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 Kapitän und Mannschaft sind es, die sicher 
anlanden, die historische Maschinen be
dienen, Tickets verkaufen oder auf Deck und 
im Salon mit Speis und Trank bedienen.  
Sie sind es auch, die vor und nach der Fahrt 
den Dampfer reinigen, ausserhalb der 
 Saison «im Schuss halten». 

Als Gast an Bord haben die meisten kaum eine 
Ahnung, welcher Aufwand in der Winter
pause nötig ist. Menschen gleich hat  jedes 
Schiff seine heikle Stelle, bedarf der be  son
de ren Pflege, ist in die Jahre gekommen. 
 Regelrechte Operationen sind nötig, fordern 
die Fachleute heraus, rufen nach un ge wöhn 
lichen Eingriffen. Auch davon handelt dieses 
Dampfblatt. Wir möchten diese Hinter
grundarbeit bewusst machen und gleichzei
tig dem «Captain» und seiner «Crew»  unsere 
Wertschätzung ausdrücken für die oft 
 beschwerliche, ab und zu auch unangeneh
me Arbeit, die nicht in der schönen Uniform  
mit den goldenen Knöpfen geleistet wird, 
sondern im «Übergwand».

Die winterlichen Arbeiten an den in die  Jahre 
gekommenen Dampfschiffen sind teuer.  
Wir von den Dampferfreunden unterstützen 
die nötigen «Operationen» auf den histo
rischen Einheiten mit namhaften Beiträgen 
und sind dazu auf Ihre Spenden angewiesen, 
lieber Leser, liebe Leserin. Und für diese  
Art der Begegnung danke ich Ihnen herzlich!

David-André Beeler

E D I T O R I A L

Menschen  
und Begegnungen!  

Lieber Leser, liebe Leserin:  
Wer kommt Ihnen spontan in den Sinn, beim Zurückdenken  

an Ihre letzte Schifffahrt? 

Für Gäste und Einheimische gehört ein 
 Ausflug auf dem Thuner oder Brienzersee 
zum Besuch im Berner Oberland, ist im 
 Ablauf des Jahres fest vorgemerkt. Ob bei 
allen das Staunen über die Region im Vorder
grund steht, wage ich zu bezweifeln, wenn 
ich links und rechts beobachte, wie Tou
risten (und Einheimische) konzentriert auf 
ihr Smartphone schauen. Und dennoch: 
Der Reiz einer Fahrt über den See wirkt mit 
oder ohne Handy. Viele sind in Beglei 
tung, geniessen gemeinsam die Fahrt, die 
Gelegenheit zum Austausch, das stilvolle 
Essen, folgen fast meditativ dem Spiel  
der alten Dampfmaschine.

Ich beobachte sie gerne, die ganz unter
schiedlichen Mitreisenden, möchte mehr er
fahren über die Herkunft, das Erlebte. 
Schifffahren richtet sich heute – zumindest 
auf den Oberländer Seen – an Menschen, 
die Zeit haben. Es geht weder um den 
Transport von Gütern, noch um ein rasches 
Zurücklegen einer Strecke. Wer Zeit hat, 
kann auch die Gedanken ziehen lassen, im 
Sinne des Wortes «auslüften».

Von einer zweiten Gruppe von Menschen 
an Bord handeln die meisten Beiträge im 

vorliegenden DampfBlatt. In engli
scher Sprache heisst es jeweils 

über den Bordlautsprecher, dass 
der «Captain and his crew» 

uns «welcome» heissen. 
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Titelbild: Dampfschiff Lötsch-
berg kehrt nach einer Abend-
rundfahrt nach Interlaken Ost 
zurück. Bild: Beat Zumstein

Adventsschiffe
Sonntags, 1. bis 22.12.2019
Mittagsrundfahrt mit Adventsmenü

Interlaken Ost
Brienz 
Brienz 
Interlaken Ost

ab 11.07
an 12.20
ab 12.40 
an 13.53

Thunerseebrunch
Sonntags, 10.11.2019 bis 5.1.2020
Beginnen Sie Ihren Sonntag mit einem 
gemütlichen Brunch auf dem Schiff.

Thun ab  9.40 an 11.10

Rundfahrt via Spiez mit Halt an Stationen 
gemäss Fahrplan.

Mittagsschiff
Täglich, 4.11.2019 bis 5.1.2020 
Geniessen Sie die einzigartige Aussicht 
und verbinden Sie den Ausflug mit  
einem feinen Mittagessen an Bord.

Thun
Interlaken West
Interlaken West
Thun

ab 11.40
an 13.49
ab 14.10
an 16.20

Unbediente Ländten
Täglich, 6.1. bis 3.4.2020
Infolge Seeabsenkung können die 
Ländten Thun und Interlaken West nicht 
bedient werden. Die Anschlüsse sind 
mit dem STIBus gewährleistet.

Thun STI-Bus ab 11.32 
In Hilterfingen umsteigen auf Schiff
Hilterfingen See  ab 11.57 
In Neuhaus umsteigen auf STIBus
Neuhaus ab 13.44
Interlaken West an 13.50 

Interlaken West  
STI-Bus  ab 13.17 
In Neuhaus umsteigen auf Schiff
Neuhaus ab 13.35 
In Hilterfingen umsteigen auf STIBus
Hilterfingen ab 15.11 
Thun an 15.24

Fondue-Chinoise-Schiff 
Donnerstags, 7.11. bis 19.12.2019

Fondueschiff 
Samstags, 9.11. bis 21.12.2019
(ausgenommen 23.11.2019)

Neu: «Spiezer» 
 Treberwurst-Schiff
Freitags, 22. und 29.11.2019

Weihnachtsschiff 
24.12.2019

Silvesterschiffe
31.12.2019
MS Schilthorn mit «The Baby’s»
MS Berner Oberland mit «ChueLee»

Fahrplan  
Winter 2019/20

DS Blümlisalp Winterdampf 
Niederhornexpress
Täglich, 25.12.2019 bis 5.1.2020
Diese «Expressfahrt» bietet Ihnen eine 
 rasche Verbindung auf das Nieder 
horn. Zudem können Sie an Bord ein 
 leckeres Frühstück geniessen.

Thun
Thun

ab 10.08
an 12.20

via Spiez und Beaten bucht

DS Blümlisalp Winterdampf 
Täglich, 25.12.2019 bis 5.1.2020

Thun
Interlaken West 
Interlaken West
Thun

ab 12.40 
an 14.49
ab 15.10
an 17.20

W I N T E R D A M P F

Eine Dampfschifffahrt im Winter ist ein aussergewöhnliches Erlebnis. 
Reisen Sie z. B. mit dem Niederhornexpress bis nach  Beatenbucht  

(mit Anschluss aufs Niederhorn). Oder geniessen Sie mittags bei einem 
feinen Essen das winterliche Panorama rund um den Thunersee.

DA MPFER- 
FA HRPL A N

W IN TERFA HRTEN 
THUNERSEE

Änderungen vorbehalten. In Ausnahme
fällen verkehrt ein Motorschiff.

Weitere Infos: www.bls.ch/winterschiff

BRIENZERSEE

Nachmittagsrundfahrt  
mit Glühwein und Adventsgebäck

Interlaken Ost
Brienz 
Brienz 
Interlaken Ost

ab 14.07
an 15.20
ab 15.40 
an 16.53

Halt an Stationen gemäss Fahrplan.
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Mehrere historische Dampfmaschinen wurden 
geprüft, jedoch eignet sich keine zum Einbau 
ins «Spiezerli». Sie waren zu gross, zu schwer, 
zu schwach oder zu unsicher im Betrieb.

Dampf

Wasser

Der Prozess 
beginnt hier

SchottSchiffsschraube Wasser  
zum Kessel

Dampf  
zur Maschine

Hauptdampfleitung

Kessel

Zysterne

BrennerZylinder

Kurbelwelle

Speisewasser 
vorwärmerKurbeln

Wasser 
aufbereitung

Abdampfleitung 
zum Kamin

Schieber

D S  S P I E Z

Und sie bewegt sich doch

Länger hat es gedauert als erhofft, die Hürden waren höher  
als  erwartet. Doch im Sommer war es so weit: Die neue Dampfmaschine 

des «Spiezerli» hat sich erstmals gedreht.

Was ist der Unterschied zwischen einer histo-
rischen und einer modernen Dampfmaschine?
Die moderne Dampfmaschine kann vom 
Kapitän ferngesteuert werden. Zusätzliche 
Maschinisten – auf der Blümlisalp und der 
Lötschberg sind es jeweils zwei  werden nicht 
benötigt. Deshalb braucht das «Spiezerli» 
mit zwei Personen keine grössere Crew als 
ein vergleichbares Motorschiff. Dies erhöht 
die Chancen auf regelmässige Fahrten.

Wie funktioniert die «Spiezerli»-Maschine?
Nach dem gleichen Prinzip wie alle Dampf
maschinen (siehe Zeichnung unten): In 
 einem Kessel wird Wasser verdampft. Weil 
Dampf mehr Platz braucht als Wasser, 
 entsteht ein hoher Druck. Der Dampf wird 
 abwechslungsweise von hinten und von 
vorne in einen Zylinder geleitet und drückt 
den Kolben hin und her. Die Dampfma schine 

des «Spiezerli» hat zwei Zylinder, die paral lel 
mit Dampf beliefert werden. Die Dampf
zufuhr wird über eine StephensonSteuerung 
mit Kolbenschiebern gesteuert. Pleuelstan
gen bewegen die Kurbelwelle, die ihrerseits 
die Schraube antreibt. Der Abdampf wird 
durch den Kamin geleitet. Das ist ein Unter
schied zu den Maschinen auf der Blümlis 
alp und der Lötschberg, bei denen der 
 Abdampf kondensiert wird.

Was sind die technischen Daten der  
«Spiezerli»- Maschine?
Die Maschine wurde von der Dampfloko
motiv und Maschinenfabrik DLM AG in 
Winter thur gebaut, die ihren Ursprung in 
der ehema ligen Schweizerischen Lokomotiv 
und  Maschinenfabrik SLM hat. Die Zylinder 
haben je einen Durchmesser von 200 mm 
und  einen Hub von 300 mm. Sie arbeiten mit 
über hitztem Dampf (16 bar / 420 °C) und 
verbrauchen bei 250 Umdrehungen pro 
 Minute eine Tonne Dampf pro Stunde. Der 
Dampfkessel wird mit Öl geheizt. Er fasst 
2400  Liter Wasser.

Was waren die Schwierigkeiten beim Bau  
der Dampfmaschine?
Die letzten Dampfmaschinen von Escher 
Wyss und Sulzer wurden vor über 100 Jahren 
gebaut. Seither ist viel Wissen verloren 
 gegangen, niemand baut mehr industriell 
Dampfmaschinen. Die DLM ist eines der 
 wenigen, wenn nicht das einzige Unterneh
men, die in der Lage sind, Dampfmaschinen 
auszulegen und zu bauen. Zudem sind  
die Rahmenbedingungen beim «Spiezerli» 
besonders schwierig: Die Maschine darf 
nicht über das Hauptdeck hinaus reichen, 
weil der Platz dort anders gebraucht wird. 
Das führte zur Vförmigen Anordnung  
der Zylinder. Darüber hinaus war es schwie
rig, Hersteller für die Einzelteile zu finden.

Was kostet die Dampfmaschine?
Die Revaporisierung des «Spiezerli» kostet 
über 1,5 Millionen Franken. Das ganze 
 Projekt kostet 4,7 bis 4,8 Millionen und wird 
durch Spenden finanziert. Im Herbst hat 
noch eine halbe Million Franken gefehlt.

«Rettet das Spiezerli»
PC 30-538142-1

Sie faucht, sie stampft, alles ein bisschen 
schneller, als wir es von ihren grossen 
Schwes tern, der Blümlisalp und der Lötsch
berg, kennen. Mit Druckluft wurde die 
Dampfmaschine des «Spiezerli» im August 
zum ersten Mal bewegt. Nun folgen vor dem 
Einbau ins Schiff die Feineinstellung und 
eine weitere Serie von Probeläufen mit Dampf. 
Die moderne Dampfmaschine  wurde eigens 
für das älteste noch erhaltene Schiff der 
BLSFlotte konstruiert und gebaut. Wir 
 erklären, wie sie funktioniert.

Warum wird für das «Spiezerli» eine neue 
Dampfmaschine gebaut?
Die originale Dampfmaschine von Sulzer 
musste 1951/52 einem Dieselmotor weichen 
und wurde verschrottet. Ein Nachbau dieser 
Maschine wäre für heutige Verhältnisse zu 
schwach, insbesondere bei Fahrten auf der 
Aare in Thun und bei Fahrplaneinsätzen. 

D S  S P I E Z
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D S  B L Ü M L I S A L P

In Oldtimern  
durch Wellen und Wolken

André Moser ist neu Kapitän auf  
der Blümlisalp. Das Dampfschiff ist nicht der  

einzige Oldtimer in seinem Leben.

Ein bisschen nervös war er dann doch.  
Am Morgen der Kapitänsprüfung hat André 
Moser die Blümlisalp fahrbereit gemacht, 
wie schon oft in den vergangenen Jahren: Im 
Jahr 2000 hat er als Matrose auf dem Thuner
seeDampfschiff angefangen, seither als 
Kassier, Heizer, Schiffsführer und im Winter 
als Schlosser darauf gearbeitet. Noch heute 
ist er ab und zu im Maschinenraum anzu
treffen. An einer Handvoll Tagen pro Jahr ar
beitet er als Heizer, «um das Gelernte nicht  
zu  verlernen. Es ist eine interessante Ab wechs -
lung.» Und eine Erfahrung, die ihm als Kapitän 
auf der anderen Seite des Sprach rohres  
hilft. Denn besonders auf dem Dampf schiff 
muss sich die Besatzung gut verstehen.  
«Der Kapitän ist nur so gut wie die Crew. Auf 
diesem Schiff ist eine gute Zusammenarbeit 
enorm wichtig und etwas Besonderes. Die Mit-
arbeiter in der Maschine machen einen  
Superjob!»

Auf einem Rundgang durch das Schiff musste 
Moser den Prüfungsexperten überzeugen, 
dass er sich damit auskennt, und seine 
Kennt nisse in Erster Hilfe beweisen. Dann 
begann die Fahrt. Dass er jemals im Steuer
haus der Blümlisalp stehen würde, hat er 
sich als Bub höchstens in seinen kühnsten 
Träumen vorstellen können. Er wuchs in 
 Süderen auf, unweit des Thunersees. Seine 
Eltern fuhren oft mit ihm zum Bräteln ins 
Kanderdelta. Damals sah er die Blümlisalp 
zum ersten Mal, wie sie im Baggersee vor 
sich hin rostete. «Sie hat mich vom ersten 
Moment an fasziniert.»

Nicht mehr losgelassen hat ihn auch ein 
zweites Wrack: Mit seinem Vater zusammen 
hat er ein einmotoriges Sportflugzeug mit 
Jahrgang 1947 restauriert. Die Praga E114M 
hätte verschrottet werden sollen. Heute ist 
sie das einzige Flugzeug dieses Typs, das 
noch fliegt. «Ersatzteile kann man nicht im 
Katalog bestellen. Da muss man erfinderisch 
sein und die Teile selber herstellen», sagt 

 Moser. Daneben fliegt er historische Bücker, 
moderne Cessna, im Sommer schleppt er 
mit einer Piper Segelflieger in die Höhe, im 
Winter landet er damit auf den Gletschern. 
Wie er das alles schafft? «Es ist halt meine 
grosse Leidenschaft.»

Auf der Prüfungsfahrt wurde nach Hüni
bach ein Feuer simuliert, nach Oberhofen 
dicker Nebel und nach Gunten ein Ruder
schaden, auf der Rückfahrt eine Kollision 
sowie ein MenschüberBordManöver. 
Dazu wird ein Rettungsring ins Wasser ge
worfen, der dann von den Seeleuten her
ausgefischt werden muss. Wer den Ring mit 
dem Schiff oder sogar mit dem Schaufelrad 
berührt, fliegt durch die Kapitänsprüfung. 
Da kann man schon mal nervös werden. 
Doch bald ist die Prüfung geschafft. Zeit 
zum Feiern bleibt indes keine. Schon am 
Mittag legt Moser mit der Blümlisalp wieder 
ab zur Mittagsfahrt. Ihm macht es nichts 
aus: «Es ist ein Privileg, auf der Blümlisalp 
Kapitän zu sein.»

André Moser bei der Anfahrt an die 
Schiffländte Spiez (1) und in seiner 
restaurierten Praga E-114M (2).

1 2

D S  S P I E Z

Worin siehst du den Reiz, für das «Spiezerli» 
eine moderne Dampfmaschine zu bauen? – 
Sie ist ja nichts Historisches.
Gegenfrage: Was ist historisch? Die Dampf
maschine des «Spiezerli» ist eine Kolben
dampfmaschine, wie sie vom Prinzip her 
 bereits am Anfang des letzten Jahrhunderts 
gebaut wurde. Neu sind die Details: die 
 hohen Dampfdaten zur Verbesserung des 
Wirkungsgrades und die Rollenlager, die die 
Wartung der Maschine erleichtern. Neu  
ist die Fernbedienung, obwohl es auch das 
schon gegeben hat. Die Maschine der Lüt
zelau wäre definitiv historisch gewesen, 
auch wenn wesentliche Teile hätten ersetzt 
werden müssen. Wie auch beim Nachbau 
einer verstärkten Version der Original 
SulzerMaschine wäre aber ein Maschinist 
zur Überwachung notwendig gewesen.

Was war die grösste Herausforderung?
Die vollständige Fernbedienung ist definitiv 
die grösste Herausforderung, und es werden 
noch einige Hürden genommen werden 
müssen. Zum einen muss das Bundesamt für 
Verkehr von der Funktionstüchtigkeit über
zeugt werden und zum anderen muss das 
Ver trau  en der Mannschaften in die Anlage 
gewonnen werden. Hier ist in der ersten 
 Betriebszeit eine enge Begleitung durch das 
Projektteam notwendig, denn: Die Kinder
krankheiten kommen sicher.

Robert Horlacher begleitet den Bau 
der «Spiezerli»-Dampfmaschine 
für die Dampferfreunde. Im Inter-
view erzählt er, wie es ihm dabei 
ergangen ist.

Anfang August hat sich die neue Dampf-
maschine zum ersten Mal gedreht. Was war 
das für ein Gefühl? 
Robert Horlacher: Es war ein Gefühl der Er
leichterung. Die Erleichterung kam allerdings 
nicht, weil die Maschine offensichtlich funkti
onsfähig ist, sondern weil es nach dem spiess
rutenlaufartigen Bau mit all den Verzögerun
gen  endlich so weit war. An der Technik 
habe ich nie gezweifelt.

Du beschäftigst dich schon lange mit Dampf-
maschinen. Hast du beim Projekt «Spiezerli» 
etwas Neues gelernt?
Das mag erstaunen, aber eigentlich nicht. 
Wie oben erwähnt, handelt es sich letztend
lich um eine konventionelle Kolbendampf
maschine. Nach meinen Berufserfahrungen 
im Bereich thermischer Kraftwerke hat mich 
überrascht, dass eine fernbediente Maschi
nenanlage viel näher bei Kraftwerken als bei 
Dampflokomotiven ist. Was meine Rolle  
als Berater betrifft, so liegt mir die verant
wortliche Position des Teilprojektleiters 
(WasserDampfKreislauf) näher. Die Chemie 
unter den Projektverantwortlichen stimmt 
allerdings. So kann ich mich auch als Bera
ter wohl fühlen.

Robert Horlacher

Robert Horlacher ist pensi
onierter Ingenieur ETH mit 
Spezialgebiet Thermische 

Kraftwerke. Er ist seit 2014 im 
Vorstand der Dampferfreunde.

«DIE FERN-
BEDIEN UNG IST  

DIE GRÖSSTE 
HER AUS-

FORDERUNG»

Die neue Dampfmaschine bei einem ersten 
Probelauf mit Dampf.
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K Ä P T ’ N  D A M P F E R L I

Wohin fährt Käpt’n Dampferli? Wer begleitet ihn?  
Male die Zeichnung aus und lass  dabei deiner Fantasie 
freien Lauf. 

Dieser Wettbewerb wird durch die Freunde der Dampfschifffahrt organisiert. 
 Teilnahmeberechtigt sind Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren. Über den Wettbewerb 
wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

K Ä P T ’ N  D A M P F E R L I

Willkommen an Bord,  
liebe Kinder!

Die Reise auf dem Dampfschiff ist ein unvergessliches Erlebnis. Es gibt viel zu entdecken.  
Ein Blick in den Maschinenraum, wo die Dampfmaschine stampft, oder vom  

Freideck das Leben auf dem und um den See beobachten. Unsere SpielkajütenLeiterin  
zeigt dir gerne unser Spiel und Bastelparadies.

Wettbewerb
Gewinne eine Kinderparty auf dem Dampfschiff 
 Blümlis alp, Bücher aus dem Werd & Weber Verlag oder 
Gutscheine von Franz Carl Weber.

Vorname

Nachname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Alter 

Einsendeschluss
16. Mai 2020

Gib deine Zeichnung in der  Spielkajüte ab oder  
schicke sie an: Freunde der Dampfschifffahrt   
Thuner und  Brienzersee, Postfach, 3600 Thun. 

Labyrinth

Käpt’n Dampferli reist mit seiner 
 verrückten Dampf maschine um die 
Welt. Welche Leitung treibt sein 
Schiff an? Male alle Leitungen mit 
dem selben Zeichen in der gleichen 
Farbe aus, dann siehst du es.

Deine Erfindung

Welche Spezialmaschine würdest du 
gern erfinden? Schreibe oder zeichne 
es in das ErfinderTagebuch.
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B L S

«Das schönste touristische  
Produkt Europas»

Niklaus Hotz reist um die Welt, um Touristen auf die  
Berner Oberländer Seen zu locken. Ein überzeugendes Argument  

sind dabei die Dampfschiffe. Jedoch nicht überall.

B L S

Der Giessbachfall verspritzt ein letztes  
Mal seine weisse Gischt, bevor er tosend im 
Grün des Brienzersees verschwindet. Die 
Passagiere stehen gedrängt an der Reling, 
das Smartphone gezückt, bis sich das 
Schau felrad schneller dreht und das Dampf
schiff Lötschberg Kurs nach Brienz nimmt. 
Da  unterbricht ein Presslufthammer die 
Idylle. Niklaus Hotz steht auf und schliesst 
das Fenster. Wir befinden uns in einem kar
gen Sitzungszimmer der BLS Schifffahrt in  
Thun; auf dem Werftgelände wird gearbei
tet. Bei seinem Gegenüber schöne Bilder  
aus dem Berner Oberland hervorzurufen und 
von einer Schifffahrt zu schwärmen ist 
Niklaus Hotz’ Beruf: Er reist in der Funktion 
als Sales Manager um die Welt, um Tou
risten auf die Berner Oberländer Seen zu 
 locken.

Besonders gute Chancen, um Touristen  
an Bord zu holen, rechnet sich die BLS in 
der Schweiz, in Deutschland, im übrigen 

 Europa, den USA, Indien und China 
aus.  Deshalb  suchen Niklaus Hotz 

und sein Kollege Kaspar Stettler 
 Kontakt zu Reiseveranstaltern in 
 diesen Ländern und bewegen  
sie dazu, mit  ihren Reisegruppen 
auf den Thuner oder den 
 Brienzersee zu kommen. Während 
man früher salopp gesagt auf 

Passagiere gewartet habe, würden sie  
heute «proaktiv» an gegangen, ein Wort, das 
Hotz gerne und oft gebraucht. In zweiter 
Priorität werden die arabischen Länder und 
weitere Märkte betreut, dies zusammen  
mit Partnern, vorab Tourismusorganisatio
nen und Bergbahnen. In Indien und China 
engagiert die BLS seit kurzem eine Ver
kaufs agentur, damit diese dort für die Schiff
fahrt Werbung macht.  Andere Länder 
 werden ausschliesslich durch Partner be
treut, die  jeweils auch für die Schiffe 
 Werbung  machen.

«Die Blümlisalp und die Lötschberg sind das 
schönste touristische Produkt Europas», sagt 
Niklaus Hotz. Und man spürt, dass dies 
 keine einstudierte Floskel ist, sondern dass 
er es ernst meint. «Die Dampfschiffe haben 
eine treue Fangemeinde, vorab in Europa und 
den USA. Ganz besonders aber in England», 
erzählt Hotz. Von dort reisen regelmässig 
Gruppen in die Schweiz und fahren auf den 
verschiedenen Dampfschiffen. Möglicher
weise hängt die Begeisterung der Briten für 
das Berner Oberland damit zusammen, dass 
ihr Landsmann Thomas Cook 1863 erst 
mals mit einer Gruppe ins Berner Oberland 
reiste und deshalb als Erfinder der Pau
schalreise gilt. «Oder weil es in England viele 
Dampfbahnen und Dampfschiffe gibt», über
legt Hotz. Zum Beispiel das Dampfschiff 
Waverly, der letzte hochseefähige Schaufel
raddampfer. Hotz gerät ins Schwärmen:  
«Ich war mal drauf. Ein schönes Schiff! Alles 
etwas grösser als bei uns.»

In anderen Nationen hingegen lösen die 
Dampfschiffe keine Begeisterung aus.  
In Asien gelten sie als altmodisch oder gar 
als unsicher. Dort rückt die BLS das Motor
schiff Berner Oberland in den Vorder 
grund. Dies entspricht einem Zeitgeist, der 
auch in der Schweiz vor einigen Jahrzehnten 
vorherrschte. Damals erhoffte man sich 
durch den technischen Fortschritt ein besse
res Leben. Das Dampfschiff Blümlisalp  wurde 
1972 eingemottet und durch ein  Motor 
schiff (die heutige Stadt Thun) ersetzt. Das 
Dampfschiff Lötschberg entging mehrmals 
dem Umbau zu einem Restaurantschiff. 
«Wenn es den Menschen gut geht, dann wer-
den sie nostalgisch», sinniert Hotz. Und  
sie erfreuen sich wieder an den «alt modi
schen» Dampfschiffen.

«Wir haben das Glück, dass die weltbekannte 
Destination Interlaken mitten in unserem 
 Gebiet liegt», sagt Hotz. Touristen, die nach 
Interlaken wollen, müssen entweder dem 
Thunersee (aus Bern über Thun oder aus 
Montreux über Spiez) oder dem Brienzersee 
(aus Luzern über den Brünig) entlang rei 
sen. «Wir wollen sie dazu bringen, diese Reise 
mit dem Schiff zu machen.» Weil für viele 

Reisegruppen Zeit knapp ist, 
zeigt ihnen Hotz auf, dass 

der Zeitverlust bei einer Schiff
fahrt minim ist, das Erlebnis  

für die Passagiere aber sehr gross. 
Auch die Gäste Interlakens will die 

BLS ansprechen. Seit diesem Jahr bietet 
sie am späteren Nachmittag zwei gut ein
stündige Rundfahrten auf dem Brienzersee 
an, sodass die Touristen nach dem  Besuch 
des Jungfraujochs eine Schifffahrt geniessen 
können und dennoch pünktlich zum Essen 
zurück im Hotel sind. Die Kurzrundfahr 
ten haben sich bis  Re daktionsschluss sehr 
bewährt und wer den auch im kommenden 
Jahr weiter  angeboten.

«Es ist eine sehr vielfältige Arbeit, die ich habe», 
sagt Hotz. Seit zwei Jahren arbeitet er für 
die BLS Schifffahrt. Fünf bis sechs Wochen 
pro Jahr ist er auf der ganzen Welt unter
wegs. Dann besucht er Reiseveranstalter oder 
 präsentiert den Thuner und Brienzersee  
an Messen für Reiseunternehmen. Zum Bei
spiel am GEM Global European Marketplace 
in London Anfang November, wo Verkäu 
fer von touristischen Leistungsträgern aus  
ganz Europa auf interessierte Einkäufer  
von Reiseveranstaltern aus der ganzen Welt 
 treffen. «Pro Kunde haben wir bei diesem 
Event zwölf Minuten Zeit, um unser Angebot 
zu präsentieren», erzählt Hotz. Wenn es 
rund läuft, kann er so eine stattliche Anzahl 
Aufträge an Land ziehen. Auch in Phoenix 
(USA) war Hotz bereits auf Verkaufstour, der 
bisher weitesten Reise im Auftrag der Schiff
fahrt. Dazwischen werden Reiseveranstalter 
ins Berner Oberland eingeladen, damit sie 
die Schönheit einer Schifffahrt selbst erle
ben können. In seinem Büro in der Werft 

tele foniert Niklaus Hotz mit den Reise
unternehmen, organisiert Werftführungen 
und  Extrafahrten, bald auch mit dem  
neuen «Spiezerli».

Seine freie Zeit verbringt Niklaus Hotz oft 
auf dem Thuner und dem Brienzersee. 
«Schon als Kind hat mich alles fasziniert, was 
sich bewegt», sagt er. So beobachtet er  
zum Beispiel auf dem Dampfschiff Lötsch
berg die Touristen, wie sie an der Reling 
 stehen und den Giessbachfall fotografieren. 
«Gerade Touristen aus der arabischen Welt 
sind fasziniert vom Wasser. Sie kennen das 
nicht und freuen sich, wenn es regnet.»  
Oder wenn der Giessbachfall spritzt und 
 tosend im Brienzersee verschwindet.

1

2

Der Giessbachfall ist ein beliebtes Foto - 
sujet, das auch gerne in der Werbung 
verwendet wird (1). Niklaus Hotz vor dem 
Motorschiff Schilthorn (2). 
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Boot macht erfinderisch

Im Winter herrscht in der Schiffswerft Hochbetrieb.  
Doch auch im Sommer wird es hektisch, wenn ein Schiff repariert  

werden muss. Gefragt ist dann Erfindergeist.

In der BrienzerseeWerft in Interlaken wurde 
im Frühling beharrlich darum gerungen, 
dass das Dampfschiff Lötschberg pünktlich 
in die neue Saison starten kann. Denn eine 
Woche vor der ersten Fahrt ist der Fä ka  li en
tank im Rumpf des Schiffes  geplatzt. Immer
hin war er bloss mit Wasser gefüllt. Den
noch machten Rückstände das Aufwischen 
zu einer ekligen Aufgabe. Werftchef Roland 
Balmer und sein Team konnten den Tank 
 gerade noch rechtzeitig behelfsmässig flicken: 
Spanngurten halten ihn zusammen, die 
Nähte wurden von innen geschweisst. Der 
Tank fasst 6000 Liter und ist in den 90er 
Jahren eingebaut worden. Zuvor floss das 
Abwasser direkt in den Brien zersee. Bis 
 Saisonschluss hat die Kon struktion gehalten. 
In der Winterpause wird der Tank durch 
 einen neuen ersetzt.

Wer sich um die Wartung und Reparatur 
von alten Schiffen kümmert, ist es gewohnt, 
zu improvisieren. «Ersatzteile können nicht 
einfach aus dem Katalog bestellt werden», 
sagt Roland Balmer. Oft müssen sie eigens 
hergestellt werden. Doch auch das birgt 
 Tücken, wie ein Riss in der Dampf maschine 
der Lötschberg zeigt. Er trat während einer 
Kursfahrt im Sommer 2016 auf und be

schäftigt die BrienzerseeCrew bis heute. 
Betroffen ist der Steuerblock. Das ist jenes rote 
Teil mit dem Handrad, an dem der Maschi
nist jeweils steht, wenn das Dampfschiff an 
eine Ländte fährt. Mit einem Spanngurt 
konnten die Maschinisten den Steuerblock 
noch an der Ländte in Brienz behelfsmässig 
flicken. In einer Nachtschicht hat die Crew 
den Riss mit Metallplatten und Schrauben 
fixiert, sodass die Lötschberg die Saison zu 
Ende fahren konnte.

In der Winterpause haben Spezialisten 
 versucht, den Riss zu schweissen. «Das alte 
Gussmaterial ist dafür nicht gut geeignet», 
sagt Balmer. Und so war der Riss bald wie
der da. Die Metallplatten und Schrauben 
 kamen während einer zweiten Saison zum 
Einsatz. Im vergangenen Winter nun hat 
eine Giesserei den Steuerblock kopiert. Eine 
komplizierte Angelegenheit: Zuerst musste 
der alte Block genau vermessen und eine 
Gussform hergestellt werden. Danach  wurde 
das Ersatzteil gegossen. Gleichzeitig haben 
die Werftarbeiter in Interlaken alle Schrau
ben und Teile, die man noch gebrauchen 
kann, aus dem defekten Block entfernt. Zum 
Teil ging das nur mit Erwärmen. Dann kam 
die Hiobsbotschaft: Beim Nachbearbeiten  
des neu gegossenen Ersatzteils wurden Luft
einschlüsse entdeckt, die nicht repariert 
werden können. Das Ersatzteil war nicht zu 
gebrauchen. «Ohne das Teil steht das Schiff 
still», sagt Balmer. «Wir hatten Angst, dass 
damit die Saison für den ‹Lötsch› ausfällt.» 

Zum Glück konnte der alte Block wieder 
 zusammengesetzt werden. Im kommenden 
Winter wird nun in der Giesserei ein neuer 
Versuch unternommen.

Wenn es um Ersatzteile geht, sind auch die 
Motorschiffe nicht vor Knacknüssen gefeit. 
Zumal das Durchschnittsalter der BLS 
Flotte auf dem Thuner und dem Brienzer
see bei 50 Jahren liegt. Die Jungfrau auf 
dem Brienzersee wurde in diesem Mai 65 
und ist eines der ältesten Motorschiffe. 
Während einer Fahrt in diesem Sommer be
merkte die Crew, dass das Lager der einen 
Welle heisslief. Das Problem verschärfte sich 
von Tag zu Tag, sodass mit der Reparatur 
nicht bis zur Winterpause gewartet werden 
konnte. Allerdings konnte auch nicht auf  
den Einsatz des Schiffes verzichtet werden.  
Der Haken dabei: Es gibt zwei verschiedene 
 Typen Rollenlager. Niemand wusste mehr, 
welcher in die Jungfrau eingebaut wurde. 
Man sieht es erst, wenn es ausgebaut wird. 
So musste ein Händler gefunden werden, 
der zwei verschiedene Lager liefert, aber 
 jenes, das nicht passt, wieder zurücknimmt. 
An einem Tag wurde das alte Lager aus 
und das neue wieder eingebaut. Jenes der 
zweiten Welle wird im Winter ersetzt,  
dann mit weniger Zeitdruck.

Selbst bei modernen Bauteilen muss man mit 
Ausfällen rechnen. So blieb die Lötschberg 
an einem Sommertag in Iseltwald stehen, 
weil die nagelneue Brenner und Kesselsteue
rung ausfiel. Die Passagiere mussten um
steigen. Das Dampfschiff konnte später nach 
Bönigen fahren, wo es endgültig stehen 
blieb. Immerhin konnte der Schaden am sel
ben Tag behoben werden.

Für einen pünktlichen Saisonstart der 
Lötschberg hat es trotz geglückter Repara
tur des Fäkalientanks nicht gereicht. Beim 
Aufheizen des Kessels trat in einer Dampf
leitung ein Leck auf. Der Saisonstart ver
zögerte sich um eine Woche. Doch wie das 
Leben so spielt: Nach offiziellem Saison
schluss durfte die Lötschberg ein paar 
 zusätzliche Tage fahren, als Ersatz für das 
 Motorschiff Jungfrau, das von Roland 
 Balmer und seiner Crew repariert werden 
musste.

4
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Werftchef Roland Balmer am 
Steuerstand der Lötschberg (1). 
Ein Leck in der Dampfl eitung 
verzögerte den Saisonstart der 
Lötschberg um eine Woche (2). 
Der Riss an der Dampfma schine 

wurde mit Metallplatten und 
Schrauben fixiert (3), der 
provisorisch geflickte Fäkali-
entank wird von Spann gurten 
zusammengehalten (4). Die 
Lötschberg fährt wieder (5).
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Manche sehen in einer Glaskugel die  Zukunft. 
Wir finden auch die Gegenwart spannend: 
Dampfschiff Lötschberg in der Glaskugel 
(Lensball, 80 mm) von Christoph Kähr, foto
grafiert mit einem iPhone.

Haben auch Sie ein tolles Foto von unse 
ren Dampfschiffen geschossen? Dann teilen  
Sie es bitte mit uns, entweder direkt auf 
 un serer FacebookSeite 
facebook.com/Dampferfreunde 
oder per EMail an  
info@dampferfreunde.ch

LeserfotoVon Maschinenräumen  
und Quartett-Karten

Julien und Alain Balmers Begeisterung für Dampfschiffe erkennt man 
gleich: Beim Besuch findet man auf dem Tisch ein grosses, selbst-

gemachtes Dampfschiff aus Karton. Dass dies nicht das erste Dampf-
schiff ist, welches die beiden gebastelt haben, wird bald klar. 

Das «Spiezerli» ist eine echte Rarität. Es ge
hört zu den letzten noch erhaltenen Schrau
bendampfern. Seine Jungfernfahrt hatte  
es im Jahr 1901 auf dem Thunersee.

FREUEN SIE SICH MIT UNS ÜBER DIE  
SCHÖNSTEN DA MPFSCHIFFE  

 SPIEZ, BLÜMLISA LP UND LÖTSCHBERG

Die Blümlisalp war bei der Jungfernfahrt 
1906 das stärkste und eleganteste Schiff auf 
den Berner Oberländer Seen. Noch heute  
ist sie die Königin des Thunersees.

Die Lötschberg ist das Bijou vom Brienzer
see. Als letztem Schaufelraddampfer aus  
der Fabrik von Escher Wyss floss 1914 noch
mals alles Herzblut in das Schiff.

U N S E R E  M I T G L I E D E R

Als Alain und Julien Balmer noch klein 
 waren, wurde aus allem ein Dampfschiff: Bau
steine oder auf Wanderungen auch  gerne 
einmal Blätter und Äste verwandelten sich in 
Dampfer. Vor allem die Antriebe der Dampf
schiffe hatten es Alain und Julien angetan 
und so sind sie schon in unzähligen Maschi
nenräumen gewesen. Oft durften sie bei  
der Besichtigung der Schiffe sogar noch ins 
Steuerhaus. Aber nicht nur das: Vom Gross
vater haben sie ein Quartett mit (fast) allen 
Dampfschiffen der Schweiz erhalten. 

Auf das Quartett angesprochen, sprudelt es 
nur so aus ihnen heraus. Die verschiedenen 
Schiffe werden verglichen – die Motoren, 
die Masse, das Baujahr – und die beiden wis
sen genau, welche Daten auf welches Schiff 
zutreffen. Bei den Karten ist es aber nicht 
geblieben – die meisten Schiffe haben sie 
be  reits besucht. Immer wieder unternehmen 
sie Reisen, um die noch nicht erkundeten 
Schiffe in natura zu sehen. 

Auch von zuhause aus beobachten Julien 
und Alain den Schiffsverkehr gerne – von 
ihrem Wohnort blickt man direkt auf den 
Thunersee. Vor allem die Wellen, welche die 
Schiffe verursachen, hatten für Alain und 
 Julien dabei schon immer etwas Faszinieren
des. Auch dadurch wurde ihr Interesse  an 
der Art, wie ein Dampfschiff funktioniert, 
geweckt. Am Wasser waren Alain und Julien 
ebenfalls schon immer gerne – Julien lernte 
bereits mit vier Jahren, Alain mit fünf Jah 
ren schwimmen. Neben den Dampfschiffen 
sind sie nun auch gerne mit dem Segelschiff 
auf dem See unterwegs – Hauptsache  
nah am oder im Wasser.

Die Wasser und Dampfschiffbegeisterung 
liegt in der Familie: Der Grossvater war Ende 
der Sechzigerjahre nach dem Gymer als 
 Matrose tätig und auf der Blümlisalp ange
stellt. Von ihm haben Julien und Alain  
auch das Quartett erhalten. Je nach Bedarf 
wurde es seither immer wieder erweitert. 
Fast ein wenig schuldbewusst geben sie zu, 
dass bei den Dampfschiffen die Bellevue 
noch fehlt. Das 1864 vor Oberhofen gesun
kene Schiff wollen die beiden aber bald 
noch in die Sammlung aufnehmen.
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Es war einmal …

A U S B L I C K

Dampf-Blatt  
Nr. 34

ERSCHEIN T IM 
M A I 2020

«Spiezerli»-Spezial:  
Das Heft zum  

neuen Dampfschiff

Vier historische 
Schiffe im Hafen von 
Thun (1). DS Inter-
laken (1857–1951) in 
Interlaken Ost (2).

Die Dampferfreunde Thuner-  
und Brienzersee haben sich zum 
Ziel gesetzt, die beiden letzten 
bernischen Raddampfer Blümlis-
alp und Lötschberg sowie den 
einzigartigen Schraubendampfer 
Spiez zu erhalten.

Wir benötigen Ihre Spende, weil Dampf
schiffe in Betrieb und Unterhalt teurer sind 
als Motorschiffe. Zudem gilt es, das Wissen 
über Dampftechnik zu erhalten und zum 
Beispiel Personal auszubilden, das Dampf
maschinen bedienen und reparieren kann. 
Ausserdem möchten wir die nächste Ge
neration an Bord holen, damit sie in Zukunft 
Sorge zu unseren schönen Dampfschiffen 
trägt.

W IE KÖNNEN SIE 
 UNSERE ZIELE 

 UN TERST Ü TZEN?

 Überweisen Sie einen Gönnerbeitrag, 
jede Summe ist willkommen. Wir erfassen 
Ihre Adresse und werden Ihnen künftig 
 gerne das DampfBlatt zustellen. Wenn Sie 
zwei Jahre nacheinander nichts überweisen, 
wird Ihre Adresse aus der Datenbank ge
löscht. Spenden sind nach kantonalen Richt
linien steuerlich abzugsfähig. 

 Für die Renovation des Schrauben
dampfers Spiez suchen wir zudem noch 
Mäzene, Stiftungen und Firmen.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 
Ihre Freunde der Dampfschifffahrt  
 Thuner- und Brienzersee.

Spenden auf PC-Konto  
mit IBAN CH68 0900 0000 3022 9418 4

Weitere Informationen auf  
dampferfreunde.ch


