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Criss-crossing
through Swiss waterways
Die Schweizer Seen sind der Luxus der Schweiz

The Swiss lakes are Switzerland’s indulgence

Gleissende Berggipfel, saftige grüne Wiesen, tiefrot schimmernde Häuserdächer und ein dunkelblauer See auf dem
mittendrin ein stattlicher Raddampfer stampft. Willkommen in der Schweiz, dem Land mit den 1500 Seen! Wobei
natürlich längst nicht auf jedem ein Kursschiff Platz hat.

Glistening mountain peaks, lush green meadows, bright
red rooftops and a deep blue lake with a stately paddle
steamer cruising in middle. Welcome to Switzerland, the
land of 1500 lakes! Of course not all of them have space
for a cruise ship.

Doch immerhin gibt es 16 Gewässer, auf denen mächtig was los
ist. Stolze Dampfer, schnittige Motorschiffe und gemütliche
Flussboote bewegen sich durchs Wasser und lassen die Herzen
der Gäste schneller schlagen. Aber auch Einheimische, die mit
dem Schiff zur Arbeit pendeln, schnuppern die frische Seeluft
und wähnen sich, zumindest diese eine Fahrt lang, in den Ferien.

Still there are 16 waterways on which there is a great deal of
activity. Proud steamers, streamlined motor vessels and
comfortable river boats move through the water and make
visitor’s hearts beat faster. But also the locals who travel to
and from work by boat inhale the fresh sea air and pretend
they’re on holiday, at least for the duration of the journey.
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Anfänge der Personenschifffahrt
1823 fuhr das erste Dampfschiff der Schweiz über den Genfersee. Die «Guillaume Tell» verkehrte regelmässig zwischen
Genf und Lausanne. Die Passagiere waren entzückt, der Run
auf das Schiff so gross, dass bald darauf neue Dampfschiffe
eingesetzt wurden. 1824 nahmen die «Winkelried» und zwei
Jahre darauf die «Léman» volle Fahrt auf. Ebenfalls 1824 fuhr
der württembergische Dampfer «Wilhelm» seine ersten Kurse
auf dem Bodensee. Und 1826 lag die kleine «Union» zum
ersten Mal im Neuenburger See, ebenso der Raddampfer
«Verbano» im Lago Maggiore. Knapp zehn Jahre später eroberten die Dampfschiffe weitere Schweizer Seen. So zum Beispiel
die «Minerva» den Zürichsee oder die «Bellevue» den Thunersee. Dieses Dampfschiff übrigens wurde von der Hoteliersfamilie Knechtenhofer für die Gäste des gleichnamigen Hotels
Bellevue gebaut und eingesetzt.
Auf dem Vierwaldstättersee begann die Dampfschifffahrt im
Jahr 1837. Die mächtigen Schiffe boten damals den Passagieren
auf dem hinteren Teil des Freidecks mit einem Zeltdach Schutz
vor Wind und Wetter. Auf dem vorderen Teil war genügend Platz
für Güter vorgesehen und auch für die Fahrgäste der 2. Klasse.
Das Dampfschiff «Greif», welches dann 1895 in Auftrag gegeben
wurde, fährt heute noch regelmässig und in tadellosem Zustand
auf dem kleinen Greifensee im Zürcher Oberland. Seine weit
herum hörbaren Dampfpfiffe sind aus der Greifenseer Landschaft nicht mehr wegzudenken.
Belle Epoque und Gegenwart
Mit Beginn der Belle Epoque im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts kamen vermehrt ausländische Touristen in die
Schweiz. Vor allem an den Vierwaldstättersee, den Genfersee
und nicht zu vergessen den kleineren Brienzersee. Die Flotten
wurden aufgestockt und ausgebaut, das war der Start für die
sogenannten Salondampfer. Eine Bauform mit geräumigen
Aufbauten auf dem Deck. 1875 kam mit dem Dampfschiff
«Mont Blanc» der erste Salonraddampfer auf dem Genfersee
in Fahrt. Die Schiffe der Compagnie Générale de Navigation sur
le Lac Léman waren bekannt für ihre exzellente Gastronomie.
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Heute verkehren bei den 16 Mitgliedern der Schweizerischen Schifffahrtsunternehmen 148 Fahrzeuge, davon 16 Dampfschiffe, und bieten eine Gesamtzahl
von über 63’000 Plätzen, miteingerechnet über 23’000 Innenraumsitzplätze. Pro
Jahr kommen sämtliche Schiffe zusammengerechnet auf fast 2.5 Millionen
Kilometer Fahrleistungen und transportieren rund zwölf Millionen Gäste. Die
16 Schiffsgesellschaften beschäftigen durchschnittlich über 700 ganzjährig
angestellte Mitarbeitende und zusätzlich gegen 400 bloss während der Schiffsaison angestellte Mitarbeitende.
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Nearly ten years later, paddle steamers conquered additional
Swiss lakes; so for example the «Minerva» on Lake Zurich or the
«Bellevue» on Lake Thun. By the way, this paddle steamer was
built and used by the hotel family Knechtenhofer for the guests of
the hotel with the same name, Hotel Bellevue.
Paddle steamer transportation started in 1837 on Lake Lucerne.
At the time, the majestic ships offered the passengers protection
from the wind and weather with a tent roof covering the rear section of the open deck. Enough space was available for freight as
well as for 2nd class passengers in the front section. Today the
paddle steamer «Greif», which was commissioned in 1895, still
sails regularly on the small lake Greifensee in the Zurich upland
region and is in excellent condition. It’s no longer possible to imagine the landscape around Lake Greifensee without the sound of
the steam whistle that can be heard from far and wide.
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The beginnings of passenger shipping
In 1823, Switzerland’s first paddle steamer crossed Lake Geneva. The «Guillaume
Tell» regularly moved between Geneva and Lausanne. The passengers were delighted, the popularity of the ship so great that soon afterwards new paddle steamers
were deployed. In 1824 the «Winkelried» and two years later the «Léman» were under full steam. Also in 1824, the steamer «Wilhelm» from Wurttemberg started its
first cruises on Lake Constance. And in 1826, the small «Union» lay on Lake Neuchâtel for the first time as well as the paddle steamer «Verbano» on Lake Maggiore.

Belle Époque and the Present Age
With the start of the Belle Époque in the last third of the 19th
century, an increasing number of foreign tourists came to
Switzerland. Especially to Lake Lucerne, Lake Geneva and not
forgetting the smaller Lake Brienz. The fleets were augmented and
extended and this was the start of the so-called saloon steamers;
a building style with spacious structures on the deck. In 1875,
the «Mont Blanc», the first saloon steamer, started operating on
Lake Geneva. The ships of Compagnie Générale de Navigation
sur le Lac Léman were known for their excellent catering.
Today 148 vessels belonging to the 16 members of the company
Schweizerisches Schifffahrtsunternehmen are in operation, of
these 16 are steamers, and offer a total of over 63,000 seats,
including over 23,000 in-cabin seats. Annually all ships together
cover about 2.5 million kilometres and transport around twelve
million guests. The 16 shipping companies employ an average of
700 full-time staff and an additional 400 workers during the
cruising season.

1 Dampfschiff «Rhône» vor
dem Château de Chillon am
Genfersee, wo ab 1823 die
ersten Dampfschiffe der
Schweiz verkehrten.
The Rhône Steamboat in front
of the Château de Chillon on
Lake Geneva, where from 1823
the first steam boats from
Switzerland were operated.
2 Kanufahrer auf dem
Brienzersee. Die Schweizer
Seen lassen sich auf
verschiedenen Wegen
erkunden.
Canoers on Lake Brienz.
The Swiss lakes can be
explored in different ways.
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Werden Sie Besitzer einer Residenz im The Chedi

Become a Residence Owner at The Chedi

Perfekt konzipierte, luxuriös ausgestattete und vollständig möblierte Residenzen
im Design des preisgekrönten Architekten Jean-Michel Gathy mit 95 m² bis
240 m² Wohnfläche zu einem Kaufpreis ab CHF 15 500.– pro m²

Residences perfectly designed by award-winning architect Jean-Michel Gathy
with luxurious finishes, fully equipped and impeccably furnished with 95 m² to
240 m² living space at purchase prices starting from CHF 15 500.– per m²

Penthouse Residenzen mit 189 m² bis 616 m² Wohnfläche ohne Ausbau und
der Möglichkeit, Aufteilung und Einrichtung individuell zu gestalten

Penthouse Residences with 189 m² to 616 m² living space come unfurnished
allowing buyers to create the interior design individually

Keine Beschränkungen für den Erwerb von Stockwerkeigentum durch ausländische Käufer oder für die Nutzung als Zweitwohnung

No restrictions to buy property freehold for foreigners or to use the Residence as a
second home

Leistungen wie Mitgliedschaft im privaten Spa, Tiefgaragenstellplatz mit Valet
Service, Concierge sowie Ski-Butler sind inklusive.

Benefits such as membership in the private spa, underground parking with valet
service, concierge or ski-butler are included

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen oder einen Besichtigungstermin
Please contact for detailed information or a viewing on site

+41 (0)41 888 06 06
welcome@thechedi-residences.ch
www.thechedi-andermatt.com
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Ein Schiff ist nicht nur ein Schiff
Ein Kursschiff ist nicht nur eine fahrbare Aussichtsterrasse, an der
die Postkartenbilder der Schweiz vorbeiziehen. Nein, es ist vielmehr auch der Treffpunkt für Musikliebhaber, Gourmets, Krimifreunde, für Verliebte und solche, die es werden wollen. Schiffe
können für stilvolle Privatanlässe oder gemütliche Firmenausflüge gechartert werden. Die Angebote der verschiedenen Kurslinien sind so vielfältig, dass es einem auch ohne Wellengang
schwindlig werden könnte: Brunch-Dampfer, Fondue-Schiff,
Tavolata-Schiff, World-Food-Schiff, Candlelight-Dampfer, Jazzund Dixie-Dampfer, Schlager-Party-Schiff, Tatort-Schiff, WeinSchiff ... Keine Mühe zu gross, um die Gäste an Bord zu lotsen
und sie dort zu überraschen und zu verwöhnen.
Grösser, tiefer, schöner
Der grösste See der Schweiz ist der Genfersee, er wird mit Frankreich geteilt. Der Bodensee im Dreiländereck Schweiz, Deutschland und Österreich ist der zweitgrösste See. Der grösste See,
welcher sich vollständig auf Schweizer Boden befindet, ist der
Neuenburgersee. Seit 2014 ist das Dampfschiff «Neuchâtel»
unterwegs, welches dank einer aufwändigen Renovation wieder
seetauglich und einsatzbereit ist. Der Neuenburgersee ist auch
einer der Schauplätze der romantischen Drei-Seen-Fahrt. Dazu
gehören noch der Murten- und der Bielersee mit der St. Petersinsel. Diese Rundfahrt wird von zwei Schifffahrtgesellschaften
angeboten, die jedoch nicht die gleichen Stationen anlaufen.
Der Zürichsee ist Teil der «Greater Zurich Area» mit rund einer
Million Menschen, die um den See wohnen, arbeiten und den See
als Naherholungsgebiet nutzen. Und das Wasser aus dem Zürichsee hat noch immer Trinkwasserqualität! Wo auf der Welt gibt es
etwas Vergleichbares?

A ship is not merely a ship
A cruise ship is not only a moveable observation deck which
sails past Switzerland’s postcard pictures. No, it’s also a meeting place for music lovers, gourmets, crime novel enthusiasts,
for those in love and those who want to be. Ships can be chartered for stylish private events or comfortable company outings.
The offers from different cruise liners are so varied that you get
dizzy even without the movement of waves: brunch steamer,
fondue ship, Travolata ship, world food ship, candlelight steamer, jazz and Dixie steamer, Schlager party ship, murder mystery
ship, wine ship... No effort is too great to entice guests on board
and surprise and spoil them there.

Der Zürichsee ist Teil der
«Greater Zurich Area» mit rund
einer Million Menschen, die um den
See wohnen, arbeiten und den See
als Naherholungsgebiet nutzen.
Lake Zurich is part of the «Greater
Zurich Area» with about one million
people living and working around
the lake and using it as a local
recreational area.

Larger, deeper, more beautiful
The largest lake in Switzerland is Lake Geneva which is shared
with France. Lake Constance in the border region of the three
countries Switzerland, Germany and Austria is the second
biggest lake. The largest lake situated exclusively on Swiss
territory is Lake Neuchâtel. Since 2014 the steamship «Neuchâtel» has been en route, which thanks to extensive renovations
was once again made seaworthy and fit for service. Lake Neuchâtel is also one of the locales of the romantic Three-Lakes
Cruise. Lake Murten and Lake Biel as well as St. Peter’s Island
are also part of this. This round trip is offered by two shipping
companies, which however don’t dock at the same ports.
Lake Zurich is part of the «Greater Zurich Area» with about
one million people living and working around the lake and
using it as a local recreational area. And the water from the
lake is still of drinking water quality! Where in the world
would you find anything comparable?
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Der Lago Maggiore ist mit 372 Metern der tiefste See der
Schweiz. Wobei hier ein Auge kräftig zugedrückt werden
muss, schliesslich liegen rund 80 Prozent des Sees wie auch
seine tiefste Stelle auf italienischem Gebiet. Die Schiffe fahren
grenzenlos von Locarno nach Ascona bis zum italienischen
Kurort Stresa und verbinden die Brissago-Inseln wie auch die
Borromäischen Inseln miteinander. In der südlichsten Ecke
der Schweiz liegt – unweit des Lago Maggiore – der Lago di
Lugano. Seine Ausläufer reichen ebenfalls in italienisches
Gebiet. Die Rundfahrt an dem von Palmen und Zitrusfrüchten
gesäumten Seeufer vorbei bringt die Gäste zu historischen
Plätzen wie Morcote, dem einst wichtigsten Hafen an diesem
Lago, nach Gandria, dem Inbegriff eines pittoresken Fischerdorfes, oder nach Lugano, der grössten Stadt im Tessin.

Lake Maggiore with a depth of 372 metres is the deepest lake
in Switzerland. You do however have to stretch that point
quite significantly because about 80 percent of the lake as well
its deepest point are actually located on Italian territory. The
ships cruise without restrictions from Locarno to Ascona
right down to the Italian health resort Stresa and connect the
Brissago Islands as well as the Borromean Islands with each
other. On the most southern corner of Switzerland – not far
from Lake Maggiore – is Lake Lugano. Its foothills also reach
out into Italian territory. The roundtrip past the lakefront
which is lined with palms and citrus fruit takes guests to historical places like Morcote, once the most important harbours
on this lake, to Gandria the epitome of a picturesque fishing
village or to Lugano, the biggest city in the canton of Ticino.

Aber welcher ist nun der schönste See?
Ganz klar der Vierwaldstättersee! Liegt er doch im Herzen der
Zentralschweiz, die Raddampfer fahren aus dem Hafen der
Leuchtenstadt Luzern, den Blick auf die weissen Bergspitzen
gerichtet, vorbei an der Rütliwiese, wo 1291 auf die Eidgenossenschaft geschworen wurde, und am ehrwürdigen Schillerdenkmal. Nein, halt, der Zürichsee ist der schönste! Keiner hat
eine so glitzernde Goldküste, gegen Süden glühen die Voralpen und im Norden legt sich die herausgeputzte Altstadt
Zürichs um das Seebecken! Doch was ist mit dem Brienzerund dem Thunersee? Eingebettet in die imposante Bergkulisse
von Eiger, Mönch und Jungfrau, umsäumt von lieblichen
Dörfern und den kleinen, aber feinen Städten Thun und Interlaken! Genfersee! Walensee! Murtensee! Lago Maggiore! Lago
mio, unmöglich, den schönsten Schweizer See zu küren.
Einigen wir uns darauf: Die Schweiz hat viele schönste Seen!

But which is the most beautiful lake?
Without a doubt Lake Lucerne! It’s located in central Switzerland, the paddle steamers cruise out of the harbour of Lucerne
‘The City of Lights’, with a view of the white mountain peaks,
past the Rütli Meadow, where the Confederation was founded
with a loyalty oath in 1291, and the Schiller monument. No
wait a minute, Lake Zurich is the most beautiful! None of the
others have such a glistening golden shore, in the south the
foothills of the Alps glow and in the north Zurich‘s spruced up
old town hugs the lake’s basin! But what about Lake Brien and
Lake Thun? Nestled in the impressive wall of mountains created by the Eiger, Mönch and Jungfrau, surrounded by charming
villages and the small but lovely towns of Thun and Interlaken! Lake Geneva! Wallensee! Lake Murten! Lake Maggiore!
Lago Mio, it’s impossible to choose the most beautiful Swiss
lake. Let’s agree on this: Switzerland has many beautiful lakes!

1 Der Lago Maggiore ist mit
372 Metern der tiefste See der
Schweiz. Die Schiffe fahren
grenzenlos von Locarno nach
Ascona bis zum italienischen
Kurort Stresa.
Lake Maggiore with a depth
of 372 metres is the deepest
lake in Switzerland. The ships
cruise without restrictions from
Locarno to Ascona right down
to the Italian health resort
Stresa.
2 Europas höchstgelegene Schifffahrt liegt im Engadin, auf dem
Silsersee.
The shipping line on the highest
navigable lake in Europe is in
the Engadine, on Lake Sils.
3 Abendstimmung auf dem Vierwaldstättersee, an dessen Ufer
1291 die Schweizerische Eidgenossenschaft gegründet wurde.
The evening atmosphere along
the shores of Lake Lucerne
was brought to life by the Swiss
Confederation in 1921.
4 Radfahren entlang des
Zihlkanals bei Le Lenderon.
Cycling along the Zihlkanal near
Le Lenderon.
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Und nicht zu vergessen: Die Flussfahrten
Zwischen Solothurn, Biel, Neuenburg und Murten liegt der längste Wasserweg
der Schweiz. Mit Blick auf die Jurakette, vorbei an historischen Städtchen, Naturschutzgebieten, Rebbergen und inklusive Schleusengang, ist diese Fahrt ein
besonderes Erlebnis. Ebenso reizvoll zeigt sich die Flussfahrt von Schaffhausen
nach Stein am Rhein, der romantischen mittelalterlichen Kleinstadt. Die Flotte
der Basler Personenschifffahrt empfiehlt sich für eine Stadt- und Hafenrundfahrt oder Schleusenfahrten zwischen Basel und Rheinfelden. Die Angebote
sind vielfältig und abwechslungsreich, die Kulissen städtisch und prächtig, mit
der ehemaligen Römerstadt Augusta Raurica auch sehr geschichtsträchtig!
Zum Schluss noch träumen mit Nietzsche
Europas höchstgelegene Schifffahrt liegt im Engadin. Genauer auf dem Silsersee, dem übrigens grössten See in Graubünden. Gegründet wurde diese Schifffahrtslinie 1907 vom italienischen Fischer Luigi Giani. Eigentlich kam er bloss
per Zufall mit einem Freund am Silsersee vorbei, dachte jedoch sofort: «Hier
fehlt ein Schiff !» So kam Graubünden zu seiner ersten und einzigen Schifffahrtslinie. Heute wird die «Segl Maria» (Rätoromanisch für Sils Maria,
gesprochen übrigens ohne das «g», eher in Richtung Sejl) in dritter Generation
von Franco Giani gesteuert. Drei- bis viermal täglich tuckert das kleine Schiff
während der Sommermonate rund 40 Minuten über das klare Wasser von Sils
Maria nach Maloja und zurück. «Jeder Tag ist anders, wie das Licht auf dem
See!», schwärmt der Kapitän. Auf der Halbinsel Chastè, unter Lärchen versteckt, steht die Bank, auf welcher Friedrich Nietzsche während seiner Silser
Sommer so oft zu träumen pflegte. Auch wenn Nietzsche längst nicht mehr
dort sitzt, die grandiose Aussicht von dort aufs Wasser und die Bergwelt ist
zum Glück geblieben.

And let’s not forget: The river cruises
The longest waterway in Switzerland lies between Solothurn, Biel, Neuenburg
and Murten. With a view towards the Jura mountain range, past small historic
towns, nature conservation areas, vineyards and through a lock passage, this
trip is a special experience. Equally charming is the river trip from Schaffhausen
to Stein on the Rhine, the romantic medieval town. The fleet of Basler Personenschifffahrt is recommended for a city or harbour round trip or a trip through the
locks between Basel and Rheinfelden. The offers are many and varied, the backdrop urban and impressive, and the former Roman town Augusta Raurica which
is also filled with a lot of history!
And finally, dreaming with Nietzsche
The shipping line on the highest navigable lake in Europe is in the Engadine.
More precisely on Lake Sils which incidentally is the largest lake in Graubünden.
This shipping line was founded in 1907 by the Italian fisherman Luigi Giani.
Actually, he only came past Lake Sils with a friend by accident, but immediately
thought: «What’s missing here is a ship!» This is how Graubünden acquired its
first and only shipping line. Today the «Segle Maria» (Rhaeto-Romanic for Sils
Maria, pronounced without the «g», rather like «sail») is managed by the third
generation of Franco Giani’s family. Three to four times a day during the summer months, the little ship putters over the clear water from Sils Maria to
Maloja and back in about 40 minutes. «Every day the light on the lake is different!» the captain raves. On the peninsula Chastè hidden under larches stands
the bench where Friedrich Nietzsche often used to dream during his summers
in Sils. Even though Nietzsche hasn’t sat there for a long time, the magnificent
view over the water and the mountains fortunately remains.
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