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Alfred Haechler

Bluebelle

<Ein interessantes Leben will erstritten

sein.>> Haechler, Individualist mit Leib

und Seele, leistet diesen Kampf , indem er

mit einem kaum sieben Meter langen Se-

gelboot die Weltmeere überquert. Sein

Bericht ist spannend und unterhaltsam.

In sieben Etappen segelt Haechler - erst

mit der kapriziösen Brigit, dann mit der

verläßlichert Helga, schließlich auf den

großen Traversen allein durch Frank-

ieichs verträumte Kanäle, entlang der

spanischen Küste nach Marokko, über

den Atlantik nach Martinique, durch die

Karibik und den Panamakanal zum Pazi-

fischen ozean und schließlich bis in die

Südsee.

Mannigfaltig sind seine Beobachtungen

und Abenteuer. Da ist einmal das über-

aus bunte Hafenvolk, mit dem kurze,

aber intensive Freundschaften geschlos-

sen werden eine Sammlung treffend

gezeichneter Originale. Da sind die far-

Uig geschilderten Orte und Landschaf-

ten, die viele von uns vom Land her ken-

nen, die aber vom wasser her gesehen oft

unerw artet verändert erscheinen. Da

sind die nicht immer harmlosen Inter-

mezzi mit sturen Funktionären in den

verschiedensten Ländern. Da sind die

kleinen und größeren Pannen, die einem,

der so ganz allein auf weiten Ozeanen se-

gelt , ganz schön Angst machen können.

Da ist vor allem das herrliche, unheimli-

che Meer selbst, das so zu befahren ei-

gentlich vermessen ist ...

(Fortsetzung auf der hinteren
UmschlagklaPPe)

Albert Müller Verlag
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Zeichnungen Marlies Haechler

@ Albert Müller verlag, AG, Rüschl rkon-zürich, 1987. Nachdruck,

auch einzelner Teil., u.iUoten. Alle Nebenrechte vom Verlag vorbe-
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Abdrucksrecht für zeitungen und zeltschriften, das Recht zur Ge-

staltung und verbreitung von gekürzten Ausgaben, Hörspielen,

Funk- und Fernsehsendungen sowie das Recht zvt photo- und

klangmechanischen wiede Jgabe _durch 
jedes bekannte, aber auch

durch heute noch unbekun]rt. verfahtött. ISBN 3-275-00909-5'
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N{it 2l farbigen Abbildungen

Albert Müller Verlag
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Es braucht keine Mehrheit,
um sein Leben
nach eigenen Vorstellungen
zu gestalten.



Die Erinnerung ist das einzige paradies,
ous dem wir nicht vertrieben- werden
können.

Plato:
Der Mann, der das Denken erfunden hat.

Die letzten Worte sind von Gerbault, vierter Alleinsegler
nach Slocum, Drake und Pidgeon zwischen 1895 und 1929:

Ne plaigniez pas le marin dispunt, mais priez, que les vagues le
bergent doucement . .



Haechler versteht zu etzählen. Der Le-

ser zittert und triumphiert mit ihm und

seinem kleinen Schiff Bluebelle, das im

Verlauf der Erzählung Persönlichkeit

annimmt und das man liebgewinnt. Als

nach wochenlanger Solofahrt bei unge-

wisser Navigation die letzte Insel aus

dem Dunst auftaucht, versteht man' daß

der Autor wie vor einem Wunder auf die

Knie fällt.
Das Buch wird Liebhaber von Abenteu-

ern trefftich unterhalten; es gibt aber

auch jenen Menschen etwas, die Haech-

lers kurzen Bemerkungen über die heuti-

ge welt und über die Möglichkeiteil, sich

dageg en aufzulehnen, folgen wollen'

Der Autor,
Ig32 in zirich geboren, in der französi-

schen Schwe iz lebeod, gelernter Schlos-

ser, Ingenieur, beschließt mit fünfzig,

noch einmal auszubrechen. Er arbeitet

nie anders als temporär auf Großbaustel-

len wie der Grande Dixence, in Industrie

und Maschinenbau. Er war Spitzenberg-

steiger (40 Viertausender und Himalaya)

,rtd hat, nebst 3 000 km Kaiäk, mit

Kleinauto ZCY über fünfzig Länder be-

reist. Darüber hat er in zweiBüchern be-

richtet. 5 Sprachon, unbürgerlichr üIl-

konventionell, ein überzeugter Außen-

seiter. Nun will er Neues erfahren. Er rü-

stet ein kleines Schiff aus und fährt mit

seiner Freundin über die französischen

Flüsse ans Meer . ziel ist Barcelona.

Doch in sieben Reisen wird dieses immer

weiter gesteckt. Nach tausend Abenteu-

ern und zwischenfällen, uffi viele Erfah-

rungen, Begegnungen und weltumfas-

sende Gedanken reicher, kommt er

schließlich allein in der vielgepriesenen

Südsee an. Nebst der unerhörten Ge-

schichte lassen die Bilder Gesehenes

erahnen.
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Ein entschlossener
Individualis[ ein

Aussteig€rr der nie
eingestiegen wilt;

ein chronischer Rebell
schreibt seinen

Bericht über eine große,
abenteuerliche

Segelfahrt.

rsBN 3-275-00909-5


