
 

www.waldstätterweg.ch 

Die Einführung der Dampfschifffahrt – Ein touristisches 

Produkt  

Die Einführung der Dampfschifffahrt auf dem Vierwaldstättersee ist der steigenden 

Tourismusnachfrage zu verdanken. So argumentierten die beiden Initianten Knörr und Ronca 

im Jahre 1836, die Dampfschifffahrt würde einerseits der Bedeutung der Rigi und der 

Vierwaldstättersee-Landschaft für den stark ansteigenden Fremdenverkehr Rechnung tragen, 

und andererseits würde damit der Gotthardverkehr weiter gefördert, seit dieser mit dem Bau der 

fahrbaren Gotthard-Postkutschenstrasse in der Konkurrenz mit den schon früher ausgebauten 

Bündner Pässen stark aufgeholt habe. Auf die entstandene Nachfrage solle mit einem 

entsprechenden Angebot geantwortet werden. Das Schreiben, mit denen die beiden Initianten 

zum Zeichnen von Aktien aufriefen, zeigt die Zusammenhänge: 

«Welche Vorteile bis jetzt die Beschiffung von Flüssen und Seen mit Dampfbooten gewährt hat, 

ist so allgemein anerkannt, dass selbst die kleinen Seen in der Schweiz, wenn auch nur eine 

etwas bedeutende Communication herrscht, damit befahren werden. 

Der Vierwaldstättersee, so historisch merkwürdig und einer der besuchtesten Seen unseres so 

schönen Vaterlandes, mangelt bis jetzt noch dieses Vorzuges, und gewiss ist die Commerzial- 

und Post-Strasse über den Gotthard ein Vortheil, den nicht leicht ein anderer See darbietet, und 

es ist dieses schon für sich ein Umstand, der die Unternehmer zur Beschiffung des 

Vierwaldstättersees mit Dampfschiffen vor allem Verluste sichert; wie aber zieht die Nähe des 

Rigi, die historischen Denkwürdigkeiten dieses Sees noch Reisende hier zu, die zum grössern 

Theile solche besuchen und sichere Gelegenheiten vorziehen? 

Wir überlassen Ihnen, dieses selbst zu beurtheilen. 

Doch haben wir, diese Gründe wohl erwägend, gefunden, dass solche von höchster Wichtigkeit 

für die Strasse über den St. Gotthard, so wie aller daran beteiligter Kantone, den Unternehmern 

der Dampfschifffahrt aber von wirklichem Nutzen sind. In dieser Beziehung auch haben wir es 

uns zur Pflicht gemacht, um ein vaterländisches Unternehmen zu begünstigen, uns an die 

Spitze desselben zu stellen und so eine Gesellschaft ins Leben zu rufen, die zum Zwecke hat, 

den Vierwaldstättersee mit einem Dampfschiffe befahren zu lassen» (StALU, A1 Sch 903). 

 

Zoff und Ungemach auf den Dampfschiffen 

Mit der Einführung der Dampfschifffahrt einher ging die stetige Zunahme der Gäste, aber auch 

der Klagen gegen die diese Fremden bewerbenden Dienstleister im Tourismus. Ein plastisches 

Bild über die Zustände auf den Dampfschiffen, über das heftig bekämpfte «Werben und 

Engagieren» der Fremdenverkehrsdienstleister auf den Schiffen, Landungsbrücken und 

Vorplätzen lässt sich über die vielfach wiederholten «Verordnungen zum Schutze der 

Reisenden» gewinnen. Im Jahre 1857 beispielsweise erliessen die Regierungen von Luzern 

und Uri entsprechende Verordnungen. Der Wortlaut der Luzerner Verordnung. 

Auf eingegangene Beschwerde der Direktion der Dampfschifffahrt auf dem Vierwaldstättersee, 

sowie des Verwaltungsrathes der Postdampfschifffahrtsgesellschaft, dass in Luzern und 

Weggis und an den übrigen Stationen Gastwirthe, Gasthofangestellte, Kutscher und Bergführer 

sich auf die Dampfschiffbrücken und selbst auf die Dampfschiffe drängen, um auf die 

zudringlichste und lästigste Weise die Reisenden für ihre Gasthöfe zu gewinnen, was nicht 

selten Unordnung und lärmende Auftritte herbeiführe, und dass dieser Unfug fortdaure, 

ungeachtet die Schiffspolizei schon wiederholt Anordnungen dagegen getroffen habe; 
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Und nachdem wir in Erfahrung gebracht, dass ein ähnliches unstatthaftes Treiben auch bei den 

Post- und Eisenbahn-Stationen zuweilen vorkömmt; Auf den Antrag des Polizeidepartements 

verordnen: 

Es ist hinfort verboten, auf Post- und Eisenbahn-Stationen, auf Dampfschiffen und 

Landungsplätzen den Reisenden dadurch beschwerlich zu fallen, dass man sie auf zudringliche 

Weise zu bereden sucht, da oder dort zu logieren, diese oder jene Fahrgelegenheit zu 

benutzen, diesen oder jenen Führer zu wählen u. dergl. 

[Bussenbetrag] 

Die Polizeidiener und die Beamten und Angestellten der Post-, Eisenbahn- und 

Dampfschiffverwaltungen sind beauftragt, auf die Uebertreter dieser Verordnung ein 

wachsames Auge zu halten und sie dem betreffenden Amtsstatthalter zu verzeigen. 

Diese Verordnung soll urschriftlich ins Staatsarchiv niedergelegt, durch den Druck öffentlich 

bekannt gemacht und auf den Post- und Eisenbahn-Stationen, auf den Dampfschiffen und 

Landungsplätzen und in den Gasthöfen öffentlich angeschlagen werden» (StALU, AKT 

37/117A.4). 

 

Im Jahre 1877 sah sich das Luzerner Militär- und Polizeidepartement veranlasst, folgendes 

Verbot auf den Dampfschiffen anbringen zu lassen (StALU, AKT 37/118A.3): 

«Verbot. Alles Feilbieten von Früchten und andern Gegenständen auf den Dampfbooten ist bei 

Strafe untersagt». 

 

Ein Kopfgeld schafft Anreize zur Verzeigung 

Die 1857 erlassene Verordnung wurde 1868 revidiert, da sie sich als ungenügend erwies. Neu 

wurde einerseits das Strafmass drastisch erhöht und andererseits ein finanzieller Anreiz zur 

Verzeigung der Fehlbaren geschaffen, indem den Meldenden ein Viertel der ausgefällten 

Geldstrafe zugesprochen wurde (StALU, AKT 37/117C.2). 

 

Eine Polizeiverordnung reglementiert den Betrieb der Dampfschiffe 

Eine im Jahre 1861 erlassene Polizeiverordnung über die Dampfschifffahrt auf dem 

luzernischen Teil des Vierwaldstättersee gibt interessante Aufschlüsse zum Betrieb, zur 

Ausstattung, zu den Dienstpflichten und zu den Vorschriften für die Reisenden (StALU, AKT 

37/176B.3). Zur Illustration einige Beispiele: 

«Art. 6. Jedes Dampfschiff soll wenigstens ein gut beschaffenes, mit drei Rudern versehenes 

Rettungsboot von hinlänglicher Grösse mitführen. 

Art. 7. Jedes Dampfschiff ist, um die nöthigen Zeichen geben zu können, mit einer Glocke, oder 

einer Dampfpfeife und mehrern Flaggen zu versehen. Zur Nachtzeit haben die Dampfboote 

eine weitleuchtende Laterne anzubringen, wo sie von allen Seiten gesehen werden kann. 

Art. 24 Über die nähern Pflichten des Kapitäns, des Maschinisten, des Steuermanns, der 

Matrosen und Stationsschiffer kann die Verwaltung der Dampfschifffahrt besondere 

Instruktionen entwerfen, welche aber mit gegenwärtiger Verordnung nicht in Widerspruch 

stehen dürfen. Der Regierungsrath kann diese Instruktionen sich zur Einsicht vorlegen lassen. 

Art. 29. Wer Vieh durch die Dampfschiffe weiter befördern lassen will, muss den Transport von 

der nöthigen Anzahl Wärter begleiten lassen, welche dafür zu sorgen haben, dass die Tiere 

weder sich selbst, noch ihre Umgebung beschädigen können. Die Eigenthümer, respektive die 

Speditoren des Viehs haften für den Schaden. 

Art. 35. Die Dampfschiffkapitäne können die Aufnahme von Personen verweigern, welche sich 

im betrunkenen Zustande befinden oder sonst sich auf anstössige Weise benehmen. 

Art. 36. Die Kapitäne können Personen, welche zu Streitigkeiten Anlass geben, beleidigende 

Reden führen, oder auf andere Weise sich ungebührlich betragen, bei der nächsten Station an 

Land setzen. 
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Um das Engagieren zu unterbinden, regelte ein Artikel den Polizeieinsatz: 

Art. 37. (…) Die Polizeibehörden können behufs Handhabung oberwähnter Verordnung [der 

Verordnung zum Schutze der Reisenden von 1857, siehe oben] Polizeibedienteste mitfahren 

lassen und die Verwaltung ist gehalten, dieselben ohne Entgelt mitzunehmen». 
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