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(dem Archivar Pit Müller
zugestellt am 4.5.2016)

4. Segeln, meine grosse Leidenschaft
Früher Einstieg
Falls es eine Reinkarnation geben sollte, wäre ich in einem früheren Leben
zweifellos Matrose auf dem Mittelmeer gewesen. Ich liebe die Sonne, schönes Wetter und soweit ich zurückdenken kann, interessierte mich alles, was
schwimmt. Mir war schon immer klar, wie ein Boot aussehen müsste, und
ich konnte mir auch immer vorstellen, wie ein Boot zu konstruieren und zu
bauen wäre.
In der dritten Klasse bezogen wir unser kleines Haus in Cham, und das war
ein eigentlicher Glücksfall. Jetzt war der Zugersee zu Fuss in zehn Minuten
zu erreichen und im Keller des Hauses richtete Vater eine einfache, aber unglaublich reichhaltige Werkstatt ein. Es gab eine Hobelbank, einen uralten
Wandkasten, angefüllt mit Hammer und Zangen, Feilen und Sägen, überhaupt mit jeglicher Art alter Werkzeuge. Auf dem Gestell daneben lagerte
ein unerschöpflicher Vorrat an Schrauben, Muttern und Ersatzteilen für die
unmöglichsten Gegenstände und Geräte. In der Werkstatt herrschte ein kreatives Chaos, und gerade deshalb war sie für den kleinen Bastler eine wahre
Fundgrube.
Hier entstand auch schnell mein erstes Modell-Segelbötchen, gebaut auf einem Bodenbrett aus Kistenholz, vorne zu einem Bug zurechtgeschnitten.
Seitlich brachte ich aus Zigarrenkistenholz mit der Laubsäge zurechtgeschnittene Planken an, die ich sorgfältig mit Kaltleim fixierte. Die Enttäuschung war gross, als das Boot zwar schwamm, sich aber wegen der mangelnden Wasserfestigkeit des Kaltleims nach kurzer Zeit in seine Bestandteile auflöste.

Joe Amberg 4. Mai 2016

„Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern.“ Also nochmals von vorne, diesmal aber nach dem bei Eingeborenen bewährten System des Einbaums. Ein Stück Rundholz aus Tanne musste herhalten. Zuerst habe ich mit
einem alten Zieheisen den Bug angeformt, dann den Rumpf mit Grossvaters
Stechbeitel ausgehöhlt. Mittschiffs steckte ich ein Rundholz als Mast in ein
passend gebohrtes Loch. Ein langer Bugspriet und ein Baum ergänzten das
„stehende Gut“ der Takelage. Mutter nähte aus einem Rest weissen Hemdenstoffs ein Grosssegel und eine Fock dazu. Aus einem Stück verzin kten
Blechs aus Vaters unerschöpflichem Materialfundus bog ich einen Kiel zurecht, der unten ein Gewicht aus Klempnerblei erhielt. Ich kann mir heute

Lieber Peter,
Ich freue mich jedes Jahr, wenn die Flaschenpost des SCC bei mir eintrifft und ich lese sie immer von vorn bis hinten!
Mit ganz besonderem Interesse habe ich Deinen Bericht über das Archiv studiert und ich bin dann auch gleich in die
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Geschichte des Clubs „abgetaucht“. Da ich ja unterdessen an der viertobersten Stelle der Altmitglieder stehe, war das
ein langer und hoch spannender „Blick zurück“!
Du fragst nach weiteren Dokumenten. Da denke ich spontan an meine Memoiren, die ein ganzes Kapitel über meine
Seglerleidenschaft enthalten. Gerne lege ich Dir einen Pdf-Auszug dieses Abschnittes bei. Darin sind am Anfang einige
spannende Episoden aus meinem Seglerleben enthalten, die sich spezifisch auf den Zugersee beziehen. Neben einem Bericht
über unsere Kenterung mit der Louis Schiess gehörenden H-Jolle schreibe ich dort auch über meine Erfahrungen als HobbyBootsbauer. Viel Spass beim Lesen! Wenn wir uns beim Barrique-Cup wiedersehen, können wir vielleicht das Seemansgarn
zusammen weiter spinnen!
Sicher hast Du nichts dagegen, wenn ich Monika Schroeder eine Kopie dieser Mail samt Beilage schicke. Ich möchte ihr
damit ein Kränzchen winden für die hervorragend redigierte und gestaltete Flaschenpost!
Dir wünsche ich herzlich alles Gute und ich hoffe, Dich bei Gelegenheit an unserem schönen Zugersee wieder zu sehen.
Herzlich
Joe (Der Methusalem vom Dienst J)

selber nicht mehr erklären, woher ich diese Grundkenntnisse über Bootskörper und Segel hatte.
Leider hatte ich keine Möglichkeit, meinen Kleinsegler von einem Ruderboot aus auf dem See auszusetzen und so auszuprobieren. Aber es gab einen
Holzsteg zwischen zwei Bootshäusern, in denen die wohlhabenden Einwohner von Cham ihre wertvollen Motorboote aus Holz unter Dach aufbewahrten. Von diesem Steg aus konnte ich mein Bötchen laufen lassen, solange ich
es an der langen Leine hielt. Bald zeigte sich, dass meine Eigenkonstruktion
prächtig funktionierte und brav geradeaus fuhr. Bei passendem Wind segelte
es gegen 30 Meter weit in den See hinaus, bevor ich es mit einem leichten
Zug an der grünen Anglerschnur zum Umkehren bewegte. Auf Grund dieser
Vorübungen am Modell waren mir Aero- und Hydrodynamik eines Segelbootes bereits in der vierten Klasse geläufig.
Ich lerne segeln!
Der Zufall kam mir zu Hilfe. In der Sekundarschule, das heisst in den frühen
Vierzigerjahren, hatte ich einen Kameraden, dessen älterer Bruder Louis gerade eine wundervolle 15 m2 Wanderjolle gebaut hatte. Es gab in jener nautischen Frühzeit in Cham eine begeisterte Gruppe von Seglern, die keine
Mühe scheuten, mitten in der Kriegszeit trotz aller Probleme bei der Materialbeschaffung ihre Boote selber zu bauen. Mein Schulkamerad Kurt, der
grösste und kräftigste Bursche in unserer Klasse, hatte bei seinem Bruder
Segeln gelernt und er durfte das wertvolle Boot benützen. Louis aber wurde
ein sehr erfolgreicher Regattasegler. Auf der Einmann-Finn-Jolle war er
1960 bis 1964 Schweizermeister, und im Jahre 1960 nahm er mit dem
„Finn“ sogar an der Sommerolympiade in Rom teil.
Ich war für Kurt sicher nicht gerade der Traumpartner zum Segeln auf der
schönen „Sybilla“. Aber ich lag ihm so lange in den Ohren, bis er mich einmal zum Segeln mitnahm. Ich war hell begeistert, und deshalb half ich Kurt
im nächsten Winter an den schulfreien Nachmittagen gerne beim zeitraubenden Abschleifen und Neulackieren des Schiffes mit. Vermutlich erwies ich
mich sowohl als „Vorschoter“ wie auch als „Hilfslackierer“ als einigermassen brauchbar, und so durfte ich im kommenden Sommer wieder mitsegeln.
Das handwerklich wundervoll gearbeitete Boot war rank, es reagierte auf
jeden Windhauch und war sehr schnell. Das lackierte Holz duftete herrlich
und brachte ein Wohlgefühl, wie es kein Kunstharzboot vermitteln kann.
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Segeln lernte ich vom Zuschauen, fast von alleine. Wir machten viele schöne
Ausfahrten zu zweit, später auch mal mit Kollegen aus der Kantonsschule,
einmal mit seiner Freundin und nachmaligen Frau Trudy.
Nur einmal ging’s schief und das kam so:
In Seenot
Cham, 30. April 1947
Kurt und ich benützen den schulfreien Mittwochnachmittag zu einer Ausfahrt
auf der „Sybilla“. Es herrscht Westwindwetter und es bläst ziemlich stark.
Zwischen dem Bootshaus am Westufer des Sees und dem Schloss St. Andreas
in Cham merken wir, dass der Wind recht böig ist. Kurt fährt gut überlegt in
den Windschatten des Schlosshügels und wir rollen das Genua-Fock ein. Mit
dem Grosssegel allein kann uns nichts mehr passieren, denken wir. In einem
wilden und schnellen Ritt auf den Wellen geht es Richtung Zug. Doch schon
auf der Höhe der Kollermühle fällt von schräg hinten eine noch stärkere Böe
ein. Kurt lässt wie immer das Grosssegel ausrauschen. Wir haben aber
schon zuviel Lage, und die Baumnock (das Ende des Querholzes unterhalb
des Grosssegels) rauscht durchs Wasser. Damit ist eine weitere Entlastung
des Grossegels nicht mehr möglich und der Wind legt uns ganz langsam und
sachte aufs Wasser. Wir sind gekentert – der grosse Schreck eines jeden Jollenseglers.
Als Vorschoter habe ich keine Mühe, einfach auf den Bordrand zu rutschen,
wo ich bis zur Hüfte im Wasser sitze. Kurt als Steuermann fällt zunächst ins
Wasser, rappelt sich aber sofort auf, und so sitzen wir beide hochbord im
Wasser. Mir fällt auf, dass Kurt heftiger auf die Kenterung reagiert als ich.
Er schnappt nach Luft und kann kaum sprechen. Ich schreib’s dem Schock
zu, der ihn als verantwortlichen Skipper heftiger trifft als mich.
Wir haben keine Schwimmwesten an Bord. Bei Holzbooten, die ja an sich
schon schwimmen können, würde das als Luxus betrachtet. Kurt fischt sich
das Nebelhorn aus dem Schiffsrumpf und bläst wie wild Notsignale, die natürlich niemand hören kann. Ganz langsam merken wir, dass unser nasskalter Sitzplatz auf der Seite des gekenterten Schiffes so gemütlich und sicher
auch wieder nicht ist. Das flach auf dem Wasser liegende Grosssegel wirkt
wie ein Treibanker und so dreht sich das Schiff im Wasser langsam rundum.
Wie der Bug gegen den Wind zeigt, beginnt das Vorschiff unter dem Druck
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der Wellen ganz ordentlich zu tauchen und wir müssen schnell nach hinten
rutschen. Es kommt noch schlimmer! Das Boot hat sich um 180 Grad gedreht und der Mast zeigt jetzt genau gegen den Wind, der immer noch in
Sturmstärke bläst. Einmal, zweimal hebt der Wind ganz wenig das Topp des
Grosssegels aus dem Wasser, aber jedes Mal fällt es zum Glück wieder zurück. Wir blicken gebannt auf das Segel, denn wir wissen, was das bedeutet.
Wir können aber nichts gegen die Gefahr tun – bei der nächsten starken Böe
passiert’s. Das Boot stellt sich ganz träge auf und kentert sofort auf die andere Seite! Mit einem Sprung über das jetzt völlig von den Wellen überspülte
Boot retten wir uns auf die andere, nun oben liegende Seite.
Wir fragen uns langsam, wie lange wir dieses Spiel der Wellen und des Windes aushalten können. Kurt sieht als erster die nahende Rettung. In der Kollermühle legt ein Kiesschiff ab und hält auf uns zu. Wir werden
„abgeborgen“. Ich bin schon so weit unterkühlt, dass ich nicht mehr aus
eigener Kraft die Bordwand des Ledischiffes überwinden kann. Ende April
dürfte die Wassertemperatur kaum höher als 10 Grad gewesen sein. Man
schickt mich in den Motorenraum, während Kurt behilflich ist, die gekenterte „Sybilla“ ins Schlepptau zu nehmen. Wir zwei tauen ohne Schaden auf,
aber beim Boot geht’s nicht ohne Havarie ab. Beim Abschleppen bricht der
Mast, und das Segel zerreisst in tausend Fetzen.
Meine Eltern nahmen meine Kenterung mit dem kalten Bad gelassen. Ich
war ja wieder da und nicht einmal erkältet. Was Kurt von seinem älteren
Bruder, dem Bootseigner, alles zu hören bekommen hat, weiss ich nicht. Ich
glaube kaum, dass er für seinen Wagemut sehr gelobt wurde, denn die Reparaturarbeiten waren doch recht anspruchsvoll und ein neues Grosssegel war
auch nicht billig.
Mein Paddelboot
In Sichtweite meines Geburtshauses in Hagendorn bei Cham führte ein
schmaler Fabrikkanal vorbei. Er brachte das Wasser der Lorze zu einem
Klein-Kraftwerk, das seinerzeit den Strom für die dortige Spinnerei erzeugte.
Es gehört zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen, wie an schönen Sonntagen jeweils ganze Gruppen von bunten Faltbooten gemütlich den ruhigen
Kanal hinunter paddelten. Ich war jedes Mal total begeistert und ich konnte
mir nichts Schöneres vorstellen, als auch einmal so ein elegantes, farbiges
Boot zu besitzen.
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Als kleiner Bankangestellter in Zürich, nach der Matura 1947 als Buchhalter
bei der Schweizerischen Bankgesellschaft eingetreten, kaufte ich in Buchantiquariaten alles zusammen, was mit kleinen Booten zu tun hatte. Eines Tages war auch eine Bauanleitung aus der damals bekannten deutschen Serie
„Spiel und Arbeit“ mit dem simplen Titel „Leinenkajak“ dabei. Die Voraussetzungen für die sofortige Realisierung dieses Projektes waren günstig.
Mein Firmpate, ein begabter Schreiner, lieferte die erforderlichen Tannenholzleisten in den richtigen Dimensionen, und auf dem Dachboden unseres
Einfamilienhauses war genug Platz zum Aufbau des Gerippes vorhanden.
Ein vorübergehend zweckentfremdeter Aufzugsbalken diente als Helling,
auf dem mein Bruder und ich im Herbst 1947 den Kiel und die drei festen
Spanten aufsetzten. Die elegant geformten Bug- und Heckteile fräste mein
Pate mit der Bandsäge aus einem dicken Eichenbrett. Die Bearbeitung dieser
Rohteile aus Hartholz war eine schweisstreibende Geduldsarbeit. Mit unserem uralten Stechbeitel stemmte ich beidseitig eine Nut für die spätere Aufnahme des Stoffes heraus.
Das Anbringen der sogenannten Stringer war einfach. Mit jeder korrekt aufgeschraubten Längslatte wuchs meine Begeisterung für die schöne Form des
kleinen Bootes. Ein handwerkliches Abenteuer der besonderen Art war aber
der Einbau der vielen gebogenen Eschenspanten. Diese wurden in Mutters
grossem Waschkessel weichgekocht und anschliessend von meinem Bruder
und mir mit vereinten Kräften in die richtige Form gedrückt. Mit Hilfe von
Kupfernieten, einer ebenso archaischen wie zuverlässigen Befestigungsmethode, vollendeten wir den Rohbau.
Das Aufbringen der Leinwand auf das inzwischen lackierte Gerippe war
zwar zeitraubend, aber nicht besonders schwierig. Nach mehreren, sorgfältigen Anstrichen mit Ölfarbe
war die Bootsschale bereit
für eine erste Probefahrt. Es
war an einem warmen Vorfrühlingstag um Mitte März
1948. Das saubere Wasser
des Zugersees, die hellblaue
Atmosphäre, das Licht des
Frühlings, die ganze, strahlende Transparenz machten
diesen Tag zu einem unver-
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gesslichen Erlebnis. Zu zweit paddelten wir die noch offene Nussschale von
Cham nach Zug und zurück. Kein Kapitän auf der Queen Elisabeth hätte sich
grösser fühlen können!
Nach einigen kniffligen
Abschlussarbeiten auf dem
Deck und an den Sitzen
kam der zweite, endgültige
Stapellauf. Mein Bruder
und ich durchpflügten mit
dem Boot den schönen
Zugersee in jeder nur
möglichen Richtung. Unsere Abenteuerlust drängte
uns aber schon bald zu
grösseren Fahrten, wenn
möglich auf bewegtem
Wasser, also auf Flüssen. Wir entwickelten einen Plan.
Cham, 2. Mai 1948
Es ist Sonntag früh. Nach der ersten Frühmesse geht’s los. Wir paddeln zügig über den Zugersee und schon um 9 Uhr gehen wir in Immensee an Land.
Auf einem winzigen, aus einer alten Kinderwagenachse samt Rädern gebastelten fahrbaren Untersatz geht’s weiter durch die hohle Gasse (Schillers
Wilhelm Tell lässt grüssen!) nach Küssnacht. Nach dem Küssnachter und
dem Luzerner Arm des Sees fahren wir stolz und ein wenig staunend unter
der grossen Seebrücke und der malerischen Kapellbrücke mitten in Luzerns
Altstadt hindurch. Das berühmte Nadelwehr, eine besonders einfache und
doch raffinierte Art, den Seespiegel zu regulieren, ist zu einem grossen Teil
geschlossen, so dass das Wasser mit einem rasend schnellen, tiefgrünen
Strahl durch die schmale Stelle schiesst. Das erscheint uns unheimlich und
wir beschliessen, diese doch recht gefährliche Stelle auf dem Landweg zu
umwandern. Das beschert uns einen langen Fussmarsch, bis wir viel weiter
unten, in der Gegend von Reussbühl, endlich wieder einwassern können.
Bald folgt die Einmündung der kleinen Emme. Wir werden kräftig von kurzen Wellen, die von allen Seiten gleichzeitig zu kommen scheinen, durchgeschüttelt. Aber mit kräftigen Paddelschlägen und mit etwas Glück kommen
wir durch. Das Wasser wird auf einmal ganz ruhig, denn wir nähern uns
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dem Stauwehr der Papierfabrik Perlen in Rathausen. Ganz langsam steuern
wir dem Ufer zu, denn hier müssen wir auf jeden Fall auswassern. Wir werden das Boot um das Hindernis herumtragen; der Einsatz unserer im Bootsrumpf verstauten Räder lohnt sich hier nicht.
Mein Bruder steht bereit, um an Land zu gehen. Ich helfe mit einem – wie ich
meine – ganz leichten Paddelschlag etwas nach. Doch da verliert mein Bruder plötzlich das Gleichgewicht, wir kentern in Sekundenschnelle, und mit
einem riesigen „Pflatsch“ liegen wir beide im Wasser! Gefährlich ist das
wegen des ruhigen Wassers und der Nähe des Ufers überhaupt nicht, aber
wir entsteigen halt dem Fluss wie zwei begossene Pudel. Um nicht zu frieren
und um dem Trocknen etwas nachzuhelfen, legen wir die nächste Etappe zu
Fuss zurück. Das bewährt sich zwar ganz gut, kostet aber viel Zeit. Erst spät
am Abend kommen wir von Sins her über die Landstrasse hundemüde nach
Hause.
Natürlich waren unsere Eltern damals wegen unserer Verspätung in Sorge.
Vater war uns sogar mit dem Velo recht weit entgegengefahren, konnte uns
jedoch wegen unseres ausserplanmässigen Fussmarsches nicht finden. Wir
haben nichts von unserem Schiffbruch erzählt, denn wir wollten unsere Eltern bei künftigen Fahrten nicht in Sorge bringen. Nach vielen, eher unglaubwürdigen Ausreden wegen unserer Verspätung gaben sie sich zufrieden, und erst viele Jahre später machten wir mit der Schnitzelbank zur
Hochzeit meines Bruders unser wenig rühmliches Abenteuer publik.
Viele Jahre gingen ins Land und ich studierte unterdessen in St. Gallen.
Zwar freute ich mich nach wie vor an meinem selbst gebauten Paddelboot,
aber ich ertappte mich immer häufiger, wie ich neidvoll das mühelose
Dahingleiten der eleganten Segelboote bewunderte. Und da hatte ich unerwartet eine Begegnung, die mein Leben mit dem Wassersport verändern
sollte.
S I E
An einem wundervoll warmen Spätsommertag im Jahre 1950 begegne ich
ihr am Strand des Zugersees. Sie zeigt zwar hübsche Linien, aber sie hat
doch schon bessere Tage gesehen. Der Lack ist ab. Ob sie innen schon etwas
faul ist?
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Ich suche ihren Besitzer, frage ihn, ob sie zu kaufen wäre. Ja, für 30 Franken kannst Du sie haben. Ich offeriere zwanzig. Wir besiegeln das Geschäft
bei 25 Franken.
Meine neue Liebe ist eine Scharpie, eine ziemlich kastenförmig gebaute kleine Segeljolle. Ihr Mast ist gebrochen, die Segel zerschlissen. Brauchbar sind
neben der Schale nur noch die Ruderpinne und das Steckschwert. Aber sie
schwimmt noch und so kann ich sie am nächsten Samstag im Schlepptau
meines Kajaks über den Zugersee nach Cham entführen.
Es folgt ein langer Winter, ausgefüllt mit der schönsten Bastelarbeit, die
man sich vorstellen kann. Das Boot kommt auf der Heubühne eines Bauern
aus der Nachbarschaft ins Trockendock, wo ich es liebevoll neu aufbaue.
Risse abdichten, Schale schleifen, neu streichen. Mein Firmpate, der mir
schon beim Bau des Paddelbootes so tatkräftig geholfen hat, liefert den Rohling für den neuen, ganze sechs Meter hohen Mast. Von den Regattaseglern
des Chamer Segelclubs lasse ich mich bezüglich Schnitt und Grösse der Segel beraten. Den Stoff erhalte ich als Ausschussware (Tuch mit „SpannstabLöchli“) von einem Studienkollegen aus dem Zürcher Oberland fast umsonst. Meine Mutter schneidet die Segel auf Grund meiner Handskizzen zu
und eine befreundete Weissnäherin näht die Segel auf ihrer Zick-ZackNähmaschine fertig. Die ganze 10 m2 Segeljolle kommt mich so auf insgesamt rund 200 Franken zu stehen.
Gross war die Spannung
beim
Stapellauf.
„Pinocchio“ hiess jetzt die
Scharpie,
und
sie
schwamm nicht nur, sondern sie segelte sogar. Bei
leichtem Wind ganz passabel, bei schwerem etwas
weniger gut. Sobald die
Geschwindigkeit
stieg,
saugte sich das viereckige
Heck im Wasser fest, und
das Schiffchen versuchte
ein bisschen „Unterseeboot“ zu spielen. Trotz dieser Untugend hatten wir viel Freude an
„Pinocchio“, und mein Bruder und ich segelten das Boot während vieler Jah-

90

re in jeder freien Stunde. Sogar meine Verlobte war einmal an Bord und die
Fahrt gefiel ihr.
Ja, ich habe die kleine Segeljolle gern gehabt. Ob die Scharpie mich auch
gemocht hat? Fragen wir sie doch, wie sie mich als ihren neuen Eigner erlebt
hat.
E R
Wie lange liege ich nun schon hier auf diesem verfluchten, dreckigen
Strand? Das darf man doch einem unternehmungslustigen Mädchen wie mir
nicht antun! Wenn nicht bald einer kommt und mich entdeckt, gehe ich total
vor die Hunde. Einige meiner Bodenplanken sind ja schon ein wenig angefault, und mein Mast, einmal mein ganzer Stolz, ist gebrochen.
Aber halt, wer kommt denn da ganz vorsichtig etwas näher? Der Jüngling
scheint mir zwar nicht unbedingt ein Traumpartner zu sein. Bleich,
schmächtig ist er, dazu Brillenträger. Aber immerhin, er scheint sich für
mich zu interessieren. Ui, jetzt hat er sogar meinen Hintern beklopft! Zum
Glück hat er nicht meine morsche Planke erwischt und ich hab’s fertig gebracht, ihm ganz fröhlich Antwort zu geben. Ob es diesmal klappt?
Mein alter Besitzer wird auf den Plan gerufen. Er ist ein Ekel. Ich hasse ihn,
er hat mich aufs Gröbste vernachlässigt. Aber das Wunder geschieht, die
beiden werden handelseinig. Juhui, ich habe einen neuen Verehrer, für mich
beginnt ein neues Leben!
Die jetzt folgenden Seligkeiten sind aus der Sicht eines Bötchens kaum zu
beschreiben. Stellt euch vor, ich darf endlich wieder einmal auf den See!
Das Wasser des Zugersees ist wie Balsam auf die Wunden meiner alten, geschundenen Planken. Und das Beste kommt noch: Statt am Ufer im Dreck zu
liegen, wohne ich jetzt ganz vornehm in einer schönen, trockenen Scheune.
Zwar ist der Duft von Heu noch etwas fremd für meine an Mief gewohnte
Nase. Aber es gefällt mir und ich freue mich, dass meine alten Bretter wieder
einmal richtig austrocknen können.
Mein neuer Besitzer macht sich jedes Wochenende an mir zu schaffen. Das
kitzelt ganz schön, wenn er mir mit grobem Glaspapier über den Bauch rubbelt. Aber ich ertrage das standhaft in der Vorfreude auf eine neue Haut.
Und erst mein neuer Mast! Der „Marconi-Mast“, wie ihn mein neuer
Besitzer nennt, ist viel höher und schöner als mein alter Mast mit der schrä-
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gen Gaffel dran. Und ein besonders glücklicher Tag kommt, wie mir mitten
in der Scheune zur Probe die ganze Takelung aufgestellt und die schneeweissen, neuen Segel gesetzt werden. Ich reiche von der Heubühne bis fast
zum Dachfirst und sehe blendend aus. Ganz besonders freue ich mich, als
mein neuer Besitzer seinen Vater herholt und mich mit sichtbarem Stolz vorstellt. Ihr hättet das Staunen in den Augen dieses alten Mannes sehen sollen!
Kaum kann ich den Frühling erwarten. Ob ich vielleicht in der langen Winterzeit das Schwimmen verlernt habe? Meine Sorge ist unbegründet. Ich
schwimme wie in meinen besten Tagen und trage stolz meine neuen Segel.
Sogar der schmächtige Jüngling, der mich gekauft und aufgepäppelt hat,
sieht jetzt etwas besser aus. Er hält die Pinne fest in der Hand und versteht
es ganz offensichtlich, das Beste aus mir herauszuholen. Wie sagte doch Rick
am Ende von „Casablanca“: „Ich glaube, das ist der Beginn einer wundervollen, langen Freundschaft.“
Jahrzehnte später habe ich wesentlich bessere Boote gehabt. Zuerst eine
sportliche Jolle, später altersbedingt eine kleine Yacht. Über beide Boote
werde ich noch erzählen. Beide Nachfolger des Pinocchios waren komfortabel, schnell, in jeder Beziehung besser. Und doch fühlte ich mich mit keinem
dieser Schiffe so eng verbunden wie mit der ersten Scharpie, die ich vor dem
Verfall gerettet und mit eigenen Händen zu neuem Leben erweckt habe.
Die lange Durststrecke ohne eigenes Boot
Während meiner Lehr- und Wanderjahre musste die Seglerei zwangsläufig
in den Hintergrund treten. Mein Bruder Willi segelte den guten alten
„Pinocchio“, bis er doch zunehmend unter Altersschwäche litt. Vater schrieb
mir einmal Mitte der Fünfziger Jahre nach Amerika: „Pinocchio rinnt wie
eine Zaine.“ Irgendwann musste Willi das Boot weggeben und ich glaube, es
hat noch eine Weile sein Gnadenbrot als Ruderboot genossen.
Nach dem Studium kam ich zuerst zur Ausbildung in die USA und anschliessend reiste ich für die Nestlé als „inspecteur comptable“ während Jahren von Land zu Land. Trotzdem konnte man ja die Augen nach Gelegenheiten für eine Ausfahrt offen halten, und ein paar Mal hatte ich Glück auf
dieser Suche. Einige besonders schöne Segelfahrten sind mir speziell in Erinnerung geblieben.
Im August/September 1955 wurde ich von der amerikanischen Revisionsgesellschaft, bei der ich eineinhalb Jahre arbeitete, nach Ithaca im nördlichen
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Teil des Staates New York geschickt. In einem Team von acht (!) Revisoren
sollten wir die Bücher der Cornell University revidieren. Ich lese in einem
Brief vom 8. August 1955 an meine Eltern nach: „Ich bin heute in einem
richtigen Ferienparadies eingetroffen. Der Gegensatz zu New York ist kaum
zu beschreiben. Statt dreckiger Wolkenkratzer grüne Hügel, statt Hitze eine
angenehm kühle Brise, dazu ein See mit weissen Schaumkronen!“ In einem
späteren Brief schreibe ich dann von „seltsamen Beschwerden, die der
Cayuga-See in meinem Seemannsherz verursacht hat“.
Wir wohnten sehr komfortabel in einem efeuumrankten Haus auf dem weitläufigen Campus der Universität und verloren so
keine Zeit für die Anfahrt
zur Arbeit. Im Gegensatz
zu New York hatte ich auf
einmal viel Freizeit. Ich
blieb nicht lange untätig
und erkundigte mich überall nach Bootsbesitzern. Es
klappte nicht sofort, aber schliesslich fuhr mich ein Kollege mit seinem Wagen zehn Meilen weit zum nächsten Bootshafen. Offensichtlich bin ich mit
derart hungrigen Augen bei den Segelbooten herumgelungert, dass mich ein
Amerikaner an Bord einlud. Es war ein einfacher, aber sympathischer
Mensch. Er trug blaue Jeans und ein zerschlissenes Hemd. Ich dachte, er sei
Facharbeiter in irgendeiner Fabrik mit einem Faible für Boote. Sein Schiff
hiess Nike, war etwas über 8 Meter lang und zwei Meter breit. Es war ein
Jollenkreuzer, das heisst es hatte in der Mitte einen Schwertkasten wie eine
Jolle, daneben aber Innenballast zur Stabilisierung. Die Kabine hatte zwei
Schlafplätze, und ein Einbaumotor war auch vorhanden.
Don, der Bootseigner, erklärte mir, er besitze das Boot noch nicht sehr lange
und er sei bisher meistens mit dem Motor herumgeschippert. Für heute habe
er beschlossen, einfach mal Segel zu setzen, um „zu sehen, was passiert“.
Typisch amerikanisches System des „trial and error“. Zwar fand ich diese
Idee nicht besonders gut, da gerade eine ziemlich steife Brise wehte. Aber
das solide Holzboot schien mir doch schwer und stabil genug zu sein und so
stieg ich mit Freude ein. Er setzte die Segel und ich durfte ablegen. Wie er
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das Ruder übernahm, merkte ich sofort, dass seine Segelkenntnisse noch
eher rudimentär waren. Er konnte eine Wende nicht von einer Halse unterscheiden, und das war bei dieser Windstärke eher ungemütlich, vor allem
aber schädlich für die Segel und die ganze Takelage.
Ich gab also meine anfängliche Zurückhaltung auf und begann langsam, ihm
das eine und andere zu erklären, auch ganz elementare, aber doch sehr wichtige Dinge. So kannte Don die Bedeutung der zwei Schoten am Vorsegel
nicht, und er nahm einfach beide Schoten mittschiffs dicht. Das Resultat
war, dass das Vorsegel bremste statt zog und dass die brave „Nike“ mehr
stand als segelte.
Dies liess sich korrigieren, und dann zog die brave alte Dame gemütlich davon; Don’s Begeisterung kannte keine Grenzen. Beim Einlaufen am Abend
fragte er mich, ob ich vielleicht am nächsten Sonntagnachmittag zwecks
weiterer Instruktion nochmals mitfahren könnte, und dann am darauf folgenden Samstag wieder usw. Ich verbarg erfolgreich meine Begeisterung und
sagte bloss, das liesse sich wohl einrichten. Kurz und gut, innert weniger
Stunden war ich vom „junior assistant accountant“ zum Segellehrer aufgestiegen!
Ich nahm mein neues Nebenamt sehr ernst und erstand mir in der lokalen
Buchhandlung sogleich einen kleinen Band über die Anfangsgründe des Segelns. Mit meinen vom Zugersee mitgebrachten Fachkenntnissen und mit
Hilfe der vielen im Buch enthaltenen Zeichnungen über Boote und Takelungen war es ein Kinderspiel, die erforderlichen Ausdrücke in Englisch zu lernen. Wie angenehm, einfach und gründlich man auf diese Weise Sprachen
lernen könnte! Am Ende der Woche wusste ich auf jeden Fall, was „luvgierig“, „leegierig“, „Grossbaum“, „Stagsegelketsch“ usw. auf Englisch heisst.
Am nächsten Sonntagmittag traf ich Don wieder für die vereinbarten Segelstunden. Er war ein gelehriger Schüler, denn er hatte alle Bücher über Segeln
gelesen und wusste daher in der Theorie recht gut Bescheid. Was ihm fehlte,
war die Praxis. Wir hatten guten Wind und Don freute sich riesig über seine
raschen Fortschritte. Daneben wunderte er sich auch über meine erstaunlichen Fortschritte in der englischen Sprache. „But Joe, your english is so
complete!” Ob ich ihm die Quelle meines Segler-Wortschatzes verraten habe, weiss ich heute mit dem besten Willen nicht mehr.
Don lud mich zu sich nach Hause in Cortland zum Nachtessen ein. Natürlich
war er kein Fabrikarbeiter, sondern Zahnarzt mit einer eigenen Praxis in der
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nächsten Kleinstadt. Das war damals offensichtlich noch keine Garantie für
Reichtum. Im Vorgarten seines Einfamilienhauses stand das unvollendete
Gerippe eines Wohnwagens, den Don selber bauen wollte. Don’s Frau erzählte mir vom grossen Traum ihres Mannes, einmal 10 000 Dollar auf seinem Bankkonto zu haben. Das schien für die beiden in unerreichbarer Ferne
zu sein. Überhaupt lag ein Schatten über der Familie. Sie hatten einen geistig
leicht behinderten Sohn. Als Junggeselle machte ich mir meine Gedanken
über die Unwägbarkeiten des Lebens.
Beim Abschied erkundigte ich mich nach unserer schon zur Tradition gewordenen Sonntags-Ausfahrt. Leider könne er diesmal nicht kommen, sagte
Dr. Kerwin, er sei abwesend. Aber ich solle doch sein Boot nehmen, ich wisse ja damit umzugehen. „You know how to handle it.“ Diese grosszügige
Einstellung, typisch für viele Amerikaner, hat mich sehr beeindruckt. Ich
wusste, dass seine Zahnarztgehilfin gerne bei ihm mitsegelte. Also lud ich
sie und als „Mannschaft“ zusätzlich zwei junge Kollegen aus dem Revisionsteam ein. Und das brachte mir am Sonntag eines der schönsten und „rundesten“ Segelerlebnisse meiner ganzen seemännischen Karriere.
Ein Prachtstag auf Lake Cayuga
Ithaca, im August 1955
An einem strahlenden Sonntagmorgen legen wir im Hafen von Ithaca früh ab
und nehmen Kurs in nördlicher Richtung. Lake Cayuga – der schöne Name
ist indianischen Ursprungs, denn hier im Norden des Staates New York war
Indianergebiet – hat eine ähnliche Form wie der Zürichsee, ist aber bedeutend grösser: gegen 70 Kilometer lang und breiter; die Ufer sind weitgehend
nicht überbaut. Ich hatte
erfahren, dass es etwa 20
Kilometer nördlich von
Ithaca auf der linken Seeseite in einer geschützten
Bucht ein Ausflugsrestaurant mit Anlegemöglichkeit
gebe: unser Tagesziel.
Mit
angenehmer,
achterlicher Brise segeln
wir gemütlich Richtung
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Norden und erreichen unser Ziel genau zum Mittagessen. Allerdings gibt’s
hier nicht wie erwartet einen Anlegesteg vor dem Restaurant, sondern an
einer Boje hängt ein winziges Beiboot, das zum Übersetzen einlädt. Es gelingt mir, meine Mannschaft einzeln hinüberzurudern. Das ist nicht ganz einfach. Frank, einer meiner Revisionskollegen, jung und kräftig gebaut, aber
ohne sichtbaren Bauch, entpuppt sich als derart gewichtig, dass er das kleine Dinghi fast in ein Unterseeboot verwandelt. Er schaut mich zu Tode erschrocken an, wie am Heck des Bootes Wasser überschwappt. Nach sorgfältigem Zurechtrücken und gleichmässiger Gewichtsverteilung kann ich das
Bötchen mit wenigen Zentimetern Freibord ans rettende Ufer rudern.
Das Mittagessen ist für
amerikanische Verhältnisse sehr gut. Wir haben als
junge Seeleute einen wahren Bärenappetit. Rechtzeitig machen wir uns auf
die Heimfahrt, denn ich
weiss ja, dass wir auf der
Rückreise gegen den Wind
aufkreuzen müssen. Inzwischen ist bei meinen Revisionskollegen, beides ausgesprochene Landratten, ein ordentliches Interesse an der Seglerei wach
geworden. Dass man überhaupt gegen den Wind segeln kann, erscheint ihnen unglaubwürdig. Ich demonstriere ihnen das Prinzip des Aufkreuzens mit
prächtigen, langen Schlägen von Ufer zu Ufer – jetzt ist mein Ruf als Skipper
endgültig gefestigt.
Langsam wird es Abend. Der Wind schläft ein und die Zeit wird etwas
knapp. Aber dafür haben wir ja den Einbaumotor. Nur: Don hat mir eingeschärft, beim Anlassen sehr sorgfältig zu sein, denn die Batterie sei nicht
mehr ganz im Schuss. Tröstlich sein letzter Satz: „But she will just do it.“
Also, höchste Konzentration an Bord, Gashebel und Choke richtig einstellen,
Druck auf den Anlasserknopf, und sofort kommt das erlösende dup-dup-dup
des braven Motors. Meine beiden Kollegen atmen hörbar auf: „Oh, this is
nothing!“, sie lehnen sich zurück und geniessen die Fahrt in den heimatlichen Hafen.
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Nach dem Vertäuen des Bootes haben wir natürlich schon wieder Hunger.
Klar, dass wir Mary, die Zahnarztgehilfin, gerne zum Nachtessen in ein gutes amerikanisches Restaurant einladen. Sie hat aber ein Problem, denn sie
ist für den Abend mit zwei Tanten verabredet. Macht nichts, die laden wir
auch ein. Da unsere eigene Zeche über das Spesenkonto läuft, können wir es
uns leisten, die Gäste aus unserer Tasche anständig zu bewirten.
So geht ein rundum glücklicher Tag zu Ende. Ein Tag, wie man ihn nicht
planen könnte.
Sydney Harbour
Das Leben ging weiter. Im dritten Jahr meiner Revisonstätigkeit für die
Nestlé wurde ich nach Australien und Neuseeland geschickt, um bei den dortigen Gesellschaften buchhalterisch nach dem Rechten zu sehen. Mein Assistent war ein drahtiger und rundum sporterprobter Engländer namens Dave. Da wir in Australien sechs Monate verbrachten, hatten wir genügend
Wochenende für sportliche Aktivitäten zur Verfügung, umso mehr, als das
Wetter „down under“ ja praktisch immer schön ist. Für einen regen- und
schlechtwettererprobten Schweizer war es ein besonderes Erlebnis, ganz locker auf den nächsten Sonntag Tennis, Baden usw. abzumachen, ohne
überhaupt eine Wetterprognose zu studieren. Dave war dann meistens auf
dem Tennisplatz anzutreffen. Mich aber
zog es – wen wundert’s – wieder einmal
aufs Wasser.
Die Schönheit des Sydney Harbour ist
schwer zu beschreiben. Für einen Binnenländer ist diese Aneinanderreihung wunderschöner Buchten fast unendlich gross.
Durch die starke Gliederung der Wasserfläche sind auch kleinere Boote vor zu
hohem Wellengang geschützt und Wind
gibt es fast täglich genug. Kurz, Sydney
Harbour ist für einen Segler, zumal für
einen Süsswassersegler, der Inbegriff des
Paradieses schlechthin.
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Meine „Eroberung“ dieses wundervollen Naturhafens begann ganz unspektakulär mit Fähren, die für wenig Geld kreuz und quer durch die unzähligen
Buchten fuhren und dabei für die Beobachtung der Segler einen echten Logenplatz boten. Und was da alles segelte! Da gab es behäbig-dicke Familienyachten mit gewaltigen Segeln, gelegentlich Flotillen von Regattaseglern, die wir hier auch kennen, insbesondere die Starboote und die „Flying
Dutchman“. Und dann das für mich völlig Neue: die „sailing dinghies“. Das
sind offene Nussschalen, dem Wortsinn entsprechend Beiboote oder Ruderboote, die man mit unvorstellbar grossen Segelflächen versehen hatte und
die eine ganze Mannschaft von sportgestählten Athleten benötigten, um die
wackligen Dinger im Gleichgewicht zu halten. Man teilte die Dinghies nach
ihrer Länge in 12-, 14-, 16- und sogar 18-Füssler ein, gerechnet im englischen Längenmass von 1 foot = rund 30 Zentimeter. Und hier, unter diesen
einmaligen Bedingungen, avancierte das Segeln zum Zuschauersport. Begleitboote folgten den Regatten, und auf diesen Schiffen wurde – dem australischen Nationallaster entsprechend – ausgiebig gewettet. Zur Finanzierung der teuren Boote mit ihrer riesigen Segelgarderobe fanden sich
Sponsoren bereit, und deshalb prangten auf den Segeln die lustigsten und
farbigsten Logos.
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Natürlich versuchte ich auch hier als Gast auf Segelschiffen mitzufahren.
Das gelang mir zwar immer wieder, aber irgendwie war nie ein echt toller
Kahn mit guten Segeln dabei. Dafür beobachtete ich zwischen Weihnachten
und Neujahr 1957 ein ganz besonderes Schauspiel. Jedes Jahr zu dieser Zeit
startet nämlich die berühmte und anspruchsvolle Segelregatta von Sydney
nach Hobart in Tasmanien. Das als hart bekannte Rennen dauert je nach Geschwindigkeit der Boote zwischen vier und sechs Tagen. Wie das Bild auf
der vorhergehenden Seite zeigt, herrschte am 27. Dezember 1957
Prachtswetter mit einem ausgesprochen starken Wind, der wohl etwa Stärke
6 bis 7 auf der Beaufortskala erreichte. Die Boote starteten bei der weltbekannten Hafenbrücke von Sydney. Der Wind blies genau achterlich und jagte die Boote nur so durch den Hafen. Trotz der hohen Windstärke setzten
viele
Yachten ihren Spinnacker, was aber nicht immer gut ging. Schon vor der
Ausfahrt aus dem Hafen ins offene Meer waren viele dieser bauchigen Segel
regelrecht explodiert. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie ruppig die Fahrt
auf dem offenen Meer weiterging!
Neuseeland
Die Nestlé-Organisation in Neuseeland war vergleichsweise klein und so
hatten wir dort für unsere
Arbeiten nur sechs Wochen zur Verfügung. Also
gleich vom ersten Wochenende an recherchieren,
wo
es
Mitsegelmöglichkeiten
gab. Erkundigungen beim
Fabrikdirektor,
beim
Buchhaltungschef
und
beim Personalchef ergaben
Fehlanzeige. Doch siehe
da, beim Nachzählen der
Schokolade- und Milchpulverkisten traf ich im Lager einen Arbeiter hinter seiner Schubkarre, der
Bescheid wusste. Das sei gar kein Problem; sein Sohn habe einen Freund
und dieser sei festes Crewmitglied auf der „Kahurangi“. Nach der ehrfürch-
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tigen Art, wie er diesen aus der Maori-Sprache stammenden Namen aussprach, merkte ich sofort, dass dies kein gewöhnliches, kleines Segelschiff
war. Wie sich bald zeigte, war es die Nummer eins oder zwei in der ganzen,
äusserst intensiven Seglerszene von Auckland. Nach einigen telefonischen
Kontakten war ich am darauf folgenden Wochenende dabei.
Eine Regatta auf der „Kahurangi“
Ein Samstag im März 1958
Jetzt bin ich an Bord dieses Prachtschiffes. Es ist eine nach bester Bootsbauertradition gebaute Yacht aus Holz, zwar für Rennen bestimmt, aber
trotzdem mit allem Komfort für Kreuzfahrten ausgestattet. Nach der Vermessungsformel läuft sie als internationales 20 Meter Boot. Ihre effektive
Rumpflänge beträgt aber etwa 26 Meter.
Ich werde als „greenhorn“ freundlich an Bord empfangen, wobei es an den
üblichen Witzen über die „Swiss Navy“ als dem Inbegriff des Unmöglichen
nicht fehlt. Ich bin es seit Amerika gewöhnt und verzichte darauf hinzuweisen, dass wir seit dem zweiten Weltkrieg eine kleine Hochseeflotte unterhalten, obwohl wir ein Binnenland sind. Das glaubt ja ohnehin keiner.
Meine erste Sorge ist, nicht unangenehm aufzufallen, niemandem in den Weg
zu kommen und mich bei Gelegenheit unauffällig nützlich zu machen. Wir
segeln nämlich die letzte Regatta der Saison und dies nach einem ganz besonderen Austragungsmodus. Wir starten in umgekehrter Reihenfolge aufgrund der bisherigen Rennerfolge, und das bedeutet, dass die „Kahurangi“
am Schluss starten muss. Für mich als Mitsegler ist das wunderschön, rollen
wir doch in gestrecktem Galopp von hinten das ganze Feld von wohl etwa
fünfzig Yachten auf, um am Ende ungefähr dort zu landen, wo wir hingehören, in den ersten Paar Rängen.
Die Fahrt geht rund um den „Rangitoto“, eine grosse, unbewohnte Insel
vulkanischen Ursprungs. Die Insel ist fast kreisrund und sieht deshalb von
allen Seiten gleich aus. Nach glücklich beendeter Regatta gehen wir in einer
wundervollen Bucht vor Anker. Die später eintreffenden Boote füllen die
Bucht langsam auf. Es ist einer dieser unbeschreiblich schönen Abende,
windstill, ganz vom goldenen Licht des Sonnenuntergangs erfüllt. Während
ich noch staune ob dieser unberührten Schönheit, werde ich auf einmal aufgefordert, das Beiboot zu besteigen. Es gehe an Land. Ich wundere mich
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kurz, was wir hier „in the middle of nowhere“ zu suchen haben. Die
Erklärung findet sich sofort: Mitten im niedrigen Buschwerk stehen übereinander zwei Bierfässchen, alle Segler ziehen ein Bierglas aus dem Hosensack und stellen sich in die Reihe. Bald fliesst das Bier in Strömen. Ein Banjo- und ein Gitarrenspieler spielen auf. Es wird gesungen und geplaudert bis
tief in die Nacht hinein. Endlich erklärt mir ein Mitsegler den Grund für die
unerwartete Feier: Ein Seglerkamerad wird morgen heiraten und feiert deshalb heute Abend nach englischer Sitte seinen „Polterabend“. „Get me to
the Church on time“ aus „My fair Lady“ lässt grüssen! Schön, wenn man
als kleiner Süsswassersegler das Glück hat, hier dabei sein zu dürfen.
Zurück an Bord duftet es
herrlich nach Nachtessen.
Unser Skipper hat während unseres fröhlichen
Landganges für uns saftige Steaks gebraten. Einschlafschwierigkeiten habe
ich an diesem Abend gewiss nicht.
Nach tiefem Schlaf erwache ich früh am Morgen als einer der ersten. Ich schleiche mich an Deck,
behändige vorsichtig das Beiboot und rudere rund um die Kahurangi. Ich
bin glücklich, diese einmalige Morgenstimmung mit der Kamera einfangen
zu können.
Die Heimfahrt am Sonntagvormittag ist
gemütlich. Da nicht mehr regattiert wird,
haben wir Zeit zum Plaudern, und ich darf
probeweise das Wunderschiff steuern.
Vorsichtig versuche ich, die Wirkung des
Ruders zu erspüren. Mit grosser Ehrfurcht
halte ich das aus Mahagoni gearbeitete,
fast antik aussehende Steuerrad in den
Händen. Ich bin mir sehr bewusst, dass
dies wahrscheinlich das beste, schönste
und teuerste Steuerrad ist, das ich je in
Händen halte.
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Apropos teuer: Die Kahurangi, die
ein Vermögen gekostet hatte, gehörte einem wohlhabenden jüdischen Kaufmann aus Auckland.
Er hiess Mr. Nathan, im Bild mit
weissem Hemd, und war damals
mit an Bord. Er durfte diese Regatta steuern, und dafür verfügte
die Kahurangi über einen ganz
besonderen, kleinen, aber etwas
erhöhten Steuerstand. Dort wurde
Mr. Nathan mit zwei Gurten ähnlich wie in einem Auto festgezurrt. Er hatte nämlich nur ein
Bein. Das andere wurde ihm bei
El Alamein weggeschossen, als er
auf der Seite der Alliierten gegen
Rommel kämpfte. Ein weiteres
Mal machte ich mir meine Gedanken. Armer, reicher Mann!
Endlich wieder ein eigenes Boot
1958, kurz nach meiner Rückkehr in die Schweiz, haben Alice und ich geheiratet und innerhalb von fünf Jahren drei Töchter bekommen. Fürs Segeln
blieb da wenig Zeit, und zudem hat Alice ganz im Gegensatz zu mir eine
angeborene Abneigung gegen alles, was schwimmt. So gingen die Jahre ins
Land, bis die Entzugserscheinungen unerträglich wurden und ich immer häufiger bei der Lektüre des „Yachting“ anzutreffen war. Ich schwärmte zunächst für einen winzigen, französischen Kajütkreuzer aus Sperrholz namens
Corsaire. Obwohl meine Frau für Boote nichts übrig hatte, beriet sie mich
richtig und empfahl mir den Kauf einer Segeljolle, die ich notfalls auch allein segeln konnte.
1966 kaufte ich, nach unzähligen Recherchen und Rückfragen, eine grosse,
aber preiswerte, französische Segeljolle vom Typ „Windy“. In der Fachpresse nannte man sie den „Methusalem“ unter den Jollen, denn sie mass bei
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5.25 m Länge volle 2 m in
der Breite und war dadurch recht stabil. Dieses
Boot hatte nun wirklich
alles, was dem ersten
Pinocchio gefehlt hatte: Es
war absolut wasserdicht,
gut und rund geformt,
leicht gebaut und mit einer
Besegelung von etwa 15
m2 plus einem Spinnaker
von über 20 m2 versehen.
Ich konnte dieses Boot alleine segeln. Mehr Spass aber machte es zu zweit,
denn bei auffrischendem Wind konnte der Vorschoter sein Gewicht ins Trapez hängen und damit mehr Druck auf die Segel bringen. Damit gelang e s,
die Jolle zum Gleiten zu bringen. Das Boot steigt dann ein wenig aus dem
Wasser, klettert sozusagen auf die eigene Bugwelle und schiesst mit erhöhter
Geschwindigkeit dahin. Für den Jollensegler ist dies das höchste der Gefühle, ein rauschhafter Zustand.
Meine Windy tauften wir wieder „Pinocchio“, und ich blieb ihr 13 Jahre lang
treu. Mit Freude erinnere ich mich an viele, wunderschöne Fahrten, zuerst
auf dem Zürichsee, dann wieder als Mitglied meines angestammten Segelclubs Cham auf dem traumhaft schönen Zugersee. Während kurzer Zeit war
ich sogar ein recht erfolgreicher Regattasegler. Das Merkwürdige war nur,
dass jeweils bei der Preisverteilung gesagt wurde: „Gewonnen hat wieder
Pinocchio, mit Joe am Ruder.“ Was wenig schmeichelhaft tönte, war vermutlich im Kern richtig. Mein „Pinocchio“ lief einfach ein Quentchen besser
als alle andern Boote der gleichen Klasse, weil ich mein Boot immer sehr
gut pflegte und optimal trimmte. Meine Regattakarriere auf der Jolle nahm
ein abruptes Ende, als ich bei herbstlichen Schweizermeisterschaften auf
dem Greifensee 1977 einen Hexenschuss erlitt und aufgeben musste.
Vermutlich war es diese leidvolle Erfahrung, die mir zeigte, dass die Zeit für
etwas Geruhsameres gekommen sein könnte. Ich nahm mir vor, etwa auf
meinen Fünfzigsten hin den für jeden Jollensegler schwierigen Umstieg auf
eine Yacht zu versuchen. Mit einem Jahr Verspätung habe ich’s geschafft.
1979 kaufte ich einen kleinen englischen Kabinenkreuzer, der sich stolz in
die Klasse der „offshore cruising racers“ einreihte. Es war ein Entscheid der
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Vernunft, nicht des Gefühls, denn mein neues Boot war kurz, gedrungen und
hatte eher die Eleganz eines Holzschuhs denn eines Rennbootes. Aber
es war preiswert, weil ein Klubkollege diese Serie, genannt „Sonata 7“, in
der Schweiz bekannt machen wollte
und mir deshalb für das erste Schiff
dieser Art einen Vorzugspreis gewährte.
Das Bild rechts ist eine Werkaufnahme und deshalb wohl etwas beschönigend. Ehrlicher ist der folgende
Schnappschuss, den ein Seglerkollege mit seiner Pocketkamera bei
einer Spinnakerfahrt auf dem
Zugersee geknipst hat.

Schon bald zeigte sich, dass ich
glücklich gewählt hatte. Das Bötchen erwies sich als fix und beweglich, dazu bei totaler Sicherheit als
erstaunlich schnell. Vier Leute hatten locker Platz, aber ich konnte es
ohne weiteres auch ganz allein segeln. Mit diesem Schiff wurde mir
zuteil, was mir bei der Fliegerei versagt blieb. Ich beherrschte dieses
Boot in jeder Beziehung vollständig.
Ich konnte die vom ZugerseePoseidon persönlich auf den Namen
„Allegra“ getaufte Yacht mit zwei
Fingern führen und ich kannte jede
ihrer Launen in- und auswendig. Mit
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ihr allein unter Spinnaker bei Bise in flotter Fahrt über den Zugersee bis
nach Walchwil zu fahren war ein wunderbares, kontemplatives Erlebnis. Die
Rückfahrt aber, wenn bei auffrischender Bise die Wellen weisse Schaumkronen trugen, wurde jeweils zu einem beglückenden, sportlichen Erlebnis.
Dann
legte
sich
die
„Allegra“
elegant auf die Seite, in der Takelung sang der Wind und das Boot warf sich
wie ein verspielter Delphin den Wellen entgegen.
Etwa zwanzig Jahre lang genoss ich so die „Allegra“, wobei einzig eine
Hoffnung nicht in Erfüllung ging: Meine Alice segelte zwar ein paar Mal
mit, aber dieser Sport sagte ihr beim besten Willen nicht zu. So musste ich
auf das gemütliche Segeln zu zweit verzichten, ein Schicksal, das ich mit
vielen andern Seglern teile. Segeln ist einfach ein Sport, der Frauen weniger
zusagt als Männern.
Und jetzt lockt die hohe See!
Von meinen drei Töchtern, die alle
bei Gelegenheit gerne mit der Jolle
oder später mit der Yacht mitfuhren,
wurde Lucia von der Segelleidenschaft am meisten gepackt. Wie man
auf dem Bild sieht, kam sie schon als
kleines Kind mit Schwimmweste und
Stiefeln ausgestattet auf die WindyJolle mit. Und so kam es, dass sie
1984, als sie schon lange erwachsen
und als Sekretärin tätig war, bei uns
vorbeischaute und mir erzählte, sie
mache diesen Sommer mit der Hochsee-Segelschule Stadler einen Ausbildungstörn rund um Mallorca. Natürlich spitzte ich die Ohren, und ich
war sehr gespannt auf ihren Bericht
nach der Rückkehr.
Nun, ihr erster Törn war kein grosser Erfolg. Das Schiff war langsam und
lag schlecht am Wind. Trotzdem wollte sie weitermachen mit dem Ziel, den
sogenannten B-Schein für Fahrten auf See zu machen. Ob ich nicht gleich
mitmachen wolle?
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Wer hätte da widerstehen können? Also drückten wir wieder einmal die
Schulbank und liessen uns von der Hochsee-Segelschule in die Geheimnisse
der „christlichen Seefahrt“ einweihen. Segeln an sich konnten wir ja schon.
Aber jetzt ging’s um Wetterkunde, Navigation, Gezeiten und Strömungen,
Interpretation von Seekarten und auch um erste Hilfe. Nach dieser vergnüglichen und interessanten Ausbildungszeit waren zum Erwerb des begehrten
B-Scheines 1000 Seemeilen zu absolvieren, was in meinem Falle drei Törns
auf verschiedenen Booten erforderte. Die Erlebnisse und Erfahrungen dieser
Jahre sind so zahlreich und vielseitig, dass ich mich hier mit einer kleinen
Auswahl begnüge.
Für unseren ersten gemeinsamen Törn wählten Lucia und ich ein schnelles
Schiff, die damals als „Rennziege“ bekannte „Rasmus“. Sie lag im Hafen
von Palma de Mallorca, in Sichtweite der berühmten gotischen Kathedrale,
die mir schon 1952 auf einer Reise mit Vaters altem DKW-Motorrad einen
unvergesslichen Eindruck gemacht hat. „Rüedu“, der urchige Skipper aus
dem Kanton Bern, führte das Kommando souverän. Schon der Einkauf der
Lebensmittel für zwei Wochen im lokalen “Super Mercado” war ein Erlebnis und das Versorgen all der Ware in den unzähligen Stauräumen des Schiffes ein kleines Abenteuer. Schliesslich sollte man ja die zahlreichen Plastiktaschen, Kartons und Flaschen zu gegebener Zeit wieder auffinden!
Auf dem ersten, sechstündigen Schlag von Palma zum Cap Figueras im
Südwesten der Insel Mallorca musterte „Rüedu“ seine „Matrosen“ sorgfältig.
Als ihm alle an Bord einigermassen fit und munter erschienen, kam nach
einem kleinen Nachtessen auf See sein kurzer Befehl: „Kurs auf Ibiza!“
Für richtige Hochseesegler ist der „Katzensprung“ von Mallorca nach Ibiza
kaum der Rede wert. Für uns Süsswassersegler war es jedoch eine kleine
Mutprobe. Ich erinnere mich genau, wie mir beim Abdrehen aufs offene
Meer die stattliche Rasmus mit ihren immerhin 12.40 m Länge und 4 m
Breite wie eine winzige Nussschale auf dem weiten Wasser vorkam. Wie auf
grossen Schiffen fuhren wir abwechslungsweise Dreistundenwachen, und
trotz schläfrigen Augen schafften wir die 40 Seemeilen (72 km) nach Ibiza
bei leichtem Wind ohne Probleme.
Die Umseglung von Ibiza war ein herrliches Erlebnis mit vielen interessanten, gelegentlich auch kulinarisch hochstehenden Landgängen. Am vierten
Abend hatten wir die Umrundung geschafft, und wir ankerten in der nordöstlichsten Ecke Ibizas in der einsamen, traumhaft schönen Bucht von „Punta
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Grosa“. Wir verbrachten
einen wunderbaren, langen
Sommerabend an Bord bei
einem exzellenten, vom
Skipper persönlich in der
Kombüse
zubereiteten
Nachtessen und einem
spritzigen Rosado. Derart
gut vorbereitet liefen wir
mitten in der Nacht aus
und überquerten problemlos den „grossen Teich“
nach Mallorca. Eine Umsegelung der Hauptinsel mit einem Abstecher zur unbewohnten Insel Cabrera („Ziegeninsel“) im Südosten von Palma rundeten diesen Törn ab.
Ein gutes Jahr später, im Oktober 1986, folgte eine denkwürdige Fahrt quer
durch die Kykladen bis Santorin und zurück nach Athen. Trotz unseres
ziemlich massiven Schiffes, einer Jouet 1300, machte uns auf diesem Törn
ein für die Jahreszeit ungewöhnlich starker Meltemi zu schaffen. Die Crew
vor uns hatte den Rückweg nach Athen wegen des stürmischen Gegenwindes nicht geschafft. Deshalb mussten wir das Schiff in Paros statt im Hafen
von Piräus übernehmen. Gleich am Anfang blieben wir zwei Tage lang in
Paros liegen – der Hafen war wegen des Starkwindes geschlossen. Als der
Wind endlich etwas nachliess, schipperten wir in zwei Tagesetappen zur
„Hippy-Insel“ Ios und dann weiter nach Santorin.
Bei einem abendlichen
Landgang im Westen der
Insel Ios erlebten wir einen
der legendären Sonnenuntergänge, für welche die
Kykladen berühmt sind.
Ich habe das Erinnerungsfoto später in ein Aquarell
umgesetzt. Jetzt ist sicher
zu verstehen, weshalb jeder, der diese wundervolle
Inselwelt einmal kennen
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lernen durfte, immer wieder dorthin zurückkehren möchte.
Von der Insel Santorin hatte ich schon viel gehört. Als wir aber in die Caldera, den Kessel des ehemaligen Vulkans, einliefen, übertraf der Anblick der
schroffen Kraterwände mit den schneeweissen Häusern auf der Kante, die an
frisch gefallenen Schnee erinnern, bei weitem meine Erwartungen. Ich werde
im Kapitel „Malen“ auf das einmalig schöne Santorin zurückkommen.
Wir lagen vor dem Hauptort Thira an einer grossen Sammelboje vertäut,
machten einen schönen Landgang und fuhren am nächsten Morgen los mit
dem Ziel Katapola auf der abgelegenen Insel Amorgos. Der Wetterbericht
versprach schönes Wetter, guten Wind und mässigen Seegang bei guter
Sicht. Es kam alles etwas anders!
Auf See zwischen Santorin und Amorgos, Freitag, 10. Oktober 1986
Ärgerlich! Das Boot, das nach uns an der grossen Boje eingelaufen und sehr
ungeschickt vertäut ist, verzögert unser Ablegen um zwei Stunden – diese
Zeit wird uns am Abend sicher fehlen!
Endlich, um 10 Uhr, ist es so weit: Bei schönem Wetter geniessen wir die
Ausfahrt aus der Caldera. Wir drehen den Bug durch den Wind und nehmen
nordöstlichen Kurs auf Amorgos. Der aus Norden blasende Meltemi ist zwar
nicht stürmisch, aber doch kräftig. Mehr zu schaffen macht uns eine schwere
See, auf der die behäbige „Elie“ wie ein Korkzapfen auf und ab tanzt. Wir
müssen den Motor mitlaufen lassen, um bei dem ungünstigen Kurs hart am
Wind überhaupt Fahrt zu machen. Einzig das Grosssegel steht; es dient
mehr der Stabilisierung als dem Vortrieb.
Etwa eine halbe Stunde sind wir so unterwegs. Plötzlich stürmt unser Tagesnavigator, ein athletischer junger Regattasegler vom Zugersee, an Deck:
„Ich kann nicht mehr, ich werde seekrank in dieser Kabine!“
Wer übernimmt die Funktion des Ersatz-Navigators? Alle Augen bleiben an
mir hängen. Als Senior habe ich offensichtlich den besttrainierten Magen!
Ich habe ein sonderbares Gefühl, so etwas wie eine Mischung aus Befriedigung und einer Prise Masochismus, und so zwänge ich mich hinter den Kartentisch. Ich fühle ich mich um dreissig Jahre zurückversetzt nach Coney
Island bei New York, wo ich mich 1955 im Übermut meiner Jugend einmal
in eine dieser übergrossen Achterbahnen gesetzt hatte. Ich kontrolliere als
erstes die Navigation – alles in Ordnung. Das GPS würde uns vieles erleichtern, aber leider ist es für Sportboote noch unerschwinglich teuer. So fahren
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wir nach Kompasskurs los, berücksichtigen die mutmassliche Abdrift, ziehen
einen Bleistiftstrich auf der Seekarte und hoffen, einigermassen am richtigen
Ort anzukommen.
Diese einfache „Koppel-Navigation“ ist in den Kykladen meistens überhaupt kein Problem. Irgendwo ist immer eine Insel mit einer Landmarke zu
sehen, an der man sich orientieren kann. Heute leider nicht! Trotz Sonnenschein ist die Luft derart dunstig, dass wir nur wenige Kilometer weit sehen
können. Backbord müsste doch längst die Insel Ios zu sehen sein, und linkerhand sollten die kleineren Inseln Iráklia und Schinoússa auftauchen. Keine
Spur davon. Stunde um Stunde tuckern und stampfen wir gegen den auffrischenden Wind und den zunehmenden Seegang „im Blindflug“ an.
Manfred, unser Skipper, wird langsam nervös. Immer wieder kommt er in
die Kabine, um meine Navigation zu überprüfen. Auf dem Papier ist alles in
Ordnung. Nur: Nach der theoretisch zurückgelegten Strecke sollten wir
schon lange am Ziel sein, und doch ist „kein Land in Sicht“. Etwas stimmt
hier nicht, aber was?
Es dunkelt langsam. Der Wind ist zu Sturmstärke angewachsen, und bei dem
schweren Seegang können wir den Kurs nicht mehr halten. Wir fallen um 30
Grad ab; ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Schon ist es 18.00 Uhr. Da – das
ist doch die Durchfahrt zwischen Antíkeros und der südwestlichen Spitze von
Amorgos! Wenigstens haben wir jetzt navigatorisch keine Probleme mehr.
Für die letzten sechs Seemeilen nach Katapola drehen wir nach Osten ab.
Nun verordnet uns der Skipper Schwimmwesten und Lifelines, weil uns die
quer laufenden Wellen arg durchschütteln.
Als Navigator bin ich ganz zufrieden. Die archaisch anmutende Navigation
hat sich trotz allem bewährt. Wir haben Glück gehabt mit der Einschätzung
der Abdrift, auch wenn wir um Stunden zu spät sind. Das Leuchtfeuer blinkt
am genau richtigen Ort hinter dem Hafen von Katapola auf. 19.00 Uhr: wir
stehen vor der Hafeneinfahrt. – Geschafft!
Jetzt aber fährt Manfred ein Riesenschreck in die Knochen: Das ist ja gar
nicht das Leuchtfeuer von Katapola: es blinkt ganz anders als im Hafenhandbuch angegeben! Der Arme „rotiert“ ganz gewaltig. Er befiehlt uns,
vor dem Hafeneingang hin- und herzufahren, während er wie wild die Seekarte studiert. Er befürchtet, der starke Wind habe uns während der langen
Fahrt zu einer ganz anderen Insel, zum Beispiel nach Anafi, „verblasen“.
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Ich versuche, ihn zu überzeugen, dass wir richtig liegen, und endlich fahren
wir bei völliger Dunkelheit in den gut geschützen Hafen ein. Wir machen
längsseits einer Yacht mit deutscher Besatzung fest. „Wo sind wir da?“, lautet unsere nicht besonders intelligente Frage. „In Katapola, warum denn
nicht?“ „Das Leuchtfeuer stimmt nicht!“ Darauf schallendes Gelächter vom
anderen Schiff: „Solange es in den Kykladen überhaupt irgendwie blinkt,
geht das schon in Ordnung!“
Das also war unsere Sturmfahrt nach Amorgos. Noch lange haben wir über
den Grund unserer um Stunden verspäteten Ankunft gerätselt. Die Erklärung
war denkbar einfach: Das altertümliches Schlepplog, das wir an einer Leine
hinter unserem Boot herzogen, sollte mit den Umdrehungen seines Propellers die Bootsgeschwindigkeit und die durchsegelte Strecke messen. Nur hat
eben an diesem Tag die Messung wegen des extrem hohen Wellengangs
überhaupt nicht gestimmt. Wir waren wesentlich langsamer unterwegs, als
wir berechnet hatten: Unser Schlepplog hat die Berge und Täler der Wellen
mitgemessen.
Ein dritter Ausbildungstörn auf einem etwas kleineren
Boot,
einer
„Northwind 38“, wieder
rund um die Balearen, verlief sehr angenehm und
brachte mich auf die für
den B-Schein geforderten
1000 Seemeilen. Zurück
im Heimathafen Palma de
Mallorca trafen wir die
uns schon bestens bekannte „Rasmus“ wieder an. „Zwei befreundete Yachten haben sich wieder getroffen“, steht in meinem Fotoalbum. Die theoretischen Prüfungen hatte ich
schon lange hinter mir, und so erhielt ich rechtzeitig zu meinem 60. Geburtstag den „Führerausweis für Yachten auf See“, den begehrten B-Schein.
Sir Francis Chichester, ein damals sehr berühmter und für seine Verdienste
von der englischen Königin geadelter Segler, umrundete 1966/67 im Alter
von 65 Jahren die Welt einhand auf seiner Yacht Gipsy Moth IV. Ich war
also im besten „Weltumsegler-Alter“, und an sich wäre es jetzt sehr schön
gewesen, irgendwo eine Yacht zu chartern und loszufahren. Aber das wollte
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einfach nicht klappen. Neben meiner immer recht hohen beruflichen Belastung verblieb nicht genügend Zeit, um eine eigene Crew aufzustellen, sich
auf die Reise gebührend vorzubereiten und dann auf eigenes Risiko
loszuschippern. Als Alternative bestand jedoch die Möglichkeit, auf guten
Booten als zahlender Passagier mitzusegeln. So heuerte ich zweimal auf der
„Niata“ an, einer sagenhaft schnellen, 16 m langen Aluminium-Yacht. Sie
gehörte dem Skipper-Ehepaar Maurer, das sich gleichermassen für sicheres
und sportliches Segeln wie auch für seine gute Küche einen hervorragenden
Namen gemacht hatte. Ich segelte mit ihnen im Oktober 1990 von Split nach
Venedig und im Juni 1991 von Athen nach Rhodos. Diese Fahrt quer durch
die Kykladen war in jeder Hinsicht derart einmalig, dass ich einen Tag daraus schildern möchte.
Von Noussa auf Paros nach Katapola auf Amorgos
Bucht von Noussa, Donnerstag, 13. Juni 1991
Seit zwei Uhr morgens zerrt ein unerwartet starker Vorsaison-Meltemi an
der Takelage der „Niata“ und sorgt für entsprechende Unruhe an Bord. Das
Wetter ist strahlend schön und um 10.00 Uhr laufen wir aus. Der von Norden kommende Meltemi bläst bereits mit 4 Beaufort. Ich weiss, dass wir heute eine besonders interessante Strecke durch die Enge zwischen Paros und
Naxos bis nach Amorgos vor uns haben. Deshalb habe ich mich als TagesNavigator gemeldet. Das GPS Satelliten-Navigationssystem ist zwar, wie
erwähnt, schon erfunden, aber für Hobby-Skipper noch zu teuer, und so navigieren wir wie in früheren Zeiten mit Seekarte und Kompass, mit dem Streckenlog und dem Peilkompass.
Kurt, unser Skipper, lässt mir freie Hand bei der Streckenwahl. Am nordöstlichen Kap der Insel Paros liegt eine kleine Vorinsel. Sicherheitshalber
möchte ich aussen herum segeln. Kurt meint dazu: „Joe, don’t waste
energy!“ Auf Grund seiner Erfahrung weiss er, dass wir ohne Gefahr zwischen der Vorinsel und Paros durchsegeln können und dass es deshalb keinen Sinn macht, „Energie zu verschwenden“. Ein kleiner nautischer Ratschlag, den ich auch nachher im täglichen Leben noch oft beherzigt habe.
Mittags um 12 Uhr darf ich das Ruder übernehmen. Wir befinden uns jetzt in
der Meerenge zwischen Naxos und Paros. Der Meltemi frischt auf bis Windstärke 7 – 8. Schon Odysseus hat auf seinen Irrfahrten auf die starken Winde
in dieser Ecke des Mittelmeeres hingewiesen. Bei achterlich einfallendem
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Wind laufen wir wegen der hohen
Windstärke ohne Spinnaker, nur mit
gerefftem Grosssegel, der kleinen
Fock und dem winzigen Besansegel.
Trotzdem laufen wir 9 Knoten; eine
Sternstunde für den Hobby-Segler!
Um ein Uhr mittags umrunden wir
das Südkap von Naxos. Wir drehen
ab in östliche Richtung, um den Weg
zwischen den kleineren Inseln von
Schinoussa und Keros nach Amorgos
zu finden. Und auf einmal passiert
das Unerwartete: Die vorher so kräftige Brise fällt zusammen und wir
haben totale Flaute! Das für einen
Binnensegler schwer zu verstehende
Phänomen ist auf die Landabdeckung
durch die Insel Naxos zurückzuführen, und dabei hat es auf Naxos
überhaupt keine besonders hohen Berge. Dank des zuverlässigen Motors
kommen wir weiter. Zwischen Keros und Amorgos werden wir durch kräftige
Wellen gebeutelt. Kunststück: Wir laufen jetzt in östlicher Richtung, während Wind und Wellen genau von Norden kommen. Aber meine Navigation
stimmt. Um 16.10 Uhr laufen wir in den gut geschützten Hafen von Katapola
auf Amorgos ein. Wolfgang, der Zahnarzt und selber nicht aktiver Segler,
schüttelt staunend den Kopf und sagt: „Joe, wie Du diesen versteckten Hafen nach dieser langen Fahrt gefunden hast!“
Wie ungleich angenehmer verlief doch diese zweite Fahrt nach Amorgos!
Die auf der nächsten Seite folgende Seekarte zeigt warum. In den Kykladen
bläst der Wind im Sommer und Herbst vorwiegend aus Norden. Deshalb lagen wir bei der Fahrt ab Santorin ständig hart am Wind; wir segelten sozusagen „bergauf“. Im Gegensatz dazu liefen wir von Noussa nach Amorgos
ganz bequem raumschots, weil der Wind von schräg hinten blies. Das macht
auf See den ganzen Unterschied aus!
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Der Aufenthalt auf Amorgos war kurz,
aber hoch interessant. Auf der Südseite
der langgestreckten, jedoch schmalen
Insel klebt in atemberaubender Höhe
an einem Felsen das berühmte Kloster
Chosoviotissa. Sehr früh am Morgen
zog ich damals mit leichtem Malgepäck los und malte eine Farbskizze des
Klosters. Natürlich reichten meine malerischen Fähigkeiten überhaupt nicht
aus, um diese einmalige Sehenswürdigkeit angemessen festzuhalten. Ich
habe mir vorgenommen, bei nächster
Gelegenheit zurückzukommen und es
besser zu machen. Trotz verschiedener
Malreisen in die Kykladen habe ich es
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jedoch nie mehr auf die Insel Amorgos geschafft. Was mit dem Segelboot
eine angenehme Tagesreise war, ist mit der Fähre innert nützlicher Frist nur
schwer zu schaffen, so unregelmässig wird diese abgelegene Insel mit den
offiziellen Fahrplänen bedient.
Nochmals segeln mit Lucia und ihrem Mann
Unterdessen war meine jüngste Tochter nicht untätig geblieben. 1992 kaufte
sie zusammen mit Freddy, ihrem Mann, ein prächtiges, französisches Segelschiff vom Typ Jeanneau Trinidad 48. Es war nicht mehr neu, aber in gutem
Zustand. Mit stattlichen 14.50 m Länge und 4.60 m Breite bot es viel Komfort. Es war das Ziel der beiden, zuerst zahlende Gäste aufzunehmen und
später einmal die Welt zu umrunden.
Von Korfu aus machte ich mit den beiden und einer kleinen Crew einen
Schnuppertörn, der angenehm und harmonisch verlief. Ich dachte mir, das
sei ein würdiger Abschluss meiner Karriere zur See. Noch hatte ich ja meine
kleine Yacht auf dem Zugersee, die mir ein altersgerechtes Segeln ermöglichte. Um das Boot besser auszulasten, betrieb ich es fünf Jahre lang zusammen mit Marcel, einem jungen Seglerkollegen vom Chamer Club. So
legte ich mein Bordbuch für Fahrten zur See zufrieden zur Seite.
Und wieder einmal kam es
anders. Lucia und Freddy
umsegelten tatsächlich die
Erde, und zwar im Rahmen der Expo ’98 Round
the World Rally. Im Mai
1998 kamen sie in Porto
an, und sie luden mich ein,
die allerletzte Etappe von
Porto zum Zielort Lissabon mitzusegeln. Trotz
meiner inzwischen 70 Jahre zögerte ich keinen Augenblick mitzumachen, und ich sollte es auch keinen Moment bereuen. Von der Nachtregatta erlebte ich zwar nicht viel, denn
man liess den Senioren lieber schlafen. Die Tagesfahrt der portugiesischen
Küste entlang bis hinunter zum Dock Alcantara vor Lissabon war dafür umso schöner. Am Sonntag, dem 24. Mai 1998 brachen alle 40 Yachten des
Round the World Rally zusammen auf und fuhren in einer Prozession den
114

Fluss Tejo hinauf zum Gelände der Expo 1998. Wir wurden von etwa 150
anderen Yachten begleitet und von überall her fotografiert und gefilmt. Die
festliche Atmosphäre dieses Anlasses, die unzähligen, herausgeputzten Boote unter dem strahlenden Himmel bleiben wirklich unvergesslich.
Das Tüpfchen auf dem i war das Extra-Yachtbecken, das man innerhalb der
Expo für die Rally-Segler bereitgestellt hatte. Wegen Ebbe und Flut war das
Becken mit einem grossen Tor gegen den Fluss hin geschlossen, und so lagen die Yachten hier in absoluter Sicherheit. Und wir alle hatten vier Tage
lang Gratiseintritt für sämtliche Pavillons der Weltausstellung. Noch nie im
Leben hatte ich eine Ausstellung so intensiv genossen. Man stelle sich vor:
Man lebt auf einem Boot wie im eigenen Hotel mitten in der Ausstellung!
Harmonischer Ausklang am Zugersee
Cham, 1. August 2003
Pit, der rührige Präsident
des Segelclubs Cham, hat
für heute zu einem neuen
Anlass eingeladen. Am
„Barrique Cup“ nehmen
alle alten Holzboote teil,
die irgendwo in der näheren oder weiteren Umgebung noch schwimmfähig
sind. Da muss ich dabei
sein, das bedeutet ja für
mich „Back to the Roots“.
Tatsächlich finde ich mehrere H-Jollen aus jener Zeit, alle bestens restauriert und neu lackiert. Einzig die „Sybilla“, auf der ich vor über fünfzig Jahren segeln lernte, ist nicht mehr dabei. Sie erlitt bei einem Sturm grösseren
Schaden und wurde ersetzt. Dafür erstrahlt das Nachfolgeschiff in umso
schönerem Glanze. Bei der abgebildeten „Sybilla 2“ ist das Grosssegel nicht
ganz durchgesetzt. Man erkennt aber deutlich die steile Gaffel, die für jene
Zeit typisch ist. Im Hintergrund ist das Bootshaus sichtbar, bei dem ich vor
etwa 60 Jahren mein Modellsegelboot ausprobiert habe!
Ich habe mein Akkordeon dabei, denn meine Musik gehört unterdessen ein
bisschen zur Tradition des Clubs. Die Stimmung ist gut, der Abend am See
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traumhaft schön. Ich wandere von Tisch zu Tisch, und es gelingt mir immer
wieder, da und dort mit einer Melodie Freude zu machen.
Am Ende kommt Böbbi, Chef des heutigen Anlasses, vorbei und bedankt sich
herzlich für meine Musik. Mein Beitrag zum Fest habe „Stil“ gehabt, meint
er. Mich freut diese etwas andersartige Anerkennung meiner Musik. Ich
denke kurz nach: Böbbi ist ein Neffe von Kurt, der mir damals das Segeln
beigebracht hatte. Kurt ist vor vielen Jahren an einem Sekundentod gestorben. Trudy, Kurts Witwe ist hier; ich habe sie seit der Kantonsschule nie
mehr gesehen. Was sie mir erzählt, lässt mich für einen Augenblick erschaudern. Auf Wunsch der ganzen Familie wurde die Urne mit Kurts Asche kürzlich umgebettet und ruht jetzt am Fuss einer Birke im neu geschaffenen
„Friedwald“ in Birmensdorf. Mein Kollege aus der Schulzeit, dem ich so
viel verdanke, ruht jetzt knapp 600 Meter von unserem Haus entfernt! Erstaunlich, wie sich am heutigen Abend die Kreise schliessen!
Ich beklage mich ein bisschen bei Böbbi, dass ich nicht mehr aktiv segle, da
ich meine Sonata aus Gründen der Vernunft vor ein paar Jahren an meinen
langjährigen Segelpartner abgegeben habe. Böbbi tröstet mich: „Aber Joe,
so wie heute ist es für Dich doch auch schön. Einfach wieder ein bisschen im
Club sein und mit alten Freunden gute Erinnerungen auffrischen.“ Recht hat
er! Ich greife zum Akkordeon und spiele mit viel Herzblut „Adios
Muchachos“, jenen fröhlichen Tango mit den melancholischen Worten des
Abschieds. Und so verschmilzt im versöhnlichen Abendlicht meine Freude
am Musizieren mit der Freude am Segeln zu einem harmonischen Ausklang.
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