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Boatpeople 3.0, eigentlich 2.5 
Nordkroatische Inseln im Juni 2009 

Audomadisch und sysdemadiasch 

 
Samstag, 6. Juni 2009 
Die Autobahn rund um Triest war endlich fertig: kein Meter Landstraße störte unse-
ren Anmarsch zur slowenischen Grenze. An der Grenztankstelle bogen wir scharf 
nach rechts ab, um von der Autobahn weg zu kommen. Die Slowenen verlangten ja 
seit einem Jahr 35 € Gebühr und ließen auch wegen der 8 km nach Ko-
per nicht mit sich verhandeln. Also nahmen wir die Panoramastrecke 
über die kleinen Örtchen Sv. Anton und Bertocci nach Koper, wo wir 
uns in den Touristenstrom wieder einreihten. 
Kein Aleksander begrüßte mich am Steg 7 der Marina Veruda/Pula mit 
„Hi, Tante Lissi!“ Mittlerweile war Venzel zum Stützpunktleiter aufges-
tiegen und Alex Hafenmeister in Medulin geworden. Aber unsere SUM-
MERDREAM war immer noch die Alte. Helmut, Evi und ich räumten un-
sere flüssigen Mitbringsel ein und gerade als wir uns fertig wähnten, 
trabten Wörles (Regine und Klaus, Sissi, Florian und Tobias) an. Kis-
tenweise schleppten sie Fressalien an Bord, während der Yugo (Süd-
wind) kräftig pfiff. Nein, einen Probeschlag, wie sonst üblich wollten wir 
uns heute verkneifen. Die Schäden, die ich letztes Jahr selber angerich-
tet hatte (Kratzer backbords und geflickte Genua) führt ich in der Män-
gelliste des Übergabeprotokolls auf, weil der längst bezahlte Kratzer 
immer noch im Gelcoat prangte und natürlich auch das alte Segel noch 
da war. Auch der Anker fiel immer noch nicht manuell und wieder mal 
war jemand ganz erstaunt, dass mich das interessierte. 
Die neue „Kurtaxe“ interessierte mich auch: pro Nase waren 4 € Anmeldegebühr und 
pro Kopf und Tag 1 € Taxe fällig, was sich bei uns auf 88 € summierte. Wenn die An-
reise nach Kroatien nicht so bequem wäre, könnte einem glatt die Lust vergehen. 
Kurtaxe! Es gab weder Kneipp’sche Tretbäder, noch psychologische Gruppensitzun-
gen und von einem Kurorchester war auch weit und breit nichts zu sehen. 
Regine hatte mit Sissi einen Riesenpott Chili con Carne vorgekocht, den Tobi, auf-

wärmte, nachdem Klaus eine 
ganze Palette Kidneybohnen 
hinein gerührt hatte. Vater und 
Sohn waren heute zur Back-
schaft eingeteilt.  
Das alles war neu für unseren 
Mitsegler Helmut, der sich zum 
ersten Mal auf eine Segelyacht 
getraut hatte. Übers internet 
und just wegen solcher Törnbe-
richte, wie dieser hier, hatten 
wir uns gefunden. Nach einem 
Telefonat und mehreren Mails 
war er mutig entschlossen ge-
wesen, sich uns anzuschlie-

ßen. Ein paar Plätze waren auf der 10-Kojen-Bavaria verwaist geblieben, weil Familie 
Stanzl dieses Mal nicht mitkonnte. 
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Jeder durfte sich einen Zuständigkeitsbereich aussuchen. Flori übernahm das 
Schließen der Luken, Helmut wollte sich um unser Wasser kümmern, Evi ums Geld. 
Regine wurde Fender- und Leinenspezialist und Klaus ernannten wir zum Ankergast. 
Tobi war Entsorgungsfachmann, nachdem der 12-Jährige selbst eigentlich Skipper 
sein wollte. Ach ja, den Kühlschranksachverständigen hatten wir vergessen – Evi 
hatte dafür noch Kapazitäten frei. 
Der Yugo pfiff in der Nacht weiter und die Leinen knarzten. 
 
Sonntag, 7. Juni 2009 
Die Sonne blinzelte durch die Wolken. 
Um 0900 legten wir ab gleichzeitig mit gefühlten 30 weiteren Dampfern. Draußen 
motorten wir mit gesetzten Großsegel Richtung Süden, um nach dem Leuchtturm 

Porer die Genua dazu zu nehmen und mit schö-
nem 140°-Kurs den Kvarner zu überqueren. SW 5 
ließ unsere SUMMERDREAM durch die großen 
Wellen ziehen, die sich während der letzten drei 
Tage Südwind aufgebaut hatten. 
Regine verlangte nach Ingwer. Das Kauen dessel-
ben soll ja gegen Seekrankheit helfen und deshalb 
hatte ich ein großes Stück davon mit gebracht. 
Leider gab Regine trotzdem ihr Frühstück zurück, 
bei Sissi allerdings wirkte die Medizin -vorerst. 
Helmut gab sich völlig schmerzfrei und fotografier-
te wie ein Weltmeister mit einer professionellen 
Spiegelreflexkamera. Tobi fütterte die Fische und 
Klaus steuerte mit stoischer Ruhe und einem ge-
nießerischen Lächeln auf dem Gesicht unser 
Wohnmobil nach Südosten. 
Na ja, die Welle wurde mitten auf dem Kvarner hö-
her. Manchmal schlug der Bug recht unsanft auf, 
so dass ich kurzzeitig von meinem Navigations-
tisch abhob, um nach kurzer Schwerelosigkeit 10 
cm daneben wieder aufzuplumpsen. Wie soll man 
denn da gemütlich lesen? „Helmut, magst du mal 
steuern?“ Unser Neuling nickte ganz unerschro-

cken, Klaus rückte vom Rad weg und sollte Helmut in die Geheimnisse des Gera-
deausfahrens einweihen. Einige Spiralen und abrupte Kurven waren anfangs schon 
dabei, aber nach und nach fuhr die 
SUMMERDREAM auch ein paar Me-
ter geradeaus. Unsere Seekrank-
heitsschläfer in den Kojen wurden halt 
noch ein bisschen mehr durch gerüt-
telt. 
Helmut grinste auch – bis der Wind so 
zugenommen hatte, dass er das Ru-
der nicht mehr halten konnte. Reffen! 
Wir drehten bei und kurbelten das 
Groß ein Stück in den Mast und dann 
sollte die Genua auch verkleinert 
werden. Die Reffleine klemmte – bäh! 
Der Skipper musste nach vorne und 
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die beiden abtrünnigen Schlingen, die sich außerhalb der Genuarolle verdrückt hat-
ten, wieder in Reihe bringen. Kurbeln! „Jetzt geht’s leichter“, freute sich Helmut. 
Kurz vor Unije verfolgte uns rabenschwarzer Himmel; irgendwann musste das Gewit-
ter ja kommen bei dieser Wetterlage. Gerade als wir die Segel geborgen hatten, 
prasselte es auch schon los. Im Ölzeug und unter dem Bimini machte uns der Regen 
nichts aus, nur sehen konnten wir nichts mehr. Die Untiefe vor Losinj wollte aber 

großzügig umschifft werden. Man sah – nichts! Mit langsamster Fahrt steuerte ich 
30° und als es nach 10 Minuten aufhellte konnten wir Kurs auf Osor nehmen und 
sehenden Auges an den Felsbrocken vorbei zirkeln. Delfine! Dann war der Törn 
schon gerettet. 
Sissi war aus der Versenkung aufgetaucht und stand am Steuer, als der schöne 
Kirchturm von Osor zum Vorschein kam. Das nette Örtchen mit den Bronzemusiker-

figuren liegt genau am Durchstich zwischen Cres uns Lo-
sinj, den die Römer schon anno dubak gegraben hatten, 
um nicht immer außen herum fahren zu müssen, wenn sie 
nach Pag oder Rab oder ans Festland wollten. 
Ich übernahm den Fenderjob für Regine, die tief und fest 
schlief. Am noch leeren Steg legten wir mit tiiiiefgehängten 
Gummiwürsten an (der Kai ist wirklich sehr niedrig und ich 
wusste das schon). Sissi tanzte am Kai Quickstep, nahm 
Leinen an, schlenzte sie zurück an Bord und platschte in 
den Pfützen. Bald darauf erschienen zwei Yachten mit Ös-
terreichfahnen, die größer waren als zwei Badetücher. Der 
Einrumpfer legte hinter uns an und nahm den Katamaran 
ins Päckchen. Musik an, Bier raus – oweh! 
Eine kleine Brotzeit munterte auch bei uns die gebeutelte 
Mannschaft wieder auf, Helmut machte es sich in seiner 
Hängematte bequem und der Rest vertrollte sich ins Ört-
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chen. Mittlerweile schien die Sonne und alles war wieder gut. 
Ein Weilchen später: Ein Urlauber stand mit fragendem Ausdruck vor unserem 
Nachbarlieger und weil er niemand darauf fand, wandte er sich schulterzuckend uns 
zu. Wann denn die Brücke öffne. Wir gaben ihm Auskunft. Er fragte auf frängisch 
weiter. Ob man sich denn so ein Schiff mieten könne mit Skipper und ob man da 
auch was arbeiten müsse oder ob alles audomadisch gehe. ☺ Wir beantworteten alle 
Fragen und weil er und seine beiden Jungens gar so interessiert waren, bat ich sie 
auf eine Besichtigungsrunde auf unser Schiff. Sie begutachteten den Salon, die 
Schlafsäle, das Badezimmer und die Küche, bevor sie an Oberdeck alles inspizierten 
und von allem ganz begeistert waren. Zur Brückenöffnungszeit um 1700 trafen wir 
uns als Schaulustige wieder und setzten die Unterhaltung noch ein wenig fort. Nette 
Leute! 
Wir speisten die zweite Hälfte des Chilis mit Salat und Brot, machten es uns im 
Cockpit gemütlich und heckten für jeden einen neuen Namen aus. Ich war endlich 
wieder Tante Lissi und Tobi mutierte zu Onkel Otto. Jeder durfte einem anderen ei-
nen Namen verpassen. So wurde Sissi zu Susi, Evi zu Tante Elvira – später Evlinde, 
Regine zur schönen Helena und Klaus mutierte dementsprechend zu Paris. Für Hel-
mut, den ich sowieso aus Versehen immer Herrmann nannte, blieb ein wunderschö-
ner Odysseus übrig. Ach ja, Florian hieß ab jetzt Fritz. Onkel Otto schrieb eine Liste 
mit alten und neuen Namen, wobei bei seinem Bruder „Fritz(l)“ notierte. Eine Silbe 
reicht bei einem Namen halt nicht aus, weil sie dann immer so in die Länge gezogen 
werden müssen. Aus Fritz würde beim Rufen dann ja ein „Fri-itz“ werden. Drum das 
„l“. Ob er für jeden so einen Zettel machen solle, fragte er. Nö, wir lernten die Namen 
auswendig. Ein paar Vokabeltestfragen und schon lief es rund mit den neuen Na-
men. 
Mittlerweile waren unsere lauten Nachbarn abgefahren und der Kai von Osor lag 
himmlisch ruhig da im Sonnenuntergang. 
 

Montag, 8. Juni 2009 
Um 0600 fing jemand an, in der Küche 
zu klappern!! Als wir beide es um 0700 
vor lauter Lärm im Bett nicht mehr 
aushalten konnten und die Blase so-
wieso drückte, schälten wir uns aus 
demselben. „Ui, der Skipper will uns 
eine Predigt halten!“ vermutete Hele-
na. Nein, die verkniff ich mir. Die Son-
ne lachte. 
Die Drehbrücke öffnete um 0900 
Als der dicke Hafengebühreneintreiber 
mit dem legendären Spruch: „Ihr habt 
aber lustig!“ endlich zum Kassieren 
erschienen war, fuhr Elvira, die abends 
noch zu Evlinde umgetauft worden 

war, einen schönen Ableger. Wir dümpelten vor dem morgensonnenbeschienen Osor 
herum und schrubbten unser schmutziges Deck. Mit südländischer Verspätung von 
einer Viertelstunde öffnete die Drehbrücke. Unser kleiner Onkel Otto steuerte mit ge-
setzter Mine an den schaulustigen Touristen vorbei durch den engen Kanal und 
winkte so wie ich. Kaiser-Franz-Joseph-mäßig. 
Hinter dem betonnten Fahrwasser wollten wir unser Großsegel klarieren. Beim Ber-
gen gestern war eine unselige Falte in den Mast gerollt worden, die nun mit Kraft und 
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Leinen wieder aus demselben gezogen werden musste. Raus, du Faltling, du!! Und 
dann konnten wir mit optimalem 4er Südostwind segeln. 
Brotzeit! Otto am Ruder steuerte ganz gelassen mit den Füßen, während er von der 
Restcrew mit Wurstbroten bedient wurde. „Wohin schälen wir denn die Eier?“ „Ins 
Meer, die Schalen vergehen audomadisch“, äffte jemand den fränkischen Interessen-
ten für eine Segeltour von gestern nach. Gemein, aber lustig. Ab da verlief die Unter-
haltung nur noch in Sätzen, in denen mindestens einmal „audomadisch“ vorkam. 
Odysseus holte sich als Nachtisch noch einen Becher, Milch und Kakao hoch und 
kleckerte ein wenig auf dem Cockpittisch. „Gib mir mal den audomadischen 
Schwamm“ bat er Otto. Susi fragte, ob ich schon einen Namen für diesen Törn hätte. 
Zu „audomadisch“ kam dann noch sysdemdadisch“ und später „problemadisch“ da-
zu. Alles Erfindungen der Kinder. Mit Leuten unter 16 plusminus segelt es sich wirk-
lich sehr lustig. Das gefiel uns 
allen: moderater Wind, glattes 
Wasser, Sonnenschein und 
fröhliche audomadische Unter-
haltung. Man muss dabei ge-
wesen sein.  
Mittags schlief unser Puster ein 
– die Kinder richteten einen 
Fender an einer Leine her und 
stellten sich furchtbar an, ins 
frische Wasser zu gehen. On-
kel Otto meinte: „ich mache 
das sydemadisch - ganz ruhig 
und gelassen.“ Evlinde und die 
schöne Helena wollten gar 
nicht mehr heraus, als sie es 
dann geschafft hatten, bis zum 
Hals in der Adria zu sein. Nur unser Paris quietschte, wie wir es von ihm von anderen 
Törns gewöhnt waren. Evi lockte ihn: „Jetzt haben wir so viele warme Streifen gebie-
selt, da kann es doch gar nicht mehr kalt sein.“ Zum Schluss tummelte sich die ganze 
Crew im kühlen Nass geschart um zwei dunkelblaue Fender unter Skippers Augen. 
Odysseus hingegen räkelte sich an Deck und dachte gar nicht daran, sich den Bade-
spaß anzutun. Helena hatte Bruschettaaufstrich vorbereitet und servierte einen Im-
biss, obwohl sie gar keine Backschaft hatte – das nenne ich nachahmenswert! 
Geduldsprobe! 0,3 bis nix stand auf der Logge. Na gut, wir motorten ein Stück bis 
zum nächsten dunklen Streifen im Wasser. Vielleicht doch nur nach Ilovik? 
Kurz vor der letzten Kurve frischte der Wind wieder auf. Nein, jetzt war es schon 
1700 und es reichte eigentlich. Wir liefen den Steg von Ilovik an, die schöne Helena 
legte einen römisch-katholischen Anleger hin (mit dem Heck zum Kai und einer Mu-
ring). Eine rundliche Hafenfrau kassierte 203,5 Kuna für unsere 12 Meter Schiff ;). An 
den Bojen hätte es auch 120 Kuna gekostet. Aber wir hatten Strom, Wasser musste 
per Kanister angeschleppt werden.  
Der kleine Ort ist hübsch mit Blumenrabatten zwischen Straße und Gartenzäunen. 
An jeder Ecke standen Blumentopfkreationen in Form eines alten Stiefels, eines 
Eselkarrens oder einer Amphore – alles aus Plastik, aber schön bepflanzt. 
Susi und Tante Lissy hatten Backschaft. Was war denn alles vorhanden? Gemüse 
mit Nudeln wären drin; die Sardellen hatte Paris für ein Gericht verplant. Evlinde 
schlug als Vorspeise Tomaten-Mozzarella vor mit dem frischen Basilikum, der in un-
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serer Küche stand. Zwei Packungen Würstchen lugten auch schon seit Tagen aus 
dem Kühlschrank, die jemand grillen wollte. Also doch ein Drei-Gänge-Menü. 
„Fritzl, hol doch mal ein bisschen Kleinholz, um den Grill anzuheizen!“. 

Der Skippi hatte einen 
5-€-Grill mit gebracht 
gehabt, der nun seine 
Premiere erleben durf-
te. Auf dem Steg vor 
dem Schiff versuchte 
Fritz, das Grundfeuer 
zu entfachen, auf das 
dann die Kohle sollte, 
worauf anschließend 
der Rost musste, der 
wiederum die 
Würstchen tragen soll-
te, die dann auf unsere 
Teller durften, die UU. 
Ohne ordentliches Bla-
sen wollte das Feuer-
chen aber nicht so rich-
tig lodern, was Tante 
Lissy veranlasste, mit 

konzentriertem Luftstrahl aus der eigenen Lunge die Glut anzufachen. Ein Schrei aus 
dem Cockpit: „Bist du wahnsinnig, jetzt ist hier alles ganz schwarz!“ Das bisschen 
Ascheregen. Wenigstens brannte jetzt das Holz und wenig später war auch die Holz-
kohle schon angeglüht. Gut, ein bisschen schwarz gepudert sah das Deck aus, aber 
deswegen so ein Aufstand?? Mit ein paar Kübeln Wasser schwemmte ich den 
schlimmsten Dreck von der Badeplattform weg. Odysseus hingegen schickte sich an, 
ausgiebig das Cockpit zu waschen, was quittiert wurde mit „aber doch net die Sitzflä-
che, da können wir ja nicht mehr sitzen zum Essen!“ Er machte dann halt mit dem 
Schrubben am Vorderdeck weiter, holte immer wieder Pützen voll Wasser aus dem 
(sehr sauberen) Hafenwasser und wienerte. Ein Schrei: „Jetzt ist meine Bettdecke 
schon wieder nass!“. Das war Susi, die im oberen Bett der Dreierkabine schlief, das 
während der Rauschefahrt mit ordentlich Schräglage schon gelitten hatte, weil das 
kleine Fenster eben nicht 100% dicht war. Fritzls Buch hatte es auch erwischt. Es 
war am Niedergang gelegen und nicht waterresistant. Es war ja gut gemeint, aber 
wer Wasser pritschelt, sollte vorher nach den Fenstern schauen! Unser Kaminkehrer 
oder -wäscher duschte, kam aus unserem Bordluxusbad und freute sich darüber, 
dass er mit so wenig Wasser noch nie geduscht hätte. 

In der Küche schmurgelte derweilen das dreifarbige Ge-
müse mit viel Knoblauch und Ingwer. Evlinde mit Team 
hatte ein Tablett mit Rotweißgrün-Vorspeise vorbereitet 
und schwupps, waren die Rostbratwürste auch schon 
fertig. Grillmeister Fritzl servierte sie stolz im Cockpit. Na 
gut, dann gab es eben als zweiten Gang die Gemüsenu-
delkreation. Anschließend spielten einige „Phase10“, ein 
Kartenspiel, andere schrubbten audomadisch schon 
wieder das Deck. Fenster zu!! Als GuteNachtBetthupferl 
schauten wir die Fotos auf dem Laptop an und lachten 
uns über so manche gelungene Perspektive schepperig. 
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Dienstag, 9. Juni 2009 
Wir durften ratzen bis halb acht, oh Wunder! Wasser auffüllen, Herr Wasserbeauft-
ragter? Wo ist der Anschluss? Die Kanister stehen vorne am Steg. Wie, schleppen? 
Ja. Er nahm das Hafenhandbuch und las vor, dass es in Olib Wasser gäbe. Und 
wenn da kein Platz ist? Schulterzucken. Paris schleppte zwei halbvolle Kanister zum 
Boot und trichterte das Wasser mit einem Schlauch in den Tank. Wir legten um 0915 
ab – Onkel Otto stand am Rohr. Wohin geht’s? Nach Süden. 
Die Winde waren heute sehr eigen. Erst pfiff der SE mit 4-5, dann Flaute. Jemand 
wollte doch glatt den Motor anwerfen, tssss. Es frischte auf auf 13 Knoten, also wie-
der 4, aber aus SW. Dann flautete es wieder 
und der Planet brannte. Der Skipper wollte 
baden, band den Sitzfender (die Kinder sa-
ßen gerne etwas erhöht beim Steuern) an 
eine Leine und machte eine Arschbombe mit 
zugehaltener Nase. Haare waschen zwi-
schen Inseln mit langsam wieder zuneh-
mendem Wind. Beim Abspülen des Sham-
poos hatten wir schon wieder 3 Knoten drauf 
und ich musste mich ordentlich an der Bade-
leiter festhalten, der Blick rückwärts aufs 
Kielwasser in Augenhöhe mit den Wellen 
war aber schon etwas Besonderes. „Klaus, 
äh Paris, was machst Du denn, wenn ich 
jetzt loslasse?“ Er: „Beidrehen“. Ich war beruhigt. 
Mitten zwischen den Inseln gab‘s Schinkennudeln mit Gurkensalat. Susi zauberte 
eine Joghurtsoße und Otto schnitt Schinken in Würfelchen. 
Letztendlich landeten wir doch in Olib auf Olib. Bis auf einen Katamaran mit Vogelkä-
fig, aus dem ein Tier pausenlos tirillierte, war der Steg leer. Zuerst dachten wir, je-
mand von der gegenüberliegenden Fähre pfiff uns. Wir gingen längsseits, aber gera-
de als die letzte Spring saß, kam jemand und bat uns sehr höflich, doch eine Muring 
zu nehmen und ordentlich einzuparken, auch für nur eine Stunde. Ganz sysdema-
disch audomadisch machten wir das dann auch so und drehten den Kahn mit Leinen 
herum, auf dass alle zufrieden waren. Odysseus hatte sofort den Wasserhahn ent-
deckt, riss unseren Schlauch heraus, orderte vom Skipper das Gardenaanschluss-
stück, das nach jedem Gebrauch wieder im Navitisch verschwand, und füllte die Vor-

räte auf. 
Beim Spaziergang durch den Ort 
genehmigten wir uns ein Schleckeis. 
Einhellig stellten wir fest, dass das 
Eis früherer Tage irgendwie besser 
und nicht so chemisch geschmeckt 
hätte. 
Nach einer Stunde gings weiter mit 
einem überaus launischen Wind. SW 
4, dann Winddreher S 1 (jemand 
verlangte den Motor!), schließlich SE 
4-5 juhu. Mit vollem Zeug rauschten 
wir über glattes Wasser mit 7 Knoten 
dahin. Der Tooooon, jauchzten die 
Kinder und das waren in diesem Fall 
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fast alle der Besatzung. Der Toooon war jenes hohe Vibrationsgeräusch, das genau 
bei 6,6 Knoten Fahrt erscholl – eine Spezialität der SUMMERDREAM. Bei dieser 
Geschwindigkeit ließen wir den Hafen Ist einfach rechts liegen und fuhren weiter.  
Onkel Otto, der heute Wache hatte, wollte unbedingt das GPS ausprobieren. Wir 
spielten zusammen damit herum, als der Speed wieder unter 2 fiel. Die Uhr zeigte 
halb sechs und ich wollte noch im Hellen ankern. Zur Zielbucht an der Nordseite Mo-
lats waren es noch 5 Meilen. Schweren Herzens entschied ich mich zum Motoren. 
Grade ich! Als ich ins Cockpit kam und selbiges sagte, erntete ich entsetzte Blicke. 
Helena meinte: „Ja, wir sind doch zum Segeln da!“ und zog an der Genuaschot, weil 
gerade eine der vielen Wenden dran war. Und wie bestellt, frischte der SW wieder 
auf 6 auf. Die letzten audomadischen Meilen nach 
Molat flogen wir förmlich sysdemadisch. Heute 
wieder schön auf See! 
Luka Jazi, die Bucht auf Molat neben Molat-Stadt 
empfing uns glatt und ziemlich leer; nur zwei An-
kerlieger waren schon da. Der Ankergast Paris 
nahm seinen Sohn Onkel Otto mit vor zum Anker, 
damit dieser was lernte und ließ den Pflugschar-
haken auf 4 Meter Wassertiefe auf den Meeres-
boden fallen. Die ersten zwei Versuche, das Ding 
in den Sand einzufahren missglückten, weil wir 
schon bei nur 1000 Umdrehungen rückwärts wie-
der audomadisch zu fahren begannen. Nö, damit 
wollten wir uns nicht zufrieden geben. Beim dritten 
Mal hielt der Anker wenigstens 1500 U/min und das reichte dem Skippi für diese ru-
hige Nacht. 
Der Ankerschluck im Cockpit wurde begleitet von der schönen Fernsehserie „Neuan-
kömmlinge in der Bucht“. Eine wunderschöne blaue Oceanis 503 glitt majestätisch 
heran, warf 100 Meter neben uns den Anker, ließ sich rückwärts treiben, fuhr über-
haupt gar nicht das Eisen sysdemadisch ein, was an der ständig durchhängenden 
Kette zu erkennen war und – ferdich! Weil sich Onkel Otto für nichts zu schade war, 
schickte ich ihn spaßeshalber ins Dinghi, um den Skipper zu fragen, ob er sicher sei, 

dass sein Anker hält. Der Bub fuhr tatsäch-
lich los, palaverte etwas mit dem Boorsfüh-
rer und kam zurück. „Was hast denn jetzt 
gesagt, Otto?“ „Ich hab gsagt, dass mein 
Skipper gsagt hat, dass Sie falsch ankern!“ 
„Nein, echt? Bist du wahnsinnig?“ Voll pein-
lich! 
Die beiden Buben wollten unbedingt mit 
dem Beiboot samt Motor den Müll entsor-
gen. Durften sie aber nicht, weil für unseren 
5-PS-Motor seit einiger Zeit immer ein Füh-
rerscheininhaber mit von der Partie sein 
musste. Odysseus erklärte sich bereit auch 
wenn er gar keinen Führerschein hatte, aber 
egal, Hauptsache, er war erwachsen. Die 
Kinder rasten mit ihm und der Fotokamera 
im Anschlag sysdemadisch durch die Bucht. 
Wenn er das geahnt hätte,U. Susi wollte 
zum Ausgleich auf den Mast gezogen wer-
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den und turnte auf der ersten Saling herum. Die Buben kamen zurück: „Wir auch, wir 
auch!“ 
Helmut fragte, ob wir denn jetzt nur an dem einen Anker hingen. „Und wenn wir ans 
Land treiben?“ 
Rosmarinkartoffeln! Die Partie Phase10 vom Vorabend wurde zu Ende gespielt. 
 
Mittwoch, 10. Juni 2009 
In der Nacht hatte es leicht geregnet – Evlinde spritzte aus dem Bett und schloss alle 
Deckenluken. „Da ist man um 6 wach und darf nicht aufstehen, weil der Skipper noch 
schläft!“, schimpfte die schöne Helena. Susi, die Tochter gähnte: “Nicht nur der Skip-
per.“ Wo es denn heute hinginge, fragten die Kinder ein übers andere Mal. Tages-
skipper Paris entgegnete: „Zadar ist nicht mehr weit“. 

Die Morgensonne strahlte 
über Luka Jazi, die eigentlich 
Uvala Jazi heißen müsste, 
weil es ja kein Hafen, sondern 
nur eine Bucht war. Die Da-
men badeten nackt und wu-
schen die Haare und genos-
sen das Wasser. Die Herren 
fotografierten. 
Anker auf, aber nicht ohne 
Motor. Die elektrische Winsch 
zieht so viel Strom, dass die 
Lichtmaschine unbedingt mit-
laufen muss. Eigentlich woll-
ten wir nicht einkuppeln, son-
dern unter Segeln aus der 
Bucht fahren, aber als Helena 
am Steuer 3 Meter Wassertie-

fe ablas, die sich ganz schnell in 2,3 verminderte, gab ich dann doch rückwärts Voll-
gas. Der Schub vom Anker aufholen hatte uns ziemlich nahe an die Felsen getrieben 
und auch die mittlerweile ausgerollte Genua schaffte es nicht, das Schiff in eine an-
dere Richtung zu ziehen. Puh, jetzt waren es wieder 2,70 steigend. Motor aus und in 
aller Ruhe aus der Bucht geglitten. Ablegerschluck: Wie hieß denn diese schöne 
Bucht? Luka Jazi. Tschüß Luka Jazi, wie man in Bayern so sagt. 
Evlinde am Steuer fragte, wo sie denn hinfahren solle. Paris erschien im Niedergang 
und verkündete: „Unt rum!“, was heißen 
sollte, dass wir Molat südlich umrunden 
wollten. Aha, Halsen mit Genua. SW 3 
trieb unsere SUMMERDREAM sysde-
madisch durch die Inselchen, die Molat 
von Dugi Otok trennten. Onkel Otto 
machte Limonade aus Zitronen, Zucker 
und Wasser, Fritzl schlug Odysseus 
audomadisch wiederholt im Schach und 
Helena lag mit Stöpseln im Ohr auf 
Oberdeck herum. 
Der Himmel war mittags völlig bedeckt, 
als wir einen längeren Holeschlag Rich-
tung Italien machen mussten. „Das sieht 
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ja aus wie ein Wrack!“ Es war ein Wrack, dessen Bug so steil aus dem Wasser ragte, 
wie das Symbol ein den Seekarten eben aussieht. Total verrostet lag der 1984 ge-
sunkene Frachter da vor den Felsen namens Lagnica an der Nordseite Dugi Otoks. 
Kurz davor machte unsere Tante Evlinde eine Perfektwende, um nicht das gleiche 
Schicksal zu erleiden und auf den Sand zu brummseln. Eine perfekte Wende? Man 
bleibe kurz im Wind stehen, damit die Vorschoter die Genua ohne große Anstren-
gung und vor allem ohne Winschkurbel dicht kriegen und falle dann erst ab. Das 
funktioniert wunderbar bis Windstärke 5. 
Zwischen den Inseln Ist und Skarda blieb der Wind weg – schlagartig. Wir motorten 
10 Minuten und fingen nördlich Skarda wieder einen N 4 ein. Jetzt strahlte die Sonne 
wieder. Die drei zusammenhängenden Inseln namens Greben leuchteten wie Ka-
melbuckel in der späten Nachmittagssonne, Paris steuerte mit legendärem Grinsen 
im Gesicht und die Kinder spielten mit Tante Evlinde im Wohnzimmer Uno. Onkel 
Otto hatte gerade ein Spiel verloren und sagte: „Das ist aber jetzt gar nicht höflich!“ 
Kinder, geht doch mal in die Sonne! 
Der alte Fähranleger an der Nordostseite Premudas war unser Ziel für heute. Als 
Orientierung diente der Ort, der hoch auf dem Berg thronte und die Schneise mit den 
Strommasten und dem großen Ankerverbotsschild. Odysseus er-
kundigte sich, ob es dort einen Lidl gäbe. Einen Insellidl. Ich ant-
wortete, dass es auf Premuda als Attraktion den ersten Sail-In-
Supermarkt der Segelwelt gäbe. 
Hinter einer Felsecke mit dem roten Leuchtfeuertürmchen blinzelte 
ein Betonsteg mit verrosteten Pollern hervor. „Fender bitte wieder 
umhängen, wir legen doch backbordseitig an! Sorry!“ 
Fritzl legte unser 46er Wohnmobil ganz sanft an den Kai, die Crew 
sprang mittlerweile vollkommen selbstständig mit den Leinen an Land und wieder 
zurück und alles ohne einen einzigen Ton – a Traum! Ein Paar lag auf Badetüchern 
und sprang bei unserer Ankunft auf, um uns zu helfen. Der Mann machte uns auf 
eine Gruppe Delfine aufmerksam, die ein paar hundert Meter vor uns spielte. Neben 
dem alten Fährwartehäusl stand ein Moped. Nach einer Weile des Herumblödelns 
hieß es Insllidlesl. Übersetzung: der Esel, um die Einkäufe vom Lidl zu den Schiffen 
zu transportieren, die sich nicht in die Sail-In-Slots fahren trauen. 
Das Wasser hatte Badequalität, nix wie rin. Es gab Gulaschsuppe mit Reis, der An-
lass bot, sich wunderbar zu streiten. Unsere Tagesbackschaft war sich uneins, ob 

der Risottoreis mit oder ohne 
Öl gekocht werden musste. 
Auf der Packung las Odys-
seus „mit“, aber Onkel Otto, 
der kocherfahrene 12-Jährige 
bestand auf „ohne“. 
In der letzten Juniabendson-
ne spazierten Evlinde und ich 
über den Inselhügel auf die 
Westseite, um den dortigen 
Hafen zu inspizieren. An duf-
tenden Jasminsträuchern 
vorbei schnauften wir die be-
tonierte Straße hinauf, fanden 
dutzende von Neubauruinen 
und alten Ruinen und brems-
ten unser Körpergewicht zum 
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Hafen hinunter wieder ab. Am Kopf der Hafenmole lag eine 31er. Ich schielte nach 
der Wassertiefe und schätzte 3 Meter. Merken als Liegeplatz! 
Zurück beim Schiff hatte Fritzl aus einer Leinenschnecke einen Fußabstreifer ge-
macht, ein Schild gemalt „Fußabstrei-feifer benutzen“ und an der Fußleiste befestigt 
und noch eins mit einem Pfeil auf den Fußabstrei-feifer. Na ja, die Festmacher konn-
te man ja wieder waschen. 
 
Donnerstag, 11. Juni 2009 
Nach dem Frühstück wollten alle ins Wasser, Odysseus war schon vorher drin gewe-
sen – zum ersten Mal. Manche schafften es sogar, mit Hilfe einer Badenudel gewisse 
audomadische Verrichtun-
gen subaqua zu bewerkstel-
ligen – natürlich in gebüh-
render, unproblemadischer 
Entfernung der anderen 
Badenden. Helena dagegen 
suchte sich dafür mit nicht 
einmal einem Feigenblatt 
bekleidet ein Plätzchen in 
der Macchia. Als sie zurück 
kam, knatterte ihr ein Insu-
laner mit dem Insllidlesl 
entgegen. Sie grüßte erha-
ben. „Voll peinlich“, meinten 
die Kinder. 
Fritzl hatte mit Kreide auf den Anleger geschrieben „SUMMERTIME IS HERE“ und 
wollte beim Ablegen eine Korrektur anbringen. Statt IS sollte nun WAS da stehen. 
Die schönsten Schnecken, die je gedreht wurden, mussten jetzt zerstört werden und 
schwupps, waren wir wieder auf Tour. 
Helena notierte auf die, im Insllidlladen gekaufte Ansichtskarte: „Viele Grüße aus 
Bermuda“. Wir unterschrieben alle mit zwei Namen, damit die daheim gebliebenen 
Stanzls (die zweite Familie der boatpeople) die Menschen auch richtig zuordnen 
konnten.  
Unter stahlblauem Himmel zog unser geliebtes Schifflein mit 5 Knoten unter Vollzeug 
gen Norden. Klingt kitschig, gell, war aber so. Das Projekt, einen Sail-In-Supermarkt 

zu bauen, wurde fortgesponnen. Onkel Otto malte in al-
len Farben aus, wie man an Schwimminseln festmachen 
und dann mit dem Beiboot durch die Regalreihen fahren 
konnte. Wir sahen förmlich vor uns, wie per Bootshaken 
oder Wurfanker die Nutellagläser, Spaghettipackungen 
und Bierdosen in den Wassereinkaufswagen geholt wur-
den. Nun brauchten wir noch einen zugkräftigen Namen 
für den Insllidl: „Sail’n Shop“ klang am besten. Nun 
mussten wir nur noch jemanden finden, der das einzigar-
tige Projekt finanzieren wollte. Mit genügend Reklame 
und PR-Maßnahmen würden dann alle Yachties zu uns 
kommen, um den Törneinkauf zu tätigen. Allerdings – so 
oft könnten wir dann nicht mehr zum Segeln gehen, weil 
wir ja so beschäftigt sein würden. Ganz schlecht! 
Mitten auf dem Meer schaute ein kleines schwarzes 
Stangerl aus dem Wasser mit einem Kopf drauf. Es sah 
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aus, wie ein Sehrohr eines Spielzeug - U-Bootes. Nein, es war ein Kormoran, die so 
komisch schwimmen mit dem ganzen Körper unter Wasser. 
Unsere Backschaft brachte Knäckebrote und Oliven auf den Tisch, liebevoll be-
schmiert und dekoriert. A bißl Stil muaß scho sei. 
Ja, wer kam denn da raumschots entgegen? Unsere Stegnachbarn von der Marina 
Veruda mit ihrer 32er Bavaria. Wir drehten um und fuhren eine kleine Weile nebenei-
nander her, um einen Ratsch zu halten und ihnen unseren Nachtplatz auf Premuda 
zu verraten. Dann halsten wir und waren wieder auf Kurs.  
Vor Losinj liefen wir in die Uvala Balvanida ein zu einem kleinen Badestopp. Ich 
schickte Onkel Otto nach unten, um die Ankerfernbedienung zu holen. Es tönte von 
unten: „Wo ist denn das Petrustelefon?“. Schon am Vortag hatte ich mit dem Fernbe-
diener Petrus angerufen und um einen guten Ankerplatz gebeten. Eingesteckt hatte 
ich am Sonnenverdeck, ganz drahtlos ging‘s nicht.  
Unsere Paradiesbucht war leider schon mit fünf Yachten belegt. Na ja, ein Paradies 
war das lautstärkemäßig heute nicht gerade, aber zum Baden mit den Schwimmnu-
deln und Wasserballspielen war es gut genug. Wir hielten uns mit Juchzen und 

Quietschen dann auch nicht zurück, wenn die Ita-
liener vom Nachbarschiff auch so brüllten. 
Der Wind ließ dann leider sehr zu wünschen übrig. 
Wir motorten nach Mali Losinj, damit es zu den 
Abendnudeln noch etwas Grünes gab. Paris 
brauchte dringend Prezzemolo. Wie konnte ich mir 
bloß dieses Wort für Petersilie merken? Pret auf 
der Molo – Molenbrett. 
Beim Einrollen des Großsegels riss der Mantel des 
Unterliekstreckers. Auf 20 Zentimeter war die Seele 
der Leine zu sehen. So wollte ich am nächsten Tag 
nicht über den Kvarner segeln. Ich stellte mir ein 
kleines Gewitterchen vor, das mit ordentlichen 
Böen einherging. Die Leine würde genau in dem 
Moment reißen, das Segel deshalb heftig herumf-
lattern, zerfetzen und wir könnten dann den Schla-
massel zahlen. Problemadisch!. Ich schrieb Venzel 
vom Stützpunkt eine SMS, ob ich 20 Meter Leine 
kaufen dürfe. Eine halbe Stunde später kam die 
Antwort mit zwei Buchstaben: „ok“. 
Der kleine Onkel Otto legte längs an. Alles zu, kein 
Insllidlladen offen, was war denn los? Es dauerte 
eine Weile, bis wir drauf kamen: es war Fronleich-
nam. Vor dem Brunnen mit den beiden springen-
den Delfinen war eine Bühne aufgebaut, auf der 
zwei Männer gerade einen Altar samt Baldachin, 

Teppichen und allem, was zu einer gescheiten Messe gehört, aufbauten. Aber Eis 
gab‘s und die beiden Marktfrauen mit ihren Gemüseständen 200 Meter die Ausfall-
straße hoch waren auch da und boten trotz Sabbat ihren Salat feil. Wir freuten uns 
natürlich und kauften kiloweise Tomaten und Gurken ein. Otto wollte noch zwei Zitro-
nen, um wieder Limo zu machen. Er kam heute wirklich oft im Bericht vor. Bilde dir 
bloß nichts ein, Onkel. 
Eine dreiviertel Stunde später legten wir klassisch durch Eindampfen in die Vorspring 
ab und verlegten in die Artaturibucht, die auf der Nordseite des Losinjkanals lag. Der 
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Steg dort war leer, wir gingen längsseits, ließen allerdings das Heck einen Meter hin-
ten raus stehen, damit das Schiff nicht allzu nah an die Felsen kommen sollte. 
Paris kochte Penne puttanesca – köstlich! Mit prezzemolo. 
 
Freitag, 12. Juni 2009 
Mit der Kaffeetasse in der Hand legten wir ab Richtung Mali Losinj, um zu tanken und 
eine neue Leine zu kaufen. Evlinde fuhr gerade so rückwärts an den ersten 
Schwimmsteg, dass Fritzl, Susi und Helena aussteigen konnten mit dem Auftrag, 8 
gleiche Fische zu kaufen, bevorzugt Doraden. Wir anderen legten um auf die alte 
Tankstelle gleich nebenan. Ausgerechnet hatte ich bei 10 Motorstunden 25 Liter Die-
sel. Nach 26,18 Litern pünktlich stoppte ich also die Zapfaktion; wir hatten ja vor, 
über den Kvarner zu segeln. Auf der Tankanzeige kletterte der Zeiger aber nur bis 
2/4. Ja, dann war der Tank 
vor einer Woche auch nicht 
voll gewesen. Die Tankstel-
le in Veruda hatte ja ge-
schlossen gehabt, als ich 
das überprüfen wollte. 
Wir durften an dem Tank-
steg für 10 Minuten liegen 
bleiben. Paris ging mit sei-
nem Sohn Otto zum Lei-
nenkaufen und brachte 22 
Meter ziemlich teures 16er 
Seil für 375 Kuna mit (55 
€). Onkel Otto funkte mit 
dem Handfunkgerät: „Wir 
kommen, fertigmachen zum 
Ablegen! Doraden gab‘s 
leider nicht.“ Sie hatten 
Wolfsbarsche gebracht – 
auch feine Fische. 
Während wir dann den Kanal gen Norden tuckerten, fieselten wir die Ersatzleine 
durch den Baum. Nein, wir hatten die Enden der alten und der neuen Leine mit ei-
nem Nylonfaden zusammen geknüpft und mit Segeltape verklebt. Die Nylonschnur 
hatte seit dem Elbatörn vor zwei Jahren immer dabei. Ganz locker flutschig sauste 
der neue Unterliekstrecker gezogen durch die alte Leine die vorgegebenen Pfade 
durch Blocks, den Baum und die Klemme und schon war alles wieder paletti. Segel 
raus. 
Nur der Wind wollte heute nicht so: E-SE 2-3 war angesagt, aber die Natur wollte 
sich einfach nicht danach richten. Dann war ja Gelegenheit, die Fische am Heck zu 
putzen. Die Fischverkäufer schenken sich die Arbeit, wenn man nicht ausdrücklich 
danach fragt. Das geht nicht audomadisch. Flori wollte auch einen putzen. Zum ers-
ten Mal in seinem Leben. 
Der Motorenlärm ging uns allen auf den Keks. Wir versuchten es eben nochmal mit 
segeln, aber die Tücher schlugen oft kraftlos und das nervte auch. Mensch, wir hat-
ten ja einen nie benutzten Blister im Loch hinter dem Ankerkasten, der auf seinen 
Einsatz wartete. Gut, dass ich bei der Übergabe auf die entsprechenden Leinen und 
Blocks gedrängt hatte. Erst mal überlegen: wo müssen die Schoten angeschlagen 
werden, damit sich der riesige Lumpen dann problemlos hochziehen lassen würde. 
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Die Blocks schäkelten wir an die Fußleisten, Schoten um die Winschen, Spifall nach 
hintengeführt und hoch den bauchig geschnittenen Lappen. Blau, rot und weiß blähte 
sich das Leichtwindsegel vor dem Vorstag. Majestätisch! Wir brachten es immerhin 
auf fast drei Knoten und nach einer halben Stunde mussten wir das Tuch schon wie-

der bergen, weil vor dem Porer nach backbord abzubiegen und außen herum zu fah-
ren war. Paris fragte: „Nach Warmduschermanier außenrum?“ Sicher ist sicher, 
meinte der Skipper. 
Den restlichen Nachmittag verbrachten wir badend in einer Bucht kurz vor unserem 
Heimathafen. Odysseus wollte nicht mehr ins Nass, er briet sich lieber an Deck bis er 
hummerrot war. Ja, eigentlich sollten wir um 1800 in der Marina sein, aber nachdem 
das meistens nie soo streng gehandhabt wird, traute ich mich, das Abendessen hier 
zu servieren. Eine bunte Salatschüssel als Vorspeise und Rosmarinkartoffeln mit den 
säuberlich geschuppten und gut gebratenen Wolfsbrassen reichte ich den Nieder-
gang hoch ins Cockpit, wo gerade der Sonnenuntergang lief. Odysseus erschrak: 
„Da is ja noch de Kopp dran!“ und als er dann sein Fischlein von den Gräten befreit 
hatte, maulte er, dass jetzt gar nichts mehr da sei. Jetzt übertrieb der Onkel Odys-
seus! Er spülte, wie immer, das Geschirr im Meerwasser vor, dass die mittlerweile 
fast leere Bucht mit einem kleinen Ölfilm überzogen und alles abgewaschen war, sa-
ßen wir noch eine kleine Weile und genossen die Ruhe.  
Die Kinder schauten so komisch. Als ich einen Schluck meines Rotweins genommen 
hatte, wusste ich auch, warum. Diese schlimmen Buben hatten mir Seewasser ins 
Glas getan. Reflexartig spuckte ich das Zeug über die Reling und der Rest des Gla-
ses flog gleich audomadisch hinterher. Lauser, greislige! Sie kringelten sich und lach-
ten, dass das die Rache sei für die ewigen Befehle und Anschisse, die sie sich zu-
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weilen hätten anhören müssen. Für den Törn im nächsten Jahr muss ich mir wohl 
eine Revanche ausdenken. 
Zum letzten Mal ging der Anker auf und wir verlegten an den Steg 7 der Marina Ver-
uda. Die begonnene Phase10-Runde musste noch zu Ende gespielt werden. Mitten 
unterm schönsten Spielen sagte Odysseus: „Jetzt könnten wir noch eine Woche wei-
ter fahren.“ 
Ich kam vor dem Schlafengehen aus dem Badezimmer in den Salon, als mich der 
wirklich gut gelaunte Odysseus fragte: „Na Chefin, hast jetzt das Klo geputzt? Dann 
kann ich’s ja wieder vollscheißen!“ In den letzten Tagen war der anfangs so schweig-
same Neuzugang ja richtig aufgetaut. 
 
Samstag, 13. Juni 2009 

Venzel fragte, wo wir denn am Abend geblieben wären. Ich flunkerte etwas von 2000 
(20 Uhr in Logbuchschreibweise). Da wäre er gerade heimgegangen gewesen. Ich 
bekam die 375 Kuna für den neuen Unterliekstrecker zurück, den zerrissenen Kauti-
onszettel, zählte auf, was am Schiff alles optimierungswürdig war und um 1100 kam 
es dann nach dem obligatorischen Gruppenfoto vor dem Tor des Steges Nummer 7 
zu Umarmungsorgien. 
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„Nimmst uns wieder mit?“ fragte die schöne Helena. Ich wusste schon gar nicht 
mehr, wie die Menschen richtig heißen;) 
Die Autobahn in Kroatien war mittlerweile eine Schau und audomadisch bog das Au-
to in Koper Richtung Sveti Anton ab, um die slowenische Maut nicht löhnen zu müs-
sen. Auch die Maleste in Trieste gehörte der Vergangenheit an. Ein brandneuer Tun-
nel zog sich durch den Berg und keine Ampeln oder Kreuzungen störten mehr die 
freie Fahrt. Sysdemadisch! 
Der Schock kam in Lienz: beim Lidl, wo wir unseren Wochenendeinkauf für Zuhause 
tätigen wollten, prangte an der Türe ein Plakat: 

 
Die Idee mit dem SailIn Supermarkt war offensichtlich schon in Planung. Unser Pro-
jekt geklaut! Ich war entsetzt und in meiner Lebensplanung schmerzlich zurück ge-
worfen. Problemadisch! 
Daheim auf der Terrasse am Bach nach einer Gemüsepfanne mit Nudeln und schön 
viel Sambal oelek drauf, der Kater gut gelaunt, der Brunnen plätschert mit Solarener-
gie, morgen weckt uns niemand um 0700, die Nachbarn winken über den Bach oder 
kommen gar und umarmen uns. Liebe Güte, geht’s uns gut! 
Danke an alle, die es hören können. 


