Exgüsi sprach der Sorrybock
Im Durchschnitt genau 50
Kroatien im August 2012

Samstag, 28.7.2012

Oh, SUMMERDREAM, was hatte man Dir wieder angetan? Sandro vom Stützpunkt
fädelte gerade eine neue Genuareffleine in die Rolle. Mein Vormieter hatte bei belegten Genuaschoten so lange mit starken holländischen Männermuskeln gewinscht, bis
die altgediente Reffleine, die 10 Tonnen aushalten sollte, aufgegeben hatte. Die Winschen haben ja einen kurz und einen lang untersetzten Gang. Das funktioniert wie bei
einem Fahrrad, wo man bergauf den niedrigsten Gang nimmt, bei dem man zwar mehr
strampeln muss, aber mit weniger Kraft. Und auf diese Weise kann so eine Reffleine schon einmal sterben. Wir bekamen also eine neue in rot.
Die Heckdusche war mir auch noch nicht bekannt. Sie hatte
ihre Vorgängerin abgelöst, die schuld war, dass sich im Juni
dieses Jahres innerhalb einer Nacht der gesamte Heckwassertank ausgeleert hatte. Steter Tropfen leert den Tank.
Vencel, der Stützpunktleiter, bastelte noch am Kühlschrank.
Der Kompressor sei auch neu samt Thermostat. Ich flachste:
„Da muss ich ja nur lange genug warten, bis alles ausgetauscht ist, bevor ich einen neuen Kaufversuch starte!“ Zwei
Anläufe im Laufe von vier Jahren, die SUMMERDREAM zu
kaufen, hatte ich schon hinter mir.
Wir waren erst einmal Pizzaessen auf die schattige Restaurantterrasse gegangen. Dann kauften wir den Lidl aus, damit
genug zu futtern und zu trinken an Bord war und waren wieder völlig durchgeschwitzt, als Barbara vom Flughafen kam.

Samstag, 28.7.2012

Meine SUMMERDREAM erwartete mich schon. Geputzt und erwartungsvoll strahlte
sie Evi und mir entgegen.
Wir beiden waren schon am Vortag die halbe Strecke von Rosenheim nach Pula gefahren, hatten in einem kleinen Zelt auf Isomatten übernachtet (für unser fortgeschrittenes Alter doch bemerkenswert) und kamen mittags sehr entspannt in der Marina
Veruda an. Schnell hatten wir alles Gepäck ins Schiff geschafft und das Auto wieder
aus dem Marinagelände gefahren. 90 Minuten waren frei, aber dann wird es richtig
teuer. Ein Tag Parken kostet 7 €. Die Außenluft hatte 34°C, im Schiff waren es vielleicht 40.
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Eine Stunde später waren auch Christine und Edmund aufgeschlagen – nach 12
Stunden Fahrt von München mit etlichen Staus und ohne Klimaanlage im Auto.
Niemand brauchte mehr irgendwas, geschweige denn Kochdampf, und so beschlossen wir, ins Marinarestaurant zum Speisen zu gehen. Sehr ordentlich! Der Kellner
nannte Edmund „Capitano“ und die Mädels schmunzelten nur.

Sonntag, 29.7.2012

Daumen und Zeigefinger aneinander und meinte, dass das mit seinem Feingefühl überhaupt
kein Problem sei.
Alle strahlten, als sie mit dem kleinen gelben
Ball in der Adria spielten, aber als dann mein
gemischter Salat auf dem Tisch stand, wollte
Christine doch lieber keinen und Edi litt ohne
seekrank zu sein, doch aus Solidarität gleich
mit. Die Welle war mittlerweile fast weg, der
Wind hatte auf Nordwest gedreht und so
schaukelten wir mit drei Knoten Fahrt Richtung
Unije.
Evi machte ein Nickerchen im Salon und meinte
im Einschlafen:“ Es ist doch merkwürdig, dass
man sofort an nichts mehr von daheim denkt, sobald man auf dem Schiff ist.“
16 Uhr: Delfine!! Das Highlight einer Seereise! Zwei große Exemplare spielten miteinander, kamen näher, tauchten wieder unter und noch bisschen näher bei uns wieder
auf. Edi glaubte, ihr Fiepsen zu hören und wirklich, waren wir mucksmäuschenstill, vernahmen wir Piepsgeräusche, die nicht vom Schiff stammen konnten. Im
Kvarner leben ja ein paar Tiere, die sich Seglern gerne
zeigen. Vielleicht lockt sie der kroatische Tourismusminister mit Heringen? Der Planet brannte erbarmungslos.
Wer musste auch im August an den 44. Breitengrad?
Unije, das nette Inselchen an der Südseite des
Kvarners, empfing uns mit einem belegten Steg und vielen Ankerliegern in der Bucht vor dem Städtchen. Wir

Sonntag, 29.7.2012

Bis 8 Uhr war es mucksmäuschenstill im Schiff. Grade als wir beim Kaffee im Cockpit
saßen, trafen Ute und Berthold ein. Nun waren wir komplett. Wir duschten ein letztes
Mal und als der neue Kühlschrankkompressor dann wiederholt überprüft war, sausten
wir um kurz vor elf auch schon los ins Ungewisse.
Die alte Welle stand vor der Küste, nur Wind war
keiner da. Wir motorten bis zum Leuchtturm und
weil Christine schon in der Kabine verschwunden
war, um die Seeschwummerigkeit zu überwinden,
entschieden wir, nicht weiter zu tuckern, sondern
eine lauschige Bucht am Kap zu suchen und erst
einmal zu schwimmen. Barbara stand zum ersten
Mal am Steuer und sollte direkt aufs Kap zuhalten.
„Wir treiben’s gleich am ersten Tag auf die Spitze!“
gab Berthold, unser genialer Sprüchemacher von
sich. „Berthold, machst den Anker?“ Der Angesprochene erschien mit Sporthandschuhen, zwiebelte
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suchten uns einen Platz zwischen den Yachten
und schon wieder Berthold (er kommt in diesem
Bericht am ersten Tag ziemlich oft vor) bereitete
den Anker vor. Nur hielt er im Seegras lümmelnd die Rückwärtsfahrt nicht aus, die wir ihm
zumuteten. Zweiter Versuch an anderer Stelle –
wir spähten nach hellem Grund und ließen den
Haken genau dort fallen, aber wieder fing unsere SUMMERDREAM bei 1500 Umdrehungen
des Motors zu rutschen an. Weil die Vorhersage
keine Warnungen und zudem keinen Wind gemeldet hatte, war ich es aber trotzdem zufrieden
und erklärte das Manöver für beendet. Barbara
erspähte bei einem Nachbarlieger das Krönchen
eines Elvströmsegels und freute sich: „Ich fühle mich ganz zuhause!“ Ihr Vater war
Segelmacher bei eben dieser Firma gewesen.
Baden – ah!!
Zwei Riesen-Rote-Bete aus dem Hochbeet unseres Gartens hatten unbedingt mit auf Reisen gewollt. Tja, und
gleich am zweiten Tag mussten sie ihre Vorwitzigkeit
bezahlen. Gleichmäßig im Pommesfritesgröße gestiftelt
landeten sie in der Pfanne und anschließend zusammen
mit Salzkartoffeln auf unseren Tellern. Kümmel und
Knoblauch begleiteten ihren Leidensweg.
Christine fragte nach dem Ankerlicht. Der Skipper schüttelte mit vorgeschobenen Lippen den Kopf und meinte:
„Wer bis zu uns hinter gefahren ist, hat schon drei Reihen Yachten passiert!“ und die hatten alle vorschriftsmäßige Nachtbeleuchtung angeschaltet.
Nun wurde es feierlich: Ute holte ein Päckchen und
schenkte jedem von uns ein T-Shirt. Von M bis XL hatte
sie alle Größen dabei – einfach perfekt, die Frau! Vorne auf der Brust stand: „I love sailing“ und mit den
mitgebrachten Textilstiften sollten wir dann im
Laufe des Törns ergänzen „with“ und dann die
Namen. Super Idee! Danke Ute, Du Gute!

Es fing an zu pfeifen in unserer Bugkabine. Etliche Besatzungsmitglieder trafen sich zum Bieseln
am Heck und befanden, dass der nicht ordentlich
eingefahrene Anker hielt trotzdem super. Weiter
ratzen! Wetterberichte sind meistens wirklich zum Ignorieren da.
Unglaublich, die ganze Crew schlief bis fast neun Uhr und der schöne 5er Wind strich
ungenutzt an uns vorbei. Die letzten Ausläufer nahmen wir noch mit und sausten bis
1100 um das vorgelagerte Inselchen herum. Dann hatte offensichtlich jemand den
Schalter umgelegt und weg war der Wind. Weil wir uns so lautstark beschwerten, kam

Montag, 30.7.2012

Montag, 30.7.2012

3

Montag, 30.7.2012

er nach einer willkommenen Badepause zurück, aber nun aus der anderen Richtung
und nur mit Stärke 3.
Wir hatten Zeit, ein bisschen Quatsch zu reden und kamen darauf, dass wir sieben im
Durchschnitt ganz genau 50 Jahre alt waren. Berthold und Ute schoben das Mittel ein
bissl nach oben, aber Barbara glich das mit ihrem
jugendlichen Alter wieder aus. Drei von uns waren in diesem Jahr genau ein halbes Jahrhundert
alt geworden. Hat jemand mitgezählt? Einer fehlt,
der ist 52 und liegt grade noch so auf der Linie.
Christine lag auf der Steuerbordseite im raren
Schatten. Ich teile ja immer Mitsegler für Wache,
Backschaft und die wunderbare Rolle des Sündenbocks, der sich für alles devot entschuldigen
muss, ein und weil Edi gerade die Kartenarbeit
machen sollte, übergab er das Steuer an seine
Frau. Dieselbe nahm sich die Insel Susak in die
Peilung neben einer Relingstütze, blieb gemütlich
liegen und steuerte mit einem Finger. So entspannt
muss es sein und ab jetzt hieß diese Rolle nicht
mehr Rudergänger sondern Ruderlieger.
„So ein saftiges Blau!“ staunte Ute über die Farbe
der Adria mittags um1200 und als Evi mit einem
Topf voller Tomatensalat, einem Teller mit Salami,
Käse und Oliven im Niedergang erschien, war das
Paradies erreicht. Im raumen Wind zog unser
Schifflein gen Süden, am Himmel keine Wolke, wir
waren satt – liebe Güte, was braucht der Mensch
denn noch?
Wir bauten aus Decken zwei Sonnensegel, die wir
mit Glupperl (Für Nicht-Bayern: das sind Wäscheklammern)
am Bimini befestigten. Als sich drei der Glupperl verabschiedeten, meinte Berthold:
„Das sind also die Glumperl!“ Ilovic lag querab. „Was? Schlibovitz querab?“
Manche gingen eine Stunde an der Matratze horchen.
17 Uhr, Premuda querab, bat Ute ihren Mann, ihre
Kreuzpeilung und Positionsbestimmung zu bestätigen. Jener nahm den Peilkompass, der bei uns wegen seines Aussehens nur Vanilleeis heißt, und
meinte: „Na gut, dann mach ich jetzt mal 10 Minuten
Aktivurlaub!“ „90 und 230“ meldete er und malte die
Peilungen als Bleistiftstriche in die Seekarte, über
seine Brille schielend, weil er auch schon über 50
war. „Jetzt haben wir ein Problem“ meldete er. „da
gibt’s auf dem Weg eine Stelle mit drei Metern Tiefe
und wenn jetzt unser Schiff mit seinen zwei Metern
Tiefgang und einer Welle von einem Meter… – dann
knallt’s!“
Mittlerweile steuerte Edi einen wunderbaren Schmetterlingskurs, Evi servierte Kaffee und ich tippte in den
Schlapptop diesen Bericht.
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Die Nordbucht von Ist war das Tagesziel und,
welch Glück, an der langen Mauer neben dem
Fährsteg lag nur eine Yacht. Unser Capitano legte
unsere SUMMERDREAM in aller Gelassenheit an:
Anlegerschluck! „Wie heißt denn diese wunderbare
Anlegestelle? Herzlich willkommen am Fährsteg
von Ist-Nord!“
Während der nächsten Stunde füllte sich die Mole
mit Mopeds, zwei Autos und Menschen und dann
kam die Jadrolinia an, öffnete ihr Maul und nahm
die Passagiere und Fahrzeuge auf. Als das Fährschiff nach drei kurzen Tut-Tönen rückwärts abgelegt hatte, kehrte himmlische Ruhe ein.
Die Brotbackmischungen, die schon auf zwei
Törns dabei gewesen waren und jedes Mal wieder
mit nach Hause mussten, wollten heute endlich
zum Einsatz kommen und bettelten so lange, bis
ich sie mit 660 ml bestem Wasser aus dem Tank
aufschlug. Na, dann geht mal schön, ihr beiden
Mehle.
Evi und ich kochten Spaghetti mit Gemüse und
Extrapaprika, weil Barbara die nicht vertrug und
während wir aßen, schubste ich die Semmeln in
den Backofen.
Nicht einmal ein Kerzchen brauchten wir zum
Abendmahl im Cockpit, weil zwei gelbe Strahler
die ganze Nacht um die Wette leuchteten.

Die Nachbarn hatten schon früh abgelegt und deswegen konnte ich nach dem Morgenkaffee ins
Wasser springen, wie Gott mich geschaffen hat. So
mögen wir das: morgens um 8 in die Sonne blinzeln, baden und dabei das Schiff fotofieren, ein
kleines Frühstück und weiter ziehen, wenn alle fertig sind. Keine Termine, keine Ziele, die man abhaken muss, kochen, was man hat und jeder sorgte
von ganz alleine dafür, dass er beliebt blieb.
Das mit den Kochzutaten war heute Vormittag der
Grund, warum wir nach Molat wollten. Das Gemüse war alle und Butter gab‘s auch
keine mehr. Ein Plätzchen gab es noch für uns an der Mole, die Ute rückwärts ansteuerte. Das kleine Hafenbecken war mit Tiefe nicht gerade gesegnet und nötigte uns den
Kompromiss ab, auf 2,50 Metern um die Muringleinen der Nachbarn herum zu zirkeln.
Ute, haste gut gemacht!
Wir tranken im Schatten auf der Terrasse einer Bar den Anlegerschluck und mussten
mit anschauen, wie die Ladenbesitzerin vor unserer Nase um Punkt 12 Uhr ihren Kiosk zusperrte. Mist, zu lange gewartet!

Dienstag, 31.7.2012
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Ein Schild an der Hafenpromenade kündete
jedoch von einem zweiten Laden und wies den
Weg Richtung Kirche, ein bisschen erhöht am
Hügel. Bei dieser gnadenlosen Hitze war es
mutig, aber wir machten uns alle sieben auf
den Weg nach oben. Die ersten zwei blieben
auf der ersten Schattenbank sitzen und es
wurden immer weniger 7 kleine Negerlein, aber
am höchsten Punkt war tatsächlich ein durchgehend geöffneter Laden mit Klimaanlage. Oh,
eine Wohltat. Evi und ich kauften sehr langsam
ein, damit wir länger drinnen im Kühlen sein
konnten und nahmen viele Tomaten und zwei Brote mit.
Als wir nach einem Kurzbesuch in der Kirche
wieder unten waren, saßen die anderen
schon bei Cevapcici und Pizza vor einem
Kiosk um einen winzig kleinen Tisch herum
und luden uns ein, einfach mit zu essen. Jeder probierte bei jedem und Edmund forderte
mich auf, zum Zwiebelaufspicken doch seine
Gabel zu nehmen „wenn’s dir nicht graust“.
Dann wollten wir nur noch ins Wasser und
legten in die Nachbarbucht, die uvala Podgrabe um. Schön frisch war’s, das türkisgrüne Adriawasser, der Anker hielt bombig und
eigentlich wollten wir da gar nicht mehr weg.
Aber wie es immer so
geht, drückte uns der
aufkommende nachmittägliche Wind und die Brutshitze doch.
Wir waren ja schließlich nicht zum Vergnügen hier. Erst mal
eincremen mit der guten Ü50-Sonnenmilch! Erstaunlicherweise
stand auch noch „Kids“ auf der Flasche.
Wir verließen die Traumbucht schweren Herzens und machten
uns mit Rückenwind auf an den Inseln Tun und Sestrunj vorbei an die Nordspitze von Ugljan. Bei einer Halse zupfte die
Steuerbordgenuaschot den Bootshaken auseinander. Der war
am Handlauf auf Deck zusammen mit den Paddeln und dem
Schrubber festgebunden gewesen und nun machte sich die
vordere Hälfte mit eben dem Haken dran vom Acker. Das Alustück verduftete
Uvala Pavlesina war die auserkorene Ankerstelle für die
Nacht, aber irgendwie wollte die uns nicht. Fünf Versuche
brauchten wir, bis der blöde Pflugscharanker einigermaßen
hielt und wir zufrieden waren. Da hatten die anderen fünf Yachten, die schon da lagen, etwas zu gucken: sailors cinema! Ute schrieb den Fluchtkurs
ins Logbuch, für den Fall, dass wir nachts weg mussten und dann gab es Reis mit
Möhrengemüse aus dem Restaurant Christine & Edi. Im Fast-Vollmondschein tafelten
wir und genossen die Stille samt Grillen und Vogelgesinge.
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„Oh, jetzt sind wir aber nah am Ufer!“ Einen besseren Weckruf gibt’s für einen Skipper
nicht und widerwillig schob ich mich aus dem Bett und an Deck. Es war schon lange
hell und bereits 8 Uhr. Schon schön, wenn keine richtigen Frühaufsteher an Bord sind,
die vor sieben schon herumtapsen und auf den knarzenden Salonboden treten. Ich
schwang mich also die Treppe
hoch, schaute, meinte „passt
scho!“ und verschwand wieder
in meiner Koje. Dann brodelte
die Espressomaschine und das
war der zweitbeste Grund, aufzustehen. Ein herrlicher Morgen
lag über der Bucht auf Ugljan
und durch das glasklare Wasser konnte man
unsere komplette Ankerkette sehen, die in einem großen Kreis um unser Schiff lag, 60 Meter
waren das niemals, wie uns Vencel von Summertimecharter gesagt hatte. Wir sollten die
Kette doch einmal an Deck ganz auslegen und
nachmessen.
Wir trieben uns wieder im Wasser herum. Zwei Schimmnudeln hatte ich von zuhause
mitgebracht, auf denen nun Evi und Berthold im Wasser herumsaßen. „Na, du Nudel!“
sagte Berthold. Evi: „Wie redest du denn mit mir?“ Er: „Ich hab doch mit meiner Nudel
gesprochen!“.
Die Rede kam auf die Namen, die man sich im Laufe einer Beziehung gibt. Den witzigsten hatte natürlich wieder Berthold. Weil Ute alles von Apple so toll findet, setzte
sie vor alles, was ihr gefällt, ein kleines i. Da gibt es den iPod, das iPhone, das iPad
und eben auch den iBert. Das ist ihr Mann, den sie vor zwei Jahren auf ihrem ersten
Törn mit mir hier im mitteldalmatinischen Meer kennen gelernt hatte.
Heute wollten wir zuerst den verlorenen Bootshaken ersetzen, der sich bei besagter
Halse verzogen hatte und steuerten Veli Iz an. Unter Segeln verließen wir den Ankerplatz, aber als
der Speed wirklich nahe Null war, bemühten wir für
eine halbe Stunde doch den Motor. Dann wurde
wieder gesegelt und es war eigentlich jammerschade, vor der Hafeneinfahrt die Genua wieder
einzurollen, so schön ging‘s.
An die Muringplätze wollte uns der Hafenmensch
nicht lassen, weil wir nur für zwei Stunden bleiben
wollten und so bekam Edi die Chance, nach dem
ersten Parkmanöver noch einmal eines mit Buganker zu fahren. Wasser gab es keins. Die Insel
musste haushalten mit dem kostbaren Nass und
rückte einfach keins heraus. Aber das machte nix.
Wir hingen immer noch am ersten Tank, weil meine Crew so sparsam damit umging
und das entspannte die Versorgungslage doch sehr.
Ein winziger Marinaladen hatte Metallutensilien, ein paar Leinen und Gardinenstangen
im Angebot, aber keinen Bootshaken oder etwas, was man stattdessen verwenden
konnte. Konnte man ein Provisorium basteln? Wir mussten gar nicht basteln, nur
schauen. Hinter einer Laternenstange lümmelten zusammen getackerte Latten herum
und hatten nicht rechtzeitig weggeschaut, als ich sie erspäht hatte. Her mit euch, ihr
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Mittwoch, 1.8.2012

kommt mir grade recht. Edi trug sie wie ein Banner zum Schiff und wies ihnen ihren neuen Platz
neben Paddel und Schrubber zu. Mal sehen, ob
sie sich bewähren.
Wir nahmen ein Schlückchen auf der schattigen
Terrasse einer Bar und
Ute nahm Eisbestellungen
entgegen. Sie und Berthold hatten sich in den
Kopf gesetzt, uns einzuladen und kehrten kurz darauf mit einem Karton mit
den gewünschten Eissorten zurück. Schleck, ratsch und erzähl.
Wenn die beiden Schweizerinnen Barbara und Christine sich
unterhielten, verstanden wir anderen kein Wort. Erst als sie die
Sätze langsam wiederholten, schaffte es das Gehirn, Wörter zu
entdecken. Ich hatte mir mittlerweile auch angewöhnt, an alles
ein „li“ dranzuhängen, das „k“ zu aspirieren und die esse in
„sch“ zu verwandeln. Wahrscheinlich klang das für die Schweizer genauso blöd, wie wenn Preussen versuchen, bayrisch zu
reden.
Im Inselladen kauften wir Gemüse, Obst und ein paar Bohnendosen ein und waren wieder weg. Der auffrischende Nordwest lockte und die brütende
Hitze schob uns nach draußen.
Grade als sich das vorgelagerte Inselchen zwischen uns und die Kirche schob, wollte
Barbara ein Foto von derselben machen. Edi: „Sollen wir umdrehen?“ Na klar, für ein
gutes Foto tun wir alles. Am Wind schoben wir schön Lage und als die Kirche blitzeschnelle wieder zum Vorschein kam und Barbara abgedrückt hatte, nahmen wir unseren alten Vorwindkurs wieder auf. „Och, schade,
gerade gings so schön schnell!“ Nur dass wir
noch ein Stückchen weiter nach Süden wollten.
Evi brachte Melonenstücke ins Cockpit. Die
grüne Kugel war von der Kühle im Supermarkt
noch kalt genug, dass sie richtig gut mundete.
Die Schalen landeten über die Schulter geworfen im Wasser, sehr praktisch.
Nach einer halben Stunde kam ich auf die vorwitzige Idee, den Spinnacker auspacken zu wollen. Nun ging die Plackerei los. Mit Edi präparierte ich die Blocks und Schoten und holte das
Riesentuch aus seinem Sack. Unser Spi war in
einer Hose versteckt, die per Doppelleine nach
oben weggezogen werden konnte und als der
Schlauch am Spinnackerfall ganz nach oben gehievt, die Schoten ums Vorstag herum
geführt und die beiden Segelhälse eingeschäkelt waren, zog ich dem Spi erwartungsvoll die Hose aus. Nein, nach oben natürlich. Die gewaltige Blase blähte sich auf und
zeigte ihre ganze gestreifte Schönheit, was der Mannschaft ein paar „Ahhs“ und
„Ohhs“ entlockte. Wir spielten mit den Schoten, bis das Segel einigermaßen stabil
stand und ließen uns mit 5 Knoten Richtung Südosten ziehen.
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Allerdings fiel die Blase von Zeit
zu Zeit ohne Grund ein. Weder
hatte der Wind gedreht noch
seine Stärke geändert; so ein
launisches Ding. Kurz vor der
Südspitze Pasmans holten wir
den Lumpen wieder aus dem
Himmel. Schoten fieren, Hose
runterziehen, Schoten wieder
anziehen, damit nix ins Wasser
fällt und schon war das ganze
Tuch wieder eingepackt. Wir
könnten grade Regatta fahren
mit so einer Crew!
Komisch, unsere Genua brachte
auch 4,5 Knoten Fahrt und hier
war das Steuern nicht so anstrengend.
In die Uvala Triluke wollten wir. Drei kleine Motorschiffchen lagen dort, die abends
wieder fahren sollten, aber keine einzige Yacht. Als wir näher kamen, wussten wir
auch, warum. Auf der Anhöhe am Buchtende thronte ein
gewaltiger Müllberg und schickte seine Düfte. Wir suchten
ein Plätzlein hinter einer Felskante, ankerten drei Mal, bis
der Misthaken endlich hielt und verspannten uns mit einer
Landleine an den Felsen. Ute sprang tarzanlike mit einer
Schlinge um die Schulter, schwamm zum Ufer und bastelte
einen großen Palstek um einen Stein. Das Dichtwinschen
überließen wir starken Männerarmen. Edmund und Berthold
wechselten sich ab, per Kurbel die zweimal angestückelte
Landleine straff zu ziehen und so aus dem Wasser zu holen. Ute band den orangefarbenen Kugelfender in die Mitte,
damit man die Leine erkennen konnte und uns niemand darüber fuhr.
Manchmal kam trotz der Abschattung der
Felskante ein ordentlicher Schwall olfaktorische Belästigung zu uns herunter, aber Christine hatte Duftöl dabei. Evi spannte eine Decke zwischen uns und den Dreck ans Bimini
und diese Decke sprühte Christine dann mit
großzügigen Bewegungen und ätherischem
Öl namens Atmosphere ein. Jetzt war das
Raumklima besser.
Heute Abend gab es gebratene Übrigspaghetti, Tomatensalat und 20 Rühreier mit Dosenchampignons. Ein gelungenes Menü!
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Nachdem Evi am Heck gespült hatte und alles verräumt war, rief Christine zur Andacht. Unter den Augen des aufgehenden Vollmondes stellte sie vier rote Windlichter
auf, die alle ein Schweizerkreuz zierten und ließ aus ihrem Handy einen offenbar berühmten Schweizer Jodler erklingen.
Heute war Nationalfeiertag. Drei
Männer hatten sich vor vielen Jahren
(1291, um genau zu sein) am Ruetli
das Versprechen gegeben, dass sie
von nun an ein einig Volk von
Schweizern seien. Nach der Musikeinlage legten wir eine Schweigeminute ein, die zu fünf Minuten wurden, weil es so schön war, einmal
nichts zu sagen und den Grillen zuzuhören.
Den Müllberg hatten wir vergessen.

Als ich meine Nase aus dem Niedergang in die Morgensonne steckte, turtelten Ute und Berthold schon am Kugelfender herum. Kopfsprung! Das war doch die beste
Methode, morgens wach zu werden. Wir ließen uns Zeit
und tuckelten dann gemütlich unter Motor um die Südspitze Pasmans herum. Warum? Weil die Batterien schon
unter 12 Volt lagen. Wir brauchten dringend Strom. Dieser
Mist-Kulkast kühlte aber nicht richtig und lief 24 Stunden
am Tag durch, weil er sich nie ausschaltete.
Pasman-Stadt war das nächste Ziel. Dort hatte ich vor
Jahren einen herrenlosen Feigenbaum entdeckt und
so viele klebrige
Früchte gepflückt,
dass ich Marmelade daraus kochen
konnte. Und dieses
Erlebnis wollte ich
gerne wiederholen.
Außerdem hatte ich einen Auftrag von einer,
damals beschenkten Nachbarin, wieder ein
Glas dieser Marmelade mit zu bringen.
Der erste Platz an der Mole neben dem grünen
Hafenfeuer war frei. Edi stand am Steuer und fuhr die SUMMERDREAM gegen eine
wilde Strömung, die in der Hafeneinfahrt stand, dorthin. Wunderbar mit vier Leinen
dort vertäut, schwärmten wir aus. Barbara und ich zum Feigenbaum und der Rest in
den Laden, um schon wieder die Vorräte aufzufüllen. Als Sammelbehältnis benutzen
wir eine dicke 7-Liter-Wasser-Bottle. Die reifen, gelben Feigen passten gerade so
durch die Öffnung der Flasche und als dieselbe halb voll war, gaben wir uns zufrieden.

Donnerstag, 2.8.2012

Donnerstag, 2.8.2012
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Am Schiff trafen wir uns mit den Einkäufern wieder. Barbara meinte, wir kämen vom
Feigen-Elstern. Dann wollten alle nur noch in den Schatten und wir waren uns schnell
einig, unter der überdachten Terrasse eines Restaurants einen Drink zu nehmen. Aus
dem Drink wurde dann ein Mittagessen, weil
die Teller der anderen Gäste so vielversprechend aussahen. Nein, nicht die Teller, sondern
die Speisen darauf. Und wirklich, die Kalamari
fritti und der griechische Salat waren sehr gut.
Ute und Berthold bestellten wie aus einem
Mund beide ein Bananensplit. Sie sind wirklich
ein Traumpaar! Nur das KarlovackoBier konnte man eigentlich nicht trinken, wenn man das Ozujsko pivo
gewöhnt war.
Dann wollten wir nur noch ins Wasser, fuhren
um eine Landzunge herum und ankerten vor
einem Inselchen. Platsch – aahhhh! Bis 1700
Uhr vergnügten wir uns hier und aßen zwischendurch deliziösen Obstsalat. Unser
Traumpaar hatte Äpfel und Pfirsiche geschnipselt und Trauben halbiert, die sogar entkernt wurden. „Was pfriemelst du denn so lange?“ fragte Ute. „Ich hab fast keine Kerne.“ Berthold: „Ich bekomme immer nur die Kernigen!“ Aus Melonenstücken baute er
ein Drala. Lies weiter, Erklärung folgt.
Edi erzählte einen Witz über ein altes Ehepaar aus dem
Film Casablanca, das demonstrieren wollte, wie gut sie
schon englisch gelernt hätten. Er frägt: „What watch?“ Sie
nennt die Uhrzeit. Er:„Such much?“
Tja, leider brauchten wir heute eine Marina mit Landstrom.
Wir kreuzten gegen einen netten Vierer Nordwest Richtung
Marina Sukosan. Drei Wenden reichten um die Burg nicht
und selbst als ich kurz vor der Einfahrt anbot, den Rest mit
dem Motor zu jockeln, schüttelte Barbara den Kopf und
kündigte die vierte Wende an. Nach dem letzten Schlag
Richtung Ugljan trafen wir die Einfahrt genau. Mittlerweile
war es halb acht geworden. Wer mag den Anleger fahren? Die Tageswache Christine
probierte vorher noch ein paar verschiedene Kurse rückwärts zu steuern, schob dann
die Unterlippe vor und meinte, dass sie lieber doch keinen Versuch im Hafen machen
wollte. Tageswachenkollegin Evi
sprang ein und legte am fast
leeren Steg 2 an. Ein Marinero
reichte die Muring an (ganz
neue Seile waren das), Berthold
fasste sie mit unserem provisorischen Lattenbootshaken und
schon waren wir fest. Das funktionierte gut, eigentlich brauchten wir gar keinen neuen Bootshaken.
Strombeauftragter, stecke sie
das Kabel an!
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Wir schliefen immer länger aus. Nun war es ruhig in der halb leeren Marina, erst
abends würden die Charterschiffe zum Törnende hier einfallen und die Stege füllen.
Christine drapierte Wurst und Käse zum Frühstück auf einen Teller und als ihr Mann
Edmund das Kunstwerk sah, nannte er es ein Drala. Was das sei, fragte Barbara.
Christine erklärte, das sei ein Wort aus dem Sanskrit und bedeute, dass etwas mit viel
Liebe hingerichtet oder eben drapiert sei. Es musste nicht symmetrisch oder gerade
sein, allein das bewusste Hinstellen reichte. Sie unkte, dass sich die Aura entzündete,
wenn man nicht genug drala macht. Vielleicht kommt unser drapieren ja von drala?
Barbara machte daraufhin, nein eigentlich sowieso, aus ihren geschnittenen
Brotscheiben ebenfalls ein drala und so
stilvoll saß meine Crew dann im Cockpit in der Morgensonne, frühstückte und
lobte meine Feigenmarmelade. Schade, dass ich kein Frühstücker bin.
Das freie WLAN der Marina ließ keine
Mails versenden, aber ich bekam den
Wetterbericht und die Windvorhersage.
34° Grad, Sonne und kein Wind aus
allen Richtungen.
Die Solarkollektoren auf dem Sanitärgebäude kochten, aber wir wollten nur
mit kaltem Wasser duschen und der
Marinaladen gab uns für 100 Kuna einen neuen Bootshaken. Die Nacht mit Strom und Wasser kostete 65 Euro, das ging ja
noch. Dafür waren wir jetzt mit allem knackvoll und konnten die nächsten Tage wieder
buchteln gehen.
Berthold legte ab. Warum bloß setzte er keine Genua? „Ich fahre erst bis zur 20Meter-Linie!“ beschied er. Nach ein paar Minuten fragte ich, ob er nicht schon bei 20
Metern wäre. „Fast, 7,7!“ und gleich darauf „na gut, raus mit dem Stoffballen!“
An der hässlichen Industrieskyline Zadar-Süd vorbei segelten wir mit halbem Wind
und unterhielten uns über Dralas.
Direkt vor der Altstadt versuchten wir, mit Buganker rückwärts anzulegen. Unser
Pflugscharhaken war auch dieses Mal unfähig, ordentlich zu halten. Wir änderten den
Plan und gingen längsseits an die Leeseite der Mole. Berthold drehte den Bug ein
bissl zu früh weg, was dazu führte, dass die Leinenmenschen nicht früh genug an
Land übersteigen konnten und schwupps, war
der Bug weggedreht, weil die Vorleine noch gar
nicht fest war. Konfusion! Dann aber hatten wir
die SUMMERDREAM gut liegen und gefendert.
Wer dagegen war, dass die Crew zum Eisessen
in die Altstadt lief, war die zipflige Adria. Ein ums
andere Mal hob ein Schwell das Schiff hoch und
malträtierte die Fender, die sich heftig wehrten
und ächzten.
Der Skipper sagte deshalb das Rendevous mit
der Altstadt ab und wollte alsbald wieder ablegen.
Zadar ade!
Ein ganz leises Lüftchen wehte uns gen Norden
zurück und das anfangs so zart, dass mindestens

Freitag, 3.8.2012

Freitag, 3.8.2012
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Samstag, 4.8.2012
Von dem angesagten Ostwind in Böen 6 war rein gar nichts zu spüren, das Meer lag
spiegelglatt, als wir um 9 unseren Kaffee nahmen. Wetterbericht, pass auf, ich schaff
dich ab! Das Gemäuer lag golden in der Morgensonne und durch das klare Wasser
war ein ziemlich langweiliger Meeresboden zu sehen. „Berthold, entschuldige dich mal
für den Lärm, der schon wieder vom Ufer kommt!“, mahnte seine Frau Ute. Er schien

Samstag, 4.8.2012

zwei Crewmitglieder nach dem Motor verlangten. Och nö!
Um die Crew abzulenken, aßen wir dann eben. Christine hobelte eine dicke Gurke, Ute bestrich Brot mit Senf, Evi holte Obstsalat aus dem Kühlschrank und erhitzte den Eintopfrest von
gestern. Alle Reste vom Vortag mussten weg. Als alle dann gut
gesättigt waren und ihr Bier oder Radler getrunken hatten,
pupste jemand. „Wegen Baustelle im Magen heute Umleitung
über den Enddarm!“ verkündete Barbara im besten Schwizerdütsch.
Wir peilten einen Ankerplatz vor dem Örtchen Vir auf der Insel
Vir an und schwebten mit 2,5 Knoten durch den diesigen
Nachmittag dorthin.
Dort tobte der Bär. Weil die Insel durch eine Brücke mit dem
Festland verbunden ist, urlauben dort viele Touris, die ganz viel Action und Lärm
brauchen und machen. Ein Animateur schrie ins Mikrofon, die Leute am Strand gleich
mit, die Jetskis düsten durchs Wasser – es war die Hölle los. Wir fuhren die ganze
Bucht ab und ankerten schließlich vor einem uralten Gemäuer, weil uns der nächste
Ankerplatz zu weit weg war.
Die moderne Lautsprechertechnik war allerdings in der Lage, die Animation und die
Ansagen zum „Spiel ohne Grenzen“ bis zu uns zu übertragen. Berthold und ich stellten
schwimmend an der Ankerkette fest, dass hinter dem Schiff der Schall nicht so groß
wäre. Aber im Wasser schlafen?
Evi und Christine mühten sich in der Küche.
Sie bruzzelten Kartoffelschnitze an, hobelten
Zwiebeln und schwitzten. „Mädels, haut euch
ins Wasser, ich halte hier solange die Stellung!“ bot ich an. Weg waren sie.
Als die Nixen aus dem Wasser wieder aufgetaucht waren, verzog ich mich auf die Blondinenablage am Bug und schaute in den Sonnenuntergang. Was für eine schöne Woche
hatten wir schon hinter uns. Diese Crew war
einfach eine Schau! Wir hatten alle fast den
gleichen Humor, mochten das gleiche einfache Essen, traten uns nicht auf die Füße,
mochten die Stille und lachten den ganzen
Tag. Da kann man sogar die Discomusik vom
Strand aushalten. Morgen ist ein neuer Tag.
Barbara fand die Rolle des Sündenbocks so toll. „Es nimmt die Spannung raus, wenn
mal was ist.“ Ich selbst habe sie nicht erfunden, aber sofort ins Rollenspiel eingebaut.
Diese Idee gebe ich zurück an eine Mitseglerin, gell Elsbeth! Edmund vervollkommnete den Sündenbock heute wieder. Er entschuldigte sich sogar für das Niesen seiner
Frau. „Entschuldigung für den Lärm!“ Such much?
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die Rolle des Sündenbocks, die er laut Plan heute inne hatte, nicht so richtig ernst zu
nehmen, denn statt dem Verlangen nachzukommen, fragte er: „Warum?“
Weil Evi mich heute zur Backschaft eingeteilt hatte, hobelte ich schon kurz nach dem
Frühstück unseren kleinen Krautkopf, gab Olivenöl darüber, salzte und pfefferte und
walkte das Kraut mit der Hand ordentlich durch. Vorher schon hatte ich die Kichererbsen aufgesetzt, die seit gestern in einer
Wasserbottle eingeweicht waren. Statt
den kalorienreichen Nüssli, die es oft
zum Anlegerschluck gab, konnte man
doch auch mit Salz geröstete Kichererbsli
knabbern.
Motor an, Motor aus, Genau steuerbords
oder doch lieber auf die andere Seite?
Dieser Nichtwind mit 4 oder 5 Knoten
foppte uns, bis Ute entschied: „Motor!“
Wir wollten in eine Mittagsbucht auf der
kleinen Insel Maun, die zwischen Pag,
Vir und Olib liegt. Und ich ganz alleine
wollte endlich meinen Rafik Schami zu
Ende lesen, um aus dieser Geschichte
des Kalligraphen in Damaskus zu kommen. Da geht es um die arabische Sprache, ihre Nichtreform, religiöse Fanatiker, die Leute morden, ständig geschlagene
Frauen, viel Tee und betrunkene Huren. Sogar die Sprachmelodie der gelesenen Sätze meines Buches bildete sich mittlerweile in schwitzerdütsch, so durchdrang die
Sprache unserer beiden Schweizerinnen das Schiff. Am Vortag hatte ich sogar ein Lob
bekommen für meine nachahmende Aussprache. Christine hatte gemeint, dass ich gar
nicht so dilettantisch imitieren würde und es sogar recht gut klänge. Oder?
Als sich wieder einmal die Segelstellung änderte, wollte Edmund den Logbucheintrag
machen und fragte nach der Uhrzeit. „What watch?“ Es war fast 13 Uhr. „Such much?“
wunderte er sich. Es ist auch wirklich komisch auf so einem Urlaubsdampfer. Man tut
wenig oder nichts, rennt den Niedergang ein paar Mal rauf und runter, liest, knüpft
Sonnenschutztücher mit allen möglichen Knoten an Stagen und Schoten fest und richtet die Speisen in Dralas an. Und die Zeit vergeht wie im Flug.
Wir erreichten die Mittagsbucht Uvala
Korovacna auf Maun um viertel nach
eins. Ute suchte eine schöne Stelle
aus, Berthold ließ den Anker fallen
und nach diesem Familiengemeinschaftswerk kam der Krautsalat auf
den Tisch. Das Cockpit sah bald aus
wie ein richtiges Zelt. Wir hatten mit
Glupperln und Bändseln alle verfügbaren Tücher gegen die Sonne gehängt, während am Strand eine Familie mit zwei kleinen Kindern nackt
von Kopf bis Fuß in der prallen Mittagssonne briet. Bis auf den Mann,
der hatte sich wohl schon einen kapitalen Sonnenbrand geholt und war
völlig angezogen.
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Um 1500 ging‘s dann weiter Richtung Norden und weil der Westwind wegen Hitzefrei
nur mit 6 Knoten fächelte, kamen wir nicht weit und ankerten um 1800 in der großen
Uvala slatina auf Pag. Der vermaledeite Anker legte sich wieder auf die Seite und ließ
sich über den Grund ziehen. „Edi, magst runter tauchen und den Haken aufstellen,
vielleicht gräbt er sich dann ein.“ Der Angesprochene ging zu Werke, schüttelte aber
den Kopf, als er wieder aufgetaucht war. Es wäre nur eine kleine Sandschicht am
Grund und darunter harter Boden. Wir warfen dem Taucher eine Schwimmnudel zu
und suchten eine andere Stelle. Hier hielt das Eisen
unter Edmunds Blicken durch die Taucherbrille wenigstens 1800 Umdrehungen des Motors aus und damit gaben wir uns zufrieden.
Rein ins Wasser! Erst dann gab es im roten Sonnenuntergang den Ankerschluck. Ute mahnte wieder ihren
Mann: „Entschuldige dich mal für den tollen Abend!“
Ich hatte mit Barbara Backschaft und fing an, Zwiebeln
zu schnipseln. Es sollte Muschelnudeln mit ErbsenThunfisch-Soße geben. Barbara schaute durchs Salonfenster von oben in die Küche und fragte: „Brauchst

Sonntag, 5.8.2012
Eigentlich wollten Evi und Berthold an diesem Morgen
früh ablegen und das Frühstück während des Segelns
einnehmen. Dann aber hatte Edmund schon Kaffee
gemacht und der Skippi wollte schnell noch ins Wasser.

Sonntag, 5.8.2012

mich? Ich komme gleich!“ „Nein, lies weiter, ich muss ja nur
drei Dosen aufmachen.“ entgegnete ich und haute großzügig Chiliflocken in den Topf.
Nach dem Essen spülte Evi die Teller am Heck mit Meerwasser und als alles aufgeräumt war, wunderten wir uns,
dass noch kein Mond zu sehen war. Wie auf Kommando
wurde es rot am östlichen Horizont und in rasender Geschwindigkeit hob sich die dunkelrote Scheibe aus der Hügelkette Pags. Berthold, unser Physiker klärte uns auf: „das
kommt euch wegen der Brechung nur so vor“ und zerstörte
die Romantik.
Wegen der flachen Bucht kam die Rede auf Schiffe mit einem Hubkiel, ich erzählte von 7 Knoten Fahrt bei 0,7 Metern
Wassertiefe bei Usedom mit so einem Hubkieler und kam
dann auf den gewöhnungsbedürftigen Kartoffelsalat im Norden, den wir eben in Usedom gegessen hatten. Ute meinte:
„Ich mache den aber auch mit Mayo und Eiern“. Jeder beschrieb die Zubereitung seines Lieblingskartoffelsalats. Ich
warf ein, dass es doch auch einen Unterschied mache, wozu der Salat gegessen wird.
„Bei Backfisch kann er doch anders sein wie zu Fleischpflanzl.“ Die Schweizerinnen
fragten nach und bekamen erklärt, dass das Frikadellen seien. Barbara übersetzte
sich selbst: „Ach so, du meinst Hackdatschli!“
Jemand ließ noch ein leises Fürzli. Es knallte nicht, aber es duftete. Christine riss das
Atmosphärenspray heraus und Barbara erinnerte Berthold an seine Tagespflicht: „Du
bist doch der Sorrybock heute!“
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Weil die Morgensonne so schöne Spiegelungen auf dem Schiffsrumpf malte, verlangte
ich nach meinem Fotoapparat und machte ein paar Porträtaufnahmen von unserem
schwimmenden Hotel. So ging ein Viertelstündchen hin und als ich dann die Badeleiter hochstieg, verkündete Evi: „So, jetzt
haben wir es uns anders überlegt, wir frühstücken noch hier!“ Meine Crew wird müpfig. Ich gab nach.
Tja, als wir dann endlich um 0830 fuhren,
hatte sich der Dreier-Westwind wieder ins
Bett gelegt und was war das Ende vom
Lied? Doch wieder Motorgeknatter.
„Exküsi!“ schallte es ein übers andere Mal.
Christine hatte heute die Sündenbockrolle
und weil das so nett klang, schlug jemand
vor, dass sie diese bis Törnende behalten
solle. Barbara meinte: „Du kannst den Sorrybock so gut! Oder das Sorrygeißli“ Unser
Cockpit hatte sich wieder mit sämtlichen Sarongs und Handtüchern in ein Beduinenzelt verwandelt und unter diesem Schattenhaus tuckerten wir an Novalja vorbei.
Die immer wieder beeindruckende Silhouette Rabs strahlte in der Mittagssonne. Ich
bat Evi, in den Stadthafen zu fahren, damit ich das Wlan der Touristeninformation für
den Mailempfang nutzen könne. Das gibt’s doch nicht!
Sechs oder sieben Netze waren da, aber das freie der Stadt
Rab nicht. Na gut, dann später, es war sowieso Sonntag und
da tat sich geschäftlich eh nicht viel.
In der Bucht westlich der Stadt kreischten die Badegäste und
die Taxiboote flitzten hin
und her – es war eben August. „Wo soll ich denn jetzt
hinfahren?“ fragte Evi. Ich
wies zu zwei roten Bojen an
diversen rostigen Stegen.
Kennt man meinen Spezialplatz nicht, sah man natürlich nicht, wo mein Blick hinging.
Mein Wackelsteg winkte schon von ferne. Zwei Ankerversuche brauchten wir, bis der Mistanker wenigstens 1500 U/min hielt, Evi fuhr rückwärts an und dann
schlanzte Edmund eine Heckleine über das Stegrohr.
Schon kam der Stegbesitzer an und begrüßte mich
vertraulich: „Ah, schon wieder da?“ und dann fragte er meine
Mannschaft, ob sie sich denn sicher fühlte mit einer Frau als
Kapitän, wo doch schon die bloße Anwesenheit eines weiblichen Wesens auf einem Schiff Unglück brächte. Meine Crew
widersprach energisch! Gott sei Dank. Nein, er hatte nichts dagegen, dass wir bei diesem ruhigen Wetter an seinem Wackelsteg mit den Achterleinen blieben.
Na ja, erst blies die Nachmittagsbrise breitseits, dass die Leinen
und die Ankerkette spannte. Wir verkrochen uns unter das
frisch konstruierte Beduinenzelt und verbrachten die größte Mittaghitze mit Nudeln mit Ei und einem Zwiebeltomatensalat aus
Utes Produktion.
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Später machte ich mich auf ins Städtle und suchte mein Wlan. Der Router sei kaputt,
erfuhr ich in der Touristeninformation, aber jedes Cafe entlang des Hafens biete einen
Zugang an, wenn man einen Kaffee nähme. Ich wählte das X-Cafe (Passwort:
1212121212) aus, bestellte keinen Kaffee, sondern ein kühles Bier und staunte über
den schnellen Datenverkehr. Das Abfragen diverser Wetterberichte ging rasant und
dann war ich im Bilde, dass es weiter heiß bleiben würde und der Wind solala zunächst aus südlichen Richtungen und ab Dienstag Nacht auf Borarichtung drehen würde. Im
Hotel Astoria bestellte ich einen Tisch für 19 Uhr.
Dieses Restaurant ist wirklich das Beste für meinem Geschmack, aber ohne Vorbestellung könnte es für 7 Personen schwer werden, einen Tisch
auf der Terrasse zu bekommen. Dann kaufte ich
für die Buchtnächte, wo es kein Netz gab und ich
trotzdem den Wetterbericht anschauen wollte,
noch eine Aufladenummer für meinen kroatischen Internetstick für 30 Kuna und schlenderte
ganz zufrieden zurück zu unserem Wackelsteg.
Ein Schläfchen? Ratz!
Um 1800 eierten wir über bewussten Steg und ließen uns mächtig Zeit. Alle Stände, Schaufenster
und Eisdielen wollten beachtet werden und pünktlich
um zwei vor sieben nahmen wir auf der Terrasse
des Hotels Astoria direkt über dem Stadtplatz Platz.
Zweimal Platz!
Wie immer war der Ober zuvorkommend, die Vorspeise des Hauses (warmes Brot mit selbstgemachtem Olivenöl und wilden Oliven) kam sofort auf den
Tisch, die Speisenauswahl erlesen und die Aussicht
grandios. Jedenfalls bis sich ein Hochhaus von Motorschiff in den
Hafen schob und
direkt vor dem Stadtplatz festmachte.
Dann erschien die Besitzerin des Hotels, eine junge
Frau, mit der ich bei früheren Besuchen schon etliche Takte geratscht hatte. Als sich unsere Blicke
trafen, fing sie an zu grinsen: „Hallo, sind Sie wieder mal da? Das ist aber schön!“
Meine Crew stolperte sehr zufrieden über den Wackelsteg zurück auf die SUMMERDREAM.

Bis Mittag passierte nichts. Wir liefen einkaufen und
schlumperten in Rab herum. Die Gemüsevorräte mussten aufgefüllt werden und Fisch
gab es hier auch. Vier mittlere Doraden wanderten mit einem Beutelchen Eis in den
Kühlschrank, der nicht gescheit kühlte, aber trotzdem dauernd lief. Oder deswegen.
Glump!
Als der Nachmittagswind dann einsetzte, lichteten wir den Anker und verließen unseren Exklusivliegeplatz aus der Bucht hinauskreuzend. Nach ein paar Wenden waren
wir draußen und nahmen Kurs auf Losinj.

Montag, 6.8.2012

Montag, 6.8.2012

17

Montag, 6.8.2012

Ich hatte eine schlampige Position gemacht, indem ich über den Kompass die Westküste Rabs
und Rab-Stadt peilte, trug den Punkt und den
Fahrtkurs in die Karte ein und verkündete, dass
wir 20 Minuten lang Ruhe vor bösen Untiefen und
Seeungeheuern hätten. Ute hatte schon die Einzelgefahrentonne erspäht und schoss mit 6 Knoten Richtung Dolfin. Der Wind hatte mittlerweile
von 2 auf 5 aufgefrischt und drückte mich beim
Schreiben dieses Berichts in Richtung der Inneneinrichtung steuerbords. Nein, er drückte das
Schiff in moderate 10 Grad Lage und mich mit.
Ah, frischer Fahrtwind klimatisierte mein Büro!
Komisch diesig war’s, während Edmund ganz relaxed das Steuer mit einem Finger nachjustierte. Christine hatte sich auf einem Polster
neben ihm ausgestreckt und half ihrem Mann steuern, in dem sie ihre Unterlage an
das Rad drückte. „Jetzt steuere ich sogar mit meinem Kopfkissen“ freute sie sich.
Ein Konkurrent kam in Sicht und musste rein aus Spaß überholt werden. Ute stand mittlerweile am Ruder und feuerte uns
an. „Holt das Groß noch ein bisschen dichter!“ Evi und Barbara mühten sich mit Kurbel und Bizeps, um das kleinere der
beiden Segel, das aus historischen Gründen immer noch
Großsegel heißt, so dicht wie möglich zu winschen. Das
brachte genau den Zehntel Knoten, um die andere Yacht
langsam aber sicher einzuholen. Ute feierte unseren ersten
Platz mit einer Siegerpose.
Eigentlich wollten wir nach Veli Losinj, aber weil wir um halb
sechs kurz vor der Drehbrücke standen, wollten wir dieses
Event auch noch mitnehmen. Sie öffnet nur zweimal am Tag.
Extra für solche Gelegenheiten hatte ich
mir
ein
schönes
Kleidchen
mitgebracht – mein Brückendurchfahrtsfummel. Der musste
jetzt
aus
dem
Schrank, damit die
Zuschauer etwas zu
gucken hatten. Etliche Boote warteten
schon und als der
Brückenwärter
mit
pünktlicher Verspätung von sieben Minuten
die Brücke auf die Seite schwenkte, reihten wir uns in die Schiffspolonaise ein. „Christine, ich brauch dich!“ „Was, ich soll da durchfahren? Bleibst aber bei mir, gell!“ Wir
reihten uns in die Polonaise ein und zielten durch den Kanal, der Cres von Losinj
trennt. Die Römer hatten es schon damals nicht leiden können, immer ganz außen
herum zu fahren und buddelten vor 2000 Jahren diese Durchfahrt.
Gleich nach der Durchfahrt setzten wir Segel und kreuzten weg von Mali Losinj in die
Artaturibucht. Am Steinsteg angekommen, hielt der Anker beim ersten Anlauf nicht.
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Bäh! „Will denn überhaupt jemand an Land?“ fragte Evi. Kopfschütteln allerorten.
„Dann lass uns doch frei ankern, das macht nicht so viel Arbeit!“ Das Wasser wellte
enorm. Wo kam denn der Schwell her?
Wir probierten in einer ruhigeren Seitenbucht, aber der doofe Haken hielt nicht, beim
zweiten Versuch lag die Kette über der eines größeren Motorboots, dessen Besitzer
uns sehr höflich darauf aufmerksam machte. Ja, dumm gelaufen, also Anker wieder
hoch! Wir nahmen einen Platz mitten in der Bucht und mitten im Schwell. 20 Uhr.

Oh, diese Nacht war unruhig! Wind gab es nicht viel, aber
diese alte Welle wollte einfach nicht weniger werden. Unsere Betten rollten hin und her und wir damit. Erst gegen Morgen beruhigte sich das Wasser etwas und drum schliefen
wir dann bis neun.
Mal was Positives über unser Schiff: Die beiden Klos der
SUMMERDREAM sind erstaunlicherweise dicht. Normalerweise sickern aus dem Pumpmechanismus der Spülung
immer wieder ein paar Tropfen Spülwasser, weil die Dichtungen alt sind, was im Laufe von ein paar Tagen dazu führt,
dass der Boden des Badezimmers versifft, wenn keiner
putzt, was auch normal ist. Aber nun fiel mir eben beim
Morgengeschäft auf, dass hier gar nix tropft und gar nix sifft.
Und drum schreib ich’s so zusammenhanglos.
Auf dem Salontisch lagen plötzlich wieder alle T-Shirts. Anfang des Törns hatten alle nur mit ihrem Namen unterschrieben. Dann hatte Barbara
begonnen, ihre Signatur um Blümchen und Schnörkel zu dekorieren und hob sich aus
den einfachen Namenszügen doch sehr heraus.
Weil wir das alle nachmachten, waren die zuletzt
beschriebenen Shirts viel bunter und phantasievoller geraten. Und nun wollten wir unsere Malereien
auf allen Hemden aufhübschen und kritzelten mit
den Stoffmalstiften um die Wette.
Vorwinds schaukelten wir dann nur mit der großen
Genua nach Mali Losinj, um den neuen Hafen zu
begutachten. Als ich im Juni dieses Jahres hier
war, gab es keine Schwimmstege, sondern Baustellenlärm. Die Hafenpromenade war frisch gepflastert und mit neuen Stromkästen ausgestattet,
die Schwimmstege erneuert und nun, um die Mittagszeit noch gut mit Schiffen belegt. Edi legte uns
rückwärts an den Außensteg, Ute steckte schnell das Stromkabel ein und dann
schwärmten wir ins Städtchen aus. Juhu, die Fischhalle hatte bis 13 Uhr auf! „Soll
ich?“ fragte ich und als vier Crewmitglieder genickt hatten, sauste ich in die Halle und
kam mit sieben kleinen Oslic im Eisbeutel wieder hieraus.
Weil wir den Strom dringend brauchten und die Batterien um jede Minute Ladung froh
waren, schlug ich vor, das Mittagsmahl hier einzunehmen. Wir verhängten unser
Cockpit dieses Mal nicht, weil der Planet mittags von oben knallte und genossen Salat
und was die Küchenmeister noch so hergaben.

Dienstag, 7.8.2012

Dienstag, 7.8.2012

19

Dienstag, 7.8.2012

Der drückenden Hitze entkamen wir
kreuzend. Das beschäftigte die Mannschaft, brachte Fahrtwind und machte
Spaß. Draußen blies ein munterer 4er
West und zog uns Richtung Unije. Die
mittlere Bucht auf der Ostseite, Uvala
Podkujni sollte es sein. Ich hatte morgens versprochen, nicht wieder erst kurz
vor Mitternacht anzukommen (Späßle
gmacht) und bot statt der letzten drei
Kreuzschläge an, mit dem Motor nachzuhelfen. Ungläubiges Staunen meiner
Mitsegler! Das hatten sie von mir nicht
erwartet. So kam es dass wir schon um
17 Uhr in die tiefe Bucht einliefen und beobachteten die Ankerkettenrichtungen der
sieben Segler, die schon da waren. Die angesagte Windrichtung war Nord. Wir ankerten, ließen die ganze Kette ins Wasser
plumpsen, damit das Hackl vielleicht
dieses Mal gleich hielt und fuhren
rückwärts ein. Momentan kamen wir
dabei einer deutschen Yacht ein bissl
nah, was die nackerte Mutti, die offenbar die Hosen anhatte veranlasste, zu
schimpfen. „Also so geht das nicht!
Wir sind schon seit Jahren hier und
wissen, wie das hier geht.“ Hä? Ich
entgegnete, erst einmal abwarten zu
wollen, wie die Position sei, wenn sich
das Schiff eingependelt hätte und holte 10 Meter Kette wieder auf. Wenn
man zu Ankerliegern kommt, die
schon seit Stunden da sind, kann man
nicht genau wissen, wo deren Haken
liegen.
Na ja, unser Abstand war wirklich ein bissl klein. Die Nackerte regte sich wieder auf:
„Mädle, geh halt zehn Meter mehr da rüber!“ Mir lag schon eine Antwort auf der Zunge, entschied mich aber dann, den Mund zu halten. Christine freute sich: „Jetzt ist der
Angriff auf halber Strecke verhungert!“ und Berthold nannte die Tusse frei nach Loriot
eine „Winselstute“. Immerhin hatte mich die Oma „Mädle“ genannt. Das war mir schon
lange nicht mehr passiert. Ich muss wahrscheinlich 60 werden, damit auch aus der
Ferne mein wahres Alter erkannt wird. Aber will ich das?
Wir tranken unseren Ankerschluck und erst dann verlegten wir hinter ein anderes Schiff. Dieser dickbäuchige Skipper wiederum meckerte: „Fahr noch 10 Meter!“, als ich Berthold das Kommando „Anker ab!“ gab. Nix, die Stelle war jetzt gut. Genau zwischen drei
Yachten kamen wir zu liegen, im geometrischen Mittel.
Berthold rief in den Salon hinunter fragte Ute, seine Frau und momentane Mitköchin: „Hast du das Salzwasser schon genudelt?“ und
schälte die Möhrchen am Heck. Barbara batzte (mit langgezogenem
a zu lesen) in einem Topf herum. Sie rührte aus einer reifen Avocado, Zitronensaft, Salz und Tomatenstückchen eine Guacamole zu-
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sammen, die den ersten Gang unseres Abenddiners
geben sollte. So etwas Feines!
Als Hauptspeise kamen dann Nudeln, KarottenFenchel-Gemüse und für jeden ein gebratener Oslic
auf den Tisch. Diese Fischleins haben keine Schuppen und nur große Gräten, so dass sie gut zu essen
sind. Schleck!
Der Sternenhimmel behütete uns.

Eine Nordbö pfiff mir durch mein Schlafzimmerfensterchen direkt ins Gesicht und
weckte mich auf. Ich lugte hinaus. Die Schiffe hatten sich im Gleichtakt alle gedreht
und lagen in der Dämmerstimmung zwischen Nacht und Tag. Rafik Schami, der große
arabische Dichter, hatte diese Zeit in dem zweiten Buch über einen Zirkus, das ich
gerade lese, Nachmorg genannt. Die Ankerkette rumpelte ein bisschen und ich suchte
Evi, die nicht in ihrem Bett war. Sie lag eingemummelt im
Cockpit und schlief mit der Brille auf der Nase. Dort, wo
die Böen herkamen, färbte sich gerade der Himmel rot,
aber ich ging trotz des Schauspiels wieder ins Bett.
Das Frühstück bestand wieder aus lauter Dralas. Berthold
hatte die Salami- und Käseteller mit Liebe drapiert und
am liebsten hätte ich eine Scheibe Brot mit der köstlichen
Guacamole gegessen, verzog mich aber stattdessen mit
meinem Schreibgerät aufs Klo, äh, ins Büro.
Evi berief ein Meeting ein. Es gab drei Tagesziele, die
verhandelt werden mussten. Christine mahnte Prägnanz
an: „Wenn die Besprechung länger als eine Stunde dauert, muss ich als Gewerkschaftsmitglied eine Pause verlangen!“ Evi stellte Entfernungen, Windkurse und Besonderheiten des Zielortes vor. Alle lauschten gespannt, während sie mit ihrer Haarbürste auf der Seekarte herumzeigte. Edi und Berthold wollten
nach Trget in den Fjord, Ute lieber nach Medulin
und Christine meinte: „Dann will ich ganz wo
anders hin, um die Gruppe mal richtig aufzumischen!“
Wir entschieden, uns draußen zu entscheiden
und motorten erst einmal gegen den 4er Wind
um die Nordspitze Unijes herum. Den Batterien
tat das auch gut, ich konnte meinen Laptop laden und versuchte, per internetstick den Wetterbericht zu kriegen. Das funktionierte super. Ich
unterschrieb die Antwortmails mit sonnigen Grüßen aus der kroatischen Adria zwischen Unije
und Cres. Meine Mannschaft setzte derweil die
Segel im zweiten Reff und Ute stellte nach der
besagten Nordspitze den Krachmacher ab. Von da an klatschte die 14 Jahre alte
Bavaria nicht mehr so unfein auf die Wellen, sondern tauchte elegant ein wie die Delfinfamilie, die gerade an uns vorbeischwamm. So viele Programmpunkte in dieser Mittagsstunde. Der Nordwind hatte auf Stärke 6 bis 7 aufgefrischt, was zufällig haargenau
mit der Windvorhersage von wetteronline.de übereinstimmte, die ich gerade las. Und
so sieht der offizielle kroatische Wetterbericht aus:
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WETTERVORHERSAGE FUER DIE ADRIA FUER NAECHSTEN 12 STUNDEN
Nordostwind, 6-16 kn, im Velebitkanal bis 22, drehend gegen Mittag auf Nordwest und West, 6-16 kn. Auf dem
offenen Meer Mittel- und Südadrias Nordwestwind, 6-16 kn, am Nachmittag und am Abend stellenweise bis 20. Das
Meer 2-3, in der zweiten Tageshälfte auf dem Offenen Südadrias stellenweise 4. Die Sichtweite 10-20 km. Weitgehend heiter und heiß.

WETTERAUSSICHT FUER DIE ADRIA FUER DIE WEITEREN 12 STUNDEN

Ein Tag internetten kostete läppische 10 Kuna, so man einen Stick besaß, der 200
Kuna gekostet hatte. Das hatte ich noch nie: mit über 6 Knoten Speed und gerefften
Segeln in der Bora im Schiffsbüro Aufträge bestätigen und das Wetter abfragen. Gerade während ich diese Zeilen schrieb, kam noch ein Bestätigungsmail. Irre! Ein Hoch
auf die Technik!
Im Cockpit wurde gelacht. Barbara entschuldigte sich gerade für den Wind, der um
drei Knoten weniger geworden war und deswegen keine Gischt mehr über Deck
spritzte. „Exgüsi!“ „Schreibt man das jetzt mit c oder mit k?“ wollte ich wissen. „Mit g.“
Ute zählte den Speed aus: „7,0 – 7,1 – 7,2 –
7,4 – 7,5!!! Bei 27 Knoten Wind“ Ein lustiger
Haufen waren wir.
Um kurz vor drei liefen wir in den Fjord von
Trget, die Zaljev Rasa, ein. Der Wind blies
immer noch mit Stärke 4, in Böen 6 und immer wieder legte sich die SUMMERDREAM
richtig ins Zeug. Ute wollte im Fjord die Segel
bergen und die restlichen paar Meilen motoren. Antrag abgelehnt! Evi und Barbara fingen an zu kochen und wurden vor jeder
Wende gewarnt, dass jetzt gleich Töpfe und
Brett auf die andere Seite fliegen würden. Die
7-Liter-Wasserbottle mit den Kichererbsen
rutschte unter dem Salontisch nach Lee. Bei der nächsten Wende hörte ich von den
beiden Küchenmamsellen: „Hei, Kichis, da seid
ihr ja wieder!“ Ganz flott kreuzten wir so durch
den tiefen Einschnitt Richtung Norden. Um uns
herum war Land - wie Segeln auf dem Chiemsee.
Barbara erschien im Niedergang, schaute sich um
und staunte: „Das ist ja wie bei Rosamunde
Pilcher!“
Die Steinmole in Trget war nur mit einer Yacht
belegt, die rechte Seite war für uns frei. Ute legte
wunderbar längsseits an und schwupps lagen wir
mit vier Leinen an den neuen Ringen des vor ein
paar Jahren frisch gemachten Steges. Der Junge
vom Hafenamt, das es in jedem noch so kleinen
Dorf hier gibt, half, zeigte den Wasseranschluss
und verlangte dann sehr freundlich und fast schüchtern, pro Meter Schiff 15 Kuna. Er
taxierte die Bavaria 46 mit 12 Metern, zwinkerte mir dann verschwörerisch zu und ver-
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Der Wind wird überwiegend mäßig aus Nordwesten und Westen wehen, stellenweise auf der Südadria und teils auf
der Mitteladria frisch, drehend in der Nacht auf der Nordadria und im Küstenbereich der restlichen Teilen auf mäßigen, stellenweise auch frischen Nordost, im Velebitkanal stellenweise auf starken. Auf dem offenen Meer Mittelund Südadrias mäßiger bis frischer Nordwestwind. Das Meer schwach bis leicht bewegt, auf dem Offenen stellenweise mäßig bewegt. Weitgehend heiter.
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langte 150 Kuna für 10 Meter.
Die „46“ stand auf dem Rumpf
nirgends zu lesen – wir waren
14,45 lang.
Was denn die zwei Leinen wären, die ins Wasser hingen, wollte ich wissen. Stolz erklärte er,
dass neuerdings zwei Murings
am Molenkopf im Angebot wären, die mit 700 Kilo Betonblocks am Grund verankert wären. Gut zu wissen! Ich trug die
Veränderung gleich in mein Hafenhandbuch des Karl-Heinz
Beständig ein. Vielleicht sollte
ich dem Autor das mailen.
Das klare, grüne Wasser lud zum Bade und bald war es bevölkert von der ganzen
Crew. Anlegerschluck! Dann gab es Mittagessen – es war 1630. Gurkensalat mit
Einudeln und Aivar.
Das rechte Restaurant war für den Abend völlig ausreserviert, aber das ältere, die Konoba Nando, hatte noch Platz im Garten. Barbara, Evi und ich spielten eine Revanche
Uno und bestellten für 2000 einen bestimmten Tisch mit Aussicht auf die Bucht. Evi
gewann und freute sich kindisch.
Eigentlich hatten wir noch gar keinen Hunger, aber als wir sieben dann gemeinsam
am Tisch saßen, bestellten wir doch wie die Weltmeister.
Nach Thunfischsteak, Calamari, Hühnerbrust und Kartoffeln kam ein Schnaps des
Hauses und die Rechnung. Weil die Bordkasse ja schon vom Namen her eine Kasse
für das Leben an Bord ist heißt, zahlte an
Land jeder für sich selbst. Wir dividierten
paarweise auseinander, wie die Deutschen das so machen und so ging der
tolle Segeltag mit dem lauen Abend zu
Ende.
Evi: „Ich les jetzt noch drei Zeilen und
dann bin ich weg!“ iBert darauf: „Und ich
nehm noch drei Bier, dann bin ich auch
weg!“ und schenkte sich ein Glas Milch
ein.

Berthold war heute der Exgüsibock. Beim
Frühstück – wieder in der Morgensonne – fragte Christine: „iBert, wofür willst du dich
heute entschuldigen?“ Der Angesprochene zuckte nur mit den Schultern. Ich meinte:
„Vielleicht für die Sonne?“ „Die ist nicht zu entschuldigen!“ kam zurück.
Barbara setzte die eingeweichten Kichererbsen auf, ich hobelte den Weißkrautkopf
und nach einem zweiten Morgenschwumm legten wir gemütlich in den Fjord hinein ab.
Gleich gegenüber des letzten grünen Leuchtfeuers war die Tiefe noch zum Ankern
geeignet und weil wir endlich wieder kleiderlos ins Kühle wollten, ließ Ankerman iBert
dort den Haken rauschen. Der 4er Wind stand auf das Boot und fuhr den Anker gratis
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ein. Ganz trüb war das Wasser hier, weil offensichtlich ein Flüsschen das Meerwasser
mit Sauerstoff aufmischte.
Christine stürzte den Niedergang herauf: „Was, sind wir schon da? Ich hab grad gespült!“ Wir sahen ihren hellbraunen Schokocrossies zu, wie sie vom Wind Richtung
Land getrieben wurden und machten allerlei
Späße über unsere achterlichen Produktionen.
„Wenn ich jetzt einen Hecht mache und wieder
auftauche, sind meine Haare schön getönt!“
kündigte ich an, wartete aber doch noch ein paar
Minuten. „Christin, is jetz clean?“ „Oh Mist, das
steht dann alles im Internet!“
Fast bis zum Ende des Fjords motorten wir, weil
die Batteriespannung jetzt schon deutlich unter
12 Volt lag, aber nach einer halben Stunde sollte
die Genua alleine die Zugarbeit übernehmen,
der Krach war nämlich unerträglich. Die Wettervorhersage kündete die Fortsetzung der Bora
an, aber draußen blies es dann tatsächlich bloß
mit Stärke 4 bis 5. „Wieso setzen wir das Groß nicht dazu?“ wollte Christine wissen.
Weil dann das Steuern vor dem Wind unnötig anstrengender würde, war die Antwort,
die jemand wusste. Wir geigten nach Süden und leider dem Heimathafen entgegen.
Berthold, entschuldige dich! Exgüsi! Er kam mit einem Bier den Niedergang hoch.
„Heilige Elisabeth, du gebenedeite unter den Skipperinnen, möchtest du ein Bier?“
Ich las das Ende des wunderbaren Buches „Reise zwischen Nacht und Morgen“ von
Rafik Schami, eingekuschelt in meine Kissen und die Salonpolster, geschaukelt von
der netten Welle des Kvarners. Das Bilgenwasser
schwappte.
Als ich aus der Versenkung wieder auftauchte, servierte
ich aus dem Kühlschrank (hab ich vorher berechnend
reingetan) Napolitanische Waffeln. Edis gelaserte Augen
gingen auf. Schon seit dem ersten Tag zogen mich Christine und Edmund damit auf, dass ich Angst davor hatte,
die Augen lasern zu lassen. Sie beide hatten vor einem
Vierteljahr den Schritt gewagt und waren überglücklich,
keine Brille mehr zu brauchen. Bloß zum Lesen. Wir waren
ja schon 50. Jedes Mal, wenn ich ins Wasser gesprungen
war, fühlte ich mit den Händen, ob ich auch wirklich das
Spekuliereisen abgesetzt hatte. Und jedes Mal kam ein
frozzelnder Spruch von einem der beiden. Das wär schon
was! Nicht morgens nach der Brille zu tappen und sie
abends als letzte Amtshandlung wieder abzusetzen. Neid.
In der Bucht von Medulin gleich hinter dem ersten Steinkrümpel bogen wir nach Norden ab. Meine Crew wollte
immer früher ankommen, je länger der Törn dauerte. An einer Stelle, die weder in der
Seekarte, noch im Hafenhandbuch als Ankerplatz ausgewiesen war, schmiss iBert auf
4 Metern Tiefe den Misthaken genau zwischen zwei unterseeischen Steinhaufen. Edi
probierte diverse Drehzahlen des Motors aufsteigend aus und das Ding hielt dieses
Mal. Kunststück, der dumme Pflugscharanker kam ja nun nicht aus.
Der morgens von mir eigenhändig gewalkte Krautsalat kam mit den Kichererbsen und
diversen Zutaten als Drala auf die Teller und anschließend war der Nachmittag zur
freien Verfügung (Auszug aus dem Reiseprospekt). Es war ruhiger geworden.
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Die nächsten zwei Stunden bekam ich wegen akuten Schlafbedürfnisses nicht mit,
aber als Evi mich am Bein stupste und ich mich gleich darauf ins Wasser stupste, war
es schon halb acht. „Spielen wir eine Runde?“ fragte Barbara. Wir kniffelten zu viert.
Christine sang ein paar Takte, ob sie Erfolg hatte oder nicht, ich stimmte ein. Ach
schön, endlich ein bisschen Gesang auf diesem Dampfer.
Das Abendmahl nahm ich lieber unten im Salon ein, während der Rest der Mannschaft
unbedingt im Wind essen wollte. Die Bora schlug nämlich zeitweise oder minutenweise eigentlich wieder zu. „Meinst
du, der Anker hält?“ fragte Evi. Wie
ich den Haken beim Schnorcheln
zwischen den Megasteinen gesehen hatte, ja! Der konnte sich sogar beim völligen Umdrehen gleich
wieder festhaken. Völlig beruhigt
schrieb ich die Sprüche meiner
Crew auf. „Wegen Lachtheaters im
Magen nach dem Kichererbsengenuss wird der Verkehr über den
Arsch umgeleitet.“ Kaum war der
Satz geschrieben, kam jemand
den Niedergang herunter und furzte hemmungslos. Der Verein zur
Förderung des kultivierten Flautulierens war geboren. Christine gab
dazu eine Geschichte zum Besten:
„Immer wenn mein Bruder furzeln musste, sollte er aus dem Zimmer. Und beim Wiederkommen musste er sich so entschuldigen: Exgüsi für bumsli“
„Edi, wie ist der Fluchtkurs für heute Nacht, wenn was wär?“ „Zwischen 165 und 210
Grad.“ Es war mittlerweile stockdunkel.
„Oh, ich hab Spüldienst“ meinte Professor Brillfisch iBert. „Willst du das wirklich?“ fragte Evi. „Ja, gerne!“ erwiderte Berthold und spülte hingebungsvoll mit der Gantert’schen
Sparmethode, obwohl wir heute am vorletzten Tag nicht mehr unbedingt Wasser sparen mussten. Eher sollten wir ein bisschen prassen, damit beide Wassertanks zur Abgabe auch leer waren. Unser Mietnachfolger wollte ja bestimmt auch frisches Wasser
in den Tanks haben und bis dato hatten wir noch nicht einmal auf den hinteren Behälter umgeschaltet. Und das bei nur zwei Mal nachtanken in Sukosan und in Mali Losinj.
„Habt ihr mit Elisabeth schon Termine gemacht für den Törn Dänemark in der Ostsee?“ kam es von oben. „War da nicht
Griechenland geplant?“ fragte Edi. Hatte
ich da was nicht mitgekriegt? Na ja, wenigstens ein paar Terminvorschläge für
unser Nachtreffen, das Barbara in die
Schweiz holen wollte, wie München die
olympischen Spiele, konnte ich ja machen. Per Doodle.com startete ich eine
Umfrage. Ich hätte natürlich auch gleich
persönlich fragen können.
Evi rutschte beim Abendhappening zu
mir. „Ich komm zu meiner iLisabeth!“
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Lange konnten wir nicht einschlafen. Die Bora fing wieder an zu pfeifen, aber dieses
Mal mit Stärke 6 oder 7. Der Anker hielt ja bombig, aber es zog uns ständig mit
Schwung nach links oder rechts, so dass die
Kilos um die Hüften herum einfach nicht zur
Ruhe kamen. Ich hätte wirklich um Mitternacht
aufstehen und einen Hahnepot setzen sollen.
Aber nachher ist man immer klüger. Noch
morgens um 9 beutelte es uns und drum frühstückten wir unten, während draußen in der
Bucht von Medulin ein Surfer dahin flitzte.
Meine liebe Crew hatte den Wachplan so weiter geschrieben, dass ich heute sowohl Wache
als auch Backschaft hatte und zwar allein. Alle
anderen waren zum Exgüsibock eingeteilt. So
konnten sie sich schon morgens im Chor für
den vielen Wind entschuldigen. Ganz schön
frech, diese Mannschaft!
Das Ankeraufmanöver war mit ganz schön viel Arbeit verbunden. Für den Motor, die
Ankerwinsch, den Zeigearm von Doktor iBertus und die Bora, die genau gegen uns
arbeitete. Zu beklagen hatten wir die vordere Bugrolle, die
sich bei einem Ruck des Ankers in den Steingebirgen am
Grund unserer Bucht aus seinem Stahlblechgefängnis
verabschiedete und den 5-Meter-Meeresgrund für das
weitere Leben vorzog. Der Stift, der die Rolle gehalten
hatte, vermisste offenbar seit längerem schon seinen Sicherungssplint und verweigerte bei dieser rüpelhaften
Aktion den Dienst. Ade Rolle!
Mit winzig kleiner Genua segelten wir trotzdem speedmäßig aus der Medulinskibucht hinaus und Richtung Porer.
Der südliche Leuchtturm Istriens wurde von Evi am Steuer meisterlich umrundet. Sie ließ die SUMMERDREAM
geigen und rollen, tauchen und tollen, suchen und wollen
(jetzt geht der dilettantische Dichter mit mir durch). Die Vorwindkurse bei 2 Metern
Welle waren doch unbestritten unsere Lieblingskurse.
Dann endlich konnten wir anluven und halbwinds schoss unser Böötchen gen Heimat. Mittags schon standen wir vor der Einfahrt der Marina Veruda und wollten vor dem Massenansturm der Charteryachten volltanken. Dummerweise war der provisorische Tanklastwagen so
früh noch nicht da. Dann nicht. Durch die Kinder
der Segelschule in ihren Optimisten hindurch
huschten wir in die Verudabucht, um den Nachmittag des letzten Törntages ausklingen zu lassen. Der Wind blies immer noch mit 5.
Wo war es am ruhigsten? Vor einem bewaldeten
Ufer lagen schon ein paar kleinere Segler. Dazwischen schauten wir uns einen Platz
aus, wo der Anker rauschte. Wie auf Kommando tauchte aus einem roten Schiffle mit
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winzig kleinen Bullaugen ein alter Mann auf. War es Catweazle? Er stand nur da und
zeigt mit seinem Arm den Weg, den seine Ankerleine beschrieb. Wortlos.
Wir probierten zwei Mal, das Eisen richtig zu platzieren, gaben schließlich auf und sahen, wie sich der Mann bekreuzigte und zum Himmel sah. Ich bedeutete ihm, dass wir
uns einen anderen Platz suchen würden und er machte ein Victory-Zeichen in meine
Richtung. Ich streckte ihm den Daumen entgegen und dann lachten wir alle herzlich.
Auf fast 10 Metern fiel das Dingens dann nochmal ins grüne Buchtwasser, die Bora höchstpersönlich zog ihn in den Sand und dann wars gut.
Evi hatte währenddessen schon zu kochen begonnen. Alle Reste wurden verrührt, gekocht,
püriert, überbacken und mit Thymian serviert.
Schmarrn, hat das jemand geglaubt? Es gab Auberginen, Paprika, Zwiebeln, wegen mancher
Unverträglichkeiten alles separat gebraten, dazu
Schafskäse und Eiernudeln. Ach ja, und Kichererbsen zum Knabbern.
Als sämtliche Bändsel, Gemüsehängematten,
Schiffsutensilien und Küchengegenstände verpackt und verteilt waren, schmissen wir uns ganz
verschwitzt ins Wasser.
Mit den Füßen bildeten wir einen Kreis und stießen uns ab. Olympiareif! Ich erwischte
mich, wie mir ein paar Blubberblasen entflohen, was Barbara neben mir ermutigte, zu
bemerken: „Wir gründen einen neuen Klub: RDF. Rülps dich frei!“ Sie glaubte nämlich,
sowieso die Prinzessin des schon länger gegründeten Vereins der königlichen Furzassoziation zu sein und bestätigte sogleich den Anspruch. Dessen Schutzpatronin könnte die heilige Flautulenzia
werden. Sie hatte der Legende nach
durch einen lauten Knall aus der rückwärtigen Seite einem Verfolgten durch
Schalldeckung zur Flucht verholfen.
Wie kann man auf so einem Törn kindisch werden! Aber ich verspreche, es
befreit kolossal und wer eine Ader für so
einen Schmarrn hat, der lacht in einer
Tour.
Evi schwang sich die Badeleiter empor
und beantragte zeitgleich einen Treppenlifter. Wir wurden täglich alberner und die Bucht
minütlich voller – wie die Affen saßen wir an Deck
und schauten fern. Die Vorabendserie hieß „Ankern
aller Arten“ und war heute wieder recht spannend.
Ein Italiener zum Beispiel kam an, schmiss 20 Meter Kette auf 10 Metern Wassertiefe und basta.
Ja, und dann war der ultimative Ankerauf. An der
Tankstelle war nicht viel los. Ein Motorboot war
noch vor uns und brauchte eine halbe Ewigkeit, bis
die vielen Liter endlich gezahlt waren. Wir bemühten uns, den Geschwindigkeitsrekord im Tanken
aufzustellen, hatten schon Tücher und Spüli (gegen
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den verschütteten Diesel) und vor allem den Geldbeutel hergerichtet und nachdem auf
den Tropfen genau die ausgerechneten 60 Liter für 30 Motorstunden in den Tank gepasst hatten, schwang Evi sich über die Reling. Während wir schon wieder ablegten,
zahlte die und lief dann gemütlich zum außerhalb geparkten Auto, um es zum Einpacken zum Steg 7 zu holen. Alles durchorganisiert. Die Yacht, die nach uns kam, fand
das auch toll und klatschte Beifall.
Das nächste Lob kam von Vencel, der meinen Anleger als „richtig schulmäßig“ bezeichnete. So, und nun reicht‘s wieder mit dem
Eigenlob. Ich zählte ihm die drei, vier Mängel auf
und dann war der Check-out erledigt. „Muss ich
nichts mehr schauen?“ fragte er. Ich schüttelte
den Kopf. „Ich glaube dir.“ Darauf ich: „Dann glaub
ich dir auch, dass du den Kautionszettel zerreißt!“
Wir halfen alle zusammen und räumten die Küche
aus. So schnell hatten wir noch nie zusammen
gepackt und alles auf den Steg gestellt. Zack, waren unsere Habseligkeiten im Auto und Evi mit
demselben wieder draußen aus der Marina. 90
Minuten sind ja frei.
Das Restaurant war voll. Wir warteten ein Weilchen und bekamen dann einen wunderbaren
Tisch mit Aussicht. Ute bestellte zum x-ten Mal Tintenfische, der Ober erkannte uns
sofort wieder, iBert ließ einen Spruch los und Barbara und Evi gackerten. Ich hörte nur
„Tu’s nicht“ und darauf „Ich kann‘s auch leise“. Christine wollte auch mitlachen und
drehte ihr gesundes Ohr zu uns. Edmund genoss schweigend.
Ein toller Törn ging zu Ende. Herzlichen Dank euch allen vor allem für die Flexibilität
und den Humor. Ich wünsche mir sehr, dass wir bald wieder zu einer so harmonischen
Gruppe zusammenfinden.
Euer Skippi

Freitag, 9.8.2012

306 Seemeilen
30 Motorstunden
Bordkasse 150,- € pro Nase
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