






Kroatiens KOsten sind ein Gusto
stuck fUr Segler, ega! ob sie von 
Bucht zu Bucht bummeln oder zwi
schen ,Restoran" und ,Konoba" 
pende!n. Wir setzten diesmal unse
ren Kurs von Stadt zu Stadt ab und 
wurden dafUr mit einem wahrlich 
mittelalterlichen SegelvergnUgen in 
Dalmatiens SOden belohnt. 

Split, nicht Dubrovnik, hat fur mich 
die schonste Altstadt Dalmatiens. 

Bevor ich in sie eintauche, lasse ich die 
erst im Mittelalter aufgeschi.ittete Ufer
promenade im Meer versinken und 
romische Galeeren auferstehen, wie sie 
einst vor Kaiser Diokletians Palast 
lagen, liingseits und nicht vor Anker, so 
wie heute die Jachten in der Gradska 
luka. Anders als heute hatten damals 
wohl nur wenige das Recht, durch das 

Seetor die Festsale des Palastes zu betre
ten, in denen ein Fremdenfi.ihrer seiner 
nach Kultur hungernden Schar gerade 
vorschwarmt: ,Die Boden waren aus 
Marmor, die Wande mit Mosaiken tiber
sat, an den Decken haben sich die besten 
Maler Roms gegenseitig i.ibertroffen". 
Doch was sind diese Sale schon gegen 
das Peristyl? Hier hielt der Kaiser einst 
Hof, empfing Roms wohlletzter grofSer. 
Heerfi.ihrer Abgesandte aus seinem 
Reich zwischen Britannien und dem 
von seinen Legionen eroberten Persien. 
Heute schlagt hier das Herz von Splits 
Altstadt. 

Was diesen Platz so einzigartig 
macht, ist die Verschmelzung von 
Antike, Mittelalter und Neuzeit zu einer 
Einheit voll von Leben. Selbst das Mau
soleum wurde mit einbezogen und, 
obwohl Grabmal eines Christenverfol
gers, zur Kathedrale geweiht. Als der 
Lowe von San Marco Dalmatiens 
Ki.isten fest in seinen Pranken hielt, kam 

Die Kathedrale 
Sveti Duje liegt im 
Zentrum Splits, 
der zweitgroBten 
Stadt Kroatiens. 
Split zahlt etwa 
220.000 Einwoh
ner, wobei die 
gesamte Metro
polregion 
408.251 Einwoh
ner umfasst. 

noch der Campanile hinzu. Der weist 
uns am nachsten Morgen den Weg aus 
der Gradska luka, aus der wir nach einer 
Diskussion, wie vie! Tuch das Boot wohl 
vertragt, schliefSlich unter Vollzeug rau
schen. DraufSen ratseln wir, welchem 
Wind wir das Segelvergni.igen verdan
ken. Fur einen von der nachtlichen 
Thermik gebildeten ,Burin" ist er zu 
stark, fur eine, weifSe Bora" zu schwach, 
auch wenn er weifSe Schaumkronen auf 
die Wellen zaubert, auf denen wir in 
recht flottem Galopp si.idwarts reiten, 
unserem heutigen Ziel Hvar entgegen. 
Noch bevor wir dort den letzten Liege
platz an der Mole ergattert haben, ist, 
Burin hin oder Bora her, der Wind zu 
Ende, aufgefressen von jener Thermik, 
die von der Sonne i.iber den Karstbergen 
des Hinterlandes ausgebri.itet wurde. 
Auch in Hvar strahlen die Hauser wie 
Backofen. 

Das hindert uns nicht, dem 
Festungsberg auf sein von Zinnen 
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Der imponie
rende Diokletian
Palast ist ein anti
ker Baukomplex, 
der als Alterssitz 
fur den romischen 
Kaiser Diokletian 
diente. Die 
UNESCO erklarte 
den Diokletianpa
lastes 1979 zum 
Weltkulturerbe. 

gekrontes Haupt zu steigen. Nur hier 
oben auf den WiHlen des ,Spanischen 
Forts" schweben wir hoch genug iiber 
dem touristischen Geschehen dieser auf 
griechischen Sockeln ruhenden mittel
alterlichen Stadt, urn uns von seinem 
Charme bezaubern zu lassen, der es 
vielleicht nicht ganz mit jenem von Kor
cula aufnehmen kann, jenem einzigarti
gen Juwel, dem wir morgen unsere 
Referenz erweisen wollen. 

Thermik macht 
den Wind 

D er Weg dorthin ist ebenso miihsam 
wie dieselfressend, da uns die 

Thermik nur einen Hauch aus Siidwest 
beschert, der mittags gerade mal das 
Wasser krauselt und erst segelbar wird, 
kurz bevor uns Korcula fast noch leere 
ACI-Marina gastfreundlich aufnimmt. 
Korcula liegt auf einer Halbinsel, von 
der Form einer Plunder. Den Schwanz 

Der Blick auf Kor
cula im Abend
licht. Die lnsula
ner glauben, doss 
hier Marco Polo 
das Licht der Welt 
erblickte. 

Fotos: v.d. Hecken 

bildet eine schmale Landzunge. Das 
Riickgrat, von dem wie Graten die Stra
J5en abzweigen, beginnt als barocke 
Treppe, dann wird es vom Land tor und 
dem Triumphbogen eines veneziani
schen Feldherrn knorpelig unterbro
chen, bis es sich schlieJ5lich auf dem lang 
gestreckten Domplatz voll entfalten 
kann. 

Vor dem Kopf des Fisches leitet eine 
der Graten zu einer geschichtlichen 
Anomalie. Man muss schon Korculaner 
sein, urn die Mar zu glauben, dass hier 
Marco Polo das Licht der fiir ihn spater 
so groJ5en und weiten Welt erblickt 
haben soiL Noch bevor die unterge
hende Sonne den Schatten des Glavica 
Berges iiber so viel AnmaJ5ung breiten 
kann, hat sich die Marina bis auf den 
letzten Platz gefiillt. 

Jetzt betteln die J achten darum, wenig
stens vor Buganker an der AuJ5en

mole liegen zu diirfen. Ihre Bitten wer
den nicht erhort, weil der Wetterbericht 

die Riickkehr der Bora noch fiir diese 
Nacht prophezeit hat. Die halt sich an 
die Voraussage und denkt am Morgen 
gar nicht daran, sich wieder zu verab
schieden, was das Ablegen nicht Ieichter 
macht. Wer glaubt, dass geniigend 
Raum eingeplant ist, der irrt. Seit man 
urn des Profites willen immer groJ5ere 
Jachten in viel zu enge Reihen parkt, 
bleibt immer weniger Raum zum 
Manovrieren. Unser Bugkorb wiirde 
das gegeniiberliegende Schiff schon 
rammen, bevor ich noch das Heck von 
dem des Nachbarn klar hatte. Ein Griff 
in die Trickkiste hilft. Ich brauche nur 
den Bug vom schrag von Steuerbord 
voraus einfallenden Windes so lange 
nach Backbord wegdriicken zu lassen, 
bis wir uns iibers Heck durch die 
schmale Fahrrinne zwischen den Rei
hen frei motoren konnen. 

Trotz kalter Bora wird es ein recnt 
heiJ5er Torn. Weil wir einem Wind

loch vertrauend zu viel Tuch gesetzt 



haben, geht es bereits in der ersten Boe 
ab in die Sonne und weil es so schon ist, 
gleich noch einrnal urn einhundertacht
zig Grad weiter. Nur mit Reffs in GrofS 
und Fock konnen wir unser Schiff 
davon iiberzeugen, dass es nicht fur 
Kreisel-, sondern fur Vorwartsbewe
gung konstruiert wurde. Das geht gut, 
bis die Bora vor der Thermik in die Knie 
geht. Nur kurz dauert die wind lose Zeit, 
dann nimmt sich der Siidwestwind statt 
des erwarteten Maestrale unser an und 
blast uns auf einem Voll und Bei Kurs in 
Rekordzeit in Dubrovniks Marina. 

Bora- der 
nachtliche Fluch 

Dubrovnik"! Was fur ein harter 
Name fur dieses ,Paradies auf 

Erden", als das George Bernard Shaw 
die Stadt einst sah. ,Ragusa" wiirde bes
ser zu ihrem Image passen, auch wenn 
sie mich mit ihrem viel geriihmten 
Charme nicht verfiihren kann. Dazu 
sind mir ihre Marmorfassaden zu kalt, 
dafiir hebt sie mir vor dem Massentou
rismus zu sehr die Rocke, lasst sie sich 
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von seinen Auswiichsen zu Ieicht ver
fuhren. Abends fliichten wir aus der 
steinernen Gruft und nehmen die oft 
recht steilen Schleichwege aufuns, urn 
von den Hangen des Sergi us Berges a us 
die Stadt in ihrem nachtlichen Glanz 
leuchten zu sehen. 

Ein Glanz, der im Krieg urn das zer
fallende Jugoslawien beinahe ver

blasst ware, geschandet von Barbaren, 
die fahig waren, ihrem Hass selbst ein 
Weltkulturerbe zu opfern. Jene Wun
den, die damals von den Granaten in 
den Stein gerissen wurden, konnten 
geheilt werden, jene die den Seelen der 
Menschen geschlagen wurden, noch 
nicht. 

,Seiber schuld", brumme ich, als ich 
mich urn zwei Uhr morgens aus der 
Koje walzen muss. Der Wind hielt sich 
schon geraume Zeit daran, nachts als 
Bora aus Nord zu blasen und sich tags
tiber dem tiber dem Festland aufgebau
ten Hitzetief zu beugen, urn uns Segler 
mit einer auflandigen, oft recht steifen 
Brise zu erfreuen. Erst gestern nachmit
tags schlug querab von Korcula das 
Wetter urn. Ware nicht dieser Maestrale 

gewesen, hatte ich es nicht gewagt, in die 
nach Nord vollig offene Lovisce Bucht 
auf der Insel Scedro einzulaufen und 
mich dort, weil gegen den Nordwest
wind bestens geschiitzt, vor Buganker 
und Heckleinen zu legen. Mehr noch als 
das Pfeiffen im Rigg sagt mir jetzt die 
Schraglage der Koje, dass sich die Bora 
zuriickgemeldet hat und bereits kraftig 
ihre Muskeln spielen lasst. 

An Deck trifft mich eine Boe so, dass 
ich mich festhalten muss, wahrend 

ich die Landleine loswerfe, damit das 
Schiff seine Nase in den Wind stecken 
und den Anker entlasten kann. Ich hoffe, 
der nimmt es mir nicht iibel, dass ich ihn 
bei der Schiffsiibernahme ob seines mik
krigen Aussehens nicht als CQR, son
dern als Spielzeuganker tituliert hatte. 
Die Koje riickt in weite Ferne, als die 
Bora mit ihren von Hvars Bergen herab 
pfeifenden Boen auf die Ankerlieger ein
zupriigeln beginnt. 

Als erstes Boot wirft eine Motorjacht 
das Handtuch und geistert ziellos durch 
die Nacht. Dann bringt die Crew auf 
dem Boot vor mir Fender a us, weil beim 
Nachbarn der Anker iiberfordert ist und 
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sich ihre Bordwiinde beim Schwojen gefahrlich nahe kern
men. Als ihr eigener Anker den verkrauteten Sandgrund zu 
pfliigen beginnt, wird es auch fiit ~s ungemiitlich. Knapp 
vor dem Bug schrammt er schlief.Slich mit aufheulendem 
Motor vorbei, sein Kiel verfehlt dabei unsere brechend steife 
Ankerkette wahl nur urn Zentimeter. Ihr Vorbild animiert 
wenig spater eine an Backbord immer naher an die Felsen 
heran driftende Jacht es ihr gleich zu tun. Als der Morgen 
graut, wird die letzte Runde eingelautet. 

Jetzt zieht die Bora aile Register ihres boigen Schlagreper
toires, jetzt ist die See am Eingang zur Bucht so weif.S, dass 

kein noch so kleiner Flecken mehr das Blau des Meeres 
ahnen !asst. Auch der letzte Getreue am Ankerplatz wirft 
jetzt das Handtuch. Ich kann ihn verstehen, habe ich doch 
schon so manches Schiff gieren, jedoch noch eines so urn 
seine Querachse ,rollen" gesehen wie diesen Spitzgatter 
unter osterreichischer Flagge. Ich beneide von meinem 
Logenplatz aus nicht den Skipper, der einen Anker von 
Hand und den zweiten mit der Handankerwinsch einholen 
muss, wahrend sein ·schwerfalliges Segelgerat wie ein ange
schlagener Boxer durch die Bucht taumelt. Als die tiber 
Hvars Bergen aufsteigende Sonne dem Spuk ein Ende berei
tet, kann ich, urn eine Bora-Erfahrung reicher, meiner aus
geschlafenen Crew das Friihsilick servieren. 

Nach all den Schonheiten auf dem Laufsteg touristischer 
Eitelkeiten empfangtuns das Mauerbllimchen Starigrad mit 
erfrischender Natiirlichkeit. Die konnen wir umso mehr 
genief.Sen, da der Hafen amEnde einer tie£ eingeschnittenen, 
fjordahnlichen Bucht liegt, in der selbst eine Bora wie in der 
letzten Nacht das Wasser am Liegeplatz gerade krauseln 
konnte. 

B eim Einlaufen glaubte ich noch, die Kamer a an Bord las
sen zu konnen. Beim Spaziergang durch den Ort bin ich 

froh, sie dabei zu haben, bliihen doch hier im Verborgenen 
so viele Motive, dass mich erst das ungewohnte ,Guten 
Abend" statt des hier Liblichen ,Dobra vecer" und das hof
liche: ,Ich wiirde heute empfehlen ... ", daran erinnern, dass 
nicht nur die Akkus der Kameras von Zeit zu Zeit aufgela
den werden miissen. Der Wirt erzahlt uns, er habe lange Zeit 
in Deutschland gearbeitet, bevor er auf seine Insel zuriik
kkehrte, urn sich hier in der kurzen Zeitspanne, in der sie 
von Touristen aus ihrem DornroschenschJaf geklisst wird, 
seine Brotchen zu verdienen. Bei den hier iiblichen Preisen 
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konnte ihm dies durch
aus gelingen. Konnte er 
au!Ser deutsch auch 
noch kochen, ware ich 
mir da sogar sicher. -

Christian von der Hecken 

Der Hafen von Stari
grad auf Hvar lcdt 
zum Verweilen ein. 



INFO 
Charterfirma: Kiriacoulis Mediterranean 7, 
Alimou Ave., 17455 Alimos, Athen, Griechen
land. Tel.: +30 210 9886-187 bis 191, Fax: +30 

210 9844529, E-mail: info@kiriacoulis.com. 
Schiffe & Preise: In der .. Prestige-Line" werden 
Schiffe (max. 3 Jahre alt) von 32 bis 50 FuB zu 
Preisen von Euro 1.075,- bis 5.375,- angeboten, 
in der .,Class-line" Schiffe (max. 5 Jahre alt) 
von 34 bis 47 FuB zu Preisen von Euro 1.150,- bis 
3.875.- und in der .. Economy-line" Schiffe von 
33 bis 47 FuB zu Preisen von Euro 946,- bis 
3.875.- pro Woche, je nach Saison. 
Revier: So schtin Dalmatiens Segelrevier auch 
ist, sollte es besonders in der Vor- und Nach
saison nicht unterschatzt werden. 
Seekarten: Kroatische Sportboot Karten Serie 
2- Zadar bis Ulcinj + kroatische Seekarte 66153 

(Obersicht). 
Nautische Literatur: Kilstenhandbuch Kroa
tien, Edition Maritim. Kleinoth: Kroatien -
KOsten aus der luft, Delius Klasing. Kramer: 
Adria- Kroatien Sud, See Verlag. Karl-H. Bestan
dig: Slowenien, Montenegro, Kroatien - 777 

Hafen und Buchten. Nostalgikern empfehle ich 
das .,Segelhandbuch der Adria" der K. u. K. 
Kriegsmarine. Sie werden staunen, wie aktuell 
manche lnformationen heute noch sind. 
Wind & Wetter: In den Sommermonaten weht 
der Maestrale tagsuber meist recht kraftig von 
See und der Buren nachts maBig von land. Mit 
der Bora milssen sie immer rechnen, ob nun 
das Wetter schtin ist (heitere Bora) oder 
schlecht (dunkle Bora). Schirokko macht sich 
meist in der Vor- und Nachsaison mit Wind a us 
SE, Schlechtwetter und hohem Seegang 
bemerkbar. 
Wetterberichte: Auf den Kanalen 21, 23 und 
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28 urn 0635, 1335 und 2035 in Englisch. In der 
Hochsaison wird stilndlich ein Wetterbericht in 
kroatisch, italienisch englisch und deutsch auf 
Kana! 69 gesendet. 
Leuchtfeuer & Seezeichen: Es gilt lateral 
System A. Das Revier ist bestens betonnt und 
befeuert. Nachtttirns sollten kein Problem sein. 
Gezeiten & Strom: Der Tidenhub ist gering. 
Trotzdem mussen sie in engen Passagen 
besonders zur Springzeit mit oft kraftig setzen
dem Strom rechnen. lnformationen finden sie 
im Adria Pilot 1 und 2. Navigation: lm gesam
ten Revier reichen Grundkenntnisse der terre
strischen Navigation. 
Beste Zeit: Juni und September. In den Som
mermonaten ktinnen sie mit besserem Wetter 
und ubervollen Hafen rechnen. 
Anreise: Split wird von Croatian Airlines und 
mehreren Charterlinien angeflogen. Der Flug
hafenbus bringt sie fast bis vor die ACI Marina. 
Die Anreise mit dem Auto kann reizvoll sein, 
dauert aber lange und ist nicht ganz ungefahr
lich. 
Einreise & loll: Fur einen Aufenthalt bis zu drei 
Monaten reicht ihr Pass zur Einreise. Mehr als 
200 Zigaretten und ein liter Wein oder Schnaps 
sollten sie nicht im Reisegepack haben. 
Sprache: Englisch wird fast ilberall verstanden, 
Deutsch ab und zu. 
Restaurants: Nach den guten Erfahrungen 
beim letzten Torn (Zadar- Rogoznica) wurden 
wir diesmal schwer enttauscht. Es gab nur Ein
heits-Speisekarten mit stark uberhtihten Ein
heits-Preisen. Der Qualitat des Servierten nach 
zu schlieBen, durften in manchen Restaurants 
die Tellerwascher zu Ktichen beftirdert worden 
sein. Dazu kam, dass die angebotenen Weine 
fast ausschlieBiich von minderer Qualitat 
waren: Die WeiBweine stumpf, die Rotweine 
von undefinierbaren Geschmacksrichtungen. 
Wir haben uns aufrichtig bemilht, ktinnen 
ihnen jedoch kein lokal wirklich empfehlen. 
Ein Lichtblick waren gefilllte Kalamari in 
Dubrovnik, der absolute Tiefpunkt das im Rei-

sefilhrer hochgelobte Restaurant .. Sarajevo" in 
Split. 
Klima: In den Sommermonaten kann es 
besonders an land sehr heiB werden. Gema
Bigte Temperaturen tagsilber und schon mal 
kuhle Nachte ktinnen sie in derVor- und Nach
saison erwarten. 
Kleidung: leichte Baumwollkleidung reicht im 
Sommer. Ein Pullover und das blzeug sollten 
nicht nur im Fruhjahr und Herbst im Reisege
pack sein. 
Gesundheit & lmpfungen: Es sind keine lmp
fungen vorgeschrieben. liebhaber von 
Muschelgerichten sollten sich rechtzeitig gegen 
Hepatitis A impfen lassen. 
Sicherheit: lch halte Dalmatien fur ein recht 
sicheres Segelrevier. Vor Taschendieben sei in 
Tourismuszentren gewarnt. 
Reisefiihrer: Baedecker: .,lstrien, Dalmatini
sche Kilste" im Verlag Karl Baedecker. 

',. 

Ku.rzinfo: 
Reisepapiere: Pass. 

Devisen: 1 Euro = 7 Kuna. 

NotarztjNotruf: Polizei 92, 

Feuerwehr 93, Rettung 94. 

Zeitunterschied: keiner. 

Essen & Trinken: Euro 40,-. 

LiegeplatzjKosten: Euro 50,-. 

Tidenhub: 30 em. 

Hafenschutz: 6 Punkte. 

Ambiente: 5 Punkte. 

Windvorkommen: 5 Punkte. 

Besonderes: Bei der Bootsubernahme 
werden Segelschein oder Motorbootsfilhrer
schein sowie Funksprechzeugnis verlangt. 
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