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Alexandra Schöler ist

Mein erstes Brot wäre durchaus als Dinghi-Anker durchgegangen. Die 
Konsistenz war die eines Ziegels. Nein, ich begann nicht erst als Seefrau 
zu backen, sondern als ich Mutter wurde. So in der Art, jetzt wird es Zeit, 
mein Kind, meine Familie zu nähren. Archaisch und gesund, vollkornig 
und händisch. Brotbackmaschine, von einer guten Freundin vorgeschla-
gen, ging und geht nach wie vor gar nicht. War gut so, denn als ich einige 
Jährchen später an Bord ging, um dort längere Zeit zu bleiben, war 
Brotbacken kein großes Thema mehr. Inzwischen hat es sich unter Segler/
innen herumgesprochen, dass frisches Brot oder gar ein Schokoladenku-
chen so manches Sturmtief neutralisiert. Allein der Duft, der sich aus der 
Kombüse ins salzwasserverkrustete Cockpit schleicht, kann Crew und 
Skipper/in zu Entspannung und dennoch Höchstleitung anspornen. 

Backen an Bord ist angesagt und unter Fahrtenseglern 
kann es dabei durchaus zu Konkurrenzspielchen kommen. Schweiz gegen 
Österreich gegen Deutschland. Aus diesen Ländern kommen die meisten 
maritimen Bäcker/innen. Französische Crews schaffen es fast immer, ir-
gendwo in Baguettenähe zu segeln oder verzichten ganz auf Brot. Ame-
rikanische Crews verstehen den Brotehrgeiz gar nicht, da sie am Morgen 
ihre gut lagerbaren Lieblingflocken in Milch einweichen. Englische Blau-
wassersegler/innen haben Toastbrot an Bord, das mindestens drei Jahre 
haltbar ist und auch so schmeckt. Cookies sind bei fast allen Segler/innen 
aus Nordamerika Nummer eins. Niederländische Crews essen kein Brot 
– zumindest die nicht, die wir trafen. Italiener/innen kreuzten nicht unsere 
Seewege und die einzigen Südafrikaner auf unserer Strecke waren ein 
ausgewandertes Paar aus Wien Ottakring – also Schwarzbrot-Bäcker.

Schwarzbrot – das klingt in Fahrtenseglerohren verheißungs-
voll. Vor allem, wenn man schon viele Seemeilen auf dem 
Buckel hat und irgendwo in den tropischen Breiten segelt.
Kaufen kann man Schwarzbrot zumindest auf der Barfußroute 
nur bis zu den Kanarischen Inseln – auf Gomera bietet eine 
netten Schweizerin auf dem Markt verschiedene Vollkorn-
brotarten an. Mit dem Sprung zu den Kapverden ändert sich 
die Brotsituation schlagartig. Und noch ein Stück weiter in der 
Karibik sollte man sein Roggen- und Vollkornmehl bereits 
eingelagert haben. 
Wobei glücklicherweise die französischen Inseln wunderbare 
Supermärkte haben, um den Mehlvorrat noch einmal so rich-
tig aufzustocken. Andererseits schließt man sich gerade dort 

den französischen Segler/innen an und genießt goldene Ba-
guettes vom Feinsten! 
Die bei uns üblichen Brotbackmischungen finden sich immer 
seltener in den karibischen Regalen und es wird Zeit, selber 
ans Mischen zu gehen. Roggenmehl wird ab dann wie Gold 
gehandelt und Körndl wie Sonnenblumen, Nüsse oder gar 
Kürbiskerne sind Platingold für ambitionierte Bäcker/innen. 
Auf Bali, in Neuseeland und auf Tonga konnte ich Vollkorn-
mehl direkt beim Bäcker um teures Geld erwerben – gratis 
dazu gab es Mehlwürmer und anderes Getier, wobei ich mei-
nen Jungs nichts von den Mitbewohnern erzählte und wie zu 
Omas Zeiten aussiebte! Interessant waren auch die Ein-Kilo-
Trockenhefe-Pakete! Es dauerte einige ungewöhnliche Brot-
kreationen, bis die Mischung stimmte … Leichter ist es da 
schon mit dem weißen Mehl, das gibt es überall. Kuchen, 
Palatschinken, Fladenbrote – was für eine erfreuliche Ergän-
zung des Seglerspeiseplans!

Und da komme ich wieder zu den Partys und Jahresfes-
ten. Lebkuchenhaus auf den Guna Yala Inseln bei 

Panama (Lebkuchengewürz aus der 
Heimat eingelagert), Krapfen auf 

den Las Perlas, Geburtstagstorte 
in Curaçao/Samoa/Singapur/
Bora Bora (meist mit Kakao-
pulver und ein einziges wun-
derbares Mal mit frischen Er-

beeren!), Osterpinze auf Bar-
buda, Vanillekipferl auf den thailän-

dischen Krabi Islands (Öl statt Butter 
– ein Grauen …), und immer und 

überall für unsere Sundowner-Gäste das 
berühmte Risho Maru-Brot – eine Art adaptierte 

italienische Focaccia mit getrockneten Kräutern (genau die, 
die noch in der Kombüse zu finden sind).
Heute an Land, in der Stadt, gibt’s unser Risho Maru-Brot re-
gelmäßig und selbst wenn gar nix mehr an Bord – pardon, im 
Haus – ist, diese Ingredienzien sind immer da!                 

Weihnachten vorbei, Ostern 
naht und wann ist das nächste 

Geburtstagsfest? Partys an Bord – 
die gibt es immer und nicht nur zu den 

Feiertagen. Da ein Potluck, dort ein 
Sundowner. Eines wird an Bord fast 

immer angeboten: Selbstgebackenes. 
Zumindest bei uns!

Risho Maru-Brot
500 g Weizenmehl
21 g Trockenhefe
300 ml Wasser
etwas Salz 
Rosmarin/Basilikum/grobes Meersalz  
zum Bestreuen. Und natürlich viel  
Back-Leidenschaft!

Sollte es nicht gleich klappen:  
Einen Reserveanker kann  
man immer brauchen!

Oh,
mein Brot!
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