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Mit Miezn nach Milna 

Ja mei, es ist halt ein sportliches Schiff 
Mitteldalmatien im Juni 2014 

Samstag, 7. Juni 2014 
Manuela, Lisa, Silke und ich hatten die Nacht in der Nähe von Ljubljana in einem 
Apartment verbracht und waren deswegen ganz entspannt um halb zwei in der Marina 
Kornati in Biograd angekommen. 
Das Büro von ASC Yachting war etwas unterbesetzt und so warteten wir eine ge-

schlagene Dreiviertelstunde, bis wir mit 
dem Papierkram an der Reihe waren. 
wenigstens die Crewliste füllte eine Hel-
ferin aus. Wie ich am nächsten Tag 
feststellte, auch total korrekt. Silke hieß 
plötzlich genauso wie Lisa und Lisa hat-
te die gleiche Personalausweisnummer 
bekommen wie Manu. 
Unser Vorgänger hatte sein Schiff nicht 
bekommen, es lag an der Zollmole von 
Hvar mit einem Motorschaden. Weil der 
aber noch in der Garantie lag, musste 
es warten, bis die Mechaniker des Mo-
torherstellers zur Stelle waren. Dass 
das gebuchte Boot nicht verfügbar war, 
hatte der Vercharterer aber nicht be-
kannt gegeben, sodass das arme Ehe-

paar aus Starnberg an Ort und Stelle über das Ersatzschiff und Preisnachlass verhan-
deln musste. Und das zog sich. Ja mei, wenn man unbedingt neue Schiffe braucht! 
Unsere KIKI war eine Elan 350, ein sportliches Schiff, wie Manu ständig betonte. Sie 
hatte die Yacht gechartert und weil der Skipper ausgefallen war, mich dafür engagiert. 
Baujahr 2011. Lattengroß, kein Cockpittisch, irre breites, offenes Heck mit nur zwei 
dünnen Stahlseilen, zwei Steuerstände mit Rädern, die wie aus einem Rennauto aus-

sahen, Innenausbau schrecklich hell 
und kantig, kein Haken, keine Stange, 
keine Griffe, keine Möglichkeit, etwas 
aufzuhängen. Auch nicht im Cockpit. 
Wer dieses Schiff entworfen hat, ist 
noch nie gesegelt. Jedenfalls keine 
Woche lang. 
Der Nachmittag zog sich mit der 
Schiffsübernahme und dem Einkauf. 
Bis das Männeken endlich zur Stelle 
war, der die Ankerwinsch schmieren 
sollte, war es fünf Uhr. 
Um halb sieben legten wir dann end-
lich ab, um noch zwei Stunden in ein 
ruhiges Buchtl zu segeln. Das Vorse-
gel, das es nur bis zur Fock gebracht 
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hatte (sie war so kurz, dass sie 
nicht einmal die Wanten berührte, 
zog die KIKI im vierer Wind gen 
Murter. Sie lief echt gut, die KIKI, 
das musste ich ihr lassen. Aber 
die 9 Knoten, die auf der Logge 
standen, entpuppten sich im GPS 
als 6,6. „Des wird ja jede Stund 
schener!“ frohlockte Silke. 
Kurz nach acht wählten wir eine 
Bucht an der Nordseite Murters im 
Süden der Veli Arta. Ein Segler 
lag schon da, nein dann ankerten 
wir eben zwischen zwei kleinen 
Inselchen auf 8 Meter. Die 
Abendsonne versteckte sich hin-
ter einem Hügel, aber es war herrlich still. 
Wir brauchten nur noch Spaghetti kochen, die tomatige Chilisoße hatte ich zuhause 
schon vorgekocht und eigentlich für den Freitagabend gedacht, aber da war es für das 
üppige Nudelgericht schon zu spät gewesen. Schmatz, war das gut und knoblauchig. 
Ich fiel in die Koje, die drei Mädels klönten noch unterm Sternenhimmel. 
 

Sonntag, 8. Juni 2014 
Wir hatten unseren Fleck am Südzipfel von Veli Arta ganz für uns allein. Die Morgen-
sonne blitzte über dem glatten Wasser und Manu meditierte auf ihrem Badetuch mit 
Kaffee und Zigarette. 
Gemütlich um halb zehn ging der Anker auf und die Fock heraus. An den Inselchen im 
Norden Murters ließen wir uns nur vom Vorsegel ziehen und setzten dann mit einem 
kurzen Aufschießer das Großsegel dazu. 
Der Wind spielte ein bisschen Katz und Maus mit uns, aber war die KIKI einmal ange-
sprungen, gab es kein Halten mehr. Nordwest 3 bis 4 brachte uns auf über 6,5 Knoten 
Fahrt. Das war für ein so kleines Schifferl schon phänomenal. Das Speedometer kün-
dete allerdings 9 Knoten. Nu, übertreib mal nicht so, das GPS nannte gute 6 und drei 
Knoten Strömung waren undenkbar. 

In einer Miniflaute verlangte Manu 
nach dem Motor, ich bot eine Bade-
pause an. Lisa strahlte und war 
schon im Bikini. Die Badeleiter 
musste jedes Mal aus der Backskis-
te getaucht und montiert werden. 
Manu ernannte sich selbst zur Ba-
deleiterbeauftragten und hängte die 
Metallleiter ans Heck. Ich testete die 
Temperatur und schwamm eine 
Runde ums Schiff. Lisa brauchte 
eine Weile, bis sie vollends im Nass 
war und als sie sich gerade wohl 
fühlte, zog die KIKI wieder an. „Lisa, 
gib Gas, wir wollen dich wieder mit-
nehmen!“ 
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Manu hatte sich als Mittagsziel das kleine Örtchen Tribunj genommen. Halse! Lisa 
und Silke fragten viel und lernten schnell und schon das dritte Manöver gelang richtig 

gut. Die Dreimeterdurchfahrt vor Tribunj taten wir uns 
nicht an – ich wollte ja, dass die Reise noch ein paar 
Tage weiterginge - und segelten lieber um die lange 
Insel Logorun südlich herum. 
Tribunj empfing uns mit einer fast leeren Stadtmole. 
Ein Motorboot längs und eines an der Muring. Wir 
wollten uns an die Nachbarmuring hängen und weil 
die Menschen vom Nachbarn am Steg herumgam-
melten, fragten wir um Hilfe beim Leinenannehmen. 
So musste Silke Nachbar (sie heißt wirklich so) nicht 
an Land springen, sondern konnte ganz gemütlich 
die Leine werfen. Vom Nachbarschiff tönten gute 
Ratschläge: „vorwärts, bremsen!“ Ich gab zurück: 
„Danke.“ 
Dem Landhelfer empfahl ich, die Leine von unten 
durch den Ring zu führen. „Mir ham a scho a paar 
Jahre Erfahrung.“ War die Antwort. Oh Entschuldi-
gung, war ich dem Herrn zu nahe getreten? Aber er 
war Motorbootfahrer und von ebensolchen erwartete 
ich nicht besonders viel. Das übliche Geplänkel unter 
Freizeitkapitänen eben. Lisa und Silke verfolgten 
dasselbe mit Interesse. 
„Der Wichtigste hier bin ich.“ stellte sich der Hafen-

mensch mit dem Geldtascherl vor. 
Als Manu ihm ausgedeutscht hatte, 
dass wir nur einen Spaziergang zur 
Kirche machen und ein Eis essen 
wollten, ließ er uns kostenlos dafür 
zwei Stunden Zeit. 
Eine wunderbare Aussicht belohnte 
uns für den wahnsinnig langen Auf-
stieg von 6 Minuten mit Klapperln 
an den Füßen. Es ist doch immer 
wieder schön in der kroatischen 
Inselwelt, so oft ich auch herkom-
me. 
Schnell noch ein bisschen Wasser 
auffüllen. „Geh zua, do basst doch 
nix nei!“ und dann hielt Silke doch 
zwei Minuten den Schlauch ins 
Wasserloch auf Steuerbord. 
Der Ableger gestaltete sich 
schwieriger. Während Silke und 
Lisa Tomaten-Mozzarella vorberei-
teten, versuchten Manu und ich, 
von dem Nachbarboot freizukom-
men. der erste Versuch misslang, 
weil mein Schub nicht reichte, der 
überlangen Muring auszukommen. 
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Sie stand so flach ins Wasser, dass unser Kiel das Schnürl küssen musste. Ok. Zu-
rück. Der doofe Wind drückte uns wieder auf den Nachbarn. Die Motorbootmänner 
brauchten etwas, bis sie begriffen, dass ich in eine Achterspring eindampfen wollte. 
„Eindampfen, was ist das? Oh Entschuldigung, ich bin hier zum ersten Mal dabei.“. 
„Kein Problem, wir können ja miteinander reden.“ Mit der Leine ging es dann, KIKIs 
Bug drehte weg, ich passte einen guten Moment ab und gab dann ordentlich Schub 
nach vorne. Na also. 
Fock raus, Genua konnte man unser Vorsegel wirklich nicht nennen, Motor aus, heite-
res Segeln gen Sibenik bei Mozzarella – Tomaten. Einen größeren Lumpen könnte 
man auf diesem Schiff auch nicht fahren, weil die Schoten sonst mit den Wanten kolli-
dieren würden und die Holepunktschiene völlig falsch montiert wäre. Egal, sie lief auch 
so gut. 
An Privic vorbei, liefen wir nur unter Vorsegel mit 5 Knoten nach Sibenik. Eigentlich 
kreuze ich ja gerne durch den Kanal, auch wenn es so manchen Mitsegler nervt, aber 

heute – irgendwie – wollte ich am 
Ankerplatz in Skradin ankommen 
und außerdem brauchten wir Strom. 
Doch dann, im See, packte uns der 
Ehrgeiz wieder. Segel raus. Die 
Sonne knallte. Sie knallte immer 
noch, als dann im letzten Stückchen 
vor Skradin der Wind fast weg war. 
Jetzt konnte aber Manu nicht aufge-
ben und halste, was das Zeug hielt. 
Der Planet knallte in die Kniekehlen. 
Schatten war ja auf diesem Schiff 
nicht zu bekommen: das Bimini 
konnte nur aufgespannt werden, 
wenn nicht gesegelt wurde. Weil ja 
die Großschot mitten im Cockpit ver-
lief. Pech gehabt. Leintücher zu 
spannen, ging auch nicht, weil es 

nur ein Achterstag in Form einer sehr marode aussehenden Leine gab und nix links 
und rechts. Wo also ein Leintuch aufspannen? Hauptsache, man konnte die Neigung 
des Mastes durch die Achterstagspannung kontrollieren. Die KIKI ist ein Daysailer, wie 
man so schön sagt auf neudeutsch, aber keine Yacht zum Draufleben. 
Ich verschwand mit schon krebsrot aufgebrannten Kniekehlen unter Deck hinter mei-
nem Navitisch und schrieb diese Zeilen. Nächste Woche sollte ich ein alltagstaugliche-
res Schiffchen bekommen. Also er-
trage es und denk, es ist der Götter 
Wille (Zitat aus Mozarts Zauberflö-
te). Manu dirigierte ihre zwei Freun-
dinnen und halste weiter: „Rum, ru-
hum, rummmm!“ Sie meinte Silke 
am Steuer, die „schon voll die Krise 
kriegte“. Ich probierte derweil an 
diesem Apple-Tablet mit der Navio-
nics-Software herum. Ein normales 
GPS ist natürlich nicht auf so einem 
modernen Schiff, klar. 
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Selbsterklärend ist etwas anderes. 
Warum, zum Teufel musste man die 
lila Stecknadelköpfe an den Ort 
schieben, wenn man seinen eigenen 
COG (course over ground) wissen 
wollte. Ich tappste auf dem schon 
total verklebten oder vertappsten 
Display herum, blieb mit dem Finger 
lange auf einer Stelle (das hilft 
manchmal) dann wischte ich wieder 
vom Rand aus (hab ich bei Windows 
8 so erfahren) und las sämtliche Me-
nüeinträge und die komplette Hilfe 
durch. Sag mir doch einfach meine 
Position, dann wäre allen gedient. 
Und ein Kurs wäre auch nicht 
schlecht. Ach, ich lasse den 
Schmarrn jetzt eben. Seekarte, her! 
Endlich dümpelten wir unter der Autobahnbrücke durch und Skradin lag vor uns. 
17,35 Airdraft las ich aus den Bootsunterlagen, gut, wir passten durch. 
Sieben oder neun Yachten lagen schon da und schon lagen wir auch auf 4 Metern und 
richteten uns auch nach der Strömung der Krka aus. 
Die Badeleiterbeauftragte tauchte tief ins große Backskistenloch, montierte dieselbe 
und schwupps, waren alle vier Mädels im grünen Brackwasser – das tat gut. 
Als der letzte Strahl unserer gelben Freundin verschwunden war, fingen Lisa und Silke 
zu kochen an. Es gab Spirelli mit einer Gemüsehaube oder Häubchen. „Wie man sich 

doch so verschätzen kann, wenn man 
sonst nur für sich alleine kocht!“ Was 
zählte war, dass es supergut 
schmeckte. Ein Kniffelspiel beschloss 
diesen Tag. 

Montag, 9. Juni 2014 
Sehr langsam verwandelte sich die 
KIKI in ein alltagstaugliches Vehikel. 
Manu hatte gestern Abend noch vier 
Getränkehalter aus halben Plastikfla-
schen gebastelt und sie in alle vier 
Cockpitecken gehängt. Silke und Lisa 
wollten die Wasserfälle im National-
park beäugen, machten das Beiboot 
klar und ließen sich von Manu an den 
Dampfersteg chauffieren. Der Außen-

border wollte ja auch einmal etwas tun. Als die Taxifahrerin wieder am Schiff war, 
spannten wir das schwarze Bimini auf. Dazu musste vorher die komplette Großschot 
abgeschäkelt werden, die ja verhinderte, dass der Sonnenschutz beim Segeln benutz-
bar war. 
„Ja mei, des is hoit a sportliches Schiff!“ lautete Manuelas Standardsatz, wenn irgen-
detwas total unpraktisch war. Was waren dann die Pseudohandläufe im Salon, wenn 
man sich nicht dran festhalten konnte. Einmal mit einem Mädchenarm richtig hinge-
fasst, bogen sich die Hölzchen, wie wenn ich sie gebaut hätte. Nicht einmal zum Ge-
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schirrtuchaufhängen waren sie gut genug, weil sie an der Wand mit einer durchge-
henden Minileiste angeschraubt waren. Zu nix zu gebrauchen außer vielleicht als Ke-
gelbahn. Wer baut denn sowas? 
Begeistert vom Naturschauspiel der Krka-Wasserfälle kehrten Lisa und Silke zurück 
und winkten uns schon vom Taxiboot aus wild zu. 
Halb zwölf Anker auf und los, der Fischmarkt in Sibenik wartet nicht. während der 

Fahrt durch den Fjord bekam Silke einen 
Schnellkurs in Navigation und Kartenlesen, wäh-
rend Lisa und Manu dem Montagvormittagsver-
kehr, der im engen Kanal tobte auswichen. 
Dann bruzzelten wir maritimes Kleinseminar zu 
zwei Leuten eine Nudelpfanne mit den Resten 
vom Vortag. Unter der Brücke schmatzten wir 
die Teller leer und gerade, als wir abgeräumt 
hatten, waren wir in Sibenik angelangt. 
Längs hinter der Tankstelle, das war mein Lieb-
lingsplatz zum Anlegen, wenn Markt angesagt 
ist, weil der Weg dorthin von hier aus viel kürzer 
war als von den Muringplätzen. Meine Damen 
rauchten erst einmal, respektive zwei von ihnen. 
Es war schon halb zwei und die Fischweiber 
würden nicht ewig in der Halle stehen, also düs-
te ich schon einmal davon. Tja, Pech gehabt: 
der Fischmarkt war ausgestorben bis auf einen 
Händler, der noch sieben winzige Oslic da lie-
gen hatte, auf denen die Fliegen fangen spiel-
ten. Nein, danke. 
Auch der Gemüsemarkt war fast leer. Drei 
Standerlfrauen boten noch ihre Ware an, alle 
anderen Betontische waren allein gelassen. Ar-
tischocken? Keine Spur davon. Ich holte Kartof-
feln, Tomaten, Auberginen und Zucchini. Das 

angebotene Olivenöl lehnte ich zum totalen Erstaunen der Marktfrau ab. Es schmeck-
te scharf, da war wohl beim Pressen etwas danebengegangen. Zu warm gepresst? 
Wir hätten echt eines gebraucht, weil beim ersten Einkauf nur ein Sonnenblumenöl 
mitgegangen war. Wohl, weil Manuela kein Olivenöl verträgt. Aber auf Tomaten - 
Mozzarella musste einfach Olivenöl obendrauf – auf dem eigenen Teller. Egal, jedes 
Öl wollte ich auch nicht haben. Vielleicht schaffen wir es ja bis nach Milna auf Brac, da 
gibt’s ein Olivenöl, holla die Waldfee! 
Als ich zum Kai zurückkam, machten sich die Damen gerade landfein. „Ja, du bist ja 
scho wida do!“ Sie entschwebten mit dem Müllbeutel und brachen nach dessen Ver-
senken im nächsten Abfallcontainer zum Stadtbummel auf.  
Ich tippte ein bissl in diese Seiten hinein, bis es direkt vor meinem Schifflein pfiff und 
rief. War ich gemeint? Ein Männlein auf einem Knattermofa fragte nach meinem Skip-
per. Räusper. Ich deutete auf meinen Busen. Ob ich denn nicht wüsste, dass die 
Muringplätze für Yachten wären und hier reserviert sei. Ich beschwichtigte und ver-
sprach, in einer Stunde weg zu sein. Er deutete auf ein wartendes größeres Teil, das 
mit gestikulierenden Männern darauf an meiner Stelle anlegen wollte. Hinter mir war 
mindestens noch doppelt so viel Platz frei. Na, wenn sich der Landsmann das einbil-
det. Ich bot an, eine gute Bootslänge nach vorne zu verlegen. Der Mofamann machte 
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eine Geste von wegen „polacko, warte mal, ich erklärs denen“ und schrie fünf Minuten 
mit dem Warteschiff hin und her. 
Ich tippte derweil weiter. Das 30-
Meter-Urlaubsausflugsschiff 
machte hinter mir fest, geht doch. 
Dann aber erschien der Kaptan, 
bat mich höflich hinaus , fragte 
nach meinem Skipper (ich legte 
wieder die Hand auf die Brust) 
und erklärte mir dann, warum er 
dort nicht liegen bleiben könne. 
Seine durchwegs älteren Ur-
laubsgäste würden nach dem 
Essen ein Schläfchen einlegen 
und er könne dann unmöglich 
den Motor starten, um zu verle-
gen. Und ob ich nicht ein Stück-
chen weiter vor könnte. Das ge-
nau hatte ich dem Herrn Wichtig 
doch angeboten! Und er würde 
auch helfen und er wäre dankbar 
für mein Verständnis und so wei-
ter. Netter Mensch. Wir verlegten 
eben. Wo war jetzt das Problem? 
Njema problema. 
Ablegen. Ich wäre ja gerne in die 
Vorspring eingedampft, weil vor 
und hinter mir ein Böötle lag. Al-
lein, die KIKI wollte sogar bei 
1500 Umdrehungen in die Vor-
spring gedampft ihren Arsch nicht 
von der Mole wegdrehen. 2000? 
Gib ihm! Nichts tat sich. Lag es am Doppelruder oder am überbreiten Heck oder was 
war los? Das hatte ich noch nie. 
Ein hellblaues Poloshirt mit einem Mann drinnen tauchte wie aus dem Nichts am Kai 
auf. Er sei der Kaptan von dem da und zeigte auf einen großen Inselhüpfer, der ein 
paar Meter weiter weg lag. Vier Weiber und er. Nun gab es eine Lehrstunde in Able-
gen: warum wir denn keine Vorspring legten und dann vorwärts und so weiter. Ach ja, 
und was hatten wir gerade probiert? Oops, ach so. Er kratzte sich am Kopf. 
Dann müssten wir eben in eine Achterspring eindampfen. Und genau das wollte ich 
vermeiden bei dem breiten Heck mit den spitzen Kanten. Kratzer in Mietschiffe ma-
chen ist nämlich nicht so mein Bestreben. Letztendlich blieb aber nichts anderes übrig. 
Wir fenderten mit drei Gummibällchen gleichzeitig am Steuerbordheck, drehten den 
Bug mit 2000 Umdrehungen rückwärts raus und kamen frei. Der wichtige Kaptan lach-
te und drohte an, dass die nächste Schulstunde in Schiffsführung nicht mehr umsonst 
sei. Träum weiter. Kannste was erleben. 
Wir segelten nach Primosten, mal rasant, mal in Zeitlupe, wie die Natur halt so spielt. 
Neben zahlreichen Bojenliegern lagen auch zahlreiche Ankerlieger und von denen 
wurden wir auch einer. Kaum lagen wir gut, schon kam ein Gummibootmann und kas-
sierte. Weil wir gerade so schöne kroatische Musik hörten und außerdem so nette 
Mädels wären, hätte unser 10,50-Schiff ausnahmsweise 6 Meter und das kostete 78 
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Kuna als Ankergebühr. Dafür könnten wir aber im Hafen duschen, Wasser nehmen 
und ihm den Abfall mitgeben. Sie nehmen’s von den Lebendigen. 

„Sie san no net durch und von geil no 
ziemlich weit weg.“ Kommentar von Lisa 
um 21 Uhr, als wir aufs Abendessen 
warteten. Sie meinte die Kartoffeln. Es 
gab eine bunte Pfanne, schmatz. 
Lisa: „Des war voi guat. Bei mir stehts 
scho o.“ „Na leng ma di ins Dingi zum 
Schloffa.“ Es gab einen Holla die Wald-
fee als Digestif. 
Die Damen schwangen sich ins Dingi 
und schon waren sie fort zum abendli-
chen Landgang. 

Dienstag, 10. Juni 2014 
„Mir ham gestern omd no sche Cocktail 
drunga!“ Mit diesem Satz brachte mir 
Manuela den Skipperkaffee ans Bett. 

Wir legten am Oststeg der Bucht von Primosten mit Buganker an, weil wir ja duschen 
und Wasser tanken wollten. Am Stadthafen war noch kein Platz für uns. 
Der Landsteg stand steil auf die Mauer hinauf. Nein, so fallen wir ins Wasser. Dann 
lag er auf den Sitzen auf, wackelte aber bedenklich. Die Mädels schafften es trotzdem 
gut an Land, ich blieb an Bord, müffelte weiter (nein, ich war ja nach dem Kaffee 
schon schwimmen gewesen) und arbeitete ein bissl an einer Auftragsprogrammierung. 
Als meine Drei frisch gehaarwascht 
wiederkamen, krabbelte Silke auf 
allen Vieren sich über den überaus 
unangenehm liegenden Landsteg. 
Manu benutze das Holzbrettl als 
Laufsteg und posierte noch vor lau-
ter Übermut: „Schau, die Silke miezt 
sich übers Brettl!“ 
Sie waren mit Tüten bepackt und 
hatten doch tatsächlich Fisch ergat-
tert. Direkt am Strand hatte ein Fi-
scher seinen Fang verkauft und 
ihnen drei wunderbare Oslic ausge-
nommen. Lisa als Vegetarier isst 
nichts vom toten Tier und nimmt mit 
gebratenen Champignons vorlieb. 
Endlich um halb eins gings dann los 
Richtung Solta. Der Wind ließ sich 
ganz schön betteln und frischte erst um vier Uhr auf. Derweil briet Silke am Steuer in 
der prallen Sonne, weil das Bimini ja beim Segeln nicht zu gebrauchen war, bis Manu-
ela ihr ein Leintuch aufspannte. Gestern noch hatte sie diese Möglichkeit kategorisch 
abgelehnt: „Wia schautn des aus?“ 
Bilderbuchsegeln bis 1800, dann wollten wir langsam einmal ankommen. Nein, vorher 
kommandierte Lisa am Steuer die Frauschaft mit Lust herum: „Schoten dicht zum 
Amwindkurs, klar zur Wende, Genua üüüber, Fieren zum Halbwindkurs, beide Segel, 
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Miezen!“ Auf die Tour ging es eine dreiviertel Stunde lang. Und sie grinste übers gan-
ze Gesicht, die Lisa. 

Als ich dann anbot, doch einmal spa-
ßeshalber einen Kreis mit dichten 
Schoten zu probieren und die KIKI wie 
ein Flieger herumschoss, schoss Silke 
von ihrer Bank auf: „Des mog i a 
macha!“ 
Bei der nächsten Winscherei hing ein 
Bikinioberteil in derselben. 
Die Uvala solinska im Süden Drve-
niks hatten wir auserkoren und weil 
schon Stuckara sechs Yachten da la-
gen, probierten wir es zunächst im 
ruhigen und leeren Ostzipfel der 
Bucht. Zwei Versuche und wir hatten 
verstanden, dass unsere relativ kurze 
Ankerkette von 45 Meter bei dem 
Grund und über zehn Meter Tiefe kei-

nen Erfolg versprach. Wir ankerten also bei den anderen Schiffen, mussten auch 
zweimal probieren, bis der Haken hielt, aber dann konnten 
wir noch einen glutroten Sonnenuntergang genießen. 
Salat, Oslic, gefüllt mit Rosmarin und Knoblauch mit Back-
kartoffeln. Uns gings schlecht. 
Bis auf die Mücken. Zwei, drei piesackten uns schon herr-
lich. „Wir brauchen noch eine Rolle: das Mückenopfer!“ 
schlug Silke vor. „Super“ meinte Lisa, „dann kann sich ja 
der Sündenbock beim Mückenopfer für die Stiche ent-
schuldigen!“ 
Wir spielten noch ein paar Fragen eines Kalenderquiz, das 
wir zuhause beim Ausmisten des Büros fast wegge-
schmissen hätten und wunderten uns, was wir alles nicht 
wussten. 

Mittwoch, 11. Juni 2014 
Die Klotür wollte nicht zu bleiben und drum hatte sie je-
mand mit Pfeffer zugehauen. Mit dem Erfolg, dass sie sich 
durch den Ruck von innen verriegelt hatte. „Des derfs doch net gebn, dass man die 
Tür nicht von außen öffnen kann, des is doch so vorgschrim!“ miezte Silke. In deut-
schen Häusern vielleicht, aber doch nicht auf slowenischen Schiffen! Die Tür blieb zu. 
Mit Imbusschlüsseln bauten wir die Klinke ab, Silke versuchte, mit ihrem Bein durch 
das Fenster zur Innenklinke zu kommen, um den Verriegelungsknopf heraus zu zie-
hen. Dann schob ich die Innenklinke einfach ins Bad zurück, in der Hoffnung, dass … 
Vergiss es! 
Die letzte Chance, in den restlichen Tagen noch einmal das Klo zu benutzen oder 
Zähne zu putzen war Gewalt. Manu hebelte mit einem großen Schlitzschraubenzieher 
gaanz vorsichtig die Tür auf die Seite und als noch genau ein Millimeter fehlte, kam 
doch ein Ruckerl Gewalt dazu. Die depperte Tür gab nach und schon konnten wir 
nach einer halben Stunde Morgenbasteln wieder in unsere Luxusnasszelle. Was es 
nicht alles gibt. 
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Heute waren meine Haare endlich dran. Rein in die Adria, nachdem meine Scho-
kocrossies aus dem rückwärtigen Ausgang des nun wieder benutzbaren Klos ver-
schwunden waren. Um neun tu-
ckerten wir gen Brac los. Milna 
sollte unsere Umkehrpunkt wer-
den. Das letzte halbe Stündchen 
segelten wir doch. 
Eine Holzketsch mit lauter lär-
menden Buben drauf überholte 
uns beim Einlaufen in den Stadt-
hafen, drehte johlend einen Kreis 
um uns und drehten die Musik, 
oder was sie dafür hielten, auf 
Anschlag auf. Wir machten weiter 
unsere Fender fest, bereiteten die 
Leinen vor und kümmerten uns 
demonstrativ nicht um dieses lau-
te Pack. Buganker raus (Lisa und 
Silke beherrschten das mittlerwei-
le meisterlich), rückwärts ran, es fand sich schon wieder ein hilfsbereiter Mann zum 
Leinenannehmen und schon waren wir unterwegs zu meinem Weinhändler. 
Josip empfing uns schon im Eingang, ich fragte, ob wir ihn gerade beim Essen störten, 
er bejahte und bestand trotzdem darauf, uns jetzt sofort zu bedienen. Von sehr viel 
früheren Reisen kannte ich sein traumhaftes Olivenöl und seine herzliche Art. Er er-

klärte seine vielfältigen Pro-
dukte aus Öl, Wein und Man-
deln und man merkte, dass er 
sein Leben wirklich mag. Nach 
einer ausführlichen Verkostung 
kauften wir ordentlich ein. Die 
Mädels liebten den Prosek. Ein 
Strahlen ging auf den Gesich-
tern auf, als sie den Dessert-
wein schlürften und die Geld-
beutel gingen anschließend 
auch auf. Wir schleppten unse-
ren Fang zur KIKI und legten 
nach einem Minispaziergang 
durch den Ort alsbald ab. Mil-
na ist doch einfach ein Traum!  
Ein toller Segelnachmittag 
ward uns beschert, mit Reffen, 
Salatessen während des Ref-
fens, Reffleine einknoten nach 

dem Reffen (ich hatte auch nicht geschaut, weil das ja vorbereitet sein muss, wenn 
der Bootsvermieter etwas taugt). Und das alles während des Salatessens. Manu: 
„Macht olles nix, mir samma sportlich unterwegs!“ 
Um fünf schaute besagte Manu sich nach hinten um und schluckte: „Do kimmt a sau-
bers Gwitter!“ Oi, so was von schwarz vor einem einzelnen, durchaus gewitzten Blitz. 
Das tolle Schauspiel machte mir allerdings nicht soo einen Spaß. Wir packten die Se-
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gel weg und düsten hinter die angepeilte kleine Insel vor Drvenik. Dort schwoiten die 
Bötchen vor sich hin, wie wenn nichts im Anzug wäre. 
Zwei Ankerversuche brauchte es, bis der dumme Haken meine 2000 Umdrehungen 
halten wollte. Angesichts dieses Gewitters wollte ich dreimal sicher gehen, dass ich 
gut schlafen konnte. Es blies schon ziemlich. Unser Nachbarboot, eine 47er, legte 
schon zum dritten Mal um. Der arme Typ rannte vom Cockpit zum Ankerkasten und 
zurück, während zwei offensichtlich weibliche Wesen in aller Seelenruhe saßen und 
schwatzten. Merkwürdig, aber selber schuld. 
Backschaft Lisa baute mit allgemeiner Unterstützung eine Gemüsepfanne zusammen 
und mit Curryreis zusammen schmatzten wir die Köstlichkeit. Das Gewitter zog indes-
sen sang- und klanglos an uns vorbei und Lisa badete auch noch in der Dämmerung. 
Silke bemerkte all die Stangensterne um uns herum, so dass uns der unsere wieder 
einmal erspart blieb. 

Donnerstag, 12. Juni 
2014 
Lisa hatte draußen geschlafen 
und rummste um sieben Uhr 
an Deck herum. Ja, wenn ei-
nem die Sonne schon so früh 
auf den Pelz brennt, kann 
man leicht aufstehen. Ab heu-
te ging es endgültig nach Nor-
den zurück und drum segelten 
wir um acht Uhr schon los. 
Mal legte der Wind zu, dann 
legte er sich fast schlafen, mal 
kreuzten wir gen Nord, dann 
wieder gen West, weil der 
moderate Puster aus Nord-
west kam und mittags brannte 
der Planet dann wieder so 
unbarmherzig herunter, dass 

ich es keinesfalls länger als fünf Minuten im Cockpit aushalten konnte. 
Zur Erinnerung: das Sonnensegel namens Bimini konnte ja während der Benutzung 
des Großsegels nicht aufgespannt werden. Mir war’s egal, ich programmierte weiter 
und die Mädels genossen das Sonnenstudio sogar. Die Jugend halt. 
Silke richtete kleine Schnittchen mit Käse, Salami, Gurken und Peperoni her, die 
ebenfalls unter dem Sonnengrill schwitzen mussten, bis wir sie alle vertilgt hatten. 35° 
und die Gewitterdonner vom Festland her waren schon zu hören. 
Nachmittags um drei machte Äolus seine Siesta, Manu den Motor an und ich erwachte 
deswegen aus meinem kleinen Schläfchen. 
Um halb fünf erspechteten wir eine schöne Mole mit drei Pollern im Nordwestzipfel 
von Zlarin. In den Stadthafen wollten wir nicht. War ich ansteckend mit meiner Hafen-
phobie? Nach einer kleinen Erkundungsfahrt schmissen wir den Haken auf 6 Metern, 
fuhren ihn mit 2000 ein und hingen alsbald am Betonpoller diese Magic-Mole. Anle-
gerschluck! Wie heißt denn dieser schöne Anleger, und so weiter? Schwimmen! Lisa 
kam nach einer Viertelstunde zurück: „Voi guat! Heit war voi der Wasserentzug.“ 
Wir hatten weder einen Blumenstrauß noch die Flaggen an der Backbordsaling und 
drum musste wenigstens das letztere Übel am vorletzten Tag beseitigt werden. 
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„Suach da amoi die Leifbelt, Silke!“ 
Silke war die, die vom ersten Tag an 
unbedingt auf den Mast wollte. „Und 
dann suachst da den Bootsmanns-
stuhl!“ „Wos für a Ding?“ „Bring hoit 
amoi des, wos am näxtn danoch aus-
schaut!“ 
Silke fand das Ding nicht, einfach, weil 
sie sich nicht vorstellen konnte, wie so 
ein Teil aussieht. Ich fischte es aus 
einem Schapp hervor. „Ach, des is 
des!“„ 
„Muass i do etz in den Sitz nei?“ „Ja 
klar, des is ein überdimensionaler 
Pamperssitz!“ 
Der Schäkel vom Spifall ging nicht so 
leicht auf, wie Manu sich das vorge-
stellt hatte. Sie fischte im Werkzeug-
kasten mit allerlei ziemlich angeroste-
ten Utensilien die Rohrzange heraus 
und wunderte sich über deren Zu-
stand. Egal, zum Schäkelaufdrehen 
wird’s schon taugen. 
Silke: „Etz mach hi, etz wui i do nauf!“ 
Die Mädels fingerten an Leinen, life-
belts, Bootsmannsstühlen und sonsti-
gen Sachen herum, bis sie mich riefen: 
„Kemma etz?“ 
Klar kemma. Für alle Nichtbayern: 
„Können wir jetzt?“ 
„Mensch, etz hob i do herom a Knotnhemmung! Der Frosch springt doch raus, gät 
hintnrum zum Biesln und springt dann wida nei, kruzefix, wieda foisch!“ Silke hing un-
ter der ersten Saling und probierte Palstek. Manu an der Spifallwinsch: „Loss da Zeit!“ 

„I schwitz so!“ Klar, es war kurz vor 18 Uhr, Silke 
hing in vier Metern Höhe und arbeitete unter Hoch-
druck. Manu: „Megst du nimmer weider nauf?“ „Na, 
do is so sauhoaß!“ 
Dafür wollte Lisa, aber ganz bis oben zum Mast-
topp. Manu winschte, Silke fotografierte. 
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Ich musste ins Wasser! An einer der Badebojen in 
hundert Metern Entfernung lag mittlerweile ein 
schönes, altes, lautes Männerholzschiff. Ich um-
schwamm es mit kräftigen Zügen. 
Oh, da gab es auch zwei Mädels und eine dickliche 
Mami. Ich wünschte einen dobre vecer und prompt 
luden sie mich ein, aufs Schiff zu kommen und ei-
nen Wein zu trinken. „I have nothing on my body!“ 
gab ich zurück. „It doesn’t matter!“ kam lachend von 
oben. Ich schwamm gemütlich meine Runde zu En-
de und freute mich der freundlichen Menschen. 
Meine Damen ruhten, lasen und spazierten dann ins 
Dorf Zlarin. Es waren nur 500 Meter von unserer 
Traummole weg. Ich hatte mich selbst blöderweise 
heute als Backschaft eingeteilt und als die Crew 
zurück war, gab es Spirelli aglio olio con Zucchini-
streifen e pomodori. 
So a schena Dog! 
Bis dann um 10 der Gewitterwind anhub. Er fegte 
uns mit Macht gegen die Nase und sorgte für gewal-
tige Platscher an unserer Traummole. Nein, so 
konnten wir nicht liegen bleiben. Hilft nix, weg hier. 

Nur vor Anker mit auflandigem 8er Wind wollte ich auch nicht bleiben und drum schal-
teten wir das Navilicht und das Steaminglight ein – es mochte nicht mitspielen und  
blieb aus  - und fuhren zum Stadthafen vor. Neben der SUMMERNIGHT war noch ein 
Platz, Gott sei gedankt. Die SUM-
MERDAY lag auch da und vor allem 
meine SUMMERDREAM. Ich war ja 
vor meiner Kocherei doch kurz zum 
Hafen und hatte den Mieter der 
DREAM über das Schiff ausgefragt. 
In drei Wochen bekomme ich es ja 
wieder. 
Es wurde ein stürmischer Anleger mit 
viel Gas, Hilfe vom Steg aus und als 
die Achterleinen fest waren, stellten 
wir fest, dass für uns keine Muring 
mehr da war. Pech jehabt. Wir muss-
ten Springs zur SUMMERNIGHT le-
gen und weil unsere Leinenausstat-
tung sehr karg war, bekamen wir vom 
Nachbarschiff einen Festmacher ge-
liehen. So, nun konnte das Gewitter weitergehen und das tat es auch. 

Freitag, 13. Juni 2014 
Um sieben Uhr hupte es gewaltig neben uns. Die Fähre war im Anmarsch und brauch-
te unseren Platz, vielmehr die fünf Meter Kai, über die unsere Vorspring verlief. Die 
war auch schon losgemacht und lag einsam auf der Mauer herum. Wo zum Teufel war 
meine Hose? Ich konnte doch nicht nackt vor den wartenden Fährreisenden herum-
springen. 
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Der Wind war mittlerweile weg und so warfen wir einfach alle Leinen los, die geliehene 
auf die SUMMERNIGHT zurück und motorten nach Sibenik – erzwungenermaßen 

früh und mit der Kaffeetasse in 
der Hand. 
Kaum hatten wir mit einer Muring 
festgemacht, verlangte ein Ha-
fenmensch auch schon 100 Kuna 
von uns. Bis drei Stunden könnten 
wir dann liegen bleiben. Meine 
Damen schüttelten den Kopf. Nix 
da, wir legten wieder ab und längs 
hinter der Tankstelle an wie schon 
am zweiten Tag der Reise, Leser, 
erinnerst Du? 
Es war acht Uhr und schon brüll-
heiß. Auf dem Markt erstanden 
die Mädels Seebarsch, Cevapcici 
und Salat - heute Abend sollte es 
noch einmal das volle Programm 
geben, während ich im kühlen 
Schlafzimmer in meinem ebook 

schmökerte. 
Beim Ablegen kam uns ein Katamaran entgegen mit wild gestikulierenden Männern, 
acht an der Zahl. Was wollten die denn von uns? 
Der Wichtigste von ihnen sprang zum Bug und schrie uns auf kroatisch an. „Englisch 
oder Deutsch!“ entgegnete ich. 
Da fragte mich doch der Hampel 
tatsächlich, wie er sein Großsegel 
in den Mast kriegt! Wollte mich 
der verarschen? „Ja, zieh halt das 
Großfall hoch!“ „Die Winsch geht 
nicht, hat blockiert.“ Ach so, die 
Sicherung war ihm rausgeflogen. 
Ich verdeutschte ihm, wo auf der 
Lagoon 440 der Sicherungskas-
ten ist und dass er halt die gefal-
lene suchen soll. Er hüpfte wie 
ein Känguru hinein, kam freude-
strahlend wieder und schon hatte 
seine Elektrowinsch ihren Strom. 
Er bedankte sich überschwäng-
lich. Ja, das reichte mir nicht. 
„Ich trinke ein Bier!“, forderte ich 
die Dankbarkeit der Katamarancrew heraus und prompt bekamen wir vier Bier und 
eine schon gekühlte Flasche Weißwein über die Relings gereicht. Ob ich nicht auf ihr 
Schiff kommen und zeigen könnte, wie man segelt. „Manu, willst Du rüber?“ Sie wollte 
nicht und ich konnte ja nicht mein Schiff alleinlassen. Chartern sich einen Riesenkat 
und haben keine Ahnung, tssss. 
„Nur bis Tribunj, dann kannst Du wieder zurück.“ bettelten sie. Das gibt’s doch nicht. 
Wir setzten die Genua und segelten los. Sie mit halbem Groß und ohne Vorsegel, da-
für mit Motor hinterher. 
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„Wir machen Regatta, aber ich darf mit Motor, ja?“ schrie es wieder zu uns herüber. 
„Und in Tribunj laden wir euch auf einen Kaffee ein!“ Mal sehen. Silke schüttelte den 
Kopf: „Ich glaube, ich hab keinen Bedarf an solchen Typen.“ 
Gemütlich kreuzten wir gegen den dreier Nordwest an und ließen die Inseln Zlarin, 
Prvic und Tijat hinter uns. 
Eine Bavaria 42 wendete vor uns. „Kommt, die versegeln wir!“ Wir wendeten auch und 
düsten ihr hinterher. Silke freute sich wie ein Schneekönig, als wir passierten. „Wollen 
wir sie ärgern?“ fragte ich. „Dreh 
doch grad mal einen Kreis mit dich-
ten Schoten!“ Silke hing sich ins 
Steuer, drehte die KIKI vehement 
herum, Wende, halb, Halse, halb 
und schwupps, waren wir wieder auf 
dem alten Kurs. Die Männer von der 
Bavaria hingen alle an der Reling 
und schauten völlig entgeistert. Wir 
hatten ihnen sozusagen 15 Sekun-
den Vorsprung gelassen und nah-
men schon wieder Anlauf zum er-
neuten Überholen. Manu forderte 
sie auf: „Now it’s your turn!“, aber 
sie hatten offenbar keine Lust zu 
Spielchen, winkten nur aufgeregt 
und schrien etwas von Bier und so. 
Ok, tschüss. 
Am Nordzipfel von Murter erschienen unsere Katamaranmänner wieder mit Vollgas 
von hinten. Wo wir denn geblieben wären, sie wollten uns doch in der Kosirinabucht zu 
irgendwas einladen. Und wenn wir seine Telefonnummer haben wollten, sollten wir bei 
unserem Vercharterer nach Goran fragen. Na sachma, was glaubt denn der? 

Lisa stand schon sprungbe-
reit mit ihrer Taucherbrille an 
der Reling, als die putzigen 
Delfine, die eben noch ihre 
Flossen zur Bewunderung 
über dem Wasser hatten, 
spurlos verschwunden wa-
ren. Genug geatmet, was? 
Wir hielten eine letzte Bade-
pause im Süden von Vrgada. 
Ach, noch einmal einen 
Hecht ist grüne Wasser! Als 
ich um halb sechs zum Auf-
bruch mahnte, wollte nie-
mand hier weg. In gänzlicher 
Ermangelung des Windes 
motorten wir eine Stunde 
zurück in die Marina Biograd. 
29 Liter tankten wir für 11 
Motorstunden und Manu leg-

te einen wunderprächtigen Anleger am Steg 6 unter reger Beachtung der 20 Nachbar-
boote hin. Unsere Stützpunktfrau klärte über den Remmidemmi auf: es sei drei Tage 
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lang hier ein Harley Davidson Festival und drum die lautstarke Musik (oder was die 
Menschen dafür halten). Als ich die Augen rollte, meinte sie, ich dürfe mich nicht weh-
ren, sondern einfach mitmachen und gar nicht ins Bett gehen. 
Silke hatte schon während der letzten Stunde Fahrt die Backkartoffeln aufgesetzt, die 
Wolfsbarsche mit Knoblauch und Rosmarin gefüllt – erster Gang – die Cevapcici vor-
bereitet – zweiter Gang - und drum war unser Souper auch alsbald fertig. Lisa briet 
sich Eier, weil sie ja nichts vom toten Tier isst. 
Eine Tussi plärrte ins Mikrofon, als ob es um ihre Leben ginge und dazwischen 
bummsten die Bässe aus den Lautsprechern. Egal, irgendwann schlief ich. 

Samstag, 14. Juni 2014 
Es regnete in Strömen, als wir unsere Siebensachen ins Auto packten und Silke und 
Lisa zum Busbahnhof nach Zadar brachten. Lisa hatte bei der Abschiedsumarmung 
Tränen in den Augen und Silke schniefte symbolisch die Nase. Manu mahnte: „Miez 
net rum!“ und dann trennten sich unsere Wege. 


