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 Informationen für Lehrpersonen  

Rösslitram 

Zürcher Sagen und Geschichten (siehe Linksammlung) 

 

Bild: Gang dur Züri 

 

Zürcher Rösslitram 

Von Heiri Gysler, geschrieben 1945 

 

Foto vom Paradeplatz, Ende der 1880er Jahre: Wikipedia 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/dokumente/publikationen_broschueren/sagen%20und%20geschichten/Zuercher_Sagen_und_Geschichten_Allerlei_vom_Roesslitram.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ssd/Deutsch/Volksschule/dokumente/publikationen_broschueren/sagen%20und%20geschichten/Zuercher_Sagen_und_Geschichten_Allerlei_vom_Roesslitram.pdf
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Gegenwärtig fahren auf den Zürcher Strassenbahnlinien Grossraumwagen, die hundert 

Passagiere fassen können. Es wäre wirklich interessant, einmal einen Wagen des alten 

Rösslitrams neben einen der modernen Tramdinosaurier zu stellen. Um es gleich vorweg zu 

nehmen: die Bezeichnung «Rössli»-Tram ist eigentlich grundfalsch. Das waren dazumal kei-

ne Rössli, sondern schwere Rosse. Wenn dann so ein Ross mit dem angehängten Tramwä-

geli angefahren kam, hätte es eigentlich gar keiner Glocke bedurft, das dröhnende Klappern 

der riesigen Hufe machte einen solchen Lärm, dass man es schon von weitem daher stapfen 

hörte. Bei Regenwetter hatten die Pferde auf dem Rücken eine wasserdichte Lederdecke, 

und wenn der «Fuhrmann» sein Rössli zu etwas eiligerem Trab anfeuern wollte, versetzte er 

ihn mit seiner Geissel eins auf die Decke, dass der Göpel einen erschreckten Hopser mach-

te, gleich darauf aber wieder in seinen gemütlichen Trab zurück versank. 

 

Und wer fuhr seinerzeit mit diesem Rösslitram? Alte, Gebrechliche und die besseren Stände. 

Wer mit einer Kommission pressant hatte, kam per Pedes schneller weiter. Als ich seinerzeit 

in meiner Lehrzeit vom «Stock» (heute Haltestelle Brunaustrasse) über den Paradeplatz ge-

gen den Bahnhof fuhr, sass im gleichen Wagen zufällig mein Lehrmeister. Die Fahrt hatte 

dazumal zehn Rappen gekostet. Dessenungeachtet fuhr mich mein Lehrmeister im Tramwa-

gen an: «Hast du erben können, dass du Tram fährst? Du hast doch noch junge Beine, du 

kannst doch laufen, derartige Schnaufer gehören nicht ins Tram». Beschämt stieg ich am 

Paradeplatz wieder aus und machte den Rest des Weges zu Fuss, beinahe mit dem Tram 

am Bahnhof ankommend. Kein Wunder, das Rösslitram hielt damals an der Peterstrasse, 

Augustinergasse, beim Linthescherplatz und dann am Bahnhof. 

 

Und dann erst die Tramwägeli selber! Erst neulich habe ich in einem Garten einen der alten 

Tramwagen als Kleintierstall angetroffen und konnte es kaum begreifen, dass in diesen vor-

sintflutlichen Gehäusen die Millionäre Zürichs in der Stadt herum kutschierten. 

 

Bei Wind und Wetter stand der wackere Wagenführer an einem offenen Stand, in der einen 

Hand das Leitseil und die andere Hand an der tonkräftigen Glocke, die er hin und wieder im 

Takt des Zapfenstreiches in Bewegung setzte. Der eine oder andere hatte es darin zu einer 

wahren Virtuosität gebracht. 

 

Der Kondukteur hatte mitunter seine liebe Not, die Passagiere gleichmässig in das Wägeli zu 

platzieren. Standen nämlich auf der hinteren Plattform zu viele Fahrgäste, wurde der Vor-

derwagen aus den Schienen gehoben, und sobald es um eine Kurve ging, lief der Wagen 

daneben. Lange dauerte ja die Wiederinbetriebsetzung nicht; der Wagen-führer und Billeteur 
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stiegen aus dem Wagen und bugsierten das Gefährt mit kräftigem «Hohruck» wieder in das 

richtige Fahrgeleise. Uns Buben war dies natürlich gut bekannt. Vom Limmatquai gegen die 

Bahnhofbrücke fuhren die Trams jeweilen mit einem Vorspann, und ständig lief ein Reserve-

führer mit seinem Rössli hin und her bis zum unteren Mühlesteg. Auch wussten wir, dass die 

Tramgäule sehr gerne Zucker hatten. Oft streckten wir dann einem solchen Zugtier vom Trot-

toir aus ein Stück hin, und wenn nicht die Geissel des Wagenführers gewesen wäre, die uns 

zielsicher um die Köpfe zwickte, wäre das Ross samt dem Tram zu uns auf den Randstein 

gekommen. Aber gerade das war es, was wir wollten. Wir passten deshalb sehr oft lange 

auf, bis der Billeteur im Wageninneren mit den Fahrgästen beschäftigt war. Diesen Moment 

benutzten wir dann, um rasch auf den hinteren Stossbalken zu springen und kräftig zu wip-

pen, so dass der Wagen mit den Vorderrädern in der Luft schwebte. Zu gleicher Zeit streckte 

dann ein anderer Bube vorn dem geplagten Vierbeiner einen Zucker hin und eine Sekunde 

später war der Wagen beinahe auf dem Trottoir. Der Wagenführer machte sich dabei so 

lang, als er konnte, mit seiner Geissel nach hinten zu zwicken, aber wir waren im nächsten 

Moment auch schon wieder in einem Seitengässchen verschwunden. Das war das alte 

Rösslitram von Zürich! 


