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DIE WASSEROBERFLÄCHE DES BODEN- 
SEES trennt zwei Welten. Jene hier oben  
ist uns vertraut, lieblich, oftmals malerisch. 
Wir schlendern entlang des Ufers, staunen 
über die Vielfalt der Natur, fahren beglückt 
über den See. Unten verbirgt sich eine Wun-
derwelt, die nur wenige Menschen entdecken 
dürfen. Auf den ersten Blick zeigt sie sich 
noch vermeintlich dunkel, unnahbar und kalt. 
Abgetaucht, offenbart sich eine unterwartete 
Vielfalt an Leben, üppig, still, bunt, licht- 
durchflutet, ausschweifend – manchmal un- 
mittelbar, manchmal erst auf den zweiten 
Blick. Die Jahreszeiten wirken sich auch auf 
die Unterwasserwelt aus. Gerade während 
der dunklen Jahreszeit zeigt sich über bor-
dendes Unterwasserleben. 
Robert Hansen tauchte zu jeder Tages-, Nacht-  
und Jahreszeit ab, verweilte über 300 Stun-
den unter Wasser, holte die Augenblicke an  
die Oberfläche. Der Bildband nimmt für  
jeden Monat ein Thema auf, erzählt Geschich- 
ten und porträtiert Menschen, die durch ihren 
Beruf mit den Wasserwelten in unterschied-
lichster Form verbunden sind. 
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 d ie zu einem Viereck verleimten Fichtenholzbretter auf 
der Werkbank sind fast so lang wie die Seitenwand der 
Halle: 16 Meter. «Daran arbeite ich gerade. Das wird 
der Mast eines Segelbootes», sagt Stefan Züst stolz. 

Das Holz aus dem Emmental liess er für sein Projekt wunsch-
gemäss zusägen und auf zehn Meter ablängen. Holzmasten sind 
üblicherweise aus deutlich kürzeren Stücken zusammengesetzt. 
Hundert Handarbeitsstunden wird er noch aufwenden, bis 
er dem Fichtenholz alle Kanten genommen hat. Zuvor liess er 
den mächtigen Baum an einem vorbestimmten Tag fällen, bei 
Neumond im Winter. Für das über Hunderte von Jahren über-
lieferte Wissen um das Mondholz interessiert sich heute die 
Holzindustrie kaum mehr. Die Motorsägen heulen im Takt des 
Profits. Doch Stefan Züst weiss um die Kräfte der Natur. Im 
Winter zieht der Baum seine Flüssigkeit in die Wurzeln zurück. 
Und der Mond, der ganze Ozeane bewegt, beeinflusst auch die 
Feuchte im Holz. Während des Neumondes ist sie besonders  
tief. «Das so geschlagene Holz hat einen viel geringeren Feucht-
gehalt, was normalerweise nur durch lange Lagerung oder 
Trocknungspro zesse in Trocknungskammern erreicht wird», er-
zählt Stefan Züst. Auf dem Boden liegen überall Sägespäne. Ein 
hauchdünner Schleifstaubschleier liegt auf allem. Die Luft in 
der mächtigen Halle riecht betörend. «Bei Mondholz sind die 
Poren deutlich enger. Im fortschreitenden Trocknungsprozess 
ziehen sie sich noch mehr zusammen. Schädlinge können so viel 
weniger gut eindringen. Ein Kiel aus Eichenholz kann 100 Jahre 
halten.» Er zeigt auf ein Ruderboot, das Kiel oben in der Werk-
halle steht. Die übereinanderliegenden Holzplanken erinnern 
in ihrer Form an Muschelschalen. Dutzende Schraubzwingen 
halten den neuen zweilagigen Holzboden zusammen. «Den Kiel 
auszutauschen bedingt bei grösseren Segelyachten viele Hundert 
Arbeitsstunden. Das ist eine Operation am offenen Herz», sagt 
er ehrfürchtig. 

Hinter den beiden Ruderbooten erstrahlt dunkles Mahagoni 
im Licht der Deckenlampen. Die Form ist klassisch elegant. Das 
Fahrgastschiff war einst auf dem Luganer See unterwegs, sank 
am Ufer vertäut in einem schweren Sturm, als die Seitenwand 
an die Hafenanlage prallte und zerbrach. Der neue Bootseigner 
greift tief in die Tasche, um dem Schiff zu neuem Glanz zu ver-
helfen. «Da stecken zwei Mannjahre drin», sagt Stefan Züst. Er 
beschäftigt sieben Bootsbauer, einer davon ist in Ausbildung. 
«Jeder Mitarbeiter macht sein Projekt und ist für das Boot auch 
verantwortlich. Nach dem Holzbootsbau kommt handwerklich 
nicht mehr sehr viel», sagt er und zählt auf, womit ein Boots-
bauer zu tun hat: Holz, Kunststoff, Metall, Gewebe. Seine Mit-
arbeiter lackieren den Rumpf, warten Motoren, revidieren sani-

täre Anlagen. In seinem Betrieb stehen Bandsägen, Hobel- und 
Schleifmaschinen. In der Halle nebenan überwintern jeweils 
gegen 140 Holzboote. Auf den Gestellen lagern armdicke Bret-
ter heimischer Bäume und auch Tropenholz. 

Einen grossen Teil des Holzes, das er in seiner Werft verar-
beitet, bewirtschaftet Stefan Züst in seinem drei Hektar grossen 
Mischwald in Heiden und Wolfhalden in Appenzell Ausserrho-
den. Er holt Eichen, Lärchen, Bergahorn und Eschen, Weiss-
tannen, Fichten und Douglasien sowie Kirschbäume hinunter 
an den Bodensee, lässt in seiner Werkstatt die Späne fallen und 
gibt dem Mondholz dort den letzten, formvollendenden Schliff, 
bevor die freudvollen Reisen über die Wasser beginnen. 

Stefan Züst ist in Güttingen am Bodensee aufgewachsen.  
Holzboote begleiten ihn seit seiner Kindheit. Im Alter von 
zehn Jahren baute er sich ein Holzkanu und war damit auf dem  
Bodensee unterwegs. In Ufernähe zwischen Güttingen und 
Kesswil hätte ihn ein kapitaler Wels fast zum Kentern gebracht, 
erinnert er sich. Mit zwölf restaurierte er eine Segeljolle und 
nahm sich während der Schulzeit immer grösserer Projekte an. 
Die vierjährige Bootsbauerlehre absolvierte er in Kreuzlingen bei 
Stäheli&Tschumper sowie in Steinach in der Yachtwerft Wirz. 
Sein Fachwissen war gefragt. Er machte sich selbständig, zuerst 
in Oberaach, im Alter von 30 Jahren zog er 2012 in die Hal-
len in Altnau. «Holzboote zu bauen, ist eine wunderschöne und 
gleichzeitig sehr aufwendige Arbeit, finanziell schaut aber nicht 
viel dabei raus. Deshalb haben sich viele Betriebe daraus zurück- 
gezogen.» Für Stefan Züst sind altehrwürdige Holzyachten, 
Motorboote sowie Ruderboote eine Passion. Und er zeichnet, 
dimensioniert, konstruiert und fertigt neue Boote. Sein ganzer 
Stolz ist sein Gaffelkutter, der «Lake Constance Pilot Cutter». 
Oben einem traditionellen englischen Segel-Lotsenboot nach-
empfunden, zwölf Meter lang und zweieinhalb Meter breit.  
Unter der Wasserlinie aber wie eine moderne Segelyacht ge-
formt. «Oben die Optik von 1890, unten die Kielform von 
2016.» Er lächelt verschmitzt. Seit einigen Jahren verdutzt er 
die Seglerszene mit seinem eher träge anmutenden, aber un-
gewöhnlich schnellen Segelschiff. Der Handwerker ist so un-
konventionell wie seine Boote. 

«Im Frühling und im Herbst ist der Bodensee mit all seinen 
Stimmungen am schönsten. Dann nach der Arbeit am Abend 
eine Runde zu segeln, das ist unbezahlbar. Aber für die richtig 
grosse Sehnsucht ist der Bodensee halt schon etwas klein.» Dann 
zieht es ihn wochenlang hinaus auf das Meer, mit sich und den 
Wellen alleine im Nordatlantik vor der Küste von Norwegen, 
Dänemark oder England. «Ich bin lieber dort, wo es Wetter gibt 
und nicht Klima.» 

«OPERATION  
AM OFFENEN 
HERZEN»

Holz, Luft und Wasser. Der Werkstoff  
und die beiden Elemente sind im  
Leben von Stefan Züst untrennbar  
miteinander verbunden, bedeuten Arbeit  
und Freiheit. Holzboote sind sein Hand- 
werk. Mit Wind und Wellen spielt er. 
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Der HECHT (Esox lucius) ist der Raubfisch 
schlechthin. Das Weibchen kann weit  
über einen Meter lang werden, die Männ- 
chen sind etwas kleiner. Die Fische sind 
angriffslustig, mit ihren weit hinten liegen- 
den After- und Rückenflossen und ihrer 
Pfeilform äusserst wendig und schnell. 
Sie sind standorttreu und jagen in ihrem 
Revier insbesondere Fische sowie Krebse, 
Frösche, seltener Vögel und kleine Säuge-
tiere, aber auch Artgenossen. Die feinen 
Schuppen auf dem länglichen Körper sind 
gelb-grün-braun gezeichnet. Während  
der Nacht hat dieser junge Hecht seine 
Deckung verlassen und schwimmt in  
sieben Metern Tiefe beim Sportboothafen  
von Goldach. 
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