
Der Letzte seiner Art:

URSUS, DER SEEBUB
 
Er gilt als einer der letzten waschechten Seebuben von Beinwil am See. Als Bootsbauer, Segelprofi , Eiskenner, Ornitho-
loge und als Neptun, der aus den Fluten steigt, machte sich Ursus Merz einen Namen. An über 200 nationalen und inter-
nationalen Regatten hat er rund 80 Preise gewonnen – dennoch steht der 72-Jährige mit beiden Beinen auf dem Boden.

am Segeln. Es war wie eine Droge, die 
mich abhängig machte und nicht mehr 
losliess.» Der lernende Modellschreiner 
dachte Tag und Nacht an nichts ande-
res mehr, als ein eigenes Segelboot zu 
bauen. So beschaffte sich der 15-Jähri-
ge über einen Modellbauer technische 
Zeichnungen für die 15-qm-Rennjolle 
«Skagerrak». Er war ausser sich vor 
Freude und begann sogleich mit dem 
Bau. Das einzige Problem war, dass er 
keine gedeckte Werkstatt zur Verfügung 
hatte. Die Tenne des Vaters war zu klein, 
und so fand Ursus im Bauernhaus seines 
Freundes Fritz Hintermann Unterschlupf 
für das Bootsprojekt. Fritz packte auch 
gleich tatkräftig mit an. Mit dem Lehr-
lingslohn von 25 Franken pro Monat und 
finanzieller Unterstützung der Mutter 
kaufte sich Ursus im Lehrbetrieb und 

bei Bauern Holz für die Hilfskonstruktion 
(Helling). Die grossen Mahagonibretter 
kamen von einem Spezialholzhändler in 
Zürich. «Schon das Bestellen bei einem 
Nachbarn war eine grössere Übung. 
Man hatte ja kein Telefon. Als der Last-
wagen die beiden Riesenbretter brachte, 
war natürlich niemand da zum Abladen. 
Zum Glück gab es da noch Bauern in der 
Nähe, die gerne halfen», erzählt er wei-
ter. Es war nicht einfach, das erworbe-
ne Holz in Fritz’ Tenne zu transportieren 
und es dort zu verarbeiten. Maschinen 
hatte Ursus keine eigenen. «Ein Zim-
mereichef war vom Projekt beeindruckt, 
stellte uns seine grosse Säge zur Ver-
fügung und unterstützte uns.» Auch die 
Organisation des restlichen Bootsma-
terials wie Beschläge, Seile, Segel und 
Bootsfarben war eine Herausforderung. 

Den ehrgeizigen und hartnäckigen Ursus 
konnte aber auch dies nicht von seinem 
Vorhaben abbringen, und so wurde sein 
eigenes Segelschiff nach wenigen Jah-
ren fertiggestellt. Dass sein erstes Boot 
nahezu perfekt produziert und schnell 
war, stellten Ursus und Fritz gleich bei 
ihrer ersten Blaubandregatta mit dem 
dritten Rang unter Beweis – gegen alle 
damaligen Grössen. Aber das genügte 
dem Kämpfer nicht. Er absolvierte 1963 
eine Zusatzausbildung als Bootsbauer bei 
Walter Müller in Spiez, um das Handwerk 
noch professionell zu erlernen und sein 
Wissen über Boote zu vertiefen. In den 
folgenden Jahren nahm Merz an diversen 
nationalen und internationalen Regatten 
teil, und dies mit grossem Erfolg. An 200 
Segelrennen gewann er rund 80 Preise. 
In der Meisterschaft der Star-Klasse ge-

«Ich bin ein Krieger und habe innert 
eines Jahrzehnts über 300 Kränze ge-
schossen – ich bin aber auch ein feinfüh-
liger Mensch», sagt Ursus Merz, während 
er gemächlich seine Füsse auf das Pult 
legt und es sich in seinem Bürostuhl be-
quem macht. Umzingelt von Zeitungs-
berichten, Segelbildern, durchlöcherten 
Schiessscheiben, allerlei Auszeichnun-
gen und einem Schweizer Fähnchen auf 
dem Tisch, fühlt er sich hier sichtlich 
wohl. Obschon, das was ihn im Leben 
am meisten geprägt hat, bleibt seinem 
Blick vom Hocker aus verwehrt: der 
Hallwilersee. «Wir sprechen von ‹eusem 
See›. Zum Land gehört Wasser, wie die 
Verwandtschaft zu dir gehört. Der See 
ist meine erweiterte Wohnung», erklärt 
Ursus mit seiner lauten und rauen Stim-
me stolz. «Zehn bis zwanzig Mal täglich 

blicke ich auf das Wasser und sehe jedes 
Mal etwas Neues. Die Spiegelungen sind 
nie gleich. Landratten, jene, die nicht am 
See aufgewachsen sind, nehmen diese 
feinen Unterschiede nicht wahr.» Ursus 
fühlt sich am wohlsten, wenn Wasser in 
der Nähe ist. Es zieht ihn magisch an und 
hat einen hohen Stellenwert in seinem 
Leben. Paradox für jemanden, der lan-
ge nicht schwimmen konnte. Anstatt wie 
die anderen Kinder in den See, ging der 
junge Ursus zum Planschen ins Kinder-
becken. Dafür und auch wegen seiner or-
thopädischen Schuhe, die er als Bursche 
hatte, wurde er ausgelacht. Schelte gab 
es aber nicht nur von anderen Kindern, 
sondern auch von seinem Vater, einem 
cholerischen, extrem kräftigen Natur-
menschen, immer etwas mürrisch, da er 
der damaligen Zeit entsprechend keinen 

Beruf erlernen durfte. Er war Stumpen-
arbeiter in der Beinwiler Zigarrenfabrik 
Theodor & Eduard Eichenberger und für 
diese Herren angestellter Berufsfischer 
auf dem Baldeggersee. So musste Ursus 
mit dem Vater stets zum Fischen, jedoch 
vor allem auf dem Hallwilersee. Eine Qual 
für den Buben, zum einen wegen seiner 
Angst vor dem Wasser, zum anderen, weil 
er als Tierliebhaber die Fische weder fan-
gen noch töten wollte.

Segel setzen B Die Freude am Segeln 
entdeckte Ursus dank seinem Schul-
freund Manfred Halter, dessen Familie 
Gründer und Inhaber der Halter Bonbons 
AG war. «Der Spross der Familie Halter 
lud mich eines Tages auf einen Segel-
törn mit seiner Luxusjolle ein. An diesem 
Tag entdeckte ich meine Leidenschaft 
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den See, um sich zu beschäftigen und die 
Verhältnisse zu beobachten. Heute kennt 
er niemanden mehr, der das Eis lesen 
kann. Das Wissen ging verloren. Das Eis 
sei auch nicht mehr interessant für die 
Kinder. «Die lieben nur noch den Fernse-
her», sagt er mürrisch. «Für uns Seebu-
ben war es das Highlight, wenn wir aufs 
Eis konnten. Hat es heute auf dem See 
Eis zum Schlittschuhlaufen und niemand 
geht drauf, werde ich wütend und trau-
rig», sagt der Eiskenner. «Seebuben gibt 
es leider nicht mehr wegen des Wohl-
stands. Früher gab es keinen Fernseher, 
keinen Computer und kein Handy. Die 
Kinder wollten nicht zuhause sein, weil 
sie dort arbeiten mussten. Also traf man 
sich in der Natur.» 

Mit dem Dreizack zur Schiffstaufe B  
Ursus Merz hat viel erlebt in seinem 
Leben. Am meisten geprägt hat ihn der 
Schritt in die Selbständigkeit. 1960 wurde 
der Segelclub Hallwil gegründet. Ursus 
war das jüngste Mitlied und zugleich die 
Opposition. Obwohl der Segelclub über 
eine Segelschule verfügte, gründete Merz 
1974 seine eigene und wurde deshalb aus 
dem Club geworfen. «Ich wollte selbstän-
diger Segellehrer sein. Ich bin zu stolz, 

um nur als Marionette zu dienen», sagt 
Ursus. Er ging nach Mosen und gab dort 
Segelkurse auf dem Zeltplatz. Grosse 
Prüfungserfolge in Mosen ermöglich-
ten ihm 1975 wieder das Unterrichten in 
Beinwil am See. Ein Jahr später gab der 
Club die eigene Segelschule auf. «Für 
meine Schule hatte ich, ohne zu werben, 
stets viele interessierte Schüler. Das hat 
mich motiviert.» 1978 baute Merz eine 
Werfthalle mit Werkstatt. Der Erfolg liess 
nicht lange auf sich warten, und die Werft 
war sofort bis auf den letzten Millimeter 
gefüllt. Die Boote von Merz’ Kunden wa-
ren die Schnellsten an Regatten und weit 
bekannt. Die Selbständigkeit hat aber 
auch Schattenseiten. «Ich musste stän-
dig verfügbar sein. Wenn ich einmal an 
einem Feiertag ruhen wollte, stiess dies 
bei der oft prominenten Kundschaft auf 
Unverständnis.» 1985 schloss Merz die 
Ausbildung zum Bootsbaumeister ab 
und wurde gleichzeitig zum Prüfungs-
experten ernannt. Eines seiner schöns-
ten Erlebnisse war, dass er im Kanton 
Aargau den ersten Lehrling zum Boots-
bauer ausbilden durfte. «Die absoluten 
Höhepunkte meiner Karriere waren die 
Bootsbauerprüfungen, wo ich nebst dem 
oft hoffnungsvollen Nachwuchs mit den 

absoluten Grössen des Deutschschweizer 
Bootsbaus wie Boesch, Furer, Huber, Pe-
drazzini, Moder, Faul, Müller, Hubacher, 
Steinmayer, Scheurer, Helbling usw. zu-
sammenkam und in den Ausgang durfte.» 
Was ihm auch immer viel Freude berei-
tete, waren die unzähligen Bootstaufen, 
die er durchführte. Dabei stieg er jeweils 
als Meeresgott Neptun mit dem Dreizack 
aus den Fluten – sehr zum Entzücken der 
Zuschauer. Diese Aktion hat ihm bereits 
mehrere TV-Auftritte und Zeitungsberich-
te beschert. «Schiffstaufen waren immer 
toll, nicht zuletzt wegen der bildhübschen 
Frauen, die jeweils anwesend waren», 
grinst der Segler und Yachtshopbesitzer. 
«Eine Taufe war für mich immer eine 
todernste Sache, nicht ein Anlass für ein 
Fest. Das habe ich aus der Geschichte 
der Urvölker gelernt. Deshalb wurde ich 
auch als einziger richtiger Neptun vom 
See gewählt. Zuletzt habe ich sogar ein 
richtiges Dampfschiff getauft», sagt Ur-
sus abschliessend. (M. S.)

see und 1968 je zwei in Monaco an einer 
Meerregatta, im Jahr 2000 mein Partner 
Eri auf dem eigenen See. Nach Monaco 
machte ich eine über zehnjährige Pause 
auf dem Meer», lässt Merz in sein Herz 
blicken. Er geniesst es besonders, am 
Ufer entlangzufahren. «Wasservögel las-
sen sich nicht vom Land, sondern vom 
See aus am besten beobachten», weiss 
der Naturliebhaber und Ornithologe. Sein 
Interesse an der Vogelkunde begann in 
der fünften Klasse. Als 16-Jähriger hatte 
er die Prüfung zum Ornithologen in der 
Tasche. Vögel sind für ihn etwas Göttli-
ches und kommen in der Rangordnung 
gleich nach seinen Kindern. Als Ornitho-
loge machte Ursus überall Einsprachen 
gegen Bauprojekte. Er brachte in Bein-
wil das erste Naturschutzreservat durch. 
Mit der Ornithologie musste er aufhören, 
als er in die Bootsbranche einstieg. «Die 
Zeit reichte einfach nicht für alles», sagt 
er traurig. Trotz seiner Liebe zur Natur 
ist er mit dem heutigen Umweltschutz 
nicht vollständig im Reinen. «Der Um-
weltschutz wird heute völlig übertrieben. 
Ich habe mich mein ganzes Leben für die 
Natur eingesetzt, und heute darf ich nicht 
einmal ein eigenes Feuer entfachen», 
sagt er enttäuscht. «Zudem finde ich es 
schade, dass die Kinder nicht mehr in 
der Natur aufwachsen. Es werden keine 
Freundschaften mehr im Wald oder am 
See geschmiedet. Heute lernt man sich 
im Internet kennen und kommuniziert 
nur noch digital. Ich hasste die neuen 
Medien von Beginn an.» 

Die Seebuben sind ausgestorben B Ein 
Seebub wächst am See auf und verbringt 
so viel Zeit wie möglich am Wasser. Er ist 
ein guter Schwimmer und lebt in einer 

Familie, die Bootsbesitzer ist. Natürlich 
kennt er den See und seine Bewohner 
wie die eigene Westentasche. «Früher 
waren alle ‹Urböjuer› Seebuben. Das 
Zeug dazu gab es mit der Muttermilch. 
Wissen wurde von Generation zu Genera-
tion weitergegeben, und die Leute lernten 
den See von Grund auf kennen. So lernte 
ich durch meinen Vater das Eis lesen. Ich 
musste im Winter bei den Schiffshütten 
eine Schneise aus dem Eis sägen, weil 
das Eis wandert und sonst die Hütten 
zerstört. Ich studierte, wann es gefriert 
oder auftaut. Was viele nicht wissen, ist, 
dass man hört, wie das Eis gefriert. Ich 
legte mich jeweils um 16 Uhr am Seeufer 
auf den Bauch und lauschte. Am Tag da-
rauf überprüfte ich, wie dick das Eis über 
Nacht geworden ist. Ich klopfte darauf 
und horchte. Das Geräusch des Eises ist 
sehr wichtig, um es einschätzen zu kön-
nen. Das kennt jeder vom Übers-Eis-Ge-
hen: Wenn es knackst, wird es gefährlich. 
Am besten fährt man auf einer sicheren 
Stelle mit Schlittschuhen im Kreis und 
weitet den Radius immer weiter aus. So 
kann man das Eis Meter für Meter unter-
suchen. Weiter ist die Reinheit des Eises 
wichtig. Weist es in geringem Abstand 
Blasen auf, ist es nicht besonders sta-
bil. Man kann auch prüfen, ob der Boden 
zu sehen ist, und messen, wie hoch das 
Schilf aus dem gefrorenen Wasser ragt. 
Sobald das Eis stabil genug war, lief ich 
darüber. Dabei muss es federn, aber 
nicht zu viel, sonst bricht es. Es braucht 
also haptische, akustische und visuelle 
Wahrnehmung, um das Eis einschätzen 
zu können.» Ursus interessierte sich für 
das Eis-Lesen, weil häufig Leute einbra-
chen und zu Tode kamen. Zudem war er 
als Einzelkind oft alleine und ging viel an 

wann er mit seinem Freund Erich «Eri» 
Leutwiler von 1962 bis 1965 den Flot-
tenmeistertitel auf dem Hallwiler- und 
dem Sempachersee. «Wobei Eri der Chef 
war», wie Ursus betont. Auch bei der 
prestigeträchtigen Blauband regatta war 
er häufig in Spitzenpositionen und schaff-
te es mit diversen Schiffen und Kollegen 
acht Mal aufs Siegerpodest, sieben Mal 
davon in Serie. Der erste Sieg erfolgte 
zwanzig Jahre nach seiner ersten Blau-
bandregatta-Teilnahme. Es sei eine Fra-
ge der Zeit, wie bei anderen Sport arten 
auch, meint Ursus: «Es gibt Phasen, da 
geht es mit dem Erfolg rauf und runter 
wie bei schwerem Seegang. Als ich so 
viele Titel in Serie gewann, hat einfach al-
les optimal zusammengepasst. Ich hatte 
die richtigen Schiffe und auch Segelpart-
ner und damit die Rivalen im Griff», sagt 
Merz lachend auf die Frage, wie er vier 
Mal in Folge den Flottenmeistertitel mit 
Eri gewinnen konnte. Besonders auf die 
Segelkollegen müsse man sich verlassen 
können. Das müsse eine wahre und auf 
Vertrauen basierende Freundschaft sein. 
«Ein richtiger Segelfreund setzt sein Le-
ben für dich aufs Spiel. Man ist aufein-
ander angewiesen. Segeln ist vor allem 
ein Teamsport und nicht ein individueller 
Sport», sagt Ursus. 

Liebe zur Natur B «Segeln löst bei mir 
ein unbeschreibliches Glücksgefühl aus. 
Sobald ich fünfzig Meter vom Ufer weg 
bin, tauche ich in eine andere Welt ein. 
Da ich kein Handy besitze, bin ich dann 
unerreichbar. Alleine fühle ich mich nie. 
Ich bin in Gesellschaft meiner Segler- 
und Fischerfreunde, die auf See und Land 
gestorben sind. 1965 ertranken zwei tolle 
Segler und Clubmitglieder im Hallwiler-
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