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Hat der älteste Knie-Wagen Wurzeln im Urnerland?
Ausstellung | Schweizer Nationalzirkus «gastiert» zum 100-Jahr-Jubiläum im Verkehrshaus Luzern

In seiner grossen Eisen-
bahnhalle zeigt das Ver-
kehrshaus in Luzern mit 
einer Themeninsel die 
Verbindung zwischen dem 
Zirkus Knie und der Bahn.

Mario Gavazzi

Eine kleine, sehenswerte Ausstellung, 
die mit Zirkusplakaten von Hans Er-
ni ergänzt wird. Lange ist es her, seit 
der Schweizer Nationalzirkus im letz-
ten Teil der Tournee, bevor es Rich-
tung Süden in den Kanton Tessin 
geht, in Altdorf gastiert hat. Diese 
Tradition dürfte wohl nie mehr zu-
rückkehren. Die beiden Zirkuszüge 
machen heute auf dem Weg nach und 
vom Süden nicht mehr Halt im Kan-
tonshauptort.
Dennoch enthält die soeben eröffne-
te, kleine Sonderschau etwas ganz Be-
sonderes: einen wunderschönen Wa-
gen des Zirkus Knie! Vor Jahren über-
gab die Familie das historisch wichti-
ge Gefährt dem Verkehrshaus. Der 
Zweiachsanhänger wurde sanft res-
tauriert und wird anlässlich des 
100-Jahr-Jubiläums erstmals öffentlich 
gezeigt. Unter dem Titel «Knie auf 
Reisen» kann er auf einem Flachbord-
wagen der SBB bewundert werden.

Geschichte auf einen Blick
Der künstlerische Weg der Familie 
Knie ist weit älter als 100 Jahre. Be-
vor das Unternehmen ab 1919 als 
Zeltzirkus unterwegs war, traten die 
Künstler im Rahmen einer Arena auf 
und zogen von Ort zu Ort. Ihre Wur-
zeln liegen nicht in der Schweiz, son-
dern in der Donaumonarchie, wo 
eines der Familienmitglieder aus adli-
gem Hause 1803 in Wien sein Medi-
zinstudium abgebrochen hat, um mit 
einer Seiltanztruppe durchs Land zu 

ziehen. 1806 gründete es eine eigene 
Artistentruppe und präsentierte sich 
dem Publikum unter dem Titel Arena 
Knie. Später wechselte das Unterneh-
men in die Schweiz, und so entstand 
vor einem Jahrhundert der heutige 
Nationalzirkus Knie.
Knie feiert das Jubiläum auf der gan-
zen Tournee mit einem besonderen 
Programm. Ergänzend dazu führt das 
Textilmuseum St. Gallen eine Ausstel-
lung mit original Kostümen der Knies 
aus früheren Zeiten durch. Im Ver-
kehrshaus wird neben einem Modell 
der Zirkusanlage mit Zelt, Rollmate-
rial und allem, was zu Knie gehört, 
der Bahnwagen mit dem ältesten 
Fahrzeug des Knie-Fuhrparks dem 
Publikum gezeigt. Es handelt sich um 
Wagen Nr. 29 (der Rollmaterialpark 
ist durchnummeriert), der so alt ist, 
dass man das genaue Baudatum nicht 
kennt.
Viele Strassenfahrzeuge früherer Jahr-
hunderte sind dokumentarisch 
schlecht erschlossen. So ist es bei den 
meisten alten Postkutschen kaum 
möglich, Erbauer und Entstehungs-
zeit zu bestimmen. Oftmals waren es 
Wagnereien, die solche Fahrzeuge 
planten und bauten, sie verkauften 
und teilweise zurückgenommen ha-
ben. Je nach Kundschaft erfolgten 
Umbauten, oder sie wurden im origi-
nalen Zustand weiterverkauft. Diese 
Vorgänge wurden oft nicht schriftlich 
festgehalten.

Wurzeln im Urnerland
Anlässlich der Eröffnung der kleinen 
Ausstellung im Verkehrshaus berich-
tete Fredy Knie als Mitglied der Zir-
kusdirektion über wichtige geschicht-
liche Details. Ab 1919, zeitgleich mit 
der Wandelung von der offenen Are-
na zum Zeltzirkus, nutzte der dama-
lige Direktor Friedrich Knie den Wa-
gen mit seiner Frau Margrit als Woh-

nung. 1920 und 1921 kamen die bei-
den Söhne Fredy und Rolf zur Welt, 
sie wuchsen in diesem Wagen auf. Er 
diente nicht nur als Wohnung, son-
dern beherbergte in späteren Jahren 
prominente Gäste des Zirkus’.
Fotos aus alten Zeiten zeigen etwa 
Charlie Chaplin und Audrey Hepburn 
zusammen mit Familienmitgliedern 
der Knies. Auch General Henri Gui-
san oder der Schriftsteller Carl Zuck-
mayer durften das Gastrecht und die 
wohlige, gemütliche Atmosphäre ge-
niessen.
Staunend nahmen die Gäste der Aus-
stellungseröffnung zur Kenntnis, dass 
dieses Fahrzeug um 1870 im Kanton 
Uri, nahe der Baustelle des Gotthard-
bahntunnels, im Einsatz gestanden 
hat. Mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit hat der Unterneh-

mer Louis Favre, der als Planer und 
leitender Erbauer des Gotthardbahn-
tunnels von 1882 in die Geschichte 
eingegangen ist, diesen Wagen ge-

nutzt. Ob er in Göschenen oder an 
einem anderen wichtigen Punkt die-
ser Riesenbaustelle stationiert war, ist 
ebenso nicht sicher dokumentiert wie 
die Frage, ob Louis Favre darin teil-
weise wohnte oder auch dort gearbei-
tet haben könnte. Fredy Knie erwähn-
te, dass hierzu keine gesicherten Be-
lege vorhanden sind. Vielmehr wurde 
diese durchaus glaubhafte Geschich-
te von Generation zu Generation wei-
tergegeben.

Zirkusplakate von Hans Erni
Der 7,5 Meter lange und etwa 2 Ton-
nen schwere Wagen wurde ab 1974 
nicht mehr für Tourneen genutzt und 
steht seither weitgehend still. Er do-
kumentiert dieses Jahr ein wichtiges 
Stück auch Schweizer Geschichte. 
Obwohl aus Österreich stammend, 
zählt die Familie Knie mit ihrem Zir-
kus und dem jährlich neuen Pro-
gramm zur Identität des Landes 
schlechthin. Knie gehört zu den we-
nigen Zirkussen überhaupt, die bis 
heute weitgehend per Bahn von Ort 
zu Ort reisen.
Letzteres ist nicht der einzige Grund 
für diese kleine Themeninsel im Lu-
zerner Verkehrsmuseum. Auch der 
verstorbene Künstler Hans Erni ist 
über seinen Tod hinaus eng mit dem 
Verkehrshaus verbunden. Auf dem 
Areal bildet das Hans-Erni-Museum 
einen kulturellen Treffpunkt, wo vie-
le seiner wichtigen Werke zu sehen 
sind. Hans Erni hatte während vieler 
Jahre Aufträge von Knie zur Gestal-
tung der jährlich wechselnden Plaka-
te. Diese werden als Wiedergabe in 
der Eisenbahnhalle und im Original 
im Hans-Erni-Museum gezeigt. Auch 
wenn Knie seine Zeltstadt nicht mehr 
in Altdorf aufstellt, so ist der älteste 
erhaltene Wagen ein Fahrzeug, dessen 
erste Spuren sich durch den Kanton 
Uri gezogen haben!

Vieles deutet darauf hin, dass Louis Favre diesen Wagen ursprünglich während 
der Bauzeit des Gotthardtunnels in Uri verwendet hat. FOTOS: MARIO GAVAZZI

Doris und Fredy Knie eröffneten mit 
Verkehrshaus-Direktor Martin Bütiko-
fer (rechts) symbolisch die Jubiläums-
ausstellung im Verkehrshaus Luzern.

Bald fahren die Dampfer wieder bis Flüelen
Luzern | Werft macht Schiffe für die Frühlingssaison flott

Ab Ostern gilt auf dem 
Vierwaldstättersee der Früh-
lingsfahrplan. Die Vorberei-
tungen laufen auf Hochtou-
ren, wie ein Blick in die 
Schiffswerft Luzern zeigt.

Mario Gavazzi

Wer sich im Raum Luzern nahe der 
Werft der Schifffahrtsgesellschaft des 
Vierwaldstättersees (SGV) bewegt, 
entdeckt im Augenblick fast wö-
chentlich Neues. Zunächst trifft man 
auf eine alte Bekannte aus dem 
Urnerland. Das Lastschiff Reuss der 
Arnold & Co. AG schwimmt höher 
als üblich: Es ist im Dockaufenthalt 
und schwimmt auf einer geschichts-
trächtigen Hebeanlage. Das 1906 er-
baute Schwimmdock der Schiff-
fahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee 
beherbergt für Schalenkontrollen 
und -arbeiten nicht nur die flotten-
eigenen Schiffe, auch Gäste wie die 
Schwerlastschiffe der «Kompanyy» 
fahren regelmässig zu diesem Zwe-
cke nach Luzern. Wenn das Schiff 
Reuss in Luzern weilt, hat das auch 
symbolische Bedeutung: Die Reuss 
verlässt ihr Flussbett in unserem 
Kanton, flutet massgeblich den Vier-
waldstättersee und kanalisiert sich in 
Luzern in Richtung Kanton Aargau 
und schliesslich in den Rhein, Rich-
tung Meer. Das gleichnamige Last-
schiff ist somit seinem Ruf gefolgt!

Eingewinterte Schiffe werden 
flottgemacht
In leuchtendem Weiss erstrahlen der-
zeit die Schiffe der SGV. Sie präsen-
tieren sich ganzjährig in sauberem 
Zustand, zumal die SGV zum Bei-
spiel auf der Route nach Flüelen täg-
lich unterwegs ist. Den Frühling 
spürt man aber schon etwas, denn 

gefühlsmässig leuchten die Einheiten 
weisser als sonst. Vor allem die ein-
gewinterten Schiffe werden mit viel 
Liebe technisch und optisch flottge-
macht. Jedes Schiff hat nach einem 
Werftaufenthalt im Rahmen einer 
Probefahrt seine Betriebstüchtigkeit 
zu beweisen. Bei den Dampfern hat 
dies DS Uri, das «inoffizielle Flagg-
schiff» des Urnersees, für die kom-
mende Saison bereits hinter sich. Für 
dieses Schiff ist 2019 ein besonderes 
Jahr: Vor 25 Jahren ging es – in weit-
gehend originalem Zustand – nach 
einer Generalrevision Ende April 
wieder in Betrieb. Unvergesslich ge-
blieben ist die zweite Jungfernfahrt 
bei schönstem Wetter in Begleitung 
der anderen Dampfer sowie auf dem 
Urnersee durch einige Schwerlast-
schiffe der Arnold & Co AG. Und 
denkwürdig ist die Tatsache, dass der 
auf DS Uri eingeteilte Kapitän Beat 
Kallenbach seit 1994 die Verantwor-
tung für den ältesten kursmässig fah-

renden Raddampfer der Schweiz 
trägt. Und nicht nur das: Ende Juni 
2019, nach einem Vierteljahrhundert 
also, gibt er diese Verantwortung in 
neue Hände: Er tritt in den Ruhe-
stand über.

Probefahrten, bevor es losgeht
In den kommenden Wochen werden 
die anderen Dampfschiffe ebenfalls 
ihre Probefahrten und damit die In-
betriebnahme für die Saison 2019 er-

leben. Eine Ausnahme bildet das 
Flaggschiff Stadt Luzern, das die 
nächsten gut zwei Jahre eine Revi-
sion durchläuft, für welche die 
Dampferfreunde-Vereinigung inten-
siv Spendengelder sammelt. Wenn 
alles klappt, stehen drei dieser Vete-
raninnen an Ostern im Einsatz, die 
Details werden noch bekannt gege-
ben. Der Frühlingsfahrplan beginnt 
am 19. April, und dann verkehren 
täglich mindestens fünf Kurse zwi-
schen Luzern und Flüelen. An Sonn- 
und Feiertagen wird dieser Einsatz 
verstärkt.  Diese Fahrplanperiode 
dauert nur kurze Zeit, denn ab 25. 
Mai gilt der dichte Sommerfahrplan, 
der dann zum Einsatz aller grossen 
Motorschiffe und der Raddampfer 
führen wird.
Während der Revisionszeit des 
Dampfers Stadt Luzern wird der Ur-
nersee vorübergehend etwas weniger 
Dampferkurse erleben. Im Kontext 
mit den komfortablen Motorschiffen 
sind aber attraktive Kombinationen 
möglich. Auch der «Weg der 
Schweiz» wird mit zeitlich engma-
schigen Verbindungen erschlossen 
sein. Der durchwegs gut frequentier-
te Kurs des Flaggschiffes, der jeweils 
um 13.55 Uhr Flüelen erreicht und 
um 14.00 Uhr wieder Richtung Lu-
zern fährt, wird in der Hochsaison in 
der Regel durch MS Diamant ausge-
führt. Die Ausführungen rund um die 
Linienschifffahrt auf dem Vierwald-
stättersee zeigt: Es ist Bewegung in 
der Flotte, und um in der ganzen Sai-
son den Herausforderungen standzu-
halten, werden die abgestellten Schif-
fe im Augenblick vorbereitet. Das gilt 
selbstverständlich auch für die 
Schwerlastschiffe auf unserem See, 
und so gesehen hat der Schwimm-
dock-Aufenthalt des Schiffes Reuss 
aus dem Urnerland auch symbolhaf-
te Bedeutung!

Die «Reuss» der Flüeler Lastschiffflotte weilt im Schwimmdock der SGV.  
 FOTOS: MARIO GAVAZZI

Auf DS Gallia finden zurzeit noch Ka-
minarbeiten statt.

SILENEN

Vereinsmesse der  
Frauengemeinschaft
Am Donnerstag, 4. April, lädt die 
Frauengemeinschaft Silenen/Am-
steg um 9.00 Uhr zur Vereinsmes-
se in der Pfarrkirche Silenen ein. 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich 
willkommen. (e)

KANTON URI

Pensionierung bei der  
EW Altdorf AG
Markus Imhof, Bürglen, Kunden-
berater Energievertrieb, tritt nach 
über 31 Dienstjahren bei der Elek-
trizitätswerk Altdorf AG per Ende 
März in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Die Geschäftsleitung dankt 
ihm herzlich für die jahrelange, 
treue und pflichtbewusste Ausfüh-
rung der Tätigkeit und wünscht 
ihm für den neuen Lebensab-
schnitt alles Gute, vor allem Ge-
sundheit und persönliches Wohl-
ergehen.

HINWEIS

Arbeiten am Thermoportal 
in der Nacht
Für Arbeiten am Thermoportal 
Fahrtrichtung Süd wird der Ver-
kehr von der Autobahn A2 zwi-
schen Wassen und Göschenen am 
Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. 
April, während zweier Nächte je-
weils von 22.00 bis 5.00 Uhr auf 
die Kantonsstrasse umgeleitet. Das 
Amt für Betrieb Nationalstrassen 
dankt für das Verständnis. (e)
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