
30er Schärenkreuzer S/Y Landi 

Die Schärenkreuzer waren in den Zwanziger- und Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts auch 

auf den Schweizer Seen sehr beliebt und verbreitet. Sie waren der Traum eines jeden Skippers 

und es bot sich eine einmalige Augenweide, wenn sich jeweils an den legendären Pfingstregatten 

eine ganze Flotte „30-er“ von Zürich nach Rapperswil durch den Zürichsee kämpfte. 

Die Landesausstellung 1939 ist in der Schweiz in legendärer Erinnerung geblieben. Auf dieses na-

tionale Ereignis am Vorabend des 2. Weltkrieges hat die Yachtwerft Suter & Portier in Meilen 

nach einer Konstruktion des Schweden Knud Reimers, der über 100 Schärenkreuzer gezeichnet 

hat, einen Schärendreissiger gebaut. Das Boot mit der Segelnummer Z39 wurde auf den Namen 

„Landi“ getauft und war dort in der Halle Schifffahrt auch ausgestellt. Schale, Deck, Aufbauten 

und Mast sind – damals eine Selbstverständlichkeit – aus Holz; die Schale karweel in Mahagoni 

geplankt. Der noch originale Peitschenmast ist aus Spruce.  

Für den Bau wurden 3‘500 Arbeitsstunden aufgewendet. Erster Eigner war ein Herr Spekkert aus 

Zürich. Der Kaufpreis belief sich auf runde 20‘000 Franken. Die „Landi“ verliess aber schon bald 

den Zürichsee und kreuzte lange auf dem Genfersee mit Heimathafen Lausanne-Ouchy. Dort hat 

sie auch regelmässig an Regatten teilgenommen, wie auch der Kalender 2010 der Schärenkreu-

zer-Vereinigung dokumentiert. Das Juni-Kalenderblatt zeigt die Landi – leider etwas im Hinter-

grund – 1941 auf dem Genfersee am Coupe Zürich-Genève. Später kam sie für lange Jahre an 

den Thunersee.  

Die heutigen Eigner haben die Landi 1983 gekauft und wieder zurück an den Zürichsee gebracht. 

Sie hat einen schönen Steplatz im Walenseeli in Freienbach SZ. 

Das Boot ist 13 m lang, 2,2 m breit, hat einen Tiefgang von 1,5 m und verdrängt 2,5 t. In all den 

Jahren wurde wenig verändert. Der Peitschenmast und der Grossbaum sind original. Auch die da-

maligen Baumwollsegel sind noch vorhanden. Im Alltagsgebrauch kommen allerdings Dacrontü-

cher zum Einsatz. Als Tribut an die technische Entwicklung wurden die Drahtseilschoten durch 

textile ersetzt und Lewmar Winschen eingebaut. Um die jährlichen Unterhaltsarbeiten zu reduzie-

ren sind Deck, Mast und Cockpit vor ein paar Jahren mit einer Coelan-Bootsbeschichtung verse-

hen worden. 2018 wurde der Benzin-Innenborder durch einen Elektromotor ersetzt. 

Obwohl die Landi immer gut gepflegt und regelmässig unterhalten wurde kam 1988 bei der jähr-

lichen Kontrolle im Winterlager ein grösserer Schaden zum Vorschein. Das gesamte Kielschwein 

war verfault. Da das Schiff ansonsten in einem guten Zustand war entschlossen wir uns trotz der 

hohen Kosten für die Sanierung. Die Yachtwerft Faul in Horgen hat gute Arbeit geleistet. Seither 

erlebten wir mit unserer Landi wieder viele  schöne und ungetrübte Tage auf dem sommerlichen 

Zürichsee. Regatten segeln wir keine mehr.  
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