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Meine Zeit auf Ibiza 

Mein Abschied vom Hotel Savoy und von Interlaken war mit Hindernissen und 

Intrigen gepflastert. Wie im vorigen Kapitel erwähnt, wurden mir von der Firma 

W.A.R. in Luzern im Frühjahr 1981 insgesamt 6 Sportboote ohne Motor und 

vier Kabinenboote mit Innenbordmotoren in Kommission geliefert. Das gegen 

Sichtwechsel, wobei die W.A.R. sich vertraglich verpflichtete, mir die Wechsel 

erst nach Verkauf der Boote zu präsentieren. Vermutlich weil auch sie einen 

wetterbedingt schlechten Sommer hinter sich hatten, wurden die Wechsel 

ihrer Bank bereits vor der Fälligkeit und bevor ich die Boote verkauft hatte,  

abgetreten. Zufällig hatte die Firma W.A.R. dieselbe Bank in Luzern wie ich in 

Interlaken. Die Wechsel für die drei noch nicht verkauften Sportboote wurden 

am 31. Oktober meiner Bank präsentiert und von meinem Konto eingelöst. 

Zum Glück hatte ich ein paar Tage zuvor noch die fälligen Rechnungen bezahlt, 

denn mein Konto wurde dadurch um annähernd 4`000.- Franken überzogen. 

Damit waren alle Sportboote bezahlt. Wie in Kapitel 6 berichtet, habe ich 

daraufhin Ende Oktober die drei nichtverkauften Kabinenboote sofort an die 

W.A.R. zurück geliefert. Diese Wechsel waren bei Verkauf bzw. am 30. 

November fällig.   

Ich befand mich also in der glücklichen Lage, kurz vor meiner Abreise nach Ibiza 

nebst zwei Occasionsbooten noch drei nicht verkaufte Sportboote ohne Motor 

zu besitzen.  

Weil ich für die Firma W.A.R. im Ausland nicht mehr von Interesse war und sie 

selber in finanziellen Schwierigkeiten steckten beschlossen sie, mich fertig zu 

machen. Auch die Wechsel von den zurückgelieferten Booten wurden mir von 

der Bank präsentiert (siehe Kapitel 6 Seite78).  

Zum Glück hatte ich noch ein Privatkonto bei der  Ersparniskasse. Dieses Geld 

habe ich sofort abgehoben und damit einen Wohnwagen und den Nissan Patrol 

Geländewagen gekauft. Mein 20-jähriger Landrover war in gutem Zustand, 

verbrauchte jedoch auf 100 Kilometer gute 20 Liter Benzin. Der Nissan 

verbrauchte die Hälfte, zudem war der Dieseltreibstoff damals noch wesentlich 

billiger als Benzin. Sicherheitshalber habe ich die beiden Fahrzeuge auf den 

Namen meiner Schwester eingelöst. Es wäre noch zu erwähnen, dass die 

Kreditanstalt sogar meine Lebensversicherung, welche ein Jahr später zur 

Auszahlung fällig war, gepfändet hatte. So ebenfalls einen Scheck im Betrag von 

2`500.-, welcher mir von einem Kunden für mein Ladeninventar auf den Namen 

dieser Bank ausgestellt worden war.  

Es blieb mir nichts anderes übrig als die Flucht vor dem bösen Chef vom 

Betreibungsamt. Dieser, Herr Stähli, war scheinbar nicht gut auf mich zu 
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sprechen, da meine Schwester kurze Zeit zuvor von seinem Bruder geschieden 

worden war; nebenbei bemerkt: ohne meine Schuld! 

Dass die Firma W.A.R. keine Anzeige gegen mich machen würde, davon war ich 

überzeugt, da sie wussten, dass ich die Boote zurückgeliefert hatte.  

Ein guter Freund von mir, ein Rechtsanwalt, sagte zu mir. „Du musst der W.A.R. 

den Beweis erbringen, dass du die Boote an sie zurückgeliefert hast“. Wenn ich 

meinen Wohnsitz in der Schweiz behalten hätte, wäre mir das wahrscheinlich 

auch gelungen, denn ich hatte mich schon einige Male als Detektiv bewährt. 

Aber leider war meine Zukunft bereits verplant.  

Ich bin also mit meinem Gespann von Wohnwagen und Nissan nach Wohlen 

auf den Campingplatz gefahren (meine übrige Habe war ja gut versteckt) und 

habe in aller Stille Weihnachten 1981 dort verbracht. Der Wohnwagen war gut 

eingerichtet, er hatte sogar einen Kochherd mit Backofen, eine gute Heizung 

und eine Klimaanlage. Nebenbei bemerkt: die Klimaanlage funktionierte leider 

in Ibiza nicht, weil, wie man mir später sagte, dort die Luftfeuchtigkeit zu gross 

ist. 

Noch eine „lustige“ Begebenheit:   

Im Oktober 1981 habe ich einem Deutschen von Köln, welcher auf dem 

Campingplatz Manorfarm in Unterseen weilte, ein Occasions-Schnellboot mit 

einem 110 PS Aussenbordmotor verkauft. Er hat 500.- Franken angezahlt und 

es wurde schriftlich vereinbart, dass ich ihm das Boot im Frühjahr nach 

Deutschland bringe, wo er es übernimmt und den Rest bezahlt. 

Mit der Bootsfirma Schröder in Düsseldorf habe ich an der Bootsmesse in 

Zürich einen Wartungsvertrag abgeschlossen. Diese Firma verkaufte Boote in 

der Preislage von mehreren hunderttausend Franken an mehrere Eigentümer. 

Jeder Mitbesitzer konnte das Boot jährlich je nach Anteil eine Zeit benutzen. Er 

übernimmt es in einem Hafen an der Riviera von mir und übergibt es in einem 

anderen Hafen an den nächsten Mitbesitzer, nachdem ich es kontrolliert und 

gewartet hatte. Diese Aufgabe sollte ich ab 1. März 1982 übernehmen und von 

Ibiza aus erledigen.  

Nebenbei: Die Firma Schröder hat im März darauf, bevor ich mit meiner Arbeit 

beginnen konnte, Konkurs angemeldet.  

Am letzten Tag in Interlaken bekam ich ein Telefon von Herrn Schröder und er  

machte mir folgende Mitteilung: Ihr Fahrer liege nach einem Motorradunfall im 

Krankenhaus und am 10. Januar seien sie vertraglich verpflichtet, ein neues 
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Boot in Cannes dem Eigentümer abzuliefern. Ich sollte den Transport mit dem 

Sattelschlepper übernehmen.  

Das passte sehr gut in meine Planung. Statt im Frühjahr konnte ich das 

Schnellboot ja bereits im Januar nach Köln bringen. Meine gesamte Habe von 

Booten und die in Militärkisten verpackte Werkstatteinrichtung hatte ich in 

Bern, Biel  und Lausanne eingelagert.  

Zwei Tage vor Weihnachten begab ich mich noch kurz nach Ringgenberg zu 

meiner Schwester. Lili war total aufgeregt und sagt zu mir, die W.A.R. habe 

zwei Privatdetektive  beauftragt mich zu suchen.  Gegen Mittag seien zwei 

Männer vor ihrer Türe gestanden und wollten wissen, wo ich mich aufhalte. Sie 

habe zu ihnen gesagt, dass sie es nicht wisse und wollte die Türe schliessen. 

Doch der eine habe den Schuh dazwischen gestellt und die beiden hätten sie 

gleich in ihre Wohnung gedrängt und ihr gedroht. Sie habe grosse Angst 

ausgestanden und hätte den beiden vermutlich gesagt wo ich sei, wenn sie es 

gewusst hätte. 

Am gleichen Tag wollte ich noch das letzte Boot von Bern nach Biel in die Halle 

überführen, welche mir ein Freund vermittelt hatte. Nach Därligen bemerkte 

ich, dass uns ein Wagen verfolgte. Als dieser uns vor Bern immer noch folgte, 

sagte ich zu meinem Begleiter: „Dem zeigen wir es!“ Ich fuhr weiter bis zur 

Autobahnraststätte Grauholz. Dort begaben wir uns ins Restaurant. Nach 

kurzer Zeit erschienen zwei Herren und setzten sich an einen entfernten Tisch. 

Ich sagte zum meinem Begleiter, dass dies bestimmt die beiden seien und er 

keine Anzeichen machen solle, dass unsere Verfolger bemerken, dass wir sie 

erkannt haben. Als die Bedienung bei ihnen die Bestellung aufnahm, 

schlenderte ich unauffällig an ihrem Tisch vorbei und fragte die Bedienung, wo 

das WC sei. Im untern Eingang begab ich mich nicht auf das WC sondern zum 

Hinterausgang auf den Parkplatz. Den Wagen, der uns verfolgt hat, erkannte 

ich sofort an seiner roten Farbe. Er stand etwas abseits auf dem Parkplatz. Ich 

begab mich zu ihm und liess - von einem Gebüsch etwas verdeckt - am rechten 

Vorderrad die Luft heraus. Darauf ging ich zu meinem Begleiter zurück. Wir 

legten das Geld für den Kaffee auf den Tisch, begaben uns rasch zum Wagen 

und fuhren zurück nach Bern und danach nach Biel. Von unseren Verfolgern 

haben wir nichts mehr bemerkt. 

 Am 5. Januar fuhr ich mit meinem Nissan, dem Anhänger und dem Schnellboot 

von Bern Richtung Köln. Dort angekommen, wartete ich vergebens auf den 

Kunden des Bootes an unserem vereinbarten Treffpunkt, einer Einstellhalle. 

Auch zuhause habe ich ihn nicht angetroffen. Ich teilte ihm in einem Brief mit, 

ich würde mit einem Lastzug nach Frankreich fahren, sei in 5 Tagen zurück und 

wenn bei meiner Rückkehr das Boot nicht bezahlt werde, so würde ich es 
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wieder mitnehmen. Ich kaufte eine starke Kette mit Schloss, sagte dem 

Parkwärter Bescheid, bezahlte den Einstellplatz für fünf Tage im Voraus und 

kettete Boot und Anhänger in der Halle an einen Stützpfeiler. Daraufhin machte 

ich mich auf die Reise. Die Reise nach Frankreich mit dem 15 Meter langen 

Kabinenboot auf dem Sattelschlepper verlief ohne erwähnenswerte Ereignisse. 

Ich musste mich allerdings etwas eingewöhnen, denn ich war schon viele Jahre 

nicht mehr mit einem solchen Vehikel unterwegs gewesen. So verlief auch die 

Rückreise, auf welcher ich ein 10 Meter langes Schnellboot für die gleiche 

Firma zurücknehmen konnte. 

Wieder in Köln bei meinem Auto und Boot angekommen, stellte ich zu meiner 

Überraschung fest, dass an meinem schönen Schnellboot ein Siegel vom 

Betreibungsamt Köln klebte. Es war 15.30 Uhr, also begab ich mich sofort auf 

das Amt um die Sache zu klären. Ein freundlicher Herr dort sagte zu mir, dass 

beim Käufer in der Wohnung ein Kaufvertrag für das Boot gefunden worden sei 

und ich beweisen müsse, dass das Boot mir gehöre. Auf meinen Einwand, dass 

die Papiere in der Schweiz seien, antwortete er, dass ich diese dann eben holen 

müsse. Ich begab mich zurück zum Boot, riss das Siegel herunter und fuhr 

Richtung Spanien. In der gleichen Nacht überquerte ich die spanische Grenze 

und war glücklich darüber. Ich glaube jedoch, dass es nicht so eilig gewesen 

wäre, denn wenn der Betreibungsbeamte überhaupt etwas unternommen 

hätte, so hätte er sich bestimmt beim Zoll an der Schweizergrenze gemeldet. 

Aber „gebrannte Kinder meiden das Feuer.“ 

Um mein Eigentum möglichst bald aus der Schweiz bei mir zu haben, 

transportierte ich Boote und Materialkisten etappenweise über Frankreich 

nach Ibiza. Zuerst die neuen Boote, die ich kurz hinter der Schweizergrenze in 

einer Bootswerft einstellte. Danach habe ich den Wohnwagen nach Barcelona 

gefahren, das Gespann auf die Fähre verladen und nach Ibiza überführt. 

Anschliessend holte ich ein Boot nach dem anderen in Frankreich ab und 

überführte sie nach Ibiza. 

Am Strand in der Nähe von Béziers lernte ich ein älteres Ehepaar kennen. Diese 

besassen ein Haus direkt am Meer mit einer Bootsrampe. Diese Leute 

erlaubten mir, das Boot für ein paar  Wochen bei ihrem Haus abzustellen. Als 

ich drei Wochen danach zurückkam, klebte ein Zollpapier am Boot, woraus 

hervorging, dass dieses beschlagnahmt sei und ich mich auf dem Polizeiposten 

melden müsse. Der Hausbesitzer sagte mir, dass Herren vom Zoll da gewesen 

seien. Sie hätten gesagt, dass das Boot beschlagnahmt sei und wenn ich 

zurückkomme, ich beweisen müsse, dass dieses nicht länger als drei Monate in 

Frankreich sei.  
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Darauf sagte ich zu dem Mann, dass ich ihm 100 Schweizerfranken gebe und er 

am Abend irgendwo gut essen gehen solle. Wenn er dann zurückkomme sei das 

Boot nicht mehr da. So wurde es gemacht und wieder hatte ich ein Abenteuer 

hinter mir. 

Bei meiner letzten Abenteuerfahrt aus der Schweiz nach Ibiza war mir etwas 

mulmig zu Mute. Es war der Transport eines Occasionskabinenboots, welches 

ich kurz vor meiner Abreise aus der Schweiz eingetauscht hatte. Im Heckteil des 

Boots befand sich neben Kisten mit Handmaschinen auch eine teure 

Heisswasserreinigungs- und Sandstrahlanlage. Das Ding war 100 kg schwer und 

das Heck vom Boot war mit einer Plane abgedeckt. Ich überlegte, dass wenn 

die Zöllner das alles sehen, ich ganz ordentlich Zollgebühren bezahlen müsste 

oder  möglicherweise sogar alles beschlagnahmt würde. 

So habe ich mich erkundigt, um welche Zeit die spanischen Zöllner abgelöst 

werden. Die Antwort: ab Mitternacht alle acht Stunden. Ein paar Kilometer vor 

der Grenze hielt ich auf einem stillen Parkplatz an und bereitete alles vor. In der 

Kabine legte ich etwas Kochgeschirr sowie ein paar Kleider auf die Bänke und 

den Tisch. Danach kontrollierte ich noch einmal die Plane und spannte rings um 

das Boot ein Wasserskiseil, welches ich gut verknotete, damit man Zeit 

brauchte um die Knoten zu lösen und auch die Plane nicht hochheben konnte 

um ins Bootsheck zu schauen. Um 23.50 Uhr hielt ich beim spanischen Zoll, 

stellte am Radio, nicht zu laut, spanische Musik ein und kurbelte das Fenster 

herunter. Wie gewohnt kommt der Beamte und fragt, ob ich etwas zu verzollen 

hätte. Ich sagte ganz ruhig zu ihm, dass ich nach Ibiza fahre, dort ein Haus 

gekauft habe, meine Familie nachkomme und meine Fähre am nächsten 

Morgen um 10.00 Uhr fahre. Dann  fragte ich, ob es in Spanien erlaubt sei, auf 

einem Parkplatz im Boot zu übernachten. Er sagt ja, aber ich solle vorsichtig 

sein und fragte noch einmal, ob ich etwas zu verzollen habe. Ich antwortete, 

dass er ohne Weiteres nachschauen könne. Darauf nimmt der Zöllner seine 

Taschenlampe, leuchtet damit durch das Kabinenfenster, kommt zurück und 

sagt: “Fahren Sie weiter, gute Fahrt!“ In diesem Moment fiel mir eine LKW-

Ladung Steine von der Brust. Wie ich vermute, hat auch das furchtbare Knurren 

im Heck des Nissan, welches von meinem grossen Schäferhund „Rolly“ 

herrührte, den Zöllner von weiteren Untersuchungen abgehalten. 

Doch das Glück hielt nicht lange. In Barcelona suchte ich einen Parkplatz um 

das Ticket für die Fähre zu lösen und etwas zu essen. Zufällig fuhr unter der 20 

Meter breiten Treppe zum Telegrafenamt gerade ein Wagen weg, so dass zwei 

Plätze frei waren. Weil es die letzte Überführungsfahrt aus der Schweiz war, 

habe ich dort noch einiges zu Geld gemacht, ich hatte eine Aktentasche mit 

verschiedenen Verträgen und 3‘000 Franken in bar darin, neben mir auf dem 
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Beifahrersitz. Mein Nissan war im Heck bis fast unter das Dach mit Gepäck 

beladen. Zuhinterst vor der Heckscheibe habe ich einen Platz für meinen Hund 

freigehalten. Der Durchgang von seinem Liegeplatz nach vorn war wegen des 

vielen Gepäcks nur etwa 30 cm hoch. 

Von vielen Erzählungen wusste ich, dass Barcelona zu dieser Zeit eine sehr 

gefährliche Stadt war. Das sollte ich übrigens, wie ich später berichten werde, 

noch einige Male erfahren. 

Oben an der Treppe hielten zwei Polizisten Wache. Ich begab mich zu den 

beiden und bat sie, ein Auge auf mein Gespann zu halten, ich hätte Wertsachen 

darin. Ich überlegte mir, dass wenn der Wagen von zwei Polizisten und meinem 

Hund bewacht wird, ich meine wertvolle Tasche wohl besser darin lasse. Als ich 

nach gut einer Stunde zurückkam, waren sowohl die beiden Polizisten wie 

meine Tasche weg und auf dem Fahrersitz befand sich ein kopfgrosser Stein. 

Meine rechte Türscheibe war eingeschlagen und Rolly war sehr nervös. Er 

befand sich vorne auf dem Beifahrersitz. Ich begab mich ins Telegrafenamt und 

fragte die Dame am Empfang, wo die beiden Polizisten seien. Sie schaute 

hinaus und sagte zu mir, dass sie dies nicht versehen könne da sonst immer 

zwei Beamte dort stehen würden. Ich bat sie, die nächste Polizeistation 

anzurufen, da mein Wagen unten an der Treppe aufgebrochen worden sei. 

Danach wartete ich eine Stunde. In dieser Zeit stellte ich fest, dass sich 

Blutspuren am rechten Rückspiegel befanden. Endlich kamen acht Polizisten 

mit zwei Polizeifahrzeugen. Sie schauten sich die Bescherung kurz an, gingen 

etwas beiseite und besprachen sich. Nach fünf Minuten trat ich zu ihnen und 

bat sie um Beeilung, in zwei Stunden sei die Abfahrt meiner Fähre. Sie 

erwiderten, ich solle hier warten, sie würden wiederkommen. Nach anderthalb 

Stunden kam ein Polizeifahrzeug um die Ecke, und als sie sahen, dass ich noch 

da war, sind sie gleich weitergefahren. Da wusste ich Bescheid. Darauf habe ich 

die Schweizerbotschaft angerufen. Sie  rieten mir, ich solle ruhig auf die Fähre 

gehen, sie würden die Anzeige für mich einreichen und diese am nächsten Tag 

dem Fährenkapitän zur Unterzeichnung für mich mitgeben. Am nächsten 

Morgen bekam ich ein Telefon von der Botschaft in Barcelona, die Tasche sei 

von der Polizei in einem Abfalleimer gefunden und bei ihnen abgegeben 

worden. Als die nächste Fähre ankam wurde mir vom Kapitän sowohl die 

Anzeige zur Unterzeichnung wie auch meine Tasche übergeben. Natürlich war 

das Geld weg und die Akten waren mit Blut verschmiert. 

Also stellte ich fest: Mein Wagen war rechts am Strassenrand direkt vor der 

Treppe zum Telegrafenamt parkiert gewesen. Auf der Treppe 3 Meter höher 

standen zwei Polizisten und hielten Wache (falls sie zu diesem Zeitpunkt noch 

dort standen). Jemand hat mit einem grossen Stein die Scheibe eingeschlagen, 
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hinein gelangt und die Tasche zum Loch im Fenster hinausgezogen. Dabei hat 

mein Hund, welcher aus seinem Versteck nach vorn gekommen war, ihn noch 

gerade an einer Hand erwischt. Deshalb das Blut am Rückspiegel und an den 

Akten. Ich war froh, dass das Loch im Wagenfenster nicht gross genug war, dass 

Rolly den Wagen verlassen konnte, sonst wäre er möglicherweise noch 

erschossen worden.  

Endlich war ich nun an meinem Domizil auf der Insel Ibiza. Meinen Wohnwagen 

hatte ich bereits an einem wunderbaren Plätzchen auf einer 50 Meter breiten 

Landzunge  direkt über einer kleinen, gut geschützten Bucht aufgestellt, unter 

einem grossen Affenbrotbaum in der Bucht von Cale Tarida. 

Ein Jahr vorher hat mich ein Kunde, Herr Heinrich Rohrer „Sipuro“ aus 

Münsingen angerufen und mich gebeten, sein Boot in Ibiza, wo er ein Haus 

besitze, instand zu stellen. Ich antwortete, auf Ibiza gebe es doch sicher Leute, 

welche das besser könnten als ich. Darauf meinte er: „Das sind alles Betrüger,  

die können nichts als Rechnungen stellen.“ So vereinbarte ich mit ihm, 

während meinen Betriebsferien im Herbst 1980 seinem Wunsch 

nachzukommen. Dort stellte ich fest, dass die dortigen Zustände wirklich 

schlimm waren. Die meisten spanischen Handwerker dachten sich, wenn sich 

einer so ein Haus und dazu noch ein Boot von mehreren 10`000 oder sogar 

100`000 Franken leisten kann, darf man ihn ruhig etwas schröpfen. Ich habe 

Rechnungen von Werften gesehen, in denen Bestandteile für etliche hundert 

Franken aufgeführt waren, welche man in den betreffenden Motor absolut 

nicht einbauen konnte. 

Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, dass wenn einer hier seriös arbeitet 

und sein Handwerk kennt, er bestimmt ein gutes Auskommen hat. Ich 

entschloss mich also nach meinem Abschied von Interlaken nach Ibiza zu 

übersiedeln.  

Eigentlich hatte ich mich immer mit dem Wunschgedanken befasst, nach Afrika 

auszuwandern und als Wildhüter in einem Tierschutzpark zu arbeiten. Natürlich 

wusste ich, dass man damit nicht grosses Geld verdienen kann, aber am Geld 

lag mir nie viel. Für diesen Job war ich mit 53 Jahren jedoch etwas zu alt. Also 

dachte ich mir, dass ich mit meinen Kenntnissen als Auto- und 

Motorenmechaniker möglicherweise etwas finden würde. 

Bei meiner vorläufig letzten Fahrt in die Schweiz zu Ostern 1980 begab ich mich 

nach Interlaken, weil der Sohn meiner Schwester, mein Patenkind Markus 

Schlegel, konfirmiert wurde. Das war für zwei Jahre mein letzter Besuch in 

Interlaken.  
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Als ich dann wieder nach Ibiza fuhr wusste ich nicht, ob ich dort als Tourist 

mehr als drei Monate bleiben kann und ob es mir gelingen würde, eine 

Arbeitsbewilligung zu bekommen, was zu dieser Zeit für einen Schweizer sehr 

schwierig war.  

Das war auch ein Grund, weshalb ich mich für einen Wohnwagen und einen 

Geländewagen entschieden hatte. Wenn es in Ibiza fehlschlagen sollte, konnte 

ich meine Boote verkaufen. Ich hätte etwas Grundkapital und könnte über 

Marokko weiterziehen. Doch es kam anders. Die Ibizenkos wollten mich 

behalten. 

Ich landete also zuerst in der Bucht Cale Tarida  auf einer 200 Meter langen und 

50 Meter breiten Landzunge, direkt über einer kleinen geschützten Bucht. 

Unter einem riesigen Affenbrotbaum habe ich meinen Wohnwagen mit dem 

grossen  Vorzelt aufgestellt. In diesem richtete ich für die ersten paar Wochen 

meine Werkstatt ein. In meinem Hund „Rolly“ hatte ich einen guten Wächter. 

Niemand durfte ohne seine oder meine Erlaubnis die Landzunge betreten. Er 

stellte sich einfach vor die Störenfriede und sein Knurren tönte wie die 

Motorbremse eines alten LKW.  

Die Bucht war nur auf 50 Meter Breite vom Land  oder von der 50 Meter tiefer 

gelegenen Bucht über einen schmalen Felspfad zugänglich. 

Am Anfang „meiner“ Landzunge befand sich ein Tourismuszentrum, der Club 

Cale Tarida. Ein 2 Hektaren grosses Gelände mit Bars und Restaurants, daneben 

-  direkt am Meer - ein Stufengebäude mit 60 Appartements. Das alles gehörte 

einem Herrn aus Thun, nämlich Herrn Frutiger von der Baufirma Frutiger Thun. 

Natürlich habe ich mich erkundigt, wem das Land gehörte auf dem ich mich 

niederlassen wollte. Es gehörte dem BMW-Vertreter von München. Auf meine 

Anfrage, ob ich dort meinen Wohnwagen aufstellen dürfe, antwortete er für 

5000 Peseten (50.- Fr.) im Monat. Ich antwortete ihm, dass ich nichts bezahle, 

ihnen dafür aber das Gelände vom ganzen Müll säubere den die Touristen beim 

Grillen dort haben liegenlassen. Zudem sorge mein Hund dafür, dass diese der 

Landzunge fernbleiben würden. Er war einverstanden. Später habe ich gehört 

dass er das Land gekauft hatte, um dort ein Haus zu bauen. Erst nach dem Kauf 

erfuhr er, dass das Land Militärzone ist, belegt mit einem Bauverbot.  

Drei Wochen nach meiner Ankunft auf Ibiza begegnete mir Herr Frutiger aus 

Thun. Ich kannte ihn bereits von einer Fahrt mit dem Täggelibock auf dem 

Brienzersee. Herr Frutiger war Eigentümer des Clubs Cale Tarida und ich fragte 

ihn, ob er mir gestatten würde, eine Wasserleitung vom Club bis zu meinem 

Wohnwagen zu legen. Er sagte ja und ich hatte fliessendes Wasser.   
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Im Restaurant vom Club lernte ich Herrn Liebmann kennen. Er war der Sekretär 

vom sogenannten „Salzbaron“ von Österreich. Dieser war zu der Zeit in allen 

Medien von Europa vertreten. In Österreich hatte er vier Millionen Schulden 

beim Staat, in Deutschland ein schönes Landgut (dort war ich mit meiner 

Freundin 1983 zu seiner Geburtstagfeier eingeladen. Es kamen 80 Personen,  

auch viele Filmschauspieler und Adelige). Daneben besass er in Argentinien 

eine grosse „Jagd“, so gross wie der Kanton Solothurn (dort habe ich mich mit 

meiner  Freundin auf unserer Argentinienreise eine Woche aufgehalten). In 

Ibiza über der Bucht von Cale Tarida  besass er ein Gelände mit 10 Bungalows, 

welche er seinen Gästen und Angestellten zur Verfügung stellte. Im Mittelpunkt  

(das Gelände ist ein Hügel direkt am Meer) steht seine wunderbare Villa mit 

Blick auf die Bucht und das Meer.  

Wie gesagt, ein paar Tage nach meiner Ankunft lernte ich seinen Sekretär 

kennen. Dieser klagte mir, in einer Woche würde das Restaurant, welches dem 

Salzbaron Adi Vogel gehörte, aufmachen und es sei noch vieles zu machen. Im 

Garten seien zwei Mann beschäftigt und in der Küche und dem Restaurant zwei 

Frauen. Aber die WC-Türe sei kaputt und er könne keinen Schreiner auftreiben. 

Ich erbot mich, diese zu reparieren, und machte das zu seiner Zufriedenheit. 

 Am nächsten Tag klagte mir Herr Liebmann, er habe ein grosses Problem. In 

einem Monat käme Herr Vogel und an seiner Villa seien noch sehr viele 

Arbeiten zu erledigen. Er bekäme keine zuverlässigen Handwerker. Ich schaute 

mir mit ihm zusammen das Haus an und machte ihm eine Offerte für das 

Sandstrahlen und Streichen des Eingangstors und des Eisentors vor dem 

Haupteingang der Villa. Dazu konnte ich meine Hochdruckanlage benutzen, 

welche ich auch in der Schweiz zum Sandstrahlen benutzt hatte. Ich bekam den 

Auftrag und hatte eine Woche Arbeit. Ich holte in Ibiza Gold- und Silberfarben 

und frischte die Verzierungen am Eingangsengel auf. Meine Arbeit wurde 

bewundert und gelobt.  

Plötzlich kam immer mehr auf mich zu. Die Fensterläden waren noch zu 

streichen, ein Möbel zu reparieren. Auf einmal sah Herr Liebmann überall 

Dinge, welche noch gemacht werden mussten. Ich sagte zu ihm, dass wenn ich 

das alles bis zur Ankunft von Herrn Vogel schaffen sollte,  müsste ich noch 

mindestens zwei Mann einstellen. Er war einverstanden und ich entschied mich 

für einen jungen Spanier und einen Deutschen, welcher spanisch sprechen 

konnte.  

Bis zur Ankunft von Adi Vogel sah seine Villa wesentlich besser aus und Herr 

Liebmann hatte unsere Arbeit sehr gelobt. Am Tag vor der Ankunft des 

Salzbarons kam sein Freund  Hermann aus Argentinien mit seiner Frau an und 

auch sie waren sehr zufrieden.  
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Dann kam der Tag, an dem der Salzbaron mit seiner Tochter und seinem 

Gefolge nach mehr als zwei Jahren wieder das erste Mal auf seinem Besitz 

erschien. Sein Sekretär und sein Freund zeigten ihm mit mir zusammen unsere 

Arbeiten. Ich wunderte mich anfänglich, dass er kaum etwas dazu sagte. Als ich 

ihm die Rechnung übergab, schob er sie lässig in eine Schublade und 

verabschiedete mich. Am nächsten Tag sagte ich zum Sekretär in Anwesenheit 

von Herrn Hermann, dass ich meine Angestellten bezahlt habe und das Geld 

brauche. Darauf meinte Herr Hermann: „Der Adi ist ein Schwein. Du bist der 

einzige, welcher ihm gute Arbeit gemacht hat und nun will er dich nicht 

bezahlen.“  Sekretär Liebmann sagte, das sei nur weil Adi Vogel vermute, dass 

der Schweizer (so wurde ich in Ibiza genannt) keine Arbeitsbewilligung habe. 

Darauf hatte Herr Hermann den rettenden Gedanken. Er sagte zu mir: „Komm 

morgen um halb eins rauf zur Villa. Da sitzen wir alle auf der Terrasse beim 

Mittagessen. Du sagst zu Adi, dass du das Geld für deine Arbeit möchtest.“ Wie 

geraten, tat ich es.  Zehn Personen sassen am grossen Tisch. Herr Vogel stand 

auf, begrüsste mich, und fragte: „Herr Müller, trinken Sie mit uns ein Glas 

Wein.“ Ich antworte: „Nein Herr Vogel, aber ich möchte meine Rechnung 

kassieren.“ Darauf  Adi Vogel: „Bitte begeben Sie sich in mein Büro, ich komme 

sofort.“ Ich begab mich ins Büro und warte. Nach 15 Minuten kam Herr Vogel, 

setzte sich in seinen Sessel und schlug eine Zeitung auf. Ich warte ein paar 

Minuten und sagte danach: „Herr Vogel, ich möchte jetzt mein Geld.“ Darauf 

legte er die Zeitung beiseite, stand auf und wollte das Büro verlassen. Ich stellte 

mich aber in die Türe und sagte: „Herr Vogel, Sie bleiben jetzt hier bis ich mein 

Geld habe!“ Er setzte sich wieder, stellte einen Scheck aus und überreichte ihn 

mir. Diesen brachte ich zur Bank Matutes, wo ich ein Konto eröffnet hatte. Bei 

meinem nächsten Besuch informierte mich der Beamte, dass der Scheck nicht 

gedeckt sei.  

Nun gab es für mich kein Halten mehr. Ich fuhr zur Villa Vogel, und sagte zu 

Herrn Liebmann, dass ich eine Anzeige gegen Adi Vogel machen würde. Dieser 

entschuldigte sich mit der Bemerkung: „Typisch Adi Vogel!“ und stellte mir 

einen neuen Scheck aus. Dieser war dann auch gedeckt.  

Kurz darauf lernte ich im Club einen Schweizer aus Lausanne mit Namen 

Eigenheer kennen. Er erzählte mir, dass sein Boot, ein 8-Meter-Kabinenboot,  

unten im Clubhafen liege, und es sei halb voll mit Wasser. Er bat mich, das Boot 

fahrbereit zu machen.   

Der Motor stand bis auf halber Höhe im Wasser. Ich sagte zu ihm, ich würde 

den Motor sicher wieder zum Laufen bringen, müsse ihn jedoch total zerlegen, 

entrosten und die elektrische Anlage ersetzen. Weil ich ihm für diese Arbeit 

jedoch keine Garantie geben könne, würde ich ihm raten, einen neuen Motor 
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einzubauen. Er bat mich, den Motor zu reparieren, was ich daraufhin auch 

machte. Die Probefahrt verlief gut, und Herr  Eigenheer bezahlte die Rechnung.  

Nach zwei Wochen musste ich das Boot abschleppen. Der Motor war 

heissgelaufen. Ich stellte fest, dass die Kühlwasserpumpe von Rostschuppen 

total verstopft war. Ich fragte den Eigner, wie lange das Boot eigentlich vor der 

Reparatur so im Hafen gelegen habe. Er antwortete: „Gut zwei Jahre!“ Worauf 

ich ihm sagte, dass er mir das vorher hätte sagen können, dann hätte er sich die 

Reparatur sparen können. Ich sagte zu ihm, dass ich den Motor noch einmal 

reparieren könne, aber das Risiko bestehe, dass nach einiger Zeit eine 

Zylinderwand durchrosten würde.  

Ich riet Herrn Eigenherr, einen Z-Antriebsmotor einzubauen. Der Motor käme 

dabei hinten ins Boot unter eine Liegefläche und vorne würde viel Platz frei. Er 

war einverstanden, bat mich, einen 185 PS Motor in der Schweiz zum Preis von 

22`000 Franken zu bestellen und einzubauen. Ich sagte zu ihm, ich würde bei 

einer Bank in der Schweiz ein Konto eröffnen. Sobald er das Geld auf dieses 

Konto einbezahlt habe, würde ich den Motor bestellen. Er begab sich zurück in 

die Schweiz und schickte mir ein Telegramm, er habe das Geld auf Konto Nr.  

XXX überwiesen und er bitte mich, den Motor sofort zu bestellen. Im August 

mache er mit seiner Familie Urlaub auf Ibiza, bis dann müsse das Boot fertig 

sein. Eine Woche danach habe ich bei der Bank nachgefragt und sie teilten mir 

mit, es sei kein Geld eingegangen. Ich dachte, ich kann warten, in der 

Zwischenzeit hatte ich genug andere Arbeiten und ich teilte der Bank mit, 

sobald das Geld auf meinem Konto eingegangen sei sollten sie mich bitte 

benachrichtigen. Nach einem Monat hat mich Herr Eigenheer angerufen und 

gefragt, ob der Motor eingebaut sei. Ich sagte zu ihm, sobald die Bank mich 

benachrichtigt habe, dass das Geld da sei, würde ich den Motor bestellen und 

danach dauere es drei bis vier Wochen bis er in Ibiza eintreffe. Drei Tage später 

teilte mir die Bank mit, dass das Geld eingetroffen sei. 

Drei Monate dauerte es bis der Motor in Ibiza ankam. Die Almacoa (Lieferfirma) 

hatte mir berichtet, sie habe den Motor drei Tage nach meiner Bestellung per 

LKW nach Barcelona verfrachtet und auf dem Zollamt zur Weiterbeförderung 

gegen Bescheinigung abgegeben. Auf alle Anfragen bei der Zollbehörde bekam 

ich keine Antwort. Als es mir zu bunt wurde, buchte ich einen Flug und begab 

mich auf das Zollamt in Barcelona. Dort fand ich die beiden Kisten in einer 

grossen Lagerhalle zuhinderst in einer Ecke. Beim Chef machte ich ganz schön 

Radau. Ich drohte ihm, ich würde die Geschichte in einer Zeitung 

veröffentlichen. Zum Glück hatte ich einen Dolmetscher mitgenommen. Aber 

ich glaube, meine Drohung beeindruckte ihn nicht besonders. 
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Drei Tage danach ist der Motor in Ibiza eingetroffen und ich konnte mit dem 

Einbau beginnen.  

Bei einem Anruf in die Schweiz berichtete mir meine Schwester, dass mein 

Landrover, der sich noch in Interlaken befand, vom Betreibungsamt 

beschlagnahmt worden sei und versteigert werde. Ich bat meine Schwester, an 

der Versteigerung teilzunehmen und bis zu 1‘200 Franken mitzubieten. Ich 

hatte nämlich ein paar Monate zuvor den Motor und die Hinterachse total 

revidiert. Meine Schwester steigerte den Landrover für 800 Franken. 

Bereits im ersten Sommer hatte ich sehr viel Arbeit, so dass ich zwei Gehilfen 

anstellen konnte. Martin Wegmann, welcher bei mir in Interlaken gearbeitet 

hatte, war mit meinem Landrover nach Ibiza gekommen. Martin hatte bis im 

Herbst für mich gearbeitet und war danach mit dem Nissan in die Schweiz 

zurückgefahren, um ihn dort zu verkaufen. Dieses Fahrzeug eignete sich nicht 

für Ibiza, es war zu neu und zu schön. Als ich im Sommer 1982 in Santa Antonia 

mit einem Kunden an einer Bar sass, legte ich unvorsichtigerweise den 

Zündungsschlüssel zusammen mit dem Feuerzeug neben mich auf die Theke. 

Während ich mit dem Kunden diskutierte, bemächtigte sich jemand des 

Zündungsschlüssels und als ich das Lokal verliess war der Wagen weg. Ich fuhr 

mit dem Taxi nach Hause und begab mich am anderen Morgen zur Fähre. Der 

Landrover war nicht bei den Fahrzeugen, welche die Insel verliessen. 

Die Polizei hatte meines Erachtens nichts unternommen. Also machte ich mich 

selber auf die Suche. Nach zwei Tagen fand ich den Wagen in Santa Eulalia in 

einer Seitenstrasse. Total verschmutzt, mit einigen Beulen und einem platten 

Reifen. Der Landrover hat mir danach noch lange Zeit sehr gute Dienste 

geleistet.  

Ich hatte auch immer mehr Kunden, welche grössere Boote im Hafen hatten,  

an denen ich arbeiten sollte. Da musste ich jedoch ohne Arbeitsbewilligung  

sehr vorsichtig sein. Ich freundete mich deshalb mit dem Hafenpolizisten an,  

indem ich ihm ab und zu an der Hafenbar die Zeche bezahlte. Einmal sagte er 

zu mir: „Du kannst im Hafen ruhig an Booten arbeiten, wenn du Mitbesitzer des 

Bootes bist. Mir ist das übrigens egal. Aber wenn es Anzeigen gibt muss ich 

einschreiten.“ Ich wusste also, was zu tun war. Wenn mich jemand beauftragte, 

an seinem Boot eine grössere Reparatur auszuführen, sagte ich zu ihm: „Ich 

mache das gerne, aber Sie müssen mir eine Bescheinigung geben, dass ich 

Mitteilhaber Ihres Bootes bin. Wenn die Arbeit erledigt, von Ihnen 

abgenommen und bezahlt ist, bekommen Sie das Papier zurück“. Das machten 

meine Kunden gerne, denn gute Handwerker waren damals auf Ibiza rar.  
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Im Juli 1982 meldete sich Herr Liebmann bei mir und sagte, Herr Vogel sei 

wieder eingeflogen und möchte dringend mit mir sprechen. Ich dachte, was will 

der wohl von mir, versprach jedoch, mich am nächsten Tag zu melden. Als ich 

mich bei der Villa Vogel meldete, führte mich Herr Liebmann in die 

Privatgemächer des selbsternannten Barons. Dieser empfing mich überaus 

freundlich, offerierte mir einen Drink, den ich ablehnte, und sagte, er müsse 

unbedingt mit mir sprechen. Ich sagte zu ihm,  dann bitte sogleich, da meine 

Zeit knapp sei.  

Im Hafen von Ibiza liege ein Ausflugsboot von ihm, welches zwei Jahre lang 

nicht mehr benutzt worden sei. Der Motor würde nicht mehr anspringen, ob 

ich ihn reparieren würde. Ich erwiderte: “ Herr Vogel, wenn das Boot zwei Jahre 

nicht benutzt worden ist, ist nach meiner Erfahrung bestimmt mehr zu 

reparieren als nur den Motor zu starten. Wir können uns das Boot einmal 

ansehen.“ Darauf er: „Herr Liebmann kann am Nachmittag mit Ihnen nach Ibiza 

fahren“. Ich konterte: „Herr Vogel, da müssen Sie schon selber mitkommen.“   

Er kam mit.  

Es handelte sich um ein ibizenkisches Fischerboot aus Holz von neun Metern 

Länge mit einem 110 PS Diesel-Innenbordmotor. Sowohl das Schiff innen und 

aussen wie auch der Motor waren in sehr schlechtem, ungepflegtem Zustand. 

Der Motor war  übrigens vom Rostfrass blockiert. Ich sagte zu ihm: “Herr Vogel,  

das Schiff muss aus dem Wasser, der Motor ausgebaut und revidiert werden. 

Dann muss die Bootsschale bis auf das Holz abgeschliffen, zwei Mal mit 

Spezialgrund grundiert und dann zwei Mal mit Ölfarbe angestrichen werden.“ 

Am nächsten Tag brachte ich ihm den Kostenvoranschlag.  

Ich sagte aber zu Adi Vogel, dass ich die Arbeit nicht übernehmen könne, es sei 

denn während dem Winter. Falls es ihm jedoch genehm sei, könne ich im Hafen 

Leute beauftragen, welche solche Arbeiten ausführen und die Arbeiten 

beaufsichtigen. Er war einverstanden und sagte, er kenne einen Ibizenker, 

welcher im Hafen Boote überhole. Darauf sagte ich zu Herrn Vogel, dass ich die 

Arbeiten nur übernehmen würde, wenn er ein Bankkonto eröffnen würde mit 

200`000 Peseten, bei welchem es die Unterschrift von uns beiden oder von mir 

und Herr Liebmann brauche, um Geld abzuheben. Jede Woche würde ich den 

Leuten die Hälfte ihrer Arbeitsleistung ausbezahlen, den Rest wenn die 

Arbeiten fertig und von ihm abgenommen worden seien. Adi Vogel war auch 

damit einverstanden und wir begaben uns zu seinem Ibizenker Freund. Dieser 

bekam den Zuschlag für die Malerarbeiten. Er war sogar ziemlich günstiger als 

meine Offerte. Aber ich sagte ihm ausdrücklich, dass die Arbeiten so ausgeführt 

werden müssten wie ich es wünschte. Herr Vogel eröffnete das Konto und flog 

nach Argentinien.    
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Bereits nach wenigen Tagen stellte ich bei meinen Kontrollbesuchen fest, dass 

die Arbeiten nicht korrekt ausgeführt wurden. Der Arbeiter hatte mit einem 

Spachtel die lose Farbe abgestossen und bereits mit Grundieren begonnen. Ich 

protestierte und verlangte, dass die alte Farbe total herunter müsse. Er wollte 

mich nicht verstehen. Also holte ich Herrn Liebmann, welcher gut spanisch 

sprach. Der Arbeiter behauptete, dass man das hier so mache und arbeitete 

weiter. Auch die Werkstatt, welche ich mit der Motorenrevision beauftragte, 

arbeitete nicht ganz nach meinen Wünschen. Mehrmals holte ich Herrn 

Liebmann, um mit den Handwerkern zu sprechen. Aber es hatte nichts 

gebracht.  

Als die Arbeiten „fertig“ waren sahen das Boot und der Motor mit ihrem neuen 

Farbanstrich ganz ordentlich aus. Trotzdem sagte ich zu den Handwerkern, mit 

der Restzahlung müssen sie warten bis Herr Vogel von Argentinien zurück sei. 

Ich bestimmte auch, dass das Boot erst ins Wasser kommt, wenn der Vogel 

wieder eingeflogen sei.  

Anfangs September war es soweit. Ich verlangte, dass bei der Abnahme auch 

Herr Liebmann dabei sei. Nach der Besichtigung des Bootes sagte ich zu Herrn 

Vogel: “Bezahlen Sie den Leuten keine Peseten mehr für die Arbeit, welche sie 

gemacht haben. Sie haben bereits zuviel bekommen.“ Nachdem er eine Minute 

mit den Leuten gesprochen hatte, kommt er zu mir und sagt: „Sie sagen, alles 

sei in Ordnung, das mache man hier so. Bezahlen Sie die Leute aus!“ Ich 

erwidere Herrn Vogel: „Auf Ihre Verantwortung! Herr Liebmann ist mein Zeuge. 

Ich möchte später keine Vorwürfe hören!“ Bereits im nächsten Frühjahr 

begann die Farbe abzublättern. Hermann, der Freund von Adi Vogel (an seinen 

Nachnamen kann ich mich nicht mehr erinnern) berichtete mir Folgendes. Als 

Adi Vogel wieder auf der Insel eingetroffen war und das Boot besichtigte, habe 

er einen furchtbaren Wutanfall bekommen und der arme Sekretär musste 

seinen Kopf hinhalten. Bei mir hat sich Herr Vogel mit keinem Wort beschwert. 

Im Gegenteil war er zu mir freundlich wie nie zuvor und er lud mich oft zu einer 

Party ein.  

Im Oktober 1982, vor Beginn der Winterstürme, habe ich meine Boote aus dem 

Wasser genommen, da man mir gesagt hatte, dass es im Winter sehr stürmisch 

sein könne auf meinem Aussichtspunkt. Deshalb erlaubte mir Herr Vogel, 

meine Behausung auf seinem Gelände aufzustellen. 

Von Heinrich Rohrer hatte ich einen grossen Auftrag an seinem Boot 

bekommen. Eine Ankerwinde mit Fernbedienung sowie eine automatische 

Bilgenpumpe und ein Gasdetektor mussten eingebaut werden. Zudem sollte 

das Antifowling am Unterwasserschiff erneuert werden. Zum Glück hatte Herr 
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Rohrer eine grosse Garage, so dass ich meine Werkzeugkisten aus meinem 

Vorzelt in seine Garage mitnehmen konnte.  

In meinem ersten Winter auf Ibiza beschäftigte ich drei Mann, zwei junge 

Deutsche und einen Spanier. Den beiden Deutschen habe ich einen Bungalow 

im Club besorgt, da diese im Winter unbewohnt waren. Der Spanier wohnte zu 

Hause.  

Anfänglich arbeiteten alle drei ganz ordentlich. Gegen das Frühjahr bemerkte 

ich, dass die beiden Deutschen oft sehr unkonzentriert waren. Anfänglich 

glaubte ich, sie hätten zu wenig Schlaf gehabt. Im März luden sie mich einmal 

zum Nachtessen in ihren Bungalow ein. Nach dem Essen beim Kaffee nahm der 

eine ein Döschen mit ganz kleinen Pillen aus der Tasche. Beide nahmen eine 

Pille und offerierten mir auch eine. Zuerst lehnte ich ab. Dann sage ich mir 

aber, dass ich kein Spielverderber sein sollte und nahm eine halbe Tablette. 

Nach einer halben Stunde begann sich die Welt um mich zu verändern. Zuerst 

fiel mir auf, dass ich die Holzmaserung an den Wänden viel deutlicher, wie 

frisch lackiert, sah. Danach hatte ich neue Ideen und grosse Pläne. Später 

begaben wir uns zum unbewohnten Apartmenthaus und ich fand mich in den 

dunkeln Gängen sehr gut zurecht.  

Natürlich wusste ich dann  Bescheid wegen den nachlassenden Leistungen und 

ich habe den beiden ins Gewissen geredet. Wenn ich mich richtig erinnere, 

hörte der eine auf den Namen Oskar und der andere hiess Hans. Bei Hans hatte 

ich das Gefühl, meine Worte hätten etwas bewirkt. Aber bei Oskar wurde es 

immer schlimmer.  

Mitte März öffnete der Club wieder und mein Wohnwagen wurde von uns auf  

den alten Platz zurück geschoben. Danach lag Oskar im Club auf einem 

Liegestuhl. Ich hatte ihn kurz vorher entlassen. Mit Hans war ich weggefahren, 

um ein Boot zu holen. Rolly, mein Schäferhund, befand sich im Vorzelt.  

Nach einer Stunde kamen wir zurück. Als ich den Wohnwagen betrat, war alles 

durcheinander gewühlt. Ich stellte fest, dass meine Filmkamera, zwei  

Lungenautomaten sowie ein Schlafsack und mein Fotoapparat fehlten. Ich 

wusste sofort, dass es kein Fremder gewesen sein konnte, denn Rolly hätte das 

nie zugelassen. Ich begab mich in den Club und Oskar lag noch auf seinem 

Liegestuhl. Ich sage ihm auf den Kopf heraus, dass er mich bestohlen habe. Er 

behauptete, er sei die ganze Zeit auf diesem Liegestuhl gewesen, der Barmann  

könne dies bestätigen. Nach dieser Auskunft holte ich Rolly und sagte zu ihm: 

„Such!“ Er begab sich auf dem kürzesten Weg zu einem dichten Gebüsch etwa 

50 Meter vom Wohnwagen entfernt und verschwand darin. Als ich nachsehen 

ging, lagen dort meine Sachen schön in einem Schlafsack verpackt. Ich begab 
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mich mit dem Bündel in den Club und sagte zu Oskar: “Steh auf!“ Dann habe 

ich ihm, ohne ein Wort zu sagen, links und rechts vor allen Leuten eine kräftige 

Ohrfeige verpasst. Die beiden sind am selben Tag verschwunden. Ich habe sie 

nie mehr wiedergesehen.  

Einmal ging ich in Ibiza zur Hafenbar. Vor der Türe sass ein Hippie alleine an 

einem Tisch. Er hatte kein Glas vor sich. Ich setze mich zu ihm und er sprach 

mich an: „Kannst du mir 2000 Peseten geben (20 Fr.)?“ Ich sage erstaunt: “Du 

willst von mir Geld leihen?“ Er antwortet: „Um Gottes willen, nein! Ich leihe mir 

nie Geld, denn ich weiss, dass ich es nicht zurückgeben kann!“ Ich lachte und 

sagte zu ihm: „ Wenn du schon so ehrlich bist, gebe ich dir jetzt die Hälfte!“ 

Auch im nächsten Sommer hatte ich sehr viel Arbeit. Ich mietete eine grosse 

Doppelgarage, welche ich als Werkstatt benutzen konnte und beschäftigte 

ständig zwei bis drei Arbeiter. So Martin Wegmann, der hatte, wie oben 

berichtet, im vorigen Herbst meinen Nissan in die Schweiz gefahren. Sein Onkel 

hatte in Burgdorf eine Autogarage. Diesem hat er den Nissan zum Verkauf 

überlassen und für mich einen älteren Toyota mitgebracht, für Ibiza das richtige 

Fahrzeug. Für Privatfahrten verbrauchte der Landrover zu viel Benzin.  

Im Juli wurde ich wieder einmal bei Adi Vogel zu einer Party eingeladen. Es 

waren sicher gut 30 Gäste anwesend. An drei Kaminfeuern wurden Filets und 

argentinische Spezialitäten gebraten. Eine Acht-Mann-Kapelle spielte 

argentinische Musik. Bei einer Damenwahl forderte mich eine deutsche Dame 

zum Tanz auf. Ich machte einige Tänze mit ihr und sie forderte mich auf, an 

ihrem Tisch Platz zu nehmen, wo noch einige Deutsche und Argentinier sassen.  

Am nächsten Tag sprach mich Carlo Liebmann an und sagte zu mir ganz 

aufgeregt: „Du, die Frau Kleindick hat sich in dich verknallt. Sie spendiert 

morgen Abend im Hotel Royal  in San Antonio ein Nachtessen und hat verlangt,  

dass ich für dich einen Platz neben ihr reserviere. Das ist eine steinreiche Frau. 

Sie besitzt in Deutschland drei Steakhäuser und hat in Argentinien einen 

grossen Besitz!“ Ich sage zu ihm, dass der Besitz und ihr Geld mich wenig 

interessieren würden. Zudem habe sie für meinen Geschmack etwas zuviel 

Umfang, aber ich nähme die Einladung gerne an. 

Es wurde ein sehr schöner Abend, Frau Elsbeth Kleindick bot mir das Du an und 

wir unterhielten uns gut. Frau Kleindick berichtete mir, sie besitze in Aachen 

das Steakhaus La Pampa sowie eine schöne Villa und ebenfalls in Köln und 

Mönchengladbach je ein Steakhaus, welche ihr Bruder und ihr Sohn führen 

würden. Zudem besitze sie noch einen Importhandel für argentinisches Fleisch, 

ein Hotel mit einem grossen Park in Bariloche (Argentinien), ein Mehrfamilien- 

und fünf Einfamilienhäuser. Wie ich später anlässlich von meinem Besuch in 
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Deutschland und unserer Reise nach Argentinien feststellen konnte, stimmte 

das alles. Von den fünf Einfamilienhäusern habe ich allerdings nur eines 

gesehen. Aber das will nichts heissen, Argentinien ist gross. Wie gesagt: der 

Abend war unterhaltsam, das Essen wunderbar und ich erzählte Elsbeth auch 

einiges von mir, wobei ich etwas bemüht war, mich als Habenichts 

darzustellen. Was ich natürlich im Vergleich zu ihr auch war. 

Elsbeth war ausserordentlich nett zu mir, las mir jeden Wunsch von den Augen 

ab und war auch freundlich zu meinem Hund. Sie erzählte mir, ihr Mann sei mit 

40 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben und sie verlängere ihren Urlaub noch 

um eine Woche. Ich studierte ihren Charakter und wurde das Gefühl nicht los, 

dass die Frau von mir Sex wollte und wenn sie von mir genug haben würde, 

würde sie mich wegwerfen. Deshalb hielt ich mich anfänglich sehr zurück.  

Beim Abschied lud sie mich noch einmal ein und meinte, dass ich sie unbedingt 

in Aachen besuchen müsse, was ich ihr dann auch versprochen habe. 

Zu dieser Zeit arbeitete ich zusammen mit Martin und einem deutschen 

Elektriker mit Vornamen Peter am Boot vom Herrn Eigenheer. Das war eine 

grosse Arbeit. Aus der Rückwand (Biete) vom Boot wurde für den Getriebefuss 

ein 40 cm grosses Loch ausgeschnitten und danach musste der Motor auf den 

Millimeter genau in der Höhe und im richtigen Winkel eingebaut werden. 

Martin Wegmann war seit ein paar Wochen aus der Schweiz zurück und hatte 

für mich einen Toyota mitgebracht. Der Club und alle Lokale im Umkreis von 

vier Kilometern waren bereits geschlossen und San Antonio war 15 Kilometer 

entfernt.  

Eines Abends fragt mich Peter, ob er meinen Toyota benützen dürfe, er möchte 

seine Freundin in San Antonio besuchen. Ich erlaubte es und bat ihn, nicht zu 

spät zurückzukommen. Nach 15 Minuten kam er zu Fuss mit den 

Nummernschildern unter dem Arm zurück. 

Er war nach einem Kilometer in einer Kurve ins Schleudern geraten und der 

Wagen hatte Totalschaden erlitten. So musste ich wieder auf den Landrover 

umstellen.  

Ein paar Wochen danach buchte ich einen Flug nach Aachen. Ich besuchte die 

internationale Bootsmesse in Düsseldorf und danach „meine“ Elsbeth. Sie war 

ausserordentlich freundlich zu mir, zeigte mir ihr ganzes Haus und stellte mich 

ihrem Vater und ihrem 20-jährigen Sohn Roland vor. Roland und ich verstanden 

uns auf der Stelle gut. Jedoch ihr Vater mochte mich von Anfang an nicht. Als 

ich Elsbeth später einmal darauf ansprach erwiderte sie: „Der Alte ist nur 

eifersüchtig!“   
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Am Abend speisten wir im La Pampa, einem grossen, sehr schönen Lokal mit 

über 50 Plätzen. Wir assen dann jeden Tag dort und zwar vom Feinsten. Zum 

Essen wurde immer guter Wein getrunken und von dem nicht zu wenig.  

Da Elsbeth Witwe war, sprach sie schon bald vom Heiraten, und das machte 

mich etwas unsicher. Ich sagte zu mir, dass da etwas nicht stimmen könne. Eine 

reiche, gut aussehende Frau, die fast seit 20 Jahren verwitwet ist, schmeisst 

sich mir so an den Hals und will unbedingt mit mir ins Bett. Irgendetwas musste 

da faul sein. Ein paar Tage später fuhren wir nach Mönchengladbach zu ihrem 

älteren Sohn. Auch mit ihm verstand ich mich sofort sehr gut. Auch das Lokal in 

Mönchengladbach war sehr gut besetzt, sauber und gut geführt. Thomas sagte 

zu seiner Mutter: „Ach Mutter, hast du wieder einmal einen zum Ummodeln 

gefunden!“ Das hat meinen Befürchtungen genau entsprochen. Ich mischte 

mich ein und sagte, dass ich mich so schnell nicht ummodeln lasse. Ich 

vermute, dass ich danach bei Thomas einen Stein im Brett hatte. 

Der Urlaub in Aachen war für mich recht schön und erholsam, aber es war bei 

mir immer noch eine gewisse Unsicherheit. Als Elsbeth zu mir sagte, sie habe 

ein grosses Bett in ihrem Schlafzimmer, zog ich das Gästezimmer noch vor und 

beim Abschied dachte ich, von der Elsbeth höre ich nichts mehr, doch es kam 

anders. Kaum war ich in Ibiza hat Elsbeth mich angerufen und so hatten wir 

jede Woche zwei bis dreimal Kontakt. Was mich zu der Zeit nervte, dass sie am 

Telefon immer zu mir sagte: „Sage Elsbeth: ich liebe dich“. Als es mir einmal 

reichte antwortete ich: „Elsbeth, ich mag dich und ich schätze dich sehr, aber 

mit der Liebe geht es bei mir nicht so schnell. Da muss ich dich zuerst etwas 

besser kennen und heucheln möchte ich nicht“. 

Im Oktober wurde ich mit der Mitteilung überrascht, Elsbeth habe einen Flug 

nach Ibiza gebucht und käme für drei Wochen zu mir. Ich dachte mir, wenn das 

so ist so meint sie es vermutlich doch ernst und ich sollte ihr etwas mehr 

entgegenkommen. Sie kam wirklich zwei Tage später und mietete in der Nähe 

von Ibiza direkt am Meer eine sehr schöne Ferienwohnung. Wir verbrachten 

ein paar schöne Wochen obschon ich jeden Tag gearbeitet habe. 

Elsbeth machte mir den Vorschlag, mit ihr im Frühjahr in Argentinien Urlaub zu 

machen. Anfänglich willigte ich nicht ein. Erstens hatte ich einen treuen Hund, 

welchen ich nicht allein zurücklassen konnte, und zweitens musste ich Geld 

sparen denn ich wollte eine Firma gründen, damit ich nicht mehr schwarz 

arbeiten musste und die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung bekam. Bis zu 

diesem Zeitpunkt musste ich alle drei Monate Spanien verlassen, durfte jedoch 

mit einem Stempel im Pass sofort wieder einreisen. Ich gab Elsbeth zu 

bedenken, ich hätte einen achtjährigen Hund, den könne ich nicht allein lassen. 

Doch auch da hatte sie sofort eine Lösung. Den Hund könne in der Zeit ihr Sohn 
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Roland übernehmen und wegen dem Ticket brauche ich mir keine Sorgen zu 

machen, sie habe immer einige Flugtickets im Tresor und nehme jedesmal 

jemand mit. Das mit meinem Hund passte mir nicht. Mein Hund Rolly war 8 

Jahre alt, total auf mich fixiert und bei einem für ihn fremden Menschen fühlte 

er sich im Stich gelassen. Doch durch Zufall fand sich etwas später auch da eine 

Lösung.  

Ein junger Deutscher, “Uwe Dostal“, welcher in der Schweiz bei mir ein paar 

Monate gearbeitet hatte und in Interlaken eine Frau heiratete, hat mich im 

März angerufen und sagte, er und seine Frau hätten sich getrennt und er 

möchte gerne eine Zeitlang nach Ibiza kommen. Das war für mich die Lösung. 

Uwe konnte in der Zeit, wo ich mit Elsbeth nach Argentinien reiste, mit Rolly 

den Wohnwagen übernehmen und in einigen Bungalows vom Club hatte ich 

noch Arbeiten auszuführen, diese konnte er übernehmen. Weil Uwe in 

Interlaken vor seiner Heirat bei mir ein Zimmer hatte kannte ihn Rolly sehr gut.  

 Auch von Uwe möchte ich noch schnell etwas berichten: Er war etwas labil und 

ich musste ihn immer etwas kurz am Zügel halten, aber weil er Respekt vor mir 

hatte kam ich eigentlich ganz gut mit ihm zurecht. Ich habe ihm auch verboten 

im Bett zu rauchen, aber das konnte ich nicht gut kontrollieren. So ergab es 

sich, dass ich in Bern an einer Versammlung war und kurz nach Mitternacht 

nach Hause kam. In meine Wohnung führte ein Gang, rechts davon hatte Uwe 

sein Zimmer und links davon befand sich meine Wohnung. Als ich die 

Aussentüre aufmachte roch es nach Rauch. Ich begab mich in meine Wohnung, 

konnte jedoch nichts feststellen. Zurück im Gang stellte ich fest, dass der Rauch 

unter der Türe durch kam. Ich hämmerte mit den Fäusten an die Türe, nichts, 

danach warf ich mit der Schulter die Türe ein, im ersten Moment glaubte ich es 

brenne eine Kerze auf dem Nachtisch, aber es war die Nachtischlampe die 

durch den Rauch schien. Uwe lag bereits bewusstlos im Bett. Ich habe ihn an 

die frische Luft getragen und Mund zu Mund Beatmung gemacht. Als er nach 

ein paar Minuten zu sich kam schaute ich zurück und das Zimmer stand in 

Flammen. Mit dem Feuerlöscher, welcher sich zu Glück in Griffnähe befand, 

konnte ich das Feuer sofort Löschen.  

Doch zurück nach Ibiza: Also glaubte ich des Rätsels Lösung gefunden zu haben, 

Uwe und mein Hund Rolly übernahmen meine Stellung auf Ibiza und ich fahre 

mit meiner Elsbeth nach Argentinien. Ganz so weit war es noch nicht. Uwe kam 

schon zwei Monate vorher und ich hatte Zeit, ihn einzuführen. Einige Besitzer 

von Privatbungalows haben mich beauftragt, in ihren Häusern einige 

Reparaturen zu machen. Deshalb habe ich Uwe mit ihnen bekannt gemacht 

und mit ihm die Arbeiten besprochen. Einer der Herren, der eine Woche nach 

meiner Abreise zurück nach Deutschland reiste, hatte einen älteren 
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Volkswagen zu seinem Bungalow. Dieser beauftragte Uwe am Tag seiner 

Abreise, mit seiner Familie zum Flughafen zu fahren, den VW danach unter 

Zollverschluss zu machen und in seiner Garage beim Bungalow einzustellen. Ich 

dachte, alle Probleme hätten sich gelöst und ich könne ruhig nach Argentinien 

fliegen. Doch ich habe nicht daran gedacht, dass Uwe ein ziemlich labiler Typ ist 

und „Ist die Katze aus dem Haus so tanzt die Maus“.  

Anfangs April arbeitete ich noch an einem Boot im Hafen von Ibiza Stadt. Weil 

unser Flug am 11. April von Frankfurt nach Buenos Aires gebucht war kam ich 

ziemlich in Zeitnot. Doch der Bootseigner machte mir den Vorschlag, ich könne 

mit ihnen fahren. Sie würden am 9. April in Ibiza mit ihrem VW-Bus abfahren 

und am 10. in Köln sein, von dort habe ich gute Zugverbindung nach Aachen. 

Also war auch dieses Problem gelöst. 

Am neunten April wurde losgefahren, gut dass sie mich dabei hatten. Sie haben  

sich zuerst in Barcelona fürchterlich verfahren. Die Ausfahrt vom Hafen bis auf 

die Autobahn ist nicht leicht zu finden, man muss sich bei diesem Verkehr sehr 

konzentrieren und wenn zehn Leute schnattern ist das nicht so einfach. Weil 

ich in der Zwischenzeit Barcelona ziemlich kannte und ein Pfadfinder bin wurde 

ich nach einer Stunde gebeten, das Steuer zu übernehmen und nach 15 

Minuten habe ich mit etwas Glück die Autobahn gefunden. Bereits in Spanien 

hat es geregnet und in Frankreich wurde es sehr kühl und die Heizung an 

unserem Volkswagen funktionierte nicht. In Deutschland begann es sogar zu 

schneien und die Heizung funktionierte noch immer nicht. Zum Glück waren 

wir neun Personen, jedoch die Luft wurde langsam dick. Ich war glücklich als 

wir endlich in Köln ankamen, doch es schneite noch immer. Nach einer Stunde 

konnte ich endlich den Zug nach Aachen besteigen. Dort angekommen habe ich 

Elsbeth angerufen ob ich ein Taxi nehmen soll. Ich hatte Ibiza-Kleidung - wer 

hätte mit solchem Wetter gerechnet? - und die wärmeren Kleider waren im 

Koffer. Elsbeth sagte, sie komme sofort, ich soll beim Taxistand warten. Ich 

wartete eine gute halbe Stunde im Schneematsch und endlich kam sie. 

Durchnässt und verfroren wie ich war fahren wir nach Hause. Der Abend war 

ziemlich hektisch und am nächsten Morgen fuhren wir nach Köln zum 

Flughafen. Am Schalter sagt Elsbeth zu mir, sie würde der Dame am Schalter 

immer ein Trinkgeld geben, damit sie einen Platz neben uns freihält. Und so 

kam es auch. Wir hatten zwei Plätze in einer Dreierreihe und der dritte Platz 

war noch frei,  obschon die Maschine in Rom praktisch bis zum letzten Platz 

gefüllt wurde. Ich bekam Kopfschmerzen und habe geschwitzt, deshalb faltete 

ich meine Jacke zusammen, legte sie auf den Sitz und begab mich zum WC. Als 

ich zurückkam hatte sich Elsbeth über alle drei Sitze gelegt und meine Jacke als 

Kopfkissen benutzt. Ich dachte mir, sie hat das Tickt bezahlt also ist sie dazu 

auch berechtigt, und begebe mich zuhinterst ins Flugzeug um zu sehen, wo am 
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Boden noch ein Liegeplatz frei ist, denn in der Zwischenzeit haben sich in den 

Gängen Männer zum Schlafen niedergelegt um ihren Familienangehörigen 

Platz zu machen. Zuhinterst beim WC fand ich noch einen Klappsitz. Weil es mir 

sehr kalt wurde, begab ich mich zurück zu unserem Platz und wollte Elsbeth 

wecken. Ich berührte sie einige Male an der Schulter doch sie reagierte nicht. 

Ich dachte mir, wenn du schon meinen Platz beanspruchst so will ich 

wenigstens meine Jacke haben, denn die hast du nicht bezahlt, und zog ihr 

diese vorsichtig unter dem Kopf heraus. Sie reagierte auch da nicht, deshalb 

begab ich mich wieder auf meinen aufgepolsterten Klappstuhl zurück. Am 

Morgen hat sich der Flugkapitän entschuldigt, die Heizung habe nicht richtig 

funktioniert. Nun, das war kein grosses Problem, deshalb muss man ja nicht 

gleich eine Notlandung machen. Die Hauptsache war, dass Elsbeth wieder wach 

und putzmunter war.  

In Buenos Aires angekommen holte uns ein Herr, welcher auf dem deutschen 

Konsulat arbeitete und mit welchem Elsbeth befreundet war, am Flughafen ab. 

Bei seiner Familie hielten wir uns zwei Tage auf. Diese Leute waren sehr 

zuvorkommend und freundlich. Aber ich war stark erkältet und ich kann nicht 

sagen, dass ich diese zwei Tage genossen habe. Von irgendwo organisierte 

Elsbeth Kleindick einen Wagen. Einen Ford mit einer kleinen Ladefläche hinter 

der Führerkabine und wir begaben uns auf die 2000 Kilometer lange Reise 

durch die La Pampas nach Bariloche. Unterwegs in einer kleinen Stadt sagte 

Elsbeth zu mir: „Halte dort bei diesem Hotel an, ich bin um 22.00 Uhr mit 

einem Farmer verabredet welcher seine Estanzia (Rinderfarm) verkaufen will. 

Mein Sohn möchte, dass ich diese kaufe, wir wollen uns diese morgen mal 

ansehen“. Um 23.30 Uhr ging ich ins Bett, ich hatte Fieber, und um 2.00 hat 

mich Elsbeth geweckt. Der Mann sei unten in der Bar, ich solle runterkommen. 

Ich antwortete, ich sei erkältet und wenn ich am Morgen weiterfahren müsse 

sollte ich jetzt schlafen. Elsbeth wurde sehr böse, denn sie hatte das Gefühl,  es 

mache sich schlecht wenn sie mit dem Mann allein verhandelte. Ich sagte 

darauf, Elsbeth du bist Manns genug, ich habe dazu ja doch nichts zu sagen, ich 

weiss ja erst seit ein paar Stunden, dass du hier im Vorbeigang noch ein paar 

Quadratkilometer Land kaufen willst.  

Am anderen Morgen sahen wir uns mit dem Farmer zusammen diese Estanzia 

an. Für unsere Verhältnisse war es ein riesiges Grundstück. Mit dem Autozähler 

habe ich die Kilometer gemessen. Von einem Ende bis zum anderen waren es 

14 Kilometer und wie der Mann uns versicherte, war das Gelände zwischen drei 

und fünf Kilometer breit, also grösser als der Brienzersee. Ausser ein paar toten 

Rindern haben wir kein Vieh gesehen. Wasser war genug vorhanden, ich sah 

einige Brunnen und wie ich mich überzeugte hatten sie alle Wasser von guter 
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Qualität. Ich füllte eine Flasche ab, nahm sie mit und habe sie in der  Apotheke 

prüfen lassen.  

Die Estanzia bestand aus dem Land, einem Farmerhaus, einem Gesellenhaus, 

Stallungen und einem Lagerhaus. Bei den Verhandlungen habe ich mich 

zurückgezogen und hingelegt, ich hatte Kopfschmerzen. Wir übernachteten im 

Gästezimmer und am nächsten Morgen sagte ich zu Elsbeth, es wäre besser 

wenn ich einen Arzt aufsuchen würde. Sie antwortete, du kannst dann in Bari 

Lodge ein Arzt aufsuchen, das sind nur noch 900 Kilometer. Also fuhren wir 

weiter, aber mit meinem heissen Kopf weigerte ich mich weiterhin das Steuer 

zu übernehmen. Doch Elsbeth hat das spielend geschafft. 

Im Krankenhaus von Bariloche stellten die Ärzte fest, dass ich eine 

Lungenentzündung hatte, doch Elsbeth wollte nicht dass sie mich im Spital 

behalten, also mietete sie eine Krankenschwester welche mir alle zwei Stunden 

eine Penizillinspritze verpasste. Am nächsten Tag war ich schon wieder auf den 

Beinen, fühlte mich jedoch sehr mies. Trotzdem bestand Elsbeth darauf, dass  

ich sie zu einer Party begleitete. Ein mit ihr befreundeter Bankdirektor habe 

uns mit anderen Gästen zum Abendessen eingeladen. Es würde sich sehr 

schlecht machen wenn sie allein käme, nachdem sie ihm gesagt habe, sie habe 

ihren Freund mitgebracht. 

Also begleitete ich sie, aber ich glaube, ich habe nicht den besten Eindruck 

gemacht. Trotzdem sagte sie mir am nächsten Tag, die Leute seien beeindruckt 

von mir gewesen. Sie hätten zu ihr gesagt: „Du hast dir da einen gestandenen 

Mann ausgewählt“.  

Drei Wochen habe ich mich mies gefühlt. Wir wurden zu Partys eingeladen an 

die ich mich nur noch wie durch einen Nebel erinnern kann. So auch an einen 

reichen Jäger, dessen Haus und Wohnung mit 100 Geweihen geschmückt war,  

und er lieferte uns am nächsten Tag einen halben Hirsch ins Haus. Diesen 

zerlegte sie gleich auf dem Küchentisch. Wir fuhren mit dem Schiff über den 

Tiger See zu ihrem Hotel, welches von einem älteren Ehepaar geführt wurde.  

Ebenfalls besuchten wir den Jagdsitz von Adi Vogel und machten eine Reise 

nach Chile. Bei unserem Besuch auf der „Vogel Jagd“ kam  am zweiten Morgen 

Elsbeth ganz aufgeregt zu mir und sagte: „Soeben hat Herr Liebmann von Ibiza 

angerufen und mir gesagt, dass die Interpol dich sucht“. Ich blieb ruhig und 

sagte zu ihr, ich hätte ein ruhiges Gewissen. Ich habe nichts Unrechtes getan. 

Das einzige was möglich wäre, vor einem Jahr wurde mir mit der Tasche auch 

mein Pass gestohlen. Könnte sein dass jemand meine Personalien benutzt hat. 

Doch das würde sich bald aufklären.  
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Um sicher zu sein, habe ich sicherheitshalber einen guten Freund in Bern, J. 

Frauchiger, angerufen. Sein Bruder war, wie ich wusste, zu der Zeit Chef von 

Interpol Schweiz. Am nächsten Tag hat mich Johann zurückgerufen und mir 

folgendes  gesagt: „Weltweit werden über 200 Müller von Interpol gesucht, 

jedoch du bist nicht dabei.“  

Ein Jahr später habe ich erfahren was damals passiert war. Bei einem Besuch in 

der Schweiz begegnete ich in Bern einem Polizisten, welchem, wie er 

behauptete, ich im Roten Meer bei einem Tauchgang das Leben gerettet hatte. 

Er sagte, er habe mit drei Freunden (Polizisten) in Ibiza Urlaub gemacht und 

mich gesucht. Man sagte ihm im Hafen, ich verkehrte viel in der Bar Bruno am 

Strand von Ibiza. Sie haben diese Bar besucht, sich an den runden Tisch zu den 

dort ansässigen deutschen Stammgästen gesetzt und nach mir gefragt. Man 

habe ihnen versichert, ich sei in Argentinien. Während des Abends hätten sie 

möglicherweise erzählt sie seien Polizisten.  

Natürlich dachten sich die Deutschen, welche mich alle gut kannten: „Aha, der 

Schweizer Werner ist nach Argentinien abgehauen weil die Interpol ihn sucht“.  

Das sprach sich in kurzer Zeit auf der ganzen Insel herum. Es gibt sehr viele 

Deutsche auf der Insel und eine Menge kannten meinen Namen. Ich habe zu 

dieser Zeit in der deutschsprachigen Zeitung von Ibiza Artikel über  

Motorenpflege geschrieben und mit „der Schweizer Werner“ unterzeichnet. 

Doch wie ich nach meiner Rücker von Argentinien nach Ibiza im nächsten 

Abschnitt berichte, sollte dieser Irrtum  noch Folgen haben.  

Über viele weitere Erlebnisse in Brasilien, Argentinien und Chile berichte ich im 

Kapitel 8 „Meine Reisen durch 22 Länder“.  

Jedoch zwei Begebenheiten, welche für den Charakter vom Elsbeth Kleindick 

sehr typisch sind, will ich hier noch berichten.  

Beim Abschied von Aachen sagte ihr Sohn Thomas zu Elsbeth: „Mutter, der 

Pfarrer …..  im Kinderheim ….  Und gib ihm 500 Mark“. Dieser Pfarrer betrieb 

ein Kinderheim für Waisen und Strassenkinder ohne Unterstützung vom Staat. 

Nach zwei Wochen erinnerte ich sie daran. Sie antwortete, ach für was, der 

versäuft das doch nur. Auf mein Drängen besuchten wir ihn am nächsten Tag. 

Überall war Ordnung, die Kinder waren diszipliniert, einfach aber sauber 

gekleidet, alles macht einen guten Eindruck. Der Herr Pfarrer sagte zu uns,  

sobald er das Geld zusammen habe möchte er einen Anbau machen, sie hätten 

viel zu wenig Platz. Ich erinnerte sie an den Wunsch von ihrem Sohn und sagte 

auch zu ihr, wenn sie den Wunsch nicht erfülle würde ich es Thomas berichten. 

Ihre Antwort: Ich bezahle für das Geld in der Baufirma Baumaterial. Ein paar 
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Tage später erinnerte ich sie daran und sagte, ich habe dem Pfarrer gesagt du 

würdest für ihn bei der Firma xxx Baumaterial für ihn bezahlen. Daraufhin ist 

sie weggefahren, nach einer Stunde kam sie wieder und sagte zu mir, sie habe 

die Sache erledigt. Am nächsten Tag frage ich in der Firma nach und man 

bestätigt mir, Frau Kleindick habe vier Sack Zement bezahlt.  

Als wir nach Chile fuhren waren oft Menschen zu Fuss mit schwerem Gepäck 

unterwegs und machten Autostopp. Ich sagte zu ihr, nimm doch die mit, hinten 

auf unserem Pritschen Wagen stören die doch nicht. Darauf Elsbeth: „Die 

haben Flöhe, die sollen zu Fuss  gehen“. 

Nachdem ich zu ihr sagte, Thomas würde diese Leute bestimmt aufladen, sagte 

sie nichts mehr als ich anhielt und Leute bat, hinten aufzusteigen.  

Thomas, ihren älteren Sohn, lernte ich als hilfsbereiten tüchtigen Mann 

kennen. Ich fragte mich oft, wie kann der Thomas im Charakter so verschieden 

von seiner Mutter sein. Bei einer Diskussion der beiden, bei welchem es um ein 

Darlehen ging, hörte ich Thomas sagen. „Aber Mutter, ich kann doch den Mann 

nicht im Stich lassen, er ist doch mein Freund“. 

Auch Hermann war zu dieser Zeit wieder in Bariloche und wir unterhielten uns 

oft. Einmal erzählte er mir, der Ehemann von der Elsbeth sei ein guter Freund 

von ihm gewesen. Er könne sich noch gut an den Tag, an welchem er gestorben 

sei, erinnern. Sie haben sich auf einer Party befunden. Der Mann von Elsbeth 

habe sich plötzlich an die Brust gegriffen, sei bleich geworden und habe sich 

gesetzt. Er wollte einen Krankenwagen rufen, aber Elsbeth hätte gesagt, lass 

nur, das geht schon vorbei. Kurz danach sei er gestorben. 

Bereits ein paar Tage nachdem der Arzt bei mir eine Lungenentzündung 

diagnostiziert hatte, schleppte mich Elsbeth von einer Einladung zur anderen. 

Wenn ich sagte, ich bleibe lieber im Bett, antwortete sie: Was würden die Leute 

wohl denken wenn ich allein komme? Zieh dich bitte an und komm mit. 

Schliesslich wollte ich auch nicht als wehleidiger Waschlappen von ihr 

angesehen werden, deshalb habe ich sie doch begleitet. 

Doch zurück nach Ibiza. Auf meinen Aufenthalt in Argentinien komme ich 

später im Kapitel „Meine Reisen“ zu sprechen. 

An den Rückflug nach Deutschland kann ich mich nicht mehr erinnern, dieser 

muss ziemlich ereignislos gewesen sein. Ich könnte nicht einmal sagen, ob wir 

wieder über Rom oder direkt nach Deutschland geflogen sind. 

Ein paar Tage nach unserer Ankunft in Aachen begab ich mich wieder nach Ibiza 

und ein Bekannter fuhr mit mir in die Cale Tarida. Mein Hund Rolly war im 
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Vorzelt angebunden, sein Futter- und Wassertopf waren leer und von Uwe 

Dostal fehlte jede Spur. Herr Liebmann erzählte mir die schönste Geschichte,   

welche ich je gehört habe. Uwe sei vor 10 Tagen zu ihm gekommen mit der 

Nachricht, mich würde die Interpol suchen. Daraufhin sei er verschwunden. 

vorher habe er den VW zu Schrott gefahren. Den Hund habe er seitdem jeden 

Tag gefüttert.  

Kurz danach gab es für mich noch eine Überraschung. Auch mein 

Wasserskiboot mit 60 PS Aussenbordmotor war nicht mehr an seinem Platz 

neben dem Wohnwagen. Das Zodyac Gummiboot mit 50 PS Motor, welches bei 

meiner Abreise in der Garage stationiert war, war ebenfalls verschwunden. 

Ebenso verschiedenes Werkzeug sowie Handmaschinen und meine Motorsäge.  

Einige Mitmenschen haben sich vermutlich gesagt, wenn die Interpol den 

Schweizer sucht kommt der nicht von Argentinien zurück, deshalb müssen wir 

noch absahnen solange etwas zu holen ist.  

Also machte ich mich auf die Suche, zuerst nach dem Uwe. Man sagte mir, 

jemand hätte ihn in Ibiza an einer Bar gesehen. Irgendwo fand ich noch ein 

Foto von ihm. Mit dieser begab ich mich in die besagte Bar und zeigte sie 

herum. Ein junger Typ sagte zu mir, er kenne den Uwe und er wüsste auch wo 

er wohne, aber er würde es mir nicht verraten. Nach diesen Worten kam ein 

breitschultriger Stammgast auf ihn zu und sagte zu ihm, sage dem Schweizer 

wo er ist sonst verschlage ich dir die Fresse. Ich bekam die Adresse und der 

Junge zeigte mir sogar seine Zimmertüre. Ich klopfte einige Male bis ich die 

Stimme von Uwe hörte, welcher fragte, wer da sei. Schnell sagte ich zu dem 

Typen: sag du seist es. Uwe machte die Türe auf und ich drückte ihn gleich in 

das Zimmer zurück. Auf dem Nachttisch stand mein schönes Kofferradio. Ich 

sagte zu Uwe, ich hole dich morgen hier ab und du zeigst mir wo meine Sachen 

sind, sonst komme ich mit der Polizei zu dir. Dabei habe ich die Modell- und 

Seriennummer vom Kofferradio aufgeschrieben.  

Was ich vermutete geschah so. Am nächsten Morgen war Uwe Dostal nicht 

mehr da und ich wusste, der geht auf die Fähre nach Barcelona. Ich begebe 

mich also zur Ablegestelle und warte, bis die Passagiere einsteigen. Wer kommt 

da anmarschiert? Der Uwe mit einem grossen Koffer. In dem Moment wo er 

das Ticke übergeben will, spurte ich nach vorn und nehme ihm dieses aus der 

Hand. Ich packe ihn am Arm und gehe mit ihm zum nächsten Polizisten. Diesem 

sage ich: „Dieser Mann hat mein Kofferradio gestohlen“. Ich zeige dem 

Polizisten den Zettel mit Modell und Nummer und sage, sehen Sie in seinem 

Koffer nach, bestimmt werden wir ihn dort finden. So geschah es, und Uwe 

kam in den Knast anstatt auf die Fähre.  
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Am nächsten Tag besuchte ich ihn zusammen mit meinem Anwalt. Zuerst 

wollte er von nichts etwas wissen. Der Anwalt fragte den Polizisten, welcher 

dabei stand, wie lange er den Burschen hier behalte. Dieser antwortete, bis er 

alles zugibt oder bis er schwarz wird. Darauf wurde Uwe gesprächig. Das 

Sportboot habe ein Deutscher, welcher in Ibiza wohne und mich gut kenne, 

mitgenommen. Dieser habe ihm versprochen, sie würden zusammen eine 

Wasserskischule aufmachen. Das Gummiboot habe er einem Spanier verkauft, 

doch dieser habe es noch nicht bezahlt.  

Meine weiteren Nachforschungen ergaben: der Deutsche, welcher unter dem 

Namen „Chaoten Walter“ bekannt war, hatte tatsächlich mit dem Boot eine 

Wasserskischule in der Bucht Talemanca aufgemacht. Am ersten Tag hat er 

einen deutschen Touristen überfahren. Dieser ist im Krankenhaus verstorben 

und mein Boot war von der Polizei beschlagnahmt. 

Der Spanier, von welchem Uwe nur den Vornamen kannte, war - wie ich nach 

langen Ermittlungen herausfand - im Gefängnis. Wir besuchten ihn dort, doch 

er behauptete, dass er keine Ahnung habe wo das Boot sei. Er glaube,  das 

habe jemand zum Festland mitgenommen, aber er habe damit nichts zu tun. 

Die Polizei versprach, sie würden der Sache nachgehen, aber nach Monaten 

glaubte ich, sie haben nichts unternommen  

Das Wasserskiboot bekam ich nach unzähligen Vorsprachen auf der Polizei und 

beim Gericht Monate später stark beschädigt und ausgeraubt zurück. Uwe 

wurde ausgewiesen und ich habe nichts mehr von ihm gehört - was ich nicht 

bedaure. 

Mit der Elsbeth hatte ich während dem Sommer 1984 telefonischen Kontakt, 

gegen Herbst sagte sie zu mir: „Du musst unbedingt  für drei-vier Wochen nach 

Aachen kommen. Ich lasse im Geschäft die WC-Anlagen umbauen und du 

musst die Arbeiten überwachen“. Ich war nicht gerade begeistert, aber ich 

wollte sie nicht kränken und sagte zu.  

Jeden Morgen bin ich um 6.30 aufgestanden, von ihrem Privathaus ins Geschäft 

gefahren und habe aufgeschlossen. Um 7.00 Uhr kamen die Arbeiter. Ich habe 

mit ihnen die Arbeiten besprochen, hier und dort etwas Hand angelegt und in 

den Kellern aufgeräumt.  Mittags kam Elsbeth, wir haben zusammen gegessen, 

dabei hat sie mich wirklich verwöhnt. Ich konnte bestellen was mein Herz 

begehrte und dazu noch einen guten Wein trinken.  

Ein Keller war mit hunderten von leeren Korbweinflaschen bis zur Decke 

angefüllt. Elsbeth sagte, man sollte diese entsorgen, aber dazu müssten sie 

eingestampft werden sonst nähmen sie zu viel Platz. Von Morgens um 7 an 
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habe ich mit einem Vorschlaghammer Korbflaschen eingestampft, nach oben 

gebracht und sie in Müllcontainer verladen. Am Mittag war ich ziemlich fertig. 

Nach dem Essen sagte ich zu Elsbeth: „Ich komme mit dir nach Hause, um mich 

zu duschen und umzuziehen, ich bin total verschwitzt. Darauf Elsbeth: „Bei 

dieser Gelegenheit könntest du mir eigentlich noch den Keller ausfegen. Ich 

hatte beim Hochwasser im Sommer eine Überschwemmung und der ganze 

Boden ist immer noch voll Schlamm.“ Da wurde ich aber richtig böse. Ich sagte 

zu ihr: „Wisch du deinen Keller selber auf oder besorg dir Putzfrauen. Geld hast 

du genug und von deiner Arroganz habe ich bald mal genug“. 

So etwas brauchte sie von Zeit zu Zeit, danach konnte sie wieder sehr 

freundlich und zuvorkommend sein.  Für die Hinfahrt nach Aachen habe ich für 

jemand einen Wagen von Ibiza nach Deutschland überführt. Natürlich hatte ich 

auch meinen Hund Rolly dabei. Dieser kam auch immer mit mir ins Geschäft, 

ich habe ihn nie mit Elsbeth allein gelassen. Für meine Rückreise nach Ibiza 

machte Elsbeth mir folgendes grosszügiges Angebot. „Ich habe da noch einen 

älteren Mercedes, den kannst du mitnehmen damit du nicht immer mit dem  

Landrover herumfahren musst. Doch auch dabei war, wie sich bald 

herausstellte, ein Hintergedanken.  

Im Oktober 1984 hat mich Elsbeth angerufen und sagte zu mir: „Ich komme für 

14 Tage nach Ibiza. Wenn du schon nicht nach Aachen kommen willst um im La 

Pampa die Geschäftsführung zu übernehmen, so komme ich nach Ibiza und 

kaufe dort ein Haus für uns. Ist der Mercedes in Ordnung? Ich möchte nicht im 

Landrover herumfahren.“ Nun wusste ich, dass sie das bereits als ich noch in 

Deutschland weilte geplant hatte und mich deshalb mit den Mercedes  

zurückschickte. Sie kam, mietete im grössten Hotel in Eulalia im achten Stock 

ein Doppelzimmer und wir sind mit einem Makler jeden Tag auf Haussuche 

gewesen.  

Von der Eigentumswohnung bis zur 10-Zimmer-Villa haben wir alles gesehen. 

Nach fünf Tagen sagte der Makler zu ihr: „Frau Kleindick, was suchen Sie 

eigentlich?“ Elsbeth antwortete: „Ich möchte Geld anlegen.“  

Nach 10 Tagen sagte sie zu mir: „Werner, ich muss zurück, aber bitte sieh dich 

noch um. Falls du etwas Geeignetes sehen solltest ruf mich an“. Und fort war 

sie. 

Eine Woche danach teilte mir der Makler mit, vermutlich hätte nun etwas für 

uns. Er zeigte mir ein Haus im Bungalow Park. Ein Neubau, fertig bis auf den 

Stromanschluss und die Fensterladen. Der Besitzer, ein Architekt von Eulalia,  

hatte dort ein grosses Stück Land gekauft um darauf 10 Bungalows zu bauen. 

Als vier der Häuser kurz vor der Fertigstellung standen ist ihm das Geld 
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ausgegangen und er brauchte dringend Geld um weiterzumachen. Deshalb hat 

er das erste Haus zu einem sehr günstigen Preis angeboten. 

Die Lage war sehr gut: 300 Meter vom Meer, unten eine schöne 

Dreizimmerwohnung und oben eine Zweizimmerwohnung mit Bad. Hinter dem 

Haus war Platz um eine Garage zu bauen, was für mich sehr wichtig war. Der 

Makler nannte einen günstigen Preis bei Barbezahlung. 

Am nächsten Tag, einem Dienstag, bin ich noch einmal zu dem Haus gefahren 

um es noch etwas genauer zu besichtigen. Am Nachmittag kam der Makler mit 

einem englischen Ehepaar um das Haus zu besichtigen. Nach einer halben 

Stunde hörte ich wie der Engländer zum Makler sagte: „Wir kommen am 

Samstag zu Ihnen um die Kaufverträge zu unterzeichnen“. Ich begab mich zur 

nächsten Telefonkabine um Frau Kleindick anzurufen. Nach meiner Schilderung 

sagt sie zu mir: „Ich habe in der Bildzeitung ein Inserat gesehen, geh schau auch 

dieses Haus an.“ Ich sage zu ihr: „Elsbeth, ich schaue mir jetzt keine Häuser 

mehr an. Entweder du kommst mit dem nächsten Flugzeug nach Ibiza und 

kaufst das Haus, oder es ist am Samstag verkauft und ich will nie wieder von 

einem Hauskauf auf Ibiza etwas hören“. 

Elsbeth antwortete: „Diese Woche kann ich nicht kommen, aber geh morgen 

zum Torres (Eigentümer) und unterzeichne die Verträge. Ich komme nächste 

Woche mit dem Geld“. Sie kam, besichtigte, bezahlte und flog zurück. Eine 

Woche später bin ich mit dem Mercedes nach Aachen gefahren, habe dort in 

ihren Auftrag einen gebrauchten Mercedes Möbeltransporter gekauft. Danach 

haben wir zusammen Grosseinkauf gemacht und mit Frau Kleindick als 

Beifahrerin im Möbelwagen ging es zurück nach Ibiza.  

Obschon der Hauseigentümer versichert hatte, in zehn Tagen sei alles gemacht, 

war noch nichts fertig. Nicht einmal über den drei Meter breiten Graben 

zwischen dem Haus und der Strasse war eine Brücke gelegt. Ich kaufte in Ibiza 

Balken und Bretter und wir hatten einen Tag später eine Zufahrt zum Haus mit 

unserem Möbelwagen.  

Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass das Haus bei unserer Ankunft fertig 

ist, dafür kannte ich die Spanier damals bereits zu gut. Aber ich war ja bereits 

bei den Pfadfindern Brückenbauer. Von einer nahen Baustelle habe ich eine 

Leitung gezogen und wir hatten gratis „Baustrom“ (mit Bewilligung) und das 

dauerte ein ganzes Jahr.   

Zurück nach Ibiza: Als erstes begab ich mich zu meinem Anwalt, welcher zu 

dieser Zeit die Firma „Swiss Yacht Service Ibiza“ gründete. Er machte mir die 

freudige Mitteilung, die Firma stehe und ich hätte als leitender Direktor die 
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Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung erhalten. Ebenfalls teilte er mir mit, dass 

Herr Becker von Autoradio Becker Karlsbad mich suche. Der Mann habe von 

einem meiner Kunden ein Boot gekauft und er habe einen grossen Auftrag für 

mich. Ich traf mich mit diesem Herrn, das Boot kannte ich, es war ein 14 Meter 

Motorsegler, mit 160 PS Volvo Penta Dieselmotor bestückt. Der Vorbesitzer 

war ein deutscher Textilfabrikant, ich hatte an diesem Boot einige Arbeiten 

ausgeführt. Herr Becker hatte Pech. Bei einer der ersten Ausfahrten kam ihm 

im Rückwärtsgang das Ankerseil in die Schraube, wickelte sich um die Welle 

und riss den Motor aus der Verankerung. Bald stellte ich fest, wieso der 

Schaden entstanden ist. Der Motor war von der Werft falsch eingebaut 

worden. Anstatt an der dazu vorgesehenen Stelle am Motorblock wurde er am 

Stirnraddeckel aufgehängt. Um den Motor richtig aufzuhängen, musste ich eine 

V-förmige Aufhängeplatte aus schwerem Stahl anfertigen. Ich habe eine 

Zeichnung gemacht und begab mich damit zum Chef vom Zylinder Schleifwerk 

Ibiza. Diesen Mann kannte ich gut, wie er mir sagte hatte er 3 Jahre in der 

Schweiz gearbeitet und das in der Sim AG in Zürich. In der gleichen Firma habe 

auch ich meine Lehre gemacht, jedoch in Bern. Er sagte zu mir, leider habe er 

keine Zeit, aber wenn ich möchte könne ich die Maschinen benützen und es 

selber machen. Als ich diese Konstruktion fertig hatte kam er, hat sie mir aus 

den Händen genommen, von allen Seiten angesehen, mich angeschaut und zu 

mir mit seiner tiefen Stimme gesagt: „Sie sind ein guter Mechaniker.“ Später 

hat er mich einige Male gefragt ob ich nicht bei ihm arbeiten möchte.  

Pro Woche hatte ich ein bis zwei Mal mit Elsbeth telefonischen Kontakt, ich war 

mir total unschlüssig. Auf der einen Seite sagte ich mir, du bist ja auch nicht 

mehr der Jüngste und du solltest endlich einen Partner finden bevor du eine 

Krankenschwester brauchst. Auf der andern Seite wollte ich nicht von einer 

reichen Frau abhängig sein, welche mir immer das Gefühl gibt sie habe das 

Geld und ich sei ein Nichts.  

Hier nur ein Beispiel: Einmal haben wir in Aachen im Casino gegessen. Immer 

wenn wir auswärts gegessen haben und sie bezahlte, was meistens der Fall 

war, habe ich das gleiche wie sie oder etwas mit einen niedrigen Preis bestellt. 

Einmal in Aachen in Casino bestellte sie Fisch. Ohne auf den Preis zu achten  

bestellte ich für mich ein Cordon Bleu. Wie sich herausstellte, kostete es zwei 

Mark mehr als ihr Fisch. Nach dem Bezahlen sagte Elsbeth zu mir: „Wenn Du es 

selber bezahlen würdest hättest du auch das bestellt“. Solche Kleinigkeiten 

gaben mir zu denken.  

Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken, dass mich Elsbeth Kleindick 

schlecht behandelt hat, ganz im Gegenteil. Aber sie hat mich immer wieder mit 

kleinen Seitenhieben und Anspielungen gekränkt. 
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Arbeit hatte ich genug, meistens an grösseren Booten über zehn Meter. Einmal 

beauftragte mich ein deutscher Bankier von Bremen, an seiner 30 Meter 

Aluminium Motoryacht einen Fehler in der Bordelektronik zu suchen und zu 

beheben. Am nächsten Tag wollte er mit Gästen ans Festland fahren. Bevor er 

nach Hause ging versicherte er mir, alle Ersatzteile seien an Bord, er sagte mir 

jedoch nicht wo. Stundenlang suchte ich mit meinem Elektriker das defekte 

Teil. Gegen 21 Uhr fanden wir es: ein defektes Hilfs-Relais. Nun galt es, das 

Ersatzteil auf dem grossen Schiff zu finden. Morgens um 1.30 Uhr wäre ich 

bereits in der Lage gewesen, Pläne von diesem Schiff zu zeichnen. Ohne grosse 

Hoffnung öffnete ich im Salon einen Kleiderschrank. Dort standen ein Dutzend 

Kisten mit Flaschen sehr teuren Weins. Um 2.30 Uhr waren wir mit der Arbeit 

fertig, machten einen Probelauf der Motoren und danach holte ich im Salon 

eine Flasche Wein welche mir besonders gut gefiel, und sagte zu meinem 

Arbeiter: „Prost, die haben wir verdient“. 

Am anderen Morgen übergab ich das Schiff an den Besitzer und erzählte ihm 

die Geschichte. Herr Adler, so war sein Name, begab sich zum besagten 

Schrank und ich denke schon er will die Flaschen nachzählen. Doch er kommt 

zurück mit der angebrochenen Kiste und sagte: „Wenn Sie schon so ehrlich sind 

schenke ich Ihnen diese“. 

Eigentlich hatte ich auf Ibiza mit meinen Kunden sehr gute Erfahrungen 

gemacht. Aber es gab aber auch einige Ausnahmen. So ein Schweizer 

Versicherungs-Direktor. Nach einer grösseren Überholung seines Bootes  

bezahlte er die Rechnung nicht. Nach drei Monaten drohte ich ihm mit dem 

Gericht. Am nächsten Tag wurde das Boot im Hafen von Ibiza ausgewässert und 

ein Deutscher, welchen ich gut kannte und der auch schon einige Male für mich 

gearbeitet hatte, stand dabei. Ich sagte zu ihm: passe gut auf damit du dein 

Geld kriegst. Da lachte er und sagt zu mir: „Nun blicke ich durch. Der hat mir 

10`000 Peseten versprochen (100 sFr.) wenn ich ihm eine Bestätigung mache 

dass du schlechte Arbeit geleistet hast. Als der Bootsbesitzer kommt gehen wir 

zu ihm und ich sage: „Entweder bezahlen Sie die Rechnung auf der Stelle und 

meinem Kollegen 20`000 Pesetas für die von Ihnen in Auftrag gegebene 

Expertise. Dieser hat mir soeben bestätigt, dass ich gute Arbeit geleistet habe.  

Sonst gehe ich zum Hafenmeister und Ihr Schiff liegt in einer halben Stunde an 

der Kette“. Er hat bezahlt. Vor der Kette haben die Ausländer Respekt, und das 

geht in Ibiza schnell. Das  Gericht ist total überlastet, wenn das Boot einmal an 

der Kette ist kann es Monate dauern bis das Gericht es wieder freigibt. 

Im Sommer 1985 besuchte mich Elsbeth für drei Monate in ihrem neuen Haus. 

Sie liebte es, prominente Gäste einzuladen. So auch einmal den Niki Lauda mit 

seiner Frau und drei weiteren Personen zum Mittagessen. Um 15 Uhr 
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verabschiedete sich Lauda, wie er sagte aus geschäftlichen Gründen, doch die 

anderen blieben noch. Frau Kleindick war eine gute Unterhalterin. Um 17 Uhr 

wollten sich die Gäste verabschieden, doch Elsbeth nötigte sie noch zu bleiben 

und sagte, sie habe bereits ein kleines Abendessen bereitgemacht. Nach dem 

Essen, um 21 Uhr, Frau Kleindick hatte bestimmt bereits mehr als eine Flasche 

Weisswein getrunken, verabschiedeten sich die restlichen Gäste. Elsbeth 

begleitete sie bis vor die Haustüre und war sehr freundlich zu ihnen. Kaum hat 

sie die Haustüre geschlossen schimpft sie „die verfluchte Scheisse, da ladet 

man sie zum Mittagessen ein und sie bleiben die halbe Nacht“. Darauf habe ich 

ihr aber ganz gehörig die Meinung gesagt und sie begab sich ins Bett. Weil ich 

wütend war und mir noch nicht nach Bett zumute war, habe ich noch eine 

Stunde das gesamte Geschirr vom Mittag- und Abendessen gespült und 

versorgt. Danach wollte ich mich heimlich ins Bett schleichen. Was sehe ich, 

Elsbeth hatte sich quer über unser Doppelbett gelegt, so dass ich sie wecken 

musste. Ich habe es allerdings mit etwas List anders geschafft, indem ich sie 

ganz vorsichtig beiseite geschoben habe. Sicherlich hat mir auch ihr 

Alkoholspiegel dabei etwas geholfen.  

Zwischen Ibiza und Eulalia liess ein bekannter deutscher Architekt namens 

Brändli zu der Zeit eine grosse Bootswerft bauen. Zwei 50 Meter lange und 20 

Meter breite Hallen mit allem Arbeitskomfort. Der Mann seiner 

Privatsekretärin arbeitete für mich. Eines Tages sagte er zu mir, Herr Brändli 

möchte mich dringend sprechen. Ich begab mich in sein Büro und er zeigte mir 

die ganze Werft. Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt. Ich habe jedoch ein 

paar Sachen gesehen welche ich anders gelöst hätte und habe ihm das auch 

gleich gesagt. Danach fuhr Herr Brändli mit mir in den Hafen, wo auf dem 

Trockendock eine italienische 15 Meter Tiger Motorjacht aufgebockt stand. 

Herr Brändli berichtete mir, er habe diese Jacht in Italien gekauft und es seien 

einige Arbeiten daran auszuführen. Die beiden 200 PS Dieselmotoren habe er 

bereits nach Deutschland geschickt, diese würden dort in einer Spezialfirma 

gründlich revidiert.  

Natürlich wunderte ich mich etwas, dass er die Arbeiten nicht durch seine 

eigenen Leute ausführen wollte sondern mich beizog. Seine Werft war zu der 

Zeit bereits seit einigen Monaten im Betrieb.  

Ich stellte fest, dass sich dieses Schiff in einem sehr schlechten Zustand befand. 

Die Isolationen der Aussenschale waren nass und zum Teil verrottet. Die 

wichtigste Querspante direkt hinter den Maschinen wurde bei einer Änderung 

der Wellenanlage herausgeschnitten und durch ein Sperrholz ersetzt. Ich stellte 

fest, dass dieses Schiff mindestens teilweise unter Wasser gelegen hatte. 
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Ich sagte zu Herr Brändli: „Wenn ich Ihr Schiff wieder auf Vordermann bringen 

soll sowie die Maschinen einbauen muss ich mit drei Mann mindestens drei 

Monate arbeiten“. Herr Brändli war einverstanden, doch ich stellte noch zwei 

Bedingungen. Erstens wollte ich jede Woche abrechnen, sowohl mit den 

Arbeitsstunden wie mit dem Material. Er erwiderte, mit den Stunden, das sei in 

Ordnung, er würde seinen Geschäftsführer unterrichten. Das Material könne 

ich bei ihnen bestelle, das würden sie besorgen. 

Meine zweite Sorge: Um diese Arbeiten zu erledigen, musste ich Handwerker 

anstellen. Auf Ibiza gibt es im Sommer genug Deutsche, welche einen Job  

suchen. Das Problem ist, dass diese keine Arbeitsgenehmigung haben. Wenn 

man im Hafen mit ihnen arbeiten will brauchen sie einen Arbeitsvertrag. Ein 

Vertrag muss man nach Gesetz für mindestens ein Jahr abschliessen. Das 

konnte ich nicht riskieren, deshalb machte ich ihm folgenden Vorschlag. Ich 

suche mir die Handwerker aus, er stellt ihnen Arbeitsverträge auf seine Firma 

„Islamarin“ aus und macht sie in seinem Büro bereit. Wenn eine Kontrolle 

kommt sage ich, die Arbeitsverträge liegen bei der Firma Islamarin und rufe ihn 

sofort an. Bis die Kontrolleure bei ihm sind hat er oder sein Geschäftsführer 

Zeit, diese zu unterschreiben. So wurde es gemacht, aber es gab keine 

Kontrollen.  

Es war wirklich eine sehr grosse Aufgabe, es würde zu weit führen wenn ich alle 

Arbeiten hier beschreiben würde. Hier nur einige: Das ganze Schiff vom Bug bis 

zum Heck mussten wir neu isolieren. Die drei Schotträume wurden einzeln mit 

automatischen Bilgenpumpen, welche alle über ein zentrales System auch 

manuell bedient werden konnten und über einen Ölabscheider gesteuert 

wurden, ausgerüstet. Ein grosser Teil der elektrischen Anlagen und der 

Elektronik musste ausgewechselt werden. Die Motoren wurden eingebaut und 

auch ein neues, aus Amerika eingeflogenes „Onan“-Notstrom-Aggregat mit 

einer Leistung von 20 KW. 

Dazu ist noch einiges zu sagen: Ich beschäftigte an diesem Schiff drei bis vier 

Mann. Einen deutschen Elektriker, einen Schreiner, den Mann der Sekretärin 

von Herr Brändli und einen Hilfsarbeiter, das war der Mann von Frau König. 

Frau König arbeitete bei mir auf dem Büro und ist die Tochter vom Schriftsteller 

J.M. Simmel, welcher vor kurzem verstorben ist. 

Das Notstromaggregat  wurde uns von der Islamarin angeliefert und mein 

Elektriker baute es ein. Bereits kurz nach Beginn der Arbeiten gab es 

Spannungen zwischen mir und dem Geschäftsführer „Rey“. Bei den 

Abrechnungen versuchte er, diese immer hinauszuzögern, ich jedoch beharrte 

darauf dass er sich die Zeit dazu nahm. Bei den Materiallieferungen gab es 

grosse Verzögerungen. Einige Male musste ich Herrn Brändli in Deutschland 
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anrufen und mich beschweren. Auch der spanische Elektriker von Islamarin,  

welcher vorher sehr freundlich war, grüsste mich kaum mehr. Natürlich war da 

Neid im Spiel.  

So ergab es sich, dass mein Elektriker in meiner Abwesenheit mit dem Einbau 

fertig wurde. Ich habe jedoch ausdrücklich angeordnet, dass ich bei der 

Inbetriebnahme dabei sein wolle. Am nächsten Morgen wollten wir das Gerät 

in Betrieb nehmen und ich sagte zu dem Mann: „Bitte kontrollieren Sie noch 

einmal alle Anschlüsse“. Nach kurzer Zeit sagt er zu mir, dass  da etwas nicht 

stimme. Gestern habe er die Hauptkabel richtig angeschlossen und jetzt seien  

sie umgepolt. Ein nach seiner Ansicht stromführendes Kabel liege auf der 

Masse. Ich sage sofort: „Hängen Sie die Batterie ab, damit niemand das Gerät 

aus Versehen starten kann“, begab mich zur Werft und sagte zu Herr Rey: „Der 

Notstromgenerator wurde  von uns montiert und angeschlossen. Über Nacht 

von gestern auf heute wurde Sabotage daran gemacht. Ich verlange, dass Ihr 

Elektriker kommt und sich das ansieht“. Als dieser drei Tagen nicht erschien  

habe ich Herrn Brändli in Deutschland angerufen und ihn über die 

Vorkommnisse unterrichtet. Er sagte, ich solle den Hafenelektriker beauftragen 

und dieser bestätigte unsere Vermutung. In seinem Beisein wurde die teure 

Anlage danach in Betrieb genommen.  

Herr Brändli liess mich kurz darauf in sein Büro kommen und sagte zu mir, er 

offeriere mir in seinem Betrieb die Stelle als Chefmechaniker. Ich antwortete,  

ich sei immer selbstständig gewesen und zudem hatten Herr Rey, sein 

Geschäftsführer und sein Betriebselektriker „das Heu nicht auf der gleichen 

Bühne.“ Darauf offerierte er mir, ich könne den hinteren Teil seiner zweiten 

Werfthalle übernehmen und dort eine Werkstatt einrichten. Meine 

ausgeführten Arbeiten stelle ich ihnen in Rechnung und diese würden von 

ihnen dem Kunden weiterverrechnet. Ich antwortete, das müsse ich mir 

überlegen.  Ich habe mit Herrn Brändli, welcher noch in Deutschland weilte, 

vereinbart, dass sein Schiff erst nach meiner Rückkehr aus Deutschland ins 

Wasser kommt. 

Kurz darauf waren die Arbeiten an der Yacht beendet. Frau Kleindick hatte 

wieder einen Wunsch. Ich musste sofort nach Aachen fahren und zehn Tage 

später mit Elsbeth  zurück nach Ibiza. Elsbeth hatte sehr viel Gepäck für ihr 

neues Haus, deshalb wollte sie nicht fliegen. Sie hat vorgeschlagen, dass wir  

den Mercedes nehmen welchen ich im vorigen Jahr drei Monate in Ibiza 

gefahren hatte. In der Zwischenzeit hat ihr jüngster Sohn Rony nach seiner 

Fahrprüfung diesen gefahren.  

Bevor wir losfuhren machte ich mit dem Wagen eine Probefahrt. Nach dieser 

sage ich zu Elsbeth, dass man am Motor vor dieser Reise die Stirnradkette 
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auswechseln müsse. Sie antwortete: „Ach Quatsch, du möchtest nur lieber mit 

dem BMW fahren“. So leicht gab ich mich nicht geschlagen. Ich verlangte, dass 

sie mit den Wagen zur Mercedesvertretung fährt und ihn durchprüfen lässt. Ob 

sie es tat weiss ich nicht, nach knapp einer Stunde war sie zurück und sagte zu 

mir, die hätten gesagt der Wagen sei in Ordnung. 

Gut, wir fuhren los. Auf der Autobahn bin ich trotz ihrem Protestieren stur nur 

mit hundert gefahren. In Frankreich ist die Fahrt zu Ende. Die Stirnradkette  

brach, die Ventile beschädigten die Kolben, der Wagen war schrottreif. Elsbeth 

besorgte einen Mietwagen, es wurde alles umgeladen und weiter ging die Reise 

nach Ibiza. 

In Ibiza bemerkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Das Schiff war im 

Wasser und Herr Brändli hatte keine Zeit mehr für mich. Ein Arbeiter von 

Islamarin sagte zu mir, die Motoren hätten zu wenig Leistung.  

Bevor ich den Auftrag übernommen habe, haben Arbeiter von Islamarin die 

beiden Dieseltanks ausgebaut weil der Motorenausbau das erforderte. Die 400 

Liter Dieselöl, welche sich noch darin befanden, wurden in Fässer abgefüllt und 

im Hafen in einen Schuppen gestellt. Als ich zufälligerweise einmal dort vorbei 

kam stellte ich fest, dass bei den beiden Fässern die Verschlussdeckel fehlten. 

Ich dachte mir sofort, dass die vierhundert Liter Dieselöl, welche 1½ Jahre bei 

oft 40° Temperaturen ohne Verschlüsse dagestanden haben, keine Kraft mehr 

haben. Natürlich hätte man sie noch für Reinigungszwecke oder als 

Beimischung zu den 2000 Litern Dieselöl, welche die Tanks fassten, verwenden 

können.  

Ich begab mich also gewaltsam am Geschäftsführer vorbei ins Büro von Herrn  

Brändli, welcher mich sehr kühl empfangen hat. Ich verlangte von ihm 

Auskunft, was da gespielt würde. Er sagte zu mir, ich hätte ihn sehr enttäuscht.  

Ich hätte mit einem Kundenboot Privatausflüge gemacht und dieser habe sich 

bei ihm beschwert und sei sehr böse. Ich fragte ihn, wann das gewesen sein 

soll. Seine Antwort: „Am Sonntag genau vor einer Woche sind Sie mit dem Boot 

nach Las Palmas gefahren“. Er sei am Dienstag von Deutschland  

zurückgekommen und der Kunde habe ihm eine furchtbare Szene gemacht. 

Darauf habe Herr Rey ihm versichert, er habe gesehen wie ich mit dem Boot 

den Hafen verlassen habe. Im Übrigen sagte Herr Brändli, er fahre nächste 

Woche nach Palma um die Motoren einzustellen. Ich sagte zu ihm: „Erstens bin 

ich am besagten Wochenende in Deutschland gewesen, und zweitens möchte 

ich Ihnen raten, vor der Fahrt nach Palma die beiden Dieseltanks aufzufüllen,  

dann werden Sie nach ein bis zwei Kilometern feststellen, dass sich die Fahrt 

erübrigt“.  
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Zwei Tage später hat Herr Brändli mich zu sich gerufen, hat sich entschuldigt 

und  gesagt, ich hätte mit dem Dieselöl den Nagel auf den Kopf getroffen. Im 

Übrigen habe ihm der Kunde bestätigt, dass ich das nicht gewesen sei, er habe 

den Mann auf Distanz aus dem Hafen ausfahren sehen. Er kenne mich, ich sei 

es nicht gewesen. Noch einmal fragte er mich, ob ich nicht sein ANGEBOT 

annehmen möchte. Ich antwortete ihm:   

„Herr Brändli, ich hatte jetzt lange genug Einblick in Ihren Betrieb. Hier arbeitet 

jeder gegen jeden. In so einem Betrieb könnte ich nicht einen Monat arbeiten. 

Ich war mein Leben lange selbständig und um meiner Gesundheit willen 

möchte ich es auch bleiben. Der einzige gute Mann, welchen Sie haben, ist der 

deutsche Mechaniker. Wenn Sie mit diesem Geschäftsführer und diesen Leuten 

so weitermachen ist der Betrieb in spätestens fünf Jahren bankrott. Er war 

etwas beleidigt, aber kurze Zeit später hat sich sein deutscher Mechaniker 

selbstständig gemacht und nach gut zwei Jahren hat Islamarin Konkurs 

gemacht und wurde von drei anderen Bootswerften übernommen. 

Trotzdem hatte ich von Islamarin noch einige Male Arbeit. Einmal habe ich für 

sie ein abgesoffenes Abateboot aus 30 Meter Tiefe gehoben und als nächstes 

bekam ich von ihnen den Auftrag,  ein vom Sturm an den Strand geworfenes 

Boot zu bergen. 

Mit der Elsbeth wurde es immer schlimmer. Tagsüber hielt sie sich am Strand 

auf und hat Wein getrunken. Am Abend kam sie nach Hause, kochte das 

Abendessen, ich muss sagen kochen konnte sie ausgezeichnet. Nach dem Essen 

setzte sie sich ins Wohnzimmer, schaltete den TV ein und trank weiter ihren 

Wein. Nach einer gewissen Zeit begann sie mir von ihrem Erfolg zu erzählen 

und wie sie zu ihrem Reichtum gekommen ist. Fast jeden Tag erzählte sie mir 

eine Geschichte aus ihrem Leben, wobei ich ihren Charakter einschätzen lernte. 

Ein Beispiel: In Bari Lodge lebte ein älterer Mann. Er war pensionierter 

Ingenieur und hatte früher bei den Schiffsfahrtbetrieben von Tigersee 

gearbeitet. Im Alter war er noch rüstig, lebte jedoch sehr zurückgezogen für 

sich und begab sich nicht gern unter die Leute. Elsbeth wusste, dass dieser 

Mann als Ingenieur eine gute Rente bekam. Sie war mit vielen Persönlichkeiten 

befreundet, so mit einem Bankdirektor, mit Notaren, Anwälten und Stadträten. 

Sie überlegte sich, der Mann lebt sehr einfach, geht nie aus und braucht 

bestimmt nur einen Bruchteil seiner Rente. Also erkundigte sie sich, ob er über 

ein Bankkonto verfüge. Das war nicht der Fall. Um sein Vertrauen zu gewinnen 

habe sie ihm oft aus ihrer Hotelküche persönlich etwas zu essen gebracht. 

Jeden Monat habe ihm der Postboote seine Rente nach Hause gebracht, also 

musste er es da aufbewahren. Das ging bereits ein paar Jahre so. Sie wusste,  

dass er keine Angehörigen mehr, aber ein schönes Haus hatte. 
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Als er 75 Jahre alt wurde und mit den Beinen etwas Probleme bekam machte 

sie ihm einen Vorschlag: In Buenos Aires (2‘200 km entfernt) gäbe es ein zwar 

nicht billiges, aber sehr komfortables, deutsches Altersheim. Wenn er ihr sein 

Haus überschreibe und einmal später nicht mehr selber für sich sorgen könne, 

bezahle sie ihm als Gegenleistung den Aufenthalt dort bis zu seinem 

Lebensende. Anfänglich wollte er nichts davon wissen. Also sagte sie zu ihm, sie 

bezahle zwei Flüge nach Buenos Aires, dort könne er das Heim besichtigen, mit 

ihr zurückfliegen und später selber wählen wann er dorthin übersiedeln wolle. 

So war er einverstanden und sie begaben sich zusammen zum Notar, die 

Überschreibung wurde gemacht und von beiden Seiten unterzeichnet. 

Daraufhin begab sich Frau Kleindick zu den Vormundschaftsbehörden, sagte 

dort, der Mann könne nicht mehr für sich sorgen, sie habe bereits seit langem 

für ihn gesorgt, er habe offene Beine, und sie habe sich bereits um ein 

Pflegeheim gekümmert und möchte seine Vormundschaft übernehmen. Weil 

Frau Kleindick eine ortsbekannte Frau war wurde es so gemacht. 

Nun besorgte sie ein Retour- und ein einfaches Ticket nach Buenos Aires und 

obschon der Mann heftig protestiert, sei sie allein zurückgeflogen. Er habe alles 

versucht um zurückzukommen und sei zum Glück ein paar Monate später 

gestorben. Sie habe ausgerechnet, dass wenn der noch ein paar Jahre gelebt 

hätte würde sie das viel Geld gekostet haben. 

Wieder zuhause untersuchte sie ihr neuerworbenes Haus und fand im Estrich,  

aus vielen Jahren zurück, von jedem Jahr einen Ledersack mit Bargeld und zum 

Teil auch Goldmünzen. Den Betrag nannte sie mir nicht, aber eines verriet sie 

mir: mit dem Geld hätte sie das Haus zweimal kaufen können. 

Als ich mit Elsbeth in Bari Loche weilte haben wir in diesem Haus gewohnt. 

Im Herbst 1985 kam Frau Kleindick endlich meinem Wunsch nach und wollte 

hinter dem Haus eine Garage bauen. Dazu benötigten wir noch 20 

Quadratmeter Land von Senior Torres. Sie sprach mit diesem am Telefon und 

versicherte mir, er sei einverstanden. Auf meine Frage, hast du einen Preis 

vereinbart, antwortet Elsbeth: nein, aber mit dem werde ich schon 

handelseinig wegen der paar Meter.  Elsbeth fährt zurück nach Aachen, ein mir 

bekannter Unternehmer macht den Aushub und ich baue zusammen mit einem 

Maurer und einem Hilfsarbeiter die zehn Meter lange und drei Meter breite 

Garage. Für das Material hat sie mir bei der Bank ein Konto von 2000 Mark  

eröffnet, die Gehilfen habe ich selber bezahlt. Nach zwei Monaten konnte ich 

ihr berichten, die Garage sei fertig mit Betonboden, Betonflachdach, einem 

Eingangstor und zwei Fenstern. Als die Garage fertig war kam Herr Torres und 

behauptete, wir hätten auf seinem Land gebaut. Ich erwiderte, Frau Kleindick 
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habe ihm doch das Land abgekauft. Er sagte: nein, sie habe nur darüber 

gesprochen. Ich habe sie jedoch vor ihrer Abreise nach Aachen ausdrücklich 

gefragt, ob wir mit dem Bau beginnen könnten. Herr Torres wollte ihr nun das 

ganze Grundstück verkaufen, denn er behauptete, um noch ein Haus auf dieses 

zu bauen sei der Rest zu klein.  

Elsbeth machte mir wieder eine Szene und ich beschloss, sie endgültig zu 

verlassen. Doch möchte ich hier noch kurz zwei Tatsachen, welche sich ereignet 

haben und die ein Licht auf ihren Charakter und ihre Habgier werfen, schildern.  

Ich arbeitete an einem von meinen Booten hinter ihrem Haus auf Ibiza. Bereits 

eine Stunde lag ich unter dem Steuerdeck auf dem Rücken und verkabelte in 

dem engen Raum die Armaturen. Plötzlich spürte ich den Beginn eines 

Krampfes in der Brust. Ich schälte mich schnell unter dem Bootsdeck heraus 

und kaum stand ich neben dem Boot hatte ich wirklich einen Krampf. In dem 

Moment kommt Elsbeth zur Türe heraus und sieht das. Ihre Reaktion: „Werner 

was hast Du, komm rein, setz dich.“ Sie rennt zum Sekretär, kommt mit Papier 

und Kugelschreiber und sagt zu mir: „Werner, schreibe hier bitte dass du nach 

deinem Ableben alles was dir gehört mir überschreibst.“ In dem Moment 

konnte ich bereits wieder lachen. 

Als sie bemerkte, dass ich mich von ihr trennen wollte, war sie plötzlich sehr 

nett zu mir. Als ich von der Arbeit nach Hause kam sagte sie zu mir: „Werner,  

heute lade ich Dich zum Nachtessen in einem feinen Lokal ein“. In einem  

argentinischen Restaurant haben wir sehr gut gegessen. Beim Kaffee sagt sie zu 

mir: „Mein Sohn Thomas wird demnächst öfters oben in unserer 

Ferienwohnung Urlaub machen und er möchte sein eigenes Boot haben. Ihr 

seid doch Freunde, würdest du ihm eines deiner Boote vermachen?“ Ich sagte 

zu ihr: „Ich habe da eben ein schwedisches Sportboot eingetauscht. Den Motor 

habe ich bereits ausgebaut, dieser muss revidiert werden. In einem Monat ist 

in Düsseldorf die internationale Bootsmesse, diese kann der Thomas mit mir 

besuchen, die Ersatzteile bestellen, ich baue sie ein und mache das Boot für ihn 

fahrbereit.“ Elsbeth reicht mir Papier und sagte, bitte gib mir das schriftlich. Ich 

mache es, schreibe jedoch dazu: mit defektem Motor.  

Bei einem meiner ersten Besuche in Deutschland gab sie mir den Rat, bei ihrer 

Bank in Aachen ein Ausländerkonto zu eröffnen. Das mit der Begründung, ich 

hätte viele deutsche Kunden und ich bezöge viele Bestandteile von 

Deutschland, das würde die Sache vereinfachen. Das leuchtete mir ein und ich 

tat es. Ein paar Wochen später vor meiner Rückreise nach Ibiza sagte sie zu mir: 

„Werner, es wäre vielleicht gut wenn ich auf deinem Konto die Vollmacht 

hätte. Wenn du einmal in Ibiza dringend Geld brauchst kann ich es abheben 

und dir mitbringen“. Damals gab es noch keine Kreditkarten, also leuchtete mir 
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auch das ein. Ein Jahr später entdeckte ich auf meinem Bankauszug 

Spesenabzüge von über 100 DM. Bei meiner Nachfrage auf der Bank sagte mir 

der Bankbeamte, Frau Kleindick habe über diese Konto mehrmals grössere 

Geldbeträge auf ihre Schweizerbank überwiesen. Darauf angesprochen 

antwortete mir Elsbeth, vorher sei sie vierteljährlich in die Schweiz gefahren 

und habe das Geld mitgenommen, aber so sei es einfacher. 

Einmal ist es genug und einmal hatte ich genug. Ich packte meine persönlichen 

Sachen zusammen, verabschiedete mich von meiner lieben Elsbeth und zog in 

meinen Wohnwagen um welcher in unmittelbarer Nähe ihres Hauses neben 

einer Baustelle stand. Kurz vor Mitternacht klopfte es und wer stand draussen?  

Es war Elsbeth. Mit Tränen in den Augen sagte sie: „Werner, komm sofort 

zurück in mein Haus sonst nehme ich ein Taxi und fahre in ein Hotel“. Ich 

antworte „Elsbeth, wo willst Du ein Taxi hernehmen? Das Telefon kriegst du 

erst in einem Monat und zur nächsten Kabine sind es zwei Kilometer, aber ich 

fahre dich gerne hin“. Daraufhin ist sie in die Nacht verschwunden. 

Im Wohnwagen hatte ich noch Baustrom von damals, als ihr Haus noch nicht 

am Netz angeschlossen war, und weil dieser seit der Zeit nicht mehr benutzt 

wurde. Am nächsten Tag am Abend sah ich, wie Nachbarn sie besuchten,  

welche sie anscheinend zum Essen eingeladen hatte. 

Gegen 23 Uhr verliessen die Leute ihr Haus, zufällig beobachtete ich wie der 

Mann nach einigen Minuten zurückkam und sich zur Baustelle begab. Ein paar 

Minuten später ging bei mir das Licht aus. Kein Problem, ich hatte eine 

Gaslampe und im schlimmsten Fall noch Kerzen. Am nächsten Tag hat sie unser 

Nachbar zum Flughafen gefahren. Ich begab mich zur Baustelle und klemmte 

mein Kabel wieder an. Als der Nachbar zurück war, stellte ich ihn zur Rede. Er 

versicherte mir, Frau Kleindick habe ihm 10`000 Pesetas (100 DM) dafür bezahlt 

und er möchte ja keinen Streit mit dieser Frau. 

Drei Wochen nach ihrer Abreise bekam ich einen Brief vom bekanntesten und 

teuersten Anwalt auf Ibiza. Er forderte mich mit freundlichen Worten auf,  

gelegentlich bei ihm vorzusprechen. Weil ich diesen Herrn nur vom Hörensagen  

kannte und keine Ahnung hatte, was der von mir wollte, nahm ich meinen 

Freund und Anwalt R. Sablonier mit, welcher fliessend Spanisch sprach. Der 

Staranwalt von den Balearen eröffnete mir, Frau Kleindick habe ihn beauftragt 

mir folgendes mitzuteilen. Erstens, ich würde mich strafbar machen falls ich 

den deutschen Behörden die Mitteilung mache, sie habe über mein Bankkonto 

Geld in die Schweiz überwiesen. Zweitens hätte ich ihr ein Boot verschrieben, 

dieses müsse in 30 Tagen fahrbereit vor ihrem Haus stehen. Ich lachte und 

sagte zu ihm, an die Möglichkeit, Frau Kleindick wegen des Schwarzgeldes bei 

den deutschen Behörden anzuschwärzen, hätte ich bis zu dem Moment noch 
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nie gedacht. Das Boot würde ich ihr morgen vor die Türe stellen, aber ohne 

Motor. Auf die Frage „warum ohne Motor“ antwortete ich: „so steht es in der  

Schenkungsurkunde“. Diese wollte er vom deutschen Konsulat übersetzen 

lassen. Bei unserer nächsten Begegnung sagte er zu mir. „Es ist alles wie Sie 

gesagt haben, diese Frau Kleindick scheint eine habgierige Frau zu sein. Ich 

werde ihr die Rechnung für meine Bemühungen schicken“.  

Zum Schluss noch eine kleine Überraschung. Zwei Monate später bekam ich 

von der Bank in Aachen einen Brief, mein Konto sei mit 300 DM überzogen, ich 

sollte das umgehend in Ordnung bringen. Bei meiner letzten Buchung war ich 

noch 3‘500 DM im Haben. 

Und nun ein endgültiger Schlussstrich unter das Thema Elsbeth Kleindick. Ich 

habe immer gedacht, mit etwas Geduld und Anpassungswillen findest du 

vieleicht doch noch die richtige Frau, aber wie es aussieht soll es nicht so sein.  

Dreihundert Meter vom Haus der Frau E. Kleindick entfernt stand einsam und 

verlassen eine sehr alte Ibicenker Finca. Sie bestand aus einem Haus mit vier 

mittel- bis grossen Räumen, einem acht Meter hohen Turm von 5x5 Metern 

und einem ummauerten Vorplatz mit einem Dach aus Weinreben. Zehn Meter 

neben der Finca befand sich ein fünf Meter tiefer Brunnen und auf der anderen 

Seite ein mächtiger Affenbrotbaum. Das Gebäude stand auf einer Lichtung von 

5‘000 m2 in einem Pinienwald 200 Meter vom Meer entfernt. 

Auf dieses Grundstück hatte ich schon lange ein Auge geworfen. Das Haus war 

bestimmt 300 Jahre alt und der Zahn der Zeit hatte bereits schwer daran 

genagt. Die aus Pinienstämmen bestehenden Flachdächer waren mit  

Schilfmatten abgedeckt und das Ganze mit einer dicken Lehmschicht 

abgedichtet. Weil die Dächer nicht mehr dicht waren, begannen die 

meterdicken Mauern abzubröckeln und das ganze Gebäude befand sich in 

einem chaotischen Zustand. Die Türen waren aufgebrochen und im Innern fand 

ich die Skelette von zwei Hunden, welche sicher bereits vor Jahren dort 

gestorben waren.  

Meine Nachfragen im benachbarten Club ergaben, dass das Grundstück einer 

Anwaltsfirma in Deutschland gehörte. Ich habe daraufhin diesen Herren einen 

Brief geschrieben. Es sei unverantwortlich, das ehemals so schöne Gebäude,  

welches in Deutschland längst unter Heimatschutz stehen würde, verfallen zu 

lassen. Wenn nicht sofort etwas unternommen würde sei das Haus in ein paar  

Jahren nicht mehr zu retten. Ich wäre bereit, die Behausungen auf eigene 

Rechnung instand zustellen, wenn ich sie während der Zeit für meine Zwecke  

zinsfrei benutzen könne. Die Antwort kam postwendend: „Wenn Sie das auf 

eigene Rechnung machen sind wir mit Ihrem Vorschlag einverstanden.“ Am 
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nächsten Tag habe ich alles mit meinem Fotoapparat festgehalten: die 

undichten Dächer, die Mauern, von welchen der Verputz abbröckelte, die 

aufgebrochenen Türen, alles, selbst die zwei toten Hunde habe ich abgelichtet. 

Mein Freund René Sablonier gab mir den Rat, mit dem Brief von den Anwälten 

und den Fotos zum Notar zu gehen und eine Acta anfertigen zu lassen, was ich 

auch machte, und damit war ich gut beraten. Wie René als Anwalt wusste, gab 

es zu der Zeit auf den Balearen noch ein Gesetz, dass wenn jemand ein seit 

mindestens drei Jahren unbewohntes Haus besetzt und dasselbe auf eigene 

Rechnung instand stellt ist er unkündbar. Dieses Gesetz kannten zum Glück 

meine deutschen Anwälte nicht. 

Zuerst machte ich neue Türen und Fenster, zusammen mit einem deutschen 

Maurer (welchem ich als Gegenleistung sein Auto neu spritzte) und wir  

überzogen die Lehmdächer mit einer armierten Betonschicht. Im Brunnen 

installierte ich eine Hauswasserpumpe. Unten im Turm richtete ich ein WC und 

eine Dusche ein und machte Kanalisationsanschluss und vieles mehr. Danach 

holte ich aus der Garage, welche ich in der Cale Tarida immer noch besass,  

meine gesamte Habe in die Finca. Und ich kaufte ein gebrauchtes Diesel- 

Stromaggregat.  

Weil gute und seriöse Handwerker auf Ibiza zu dieser Zeit sehr rar waren hatte 

ich eine Idee. Ich wollte irgendwo, wo der Boden nicht so teuer ist, ein 

Grundstück im Baurecht mieten.   

Auf mindestens 5‘000 Quadratmeter wollte ich eine Halle mit 

Reparaturwerkstatt bauen und rund um das Gelände einige 

Handwerkerwerkstätten wie Schreiner, Segelmacher, Installateur, Elektriker 

und andere aufstellen. Damit hätte man alle im Bootsbau und Wartung 

arbeitenden Berufe auf einem Platz. Meine beiden Anwälte waren von dieser 

Idee begeistert und versicherten mir, sie würden nach einem geeigneten 

Grundstück suchen und die Finanzierung übernehmen. Das Unternehmen 

scheiterte leider an den Baugesetzen auf Ibiza.  

Im Sommer 1986 kam ein Mann namens Peter Krüger zu mir. Peter besass in 

der Cale Tarida ein Bungalow, von wo ich ihn gut kannte. Er berichtete, er habe 

in Berlin am Innenausbau eines Reisebüros gearbeitet, dabei habe ihm der 

Sohn eines Freundes geholfen. Nun sei er für vier Wochen nach Ibiza in Urlaub 

gekommen und als Belohnung habe er ihn mitgebracht. Er heisse Norbert 

Bittner und sei 18 Jahre alt. Gestern habe seine Frau angerufen, sie komme am 

Montag mit ihrer 19-jährigen Tochter. Ihr Bungalow sei leider nur für drei 

Personen eingerichtet.  
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Er fragte mich, ob Norbert nicht für die restlichen zwei Wochen ihres Urlaub 

bei mir wohnen dürfe. Er sei sehr fleissig, interessiere sich für Boote und würde 

mir gerne helfen. Eigentlich kam mir das nicht ungelegen, denn ich konnte 

einen Gehilfen auf der Finca gut gebrauchen. Ich hatte einen deutschen 

Mechaniker angestellt, aber die Arbeiten an der Finca machte ich mehrheitlich  

am Abend und am Wochenende. Während der Woche arbeitete ich mit zwei 

bis drei Mann, die ich temporär im Stundenlohn beschäftigte, im Hafen oder 

irgendwo an Booten. Als Chefmanager und Eigentümer der Firma SYS „Swiss 

Yacht Service S.L.“ konnte ich Leute anstellen, aber nur temporär oder mit 

einjährigen Vertrag. Und das wollte ich nicht riskieren. 

Ich war mit dem Vorschlag von Peter Krüger einverstanden und am nächsten 

Tag bezog Norbert das Turmzimmer, welches ich eigentlich für mich im 

Sommer eingerichtet hatte. Norbert war ein gelehriger, fleissiger Bursche‚ über 

Tag arbeitete er während meiner Abwesenheit an der Finca obschon ich ihm 

sagte, er habe Urlaub und könne an den Strand hinunter gehen.  

Nach zwei Wochen hat Peter Krüger angerufen, er würde den Norbert am 

Morgen abholen, um 14.30 Uhr starte ihre Rückflugmaschine auf dem Flugplatz 

Ibiza. Norbert sagte zu mir, er möchte in Ibiza bleiben. Ich antwortete, ich 

würde ihn gerne behalten, das sei jedoch unmöglich. Ohne 

Aufenthaltsbewilligung geschweige denn Arbeitserlaubnis könne ich das nicht 

riskieren. Weil ich eine angemeldete Firma habe, müsste ich da sehr vorsichtig 

sein. Zudem wolle der Peter Krüger ihm in Berlin eine Lehrstelle besorgen. 

Am nächsten Morgen, als Herr Krüger ihn abholen wollte, war Norbert spurlos 

verschwunden, und dieser reiste ohne ihn zurück nach Deutschland. Gegen 

Abend meldete er sich und sagte zu mir: ich bleibe hier. Nun, was wollte ich, ich 

konnte ihn wirklich gut gebrauchen und war froh, während meiner 

Abwesenheit jemanden auf der Finca zu wissen.  Norbert erwies sich als 

zuverlässiger und  einfallsreicher Geselle und ich glaubte schon, einen 

tüchtigen Mitarbeiter gefunden zu haben. Doch ich machte einen grossen 

Fehler, welchen ich mir noch heute nicht entschuldigen kann. 

Abends bevor Norbert auf seinen Turmzimmer schlafen ging, sassen wir noch 

ein bis zwei Stunden im Wohnwagen und ich gab ihm Theorie über 

Verbrennungsmotoren und Bootsbau, was ihn sehr interessierte. Ich bin es 

gewöhnt, abends einige Glas Rotwein zu trinken, weil ich danach besser 

schlafen kann. Natürlich stellte ich auch Norbert ein Glas hin. Im Mercato 

kaufte ich immer die 2-Liter-Korbflaschen. Anfänglich reichte so eine Flasche 

gute vier Tage. Nach einigen Monaten bemerkte ich, dass die Flasche bereits 

nach drei Tagen leer war. Ich passte etwas besser auf und bemerkte, dass 

Norbert sein Glas etwas zu oft nachfüllte. Darauf aufmerksam gemacht, es sei 
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nicht gut in seinem Alter so viel Alkohol zu konsumieren, antwortete er, er 

würde viel ertragen, ihm mache das nichts aus. In Zukunft stellte ich nur noch 

eine Karaffe auf den Tisch. Doch auch das war falsch, ich bemerkte, dass er in 

der Arbeit nachliess  und eines Tages kam er nicht zur Arbeit. Ich begab mich in 

sein Turmzimmer, Norbert lag im Bett und im Zimmer lagen und standen leere 

Weinflaschen. Natürlich machte ich ihm Vorwürfe und drohte, wenn er nicht 

sofort mit dem Trinken aufhöre schickte ich ihn zurück nach Berlin. Ein paar 

Tage glaubte ich, es sei besser, aber dann bemerkte ich, dass er alle paar 

Stunden für einige Zeit mit meinem Hund im nahen Wald verschwand. Wenn 

ich in fragte, wo er gewesen sei, antwortete er, er müsse die Natur geniessen. 

Ich vermutete, dass sich Norbert irgendwo im Wald ein Weinlager angelegt 

hatte, fand jedoch anfänglich nichts, bis ich auf eine List kam. Weil der Hund 

ihn immer begleitete, ging ich auf den Wald zu und sagte zu diesem: geh such, 

zeig mir Norberts Weinlager. Hinter einem dichten Gebüsch zeigte er mir eine 

Mulde, gut getarnt mit Zweigen. In der Mulde lagen bestimmt ein Dutzend  

Weinflaschen. Von da an habe ich ihn, wenn ich auswärts arbeitete, 

mitgenommen und nach Möglichkeit bis abends, wenn die Geschäfte 

geschlossen hatten, nicht eine Minute aus den Augen gelassen  

Von nun an wurde er zum „Quartalssäufer“. Zehn bis vierzehn Tage ging alles 

gut, aber wenn er eine Gelegenheit fand mir zu entwischen hat er sich total 

betrunken und war drei Tage nicht ansprechbar. Natürlich hat sich das 

herumgesprochen und war für mein Geschäft nicht gerade eine gute Werbung. 

Deshalb habe ich alles versucht, ihn loszuwerden. Auf dem deutschen Konsulat  

wie auf der Polizei wurde mir gesagt, sie könnten nichts machen, einen 

deutschen Staatsangehörigen könnten sie nicht ausweisen. Wenn er nüchtern 

war konnte Norbert ganz gut arbeiten. Mindestens ein- bis zweimal im Monat 

hat er sich einen Vollrausch angetrunken und lag danach zwei bis drei Tage im 

Bett. Anfänglich habe ich ihm abends noch etwas zu Essen ins Zimmer hoch 

gebracht, mit der Zeit habe ich mir gedacht, wenn er Hunger hat wird er sich 

sicher melden. 

Im Sommer 1988 kam Peter Krüger mit seiner Frau und seiner 17-jährigen 

Tochter um auf Ibiza Urlaub zu machen. Wie ich später erfahren sollte, war das 

Mädchen drogenabhängig. Sie besuchten uns, Susi umschwärmte Norbert wie 

eine Wespe ein Honigglas. Als die Eltern nach Berlin zurückkehrten, büchste sie 

aus, wie damals der Norbert und später wohnte sie zusammen mit diesem im 

Bungalow ihrer Eltern. Der Bungalow lag in der Cale Tarida, 20 km von meiner 

Finca entfernt im Osten der Insel.  

Meinen Landrover fuhr ich noch mit seinen Schweizer Kontrollschildern. Als der 

Mercedes von Elsbeth den Geist aufgab, kaufte ich 1985 in Berlin einen 
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gebrauchten Honda und löste in dort auf den Namen von Peter Krüger ein. 

Nachdem ich eine Aufenthaltsbewilligung für Spanien bekam, durfte ich nur 

noch mit spanischen Nummernschildern fahren. Ich kaufte ein spanisches Auto 

und im Herbst 1987 beauftragte mich eine deutsche Dame aus Berlin, welche 

auf Ibiza ein Haus besass, ihren Mercedes in Berlin abzuholen und auf die Insel 

zu überführen. Ich sah darin die Gelegenheit, meinen Honda, welcher bereits 

seit längerer Zeit herumstand, in Deutschland zu verkaufen. Norbert wollte 

nicht mitkommen, er wusste genau, dass ich ihn auf keinen Fall mit nach Ibiza 

zurückgenommen hätte, also zog er zu seiner neuen Freundin nach der Cale 

Tarida.  

Den Honda konnte ich gut verkaufen. Ich hatte ihn vor zwei Jahren für 3900 DM 

gekauft und bekam noch 3800 für das Gefährt. Ich wollte das Geld auf einer 

Bank in Berlin einzahlen, diese hatten jedoch gerade zugemacht. Also nahm ich 

es mit auf die Insel. Am Nachmittag um 12.00 Uhr kam ich im Hafen von Ibiza 

und begab mich mit dem von mir überführten Mercedes zu meiner Finca nach  

El Figural. Dort angekommen sah ich, dass die Türe zu Vorbau meines 

Wohnwagens aufgebrochen war und die Freundin von Norbert befand sich im 

Vorbau in der Küche. Der Wohnwagen war noch geschlossen, aber die Türe der 

Finca war ebenfalls aufgebrochen. Zur Rede gestellt behauptete die Susi, sie 

seien heute Vormittag gekommen und das sei alles so gewesen. Ich fragte wo 

Norbert wäre. „Der sei zum Einkaufen gegangen“. Ich sagte zu ihr, ich fahre 

jetzt nach Eulalia zur Bank und wenn ich zurückkomme seid ihr verschwunden, 

sonst rufe ich die Polizei. Das mit der Bank hätte ich besser nicht gesagt. Sicher 

hat sie überlegt, der hat in Deutschland das Auto verkauft und bringt nun das 

Geld zur Bank.  

Ich kehre ihr den Rücken zu, wasche an der Spüle die Hände und bekomme         

von hinten einen Schlag auf den Kopf. Auf dem Tisch stand  ein schwerer 

Glasaschenbecher, mit einem Gewicht von bestimmt einem Kilogramm. Diesen 

hat sie mir von hinten auf den Kopf geschlagen. Ich kann nicht sagen wie lange 

ich „geschlafen“ habe. Als ich erwachte, lag ich mit dem Kopf in einer Blutlache 

auf dem Fliesenboden. Ich raffte mich auf und begab mich mit Kopfschmerzen 

und etwas unsicheren Beinen zum 300 Meter entfernten Nachbarn und bat ihn, 

die Polizei anzurufen. Er hat nicht nur die Polizei sondern auch den 

Krankenwagen angerufen, dieser kam zuerst. Aber ich weigerte mich 

einzusteigen. In der Zwischenzeit begab ich mich zurück in die Finca, habe mir 

das Blut aus dem Gesicht und von den Händen gewaschen und die verbluteten 

Kleider gewechselt und die Sanitäter haben mir einen Notverband gemacht. Die 

Wunde blutete noch immer, aber ich sah nicht mehr so schrecklich aus. Mein 

Nachbar, ein Spanier, hat später zu mir gesagt, als er mich vor der Türe gesehen 

habe hätte ihn vor Schreck beinahe der Schlag getroffen. Ich wollte auf die 
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Polizei warten, denn meine Geldbörse mit über 4000 Franken und der 

Mercedes hatten das Weite gesucht. Nach 45 Minuten traf endlich auch die 

Polizei ein. Der Krankenwagen war weg, aber ich musste dem Arzt versprechen, 

mich noch am gleichen Tag im Krankenhaus zu melden.  

Ich bat die Polizisten, mit mir in die Cale Tarida zu fahren. Anfänglich wollten 

sie nichts davon wissen, aber als ich sagte, ich kenne den Polizeichef von Ibiza 

gut (dessen Name ich zufälligerweise kannte) waren sie mit meinem Vorschlag 

einverstanden. 

Wir fuhren also über Eulalia, Ibiza, San Antonio in die Cale Tarida, aber das Nest 

war leer. Ich habe die Polizisten gebeten zu warten, aber sie wollten zurück. 

Doch wir hatten Glück. Kurz vor San Antonio kam uns der Mercedes entgegen. 

Die beiden sind unterwegs noch eingekehrt, haben mit meinem Geld gut 

gegessen und wollten sich danach in ihr Nest begeben. Dabei haben sie 

allerdings die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ich bekam mein Geld bis auf 

80 DM zurück und die beiden wurden ins Gefängnis von Ibiza gefahren. Die 

Polizei wollte mich mit dem Mercedes nicht fahren lassen. Ich hatte starke 

Kopfschmerzen, also fuhren sie mich nach Hause. Wie ich dem Arzt 

versprochen hatte, begab ich mich am selben Abend noch ins Krankenhaus und 

wurde geröntgt. Nach der Besichtigung der Aufnahmen sagte der Doktor zu 

mir, ich müsse über Nacht - möglicherweise auch länger - im Krankenhaus 

bleiben. Danach faselte er etwas von einer Erschütterung, Quetschung oder 

Riss, genau habe ich es nicht verstanden, aber ich war eigentlich froh, dass ich 

endlich Ruhe hatte und wollte mich nicht noch einmal mit ihm streiten. 

Nebenbei sagte er zu mir, als er den blutverschmierten Aschenbecher in die 

Hand genommen habe, hätte er gedacht, es sei ein Wunder dass ich noch am 

Leben sei. Ich antwortete: „Sie vergessen, dass sie es nicht mit einem 

spanischen sondern mit einem Berner Schädel zu tun haben“. Am andern Tag 

wurde ich mit Verdacht entlassen.  

Norbert Bittner und Susi Krüger wurden nach einer Woche im Gefängnis nach 

Deutschland abgeschoben.  

Ein paar Monate darauf erlebte ich ein schlimmeres Abenteuer. Ein deutscher 

Industrieller besass auf Ibiza eine Villa und eine Motoryacht im Hafen. Die Villa 

plus die 20-Meter-Yacht vermietete er an reiche Leute aus Kuweit. Durch Adi 

Vogel lernte ich den Mann kennen und er sagte zu mir, er brauche für das Schiff 

einen zuverlässigen Kapitän. Seine Gäste mieteten die Villa mit Motoryacht in 

der Regel für ein paar Wochen. Für die Yacht würden sie 1000 DM pro Tag 

bezahlen. Ob ich jeweils, wenn sie mich am Tag vorher anrufen, das Schiff als 

Kapitän übernehmen würde und was ich dafür pro Tag verlange. Ich überlegte. 

Wenn die pro Tag, wo sie das Boot benutzen, 1000 DM bezahlen sind 300 DM 
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für den Kapitän ein angemessener Preis. Der Mann war etwas erstaunt, aber 

sofort einverstanden. Einen Moment glaubte ich, er hatte das Gefühl, ich hätte 

mich versprochen. Später wurde mir gesagt, die Leute bezahlen jeden Tag - ob 

sie das Schiff benutzen oder nicht – 1000 DM plus den Kapitän. Ich hätte ruhig 

600 DM verlangen können. Doch in den vier Wochen, in denen sie die Villa 

gemietet haben, wurde ich fünf Mal benachrichtigt, am nächsten Tag möchten 

sie die Motoryacht benutzen, und drei Mal sind sie wirklich gekommen. 

Natürlich wurde ich auch bezahlt wenn sie nicht gekommen sind, denn ich habe 

ja auf dem Schiff gewartet. 

Auf dem Hafenplatz neben „meiner“ Yacht lag ein sogenanntes Zigarrenboot. 

Das sind 9 Meter lange Schnellboote mit sehr starken Maschinen und einer  

Spitzengeschwindigkeit von weit über hundert Kilometern. Natürlich habe ich 

mich für das Schnellbot interessiert, denn so eines kam mir noch nie unter die 

Hände, diese Leute haben in der Regel ihre Privatmechaniker.  

Jedesmal wenn ich einen Anruf bekam, sie möchten am nächsten Tag fahren,  

begab ich mich am Abend vorher auf das Schiff, bereitete alles vor und legte 

mich sehr früh in meiner Kapitänskabine zum Schlafen. Durch mein Bullauge 

sah ich direkt zur Kabine des Schnellbootes zwei Meter neben mir, in welcher 

die Vorhänge natürlich geschlossen waren. Am Nachmittag und am Abend war 

niemand auf dem Boot. Um Mitternacht, als ich zufällig erwachte, war Licht in 

der Kabine und hektischer Betrieb auf dem Boot. Kurz nach Mitternacht 

wurden die Leinen losgeworfen und das Boot verliess fast geräuschlos den 

Hafen. Das machte mich stutzig. Denn es kam oft vor, dass solche Boote in der 

Nacht den Hafen verliessen, aber in der Regel waren die Gäste besoffen und 

machten viel Lärm. Am anderen Morgen erzählte ich das meinem Freund, dem 

Anwalt René Sablonier. Er sagte zu mir, beobachte wann das Boot zurück 

kommt und rufe mich an. Auf dem Schiff befand sich ein Telefon, was zu dieser 

Zeit noch nicht selbstverständlich war. Also habe ich drei Nächte auf meiner 

Yacht übernachtet. In der dritten Nacht, am Morgen um 3.00 Uhr, sind sie 

eingefahren, wieder ganz ruhig. Ich war gerade vor Müdigkeit eingeschlafen 

und bin nur aufgewacht, weil etwas zwischen ihrem und meinem Boot, also 

direkt neben meinem Bullauge, ins Wasser gefallen war. Ohne Licht zu machen 

schlich ich mich zum Telefon und rief René an. In der Zwischenzeit tat sich auf 

dem Schnellboot einiges. Es kamen Leute und es gingen Leute, es sah ganz nach 

einer kleinen Privatparty aus, war jedoch nicht laut.   

Eine halbe Stunde nachdem ich angerufen hatte erschienen zwei Polizisten. Sie 

begaben sich nicht auf das Boot, aber eine Person, welche das Schiff soeben 

verlassen hatte, wurde  angehalten. Das sah ich noch, danach verschwanden 

sie aus meinem Blickwinkel. Ich dachte schon, es sei alles vorbei. Da kamen drei 
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weitere Polizisten mit einem Schäferhund und gingen aufs Schiff. Nach ein paar  

Minuten verliessen sie das Boot mit drei Männern in Handschellen. 

Dummerweise habe ich später im Geschäft etwas von der Geschichte erzählt.  

Im Büro arbeitete ein Spanier, welchen ich etwas später wegen Diebstahl 

fristlos entlassen habe. Wie ich später zu hören bekam, dealte dieser Spanier 

nebenbei auch mit Drogen. 

Ein paar Monate später ich habe mir noch am TV einen Krimi angesehen und 

legte mich gegen Mitternacht in meinem Wohnwagen schlafen. Um 1.30 Uhr 

schreckte ich auf, weil ein riesiges Feuer neben meinem Schlafzimmer 

aufloderte. Ich sprang aus dem Bett, ergriff im Vorbau in der Küche den 

Feuerlöscher und konnte das Feuer, welches gut drei Meter hoch loderte, 

innert Sekunden löschen. Das bestimmt nur weil ich das Feuer sofort bemerkte 

und es keine 20 Sekunden dauerte, bis ich mit dem Feuerlöscher zur Stelle war.  

Von meinen beiden Gasflaschen waren die Gummischläuche durchschnitten, 

daneben lagen ein Benzinkanister und ein 25 Liter Plastikbehälter mit Azeton. 

Zum Glück war dieser randvoll, sonst wäre er bestimmt explodiert. Auch die 

Gasflaschen wären explodiert wenn ich nicht sofort den Hahn  zugedreht hätte.  

Neben all dem lagen drei leere Verdünnerbüchsen, deren Inhalt man vorher im 

Gras verschüttet hatte.  

Beim Löschen fügten mir die im Gras liegenden brennenden Gasschläuche 

schwere Verbrennungen am rechten Bein zu. Kurz vor drei Uhr morgens begab 

ich mich barfuss mit dem Auto nach Eulalia ins Krankenhaus.  Der behandelnde 

Arzt konnte mir die Haut vom Knie bis zu den Fussgelenken mit einer Pinzette  

abziehen. Als der Arzt mit seinem Gehilfen mit dem „Häuten“ fertig war fragte 

dieser, was sie mir für ein Schmerzmittel gespritzt hätten. Der Arzt antwortete: 

„Ich nicht, ich habe gedacht Sie machen das selber“. Darauf der Arzt erstaunt 

zu mir: „Hatten Sie denn keine Schmerzen?“. Ich sagte nur: „Doch, aber hätte 

ich schreien sollen?“. Darauf der Arzt: „Ihre Vorfahren müssen Indianer 

gewesen sein“. Das habe ich leider nie erforscht. 

Ein paar Tage später waren mein rechter Unterschenkel und mein Fuss dick 

aufgeschwollen. Um drei Uhr morgens erwachte ich und hatte das Gefühl, mein 

Fuss stecke in einem Ameisenhaufen. Ich entfernte den Verband und – oh  

Wunder - rund um meinen Unterschenkel und Fuss wimmelte es von schönen, 

grossen, dicken, weissen Maden. Zum Glück hatte ich eine Flasche mit 

Wundalkohol im Medizinschrank und einen neuen Pinsel. Ich steckte diesen in 

den Alkohol und fegte damit die Viecher herunter. Das hat ganz ordentlich 

gebrannt. Aber ich war es bereits gewöhnt. Am Morgen fuhr ich wieder ins 

Krankenhaus, die Maden habe ich zu Hause gelassen. Mein Bein wurde 

gründlich desinfiziert und neu verbunden und der Arzt wollte, dass ich im 
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Krankenhaus bleibe. Das hätte ich gerne gemacht, aber ich besass einen Hund 

welcher auf mich wartete.  Wochenlang musste ich den Fuss hochlagern, 

sobald ich ihn auf den Boden gestellt habe wurden die Schmerzen fast 

unerträglich. Während dieser Zeit hätte ich gerne eine Frau an meiner Seite 

gewusst. Von dieser Zeit an habe ich meine Türe offen gelassen so dass mein 

grosser Schäferhund jederzeit ins Freie konnte um ungebetene Gäste zu 

begrüssen. Später wollten sie mir am Wagen die Bremsschläuche 

durchschneiden, aber mein Hund hat sie in die Flucht geschlagen. Es ist von 

ihnen nur ein grosses Messer unter meinem Wagen zurückgeblieben. 

Endlich im Frühjahr 1991 habe ich ein geeignetes Grundstück für mein Geschäft 

gefunden. Ein Engländer betrieb eine Gärtnerei in der Nähe von St. Carlos. Es 

waren 10`000 Quadratmeter, umgeben von einem zwei Meter hohen Zaun mit 

einem drei Meter breiten Eingangstor. Auf dem Grundstück befanden sich ein 

100 Meter tiefer Brunnen und eine Betonhalle von 20 x 10 Metern. Die 

Treibhäuser waren total verrottet und die Halle war mit einem Naturboden 

versehen. 

Das Grundstück gehörte einer Ibizenker Frau, welche von 20 Schafen lebte. Der 

Mietvertrag vom Engländer dauerte noch 5 fünf Jahre. Ich machte der Frau 

folgendes Angebot. Sie schliesst mit mir einen Vertag auf 35 Jahre ab und ich 

bezahle ihr im Monat 5000 Pesetas mehr Miete und nachts kann sie ihre Schafe 

auf dem Grundstück weiden. Der Vertrag wurde abgeschlossen und ich kaufte 

dem Gärtner das Bestehende für 120`000 DM ab. Endlich, nach neun Jahren 

Ibiza, hatte ich festen Boden unter den Füssen.   

Über den Sommer wurde aufgeräumt, betoniert und eingerichtet und im 

Herbst 1991 konnte ich Überwinterungs-Plätze für Boote bis 18 Meter Länge 

anbieten. Das Gelände befand sich allerdings einen Kilometer vom Meer 

entfernt, aber der Preis für einen Winterplatz kostete die Hälfte von dem das  

man für einen Platz in Eulalia oder in Ibiza bezahlen musste. Deshalb lohnte 

sich auch der Transport mit dem Sattelschlepper.  

Die Sache liess sich sehr gut an, im ersten Winter waren es 20 Boote, im Winter 

92/93 waren es 35 und im letzten Winter vor meiner verhängnisvollen 

Operation waren es über 40 Boote. 

Die meisten meiner Kunden waren Deutsche, welche in Ibiza ein Haus 

besassen. Sobald ein Boot mit dem Sattelschlepper angeliefert wurde habe ich 

es gründlich untersucht, den oder die Motoren durchgecheckt und eine 

Mängelliste aufgenommen. Diese war unterteilt in Reparaturen welche man 

ausführen musste, solche die man ausführen sollte und kleine 

Schönheitsfehler. Hinter jeden der Mängel setzte ich gleich dessen 



 

Seite  48 / 55 

 

Reparaturkosten dazu. Der Kunde bekam die Offerte per Fax und konnte 

ankreuzen was er gemacht haben wollte. Das hat sich sehr bewährt und kam 

bei den Kunden gut an.  

Und eines Tages kam ich auf den Hund.  

Wie ich auf diesen Hund gekommen bin, das ist auch wieder eine Geschichte. 

Im Sommer 1992 meldete sich ein deutscher Mann bei mir, mit einem VW Bus,  

und wollte mir das Fahrzeug sehr günstig verkaufen. Er hatte einen grossen,  

gefährlich aussehenden Schäferhund dabei. Während der Mann in meinem 

Büro wartete machte ich mit dem Wagen eine Probefahrt. Unterwegs habe ich 

angehalten und im Handschuhfach nach den Papieren gesucht. Dabei 

entdeckte ich, dass das Auto als Mietwagen auf eine Garage in Basel zugelassen 

war. Zu Hause angekommen sagte ich zu dem Landsmann, er möchte am 

nächsten Tag zurückkommen, ich bräuchte Bedenkzeit. Als er fort war habe ich 

die Garage angerufen und es stellte sich heraus, dass der Wagen seit drei 

Monaten als gestohlen gemeldet und von der Versicherung bereits bezahlt 

worden war. Ich habe ihnen geraten, der Versicherung mitzuteilen, der Wagen 

sei auf Ibiza.  

Am nächsten Tag als der Schweizer kam, sagte ich im auf den Kopf heraus, der 

VW sei geklaut. Er behauptete, er habe diesen von der Garage gekauft, setzte 

sich hinein und ist weggefahren.  

Drei Tage später gehe ich abends in ein Restaurant, in welchem ich ein paar 

Tage vorher mit dem Basler ein Bier getrunken hatte. Die Wirtin kommt mir 

aufgeregt entgegen und sagt, der Wagen sei bereits drei Tage auf ihrem 

Parkplatz abgestellt und der Hund befände sich darin. Ich frage sie: „Hast Du 

ihn gefüttert und ihm Wasser gegeben?“  Sie antwortete: „Was denkst Du? 

Diese Türe mache ich nicht auf“. Ich begab mich sofort mit einer Schüssel 

Wasser zum Auto und der Hund war kurz vor dem Verdursten, ich glaube, eine 

weitere Nacht hätte er nicht überlebt. 

Ein Jahr später erscheint der Schweizer wieder in meinem Geschäft und sagt, er 

möchte  seinen Hund abholen. Ich sage zu ihm, so wie er diesen Hund 

verantwortungslos verlassen habe gäbe ich das Tier nicht wieder heraus. 

Darauf antwortete er, er hänge sehr an dem Hund und er habe damals gedacht,  

ich würde jeden Abend dort essen und den Hund am Abend mitnehmen. Er 

habe die Papiere und der Hund gehöre ihm.  

Gut antworte ich, ich habe deinen Hund 300 Tage gefüttert und ausgeführt, 

dann bezahlst Du mir 600 Franken wenn du ihn wieder haben willst. Er nimmt 

seine Uhr vom Arm und sagt, das sei eine sehr teure Rolex, ich gebe Dir diese 
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als Pfand. Bitte schliesse sie in den Tresor. In zehn Tagen hole ich sie wieder ab. 

Es war sehr dumm von mir darauf einzugehen, denn die „Rolex“ hat er nie 

abgeholt und wie sich herausstellte, war es eine Fälschung.  

Ein weiteres erfahrungsreiches Erlebnis auf Ibiza: Ein in der Filmbranche tätiger 

deutscher Staatsangehöriger Mann namens Pflüger besass in der Nähe von St. 

Carlos eine schöne Villa. Ebenfalls war er Besitzer eines englischen Trimarans 

mit einer Länge von 12 und einer Breite von 6 Metern. Ein sehr schönes Boot, 

mit einen Salon und 4 Schlafkabinen, und in den Aussenrümpfen waren zwei 

Volvo Penta 6 Zylinder Motoren eingebaut. Es handelte sich um einen 

Motorsegler.  

Herr Pflüger beauftragte mich, den Motorenservice und kleinere Reparaturen 

am Boot auszuführen. Dabei entdeckte ich, dass die Bootsschalen von Osmose 

befallen waren. Das ist für Polyesterboote zu vergleichen mit Krebs. Es 

unterteilt sich in drei Stadien: Befall eins: die befallenen Stellen werden bis auf 

das Laminat ausgeschliffen und die Schleifstellen gespachtelt. Befall zwei: an 

den befallenen Stellen werden auch die oberen Laminatschichten 

weggeschliffen, neu armiert und gespachtelt. Befall drei: sowohl die 

Deckschicht wie die Laminate werden entfernt und die ganze Bootsschale muss 

neu laminiert und mit Schlussanstrichen versehen werden. Das ist eine sehr 

aufwendige Arbeit, und wird sie nicht fachmännisch und seriös durgeführt 

kommt die Osmose nach einiger Zeit zurück.   

Ich unterbreitete Herrn Pflüger einen Kostenvoranschlag von 45 bis 50`000 DM. 

Halb im Lachen sagte er zu mir, das Boot sei kaskoversichert und er würde 

einiges dafür geben wenn es „absaufen“ würde. Ich antwortete, falls das ein 

Typ für mich sein sollte, ich sei da um Boote zu reparieren und nicht um sie zu 

versenken. Kurz darauf sprach Herr Pflüger mich an und sagte, er habe das 

Boot ausgeschrieben und möchte es verkaufen, ob ich bei Probefahrten als 

Kapitän mitfahren würde. Er hatte selber keinen Bootsführerschein, was auf 

Ibiza keine Seltenheit war, denn das wird in der Regel nur bei einem Unfall 

kontrolliert. Ich sagte zu, gab aber zu bedenken, dass falls mich der Interessent 

über den Zustand befragen würde müsse ich ihm als Fachmann die Wahrheit 

sagen, das sei ich meinem Namen auf der Insel schuldig. Ein paar Tage darauf 

hat mich Herr Pflüger angerufen, er habe am Wochenende mit Freunden 

Formentera besucht und sie haben in einer Bucht am östlichen Ufer der Insel 

geankert und den Anker verloren. Ein Deutscher namens Siegenthaler, auf der 

Insel unter „Sigi“ bekannt, sei dabei gewesen. Er fragte mich, ob es möglich sei, 

dass ich am Wochenende mit diesem „Sigi“ mit seinem Trimaran und dem 

Tauchgerät hinüberfahren möchte um den Anker zu bergen. Mir kam die 

Angelegenheit etwas komisch vor, denn Herr Pflüger hatte gesagt „mit 
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Freunden“ und dieser „Sigi“ war nicht ein Mann, welcher sonst in Kreisen von 

Herr Pflüger verkehrte. Er war von Beruf Schweisser, im Winter arbeitete er in 

Deutschland auf seinem Beruf und im Sommer lebte er auf Ibiza und machte 

kleinere Geschäfte mit Touristen.  

Am Sonntagmittag fuhren wir in Santa Eulalia los. Herr Pflüger kam nicht mit, 

jedoch trafen wir im Hafen noch zwei junge Schweizer, welche ebenfalls einen 

Besuch auf Formentera machen wollten. Um 15.30 Uhr waren wir in der 

besagten Bucht, an der schmalsten Stelle der Insel, in der Nähe von Es Cale. Die 

Schweizer wollten dort aussteigen und das Restaurant Es Calo besuchen. Mit 

einer ganz leichten Ost Brise (d.h. mit Rückenwind) und zehn cm hohen Wellen 

näherten wir uns im Schritttempo dem Ufer. Ich wusste, dass auf dieser Seite 

der Insel nach 16.00 Uhr der Wind oft auffrischt. Mit einer Maschine hätte ich 

das nicht gemacht, bei zwei Maschinen war es jedoch kein Risiko. Sigi stand auf 

dem Bug des Boots und meldete mir mit den Fingern die Wassertiefe am Bug. 

Ich konnte sehen, dass er ein aufgerolltes Wasserskiseil in den Händen hielt.  

Dreissig Meter vom Ufer, ich wollte gerade die Motoren in den Leerlauf 

schalten, blockierte die linke Maschine. Ich schaltete die rechte Maschine in 

den Rückwärtsgang und versuchte, das Boot mit diesem aus der Gefahrenzone 

hinauszuziehen. Doch nach ein paar Sekunden bei hoher Drehzahl blockierte 

auch die rechte Maschine. Ich warf sofort den Anker aus und konnte das Schiff 

damit 20 Meter vom Ufer bei vier Metern Wassertiefe zum Stehen bringen. 

Vom schwachen Wind erfasst hat sich das Schiff in der Zwischenzeit gedreht, so 

dass es mit dem Heck zum Ufer stand. Ich bat die Schweizer, die zehn Meter 

ans Ufer zu schwimmen und jemand mit einem schnellen Boot zu bitten,  

herüber zu kommen und uns aus der Gefahrzone hinaus zu schleppen. Die Insel 

war an dieser Stelle 300 Meter breit und auf der anderen, windgeschützten 

Seite lagen viele Boote mit starken Motoren vor Anker. Die Insel an dieser 

Stelle zu umfahren wäre für ein solches Boot in 15 Minuten möglich gewesen. 

Doch es kam niemand. In der Zeit tauchte ich und stellte fest, dass eine 30 

Meter lange Wasserskileine aus Polyurethan sich in beide Schrauben verfangen 

hatte. Diese hatte sich so zwischen Stevenlager und Schrauben verwickelt, dass 

man es nur mit einer Eisensäge entfernen konnte  Eine solche stand nicht zur 

Verfügung. Zudem frischte der Wind auf und trieb das Boot mit jeder Welle 

näher ans Ufer, so dass ich gezwungen war, meinen Platz unter dem Boot zu 

verlassen. Nun schickte ich noch den „Sigi“ in das 300 Meter entfernte 

Restaurant um Hilfe zu holen, doch niemand konnte sich entschliessen, seinen 

Becher zu verlassen. 

Um 16.30 Uhr hatten wir 70 cm hohe Wellen, das Schiff lief auf den felsigen 

Grund auf und schlug leck. Ich habe im Geschäft angerufen und mit einem 
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Angestellten vereinbart, dass er und ein Gehilfe mit dem Landrover und 

Anhänger mit der nächsten Fähre nach Formentera kommen um über Nacht 

das Boot zu bewachen und möglichst viel vom Inventar an Land zu retten.  

Ein Monat später war in Palma Mallorca eine Gerichtsverhandlung zwischen 

Herrn Pflüger und der Versicherung. Die Versicherung hat einen Experten 

beigezogen. Mir wurde bestätigt, dass ich richtig gehandelt habe, natürlich 

habe ich nicht ausgesagt in welchem Zustand die Bootsschale war; ich wurde 

zum Glück auch nicht danach gefragt. Auch der Experte hat nichts erwähnt, 

vermutlich hat er sich nicht die Mühe genommen, das Schiff auf den Zustand 

hin zu untersuchen. Mit ist nur aufgefallen, dass Herr Siegenthaler sich einen  

Monat später ein neues Auto gekauft hat.  

Ein anderes Mal hätte ich auch mein Wissen zu Geld machen können. Im 

Herbst 1993 fuhr die Denia Fähre mit 10 LKW und 30 PW an Bord 300 Meter 

neben der Einfahrt in den Deniahafen in einer kleinen Bucht auf Grund. 

Vermutlich wegen eines Fehlers in der automatische Steuerung. Die Zeitungen 

schrieben natürlich darüber und auf der ganzen Insel war das die Sensation. 

Um Mitternacht war es passiert und ich fuhr am nächsten Nachmittag hin, um 

mir die Sache anzusehen. Als ich ankam, traf gerade ein von Barcelona 

kommender Schlepper ein und spannte sich vor. Der Schlepper fuhr an und die 

armdicken Drahtseile spannten sich wie Geigensaiten. Weil es eine 80 Meter 

breite und 100 Meter tiefe Bucht war befand ich mich am Ufer 15 Meter vom 

Heck entfernt. Die Zugtrossen waren beidseitig oben auf dem Achterdeck 

befestigt. Beim ersten Anlauf beobachtete ich, wie die Fähre sich einen  Meter 

zurückversetzte, aber auch mit dem Heck einen halben Meter tiefer ging, und 

wenn der Zug nachliess gleich wieder auftauchte. Bei allen folgenden 

Versuchen passierte das gleiche, aber das Schiff bewegte sich nicht mehr von 

der Stelle. Nach einer Stunde gaben sie es auf und der Schlepper entfernte sich. 

Die Gaffer entfernten sich langsam und zuletzt war ich alleine dort. Ich setzte 

mich am Ufer hin und überlegte. Dabei beobachtete ich durch Zufall, dass das 

Heck der Fähre sich in einem bestimmten Rhythmus immer auf und ab 

bewegte, und das obschon der Seegang höchstens 20 cm betrug. Ich begab 

mich zum Bug und machte dort die gleiche Beobachtung. Also folgerte ich, 

wenn das Schiff sich bei diesem schwachen Seegang sowohl am Heck wie am 

Bug sich bei jeder Welle 10 cm rauf und runter bewegt muss es genau in der 

Mitte auf einem Felsbrocken aufliegen. Vorne unter dem Kiel war nur ein 

Meter Wassertiefe und beim Heck war es dasselbe, so dass die Fähre beim 

ersten Schleppversuch sich einen Meter zurückversetzt hat bis das Steuerruder 

oder die Schraube gegen  einen Fels gestossen ist. Ich ging nach Hause und am 

anderen Morgen habe ich meinen Freund René, den Anwalt, angerufen. Er 

sagte mir, er habe gerade in der Zeitung gelesen sie würden nun einen 
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Schlepper aus Holland anfordern. Ich sagte zu ihm: „Bitte rufe sie an und sage 

Ihnen, ein Spezialist habe gestern das Manöver vom Land aus beobachtet. 

Wenn sie vorne unter den Kiel Holzbalken legen, damit dieser nicht eintauchen 

kann, und die Schlepptrossen am Heck nicht oben, sondern unten befestigen, 

kriegen sie das Schiff beim ersten Versuch los“. So wurde es gemacht und so 

war es. Ein paar Tage später kam der Kapitän vom Schlepper und hat sich bei 

mir bedankt. Ich sagte zu ihm, das nächste Mal schicken Sie einen Ihrer 

Offiziere an Land damit dieser die Geschehnisse von dort aus beobachtet. Ich 

bin überzeugt, dieser wäre zum selben Schluss gekommen. 

Von der Schifffahrt Gesellschaft Denia Ibiza oder von der Versicherung habe ich 

nie etwas gehört. Sie haben sich schliesslich durch meine Beobachtung nur 

einige 100`000 Franken eingespart.  

Wie schon oft habe ich auch da festgestellt, ich bin zwar ein guter Beobachter 

und ein guter Handwerker, aber ich kann meine Leistungen schlecht verkaufen.  

Immer wieder denke ich, derjenige,  welchem ich geholfen habe, sollte selber 

darauf kommen was ihm die Sache wert ist. 

Im Herbst 1994 beschäftigte ich eine Büro-Dame (eine verarmte Gräfin mit dem 

Namen König, sie war die Pflegetochter vom Schriftsteller J. Mario Simmel)  

sowie zwei Lehrlinge, zwei Mechaniker und drei Hilfsarbeiter. Ich beschloss, 

von Weihnachten bis zum 18. Januar Betriebsferien zu machen. Ich wollte 

Weihnachten in der Schweiz verbringen, anfangs Januar die Bootsmesse in 

Düsseldorf besuchen und am 18. Januar mein Geschäft auf Ibiza wieder 

aufmachen.  

Im November meldete sich ein deutscher Mann, von Beruf Elektroniker, bei 

mir, er suchte Arbeit auf Ibiza. Der Mann machte mir einen guten Eindruck und 

ich suchte einen Elektroniker, aber erst auf das Frühjahr. Ich machte ihm den 

Vorschlag, dass ich ihn von Mitte  Dezember bis Mitte Januar temporär anstelle 

für zwei Stunden pro Tag. Während unserer Urlaubszeit könne er jeden Tag von 

zwei bis vier Uhr ins Geschäft kommen und Post, Mail und Fax überwachen. 

Jeden Freitag um 14.00 würde ich ihn anrufen und das Wichtigste mit ihm 

besprechen. Damit war er einverstanden. 

Vor Weihnachten buchte ich einen Flug nach Basel, wo ich einen gebrauchten 

Mercedes Kombi kaufte. Die Feiertage verbrachte ich bei meiner Schwester in 

Ringgenberg. Anfangs Januar begab ich mich zu einem befreundeten Arzt, 

Professor Cottier, um meinen Motor und das Fahrgestell zu überprüfen. Der 

Motor hat die Prüfung knapp bestanden, er bestellte mich jedoch am nächsten 

Morgen ins Krankenhaus, um eine Röntgen-Aufnahme von meinem Rücken zu 

machen. Anschliessend folgte eine Ultraschall-Untersuchung und danach die 
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sofortige Überweisung auf die Intensivstation. Die Ärzte stellten fest, dass ich 

einen acht cm grossen Ballon an der Aorta hatte. Und sie versicherten mir, das  

sei an dieser Stelle eine sehr schwierige Operation. 

Und so war es. Diese dauerte 12 Stunden und, wie aus dem 

Operationsprotokoll ersichtlich ist, am nächsten Tag noch einmal fünf Stunden, 

mit zweimaligem Herzstillstand. Dass ich heute noch lebe verdanke ich dem 

Können und der Beharrlichkeit von Dr. Zürcher. 

Vier Wochen nach der Operation habe ich das Licht der Welt zum zweiten Mal 

erblickt. Was ich in dieser Zeit geträumt habe, daraus könnte ich ein Buch 

schreiben. Mein erster Traum, an welchen ich mich erinnere: Ich erwachte in 

einem Kloster und war an Händen und Füssen auf einen Tisch gefesselt. Ein 

Paar Nonnen standen um mich herum und verlangten, dass ich zum 

katholischen Glauben übertrete. Als ich mich weigerte, schnitten sie mir den 

Bauch auf und zerrten mir die Därme heraus. Seit diesem Tag bin ich nicht 

mehr gut auf Nonnen zu sprechen. 

Bis Mitte März lag ich im Krankenhaus und in den ersten Wochen haben mir die 

Ärzte eine Überlebenschance von höchstens zwanzig Prozent gegeben.  

Als er bis am 15. Januar nichts von mir hörte, hat mein deutscher 

Geschäftshüter auf Ibiza meine Schwester in Unterseen angerufen und sie 

erzählte ihm, was ihr die Ärzte berichtet haben. Mit der Schlussbemerkung, 

falls ich überlebe könne ich auf keinen Fall zurück nach Ibiza kommen. 

In der Hafenbar lernte er einen Spanier kennen, welchen ich ein paar Monate 

zuvor wegen Diebstahl fristlos entlassen hatte. Davon wusste der Elektroniker 

natürlich nichts. Der Spanier hatte beobachtet, dass der Mann bei mir aus und 

ein geht und fragte ihn, ob er bei mir angestellt sei und dieser erzählte ihm, 

was geschehen war. 

Darauf behauptete der Spanier, er sei an dieser Firma beteiligt, er werde  am 

nächsten Tag ins Geschäft kommen um mit ihm das weitere Vorgehen zu 

besprechen. 

Am nächsten Tag verkündete er ihm, die Firma bleibe vorläufig geschlossen und 

verlangte von ihm die Schlüssel. Danach begab er sich zu meiner 

Vertragspartnerin, der Schäferfrau, und berichtete ihr, ich sei gestorben und er 

möchte mit ihr einen neuen Vertrag über das Grundstück machen. So wurde es 

auch gemacht. 

Als ich im Herbst 1995 wieder nach Ibiza kam, konnte ich mein Geschäft nicht 

mehr betreten. Die Schlösser waren ausgewechselt und kein Mensch zu sehen,  
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aber alles machte einen verwahrlosten Eindruck. Ich begab mich zu meinem 

Anwalt und sagte zu ihm, ich würde den Spanier, wenn er käme, hinausprügeln 

und ihm die Schlüssel abnehmen. Doch dieser hat mir davon abgeraten. Er 

würde sich der Sache annehmen, das wäre eine kurze Sache. 

Aus der kurzen Sache wurden acht Jahre. 

Dem Spanier (namens Daniel Karauz) seine Frau arbeitete beim Gericht. Dieser 

nahm sich einen Anwalt, welcher mit der Richterin zusammen lebte. Daraufhin 

ging er zu meiner gewesenen Vertragspartnerin und sagte zu ihr, sie könne 

wegen Vertragsbruch belangt werden, aber sie solle dem Gericht sagen, ich 

hätte ein Jahr lang keinen Zins bezahlt und mein Vertrag sei hinfällig. Die 

Quittungen habe er vernichtet.  

Ein Jahr später war die erste Gerichtsverhandlung. Die Frau erschien nicht vor 

Gericht. Also hat die Richterin die Verhandlung auf unbestimmte Zeit 

verschoben. Drei Jahre danach war die zweite Verhandlung. Die Freu kam 

wieder nicht und mein Anwalt verlangte, das sie abgeholt werde. So geschah es 

nach einigem Hin und Her. Auf die Frage der Richterin, ob ich den Mietzins 

regelmässig bezahlt habe, antwortete sie mit „ja“. Drauf die Vorsitzende: „Was 

diese Frau sagt interessiert mich nicht, ich will die Quittungen sehen“.  

Noch einmal vier Jahre später - seit meiner Operation waren nun acht Jahre 

vergangen - wurde der Fall vom Obergericht in Palma behandelt. Ich bekam in 

allen Punkten Recht. Doch mein Anwalt sagte zu mir, von Herrn D. Karauz 

könne ich höchstens einen Verlustschein kriegen. Er rate mir, gegen meine 

Vertrags-Partnerin zu klagen. Weil sie vertragsbrüchig geworden sei müsse sie 

nach spanischem Recht für meinen Schaden aufkommen. Er würde danach 

Regress auf das Grundstück machen. Er habe bereits ein erstes Angebot für 

mein Geschäft von einem Schweizer aus Belp von 200`000 Franken. Ich habe 

mit dem Mann aus Belp Verbindung aufgenommen, es war ein 

Jungunternehmer (Baubranche), welcher einige Male auf Ibiza Urlaub gemacht 

hat und mehrmals bei mir im Geschäft war. Er wäre sogar noch bereit gewesen,  

sein Angebot zu erhöhen, denn von meinem Grundwasserbrunnen wusste er 

bis zu diesem Zeitpunkt nichts und Wasser ist auf Ibiza eine Rarität. Nach 

langen Überlegungen und einigen schlaflosen Nächten und Gewissensfragen 

habe ich mir folgendes überlegt.  

„Du bist jetzt 73, hast keine Nachkommen, hast eine Rente mit der du bei 

deinem bescheidenen Lebenswandel mit sehr kleinen Ansprüchen gut zu Recht 

kommst. Dazu machst Du Touristenfilme für das Berner Oberland, was dir viel 

Arbeit und etwas Taschengeld einbringt. Also was willst Du diese Frau, welche 
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ein paar Schafe ihr Eigen nennt und die belogen wurde, ins Unglück stürzen 

und ihr die Existenzgrundlage wegnehmen.“ 

Ich habe meinem Anwalt geschrieben, er solle eine Anzeige gegen den Karauz 

machen, dass der die Prozesskosten übernehmen muss, und danach die ganze 

Angelegenheit vergessen.   

 


