
Schiffsrundfahrt 

auf der MS Etzel 

 

Sa 21. Mai, 8:00 Uhr 

Sa 21. Mai, 10:00 Uhr 

Sa 21. Mai, 12:00 Uhr 

 

Treffpunkt: Bürkliplatz, Schiffsteg bei Quaibrücke 

 

ÖV: Bürkliplatz, Tram 2, 5, 8, 9 und 11 

 

Dauer: rund anderthalb Stunden 

 

In Zusammenarbeit mit Abenteuer StadtNatur; Anmeldung erforderlich (s. unten); Kollekte. 

 



Auf einer Schiffsrundfahrt  erzählt der Historiker Martin Illi, wie sich die Ufer des Zürcher Seebeckens 

entwickelt haben – wo in römischer Zeit auf einem Inselchen ein Rundtempel stand, weshalb die Blatterwiese 

Blatterwiese heisst, wo sich das Landidörfli befand und wo ein Hangar für Flugboote, was in der Roten Fabrik 

produziert wurde, wie es zur Aufschüttung der Quaianlagen kam und wie zum Bau der Saffa-Insel, wer den 

Löwen im Hafen Enge entworfen hat und wann das linke Seeufer mit Bunkern befestigt wurde.  

Die Fahrt entlang den Seeufern ist von den Kursschifffahrten der Züricher Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) 

bestens bekannt. Aber Hand aufs Herz: Auch dort, wo Zürich am bekanntesten ist, gibt es Unbekanntes zu 

entdecken. Bis 800 v. Chr. lag der Seespiegel tiefer als heute.  So führt die Fahrt über versunkene 

Seeufersiedlungen vorbei bis zur Stadtgrenze. Wendepunkt am linken Ufer ist das ehemalige Bierdepot der 

Brauerei Wädenswil. Es gibt hier kein Bier mehr, aber unweit davon am «Horn» fasst die städtische 

Wasserversorgung das Seewasser, das in den Filteranlage Im Moos Wollishofen zum Hahnenwasser 

aufbereitet wird.  Bei der Rückfahrt dem rechten Ufer entlang passiert das Schiff die «Niklausstud», die heute 

wegen der Seeaufschüttung ausschliesslich zu Fuss erreicht wird. Als auf dem Seegrund stehende Säule  trug 

sie bis zur Reformation eine Skulptur des heiligen Nikolaus. Er sollte nicht nur die Reisenden beschützen, 

sondern auch zeigen, von wo an der Rat der Stadt Zürich das Sagen hatte. Durch die Seeaufschüttung wurde 

das Ufer stark verändert - wie es früher war, geht aus der Erzählung «Die Turnachkinder im Sommer» hervor. 

Wo damals Schilffelder lagen, findet heute die Sommerparty statt. Die Rundfahrt im Seebecken ist auch eine 

Zeitreise. Vor 200 Jahren wäre es übrigens eine Fahrt über die «Fischallmend der Bürger» gewesen.  

Die Rundfahrt findet auf dem heute von einer Genossenschaft betriebenen Motorschiff Etzel statt, das 1934 in 

von Escher Wyss gebaut und als erstes Schiff der Welt mit verstellbaren Propellerblättern ausgestattet wurde. 

Es ist das einzige noch erhaltene Boot von vier baugleichen Schiffen, die im Hinblick auf die Landesausstellung 

1939 in Betrieb genommen wurden. Die vier Schiffe bildeten eine schwimmende Brücke zwischen den beiden 

Ausstellungsgeländen auf dem linken und dem rechten Ufer.  Aber nicht nur das, auf dem linken Ufer stellte 

sich die damals moderne, industrielle Schweiz selber dar. Das «Landidörfli» auf dem rechten Ufer verkörperte 

das ländliche, konservative Gegenbild. Brissago und Rösslistumpen der einen, aber auch die Zigaretten der 

anderen, hatten übrigens keinen Platz an Bord - die vier Schiffe wurden von Anbeginn rauchfrei betrieben. Als 

Alternative zur Seefahrt diente übrigens die eigens für die Ausstellung errichtete Schwebebahn - damals für 

viele Leute noch ein Novum. 

! Anmeldung erforderlich: ab Dienstag, 26. April möglich (ab 8 Uhr), entweder online (www.nahreisen.ch) 

oder telefonisch (044 319 80 61, Mo-Fr 8-12 und 13-17 Uhr). 

 

 


