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Der 29. August war ein besonde-
rer Tag: die offizielle Taufe des von
Christof Schönthal (Bruder der
Redaktorin) und seiner Frau gebau-
ten Segelschiffs! Am Anfang etwas
verhangen, dann zunehmend son-
nig und warm, mit etwas Brise, ent-
wickelte sich der Tag zu einem wah-
ren Traum für Segelfahrer - und ein
Traum ging nach fast drei Jahren
auch in Erfüllung für die beiden
Segelbootbauer. Christof Schönthal
ist übrigens Verfasser des Artikels
“Umwelt, Natur und Freie Energie”
in Heft Nr. 11/12 2006.

Was hat es mit dem “Seeteu-
fel” auf sich?

Ende des Jahres 2007 schrieb
Christof Schönthal in sein Logbuch
im Internet (www.uplusk.ch), in dem
er übrigens auch über Umweltprojek-
te und Reisen berichtet:

“Zwar sind wir Mitglied der Genos-
senschaft Sailcom und haben damit
die Möglichkeit, auf fast allen Schwei-
zer Seen Segelboote zu nutzen. Aber
erstens möchten wir gerne mal länge-
re Zeit auf Tour gehen - mehr auf den
europäischen Kanälen als auf interna-
tionalen Ozeanen - , und zweitens
muss ich - nach der Sanierung einiger
Häuser - wieder einmal ein grösseres
Bastelprojekt angehen. Drittens ist ein
eigenes Boot entweder teuer oder in
zweifelhaftem Zustand. Und viertens
habe ich bei Dr. Segger, Hamburg,
Pläne zum Bau eines sympathischen
Bootes nach einem bestechenden
Prinzip gefunden: den Seeteufel. Ich
dokumentiere hier den Baufortschritt;
zu rechnen ist mit einer Bauzeit von
ca. achtzehn Monaten mit Beginn um
die Jahreswende 2007/ 2008.”

Tatsächlich dauerte es dann etwa
30 Monate, bis das Boot erstmals in
See stach. Doch alles der Reihe nach.
Christof Schönthal - Webmaster des
Jupiter-Verlags - verfasste exklusiv fol-
genden Bericht fürs “NET-Journal”:

Die eigenartige Faszination

Es geht eine eigenartige Faszina-
tion von Erscheinungen aus, die wir
nicht beeinflussen können, denen wir
ausgesetzt sind. Alles, was wir unter
dem Begriff „Wetter“ zusammenfas-
sen, gehört dazu. Gerade der Wind
hat den Menschen immer beschäf-
tigt, sei es, dass er sich dagegen
schützen musste oder dass er ihn zu
nutzen versuchte. Es wäre interes-
sant herauszufinden, welche Energie
– neben der Sonnenwärme – als
erstes genutzt wurde: War es das
Feuer? Nutzten unsere Urahnen den
Wind, um die Streu vom Weizen zu
trennen, bevor sie die Wasserkraft
entdeckten? Jedenfalls hat jeder von
uns schon mit dem Wind gespielt, hat
Drachen steigen oder Windräder sich
drehen lassen oder auch nur die
Hand aus dem Fenster eines Fahr-
zeugs gestreckt und gefühlt, wie man
durch die Stellung Auf- und Abtrieb
spüren konnte.

Durch das Paddelboot auf
den Geschmack gekommen

Als Heranwachsender bin ich durch
Zufall in den Besitz eines alten Paddel-
bootes mit Hilfssegel gekommen. Als
Konsument vieler Bücher über die Ent-
deckungsreisen von Cook, über die
Suche nach der Nordwestpassage, von
„Kontiki“, dem Reisser meiner Jugend-
zeit, fühlte ich mich genügend qualifi-
ziert, um damit umzugehen. Ich weiss
noch, wie es mich frustrierte, dass das
Boot unter Segel bei weitem nicht das
machte, was ich wollte oder erwartete,
wie es mich quer über den Thunersee
schob, wenn ich doch vorwärts wollte.

Jahrzehnte später – ich hatte mich
in der Zwischenzeit mit Deltasegler
und Segelflugzeug dem Wind ausge-
setzt – fanden meine Partnerin und
heutige Frau und ich heraus, dass wir
beide eigentlich schon lange gerne
mal richtig segeln gelernt hätten.

Unsere nächsten Ferien bestan-
den in einer herrlichen Velotour
durchs frühlingserblühte Trentino an
den Gardasee und einem Segel-
Schnupperkurs. In der Schweiz
erwarben wir uns den offiziellen
Segelschein und traten der Sailcom-
Genossenschaft bei, die ihren Mit-
gliedern einige Dutzend Boote auf
allen Seen zur Verfügung stellt. (Übri-
gens: Kurz nach ihrer Gründung
begann diese Genossenschaft auch
damit, Autos auf die gleiche Art und
Weise kurzzuvermieten; dieser Teil
hat sich mittlerweile abgespalten und
geschäftet jetzt erfolgreich unter der
Firmenbezeichnung „Mobility“).

Wiederum ein paar Jahre später –
wir waren inzwischen verheiratet –
präsentierte sich unsere persönliche
Situation so, dass wir über Jahre hin-
weg keine Ferien machen würden
können, weil wir flächendeckend
Betreuungs- und Pflegeaufgaben zu
übernehmen hatten.

Ich brauchte als Alternative ein
motivierendes Projekt, am Besten
etwas Handwerkliches als Ausgleich
zu meinem Dasein als Schreibtisch-
täter.

Inspiriert durch Thor Heyerdahls “Kontiki”:

Mit selbst gebautem “Seeteufel”
auf Schweizer Seen!

Christof Schönthal

Seit Urzeiten ist Tischtennis - neben dem
Segeln - des Autors favorisierter Sport.
Er spielt im Tischtennisclub Delémont, im
Sommer Tennis beim TC Haugraben.
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Von der Idee zur Tat

So entstand die Idee, ein Segel-
boot selber zu bauen. Am Anfang
eines solchen Projektes steht heute
natürlich eine Internet-Recherche.
Mit Metall kann ich zu wenig anfan-
gen, jeder Versuch, Schweissen zu
lernen, ist bisher fehlgeschlagen. Die
Kunststoff-Variante hätte vorausge-
setzt, dass Formen zur Verfügung
gestanden wären. Eine solche Mög-
lichkeit fand ich nicht, und ich war
nicht unglücklich darüber, dass Holz-
bau die einzige verbleibende Alter-
native war. Allerdings gibt es viele
verschiedene Arten des Baus. Da
stiess ich auf www.segger-boote.de
und die Bauweise „Schneiden –
nähen – kleben“, eine geniale, einfa-
che Weise, Formen mit Sperrholz-
platten zu bauen.

Einige Telefonate und Erkundigun-
gen später war es so weit: Die Lizenz
zum Bauen in Form eines Ordners
voller Pläne und Erläuterungen traf
aus Hamburg ein.

Der erste Schritt war das Beschaf-
fen eines Bauplatzes. Glücklicher-
weise wohne ich in einem ländlichen
Dorf mit vielen aufgegebenen Klein-
bauern-Heimetli im Ortskern, und es
war erstaunlich einfach, eine geeig-

nete Scheune von beträchtlichen
Ausmassen anzumieten.

Schwieriger war das Beschaffen
der verschiedenen Materialien, und
ich kann mir schlichtweg nicht vor-
stellen, wie das ohne Internet zu
schaffen gewesen wäre. Wasserfest

verleimte Sperrholzplatten der richti-
gen Dicke und Grösse und Konstruk-
tionsholz waren noch das einfachste,
die richtigen Kleb- und Laminierharze
waren schon schwieriger, die mei-
sten Beschläge, sofern es nicht gera-
de Standard-Klampen oder –Blöcke

Zur Vorbereitung des Projekts empfehlenswert:
- Bau eines Papiermodells (wie oben);
- Suche und Vorbereitung des Arbeitsplatzes (z.B. Tenn eines leerstehenden Bauern-
hauses; Beleuchtung, Einrichtung usw.);
- Suche eines Holz- und eines Harzlieferanten, Zusammenstellung des Holzbedarfs;
mangels gleichwertiger Alternativen entscheide ich mich dafür, die Rumpfschale (Plan-
ken, Deck, Kajütendach und -wände) mit hochwertigen Mahagoni-Schiffsbauplatten zu
fertigen; leider gibt’s damit Lieferschwierigkeiten (frühestens Mitte Februar 2008), so
dass ich nicht mit dem Rumpf anfangen kann.

Ende Juni 2008: Spanten, Schwertkasten und Längsleisten sind gesetzt. Im nächsten
Schritt wird der Rumpf von innen konserviert mit 6 Lagen Epoxy. Zuvorderst, wo das
Holz dunkel ist, wurde das bereits gemacht.

Gesamtkosten in SFr.:

Hier werden die getätigten Ausgaben
aufgelistet und ständig kumuliert.
Pläne/Baulizenz 850.--
Miete Arbeitsplatz 18 Mte. 1'800.--
Holzlieferung 4'650.--
Ausrüstung (Anker, Blöcke, Bootsha-
ken, Fender, Klemmen, Lichter, Luke,
Schwimmwesten, Solarbatterie, Tank,
Wasserversorgung, WC, Winschen
u.v.a.) 4'960.--
Sonnenkollektoren, Regler 750.--
Beschläge (Bugbeschlag, Püttingei-
sen, Relingsjütt, Ruderbeschläge
usw.) 2'900.--
Rigg inkl. Bootsbauerarbeit
6'800.--
Segelsatz (Gross, Fock) 2'250.--
Harz, Gewebe usw. 3'050.--
Diverses (Eichenfurnier, Pinsel, Schrif-
ten usw.) 420.--
Schrauben, Dichtungsmaterial, PTTF-
Folie usw. 900.--
Aussenborder 1'700.--
Trailer 4'800.--

Total 36'960.--
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waren, mussten geCADet und zur
individuellen Fertigung eine dazu
fähige Werkstatt gefunden werden,
viele weitere Probleme stellten sich.
Am mühsamsten war es aber, das
Rigg, die Gesamtheit der Takelage,
zu besorgen.

Es gibt europaweit nur noch weni-
ge Mastbauer, und für die ist der Auf-
trag, ein Einzelstück anzufertigen
und in die ferne Schweiz zu transpor-
tieren, nicht sehr verlockend. Mit
Glück ergatterte ich ein Set von Halb-
fabrikaten für eine kleine Yacht mit
ähnlichen Charakteristiken, und mit

einem Bootbauer
zusammen ent-
stand dann etwas,
das den Plänen
von Ing. Segger
ziemlich nahe
kam.

Ich will gar
nicht damit begin-
nen, Details über
einzelne Bau-
schritte aufzuzäh-
len. Die Pläne
liessen oft gerau-
men Interpreta-

Ein Traum zur Erschliessung von Sonne, Luft und Wasser ist
wahr geworden!

Es ist geschafft! Am 29. August darf auch die Redaktorin mit zur
Taufe auf dem Neuenburgersee!

Der “Seeteufel” oder die “Layana” macht sich doch gut auf dem
Neuenburgersee?

Erste Wasserung auf dem Neuenburgersee. Zu sehen Christof
mit seiner Frau Susanne (Biologin, Umweltschützerin wie er und
Geschäftsführerin des Basellandschaftlichen Natur- und Vogel-
schutzverbands) , die mit ihm “durch dick und dünn” geht und ihm
auch beim Bau des Segelschiffs beigestanden hat. Hier legt sie
beim Wassern gerade Hand an. Mit dabei Nils und Miro, die bei-
den jüngsten “Layana”-Passagiere, Söhne von Susannes Nichte.
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tionsspielraum und schlugen mehr
vor, als dass sie bestimmten. Jeder
kleine Schritt bedingte intensive Be-
schäftigung mit den Problemen und
eine Menge Entscheidungen. Es war
schon hin und wieder frustrierend,
wenn ich tagelang mit einer kompli-

ziert genuteten Leiste beschäftigt
war, die man am fertigen Boot nicht
einmal mehr wahrnimmt. Nach
dreieinhalb Jahren Bauzeit ist kaum
mehr zu vermitteln, welche Aufwän-
de hinter dem Produkt stehen.

Endlich: nach dem Amts-
schimmel Brief und Siegel!

Dann war es soweit: In der Schweiz
muss sich jedes Boot einer amtlichen
Prüfung unterziehen. Im Vorfeld hatte
ich mich mit den Prüfern getroffen, um
die Wahrscheinlichkeit zu minimieren,
dass sich der Amtsschimmel an mei-
nem Werk kranklacht. Fast alles ging
dann gut, als das Boot zum ersten Mal
anlässlich der Kontrolle zu Wasser
gelassen wurde. Aber ganz zuletzt
stellte sich heraus, dass der Rumpf
irgendwo leckt. Unverrichteter Dinge
brachte ich das Schiff wieder in die
Scheune. Bald war herausgefunden,
welche Ecke des Kielkastens ich
schlicht vergessen hatte. Das Problem
war nur: Das Boot musste aufgehängt
werden, damit der Schwenkkiel aus-
gefahren und die letzten zwei Stunden
Arbeit verrichtet werden konnten.

Die Organisation der notwendigen
Seilzüge, Riemen und Seile dauerte
Monate! Schliesslich war auch das
geschafft, am Ende der Nachprüfung
bekam ich Brief und Siegel.

Schon wenige Tage danach waren
wir zum ersten Mal richtig auf dem
See und setzten Segel. (Am gleichen
Abend erhielt ich das erste Kaufan-
gebot…)

Die offizielle Taufe

Ein paar Wochen später fand die
offizielle Taufe – auf einen Namen,
der dem meiner verstorbenen
Schwester nachempfunden ist –
statt; alle Interessierten, auch meine
über 90-jährige Mutter, nahmen die
Gelegenheit zu einem Mini-Törn
wahr.

Man sieht es der „Layana“ an,
dass sie selber gebaut wurde, aber
nur ich sehe die Details, mit denen
ich nicht ganz zufrieden bin. Überall
finden sich Leute ein, die nachfragen
und sich beeindruckt zeigen. Das
Wichtigste ist aber, dass sich das
Boot unter Segel gut anfühlt und
angenehm in der Hand liegt.

Eines weiss ich jetzt: Will man ein
günstiges Boot, soll man es nicht sel-
ber bauen. Aber darum ist es mir ja
nicht gegangen … Zitat-Ende.

Und schon geht’s an weitere
Nachbauprojekte!

Er sei, so schreibt Christof Schön-
thal auf seiner Website www.uplusk.
ch (neben Abstinent, Vegetarier und
Umweltschützer) ein Autonarr. Wie
aber, so fragt er, lebt man diese Lei-
denschaft aus, ohne CO2 zu verursa-
chen? Man baut Modelle! “... durch
den Zusammenbau von Plastik-
Modellen (1:24), vorzugsweise aus
der Nachkriegszeit bis in die Blüte
meiner Jahre. Ich stelle hier von Zeit
zu Zeit eines meiner Werke vor.”

Seine Website ist auch sonst eine
Fundgrube von Ideen, Garten- und
Umwelttipps, ein Kaleidoskop von
Erfahrungen beruflicher und persön-
licher Art, über Veloreisen und Wan-
derungen in Nah und Fern. Ausser-
dem ist er ein talentierter Wirtschafts-
informatiker mit juristischer Grund-
ausbildung und Eidg. Matura Typ C,
der (als SP-Mitglied) zum Beispiel
auch die Website von Frau Simonet-
ta Sommaruga (heute Bundesrätin)
gestaltete. Heute tätig als frei schaf-
fender Wirtschaftsinformatiker und
Journalist, fühlt er sich besonders
Umweltthemen verpflichtet. Er ist
Webmaster mehrerer Firmen und
Institute, des Jupiter-Verlags, der viel
frequentierten Website www.border-
lands.de Aufträge nimmt er entgegen
unter postmaster@uplusk.ch

“Layana”: der Name des Bootes ist der (verstorbenen) Schwester Anna Lay nachemp-
funden.

Eintragung ins Logbuch vom Dezember
2009: Das arme Boot steht seit Wochen
in Regen und Schnee. Wenigstens hat es
nun seine Mast-Krönung erhalten und
sieht wie ein richtiges Segelboot aus.
Schwierigkeiten gibt es mit der Fallenfüh-
rung, weil der Mastfuss nicht so ist wie
erwartet. Da muss noch eine Lösung ge-
funden werden...


