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Weil die Werft der Firma Bodan in
Kressbronn am Bodensee 2011 In-
solvenz anmeldete, saniert die Zür-
cher Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)
ihre Schiffe jetzt selbst. So auch das
Motorschiff Linth, das im Jahr 1952
von der Bodan-Werft gebaut worden
war. Weil die Kücheninfrastruktur
und der Innenausbau nicht mehr
den heutigen Standards entspra-
chen, wurde im Herbst mit der Sa-
nierung begonnen.

Die ZSG hat das vierstöckige
Schiff nun den Medien vorgestellt –
rechtzeitig vor Saisonstart am ver-
gangenen Karfreitag. Noch nicht mit
dabei ist die «Linth». Am ersten Ju-
ni soll es dann aber so weit sein und
das Motorschiff der ZSG kann wie-
der Passagiere transportieren.

Aktuell wird mit Hochdruck dar-
an gearbeitet, damit die «Linth» im
Sommer wieder seetüchtig ist und
nicht zu einer schwimmenden Bau-
stelle wird. Die Böden sind bei-
spielsweise noch nicht fertig, es
hängen Kabel von den Decken, und
die Lampen fehlen. «Wir sind zuver-
sichtlich, dass wir das schaffen. Im
Juni wird alles fix-fertig sein», er-
klärt Hanspeter Sigg, Leiter Technik.

Originalstil der Fünfzigerjahre
Jetzt steht die «Linth» auf Rädern
statt im Wasser und es arbeiten
Schreiner oder Elektriker fleissig am
stolzen Motorschiff. Sigg: «Wir ha-
ben bis auf das Stahlgerippe alles
herausgebrochen.» Beim Bau sei
darauf geachtet worden, den Origi-
nalstil der Fünfzigerjahre zu erhal-
ten. Dazu gehören auch der Boden
im Hecksalon, der mit rötlichen Plat-

ten ausgelegt ist, oder die filigranen
Ringleuchten, die neu mit LED-Lam-
pen an der Decke hängen sollen.
Ausser der Schale hätten beinahe al-
le Materialien ersetzt werden müs-
sen. Ebenfalls neu hinzugekommen
ist ein Kühlraum. «Früher sind die
Lebensmittel in einem mit Styropor
ausgekleideten Raum gelagert wor-
den», so Sigg. Bei der Sanierung ha-
be man das Schiff mit einem Tief-
kühlbereich erweitert. Auch die Kü-
che wurde vollständig erneuert und
zeitgemäss ausgestattet.

Drei Millionen Franken
Insgesamt hat das gesamte Umbau-
projekt rund drei Millionen Franken
gekostet. Laut ZSG-Direktor Roman
Knecht wäre ein externer Umbau
aber nicht lukrativer gewesen.
Knecht: «Wir können günstiger kal-
kulieren und unser Personal, das im
Sommer die Schiffe fährt, im Winter
für die Sanierung einsetzen.» Bereits
früher habe man kleinere Reparatu-
ren und Malerarbeiten selber ausge-
führt. Dort, wo weitere Hilfe nötig
sei, setze man punktuell externe Ar-
beitskräfte ein.

Wenn die «Linth» seetüchtig ist,
soll sie Anfang April zu Wasser ge-
lassen werden. Dann erfolgt eine
Abnahme durch das Bundesamt für
Verkehr. Erst danach kann das Mo-
torschiff wieder für Sonnenunter-
gangsfahrten eingesetzt werden.

Die «Linth» erhält einen neuen Innenausbau
Der Innenausbau der
«Linth» stammte noch von
1952: Das Motorschiff hatte
eine Sanierung dringend
nötig. Erstmals führt die
Zürcher Schifffahrtsgesell-
schaft den Umbau komplett
selbst aus.

Pascal Wiederkehr

Ab 1. Juni soll die «Linth» wieder Passagiere transportieren. Zuvor werden in der Werft in Wollishofen die letzten Arbeiten ausgeführt. Fotos: pw.

• MS Helvetia 1014 PS
• MS Limmat  862 PS
• MS Panta Rhei 600 PS
• MS Wädenswil 600 PS
• DS Stadt Zürich 500 PS
• MS Linth  486 PS
• MS Bachtel  380 PS
• MS Forch  225 PS
• Limmatboote 79 PS

Ausser Konkurrenz:
• Zürichsee-Fähre 1100 PS
• RMS Titanic 51 000 PS
• Queen Mary 2 116 927 PS

Kraftprotze

Direkter Blick vom Kommandostand in die Werfthalle der ZSG.

Baustelle an Bord: Bis zur ersten Wasserung steht noch Arbeit an.

Auf Rollen statt auf Wasser. Die «Linth» in ungewohnter Umgebung.

Es geschehen rätselhafte Dinge beim
«Claro»-Laden in Wollishofen. Seit ei-
nigen Wochen schon liegen jeden
Morgen Kekse vor dem Ladenein-
gang, manche davon sogar schon an-
gebissen. An einem besonders ver-
hangenen Tag war sogar ein Stück
Käse und eine ungeschälte Erdnuss
dabei. «Zunächst glaubten wir, dass
jemand die Guetzlis dort mit Absicht
auslegt und sie vielleicht sogar vergif-
tet sind», so die ehrenamtliche Mitar-
beiterin B.T.*.

Sie und ihre Kolleginnen und Kol-
legen tappten lange Zeit im Dunkeln,
woher die kuriosen Gaben stammen
könnten. Die entscheidende Spur
brachte der Zufall.

Fliegende Hauptverdächtige
Als B.T. gerade wieder einmal die
verdächtigen Kekse vor dem Laden
fand, hörte sie ein lautes Kreischen
über sich. Der Himmel wimmelte nur
so von grossen schwarzen Krähen.
Da war B.T. klar: «Die Essensreste
wurden von den Krähen und Möwen
fallengelassen!» Höchstwahrschein-
lich befinde sich auf dem Dach des
Ladens ein Nest. Während dem
Transport oder nach Kämpfen ums
Essen würden sie die Kekse dann je-
weils fallen lassen.

Da es sich immer um Kekse der
gleichen Billig-Backmischung handelt
und die Vögel täglich neue Beute an-
schleppen, liegt der Verdacht nahe,
dass jemand sie gezielt füttert.

Zucker ist Gift für Tiere
Doch damit schadet er seinen gefie-
derten Freunden mehr, als dass er
ihnen hilft. Denn wie B.T. weiss: «Mit
Zucker versetzte Nahrung ist für Tie-
re nicht geeignet, sie kann ihnen so-
gar schaden.» Sie würden die Kekse
deshalb immer einsammeln und
wegwerfen.

Doch nicht immer sind sie schnell
genug. Einmal hätte der Hund eines
Kunden einen der Schokoladenkekse
entdeckt. Noch bevor jemand schüt-
zend eingreifen konnte, hatte sich
dieser auf die Zuckerbombe gestürzt
und sie verschlungen.

Wie der aktuelle Zustand des
Hundes ist, konnte bis Redaktions-
schluss nicht herausgefunden wer-
den.

Auf Hilfe der Leser angewiesen
Deshalb der dringende Aufruf an alle
«Zürich 2»-Leser/innen: Helft mit,
den mysteriösen Guetzli-Spender zu
stoppen. Wer etwas über ihn weiss,
soll versuchen, ihn zum Aufhören zu
bewegen. Denn trotzt möglicherweise
hehren Absichten, gefährdet er unse-
re tierischen Nachbarn. (jb.)

* Name der Redaktion bekannt.

Wer ist der mysteriöse
Guetzli-Spender von
Wollishofen?

Täter und Opfer in einem.

Die verdächtigen Gaben. Fotos: zvg.


