Elisabeth Gantert

EINE BUNTE FAMILIE - AUGUST 2018

Einmal Wrack und zurück

Krrralitza!
Samstag, 25. August 2018
Es war eine Kaltfront angekündigt und die kam pünktlich zum Crewwechsel.
Diesen Tag schlug ich mir bei 30 Grad in der Marina um die Ohren, las ein bisschen,
spazierte die öde Straße am Strand entlang
und total verschwitzt wieder zurück zum Büro
von Nautic Adria, um mich wieder auf halb drei
vertrösten zu lassen.
Nachmittags dann übernahm in die Sun Odyssee 37 RITA. Hui, war die Dame klein im Gegensatz zur ANASTASIA von letzter Woche.
Da waren 9 Fuß Unterschied.
Meine Familie kam um 16 Uhr und als wir alle
Vorräte verstaut hatten (dieser Einkauf würde
für zwei Wochen locker reichen), brachen wir
zu einem Probeschlag auf. Der Vater Frank suchte die Leinen zum Rausholen der Segel, die Söhne Martin und Alex zogen dann an den Gefundenen und Mutter Oksana
strahlte, weil es ihrem Mann so gefiel. Ja, so eine Yacht ist doch etwas anderes als eine Jolle.
Beim Anleger am Steg 11 blies schon ein bisschen Süd und Frank probierte zwei Mal,
die RITA an die Mole zu führen. Allein…
Der Wind drückte halt zu viel.
Das Zusammenspiel von Motor und Ruderlage, Wind und Gefühl. Man kann es
nicht erklären, wann es passt. Nur durch
die Übung bekommt man Sicherheit. Wie
meine Lehrer sagten: „Fahren, fahren,
fahren und alle Fehler selber machen.“
Für diesen Abend erledigte ich den Anleger und schwupps, saßen wir im Auto
nach Bibinje zum Abendessen.

Die Vorwarnung auf einen Hafentag hatte ich schon am Vortag gegeben. Nachts um
halb vier gewitterte es über uns, dass man glauben konnte, die Welt geht unter. Nein,
so schlimm war es nicht, aber ich war froh, dass mein Fenster dicht war.
Am Vormittag dann kamen Böen, nur ein paar ganz
Verwegene legten ab, ich mit meiner Familie lieber
nicht.
Oksana schnitt dann alle Hühnerfilets aus den sechs
Packungen klein, würzte mit einer mitgebrachten Mischung, dazu Olivenöl, Salz und Knoblauch und meinte, das würden man in der Ukraine so machen, damit
das Fleisch drei oder vier Tage hält. Wieder was gelernt. Die Männer duschten ausgiebig und so verging
der Mittag.

Einmal Wrack und zurück
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Zwei Uhr: wir machten einen Ausflug nach
Sibenik. Martin, der zwölfjährige hatte auf
alles einen klugen Spruch parat. Eine altklugen. Am Wichtigsten waren ihm Gigabytes und Downloadgeschwindigkeiten.
Alex, der eigentlich Oleksii hieß, zog eher
der Süßigkeitenladen an. Er schielte nach
dem Fass mit den knallgrünen Zuckertennisbällen. So grün, wie sein Anorak. „Wenn
ich ihm jetzt die gekauft hätte“ Frank rollte
mit den Augen. „Aber so war es seine Mutter.“ Oksana hatte leichtsinnigerweise den
Laden betreten, in dem Alex auf die süßen

Tennisbälle schielte und war offenbar dem ZuZuckerzauber für die Söhne erlegen.
Oh, es blies. Äolus, warum findest du kein
Maß? Mit erfahrenen Seglern wäre ich jetzt
auch schon hier, der Nordost hätte gut geholfen, aber inmitten von Gewittern und Regen?
Das hatte ich meiner Familie nicht antun wollen.
Auf jeden Fall waren wir uns einig, dass wir für
die Woche keinen Trubel brauchten und legten im Auto noch fest, dass wir nach Norden
segeln wollten.
Es gab Huhn, Salat und Kartoffelstampf.

Jetzt aber los! Um neun legten wir in den sonnigen Tag ab, die Kaltfront war durch.
Äolus, gestern hast du dich ausgepowert, oder was? Kein Lüftchen war mehr in deinen Lungen? Na gut, wir badeten erst einmal
am Kugelfender. Oksana spuckte und genierte
sich. Dieses Geschaukel hatte ihr diese Krankheit beschert, die niemand haben will. Ich
schickte sie ins Wasser und nachdem ihr Alex
den Bikini aus der Kabine geholt hatte, folgte
sich auch meiner Empfehlung. Oh Freude, das
Baden wirkte und sie lachte wieder.
Nachmittags um drei blies er dann wieder mit
fünf. Lieber Windgott, so extrem aber auch. Die
Kinder holten freiwillig die lifebelts und hingen
sich an, Oksana saß im Cockpit in einer Ecke
und freute sich, dass Frank sich so freute. Heidewitzka, ging das schnell voran. Ich schätzte
sechs Knoten. Die Instrumente hatte ich nämlich ausgeschaltet, weil die Spannung schon auf 12,1 V herunten war. Nein 11,9. Batterien am Arsch.
Frank kreuzte, ordnete Wenden an und hielt die RITA gut im Griff. Kurz vor der grünen
Tonne bei Ugljan Nord mochte er nicht mehr und verlangte nach dem Motor. Den Rest
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zum Ankerplatz in der Uvala Muline tuckerten wir dann, nachdem die Kinder die Segel
eingerollt hatten.
Es war schon halb sieben, als wir auf fünf Metern den Plattenanker warfen. Martin ließ
das Eisen hinunter, das aufs erste Mal so toll hielt, dass Frank schon zufrieden war.
Nein, wir fuhren ihn ganz ordentlich ein, Oksana kochte schon. Plov sollte es geben
und als die Küchengerüche die Magensäfte
schon gehörig gelockt hatten und das Essen
(Huhn mit Reis und Plov-Gewürz) auf dem
Tisch stand, war sie in ihrer Kabine verschwunden. Die Seekrankheit hatte sie müde gemacht.
Wir hatten ihr zwar das Beiboot umgedreht zum
Schlafen an Deck unter den Baum drapiert,
aber sie schlief praktisch beim Kochen schon
ein.

Die Seegurken am Grund lagen still, als die Buben wieder und wieder ins Wasser sprangen,
mit dem Beiboot herumalberten und die Morgensonne genossen.
„Hoi, jetzt hab ich eine Tasse verloren!“ trauerte Frank beim Abspülen einer untergegangenen weißen Tasse nach. „Ich tauch schnell!“ Martin holte das abtrünnige Gefäß
beim ersten Versuch von fünf Metern mit
hoch. Super!
Meine, letzte Woche mir frisch geschenkte
Solarlampe lud sich auf, mein Händi auch.
Das durfte sich an meinem eigenen Solarladepaneel vollschlürfen, ich liebe Technik!
Den Vormittag verurlaubten wir, windlos
auf der Adria schaukelnd, aber mittags
wollten wir doch los. Strom machen mit
dem Motor war angesagt.
Dieses Geknurre hielt ich aber nicht lange
aus und angesichts der Tatsache, dass
wir uns für eine Hafennacht entschieden
hatten, war es auch überflüssig. Wir fuhren ohne Instrumente, der Kühlschrank
war aus und um halb fünf kamen wir in Bozava an, einem Hafen im Norden Dugi
Otoks.
Der eine Hafenmensch hieß uns mit dem Bug
voraus neben dem Fähranleger zu parken
„Believe me“ hatte er gesagt „I’m working here
since nine years!“. Ja, ja, ich biliefte ihm ja.
Oje, kaum hatte meine Mannschaft das
Rückwärtsanlegen gelernt, sollten wir jetzt alles umdrehen. Gut. Leinen zum Bug. Frank
angelte das hingehaltene Muringschnürl und
machte am Heck fest. Gut, dass fast kein
Wind war, sonst wäre das zu langsam gewesen.
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Ich schlenderte zum Bug und erblickte mindestens drei Meter Wassertiefe. Der erste
Hafenmensch war weg und ein anderer nickte mit dem Kopf „Yes yes, we have minimum three meters here!“
Neue Chance! Ablegen, umdrehen, alle Leinen anders
präparieren und rückwärts wieder hin. So konnte man
seine Zeit auch verbringen. Um fünf dann hatten wir
fertig geparkt und das Stromkabel angesteckt. Nur
deswegen hatten wir den Akt ja gemacht.
Ich hatte versprochen, Spaghetti mit Gemüse zu kochen und fing nach einem Spaziergang durch die Feigenbäume mit der Schnipselei an. Eigentlich war ich
die staubige Betonstraße entlang gelaufen und hatte
rechts und links reife Feigen entdeckt. romantische Natur findet man in Kroatien ja eher selten bis nicht.
Auf einem Brett hielt ich dem zwölfjährigen Alex Knoblauch, Ingwer und Rosmarin hin und bat ihn, alles möglichst klein zu schneiden. Er schaute mich sehr verdutzt an, überlegte eine Sekunde
und verschwand mit den Worten: „Da hab ich kein Interesse!“
„Gibt’s Spaghetti bolognese? Mmmh.“ fragte der andere Zwölfjährige?
Ich bekam einen Anruf von Josip, dem Charterbasisleiter von Nautic Adria. Wie was Batterien? Ich sollte
das Kabel abstecken, den Motor starten, schauen, mit
wieviel Spannung geladen wird. Das alles hätte ich
ihm ohne das Heckmeck auch sagen können, folgte
aber brav seinen Anweisungen. Dreimal sagte ich
ihm, dass nach drei Nächten im Hafen (von Freitag
bis Montag) die Batterie schließlich knackvoll hätte
sein sollen. Und drückte dann mein Unverständnis
darüber aus, dass am Montag abend die Spannung
bei 11,9 V war. Es wäre halt so, dass man entweder
jeden zweiten Tag in eine Marina muss oder mindestens zwei Stunden motoren. Ich beendete die fruchtlose Diskussion und kochte weiter.
Für meine Begriffe schmeckte mein Gemüsetopf sehr
fein, aber die beiden Buben ließen den halben Teller
stehen „wir sind satt!“ und rannten in die Eisdiele, um
mit drei fetten Kugeln in der Waffel zurück zu kommen.
290 Kuna kostete die Übernachtung hier und Frank
wunderte sich: „Es gibt ja nicht mal sanitäre Anlagen!“
Ja, so ist das.
Abends verfasste ich noch eine Mail an Nautic Adria,
weil ich ja um eine Antwort gebeten war, ob mein Anliegen erledigt sei. Ich erwähnte dabei die vorherige
Woche, wo bei knappen 5 Motorstunden und einer
Nacht im Hafen die Batterien sich stets über 12 Volt
herum getummelt hatten.

Mittwoch, 29. August 2018
Um sechs knatterte die Fähre heran, hielt fünf Meter neben uns und dampfte nach fünf
Minuten so in die Vorspring, dass der Bug auf zwei Meter vor meinem Schlafzimmerfenster grinste mich an. Und dann schlief ich wieder so schön ein…

Mittwoch, 29. August 2018
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Ganz ruhig lag das winzige Örtchen Bozava in der Morgensonne. Schön war es schon
hier. Ich holte eine kleine Tüte Feigen von den Bäumen im Niemandsland. Viele waren
gut reif und von niemandem gepflückt. Frank legte kurz vor elf und Mithilfe seiner Familie ab und ich fing an, die Feigen zu
Marmelade zu verkochen.
Telefon. Der knuffige kleine Mann, die Seele von Steg 11 in Sukosan rief mich an.
Wenn ich auf einem Austausch der Batterien bestünde, würden sie mit einem
Schnellboot kommen und die Batterie
durchmessen. „Halt halt!“ sprach ich ins
Telefon „Wir lassen es einfach so!“ Er
sprach einfach weiter: „Ja, wir kommen und
wenn alles in Ordnung ist, bezahlen Sie die
Fahrt, wenn nicht, bekommen Sie neue
Batterie!“ Super Idee! Es war schon Mittwoch! Die letzten zwei Tage würden wir
schon überleben mit ohne gescheitem
Strom. Ich machte ihm noch ein Kompliment zu seiner tollen Arbeit mit den Schiffen (er spleißte in jede Festmacherleine ein
großes Auge, damit die Mieter keine Palsteke mehr lernen mussten, hatte ich am Hafensonntag beobachtet) und brach jede weitere action in Sachen Batterie ab. Frank
meinte, er würde sich dann aber die Spritkosten und Hafengebühren wiederholen. Nur
zu, Frank!
Die Marmelade war fertig und im Glas, Oksana stand
seit einer Stunde am Steuer und hatte ein großes
Tuch um sich gewickelt gegen die Sonne und die RITA segelte gemütlich um die Nordspitze Dugi Otoks.
Ziel war das Wrack. Ich dachte, das würde den Buben, allen drei, sicher gefallen.
„Ja, ganz schön, aber da muss man nicht mehr her!“
tönte der kleine Martin, als die drei Männer vom Tauchen zurückkamen. Ein richtiger kleiner Hosenscheißer, aber auf seine Art knuffig. Chips essen war ja
auch sein Hobby. Und nun wollte er für abends Pizza
machen. Das Teigrezept lieferte Chefkoch.de.
Frank hatte für die Nacht eine Bucht ausgesucht. Südlich vom Wrack, an Dugi Otoks
Westseite gelegen, wartete die Uvala Sakarun. Auf nach Sakarun, die halbe Stunde
Motor tat der Batterie wieder gut.
Oje. Bojen waren dort ausgebracht und 80 Prozent davon auch schon besetzt. Ich hatte vorgeschlagen, den Anker (Plattenanker, tolles Teil) auf
10 Metern auszubringen und mit einer Landleine
fest zu machen, aber Frank schüttelte den Kopf.
Gut, zurück zum Leuchtturm. Wetter war keines
angesagt und drum ankerten wir einfach irgendwo
auf fünf Metern. Fertig.
Der Pizzateig war ein bisschen zu pappig, weil die
zusätzlichen 200 ml Bier, die Martin unbedingt
noch hineinhaben wollte, das Verhältnis Mehl zu
Flüssigkeit doch nachhaltig störte. Tomatenpü und
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Thunfisch ordnete Martin auf seinen Teigfladen und
streute ordentlich Oregano obendrauf. Käse, ab in
den Ofen! Super Essen!
Wo kam bloß diese alleinstehende Mücke her?

Um drei nachts grellte ein unerträgliches Piepsen
durchs Schiff. Die Batteriespannung war wieder unter 12 Volt gesunken. Oh! Niemand schien sich dran
zu stören und drum musste ich aus dem Schlafsack
und diesen Alarm ausschalten. Der Kühlschrank war
doch schon aus gewesen. oh wundersamer Stromverbrauch. Ab da besuchte mich die Single-Mücke wieder und trotz meiner genialen
Solarlampe fand ich sie nicht, um sie zu erledigen.
Ab sechs konnte ich dann wieder schlafen.
Wir waren bis um acht völlig alleine an unserem
Wrack in der wässerigen Wildnis, Frank, Alex
und sogar Oksana waren gerade mit ihren
Tauchbrillen zur Besichtigung des Unterwasserdampfers aufgebrochen und ich saß mit der
ersten Tasse Kaffee im Cockpit in der Morgensonne, das Nichts um den verrosteten Kamin
des Wracks betrachtend. Siehe Foto
Schon tuckerte um zwanzig nach acht die erste
Yacht heran. Was wollten die schon so früh?
Um 10 waren wir von 12 Schiffen umzingelt.
„Das ist ja die ukrainische Flagge!“ jubelte Alex
und dann zog er die Stirn in Falten. „Aber die
Farben sind verkehrt herum!“ Ein Wappen war
auch noch im gelb-blauen Tuch. Komisch.
Frank googelte. Blau und Gelb, das waren die Farben von Schweden und der Ukraine,
richtig. Und von der Stadt Braunschweig. Alex schwamm mit seiner Mutter zum Schiff
hinüber und meldeten dann: „Braunschweig!“
Nach schleckerigen kleinen Palatschinken
von Oksana brachen wir auch schon um 12
Uhr pünktlich auf. Ach ja, die Haare hatte ich
auch endlich einmal gewaschen, schönes
Gefühl!
Unsere Wunderbatterie, die angeblich vor
drei Wochen ganz neu eingebaut worden
war, tat sich mit dem Anker schon schwer.
Mit Leerlaufgas 2300 Umdrehungen mussten wir nachhelfen, damit sich überhaupt etwas tat. Dann musste der Jockel noch eine
halbe Stunde laufen, Strafe muss sein, liebe
RITA!
Mit halbem Wind steuerte uns Alex an Dugi
Otok entlang nach Süden, Frank zeigte seiner Frau die Buchtmöglichkeiten für den
Abend und Martin spielte irgendetwas auf dem Händi in seiner Kabine. Geht denn dieser Strom nie aus? Nein, eine volle Powerbank war noch da.
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Zwischen dem Inselchen Mrtovnjak und dessen südlicher Minischwester ankerten wir auf sechs Metern.
Im Hafenhandbuch wurde diese wunderbare Stelle
gegenüber von Rava nicht erwähnt und deswegen
war hier auch niemand. Oksana entdeckte Ziegen auf
der Insel. „Martin, schwimm rüber und hol das
Abendessen!“ Solche Sprüche können nur von Männern kommen. Hoffentlich verklagt mich jetzt niemand wegen der rassistischen Bemerkung.
Der späte Nachmittagswind legte sich bald und nach
erfrischendem Schwumm machte sich Oksana ans
Abendessen. Martin wollte Chips machen, aber
Frank war gegen diese fettige Angelegenheit und
vertröstete den Buben auf den nächsten Tag.
Wir schmausten wieder einmal Fleisch vom haltbar gemachten Huhn mit Reis und viel brauner
Soße mit undefinierbarem Inhalt, aber fein.
Unter der tollen Solarlampe saßen wir nach dem
Salzwaschgang fürs Geschirr im Cockpit und
endlich brachte ich meine Crew dazu, mit mir ein
bisschen Karten zu spielen. Vier oder fünf Runden Räuberrommé schafften wir vier - Martin
kam vom Handyspiel nicht los und saß murmelnd daneben. Sterne gingen auf und ich ins
Bett.

So ein schöner Platz! Das Wasser blinzelte in die
helle Sonne, viele kleine Sternchen tanzten auf der Oberfläche herum und die Ziegen
auf dem Inselchen Mrtovnjak grasten die stachelige Erde ab. Oksana zählte 10 Stück,
eines war ganz weiß.
Martin hatte die Zubereitung bei Chefkoch.de gegoogelt, schnitt hingebungsvoll
unter gelegentlichem Fluchen Kartoffeln in
Scheiben, fragte dreimal, ob auch Olivenöl
fürs Fritieren taugte (ich schreibe dieses
Wort absichtlich mit einem t wie früher) und
briet dann die Scheibchen schön braun.
„Geht doch einfach!“
Zusammen mit Toast und Eierreis gab es
dann die Chips zum Frühstück. Die Küche
aufräumen und Geschirr salzbaden überließ
er dann den
Eltern.
Mit dem Beiboot erkundeten wir dann abwechselnd die
beiden Inseln. „Ihr müsst da hinüber paddeln, sonst
kommt ihr gegen die Strömung nicht zurück!“ riet Frank
den beiden Buben. Umsonst.
Während Martin im Boot saß und mit dem Körper hin
und her schaukelte, zog der viel schmächtigere Alex ihn
schwimmend. Irgendwann schimpfte dieser dann doch,
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schwamm aber tapfer weiter. Geschwister! Halbgeschwister, aber egal! Hauptsache, der Vater hatte die
ölige Pfanne am Heck gespült. „Dass das Fett mit
Salzwasser so toll weggeht?“ fragte Frank.
Mittags hatte sich dann jeder genug ausgeschwommen, gepaddelt und gedaddelt. Ein kleines Lüftchen
kam auf, Anker, du darfst an Bord!
„Ich kann voll viele Grimassen!“ gab Alex an, sagte
das schöne Wort „Kralitza!“, zog den Mund von einem Ohrwaschel zum anderen und schielte gen
Himmel. Ich wollte natürlich wissen, was das ukrainische „Kralitza“ bedeutet und bekam zur Antwort, das
sei die Frau Hase. Herr Hase heißt „Krolyk!“
Ich versuchte auch eine Grimasse. „Krrrralitza!“ Mit der Frau Hase gelang sie vorzüglich, die Grimasse. Кралітза!
Ein leiser Südost trieb klein RITA an Rava
vorbei, wir ließen nachmittags um halb vier Iž
links liegen und um halb vier standen wir vor
der Brücke, unter der ich noch nie durch gesegelt war. Mit dieser kleinen Masthöhe war
es erlaubt. Kaum ein Meter war noch zwischen Mastspitze und dem Brückenbeton. Ich
lüge nicht. Sportlich, diese Durchfahrt zwischen Ugljan und Pasman!
Wir versuchten, die letzten Meilen noch zu
segeln, aber Äolus hatte einfach keine Lust
mehr. Genau wie wir keine Lust hatten, uns
hinter mehr als 20 Schiffen an der Tankstelle
anzustellen. Frank fuhr durch bis zum Steg 11
und parkte die RITA ein.
Oksana verkochte mit viel Phantasie alles, was der Kühlschrank und das Gemüsenetz
noch hergaben, derweilen ich Alex doch glatt noch auf ein Kartenspiel überreden
konnte. Martin bettelte lieber seinen Vater um
einen Hotspot an. Der konstatierte: „Ihr habt in
dieser Woche 40 Giga von meinem Datenvolumen verbraucht!“

Wir mussten noch an die Tankstelle. Und pünktlich zum Aufstehen zog ein Gewitter über uns
her, das sehr ausdauernd war. Krach blitz donner. Wir saßen auf gepackten Taschen, füllten
noch die Seemeilenbestätigungen aus und hörten den Regen prasseln.
Als der Guss dann vorbei war, fuhren wir noch
tanken. Ich hatte 42 Liter ausgerechnet und
was ging in den Tank? Genau 40,1 Liter 
Seit dem Zurückfahren an den Steg 11 glaube
ich wieder an den Teufel: genau der unangenehme Typ im roten T-Shirt, der vergangene
Woche für Check-in und –out bei Adriatic Char-
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ter zuständig war und mir da schon die Laune weg getragen hatte, raste mit einer 46er
Yacht hinter uns her. Als ich gerade umgedreht hatte und rückwärts angefahren war,
überholte er rechts mit zwei Metern Abstand, kratzte genau neben mir die Kurve und
fuhr mir vors Heck. Damit es nicht gleich knallte, musste er rückwärts Vollgas geben
und kam dann mit einem Meter Abstand gerade noch weg. Die ganze Zeit hatte er den
Unterkiefer vorgeschoben und zuckte unablässig mit den Schultern, wie ein Rumpelstilzchen. Hätte ich nicht mit Vorwärtsvollgas gestoppt, hätten wir zwei kaputte Schiffe
gehabt. Was hatte der denn geraucht am frühen Vormittag?
Nach drei Sekunden hatte ich mich von der Unfassbarkeit dieses unverschämten Verhaltens erholt und schrie ihm ein ernst gemeintes ARSCHLOCH nach. Die Leute von
meinem Vercharterer Nautic Adria standen am Steg und schüttelten auch bloß noch
den Kopf. Es gibt schon selten bescheuerte Deppen!
Frank brachte mich dankenswerterweise noch zum Flughafen und dort verwartete ich
den ganzen Samstag.
Kommt gut nach Montenegro, liebe Familie Schmahlfeldt. und nach einer Woche gut
zurück nach Mannheim, war schön mit euch!

Schiff:

Sun Odyssee 37 RITA von Nautic Adria, Sukosan Steg 11

Route:

Sukosan – Uvala Muline (Ugljan Nord) – Bozava – Wrack –
gegenüber Rava - Sukosan

Seemeilen:

115 davon 96% gesegelt

Motorstunden: 8,4
keine Ahnung, aber es war megaviel eingekauft
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