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SGV | Nach Lockdown und Hochwassersperre ist der Fahrplan wieder in Kraft

Die Schifffahrt trotzt dem Strudel der Zeiten
Seit Freitag, 23. Juli, steht die
Flotte der Schifffahrtsgesellschaft
des Vierwaldstättersees (SGV)
wieder im Einsatz. Nach Stillstandphasen, wie sie in der bisherigen Geschichte fast einmalig
sind, kehrt der Alltag wieder auf
den See zurück. Nach der Pandemie-bedingten Stilllegung und
stark eingeschränkten Angeboten
seit mehr als einem Jahr brachte
das Hochwasser es fertig, wieder
einen Stillstand herbeizuführen.
Nach dem verregneten 13. Juli
war vorübergehend Schluss: Die
Dampf- und Motorschiffe blieben
an den Stegen.
50-Jahr-Jubiläum der
Dampferfreunde im 2022
Sie gehören zu den Schönheiten
der Binnenschifffahrt weit über
die Grenzen der Innerschweiz hinaus: die Salondampfer Schiller
und Gallia. Letztere musste 2020
in der Werft bleiben, damit die
Frequenzeinbrüche auf der einen
und die Unterhaltskosten auf der
anderen Seite wenigstens etwas
aufgefangen werden konnten.
2021 ist die «Gallia» wieder unterwegs, dafür steht die «Schiller»
still. Wer sie am Werftsteg 1 in
Luzern betrachtet, trifft auf ein
mehr als nur «eingewintertes»
Schiff: die Fenster abgedichtet,
Heckmasten zurückgelegt (früher
ein Zeichen bevorstehender Ausrangierung) und das Mobiliar eingelagert. Keine Angst, das Dampfschiff Schiller kommt wieder in
Fahrt, 2022 soll es wieder auslaufen. Alle Freunde der Schifffahrt
hoffen, dass im Jubiläumsjahr der
Dampferfreunde alle fünf rüstigen
Veteraninnen im Einsatz stehen
werden: Die Organisation wird
dann ihr 50-jähriges Bestehen
feiern können.

Geburtstagspech für «Gallia»
Eigentlich ist es unschön, zeitbedingt aber nicht zu umgehen: Der
schnellste Binnenseeraddampfer
weit und breit hätte es verdient,
seine zwei Geburtstage in Fahrt
erleben zu können. Zwei Geburtstage bei nur einem Leben? Der
Name «Gallia» ehrt die Grande
Nation Frankreich, und das Wetterpech mit dem Hochwasser wollte es, dass ausgerechnet am 14.
Juli, dem französischen Nationalfeiertag, der Betrieb stillgelegt
wurde. Die «Gallia» konnte den
Geburtstag ihrer Namensgeberin
nicht mitfeiern.
Die Hoffnung ruhte nun darauf,
den Dampfer mit Rasse und Klasse, unter der Führung von Kapitän
Hans Wipfli, wenigstens am Geburtstag des Schiffes selbst erleben
zu können. Weit gefehlt: Die «Gallia» kehrte erst einen Tag später,
am 24. Juli, in den Dienst zurück.
Und so werden all jene Menschen,
die an einem 23. Juli zur Welt gekommen sind, ihr mit der «Gallia»
gemeinsames «Wiegenfest» erst
2022, auf der Fahrt zwischen Luzern und Flüelen, an Bord feiern
können. Das immerhin im Bewusstsein des 50-Jahr-Jubiläums
der Dampferfreunde. Wäre diese
Vereinigung nicht 1972 mit dem
Ziel der Rettung der letzten Dampfer ins Leben gerufen worden, wer
weiss, ob die «Gallia» heute noch
fahren dürfte?
Wie dem auch sei, der erste Flüeler
Kurs am Morgen des 23. Juli wurde wie gewohnt von Dampfschiff
Uri gefahren: um 9.12 Uhr ab Luzern, voll besetzt mit gut gelaunten
Fahrgästen, die ganz bewusst diesen Kurs gewählt haben: Endlich
wieder Seeluft bis in den Urnersee
geniessen, darauf haben die Menschen nun lange genug gewartet.

Und wer den Fahrplan genügend
studiert hat, kombinierte den Tag
mit Umsteigen auf andere Schiffe.
Den Entscheid zu einer Seefahrt
an diesem sonnigen Freitag hat jedenfalls niemand bereut, umso
mehr, als auf Aussendecks nun
keine Masken mehr zu tragen
sind. Die Maskentragepflicht beschränkt sich auf die Innenräume.
Der 23. Juli geht als spürbares Zeichen der Hoffnung in die SGV-Geschichte ein.
Alle paar Jahre wieder
Hochwasser sind so alt, wie es
Seen und Meere gibt. Diese etwas
banale Feststellung soll die sich
auffallend intensivierende Klimaveränderung nicht infrage stellen.
Vielmehr ist die Schifffahrt regelmässig gefordert, sich diesen Verhältnissen anzupassen. Zum Beispiel 2005, als die Pegelstände
noch weit höher waren. Die SGV
hielt ihren Betrieb mit kleinen und
mittelgrossen Schiffen aufrecht,
obwohl einzelne Stationen nicht
mehr bedient werden konnten.
Während die grossen Einheiten
der Flotte stillgelegt werden mussten (Wellenschlag!), sicherten die
kleinen Einheiten fast Tag und
Nacht ein Grundangebot, das vereinzelt auch die Versorgung der lokalen Bevölkerung sicherstellen
musste! Das Betriebsdienstteam
der SGV leistete damals Unglaubliches, es war fast rund um die Uhr
im Einsatz, stellte Einsatzpläne
um, musste improvisieren mit Personaleinsätzen, da wegen Umleitungen und Sperren bei Bahn wie
Strassen die Mitarbeitenden oft
kaum rechtzeitig ihren Dienstantritt leisten konnten. Eine zwischenzeitlich verstorbene Zeitzeugin erzählte dem Verfasser dieses
Berichts, dass sie dieser Notfahr-

«Uri» – mit Volldampf voraus!

plan an Zeiten erinnerte, die sie
zwischen 1939 und 1945 als Jugendliche erlebt hat. Damals wie
heute gilt Dankbarkeit und Respekt für die Leistung, die das
SGV-Personal vollbrachte, um die-
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se schwierigen Zeiten zu bestehen.
Das im Wissen, dass es in anderen
Teilen Europas noch ganz andere,
weit schlimmere Hochwasser mit
Gefahr für Leib und Leben zu bewältigen gilt! (mag)

Unterschächen | Tipi-Zelte auf dem Stellplatz beim Langlaufzentrum

Disentis | Mineralienbörse am 7. und 8. August

Übernachten wie die Indianer

Schweizer Kristalle und
Mineralien im Zentrum

Ab sofort kann man in zwei gut eingerichteten Tipis auf dem Stellplatz
beim Raiffeisen-Langlaufzentrum
in Unterschächen übernachten. Der
Stellplatz ist bereits im zweiten Jahr
in Betrieb und wird laufend verbessert, dieses Jahr eben mit zwei gros
sen Tipis, die einem bei der Fahrt
auf den Klausenpass sofort ins
Auge stechen.
Das spezielle Erlebnis, in einem Indianerzelt zu übernachten, ist nicht
nur für Familien geeignet, sondern
auch für Gruppen oder für einzelne Personen. Auf die beiden Tipis
verteilt können bis zu 18 Personen
übernachten. Der Holzboden sorgt
dafür, dass es drinnen trocken und
bequem ist. Zum Schlafen liegen
Matten bereit, im grösseren Tipi
stehen sogar Tisch und Hocker, damit man auch drinnen essen kann.
Die Tipis sind liebevoll eingerichtet,
und man fühlt sich schnell wohl in
dieser speziellen Atmosphäre.
Da nebenan direkt die Zeltwiese
liegt, können auch grössere Gruppen oder Schulklassen hier übernachten. Den Nutzern der
Tipi-Zelte wird die ganze Infrastruktur des Langlaufzentrums
zur Verfügung gestellt.

und Myrtha Gisler im Jahr 2015 auf
die Beine gestellt haben. Durch die
finanzielle Unterstützung der Urner
Kantonalbank konnten während
zwei Jahren Familien mit Kindern
mit Einschränkungen schöne, entspannte und erlebnisreiche Tage ermöglicht werden. Mit solchen Fami-

lien wurden mehrere Ziegentrekkings und zwei dreitägige Tipilager
durchgeführt. Seither ist es das Ziel,
dass durch die Tipi-Vermietung zukünftige ähnliche Projekte finanziert werden können. (fis)

Projekt «Geiss&Mensch»
Hinter den Tipis steht das Projekt
«Geiss&Mensch», das Nadine Bless

Eine Herberge der etwas anderen Art: Beim Langlaufzentrum in Unterschächen
können Interessierte in Indianer-Tipis übernachten und so einen Hauch Wilden
Westen erleben.
FOTO: FRANZ IMHOLZ

Weitere Infos zum Projekt «Geiss&Mensch»
gibts unter: www.geissprojekt.jimdofree.com.

Am 7. und 8. August findet wieder
die jährliche Kristall- und Mineralienbörse im Sportzentrum in Disentis, Via Alpsu 51, statt. Die Uniun Cristallina als Organisatorin
der Ausstellung freut sich, nach einem Jahr Unterbruch zusammen
mit den Ausstellern wiederum
zahlreiche Besucherinnen und Besucher von nah und fern begrüssen
zu dürfen. Infolge der Corona-Schutzmassnahmen mussten einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die für alle Beteiligten nützlich sind, heisst es in einer Medienmitteilung.
Dieses Jahr stellen 44 Strahler aus
der ganzen Schweiz ihre Schätze
auf einer Länge von 160 Metern
aus. An der Disentiser Börse dürfen lediglich Steine aus der Schweiz
verkauft werden. Diese «Spezialität» macht die Börse einzigartig
und weitherum bekannt. Sie wird
sowohl von den Ausstellern wie
den Besuchern sehr geschätzt. So
stehen die Schweizer Kristalle und
Mineralien im Zentrum und werden nicht von ausländischen Steinen und Schmuckwaren konkurrenziert.
Fast alle Aussteller sind aktive
Strahler und verkaufen vor allem

Kristalle, die sie selbst gefunden
haben. Von den 44 Ausstellern
kommen 18 aus Graubünden, sechs
aus dem Kanton Uri, vier aus dem
Tessin sowie 14 von den übrigen
Kantonen. Zwei Aussteller stammen aus dem Ausland, die aber lediglich Schweizer Steine präsentieren. Wie jedes Jahr gibt es auch eine Sonderausstellung: Schätze von
Tujetsch, Medel und Disentis aus
den Privatsammlungen der Strahler können während zweier Tage
bestaunt werden. Die Schweizerische Vereinigung der Strahler, Mineralien- und Fossiliensammler ist
mit einem Bücher- und Kartenstand präsent.
Museum geöffnet
Während der Börse ist auch das
Museum der Uniun Cristallina an
der Via Cons 6 (neben der Pfarrkirche) geöffnet. Die ausgestellten Stufen geben einen eindrücklichen Einblick über die grosse Vielfalt der Mineralien und Kristalle der Surselva –
übrigens eine der reichsten Kristallregionen der Schweiz. (UW)
Öffnungszeiten: Samstag, 7. August, von
11.00 bis 17.00 Uhr und Sonntag, 8. August,
von 10.00 bis 16.00 Uhr. Weitere Infos unter
www.uniun-cristallina.ch.

