10 Herrliberg, Matterhorn
Vom Einstieg aus nach rechts in Richtung der 3. (ufernahen) Boje tauchen.
Von dort verläuft am Seegrund eine Kette direkt zur Wand. Auf ca. 15 m trifft man
rechts auf eine Felsplatte, der man bis auf eine tiefe von ca. 20 m (weiterer
Bojenstein) folgt und dann am Fuss der Wand entlang taucht. Bei guter Sicht kann
man nun links eine grosse Felsformation erblicken. Taucht man um dieses
Felsgebilde herum (Unterkante ca. 30 m, Oberkante ca. 25 m) und wendet den Blick
nach oben, kann man im kleinen Felsen das sogenannte Matterhorn erkennen. Links
daneben befinden sich noch weitere kleine Felsformationen. Dem Grund nach auftauchend gelangt man auf ca. 22 m zur eigentlichen Wand, deren Unterkante in
Richtung Zürich langsam ansteigt und immer schmaler wird. Längs der Oberkante
taucht man dann wieder Richtung Einstieg zurück. Wenn man vom Einstieg aus nach
links abtaucht, gelangt man an ein schmales Felsband, welches sich bis zum
Restaurant hin auf 10-12 m absenkt. Im Terassenbereich der Gaststätte sind viele
Gartenstühle sowie ein Teil des Restaurantinventares zu entdecken. Nach Erreichen
eines Sonnenschirmgestells kann rechtwinklig zum Ufer getaucht werden. Ein
grosses Blech und diverse Fässer weisen den Weg zu einem Ruderboot, das in einer
Tiefe von 25-28 m liegt. Danach taucht man im Bereich von 6-2 m zum Einstieg
zurück. Nachts sind hier sehr viele Egli, vereinzelt auch Hechte und Aale anzutreffen.
Mit etwas Kondition und genügend Luft schafft man sowohl die linke als auch die
rechte Seite in einem Tauchgang (ca. 45 Min.).
i
Von Zürich aus auf der Seestrasse in Richtung Rapperswil nach Herrliberg
fahren. Ca. 50 m vor dem Restaurant Seeterasse befinden sich an der Strasse
entlang markierte Parkplätze.
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Eine Treppe führt zum kleinen Bootssteg hinab, wo eingestiegen

wird.
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Im Restaurant Seeterasse und Restaurant Bellevue
Züri-Sub, Küsnacht
Tauch- und Wassersport Robi, Männedorf
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