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Titelthema Kvarner Bucht & Istrien 

I
n der vollbelegten Marina Punat 
schaukeln an 14 weit ins Meer hinaus-
ragenden Stegen Motorboote, Segel-
schiffe, Katamarane. Dicht an dicht 

drängen sich die blitzblank geschrubbten 
Schönheiten, das dunkelblaue Hafenwas-
ser gurgelt und die Masten tanzen wie 
Mikadostäbe hoch über den Köpfen der 
in fröhlicher Aufbruchstimmung schwel-
genden Urlauber. Auf Handkarren wer -
den Lebensmittel herbeigeschafft und 
Gepäck verladen. Mein erster Eindruck 
wird sich auch die nächsten Tage immer 
wieder bestätigen: Mein Segeltörn ähnelt 
tatsächlich im positivsten Sinne einer Art 
Camping-Urlaub. Allerdings ausgestattet 
mit einer weiteren Dimension von Frei-
heitsgefühlen, etwas mehr Luxus und na-
türlich viel weniger Bodenhaftung. 

Rasch stellt sich heraus, dass die Besat-
zung der „Larisa" hinsichtlich Alter, Her-
kunft, beruflichem Background et cetera 
unterschiedlicher nicht sein könnte. Hans, 
Darrick, Lukas, Anne und ich werden uns 
zusammen mit dem Skipper Michael für sie-
ben Tage und sieben Nächte vier Kabinen, 
zwei winzige Bordtoiletten, eine davon mit 
Dusche, eine Messe mit Pantry sowie die 
rund 57 Quadratmeter des Oberdecks teilen. 
Ob das gutgehen kann? 

Kurs auf die Insel Cres 
Als ich das erste Mal über die lediglich aus 
einem schmalen Brett bestehende Gangway 
von der Landungsbrücke auf die „Larisa" 
balanciere, wird mir bewusst, dass für einen 
Neuling an Bord jeder Schritt wohlüberlegt 
sein will. Schnell lerne ich immer schön den 
Körperschwerpunkt zur Schiffsmitte hin 
zu orientieren, mich niemals an der nur aus 
einem Stahlseil bestehenden Reling festzu-
haltenund niemals im Stehen die„ Fische zu 
füttern", sondern bitte immer nur im Knien. 
Letzteres bleibt mir aber erspart, denn 
aller Befürchtung zum Trotz bin ich keines-
wegs anfällig für die Seekrankheit. Ganz im 
Gegenteil: Sobald wir am ersten Tag aus der 
Marina Punat auslaufen und gleich zu Be-
ginn hübsch hart am Wind segeln, macht 
sich in mir nur kindliches Vergnügen breit. 

Fast schnurgerade nehmen wir Kurs auf 
die Insel Cres, an deren Südspitze sich eine 
versteckte und kaum wahrgenommene 
Bucht fjordartig ins Inselinnere kerbt. 

Als wir gleich zu 
Beginn hübsch hart am 

Wind segeln, macht 
sich in mir kindliches 

Vergnügen breit 

Auf dem offenen Meer zwischen Krk 
und Cres zieht die fast baugleiche Segel-
yacht „Estrella" an der „Larisa" vorbei: Joh-
lend winken zwei Familien herüber. Das 
Ziel identisch, die Brise steif, der Konkurrent 
im Blickfeld und schon ist die spielerische 
Regatta eröffnet. In Windeseile und mit ab-
soluter Präzision spannt Skipper Michael 
Leinen, kurbelt an Winschen, erteilt Befehle 
und peitscht damit die schlanke „Larisa" der 
„Estrella" hinterher. Zwar hat die andere Yacht 
den besseren Wind, doch kennt unser Skipper 
den besseren Kurs: Mit Vorsprung kommen 
wir als Erste in der Bucht Pogana auf Cres an. 
Nur wenige andere Schiffe liegen an der äu-
ßersten Südspitze der größten Insel der Adria. 

Das kristallklare Wasser irisiert in man-
nigfachen Türkistönen. Der Grund scheint 
zum Greifen nah und Schwärme aus kleinen 
silbrigen Fischen blinken im Sonnenlicht. 
Vom Festland her lockt der würzige Geruch 
der Macchia: Wacholder, Ginster, Salbei sät-
tigen die Luft mit mediterranem Aroma. Eine 
wohlige Schläfrigkeit kriecht aus dem nahen 
Steineichenwald herüber. Sogar die Kinder 
vom Schwesterboot „Estrella" verbringen 
von der stillen Exotik der Bucht bezaubert 
den Rest des Nachmittags damit, verson-
nen auf den Meeresgrund hinabzustaunen. 

Der der Bucht am nächsten gelegene Ort 
Punta Kria war einst ein altes Hirtendorf, 
in dem sich die Wege der umherziehenden 
Schäfer kreuzten. Auch die Handvoll Häuser, 
die sich hier ans Ufer kuscheln, gehören zu 
dieser drei Kilometer von der Bucht entfern-
ten Ortschaft. Im direkt am pittoresken Kai 
gelegenen Restaurant genießen wir unseren 
ersten Abend. Skipper Michael kennt die 
Wirtsfamilie seit Jahren. Große Platten mit 
Gemüse und Fleisch werden aufgetischt, die 
Stimmung ist gelöst. Sattes Glück kribbelt 
auf der sonnenverwöhnten Seemannshaut. 

Während der Rest der Crew mit dem klei-
nen Beiboot unserer Yacht zurück zum Schiff 
rudert, beschließe ich, das kurze Stück zu 
schwimmen. Nur ein paar Schritte vom Lo-
kal entfernt springe ich kopfüber ins Wasser 
und kraule durch die sternklare Nacht auf 
mein sanft schaukelndes Schlafgemach zu. 

Wie die steilen Ränge eines Amphithea-
ters reihen sich die Gassen und Gebäude des 
Städtchens am Hang des Berges Sv. Ivan um 
die enge Bucht: Veli Loinj, ein Ort auf der 
südlich von Cres gelegenen Insel Loinj, ist 
mit seiner spektakulären Hafeneinfahrt 
prädestiniert für repräsentative Segelma-
növer. Während uns Skipper Michael gerne 
geduldig an einsamen Bojen und abgelege-
nen Stegen trainieren lässt, übernimmt er 
an dieser delikaten Stelle lieber selbst das 
Ruder, um sanft und ohne störendes Motor-
jammern elegant am Kai anzulegen. 

Eiscafe und Delfine 
Im Kessel des zweifellos hübschen Örtchens 
liegt die sommerliche Hitze wie hineinge-
gossenes Metall. Viele Geschäfte schließen 
mittags und öffnen erst am frühen Abend 
wieder ihre Pforten. Am Hafen serviert ein 
schweigsamer Kellner auf Wunsch Eiscafö 
mit Schokoladeneis. Das Meeresschutzzen-
trum Plavi Svijet (Blaue Welt) hat sein edu-
katives Zentrum samt Ausstellung nur 
wenige Schritte von der Eisdiele entfernt 
und bietet Zuflucht vor der dräuenden 
Hitze. Schon manch ein versengter Urlau-
ber soll dort aus Dankbarkeit eine Delfin-
patenschaft übernommen haben. 

Die Rückenflosse eines leibhaftigen 
Meeressäugers sehen wir am nächsten 
Morgen auf dem Törn nach Rab. Wir ankern 
in der Bucht Sveta Fumija in Sichtweite des 
Klosters Sv. Eufemija und fahren mit dem 
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Taxiboot hinüber, um die Altstadt zubesich-
tigen. Schafft man es, den Lockangeboten 
zu widerstehen und die Augen auf die stille 
Schönheit der Stadt zu richten, birgt Rab-
Stadt trotz touristischen Tohuwabohus ein 
beeindruckendes Flair. 

Und dann Silba. Das „Tor zu Dalmatien" 
ist eine der nördlichsten der Dalmatinischen 
Inseln, seit der Römerzeit bewohnt und zum 
Zadar-Archipel gehörig. Sie ist das Kleinod 
unter den Inseln, die uns Skipper Michael 
zeigt. Keine Autos fahren auf dem Eiland, 
das seinen Besuchern wie in einem stillen 
Dornröschenschlaf zu Füßen liegt. Und wo, 
wenn nicht hier, gibt es eine wundervolle, 
mit einem eigenartigen steinernen Mo-
nument belegte Legende: die Geschichte 
vom Kapitän Petar, der seiner Liebe Dome-
nika einen Turm baute, von dem aus sie die 
gesamte Insel überblicken und schon von 

Weitem sein Schiff erwarten konnte. Wer 
mit Schwindelfreiheit gesegnet ist, kann 
ihn auch heute noch besteigen. 

Der kleine Sturm kommt in der Nacht. 
Trotz geschütztem Liegeplatz rollt das Schiff 
derart, dass ich in meiner Koje bisweilen hin 
und her kullere. Die Leinen ächzen, die Fen-
der quietschen, irgendetwas knarrt, schabt, 
schlägt, klackert, klimpert und dennoch 
- oder gerade deshalb? - schlafe ich wie ein 
Baby. Am nächsten Morgen liegen Meer und 
Himmel wieder völlig unschuldig und ruhig 
Seite an Seite. Bei Sonnenaufgang tappe ich 
hinüber zum Sandstrand Sotorie, schwim-
me eine Runde und genehmige mir einige 
Tassen Kaffee und ein noch heißes Süß-
gebäck in der örtlichen Strandbar. 

„Plastik auf zehn Uhr!" Ein herrlicher 
Zeitvertreib unterwegs: Müllbergung in 
der Adria und Manövrierübung in einem. 

Wir freuen uns wie Kinder, wenn wir Plas-
tiktüten oder eine muschelbesetzte Son-
nencremetube erfolgreich aus den Fluten 
angeln. Wir lachen viel in diesen sieben Ta-
gen auf See in der Kvarner Bucht. Innerhalb 
kürzester Zeit wurde aus einer Gruppe von 
Fremden die Crew der „Larisa". Die täg-
lichen Manöver, die erforderliche Rück-
sichtnahme, aber auch die uns umgebene 
Schönheit der Natur, das ein oder andere 
Anlege-Bier und die fröhliche Geduld un-
seres Skippers erschufen eine Woche voll 
unvergesslicher Schatzkistenmomente. 

Sabine Schreiber 

Die Bayerin schreibt für 

• 	Magazine und Zeitungen 

und arbeitet als Dramaturgin 

für Theater und Film 

NAVIGATOR Segeltorn Kvarner Bucht 

I
Veli Loinj 

ANBIETER 

Für Segeltörns vor Kroatien gibt 
es eine Vielzahl von Anbietern. 
Individuelle Betreuung gepaart 
mit langjähriger Ortskenntnis 
und viel nautischer Erfahrung 
garantiert eine Tour mit Skipper 
Michael Dicke. Einschiffungs-
hafen für die Törns in der Kvar- 
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Silba 

ner Bucht ist die Marina Punat 
auf Krk, die auch bewachte Park-
plätze und einen zuverlässigen 
Yachtservice bietet. 

sporedo.de  

Beliebt sind auch die Törns mit 
den Motorseglern von ID. Riva 
Tours. Es werden z. B. auch Fahr-
rad-Kreuzfahrten mit Mountain- 

o Plavi svijet, Veli Loinj 
Meeresschutzzentrum mit Aus-
stellung und Koordination von 
umweltverträglichen Delfin-
sichtungen im Schutzgebiet. 

p!avi-svijet.org 

o Silba 
Die autofreie Insel lockt mit viel 
Ruhe und einem bezaubernden 
Sandstrand. 

ESSEN & TRINKEN 

o Nautic Silba 
Indem Lokal gibt es traditionelle 
dalmatische Küche ohne unnöti-
ges Chichi. Mit Glück bekommt 

man Pfannkuchen mit Feigen, 
den Sauerpflaumen Amuli und 
Maraskakirschenmarmelade. 

Pogana 
Das familiengeführte Lokal liegt 
wunderschön direkt am Was-
ser in einer einsamen Bucht im 
Süden von Cres. Wer hier anlegt, 
kann direkt mit dem Beiboot 
zum Abendessen rudern. 

Slastiarnica „Orfej" 
Wilder Wein beschattet die Be-
sucher dieser exzellenten Pizze-
ria. Als Nachspeise gönnt man 
sich ein Eis aus der Vitrine oder 
aber eine Lavendel-Limonade. 

o Dalmacija 
Im Lokal von Luka Banovi isst 
und trinkt der Skipper einer Seg-
lergruppe in der Regel auf Kos-
ten des Hauses. 

Cres 

Nerezine 

Lofinj 

Mali Loinj 

bike-Ausflügen auf den Inseln 
angeboten. 

KROATIEN 	@ kroatien-idriva.de  

HIGHLIGHTS 
Novolja 
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