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Schätzelein! 
Paul Kombüse, Jean Pütz und noch ein paar Verrückte 

Kroatien im Juli 2013 

Freitag, 19. Juli 2013  
Zwei Autos rollten im Sonnenschein gen Süden. Geladen hatten sie den Franz, die 
Damen Kerstin und Sabine, Jens, Holger und uns zwei. 
Holger äußerte seine Befürchtung 
offen: „Ich sehe ja schon, dass, 
wenn wir auf hoher See sind, die 
Rheumadecken rauskommen. Oder 
wir bekommen einen Makramee – 
Kurs aufgezwungen!“ 
Wir lustigen Sieben wollten 14 Ta-
ge segeln und übernachteten in 
einem kleinen Örtchen namens Fi-
nida bei Umag. Der überaus 
freundliche Zdenko und seine Mut-
ter Barbara empfingen uns herzlich 
und zeigte uns die Ferienwohnung 
mit drei Schlafzimmern. Sogar Kaf-
fee und Milch standen schon in der 
Küche fürs Frühstück bereit. Im 
Restaurant gleich gegenüber 
schmatzten wir Grillteller und fielen 
anschließend in die Betten. 

Samstag, 20. Juli 2013 
Nur eine Stunde Fahrt hatten wir nach Pula noch vor uns, fein. Unser Schiff, eine 

Bavaria 49 namens SUMMERBREEZE war um 11 Uhr 
schon fertig geputzt und bereit, geentert zu werden. Ei-
gentlich hatte ich ja eine 46er gebucht, aber weil die für 
die ganze Saison vermietet worden war, bekamen wir 
ein upgrade. 
Drei Leute fuhren zum Einkaufen und kamen drei Stun-
den später über und über bepackt mit Tüten zurück. 
Diese Zeit hatten wir auf dem Schiff aber auch ge-
braucht, um alles reisefertig zu verstauen und die Tech-
nik zu checken. 
Endlich konnten wir um 17 Uhr zu einem Probeschlag 
ablegen. In der Hafengasse drückte ich Holger das 
Steuerrad in die Hand: „Holger, fahr uns raus!“ „Was? 
Ich?“ Sehr begabt hielt er vor der Hafeneinfahrt das 
Schiff genau gegen den Wind, als wir anderen versuch-
ten, das Großsegel gegen dessen heftiges Sträuben 
aus dem Mast zu ziehen. Nach ein paar Versuchen und 
Hin- und Hergeziehe musste der Lappen aber doch in 
die Abendsonne heraus, es half ja nix. Wir setzten die 
Genua dazu, machten den Motor aus und lehnten uns 
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unter diversen Aaahs und Ohhs zurück. 
Wir probierten alle Manöver aus, fuhren einen Kreis mit korrekten Kommandos, dreh-
ten bei und badeten endlich. An der Leine mit dem 
Fender hingen dann fröhliche Menschen und wunder-
ten sich, dass sie den halben Knoten, den das Schiff 
im beigedrehten Zustand immer noch machte, nicht 
mitschwimmen konnten. 
Ich schlug vor, zu ankern. Kerstin fragte: „Hier?“ Wir 
holten die Segel ein, tuckerten in die Verudabucht und 
warfen unseren Haken auf 6 Meter. Jens und Holger 
zauberten eine Gemüsesuppe vom Feinsten. Dazu gab 
es ein Tomaten-Gurken-Pesto mit viel Knoblauch und 
meinem Zauberstab mit Strom vom Wechselrichter. Ich 
konnte mir die Kombination nicht vorstellen, aber es 
schmeckte so köstlich, dass wir aus dem Schwärmen 
nicht mehr herauskamen. Da stand uns kulinarisch 
noch so einiges bevor. 
Die Sonne versank glutrot und gab das Zeichen zum 
Aufbruch. Die Nacht wollten wir noch mächtig Strom 
tanken, damit die Batterien knackevoll und die zwei 
übervollen Kühlschränke richtig durchgeeist waren. Der 
Anleger am Steg 7 zeigte dann unseren Neulingen, dass vorher Besprochenes und 
die Realität nicht immer genau deckungsgleich waren. Der Wind hatte sich aber gelegt 
gehabt und drum ging alles trotzdem wunderbar. 

Sonntag, 21. Juli 2013 
Um 9 sollte es losgehen, aber bis alle vom Duschen zurück waren, stand der Minuten-
zeiger schon auf 50. Der Wasserbeauftragte füllte zum Schluss das sinnlos verprasste 
Wasser auf. Und kam mit starrem Blick in den Salon: „Mir ist grade was passiert! Ich 

hab Wasser in den Dieseltank gefüllt.“ 
Scheiße. „Wie viel?“ fragte ich zurück. 
„Na ja, so 20 Liter vielleicht.“ Das war 
leider zu viel, um keinen Schaden am 
Motor anzurichten. Ich rief unseren 
Stützpunktleiter an. Der ging nicht ans 
Telefon. Also marschierte ich zu den 
Chartercontainern in der Hoffnung auf 
Hilfe. Jemand lieh mir eine Pumpe 
und ca. 15 Kanister, damit ich die 300 
Liter Diesel auspumpen konnte. Das 
blieb mir aber erspart, weil Vencel 
zurück gerufen hatte. Wir sollten bloß 
bleiben, wo wir waren. Wenn sich das 
Wasser am nächsten Tag vollständig 
nach unten abgesetzt haben würde, 
käme er und würde uns helfen. 

Hafentag. Der Wasserbeauftragte mit seiner Hilfe grämten sich zu Tode, aber der Rest 
der Crew nahm den Fauxpas gelassen und machte sofort Pläne, den heißen Tag an 
Steg 7 in der Marina Veruda zu verbringen. 
Zuerst nutzten wir die Zeit, breiteten die Seekarte auf dem Küchentisch aus und ver-
tieften uns zu siebt in die Grundlagen der Navigation. Eine derart gründliche Einwei-
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sung in den Gebrauch von Kursdreieck und Zirkel hatte am ersten Tag noch nie statt 
gefunden. Hat alles sein Gutes. 
Ich putzte Salat, während Evi den fünf Neulingen Kurse und Peilungen nahebrachte. 
Praktische Übungen mit dem Peilkompass am Deck brachten zutage, dass die Hoch-
häuser von Pula-Süd genau in 0 Grad lagen. „Wo ist denn nun diese Logge, damit ich 
sie putzen kann“ fragte Franz. Beim Probeschlag hatten wir festgestellt, dass das klei-
ne Schaufelrädchen, das die Bootsgeschwindigkeit mes-
sen soll, völlig verkrustet sein musste. Ich zeigte ihm den 
schwarzen Stopfen im Boden. Nur mit einer Rohrzange 
ließ sich das Dingens lösen und dann sorgte der Ersatz-
stopfen dafür, dass der Springbrunnen, mit dem die Adria 
in unser Schiff sprudeln wollte, nicht allzu lange sprudelte. 
Was war das Rädchen verkrustet und blockiert. Das konn-
te schon lange nicht mehr gegangen sein. Den Vormieter 
hatte das offensichtlich nicht interessiert. Franz kratzte und 
schabte lange und zeigte mir dann ein blitzblankes Log-
genrädchen. Stopfen raus, Adria rein, Logge reinschrau-
ben, Adria aus dem Boden tunken. Zwei Liter Seewasser 

hatten sich hereingemogelt ge-
halbt. 
Wir schmausten einen Riesen-
berg Salat und ratzten dann 
allesamt eine Stunde in den 
Kojen. Der Nachmittag verflog 
mit lustigen Sprüchen, kalten 
Duschen und Kaffee. 
Franz, Jens und Holger paddelten im frühen Abend mit 
dem Gummiboot an eine Badestelle am gegenüberliegen-
den Strand Die Buben brauchten etwas zu tun, während 

zwei Damen zum Shoppen in die Marinaboutique 
schlenderten und mit drei Bikinis zurückkamen. 
Die Kohlrabis mussten weg. Jens schlug einen 
Schichtauflauf aus denselben mit Kartoffeln, Äpfeln 
und Knoblauch vor. Und wieder konnte ich mir die 
Kombination nicht vorstellen, schichtete aber brav 
die Zutaten. Jens hatte zwischenzeitlich eine Apri-
kosentarte gebacken, einfach so. Als die dann um 
kurz vor acht aus dem Ofen kam, durfte der Auflauf 
ins Fegefeuer. Holger, der heutige Sündenbock, 
entschuldigte sich auf spektakuläre Weise: Er gei-
ßelte sich mit einer doppelt genommenen dünnen 
Leine und schlug sich hingebungsvoll aufschreiend auf den Rücken. Ein Flagellant an 
Bord! Ob die folgenden Sündenböcke diese Tortur übernehmen würden? 
Franz frozzelte mich: „Ich nehme mein Steak medium!“, aber er hatte keinen Erfolg 
damit, es gab kein Fleisch. Stattdessen warteten wieder neue Geschmackserlebnisse 
auf uns lustigen Sieben. Jens und seine Rezepte! 
„Brauchen wir eigentlich einen warmen Pulli?“ fragte Holger. Ich zuckte die Schultern. 
„Wenn‘s dann gewittert und regnet und windet und bläst,….“ Die Buben holten darauf-
hin die Norwegerpullis aus dem Auto. 
Es war elfdreißig, wir fielen in die Kojen. 
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Montag, 22. Juli 2013 
Die Sonne blinzelte uns in der Bugkabine ins Gesicht. Es war halb sieben. Komisch, 
ich war richtig ausgeschlafen. Pünktlich um 8 erschienen Vencel, Renato und Nolan. 

„Hast Du den Motor laufen lassen?“ „Nein“ 
„Gut!“ Die vortags organisierte Pumpe, 
noch dazu elektrisch, fand großen An-
klang und auch die vorhandenen Kanister 
waren wohl gelitten. Renate steckte den 
Schlauch der Pumpe, versteift mit einer 
langen Gewindestange, in Franzens Kabi-
ne  in den Dieseltank ganz nach unten auf 
den Boden. Wasser marsch! Pures Was-
ser strömte in den vorbereiteten Kanister. 
Nach kurzer Zeit kam Schaum, Emulsion 
sozusagen und dann gelblicher Diesel. 
Das waren nur 10 oder 12 Liter Wasser 
gewesen, aber halt zu viel für eine gute 
Mischung. In Deutschland wird dem Die-

sel ja auch Wasser zugemischt, aber nur in kleinen Dosen. Dieses Wissen ist aus Wi-
kipedia. 
Nach einer Viertelstunde war die Abpumperei erledigt, puh. Dann sollte nach Vencels 
Anweisung aber noch der Dieselfilter gewechselt werden. Anschließend brachte ich 
die Pumpe und die Kanister zurück, eine Batterie für die Borduhr fehlte noch und als 
fast alles erledigt war, musste jemand noch dringend ins Sanitärhäuschen. 
Um 10 Uhr legten wir dann endlich ab. Der Wind drückte uns vom Steg weg und ich 
kurz darauf Jens das Steuer in die 
Hand. Von den ersten Momenten 
dieses Fahrerlebnisses gibt es Bilder. 
Nach den üblichen Spiralen hatte er 
die SUMMERBREEZE gut am Ruder 
und während wir die Fender in mei-
ner Weise an die Reling geknüpft 
hatten und die Segel gesetzt waren, 
kehrte wohltuende Ruhe ein. Weil 
nämlich der Brummelmotor auch Fe-
rien kriegte. 
Bis zum Leuchtturm Porer blies die 
Bora eifrig. Die frisch geputzte Logge 
stieg und stieg. 8 Knoten war völlig 
normal und dann trieb uns eine Bö 
auf 9, 9,5 und 10. Juhu! Tja, Länge 
läuft. 
Dann refften wir in Erwartung einer 
noch stärkeren Bora im Kvarner, des freien Seeraumes vor Rijeka, aber die blieb aus. 
Im Gegenteil, der Puster wurde immer weniger bis auf Null. Fast eine Stunde war völ-
lige Flaute. Wir übten Beidrehen und sprangen ins kühle Nass. Jens und Holger 
quietschten vor Freude, Franz glänzte mit einem Hechtsprung, Evi fand’s kalt und so 
weiter. Der Wind drehte 180 Grad und fächelte dann aus Westen. Als die SUMMER-
BREEZE, unsere Sommerbreze, wieder einen halben Knoten schnell fuhr, wunderte 
sich die halbe Mannschaft, dass sie aus eigener Kraft nicht hinterher kamen, sondern 
sich an die Leine hängen mussten, um nicht abgehängt zu werden. 
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Um halb sechs kamen wir auf 
Susak an und ankerten auf 6 Me-
tern in der Westbucht. Zwei Segler 
lagen schon da, waren aber Gott sei 
Dank nicht zu hören (gibt auch rich-
tige Krawallmacher unter Anker-
nachbarn). Die Crew schwamm zum 
Strand und bemühte sich, nicht auf 
Seeigel zu latschen, Evi und ich 
tauchten den Anker ab. Völlig im 
Sand versunken ruhte der Edel-
stahlhaken mit der spitzen Flunke, 
zwinkerte mir zu und versprach uns 
eine ruhige Nacht. 
Es gab Farfalle mit Gemüse, aufge-

bessert mit der restlichen Knoblauchmilchsauce des gestrigen Auflaufs. Bei uns verk-
immt nix. Holger als Sündenbock des Tages geißelte sich für 
dieses tolle Abendessen. „Es tut mir sooo leid, dass ihr so viel 
essen musstet!“ und schlug sich mit einem Bändsel hinge-
bungsvoll auf den eigenen Rücken. Unser Oberflagellant. 
Als der Mond hinter dem Hügel aufstieg, sangen wir mindes-
tens dreistimmig „Der Mond ist aufgegangen“, bei jedem Stich-
wort der Unterhaltung fiel einem von uns ein passendes Lied 
ein und der „Abendsegen“ war ja sowie so ein Muss, bevor wir 
uns in die Kojen kuschelten. Jens ist wie ich Sänger von Beruf 
und Sabine singt in verschiedenen Münchner Chören und 
wahrscheinlich mehr als ich. 

Dienstag, 23. Juli 2013 
Um halb sechs zog Kaffeeduft in unsere Kemenate. Hatten wir 
abends wirklich die Abfahrt um sechs Uhr vereinbart? Franz 
servierte das Frühstück und wirklich kamen wir um kurz nach 
sechs los. Zuvor wollte der Anker kurz vor seinem Nestchen noch einmal komplett ins 
Wasser. Diese Mistkette lief nicht glatt in den Kasten, sondern bildete immer wieder 
kleine Haufen. Franz hatte schon mit einem Stab die Kettenhaufen verhindert, aber 
auf den letzten Meter türmten sich die Glieder kurz nach dem Kranz der Winsch und 
schmissen die Kette von derselben. Rausch, ratter, tu die Hände weg!! Die vollen 60 
Meter Kette lagen wieder auf dem Sandgrund unserer Susakbucht. Just in dem Mo-
ment, als die SUMMERBREEZE aus der Bucht segelte, ging die Sonne über dem Hü-

gel auf. Wir segelten eine kleine Weile, aber 
nach 20 Minuten ließ der Wind so nach, dass die 
7 Meilen nach Mali Losinj motort werden muss-
ten. 
Holger am Steuer blinzelte in die Morgensonne: 
„Ich fahr den Licht-am-Ende-des-Tunnels-Kurs, 
hoffentlich ist es kein ICE!“ Wir wurden längs-
seits an die Mole dirigiert, bastelten vier Leinen 
zum Anlegen zusammen und schwärmten zum 
Fischladen aus. Wenn sich sieben Menschen 
Fische aussuchen, kann das schon mal dauern. 
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Die Fischersfrau von der Ribarnica er-
kannte mich wieder, weil ich ja im Mai 
schon da war dieses Jahr. Wir erstanden 
letztendlich sechs verschieden große Os-
lic, weil die Verkäuferin den Buben versi-
chert hatte, dass der Seehecht nur die 
Mittelgräte hat. Die Männer dieser Crew 
wollte mehr Eiweiß, die Damen weniger. 
Weil unsere Fisherlady Gläser mit einge-
legten Sardinen im Sortiment hatte und wir 
eines davon erstanden hatten, gab es zum 
zweiten Frühstück diese kleinen, öligen 
Fischlein auf Weißbrot mit dünnen Zwiebelringen drauf. Boah! 
Dann dampfte ich lustig in die Vorspring ein, dass sich das Heck vom Kai wegzog, gab 
Rückwärtsschub und der Mali Losinj – Ausflug war over. Draußen tobte kein Wind, 
aber dafür aus allen Richtungen. Tapfer dümpelten wir mit Fahrt zwischen 0 (Baden 
an der Leine) und 5 Knoten gen Süden. 
Franz reparierte einen ausgefransten Festmacher kunstvoll mit Tape, Säge und Feu-
erzeug und bruzzelte dann die 700 Gramm Sardinen aus der Ribarnica. Mit Zitrone, 
Olivenöl und Brot…. Wir waren nur am Essen. 
„Uuund vier!“ forderte Sabine am Steuer. Der Tacho 
sprang auf vier Knoten. Holger lag wie so oft auf der 
achteren Badeplattform und döste vor sich hin. Als er 
Sabine gehört hatte, juchzte er: „Give me five!“ Sabine: 
„Wenn’s auf 5 springt, übernimmst Du dann?“ „Ja, so-
fort!“ gab Holger zurück und war nach kürzester Zeit 
dran. 
Der Fahrtwind kühlte uns, wir segelten gemütlich, man-
che sonnten sich, hörten Musik aus den Ohrstöpseln 
und vollführten dazu geschmeidige Bewegungen. 
Die Touristen an Land unter ihren Sonnenschirmen bei 
30 Grad schmorend taten uns so leid. Am Schiff wehte immer ein Lüftchen, und 
wenn’s nur der Fahrtwind war. 
Holger sah die das Örtchen Silba hinter der kleinen Insel vor Premuda verschwinden 
und empörte sich: „Da schreib ich der Angela jetzt mal eine Mail. Mit der Küstenlinie 

von Kroatien stimmt doch offensichtlich 
was nich. Jetzt, wo die in der EU alles 
regelt, is mal Schluss mit den 1000 
Inseln in Kroatien. Das wird jetzt auf-
geschüttet und zwar mit Griechenland. 
Das hobeln wir dort alles fein ab und 
gleichen damit die Küstenlinie hier ab. 
Dann Sand hin, Liegestühle und für 
jeden Deutschen gleich ein Badetuch.“ 
Mit dem Knaben hatten wir jede Menge 
Spaß. Wenn er den Mund aufmachte, 
fingen wir automatisch zu lachen an. 
Die kleine Westbucht auf der kleinen 
Insel Skarda war mit drei Schiffen 
schon gut gefüllt. Wie lagen bloß deren 
Anker? Alle drei hatten nämlich 



 

M
it
tw

o
c
h

, 
2
4

. 
J
u

li 
2

0
1
3

 

7 
 

Landleinen zum Steinufer gelegt. Diese hingen aber ganz 
lose durch. Beim näheren Betrachten der Lage kam ich 
einem dieser Ankerlieger für seinen Geschmack ein biss-
chen zu nahe. Nun gut, ich gebe zu, mein Umdrehen des 
49er Schiffes gelang nicht optimal und weil ich das Bug-
strahlruder nicht früh genug eingeschaltet hatte (bin ja 
nicht gewöhnt, überhaupt eines zu haben), funktionierte 
der kleine Schubmotor am Bug des Schiffes auch nicht. 
Wir drückten einander ab und nachdem mir der Skipper 
noch ein paar gute Ratschläge erteilt hatte (vielen Dank 

auch), suchten wir eine Ankerstelle weit von ihm entfernt. Der Pflugscharanker hielt 
aufs erste Mal im Sandgrund und auch wir legten eine Landleine. Die Aufgabe des 
Landleinenschwimmers übernahm Pützi. „Ich hätte die ge-
dacht, dass ich mal Wasserschuhe gut finden würde.“ kam von 
Sabine. Die scharfkantigen Felsen sind ja geeignet, jede Fuß-
sohle zu häckseln und darum kann nur jemand schwimmen, 
der sich solche Schühchen mitgebracht hat oder Märtyrer ist. 
Der Tagessündenbock kann sich ja dann für die Wunden ent-
schuldigen. Oder geißeln. Sie brachte von ihrem Land-
schwumm ein leeres Ei von einem Hai mit. Erst glaubte ihr 
keiner, aber dann erklärte die studierte Apothekerin mit un-
glaublichem biologischen Sachverstand die Umstände der Haifortpflanzung so plausi-
bel, dass alle andächtig lauschten. 

Mittwoch, 24. Juli 2013 
 
„Schätzelein, stehste mal auf?“ Jens 
holte eine Salatschüssel aus der Sitz-
bank, auf der Evi gerade saß und mit 
Kerstin über den Seekarten brütete. Un-
ser Paul Kombüse (bitte französisch 
aussprechen) bereitete schon den Mit-
tagssalat vor, während Jean Pütz das 
Frühstücksgeschirr am Heck mithilfe 
eben der Pütz abwusch. Die Pütz ist der 
Eimer, mit dem Meerwasser geholt wird. 
Wir hatten um halbneun die Landleine 
eingeholt, den Anker desselben und 
hatten die Traumbucht in der Morgen-
sonne verlassen. Ein Stündchen moto-
ren tat unseren Batterien auch gut und 

sofort kam Dreiviertel der Crew an und wollte die Handys und mp3-Player aufladen. 
Der Navitisch sah bald aus wie ein großer Kabelsalat. 
Holger, fortan Jean Pütz genannt, entdeckte, am Ruder sitzend, springende Thunfi-
sche und freute sich laut schreiend darüber, bis alle ins Cockpit gesprungen waren, 
um dem Schauspiel beizuwohnen. „Och, liebes Universum, mach, dass …..“ Da 
sprang wieder so ein Räuber aus dem Wasser, nach seiner Beute jagend. Pützi: „Aber 
ich hab doch noch gar nicht zu Ende gewünscht!“ 
Derweil tuckerte unsere Sommerbreze, äh SUMMERBREEZE, an Molat westlich vor-
bei, der Fahrtwind kühlte unsere Haut und Paul Kombüse hatte sogar schon die Pfirsi-
che mundfertig geschnitten und in den Kühlschrank gestellt. 
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Das nächste Event bestand aus dem 1984 aufgelaufenen italienischen Frachter bei 
Veli Rat. Das verrostete Eisenschiff schaut mit dem Bug hoch aus dem Wasser. So 
richtig ausmachen konnte man das Wrack aus der 
Entfernung nur durch die schaulustigen Yachties, 
die sich um das Schauspiel scharten, wie die Japa-
ner um die kleine Meerjungfrau in Kopenhagen. Die 
hatten wir letztes Jahr wegen ihrer legendären 
Kleinheit auch nur wegen der asiatischen Men-
schentraube drum herum entdeckt. 
Wir fuhren in die kornatische Inselwelt und hatten 
gut zu tun, um alles kleinen Steinbrocken im Wasser 
zu umschiffen und abzuhaken. 
Die angepeilte Mittagsbucht lag auf Rava. Aber weil 
beim Segeln erstens alles anders kommt als man 
zweitens denkt, kam grade vor Rava ein 4er Wind-
chen auf. Evi als Tagesskipper riss mit Sabine die Genua aus ihrem Schlaf und wir 
oder besser die Sommerbreze zog mit 6,5 Knoten, dann 7 ab. Genau zehn Minuten 
lang. Dann war die Juli-Kroatien-Flaute wieder da, Jens holte die Teller und servierte. 

Wir segelten weiter mit einem bis zwei Knoten und de-
goustierten Muscheln an Knoblauchsößchen mit mei-
nem selbst gebackenen Brot vom Abend und Eissalat 
mit Pfirsich, Curry und Chili. Wo eigentlich packt man 
so viele neue Geschmackserlebnisse im Großhirn hin? 
vielleicht sollte man dort einen neuen Ordner anlegen 
namens „Paul Kombüse Juli 
2013“? 
Nur Kerstin wollte die Müschel-
chen nicht kosten. Meeresge-
tier war ihr suspekt. Sie bekam 
Frischkäse und Mortadella zum 
Superfrischbrot, aber komi-

scherweise aßen die anderen alle auch da wieder mit. 
Hinter Rava, Flaute. Um zwei schmiss ich den Jockel wieder 
an, wehmütig, aber es half ja nix. Das Törnziel war ja, die 
Krka-Wasserfälle rauschen zu sehen und dahin waren es noch 
ein paar Meilchen. Kerstin spülte am Heck aus der Pütz die 
Teller, Jens und Franz räumten alles vom Tisch, Sabine trock-
nete ensuite. SUMMERBREEZE zog mit einem Knoten oder 
drunter durch die Mittagshitze, aller Yachten überholten uns 
mit Motorgebrummel, ein paar Motorrutschn ließen uns eine 
tolle Welle stehen, dass die Breze ordentlich schaukelte und 
uns ging‘s wie im Urlaub. 
Baden? „Ui, ist das schnell!“ Ich sprang mit einem Hecht, tauchte gleich bei Pützi wie-
der auf und fand mich nach einer Sekunde am Kugelfender wieder. Den hatten wir an 
eine Leine gebunden als Schlusslicht sozusagen. Devise: Niemals hinter den Fender 
schwimmen. 
Dann wollte ich es wissen. Bei 0,2 Knoten Fahrt crauwlte ich an Steuerbord, schmiss 
mich ins Zeug und wollte vorne herum um das Schiff schwimmen. Kopf rein, zwei Zü-
ge, Kopf links hoch, schauen. Die hinterste Relingsstütze, noch an meiner Seite, war 
jetzt gerade mal ein paar Grad hinter mir. Mit anderen Worten, ich brauchte lange, um 
den Bug zu erreichen. Noch drei Züge, damit mich die Breze nicht überrannte, dann 
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bog ich scharf nach links ab, passte auf, dass mich der Bug nicht erwischte und ließ 
mich gemütlich zurücktreiben. SUMMERBREEZE zog an mir vorbei und nach zehn 
Sekunden war ich wieder an der Badeleiter angekommen. Ach, so ein Bad zwischen 
Inselchen im warmen Adriawasser unter wol-
kenlosem Himmel, lauter Schätzelchens an 
Bord………. 
Ups, der Motor ging auf Leerlauf, Evi hatte 
Wind gewittert und jetzt wurde wieder gese-
gelt. 1510 Motor aus. Mit knapp sechs Kno-
ten ging es zwischen Geröllfleckchen, Insel-
chen und Untiefen hindurch. Leider bekam 
das fast keiner mit, weil alle schliefen. Ein 
Bild für Götter. Öh, 8 Knoten. Evi, wie 
machst Du das? 
Wir spannten ein Leintuch, um den Ruder-
gänger vor der sengenden Nachmittagsson-
ne zu schützen und liefen um halb sieben in 
die Uvala Kosirina, eine Bucht im Westen 
Murters ein. Ein gutes Dutzend Yachten 

dümpelten hier schon vor ihren Ankern, 
aber die Bucht war so groß, dass sich 
problemlos ein Plätzchen für uns finden 
ließ. Jens verteilte Möhren und eine 
Riesen-RoteBete zum Schälen an die 
Mitsegler. Ich bot mich an, die Rote Be-
te zu schälen, weil ich mit Einmalhand-
schuhen, wie sie in TV-Kochshows ver-
wendet werden, halt nicht dienen konn-
te. 
Zusammen mit Bratkartoffeln und einem 
Eiersalat servierte unser Paul Kombüse 
und entlockte uns wieder diverse Lust-
schreie. Kerstin spülte zusammen mit 
Jean Pütz am Heck mit der Pütz. 
Als der Mond über dem Berg Murters 
aufging, schallte unser leiser Gesang 

über die wider Erwarten stille Bucht. Alle Mond- und Abschiedskanons wurden aus 
dem Gedächtnis gekramt und als wir beim Kufsteinlied angekommen waren, spritzte 
Evi aus ihrer Koje, kam den Niedergang hoch und zeigte uns einen Vogel. Ungerührt 
terzelten Sabine und ich weiter, ganz leise. 

Donnerstag, 25. Juli 2013 
Jean Pütz wurde seiner Rolle auch heute Morgen schon 
wieder gerecht. Bewaffnet mit Reisewaschmittel und 
einer Tüte Schmutzwäsche paddelte er ans Ufer, um im 
Waschhäuschen es Campingplatzes die Küchentücher 
und allerlei T-Shirts zu spülen. 
Kerstin übernahm in der Zeit seine Rolle an Bord und 
pützte die Fußbodän. Vielleicht auch nur, um ihren verlo-
renen Ohrring wieder zu finden. Nein, natürlich, weil sie 
einen sauberen Fußboden vorzog. 
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Wir segelten tapfer mit 4, 6, mal 7, aber auch mit einem hal-
ben Knoten Fahrt. Diesen Faststillstand nutzten wir dann 
eben zum Baden. Mittags gab’s dann wieder einen gar köst-
lichen Salat und jede Menge witzige Sprüche von Jean Pütz. 
Wir segelten nach Sibenik hinein, bogen links ab in den Ka-
nal und kreuzten dann gegen den Nordost unter der Brücke 
durch, immer darauf bedacht, in der Mitte zu bleiben, wo der 
Bogen am höchsten ist. Sicherheitshalber lief der Motor bei 
dieser Passage mit, man kann ja nie wissen, was sich der 
Wind gerade so überlegt. Kerstin fragte: „Wie hoch ist denn 
die Brücke? Passen wir da durch?“ Zum Spaß zuckte ich mit 
den Schultern „Mal sehen!“ Unser Mast passte mit seinen 
19,4 Metern doch locker unter den 27 Metern Brückenhöhe 
durch, aber man musste halt in der Mitte bleiben. 
Die wechselnden Winde im Skradinski Kanal forderten uns schon heraus, aber nach 

der zehnten Wende klappte es ganz gut 
mit dem Leinengewirr. Kerstin meinte: 
„jetzt können wir’s, aber ob wir das mor-
gen auch noch wissen?“ 
Um halb sechs legte die Sommerbreze 
dann am Stadthafen in Skradin an. In 
welche Richtung genau die Muring zu 
ziehen war, entpuppte sich auch als klei-
nes Rätsel, aber nach so vielen Tagen in 
Ankerbuchten ohne Murings, wie sollte 
man sich bloß das alles merken? „Wir 
sind eben doch ein Schulschiff für An-
fänger“ konstatierte schon wieder Kers-
tin. Der Hafenmeister in Skradin half 
geduldig und grinste mir zu. Ich glaube, 
wir erkannten uns wieder, ich ihn jeden-
falls. Weil es schon so spät war, wollte 

niemand mehr zu den Wasserfällen fahren, sondern den Abend im Städtchen verbrin-
gen. Oh, da war eine Zagrebacka Banka direkt am Hauptplatz vor unserem Schiff. 
Dort konnten Kunden der Hypobank ohne Gebühren Geld holen und so konnte auch 
Evi endlich ihre 700 Kuna in die Bordkasse einzahlen. 
Die Luft stand, aber trotzdem erklommen einige Unentwegte die Festung und schau-
ten auf den Hafen hinunter. In einer der Gässchen saß eine verhutzelte Alte neben 
einem Tischchen mit Tomaten, Gurken und Fläschchen. Und weil ich so gerne bei 
verhutzelten Weiblein einkaufe, blieb ich ste-
hen. Was sollte denn der Grappa kosten? 
Zusammen mit dem Olivenöl 80 Kuna. Ich 
probierte den Grappa und schleckte. Gut, wir 
nahmen die beiden Plastikflaschen. Dann 
kostete das Säckel mit zwei Kilo Tomaten 
und vier Gurken auch noch einmal 80 Kuna 
und wir waren alle nicht so schnell, uns über 
den Preis zu wundern. 80 Kuna sind ja im-
merhin über 10 Euro. Als wir dann vom Spa-
ziergang durch das gleiche Gässchen zu-
rückkamen, lagen schon wieder eine frische 
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Ladung Tomaten und Gurken auf dem Tischchen. So eine war das also! Eine Insellid-
loma! 

Gleich am Hafen saßen wir dann unter Weinlaub 
und begannen den Abend mit kühlem Weißwein. 
Evi und ich schnipselten Gemüse, Knoblauch, Ing-
wer und Rosmarin. Zusammen mit Basmatireis wur-
de der ganze Topf gnadenlos unter den neidischen 
Blicken von Passanten von uns lustigen Sieben ver-
schmatzt. 
Dann hob die Musi an. Auf einem Podest, keine 100 
Meter von unserem Wohnzimmer entfernt, hampel-
ten zwei leicht bekleidete Damen mit Mikrofon vor 
dem Mund, flan-
kiert von einem 
elektrischen Gi-
tarrenzupfer und 

einem Schläger. Hauptsache laut. Dagegen anzu-
kämpfen war wie der Kampf gegen Windmühlen 
und deswegen machten mir hüftschwingend eine 
Weile lang mit. Na ja, ganz greislich war’s ja nicht. 

Freitag, 26. Juli 2013 
Um 8 Uhr nahm uns eine Fähre mit zum National-
park Krka Wasserfälle. 25 Minuten dauerte die 
Fahrt durch die morgendliche Krka, in der sich 
Schwäne mit ihren Kleinen und ein Kormoran tummelte, der gerade seine Flügel vom 
vielen Tauchen trockenwedelte. Der Eintritt in den tollen Park 
kostete mittlerweile 95 Kuna, also ca. 13 Euro, aber das war 
es auch wert. 
Was soll ich schreiben, wer noch nicht da war, muss einfach 
hin. Sabine sah ständig Pflanzen, die uns total durch die Au-
gen gegangen waren. Sie zeigte uns fruchttragenden 

Aronstab, erklärte die 
Blütenstände von yyy 
und fand einen ausge-
trockneten Käfer. 
„Das ist die Hülle ei-
ner geschlüpften xxx.“ 
Ein Blick von ihr von 
einem der vielen Bret-
terlaufstege aus ins 
Wasser und sie sah 
zwei Seeschlangen, die mit ihrer Haut genial 
getarnt um die Wassergräser herumlagen. 
Drei Stunden staunten wir den kleinen Rund-
weg entlang und 
erwischten gerade 

ein Schiff zurück nach Skradin. 
Zurück nach Sibenik segelten wir natürlich. Wendä! Und 
noch eine und eine vierzehnte. Evi stupste mich vor jedem 
Manöver in die Rippen „Jetzt mach endlich!“ und Kerstin 
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jammerte: „Ich krieg einen Herzinfarkt so nah wie du an die 
Felsen fährst!“ Die Tiefen waren hier im Kanal aber kein Prob-
lem, das sagte die Seekarte. 
Im Hafen von Sibenik wollten wir nicht nächtigen. Drum such-
ten wir eine gute Ankerstelle, aber nach vier Versuchen an 
verschiedenen Stellen in den Buch-
ten des Ausfahrtskanals gaben wir 
es auf, segelten nach Prvic, einer 
kleinen Insel gegenüber und war-
fen dort vor dem Hafen den Haken. 

Nach Spaghetti mit was? Gemüseallerleitomatenmatsch 
und schön scharf sangen wir noch ein wenig und fielen wo-
hin? 

Samstag, 27. Juli 2013 
Wir schliefen aus und tuckerten um 9 Uhr hinüber nach Si-

benik. Von den vorhergesagten 35°C für die-
sen Tag waren schon mindestens 32 ange-
kommen. Rein ins Wasser! 
„Komm Sabine, fahr uns hier raus!“ „Was, 
ich? Du weißt genau, dass ich das nicht 
kann!“ „Ich bin ja bei dir“ meinte ich, legte ihr 
den Arm um die Schulter und glaube fast, 
dass das entsetzte Gesicht gespielt war. 

Eine Stunde später lagen wir neben der Tankstelle längs ordentlich mit vier Leinen 
vertäut am Kai und schnauften gemeinsam zum 
Markt hinauf. Da war eine Fülle von saubilligem 
Gemüse mit strahlenden Farben. Als erstes trieb 
es uns in die Ribarnica. Nach zwei Runden in der 
Fischhalle kauften wir sechs kleine Goldstriem-
chen, 18 Krabben (die Fischfrau schüttelte den 
Kopf ob Jens‘ komischer Bestellung) und 600 
Gramm Sardinen. Die Buben waren für Gemüse 
und Obst zuständig, wir Damen holten tolles Brot. 
Drei Fladenbrote, zwei Kornstangen à 50 Zenti-
meter und zwei dunkle Stangen gleicher Länge 
für 40 Kuna. Kerstin riss auf der Stelle ein Stück 
noch warmen Brotes ab. Beim Metzger lachte uns 
ein rotes Stück Rindfleisch an. Ich verlangte ein-
einhalb Kilo. Auf der Waage landeten gute zwei. Ein flirtender Blick vom Fleischmann 
sagte „Du willst es doch, oder?“ Nö, ich wollte nur 1,5. Ach, einkaufen machte so ei-

nen Spaß. 
Jens schleppte unsere leere Gasflasche zur 
Schiffstankstelle, in der Hoffnung, sie dort gefüllt zu 
kriegen. Kopfschütteln. Der Tankwart bot an, einen 
Freund anzurufen, der die Flasche füllen könne. 
Jens kam zurück und hatte das blaue Ding dort 
gelassen. Ich fragte nach dem Preis. 160 Kuna war 
die Antwort. Was? Das waren 23 Euro für ein bissl 
Gas. Nein, das wollten wir nicht. Jens rannte wie-
der die paar Meter zum Tankwart und holte die 
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Flasche zurück. „Der war jetzt aber 
ganz schön beleidigt!“ 
Dann latschten wir in der stehenden 
Mittagshitze durch Sibenik. Die 
Nordtür des Domes besteht aus acht 
Szenen aus dem Alten Testaments, 
die wir zu lesen versuchten. Vier Bil-
der waren klar und die weiteren vier 
enträtselten wir mithilfe einer hollän-
dischen Dame, die sich mit Davids 
Gemeinheiten (schickt den Mann an 
die Front und nimmt sich dann 
Bethseba, seine Frau, macht mit ihr 
Salomon und so weiter). War richtig 
nett mit der niederländischen Dame, 
die das Alte Testament drauf hatte. 
Boh, gefühlte 60 Grad standen in 
den Gassen, die sich den Hügel emporzogen. Zwei, drei feuchte Kapellen säumten 
unser Treppensteigen, die mit kroatischem Kirchenkitsch ausgemalt waren, aber dann 

erreichten wir einen Klostergarten. 
Mmh, der Duft! Thymian, Pimpinelle, 
Eisenhut, Rosen. Pfefferminzia und 
Feigen, Salbei und Schafgarbe waren 
da in kleinen Abteilungen gepflanzt. 
Sabine: „Dann ist das doch Mönchs-
pfeffer gewesen, den ich in der zwei-
ten Ankerbucht für den Strauß ge-
pflückt habe! Dort vorne steht ein 
Baum.“ Wir folgten ihr und der Park-
wächter uns. Ganz begeistert erklärte 
er uns auf Englisch, dass Sabine die 
erste wäre, die Mönchspfeffer kenne. 
Tja, unsere Pharmazeutin! 
Um eins legten wir vom Kai wieder 
ab. Franz hatte vor dem Kassierer 
geflunkert, dass wir erst seit kurzen 

da seien und auch in der nächsten Viertelstunde wieder abfahren würden. Eine Stun-
de sei frei, hatte der Mensch mit der Geldkatze gesagt. Soso. 
Kerstin steuerte uns aus dem Sibeniksikanal und draußen setzten wir die Segel. Erst 
flutschten wir ganz nett, aber der an sich nette Hochdruckkeil bot halt keinen gscheiten 
Wind. Es gab Sardinen mit Zitrone und Weißbrot – Spezialpfanne des Skippers. 
Franz meldete nur noch 1,1 Knoten, dann 0,8. Ich bot eine Badegelegenheit an. Hol-

ger lag ganz achtern an der Badeleiter. Sabine: „Holger, wir könn-
ten Dich hinterher ziehen.“ „Wie, mit nem Haken durchn Fuß?“ 
Sie planschten, meine Lieben und ich passte auf, dass die Som-
merbreze nicht hinterrücks Fahrt aufnahm. Als alle Badenixen, 
männliche und weibliche, wieder glücklich an Bord waren, zog die 
SUMMERBREEZE im Nachmittagswind wieder ab. Man muss 
bloß warten können. Evi wachte von ihrem Mittagsschläfchen im 
Salon auf, als wir schon wieder mit fast 6 Knoten an der Südspitze 
Murters unterwegs waren- „Och, ist der Badestop schon vorbei. 
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Könnt ihr mir dann ein paar Eimer Wasser überkippen?“ „Aber klar!“ entgegnete ich 
und holte die Pütz. Übern Buckel zwei, übern Bauch zwei und übern Kopf zwei, dann 
war sie zufrieden. Franz segelte uns währenddessen nach Nordwest, dem Heimatha-
fen zu. Ab heute ging es nur noch nordwärts. 

Dann wollte die frisch Erwachte Kaffee. Die 
Buben fanden die Idee gut und schon stand 
Sabine am Ofen und hielt die Espressokannen 
fest, weil der kardanisch aufgehängte Herd 
irgendwie blockiert war und nicht so frei 
schaukelte, wie es bei der kleinen Lage sollte. 
Lumpige 10 Grad schoben wir, weil das 
schwere Schiff mit Vollzeug dem vierer Wind 
einiges entgegen zu setzen hatte mit seinen 11 
Tonnen. 
Drum lagen die lustigen Sechs (ich schreibe ja 
gerade) mit ihren Kaffeetassen und Sternkek-
sen faul im Cockpit bei 35 Grad herum. Der 
Fahrtwind spendete angenehme Kühle und wir 
bedauerten wieder einmal die Strandtouristen, 

die sich zu Tode schwitzten. Reimt sich fast. 
Kerstin rief durchs Deckenfenster: „Sabine, kannst Du mir mal das Küchentuch da ge-
ben?“ Meine Assoziation: „Veronika“ Und schon gings wieder los: Sabine sang die 
erste Zeile und Jens im Cockpit ergänzte volle drei Strophen des Liedes der comedian 
harmonists. „Veronika, der Lenz ist da-a-a“ schmetterten dann alle. Ein Stichwort und 
irgendjemand sang los. Zum Beispiel bei der außergewöhnlich beliebten Anrede 
„Schätzelein“. Sofort wurde Lied Nummer 3: „Wisst ihr, wann mein Liebchen“ zitiert 
und mindestens drei von uns schmetterten „Schätzelein, du bist mein, inniglich lieb ich 

dich. Dich erschuf 
der liebe Himmel ei-
einzi-ig nur für 
mich“ mit Wiederho-
lung und nicht so 
hoch, wie der No-

tentext es verlangt. 
 
Kurz vor der auserko-

renen Bucht auf Pasman Süd bei der Fischfarm sprangen drei Delfinfamilien herum. 
Alle waren sofort mit der Kamera zur Hand am Vorschiff und versuchten, die Sprünge 
live festzuhalten. Allein Evi und ich, wir sahen uns das Schauspiel gleich en nature an. 
In der Uvala Zincena schmissen wir den Haken, der doofe Skipper wollte dann noch 
einmal ein paar Meter weiter vorne, ach ja, das Übliche eben und dann schälten wir 
nach einem Bade Kartoffeln. 
Wir aßen dann Salat mit Brot und Oliven zu Abend. Das Gas war nämlich alle beim 
Anbraten der Backkartoffeln. Die mühsam von Franz ausgenommenen Fisch wander-

ten wieder in den kühlen Schrank, die 
angegarten Grumbiern wurden zuge-
deckt und ein Plan ersonnen, wie am 
nächsten Morgen so schnell als möglich 
Gas besorgt werden konnte. Biograd! Ja. 
Meine Leute waren völlig hingerissen 
von der Milchstraße. 
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Sonntag, 28. Juli 2013 
Nun denn. Hechtsprung ins wunderbare Buchtwasser statt Kaffee zum Wachwerden. 
Wir brausten um Pasman Süd herum und steuerten nach Biograd. Zwischen den 
kleinen Inselchen tummelten sich 
wieder die Delfine, vielleicht fiel ja 
von den drei Fischfarmen ab und zu 
etwas für sie ab. 
In Biograd wies uns der Empfangs-
marinero einen Platz neben einer 
fetten Motorrutschn zu, half beim 
Anlegen und zählte dann die Mög-
lichkeiten auf, am Sonntag an Gas 
zu kommen. Wir könnten bei Ver-
charterern nachfragen, ob sie uns 
aus ihrem Bestand aushelfen woll-
ten oder zur Tankstelle laufen, wo 
es auch LPG-Gas gab. 
Jens und Holger, der mittlerweile 
Olga hieß, liefen mit mir den langen 
Betonsteg zum Hauptkai entlang, 
der um 10 Uhr vor Hitze schon glühte. Gleich die erste Anlaufstelle (Full Service hieß 
die Firma) bot uns durch Zücken des Autoschlüssels ohne langes Federlesen an, uns 
zur Tankstelle zu fahren. Es waren sicher 2 Kilometer, die Jens und ich hinten im lee-
ren Kastenwagen herumwackelten, während Olga Jean Pütz ständig nach hinten rief: 
„Oh schau ma da!“ 
Zack, waren die beiden blauen Gasflaschen mittels eines Adapters für den Autozapf-
hahn von einer jungen Maid gefüllt. In jede 3 Kilo-Bottle gingen genau 6 Liter und die 
kosteten 28 Kuna, also 4 Euro. Von wegen 160 Kuna, Halsabschneider in Sibenik, du 
Hallodri! 
Mmh, der Morgenkaffee schmeckte dann erst richtig gut. So eine kleine Entbehrung 
lässt doch den Luxus noch einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen. Olga hatte 
wieder einen Spruch parat: „Ein Törn ist doch erst richtig gut, wenn alle einmal geweint 
haben.“ 

Jens und Kerstin bereiteten schon den Mittags-
salat vor und schälten Streifen von Möhrchen 
und Zucchini in die Schüssel. Wir segelten ge-
mächlich Richtung Norden und verspeisten 
dann auf der Höhe von Zadar diesen köstlich 
angemachten Salat mit Parmesan überstreut. 
Weil ich zunächst die einzige war, die auf die 
Frage, ob die Zeit für Obst oder für den Salat 
gekommen war, mit „Salat“ geantwortet hatte, 
wurde ich zum Schätzelein des Tages gekürt, 
weil es allen so gemundet hatte. Anschließend 
spülte Franz das Geschirr am Heck in der Pütz 
hingebungsvoll. Jens: „Der Franz ackert wie ne 
Hafennutte!“ Darauf sein Freund Olga: „Die Ni-

veau-Dampframme fegt jetzt über das Schiff hinweg!“ Und gleich darauf bemerkte er: 
„Gestern war bei mir irgendwie die Luft raus“ Sabine: „Meine Luft war zeitgleich mit 
dem Gas weg.“ 
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Lieber Petrus, warum musst du immer gleich so übertreiben? Erst schickst du uns Re-
gen und grauslige Kälte bis Ende Juni und dann schlägst du uns mit Dauerhitze von 
40 Grad! Wenigstens hatten wir einen kleinen Fahrtwind und zusätzliche Bettlaken als 
Sonnenschutz. 
„Kann ich an die Leiter?“ „Klar, wenn 
jemand auf dich aufpasst!“ Wir kühlten 
unsere heißen Körper im vorbeirau-
schenden Adriawasser, aber das hielt 
immer nur kurz vor. Eine weite Bucht 
im Norden von Zadar kurz vor Privlaka 
zog die Sommerbreze an und weil die 
Stelle vom Festland aus zu erreichen 
ist, tummelten sich hier viele Touristen 
im Wasser. Ganz flach steigt der 
Grund nur an. Ich fuhr langsam immer 
weiter hinein und auf 3,5 Meter fiel um 
18 Uhr der Haken. Nun durfte auch 
der Kopf und alles unter Wasser, aah, 
das tat gut. 
Jens mischte wieder Teig für die zwei-
te Aprikostentarte, ich briet die vortags angefangenen Backkartoffeln weiter und Franz 
wusch die Fische, die bis jetzt im nicht so ganz kühlen Kühlschrank auf ihren Auftritt 
gewartet hatten. Zuvor gab es mit Salz geröstete Kichererbsen. Nun konnten wir ja mit 
Gas aasen. 
Die Goldstriemchen waren noch gut zu essen, aber lange hätten sie nicht mehr aus-
gehalten, obwohl Franz gemeint hatte, dass sich so ein frischer Fisch auch ohne Küh-
lung zwei Tage halten würde. Na ja. Die Garnelen, die vom Fischmarkt in Sibenik un-
bedingt mit mussten, stanken schon entsetzlich und waren schon schnell entsorgt 
worden. 

Die Menschen am Ufer hatten sich verzogen, die Bucht lag in 
Frieden, der Nachtisch war auf den Desserttellern. Aprikosentar-
te mit aufgerebelten Lavendelblüten. Zack, war se weg, die Tar-
te. 

Montag, 29. Juli 2013 
Frieden über der Bucht. Sogar der Planet hatte frühmorgens ei-
nen vorübergehenden Waffenstillstand eingelegt. Um 7 hechte-
ten die ersten in die Dusche, will sagen, ins grüne Nass und 
heute probierten drei weibliche Seenixen, die Toilette mit der 

doofen Pumperei zu umgehen und einfach gleich direkt in das Medium der Bordhinter-
lassenschaften zu sch….. . Dieses Unwort mit Sch ließ sich immer schwerer umge-
hen, obwohl Franz mir schon am Abreisetag angedroht hatte, es mir abzugewöhnen. 
Welcher Horror musste es für ihn gewesen sein, als er gewahrte, dass alle sechs au-
ßer ihm dieses wunderbare, Dampf ablassende Wort extensiv benutzten. Ja, im Ge-
genteil, es genossen, das knallende Wort oftmals auszusprechen. Es passte aber 
auch wirklich auf viele Gelegenheiten wie der A auf den E. 
Jean Pütz kam vom Schwimmen mit einem Holzbrett zurück, das ein rostiger Nagel 
zierte. „Jetzt kann ich mich als Sündenbock noch viel besser geißeln. Oder ich nehm’s 
für meine Praxis.“ Holger ist Medizinmann von Beruf. 
Wir fuhren in der Morgenkühle (nein Kühle ist total falsch) auf das nächste nördliche 
Inselchen zum Ankern – Maun. Wasser, nix wie rein. Evi und der sich selber freiwillig 
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abkommandierende Rest zauberten Tomatensalat mit Zwiebeln, gekochte Eier, die mit 
Senf serviert wurden, ein lekker Sößchen und Thunfisch aus der Dose. Halt, der wur-
de nicht gezaubert, das hatte schon die Fischfabrik in Norwegen oder sonstwo geleis-
tet. Quadro nuevo untermalte unser kulinarisches Faulsein. Spülen. Meine Mannschaft 

genoss es richtig, in der Pütz zu fuhrwerken. Jeden Tag 
wollte ein anderer das sinnliche Erlebnis des Abwaschens 
haben. Ja, und die Spaghetti von vorvorgestern mussten 
dabei auch weg. Evi schüttete sie mir einfach über den 
Kopf. „Das Olivenöl drin ist gut für deine Haare!“ 
„Kann ich noch im Wasser bleiben?“ fragte Evi. Ich bot 20 
Minuten weiteren Aufenthalt an. „Ich hab aber keine Uhr, 
ich zähl mal. Eins, Zwei, Drei.“ 
Kerstin holte mit Franz, dem AnkerkettenindenKastensch-
lichten – Beauftragten den Haken vom Grund und dann 
steuerte uns Sabine aus der Bucht. Als es dann darum 
ging, die Genua von der Rolle zu lassen, flüchtete sie und 

bot sich lieber an, an der Schot zu reißen, wie sie sich ausdrückte. Holger-Olga über-
nahm sofort ihre Stelle und forderte: „Ich will jetzt sofort eine Seegurke überfahren. Am 
besten die größte in der ganzen Adria!“ Ja, wir hatten zum Mittagsmahl ein bisschen 
Bier gehabt, aber Olga haute seit einer Woche minütlich einen Spruch heraus, dass 
sogar unser gesetzter Franz nicht mehr gesetzt bleiben konn-
te. Wir einfach gestrickten Zeitgenossen prusteten, Franz 
schmunzelte. 
Der zaghafte Segelversuch entpuppte sich nach zehn Minuten 
als Flopp. Wir motorten also an der Insel Maun entlang, als 
Jens den Niedergang zu mir herunterkam. „Wir fahren grade-
wegs in Wolken rein!“ Ja, diese langen heißen Tagen hatten 
meistens eine Quittung in Form von Gewitter oder vielleicht 
Gequitter, was von Quittung kommt. „Da will ich aber nicht 
draußen sein.“, meinte mein Wetterbote. Und dann klärte ich 
meine Decksmannschaft auf, was bei Starkwind und Starkre-
gen auf einer Yacht los ist. Lange Gesichter. Evi und Franz 
knackten eine Runde. 
Jens: „Hauptsache, wir fallen nicht raus!“ Genau! Zur Sicher-
heit las ich die Mittagsausgabe des offiziellen kroatischen Wet-
terberichtes im Internet nochmal nach. Es lebe das WLAN. Ist 
das einfach geworden seit einem oder zwei Jahren: man kauft 
sich für 30 Euro einen Internetstick, lädt ein 14-Tages-
Kontingent für 50 Kuna auf und ist online, wann immer man 
will. Außer in den Buchten, die völlig abgeschnitten sind von der Welt und das sind 
meistens die schönsten. Aber hier funktionierte die Informationsbeschaffung wunder-
bar! Schöne neue Welt. In dieser Hinsicht. 
Nachmittags fuhren wir mit der eisernen Fock nach Novalja. Wir brauchten nämlich 
dringend Öl, das alle war. Steuerbord längsseits machten wir am Fährsteg fest und 
meine Leinenmannschaft funktionierte eigentlich recht gut, aber Kerstin meinte: „Du 
hättest am ersten Tag mit uns zehn Man anlegen sollen!“ Sie verdiente sich bei jeder 
gelungenen Aktion eine brauen Strähne in den blonden Lockenkopf. Dieser Spaß ging 
schon seit Tagen: Sie hatte eine SMS nach Hause geschrieben vom „Ausbildungsse-
gelschiff“ und sich selbst als sehr blond bezeichnet. Ein richtiger Palstek gab eine 
braune Strähne, eine richtig belegte Klampe noch eine, einmal ohne Nachfrage die 
richtige Genuaschot gezogen und so weiter. 
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Schon in Novalja blies ein ungutes Lüft-
chen. Wir blieben eine Stunde und dampf-
ten dann aber ordentlich in die Vorspring 
ein, um überhaupt vom Steg weg zu 
kommen. Die Bora nahm Anlauf und ein 
weiteres Liegen am Fährsteg wäre so-
wieso nicht mehr ratsam gewesen. Und 
richtig schön schwarz lauerte der Gewit-
terhimmel über uns. „Und jetzt willst du 
segeln?“ Ja klar, mit dem Motor kamen wir 
gegenan 
überhaupt 
nicht vom 
Fleck und 

drum war das eigentliche Ziel, der Jackenschnitzerha-
fen an der Westseite Pags schon gestorben. Jakisni-
ca ist der richtige Name, aber deswegen war der ge-
nauso ausgeschlossen, weil ich da gegen den 8er 
Wind im engen Hafen hätte ankern müssen, um dann 

rückwärts am Kai 
festzumachen. Kei-
ne Chance! 
Plan B: wir liefen halbwinds nach Cres Süd ab. Na 
dann los! Die Segel nur zu einem Drittel herausge-
rollt lief die Sommerbreze natürlich nicht so richtig 
gut, aber 5 bis 6 Knötchen Fahrt machte sie schon. 
Über Cres stand das Gewitter. „Und da wollen wir 
hin, wo es hinter uns so schön blau ist?“ Es half ja 
nichts, wir brauchten eine Bucht, die nach Norden 
geschützt ist, egal, ob’s dort regnet oder nicht. Um 
19 Uhr stand ein vollständiger Regenbogen im Os-
ten. So etwas kann man halt nur auf dem Wasser 

sehen. Franz begeisterte sich: „Da steht noch ein zweiter direkt darüber!“ und Sabine 
fragte verwundert: „Hast Du gewusst, dass die Farben auf der anderen Seite genau 
andersrum sind?“ 
Die SUMMER-
BREEZE verfolgte 
hartnäckig ihren 
Kurs, allerdings 
unter Evis fach-
kundiger Anleitung 
und nachdem wir 
noch einen Rest-
regen, ein paar Blitze und knatternde Donnerschläge abgekommen hatten, war die 
Landabdeckung von Cres erreicht. Nun halfen wir mit dem Motor nach und ankerten 
gerade noch im Hellen in der Uvala Jadrinscica am Südende von Stress. Olga hatte 
den Inselnamen aber komisch ausgesprochen. Dreiviertelneun: Ankerschluck. Jens 
tauchte dann auch aus dem Bett wieder auf. „Geht’s wieder?“ fragte Jean Pütz. Sabi-
ne gab zu, dass sie auch ein mulmiges Gefühl gehabt hätte, während des Rittes hatte 
sie sich aber ganz lustig gegeben. „Ich hab euch zwei gesehen. Ihr wart so entspannt 
und da dachte ich, das wird alles schon richtig sein.“ 
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Gott sei Dank hatte ich noch in Novalja um 4 
nachmittags einen Berg Gemüse und ein großes 
Stück scharf angebratenes Rindfleisch in die 
Ofenpfanne geschlichtet und das Gas angestellt. 
Zugedeckt durfte das Fleisch vier Stunden im Ofen 
garen und währenddessen etwas Karussellfahren. 
Noch einmal schnell richtig heiß gemacht und 
schon konnten wir essen. Wie praktisch! 
 

Dienstag, 30. Juli 2013 
Mmh, gut geschlafen! Das Wasser war frisch, die deutsche Version von Wetteronline 
riet den Ureinwohnern, vor dem nächsten Hitzeschwall noch einmal durchzulüften und 
unser Bestreben war, vor der wirklich großen Bora Rab zu erreichen. Die Zufluchts-
bucht wurde verlassen unter Segeln, draußen blies ein nettes 4er Windchen und wir 
fuhren unter dem Eindruck des gestrigen Tages 
zunächst gerefft, aber als es immer langsamer 
dahin ging, refften wir alles aus, was wir hatten. 
Gerade lacht meine Crew im Cockpit beim vierer 
Nordwind. Offensichtlich hat Kerstin etwas Richti-
ges von sich gegeben und freute sich: „Ich seh’s 
schon, ich komme wieder richtig braun nach Hau-
se!“ Die blonden Strähnen waren ausgeblieben. 
An Trstenik vorbei, durch Dolfin und Laganj 
durch, in die Uvala Matovica rein. Das war der 
Vormittag der wechselnden Winde und Kurse. 
Sabine und ich hatten während der Morgense-
gelei bei einer Gemüseinspektion festgestellt, 

dass die grünen Bohnen dringend weg mussten und 
seit der Fisch bei dem akuten Gasmangel eine Spur 
zu lange im nicht mehr so kühlen Schrank verweilt 
hatten, stank es bei jedem Öffnen desselben ent-
setzlich. Drum durchforsteten wir das tie-
fe Loch an Steuerbord und fanden Speck, 
der auch langsam den Abgang machen 
sollte. Aber die Pfanne roch dann soo 
lekker mit Knoblauch, Olivenöl und den 
wunderbar von Sabine geputzten Böhn-
chen und dem Gammelspeck. Sabinchen 
hatt auch die wundervolle Angwohnheit, 
alle Biomülltüten, die unterwegs ins urei-

genste Element entsorgt wurden, wieder auszuwaschen und zum Trocke-
nen aufzuhängen. So fuhren wir so manches Mal mit drei übereinander 
gehängten gelben Biomülltüten spazieren. Welche Landesflagge war 
denn das? 
Grünes Buchtwasser, heiße Ruhe am Strand, tolles Essen, zwei Gläser 
Wein, Schwimmen nach Belieben und ein Reservierungsmail ans Res-
taurant Astoria am Marktplatz von Rab-City. Mmmmh. Schnurrrrr. 
Schweren Herzens lichteten wir den Anker. Wir wollten ja nach Rab. 
Kerstin segelte uns nur mit der Genua die drei Meilen in die Stadt, wo 
zuerst die fast leere Tankstelle lockte. 100 Liter genau und pünktlich 
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gingen in den Dieseltank. Ja, es war das Steuerbordeinfüllloch. Mit den geopferten 15 
Litern vom WasserDieselMischen am 
ersten Tag und den errechneten ver-
fahrenen 70 kam das fast hin. 
Der Marinero der ACI-Marina lotste 
mich an einen Platz, auf dem gerade 
eine saftige Bö stand. Zwei Versuche 
gönnte ich mir, aber dann wollte ich 
mit diesem Riesenkahn doch lieber 
auf die Leeseite des Schwimmstegs. 
Dort waren zwar die Murings für die 
riesige Sommerbreze mit ihren 49 
Fuß ein bisschen kurz, aber dann 
lagen wir gut. Der dicke italienische 
Skipper nebenan zeigte mir den er-
hobenen Daumen, als wir fertig wa-
ren. 
Dann kam das Antwortmail: 

Hallo ok habe es so eingetragen 7 personen ( ich nehme an die meisten davon er-
wachsen ) auf den nahmen Elisabeth in der ersten reihe zum hafen!  BITTE SPATES-
TENS BIS 20;00 UHR EINTREFEN  
Danke und viele gruesse 
Matthias  Ribarić Residence AstoriA Dinka Dokule 2  51280 Rab 
 Tel: +385 51 774 844  Fax: +385 51 774 845 Mobile: +385 992279357 
 astoria@astoria-rab.com  www.astoria-rab.com 

Alles schwärmte aus und um halb acht trafen wir uns im Astoria. Bloß dass der Mail-
schreiber die Reservierung nicht in das Buch geschrieben hatte. Wir bekamen also 
keinen Platz in der ersten Reihe, aber weil Evi und ich früh genug dran waren um 

1930 bekamen wir den einzigen größeren Tisch, 
den es noch auf dieser Terrasse direkt zum Ha-
fen hin gab. Meine Freundin, die Besitzerin, er-
kannte mich wieder. Sie sah mich: „Hallllo!!!! Sie 
wieder hier!“ Juhu! Sie haderte ein bisschen mit 
dem Kellner Damian, der den Erste-Reihe-Tisch 
für seine Gäste blocken wollte, aber weil wir mit 
dem Zweitewahltisch sofort einverstanden wa-
ren, kehrte wieder Frieden ein auf der Terrasse 
des Astoria. 
Eine halbe Stunde genossen Evi und ich allein 
dort oben Bier und Wein, dann fiel die Restcrew 
ein. „Es war soo eine lange Schlange an der Du-
sche!“ 

Liebe Leute, wer jemals nach Rab kommt, geht ins Astoria! Aber vorher bestellen, 
sonst gibt’s keinen Platz! Brot mit Knoblauchöl als Entree vom Haus. Fischvariation, 
Fischsuppe, Jakobsmuschel, dann Goldbrasse, Rindersoté Gospode Rabske, Tinten-
fisch vom Grill und so weiter und so weiter. Der lange Kellner was sowas von freund-
lich (nicht Damian, ein anderer), las alle Wünsche von den Augen ab und hatte immer 
ein unaufdringliches nettes Wort. Zum Schluss gab es noch einen Schnaps vom Haus 
und die Rechnung über 1300 Kuna. Das ging wirklich. Danke!! 

mailto:astoria@astoria-rab.com
http://www.astoria-rab.com/
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Mittwoch, 31. Juli 2013 
Evi und ich boten uns an, den Einkauf zu übernehmen und entließen die anderen zum 
Stadtsightseeing. Drei Wolfsbarsche für die Fischfreunde, ein Hühnerbrüstchen für 
Kerstin, bei jeder Gemüseoma im Markt etwas, Brot und Wasser. Und endlich einen 

ganzen, runden, gelben Käse. Die Marktoma versicherte, ihn selbst gemacht zu ha-
ben. 140 Kuna. 
Dann kamen wir voll bepackt zurück und holten im Marinabüro die Papiere. 93 Euro 
berappten wir für unsere 49 Fuß lange Sommerbreze. Dafür waren die Strom- und 
Wasservorräte aufgefüllt und der Blick auf die Stadttürme kostete ja auch etwas. „Das 
Wetter ist draußen schlecht, das wissen Sie?“ sorgte sich die Rezeptionsfrau und 
drückte uns einen Wetterbericht in die Hand. Wir nickten und legten um 11 Uhr pünkt-
lich ab. Die Genua zog uns, der 6er Wind schob uns und während Kerstin und Olga 
den Mittagssalat vorbereiteten, schaukelten wir mit 6 bis 7 Knoten Fahrt eigentlich ge-
nau den Weg zurück, den wir am Vortag gekommen waren. Der Himmel strahlte in 
himmelblau, nur die Crew war etwas ermattet. Evi schob es auf den vielen Knoblauch 

im Astoria, der den Blutdruck so senkte. 
Holger, die Gute, wollte der Decksmann-
schaft Croissants anbieten und kam mit der 
braunen Packtüte den Niedergang hoch. 
„Willst du die jetzt über Bord schmeißen?“ 
„Ja, sicher. Die sind ja von gestern.“ Sabine 
schrie in Sopranlage: „Neiiiiiin!“ 
Um eins umrundeten wir Cres-Süd, die 
Sommerbreze sauste halbwinds noch ein 
bissl schneller, aber dann meldete sie ge-
werkschaftsmäßig eine Mittagspause an. 
Eine namenlose winzige Bucht mit karibik-
grünem Wasser durfte unseren Anker spü-
ren, auf den ich eigentlich nichts zu schimp-
fen hatte, obwohl es ein Pflugscharhaken 
war. Der Käse von der Omma in Rab mun-

dete vorzüglich. Evi und Holger hatten einen großen Salat dazu gemacht und der 
Wind blies noch immer stark. Gut so, dann war es nicht so unerträglich heiß. 
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Berechnetermaßen mussten wir um 4 Uhr pünktlich los, um die Brücke in Osor zu er-
wischen. Diese öffnet ja nur zwei Mal täglich. Mit vollem Zeug schnurrte die SUM-
MERBREEZE gen Norden. Holger am Steuer schrie vor Lust etwas von 10,3, aber auf 
dem GPS standen nur 8,5. Na ja, was heißt nur. Länge läuft eben. Als die Tiefen nach 
Nerezine auf unter 10 Meter abnahmen, nahmen wir die Segel weg und motorten wei-
ter. Zwischen den roten und grünen Fahrwassertonnen auf drei Metern Tiefe wollte ich 
dann doch lieber nicht mit Vollzeug rasen. Ein Blick auf die Uhr. Verdammt, es waren 
nur noch 17 Minuten, aber noch 2 Meilen zu fahren. Klammheimlich erhöhte ich die 
Drehzahl des Motors auf 2500 und dirigierte Holger in die Mitte der Fahrrinne. Ganz 
einfach ist es ja auch nicht, die Mitte zwischen zwei Punkten zu schätzen. 
Wir kamen auf den Punkt nach Osor, meiner lieben Stadt genau zwischen Cres und 

Losinj. Mittlerweile hatte man dort riesige, knallrote Bojen ausgelegt, die alle besetzt 
waren und sieben oder acht Schiffe warteten kreiselnd auf die Brückenöffnung. Das 
Publikum vom Campingplatz hatte sich malerisch auf den Steinen rechts und links des 
Kanals drapiert und winkte und klatschte der Schiffspolonaise, die sich durch den en-
gen Durchstich schlängelte. Das Event des Tages für die Urlauber. 
Gleich hinter dem Örtchen wusste ich drei Poller, an denen man rückwärts mit Bugan-
ker festmachen konnte und mein Lieblingspoller war sogar frei. So ein Glück! 
Aufs erste Mal hielt der Anker nicht, aber der zweite Versuch gelang, Holger sprang 
mit dem schon erwähnten Riesenpalstek um die Schulter ins Grün, schwamm zum 

Poller, legte die Leine drum und Kerstin winschte die 
Landleine tüchtig dicht. 
Ankerschluck! Unser Gummiboot wurde als Seilfähre 
installiert und dann schwärmte die Crew aus. Olga 
schwärmte als erstes mit dem Popöchen halb ins 
Wasser – Seilfähre fahren will auch gelernt sein. Evi 
und ich fabrizierten derweil in aller Ruhe Gemüse und 
Backkartoffeln unterbrochen von einem Sprung ins 
klare Wasser. 
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Donnerstag, 1. August 2013 
Keine hektische Hast! 11 Uhr war die 
angesagte Zeit und jeder tat etwas 
anderes. Lesen, Schwimmen, die 
Seilfähre benutzen und im Örtchen 
Kaffee trinken – Lotterleben. Ich spür-
te ein Windchen, Buben, wo seid ihr? 
Da spazierten sie schon daher, gera-
de als ich endlich einmal einen Fuß 
an Land gesetzt hatte. Komisch, ich 
will immer gar nicht vom Schiff. Halb 
elf, Anker auf! Franz waltete seines 
Amtes und half der Ankerkette or-

dentlich in ihren Kasten, dann setzten wir beide Segel 
gleich doppelt gerefft und los ging‘s. Hier braucht’s jetzt 
doch einmal ein Apostroph. (Heimfahrt: auf einem 
Wohnmobil stand an der Front des Alkovens: „Schwei-
ger’s on tour“, tsssss) 
Die Sommerbreze fegte über den Kvarner, aber dann 
nahm sich Äolus wieder eine Gewerkschaftspause, wir 
refften aus und segelten nur noch mit drei Knoten weiter 
Richtung Istrien. Das war der Auftritt der Backschaft: 
Jens hatte schon vor Tagen von seinem Brotsalat ge-

schwärmt und nun war es soweit. 
Sabine schnipselte Zuccini in Millime-
terscheibchen. „Wie willst du denn die 
Tomaten haben?“ „Grob gewürfelt 
und entkernt.“ Ich, die sich immer 
gerne einmischt (schlechter Zug von 
mir?), meinte: „Und wenn wir die To-
maten in ein Sieb tun und richtig ab-
tropfen lassen?“ 
Nachmittags um drei hatte dann der 
Anker in der Bucht Kavran/Budava 
unterhalb der Einfahrt in den Zaljev 
Rasa wieder mal gut gegriffen (bin 
richtig stolz auf diesen Anker), Holger 
hatte die Landleine wunderbar um 
einen und den einzigen hervorragenden Stein gelegt, alles war dicht geholt und gut. 
Aah. Mittagsmahl! 
Jens alias Paul Kombüse servierte eben diesen Zucchini-Tomaten-Röstbrot-
Knoblauch-Olivenöl-Salat und plötzlich war es ruhig auf unserm Dampfer. Das kam 
selten vor, aber diese Kreation verdiente die andächtige Genussstille. 
Baden. Nach diesen ereignisreichen Tagen war es wirklich auch einmal schön zu wis-
sen, dass einfach einmal nichts mehr passiert. Von wegen! Unsere Landleine kam 
einem kleinen gelben Plastikboot und dessen roter Boje ein bisschen nahe. Dem Be-
sitzer des Badewannenkahns zu nahe. Mit Frau und Sohn kam er am Ufer daher und 
schimpfte schon von weitem. Dann nestelte er an unserem Knoten herum und wollte 
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die Landleine vom einzig möglichen Festmache-
stein herunterschmeißen. Franz bekam seinerseits 
einen Schreischimpfkrampf und dann eskalierte 
der Kleinkrieg, wie ich erst mitbekam, als ich von 
meinem kleinen Schwimmausflug zurück war. Un-
schön. Lieber Mann, was tun wir dir denn, um 
Himmels willen? 
Als der kroatische Einheimische dann losfuhr, riss 
er mit der letzten Armbewegung unsere Landleine 
dann über den Felsen und wir drifteten im gleichen 

Moment weg. Dummbeutel! Wir schrien der augenscheinlich genervten Kleinfamilie 
heftige Schimpftiraden hinterher, aber dummerweise hatten wir jetzt Arbeit. Für den 
Moment und wenn der Wind so bliebe, bräuchte es das schwarze Seil ja nicht. Aber 
was, wenn Petrus es sich in der Nacht 
anders überlegte. Nein, auf dem Felsen 
landen wollten wir nicht. Ich schmiss die 
Maschine wieder an, fuhr rückwärts an 
den nun schon öfter erwähnten Felsen 
und unsere Olga sprang leichtfüßig ins 
grüne Buchtwasser. 
Nach einer Stunde kam der Typ wieder, 
gab sich aber gemäßigt (vielleicht hatte 
ihm ja seine Frau einmal den Kopf ge-
waschen), machte sein Schiffle zwi-
schen Boje und Land fest, räumte seine 
Sachen aus und dann machten sich Va-
terMutterKind auf den Heimweg. Mmh. 
Was hatte denn die letzte Yacht, die 
hier lag, falsch gemacht? 
Was gab es denn abends? Ich hab’s 
vergessen. Auf alle Fälle war es stockfinster, so dass der Sternenhimmel alles zeigte, 
was er hatte. Fast wäre ich an Deck eingeschlafen. 

Freitag, 2. August 2013 
Heute ging es heim nach Veruda. Was, schon vorbei? Halb elf los, das musste rei-
chen. Wir mussten ja zuvor noch unsere Schokocrossies beurteilen und das Früh-
stückgeschirr am Heck spülen. Komischerweise war das meiner Crew so in Fleisch 

und Blut übergegangen, dass sie gar nicht mehr ande-
res abwaschen wollten. Am Südwest entlang schrubb-
te die Sommerbreze nach Süden und weil das so ge-
mütlich war, servierten Kerstin und Franz heute Gur-
kensalat mit Spaghetti Carbonara und ein bisschen 
Speck drin. Falsch, das war, als wir in der Bucht von 
Medulin zwischen den Inseln Levan und Levanic vor 
Anker lagen. Oi, hatte das Schiff gerumpelt, als der 
Anker offenbar zwischen zwei Steinen abrupt griff. Nur 
gut, dass der Naturlüfter noch funktionierte und die 
gnadenlose Hitze von Deck nahm. 

Um 1800 sollten wir in der Marina Veruda sein, dann mal los! SUMMERBREEZE lief 
wie immer gut, aber dann schepperte doch mein Telefon, wo wir denn blieben. Vor 
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lauter Wenden hatten wir die Uhr vergessen und dann wurde 
es doch 1845, bis der 49er Plastikkahn am Steg 7 bilder-
buchmäßig fest gemacht hatte. 
Seit dem Tanken in Rab hatten wir bis jetzt nur eineinhalb 
Stunden Motor auf der Liste und nun kam noch eine dazu. 
Nein, das finale Dieselfassen von 5 Litern erlaubten wir uns, 
wegzulassen. Ich könnte das ja nächstens beichten. 
Vencel meinte nach dem Check-out: „Ich muss dir leider eine 
Rechnung schreiben!“ Es war doch alles in Ordnung, was 
wollte er? „Drei Mann drei Stunden am Montag vor zwei Wo-
chen, erinnerst du dich?“ Für das Aussaugen des versehent-
lich eingefüllten Wassers in den Dieseltank (es wird nicht ver-
raten, wer das war, gell!) und das Wechseln des Dieselfilters 
waren dann 250,- Euro fällig. Die Missetäter wollten den Be-
trag alleine bezahlen, aber das kam nicht in die Tüte. Meine 
Crew stand zusammen, kratzte die Restkuna aus den Geldbörsen und so brachten wir 
die 1825 Kuna zusammen. Das Geldbündel hielt ich dann unserem Stützpunktleiter 
von Summertime Charter im Büro unter die Nase und dieser schaute mich entschuldi-
gend an: Anweisung vom Chef. Vielleicht rede ich mit dem einmal. Ja klar, er muss 

seine Angestellten zahlen, aber das 
war ja wohl ein alltägliches Missge-
schick. Möglicherweise trug er es mir 
immer noch nach, dass ich die SUM-
MERDREAM vor drei Jahren dann 
doch nicht gekauft hatte. Ach was, das 
war für jeden von uns 45 Euro Lehr-
geld. 
Zusammenpacken, aufräumen, die 
schlimmsten Aktionen auf einem Se-
geltörn, hielten uns nicht davon ab, die 
Reste aus dem Gemüsenetz zu verko-
chen, um halb zehn zu essen und in 
die Kojen zu fallen. 

Samstag, 3. August 2013 
Jens und Holger blieben noch in Istrien 
und wir vier Mädels fuhren mit Franz 

über die Alpen ohne Klimaanlage bei 35 Grad nach Hause. Sofort ab in unseren Ba-
desee am Haus!!! 
Danke, treuer Leser für deine Ausdauer und auf bald. Am 24. August geht’s nach 
Athen. 
PS: auf dem letzten Bild, das ist unser Hochbeet mit ausgewachsenem Salat. Wir sind 
wieder daheim. 


