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Elke & Gerhard Clemenz, SY ALBATROS 
 

Segeln + Wein + Wandern 
keine „schlechte“ Kombination für einen Dalmatien-Törn, wie wir finden 

inklusive einige Eindrücke von einem etwas „Bora haltigen“ Herbst 
 
Es ist natürlich entspannt, wenn man „viel“ Zeit hat und nicht schon nach einer 
Woche wieder zurück in die „Box“ muss. Daher wollen wir dieses Mal auch keinen 
Törn mit festen Tagen, sondern eher einen Ausschnitt aus einigen Monaten 
präsentieren. Durchaus zum Nachmachen empfohlen, auch gut mit einem Kurztörn 
kombinierbar. Wir sind ja inzwischen als „segelnde Wander-Crew“ oder auch 
„wandernde Segel-Crew“ bekannt, egal wie. Dieses Mal haben wir auch noch das 
zweite „W“ mit aufgenommen und geben Tipps für einige Winzer und Weinquellen. 
Ein Besuch lohnt sich! 
 

Tschüs Sukosan 
Wir verlassen wieder einmal für einige Zeit unsere Marina, auf zu bekannten, aber 
auch bisher unbekannten Zielen - und wer denkt, es gibt hier nichts Neues mehr zu 
entdecken, obwohl man viel unterwegs ist, der oder sie irrt. 
 

Wein in Kroatien 
Es dürfte wohl nicht mehr unbekannt sein, dass es in diesem Land, das von der 
Sonne kräftig verwöhnt ist, Wein gibt. Längst vorbei sind die Zeiten vor der 
Jahrtausendwende, wo man diese Tropfen nicht unbedingt im Körper haben musste. 
Aber das gab es auch in anderen Ländern, wenn auch etwas vorher. Kroatien und 
vor allem Dalmatien hat ein ideales Weinklima. In vielen Regionen gibt es 
hervorragende Gewächse von Winzern, die in der internationalen Liga eine durchaus 
dominierende Rolle spielen. Warum soll auch ein Wein aus Kroatien von minderer 
Qualität sein als ein spanischer, französischer, italienischer, österreichischer oder 
deutscher? Es gibt keinen Grund, wenn die Winzerin oder der Winzer seine Arbeit 
ernst nimmt und mit Freude verfolgt. Also, auf geht´s, Wein und Wandern ahoi! 
 

Zwischenstopp in den Kornaten auf dem Weg zur Insel Vis 
Dass auf den Inseln auf dem Weg dorthin kein Wein wächst, z.B. auf den Kornaten, 
ist kein Wunder. Auf diesen „Steinhaufen“ haben es schon die Olivenbäume schwer 
genug. Egal, einen kleinen Wanderstopp kann man einlegen, z.B. in der Vrulje Bucht, 
um auf die Medlina zu steigen. Keine alpinistische Herausforderung, ein sehr 
schöner Weg und ein toller Blick von oben in die abendliche karge Inselwelt. Medlina 
237 m hoch, von der Vrulje Bucht aus 4-5 Stunden hin und zurück, von der Striznja 
Bucht ca. 2 Stunden hin und zurück. 
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Vis – Heimat des Vugava und Wandererlebnis 

Wenn man im Ort Vis anlegt, an eine Boje geht oder ankert, dann stolpert man beim 
Landgang unweigerlich über kleine Vinotheken in einer Seitengasse oder an der 
Uferstraße in der Nähe der beiden Supermärkte. Hier kann man sich schon einen 
kleinen Überblick über den typischen Inselwein Vugava verschaffen. Es ist ein 
Weißwein, relativ kräftig, oft mit 14 % Alkohol. Ab dem späten Nachmittag öffnet ein 
kleiner Winzer neben dem markanten alten Wehrturm an der Promenade seine alten 
Pforten. Entweder Sie bringen eine Glasflasche mit oder es gibt den Wein eben in 
Plastikflaschen – ist in Frankreich bei ländlichen Weinbauern auch nicht anders. 
Nehmen Sie ihn mit, er passt! Wenn Sie Ihre - vom längeren Sitzen auf dem 
Schiffchen steif gewordenen - Beine bewegen wollen, dann mieten Sie sich einfach 
einen Motorroller oder ein kleines Auto und fahren Richtung Komiza. Auf diesem 
Weg können Sie bei mehreren Winzern halten und Wein probieren und natürlich 
auch kaufen. Von Fischerort Komiza aus können Sie hinauf zur Kapelle Sveti Duh 
oder zur Hochfläche Dragodid wandern. Beides sehr lohnende Ziele. Zur Kapelle 
müssen Sie 564 m hinauf, zur Hochfläche Dragodid gehen Sie einen traumhaften 
Panoramaweg entlang der Bucht von Komiza ohne wesentliche Höhenunterschiede, 
den man je nach Lust und Laune abkürzen oder verlängern kann. Möchten Sie etwas 
mehr, dann machen Sie den gesamten Rundweg von Komiza aus über die Tito 
Höhle und wieder nach unten – planen Sie aber gut 8 Stunden ein. Für diesen Weg 
legen Sie besser in Komiza am Kai an oder gehen an eine Boje. Nach vollbrachter 
Bewegung setzen Sie sich auf Ihr Boot und schlürfen den guten Vugava. Zibelli! 
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Wenn Sie solche Schilder entdecken „domace Vino“ (= Hauswein), dann zögern Sie 
nicht, sonst verpassen Sie etwas! Und dann noch Pogaca, eine Spezialität in Vis, die 
darf nicht fehlen. Schauen Sie auf Speisekarten, es gibt sie inzwischen immer mehr 
(Bild rechts unten). 

 

 

 Panoramaweg nach Dragodid 
mit Blick auf den Fischerort Komiza 
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Korcula – von Vis ein „gemütlicher Katzensprung“ nach Vela Luka 
Na ja, gemütlich wird er nur dann, wenn das Wetter passt. Diese nicht allzu weite 
Überfahrt hat es in sich, wenn Yugo oder Bora bläst. Wenn dann noch ein Gewitter 
dazu kommt, dann bleibt man besser beim Vugava, bis der Zauber vorbei ist. Aber 
wozu redet man überhaupt darüber? Wer heute noch in derartige Situationen in 
diesem Revier kommt, der ist irgendwie selbst schuld. Es gibt dreimal am Tag einen 
zuverlässigen Wetterbericht von Radio Split über Funk, dazu NAVTEX, wenn man es 
hat, dazu diverse Wetterberichte im Internet – man muss eben nur die zuverlässigen 
und professionellen wählen und nicht Seiten mit 90 % Werbung. Für uns ist die 
zuverlässigste Adresse der Deutsche Wetterdienst (DWD), der alle Regionen dieses 
Gebietes bestens abdeckt, Aber egal, wir kommen nach Vela Luka, gehen an eine 
Boje oder bei starkem Westwind an den Kai. Wir hatten keinen Westwind, sondern 
aufkommenden Nordost mit 4 bft und bestens für diese Überfahrt. Bora kündigte sich 
an. Was kümmert uns das, der Wind war rechtzeitig gemeldet und zwar bereits vor 2 
Tagen. Also an den Kai und abwarten. Abgesehen von manchem Skipper, der 
offenbar keine Fender zu legen pflegt, ist es dort auszuhalten. Wir füllen erst einmal 
unseren Weinkeller und das gelingt problemlos an der Uferpromenade rechts der 
Tankstelle in einem kleinen Laden, der Wein aus Blato und Olivenöl verkauft. Wein 
aus Blato ist bekannt und passt. Es gibt ihn hier in verschiedenen Qualitäten, offen 
oder in Flaschen. Zur Auswahl stehen die Sorten Plavac Mali, der bekannte Rotwein, 
Posip, die autochthone weiße Sorte und der Rukatac, die einzige autochthone Sorte, 
die nur auf Korcula und Peljesac angebaut wird. Also, Sie haben die Qual der Wahl – 
am besten von jedem etwas. Wir haben Zeit und arrangieren uns mit der Bora – die 
kann uns mal… Wir gehen auf den Hum mit seiner alten Festungsruine, 377 m und 
ca. 3,5 Stunden hin und zurück. Es lohnt sich, tolle Blicke über das gesamte Archipel 
belohnen den Aufstieg, der auf einem wunderschönen Weg durch Weingärten und 
Olivenhaine führt. Am nächsten Tag tricksen wir die Bora wieder aus und mieten uns 
ein kleines Auto. Damit geht’s über die Insel zum Berg Kom (564 m) und zur 
unterhalb gelegenen Agroturizam (Landbauernhof) Mala Kapja. Die Einkehr lohnt 
sich immer und zum Abschied kann man dort die Weinvorräte auch wieder auffüllen. 
Wenn man weiter nach Blato fährt, dem Zentrum des Weinanbaus, kann man das 
Ethno Haus Barilo der Familie Marinovic besuchen – es lohnt sich und ist besser als 
bei starker Bora unbedingt das nächste Planziel zu erhaschen.  
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Im Haus Barilo in Blato                               Hinweis in Vela Luka zur großen Höhle 
 
Wenn Sie noch Lust haben oder Ihnen das Wetter draußen noch nicht geheuer ist, 
dann auf zur großen Höhle (Vela Spila). Keine große Sache, eine halbe Stunde und 
wieder zurück oder an der Küste entlang in die Gradina Bucht – ein perfekter 
Panoramaweg. Wir warten den Vormittag noch ab, denn gegen Mittag soll sich die 
Bora verabschieden – zunächst.  
 

Auf nach Lastovo 
Wir legen um 11 Uhr ab, gehen in der Gradina Bucht kurz an eine Boje, denn dort 
sieht man mehr. Um 14 Uhr legt sich die Bora, reicht aber noch aus, um Lastovo 
anzusteuern, und die Zeit ist auch noch in Ordnung. Notfalls muss eben der Motor 
etwas aushelfen, was wir eigentlich nicht unbedingt wollen, aber übernachten 
möchten wir schon ganz gerne in einer Bucht. Der Wind hat ein Einsehen mit uns 
und wir segeln mit 3-4 bft. fast direkt in die Skrivena Luka Bucht und legen uns an 
den Anleger eines bekannten Restaurants. Radio Split meldet um 15:45 Uhr 40 kts. 
NE, na ja, wir liegen goldrichtig, mit dem Bug zum Wind am sicheren Steg mit dicken 
Muringen. Der Starkwind kommt, aber erst um 23 Uhr und beruhigt sich 
einigermaßen um 10 Uhr am nächsten Tag. Es sind weiter 35 bis 40 kts. gemeldet. 
Wir bleiben, was sollen wir uns hetzen. Wir wandern einen wunderschönen Weg in 
den Ort Lastovo. Der Weg ist neu angelegt und führt in ca. 2,5 Stunden durch 
Weingärten, Olivenhaine, Gärten mit Obstbäumen und Feigenbäumen nach Lastovo. 
Kleine Agroturismus-Läden bieten Marmeladen, Honig, eingelegte Oliven etc. an und 
natürlich Wein der Insel. Es ist Plavac, die am weitesten verbreitete Rotweinsorte. 
Ihre Trauben heißen Plavac Mali (klein), weil sie tatsächlich sehr klein sind oder eben 
nur Plavac in der größeren Ausführung. Wunderschöne Konobas laden ein. Wir 
lassen uns einladen und für den Rückweg stopfen wir unsere 2 Rucksäcke voll mit 
diesen Sachen – natürlich auch 3 Liter Rotwein. 
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Lastovo      Trauben vom Plavac  

 
Der Leuchtturm Struga vor der Einfahrt in die Bucht Skrivena Luka 
 
 

Bora soll angeblich pausieren – also weiter nach Lumbarda auf 
Korcula 
Gut so, denn dort wollten wir ohnehin hin, um eine bekannte Winzerfamilie zu 
besuchen. Laut Wetterbericht um 21.45 Uhr gestern Abend und heute früh um 07:45 
Uhr soll sich der NE abschwächen und auf NW/W mit bis zu 15 kts. drehen. Gut, 
dann legen wir los, warten aber noch ab, bis ER wirklich kommt, aber er lässt sich 
Zeit, schläft vermutlich länger. Aufgrund mancher Erfahrung reservieren wir uns 
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vorsorglich einen Platz in der Marina Lumbarda, obwohl wir wissen, dass damit 
wieder einmal 100 Kuna zusätzlich fällig sind und wir dieses Theater insgesamt 
ablehnen. Stinkt uns, aber die Stressfreiheit ist es manchmal wert. Wir legen um 
11:30 Uhr ab und recken die Nase aus der Bucht. Verdächtig ruhig, nur draußen, 
Richtung Miljet ist Unruhe. Von NW/W keine Spur. Ein kurzer Blick auf unser 
NAVTEX, alles klar, es geht doch weiter mit NE, aber „noch“ nicht dramatisch. 
Gemeldet sind zunächst bis 20 kts., aber am Abend wieder einmal die schon 
bekannten 40 und sogar 50 kts. Na, ALBATROS, dann leg mal los. Wir kreuzen, 
kreuzen und kreuzen, vorsorglich schon mal mit Reff 1. Eigentlich läuft alles bestens 
und wir kommen problemlos am frühen Abend in der Marina an. Wer sie kennt, weiß 
wie eng und flach dieses Ding ist. Für uns ist ein schöner Platz mitten drin reserviert, 
aber eben auch mit etwas Muring-Adrenalin. Wir legen mit dem Bug an, das machen 
wir oft, weil man seine Ruhe hat. Ein kleiner unerwarteter Windstoß schiebt uns an 
die Kaimauer und schon haben wir eine kleine Delle, die erste nach 12 Jahren. Regt 
mich nicht mehr auf. Hätte der Marinero seine Hände nur etwas bewegt, hätte er den 
Bug locker abhalten können. Egal, ich rühre Epoxid an, darüber Gelcoat und schon 
ist das Ding fast vergessen. Am Abend machen wir Bekanntschaft mit einer sehr 
netten Crew aus Wien und quatschen bei uns an Bord über alles Mögliche – und das 
Ganze mit einem kleinen Weinseminar, denn unsere Vorräte sind noch ausreichend. 
Wir sind seitdem in mail-Kontakt und sehen uns bestimmt in Wien. Nachts beginnt es 
zu blasen und wer diesen Platz kennt, der weiß, die Bora kommt direkt von Orebic. 
Kein Problem, hier liegt man wie in Abrahams Schoß. Am nächsten Tag besuchen 
wir in Lumbarda die Winzerfamilie Bire. Ein kleiner Spaziergang führt uns in das 
obere Dorf zum Winzerhof. Die Familie baut den typischen Wein dieser Gegend an, 
den weißen Grk und zwar in Eichenfässern, was nicht jeder tut. Der Erfolg gibt ihnen 
Recht, es ist ein wahrhaft guter Tropfen. Außerdem bauen sie den roten Plavac in 
hervorragender Qualität aus, der ebenfalls ein Genuss ist. Die Familie hat sich einen 
Namen gemacht und ist in Fachkreisen wohlbekannt. Wir testen die Weine an der 
kleinen Verkostungsbar und seine Frau, die die Aquisition betreibt, erzählt in gutem 
Deutsch, obwohl sie meint, sie könne das nicht, und in Englisch die Hintergründe 
ihres Anbaus. In den kleinen Seitenräumen sitzen kleine Gruppen, die Wein 
verkosten und dazu Kleinigkeiten genießen, wie Käse, Oliven, Schinken und Brot. 
Der Wein hat seinen Preis, aber das ist er auch wert. Wir fragen, ob sich einige 
Kartons trotz unruhiger See noch ca. 6 Wochen an Bord halten – wir wollten sie 
mitnehmen in die Heimat. Frau Bire meinte, nein, das ist zu schade wenn er das 
nicht aushalten sollte. Ehrliche Geschäftsfrau. Wir kaufen 2 Flaschen und genießen 
den Wein an Bord. Diesen Wein bekommt man auch noch bei anderen Winzern, aber 
nicht unbedingt an jeder Ecke und in dieser Qualität. Der NE kommt wie gemeldet, 
wir planen insgesamt 3 Tage in der Marina zu bleiben. Am nächsten Vormittag 
beginnt das bekannte Hafenkino. Als erstes versucht trotz NE mit bis zu 6 bft!!! eine 
45er Yacht mit offenbar relativ hilfloser Crew und noch hilfloserem Skipper 
abzulegen. Wohl klar, dass sie auf der andren Seite landen, genau auf Heck und Bug 
der dort liegenden Yachten, sie hängen in den Muringen, es scheppert und kratzt, 
einmal kracht ein Anker in die Seite, dann werden sie von anderen weggedrückt, mit 
einer Leine herausgezogen und verabschieden sich mit stolzem Gruß – Bravo, weiter 
so! Am Wein lag es garantiert nicht! Na ja, die Kaution ist eben etwas belastet und 
die Versicherung zahlt schon. Wir steigen in den Bus und fahren nach Korcula. Diese 
Stadt ist immer einen Besuch wert, meinen wir. Außerdem soll ER ja hier geboren 
sein, Marco Polo. Na ja, wer weiß, Venedig meint es auch. Aber da Korcula damals 
unter venezianischer Herrschaft war, kann es durchaus sein, dass er tatsächlich hier 
geboren wurde. Ist eigentlich auch egal – seine Reisen bleiben unvergesslich. 
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 Sein Passbild am Eingang des Marco Polo Museums 
 

 
Auf nach Miljet in die Bucht Saplunara 
Sie beruhigt sich am dritten Tag, wer ?, die Bora. Um 11 Uhr legen wir ab, wieder 
durch die schmale Gasse mit flachen Leinen. Umsichtige Skipper passen gut mit auf 
und wir halten schon mal eine Leine griffbereit – für alle Fälle. Brauchen wir nicht, wir 
schleichen uns zum Glück ohne Probleme hinaus. Nach anfänglichem 
Herumtümpeln frischt der NW endlich auf und wir laufen mit Reff 1 und kleiner Fock 
vor dem Wind flott an Miljet entlang nach Süd. Am südlichen Ende ist es windstill, da 
alles abgedeckt ist. Freude beendet, ums das Kap herum bläst es aus vollen Rohren 
mit 6-7 bft und Seegang 4. Wir haben nur noch kurz bis zur Einfahrt in die Bucht und 
schon sind wir drin. Elke wundert sich, dass ich relativ flott an die Boje fahre – kein 
Wunder, der Schaltzug ist gerissen. Ein junger, sehr freundlicher Mann hilft uns an 
der Boje des Restaurants MS fest zu machen. Danke. Das Restaurant MS ist aber 
ein Reinfall, die Karte entspricht nicht dem Angebot, der Preis auch nicht – Abzocke 
– nie mehr! Leider sind wir jetzt auch einmal auf die Schnauze gefallen, aber es war 
das erste Mal in 12 Jahren – vergessen wir es, das gibt es wo anders auch. Am 
nächsten Tag rufen wir Sea Help an - wir sind Mitglied. In einer Stunde sind die 
„gelben Engel“ hier und schleppen uns flott mit 8 kts. nach Dubrovnik.  
 

Von Dubrovnik nach Trstenik auf Peljesac 
Alles wird perfekt und schnell repariert zu einem fairen Preis. Wir bleiben 2 Tage 
wegen des inzwischen starken Yugos, geben aber unseren Plan, weiter nach Süden 
zu fahren auf. Mit Rest-Yugo-Dünung segeln wir am dritten Tag flott nach Trstenik. 
Warum?, dort gibt es einen Ausnahmewinzer, der einen Besuch wert ist. Der Yugo 
legt sich gegen Abend und wir ankern im Hafenbecken. Auf zum Besuch des 
„Chardonnay-Königs von Californien“, Miljenko „Mike“ Grgic. Seine 
Lebensgeschichte ist zu lange, um sie hier zu schildern, es ist jedenfalls eine äußerst 
interessante Gestalt mit immerhin schon mehr als 90 Jahren (www.grgic-vina.com). 
Wir besuchen das schlossartige Gebäude oberhalb des Ortes, Trstenik 78. Fast ein 
kleines Wein-Museum. Sehr freundliche Atmosphäre und die Weine kann man „fast“ 
alle verkosten, für den Kauf größerer Mengen sollte man eine gut gedeckte 
Kreditkarte dabei haben – alles Gute hat eben seinen Preis. Grgic-Weine findet man 
auch in gut sortieren Läden, dort, wo eben die hochpreisigen Flaschen auf Käufer 
warten. Angebaut werden auf Peljesac die roten Sorten Plavac, Plavac Mali und 
Dingac, sowie die weißen Sorten Posip, Rucatac und Chardonnay. Auf vielen 

http://www.grgic-vina.com/
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Flaschen ist ein Esel abgebildet. Er soll daran erinnern, dass vor noch nicht allzu 
langer Zeit nur Esel zu den Weinfeldern als Transportmittel dienten. Erst seit die 
Winzer einen Tunnel oben am Bergkamm von Peljesac bohren ließen, kommt man 
mit Fahrzeugen auf diese Seite der Insel. Den Hafen sollte man nur bei ruhigem 
Wetter anlaufen, denn sowohl bei Bora als auch erst recht bei Yugo wird es extrem 
ungemütlich und gefährlich. 

 

 
„Mike“ Grgic rechts           Weinfelder von Peljesac 

 
Blick von Zuljana auf die Bucht von Trstenik 
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Weiter geht´s nach Orebic 
Dies ist ein eher gemütlicher halber Tag entlang der Weinfelder von Peljesac. Der 
kleine Hafen von Orebic hat max. 2 m Tiefe, flache Muringe, teilweise Steine – also 
alles, was man liebt. Eine Einfahrt ohne vorher den Hafenmeister kontaktiert zu 
haben ist eher etwas für überaus mutige Skipper. Besser nicht! Es ist ohnehin ein 
Clubhafen und der Marinero kennt seine Liegeplätze genau. Wir bekommen einen 
passenden Platz und liegen prima. Unser Ziel morgen ist der Sveti Ilja (Heiliger 
Elias), mit 961 m der höchste Berg der Halbinsel. Wir gehen um 6 Uhr morgens los, 
um der drohenden Hitze zu entkommen, was natürlich bei ca. 3 Stunden hinauf und 
wieder hinunter nur teilweise gelingen kann. Eine grandiose Bergwanderung, aber 
kein Spaziergang, das sollte man bedenken, denn es sind immerhin knapp 1.000 
Höhenmeter. Nichts für Badelatschen und so eben mal schnell nebenbei – die 
Unfallzahlen sprechen eine deutliche Sprache. Ein Erlebnis für jede/n, die/der das 
einigermaßen ernst nimmt. Eine genaue Beschreibung finden Sie in unserem Buch 
„Segeln und Wandern in Kroatien – etwas mehr als nur Meer – Land ahoi!“ (siehe am 
Ende dieses Berichts). Wir wollen am Tag darauf noch ein paar Winzer besuchen – 
hier hat man die freie Auswahl. Wir mieten einen Motorroller und schleichen mit 50 
ccm die steile Straße hinauf Richtung Potomje. Hier findet man sie, die bekannten 
und auch weniger bekannten Winzer. Mato Violic Matusko, verheiratet mit Kirsten, 
einer deutschen Frau aus Hamburg, Pavo Milicic, Bartulovic oder Ante Madirazza. 
Man kann auch in die örtliche Winzergenossenschaft PZ Dingac gehen, um zu 
verkosten und zu kaufen. Ihr gehören ca. 300 Winzer an. Wenn man die Winzer 
aufsuchen will, ist es ratsam vorher anzurufen. Alle sind im Internet zu finden. 
Matusko hat sich zu einem Degustationstempel gemausert, in dem Weinkenner aus 
aller Welt zu Gast sind. Pavo Milicic z.B. gibt seine Dingac Riserve Weine erst 10 
Jahre nach der Lese zum Verkauf frei, da sie erst nach dieser Zeit ihren vollen 
Geschmack entfalten. Dingac ist lange lagerfähig, seine Farbe dunkelrot. Potomje ist 
der bekannteste Ort, aber es gibt noch viel mehr davon. Man hätte hier gut eine 
Woche zu tun, nur um interessante Weingüter zu besuchen. Wir bescheiden uns mit 
einem Tag, stopfen Rucksäcke und Stauräume im Roller mit Flaschen voll und auf 
geht´s zurück, in Schleichfahrt hinauf und dann hinunter nach Orebic. Wenn Sie nicht 
durch die Gegend fahren wollen, können Sie auch in Orebic Wein vom Winzer 
kaufen, z.B. in der Wein Bar Peninsula. 
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ALBATROS im Hafen Orebic-hinten Sveti Ilja         Auf dem Weg nach oben 

 
Am Gipfel des Sveti Ilja 

 
 

Unser nächstes Wander-Wein-Ziel die Insel Hvar 
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Wir wollen auf den Sveti Nicola, mit 628 m ein stattlicher Inselberg. Das gelingt ganz 
einfach, wenn man in den kleinen Hafen Sv. Nedelja fährt. Und hier kann man gleich 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – Wein vom Winzer Zlatan Plenkovic, der die 
kleine Marina betreibt, und der kürzeste Weg zum Berg. Hier liegt man ruhig, wenn 
es draußen auch nicht gerade unruhig ist. Wenn man keine Zeit hat und meint, bei 
unruhigem Wetter ablegen zu müssen, dann helfen nur noch 3 Promille, die machen 
vielleicht Mut – mehr wollen wir hier nicht sagen. Für übermorgen ist wieder starker 
NE gemeldet, also starten wir am nächsten Tag sehr früh zum „Gipfelsturm“. 4 
Stunden rauf und runter muss man einplanen, um diese wundervolle Tour zu 
erleben. Am Rückweg vom Gipfel lädt eine Konoba mit eigenem Wein zur Rast ein. 

 
 
Achtung, auf die Menge aufpassen, denn es wartet noch ein Abstieg. Aber Wirt, Wein 
und Essen prima. 
 

 
Weinfelder und Massiv des Sveti Nikola   Weinflaschen mit der Aufschrift Sv.Nikola 
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Weinpressen in Handarbeit – ausprobieren, Fitnessstudio ist überflüssig! 

Wir haben es ausprobiert und geholfen 
 
 

Hier ist sie wieder, die Bora – wir wechseln flott nach Bobovisca 
 auf Brac 
Es wird einfach nicht langweilig. Wir starten am frühen Morgen, da es ja doch einige 
Meilen sind und außerdem der Kanal zwischen Hvar und Brac sehr ungemütlich 
werden kann. Gemeldet sind wieder einmal am Nachmittag bis 50 Knoten, nichts 
Neues mehr, aber sehr ernst zu nehmen. Wir kommen gut an der 
Nord/Nordwestküste von Hvar vorbei und flott zur Durchfahrt zwischen Solta und 
Brac. Es geht langsam los, die Bora meldet sich zu Wort, wenn auch noch verhalten. 
Die Wolken über der Makarska Riviera sprechen eine deutliche Sprache. Wir fahren 
an eine Boje in Bobovisca. Zugegeben, die Bojen sind heimtückisch, aber wir kennen 
sie und sie sind absolut sicher. Man fährt sie von hinten an, macht vorne fest und 
führt die Heckleine schnell nach hinten und hängt sie in die Heckklampe ein. Bei 
starkem Seitenwind braucht der Nachbar Glück oder dicke Fender. Das vor allem, 
wenn uneinsichtige Skipper meinen, sie lassen sich nicht helfen. Uns unverständlich. 
Hafenkino pur. Den Vogel hat einer abgeschossen, der genau umgekehrt 
festmachen wollte, zum Glück mit einer nur 32 Fuß Yacht. Seine Einfrau-Crew 
verschwand gleich mal vorsichtshalber in der Koje und er meinte, “das zieh ich jetzt 
durch“. Nach einer halben Stunde ziehen, fauchen, keuchen und kämpfen hatte er 
das Ding soweit gedreht, dass es richtig lag. Dem Meeresgott sei Dank dafür. Der 
Skipper wurde ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gesehen, vielleicht war es der 
Muskelzuwachs, der ihn in das Schiffsinnere trieb. Was man aber hörte, waren 
„leichte“ Diskussionen unter Deck. Warum lässt man sich nichts sagen und helfen, 
wir wissen es und verstehen es nicht. Vermutlich aus falschem Stolz. Hätte der 
Seitenwind etwas zugelegt, hätte es gecrashed und zwar ziemlich. Der NE kommt 
wie gemeldet, es pfeift und böet kräftig. Wir bleiben natürlich und besuchen eine alte 
Bekannte im Ort und außerdem gibt es auch hier durchaus vernünftigen offenen 
Wein in einem kleinen Laden mit einigen Tischchen am Ende des Hafens. Die Zeit 
kann man sich gut vertreiben mit einem Spaziergang zum römischen Pavillon und 
zum alten Wachturm. 
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Bora-„Walze“ über der Makarska Riviera Bucht von Bobovisca

 
Römischer Pavillon     Alter Wachturm 
 
 

Bora, Bora, Bora – wir wechseln das Wohnzimmer und fahren die 
kurze Strecke nach Stomorska zur Insel Solta 
 
Gemeldet sind nach wie vor bis 50 Knoten NE, aber so wie es aussieht, ist es heute 
am Morgen eher ruhiger. Wir machen los und schielen mal aus der Bucht hinaus. 
Nichts, fast nichts, ja wo ist sie denn? Wir motoren die paar Meilen in den Stadthafen 
von Stomorska. Unser Wetterbericht des Deutschen Wetterdienstes DWD meldet für 
heute ab 17 Uhr 40 – 50 Knoten Nordwind, nichts NE. Split meldet nach wie vor NE. 
Wir wissen, dass man dort ganz gut liegt. Wir hätten auch in Bobovisca bleiben 
können, aber 3 Tage genügen irgendwie und wir wollten auch langsam wieder 
zurück. Unser Reff bleibt gleich, was sich in den nächsten Tagen auch als sehr 
vernünftig herausstellt. Also an die Muring im Stadthafen. Wir wandern zu unserem 
alten Bekannten Iko mit seiner Konoba und Straußenfarm (siehe unser Buch) und 
zum Gipfel der Vela Straza. Als wir zurückkommen, liegt ein schrecklich dreckiges 
Motorboot ohne Fender neben uns und das mit dieser Windprognose. Wir werden 
sofort darauf hingewiesen von unserem anderen Nachbarn. Ich hole mir den Typ, ein 
Kroate aus Split, der mich nach dem Wetterbericht fragt. Ist der Typ noch ganz 
normal? Er befindet sich auf einer Spritztour mit Weibchen (ist so!) und kommt jetzt 
mit seinem flachen Schrottpott nicht zurück. Auch das noch. Hafenkino beginnt. 
Punkt 17 Uhr setzt der Nordwind ein und zwar massiv. Eine Yacht nach der anderen, 
die offenbar keinen Wetterbericht hören, wozu auch?, kommt an. Jedes 
Anlegemanöver ist ein Trauerspiel. Kein Wunder bei inzwischen ca. 30 Knoten 
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reinem Nordwind, voll von der Seite. Wir bleiben verschont bis 23 Uhr. Dann läuft 
eine 50er mit 8 Personen ein. Der Sturm hat weiter zugelegt. Da hilft kein 
Bugstrahlruder, auch wenn es noch so röhrt. Unser Nachbarkroate springt mit mir auf 
den Kahn und wir versuchen das Monster an die Muringe zu ketten. Alle Achtung, 
unser Nachbar ist gut drauf, er legt die Muring um die Ankerwinsch und zieht das 
Ding damit gerade. Offenbar hatte er auch langsam Angst um seinen Kübel. Nun 
bekam ich sogar einen freundschaftlichen Handschlag von ihm – na also, geht doch! 
Am Morgen legt sich der Sturm langsam und die Reihen lichten sich, die Meldungen 
sind aber heute dieselben wie gestern. Wir besuchen erst einmal den einzigen 
Winzer Jadran Peric im Ort (Veli Dolac Nr. 67), der eigentlich nur am Nachmittag auf 
hat, aber heute ausnahmsweise auch am Vormittag hier ist. Wir kennen uns schon 
seit Jahren und haben auch immer einige Flaschen vom Solta Wein bei uns im 
Keller. Es ist ein trockener Roter oder Weißer, der nur auf Solta angebaut wird. Es 
gibt den Wein in Flaschen, aber auch offen 

 
Jadran mit seiner kleinen Vinothek 

Der Chef der Straußenfarm bei der Konoba Iko 

 
            Blick auf Stomorska                          Auf dem „Gipfel“ der Vela Straza 237 m 
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Häppchenweise weiter auf dem Weg zurück – Bora ohne Ende 
und ungeplant zu Josefa mit ihrem Babic 
Auf geht´s bei momentan ruhigem Wetter, aber die Wolken verheißen keine 
Kaffeefahrt. Wir entscheiden uns mal gleich für Reff 2 und es war eine gute 
Entscheidung. Nach 15 Minuten geht es los, 20kts., 24 kts., 28 kts. O.k. Albatros, 
dann mach mal. Wir haben einen Traumkurs, genau raumschots mit Ziel Rogoznica. 
Alles bestens, wenn nicht 3 Regatten unterwegs wären. Also durch, nervig! Wir 
gehen an den Stadtkai wegen der grausigen Nachtwettermeldung, wieder 50 NE. 
Aber nichts war, kein Windhauch, ärgerlich, wir hätten auch kostenlos ankern 
können. Nächster Tag, keine wesentliche Windmeldung, d.h. max. 4 bft. Denkste, 
volle Kanne N/NE auf die Schnauze. Na ja, wir haben ja unser Dauerreff drinnen. Wir 
kreuzen nahezu endlos und schon wieder 2 Regatten. Es ist kaum zu glauben, da 
will uns eine riesige Motoryacht, die voll in die aufgewühlte See pflügt, einfach 
versenken. Suff oder Null Hirn, vielleicht auch Sexspielchen des Skippers, wer weiß 
– auf jeden Fall eine Riesensauerei, dass so etwas unterwegs ist. Wir kapitulieren, 
denn wir haben inzwischen 25 Meilen hinter uns und das bei nur 8 Meilen regulär. 
Nein, die dritte Regatta, wir bergen und motoren Richtung Primosten, werden 
mehrmals gut gespült und hängen dann endlich an einer Boje. Eigentlich wollten wir 
bis in die Krka, um dort Muscheln und Austern zu kaufen. Aber ein Trost, es gibt ja in 
Primosten Josefa und ihren guten Babic. Wir begrüßen die alte Dame, sie kennt uns 
und freut sich immer wieder, wenn wir auftauchen. Wir saßen schon mit ihr Anfang 
November ganz alleine in ihrem Weinkeller. Also her mit dem Babic, ein gehaltvoller 
Roter (bis zu 16 %), der nur hier wächst und sogar von der EU gefördert wird. 
Einmalig, denn er wächst auf Steinterrassen, die die Wärme speichern. Auch der 
Bijelo Vino, der Weiße, passt. Wandern fällt heute aus, denn hier gibt es keine 
reizvollen Ziele. Wir füllen unseren Weinkeller zum letzten Mal und machen uns 
irgendwann auf den Weg zu unserem Albatros. Wir bleiben dabei: Primosten ist 
nachts am eindrucksvollsten vom Boot aus. 
Die nächsten Tage unterscheiden sich nicht von den Tagen bisher – NE und N mit 
unterschiedlichsten Stärken. Wir laufen nach mehreren Etappen problemlos Mitte 
Oktober wieder in unsere Marina in Sukosan ein. Fazit, eine derartig lange 
Boraperiode in diesen Monaten war selbst kroatischen Seglern nicht bekannt.  
Aber wir bleiben dabei, was stört uns NE, N oder SE? Alles ist bekannt, wenn man es 
wissen will – und wer das ignoriert ist selbst schuld. Ahoi! 
 
(Alle Abbildungen bleiben Eigentum der Elke & Gerhard Clemenz GbR und dürfen nur mit 
unserer Zustimmung reproduziert oder anderweitig verwendet werden.) 

Wenn ihr auch Lust auf so etwas habt, dann schaut einfach einmal in die zweite, 
2016 völlig neu bearbeitete Auflage, unseres Buches, 200 Seiten 
 

„Segeln und Wandern in Kroatien –  
etwas mehr als nur Meer, Land ahoi!“ 

 
erhältlich in allen On-line-Shops oder Buchhandlungen  
als gedrucktes Buch ISBN 978-3-739-23092-4 
oder als E-Book ISBN 978-3-738-69098-9. 
103 Tipps für Entdeckungen vom Kvarner im Norden bis nach Cavtat ganz im Süden 
mit ausführlichen Hinweisen zu den Anforderungen der einzelnen Touren. 
Gerhard und Elke Clemenz 
Email: gerhard.clemenz@web.de oder elke.clemenz@web.de 

mailto:gerhard.clemenz@web.de
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