Jememti, ein Regentörn
Des passt scho mit dem Kurac
Kroatien im Mai 2013

Montag, 20.5.2013
Durch die Alpen regnete es zeitweise, aber als wir in Italien waren, zählte Manuela die
steigende Temperatur in Halbgradschritten vor und juchzte bei 21,5 Grad richtig auf.
Im Büro war am Pfingstmontag um 1730 niemand, aber unser Schiff war offen. Eine
Sun Odyssee 45 namens SUMMERTIME sollte in den nächsten 11 Tagen unser Zuhause sein. Wir, das sind Charly und Inez, Gerlinde, Manuela, Gabi und ich. Ja,
stimmt, einen Mann hatten wir auch dabei.
Jetzt regnete es auch hier. Bäh.
Als Inez und Charly dann um halbneun vom Einkaufen zurück waren, kochten wir uns
Nudeln mit Gemüse und fielen anschließend sofort in die Kojen.

Aus dem Mail vom Mittwochmorgen an meine Frau: Du glaubst es
nicht, aber wir liegen immer noch
in Pula.
Gestern sind wir hier dreimal angekommen.
Vor dem ersten Ablegen ABCheck. Drei Männer probierten
und versuchten. Nix.
Bis einer draufkam, nach der
Zündkerze zu schauen, kurz
nachdem ich sie erwähnt hatte
Die war beim frischen Service
nicht gewechselt worden und
grinste uns unverschämt, aber
ertappt entgegen. Kaum war eine
neue drin, sprang der Außenborder auch schon an. Also ablegen,
tschüss.
Zuerst piepste ein schrecklich hoher Warnton (zum Taubwerden) aus dem Motorpaneel, Überhitzung. Da waren wir grade zwischen den Felsen an der Ausfahrt Veruda.
Motor aus, Genau raus und vorwinds wieder zurückblasen lassen. Wir segelten bis
Steg 4 und dann machte ich den Motor wieder an, der ja zwischendurch abgekühlt
war. In den Achterkabinen hatte ich die Türen zum Motorraum aufgemacht, damit das
schneller ging.
Vencel (der Stützpunktleiter) war ja gar nicht da, weil im Kurzurlaub, aber dieser Renato und sein Fuzzi Nolan machten verdutzte Gesichter.
Aber der Motor ging ja dann wieder und aus dem Auspuff kam auch Wasser.
Bei der Gelegenheit sollten die beiden aber das Groß aus dem Mast zerren, weil die
sichtbare Falte im Mast schon Schlimmes ahnen ließ. Da zogen sie dann mit Baum
runter, Baum a Stückl rauf, Reffleine dicht und nochmal die Männerbizepse bemühen.

Montag, 20.5.2013

Dienstag, 21.5.2013
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Dienstag, 21.5.2013

Sie holten jemand von Kiriacoulis-Yachting, der sich mit Segeln besser auskannte als
sie, dann enterten sie den Mast. Nolan hämmerte die Falte in denselben und dann
zerrten sie wieder. Es dauerte zwei Stunden, bis der alte Fetzen endlich nach
Schmieren und Reffleinenschlitten einen Meter vom
Mast weg fixieren mit Schrauben, ohne Meckern
raus und wieder rein ging. Nolan belegte die Winschen immer wieder falsch, zog anfangs an den falschen Leinen und benahm sich überhaupt recht ungeschickt. Der war noch nicht oft auf einem Schiff.
Wie gut, dass Manu und Gerlinde Schnittchen gerichtet hatten.
Also legten wir um 1415 wieder ab – mit Renato und
Nolan dabei.
Brav meldete sich der Motor an genau gleicher Stelle wieder mit ohrenbetäubendem
Piepsen. Die zwei schauten sich nur an. Motor aus.
Mit dem gesetzten Groß wackelten wir zurück bis zum Steg 5. Dann übergab mir Renato das Ruder und meinte, er wolle nichts kaputtmachen, weil er nicht fahren könne.
Zweiter Anleger in Veruda.
Dann ewiges Telefonieren mit Vencel, der schon im Anmarsch aus dem Urlaub war.
Bis dahin hatten die zwei einen Motorspezialisten geholt, der genauso ratlos auf den
Seewasserfilter des Motors starrte. Dann kamen sie auf die Idee, der innere Kühlkreislauf könne es sein. Derweil musste man höllisch aufpassen, weil der Niedergang nur
noch aus den zwei oberen Stufen bestand und die fehlenden übersprungen werden
mussten.
Im Endeffekt kam dann raus, dass beim Motorservice (Schiff geht zum ersten Mal in der
Saison raus) für 400 Euronen der Typ vergessen hatte, diesen inneren Kreislauf zu
entlüften. Dann kann ja keine Kühle innen
ankommen.
Sie füllten Wasser nach und wähnten sich
wie die Hänser im Glück. Mittlerweile war
Vencel da und schaute auch ein bisschen
rum.
Von 15 bis 17 Uhr während dieser Segelund Motoroperationen wurde der Ruf nach
einem Ersatzschiff immer lauter. Das einzige,
das funktionsfähig da war, war die Privilege
435. Die beiden Bavarias am Steg hatten beide kaputte Fenster.
Und die Einzige, die gegen die Katamaranidee war, war Gabi. „Ich bin doch zum Segeln da!“
Dann probierte Vencel aus, ob der Motor auch nun rund lief und nicht überhitzte. Als
er Gas geben wollte, blockierte der Hebel für dasselbe. Es ging gar nichts mehr! Es
fiel ihm alles aus dem Gesicht.
Ausgerechnet jetzt passierte das, Gott sei Dank nicht erst in zwei Tagen.
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Dienstag, 21.5.2013

Nächste Aktion, neuen Gashebel einbauen! Ran,
Jungs. Die Damen fingen zu lesen an oder sie
schliefen gleich. Ich erwähnte wieder den Katamaran als Tauschschiff. Vencel brummte, dass
das nicht gehe, da schlafe Andreas drin. Der
Inhaber Andreas Pfefferle von summertime charter. Ach so, dann ist der natürlich tabu, das war
mir klar. Der nämlich sollte auch gerade jetzt von
einem Törn aus Mitteldalmatien zurückkommen.
Mit der Stichsäge wurde das Loch im Gelcoat für
den Einbau vergrößert und die Platte eingepasst. Dann mussten die Bowdenzüge von Gang
und Gas angeschlossen werden und das Ganze
in die Bordwand verschraubt werden. Das alles dauerte eine dreiviertel Stunde. Dann
kam zutage, dass der Hebel selbst zu lang war und beim Vorwärtsgas an das Steuerrad stieß. Das schlimmste Schimpfwort in Kroatisch hatten wir vorher schon gelernt:
„jememti“. Das heißt so viel wie „Fuck“ oder so ähnlich. Aber jetzt kam das Wort für
Schwanz dazu, das selbst kroatische
Damen bei jeder Gelegenheit benutzen
sollten: „Kurac“, gesprochen „kuratz“.
Weil der Gashebel eine gewisse Ähnlichkeit aufwies, nannten wir das Teil
natürlich ab jetzt so. Die rote Kugel an
seiner Spitze gab ihm den Namen crveni Kurac.
Zwischendurch war Manuela vom
Landsteg ins dreckige Hafenwasser
geplumpst. Sie schob es auf ihre Flipflops, als sie vom Rauchen am Steg mit
einem Glas Maibowle in der Hand den
Abflug in die Adria machte. Sie tauchte
nur bis zur Schulter ein und hielt das
Glas noch hoch überm Kopf – mit der
Bowle drin, die Renato achtlos ins Wasser kippte, als er ihr wieder an Bord half. Sie
lachte: „Passt scho!“
Die drei Mannsbilder zogen mit dem Kurac ab, kürzten denselben, schnitten das Gewinde für die Kugel wieder hinein und kamen wieder mit dem guten Teil an. Immer
noch zu lang. Dasselbe Spiel noch einmal.
Um 1715 legten wir dann endlich zum dritten Mal in der Veruda ab, mit drei Männern
zusätzlich an Bord. Wir setzten das Groß, ließen den Motor, der eh schon den ganzen
Nachmittag durchgelaufen war, wieder auf
Drehzahlen arbeiten und als klar war, das er
das ohne ohrenbetäubende Beschwerden aushalten würde, kehrten wir wieder um zum heimatlichen Hafen zurück, um die kroatischen
Passagiere wieder loszuwerden. Bloß dass jetzt
um 1800 keiner mehr Lust hatte, auf die weite
Reise aufzubrechen.
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Stattdessen stiegen wir zu sechst ins Auto der Hofmanns, spazierten durch Pula und
aßen richtig gut in einer kleinen Kneipe. Die großen mit ihren Türstehern ließen wir
liegen. Pizza mit Artischocken und
Knoblauchöl, mmmh.

Mittwoch, 22.5.2013

hin? Und bis dahin sollte wenig Wind sein.
Wir legten um halbzehn zum vierten Mal in Veruda ab, die Sonne schien, aber es war
so frisch, dass wir uns vorsichtshalber warme Unterhosen anzogen. Bis zum Leuchtturm Porer motorten wir. Mit funktionierender Kühlung, so ein Luxus! Dann nahmen wir
die Genua auch noch dazu und schaukelten langsam nach Südosten, auf einer Welle,
die überhaupt nicht zum lauen Lüftchen passte. Eigentlich war‘s weniger als Osten,
ca. 70 Grad.
Gabi und ich hatten Salat hergerichtet, Eissalat, Tomaten,
Gurken und Zwiebeln in einer Art Buffet in der Küche arrangiert und das Dressing in einer Milchflasche geshakt.
Ein kleiner Imbiss auf dem weiten Kvarner.
Kaum hatte ich danach mein Buch aufgeschlagen, kam
Gabi aus dem achterlichen Klo und beschwerte sich, dass
kein Meerwasser mehr zum Spülen kam. „Bloß gut, dass
ich keine größeren Geschäfte hatte!“ Bestimmt war wieder
Luft im Spülsystem, die ich mit kurzen Stößen des Hebels
hinaus zu bugsieren versuchte. Als ich beim siebten Versuch schon den Pulli auszog, gab ich auf und gemeinsam
suchten wir nach einer Leckstelle, an der die Leitung Luft
zog. Zwischen dem Schlauch, der das Meer ins die Schüssel beförderte, war ein Fläschchen zwischengeschaltet, in
dem ehemals Antistink gewesen war. Nur, dass eine
Schlauchschelle dort fehlte und das Zwischenstück einfach
in den Schlauch gesteckt war. Aha! Hat jemand eine
Schlauchschelle dabei? An Bord waren zwei, aber viel zu klein und außerdem kaputt.
Wir wickelten Isoband um die Stelle und sicherten mit einem Kabelbinder. Nein, das
war es nicht.
Vielleicht ließ sich die Leitung mit einem Eimer Wasser überlisten. Wir kübelten also
die See von außen in die Schüssel. Es ließ sich zwar brav wegpumpen, aber die Luftzieherei hatte damit auch noch kein Ende.

Mittwoch, 22.5.2013

Ab jetzt versuche ich, die Sprache
wieder etwas zu entholpern, versprochen.
„Magst Du einen Kaffee?“, fragt Renato, als ich mit dem Laptop zum
Büro kam, um die Vorhersage zu
checken.
Der Wetterbericht versprach für die
kommende Nacht den Durchgang
einer Kaltfront mit Nordostböen bis
100 km/h, was mindestens einem
9er Wind entspricht. O Graus, wo-
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Mittwoch, 22.5.2013

Letzter Versuch: ich schraubte das Kastl mit dem Pumphebel auf. Eigentlich sah alles
gut aus, die Dichtungen waren intakt und es war nichts gebrochen oder porös. Aber
das kleine Stück Stein, wo kam das her? Der Übeltäter?
Ich zog die sechs Schrauben wieder fest und überließ Gabi den Erfolg. Sie spürte Widerstand und Druck, strahlte und hörte das Pumpen gar nicht mehr auf. „Gott sei
Dank, wir haben wieder zwei Klos!“
Fast drei Stunden segelten wir also unter der Sonne mit 4
Knoten und Salat, bis Äolus ganz streikte. Weil wir abends
unbedingt in einen Hafen liegen wollten und Mali Losinj der
auserkorene war, hatten wir nicht unbegrenzt Zeit und drum
musste der Motor wieder mithelfen und der Kurs konnte auf
130 Grad korrigiert werden. Ich schlief eine Runde in Vorfreude des nächtlichen Radaus, der wettermäßig angesagt war.
Die neue Marina in Losinj war noch halb leer, als wir um 1815
dort an Steg drei eingewiesen wurden. Charly fuhr einen eleganten Anleger, ich drückte 350 Kuna (rund 50 Euro) für unsere SUMMERTIME ab
und dann füllte sich unser Steg rasant.
Schlag auf Schlag liefen die Yachten ein
und bescherten uns ein kleines Hafenkino. Manche Böötlesfahrer hatten das
Manöver einfach nicht drauf und wir lästerten, aber nur ein wenig und leise für
uns.
Im noch lauschigen Abend spazierte jeder für sich durch das immer wieder nette
Örtchen. Ich wanderte über den Hügel
zur Cikatbucht, in der leider schon lange
Ankerverbot besteht. Grünes Wasser, vor
einer Mole ein Superplatz zum Festmachen, Ruhe! Ja, träum weiter - Ankerverbot!!
Während des Spaziergangs pflückte ich
Gräser, Blumen waren rar. Gabi nennt meine Blumensträuße immer Bordgestrüpp,
aber ohne Flora mag ich nicht fahren. Auf dem Rückweg ergatterte ich dann doch
noch gelbe und weiße Blüten. Dann stieß ich auf eine blaue Pflanze und wollte sie
unbedingt noch in meinem Strauß haben. Aua! Überall streckte sie ihre Stacheln nach
mir aus. Ich helf dir! Aus drei Löwenzahnblättern improvisierte ich einen Fingerschutz und brach das
Blümlein doch, das widerspenstige.
Zurück im Ort fand ich dann sogar noch den ersehnten
Rosmarin für die Küche, brach von einem herrenlosen
Riesenstrauch zwei große Zweige ab und kam gerade
rechtzeitig zum Abendschmaus zurück. Gerlinde hatte
Hühnercurry mit Reis gezaubert und Gabi, die kein
Fleisch verträgt, eine Variante mit Zucchini gemacht.
Das Curry war zum Reinlegen gut. Inez fand es sehr
sehr lecker. Dazu wurde der 10-Liter-Rotweinschlauch
geöffnet, den ich von Jaques Weindepot in Rosenheim
mitgebracht hatte. Die Kaltfront konnte kommen.
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So schlimm war es für uns in Abrahams Schoß nicht geworden. Nicht einmal die Leinen am Mast klapperten, weil wir sie gestern weggebunden hatten. Ich jedenfalls
wachte erst um 8 Uhr morgens wieder auf und hörte, wie der Wind pfiff. Es klarte zwar
nicht auf, aber des blies im Laufe des Vormittags immer weniger.
Gabi, Gerlinde und ich schwärmten zum Einkaufen
aus und fanden einen Insellidlladen. Tatsächlich gibt
es hier seit kurzem einen riesigen Lidl, in dem man
sich wie daheim fühlt. Natürlich heißt der Schinken
Šunka und die Butter Maslac, aber sonst ist alles wie
zuhause. Sogar Artischocken fand ich und schnappte
die letzten sechs Stück.
Viel wichtiger allerdings waren die Fische, die zu
kaufen in Losinj für mich ein Muss ist. Nur zwei
Fischweiber boten ihre Ware an. Eine hatte Schilder
an den Styroporkästen, die das Fangdatum auswiesen. Alles vom Dienstag. Klar, welcher Fischer fährt
denn bei dem angesagten Wetter aufs Meer?
Doch, es gab einen Verrückten, den Mann der anderen
Fischtante. Sie bot fast nur Oslic an, einen köstlichen, grätenarmen Fisch. Wir entschieden uns für die Größe, die genau in unsere Pfanne passte und sie nahm die Tiere für uns
aus. Ich fragte, von wann die Fische wären und sie erklärte,
dass ihr Mann gestern Nachmittag aufs Meer gefahren wäre
und nachts um vier zurückgekommen sei. Ja, der Wind wäre
schon heftig gewesen, aber das Schiff wäre 20 Meter lang
und da sei das nicht so gefährlich.
Für sechs Oslic berappten wir 50 Kuna, das ging aber.
Mittags legten wir dann ab in den abflauenden Wind hinein.
Nach zwei Stunden, so um 2, war der, völlig entgegen der
Vorhersage, verschwunden. Wahrscheinlich war er müde von
dem ganzen Gebrüll in der Nacht und wollte mal ein Nickerchen machen.
Pustekuchen. Nach fünf Minuten war er schon wieder aufgestanden und fächelte mit 12 Knoten aus Südwest. Sehr launisch, der Knabe. Das hieß, die Front war endgültig durch und wir fetzten wieder mit 6
bis 7 Knoten. Uns war es ja wurscht, aus welcher Richtung der Antrieb kam, Hauptsache wir rauschten nach Süden. Dort war‘s
schwarz und mein Bordgestrüpp vollführte
wilde Pirouetten. Es hatte ja viel Platz, weil
ich es am Griff des Salondeckenfensters
aufgehängt hatte. Bei einer besonders heftigen Todesspirale griff ich ein und bewahrte
es vor einem Kreislaufzusammenbruch.
Eine Bucht im Westen Premudas lockte
uns. Dort gab es einen Nord- und einen
Südzipfel und weil es um 17 Uhr immer
noch kräftig aus Südwest blies, wählten wir
den südlichen Kurac.

Donnerstag, 23.5.2013

Donnerstag, 23.5.2013
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Trotzdem der Anker auf hellem Sandgrund fiel, er wollte um die Burg meine 2000 Motorumdrehungszahlen rückwärts nicht halten, sondern ruckelte hinter uns her. 2. Versuch: andere Stelle, wieder heller Grund. 1800 hielt er, aber mehr wollte dieser Mistpflugscharanker nicht halten. Es ist mir wirklich schleierhaft, warum man so einen
Scheißhaken überhaupt noch baut. Aus der Küche duftete schon Espresso, aber halt,
wir sind noch nicht angekommen! Ich wollte eine Landleine legen und Charly hatte
schon pflichtbewusst das Beiboot gewässert. Weil die SUMMERTIME aber so akkurat
in der Mitte der Bucht lag, ungefähr über dem eigenen Anker, verzichtete ich doch.
„Jetzt will ich aber trotzdem eine Runde fahren“ meinte Charly und montierte den Außenborder vom Heckkorb ab. Er düste wie der
Rennfahrer Biberl einmal um die Bucht herum
und bemerkte dann: „Außer stinken kann der Motor nix!“
Wir halfen wieder zusammen. Manu schälte Kartoffeln, Charly hackte Knoblauch und Rosmarin,
ich schnitt Eissalat und der Rest vergnügte sich
mit Campari-Orange im Cockpit. Damit man die
Ofentür überhaupt öffnen konnte, ohne sich die
Finger komplett zu verbrennen, hatte unser Bordingenieur Charly einen Schäkelgriff mit Abflussstöpselverlängerung konstruiert.
Die Artischocken köchelten schon eine halbe
Stunde und gaben zusammen mit einer Thunfischmayonaise eine köstliche Vorspeise
ab. Manu: „Was, des konn ma essn?“
Dann wanderten die kleinen sechs Oslic in die Pfanne und gaben zusammen mit den
Rosmarinkartoffeln Anlass für gefräßiges Schweigen.

Freitag, 24.5.2013
Es pfiff in unserer Bucht im Bermudadreieck. Südost 5, begleitet von Sonne und
schwarzen Wolken im Wechsel begleiteten ihrerseits das Rührei zum Frühstück. Gute
Idee, Gabi! Weil immer wieder neue schwarze Wolkengebilde durchzogen, die ihr
Wasser nicht halten konnten - hl. Incontinentia, hilf – fuhren wir dann doch irgendwann
vor elf los. Gegen den Wind um Premuda herum zu fahren, erwies sich als völlig hirnrissig, also zogen wir ein Fetzchen Genua heraus und ließen uns nördlich um das Inselchen pusten.
Kapuzen raus! Es regnete quer, leider auch durch den Niedergang aufs Biedermeiersofa, aber wir waren zu faul, das Steckschott aus der Backskiste zu kramen. Dann
hatte ich ein Netz für meinen Internetstick gefunden und las im offiziellen kroatischen
Wetterbericht:
WARNUNG
Gewitter vereinzelt. Örtliche Südost- und Südwestböen, auf der Nordadria auch Westböen, 30-40 kn.

DIE LAGE
WETTERVORHERSAGE FUER DIE ADRIA FUER NAECHSTEN 12 STUNDEN
Auf der Nordadria Südostwind, im Küstenbereich anfangs Nordostwind, 4-14 kn, zunehmend auf 12-26, drehend
auf Südwest, am Nachmittag stellenweise Westwind und auf dem Offenen kurzzeitig zunehmend auf 30. Sonst
Südwest- und Nordwestwind, 4-14 kn, drehend auf Südost, danach wieder Südwestwind, zunehmend auf 12-24,
auf dem offenen Meer bis 30. Das Meer 2-3, zunehmend auf 3-4. Die Sichtweite 10-20 km. Auf der Nordadria und
anfangs noch auf der Südadria wechselnd bis stark bewölkt mit Regen und einzelnen Gewitterschauern. Sonst
weitgehend heiter, aber ab Mittag wechselnd bewölkt mit der Möglichkeit vom Regen und Donner, überwiegend
im Küstenbereich.

WETTERAUSSICHT FUER DIE ADRIA FUER DIE WEITEREN 12 STUNDEN

Freitag, 24.5.2013

Neuer Trog mit der Frontstörung zieht aus Nordwesten zur Adria.
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Super zum Planen, viel Wind aus allen Richtungenl!
Ein kleines Stückchen Großsegel dazu und auf gings, heidewitzka, mit 8 Knoten Richtung Nordosten. Wenigstens tröpfelte es nur noch. Manuela holte Kekse und Äpfel.
Bis ich die Gläser bruchsicher verkeilt hatte, flogen mir ein paar Teller
aus dem Schrank, aber die sind ja
auf Schiffen aus Plastik. Dann
machte ich mich zum wiederholten
Male auf Zielsuche. Novalja auf
Pag läge genau auf unserem Kurs
14 Meilen weg. Wenn es aber weiter so schön ginge, wäre auch Rab
auf Rab eine Option, 22 Meilen.
Im schönsten Dahinrauschen unter
grauem Himmel fing es an zu regnen, bäh! Und wie ich so gemütlich
am Navitisch sitze und an diesem
Bericht nestle, fegte eine Gewitterbö völlig unangekündigt unser
Schifflein auf die Seite. Ich steckte
meinen Kopf aus dem Niedergang
und sah in das angestrengte Gesicht von Charly, der am Steuer saß und die SUMMERTIME trotz Ruder auf Anschlag nicht dazu überreden konnte, abzufallen. Dann
ließ die Bö nach und sie folgte wieder. Gut, dass wir mit so kleinen Fetzchen Segeln
unterwegs waren. Als ich wieder nach unten kam, lag alles vom Navitisch kreuz und
quer auf dem Salonboden, inklusive des Laptops. Das Akku war herausgeflogen und
der internetstick, den ich blöderweise hatte stecken lassen, war abgebrochen. Och
mei!
Plötzlich schrie Manuela von oben: „Des
Großsegel is hi!“ Das war schlimmer als
ein gebrochener USB-Stick. Im schönsten Blitz- und Donnerwetter kurbelten wir
das, was vom Lappen übrig war in den
Mast, aber weil die Naht samt dem Achterliek gerissen war, wollte der letzte Meter einfach nicht hinein. Aus lauter Angst
um das andere Segel kurbelten wir die
Genua auch weg und motorten weiter
Richtung Pag. Nun war das Ziel plötzlich
sonnenklar. Eineinhalb Stunden später
weckten wir Inez, die von alledem nichts
mitbekommen hatte (wie geht das?) und
auch Gerlinde lockte ich aus ihrer Kemenate. Zwischendurch hatte ich ihr zwei
Mal die Spucktüte gewechselt, aber jetzt mussten alle an die Luft und den Anleger am
Fährsteg in Novalja vorbereiten. Mittlerweile strahlte die Sonne. Manu und Charly zogen sofort kurze Hosen an und konstatierten, dass jetzt Sommer sei und nippten am
Campari-Orange.

Freitag, 24.5.2013

Wechselnd bewölkt, Regen, Schauer und Donner gebietsweise. Mäßiger bis starker Südwestwind, im Küstenbereich stellenweise Südostwind, aufstärkend auf dem offenen Meer und auf der Südadria. Das Meer leicht bis mäßig bewegt.
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Freitag, 24.5.2013

Wir gaben mit unserem Leinengeknote das einzige Event für die Touristen ab, die
nach dem Wolkenbruch um drei Uhr wieder nach draußen gefunden hatten. Das malade Großsegel musste herunter und weil der Wind fast weg war und dazu aus der
richtigen Richtung fächelte, zogen wir es aus dem Mast, wobei die Naht völlig durchriss und holten es aus luftiger Höhe an Deck. Ich musste wohl mit Vencel vom Stützpunkt telefonieren.
Zwei Minuten darauf radelte ein
Mann daher und kündete von der
Fähre, die um 1700 an unserem
Platz anlegen würde und die ganze Nacht bliebe. Nein, einen Segelmacher gäbe es hier nicht.
Wir verspeisten die Schnittchen,
die gute Geister hergerichtet hatten und streckten die Beine hoch,
damit sie auch ein bisschen Sonne abbekamen. Ich suchte nach
einem Laden, der einen neuen
internetstick hatte, fand auch einen, aber der machte erst um
1700 wieder auf, wie passend zu
unserer Aufbruchzeit. Im NewsCaffe am Hafen ergatterte ich das
WLAN-Passwort und las im aktualisierten Wetterbericht von 12 Uhr von Böen aller Arten aus fast allen Richtungen und
andere schlimme Sachen.
Das Meer war aber glatt, als wir um dreiviertelfünf nach Jakisnica aufbrachen. Eine
gute Stunde später kamen wir am kleinen Hafen an der Westseite Pags an. Ein Slowene lag noch da und bedeutete uns, dass es keine Murings
gäbe. Dann erklärte er, wie wir den Anker legen sollten und wie
schnell ich rückwärtsfahren sollte, nett!
Gerlinde brummte neben mir: „Die weiß des scho!“ Als wir fertig
waren, kam der Skipper noch einmal zu unserem Heck und
sagte: „That was not
good.“ Gut, dass ich
mir mit der Antwort Zeit
ließ. Nach einer Sekunde fügte er nämlich hinzu: „That was
excellent!“ Na gut, dann durfte er mich auch
auf einen Traverica zu sich an Bord einladen,
bevor ich mir ein Stündchen die Beine vertrat
und einen gelblastigen Blumenstrauß pflückte
– hier blühte ein wunderbarer Ginster. Und
Rosmarin gab es in rauen Mengen.
Pünktlich zur Essenszeit um acht war ich zurück. Charly hatte Kasspatzen gekocht, dazu
Salat, sooo köstlich.
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Früh um acht brachen wir auf, um vor Mittag
schon in der Supetarska Draga auf Rab zu
sein. Dort hatte Vencel einen Segelmacher
organisiert, der unser gutes Teil wieder zusammennähen sollte. Das Wetter zipfelte
schon wieder so herum: Gewitterschauer,
schwarz und garstig eine Meile von uns entfernt, auf der anderen Seite hell. Gabi zog sich
dieses Mal gleich das komplette Ölzeug an
und Inez bekam von ihrem Mann einen
Schnellkursus in Navigation. Sie stand heute zusammen mit Gerlinde als Wache auf
dem Plan, den Manuela am ersten Tag verfertigt hatte. Manchmal musste jemand drei
Posten gleichzeitig ausfüllen, aber mei.
Dieses Mal waren wir vor dem Gewitter davongefahren. Die schwarze Wand im Süden
konnte uns nur beleidigt nachschauen, als wir die Nordwestspitze Rabs umrundeten
und sich die beiden Damen Navigatorinnen Gerlinde und Inez im Peilen von Leuchtfeuern übten.
Ausgerechnet die Marinagegnerin Elisabeth musste nun
aus Schadensgründen um 11 Uhr in die Supetarska Draga einlaufen. Manu, leg an!
Beim zweiten Versuch fing es an zu pritscheln, oh Wunder!
Selig, die ihr Ölzeug schon anhatten. Ich telefonierte mit
dem bestellten Segelmacher, der mich vertröstete, bis der
Regen vorbei war. Nach einer halben Stunde kam er dann
und
freute
sich,
dass
das
Segel
schon
im
Päckchen verpackt bereit lag, nahm das
besagte mit und kündigte sich für 1800
wieder an.
Nach einem delikaten Eier-ThunfischSalat von Gabi machten sich Gerlinde
und ich auf den Weg über die Insel nach
Rab-Stadt. Auf halber Strecke winkten
wir den Autofahrern mit dem Daumen,
weil die Lauferei auf der Teerstraße nun
doch nicht das Wahre war. Eine nette
Mutti hielt und nahm uns mit – direkt vor
die Markthallen. Sie fuhr zum Putzmitteleinkaufen und erzählte, dass es für die Insulaner viel billiger geworden wäre, solche
Dinge zu kaufen, seit es den DM-Markt gäbe.
Ich wollte meinen im Sturm zerlegten Internetstick nachkaufen und trotzdem es Samstag halbzwei war, fand ich einen Laden, der für mich einen Vodaphone-Stick zu 30 €
hatte.
Das Ölzeug im Rucksack lag schon in Reserve, aber an diesem Nachmittag schien
wirklich einmal die Sonne, wir glaubten es kaum. Rab muss gar nicht viel machen, es
ist einfach schön. Wir liefen durch die obere Gasse über die vielen Kirchen nach Os-
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ten und über die mittlere wieder zurück. Dann suchten
wir nach Briefmarken und nach zwei Stunden stellten
wir uns wieder an die Straße nach Lopar, die an unserer Marina vorbeiführte. Touristen rauschten alle an uns
vorbei, kroatische Männer auch. Es war wieder eine
nette ältere Mutti, die neben uns hielt und uns dann direkt vor die Marina kutschierte, obwohl sie einer Nachbarin bloß Eier für die Palatschinken geholt hatte.
Der Reihe nach duschten wir alle ausgiebig. Für irgendetwas musste so eine Marina ja gut sein und wie angekündigt, erschien der Segelnäher mit unserem guten
Stück um halb sieben Uhr. 720 Kuna war ein guter
Preis, knapp 100 Euro. Am Kopf hätte er noch ein Loch
entdeckt und gleich mitgenäht. Soso, das wäre dann
also die nächste Stelle gewesen, die gerissen wäre. Bei
unserer Gewitterhavarie war der Kopf gar nicht im
Freien gewesen, wir fuhren ja gestern weit gerefft.
Für halb acht war im Marinarestaurant ein Tisch bestellt.
Dort wartete auch ein riesiger Fernseher auf die Bayernfans. Das Endspiel der champions league Dortmund gegen Bayern stand heute nach dem Grillteller
auf dem Plan. Das komplette Lokal schrie für den
FCB und wir mit. Das Spiel war wie ein Krimi und am
Ende stand es 1:1. Wir hatten uns schon auf eine weitere Stunde sitzen eingestellt, als Robben in der allerletzten Minute ein wunderbares Tor an Weidenfeller vorbeikullerte. Erlösung! Die Dortmunder
weinten, die Bayern auch,
aber vor Glück, wir bekamen zur Rechnung noch
einen Pelinkovac und zum Heimweg nieselte es wieder.

Regen in der Nacht, wir regten uns erst kurz vor neun. Die
Marina kostete 62,- € und damit war die Bordkasse so gut
wie leer. Finanzminister Gerlinde forderte einen Nachschlag von 50 Euro. Manuela: „Ich weiß schon, warum du
einen Fuchzger willst, weil die so schön orange sind!“ Wer
unsere Gerlinde kennt, weiß, dass fast alles an und um
diese Frau orange ist.
„Schau mal, da ganz hinten ist es blau!“, schrie Manu von
oben, wo sie unterm Regenschirm beim Rauchen saß. „Fahrmadohi?“
Irgendwann packten wir es dann, Ziel war Krk. Mit einem lauen Lüftchen segelten wir
nach Norden, die Sonne schien und draußen vor dem Nordkap von Rab tummelten
sich die Schaumkronen. Gabi schaute mich mit hochgezogenen Augenbrauen an und
schielte schon nach den Reffleinen. Unter dem Eindruck der näheren Vergangenheit
nickte ich und schon waren unsere Lumpen um die Hälfte verkleinert. Ja, es blies
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dann ein halbes Stündchen mit fünf, aber das ritten wir unter normalen Umständen mit
Vollzeug ab. Das Vollzeug war dann um zwei Uhr wieder draußen, weil der Wind immer weniger wurde.
Wie wäre es, wenn wir diese Nacht wieder vor Anker
oder an einer einsamen Mole verbringen würden? Diesen Satz warf ich so in die Runde. Stadthafen Krk
schön und gut, aber der war ja auch morgen noch
schön und gut. Weil die Hälfte nickte und der anderen
Hälfte der Crew es wurscht war, liefen wir in die Punatbucht ein. An der Mole im Nordzipfel (oder NordKurac)
war es uns zu laut vor lauter Autos. Am Stadthafen war
kein Platz und in die Marina (kein Kommentar). Dann
blieb noch hinter der Klosterinsel Kosljun eine Mole im
SüdKurac. Die nahmen wir. Vorwärts loteten wir die Tiefe per Instrument und mit den eigenen Augen. Das
müsste gehen. Auf drei Metern fiel der Haken ins grüne,
kühle und saubere Buchtwasser, die ganze Ankerkette
verschwand im Nass, Gerlinde sprang aufs Moleneck
und legte die Achterleinen um den einzigen Poller und
schwupps, lagen wir wunderbar. Ein schwäbisch sprechender Mann schmiss sich in seinem gewaltigen Umfang hechtend ins Wasser, seine Frau murmelte etwas
von „Macho“, aber bald waren diese Herrschaften auch
verschwunden. Anlegeschluck!
Gerlinde, die Frau in Orange, machte wirklich ernst mit ihren Badeträumen, erschien
im Badeanzug (welche Farbe wohl?), frischte sich mit zwei Fingern Wasser hinter den
Ohren ab und stürzte sich in die Bucht von Punat. Waren es 17 Grad? Unsere niederbayrische Manuela sah dem Ganzen mit Gänsehaut zu und meinte:
„Na, do hot der Spaß a Loch!“
Gerlinde pumpte zwar zuerst ein
bisschen und schwamm dann tapfer dreißig Meter hinaus. Als sie
zurück kam und sich abrieb, mit
einem orangen Badetuch, freute
sie sich: „Das kurbelt den Kreislauf doch ungemein an.“ Die Sonne schien – zeitweise jedenfalls.
Dann begann sie zu kochen.
Charly schnipselte die verschiedenen Gemüse und sie eilte geschäftig von Topf zu Pfanne auf
einem Meter Küchenzeile. Chili
senza carne sollte es geben, mit
carne kann ja jeder. Die Schärfe
war genau nach meinem Geschmack. Vorher hatten wir die SUMMERTIME noch vor
Anker gelegt. Frei schwojend war uns die Nacht lieber.
Ein Kniffelspiel versüßte uns den Abend.
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Manu hatte den Auftrag, mich um sieben zu wecken und jememti, sie tat es. Mit der
Kaffeetasse in der Hand wollten wir nach Krk-Stadt verlegen zum Bummeln, Frühstücken und Einkaufen. Ein Boot parkte gerade im Klosterhafen auf der kleinen Insel neben uns ein und Manu bemerkte: „Ja gell, der frühe Vogel fängt den Wurm, der kann
mir aber gestohlen bleiben.“ Schlaftrunken segelten wir sogar 20 Minuten bis kurz vor
den Stadthafen. Dort lag ein Inselhüpfer, der gerade viele Fahrräder auslud, auf die
die schon wartenden Touristen stiegen. Der Dampfer hatte seine Vorleine quer über
die möglichen Liegeplätze gespannt, Depp!
Wir probierten an einer anderen Stelle,
aber da waren keine Murings und endlich
taten die Leute ihr Seil weg und halfen sogar beim Anlegen. Na also. Südwind mit
Stärke drei hatten wir und strömten aus ins
Städtchen. Wir holten allerlei Nachschub
im Supermarkt und dann suchte ich den
Fischladen. Wo war denn wieder in Krk die
Ribarnica? Ich fragte einfach und latschte
dann in die andere Richtung. Am Hafen
links war der Laden, der sehr übersichtlich
bestückt war. Die Doraden 100 Kuna, puh.
Ich nahm sechs von den kleineren Oslic für
50 Kuna und ließ sie gleich enthaupten,
damit sie gut in die Pfanne passten.
Die Sonne schien, mal was Neues! Jeder bummelte irgendwie vor sich hin. Ich zum
Beispiel kaufte in einem Souvenirgeschäft eine Solarwackelblume, packte sie am
Schiff aus und trug sie sofort wieder zurück, weil der Chinascheiß nicht ging. Dort bekam ich das Ausstellungsstück und war zufrieden. Dann aß ich den Rest des Vorabendchilis und um 11 legte Gabi ab.
Der SüdKurac von Cres war unser Ziel. Dort gibt es eine Bucht mit vielen Fingern, in
denen man beim angesagten und auf diesem Törn immerwährenden Südwind sicher
ankern konnte. Dumm war nur, dass das eine lange Kreuzerei bedeutete, aber zum
Segeln waren wir ja hier. Heute wurden eben mal Wenden geübt.
Eine dieser Manöver, die unter Deck mächtig laut erschienen, weckte mich. Dieser
Segeltag hatte mich müde gemacht und so war ich über meinem Buch in meiner Kabine eingenickt. Es war vier Uhr und nach fünf Stunden Kreuzen sah man Krk-Stadt immer noch deutlich in der Sonne liegen. Gerade standen 90 Grad auf dem Kompass.
Beim Gegenkurs waren es immer 230 gewesen, der Wendewinkel von 140 Grad also
nicht gerade prickelnd und zum Vorwärtskommen nicht unbedingt geeignet. Wir sausten zwar mit 7 Knoten dahin, aber im gerefften Zustand kommt eine Yacht mit Rollsegeln
halt nicht richtig an den Wind. Wir nähten
sozusagen einen Zickzackstich mit sehr kleiner Schrittweite.
Diejenigen, die seit Stunden im Cockpit saßen, froren. Ich kochte Manu einen Tee, aber
sie hing dann irgendwie missgelaunt überm
Salontisch und stierte vor sich hin. „I schmeiß
ma jetz a Tablettn eini, vielleicht gäts ma na
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besser.“ Nein, wenn es einem Crewmitglied schlecht geht, hat der Spaß ein Ende oder
ein Loch, wie sie selbst immer sagt. Was war die nächste geeignete Bucht? Der
NordKurac von Sveti Grgur zwischen Krk und Rab bot sich an. In einer Stunde konnten wir da sein, wenn es so weiterging. Bloß
gut, dass wir keinerlei Zeitnot hatten.
Inez steuerte, ihr Mann lag nach stundenlanger
Arbeit am Ruder im Bett, Gerlinde verlangte
nach ihrer winddichten Hose und Manu hing
über dem Tisch. Nur Gabi überließ sich mit einem Lächeln auf dem Gesicht den Bewegungen
des Schiffes und genoss den Segeltag. Mir
war’s oben auch zu kalt und widmete mich der
Navigation. Ich befand, dass es für heute genug
kalter Wind gewesen sei.
Sveti Grgur lag verlassen und freute sich, als
wir ihn besuchten. Ein paar mickrige Motorrutschn lagen am Kai und ein Segler. Anker
runter, rückwärts hin, Anlegerbier!
Die improvisierte Kneipe lockte Inez und Gerlinde. Sie schleppten sich Stühle in die
Sonne und nahmen dort einen Kaffee statt des Bieres. Die Menschen badeten, brrrr.
Nach einem kleinen Spaziergang im Pinienwäldchen wurde wieder fleißig gekocht.
Gabi hatte schon ein paar Kilo Kartoffeln
gestiftelt, Charly die Salatzutaten geschnitten und dann brieten wir Rosmarinkartoffeln
mit Knoblauch, bis sie fast gar waren. Sie
mussten dann im Ofen warten, bis wir im
Cockpit den Salat verspeist hatten.
Was war das? Zwei Rehe trappelten den
Hügel zum Haus herunter, der Wirt erschien mit einer Tüte alten ‚Brotes und die
Tiere fraßen ihm das Weißbrot aus der
Hand. Er drückte mir eine Scheibe in die
Hand und der Rehbock biss davon ab. Bald
standen 10 Menschen um die Tiere herum
und freuten sich. Es war wie im Wildgehege, nur ohne Zaun.
Die sechs Oslic waren schnell gebruzzelt und gaben mit den Patatas ein schmatziges
Abendmahl. Inez: „Sehr, sehr lecker!“.
„Mein Bett stinkt nach Fisch. Elisabeth, du hast wieder vergessen, die Tür zuzumachen, schäm dich.“ Das war Gerlinde.

Die Rehe kamen morgens bis an unser Schiff und stritten um
einen Kanten Brot, den die Leute vom Nachbarmotorboot auf
den Steg geworfen hatten. Bloß, wo war die Sonne wieder
hin? Unser Nachbar meinte in breitestem Schwäbisch: „Am
Anfang vom Urlaub haben wir noch die trockenen Minuten
gezählt, jetzt sind’s immerhin schon Stunden.“
Wir legten ab, ins schlechte Wetter hinein und weil es dann
auch noch regnete, peilten wir nach einer halben Stunde
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gleich die nächste Bucht auf Rab an. Im NordKurac von Lopar blies es immer noch
mit SE 5, aber das war uns wurscht. Beim ersten Ankerversuch lagen wir letztendlich
auf 2 Meter Wassertiefe. Charly und ich
schauten uns naserümpfend an. Nö, da
hätte ich die ganze Mittagspause nur
darauf gewartet, wann der Kiel auf dem
Schit aufsäße. Wir fuhren ein Stück weiter ins Innere der Bucht, schmissen auf 6
Meter den Haken erneut, fuhren denselben mit 2000 ein und fingen an, Sauerkraut zu kochen. Luken zu, Zwiebeln
schälen.
Weil Gabi die Folgen dieses gegorenen
Gemüses fürchtete, köchelten wir das
Karotten-Kartoffel-Gemüse extra. Es regnete und wir schmatzten ein Winteressen.
Nach einer halben Stunde, als fast alle ihr Mittagsschläfchen hielten, beschlossen Manu und ich angesichts der Windstille, die gerade herrschte, die Fahrt fortzusetzen. Wir
wollten das glatte Meer ausnutzen und mit der eisernen Fock ein bisschen Strecke
gutmachen. 15 Motorstunden waren bis jetzt aufgelaufen, da konnten wir uns noch
zwei dazu leisten und die Batterien waren ja auch froh um jedes Amperchen. (bitte auf
Die Fingerbucht im Süden von Cres war völlig leer, als wir nach drei Stunden dort ankamen. Nein, im Finger, der für den herrschenden Wind für uns passte, hatte man Bojen ausgelegt. Ich hatte mir ja einmal selbst versprochen, dass ich nie wieder an eine
Boje gehen würde. Weil niemand anderes da war, legten wir den Anker neben das
Bojenfeld und schmatzten den Kuchen, den Manu mittags gebacken hatte. Plötzlich stand Gabi im Badeanzug
da. Sie stieg tatsächlich in die frische Adria, machte aber
dann nur drei Züge und war schwupps wieder an Bord.
Ihr „aber sche wars scho!“ animierte mich, es ihr gleich
zu tun. Oah, die 17 oder 18 Grad bitzelten ganz schön
auf der Haut, aber wo ich nun schon einmal drin war,
schwamm ich eine Runde um das Schiff.
Während wir Damen dann eine Runde Scrabble in der
Kartenvariante spielten, bastelte Charly schon an einer
Thunfischsoße für die abendlichen Spaghetti, den Mann
kann man lassen! Zwei Schiffe kamen in der Zwischenzeit an und hängten sich ausgerechnet an die Bojen, die
uns am nächsten waren. Deppen. So konnten wir nicht
liegen bleiben. Wir schwojten ja um unsere Ankerkette
und die Doofis bloß drei Meter um ihre Boje. Wohl oder
übel mussten wir entweder umlegen oder eben auch an
so ein oranges Balli gehen. Weil dummerweise eine dieser Kugeln so einladend schaute, taten wir letzteres,
fingen das Ding am Heck ein, zogen eine Leine durch den unteren Ring und tranken
unseren Aperitif weiter.
Ein Äffchen vom Nachbarschiff hatte sich in den Mast ziehen lassen und nestelte am
Ankerlicht im Topp herum. Als er den Kontakt zur Batterie wieder hergestellt hatte und
das Licht blitzte, applaudierten wir mit einer Laola-Welle. www.hierumunddarum.de
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waren diese Männer und ich glaube, in dessen Törnbericht komme ich jetzt als das
Lieschen aus Rohrdorf vor. Dort im Hotel zur Post hatten sie nämlich bei der Herfahrt
genächtigt, was ich wieder um von ihrer Internetseite hatte.
Nicht lange währte diese Freude, es kam auch schon das Kassierschiff angetuckert
und verlangte 12 Kuna pro Meter Schiff. Ich wollte ja doch noch auf Anker umlegen,
aber Gabi bestand vehement darauf, an Ort und Stelle zu bleiben. Dem Rest war’s
wieder wurscht und so schwindelten wir etwas von 12 Metern, um 144 Kuna abzudrücken. Wenigstens nahmen die Abzocker den Müll mit, den ich flugs nach oben befördert hatte. Dabei hätte die Fingerbucht noch so schöne andere Finger gehabt, aber
egal. Die Spaghetti waren göttlich und Charly bestand anschließend sogar darauf, abzuwaschen.
Die Hierumsunddarums machten allerdings einen solchen Lärm, der bald in schreckliches Grölen überging, dass wir sie gar nicht mehr soo nett fanden.

Sonne! Meine Crew frühstückte im Cockpit, danach badete Gerlinde als einzige und als sie
wieder an Bord war und alle orangen Handtücher und Badeanzüge aufgehängt hatte, fuhren
wir los.
Geplant war ein Segelableger ohne Lärm. Vorsichtshalber hatte ich den Motor gestartet und
das war auch gut so, weil sie die vermaledeite
Leine in der Boje mindestens zehn Mal vertörnt
hatte und nicht raus wollte. Nun aber musste ich
nachhelfen, die Boje ans Heck dirigieren und
erst als Gabi und Manu die Leine befreit hatten, durfte die Genua ihr Werk beginnen
und der blöde Motor wieder Ruhe geben. Übers glatte Meer vor Cres pustete uns ein
dreier Südostwind in den Vormittag. Inez und Manu zogen ihre Pullis nicht an, und
froren standhaft in der Sonne und dem Fahrtwind. So weit war es schon mit uns gekommen, dass wir den kleinsten Strahl des Planeten einsogen. Fünf Minuten später
hatten auch diese beiden ihre Pullis an.
Manu und ich kochten uns das Sauerkraut von gestern auf. Dazu gab es Rührei mit
Salami und Tomaten. Wir aßen halt ein bissl versetzt auf diesem Kahn.
Wir kreuzten und brauchten lange, bis die Südspitze von Cres umrundet war. Manu
erschien schließlich im Bikini und legte sich
aufs Deck. Von eins bis zwei war Sommer.
Das fanden auch die zwei Delfine, die uns kurze Zeit begleiteten und uns allerlei entzückte
Rufe entlockten. Mit Gerlinde spielte ich ein
gestern angefangenes Schach zu Ende und
weil ich natürlich ein paar grobe Schnitzer
machte und am Ende nur noch den King, einen Läufer und zwei einsame Bauern hatte,
gab ich irgendwann auf.,
In der Einfahrt nach Osor ging dann der Wind
aus und weil die Brücke ja nur um 5 und dann
nicht mehr öffnete, mussten wir mit Diesel ein
bisschen nachhelfen. Der Kühlschrank konnte
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Donnerstag, 30.5.2013
Wir krochen erst kurz vor neun aus den warmen Federn. Mich weckten die Kirchenglocken
zum Fronleichnamsgottesdienst und 10 nach
neun zogen die Brückendurchfahrer aufgereiht
an einer Kette an uns vorbei.

Donnerstag, 30.5.2013

den Strom auch vertragen. Den hatte ich jetzt nachts immer ausgestellt, schon wegen des Lärms.
Wir hatten die Motorendrehzahl genau auf die verbleibende Entfernung eingestellt und standen auf die Minute genau um 1700 vor der Drehbrücke. Die öffnet ja immer fünf
bis siebeneinhalb Minuten nach der Zeit und dann rauschte unsere SUMMERTIME mit Gabi am Steuer durch den
Kanal. Unter den erstaunten Ohren der Zuschauer an beiden Seiten gab Kammersängerin Gerlinde ein
paar Töne zum Besten.
Vor der alten Klosterruine an der Nordseite
sprang Charly vom Bug aus auf eines der vier
gemauerten Pollerpodeste und wartete auf
unser Ankermanöver. Beim ersten Mal hielt
der Haken so dolle, dass der Abstand zum
Leinenwerfen viel zu groß war und das Heck
beim Rückwärtsgas immer mehr nach backbord wegdrehte. Nochmal. Beim zweiten Versuch hatten wir eine Wurfleine vorbereitet. Unsere schweren Landleinen wollten überlistet
werden. An einer leeren Milchflasche, die Gabi
mit Wasser füllte, verknotete ich ein dünnes
Schnürl, das wiederum an die Landleine. Charly bekam also die Milchflasche um die
Ohren und rächte sich beim Zurückwerfen der dicken Leine an seiner Frau Inez. „Aua,
das war mein Kopf!“ beschwerte sich diese, belegte aber brav die Klampe.
Zum Übersteigen an Land musste unser Beiboot als Seilfähre dienen. Am Schiff und am Poller festgebunden,
konnte man sich von jeder Seite die Fähre holen und alsbald schwärmten wir zum Landgang aus.
Gerlinde kochte vor ihrem Ausflug mit Manu noch das
Abendrisotto und als ich mit Gabi zurückkam, erwartete
uns ein maritim gedeckter Tisch mit roten Servietten, einer
geöffneten Weinflasche mit Kragen und einem weißen
Bändsel, in das sie nette kleine Knoten drapiert hatten.
Applaus!
Nach dem liebevoll gekochten Zucchinirisotto mit Salat
und Parmesan spielten wir noch eine Runde Kniffel und
weil das Wasser fiel und das sogar jemandem auffiel, verholten wir uns noch zwei Meter nach vorne. Wir brauchten ja unser Ruderblatt noch zum Heimsegeln.
Gute Nacht. Es regnete.
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„Da drüm iss blau!“ „Dann fahrma do hi!“ Auf dem Kvarner blies ein vierer Nordwest.
Angesagt war Südost. Egal, Hauptsache, es blies irgendwas. Gerlinde fuhr einen
schönen Amwindkurs mit vollen Segeln und 7 Knoten Speed und
leuchtet orange hinter dem Steuerrad. „Sieben komma sechs!“
freute sie sich. Mmh, nur der Kurs passte halt überhaupt nicht. 330
Grad führten nach Rabac, aber da wollten wir nicht hin. Angesichts
des vorhergesagten Totalregentags morgen war das Tagesziel
heute schon unser Heimathafen Pula.
Mittlerweile war es 1130, die Sonne schien, mindestens in dem
kleinen Sektor, wo wir gerade mit 7 Knoten dahindonnerten, als
Gerlinde mich nach einem Äpfelchen schickte. „Braucht sonst noch
jemand was?“ fragte ich und Manu antwortete: „Na ja, so a Campari Orange war etz scho net schlecht.“ „Kommt sofort.“
Mittags um halb zwei standen wir dann vor Crna Punta am Zementwerk und die erste
Wende des Tages brachte
mit ihren 180° auch nicht so
wirklich eine Annäherung an unser Ziel. Drei
Meilen segelten wir nach Süden, aber es wurden immer weniger Grade – Wende! Der Plan
war jetzt, dicht unter Land zu kommen und
dann mit der eisernen Fock nachzuhelfen. Für
Freitag war doch Vollregen angesagt und drum:
heim. In dieser Wende reffte ich aus. Der Wind
hatte auf 4 nachgelassen und blies immer noch
aus der verkehrten Richtung
„Soll ich das Risotto aufwärmen?“ fragte ich.
Nicken im Cockpit. Ui, und ich dachte, das bliebe Manu und mir allein. Dann musste noch etwas dazu gekocht werden. Ich schnipselte die letzte Paprika, ein paar Tomaten, Knoblauch, Ingwer und Rosmarin und briet das Ganze separat in einem Pfännchen. Inez
schaute mir von oben zu, schüttelte den Kopf und meinte: „Das gibt’s doch nicht! Wie
kannst Du denn bei der Schräglage kochen?“ Dann schmatzen die Damen ihre Töpfchen aus und waren zufrieden.
Ich spülte alles ab und kehrte
zu meinem Buch zurück.
So, Motor dazu, Genua weg
(das Seglerherz blutet, aber
was hilft’s). Über Land goss
sich eine Wolke aus, bei uns
schien noch die Sonne und
Inez stand schon seit Stunden
am Rad. Es machte ihr heute
richtig Spaß „Ich mache das
sehr sehr gerne!“
Um 17 Uhr standen wir dann
beim Porer und konnten die
letzte Stunde wieder segeln.
Motor aus - ah! Das war doch
nochmal schön, wie Gerlinde
die SUMMERTIME halbwinds
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segelte. Es blitzte, aber aus
meinem Fotoapparat. Die machen Bilder. Lächeln Manu! Im
schönsten Sonnenschein
musste ich den Blitz dazu nehmen, weil die Gesichter unter
dem Bimini sonst nicht zu sehen waren. Über unserem
Heimathafen dräuten schon
wieder Wolken, aber vor dem
letzten Anleger musste noch
getankt werden. 60 Liter hatten
wir verfahren und die Bordkasse leerte sich immer mehr.
Am Steg sieben wartete niemand auf uns und drum legten
wir halt alleine an. Gerlinde
klatschte mir Beifall, aber ich fand, dass ich schon einmal eleganter angelegt hatte.
Und auf den allerletzten Drücker fing es an zu nieseln.
„Ich ziehe mich zurück in die Bäder.“ Gerlinde verschwand in den Duschen.
Es gab Wawemu-Suppe (was weg muss): zwei Kilo Kartoffeln, Ingwer, eine Zucchini,
Knoblauch und eine Dose Kokosmilch, wanderten in den Topf und wurden nach einer
längeren Weile von mir halb püriert. Mein extra mitgebrachter Zauberstab sollte endlich auch etwas zu tun bekommen. Jemand nannte ihn „ZauberKurac“, tssssss.
Alles aus dem kühlen Schranke kam danach auf den Tisch, ein buntes Mahl.
Inez spülte und Gerlinde bot ihr zweites Trockentuch an. „Ich könnte mich mal zurückziehen in die Gemücher.
In die Spültücher.“ Und
rückte am letzten Tag ihr
Küchentuch heraus, es
war orange. „Du stürst
mein Befünden.“ Wer war
das? Wir hatten es mit Ü.

Wir hatten ja beschlossen,
heimzufahren und packten eifrig unseren Haushalt zusammen. Meine
Haare hatten es nun wirklich bitter nötig und so
duschte ich 15 Minuten
die Marina arm. Es nieselte.
Die Segelreparatur wollte Vencel nicht bezahlen. „Von mir habt ihr ein ganzes Segel
bekommen und an diesem Tag waren 40 Knoten Wind! Zuviel für jedes Segel!“ Alle
Argumente zogen nicht, auch wenn wir zu viert dasaßen und von schwachen Nähten
redeten. Und überhaupt wollten wir die 50 € für die erste Übernachtung zurück als
Ausgleich, dass die diversen Reparaturen am ersten Tag so lange gedauert hatten

Freitag, 31.5.2013

Freitag, 31.5.2013

19

Freitag, 31.5.2013

und wir nicht wegfahren konnten. Zu guter Letzt bot er die Hälfte an und gab mir 75 €.
Na gut. Wer ein Segel liefert, muss ja irgendwie schuld sein, aufs Wetter kann man
nicht alles schieben. Wir ließen uns
noch von ihm mit Kaffee besänftigen
und waren‘s zufrieden. Ob denn der
neue Kurac gehalten hätte. Er meinte
den Austauschgashebel. Grins.
Gerlinde holte mein Auto. Ich hatte es
außerhalb geparkt, weil die Gebühren
in der Marina ja unverschämt hoch
sind. Über hundert Euro hätte das Innen-Stehen gekostet. Als sie zurückkam, meldete sie: „Die haben dir die
Scheibenwischer geklaut!“ Das passte
ja genau zu unserem Regentörn. Ich
konnte nur noch lachen.
Vencel suchte mir sofort eine VWWerkstatt heraus und rief dort für mich
an. Sie hatten die Dinger auf Lager und Vencel beschrieb mir den Weg dorthin. Süß.
In Pula war an diesem Freitagmittag der Bär los, schon wegen der Baustelle auf der
Umgehungsstraße. Dann wartete ich eine halbe Stunde, bis die Umstandskramer mir
endlich die Gummiwischer für 50 € verkauft hatten und um eins kamen wir dann los.
Die Sonne schien. Was? Da hätten wir doch noch einen Ausflug nach Rovinj segeln
können. Aber dann war’s so und wir gondelten nach Hause – unter lauter grauen Wolken dahin.
Positiv:
Negativ:
Batterien
Segelalter
Herd
Baum gefährlich tief für Kopf
Instrumente – alle gehen
Bodenbretter knarzen schrecklich
Viele Klemmen
Winschen für Einhandwende zu weit vorne
Küchenausstattung gut
Die SUMMERTIME ist ein schnelles Schiff, hat ausreichend Klemmen und Leinen im
Mast für alle Eventualitäten. Der Innenausbau war frisch lackiert, die Türen schlossen
und die Schapps auch. Die Klos waren leichtgängig und quietschten nicht. Das Wasser hatte gut gereicht von Sonntagmorgen bis Freitagmorgen und
länger, dumm nur, dass man nie
genau weiß, wie viel noch da ist,
weil die Tanks verbunden sind.
Wir waren sehr zufrieden mit der
Sun Odyssee und richtig stinkig
auf das Wetter!
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