
Rheinschifffahrt Eglisau-Rheinfall, Montag 25. Juli 2016 

Für einmal war dieser Ausflug etwas kostspieliger als die anderen 

Aktivitäten. Doch 20 Personen bereuten es nicht, etwas mehr bezahlt zu 

haben als üblich. 

Pünktlich um 11.15 Uhr lud uns Ernst Schmid von der Firma Mändli ein, 

das kleine Boot zu besteigen, welches er eine halbe Stunde vor Abfahrt 

liebevoll dekorierte und den Apéro sowie Gebäck bereitstellte. Zu Beginn 

machte er noch eine Zusatzschleife unter dem grossen Bahnviadukt der 

Linie Zürich - Schaffhausen hindurch, um uns ein Bild von der grandiosen 

Konstruktion zu machen. Dann glitten wir gemütlich auf dem Rhein über 

drei Schleusen – welche wir zu Fuss passierten – da es nicht erlaubt ist, 

sich auf dem Schiff aufzuhalten. Auf der Fahrt genossen wir den 

gekühlten Wein, das Mineralwasser und das Gebäck, währenddessen uns 

Herr Schmid einige technische Details zu den Schleusen und über Natur, 

Tiere und Umwelt informierte und wir so ganz gemütlich in Rheinau 

ankamen. Dort hatten wir eine halbstündige Pause, welche wir für einen 

kleinen Rundgang auf der Insel nutzten. 

Danach ging es gemächlich den Rhein hoch durch die vielen Kurven, und 

wir konnten unterwegs ein Schildkrötenpärchen sichten, die Werke der 

Biber bewundern und die vielen Graureiher entlang des Rheines. 

Nach gut 3 Stunden Fahrzeit erreichten wir den stiebenden Rheinfall, 

Ernst Schmid führte uns sicher und ganz nah an der Gischt vorbei, und 

das zweimal, sodass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Genuss 

des sprühenden Wassers kamen. So viel Wasser hat es selten und der 

Eindruck war gewaltig. 

Genau nach 3 ½ Stunden legten wir beim Schlösslein Wörth an, wo wir 

uns mit einem grossen Applaus bei Ernst Schmid für seine kompetente 

Führung bedankten. 

Es war ein grandioses Erlebnis und ohne übermässig spazieren zu 

müssen, gelangten wir auf verschiedenen Wegen wieder nach Uster. 

 

Uster, 29. Juli 2016 ursula egli 



 

 



 

 



 

 


