, da
wir Menschen ja durchaus leitfähig sind, würde der Mann einen veritablen
elektrischen Schlag bekommen, wenn an seinem Scheitel ausreichend viele
elektrische Ladungen angelegt würden. Da die Anzahl der tatsächlich vorhandenen
Ladungen in der Luft aber verschwindend gering ist, spüren wir von diesem
Schönwetterfeld nichts.
Bei einem Gewitter steigt die elektrische Feldstärke aufgrund der Zusammenstöße
der Teilchen und der sich damit bildenden unterschiedlichen elektrischen Ladungen
in der Wolke aber stark an. Sie kann in Bodennähe unter der Gewitterwolke 10.000
V/m erreichen, das sind dann 10 kV/m, in Worten also zehntausend Volt/Meter.
Zwischen dem Erdboden und der Unterkante einer 1000 m darüber stehenden
Gewitterwolke liegt dann eine Spannung von 10.000.000 V, in Worten 10 Millionen
Volt oder 10 MV. Also „ein wenig“ mehr, als wir von den 5 V der USB-Anschlüsse
oder den 12 V unserer Bordakkus gewohnt sind. Über dem Meer sind je nach
Seegang Feldstärken von einigen 10 kV/m möglich, und innerhalb von
Gewitterwolken, abhängig von der jeweiligen Verteilung der Ladungen, auch einige
100 kV/m.
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Neben der eher großräumigen Verteilung unterschiedlicher Ladungen in der Wolke
und den daraus resultierenden Feldstärken ist für das Verständnis von Blitzen auch
die kleinräumige Feldstärke wichtig. An den Enden und Ecken elektrisch geladener
Gegenstände ist die Feldstärke wesentlich höher als beispielsweise auf einer genauso
„stark“ geladenen ebenen Fläche; am höchsten ist sie bei scharfen Spitzen. Aus
diesem Grund haben beispielsweise die Elektroden von Zündkerzen ihre Form, die
Zündelektroden in Gasfeuerzeugen, oder auch die typischen Spitzen der
Blitzableiter. Je höher derartige Enden und Ecken über ihre Umgebung herausragen,
umso ausgeprägter ist die Erhöhung der Feldstärke.
Unterschiedliche elektrische Ladungen streben wie oben beschrieben nach Ausgleich
und fließende Ladungen bezeichnet man als elektrischen Strom. Damit er fließen
kann benötigt er ein leitfähiges Medium. Trockene Luft ist sehr schlecht leitfähig,
daher stellt sich auch bei hoher elektrischer Feldstärke kein Stromfluss und damit
auch kein Blitz ein. Die sogenannte Durchschlagsfestigkeit der Luft ist zu hoch, erst
ab Feldstärken von etwa 2.500 kV/m würde eine elektrische Entladung beginnen.
Bei Gewittern haben wir erhebliche Mengen an Wasser gelöst oder als Tröpfchen in
der Luft, sodass die Durchschlagsfestigkeit auf etwa 100 kV/m abfallen kann – der
Beginn eines Stromflusses durch die Luft wird ab Feldstärken von 100 kV/m also
möglich.
Trotz des Wassers in der Atmosphäre ist die Leitfähigkeit der Luft in einer
Gewitterwolke aber noch nicht hoch genug um einen richtigen, nachhaltigen Blitz zu
ermöglichen. Hier kommt ein weiterer physikalischer Effekt dazu: Sobald durch den
beginnenden Stromfluss genügend viele elektrisch geladene Teilchen in Bewegung
sind und mit noch neutralen Teilchen (z.B. Wasserdampf) zusammenstoßen, die
dadurch elektrische Ladung verlieren oder gewinnen und damit selbst positiv oder
negativ geladen werden, nimmt die Leitfähigkeit der Luft stark zu. Dieser Vorgang
wird als Ionisation bezeichnet, die ionisierte Luft bildet ein sogenanntes Plasma.
Damit haben wir entlang der zunächst nur schwach elektrisch leitfähigen Strecke in
der Luft auf einmal eine sehr gut leitende Strecke, sozusagen die letzte
Voraussetzung für einen Kurzschluss, den schlagartigen Ausgleich der
unterschiedlichen Ladungen in einem Blitz.
2. Ein typischer Blitz
Wie entsteht nun aus dem Zusammenspiel der beschriebenen physikalischen
Phänomene ein Blitz?
Ein Beispiel:
 In einer Gewitterwolke hat sich in mittlerer Höhe eine Konzentration negativer
Ladung gebildet, wobei aufgrund der zufällig gegebenen lokalen Verteilung dieser
Ladung Feldstärken von einigen 100 kV/m herrschen. Das ebenfalls stark vom
Zufall bestimmte Vorhandensein von Feuchtigkeit und evtl. Staubpartikeln hat in
diesem Bereich punktuell die Durchschlagsfestigkeit der Luft auf 100 kV/m
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herabgesetzt. Damit beginnt in diesem Bereich eine erste elektrische Entladung,
die durch einsetzende Ionisation der Luft rasch zu einem sogenannten „Leitblitz“
in Richtung der positiv geladenen Erde anwächst.
 Bedingt durch die Inhomogenitäten von Ladungsverteilung und Durchschlagsfestigkeit der Luft wächst dieser Blitz nun mit einer Geschwindigkeit von ca.
300 km/s ruckartig, in gezackter Bahn und teilweise verästelt in Richtung Erde
voran. Auf seinem Weg schafft er einen mit nachfließender negativer Ladung
gefüllten Schlauch von einigen 10 m Durchmesser mit einem dünnen, hoch
ionisierten Plasmakern.
 Durch den abnehmenden Abstand zur Erde erhöht sich die Feldstärke zwischen
dem Kopf des Blitzes und der Erde stark und schnell – insbesondere gegenüber
hervorstehenden Objekten wie Bäumen, Kirchturmspitzen oder auch Masten von
Segelschiffen. Dadurch wird zwischen dem Blitzkopf und beispielsweise dem
Blitzableiter auf der Kirchturmspitze die Durchschlagsfestigkeit der Luft
überschritten.
 Da sich positiven Ladungen der Erde an der Spitze des Blitzableiters gesammelt
haben, wächst dem Blitzkopf nun von der Erde aus vergleichbar zum Leitblitz
eine sogenannte „Fangentladung“ entgegen.
 Sobald Fangentladung und Blitzkopf zusammengetroffen sind, steht der
Blitzkanal und liegt damit auch die Einschlagstelle fest. Der Hauptblitz zündet,
die Fangentladung frisst sich nun mit 1/3 Lichtgeschwindigkeit (!) in den
genannten Schlauch des Leitblitzes hinein, seine negative Ladung fließt innerhalb
einiger 10 bis einiger 100 Millionstel Sekunden [µs] durch den Plasmakern zur
Erde ab. In dieser Zeit werden Stromstärken von einigen 1.000 bis zu einigen
10.000, in Ausnahmefällen auch über 100.000 Ampere erreicht, also mehr als
100 kA. Dabei strahlt das Plasma sichtbares Licht ab, das wir als den Blitz
wahrnehmen.
 Sofern bei diesem Vorgang die gesamte in räumlicher Nähe in der Wolke
befindliche negative Ladung abgeflossen ist, ist die Blitzentladung abgeschlossen.
Häufig ist das nicht der Fall und es gibt nahebei weitere Zentren negativer
Ladung in der Wolke. Diese streben ebenfalls nach Ladungsausgleich und finden
nach dem ersten Blitz jetzt ionisierte Kanäle in der Luft vor, durch die im
Abstand einiger 10 bis einiger 100 Millisekunden [ms], also tausendstel Sekunden,
weitere Entladungen folgen. In Folge kann so ein multipler Blitz mehr als eine
Sekunde dauern.
Weil es sich bei dem Beispiel um einen Blitz aus dem negativ geladenen Teil der
Gewitterwolke heraus handelt, sprechen wir von einem „negativen Wolke-ErdeBlitz“. Die beiden folgenden Grafiken zeigen, wie sich der Blitz bis zum
Durchschlag des Hauptblitzes im Zeitverlauf entwickelt, und den prinzipiellen
Verlauf der Stärke des Blitzstromes über der Zeit.
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Entstehung eines Blitzes bis zum Durchschlag des Hauptblitzes (Quelle: VDE)

Typischer Verlauf des Blitzstromes eines starken Wolke-Erde-Blitzes (Quelle: VDE)
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Exkurs: Das Elmsfeuer
Wie kommt es zu den in der christlichen Seefahrt seit Windjammer-Zeiten
bekannten Elmsfeuern? Die physikalischen Grundlagen dafür haben wir schon
kennengelernt, hier ihr Zusammenwirken zur Entstehung der Elmsfeuer:
 In der Luft oberhalb des Schiffes haben sich durch atmosphärische Vorgänge
Ansammlungen negativer Ladung gebildet, wir haben also nennenswerte
Feldstärken zwischen der Erde bzw. der Wasseroberfläche und den Wolken bzw.
dem Luftraum darüber, aber weniger als bei Gewittern
 Das Schiff selbst ragt mit seinen Masten und Rahen weit über den Wasserspiegel
hinaus, und die Toppen der Masten, bzw. die Enden der Rahen, sorgen durch
ihre spitze Form für eine weitere Erhöhung der Feldstärken
 Im Gegensatz zur Gewittersituation ist die Durchschlagsfestigkeit der Luft
deutlich höher als die vorhandenen elektrischen Feldstärken
 Damit fehlen die Voraussetzungen, dass es zu einem Durchschlag der Ladungen
und damit zu einem Blitz kommt
 Andererseits sind die lokalen Feldstärken an den Spitzen groß genug, dass die
positiven Ladungen von den Spitzen aus in den umliegenden Luftraum
„gezogen“ werden, man spricht hier von einer Corona-Entladung. Dabei sprühen
positive Ladungen von der Erde in den Raum oberhalb ab.
 Diese Entladung erzeugt durch lokale Ionisation kleine Mengen an Plasma, in
dem die Entladung als kleine bläuliche oder rötliche Funken oder auch
Flämmchen sichtbar wird. Oft ist auch ein sirrendes Geräusch dazu hörbar.
Laut Wikipedia ist das Elmsfeuer nach
dem heiliggesprochenen Bischof Erasmus
von Antiochia (ca. 240–303, italienisch
Elmo) benannt, den die Seeleute früherer
Zeiten anriefen, wenn sie durch einen
Sturm in Not gerieten.
Elmsfeuer sollten jedoch zur Vorsicht
mahnen: die Feldstärken in der Luft liegen
wesentlich höher als im Schönwetterfeld,
und bei einem weiteren Anstieg können
sich durchaus die atmosphärischen
Voraussetzungen für einen Blitz einstellen.
In der Realität werden Elmsfeuer am
häufigsten bei gewittrigen Wetterlagen
beobachtet, aus denen sich oftmals auch
tatsächlich Gewitter entwickeln.

Elmsfeuer an einem Großsegler (Quelle: Wikipedia)
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3. Der Donner
Ein hoher Blitzstrom führt zu plötzlicher und starker Erhitzung der Luft im
Blitzkanal (innerhalb kürzester Zeit auf z.B. 30.000 °C), die sich dadurch
explosionsartig ausdehnt. Die dabei entstehende Druckwelle ist in der unmittelbaren
Umgebung des Blitzes als scharfer Knall hörbar, der so genannte Donnerschlag.
Laufzeitunterschiede des Schalls von unterschiedlichen Punkten des Blitzkanals
verursachen das Rumpeln des Donners durch Überlagerung der Schallwellen.
4. Arten von Blitzen
Zunächst wissen wir, dass die große Mehrheit aller Blitze innerhalb der Wolke
zwischen ihren unterschiedlich geladenen Bereichen passiert, man spricht hier von
„Wolke-Wolke-Blitz“. Etwa 80 – 90 % aller Blitze gehören zu dieser Kategorie. Für
Menschen sind sie ungefährlich, aber sie können Funkstörungen verursachen, und –
in ungünstigen Fällen – Schäden an elektronischen Geräten durch Induktion
elektrischer Spannung in elektrischen Leitungen am Boden verursachen. Über den
Landanschluss oder Langdrahtantennen (z.B. isolierte Achterstage) können auch
Yachten betroffen sein.
Kritisch wegen der Gefahr direkter Blitzschläge sind aber Blitze zwischen Wolke und
Erde, die sogenannten „Wolke-Erde-Blitze“ und die seltener vorkommenden „ErdeWolke-Blitze“.

Wolke-Wolke-Blitz (Quelle: Wikipedia)

Wolke-Erde Blitze (Quelle: Wikipedia)
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Blitztypen zwischen Wolke und Erde (Zeichnung nach VDE mit eigenen Ergänzungen)

Wir kennen neben dem Wolke-Wolke-Blitz folgende Blitztypen:
 Der negative Wolke-Erde-Blitz
- Ist die häufigste Art von Blitzen zwischen Wolke und Erde
- Nimmt seinen Ausgang im mittleren, negativ geladenen Bereich der
Gewitterwolke
- Erreicht Stromstärken von typisch einigen 10 kA
- Dauert typisch etwa 250 µs bei einem Einzelblitz; multiple Blitze können
insgesamt mehr als 1 s dauern
 Der positive Wolke-Erde-Blitz
- Beginnt meist im ganz unteren, positiv geladenen Bereich der Wolke und hat
dann eine ähnliche Charakteristik wie der negative Wolke-Erde-Blitz
- Kann aber auch vom oberen positiv geladenen Bereich der Wolke ausgehen
und ist dann besonders eindrucksvoll und gefährlich
 Entsteht meist gegen Ende der Lebensdauer einer Gewitterzelle (wenn
die negativen Ladungen in der Mitte der Wolke bereits „abgeblitzt“ sind)
 Entlädt eine große Ladungsmenge auf einmal, was zu Stoßströmen bis zu
400 kA und einer wesentlich längeren Blitzdauer (bis über 2,5 ms) führt
 Zeichnet sich deshalb durch besonders kurze, laute und harte
Donnerschläge aus
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 Kann – weil aus großer Wolkenhöhe kommend – auch einige km vom
Zentrum der Gewitterwolke entfernt einschlagen
 Der positive Erde-Wolke-Blitz
- Entsteht, wenn an besonders hohen Objekten (z.B. Bergspitzen,
Kirchtürmen, Funktürmen) die Feldstärken auf ähnlich hohe Werte wie
sonst innerhalb der Gewitterwolken ansteigen
- Beginnt mit einem Leitblitz von diesen Objekten ausgehend und der
Fangentladung aus der darüberstehenden Wolke heraus
- Dabei fließen zu Beginn für einige 10tel Sekunden schon einige 100 A vom
Boden in Richtung Wolke, was u.U. bereits zu Schäden führt, bevor der
eigentliche Durchschlag des Blitzes erfolgt.
Exkurs: der Kugelblitz
Vielleicht fragt sich jetzt der Leser warum bei den Arten von Blitzen der Kugelblitz
nicht genannt wurde. Um den Kugelblitz ranken sich seit jeher zahlreiche Legenden,
zum Beispiel dass er durch Wände gehen, durch Kamine in Häuser kommen oder
feste Objekte ohne Beschädigungen durchdringen könne. Es handele sich um meist
fußballgroße Feuerbälle, die in
roter, oranger, gelber oder
bläulich-violetter Farbe dicht
über dem Boden schwebten und
nach einigen Sekunden einfach –
vielleicht auch mit einem lauten
Knall – verschwänden.
Die Wissenschaft ist sich über
den Kugelblitz nicht einig. 2004
schrieb der VDE, es gäbe
„bedeutende
und
seriöse
Wissenschaftler … die an die
Existenz
von
Kugelblitzen
glauben“, aber auch viele
Wissenschaftler, die von einer
„Kugelblitz“ (Quelle: Weather Channel)
optischen Täuschung, „hervorgerufen durch eine starke Überstrahlung des Auges bei
einem Blitz“ ausgehen. In den letzten zehn Jahren wurde von Wissenschaftlern aus
Australien eine neue Theorie entwickelt und kurz danach von chinesischen
Wissenschaftlern durch Zufall fotografisch festgehalten und dann mit Spektrometern
analysiert: Beim Einschlag eines Blitzes in den Boden entsteht ein feines Gespinst
aus Nanoteilchen aus Silizium (das in Sand enthalten ist und beim Einschlag
verdampft), das anschließend mit dem Sauerstoff der Luft reagiert und dabei Licht
und Wärme abstrahlt. Nach wie vor gibt es aber auch Wissenschaftler, die andere
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Ursachen für die Kugelblitze sehen, z.B. die Bildung von Plasma beim Blitzeinschlag
in Wasserpfützen oder Effekte elektromagnetischer Wellen bzw. Mikrowellen.
Eines scheint jedoch gesichert: Mit dem gelegentlich als Kugelblitz bezeichneten
zweibeinigen, stets korpulenten, energiegeladenen und teils erratischen Exemplar der
Spezies „Homo sapiens“ haben die elektrisch erzeugten Kugelblitze nur den Namen
gemein.
5. Blitzeinschlag auf Yachten
Wie wir gesehen haben, steigen die
elektrischen Feldstärken an hohen und an
spitzen Objekten stark an. An Bord sind
deshalb zuvorderst der Topp des Mastes
bzw. die Toppen der Masten die
Einschlagstellen, einschließlich der dort
montierten Geräte oder Antennen. Je nach
Seegang, Winddruck und Lage der Yacht
können auch die Salinge Einschlagpunkte
für den Blitz werden oder auch die oberen
Bereiche von Wanten und Stagen. Unter
bestimmten Umständen können Blitze
auch in hohe Geräteträger am Heck mit
Antennen
oder
Windgeneratoren
einschlagen. Auf Rah- und Gaffelseglern
können Einschläge auch in die Rahen oder
Gaffeln erfolgen.

Bevorzugte Einschlagpunkte für Blitze an Segelyachten
(Quelle: VDE)

Welche Auswirkungen Blitzeinschläge an Bord haben können, was man dagegen tun
und wie man sich schützen kann, betrachten wir in einer weiteren Folge der
Gewitter-Serie unserer Vereinszeitung.
Links, Literaturhinweise, Quellen
Wer sich noch mehr für Blitze interessiert, hier einige im Internet zugängliche
Quellen (die auch für die Recherchen zu diesem Artikel verwendet wurden): DWD,
VDE, National Geographic, weather.com, Wikipedia, aber auch zahlreiche andere
Quellen im WWW. Fundiert im deutschsprachigen Raum ist der VDE, mit seinem
Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung (VDE ABB) mit zahlreichen
Einzelartikeln, auch zur Historie der Blitzforschung, Merkblättern und
Literaturhinweisen.
… wird fortgesetzt
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Verkaufe – Suche – Infos
In dieser Rubrik wollen wir allen Mitgliedern die Gelegenheit geben, kleine Anzeigen
aufzugeben oder Informationen zu verteilen, natürlich kostenlos.
Texte und ggf. Bilder bitte an Freimut März, info@fsd-info.de.
Siegfried Holicki
Arget, Oberlandstr. 20, 82054 Sauerlach
Tel: 08104 - 74 93 (AB) oder - 6 11 35 (AB), Holicki.GmbH@T-Online.de

Aus meiner Dienstzeit beim FSD ist eine komplette UKW-Funkanlage zu
verkaufen.
Angebot : Euro 300 für
UKW-Funkgerät
Northstar Explorer VHF 725E und Bedienungsanleitung
dazu schnurloses Mikrofon Northstar Explorer VHF 705E und Bedienungsanleitung
Aussenlautsprecher
Pan MS100
UKW-Antenne
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Segelschiff UNNA 20 mit Trailer
Willi Kleblein
Tel.: 0173/3588903
 Länge 6,20m
 Breite 1,95m
 Tiefgang
0,4-1,2m
 Gespanngewicht 2,0 t
 Liegeplatz Brombachsee
 1a Zust.
 Problemlos auch alleine zu segeln

 VB 12.222,- €

 Torquedo Außenborder mit Akku und
Kabelfernbedienung
 Anker mit Kette und 25m Leine
 Sämtliche Fender
 Radio mit CD
 Innenpolster neu mit rotem und
grauem Schiffsleder vom
Sattlermeister gemacht
 Rollgenua
 Lazy Jack für Großsegel
 Genackersegel neu
 Sturmfock neu
 Selbstholende Winschen
 Chemietoilette
 Zweite Batterie für interne
Verbraucher
 Mastlegevorrichtung
 Badeleiter mit Holztrittstufen
 Spirituskocher integriert und einfach
verstaubar
 Viel Stauraum durch Boxen unter den
Sitzflächen
 Einfaches umklappen der
Innenpolster zu Sitzflächen
 Tisch variabel einsetzbar
 Schwenkkiel 0,40m – 1,20m mit
einfacher Kurbelbedienung
 Verkauf nur wegen Vergrößerung
durch immer mehr Enkelkinder an
Bord……
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Jahresstatistik des FSD
Bootsstunden

Wachstunden

Arbeitstage

Sa, So,
F-Tage

Rettungen

Personen
HilfeSicherungen
gerettet leistungen

Ammersee

145

198

4

29

0

0

1

1

Bodensee

3916

5052

711

647

3

4

49

14

Brombachsee

456

529

47

25

0

0

3

2

Chiemsee

473

894

50

82

1

1

3

2

Starnberger See

224

456

22

21

0

0

1

1

Summe

5214

7128

834

804

4

5

57
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… auch das noch….

Die Weihnachtsfeier des Seemanns Kuttel Daddeldu
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Die Springburn hatte festgemacht
Am Petersenkai.
Kuttel Daddeldu jumpte an Land,
Durch den Freihafen und die stille heilige Nacht
Und an dem Zollwächter vorbei.
Er schwenkte einen Bananensack in der Hand.
Damit wollte er dem Zollmann den Schädel spalten,
Wenn er es wagte, ihn anzuhalten.
Da flohen die zwei voreinander mit drohenden Reden.
Aber auf einmal trafen sich wieder beide im König von Schweden.
Daddeldus Braut liebte die Männer vom Meere,
Denn sie stammte aus Bayern.
Und jetzt war sie bei einer Abortfrau in der Lehre,
Und bei ihr wollte Kuttel Daddeldu Weihnachten feiern.
Im König von Schweden war Kuttel bekannt als Krakehler.
Deswegen begrüßte der Wirt ihn freundlich: » Hallo old sailer!«
Daddeldu liebte solch freie, herzhafte Reden,
Deswegen beschenkte er gleich den König von Schweden.
Er schenkte ihm Feigen und sechs Stück Kolibri
Und sagte: »Da nimm, du Affe!«
Daddeldu sagte nie »Sie«.
Er hatte auch Wanzen und eine Masse
Chinesischer Tassen für seine Braut mitgebracht.

Joachim Ringelnatz (um 1930)
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Aber nun sangen die Gäste »Stille Nacht, Heilige Nacht«,
Und da schenkte er jedem Gast eine Tasse
Und behielt für die Braut nur noch drei.
Aber als er sich später mal darauf setzte,
Gingen auch diese versehentlich noch entzwei,
Ohne daß sich Daddeldu selber verletzte.
Und ein Mädchen nannte ihn Trunkenbold
Und schrie: er habe sie an die Beine geneckt.
Aber Daddeldu zahlte alles in englischen Pfund in Gold.
Und das Mädchen steckte ihm Christbaumkonfekt
Still in die Taschen und lächelte hold
Und goß noch Genever zu dem Gilka mit Rum in den Sekt.
Daddeldu dacht an die wartende Braut.
Aber es hatte nicht sein gesollt,
Denn nun sangen sie wieder so schön und so laut.
Und Daddeldu hatte die Wanzen noch nicht verzollt,
Deshalb zahlte er alles in englischen Pfund in Gold.
Und das war alles wie Traum.
Plötzlich brannte der Weihnachtsbaum.
Plötzlich brannte das Sofa und die Tapete,
Kam eine Marmorplatte geschwirrt,
Rannte der große Spiegel gegen den kleinen Wirt.
Und die See ging hoch und der Wind wehte.
Daddeldu wankte mit einer blutigen Nase
(Nicht mit seiner eigenen) hinaus auf die Straße.
Und eine höhnische Stimme hinter ihm schrie:
»Sie Daddel Sie!«
Und links und rechts schwirrten die Kolibri.
Die Weihnachtskerzen im Pavillon an der Mattentwiete erloschen.
Die alte Abortfrau begab sich zur Ruh.
Draußen stand Daddeldu
Und suchte für alle Fälle nach einem Groschen.
Da trat aus der Tür seine Braut
Und weinte laut:
Warum er so spät aus Honolulu käme?
Ob er sich gar nicht mehr schäme?
Und klappte die Tür wieder zu.
An der Tür stand: »Für Damen«.
Es dämmerte langsam. Die ersten Kunden kamen,
Und stolperten über den schlafenden Daddeldu.
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