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AWN auf der „Boot  Tulln“:

Stand: H 6 - 614

Die ganze Welt des Wassersports erleben Sie 
bei A.W. Niemeyer in Wiener-Neustadt:
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Volle Windeln sind mistmäßig wohl das Schlimmste, was einem auf 

einem Segelboot passieren kann.

Unser Sohn Finn war von Baby an mit uns segeln. Unvergesslich: 

der süßlich, grausige Duft aus dem fest verschlossenen Müllsack, 

der sich, wenn der Wind die richtige Richtung einschlug, im Cock-

pit bemerkbar machte. Diesen Geruch bekam ich auf unserer 

Weltumsegelung noch einmal in die Nase, als wir im Konvoi unse-

ren holländischen Segelfreunden auf der Antares Richtung Jemen 

folgten. Ihr Sohn Marein, gerade zwei, schaffte es noch nicht aufs 

Töpfchen. Vorteil: Antares konnte man auch orten, wenn wegen 

der Piratengefahr die Positionslichter ausgeschaltet waren.

Das Bordleben zeigt einem noch deutlicher vor Augen, wie viel 

Dreck man in seinem Leben produziert. Als Fahrtensegler ist eben 

der nächste Müllkübel nicht im Hof zwei Stockwerke 

tiefer. An Land gibt einem das tägliche Müllsackerl 

nicht das Gefühl, dass es gar so schwer ins Ge-

wicht fällt. Oder? Anders beim Fahr-

tensegeln. Nach einer Woche sitzt 

meist ein riesiger Müllsack im 

Cockpit und stinkt. In Thailand erwischte ich einmal Müllsäcke mit 

Erdbeerduft. Die Mischung aus künstlichem Erdbeeraroma und Mist 

ist wirklich einzigartig und fördert den Brechreiz enorm, was auf 

einem Segelboot ja nun wirklich gar nicht sein muss.

Das Einzige, was beim Müllproblem half und hilft: weniger Dreck 

produzieren. 

Plastik an Bord zu nehmen wurde für uns zum absoluten No-Go. 

Einkaufen gingen wir ab sofort mit Stoffsäcken und Körben. Trink-

wasser kauften wir in wiederbefüllbaren 20-l-Gallonen. Kartons 

und anderes Verpackungsmaterial wurden noch im Hafen bzw. 

Bucht ordnungsgemäß entsorgt. 

Und dann trafen wir auf Tonga unsere Surferboys. Vier junge Kana-

dier auf der Suche nach der perfekten Welle, allesamt Riffforscher 

im Auftrag ihrer Universität. Auf jeder kleinen Insel, die die Jungs 

anliefen, säuberten sie den Wetterstrand vom Plastikmüll, verstauten 

ihn an Bord und segelten damit in den nächstgrößeren Hafen – in 

der Hoffnung, dort auf Mülltrennung zu stoßen. Auch wir entdeckten 

auf den entlegensten Inseln Strände, die mit Computerbildschirmen, 

Fischerbojen, zerborstenen Bierkisten und Kühlboxen übersät waren. 

An Bord hämmerten wir sauber ausgewaschene Konservendosen 

flach, Papier und Plastik trennten wir in Säcken, aber es blieb uns 

nicht erspart, den Müll an unseren Zielorten zu entsorgen.

Am einfachsten war es noch mit dem Biomüll, den warf ich ohne 

schlechtes Gewissen über Bord. Nur auf dem Atoll Suwarrow, ei-

nem Nationalpark, wurden wir vom Ranger darauf hingewiesen, in 

keinem Fall Fischreste über Bord zu werfen – wegen der Haie! 

Die waren trotzdem da, selbst wenn höchstens ein schimmliges 

Gurkenscheibchen die Reling überflog!

Interessant war aber auch beim Biomüll, dass an Bord fast nichts 

weggeworfen wurde, weil es eben begrenzt zu haben war. Voller 

Geiz hütete ich meine letzte Zwiebel auf der Atlantiküberquerung 

und schaffte es sogar, noch mit einem Viertel davon in Tobago 

anzukommen. Zweieinhalb Knoblauchzehen hatte ich noch nach 

der Neuseelandüberfahrt. Und eine halbe Limette schaffte es auf 

WOMAN@ocean7.at

tiefer. An Land

nicht das Ge
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Alexandra Schöler ist

So ein Mist
l Müllsäcke mit

Unsere Welt ist 
schön – sorgen 
wir dafür, dass 
sie so bleibt 

die Marchesas. Seltsame Vorstellung, wenn ich heute den Kühl-

schrank aufmache und die welken Frühlingszwiebeln und etwas 

angegatschen Tomaten entsorgen will.

Zu selten denke ich hier, mitten in der Stadt, an den im Nordpazi-

fik treibenden gigantischen Teppich aus Kunststoffabfall. Auch im 

Nordatlantik gibt es eine solche schwimmende Deponie, drei wei-

tere werden in den Ozeanen der Südhalbkugel vermutet.

David Rothschild, ein Abenteurer und Öko-Aktivist, wollte darauf 

mit seinem Plastiki-Projekt aufmerksam machen. Einem Katamaran, 

gebaut aus 12.000 Plastikflaschen. Er wollte ein Zeichen gegen die 

Verschmutzung der Weltmeere und für Recycling setzen. Gegen das 

qualvolle Sterben der Meerestiere, gegen die Ignoranz der zivili-

sierten Welt. Und was tu ich? Ich mach’ aus den angegatschten 

Tomaten ein Sugo und die Zwiebel schneide ich auch hinein.  

Vielleicht würde es etwas helfen, wenn im Hof bei den Mülltonnen 

ein paar Haie herumschwimmen würden?                              


