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Willkommen, «Spiezerli»!

Wie oft haben wir in der Redaktion des 
Dampf-Blattes geschimpft über das  
«Spiezerli»! Wir haben das Schiff mit einer 
Zeichnung vorgestellt, seine Dampf- 
maschine erklärt, mit der Innenarchitektin 
gesprochen, es sogar mit einem Gedicht 
willkommen geheissen. Doch das Schiff 
blieb fest vertäut in der Werft. Ausgabe für 
Ausgabe haben wir das Datum der zweiten 
Jungfernfahrt in die Zukunft geschoben, 
weil wieder eine unerwartete Hürde aufge-
taucht ist: Probleme mit Papieren, mit  
Bauteilen, mit Viren. Vom «Sorgenkind  
Spiezerli» haben wir schliesslich in der  
Ausgabe vom vergangenen Herbst  
geschrieben und uns gewünscht, dass das 
blöde Schiff bald fährt und wir uns unse- 
ren Lieblingen «Lötschberg» und «Blümlis- 
alp» zuwenden können.

Doch all das ist nun vergessen! Seit dem  
26. Januar dampft das «Spiezerli» ab und  
zu über den Thunersee. Ein fantastischer 
Anblick! Anwohnerinnen rund um den  
See greifen zur Kamera und schicken uns 
Bilder. Fotografen schwärmen von der  

grossartigen Dampffahne. «Spiezerli»- 
Spotterinnen warten zähneklappernd am 
Ufer auf das Schiff. Dampferfreunde  
diskutieren über die Dampfpfeife oder die 
Ankerglocke. Das Stampfen der Dampf- 
maschine lässt die Herzen aller höher  
schlagen. Sorry «Spiezerli» für unsere Un- 
geduld mit Dir, mit diesem einzigartigen 
Projekt. Willkommen zurück auf dem  
Thunersee!

Nicht vergessen wollen wir indes die  
Beiträge, mit denen wir in unserem Dampf-
Blatt das Wiederaufleben des zweiten 
Dampfschiffs auf dem Thunersee dokumen-
tiert und erklärt haben. Deshalb haben  
wir eine Auswahl in diesem «Spiezerli»- 
Spezial gebündelt und mit aktuellen Bildern 
angereichert. Wir wünschen Ihnen viel 
Spass beim Lesen. Hoffentlich bis bald auf 
dem «Spiezerli»!

Folgen Sie uns im Internet:

Impressum

Auflage: PDF-Ausgabe

Freunde der Dampfschifffahrt Thuner-  
und  Brienzersee, Postfach 13, 3800 Interlaken 

info@dampferfreunde.ch 
www.dampferfreunde.ch

Titelbild: Robert Horlacher 
«Spiezerli»-Bilder: Robert Horlacher,  

Christoph Hurni, Ernst Mischler

An dieser Ausgabe haben mitgearbeitet: 
Daniel Barben,  

Nina Ruosch (www.weberagentur.ch)
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Das Spiezerli nimmt Gestalt an

Das Spiezerli kommt als Dampfschiff zurück auf den  Thunersee.  
Seit seiner Jungfernfahrt im Jahr 1901 wurde das Schiff  

mehrmals drastisch umgebaut. Eine historisch richtige Version gibt  
es nicht. Wie also soll das Schiff künftig aussehen? Darüber debattieren 

 Spezialisten der Dampferfreunde. Wir stellen den Stand der  
Arbeit in diesem Frühjahr vor.

Kosten von total  
Fr. 4,85 Mio

Noch zu decken  
1,05 Mio

Wir dürfen mit  einem 
namhaften Beitrag vom 
 Lotteriefonds rechnen.

Wir sind im Endspurt! 
Da die Dampferfreunde zwi-

schenzeitlich 330 000 Franken 
an Blümlisalp und Lötschberg 

bezahlt haben, sind wir auf jede 
Spende angewiesen.

1

2

3

4

Bereits gesammelt 
3,3 Mio

Zugesichert  
IG Spiezerli 0,5 Mio
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Das Spiezerli wurde ursprünglich als 
 Halb salon schiff gebaut. Entsprechend lag 
der Salon etwas tiefer als das Einstiegs- 
deck. Dieses war hinten und vorne offen. 
Vor dem Zweiten Weltkrieg erhielt das Schiff 
geschlos sene Aufbauten für den Winter-
betrieb.  Diese bleiben künftig erhalten  
und bieten Platz für Vierertische (hinten) 
und Zweier tische ( vorne).

Den Unterdecksalon gibt es seit der Jung-
fernfahrt. Der Innenausbau muss neu 
 gemacht werden. Da es keine historischen 
 Fotografien gibt, wird eine stimmig empfun-
dene Einrichtung gesucht, in der sich auch 
heutige Passagiere wohl fühlen. Die Treppe 
zum Unterdeck salon ist im Original  
erhalten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die 
rechteckigen Fenster durch Bullaugen er-
setzt. Das wird wieder rückgängig gemacht. 
So erhalten die Passagiere im Unterdeck-
salon einen einmaligen Ausblick auf den 
See, knapp oberhalb der Wasseroberfläche.

Wo früher das Kassenhäuschen war,  
wird ein behindertengerechtes WC mit 
 W ickeltisch eingebaut.

Bei der Jungfernfahrt verfügte das Spiezerli 
noch über kein Steuerhaus, es wurde erst 
nachträglich eingebaut und über die Jahre 
verändert. Es wird beibehalten, aber mit 
moderner Technik bestückt. So wird der Kapi-
tän sogar die Dampfmaschine fern steuern 
können.

Das Spiezerli erhält wieder eine Dampf-
maschine. Diese wird zusammen mit dem 
Kessel neu gebaut. Dank dem Fortschritt  
der Technik wird der Betrieb wirtschaftlicher 
und umweltfreundlicher.

Das Schriftbild des Namenszugs SPIEZ  
ist seit Inbetriebnahme des Schiffes unver-
ändert geblieben.

Das Spiezerli erhält an dieser Stelle eine Bar. 
Dank Catering wird man auf dem Schiff 
 essen können.

Das Spiezerli erhält wieder einen typischen 
Dampfschiff-Kamin. Dieser verschwand,  
als die Dampfmaschine 1952 durch einen 
Dieselmotor ersetzt wurde.

WAS 1901  
SONST NOCH 

 GESCH A H

 ■ In Belfast läuft 
die Celtic als damals 
grösstes Passagier-
schiff der Welt  
vom Stapel. In der 
gleichen Werft 
 wurde später die 
 Titanic gebaut.

 ■ Walt Disney, der 
spätere Trickfilm- 
Produzent und 
 Erfinder von Micky 
Maus, wird geboren.

 ■ Der schwedische 
König verleiht zum 
ersten Mal Nobel-
preise. Zu den 

Das Dampfschiff Spiez hatte seine 
 Jungfernfahrt im Jahr 1901. Damals lief 
das grösste Passagierschiff vom Stapel, 
die ersten Nobelpreise wurden ver- 
geben und Louis Armstrong kam auf  
die Welt.

 Preisträgern gehört 
der Schweizer Henry 
Dunant für die Grün- 
dung des Roten 
Kreuzes.

 ■ Frank Hornby lässt 
ein Metallbau-Spiel-
zeug patentieren, das 
unter dem Namen 

Meccano zum gros-
sen Erfolg wird.

 ■ Zwei deutsche 
Meteo rologen errei-
chen in einem 
 Gasballon die Welt-
rekordhöhe von 
10 800 Metern.

 ■ Die spätere Schau - 
spielerin und Sänge-
rin Marlene Dietrich 
kommt zur Welt.

 ■ Auf Neufundland 
empfängt der Italie-
ner Guglielmo 
 Marconi erstmals 
drahtlose Signale 

aus Übersee. Damit 
ist die erste Funk-
verbindung über den 
Atlantik hergestellt.

 ■ Die Schweizer 
Schriftstellerin 
 Johanna Spyri 
( Heidi) stirbt.

 ■ Thomas Manns 
 Gesellschaftsroman 
Buddenbrooks  
wird in zwei Bänden 
veröffentlicht.

 ■ Die ersten beiden 
Kapitel von Arthur 
Conan Doyles Hound 
of the Baskervilles 

erscheint. Die Fans 
atmen auf – Sher-
lock Holmes ist 
 zurück.

 ■ Der spätere US- 
amerikanische Jazz-
trompeter und Sän-
ger Louis Armstrong 
wird geboren.

 ■ Der vor allem  
durch seine Opern 
berühmt gewordene 
italienische Kom-
ponist Giuseppe 
Verdi stirbt.
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welches zum Beispiel bei den Leuchten  
zum Einsatz kommt. Der Sonnenschutz bei 
den Fenstern wird aus Stoff sein.»

Der vordere Unterdecksalon ist einzigartig, 
weil man nahe an der Wasseroberfläche sitzt. 
Wie hat das die Inneneinrichtung beeinflusst?
«Die hoch positionierten Fenster in der 
Schiffsschale und die sichtbare Deckenkon-
struktion aus Stahl definieren stark den 
Charakter dieses Salons. Die entlang der 
Seitenwände angeordneten Sitzbänke be- 
tonen die zulaufende Bug-Form des  
Schiffs. Die mittige Holztreppe bleibt ich  
ihrer Form bestehen und rückt ins Zent- 
rum. Die Wände zwischen den Fenstern  
und die Decke bleiben hell, die Ausstattung 
unter der Fensterlinie wird von Sichtholz 
dominiert. Dieser Materialwechsel im Inne-
ren nimmt somit Bezug auf die Wasserlinie.»

Das «Spiezerli» wurde oft umgebaut, aus der 
Zeit als Dampfschiff gibt es keine Fotos  
aus dem Innern. Nach welchen Überlegungen 
haben Sie den Innenraum gestaltet?
«Mit Unterstützung von Experten haben wir 
eine Analyse der geschichtlichen Entwick-
lung des ‚Spiezerli‘ vorgenommen. Dazu  
gehörte auch eine Gesamtbetrachtung der 
Dampfschiffe, welche auf den Schweizer 
Seen unterwegs sind, insbesondere die Flot-
te der BLS. Vergleichbare Objekte waren 
nicht einfach zu finden. Das Dampfschiff hat 
mehrere Veränderungen miterlebt, Original-
substanz ist kaum vorhanden. Es wurde  

Was wird der Passagier sehen, 
wenn er auf das «Spiezerli» kommt?
«Der Reisende betritt den luftigen Einstieg 
und steht direkt vor dem Abgang in den 
Maschinenraum und dem Kern mit Schiffs-
küche und Toilette. Dieser technische  
Bereich lebt vom Charakter des typischen 
Schiffsbodens, den Stahlwänden und  
der Stahldecke mit den sichtbaren Profilen.»

Wie wird das Schiff im Innern aussehen?
«Betritt man die beiden Salons auf dem 

Hauptdeck befindet man sich dank 
den grossen Fenstern in hellen 
Räumen, welche gleichzeitig eine 
nautische Ausstrahlung haben, 
aber auch gestalterische Elemen-
te aus den letzten 100 Jahren 
enthalten. Die Profilierungen und 
Füllungen der Innenwände  
gehen auf frühere Aufnahmen 

von ca. 1950 vom Einstieg zurück 
und auf die Gestaltung der Türen, 

welche wir auf dem Schiff vorgefun-
den haben.»

Welche Materialien kommen zum Einsatz?
«Rund die Hälfte der Oberfläche in den  
Salons wird von geölten Holzflächen be-
stimmt. Das sind zum Beispiel der Schiffs-
boden, die Holzprofilierungen rund um  
die Fenster und Türen sowie die Stühle und 
Tische. Um diese charakterstarken Bau- 
teile hervorzuheben ist die andere Hälfte 
der Oberfläche in leicht getöntem Weiss  
gehalten. Dazu gehören die Decke und die 
fein profilierten Wände. Natürlich darf  
auch das Material Messing nicht fehlen, 

um drei Meter verlängert und mehrmals 
umgebaut. Es gibt keinen Originalzustand 
bei diesem Schiff, vielmehr ist es ein Re- 
sultat aus der Entwicklung der sich verän-
dernden Bedürfnisse der Gesellschaft.  
Diesen Weg haben wir weiterverfolgt.»

Wie haben sich die Bedürfnisse  
der Gesellschaft verändert?
«In den Anfangsjahren wurde das ‹Spiezerli› 
als Ausflugsschiff im Sommer eingesetzt 
und stand lange etwas im Schatten der lu-
xuriösen Raddampfer. Später kam es mehr-
heitlich als Transportmittel zum Einsatz  
und bekam nach einem Umbau den Über-
nahmen «Glettise» mit dem Charme eines 
Eisenbahnwagens. Ein Passagier, der  
vorab transportiert werden will, hat andere 
Bedürfnisse als ein Tourist. Dieser wurde 
schon jeher vermutlich eher zum Raddamp-
fer mit grossem Salon aus dunklem Nuss-
baum gelockt. Den Geschmack des «Spie-
zerli»-Fahrers lässt sich nur schwer erahnen. 
Ich gehe davon aus, dass ein Pendler sich 
auf diesem Schiff gut aufgehoben fühlte. »
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«Wir möchten dem Passagier zeigen,  
dass er sich auf einem Dampfschiff befindet.»

Architektin Tanja Rösner plant den Innenausbau  
des «Spiezerli». Im Interview gibt sie einen Einblick in Ihre Arbeit  

und ins künftige Dampfschiff.

Und heute?
«Heute erwartet der Gast von dieser letzten 
Dampfschwalbe einen historischen Bezug – 
visuell und auch was den Einblick in  
die Antriebstechnik angeht. Wir möchten 
dem Fahrgast zeigen, dass er sich auf  
einem Dampfschiff befindet, auch wenn ein 
Schraubendampfer häufig nicht auf den  
ersten Blick als Dampfschiff wahrgenom-

men wird. Daneben haben wir aktuelle  
Bedürfnisse berücksichtigt. Der Innen-Aus-
bau soll visuell leicht und in der Verarbei-
tung hochwertig sein. Technische Installa- 
tionen müssen auf sehr wenig Platz integ-
riert werden. Dazu gehören zum Beispiel 
Strom, Heizung und Abdampfleitungen. 
Auch die Platzierung der Leiter zum Steuer-
haus, der Abgang zum Maschinenraum 

oder Notausgänge für den Maschinenraum 
haben früh die Planung beeinflusst. Die 
Spiez hat eine ganz eigene Vergangenheit 
und wird deshalb auch künftig in ihrem 
Charakter einzigartig sein.»

Das «Spiezerli» ist das älteste noch erhaltene 
Schiff (1901) in der Flotte der BLS. Ab dem 
kommenden Frühling wird es als Dampf-
schiff wieder auf dem Thunersee verkehren. 
Ende Mai wurde es in die Werft gebracht 
und der Rumpf kontrolliert. Danach wurden 
unter der Anleitung des Schiffbau- 
Ingenieurs Andreas Kindlimann die Stahl- 
arbeiten vorgenommen. Gleichzeitig wur-
den Muster von den Wänden und den  
Möbeln in Originalgrösse hergestellt, um  
sie auf dem Schiff zu testen. Die 
Dampfmaschine wird nach  
Redaktionsschluss dieses 
Dampf-Blattes eingebaut.

Weitere Informationen: 
www.spiezerli.ch

DIE A RBEITEN 
SCHREITEN  

VOR A N

SP
EN

D EN  SIE FÜR  D A S SPIEZER L I

PC  30-5 38 142-1

Verschiedene Visualisierungen des 
«Spiezerli»: Der Salon im Bug mit Treppe, 
der Unterdecksalon und der Salon im 
Heck. Die Ausarbeitung ist voll im Gang, 
was man auf den Bildern sieht ist ein 
Arbeitsstand.
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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
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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 Stephenson-Steuerung 
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 V-förmigen 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 
BLS-Flotte 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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Das Spiezerli, wie es 1901 gebaut wurde.

Kosten von total  
Fr. 4,85 Mio

Noch zu decken  
1,05 Mio

Wir dürfen mit  einem 
namhaften Beitrag vom 
 Lotteriefonds rechnen.

Jede 
 Spende 
zählt

1

2

3

4

Bereits gesammelt 
3,3 Mio

Zugesichert  
IG Spiezerli 0,5 Mio

Auch beim Bau von Kessel und Dampf-
maschine wird heutige Technik angewendet, 
also schweissen statt nieten, Rollenlager 
statt Gleitlager usw. Oft können sogar 
 moderne Armaturen der Industriedampf-
technik ab Katalog verwendet werden.  
Die Dampftechnik ist in der Industrie Alltag 
und die Entwicklung läuft genauso weiter 
wie bei den Autos. Von diesem technischen 
Fortschritt können wir auch profitieren.

Welche Arbeitsschritte sind nötig, um eine 
Dampfmaschine zu bauen, vom leeren Blatt 
Papier bis zur fertigen Dampfmaschine?
Na ja, jetzt müsste man wohl mit leerem 
Bildschirm sagen, denn auch Dampfmaschi-
nen werden heutzutage mit CAD konstru-

Roger Waller, wie unterscheiden sich 
 moderne Dampfmaschinen von ihren histo-
rischen  Vorgängern?
Bei modernen Dampfmaschinen können 
die Fortschritte der Technik genutzt werden, 
mit dem Ziel eines wirtschaftlichen und 
um weltfreundlichen Betriebs. Bei neuen 
Kesseln ist eine saubere Feuerung ebenso 
selbstverständlich wie ein automatischer 
Betrieb ohne Heizer. Eine neue Dampf-
maschine lässt sich mit einer Fernbedienung 
ausrüsten, sodass ein zeitgemässes Dampf-
schiff nicht mehr Personal benötigt als  

ein entsprechendes Motorschiff. Letzt-
lich war dieser technische Fortschritt 

mit entscheidend, dass das 
 ehemalige Motorschiff Spiez  
nun revaporisiert wird.

iert. Ansonsten hat sich die Vorgehens- 
weise kaum verändert. Ausgangspunkt ist 
ein sogenanntes Pflichtenheft, welches  
die Anforderungen an die Dampfmaschine 
definiert. Erste Berechnungen werden zu-
sam men mit den Entwurfszeichnungen ge-
macht, neue Ideen diskutiert und im Team 
besprochen. Nicht alle neuen Ideen werden 
realisiert, denn bei Einzelstücken lohnt es 
sich nicht, allzu grosse Risiken  einzugehen. 
Schon in einer frühen Phase und später 
umso mehr finden Koordi nationsgespräche 
mit dem Schiffsbauer statt, denn die Dampf-
maschine muss ja  exakt in den Schiffs- 
rumpf passen.
Nach der Konst ruktions- und Berechnungs-
phase werden die Fabrikationszeichnungen 
erstellt, mit welchen bei mehreren Her-
stellern Offerten eingeholt werden. Die Fab-
rikation der Einzelteile muss eng begleitet  
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«Moderne Dampfmaschinen sind 
 wirtschaftlicher und umweltfreundlicher»

In der Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik DLM wird an der neuen 
Dampfmaschine für unser Spiezerli gearbeitet. Deren Leiter  

Roger Waller erklärt, was eine moderne Dampfmaschine von ihren 
historischen Vorgängern unterscheidet.

und kontrolliert werden. Nach dem Zusam-
menbau wird die Dampfmaschine getestet 
und anschliessend mit dem  Kessel auf 
 einem Lastprüfstand genau so aufgebaut, 
wie sie hernach im Schiff eingebaut ist. 
Mehrere Prüfläufe unter Last geben Auf-
schluss über die Funktionstauglichkeit und 
die Leistung der Dampfanlage.
Nach bestandener Abnahme auf dem Prüf-
stand werden Kessel und Dampfmaschine  
in den Schiffsrumpf eingebaut. Die Dampf-
maschine wird mit der Schraubenwelle 
 gekoppelt und die Anlage komplettiert. Später 
folgt die definitive Abnahme auf dem Schiff.

Wo liegen die Schwierigkeiten beim Planen 
und Bauen einer modernen Dampfmaschine?
Die Schwierigkeiten der Planung beginnen 
bei der Personalsuche, denn das Wissen der 
Dampfmaschinentechnik ist nicht mehr weit 
verbreitet. Zum Glück haben wir nach wie 
vor Ingenieure, Konstrukteure und Zeichner, 
die bereits bei den früheren Dampf  aufträgen 
für die Zahnraddampflokomo tiven, die  
DS Montreux oder die Modernisierung der 
Grossdampflokomotiven 52 8055 dabei 
 waren und daher über eine entsprechend 
grosse Erfahrung verfügen.

Bei der Fabrikation liegt das Hauptproblem 
in der geringen Stückzahl. Die Begeiste  rung 
der Hersteller hält sich jeweils in Grenzen, 
wenn die Frage nach der Anzahl der ge-
wünschten Teile mit eins oder zwei beantwor-
tet werden muss. Es hilft dann gelegentlich 
zu betonen, dass die Teile für eine Dampf-
lokomotive oder eine Schiffsdampfmaschine 
benötigt werden, das finden eigentlich  
alle spannend.

Warum faszinieren Dampfmaschinen die 
Leute Ihrer Erfahrung nach auch heute noch?
Bei Dampfmaschinen ist die Umsetzung der 
Energie in Bewegung sehr gut sichtbar.  
Man sieht und spürt die Kraft der Maschine 
förmlich. Nicht zuletzt sind die Geräusche 
der Dampfmaschinen rhythmisch und sym-
pathisch, während der Lärm der dröhnen-
den und vibrierenden Dieselmotoren mit 
Schallschutzmassnahmen gedämpft werden 
muss. Und alle freuen sich, wenn die Dampf-
pfeife melodisch die Ankunft des Schiffes 
verkündet.

die neue Dampfmaschine der Montreux auf 
dem Lac Léman, die als Novum vom  Kapitän 
fernbedient werden kann, und die moder-
nisierte Grossdampflokomotive 52 8055 für 
die saubere Beförderung der Orient-Express- 
Züge des Reisebüros Mittel thurgau. Kurz 
vor dem absehbaren Ende der SLM grün-
dete das Dampfteam der SLM mittels eines 
Management Buyout im Jahr 2000 die  
DLM AG.

Die DLM hat ihren Ursprung in der ehe-
maligen Schweizerischen Lokomotiv- und 
 Maschinenfabrik SLM in Winterthur. Auf 
 Initiative von Roger Waller begann sich die 
SLM ab 1984 wieder mit (moderner) 
Dampftechnik zu beschäftigen. 1992 und 
1996 wurden acht neue Zahnraddampf-
lokomotiven mit Einmannbedienung und 
sauberer Leichtölfeuerung für die Brienz- 
Rothorn Bahn und die österreichische 
Schafbergbahn gebaut. Kurz vor der Jahr-
tausendwende entstanden fast gleichzeitig 

DIE DA MPFLOKOMOTI V-  
UND  M ASCHINENFA BRIK DLM AG

Die modernisierte Grossdampf-
lokomotive 52 8055 der DLM.

motor ersetzt, der typische Dampfschiff- 
Kamin wurde abgebaut und die rechteckigen 
Fenster durch Bullaugen ersetzt. 2007  wurde 
das Schiff ausser Betrieb genommen. Nun 
sind die BLS und die Dampferfreunde daran, 
das Schiff als einzigartigen Zeit zeu gen wieder 
auf den Thunersee zu bringen. Dazu wird 
eigens eine Dampfmaschine gebaut. Bereits 
konnten dafür rund drei Millionen Franken 
Spendengelder gesammelt werden. Eine 
Million fehlt noch. Die zweite Jungfernfahrt 
wird Ende 2018 stattfinden.

Das Spiezerli ist das älteste noch erhaltene 
Schiff in der Flotte der BLS. Zum ersten  
Mal stach es 1901 in See. Seither wurde es 
mehr  mals umgebaut. Unter anderem wurde 
die Dampfmaschine durch einen Diesel-

DAS PROJEKT SPIEZERLI



Dampf-Blatt «Spiezerli»-Spezial 1312 Dampf-Blatt «Spiezerli»-Spezial

Schpiezerli  
schpienzle

F R Ü H L I N G  2 0 1 9

Das Spiezerli soll bald wieder auf dem 
 Thunersee verkehren. Im Moment wird es  
in der Werft restauriert. Highlight wird eine 
 Dampfmaschine sein, die mit Hilfe der 
Dampferfreunde extra für dieses Schiff 
 entwickelt und gebaut wurde.

Spiezerli in der Thunersee-Werft (1). 
Steuerhaus und Kessel (2). Arbeit an der 
Schale des Schiffes (3 + 4). Der histo- 
rische Treppenabgang (5). Verlegen der 
Planken (6). 

1

43

2

5

6

tschüff tschüff 
hojschp hojschp ahoj 
spiezerli der lenz ist da

tschabul

es stampft und zischt 
es faucht und pfeift wie 
es glettise

der dampf kein fake 
tschüff tschüff 
zschpiezerli wischt sich ans ufer 
wie ein drummer  
in trance 
vom eigenen besen-solo

dein dampf komme 
zerzaust 
die eisblumen im salon bug 
wird eins mit dem nebel  
hornung

anders die postkarten 
blau rot grün oder weiss  
und ein wald 
von fahnen im wind 
peitscht über den glettisee 
schiebt die wolken weg

skyline aus gipfeln und kuhhorn 
selfies 
mit möven niesen rothorn

tschingel mon amour

tschüff tschüff 
hoj 
schpiezerli ahoj

Andreas Saurer, Lyriker, u. a.:  
Freie Sicht bis Cagliatscha –  
Gedichte (orte-Verlag)
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Das letzte seiner Art

Das «Spiezerli» war von Anfang an ein Sorgenkind.  
Heute ist es das letzte seiner Art. Florian Inäbnit hat seine Geschichte 

im «Bordbuch Spiez» aufgeschrieben.

Thunersee-Forellen, Rinderfilet, Ente und 
Spargeln assen die geladenen Gäste  
am 7. Juni 1901, an der Jungfernfahrt des 
«Spiezerli». Sie waren voll des Lobes für den 
 neuen Schraubendampfer. Die innere 
 Einrichtung genüge den hochgespannten 
Ansprüchen der fremden Besucher des 
Oberlandes. Selbst die elektrische Beleuch-
tung fehlt nicht.

Doch keine zehn Jahre später wurde  
1909 laut darüber nachgedacht, das Schiff 
zu verschrotten. Es erfüllte die Erwartungen 
nicht. Mit Platz für 120 Passagiere war  
es zu klein, mit 18 km/h zu langsam und mit 
fünf Mann Besatzung nicht rentabel. Der 
Schraubendampfer blieb erhalten, jedoch be-
gann eine nicht enden wollende Serie  
von Umbauten.

Die Geschichte des «Spiezerli» aufgeschrie-
ben hat Florian Inäbnit. Seine Recherchen be-
gann er in Bern, im Bundesarchiv und  
im Staatsarchiv. Dort stiess er auf die Unter-
lagen der BLS Schifffahrt. «Aus diesem 
Grund war es relativ einfach, an die Informa-
tionen zu kommen», sagt Inäbnit. Eine 
 solche Recherche ist für ihn Routine: Er hat 
sich einen Namen gemacht als Autor und 
Herausgeber von Büchern über historische 
Eisenbahnen. Zudem hat er bereits die 
Bordbücher «Blümlisalp» und «Lötschberg» 
geschrieben. Anstoss zur Buchserie gaben 
die Dampferfreunde.

Zahlreiche Bilder im «Bordbuch Spiez» 
 zeigen, wie sich das Schiff in den bald 120 
Jahren verändert hat. Es wurde um drei 
 Meter verlängert, erhielt mehrmals neue Auf-
bauten und ein geschlossenes Steuerhaus. 
Ein Dieselmotor kam, der Dampfschiff- 
Kamin verschwand, die Farben änderten. Ende 
2008 wurde das Schiff stillgelegt, weil eine 
dringend nötige Sanierung zu teuer ge-
kommen wäre. Die anderen kleinen Thuner-
see- Schiffe wurden verschrottet (Kyburg), 
 verkauft (Oberhofen und Gunten) oder zum 
Dienstschiff degradiert (Niesen).

Bordbuch Spiez
Das «Bordbuch Spiez» kostet 25 
 Franken und ist erhältlich beim Prell-
bock- Verlag, www.prellbock.ch,  
oder bei der BLS.

Buchautor Florian Inäbnit hat  
sich intensiv mit dem «Spiezerli» 
befasst.

Florian Inäbnit

Florian Inäbnit schreibt 
 Bücher über historische 
Schiffe und Eisenbahnen.

Was bedeutet Ihnen das «Spiezerli»?
Florian Inäbnit: Ich war als Jugendlicher 
zum ersten Mal auf dem Schiff. Schon  damals 
hoffte ich, dass aus diesem eleganten 
«Glett  yse» wieder ein Schraubendampfer 
 werden würde.

Hat das Buch diese Beziehung verändert?
Durch das Buch durfte ich die Geschichte 
der letzten Dampfschwalbe in der Schweiz 
 niederschreiben. Es ist beeindruckend, was 
das Schiff alles erlebt hat. So hat sich die 
 Be ziehung eher noch vertieft, da ich das Schiff 
wie einen Freund kennenlernen durfte.

«ES IST BEEINDRUCK END,  
WAS DAS SCHIFF ERLEBT H AT»

Wo sehen Sie das Potenzial des neuen 
 «Spiezerli»?
Das «Spiezerli» ist neben dem Dampfschiff 
Greif der einzige Schraubendampfer in der 
Schweiz. Die Greif ist aber wesentlich kleiner 
als das «Spiezerli». Ich könnte mir gut 
 vorstellen, dass das «Spiezerli» während der 
Saison für einen Abendkurs ab Interlaken 
bis Faulensee und zurück eingesetzt werden 
könnte. Stellen Sie sich einmal vor, die bei- 
den Dampfschiffe würden sich im Sommer 
täglich auf der Höhe Merligen begegnen und 
gemeinsam nach Faulensee zurückfahren …

Florian Inäbnit hat die Stunden nicht  ge- 
zählt, während denen er sich mit dem «Spie-
zerli» beschäftigt hat. «Das Schreiben der 
Bord bücher ist für mich ein schönes und inte-
ressantes Hobby», sagt er. Seine Arbeit wird 
durch den Verkauf nicht bezahlt. Seit fünf 
Jahren gibt Inäbnit auch viermal pro Jahr den 
«Poller» heraus, ein Schifffahrtsmagazin,  
das sich erfreulich entwickle.

Wieder entging das «Spiezerli» seiner Ver-
schrottung. Noch einmal wurde es umgebaut. 
Doch dieses Mal wurden Änderungen 
 rückgängig gemacht. Da es keine historisch 
richtige Version des Schiffes gibt, verursachte 
das künftige Aussehen Kopfzerbrechen. 
 Gebaut wurde nun eine «Spiezerli»-Ausgabe 
2020 mit Elementen aus den früheren Jahren. 
Angetrieben wird es von einer neu entwi-
ckelten Dampfmaschine. Der Innenausbau 
richtet sich nach historischem Stil, ist  jedoch 
so gehalten, dass sich auch heutige Passa-
giere auf dem Schiff wohlfühlen. So ist aus 
dem Sorgenkind ein einzigartiger Zeit- 
zeuge seiner Epoche geworden, das  älteste 
Schiff auf den Berner Oberländer Seen und 
das letzte seiner Art in der Schweiz.

1

2Dampfschiff Spiez am 25. Mai 1901 auf 
seiner offiziellen Probefahrt (1). Dampfschiff 
Spiez in der Werft im Herbst 2019 (2).



16 Dampf-Blatt «Spiezerli»-Spezial

B L I C K  I N  D I E  W E R F T

Während das «Spiezerli» zu Probefahrten in 
See sticht, schlafen die grossen Dampf- 
schiffe «Blümlisalp» und «Lötschberg» fest 
vertäut in den Werften. Doch der Anschein 
trügt: In den Maschinenräumen wird  
auch im Winter gearbeitet. Bei der alljährli-
chen Pflege untersuchen die Spezialisten  
die Dampfmaschinen heuer besonders  
genau: Es geht darum, künftige Revisionen 
zu planen. Dabei gibt es interessante Ein- 
blicke in meist verborgene Bereiche. Zum 
Beispiel in die Nassluftpumpe (Bild).  
Damit wird der verbrauchte und konden-
sierte Dampf über Bord gepumpt. Über  
das goldene Gitter wird eine Gummiklappe 
gelegt. Wenn sich die Pumpe senkt, kann 
das Wasser in die Pumpe einströmen. Hebt 
sich die Pumpe, verhindert die Klappe,  
dass das Wasser zurückfliesst. Es wird an- 
gehoben und über Bord geleitet. Die  
Nassluftpumpe ist bei beiden Dampfma-
schinen leicht zu erkennen, auf der linken 
Seite in Fahrtrichtung.

Dampfmaschinen unter der Lupe

FREUEN SIE SICH MIT UNS  
ÜBER DIE SCHÖNSTEN DA MPFSCHIFFE 

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.

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.

 SPIEZ
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.

BLÜMLIS A LP LÖTSCH BERG


