
Wassertemperaturen
Rorschach
Strandbad Bassin 21 °C See 20 °C
Badhütte See 20 °C

Goldach
Seegarten Bassin 21 °C See 20 °C

Horn
Badanstalt See 20 °C

Rheineck
Schwimmbad Bassin 21 °C

Steinach
Seebad See 21 °C

St.Margrethen
Bruggerhorn Bassin 22 °C See 23 °C
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Bild: Aquarell Joseph Martignoni ca. 1864

Das Dampfschiff Rorschach, vormals Ludwig, im Hafen von Rorschach um 1864. Im Hintergrund der äussere Bahnhof und das Kloster Scholastika.

Getauft und gesunken
RORSCHACH. Die Lindauer
Dampfboot AG verkaufte das
Unglücksschiff an die Rorscha-
cher Gebrüder Helfenberger, die
an der Promenadenstrasse eine
mechanische Werkstätte (heute
EW) betrieben. Sie stellten das
Schiff wieder instand, tauften es
«Rorschach» und eröffneten ei-
nen Dampferbetrieb für Perso-
nen- und Warentransporte. Ihr
Betrieb ging aber 1867 wieder

ein und das Schiff lag eine Zeit-
lang unbenützt im Hafen, bis es
1870 die Bayrischen Staatsbah-
nen als Materialschiff übernah-
men. 1871 sank es während
eines Sturms erneut, wurde ge-
hoben und verschrottet. Seither
hat kein Personenschiff auf dem
Bodensee den Namen «Ror-
schach» getragen. Nach alter
Seemannsregel bringt eine Um-
taufe eines Schiffs Unglück. (el)

Das Schiff, das zweimal sank
Das Dampfschiff Ludwig sank 1861 nach einer Kollision vor der alten Rheinmündung. Nach einer spektakulären Hebung
wurde es auf «Rorschach» umgetauft. 1870 ging es in einem Sturm erneut unter, wurde gehoben und verschrottet.
OTMAR ELSENER

RORSCHACH. Die weissen Aus-
flugsschiffe auf dem See gehören
zum Sommer wie das Meer von
Segel- und Motorbooten. Der
Bodensee bleibt ein beliebtes
Ausflugsziel. Touristen und Ein-
heimische fühlen sich in den
modernen Schiffen wohl und
auch bei Sturm und Wellen ge-
borgen. Einzig der Raddampfer
Hohentwiel lässt noch etwas
Nostalgie für die Zeit der Dampf-
boote aufkommen. In ihrer
Ferienstimmung sind sich die
Passagiere kaum bewusst, mit
welchen Gefahren die Schiff-
fahrt bis Ende des 19. Jahrhun-
derts verbunden war und dass
die heutige Sicherheit die Folge
einer langen Entwicklung ist.

Das Dampfboot Rorschach
war das schicksalreichste Schiff,
das je zur Bodenseeflotte gehör-
te. Der Dampfer hiess früher
Ludwig und war 1837 als erstes
eisernes Bodenseeschiff von der
englischen Firma Vairbairn in
Millwall erbaut worden. Einige
spektakuläre Unglücke zwangen
die Regierungen, 1868 eine ein-
heitliche Schifffahrtsverordnung
zu erlassen. Besonders das nach-
stehend geschilderte Unglück
hätte mit der Regelung vermie-
den werden können: «In der
Nacht sind auf dem rechten Rad-
kasten eine Laterne mit grünem
und auf dem linken eine solche
mit rotem Licht anzubringen. Sie
sollen so beschaffen sein, dass
sie nach vorn und nach der Seite
leuchten.» So lernen Schiffsfüh-
rer auf dem Bodensee noch heu-
te den sichernden Spruch: «Rot
auf Rot und Grün auf Grün –
kannst du ruhig deines Weges
ziehn.»

Tragischer Zusammenstoss

Am Montagabend, 11. März
1861, lief das Dampfboot Ludwig
unter Kapitän Gerber und mit
schweizerischer Mannschaft von
Lindau nach Rorschach aus.
Bei Einbruch der Nacht befand
sich der Dampfer vor der alten
Rheinmündung. Starker West-

wind mit hohen Wellen hatte
eingesetzt. Dichtes Schneetrei-
ben beeinträchtigte die Sicht.
Zur gleichen Zeit befand sich der
Dampfer Stadt Zürich auf Kurs
von Romanshorn nach Lindau.
Dessen Steuermann hielt auf ein
weisses Licht zu, das er für ein
Leuchtfeuer des Lindauer Ha-
fens hielt, während auf der «Lud-
wig» ein Schiffsjunge am Aus-
guck das Licht der «Zürich» als
das Hafenlicht von Rorschach
wähnte. Als sich die beiden
Schiffe näherten, versuchten die

Steuerleute noch auszuweichen,
doch zu spät, die «Zürich»
rammte die «Ludwig» auf der
Backbordseite und verursachte
dort ein Leck, durch das rasch
Wasser eindrang.

Vierzehn Todesopfer

Die Mannschaft der «Ludwig»
wasserte ein Rettungsboot, doch
die Passagiere wagten der hohen
Wellen wegen, nicht in die Gon-
del zu springen. Als das Heck des
Schiffes zu untergehen begann,
sprangen der Kapitän, der Steu-

ermann und ein Matrose ins
Wasser und kletterten ins Ret-
tungsboot, während die «Lud-
wig» vollends versank. Verge-
bens suchten sie nach Über-
lebenden. Die «Stadt Zürich»
war beschädigt, aber noch
schwimmfähig. Die «Ludwig»
war so rasch gesunken, dass von
der «Stadt Zürich» aus in den
Wellen weder Menschen noch
die Rettungsgondel zu erkennen
waren. Nach kurzer vergeblicher
Suche rettete der Kapitän die
wasseraufnehmende «Stadt Zü-
rich» in den Hafen von Ror-
schach. Die drei Männer in der
Rettungsgondel der «Ludwig»
landeten einige Stunden später
in Altenrhein, wurden von einer
Bauernfamilie versorgt und mit
einem Fuhrwerk nach Ror-
schach gebracht. Die Schre-
ckensnachricht war in Ror-
schach schon verkündet worden.
Vierzehn Menschen verloren
beim Unglück ihr Leben. «Man-
che bekannte, wackere, brave
Seele liegt nun im Wellengrabe»,
hiess es in einem historischen
Bericht, «darunter auch der hoff-
nungsvolle einzige Sohn des

Metzgers Rohner von Staad, der
in Lindau Viehware einkaufte
und damit unterging, ferner ein
Metzger Wahrenberger von Mör-
schwyl, ein Stücklieferer Huber
und Sohn samt Pferde und ein
Frauenzimmer von St. Gallen,
welches in Lindau auf Besuch
war. Von der Schiffsmannschaft
ertranken fünf Personen, auch
die wackere Schiffsköchin. Die
Trauer hier ist eine allgemeine,
umso mehr, als die Verunglück-
ten lauter liebe Bekannte sind.»

Eine wundersame Hebung

Das Schiff wurde vor der
Mündung des Rheins auf etwa
20 Meter Tiefe geortet. Der bayri-
sche Marineingenieur Wilhelm
Bauer war überzeugt, das Schiff
mit luftgefüllten Fässern heben
zu können. Im Laufe des Früh-
lings und Sommers 1861 machte
er mehrere vergebliche Versu-
che, die immer von einer Menge
Neugieriger auf Schiffen und
Gondeln verfolgt wurden. Aber
der ehrgeizige Bauer gab nicht
auf. Im kommenden Sommer
versuchte er es bis in den Herbst
hinein, wiederum ohne Erfolg.
Geldmangel und Winterstürme
verzögerten die Hebung weiter.
Erst im Frühling 1863 wendete
Bauer eine neue Methode an.
Anstatt Fässer befestigten
Taucher am Schiff zwölf riesige
Ballons aus mit Kautschuk
imprägniertem Segeltuch. Zwei
Dampfmaschinen betrieben
Luftpumpen für die Taucher und
das Füllen der Ballons. Am
21. Juli 1861 war es so weit: Die
«Ludwig» tauchte an der Ober-
fläche auf und wurde in den
alten Segelschiffhafen beim äus-
seren Bahnhof geschleppt. Das
nur 15 × 22 Zentimeter grosse
Leck wurde abgedichtet, und die
Feuerwehr pumpte das Wasser
aus dem Rumpf.

Quellen: Richard Grünberger: Ror-
schacher Neujahrsblätter 1925–1931;
Louis Specker: Rorschach im
19. Jahrhundert; Fritz/Jäckle:
Das goldene Zeitalter
Schaufelraddampfer Bodensee
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Die Hebung des Dampfers Ludwig am 21. Juli 1863 mit Fässer gelang vorerst nicht.
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Markus und Michael Gier
Schweizer Olympiasieger im
Doppelzweier, Atlanta 1996

NACHGEFRAGT

Das Potenzial
für eine neue
Blütezeit ist da
Die Gebrüder Gier sind Ror-
schacher Sportlegenden. In
Atlanta 1996 gewannen sie
Olympiagold. Markus Gier hat
die Goldfahrt des Leicht-
gewichtsvierers in Brasilien mit-
verfolgt. Er hat immer noch eine
enge Beziehung zu den Rude-
rern und dem Verband.

Markus Gier, wie haben Sie den
Final des Leichtgewichtsvierers
miterlebt?
Ich war natürlich live vorm
Fernseher dabei und hab mit-
gefiebert. Zwei von den Rude-
rern, Lukas Tramèr und Simon
Schürch, habe ich im SRV
(Schweizerischer Ruderver-
band) als Junioren selber trai-
niert und war begeistert über
die Goldmedaille.

Kennen Sie jetzt schon die
Schweizer Olympiagewinner
von morgen?
Bis 2012 war ich beim SRV als
Trainer aktiv. Daher kenne ich
die meisten der momentanen
Sportler. Vor vier Jahren bei

Olympia in London hat sich be-
wiesen, dass es Zeit braucht, um
ganz vorne mitzurudern. Das
Potenzial war damals schon vor-
handen und, wie man vorges-
tern gesehen hat, hat sich die
Arbeit ausgezahlt. Ich bin opti-
mistisch, dass auch andere
Junioren den Sprung auf das
Podium schaffen können.

Kann jetzt wieder eine Blütezeit
der Schweizer Ruderer anbre-
chen?
Das ist sicher möglich. Wichtig
ist, dass die Trainer sich nicht
nur auf die Spitze konzentrie-
ren, sondern auch den Nach-
wuchs nicht vernachlässigen.
Beispielsweise im Leicht-
gewichtsvierer werden Mario
Gyr und Simon Niepmann bald
zurücktreten. Dort müssen die
leeren Plätze gefüllt werden.
Auch der Doppelvierer hat ein
grosses Potenzial. Wenn sie sich
gut auf die Spiele in Tokio vor-
bereiten, glaube ich, dass eine
Medaille sicher drinliegt. (joc)


