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Vierwaldstättersee | «Gallia»-Kapitän Hans Wipfli steuerte seinen Heimatkanton Uri mit Stolz an

Ahoi – Europas schnellster Binnenseedampfer 
Mario Gavazzi

Endlich Sonne, wenn auch nicht 
wolkenlos, aber wenigstens ohne 
Regengüsse. Von Letzterem haben 
wir die vergangenen Wochen genü-
gend abbekommen. Gefühlte 30 bis 
40 Tage lang war der Alltag geprägt 
von Wolken, Regen und in hohen 
Lagen Schnee.
Noch länger als auf anhaltend 
frühlingshaftes Wetter haben wir 
auf einen Dampfer gewartet, der im 
Rufe steht, der schnellste auf Euro-
pas Binnengewässern zu sein: die 
gute alte «Gallia». Über 600 Tage 
sind es, hat die Besatzung bei der 
Begrüssung übers Bordmikrofon 
verkündet. Der Grund lag in der 
Pandemie, die bisher kaum ge-
kannte Einbussen bei Fahrgästen 
und Einnahmen verursacht hat. 
Verständlich, musste die SGV 
Sparmassnahmen wie eben die 
vor übergehende Stilllegung der 
«Gallia» beschliessen. Doch davon 
war keine Rede mehr am Pfingst-

sonntag. Die Freude überwog, und 
ab Luzern genossen über 300 Gäs-
te die Fahrt in Richtung Urnersee. 
Festlich gestimmt, hiessen die 
Menschen überall den beflaggten 
Dampfer mit seiner Besatzung 
willkommen. Treu wie immer: die 
Station Treib-Seelisberg, wo die 
Bergbahnmitarbeitenden einen 
herzlichen Empfang vorbereiteten, 
mit einem Geschenk an das 
SGV-Personal. Eine schöne Tradi-
tion, die den Menschen an Bord 
ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Unterwegs in Tells Heimat
Für Kapitän Hans Wipfli war es ei-
ne Art Heimspiel der besonderen 
Art: Mit Stolz und Freude, welche 
auf sein Team übergingen, steuerte 
der zugeteilte «Gallia»-Kapitän 
«sein» Schiff sicher und pünktlich 
auf dem Urnersee bis Flüelen. Dort 
stiegen einige Leute aus, auch 
Dampferfreunde aus der Roman-
die, die per Zug zurückreisten. 
Frankophil ist sie also geblieben, 
die «Gallia». Ein gutes Zeichen, 
niemand hat sie vergessen, die 
schnelle, dampfende und schwim-
mende Lady mit Jahrgang 1913. 
Für viele Schiffsliebhaber aus der 
Romandie ist sie eine Art Geheim-
tipp, sie fühlen sich fast ein wenig 
wie daheim. Ob das damit zu tun 
hat, dass vor bald 200 Jahren der 
erste Raddampfer auf einem 
Schweizer See – dem Lac Léman –  
auf den Namen Guillaume (Wil-
helm) Tell getauft wurde? 2023 
werden wir es vielleicht erfahren, 
denn dann steht die helvetische 

Dampfschifffahrt an der Schwelle 
zum dritten Jahrhundert ihres Be-
stehens. Wie dem auch sei, mit Bil-
dern soll eine Auswahl der schöns-
ten Augenblicke entlang der Ufer 
des Urner Seeteils die Atmosphäre 
in der unvergleichlichen Land-
schaft aufzeigen.
Im Vorfeld dieser ersten Kursfahrt, 
welcher am Pfingstmontag ein glei-
ches Fahrprogramm folgte, äusser-
te Hans Wipfli den Wunsch, diese 
erste Kursreise möge von gutem 

Wetter begleitet sein. So könnten 
auch Wanderfreudige an Bord ge-
hen und den Weg der Schweiz er-
leben. Dieser Wunsch ging tatsäch-
lich in Erfüllung. Immerhin ist DS 
Gallia Trägerin des Blauen Bandes 
als (Zitat!) «schnellstes Dampf-
schiff zum Weg der Schweiz»: In 
einem Wettrennen 2013, dem 100. 
Dienstjahr, errang das Schiff die-
sen Ehrentitel. Der damalige Re-
gierungsrat und Landammann Jo-
sef Dittli, heutiger Ständerat, hat 

dieses Blaue Band persönlich Ka-
pitän Hans Wipfli und Maschinist 
Robert Winkler beziehungsweise 
der SGV-Besatzung übergeben. 
Der Weg der Schweiz ist wieder 
Reiseziel, und das freut auch die 
Gastronomie.
Alle Terrassenplätze an den Ufer-
orten verzeichneten einen hohen 
Auslastungsgrad. Die SGV-Schiffe 
erfüllen hier also auch eine zusätz-
liche, für den Kanton wichtige 
volkswirtschaftliche Aufgabe.

Herzlich willkommen im Kanton Uri. Das Dampfschiff Gallia lief bei Sonnenschein und ohne Regengüsse am Pfingst-
sonntag mit seinen Fahrgästen in Flüelen ein.  FOTOS: MARIO GAVAZZI

Ein Freudentag für Kapitän Hans Wipfli 
und seine Besatzung.

Strike for Future | Klimastreik- und -aktionstag in Altdorf

Protestmarsch machte auch in Uri auf 
den Klimawandel aufmerksam
Nach langer Zeit fand am Freitag, 
21. Mai, wieder ein schweizweiter 
Streik- und Aktionstag der Klima-
bewegung statt. An über 100 Orten 
in der Schweiz trafen sich Aktivis-
tinnen und Aktivisten, um gemein-
sam für einen ökologischen und so-
lidarischen Wandel einzustehen. 
Auch in Altdorf organisierte Kli-
mastreik Uri Aktionen, heisst es in 
einer Medienmitteilung.
Um 11.59 Uhr läutete ein Klima-
alarm in Altdorf. Die Aktivistinnen 
und Aktivisten trafen sich vor dem 
Telldenkmal und machten Lärm, 
um die Dringlichkeit der Klima-
krise hörbar zu machen, schreibt 
Klimastreik Uri in der Medienmit-
teilung. Kurz nach 12.00 Uhr folg-
te ein «Die-in». Die Teilnehmenden 
fielen wie «tot» um. So wollten sie 
ihre Botschaft «Der Klimawandel 
ist tödlich» theatralisch der Öffent-
lichkeit zeigen. 
Um 17.00 Uhr ging es weiter mit ei-
nem Klima-Postenlauf. Dabei 
konnten Passantinnen und Passan-
ten an verschiedenen Orten etwas 
über den Klimawandel erfahren. 
Jung und Alt suchte beispielsweise 
die Räume des Vereinslokals IG- 
Future auf und konnte sich dort in-
teraktiv mit dem Thema «Klima-
wandel» auseinandersetzen. Die 
Posten wurden unter anderem vom 
Blauring Altdorf oder dem Urner 
Laden «Kura, nachhaltig & unver-
packt» angeboten. Einer der Pos-
ten, der sich auf dem Lehnplatz be-
fand, informierte über den Klima- 

Aktionsplan (KAP) von Klima-
streik Schweiz. Zwölf Plakate fass-
ten die Kapitel des Klima-Aktions-
plans, der über 300 Seiten lang ist, 
und dessen jeweilige Massnahmen 
kurz und bündig zusammen. Pas-
santinnen und Passanten erhielten 
die Gelegenheit, ihre favorisierte 
Massnahme, die kantonal umge-
setzt werden könnte, zu markie-

ren. Daraus könne Klimastreik 
Uri nun konkrete politische Vor-
stösse erarbeiten, heisst es in der 
Medienmitteilung. Mit einer lau-
ten Demo fand der Klimaaktions-
tag ein Ende. Über 70 Personen 
schlossen sich der Demonstration 
durch Altdorf an, um gemeinsam 
für eine lebenswerte Zukunft ein-
zustehen. (UW)

Mit Plakaten zogen die Aktivistinnen und Aktivisten am vergangenen Freitag 
durch Altdorf, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. FOTO: ZVG

Schattdorf | Pfingstsonntag

29 junge Erwachsene gefirmt
Am Pfingstsonntag, 23. Mai, fand 
in der Pfarrkirche Schattdorf die 
diesjährige Firmung statt. Coro- 
na-bedingt wurden zwei Gottes-
dienste gefeiert. Der Empfang 
dieses Sakraments ist ein beson-
derer Anlass, auf den sich die 29 
jungen Erwachsenen vorbereitet 
haben. Die Firmlinge haben wäh-
rend rund eines Jahres verschie-
dene Themenabende besucht. Die 
Bedeutung der Firmung stand im 
Zentrum dieser Vorbereitung. So 
wurde unter anderem ein Firm-
plakat gestaltet. Auf diesem sind 

ein Kelch und darüber die Firm-
linge zu sehen. Über allem steht 
ein Regenbogen. Der Regenbogen 
ist in der Bibel ein Symbol für 
den Bund Gottes mit uns Men-
schen. Anlässlich des Gottes-
dienstes hat Dr. Martin Kopp 
durch Handauflegung und Sal-
bung die jungen Erwachsenen ge-
stärkt und mit der Kraft des Hei-
ligen Geistes ausgestattet. Das 
Pfarramt Schattdorf wünscht den 
Gefirmten alles Gute und dankt 
allen für die Begleitung und Mit-
hilfe an der Firmfeier. (e)

In zwei Gottesdiensten spendete Martin Kopp 29 jungen Erwachsenen das Sa-
krament der Firmung.  FOTOS: PETER GISLER
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