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Die windlose Geschichte.
Auch Drache Fuchur konnte da nicht helfen
Kroatien im Juni 2015

Samstag, 30. Mai 2015
Um sieben holte mich Andrea ab und zusammen mit ihrer
6-jährige Tochter Ameliya kutschierten wir gen Süden. Die
Grenze zwischen Slowenien und Kroatien kostete uns eine Stunde, aber sonst lief es an diesem Pfingstferiensamstag ganz gut. Um die Zeit des Wartens im Stau zu
vertreiben, spielten wir Wörterfinden. Tiger – Rhinozeros –
Seehund – Dromedar – Ratte – Esel und so weiter.
„Jetzt mag ich nicht mehr!“ nölte Ameliya nach einer Weile. „Pferd kommt ja nie vor!“ Tja, die Tiere, die mit einem P enden,
gibt es halt nicht. Jedenfalls fielen sie uns nicht ein.
Halb fünf. Endlich waren wir in der Marina Pomer angekommen.
Eine nette Bavaria 44 namens BOSSA NOVA erwartete uns. Manuela, Silke und Lisa hatten schon eingekauft und Rita und Wolfgang
waren auch schon mit dem Flieger eingeschwebt. Fast hätte ich den
Junior vergessen. Fuchur war ein winziger Biewer Terrier (diese
Rasse hatte ich auch noch nie gehört, wundere dich nicht, lieber
Leser) mit langen Haaren und lag mit seinen 1,5 Kilogramm brav auf
seinem Kissen im Cockpit. Er besah sich unser Treiben und war
genauso entspannt wie sein Frauchen Manuela. Wie der Herr, so
s’Gscherr.
Als sie hörte, dass sie für das bloße Dasein des Hundis dem Vercharterer AYC hundert Euro zahlen sollte, war es mit der Entspanntheit für ein paar Minuten vorbei.
Ein beflissener Kellner wuselte im Marinarestaurant um uns Acht
herum und servierte uns einen Gratiswillkommenstrunk. Mein Cordon bleu war klasse
und meinen Mitseglern schmeckte es auch. Empfehlenswert, die Wirtschaft.

Fuchur hatte zwischen Manuela und mir in der Bugkabine geschlafen und weckte
mich um sieben, als sich das
Hundchen mit Krawumm auf
mich sprang, sich dann auf
meinen Beinen einrollte und
weiterdöste. Unsere Kabine
sah vielleicht aus: Manu hatte für Fuchur aus Polstern
und Taschen ein Treppchen
gebaut, damit das Wollknäuel nachts auf sein Klo und
wieder zurück hopsen konn-
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te. Seine Privattoilette stand direkt vor der Tür und bestand
aus einem Plastikboden, einer saugenden Matte und einem
grünen Kunstrasen darauf. Auf zwei Seiten stand ein Spritzschutz, weil männliche Hunde ja allzu gerne beim Bieseln das
Bein heben. Lieber Leser, nicht wundern, nur schmunzeln.
Nach einer letzten Dusche in der Marina legten wir um neun
ab, der Ostwind wedelte schön mit 4 Beaufort und während
die restlichen Crews in der Sonne frühstückten, waren wir
schon unterwegs. Auf dem Kvarner war das Gebläse dann
komischerweise auf 3 zurückgegangen, aber das war die Gelegenheit, unsere 6-Jährige ans Rad zu lassen.
Ameliya stand eine gute Stunde am Steuer und zeigte unserer
BOSSA NOVA den richtigen Weg durchs Wasser Richtung
Unije. Kinder steuern ja aus dem Bauch heraus und machen
ihre Sache nach ein paar wilden Spiralen richtig gut. Wind, wo
bist Du? Weg war er.
Aus den 6 Knoten Fahrt waren 2 geworden, aber es war erst
elf Uhr und so dümpelten wir halt und machten Urlaub.
Vor lauter Langeweile richteten Rita ein paar Wurstbrote und
ich eine große Schüssel Salat zusammen. Andrea war mit
ihrer Tochter eine Runde schlafen gegangen, Silke sonnte
sich und Lisa war von dem Geschaukel schlecht. Irgendwann
ging die Winderwartung gegen Null und der Jockel musste
mithelfen.
Nachmittags um vier liefen wir in die Artaturibucht im Norden
von Mali Losinj ein und fanden den anvisierten Platz an der Steinmole schon besetzt.
Wurscht, daneben war auch noch ein Plätzchen.
Unser dummer Pflugscharanker hielt natürlich nicht meine 2000 U/min rückwärts, es
ist und bleibt eben ein Scheißanker, Verzeihung. Angesichts der Wetterlage reichten
mir dann 1500 und weil die BOSSA NOVA durch die Rückwärtsfahrerei schon fast am
neuen Schwimmsteg war und die Tiefe locker reichte, machten wir eben an diesem
fest. Anker dicht.
Unsere Ankerwinsch lief locker flockig und holte Meter um Meter aus der Adria. Mist.
Plötzlich gab es einen Ruck und die Kette stieg aus dem Nass. Gut, wir hingen. Woran
auch immer. Anlegeschluck.
Weil zwischen unserem
Schwimmsteg
und
dem
Holzsteg, der an Land führte,
eine Lücke von guten zwei
Metern klaffte, musste unser
Beiboot als Brücke herhalten. Wir wollten ja an Land
und uns die Beine vertreten.
Eine Yacht kam näher: das
Nachmittagskino
begann.
Das Böötle mit vier Mannsbildern drauf kam ohne Anker ohne alles rückwärts an
den Molenkopf gefahren und
legte einfach zwei Springs
und sonst nichts. Nach vie-
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lem Gewurschtel mit Leinen und ausholendem Geschaukel des Schiffes waren die
Leute dann zufrieden. Geht also auch. Man lernt ja nie aus.
Silke schnipselte völlig alleine im Salon
Gemüse und fragte mich, ob die Menge
wohl reiche. Diese Menge? Nein. Als das
Dreifache dann im Topf, der Reis aufgesetzt und es halb acht war, machte ich
mich zu einem Spaziergang auf.
Es gab ein gar köstlich Mahl mit dem einen oder anderen Glas des roten Weines
und das in unserer Küche, weil es draußen dann doch zu frisch wurde.
Fuchur hatte sich auf dem Sofa an jemanden gedrückt. Wolfgang, unser Hahn
im Korb freute sich: „Ja, komm zu mir in
die Männerecke!“
Ameliya trank dann durch Ritas vollkommene Kindermotivationskünste angeregt,
ihr fehlendes Wasserpensum (10 Prozent
davon), während drei andere Mädels spülten. Andrea bürstete Ameliyas Haare, diese
dotzte ihr Plüschpferdchen auf den Tisch, Rita bedauerte die Beine des Pferdchens
und so weiter. Lieber Leser, stelle Dir einfach einen Abend vor mit sieben Menschen,
einer 6-Jährigen samt deren Mutter und einem 3-Pfund-Hund.

Fuchur lag neben meinem Gesicht zusammen gekringelt, als ich aufwachte.
Die Sonne lachte über unserem stillen
Buchtzipfel und der Kaffee roch schon
durchs Schiff. Rita und Wolfgang saßen mit ihren Tassen und der Keksdose im Cockpit, Lisa schwamm schon
eine Runde, wollen wir nicht einfach
heute hierbleiben?
Nein, sonst ging der Plan mit der Reiseroute durch den Kvarner nicht auf.
Um halb zehn holten wir den Anker aus
seiner verliebten Umarmung mit einem
Muringblock,
an
dem
unser
Schwimmsteg verankert war (ach drum
hatte der Haken auf einmal so gut gehalten ) und motorten durch den windlosen
Vormittag gen Mali Losinj.
Unter völliger Ignorierung zweier herumhampelnder Männer am Kopf eines Marinasteges, legte Wolfgang am
nördlichen Kai des netten Städtchens
an. Die letzte Spring war noch nicht
gelegt, als der eine Hampelmann im
blauen Poloshirt angeradelt kam und
unseren Wolfgang schimpfte. Manu
schüttelte den Kopf und zeigte auf
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mich, was den Typen nicht aufhielt, unserem einzigen Mann zum sofortigen Ablegen
aufzufordern. „Hey, das ist unser Skipper!“ ging Manuela dazwischen. Ungläubig starrte mich der mit dem blauen Shirt an, zeigte dann auf das aufgenähte „Marina authority“ und verwies mich an den Außenschwimmsteg, weil here in the afternoon ein reserved place für so eine Motorrutschn wäre.
Silke wusste, dass der Mensch bestimmt
mit dem falschen Bein aufgestanden
war, weil sich dieser auch durch unsere
Beteuerungen, in zwei Stunden wieder
weg zu sein, nicht aus seiner uncharmanten Art und Weise hinausbewegte.
Dann war es eben ein Übungsanleger,
auch gut. Wir machten also brav an besagtem Schwimmsteg längs fest und
hatten es eben ein paar Schritte weiter
zur Ribarnica, egal.
6 Branzin (Wolfsbarsche) kauften wir in
der Fischhalle und dann schlenderte jeder seiner Wege. Ich wollte unbedingt einmal in
die alles überragende Kirche, aber auch nach zwei Anläufen wollte sich der Weg nicht
finden lassen. Sobald ich nämlich mitten in den Häusern war, sah man keine Kirchturmspitze mehr. Na ja, das hebe ich
mir für das nächste Mal auf.
Um 12 machten wir uns auf in den
Nachmittag, den windlosen. Diese
elende Motorerei nervte. Ameliya und
ihre Mutter störte das nicht, sie spielten UNO im Salon. Zwischendurch
steckte Andrea ihrer Tochter ein paar
Gurkenscheiben zwischen Mozzarellaschnitzen in den Mund. Außerdem
bestand sie darauf, dass die 6Jährige 2 Liter Wasser am Tag süffelte. Oh, soviel schaffte nicht einmal
ich. Die Kleine auch nicht und weil
das Ziel nicht erreichbar schien, wollte sie dann überhaupt keinen Schluck
mehr trinken.
An der Südostseite Losinjs gab es
hinter dem Inselchen Trasorka einen schnuckeligen Ankerplatz, wo wir ein Stündchen
zum Baden hielten und dann zischten
wir mit 1,5 Knoten Richtung Pag.
Lisa ließ sich an einer Leine hinterher
ziehen, Ameliya spielte mit mir ein paar
Runden UNO und verlor sechs Mal
(ging halt nicht anders). Wolfgang stand
stoisch am Rad und hielt unseren Kurs
von 60 Grad. Dann war der Uhrzeiger
soweit fortgeschritten, dass die restlichen 6 Meilen nach Jakisnica mit unseren 1,5 Knoten Fahrt nicht mehr vor
Einbruch der Dunkelheit zu erreichen
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gewesen wären. Motor an, Segel rein, andersrum in der Reihenfolge.
Das verlassene Örtchen bot eine schöne Mole
mit blauen Wassereimern, die umgedreht aufgestellt und mit Beton ausgegossen wunderbare Poller darstellten.
Weil so viele Ketten auf dem Hafengrund herumlagen, suchten wir ein bisschen einen geeigneten Platz für unseren Haken, ließen fallen und lagen schwupps in der Abendsonne
ganz allein an dieser Mole. Vier oder fünf
Yachten hätten schon noch Platz gehabt in
diesem kostenlosen Hafen, allein, das wusste
scheinbar keiner.
Wir bauten eine Salatbar, weil der eine keine
Zwiebeln mochte, der nächste keine Paprika,
und der übernächste keinen Pfeffer in der Salatsoße und wieder ein anderer keinen
Knoblauch. Wie es halt in einer Großfamilie so ist. Die Kartoffeln schmurgelten im
Ofen, die Branzin in der Pfanne. Essen fassen.
Drache Fuchur lag wieder bei Wolfgang
in der Männerecke.

Am Morgen waren wir immer noch die
einzige Yacht im gemütlichen Hafen von
Jakisnica. Kaffee, eine Runde schwimmen, Wolfgang an der Außenmole, ich
im sauberen Hafenbecken, ja, es war
wirklich sauber hier. Mit unserem Bordhund Fuchur lief ich mutig ohne Leine
ans Molenende – er galoppierte - , wo
ein Quadratmeter Gras wuchs und wie
bestellt, hockte er sich hin und …
Kurz vor zehn waren alle bereit. Ab in
den Urlaub. Fünfzig Minuten lang tuckerten wir, dann war es uns zu blöd und
versuchten, bei Windstärke 2 zu segeln. Ameliya, Silke, Manu und ich spielten Uno im
Cockpit, aber als der Jockel dann wieder mithelfen musste, weil sonst der Tagesplan
nicht aufging, stellte Manu die Cockpittischklappe als Windschutz auf. Lieber
Leser, ich weiß, gerade langweilst Du
Dich. Wer nicht dabei war, kann nicht
ermessen, wie zufrieden wir gerade waren.
Am Stadthafen von Rab winkte ein großer freier Platz. „Manu, leg an!“ Komischerweise kam niemand vom Hafenpersonal angerauscht und vertrieb uns
wegen einer Reservierung irgendwelcher
größerer Pötte. So ein entspanntes Rab
hatte ich noch nie erlebt.
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Spaziergang, Einkaufen, Eis essen, Urlaub.
Um 1440 alle waren wieder da und die BOSSA NOVA wieder unterwegs. Ja und
nachmittags um drei kam dann auch Silkes bestelltes Windchen. Na ja, wir bekamen
eine Ahnung von Segelgefühl, mehr auch nicht. Nicht einmal Fuchurs Hundeklo flog in
unserer Kabine hin und her. Als es dann gleich schon wieder vorbei war mit dem Gebläse, spielten wir wieder ein paar Runden Uno, Lisa schwamm dieselben Runden
ums Schiff und dann schmissen wir
schweren Herzens die Maschine an.
Grgur samt seinen Rehen wartete schon
auf uns.
Zwei kleine Spaßboote lagen an der
Mauer, die einsame Wirtschaft war geöffnet und zwei Rehe grasten friedlich in
30 Meter Entfernung. Für diese zahmen
Tiere war die Insel vom heiligen Gregor
bekannt. Wir ankerten, legten rückwärts
an und fingen auf der Stelle zu schwitzen
an. Hier stand die Luft.
Andrea machte sich ans Kochen, briet
ein Gemüse nach dem anderen an und
hatte bald den ganzen Tisch voller Teller
mit sortenreinem Grünzeug. Warum sie
das machte? Damit jeder seinen Aversionen frönen konnte. Manuela hatte eine starke gegen Paprika, Silke gegen Knoblauch, Lisa mochte keinen Kohl (wiewohl, den gab es gar nicht in diesem
Essen) und Ameliya konnte gar keine
Vegetabilie leiden. Außer Gurken, aber
die zählte sie nicht zum Gemüse.
Als dann beim Abschätzen der Menge
jemand feststellte, dass es definitiv zu
wenig war, wurden noch Kartoffeln geschält und in Schnitzen in den Backofen gesteckt. Na ja, egal, wir aßen
dann halt um halb zehn. Schließlich
waren wir ja im Süden, da ist es sowieso so der Brauch, spät zu essen..
Zuletzt briet Andrea die Cevapcici dazu, die aus Rab mit aufs Schiff gedurft hatten. Zufrieden saßen wir noch eine Weile im
Cockpit und lauschten Andrea, die von
der Köchin zur Gitarristin mutiert war; der
Vollmond schien.

Mittwoch, 3. Juni 2015
Fuchur riss und zerrte an seiner getrockneten Kalbsblase und das drei Zentimeter vor meinem linken Auge, das ich als
erstes öffnete. Als Manuela schließlich
auch die Lider hob, war das Pfund Hund
richtig glücklich und schmiss sich mit
Schwung zwischen uns auf seinen Rü-
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of Grey! Seitdem will er immer nur die
Leute fesseln.“
Wind! Juchu! Nach 10 Minuten schönstem Gleiten wie auf Kufen schrie Silke:
„Scheiße, mein Bikini! Ach lass.“ Ja nix
da, was ins Wasser fällt, wird rausgeholt. „Spring Silke, ich hol Dich wieder!“
Ich drehte bei, die BOSSA NOVA kam
ziemlich nah an das ausreißerischen
Badeteil hin, weil es aber nicht zu uns
schwimmen konnte und der Bootshaken an Wolfgangs Hand einfach zu
kurz
war,
sprang Lisa,
unsere Wasserwachtlerin,
kurzerhand
ins Wasser. Oh, das war ein langer Satz.
„I schaffs net!“ Lisa hatte den Bikini gegriffen und versuchte,
uns nachzuschwimmen. Im begedrehten Zustand machten
wir ja ca. 0,5 Knoten Fahrt, falsch, wir wurden abgetrieben,
Fahrt kann man das nicht nennen, und diesen halben Knoten
schwimmt halt niemand über längere Zeit. Nicht einmal Lisa,
die Wasserratte. Ich fuhr ihr rückwärts mit Dieselkraft entgegen und sie war fast an der Badeleiter,
als sie Delfine entdeckte.
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cken und ließ sich kraulen.
Völlig allein lag die BOSSA NOVA am Kai, niemand war mehr auf der Insel, himmlische Ruhe. Nur ein paar Italiener vom Schiff vor Anker schrien herum, normal reden
geht ja bei manchen Menschen nicht.
Genau 10 Minuten konnten wir mit 4,5 Knoten segeln, dann war‘s wieder aus mit dem
Naturantrieb, aber trotzig segelten wir mit 2 Knoten weiter.
Schließlich waren wir ja nicht zum Spaß da.
Fuchur saß bei Wolfgang in der Männerecke, Silke am Steuer, Lisa auf der Blondinenablage vulgo dem Vordeck, Rita
sonnte ihren sowieso schon schokobraunen Körper, Manuela
labte sich an einem Hugo und ich am Mittagsbier. Um die
acht Crewmitglieder vollzubringen: Andrea saß mit ihrer
Tochter Ameliya im Keller, nein, im Salon natürlich und versuchte, dem Kind Gurkenscheiben und Reiswaffeln in den
Mund zu schieben. Ameliya wollte aber lieber Malen nach
Zahlen, Cräcker mit Marmelade essen und schon gar nicht
Wasser trinken.
Ich setzte mich auf das Hundekissen backbords im Cockpit
und schwupps, war Fuchur da und machte es sich sehr lasziv
auf meinen Beinen gemütlich. Dann schwurbelte er um meine Fesseln herum, die Leine hinter sich herziehend, bis ich
ganz eingewickelt war.
Hundmutter Manu: „Oh, ich hab echt versäumt, dem Hund
das Buch zu verbieten!“ „Welches Buch?“ „Na, Fifty shades
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„Holt mal schnell jemand meine Brille?“ Sie schwamm in die Richtung der tollen Tiere,
die auch noch ein paar Mal auftauchten, aber so richtiges Schwimmen mit Delfinen
wurde es nicht.
Ameliya benzte: „Wann baden wir denn?“ Ich
entgegnete: „Jetzt oder nie! Zieh dich aus, nimm
den Schwimmgürtel und los!“ Lisa nahm sie im
Wasser in Empfang, die beiden schwammen
genau 1,43 Minuten lang in der kühlen Adria
herum und dann war die Welt wieder in Ordnung. Fuchur lag tiefenentspannt in Manuelas
Arm.
Die letzten paar Meilen Richtung Krk Stadt motorten wir, damit der nachmittägliche Spaziergang nicht zu kurz kam. Wir zahlten 6 Kuna pro
Meter Schiff, egal ob für zwei Stunden oder für
die Nacht, aber so konnte jeder kommen und
gehen, wie es ihm beliebte.
Gemeinsam richteten wir Teller mit Wurst, Käse, Gurken und sonstigem Zeugsl her
und jeder bediente sich zur Brotzeit, dann schwärmten alle aus. Im Städtchen stand
die Luft wieder, nur in der Kirche und im Schatten war es auszuhalten.
Manuela und Andrea kosteten
Lavendeleis
(„Mensch, is des lecker!“),
Silke Melone und Lisa
Pfirsich, es ging uns wirklich wieder schlecht. Dann
legten wir um in die
Punatbucht an den kleinen
Kai der Klosterinsel. Zum
Schlafen wollte meine
Crew nicht am Stadtkai
liegen bleiben, sondern
Ruhe und zwar einstimmig.
Der Steg hinter der Klosterinsel in der Punatbucht
gähnte schon nach uns. Er war so allein, aber dann waren ja wir da. Unser Pfund
Hund durfte dort mal Wassi , äh Gassi gehen, Lisa war schon wieder im Wasser, Ameliya fand am Strand einen riesigen Kieferknochen, Manu saß mit Silke am Vordeck, ich
lag über den beiden in meiner Hängematte. Es geht zu wie in Kommune eins auf so
einem Spaßurlaubsschifflein.
Ein Motorboot tuckerte heran, ich bot Hilfe an – danke, das können wir schon selber –
und dann tuckerte besagter Motor noch eine Stunde weiter. Wir vergnügten uns im
Wasser, an der Ankerkette machten wir Modenschau und andere Figückchen und
juchzten richtig schön herum.
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Der Schäferhund unseres Nachbarbootes winselte. „Er will immer Menschen retten,
die ins Wasser fallen.“ war die Erklärung der schwäbischen Besitzerin desselben Tieres. „Na dann komm!“ forderte ich das Hundchen auf. Irgendwann
schwamm der Langhaarschäfer mit uns
allen tapsend herum. Nur unser Fuchur
durfte nicht mitspielen, weil Manu meinte, ihr Baby wolle jetzt im Salonkeller
Kellersalon im Schatten liegen.
„Hast Du überhaupt mitgekriegt, dass
Wolfgang jetzt Gott heißt?“ fragte Rita.
Was war passiert. Als sich am Vortag
besagter Hahn im Korb das T-Shirt über
den Kopf gezogen hatte, musste unsere 6-Jährige mit großen Augen die Hände vors
Gesicht geschlagen und gesagt haben: „Oh mein Gott!“ Weswegen wissen die Götter.
Gottes Frau hatte eine Abendspeise
gezaubert. Es gab Nudeln mit Allerlei.
Ein Topf Tomatenrestescharfsoße, grünes Pesto, Aglio Olio, Peterli, Oliven,
Käse, was jeder halt so wollte zu seiner
Traumkomposition.
Mensch ärgere Dich nicht. Lisa spielte
mit Ameliya, mal musste die eine dazwischen aufs Klo, mal die andere. Gott
kam zwischendurch ins Cockpit und
berichtete, dass er geholfen habe, das
Geschirr zu trocknen. Die Göttin lobte
ihn dafür und so war die Götterwelt für
dieses Jahrtausend wieder in Ordnung.
Die Göttin ist logischerweise Rita, Wolfgangs Frau. Tschuldigung, natürlich bist
Du mitgekommen, liebe Leser.
Unter Vollmondlicht saßen wir nach dem Essen im Cockpit und philosophierten über
die Schwierigkeiten, Schulkindern ganz praktische Dinge beizubringen. Unsere Lehrerin Manuela Höfler schilderte mit vielen Gesten, wie sie ihren Zöglingen Meterstäbe
auf dem Boden des Klassenzimmers zu einem Quadrat legte: „Und das ist ein Quadratmeter.“ Um den Kubikmeter dazustellen, nimmt sie Dezimeter in Würfelsche, lässt
sie auftürmen, bis wieder ein Meter erreicht ist oder stellt wieder Meterstäbe senkrecht
auf die Ecken: „Und was ist das? Der Höflerkäfig! Wisst Ihr, was am nächsten Tag ist? Die
Kinder wissen wieder nichts. Dann mach ich
das von vorn.“
Dann sangen wir ein bisschen und weil Rita
Norwegerin ist, stimmte ich Gunnars Lied an.
Rita sang mit und half mir über ein paar Textschwächen hinweg und übersetzte dann für
alle die Worte. „Ich bin erstaunt, dass Elisabeth das kennt“, meinte sie, aber ein paar
Törns mit einem schwedischen Freund hinterließen eben ihre Spuren.
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Wer kann segeln ohne Wind,
wer kann rudern ohne Ruder?

vem kan skiljas från vännen sin,
utan att fälla tårar?

Wer kann von seiner Liebsten scheiden,
ohne dass Tränen fallen?

Donnerstag, 4. Juni 2015

Wir bastelten unser Tauwerk
von den Pollern. Wolfgang
steuerte die BOSSA NOVA um
Jag kan segla förutan vind,
Ich kann segeln ohne Wind,
das Klosterinselchen herum,
jag kan ro ütan åror,
ich kann rudern ohne Ruder,
während Tageswache Rita ihm
men ej skiljas från vännen min,
aber nicht von meiner Liebsten scheiden,
Anweisungen gab, sie war ja
utan att fälla tårar.
ohne dass Tränen fallen.
schließlich gestern hereingefahren und wusste um die mangelnde Tiefe. „Fahr ich jetzt oder du!“ echauffierte sich
der Rudergänger. „Ich bin heute der Bestimmer und drum tust du, was ich sage!“ kam
es von seiner Gattin zurück. Manuela brachte es auf den Punkt: „Du musst halt einsehen, dass es noch andere Götter neben dir gibt.“
Cres-Stadt war unser Ziel für heute, das sich nur mit viel Geduld erobern ließ. Nein,
erreichen. Ein Ziel kann man doch nur erreichen und nicht erobern. Cres-Stadt konnte
sich eventuell erobern lassen. Spitzfindigkeiten.
Andrea hatte eine CD mit dem Kabarettisten und Arzt Hirschhausen dabei.
Eine Stunde lang lachen, dazwischen
drei Wenden und Sonne pur. Äolus
war heute sehr wankelmütig: Westwind zwischen 1 und 4 servierte er
uns und wir nahmen’s, wie es kam.
Unser Gott saß gemütlich am Rad
und ließ sich den Buckel verbrennen.
Um kurz vor zwei verließ uns die Geduld, wir motorten eben weiter. Lisa
spielte mit Ameliya Mensch ärgere
dich nicht, Silke las und trank einen
Hugo, Rita machte es ihr nach, aber
ohne Buch (sie hatte ja heute die Verantwortung), Andrea hatte sich ans
Steuer komplimentieren lassen, Manu
genoss das Vordeck und Fuchur ratzte weg von dieser Welt unter meinen Beinen. Hab
ich jemanden vergessen?
„Welllläää!“ gellte es aus dem Cockpit an mein Ohr. Ich lag lesend in der Kabine bei
offenem Fenster, die See war ja spiegelglatt. Diese Welle allerdings war eine von einem Containerschiff und entsprechend platschte unser Bug in das Tal derselben hinein. Ein paar Liter Adria kamen in mein Zimmer herein, ohne anzuklopfen. Tsss.
Auch Andreas und Ameliyas Kabine bekamen ein paar Milliliter davon ab und
bald sah unsere Schifflein aus wie mein
wunderbarer Waschsalon. Leintücher, TShirts, Laken, Kissen, Bettbezüge und
sonstiges Textil war malerisch über Schoten, Relings und das Bimini drapiert. Auch
schön.
Cres-Stadt wurde als Ziel verworfen, weil
einfach zu weit. Die anvisierte Sv. Marina
kurz unter Rabac am istrianischen Festland war uns zu laut. Wir drehten um und
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ankerten in der Uvala Prklog. Eine große Runde Baden, Haare waschen für manche
Damen und Urlaub.
„Ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei….“ Wolfgang frönte seiner seltenen Leidenschaft. Kochen.
Unser Gott holte sich seine Göttin, äh Gattin und nannte sie „meine KüchenberateAmelia
rin“. Dieses Schmeicheln fruchtete, seit 27 Jahren schon, und gemeinsam ergänzElisabeth
ten sie die Reste vom Vortag zu einem gar köstlich Diner.
Andrea
Ameliya war derweil auf meinen Schoß gerutscht und hatte Dummbuchstaben auf
Rita
meiner Tastatur getrippselt. Ganz schnell stellte sich heraus, dass sie nicht nur mit
Manuela
Zahlen umgehen konnte, sondern ganz genau wusste, wie sie ihren Vornamen tipWolfgang
pen musste und bald hatten wir unsere sämtlichen Namen zusammen. H, L und K
Silke
suchte sie jedes Mal lange, aber sonst – die Kleine gehört in die Schule. Sonst
Lisa
langweilt sie sich doch nur, wenn sie eh schon alles kann.
Hund
Dann wollte sie weiterschreiben. Tiere. Zwischendurch dachte ich, dass wir eigentlich mit einem Stift auf Papier schreiben sollten und nicht auf einer Laptoptastatur
herumhämmern. Aber wurscht, jetzt machte das Spaß. Sie schrieb ihren Vornamen
Esel
ohne das Ypsilon und meinte: „So
Pferd
heiß ich.“
Es gab wieder Nudeln mit allerlei
Kuh
Soßen, Pesto, Aglio Olio, Ajvar, was
halt noch so da war. Die Bucht gehörte
uns an diesem Abend und als ich um
halb zehn schon in der Koje schlummerte, drangen Gitarrenklänge an mein
Ohr.

Um sieben fegten ein paar Böen über
die Bucht und es kitzelte mich, sofort
auszulaufen nach dieser windlosen
Woche. Aber sollte ich jetzt wirklich
noch vor dem Kaffee schon Stress verbreiten? Nein, beschloss ich, drehte
mich um und döste weiter mit Fuchur im Arm.
Beim Kaffee in der dann wieder ruhigen Sonnenbucht fragte Ameliya:
„Wo geht’s denn heute hin? Zum Lavendeleis?“ Manuela antwortete:
„Das wird uns deine Mama schon sagen, sie hat Tageswache. Und ich
fürchte, wir müssen heute zurück.“
Als die vielköpfige Bande dann endlich zum Auslaufen bereit war, war
es dreiviertelzehn und der Wind war weg. Das Wasser war schaukelig
vom verflossenen Luftzug, die BOSSA NOVA war beleidigt und die
Fahrt war fast null. So, jetzt Schluss mit dem Wort „war“.
Gerade als die Deckscrew die Geduld verloren hatte und den Motor
bemühen wollte, hub es wieder an, leicht zu blasen. „Juchu, wir fahren
mit zwei Knoten!“ hörte ich von oben eine Kinderstimme sagen und
schon war das allgemeine Verlangen nach Dieselverheizen wieder bei
null angekommen.
Wenn der Gang nicht eingelegt ist und die Schraube frei drehen kann,
hört man ja unten, wie sich die Geschwindigkeit verändert und ist so
immer im Bilde, auch wenn man nichts sieht im Schiffsbüro. Diese
Bavaria 44 hat nämlich unten keine Fenster, durch die man hätte aufs
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Wasser schauen können. Das Geschaukel war in ein
sanftes Wiegen übergegangen, wunderbar.
Ja Pustekuchen, keine fünf Minuten später war der Motor an. Wir steuerten ein kleines Buchtl im Süden der
Einfahrt von Trget an, der Anker fiel, er hielt nix, aber
zum Baden war mit das wurscht und nach einer halben
Stunde waren wir wieder weg. Warum? Weil es wieder
ein bissl Wind gab.
Den Nachmittag verbrachten wir mit mehr, weniger,
bisschen,
mehr und
launischem Wind. Auf diesem Törn lagen
wir noch nie länger als 10 Minuten in
mehr als 10 Grad Krängung. Manuela
hatte den Reservekrautkopf gehobelt
und briet das Kraut nun in Butter an. Zusammen mit den Millionen Restnudeln
und Mozzarella gab das ein ausgiebiges
2-Uhr-Mittags-Tellerchen.
Irgend jemand spülte die vielen Tellerchen, dieses Mal mit Frischwasser. Normalerweise hatten wir mit Seewasser
gewaschen. Die Pumpe hörte nicht mehr
auf, zu dröhnen. zufälligerweise kam ich gerade
nach dem Reinholen des
Großsegels den Niedergang herunter und hörte das, zeigte mit einem
fragenden Gesicht auf meine Ohren und zog die Stirnfalten hoch. Lisa
zuckte die Schultern. Na, die Wasserpumpe lief leer durch: der erste
Wassertank war leer. Heute, am letzten Tag.
Man schafft es also, ohne wirkliche Entbehrungen mit 180 Litern für 8
Leute für 6 Tage auszukommen. Glaubste nich? Geht.
Eine letzte Badepause hinter dem Inselchen Bodulas in der weiten
Bucht von Medulin auf vier Metern.

Samstag, 6. Juni 2015

Schiff:
Route:
Seemeilen:
Motorstunden:
Bordkasse:

Bavaria 44 namens BOSSA NOVA
Medulin – Mali Losinj (Artaturibucht) – Pag Jakisnica – Rab - Grgur
– Krk – Punatbucht – Uvala Prklog- Medulin
genau 197, davon 80% gesegelt
23 das meiste wegen Ankern und Anlegen, ein paar Stunden wegen
absoluter Windlosigkeit an den letzten Tagen
80 € pro Nase.

www.egantert.de/Segeln/Reiseberichte/2015/KroatienJuni2015.docx
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