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Svensk for beginners 
Und was ist denn ein „G?“ 

Kvarner Bucht im September 2011 

Samstag, 3.9.2011 
Als Herma, Eberhard und ich nach guten 8 Stunden 
Fahrt in der Marina Veruda am Steg 7 aufschlugen, 
räumte gerade eine Crew Bierpaletten in unser Schiff. 
Die einzige Sun Odyssee 45, die Summertime-Charter 
vermietet, hatten wir gebucht und nun machten es sich 
andere Leute darauf gemütlich. 
Ratlos standen wir mit unserem Gepäck und den Einkäu-
fen am Steg. 30°, die Sonne brannte. 
„Hallo Tante Lissy! Wie geht es Dir?“, erkundigte sich 
Vencel, der Stützpunktleiter, als ich im Büro mit fragen-
der Miene erschien. „Wenn ich auf mein Schiff könnte, 
täts mir schon gut gehen!“, erwiderte ich. Es stellte sich 
heraus, dass die Jeanneau doppelt vergeben worden 
war. Ein paar Telefonate hin und her und dann blieb mir 
nur übrig, die Bavaria 46, die danebenlag, zu nehmen. 
Genau die wollte ich dieses Mal nicht. Pfingsten war ich mit der SUMMERDREAM 
unterwegs gewesen und da waren mir die Macken, die von Jahr zu Jahr mehr wer-
den, ziemlich auf den Geist gegangen.  
• Wasser schwappt in der Bilge, keiner weiß, woher. Bilgenpumpe ist keine da. 
• Das Großsegel ist zu klein, weil es von einer 44er stammt. Damit segelten wir 

grundsätzlich im ersten Reff – sozusagen. 
• Die Genuareffleine ist schlecht sicherbar, wenn man gerefft segelt 
• Der Anker kann nicht manuell fallen, weil die Winsch total korrodiert ist 
• Der Herd kann nicht richtig wackeln, weil er zu groß ist und anstößt 
• Bei richtig viel Lage sind die Bugkabinenseitenfenster nicht dicht. Quatsch, sie 

sind nie dicht, aber dann merkt man’s halt, weil das Bett nass wird. 
• Und so weiter 

Na ja, nun fuhren wir halt noch eine 
Woche mit der SUMMERDREAM, der 
Name ist wenigstens schön. 
Herma wunderte sich: „Kriegst Du 
denn keine Einweisung?“ Nöö, mit „Du 
kennst sie ja“ war der Check-In erledigt 
gewesen. 
Zu dritt legten wir ab, winkten der Bier 
trinkenden Crew des Nachbarschiffs, 
das ja eigentlich meines war, zu und 
segelten zwei Stündchen vor der 
Verudabucht. „Halt, so groß ist mein 
Kopf nicht!“ stöhnte Herma, als Eber-
hard ihr Leinen und Ausweichregeln, 
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Bezeichnungen und Knoten nahebrachte. Um 2000 legten wir gekonnt gegen den 
Wind am Steg 7 wieder an und dann holten Eberhard und ich unseren Vierten, Gun-
nar, vom Flughafen ab. 
Als wir nach einem Abstecher zum Getro (großer Supermarkt in Pula, der bis 2200 
offen hat) wieder am Schiff waren, hatte Herma einen großen Topf Ratatouille mit 
Reis gekocht. Mmmh! 
Bei einem Grablichtl und ein paar Whiskys ratschten wir bis eins. Gunnar kippte sich 
seinen ersten über die Hose und faselte dann etwas von seinem Whiskygemächt. 
 

Sonntag, 4.9.2011 
„Kommst Du auch mal aus den Federn?“ 
Ich hatte bis kurz vor 9 selig in meiner 
Backbordbugkabine geschlummert, schälte 
mich aus der Decke und fand fertigen Es-
presso vor. Völlig ohne schlechtes Gewis-
sen entgegnete ich, dass der Peilkompass 
noch abgängig war und Vencel eh immer 
erst um neun mit seinem schwarzen Mer-
cedes vor dem Summertime-Container er-
schiene. 
Genau so war’s. Kaum, dass ich mit mei-
nem Laptop am Tisch vor dem Büro angekommen war und per WLAN die letzten 

Mails abholte, kam Besagter angefahren und ließ mir aus 
dem einzig unvercharterten Schiff dieser Woche, dem 
Katamaran, den Peilkompass holen. Den eigentlichen, 
unser beliebtes Zitroneneis, hätten Vormieter zusammen 
mit dem Wechselrichter einfach mitgehen lassen. Mit dem 
Ersatzkompass konnte man nicht einmal Eisschlecken 
spielen, direkt uncool! 
Nach einer kleinen Dusche ging‘s dann um 10 vor 10 
auch schon los. Ein putziges Südost-Windchen blies uns 
mit 5 Knoten genau in die richtige Richtung und schon 
nach einer Stunde lag der Leuchtturm Porer querab. Statt 
dann im Kvarner noch einmal zuzulegen, wollte Äolus 
nicht mehr, trotzdem wir ihm pflichtschuldig vom Ableger 
CampariOrange einen guten Schluck abgegeben hatten. 
Der Schwede Gunnar legte sich in einer Cockpitducht 
aufs Ohr. 
Als Rudergänger Eberhard „Delfine!“ flüsterte, um Herma 
und mich auf zwei schon wieder verschwundene sprin-

gende Tiere aufmerksam zu machen, beschwerte sich der Aufgeweckte: „Schrei 
doch nicht so wegen ein paar Delfinen! Jetzt bin ich wach!“ Leider war Eberhard der 
Einzige geblieben, der die schönen Schwimmer zu Gesicht bekommen hatte. 
Plan A Mali Losinj konnten wir bei dem lauen Lüftchen abschreiben. Als wir vor Unje 
mit drei Knoten dümpelten, reifte Plan B. Neues Ziel war Osor, das Städtele mit der 
Drehbrücke, die Cres mit Losinj verbindet. Neuer Kurs 80° und Salat. 
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Diesig war‘s bei 28°C, aber unser Fahrtwind kühlte uns wunderbar. Gunnar stellte 
nach einem kleinen Schläfchen im Cockpit fest, dass er sich wahrscheinlich einen 
mittleren Sonnenbrand eingehandelt hätte. Und die 
Sonnenmilch hätte er zuhause gelassen. Eberhard: 
„Sehr praktisch, wenn man so ein nordischer Typ ist!“ 
Um 1600 standen wir an der Nordspitze Unjes und ras-
ten und unvorstellbaren 5,5 Knoten gen Kap von Osor, 
das in knapp drei Meilen auf uns wartete. Aber nur ge-
nau 10 Minuten lang, dann ging der Wind wieder schla-
fen und das Schwappen des Bilgenwassers hörte auch 
auf. 
Die zwei Poller in der Bucht Bijar neben dem Städtchen 
Osor waren schon belegt; eine kleine Bavaria hatte sich 
am Stein mit Landleinen gesichert, lag aber selber 10 
Meter entfernt. Für uns blieb also Platz daneben. „Her-
ma, gehst zum Anker?“ „Was? Ich?“ Ich beschwichtigte 
sie: „Du musst nur einfach die ganze Kette rauslassen, 
wenn ich dir’s sag!“ „Ach so!“ 

Auf 12 Metern fiel 
dann das Eisen, 
Gunnar fuhr es in den Schlickgrund ein und 
dann kam er auch mit verschärfter Umdre-
hungszahl rückwärts nicht mehr als auf 6 oder 
7 Meter an den Poller heran. Der hielt! Der 
Anker. 
Eberhard schwamm die Landleine hinüber und 
dann bauten wir mit dem Beiboot eine Seilfäh-
re. Noch einmal ankern wollte ich nicht, weil 
ich mich erinnern konnte, dass ich genau hier 
einmal drei Ankerversuche gebraucht hatte, 
bis der Haken gefasst hatte. 
Gunnar begrüßte die Mannschaft am wunder-

baren Poller von Osor und schlürfte dazu einen Whisky, während sich der Rest mit 
kühlem Weißwein als Anlegerschluck begnügte. Eine Sache war noch zu erledigen: 
unsere Flaggenparade. 
Weil kein Schnürl von der Backbordsaling herunter 
hing, an dem wir unsere deutschen, bayrischen 
und schwedischen Wimpel hochziehen konnten, 
mussten wir uns etwas einfallen lassen. Ja! Wir 
veranstalteten einen Wurfwettbewerb. Die Leine 
mit dem kleinen Bleistück daran, mit dem ich im-
mer die Tiefe loten ließ, wenn ich ein Schiff neu 
übernahm, war das Wurfgeschoss. Ich probierte 
als erste. Wohin?? 
Eberhard warf schon besser, aber nicht hoch ge-
nug. Gunnar gelang es dann im zweiten Anlauf, 
das Blei über die Saling zu werfen, so dass es auf 
der anderen Seite wieder herunter kam. Gewon-
nen! Deutschland – Bayern - Schweden – 
Deutschland wehte nun einträchtig untereinander 
im Abendlüftchen. 
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Osor, wir kommen! 
Herma, Gunnar und ich setzten über und schlen-
derten zum Ort, wo wir auf den blankpolierten 
Pflastersteinen fast ausrutschten, die Bronzesta-
tuen bestaunten, die hier mitten auf der Gasse ste-
hen und nach fünf Minuten an der Drehbrücke wie-
der herauskamen, die wir morgen passieren woll-
ten. Während wir drei am Kirchplatz einen Aperitif 
nahmen, kochte Eberhard mit Hingabe ein 
Sößchen aus Tomaten, Thunfisch und edlen Ge-

würzen. Die Spaghetti 
setzte er erst auf, als 
wir wieder nach Hause 
gekommen waren, 
damit sie auch wirklich 
al dente auf den schon 
gedeckten Cockpit-
tisch kommen konn-
ten. Er hatte großmü-
tig auf den Landgang 
verzichtet, um in aller 
Ruhe zu schnipseln und zu rühren. Der Mond ging über 
dem verfallenen Klostergemäuer auf, der nahe Cam-
pingplatz sonderte auch keinen Lärm ab - oh Wunder – 
und das Grablichterl flackerte auf unserem Tischlein. 
Der Wein war kalt, das Gespräch angeregt – ein perfek-
ter Segeltag! 
 

Montag, 5.9.2011 
Um halbzwei weckte mich jemand. Es täte so stark blasen. Ja, wir hingen einen oder 
zwei Meter weiter südlich, es blitzte und bööte (kann man das so schreiben?), aber 
ich war sehr sicher, dass unser Anker hielt, nahm die backbordseitige Landleine so 
dicht, wie es ging und ratzte weiter. Das Gewitter ging vorbei, nachdem es ordentlich 
herunter geprasselt hatte. 
Als wir dem Morgenkaffee zusprachen, sah Gunnars Stirnhaut ziemlich krebsig aus. 
Das Schläfchen im Cockpit ohne Hut unter diesigem Himmel war doch keine so gute 
Idee gewesen. Sollte Gunnar heute nicht den tarnfarbigen Deckel namens Hut auf-
setzen? 
Wir bauten die Gummifähre wieder ab, verstauten Leinen und Bändsel und schickten 
die Herma wieder zum Anker. „Was? Ich?“ „Schau, wenn sich die Winsch schwertut, 
hörst einfach kurz auf.“ „Wann tut sie sich denn schwer?“ „Wenn sie ächzt, des hörst 
dann scho!“ Trotz Leerlaufgas mit 1500 Umdrehungen tat sie sich schwer. Oh, ich 
hatte schon Schmerzen, dass sich unser Anker irgendwo verfangen hatte. Im Hafen-
handbuch stand etwas von einer Kette, die hier auf dem Grund liegen soll, die ich 
aber noch nie gefunden hatte. Nun war ich hier immerhin schon zum fünften Mal. 
Nein, nach gutem Zureden und einem erneuten Anlauf brach das Eisen aus dem 
Grund aus und schlüpfte dann dreckverschmiert in sein Körbchen. Quatsch, in die 
Ankerrolle. 
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Ein paar Yachten warteten schon auf 
die Durchfahrt und wir reihten uns in 
die Schiffspolonaise ein. Während 
Gunnar die SUMMERDREAM durch 
den engen Kanal steuerte, war ich 
beauftragt, dieses Ereignis filmisch 
fest zu halten. Dann hatten wir den 
künstlichen Durchstich zwischen den 
Inseln Cres und Losinj passiert, dabei 
den Zuschauern im Campingplatz und 
auf der Stadtseite brav zu gewunken 
und folgten dem betonnten Fahrwas-
ser Richtung Süden. Noch zwischen 
den roten und grünen Tonnen setzten 
wir das Großsegel und dann konnten 

wir gegen den Südost kreuzen. Manche andere taten das gleiche, andere fuhren mit 
der eisernen Fock, aber motoren war definitiv unter unserer Würde. 
Mit den anderen Seglern lieferten wir uns eine Miniregatta am Vormittag und weil wir 
völlig untertakelt waren (der Leser erinnert, dass wir als 46er Schiff nur das Großse-
gel von einer 44er führten), machten wir keine besonders gute Figur. Spaß machten 
die Wenden trotzdem und als wir an der Südspitze Cres‘ standen, drehte der Puster 
nach Südwest. Er schob uns also vor sich 
her, weil wir als nächstes Ziel Rab 
ausklamüstert hatten. Schmetterlingsmäßig 
(Großsegel backbord, Genua steuerbord) 
schaukelten wir in der Mittagssonne auf 
Kurs 50°. Die Winschkurbel hatte einfach 
keinen guten Platz im Cockpittisch, nein. 
Zwei abgeschnittene Wasserflaschen wur-
den kurzerhand in Kurbelhalter umfunktio-
niert und von mir an den Tisch geschnürt. 
Ja, das war eine gute Erfindung, die ver-

marktet gehörte. Wir stellten 
uns vor, wie IKEA das Ding 
nennen würde. FLASKA 
(schwedisch: Flasche) wäre der Modellname so wie das Regal 
BJÖRN hieß. 
Ich weiß schon, warum ich die ersten fünf leeren Plastikflaschen im-
mer aufhebe. Das abgeschnittene Kopfteil hatte dann Herma als Hal-
ter für das Glitzi und Spülschwamm in der Küche befestigt, super! 
Marke SVAMP. 
Mir fielen beim Lesen die Augen zu, ich gab nach, und horchte ein 
Stündchen an der Matratze. Herma tat das gleiche, während unsere 
beiden Herren aufpassten, dass unser Wohnmobil nicht aus dem 
Kurs lief. 
Rab ist doch immer wieder einen Abstecher wert. Zumal, wenn die 

ganze Mannschaft diese Kulisse noch nicht kennt und zum ersten Mal die Skyline mit 
den vier Kirchtürmen bewundert. 
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„Gunnar, kannst du hier einfach mal stehen-
bleiben? Ich versuche, das WLAN vom 
Hauptplatz zu empfangen.“ Username: guest, 
Passwort bleibt leer. Soviel wusste ich vom 
letzten Törn im Juni dieses Jahres. Die Mails 
sprudelten in den Posteingang meines Out-
looks und der kroatische Seewetterbericht war 
auch schnell abgerufen. „Danke, kannst wei-
terfahren!“ Das Schiff an der Mole hieß ELI-
SABET. 
Nach dieser Rundfahrt im Stadthafen liefen 
wir in die Bucht westlich der Stadt ein und legten uns rückwärts an den Kopf eines 
der wackeligen, rostigen Stege. „Herma, machst den Anker?“ Ich hörte nichts. Kein 
„Was? Ich?“. Sie schaute mich nur vielsagend an. Ich hörte sie förmlich denken: „So! 
Das ist wohl jetzt mein Job.“ Nun war Herma endgültig die installierte Ankerfrau ge-
worden. 
Beim ersten Versuch kam viel zu wenig Kette auf den Boden, was unser Eisenhaken 
mit Nichthalten quittierte. Nochmal! 
Nun war der Anker schon unten, mit 2000 U/min eingefahren und dann die Kette in 
ganzer Länge heraus gelassen, als Gunnar das Hinterteil der SUMMERDREAM wie-
der Richtung Stegkopf steuerte. Ooops, sechs oder sieben Meter vor dem Ziel 
bremste uns Herma, respektive die Ankerkette aus. Ich hatte mich beim Anker-Ab-
Kommando in der Entfernung verschätzt und nun waren die 50 Meter eben aus. 
„Herma, Anker auf!“. „Scho wieda?“ Gunnar freute sich, weil er das Manöver noch 
einmal fahren konnte und ich merkte mir die Stelle, an der unser Eisen gelegen hatte, 
um beim nächsten Anlauf 10 Meter zuzugeben. Der Wind drückte ein bisschen, Gun-
nar gab einen Pusch vorwärts, drehte kräftig am Rad und zielte dann wieder auf un-
seren Wackelsteg. Dieses Mal reichte die Kettenlänge gerade aus, damit Eberhard 
mit den vorbereiteten Leinenschlingen übersteigen und mir die schwarzen Festma-
cher zurück werfen konnte. Die Turmuhr von Palit schlug dreimal. Es war kurz vor 
vier. 
„Das war genau das, was ich lernen wollte“, freute sich Gunnar. Herz, was willst du 

mehr? Ich spannte mir die Hänge-
matte zwischen Vorstag und Mast 
und las, Herma machte es sich auf 
dem Vordeck bequem und die bei-
den Herren der Schöpfung erzähl-
ten sich Geschichten. Eigentlich 
hatte ich für heute (ich hatte Back-
schaft) Gemüse mit Ingwer in Ko-
kosmilch und Basmatireis ange-
kündigt, aber dann fiel mir ein, 
dass ich auf der letzten Reise im 
Mai so begeistert war von einem 
Restaurant in Rab-City. Und das 
ich, die normalerweise gar nicht 
gern zum Essen geht, weil es doch 
immer den Touristeneinheitsfraß 
gibt. 
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Ich gab also zu bedenken, dass es hier eine außergewöhnliche Wirtschaft gäbe und 
ich brauchte niemanden zu überreden. Wir zogen um sechs Uhr los und wanderten 
über den Pinien bewachsenen Hügel auf verschlungenen Pfaden in die Stadt. Nach 
einem kleinen Fotoshooting zwischen dorischen Säulen der verfallenen Basilika 
nahmen wir auf dem Hauptplatz den Aperitif. Welt verkehrt: die Herren nippten an 

Pina colada und die Damen zischten große Bie-
re in die ausgetrockneten Kehlen. 
Das freie WLAN hatte leider einen gesperrten 
smtp-port, so dass meine geschriebenen Mails 
nicht abgegangen waren. Deshalb hatte ich 
jetzt meinen Laptop dabei und verschickte mei-
ne wichtigen Botschaften an die Welt über das 
internet. Danach durfte jeder seine Kontakte mit 
der Außenwelt erneuern und als alle fertig ge-
surft hatten, suchten wir das tolle Restaurant. 
Astoria heißt es und hat den Eingang in der ers-
ten Parallelgasse zum Hafen. Wir hatten ja 
nicht reserviert und deswegen Glück, einen der 
letzten beiden freien Tische zu bekommen. 

Nach einer Viertelstunde war die ganze Terrasse, die direkt über dem Hauptplatz 
liegt, besetzt. 
Meine Erinnerung stimmte. Schnelle, freundli-
che Kellner brachten Meeresfrüchtesalat, Ge-
tränke, Brot mit Olivenöl und nette Worte. Ei-
ne junge Bedienung erkannte mich vom Mai 
wieder, strahlte übers ganze Gesicht, blieb 
stehen und plauderte ungeachtet des Betrie-
bes ringsum ein paar Minuten mit uns. 
Alle vier Hauptgerichte kamen wunderbar an-
gerichtet und dekoriert und schmeckten ein-
fach köstlich. Hermas gebratene Tintenfische 
waren mit Rosmarinzweiglein verziert und auf 
meinem Rinder-Sotée "Gospode rapske" mit 
Pilzen in Rahmsauce spielten sich ebenfalls 
grüne Nadeln. Eberhard schaute enttäuscht 
auf seinen nadellosen Teller und bestellte extra Rosmarin. Auf der Stelle brachte un-
ser knuffiger Ober ein Tellerchen mit drei Zweiglein, worauf Herma bemerkte: „Hast 
jetzt auch einen Tellerbesen?“ Ein phantasievoller Name für die Tintenfischkreation 
musste her, aber auf Deutsch machte sich der „Tellerbesen“ nicht so gut. Franzö-
sisch sollte es sein. Was heißt gleich nochmal „Besen“? Ich klappte den Schlepptop 
auf und googelte: Besen = balai. Ach so? Nie gehört. 

Balai d’assiette = Tellerbesen = Rosmarinbüschel. 
Also: „Calamari sous balai d’assiette“ oder avec? 
Oder mit „à coté de Mangold? 
Zwei großzügig portionierte Feigenparfait und der 
Grappa vom Haus rundeten dieses perfekte Mahl ab. 
Astoria heißt es, lieber Leser. Meine Stammkneipe 
auf Rab. Cevapcici und Raznici kommen auf dieser 
Karte gar nicht vor und Pommes schon gleich gar 
nicht. 
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Gut, dass Eberhard eine Lampe mitgenommen hatte. Der Heimweg strotzte, wie im-
mer von schwärzester Dunkelheit. 

Dienstag, 6.9.2011 
Wo blieb denn nun die angekündigte Bora? Fünf Uhr dreißig Ankunft am Wackel-
stegkopf von Palit, nächste Station Rab. Der Nordost pfiff in erhobener Tonlage, be-
vor er ankam. Ich schälte mich aus dem warmen Bettchen und kontrollierte die Lei-
nen. Nichts schabte und wetzte, Eberhard hatte den Landsteg aufs Schiff geholt, be-
vor er in die Heia gegangen war und der Anker hielt ja 
sowieso bombig. 
Als es dann richtig zur Sache ging, lag ich schon wie-
der flach und schlummerte selig wie ein Baby in der 
Wiege. Genauso schaukelte es nämlich mittlerweile. 
Dummerweise schlug eine meiner Schranktüren bei 
jedem Wackler so nervig, dass ich doch noch einmal 
in die Senkrechte musste und ein dreifach gefaltetes 
Küchentuch dazwischen klemmte. 
Als wir dann gemütlich nach und nach aufstanden, 
trotzte unser Wackelsteg immer noch den Zugkräften, 
den neun Tonnen Schiff in der Bora ausübten. So 
wackelig ist er eben doch nicht. 
Lieber Seglerkollege, solltest Du Dich von meinen 
Erfahrungen ermutigt fühlen, diesen Steg auch als 
Plätzchen zu nehmen, dann machst aber Platz, wenn 
ich komm, gell! 
Gunnar hatte schon einen Spaziergang inklusive 
Morgenkaffee im nahen Hotel hinter sich und Eber-
hard die Sanitäreinrichtungen des Strandbades inspiziert, als mich das Gebrodel der 
Espressomaschine endgültig weckte. 
Die Bora blies in Wellen, mal gar nicht, dann wieder fiel ein Bö ein, die uns heftig 
schaukelte. Schiffsfeeling eben. Ich wollte auf unser Mädchen aufpassen und nicht 

mit zum Einkaufen, während die Crew nach meiner Be-
schreibung den Fischmarkt suchte. 
Kurz vor Mittag kehrten sie zurück. Vollbepackt mit Fisch, 
Mangold, einer geräucherten Schweineseite und Feigen hör-
te ich meine drei schon von weitem den Wackelsteg über-
winden. Punkt 1200 lösten wir die Achterleinen, holten den 
Anker auf und tuckerten aus unserer Bucht, weil sich der 
Wind mittlerweile so ausgetobt hatte, dass für den Moment 
gar nichts mehr da war. Eigentlich war’s ja schade um die 
schöne Bora, ich meine, dass wir sie nicht ausgenützt ha-
ben, aber manchmal widerstreiten halt die Gelüste auf so 
einem Törn. 
„So eine tolle Silhouette!“ begeisterte sich Eberhard, als wir 
an den Kirchtürmen Rabs vorbeiglitten. Ich hatte Gunnar 
versprochen, dass ich ihm Sardinen braten würde, wenn sie 
welche mitbrachten und als Zugabe plante ich, das Gan-
tert’sche Fischlokal in eine ruhige Bucht zu verlegen. Drei 
oder vier Buchten nach der Südspitze Rabs ließen wir lie-
gen. Dann tat sich ein Einschnitt auf, der augenscheinlich 
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leer war. Die nehmen wir! Uvala Gozina nannte sie sich und war doch nicht ganz 
leer, was wir erste beim Näherkommen wahrnahmen. Egal, Hauptsache, es war ru-
hig. 
Das türkise Wasser lockte zuerst zum Bade 
und dann servierte ich eine Pfanne mit Sardi-
nen in Olivenöl, Brot und Salat, den ich schon 
morgens vorbereitet hatte. Schleck. Gunnar 
fragte, ob denn überhaupt noch jemand hier 
weg wollte. Kopfschütteln. Wisst ihr was? Wir 
bleiben einfach hier. 
Gunnar hievte sich den Außenborder ins Ding-
hi und trödelte langsam davon, Herma las, 
Eberhard schlief und ich tat es ihm gleich. So 
ein fauler Nachmittag. 
Gunnar berichtete bei seiner Heimkehr: der 

Außenborder wäre dauernd wieder aus gegangen und hätte sich ständig verschluckt. 
Das musste ich ausprobieren. Mittlerweile war die Bucht gut gefüllt mit kleinen Mo-
torbooten und drei Seglern, aber trotzdem lag ein himmlischer Friede über dem Was-

ser. Und den störte ausgerechnet ich mit mei-
nem Motorversuch. Unmöglich. Ja, tatsächlich! 
Unser AB hatte Schluckauf und ging am Ende 
gar nicht mehr. Ich ruderte zurück, während 
Eberhard schon mit Leinen hantierte. „Soll ich 
eine Landleine legen, wenn wir jetzt über Nacht 
bleiben?“ Gute Idee und außerdem hatte er 
dann etwas zu tun.  
Damit er nicht alleine arbeiten musste, optimier-
ten Herma und ich unsere Winschkurbelhalter, 
die Gunnar jetzt nur noch „IKEA-Modell 
FLASKA“ nannte, indem wir für die Griffe der 
Kurbeln Einkerbungen schnitten. Unsere Erfin-
dung war sogar recycelfähig und rückbaubar. 

Ich meinte ironisch, dass das ein richtiges Scheißleben wäre und was das auf 
schwedisch heißen würde. Gunnar: „Das ist satans liv!“ Ein anderes wichtiges Wort 
wollte ich auch noch wissen, beim Segeln häufig gebraucht. Scheiße auf Schwe-
disch: Fan oxa. Das bedeutet so viel wie „Teufel aber auch!“ Das a von oxa schreibt 
man mit einem Kringel drauf, aber das Zeichen hab ich auf die Schnelle nicht gefun-

den. Gesprochen wird es wie ein offenes o. 
Später hat mir Gunnar die richtige Schreib-
weise gemailt: Fa´n också 
Mit so dummen Dingen, Schwimmen und 
Lesen verbrachten wir den restlichen Nach-
mittag. Dann setzte ich die Backkartoffeln 
auf den Herd und nachdem ich sie zum Fer-
tiggaren in den Ofen geschoben hatte, briet 
Gunnar seine zwei Riesendoraden vom 
Fischmarkt in Rab. 
An diesem Abend nannte Eberhard Gunnar 
irgendwann Sepp und als ich Herma riet, im 
Dunkeln aufs Klo zu gehen, damit sie beim 
Spülen die Algen blinken sähe, meinte sie: 
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„Ich glaub, du verarschst mich!“, tat es dann aber doch und tat aus dem Bad mit ei-
nem leisen Schrei kund, dass es in der Schüssel tatsächlich heraus blinkte. 
 

Mittwoch, 7.9.2011 
Die Sonne beschien um 8 gerade die obere Hälfte unseres Vorstags, als ich auf-
wachte. Psst, eine paradiesische Ruhe lag über der Bucht, zwei Nachbarn lagen in 

einiger Entfernung und das türkisfarbene 
Wasser lockte schon wieder. 
Eberhard erlag dieser Verlockung und holte 
bei der Gelegenheit gleich die Landleinen ein. 
Ein vierer Nordwestwind empfing uns und an 
dessen Windkante entlang segelten wir genau 
nach Westen. Vor der ersten Wende kurz vor 
Cres ging ihm aber die Puste aus. Wir mach-
ten aus der Not eine Tugend und Strom für 
den Kühlschrank. Seit Sonntagmorgen waren 
wir erst 4 Stunden motort und die Batterien 
schwächelten daher schon ein bisschen. Nach 
zwei Stunden kamen wir an den zwei flachen 
Inseln Kormati vor Krk an und beschlossen, 

dort auf 6 Meter Tiefe den Mittagsanker für das Mittagsbier fallen zu lassen. Herma 
hatte schon Mangoldeintopf gekocht. Dazu gab es geräucherte Schweinerippchen, 
die gleich mit einem Wurf über die Schulter entsorgt werden konnten, wenn sie ab-
genagt waren. 
Eine kleine Strömung ließ uns stutzen. Das Schiff lag nicht im Wind, sondern quer 
dazu und als ich zu einem Abkühlungsbad ins Wasser stieg und mich von der Bade-
leiter abstieß, wusste ich, warum. Es trieb mich augenblicklich vom Schiff weg und 
ich musste richtig mit dem Schwimmbewegungen anziehen, um nicht abgetrieben zu 
werden. 
Nach knappen zwei Stunden vor Anker in 
der Sonne, setzten wir Segel und ließen uns 
nach Krk-Stadt treiben. Der zwiebelige Turm 
der Kirche, der bunte Hafen und die lebhafte 
Promenade im Blick suchten wir eine Anle-
gestelle. Gunnar platzte fast vor Stolz, als er 
die SUMMERDREAM millimetergenau an 
einen Molenplatz gesteuert hatte, aber blitz-
schnell war ein Hafenmensch im hellblauen 
Tischört da, der merkwürdig mit seinem Zei-
gefinger hin und her wackelte und mit dem 
Kopf schüttelte. Das sei ein Privatparkplatz. 
Er verwies uns an die Außenmole – auch 
gut. Die Gantert wollte aber nicht längsseits 
gehen und sagte, es sei ihr lieber, arschlings mit Buganker zu landen. Sie meinte, 
das sei zum Ablegen vieeeel bequemer. 
Dummerweise hatte sie das letzte Wort und mit zwei Anläufen gelang das Manöver 
unter den völlig verständnislosen Blicken des Hellblaumannes: „Ach, ihr übt!“, fragte 
er und ich nickte. 
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Beim Rundgang durch Krk wurden wir unseren Müll los, 
die Speicherkarten der Fotokameras dagegen wurden 
voller und ein bisschen Rosmarin pflücken konnten wir 
auch. Klauen kann man dazu nicht sagen, er hing einfach 
so überkopf auf die Straße herunter fiel nach kurzem Zup-
fen einfach so in mein Käppi. 
Während dann meine liebe Crew einkaufen ging, erinnerte 
ich mich an das freie WLAN, das es hier im Hafen gab 
und holte ganz bequem an meinem Navitisch sitzend die 
mails und den Wetterbericht ab. Ich liebe das internet! 
Die Vorhersage war gut, Nordlage mit 3er und 4er Wind, 
Sonne mit ein bisschen Wolken und fast 30 Grad Wärme. 
Für einen Nachsommertörn ideal, für Segelfreaks, die nur 
mit steiler Kante unterwegs sein und das 
überkommende Wasser auf dem Ölzeug 
klatschen hören wollen, eher enttäuschend. 
Wir standen glücklicherweise auf gemütlich. 
Als die Sonne schon fast hinter den Bergen 

verschwinden wollte, machten wir uns auf, die nächste schöne Anker-
bucht zu suchen. Sveti Juraj empfing uns mit stillem Wasser, einem 
freien Poller für die Landleine, rosaroten Abendwolken und fast leer. 
Komisch, es war überhaupt recht wenig los für Anfang September. Die 
ganze Woche über wunderte ich mich schon über leere Häfen und 
noch leerere Ankerbuchten. Na ja, gut für uns. 
Wir legten uns also rückwärts an den verrosteten, riesigen Poller. 
Herma und ich kochten einzeln angebratenes Gemüse, das dann in Kokosmilch ge-
meinsam im Topf schmurgeln durfte, fertig und reichten Curcumareis dazu. Während 
der Fahrt zur Ankerbucht hatte ich die Gemüse schon vorgeschnippelt und zu den 
drei Zwiebeln furchtbar geheult. Mit den Schalen und dem anderen Biomüll war ich 
dann im Cockpit erschienen, Tränen in den Augen, die Brille total verspritzt und hatte 

Herma angebettelt: „Sag, dass es nicht so 
schlimm ist!“ Sie hatte mich mitleidig ange-
schaut und mir versichert, dass alles in Ord-
nung sei. Beruhigt war ich zu meinen Zwiebeln 
zurück gekehrt und hatte die Deckscrew die 
Bucht suchen lassen. 
Ein paar Sterne mussten nach dem Abendes-
sen noch identifiziert werden. „Wie heißt denn 
der da drüben?“ Das Ankerlicht unseres 
Nachbarn, übrigens freundliche Österreicher, 
die bei unserem Anlegemanöver im Beiboot 
kamen und fragten, ob sie helfen könnten, be-
kam den Namen „Stangenstern“. 

Donnerstag, 8.9.2011 
Eberhard kredenzte mir den Kaffe mit liebevoll geschäumter Milch ans Bett. Die Mor-
gensonne glitzerte über unserer Bucht und so langsam wuchs die Lust auf einen frü-
hen Schwumm. 
Gunnar zelebrierte die Morgentoilette und kündigte an, nachdem er dem Meere ent-
stiegen war, er werde sich jetzt mit den drei erlaubten G, seinen Luxuskörper abspü-
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len. Was war ein „G“? Eberhard verstand: „Ah, das ist die neue Maßeinheit für Was-
ser an Bord“, holte meine mittlerweile leere Kaffeetasse und zeigte darauf. „Das also 
ist ein „G“. Das Geplänkel zielte natürlich auf 
meinen Wassersparfimmel ab, aber ich nahm 
es locker. Auf dieser Reise waren wir vier so 
sparsam, dass am vorletzten Tag noch der ers-
te Wassertank dran war. Wir hatten noch nicht 
auf den zweiten Tank mit nochmals 200 Liter 
umschalten müssen. Ja gut, ich übertreibe viel-
leicht ein bisschen mit der Wassersparerei, 
aber auf einem Törn mussten wir wegen Was-
sermangels die Route ändern und eine Menge 
Geld für eine Marina bezahlen und das ver-
meide ich eben unter allen Umständen. Wer so 
viel Meer um sich herum hat, muss ja nicht mit 

Süßwasser vorspülen. Eberhard bot sich seit Tagen schon freiwillig an, im Meer die 
Töpfe und Teller vorzuspülen und behauptete von sich, den E-Schein gemacht zu 
haben. 
Was war der E-Schein? Er erklärte, der E-Schein beinhalte alles, was man bei Elisa-
beth am Schiff lernen kann. Den Aufbewahrungsort der Fender am Bugkorb zum 
Beispiel, das Gemüsenetz quer durch den Salon, die Stirnlampen zum nächtlichen 
Lesen, das ständige Festmachen mit Buganker und Leinen auch an den unmöglichs-
ten Stegen und nicht zuletzt das schon penetrante Wassergeizen. Ja, und das neue 
Maß für Süßwasser an Bord ist nun eben ein „G“ für ein Gantert. 
Wir mussten gegen den Nordwest kreuzen und genossen das eine gute Stunde lang. 
Dann fingen wir zu rechnen an und halfen angesichts der 30 Seemeilen, die es bis 
Cres-Stadt waren, mit der eisernen Fock (Maschine) nach. 
„Schalt bloß nicht auf Autopilot!“, warnte ich den Mann am Rohr. Vor zwei Tagen hat-
te ich das unter Motor einmal probiert. Er hielt schon den Kurs, aber dummerweise 
konnte ich nicht mehr auf standby schalten, weil der Druckknopf nicht reagierte. 

Gunnar musste dann die Instrumente total ausschal-
ten, damit der Ruderdepp wieder aus der Steuerkette 
sprang. Tja, alte Geräte eben. Sollte ich das Schiff 
doch noch kaufen (Lieber Gott, hilf und verhindere 
diesen Schmarrn!), hätte ich doch einiges zu erneuern. 
Der mittlerweile grau bedeckte Himmel hellte sich auf 
und in den drei Minuten, in denen Herma am Steuer 
stand, weil Eberhard gerade das Bimini zusammenroll-
te, genehmigte sie sich einen grünen Frosch. Herma 
verrichtete nach eigener Aussage lieber die „niedrigen 
Dienste“. Abspülen, Salat richten, aufkehren, Anker-
bedienung drücken und Fender anbringen. „Ich mach, 
was du mir sagst!“ Allerdings erwischte ich sie schon 
mehrmals am Kartentisch sitzen und interessiert die 
Seekarte studieren. „Magst nicht doch einmal die Na-
vigation machen?“ probierte ich es dann. Sie schob 
dann die Lippen vor und schüttelte den Kopf. Gunnar 
machte gerade Urlaub und rauchte auf dem Balkon 
eine Zigarette. 

Als die Nordspitze Cres‘ erreicht war, hatten wir genug Strom für Batterie und 
Kameraakkus gemacht und segelten wieder. Was gibt’s denn zu Mittag? Eberhard 
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hieß mittlerweile Toerben (keiner weiß, warum) und hatte zwar Backschaft, stand 
aber zu gern am Steuer. Gut, dann wärmte eben Gunnar, der jetzt Sepp war, die 
Reste des Kokosgerichts vom Vorabend auf und briet Würste da-
zu. So, wie den ausgemergelten Seeleuten früherer Zeiten ging es 
uns jedenfalls nicht. Unsere Küche gab so manche Köstlichkeit 
her. Frösche zum Beispiel. Grün. 
Nur der Halter für die Bierdose fehlte noch. Ich stanzte einer hal-
bierten Wasserflasche zwei Löcher in den Rand und knüpfte sie an 
die Steuersäule. Gunnar taufte die Konstruktion: Modell 
HÅLLARE. Das ist schwedisch und bedeutet einfach: Halter. 
Sprich: „Hollarä“. 

Kurz hinter der Biege nach 
Süden lockte eine winzige 
Bucht (uvala Banja), die lei-
der sehr tief zum Ankern war. 
Wir fuhren richtig nah an die Felsen des Vor-
sprungs hin, schmissen den Anker und fuhren 
ihn bis auf 20 Meter ans Land ein. Schöne Stel-
le! 
Ein Stündchen blieben wir zum Essen und 
Herumtauchen. Bei der Gelegenheit sah ich, 
dass sich eine Leine, die vom Grund aufstieg 
und 20 cm unter der Wasseroberfläche endete, 
über unserem Kiel verfangen hatte. Oh oh! 
Wenn man jetzt vorwärts fuhr, hätte das 

Schnürl gute Chancen, in der Schraube zu landen. 
Ich tauchte das dumme Ding weg, zog sie vom Kiel runter und das Gewicht am Bo-
den ein paar Meter Richtung Felsen. Böse, böse. Was da 
alles lauert unter Wasser! Na ja, wenn man schaut, 
machts ja nix. Blöd isses bloß, wenn ma net schaut. 
Nach dem Mittagspäuschen tuckerten wir eine Stunde am 
Verkehrstrennungsgebiet vorbei Richtung Süden. Als der 
Wind wieder zunahm, trauten wir uns, den letzten Zipfel 
dieses Verkehrstrennungsgebietes, das aus Einbahnstra-
ßen für die Großschifffahrt mit drei f besteht, abzukürzen. 
Das Tagesziel war eine langgezogene Bucht unterhalb 
von Rabac namens Prklog. Fast zwei wunderbare Segel-
stunden genossen wir bis dorthin und trudelten dann die 
eine Meile in die sehr tiefe Bucht hinein. Auch die Wasser-
tiefen waren groß und erst im allerhintersten Teil war es 
flach genug zum Ankern. 
Zwei Motorrutschn, groß, weiß und aus Stahl lagen schon 
da, daneben ein kleiner kroatischer Segler aus Opatja mit 
einem nackerten, älteren Ehepaar drauf. 
Als wir unseren Haken auf den Grund bugsiert und in vol-
ler Länge eingefahren hatten, fing das Männeken an zu 
schimpfen. Wir wären viel zu nah bei ihm und überhaupt, immer diese Charterschiffe. 
Erst wollte ich noch gut Wetter machen und fragte ihn, wo er denn seinen Anker lie-
gen hätte. Er: „Im Wasser!“ Ahh ja. Das mit dem zu Nah war Quatsch, denn als wir 
uns mit dem Windchen und der Strömung eingependelt hatten, lagen wir ganz genau 
zwischen dem Motorboot und dem Winzling. Das Männeken hatte das scheinbar 
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auch so gesehen und sich auch schon gleich wieder zu seinem nackten Frauli ins 
Cockpit gelegt und weiter gelesen. 
Toerben kochte. „Nein, helft mir nicht, ich brauche meine Ruhe, wenn’s was werden 
soll!“ 
Sepp-Gunnar rauchte sich eines auf dem Balkon, Herma schaute in die Abendsonne 
und hörte den Tauben zu und ich las in meinem neu angefangenen Buch. 

Saftig gebratene Hühnerbrüstchen an frischem 
Tomatensugo und Spirellinudeln, drapiert mit in 
Elisabeths Käppi gefangenem Rosmarin aus 
Krk. Viel geriebener Käse, über das Gericht 
gestreut, verschmolz leicht. Mensch Thorsten, 
du bist ein Starkoch! Oder hieß er Toerben, der 
Eberhard? 
Die Nacht war lau und absolut geräuschlos. Nur 
Gunnar und vorher schon ich pinkelten näch-
tens über den achterlichen Balkon, aber leise. 

Freitag, 9.9.2011 
Die zwei Winschkurbeln in ihren Haltern Modell 

FLASKA wachten über Herma und mich, die wir in unserer morgendlichen Buchtidyl-
le am Kaffee mit fein geschäumter Milch nippten. 
Aus unserer Bucht Prklog segelten wir hinaus. Auch, wenn 
die bewaldeten Hügel den wenigen Wind abhielten, so gut sie 
konnten, schafften wir es mit diversen Wenden und Halsen, 
die SUMMERDREAM die gute Meile zu bewegen. Mit Wind 
segeln kann ja jeder, da waren wir uns einig. 
Gunnar schaute plötzlich ganz versonnen und fing an zu sin-
gen. das schwedische Lied handelte davon, dass man mit 
Null Wind segeln könne, aber niemals ohne Tränen von sei-
nem Freund lassen könne. 
Vem kan segla förutan vind, 
vem kan ro utan åror, 
vem kan skiljas från vännen sin,  
utan att fälla tårar? 
 
Jag kan segla förutan vind,  
jag kan ro utan åror, 
men ej skiljas från vännen min,  
utan att fälla tårar. 

Im Kvarner blies der Nordost mit 4 bis 5 Beaufort 
und das machte erst bei Halbwind und 6 Knoten 
wieder so richtig Spaß. Leider mussten wir Rich-
tung Heimat und kamen beim Elefantenohrense-
geln (Großsegel backbord und Genua steuerbord) 
nicht über 3 Knoten Fahrt hinaus. 
Wir unterhielten uns, machten Späßle und  
Als Eberhard vorschlug, doch eine halbe Meile 
weiter hinaus zu fahren, um besseren Wind zu 
haben, zwinkerte ich: „Jag är rädd!“ (ich bin ängst-
lich). Gunnar glaubte mir nicht, dass ich Angst hät-
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te und holte mir lieber ein Bier („Öl“ auf schwedisch). Eberhard wollte auch eines und 
als Sepp mit der blauen Dose österreichischen Gerstensaftes im Niedergang er-
schien, bedankte er sich: „Tak for Öl hölen!“ 
Gunnar hatte mir versprochen, mich zu zeichnen und fand die Gelegenheit gekom-
men. Ich räkelte mich vor dem Mast auf zwei Polstern in der Sonne, stützte meinen 

Kopf in die Hand und las in meinem dicken Schin-
ken „Die Kathedralen des Meeres“ von Ildefonso 
Falcones. Gunnar hatte es sich mit einem Fender 
im Rücken an der Reling bequem gemacht und 
zeichnete versonnen. Heraus kam ein wunderba-
res Blatt, koloriert in Fleischfarben und Blond, die 
ich dem Leser aber aus Jugendschutzgründen 
erspare. Ach was, ich verfremde die Zeichnung 
einfach etwas. 
Der Mittag verging und der Nordost auch. Als mir 
beim Schmetterlingssegeln mit 5 Knoten Wind das 
Groß zum zweiten Mal überkam, schlug Eberhard 

vor, doch eine Stunde zu motoren und es dann kurz vor dem Porer (Leuchtturm vor 
der Südspitze Istriens) noch einmal zu versuchen. Lieber wollten wir ja noch baden 
und tauchen, als auf dem Meer herum zu stehen. Den negativen Motorstundenrekord 
konnten wir sowieso nicht mehr brechen. 
Aber den Wassersparrekord hielten wir un-
bestritten. Zu Viert hatten wir von Sonntag-
morgen bis jetzt noch nicht einmal den ersten 
Wassertank mit 200 Litern leer gemacht. War 
da nicht etwas faul? Nein, die Sichtkontrolle 
des zweiten Tanks ergab, dass dieser tat-
sächlich voll war. Was die Einführung der 
Maßeinheit G doch gebracht hatte – unglaub-
lich. Zwei G zum Duschen nach dem Bad im 
Meer, ein halbes G zum Geschirrspülen, ein 
ZentiG zum Zähneputzen. 
Als der Leuchtturm von Medulin um drei 
nachmittags querab lag, der Wind um 180 
Grad gedreht und auf 10 Knoten aufgefrischt hatte, versuchten wir, den Rest des 
Weges in unsere Abendbucht kreuzend zurück zu legen. Toerben zupfte am 
Holepunkt der Genua und trimmte, was das Zeug hielt, damit nur wirklich der letzte 
Rest an Geschwindigkeit herauszuholen war. 

„Elisabeth, komm schnell!!“ Sepp hatte eine Rie-
senschildkröte im Wasser entdeckt, aber nach 
zwei Schiffslängen konnte ich sie kaum noch er-
kennen. „Komm, wir fahren zurück!“ Wir suchten 
ein paar Minuten, aber wahrscheinlich hatte sich 
das Tier vor uns erschreckt und war abgetaucht. 
Dann war der Zeitpunkt gekommen, dass Gunnar 
das segelnde Schiff von außen filmen wollte. Wir 
ließen das Beiboot zu Wasser, Seppi bestieg sei-
nen Kameraplatz in demselben und stieß sich ab. 
Ich durfte Kapitänslike ans Steuer, Herma fotogra-
fierte und Toerben flitzte zwischen den Schoten 
und Leinen hin und her. Wir fuhren Wenden und 
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Halsen und was es sonst noch alles gibt und umkreisten Gunnar in seinem 
Schwimmsitz. Gnädig holten wir ihn nach seinen Aufnahmen wieder mit einem klas-
sischen Mann über Bord Manöver in die gute Stube. „Ihr werdet sehen, das gibt ei-
nen tollen Film!“ freute er sich. 
Das letzte Highlight an diesem Tag sollte die Durchfahrt zwischen der kleinen Insel 
Fenoglia und der Halbinsel Prematura. Davor lauert eine gemeine 
Untiefe, die von einem Südkardinalzeichen bewacht wird und nach 
dem Knick nach Norden gab es in der Passage maximal 6 Meter 
Wassertiefe. Wir segelten natürlich, ließen aber zur Sicherheit den 
Jockel mitlaufen. 
Die Uvala Polje war noch ganz schön belebt um 1900. Motorboote 
mit juchzenden Kindern, ein Segler in der Abendsonne und 
Fischermen auf der Mole waren da. Zwei Anläufe brauchten wir, 
bis der Anker unsere 2000 Umdrehungen Motor rückwärts hielt, 
aber dann durften wir noch 10 Minuten Sundowner genießen. 
Fürchterlich kitschig färbte sich die Sonne erst orange, dann rosa, 
teilte sich quer und verdrückte sich dann verschämt. Sepp ver-

kochte alle Reste. 
Das Wawemu-Essen (was weg muss) aus Salat, Rigatoni mit gut 
aufgebesserter Arrabiatasoße waren wieder einmal ein Genuss 
und wer wollt, pflückte sich eine Feige vom Achterstag. Die Sterne 
blinzelten schon. Toerben fragte nach unserem Stangenstern. 
„Sollen wir heute einmal das Ankerlicht anmachen?“ „Na gut.“ 
 

Samstag, 10.9.2011 
Die Mücken scheuchten um halb sieben meine drei aus den Bet-
ten. Ohoh! Die schlagenden Türen, die Klopumpe und die knar-

zenden Bodenbretter bildeten eine Art natürlichen Wecker. 
Nicht in die Morgensonne hinein, sondern aus ihr heraus legten wir schon um sieben 
ab. Wir hatten ja gestern einen wunderbar klischeehaften Sonnenuntergang in rosa 
in der Westbucht uvala polje. Wenn wir schon auf den Beinen waren, konnten wir 
auch gleich den Anker lichten und nach Hause in die Marina schaukeln. Ein leises 
2er Nordostlüftchen half uns, die Möwen kreischten und Eberhard alias Toerben er-
klärte, dass die Möwen etwas absolut Menschliches an sich hätten. „Die meisten 
wissen überhaupt nicht, was los ist, aber wo ein Riesenauflauf ist, da fliegen sie hin.“ 
Angesichts des unfreiwilligen Schiffstauschs am Anfang dieser Woche hatte uns 
Vencel vom Stützpunkt zugestanden, die SUMMERDREAM erst heute um zehn Uhr 
abgeben zu müssen. Dummerweise standen wir schon um neun vor der Einfahrt der 
Marina. Der Wind stand für einen Aufschießer an der Tankstelle genau richtig. Ein 
letztes Highlight? „Gunnar, willst du unter Segeln anlegen?“ Sepp, der noch immer im 
Nachthemd war, grinste. 
Es gelang perfekt, die Leinen waren belegt, Gunnar strahlte übers ganze Gesicht, 
allein, die Tankstelle lag verwaist. „Wenn ich das zuhause erzähle, dass ich mit einer 
46er einen Segelanleger hingekriegt habe und das auch noch im Pyjama! Die wer-
den Augen machen!“ 
Ich lief die paar Stufen zum Bürobebäude hoch und las, dass wegen Inspektion ge-
schlossen sei. Vencel hatte von der Schließung nichts erwähnt, nur als ich an Pfings-
ten hier war. Wie lange dauert denn so ein Tanktüv in Kroatien?? Im Büro von SCS 
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am Steg 1 fragte ich nach und erfuhr, dass am anderen Ende, am Steg 17, eine pro-
visorische Station eingerichtet war.  
Dort füllten wir mit 30 Litern unsere SUMMERDREAM auf. Der Volvo Penta hatte 
wieder nur ca.1,8 Liter pro Stunde geschluckt. Allerdings war er die Hälfte der Zeit 
nur im Leerlauf beim Ankern gelaufen. 
Herma seufzte wehmütig, als ich dann unseren 46er Kahn final am Steg 7 angelegt 
hatte. Der letzte Anleger gehört ja bekanntlich dem Skipper. Aus dem Augenwinkel 
hörte ich – kann man das so sagen? Ohrenwinkel gibt’s ja nicht - , wie unser 
Leinenannehmer am Steg zu Gunnar sagte: „You really have a profi skipper!“ Das 
ging runter wie Öl. Nein, nicht wie schwedisches Bier. Es hört sich wahrscheinlich 
großkotzig an, wenn ich das schreibe, aber es tat mir gut. 
Meine Kaution hatte ich schnell wieder. Vencel wollte nur wissen, ob etwas repariert 
werden müsse. Ich zählte alle Schwachstellen zum wiederholten Male auf und er no-
tierte brav. Ich hatte das nette Schifflein ja schon zum sechsten oder siebten Mal. 
Dann erzählte er mir dummerweise, dass SUMMERDREAM zusammen mit SUM-
MERTIME für 90.000 Euro verkauft werden sollen. 
Lieber Gott samt Mutter Maria, alle Heiligen helft mir, dass ich es nicht tue! 
 
Eine entspannte, ruhige Segelwoche ging zu Ende. Wir verabschiedeten uns von 
Gunnar mit einem gemeinsamen Mittagessen im Marinarestaurant und starteten um 
halb zwei. Dem Grenzstau am letzten Ferienwochenende kamen wir mittels eines 
Schleichwegs durch Istrien aus und dann flutschte die Reise. 
 
SUMMERDREAM, ich muss auch ein paar gute Haare an dir lassen: 
• Das Radar war mittlerweile richtig herum montiert worden und ging 
• Die Batterien waren schwer in Ordnung, der Kühlschrank auch. 
• Sie lag wie eh und je gut im Wasser und in der Welle. 
• Der Windmesser ging sogar – das ist auf den wenigsten Schiffen so. man muss 

sich also gar nicht die Halswirbel verrenken, um nach oben zum Verklicker zu 
schauen, will man wissen, wo der Wind ganz genau herkommt. 

• Ach ja, es gab sogar einen Verklicker 
• Das Neueste: im Leerlauf mit 1500 U/min geht sie manchmal achteraus!! Aber 

nur manchmal. Es musste an diesem Knopf liegen, den man eindrücken muss. 
• Was solls? Ich mag sie. 
• Und? Kaufe ich sie?? 
 
Noch einmal das schwedische Lied: (hier gibts die Noten dazu) 

 
Vem kan segla förutan vind, 
vem kan ro utan åror, 
vem kan skiljas från vännen sin,  
utan att fälla tårar? 
 
Jag kan segla förutan vind,  
jag kan ro utan åror, 
men ej skiljas från vännen min,  
utan att fälla tårar. 
 


