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Seit 122 Jahren ruht das Ledischiff mit rund sechs Tonnen Sand- und Granitsteinen auf dem Boden des Zürichsees. Die Blöcke waren vermutlich für eine Baustelle in Zürich vorgesehen. Bilder: Markus Inglin

Wie ein wilder Sturm 
ein Ledischiff ins Verderben riss
MEILEN. Taucher entdeckten 2005 vor Meilen ein Wrack aus dem 
19. Jahrhundert. Das Schiff gab den Archäologen Rätsel auf. In 
mühevoller Detektivarbeit haben sie nun rekonstruiert, wie das 
Boot auf dem Seegrund landete und wem es gehört haben könnte.
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Weniger eindeutig verlief die Suche
nach dem Bootsbauer, wie Adelrich Uhr
in seinem Schlussbericht einräumt.
Überliefert ist, dass die Familie Hottin
ger 1920 ein Schiff in der Werft von Kas
par Burkhardt in Uerikon bauen liess.
Möglich wäre es also, so der Autor des
Berichts, dass Johann Hottinger dieselbe
Werft auch vor 1890 einmal mit dem Bau
eines Schiffes beauftragt hatte.

Geheimnis um 34 Steinblöcke
Bleibt die Frage nach den Steinblöcken,
die zusammen mit einer Steinbääre –
einer Schubkarre – im See ruhen: Wofür
waren sie gedacht? Mindestens 34 Sandund Granitsteine waren an Bord des
Ledischiffs. Die Unterwasserarchäolo
gen haben ihr Volumen berechnet und so
ihr Gewicht geschätzt. Das Schiff dürfte
demnach rund 5700 Kilogramm Steine
geladen haben.
Die Vermutung liegt nahe, dass das
Ledischiff die Steine für den Städtebau
von Schmerikon nach Zürich hätte brin
gen sollen. Für wen die Fracht bestimmt
war, ist nicht bekannt. Fest steht nur,
dass die Quader nie an ihr Ziel gelang
ten. Ob das Gebäude, für das sie vor
gesehen waren, jemals fertiggestellt wur
de? – Möglicherweise ist Zürich nie fer
tig gebaut worden.

ARCHEO DIVERS
Die Swiss Archeo Divers wollen eine
Unterstützung für die archäologischen
Ämter sein. Der Verein hat sich vorgenommen, pro Jahr mindestens ein Wrack
in einem Schweizer Gewässer zu untersuchen. Die Erforschung des Wracks vor
Obermeilen sollte gemäss Projektbericht
die Zusammenarbeit des Vereins mit der
Kantonsarchäologie und der Unterwasserarchäologie der Stadt Zürich fördern.
Unter der Leitung des Küsnachters Adelrich Uhr waren 18 Taucher im Einsatz.
(miw)

www.archeodivers.ch

