Elisabeth Gantert

MITTELDALMATIEN – AUGUST 2014

Großfamilientörn
Zwiebeln in die Suppe für die Gummimonster
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Mit Barbara und Marion durfte ich auf einem Katamaran übernachten, der am Steg 10
in der Marina Frapa nur auf uns gewartet hatte. Wir kochten zusammen und hatten uns schon mal kennen gelernt.
Heute Morgen war Barbaras Auto völlig zugeparkt, mit
dem wir eigentlich einkaufen fahren wollten. Das böse
Auto war ein Leihwagen, aus dem um neun eine Blondine mit einem Kinderwagen ausgestiegen war. Die Beobachtungen der Anwohner. Wo war bloß die Blonde?
Marion und ich strebten der Markthalle von Rogoznica
zu, weil die Fischweiber mittags abzogen und es schon
halb zwölf war. Fünf schöne Lupin ließen wir uns ausnehmen und zahlten 137 Kuna dafür.
Mittags um halb eins war das Auto immer noch eingeparkt. Weil Steffen mit seiner
sechsköpfigen Familie um 1232 an der Bushaltestelle ankommen sollte, griff ich zum
letzten Mittel und heuerte ein großes Taxi an, um die Rucksacktouristen abzuholen.
Ich war am Vortag eine gute halbe Stunde gelaufen bis zum Steg 10 der Marina Frapa
in Rogoznica. Das wollte ich Steffen, Veronika, Wendelin, Henrike, Gregor und Maritza nicht zumuten.
Ich missbrauchte den Katamaran, auf dem wir die Nacht verbracht hatten, grenzenlos.
Eine Sardinenpfanne, die Restspaghetti, Brot, Oliven und Käse brachte
ich auf den Tisch und wenn die badenden, springenden und johlenden
Kinder Zeit fanden, kamen sie zum
Tisch und naschten auch etwas. Maritza, unsere Kleinste, baute sich Spaghetti aufs Brot und fragte nach Pfeffer. Den hatte ich aber schon auf die
SUMMERDREAM, unsere Yacht für
die Woche, gebracht. „Ohne Pfeffer
mag ich’s aber nicht essen!“
Dann gab es eine kurze Einweisung in
die Knoten, die Lifebelts wurden anprobiert und los ging‘s.
Ich wollte ja eigentlich nur um die Ecke
in die Badebucht, aber Steffen schaute
recht traurig, als ich nur die Genua setzen wollte. „Na gut, dann zieh das Groß raus“
„Äh, wie?“ Er fand es heraus, ich zog die Genua auch noch aus dem Mast und schon
rauschten wir beim 2er Wind und ungekannten Knoten (das Speedometer zeigte wunderliche 463 Knoten Fahrt an) irgendwo hin.
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Können wir jetzt sofort schwimmen gehen?“ Vater Steffen: „Nein, jetzt wird gesegelt.“
Wendelin: „Dann müssen wir doch Mann über Bord üben, ich geh freiwillig ins Wasser!“
Maritza: „Ich bin für’s Wasser zuständig! Ab morgen.“ Die Bucht kam dann doch näher, wir ankerten und sprangen allesamt in die kühlen Fluten. Die Luft schwirrte mit 30
Grad daher, aber wir planschten ja munter in der Augustadria herum.
„Und hör auf, zu duschen, das Salzwasser tut doch der Haut gut!“ Das war die vor
zwei Stunden frisch ernannte Wasserbeauftragte 6-jährige Maritza. Ich hatte 10 Minuten vorher angekündigt, dass das Duschen zwischen den Badegängen
nicht so notwendig wäre und Salz auf
der Haut nichts Schlimmes sei, im Gegenteil. Meine Bemerkung hatte schon
gewirkt, hihi.
Wendelin und Marion holten den Anker, Steffen steuerte und schon waren
wir wieder in der Marina und hatten
angelegt. Die Kinder halfen tatkräftig
und schwupps, war die Muring fest
Ganz unaufgeregt und leise.
Veronika und Steffen wollten einen
Spaziergang machen, Marion, Maritza
und ich kümmerten uns um die Backkartoffeln und kaum nach eineinhalb
Stunden waren die Kartutschkis für 10
Menschen halbgar und im Backofen. Nun noch die fünf Fische braten (ist das biblisch?
Nein, da waren es fünf Brote und zwei Fische, wenn ich recht erinnere. Ui, nein, ich
habs grad gegoogelt: andersrum).
Unser Abendmahl war exorbitant lecker, wie man in Bayern so sagt und alsbald fielen
wir allesamt in die Falle.

Die Kinder schliefen länger als befürchtet. Gott sei
Dank! Warum lief der Kühlschrankkompressor
nicht? Ich hörte nichts und stellte fest, dass die
ganze Ladung Bier, Joghurt, Käse und dergl zimmerwarm waren. Mist. Sandro war schon am Steg
und meinte: „Dann machst Du den Kühlschrank
jetzt leer, dann geht er wieder.“ Was, die Luft könne nicht zirkulieren? Ich räumte die Hälfte Bier
heraus, aber der Kompressor sprang trotzdem
nicht an.
Um acht entstieg die Mannschaft den Kojen, Gregor war durchs Fenster an Deck geklettert und Maritza spielte schon wieder mit den Gummifiguren
mit den Saugfüßen, die unsere Gläser kennzeichneten und aus den Verpackungen
von Kindersüßigkeiten entsprungen waren. „Ich freu mich sehr über einen Muckefuck!“
Das war Maritzas Art, sich etwas zu wünschen.
Nicht wie versprochen um acht, aber immerhin um halb zehn war dann das letzte fehlende Navigationsinstrument, der Windmesser oder für Insider, das Anemometer montiert. Nur dass sich das Gerät nicht kalibrieren ließ. Die Windrichtung war ungefähr 160
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Grad verkehrt. Der Techniker Gabriel drückte auf den Tasten herum, wieder und wieder, aber es kam nichts dabei heraus. Ich winkte ab. Wer braucht denn schon Instrumente. Das Speedometer zeigt ja auch 455 Knoten Fahrt. Hauptsache, das Lot geht.
Warum zeigte das Voltmeter eigentlich 11 Volt? „Gabriel!“ Er maß die Batterien und
stellte 12 Volt fest. Gut, dann war halt das Gerät auch hin, egal.
Dann maß Gabriel den Kühlschrankstrom: „He is completely
broken!“ Es war halb elf geworden. Sandro schickte mich nach
Solta in die Sesulabucht. Dort
würde ein Kühlschrankexperte
auf mich warten und alles richten.
Na gut.
Er stand noch am Steg, als ich
den Motor starten wollte. Wollte.
Es piepte zwar in hohem Tone, aber der Jockel (ganz neu in diesem Jahr eingebaut)
wollte nicht anspringen. „Ganz nach rechts!“ gab Sandro Anweisung. Danke für den
Tipp. Das war ja auch der Blondine erster Motor, den ich zum Laufen gebracht hatte.
Ich hab jetzt bald keine Töne mehr.
Sandro holte einen anderen Landsteg (unserer war
schon aufgeräumt) und
begutachtete den grellgelb
lackierten Motor. Das Hinstarren
half
indessen
nichts. Er holte einen Spezialisten. Der arme Gabriel!
Jetzt gerade sind schon
zwei Männer da, einer
schöner wie der andere. Sie fummeln an Kabeln, zwicken, klemmen, runzeln die Stirn,
alles sehr langsam. Polacko eben. Dann telefonieren sie wieder. Grade liest du einen
Bericht in Echtzeit, drum die Gegenwart, verehrter Leser.
Das Hauptkabel zum Ladegerät sei durchgebrannt, heißt es nun. Es wird wieder gezwickt, verbunden, geschaut, Kabelschuhe gepresst, gemessen, ausprobiert. Und ich
sitze gemütlich nebendran am Navitisch und tippe sehr gelassen in meine Tastatur
hinein. Es tut mir nur um die Crew leid.
Der halbe erste Tag ist schon verschissen. Dafür hat Barbara schon
den Mittagssalat gewaschen, das ist
doch etwas.
Mein Gott, so viel Text für einen Segeltag, an dem nicht gesegelt wird.
Halb eins und schon konnten wir ablegen. Was war’s im Endeffekt? Die Sicherung des Ladegeräts war gefallen,
aber weil das Gerät verkehrt rum eingebaut war, konnte man das Licht am
Schalter nicht sehen und die Sicherung auch nicht. Ob das Hauptkabel
jetzt tatsächlich durchgebrannt war
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oder nur eine Übersprungshandlung überforderter Stegarbeiter war, entzieht sich meiner Kenntnis. Egal. Der Motor startete. Dumm war nur, dass beide Servicebatterien
nun total leer waren. „You can load by motor. Go four hours and they are half full. Or
eight for total full.“ Klar, sonst noch was.
Ich habe ein Segelboot gechartert und keinen Motorkahn. Wir fuhren raus, setzten die
Segel und Steffen am Steuer ließ die Mädels von einer Wende zur nächsten springen.
1340 wir drehten bei und ließen uns von der Backschaft
Barbara mit einem schönen Salat verwöhnen. Henrike und
Maritza bekamen eine Extraportion ohne Knoblauch, dazu
dreierlei Käse und zweierlei Salami.
Wendelin wollte unbedingt ins Wasser. „Wie tief ist es denn
hier?“ „Über 60 Meter.“ „Gut, dann muss ich vor Algen keine
Angst haben.“ Er knüpfte einen Fender an eine Leine und
bald waren alle Kinder in der Adria. Barbara servierte Kaffee. Der Nachmittag nahm doch noch eine gute Wendung.
Um drei waren wir fast wieder bis zur Bucht vor Rogoznica
zurück getrieben, nahmen die Genua über und übten einige
Mann-über-Bord-Manöver. Zeit hatten wir ja und ein klein
wenig Wind auch. Gerade recht zum Üben. Wendelin sprang
mutig mit einem Fender unter dem Arm, quietschte ein
„Oops“ und los ging die Pseudohektik am Schiff. Wendelin
beobachten, abfallen, drei Bootslängen fahren, Q-Wende,
Aufschießer und kaum nach 5 Minuten war der Junge wieder an Bord. „Ich will auch!“
monierte Gregor, der 9Jährige, der immer noch
aussieht als wäre er fünf. Hoffentlich ist er nicht beleidigt, wenn er das liest.
Steffen, sein Vater, versuchte, seinen Sohn mit besagtem Manöver wieder zu holen, kam zum Schluss
etwas zu weit von ihm weg zum Stehen, weil er keinen Abschießer fahren und seinen Abkömmlich leben lassen wollte. Die SUMMERDREAM trieb natürlich gleich ab und Gregor konnte die immer größer
werdende Distanz nicht schwimmen. Ich drehte bei
und nach einer Weile war der Bub wieder bei uns,
vor allem, weil sein Bruder Wendelin ins Wasser gesprungen war und ihn ein bisschen
gezogen hatte. „Das war schön!“ war
Gregors Fazit. Maritza übte am Bugkorb nochmal den Palstek. „Knoten
machen macht echt Spaß!“ freute sie
sich.
So kann man den Nachmittag in der
Augustsonne auch gestalten, wenn
man ein Spaßmobil hat. Nur Henrike
bestand darauf, dass sie endlich im
Beiboot hinterher gezogen werden
wollte. Ich verwies auf zu viel Action,
aber damit war sie nicht zufrieden.
Dann war der Wind endgültig weg,
Barbara fing an zu kochen und wir
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rollten die Segel ein. Die Kinder, die großen und die kleinen wurden aus dem Wasser
geholt und der Motor sprang…. Herz, fasse Dich, wenn‘s nicht geht. Nein, er sprang
ohne Murren an. Die ausgetauschte Starterbatterie war ja laut Aussage der lieben
Techniker vollgeladen und – Gott sei Dank – es stimmte. Mittlerweile war ich ja auf
alles gefasst.
Marion übte sich schon im Rückwärtsfahren und ich ließ sie anlegen. Bloß, dass jemand im letzten Moment fragte,
ob wir nicht die Fender rausschubsen sollten. Mist, die hatte
ich glatt vergessen in dem ganzen
Trubel. In den drei Sekunden, in
denen ich weggeschaut hatte,
kam unser Heck gefährlich nahe
an den Backbord der Lady N, unseres Schlafkatamarans. Nur eine
Vollgasbremsung hielt den Crash
ab, nein, lieber Leser, so dramatisch war es auch wieder nicht.
Neuer Versuch und dann lagen
wir wieder gut an unserem Steg
10.
Die Strombeauftragte Henrike
zupfte unser Stromkabel aus der
Backskiste und steckte an. Die
11-Jährige schaute sich die drei
Metallpins im Stecker aber schon genau an, wie sie in die Buchse am Schiff passten.
Hier wird stark für‘s Leben gelernt.
Erheblich früher als gestern gab es heute zu Essen. Barbara hatte im großen Topf
Gemüseallerlei gekocht und in zwei Töpfen die Spaghetti gegart. Für 10 Leute genug
Futter herzustellen, war mit dem zu klein dimensionierten Küchengerät eine Leistung.
Veronika hatte geholfen zu schnipseln und andere Helfer wollten die beiden nicht in
ihrem Reich sehen.
Für den morgigen Tag war eine saftige Bora angesagt. Sogar Gabriel und Sandro hatten mich morgens gefragt, ob ich den Wetterbericht kenne. Die Erwachsenen beratschlagten den Plan. „Eine schöne Bora bringt uns wenigstens weiter“ meinte Steffen.
„Mir ist das recht,“ meinte ich „aber ich will keinen kotzenden Kindern, Damen und
Herren stundenlang zusehen, wie sich schinden.“ Veronika und Barbara wiegten die
Köpfe, Marion zuckte mit den Schultern
(sie hatte vor kurzem den Segelschein
gemacht und konnte schon ziemlich
viel) und Dorothea, Marions Schwester
schaute sehr fragend. Letztendlich beschlossen wir, morgen früh einmal loszufahren und dann nach einer Stunde
und abhängig von den Befindlichkeiten
der Crew zu entscheiden. Schlimmstenfalls würden wir halt zurückkommen.
Um die Hitze aus dem Körper zu bekommen, schwamm ich mit langen Zügen und weggebundenen Haaren im
Dunklen zwischen den Schiffsrümpfen
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durch, platschte eine Weile und schlüpfte schön erfrischt in meine Koje.
Und damit eine gute Nacht.

Die See platschte nächtens heftig
ans Bett und die Anfänge der Bora
pfiffen durch die Wanten. Trotzdem
schlief ich gut
Die Sonne lachte zum kurzen Frühstück. Die Bora war für heute mit
Wind 6 angekündigt, zunehmend
nachmittags und darum wollte ich
bald los und lieber um drei Uhr schon
da sein. Aber wo? Das war noch offen, je nach Reisegeschwindigkeit
und Befindlichkeiten der Crew.
Wir schafften den Ableger um dreiviertelzehn, immerhin, und setzten
sie Segel gleich gerefft. Hui, das ging
dahin mit 7 Knoten. Erst wollten die Kinder noch im Bugkorb sitzen, dann auf dem
umgedrehten Beiboot lesen und Figückchen machen. Es dauerte aber keine Stunde,
da verlangte Maritza nach einem Kaugummi gegen Seekrankheit.
Ich schrieb gerade an diesem Bericht, als Tagesskipperin Barbara den Niedergang
herunter fragte, wo denn die Spucktüten wären. „Welche Spucktüten, nehmt die Pütz!“
Ich empfahl ja, sie ins Bett zu legen,
aber sie wehrte sich mit Händen und
Füßen. „Da unten wird’s mir schlecht!“
Ihre Mutter Veronika fuhr am Steuer
immer wieder in den Wind, so dass
die SUMMERDREAM einen Kreisel
drehte, bis die 360 Grad rum und der
richtige Kurs wieder erreicht war –
verständlich, wenn es ihrer Kleinsten
so mies ging.
Der Bora ging zwischenzeitlich die
Puste aus, so dass wir ausrefften, um
nicht mit 4 Knoten auf der Stelle zu
dümpeln. Ja! Jetzt zog die Gute wieder an. Wenn das so weiterläuft, sind
wir in drei Stunden in Komiza auf Vis.
„Möchte jemand ein Tässchen Suppe?“ fragte ich, weil ich gerade Lust auf Suppe hatte und schon wusste, dass die
Cockpitcrew lange Nasen oder große Augen kriegen würden, wenn ich mit meiner
Suppe oben ankäme. „Ja, ja, ja!“ kam es von oben. Ich setzte bei 20 Grad Lage den
Wasserkessel auf, richtete zehn Tassen her, gab in jede ein Viertel von einem Brühwürfel, ein Zehntel einer Packung Tomatenpüree und dann ein Zehntel des heißen
Wassers aus dem Kessel. Mmh. Das tat gut und alle schauten momentan zufrieden.
Die Gewitter lächelten schon.
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Zwischendurch liebäugelte ich doch mit
dem schönen Wackelroststeg in der
Bucht von Vis auf Vis, aber dann erwischte uns ein so blödes Teil von Gewitter, das sich gewaschen hatte. Lieber Leser, kannst Du Dir ein gewaschenes Gewitter vorstellen?
Die Windstille hatte es ja angekündigt
und wir hatten dieselbe genutzt, die
Segel wegzurollen. Dann blitzte und
donnerte es, die Böen rissen den Wellenkämmen Gischt ab und auf dem
Windmesser, dem einzigen Instrument,
das irgendetwas Richtiges anzeigte,
standen zeitweise 40 Knoten Wind. Ich
hatte schon mein komplettes Ölzeug an
und empfahl dringend der Crew, das gleiche zu tun.
Die Kinder schickte ich allesamt unter Deck und stand selber ans Steuer. Oh, das
peitschte und blies uns durch die
Wellentäler und die Berge wieder
rauf. Die Sicht ließ sehr zu wünschen
übrig, aber wir hatten ja genügend
freien Seeraum. Nach einer Viertelstunde war das Schlimmste vorbei
und als der Windmesser nur noch 26
Knoten anzeigte, zog ich ein Fitzelchen Groß wieder aus dem Mast.
Dann noch ein gutes Stück Genua
dazu und schon konnten wir den doofen Motor auch wieder ausstellen. Mit
guter Fahrt näherten wir uns Vis. „Du
traust Dich was!“ wunderte sich Steffen.
Ui, jetzt mussten wir glatt beidrehen,
weil wir die Kotze von Deck putzen
wollten. Der Wendelin hat mir direkt auf die Füße gereihert. Plötzlich war‘s so warm
am Backbordfuß. Pütz um Pütz leerten Barbara und Steffen über den Boden und unsere Beine, bis vor allem der Geruch einigermaßen verschwunden war.
Na ja, in einer Stunde sind wir da. Der Himmel ist wieder unschwarz und es geht eigentlich schön dahin. Mmh, ein Sonnenstrahl!
Wendelin kotzte schon wieder, obwohl
wir doch wieder schön segelten mit 8
bis 9 Knoten und doppelt gerefften Tüchern. Sogar die Welle hatte sich beruhigt, aber wenn einem einmal schlecht
ist, …. „Wenn das nächste Mal Bora
angesagt ist, bleib ich einfach im Hafen,
soviel ist mal klar!“ warnte Wendelin
uns vor. Gregor saß derweil ganz locker auf dem Süllrand, grinste, hatte
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alles im Blick und meinte: „Ganz schön schräg, fast fällts um.“ Ich setzte schon an, zu
wiederholen, dass das Schiff doch
nicht umfallen kann und er keine
Angst haben muss, da fiel er mir ins
Wort „Ich weiß schon, aber fast fällts
um.“ Henrike, der Sündenbock oder
besser die Sündenziege des Tages
entschuldigte sich für alles, ebenfalls
grinsend. Die Kinder sind einfach
süß.
Nach dem dritten Gewitter des Tages
mit Prasselregen, völlig durchnässten
Menschen, einem Steffen, der schon
seit drei Stunden am Steuer stand
und einem total befriedigten Petrus,
dass er es mal so richtig gegeben
hatte, kamen wir um halb fünf in
Komiza auf Vis an.
Der Hafen war voll. Eine Yacht geigte vor
uns im Starkregen herum und suchte
auch schon einen Platz. Ok, voll. Neeiiiin,
ich will nicht an eine Boje! Dieses Mal
hatte ich wirklich keine Wahl, weil der
einzige Ankerbereich, den es gab, als
schlecht haltend beschrieben war, der
Pflugscharanker sowieso scheiße ist und
ich oder besser wir einfach jetzt jetzt jetzt
ankommen wollten.
Marion und ihre Schwester Dorothea,
beide völlig durchnässt, übernahmen die
Aufgabe, die anvisierte Boje zu schnappen. Der Wind blies mich oder besser, die
SUMMERDREAM so blöd weg, dass die
Boje umkreist werden musste. Irgendwann hatte Marion die Bojenkausch gefasst, die Leine durch gezogen und kaum eine gefühlte Ewigkeit später hingen wir im
strömenden Regen an dieser merkwürdigen roten Plastikkugel oder besser dem
durchgesteckten 20 Millimeter-Drahtseil.
Kurz gesagt, das Manöver gelang im
zweiten Anlauf. Ich fasste Vertrauen zu
dieser Boje, blieb mir ja nichts anderes
über. Angekommen.
Unser Wohnzimmer war am Boden schon
ziemlich nass. Barbara: „Habt ihr mal was
zum Aufwischen?“ Maritza: „Wir können
doch Papas Hose nehmen, die ist eh
schon ganz kaputt!“ Unsere selbst gebastelten Winschkurbelhalter mutierten in der
Zwischenzeit als Regenmesser. 10 Zentimeter Regenwasser hatte jede von
ihnen in kürzester Zeit gesammelt, brav.
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Diesen Ritt überlebten die Segelneulinge
völlig unbeschadet und werden diesen
Tag sicher in guter Erinnerung behalten.
Ob die Enkel dieses Abenteuer einmal
erzählt bekommen?
Abends kamen immer mehr Yachten am Bojenfeld an. Mein Gott, wie eng hingen wir
denn hier aneinander?

Dienstag, 2. September 2014
Die SUMMERDREAM bekam einen Platscher nach dem nächsten unters Heck, es
schaukelte sehr unangenehm, eine Tür schlug permanent und niemand stand auf, sie
mit einem Handtuch zu dämpfen. Irgendwann nächtens tat ich es dann. Bei dieser al-

Montag, 1. September 2014

Steffen hatte sich, wie kann‘s passieren, irgendwie seine Hose ruiniert. Er hatte die
ganze Zeit stoisch gesteuert, tropfnass und gottergeben.
Nach einer halben Stunde waren wir
an dieser Boje schon zuhause. Bis
auf die Köchinnen Dorothea und ihrer
Hilfskraft Barbara, was ihre Mutter ist,
spielte der Rest Karten. Idylle pur.
Alle drei Sekunden gähnte ein anderer, so müde waren alle.
„Mir ist grade schlecht, im Kopf!“
Henrike meinte: „Mir ist im Bauch
schlecht.“ „Und mir ist noch immer
überall schlecht!“ Das war Wendelin.
Steffen: „Ich sehe einen Flecken
blauen Himmels!“
Das Essen war ein Traum und dabei
schaukelte es wie im verrückt gewordenen Wasserbett mit eigener Intelligenz. Petrus, bitte hab ein Einsehen!
Es gab Risotto mit Tomatensalat an unter neben oder wie das halt in Gourmetrestaurants so heißt.
Das Beeindruckendste für mich war heute: Steffen, Barbara, Veronika, Dorothea und
Marion haben mir unabhängig voneinander gedankt und mich gelobt für meine gute
Führung, die klaren Anweisungen und die überlegte Planung. Ja, das tut mir auch mal
gut. Vor allem, nach so einem Tag. Dank für den Dank.
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ten Welle, die hier auflief, war an durchgehenden Schlaf eh nicht zu denken. Als ich
dann endlich tief schlief, stand das Schiff auf, es war schon acht Uhr.
Veronika erzählte beim immer noch schaukligen Frühstück ihre Nachtgeschichte mit
seiner persönlichen Klappertüre, während Maritza ihre Schwester anschrie,
sie solle ihr die Gummifiguren mit den
Saugnapffüßen lassen, die sie an ihr
Trinkglas klebte. Wendelin forderte
den Tagessündenbock Gregor auf,
sich für seine kreischende Schwester
zu entschuldigen. Es ging richtig rund
bei uns.
Jemand fand ein blaues Plastikteil an
Deck und brachte es zu mir. Oh Mist,
das war unser Wassertankdeckel.
Oder eigentlich nicht Mist, sondern
was für ein Glück, dass der überhaupt
noch da war nach dem Wetter gestern. Der oder die Wasserauffüller von
gestern hatten vergessen, ihn wieder
auf das Füllloch im Bug zu schrauben.
Das hieß, dass wir jetzt eine gehörige Menge Regenwasser und wahrscheinlich noch
mehr Salzwasser in unserem Tank
hatten. Na, wir werden’s überleben.
Hauptsache, der Deckel hatte ich
nicht vom Acker gemacht.
Die Sonne versuchte, durch die Wolkendecke zu dringen, als wir uns von
der Boje trennten. Marion startete den
Motor nur aus Sicherheitsgründen. Als
Steffen die Leine aus der Bojenkausch gezogen hatte, warteten
wir erst einmal, was der leise fächelnde Nordost mit uns machen würde
und siehe da, wir drehten, zogen die
Genua heraus und schwebten fünf
Meter neben dem Nachbarbojenlieger
vorbei, lautlos, weil der Motor schon
wieder aus war. Die Nachbarn winkten freundlich.
Marion steuerte uns am Westleuchttum vorbei auf die Nordseite von Vis, an der entlang wir nach Vis auf Vis segelten. Überall blaute der Himmel, aber über Vis war es
ziemlich schwarz, nein nicht schon wieder! Mittlerweile fuhr uns Veronika mit gerefften
Segeln gen Norden, wo es noch hellblau war. Wir warteten mit der Wende lange zu,
vielleicht konnten wir er erwarten, bis sich die schwarze Pracht verzogen hatte?
Ich sah mittlerweile aus wie Catweazle. Meine Haare waren zwar nicht
so kurz, aber mindestens genauso verfilzt von den Süß- und Salzwassergüssen von gestern. Mein Frühstück um elf Uhr dreißig bestand aus
dem Restschüsselchen Risotto, aus dem ein schönes Töpfchen Suppe
wurde, mmh.

Montag, 1. September 2014

MITTELDALMATIEN – AUGUST 2014

10

Elisabeth Gantert

MITTELDALMATIEN – AUGUST 2014

ein protziges, blaues Motorboot annektiert. Was war mit
dem Platz am Molenkopf. Ich lotete die Tiefe – müsste
gehen.
Drei Ankerversuche und der Mistanker hielt einfach nix.
Drum kam der Plattenanker zum Zug und der Scheißpflugschar kam auf die Reservebank.
Die Anker zu wechseln dauerte, aber Gott sei Dank fiel
mir das Ding nicht auf die Füße. Mit Mordssicherungsleinen, Bändseln und obacht auf die nackten Füße tauschten die 20-Kilo-Anker ihre Plätze.
Erster Versuch – bingo. Kaum hast Du einen vernünftigen Anker am Bug, schon hält der auch. Dann lagen wir
endlich gut, da kam die Tussi vom Motorboot, das auf
„meinem Platz“ liegt und bestimmge, dass wir hier wegn
sollten.
Weil sie nämlich für ihre Sicherheit!! und den Strom hier
bezahlt hätte. Ich sei eine Bedrohung für sie und drum
müsste ich weg. Letzte Nacht wär ein Schiff aus der
Bucht auf sie draufgeknallt und so weiter. Bloß, das letzte Nacht die Boranacht war. Aber das hatte sie verdrängt. Ich erklärte mit bewundernswerter Ruhe (Eigenlob stinkt), dass doch die Vorhersage für diese Nacht
entspannend sei und mein Anker mit 2000 Umdrehungen
eingefahren wäre. Sie entgegnete, dass ihr Mann nicht
da sei und sie nichts tun könne. Auch ein Argument.
Das führte zu nichts, ich entfernte mich. Sie sich dann
mangels Masse und wegen der süßen Maritza, die gera-
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Dann steckte Catweazle den struppigen Kopf aus dem Niedergang und sah, dass die
Schwärze gewandert war, weg von Vis. Na also. Henrike bettelte: „Papa, können wir
jetzt mal die Wende machen? Sonst kommen wir zu spät und dann hat ein anderer
unseren Platz!“ Ich hatte von dem kleinen Steg an der einsamen Nordseite der Bucht
von Vis auf Vis so geschwärmt, dass die Kinder jetzt schnellstmöglich dahin wollten.
Als der Wendewinkel einigermaßen passte, wendete die Decksmannschaft ganz gekonnt. Dorothea schnitt derweil Knoblauch für eine Knoblauchbutter, ergriff aber dann
wegen drohender Übelkeit die Flucht aus
der Küche. Dann schnitt eben Catweazle
weiter und reichte ihr das Schüsselchen
zum Vermantschen nach oben.
Mittlerweile waren viele Segelschiffchen
um uns herum unterwegs. Wir wiederholten die Ausweichregeln und mussten
auch gleich jemandem Platz machen.
„Was macht man denn, wenn man nicht
ausweichen kann, weil da schon der
Fels ist?“ fragte Steffen. Ich verwies auf
den schon mehrmals gemachten Kreis
mit dichten Schoten. „Ah, wenn Du nicht
mehr weiter weißt, so mache einen Segelkreis!“ erfand er eine schöne Regel.
Unseren anvisierten Steg hatte schon
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de über den Steg kroch, auch. Als Ruhe einkehrte und der Anlegeschluck durch war,
gab es Käse, Wurst, Brot, Salat, Oliven und besagte Knoblauchbutter zum lunch. Gregor sollte wollte
Steffen fragte beim Nachmittagssnack: „Maritza, was feierten wir an deinem ersten
Geburtstag?“ Das Mädel wie aus der Pistole geschossen: „Meine Windpocken!“
Dorothea schlug vor, Maritza zur Untertischbeauftragten zu machen, um dort zu fegen.
Veronika meinte, dass Maritza in einem Alter sei, in dem sie einen Alleinjob braucht,
um wichtig zu sein. Nun gut, das passt ins Konzept und wir ernannten die kleine Dame
zum Untertischbeauftragten. Stolz kehrte sie die Krümel von drei Tagen auf.
Dann gab es Kaffee und Kuchenschmarrn. Also Schokoladenkuchen, der im Backofen
nichts Gescheites geworden war und in der Pfanne fertiggebacken worden war. Dann
brach der ruhige Nachmittag an.
Gregor sollte und wollte zuvor noch auf die erste Saling. Das
Spifall hatte sich so ums Radar gewickelt, dass es von unten
aus nicht mehr zu klarieren war. Beim Ankerwechsel hätte
uns das Spifall gute Dienste geleistet.
Der Bub freute sich, stieg in den Bootsmannsstuhl und hievte
sich in den Mast. Wir sicherten ihn an der Winsch, er
schwenkte oben angekommen das Seil ums Radar herum
und schwupps, war er wieder unten.
„Ich will auch mit dem Paddelboot fahren“ „Gehen wir jetzt in
die Stahahadt?“ „Was kaufen wir denn noch ein?“ „Papahaha,
wann gehen wir denn?“
Marion, die Kühlschrankbeauftragte, machte Inventur und
strich von der Einkaufsliste wieder etwas weg. Den Käse zum
Beispiel, es war ja schon Dienstag und wir hatten noch zwei
Packungen.
Wir schwammen allesamt ums Schiff herum, quietschten vor
Vergnügen und Catweazle konnte endlich ihre Haare waschen. In diesem Moment kam eine Yacht mit Karacho an
unserem Steg an, schmiss den Anker und war schon am anderen Ende des Steges
angelegt. Die Motorboottusse war auf der Stelle zur Stelle und motzte schon wieder.
Ich unterbrach auf selbiger Stelle mein Haareeinschäumen, schlang mir das Handtuch
um und setzte mich völlig zufällig auf den Steg. Es waren Kroaten. 7 Männer, wovon
einer auf meine Begrüßung die Schultern zuckte und auf Englisch fragte, was die Dame denn für ein Problem habe. Hihi.
Meine Neunermannschaft zog los in den Ort Vis auf Vis und dann war ich allein. Ich
horchte für einen Moment an der Matratze.
Die Rasselbande, respektive ihre Ankunft am Schiff, weckte mich um dreiviertelacht.
Wendelin, die Backschaft, machte sich ans
Kochen. Spaghetti mit Tomatensoße sollte es
geben, was Kinder halt so mögen. Er stand
am Herd und ich hörte doch eben: „Das
macht mir jetzt glatt Spaß!“ Hatte ich mich
verhört? Wendelin, der 14-Jährige, der heute
nur gemotzt hatte, als er irgendetwas tun sollte in puncto Backschaft, war gut drauf.
„Och, hier stinkts nach Knoblauch!“ beschwerte sich Maritza. Vier kleine Kinder, zwei junge
und vier ältere Erwachsene scharten sich um
den Salontisch, schmatzten das befriedigende
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Nudelessen mit einem Extratopf Gemüse dazu und waren glücklich.
Wo ist die Kokosnuss? Wir schmetterten lautstark die 27 Strophen des Liedes, wenigstens durch unseren Salon. Dann: Drau Chaunausausaun maut daut Kauntraubauss, saußaun auf dau Straußaun aun aurzauhltaun sauch auch waus. Schwer.
Dann kam „Fair well“ mit dem HollyBollydoodleoftheday. Wir schmatzten mit den
Gummifiguren aus den Kinderschokoladenpackungen, klatschten, schnipsend die Eins
und die Drei des Taktes. Weils so schön war, schlug Steffen dann mit einer leeren
Wasserflasche auf Maritzas Kopf, immer auf der Drei des Taktes. Wendelin: „Mir tun
die auf dem Motorboot so leid! Die müssen unseren Spaß mit anhören und haben nix davon!“ Dann
lagen wir vor Madagaskar, starben vor Durst, ergötzten uns aber dann doch am Schifferklavier,
das ahoi ahoi das kleine Mädel wiedersehen will
oder so.
Der Segeltag mit knapp 20 Meilen, super Wind,
Ankommen um drei und einem großzügigem Auslauf, perfekt. Es regnete zur Abwechslung; die
Warmfront war zwar durch, hinterließ aber noch
ihre Spuren.

Mittwoch, 3. September 2014

Fische kaufen. In der
Ribarnica stellte ein einziger Händler aus, der keine
Preisschildchen auf den
Styroporkästen
verteilt
hatte. 100 Kuna wollte er
für mittelgroße Branzin
oder Doraden. Ich runzelte
die Stirn. Das war nun
wirklich zu teuer. Als wir
uns aus taktischen Gründen anschickten, zu gehen, zeigte er auf eine Kiste mit unwesentlich kleineren Doraden und nannte
dafür als Preis 50 Kuna.
Na also.
Wir kauften sieben Fische,
weil drei Kinder gar keinen

Mittwoch, 3. September 2014

Ah, war die Nacht schön ruhig! Erst, als morgens
die Fähre in die Bucht fuhr, war das Schaukelgefühl samt Türenschlagen wieder da, aber nur kurz.
Irgendjemand stellte augenzwinkernd fest, dass
wir nicht einmal der Motorboottussi an den Kahn
gefahren waren.
Nach einem kurzen Frühstück und dem Morgenschwumm verlegten wir ins Städtchen Vis auf Vis,
fanden ein freies Plätzchen und liefen zu zehnt
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Gruppe. In diesem Moment kam eine kleine Welle daher, aber der Foto schoss drei
Bilder hintereinander. Zwei brauchbare waren schon dabei.
Endlich kam die versprochene Sonne heraus, wir
legten ab Richtung Brac und heute hatten wir es mit
zu wenig Wind zu tun statt mit zu viel. Na ja, die Batterien hatten eh eine Nachladung nötig und so motorten wir ein Stück in den Vormittag hinein.
Als unser Puster sich dann auf 20 Knoten hinauf gearbeitet hatte, setzten wir die Genua zum Groß, das
schon die ganze Zeit Luft schnuppern durfte und
sausten mit fast 8 Knoten gen Brac, unserem Tagesziel.
Geschrei im Cockpit. Eine Bö hatte die SUMMERDREAM kräftig auf die Backe gelegt. Dorothea hatte
vor Verzweiflung einen perfekten Beidreher zustande
gebracht, wenn auch über die Halse, aber wurscht
die Schoten waen ja dicht. „Gut, dass ich weiß, dass
das Schiff nicht umfallen kann!“ meinte sie erleichtert.
Wir refften beide Segel; Wendelin kurbelte die Genau ein gutes Stück herein und Steffen kürzte das
Großsegel. Dumm war nur, dass das Spifall samt
aufgegangenem Schäkel im starken Wind nach hinten auswehte und ordentlich herumschlug. Wieso
ging dieser vermaledeite Schäkel auf? Beim Beidrehen wickelte sich die dicke Leine um die Dirk und hatte verspielt. Steffen konnte sie
greifen. Ich übernahm, wickelte das Spifall zurück und hantelte mich nach vorne. Boh
ei, was für eine Kraft der Wind an dem 26 Millimeter Schnürl entwickelte, grade, dass
ich es so halten konnte. Jetzt sicherte ich den Schäkel aber mit einem dünnen Bändsel. Böses Stück, du!
Dann ging es ruhiger weiter. Ich bot an, eine Reis-Nudel-Suppe zu servieren. Drei
Zwiebeln angebraten, Restspaghetti dazu, Restreis dazu, ein bisschen Würze und
eine Packung Tomatenpü – fertig war die Laube. Nach der Suppe wendeten wir, kamen aber unserem Ziel Milna auf Brac nicht wirklich näher.

Mittwoch, 3. September 2014

mochten und auf dem Markt etliches Gemüse dazu. Ganz stolz betonte die Marktfrau,
dass die Paprika, die Tomaten und der Salat von der Insel seien.
Endlich schafften wir es auch, ein Gruppenfoto zu machen. Ich stellte meine Kamera
auf unser Heck, stellte auf Selbstauslöser und jumpte über unseren Landsteg zur
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Und dann war der Wind völlig weg. Bei 1,5 Knoten stellte ich zur freien Disposition,
weiter zu segeln und Bücher zu lesen respektive vorzulesen oder die Maschine anzuschmeißen. Meine Leute hielten die 10
Minuten ohne Fahrt aus und als Steffen
schon den Motor anschmeißen wollte,
schlug ich eine Badepause vor. Es war
ja erst zwei.
„Juchu!“ scholl es von oben. Der Kugelfender an einer Leine stellte die hintere
Begrenzung dar und schon waren 7 Leute im Wasser. Eine halbe Stunde
plantschten die großen und die kleinen
Kinder um das Schiff herum, das immerhin fast einen Knoten Fahrt machte und
juchzten.
Um kurz vor drei durfte die eiserne Fock
dann doch einmal mitarbeiten. Die 6
Meilen bis Milna konnten wir so in einer
Stunde Fahrt bewältigen, ich hatte ein
Auge auf die Uhr. Josip, meinem Olivenöl- und Weinbauer wollten wir einen Besuch
abstatten und dann noch ein lauschiges Buchtl für die Nacht suchen.
Der komplette Stadthafen war frei, nur in der Marina drückten sich die Yachten, das
werde ich nie verstehen. Wir ankerten mit dem Tauschanker, der hielt auch sofort,
klar, und machten rückwärts direkt neben dem Eisstand fest. Ganz ohne fremde Hilfe
und wir waren mächtig stolz auf uns. Steffen schmiss eine Runde Eis.
Nach einem kleinen Rundgang steuerten wir auf Josips Wein-ÖlKeller zu. Er selbst
war leider nicht zugegen, aber eine nette Tante erklärte uns die Produkte auf Englisch.
Sie machte das ganze Programm durch mit Öl, Wein, Prosek, Grappa, Seife, Lavendelöl und Mandeln. Wir
kauften viele Liter Öl und einen Grappa, schwangen uns
aufs Schiff und suchten unsere Nachtbucht.
Die Uvala Stiniva wartete auf
uns. Plattenanker runter, eingefahren und schon konnte
Gregor mit der Landleine um
die
Schulter
an
Land
schwimmen und die schwarze lange Leine über einen
Stein drapieren. Fertig, Gregor, Du bist der Held des Tages!
Ankerschluck! Kaum später
schickte die Sonne sich an,
glutrot zu versinken. „Wollen
wir nicht mal im Sonnenuntergang schwimmen?“ fragte
Dorothea. Sieben Menschen
im Wasser, zwei Buben im Dingi und ich hielt die Stellung am Schiff und passte auf die
Salzkartoffeln auf, ein schönes Glas Weißwein in der Hand. Oh Welt, ich will nicht
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mehr von Dir! Eine fröhliche Crew, gutes Essen, gutes Wetter
mit nicht zu viel Sonne, einen guten Ankerplatz, einen Anker,
der hält, was noch?
Die Schwimmmannschaft mit drei M’s im Wort kochte das
Souper fertig.
„Habt ihr auch zu den Kartoffeln Olivenöl dazu getan?“ fragte
Maritza, als sie vom Schwimmen zurückkam. Henrike beschwerte sich zeitgleich lautstark. Sie wollte schon seit ewigen
Zeiten Beiboot fahren und jetzt waren die Buben damit unterwegs. Henrike legte nochmal nach: „Hier stinkts nach armen
kleinen Fischen!“ Ja klar, roch es in unserem Wohnzimmer
nach Fisch und Knoblauch. Maritza wollte dann partout statt
dem Spiegelei ein gekochtes Ei. Liebes Ei! Irgendetwas passt
irgendjemand immer nicht.
Wir zufriedenen Menschen schmatzten voller Lust Doraden,
Kartoffeln, Weißkraut und viel Geschmack und waren heute
nach allen persönlichen Befindlichkeiten trotzdem ziemlich glücklich.
Als Nachspeise gab es frisch gebratene Reisküchlein. Als alles schon
fast abgespült war, fragte Gregor:
„Darf ich noch so ein Reisdingsdabumsda?“ „Der Küchenchef gibt
vier Sterne!“ echote Wendelin.
Jetzt musste ich auf den zweiten
Wassertank schalten, die Pumpe lief
leer durch. Mal sehen, wie das Regen-See-Süßwassergemisch
schmeckt.
Maritza schlief, wie jeden Abend, auf
dem Küchenfußboden ein.

Eine wunderbare Nacht in unserer
Bucht, der Uvala Stiniva auf Brac wich
einem sonnigen Morgen. Alles tummelte
sich schon im Wasser oder im Beiboot,
als ich den Kopf aus der Kabine steckte.
Im Kaffee jedenfalls machte sich die
Wassermelange nicht störend bemerkbar. Gott sei Dank.
Wir ließen uns Zeit mit dem Frühstück
und genossen die Ruhe.
Wo war denn das Brot, das wir gestern
in Vis gekauft hatten? Wir durchforsteten sämtliche Schapps und Löcher –
kein Brot. Hatten wir die Tüte irgendwo
stehenlassen? Der Sorrybock entschuldigte sich entsprechend, aber das
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brachte das verlorene Brot
auch nicht zurück.
Wir buken uns eben eins. Mehl,
Wasser, Salz, Backpulver und
schon landeten Fladen in der
geölten Pfanne. Maritza schlug
derweil die restlichen Eier in
eine aufgeschnittene Wasserflasche und rührte mit Tomaten
und Oliven eine Eiermatsche
an. Als die Portion Brotfladen
fertig gebacken war, durfte das
Rührei in die Pfanne und nach
einer Viertelstunde war alles
aufgefuttert.
So verging dieser Urlaubsvormittag mit schwimmen, paddeln, Muscheln suchen und
sonstigem Zeitvertreib.
Veronika, die Tageswache nahm sich die Seekarte und das Hafenhandbuch vor, fand
die Einzelgefahr auf dem Weg von Brac nach Trogir und organisierte die Abfahrt.
„Warum fahren wir denn nicht nach Split?“ fragte Barbara, als Veronika gerade ihren
Kurs aus der Karte ausmaß. Ja, warum eigentlich nicht? es war ja erst Donnerstag
und wer Split nicht kennt, muss unbedingt
dahin.
„Neuer Kurs: 360 Grad!“ kommandierte
Veronika und Marion am Steuer folgte
brav. Wir motorten in Ermangelung eines
Windes sowieso.
Hei, warum drehte das Schifflein plötzlich
um 90 Grad? Wendelin oder Gregor hatten auf dem Wasser einen Fußball entdeckt. Sofort war die Pütz als Kescher
auserkoren. Marion am Steuer drehte wild
am Rad und nach zwei Anläufen hatten
wir den verwaisten und ausgesetzten
Fußball geborgen. Im letzten Moment
sprang Dorothea mutig vom Bug, um dem
armen Ball das Schwimmen zu uns zu
ersparen. So säubert man das Meer und
kommt zu einem Spielzeug. 
Die 900 Kuna Liegegebühr, die wir im Juli
an der neuen Mole abdrücken mussten,
wollte allerdings keiner bezahlen und so
suchte ich nach einer Ankerstelle, von der
aus man die Stadt noch gut erlaufen
konnte.
Vor der Marina Spinut im Nordwesten
Splits lagen schon drei Yachten und wir
legten uns dazu. 6 Meter Ankertiefe, perfekt. 2000 Umdrehungen rückwärts? Für
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einen Plattenanker auf Sandgrund kein Problem.
Barbara hatte wieder Suppe aus allen Resten gekocht und mit reichlich Nudeln nahrhaft gemacht. „Nichts ist nerviger, als mit hungrigen Kindern eine Stadt zu besuchen!“
steckte sie mir beim Essen. Steffen schnitt als Nachtisch eine halbe Wassermelone
der riesigen Art auf, die er in Vis für sage und schreibe einen Euro erstanden hatte,
dann packten sich die Hälfte der
Mannschaft ins Beiboot und paddelte
an Land. Natürlich passten die Ruder
nicht in die Dollen, aber das ist auf
Charterschiffen ja normal.
Gregor und Marion schwammen, der
Rest paddelte wieder und um vier
Uhr genoss ich mutterseelenallein
das Alleinsein auf der SUMMERDREAM vor Anker bei Split.
Das angesetzte Brot war wie von
Geisterhand zu einem Laib geformt
und im Ofen, ich schwamm eine
Runde ums Schiff und tippte an diesem Bericht. Die Ersatzmannschaft
der Gummimonster klebte indessen
am Instrumentenpult und schaute
grimmig. Urlaub!
Um sieben begann ich, die Zwiebeln zu schneiden. Heul schluchz, sieben Stück von
Allium cepa klein zu kriegen, trieb mir die Tränen ins Gesicht. Die große Aubergine
dazu, circa acht gelbe Paprika und
los ging‘s. Als alles im Topf und mit
Paprika, Pfeffer und Curry gewürzt
war, fiel mir ein, dass Rosmarin und
Knoblauch fehlte. Kaum waren auch
diese Zutaten im Kochgefäß, kam
mir die Sorge, dass die Kinder dieses Gemüse, das doch eigen
schmeckt, verweigern würden.
Pustekuchen. Als um halb acht meine Crew halb schwimmend, halb
paddelnd zurück kam und viel zu
erzählen hatte, waren alle diese
Sorgen verflogen.
Erst spielte ich mit Maritza und Gregor Fangball mitten in der Küche.
Veronika fand das nicht allzu lustig,
weil der Ball dreimal auf den Tomaten auf dem Esstisch landete, aber irgendwie hat es zu viel Spaß gemacht, um aufzuhören. Ich stellte halt die Tomaten einen halben Meter auf die Seite. Die Kinder hatten
so ein glückliches Grinsen im Gesicht, dass ich einfach nicht aufhören konnte. Das
Gemüse war ja eh schon fertig und die Nudeln im Topf.
Pünktlich um acht standen zwei Töpfe mit Nudeln und Currygemüse, ein Schüsselchen Tomaten und drei geöffnete Thunfischdosen auf dem Tisch. Der aufgefischte
Fußball hatte sich auf den Boden verdrückt und schaute der gefräßigen Stille zu.
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Viertelnachneun. Steffen spülte, Dorothea trocknete ab, Veronika las ein Buch weiter
vor, die Kinder hingen in den Seilen, Barbara lauschte auch und zupfte sich am Ohr.
Maritza lag schlafend auf dem Küchenboden. Lieber Leser, kannst Du unsere Wohlfühlstimmung erfassen?

Richtig unheimlich war es uns, dass die
SUMMERDREAM völlig ruhig im Wasser lag.
Sie schaukelte keinen Millimeter, gespenstisch. Noch während des Frühstücks holten
wir den Anker auf und motorten eine Stunde
hinüber nach Trogir. Gregor wollte unbedingt
im nachgeschleppten Beiboot sitzen und
thronte dort wie ein König. Natürlich wollte
Wendelin nach einer Weile auch mit im Boot
sitzen und dann ritten die beiden Brüder die
hausgemachten Wellen ab und freuten sich
wie die Schnitzel.
„Papppaa, bitte!“ kam es nach kurzer Zeit von
Maritza. Gut, wir tauschten die Kinder im
Schleppboot aus und tuckerten langsam auf
5 Metern Trogir entgegen.
Hinter der grünen Tonne ankerten wir auf drei
Metern Tiefe, wie es im Hafenhandbuch beschrieben stand und nachdem sich sogar
Gregor die Zähne geputzt hatte (manchmal
muss man sich schon wundern, wozu Kinder
einfach NEIN sagen, weil sie halt gegen etwas sein wollen) bootete sich die vielköpfige
Mannschaft selber aus.
Ich hielt die Stellung und schnitt wieder allium cepa für die Mittagssuppe klein. Alle
Reste aus dem Kühlschrank wanderten zu den kräftig angeschwitzten Zwiebeln und
den schräg geschnittenen gelben Rüben. Das Universum freute sich offensichtlich
über meine Suppenkomposition und
schickte endlich ein paar Sonnenstrahlen durch den bedeckten Himmel.
Um eins kamen meine Ausflügler zurück, drei im Beiboot und sechs
schwammen einfach. So schön unkompliziert, meine Mannschaft!
Barbara und Veronika zauberten noch
schnell Tomaten-Mozzarella-Basilikum,
die es vor der Suppe gab und schöne
Doraden hatten sie auch gekauft. Trogir hatte meinen Leuten sehr gefallen,
vor allem der Turm, von dem aus sie
unsere SUMMERDREAM fotografiert
hatten und der Markt natürlich. Ob sie
die Gummimonstermannschaft über
den Instrumenten auch gesehen hat-
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ten?
Anker auf! Beim Einfahren hatte ich einen harten Ruck gespürt, der mir gar nicht gefallen hatte. Sollte sich der Haken irgendwo eingehängt haben in seiner Anhänglichkeit?
Ich hatte mir schon einen Notfallplan zurechtgelegt, aber dann kam der wunderbare
Plattenanker ohne Murren hoch und
brachte ein bisschen Schlick mit.
Trotzdem, den Ruck konnte ich mir
nicht erklären.
Wir aßen gemütlich und als der
Wind so zugenommen hatte, dass er
zum Segeln reichte, waren wir gerade fertig mit dem Lunch. Angesagt
war Nordost und nun blies es aus
Südwest. Egal, auch dieser Luftzug
war gut, um nach Westen in den
Heimathafen zurück zu kommen.
Dorothea durfte uns chauffieren.
Nein, das ist das falsche Wort:
chauffieren hat etwas mit heizen zu
tun. Wir aber brauchten keinen
Brennstoff, alles Natur. Ich suche
ein anderes Wort: Dorothea durfte die SUMMERDREAM führen. So vielleicht?
Die Sonne schien, die Kinder lagen irgendwo auf dem Teakdeck herum, die Erwachsenen unterhielten sich über Ausweichregeln und satt waren wir auch. Ein perfekter
letzter Törntag.
Fast. Beim Kaffeekochen ging das Gas aus. Und ich hatte beim Eincheck noch gedacht, dass die Reserveflasche zu leicht war. Ein Mitarbeiter am Steg 10, dem ich die
Flasche zum Wiegen in die Hand gedrückt hatte, meinte auch, dass sie nicht ganz voll
sei, aber ziemlich. So und nun ist ratzefatz kein Gas mehr an Bord, aber Doraden und
Kartoffeln, die roh ziemlich ungenießbar sind. Wieder ein Mail an Sandro, er solle eine
Gasflasche an den Steg stellen, damit wir das Abendessen zubereiten können. Ärger!
Das erste Mail, das ich verärgert geschrieben hatte, war wegen der Decksfensterscheibe in der Steuerbordbugkabine. Im Juli hatte sich beim gleichen Schiff die Dichtung des Backbordfensters verabschiedet und die Scheibe aus dem Rahmen fallen
lassen und statt, dass das Stützpunktpersonal prüft, ob das andere Fenster
auch schon mau ist, repariert man klein klein - eines. Einen Monat später
fällt die andere Scheibe raus und man
ist völlig überrascht davon.
Knirsch, ärger, sauer! Vielleicht suche
ich mir wirklich demnächst einen anderen Vercharterer. Oder ich verabschiede mich nur von der SUMMERDREAM, schade eigentlich.
Steffen machte gerade einen Vorschlag: „Wir essen den Fisch roh als
Sushi!“ Veronika wusste etwas anderes: „Wir gehen Pizzaessen und stellen denen das in Rechnung.“ Marion:
„Nee, wir klauen einfach das Gas von
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dem Katamaran.“ Uns fiel schon etwas ein.
Der Wind ließ uns im Stich. Kreuzenderweise wäre wir noch sechs Stunden unterwegs
gewesen, Motor an. Marion, Maritza und ich kniffelten ein Spiel und die 6-Jährige hielt
ganz gut mit.
„Der letzte Anleger gehört mir!“ „Ooch!“ „Ok, mach Du,
ich verzichte!“ „Nein, es ist Deiner.“ „Jetzt mach
schon, ich schenk ihn Dir.“ Letztendlich fuhr Steffen
den Anleger am Steg 10 ziemlich gut, fast perfekt.
Sandro lief telefonierend an uns vorbei, geholfen und
die Leinen angenommen hat ein Nachbarskipper. Ich
lief zu ihm, er war völlig aufgelöst und entnervt. Warum, erzähle ich dem geneigten Leser, wenn es ihn
interessiert und er mich fragt.
Nach einer Viertelstunde Ausweinen bei mir lieferte er
eine volle Gasflasche, wir legten wieder ab und ankerten in der Nachbarbucht.
„Gregor, schwimmst Du die Landleine rüber?“ Er verneinte. Marion sprang ein und als der Haken meine
geforderten 2000 Umdrehungen gehalten hatte,
schwamm sie die schwarze Lange, schlang sie um
einen Stein und dann konnten wir unseren Abend um
halb acht beginnen.
Unser letzter Abend. Für jeden von uns war der anders. Die Kinder kreischten herum, weil sie sich gegenseitig auf dem Beiboot ärgerten, Wendelin versuchte verzweifelt, seine Hinterlassenschaft mittels
Pumpen zu beseitigen und wurde richtig wütend dabei, die Eltern schlichteten die diversen Streits und Befindlichkeiten und Barbara kochte stoisch Kartoffeln und briet die
Doraden.
Unsere letzte Buchtnacht. Lieber Leser, sie wurde trotzdem schön, wir wurden alle auf
die schönste Weise satt und schliefen
wunderbar in unserer Traumbucht.

Still lagen wir im ersten Morgenlicht zwischen unserer Landleine und dem Plattenanker. Zum Frühstück gab es Bratkartoffeln, weil vom Abendessen noch sie
viele übrig waren. Veronika war die erste
im Wasser und brachte gleich die Leine
mit. Wendelin holte den Anker hoch, Marion steuerte und keine 5 Minuten später
machten wir an unserem Steg 10 in der
Marina Frapa fest. Dieser Anleger gehörte nun wirklich mir, sonst verlerne ich es
noch.
Als ich das Logbuch abschloss, fiel mir
siedendheiß ein, dass wir vergessen hatten, zu tanken. Also Leinen wieder weg,
Murings los und ab zur Tankstelle. Ich hatte 40 Liter Verbrauch ausgerechnet und die
tankten wir nach. Den allerletzten Anleger schenkte ich Marion. „Ich hab ein bisschen
Angst!“ gestand sie mir. „Ich bin ja bei Dir!“ beruhigte ich sie und dann steuerte sie
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sehr begabt und entspannt an den
Steg. Henrike legte das Stromkabel
und dann frühstückten wir erst einmal zu Ende.
Um halb zehn standen alle Taschen
gepackt auf dem Steg und wir hatten
alles aufgeräumt.
Gabriel war schon wieder dabei, den
Windmesser
auszubauen
und
Sandro erwartete mich im Büro.
Kautionszettel zurück – das war der
ganze Check-out.
Wir verabschiedeten uns. Familie
Schwartz blieb noch etwas in Kroatien; Barbara fuhr mit ihren Töchtern
Dorothea und Marion zu den Plitvicer Seen und ich durfte mit. In den Regen. Beeindruckend war‘s trotzdem.

Seemeilen:
Motorstunden:
Bordkasse:

Bavaria 46 namens SUMMERDREAM
Rogoznica – Vis Komiza – Vis Vis – Brac Milna – Brach Uvala Stiniva
– Split Nord – Trogir Ost - Rogoznica
158, davon 85% gesegelt
16,3, das meiste wegen Ankern und Anlegen
500 € insgesamt. Die Hafengebühren haben wir uns ja gespart.
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