
yfQ^S' Ei» Segelsonntag bei den Ohamer - Seglern. ;

Zu meinen schönsten Sommererinnerungen gehört e-in Sonntag,
den ich auf einera Segel'boot eines Mitgliedes dey ^ler-G'ilde
Zugersee erleben dT3.rfte,«MSie Biüssen aber pünktlä.cli'um acht
Uhr am Bootssteg Bein," so lautete die freund li|<3he, beinahe
strenge Einladung," bei was herrscht Ordnung unä ^lintetlioh -
keit und um halb neun wird in See gestochene "Icib. liess also
meinen Wecker bereits um sechs Uhr morgens abt@eU.feH, um mit
meinen vielen Vorbereitungea fer'big zu werden, :t?aG.&deia ich
mich in meinen frisch gewaschenen Seglerdress gteworfen und
einige Bu.tter'brote neben Badeanzug und vielen lakidern Magen
in meiner Tasche verstaut hatte, fülitte ich midh schon selbst
wie ein Kapitän einer Segelyaoht. Leider litt meine schöne
Bügelfalte, auf die ich besonders stolz gewesen! war, auf der
Fahrt mit dem Velo bis zum Strand'bad« Etwas zse^järüokt, dafür
aber sehr pünktlich kam ich im Bootshause an» Js& BlitzsaubeiiEa
Segellcleidung begrüssten .mich sogleich unsere ;d|rei.| Segler
und machten mich voll Stolz mit ihrem SegelbQotS dem "Kraxli"
bekannt, das mich. ganz ausnahmsweise als "Ballast" :|oder
"Kielschwein,* wie solche seltene Gäste 'betitele werden» mit-»

äw<9m8(> nehmen sollte* Es war ein herlicher Morgen, die? Soanenstrah-
len tanzten auf dem Wasser und noch lagen die Boote im frieä."
lichen Schlafe unter der Persenning und Bchaufcejltefi leise im
Wind. Doch es gab kein langes Besinnen; während! die Segler,
die Besatzung des "Kraxli", aolmell -und gewandt die Persen-
ning a'bmachten zxnd alles Terstauten, ittusste icß ü~i§ Kissen
und Decken aus dem Bootshause holen« Dsmi warf man'.mir noch
die Wasserflasche zu, die icli im Strand'bade welchee gerade
nebenan ist,auffüllen sollte. Als ich zu.rückkam, w&r das
Boot scfaoü' vom Steg frei "geffl&cht; mit ;elneffl gro'sserr Scferitte
Bi-usste ich auf das Boot ü'bertreten, dann paddelten wir an die
Boje, um aufz'utakeln, Schzielt •und gesohiGkt wurde das Segel
frei gemacht, 3?ook und Segel aufgezogen, und n&ehdem wir von
der Boje losgelöst wurden, segelten wir mit achterlicliem
Wind davon. Langsam sahen wir das Ufer mit dem romantischen
Schlosse und den Wasserturra das Castelino verscliwinden,, uaad
immer wieder neue Landschaften eröffneten sich. uns,. Bin biss-
chen Neid erweokaad war es anzusehen, wie unser, Kapitän auf
der Reliag sass und sicher das Ruder (Steuer), 'sowie die
G-ross-Scfaot führ-be. Unter Begleitung eines z-unftmässigen
Schifferklaviers (Mundharaonilca) sangen wir frohe Lieäer.
Auch erzählte man mir echte SeemaiBsgeschichten von Stürraen
und kleinen Havariea. Durch, diese Unterhaltung verging die
Zeit seiir schnell, und wir bemerkten erst, dass. es bereits
Mittag geworden war,ai s.unser Kapitän den Befehl zum Landen
gab« Das Landungsaanöver klappte vorzüglich, wir treten in
Wind, die Mannschaft wurde nach achtern- ins Hintersohiff
beordert, damit das Boot richtig an Land aufsetzen konnte.
Mit Bootshaken aussten wir etwas naohhelffen, dann wurde
der Anker geschmissen, das Tau belegt und wir konnten an
Land gehen.

Sa ich mit Staunen sah, wie die drei Segler den "Me ta"-Köcher
aufstellten und in aller Knrsse eine vorzügliche bereiteten,
wagte ich. nicht mehr, meine mit vieler Mühe gemachten Brote
auszupacken. Der Aufforderung, am Essen teilzunehmen, kam

ich mit grosaer preude nach. Wenn ich Meinte, dass nut'i eine
Rahepause eingeschaltet werde, so hatte ich raica ge-täuscbt.
Es wurde rasch abgewasohen und das Boot^ wieder aufeeränmt,
alsdann ein Pfeifchen in Brand gesteckt und nacMem .der
Anker SEXS&KX gehievt, wieder in See gestochen. .Bald war
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ein schönes Plätzchen gefunden, um kopfüber ins Wasser zu
springen. Hier galt es zu zeigen, '.ver am sehnel'lsten
schwifflffi®n formte, und ich musste ai oh tüchtig anstrengea,
um mit dem Tempo dieser sportgestählten Segler zaitzukoiaaen*
Stach dem Baden mussten wir ims beeilen, da einige verdächtig
SfftsicM Wollcen hinter dem Pilatua aufzogea* Aus den e3?Bten
Blicken der Segler konnte ich sohliessen, dass eich die
Rückfahrt wohl schwieriger gestalten würde. Mit finsterer
Mine prüfte unser Steuermann die Wetterlage xmä fflit ihren
Befiirchtuagen hatten die Segler recht« Sa-ura waren wir flott,|
als sicfa ein mächtiger Wind aiifmaohte» der -unser Boot be-
denklioh auf die Seite legte. Mit -ujageheurer ß-eschwindig-
keit durchschnitten wir das Wasser» Oben, auf der aus dem
Wasser ragenden Bordkante, sassen die drei Seemänner wie
festgeklesuat, um somit das G-leiohgewicht des dahinfegenden
Bootes zu halten. Viel mehr Kraft und Energie und eine
schnelle Keaktion erforderte letzt die Püiirung des Bootes.
Eisern fest hielt unser Kapitän bei dem starken^ toöigen
Wind die Finne (Steuer) in der Hand, es wurde kaum noch
gesprochen, aber voll Stolz leuchteten die Augen der Seg-
ler, wenn sie geschickt verstanden, den Wind auszunutzen
und es ihnen sogar gelang, Boote der gleichen Klasse zu
überholen» Die Anforderung, die an die Mannschaft, also
an uns gestellt wurde, war auch nicht gerade gering« Blitz-
schnell mussten wir die Eommandos ausführen und bald wusste
ich meinen Kopf in Acht zu nehmen, wenn bei "Qar zur Wende?
oder "Achtung, klar zur Halset" der Grossbaum mit Wucht
die Seite wechselte, kostete es doch sonst eiae grosse
Beule. Bei diesem Manöver musstea auch schnell die Plätze
gewechselt werden, damit das Boot nioüt umschlagen konnte.
So gemütlich wie auf unserer Hinfahrt, war es freilich
nicht mehr. Üaser Kapitäa wetterte sogar, wewi nicht alles
wie am Sclmürohen klappte, d&bei gaben wir uns doch alle
so grosse Mühe.

Als wir nach dieser aufregenden 1'ahrt wieder am Bootssteg
anlegten, ausste ich zugeben, dase die Besatzung des
"Kraxli" auch diese schwierige Aufgabe mit Glanz überstandeul
hatte.

8-eaiü.tlich ha'ben v/ir dann noch im Bootsha-ase mit, ändern
Seglerkameraden. gesessen und so noch viele Meter SeeBianns-
garn gewoben, wie man sich in echt seemärmischer Sprache
ausdrückt. Und ioh habe den Eindruck gewonnen, dass alle,
die mit fröhlichen Mienen, mit Mut und Entschlossenheit
Steuer und Segel zu führen wissen, auch ihr Lebensschiff
ziel'bewusst leiten können.

Krax


