
während des Abendessens die Bora 
auffrischt. Doch hätte Cook für sei
nen Anker bezahlt? 

Neuseeländer, die wir vor einigen 
Jahren in besagter Veruda Bucht 
trafen, waren völlig ver wundert 
und überlegten, eine neue Ge
schäftsidee in der Bay of Island 
umzusetzen. 

„I have never heard of such an  
absurd fee!“ So wie auch in manchen 
Buchten KatamaranGebühren an 
Bojen eingehoben werden. Als ob 
sich die Breite eines Schiffes in  
irgendeiner Weise auf die Muring 
auswirkt! Dass eine 20Tonnen
Motor  yacht dranhängt, scheint kein 
 Problem zu sein. Cook hätte sich ge
freut, seine Endeavour so easy fest
zumachen, wäre aber Seemann  
genug gewesen um zu wissen, dass 
die 350 Tonnen seines Lieblings  
keine Muring stemmen würde. Im 
Gegensatz zum 30MeterMotor 
yachtBesitzer, der im Bojenfeld in 
Molat lustig festmachte. Ohne  
Widerspruch der Bojenmänner – sie 
nahmen den Müll mit. In Wahrheit 
sind die Griechen die Erfinder der 
Bojenfelder, mit ihren Felsen, die 
schon Odysseus so praktisch fand. 
Nur dass die  Griechen bis heute kein 
Geschäft daraus machen. 

Die Typen vor mir im Holzkahn 
strecken mir einen Ausweis entge
gen. Irgendeine Port Autority, die  
ab jetzt festgesetzt hat, dass in der 
Uvala Soline für den Anker bezahlt 
wird. Durchatmen. 16 Euro. Nie 
wieder. Es gibt ja noch andere 
„freie“ Buchten in Kroatien. Noch. 
Haben wir eigentlich das aktuelle 
GriechenlandHafenHandbuch? 

aLeXandRa sChÖLeR
ist Weltumseglerin, 
sängerin, Regisseurin, 
Buchautorin und seit 
2010 Ocean Woman.  
kolumne@ocean7.at
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M ein Publikum – zwei kaum 
volljährige kroatische 
 Marineros in einem alten 

Holzboot – starrte mich erstaunt 
an. Ebenso mein Mann und Sohn 
an Deck – auf den oberen Rängen 
sozusagen. Dass der Skipperin der 
Kragen platzte, war eine Premiere. 

Die alten Griechen banden ihre 
Schiffe einfach an Unterwasserfel
sen fest. Oder füllten Säcke mit 
Steinen, die sie nach Bedarf ver
senkten. Erst mit der Entdeckung 
des Eisens entwickelten sich Anker 
so wie wir sie heute kennen. Der 
Stockanker – oder etwas feiner  
Admiralsanker genannt – wirkte, 
weil er mindestens dreimal so 
schwer war wie ein Muringblock  
in einem kroatischen Bojenfeld. 
Danach folgten die uns bekannten 
Ankermodelle, die je nach Skipper/ 
Schiff/Ankergrund/Geschmack/ 
Erfahrung/Preis mehr oder weniger 
beliebt sind.

Unser Bügelanker hielt rund um 
die Welt und wir taten viel für ihn. 
Wir pflegten und hegten Schaft und 
Flunke, kontrollierten die Imbusse 
des Ankerkettenwirbels regelmäßig. 
Die Kette wurde bei jedem Werft
aufenthalt komplett ausgelegt und 
Glied für Glied kontrolliert, gesäu
bert, gesprayed. Der Skipper  
winschte die 26 Kilo regelmäßig an 
Deck. Fitnesscenter an Bord ohne 
Jahresgebühr. Jedem Ankermanö
ver folgte und folgt bis heute ein 
Tauchgang. Kurz, wir verwöhn(t)en 
unseren Anker, wenn möglich auch 
mit einer Süßwasserdusche. Nur 
 eines machten wir auf der ganzen 
Reise nie: für ihn zahlen.

Das wird auch meines Wissens 
nach nirgends auf dieser Welt 
 eingefordert – außer in Kroatien. 
Bestätigung holte ich mir aus  
dem Netz. Frage: Zahlen für den  
eigenen Anker? Mehrere Seiten  
zu Brot und Gebäck öffneten sich. 
Ich wechselte in den englischen 
Sprachraum. 

Für den eigenen Anker bezahlen 
zu müssen kommt in absoluten 
Ausnahmefällen vor und wird be
sonders in England einfach boykot
tiert. User Mermaid schreibt im 
cruising forum: „There is something 
wrong with fees when no service is 
provided.“ Ein andere Seahorse 
fragt: Wieviel kostet das und was  
ist inkludiert? Internet, Pumpout, 
Dingy dock, Duschen, Wasser?“ 
„16 Euro und das Müll sackerl  
wird mitgenommen“.  Zumindest  
in Kroatien.

Ganz sicher musste Odysseus 
nicht für seinen Anker zahlen oder 
der alte Cook, wenn er in irgend
welchen Buchten zwischen seinen 
Ozeanabenteuern haltmachte. 

War Cook eigentlich in Kroatien? 
Natürlich hätte er das Jahrespermit 
bezahlt – ist absolut ok., mussten 
auch wir in Vanuatu oder Guade
loupe. Die Leuchtturmsteuer wäre 
ihm auch einleuchtend erschienen 
und die Bojenfelder wären ganz 
nach seinem Geschmack gewesen, 
denn Stockanker bedeuteten wie 
erwähnt ganz schön viel Arbeit.  
Besonders hätte er die Bojen vor 
den Konobas gemocht. Ein gegrill
ter Fisch übersteigt zwar jede  
Bojengebühr um ein Vielfaches,  
dafür ist es entspannter, wenn  
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Die ankergebühr - 
ein einakter
Da war sie, die Löwin in mir. „No way!“, meine Stimme schallte in bester 
Burgtheater-Manier über die Uvala Soline-Bucht. Dass der Skipperin der 
Kragen platzte, war eine Premiere.




