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Wegweisendes Projekt
Mitten in den Mangroven von Costa Rica entsteht das  
grösste aktive Frachtsegelschiff (46 x 8 m) der Welt – auch die 
Schweizerin Jessica Fuchs baute mit. Die Firma Sailcargo Inc. 
widmet bei ihrem Projekt ihre ganze Aufmerksamkeit der 
Nachhaltigkeit und geht diesbezüglich keine Kompromisse ein.  
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01, 02 Auch die «Werft» zum Bau der «Ceiba» ist höchst nachhaltig 
gebaut und nur mit dem Nötigsten ausgerüstet. Der Frachtsegler 
entsteht quasi unter freiem Himmel.

 Tania Lienhard |  zvg

Es begann alles mit Kaffee. «Ich achte darauf, regionale Bio- 
Produkte einzukaufen», erzählt Jessica Fuchs. Nicht immer 
kann sie das umsetzen – besonders der Kaffee lässt sie ver-
zweifeln, denn die Transportwege sind lang und unökologisch. 
«Meine Mitbewohnerin kam eines Tages zu mir und erzählte 
mir von «Avontuur» – einem Frachtsegler, der unter anderem 
auch Kaffee transportiert. Ich war begeistert und informierte 

mich darüber.» Die Geschichte 
entfachte ein so grosses Feuer in 
Jessica Fuchs, dass sie beschloss, 
selbst Teil dieses Abenteuers zu 
werden: Sie heuerte auf der 
 Avontuur an und verbrachte ins-

gesamt sieben Monate auf dem Schiff. Das war vor zwei Jah-
ren. An Bord erzählte die Crew der Avontuur ihr vom damals 
noch in den Kinderschuhen steckenden Projekt von Sailcargo 
Inc. auf Costa Rica: dem kompromisslos nachhaltigen Bau ei-
nes neuen Frachtsegelschiffes. «Ich wollte unbedingt einen 
Beitrag zu diesem spannenden Projekt leisten. Zudem hatte 
ich auf dem Frachtsegler gelernt, dass auch Unterhaltsarbei-
ten und  Reparaturen zum Segeln gehören. Das interessierte 
mich, ich wollte dazulernen.» Kaum war die Avontuur also nach 
Deutschland zurückgekehrt, heuerte Fuchs auf den «Tres 
 Hombres» an, einem weiteren Frachtsegler. Mit ihm machte 
sie sich auf den Weg nach Mittelamerika. In Martinique musste 
sie von Bord, trampte per Segelschiff-Anhalter nach Panama 
und nahm dort den Bus in Richtung Costa Rica, Pazifikküste. 

…russisches Roulette 
für die Ozeane  

dieser Welt. 

Die Reise dauerte ein halbes Jahr. Endlich in Punta Morales 
 angekommen, packte sie sogleich mit an: «Ich habe keine hand-
werkliche  Ausbildung und arbeite normalerweise im Büro. Ich 
wollte aber etwas mit meinen Händen machen und durfte zu 
Beginn eher einfache Dinge erledigen. Später brachte mir ein 
Bootbauer verschiedene Schreinerarbeiten bei und ich konnte 
immer mehr übernehmen.» 

Vorbildfunktion
«Ceiba», wie der Frachtsegler heisst, wird unter Verwendung 
moderner Werkzeuge mit traditionellen Techniken gebaut. 
 Vorbild ist der skandinavische Schoner «Ingrid» aus den  Anfängen 
des 20. Jahrhunderts. Ceiba wird dabei ergänzt mit modernen 
Elementen, die vor allem die Segelfähigkeit und Sicherheit  massiv 
verbessern. Der Segler wird Güter mit einem Gesamtgewicht 
von 250 Tonnen transportieren. Die Einwasserung soll 2022 
stattfinden. Finanziert wird das Projekt Sailcargo Inc. durch 
 verschiedene Investorinnen und durch die Firmen, die ihre  Waren 
umweltschonend transportieren lassen möchten. 

Einzigartig ist die Entstehung von Ceiba: Der Segler wird 
nicht nur emissionsarm unterwegs sein, sondern bereits 
 nachhaltig hergestellt. Er wird quasi unter freiem Himmel ge-
baut – mitten in den Mangroven. Das Holz für Ceiba stammt 
aus streng kontrolliertem, nachhaltigem Anbau: Costa Rica gilt 
als Vorzeigeland in Sachen Nachhaltigkeit. Auch Bäume, die 
von Stürmen entwurzelt wurden, finden  Verwendung. Und für 
jeden Baum, der für Ceiba aus dem Wald geholt wird, pflan-
zen die Enthusiasten von Sailcargo Inc. einen neuen. Die Idee 
für das mittlerweile weltweit bekannte Unternehmen hatte die 
Kanadierin Danielle Doggett. Sie möchte damit  einen saube-
ren, nachhaltigen Warentransport fördern. Und das ist drin-
gend nötig. Denn nach Gewicht erfolgen 90 Prozent des gren-
züberschreitenden Warenhandels auf dem Seeweg. Und das 
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mit Containerschiffen, die insgesamt zu den grössten 
 Umweltverschmutzern überhaupt gehören: Sie stossen Unmen-
gen an Schwefeloxiden, Feinstaub, Stickoxiden und Russ aus – 
ganz abgesehen vom Öl. Im Gegensatz zu Kreuzfahrtschiffen, 
die mit hohen Margen Gewinn erzielen und Teile des Gewinns 
wiederum in umweltschonende Technologie investieren, ist der 
Warentransport auf See oftmals kaum mehr rentabel. Die Folge 
davon ist, dass die Reedereien ihre Flotte nicht modernisieren 
und auch alte Schiffe einsetzen – russisches Roulette für die 
Ozeane dieser Welt. 

Firmen, die bei der Herstellung ihrer Produkte grossen Wert 
auf Nachhaltigkeit legen, möchten auch bei deren Transport 
keine Abstriche in Bezug auf die Umwelt machen. Für sie bietet 
Sailcargo Inc. die Möglichkeit, auf die sie schon lange gewartet 
haben. Ihre Mehrkosten im Vergleich zum Warentransport mit 
Containerschiffen belaufen sich auf etwa 2,7 Prozent. Viele 
 Unternehmen haben die Zeichen der Zeit erkannt. Das grosse 
Interesse am Angebot von Sailcarco Inc. verlangte schon bald 
nach dem Start des Projekts nach einer Professionalisierung – 
insgesamt arbeiten mehr als 200 Menschen aus etwa 30  
 Ländern am Projekt mit. «Laiinnen wie ich sind da  
die Ausnahme», lacht Jessica Fuchs. Ende November 2021 
machte sie sich nach sieben Monaten in Costa Rica auf die Heim-
reise  – wiederum auf der Tres Hombres. «Ich habe als Deckhand 

meinen ersten bezahlten Job an Bord», lacht sie. Vielleicht kehrt 
sie bald schon nach Costa Rica zurück, wer weiss? Denn die 
Crew von Sailcargo Inc. beschloss kürzlich, ein zweites Schiff zu 
bauen. Ihr Pilotprojekt, die Ceiba, ist bereits komplett ausge-
bucht, der gesamte Platz ist reserviert und wird 2022 schon auf 
der ersten Fahrt voll sein. Mit Kaffee.

www.sailcargo.inc

01 Jessica Fuchs begann mit einfachen Handwerksarbeiten wie dem 
Teeren von Holz.

02 Die Schweizerin lernte in ihren sieben Monaten in Costa Rica viel 
dazu und durfte schliesslich auch bei anspruchsvolleren Schreiner-
arbeiten mitanpacken, wie hier beim Schleifen des Balkens am 
vorderen Deck.

Facts and Figures

Bei Sailcargo Inc. kommen mindestens 50 Prozent der 
Baucrew aus Costa Rica. Damit leistet das  Unternehmen 
einen grossen Beitrag zur ökonomischen Entwicklung 
der kleinen Gemeinde Punta Morales. 
Der Frachtsegler Ceiba hat einen Elektromotor. An Bord 
gibt es ausschliesslich saubere Energie. Für das zweite 
Schiff wird bereits versucht, grüne Wasserstoff-Brenn-
stoffzellen als Antrieb für den Elektromotor zu nutzen, 
statt Batterien. Es wird eine fixe Crew von 12  Personen 
an Bord geben. Zudem hat Ceiba Platz für 12 Gäste. 
Etliche Hersteller von Kaffee, Kurkuma, Avocado (Öl), 
Gerste und mehr beabsichtigen, ihre Ware mit Ceiba 
transportieren zu lassen. 
Die erste Route führt das Schiff zweimal pro Jahr von 
Costa Rica auf der Pazifikseite via Hawaii nach Kanada 
und zurück. Später sind auch eine Route entlang der 
Ostküste durch den Atlantik nach Kanada geplant – 
 sowie Routen weltweit.
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