
Ich meinti

«Wenn es am Schönsten ist, dann soll man ge-
hen.» Dieses Sprichwort kennen Sie bestimmt. 
Lässt sich diese Grundwahrheit auch für den 
Rücktritt als Präsident der Dampferfreunde an-
wenden? Ich meinti: Ja, diese Weisheit hat etwas 
dran!

Zugegeben, es gibt Ämter, für deren Nachfolge 
die Kandidaten Schlange stehen. Zum Beispiel 
für die eines Fifa-Präsidenten! – Diesem Druck 
war ich aus unerfindlichen Gründen nie ausge-
setzt. Da wird auf ganz anderem Terrain agiert. 
Da wird auf festem Grund um einen runden Ball 
gekämpft! Als Präsident der Dampferfreunde 
habe ich mich mit dem Element des Wassers, 
flüssig oder als Dampf, in all seinen Facetten aus-
einanderzusetzten. Bei Sturm, Regen, Schnee 
und Sonnenschein ist auf unsere Dampferflotte 
Verlass. Meistens jedenfalls – wenn man sie hegt 
und pflegt. Und wichtig, wenn man sie in Ruhe 
laufen lässt!

Glauben Sie mir, im Tierkreiszeichen des Fisches 
geboren, habe ich mich in meinem Element, dem 
Wasser, immer sehr wohl gefühlt. Vor dem Angel 
muss sich aber jeder Fisch in Acht nehmen. Er 
kam mir manchmal bedrohlich nahe. Aber als Fi-
scher und schlauer Fuchs hat man einen feinen 

Riecher. Man lernt die Gefahren einzuschätzen, 
man kann vorbeugen, umschwimmen, abwarten 
und agieren.

Kaum war mein Entschluss gefasst und dem Vor-
stand mitgeteilt, hat die Suche nach einem Nach-
folger und damit die Suche nach einer Nadel im 
Heuhaufen begonnen. Sie haben es gemerkt, der 
Vergleich mit dem Fifa-Präsidenten hinkt gewal-
tig. Aber immerhin, beides sind «Ehrenämter», 
beide haben eine grosse Fan-Gemeinde, beiden 
liegt ihre Aufgabe am Herzen.

Und mein Vorteil: mein Aktionsradius bewegt 
sich in einer der schönsten Gegenden der Welt. 
Es ist der Vierwaldstättersee, umringt von majes-
tätischen Bergen, gesäumt von anmutigen Dör-
fern, von Wäldern und Wiesen. Auf dem Deck ei-
nes Dampfschiffes diese Aussicht zu geniessen 
und hier Menschen zu begegnen, Gedanken aus-
zutauschen, das ist es, was mich immer wieder 
fasziniert hat. Wir Dampferfreunde teilen die Lei-
denschaft für die einzigartigen Schiffe. Wir sind 
bereit, uns tatkräftig, ideell und wenn nötig auch 
finanziell für «unsere» Dampfschiffe einzusetzen. 

Was war denn eigentlich «so schön» an diesem 
Präsidium? Da gäbe es vieles zu sagen: Die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit im Vorstand. Die 
tatkräftige Unterstützung durch das Sekretariat. 
Die erfolgreichen Sammelaktionen zur Erhaltung 
unserer Dampferflotte. Die speziellen Anlässe wie 
Dampferchilbi, Dampferparaden, Sammelaktio-
nen, Ausflüge der Dampferfreunde, der Kontakt 
zu andern Dampferfreundeorganisationen usw. 
Was mir persönlich aber am meisten Freude ge-
macht hat, das war ganz klar der persönliche 
Kontakt mit Euch und das grosse Vertrauen von 
Euch, liebe Dampferfreunde. Das habe ich in all 
den Jahren geniessen können. Das hat sich für 
mich wie eine grosse Dampferfamilie angefühlt. 
Und wisst Ihr was? – Auf diese Kontakte freue 
ich mich auch nach meiner Präsidialzeit. Daran 
ändert sich gar nichts. Diese Begegnungen waren 
und sind mir weiterhin wichtig und wertvoll.

Vereinszeitschrift der Dampferfreunde Vierwaldstättersee

Doch warum gerade jetzt ein Führungswechsel? 
Die Dampferfreunde haben seit ihrer Gründung 
erreicht, dass die fünf Dampfschiffe erhalten 
sind, sich in einem guten Zustand befinden und 
fahrplanmässig im Einsatz stehen. Das Verhältnis 
mit der SGV konnte in einem «letter of intent» 
für die nächsten Jahre geregelt werden. 

Ich meinti, die Dampfschiffe laufen zurzeit in ru-
higen Gewässern. Kein Sturm ist in Sicht, keine 
hohen Wellen sind zu erwarten, und kein Wind 
bedroht deren Existenz. Für einen Präsidenten 
also eine gute Zeit, das Schiff zu verlassen, das 
Steuer einer jüngeren Kraft zu übergeben.
Es war ein rechtes Stück Arbeit für die Findungs-
kommission, diejenige Person zu finden, die ei-
nerseits «unsere Vorstellungen» erfüllte und an-
derseits bereit war, ein so grosses Vereinsschiff zu 
übernehmen und durch ruhige, wenn nötig auch 
durch stürmische Zeiten zu führen. Dankbar und 
glücklich fühle ich mich, dass wir eine geeignete 
Persönlichkeit gefunden haben und Euch einen 
neuen Präsidenten, meinen Nachfolger, an unse-
rer Generalversammlung in Hergiswil zur Wahl 
vorschlagen dürfen.

Ich meinti: Ich bleibe selbstverständlich weiterhin 
an Bord. Als überzeugter Dampferfreund für «alle 
Fälle». 

Euer Beat Fuchs, Präsident
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Dampfschiffe haben im Vergleich zu Motorschif-
fen einen hohen Treibstoffverbrauch. Vergleicht 
man langjährige Messungen, so stellt man fest, 
dass ein Dampfschiff bis vor ein paar Jahren na-
hezu sechsmal mehr Kraftstoff verbrauchte als 
ein grosses Motorschiff. Vor diesem Hintergrund 
ist es ökologisch und ökonomisch interessant, 
den Brennstoffverbrauch der Dampfschiffe so 
weit möglich zu reduzieren, um deren regelmäs-
sigen Fahrplaneinsatz auch in Zukunft sicherstel-
len zu können.

Im Vorfeld der Generalsanierung des DS «Unter-
walden» wurden diverse Studien durchgeführt, 
um die Treibstoff- und Betriebskostenreduktions-
potentiale zur eruieren. In diesem Zusammen-
hang wurde neben der Möglichkeit, Erdgas als 
Treibstoff einzusetzen, auch der Ersatz der 
Dampfturbine durch einen Dieselgenerator zur 
Stromerzeugung als vielversprechend angesehen.

Rahmenbedingungen
Im Rahmen der Generalsanierung des DS «Unter-
walden» wurde diese für die SGV neue Konzept-
idee umgesetzt, was dazu führte, dass die Ver-
brauchswerte von 22.5 l/km vor der Revision um 
rund 40% auf 13.5 l/km nach der Revision zu-
rückgingen. Damit benötigt das Dampfschiff 
«Unterwalden» für die Strecke Luzern – Flüelen 
retour im fahrplanmässigen Einsatz noch rund 
1‘300 Liter Treibstoff (im Vergleich zu den 2‘200 
Litern vor der Revision).

Was bei einer Generalsanierung mit Kesselersatz 
eher möglich war, ist bei einem nicht gleichzeiti-
gen Kesselersatz schwieriger zu bewerkstelligen. 
Die Befürchtung war, dass durch das Fehlen eines 
grossen Brennerregelbereichs der Kessel seine 
Leistung nicht im gewünschten Ausmass variiert, 
damit der kontinuierliche Dampfverbrauch der 
Turbine kompensiert werden kann.

Ausführliche Testfahrten mit temporär an Bord 
stehenden Generatoren und abgeschalteten  
Turbinen haben aber gezeigt, dass diese Befürch-
tung unbegründet war und die anderen Dampf-
schiffe auch ohne Anpassungen an ihren Brenner-
regelkreisen umgebaut werden konnten. Das DS 
«Gallia» konnte bis anhin noch nicht getestet 
werden. Es kann aber davon ausgegangen wer-
den, dass das Verhalten ähnlich ausfallen wird.

Auch die Räume, in denen die Dampfturbinen 
aufgestellt sind, reichen nach kleinen Anpassun-
gen aus, einen schallgedämpften, gekapselten 
Generator neuster Generation einzubauen.

Technische Herausforderungen
Während und nach den bereits erfolgten Umbau-
ten auf den DS «Unterwalden», «Uri» und «Stadt 
Luzern» traten einige kritische Punkte auf, wel-
che eliminiert werden konnten. Dazu zählte u.a. 
die richtige Auslegung der Dieselschnellschluss-
ventile, welche im Notfall den neuen Generator 
von der Treibstoffversorgung abschneidet. Zu-

Wir fragen Hans-Rudolf 
Schurter

Wie hat die SGV in Sachen Oberdeck-
verglasung für das DS «Schiller» 
entschieden?

Im letzten Frühjahr hat der Vorstand der 
Dampferfreunde dem Verwaltungsrat der SGV 
vorgeschlagen, das DS «Schiller» analog zum 
DS «Unterwalden» mit einer Oberdeckvergla-
sung und weiteren Verbesserungen für die 
Fahrgäste auszurüsten. Die Dampferfreunde 
wären allenfalls bereit gewesen, einen Teil der 
Umrüstungskosten, die wir auf etwa CHF 
800’000 schätzten, zu übernehmen.

Ich gab deshalb bei SGV und Shiptec eine 
Machbarkeitsstudie in Auftrag. Diese kam im 
letzten Quartal 2014 zum Schluss, dass eine 
Verglasung des Oberdecks machbar wäre. 
Trotzdem lohnt sich ein solcher Umbau für die 
SGV nicht. Beim DS «Schiller» handelt es sich 
um ein Sommerschiff mit entsprechenden Ein-
satzzeiten. Es ist für 900 Personen zugelassen. 
Der Umbau hätte bewirkt, dass die Zulassung 
aufgrund des grösseren Gewichtes und eines 
Umbaus des Gastronomiebereiches hätte re-
duziert werden müssen. Im Sommer ist eine 
Kapazität von 900 Personen aber zwingend 
notwendig. Ein weiteres Dampfschiff, das in 
der kühleren Jahreszeit eingesetzt werden 
könnte, ist nicht nötig. Der VR der SGV be-
schloss deshalb, die Idee einer Verglasung des 
Oberdecks für DS «Schiller» nicht weiterzuver-
folgen.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis für diesen 
unternehmerischen Entscheid, der voll und 
ganz im Einklang mit der Flottenpolitik der 
SGV steht.

Hans-Rudolf Schurter, 
Verwaltungsratspräsident SGV

Dieselgeneratoren zur Stromerzeugung 
auf Dampfschiffen

Die neuen Dieselgeneratoren übertrafen die Prognosen: sie brachten mehr 
Treibstoffeinsparungen als erwartet. Bild: Shiptec
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dem sind die thermische Auslegung und v.a. die 
Frischluftdurchströmung der im Verhältnis sehr 
kleinen Generatorräume von höchster Wichtig-
keit. Stimmt diese Durchströmung nicht, so läuft 
das System zu heiss. Beide Punkte konnten bei 
den bisherigen Installationen gelöst werden.

Erfolgsgeschichte
Während den ersten saisonalen Einsätzen konn-
ten auf allen umgebauten Dampfschiffen signifi-
kante Treibstoffeinsparungen im Bereich von 30 
bis 40 % beobachtet werden, welche die im Vor-
aus errechneten Prognosen zum Teil übertrafen. 
Dies mit dem positiven Nebeneffekt, dass nicht 
nur Betriebskosten gespart, sondern auch mas-
sive CO2-Einsparungen realisiert werden konnten. 
Motiviert durch diese erfreulichen Ergebnisse hat 

Die Schiffe auf dem neusten Stand zu halten, be-
deutet auch, sie laufend den neusten Vorschriften 
anzupassen. Einmal sind es die Rettungsmittel, 
ein andermal die Sicherheit oder neue Anforde-
rungen in Sachen Gesundheit. So oder so gibt es 
jeden Winter Umbauten oder Änderungen, die zu 
erledigen sind. Dazu kommen normale Unter-
haltsarbeiten, zum Beispiel an Dampfmaschinen 
Zylinder öffen, Schaufelräder-Büchsen kontrollie-
ren, Kesselabnahmen usw. Darüber hinaus fällt zu-
weilen auch nicht Alltägliches an. Den Maschinis-
ten geht also auch im Winter die Arbeit nicht aus.

Im Frühling 2014, als die beiden «Schiller»-Ma-
schinisten Sandro Cattaneo und Andreas Brügger 
das Schiff aus dem Winterschlaf holten, erkann-
ten sie schnell, dass der Maschinen-Vorwärmer 
ein Leck hatte. Als sie den Kessel füllten, entdeck-
ten sie undichte Rohre. Beim Vorwärmer, der gut 
auch vom Geländer oben sichtbar ist, handelt es 

glücklicherweise nur Sachschaden entstand. Der 
Schaden ist weitgehend durch die Versicherung 
gedeckt. Das Feuer wurde durch einen Kabel-
brand bei der Verkabelung des Dieselgenerators 
ausgelöst. Das Kabel gehörte zum Lieferumfang 
des Herstellers des Stromaggregats. Der Hilfsdie-
selmotor und der Stromgenerator wurden zer-
stört und der Hilfsmaschinenraum stark beschä-
digt. Momentan laufen die Reparaturarbeiten. 
Der Dieselgenerator, die elektrische Hauptvertei-
lung und die Brennersteuerung werden ersetzt. 
Der Terminplan sieht vor, dass DS «Uri» rechtzei-
tig zur Dampferparade am Samstag, 2. Mai 2015 
wieder im Einsatz ist.

Text: Shiptec 

Maschinisten Neuland war. Der Allgemeinzustand 
schien gut zu sein, so dass man das Originalteil 
behalten konnte. Die eingewalzten Rohre auszu-
wechseln, erwies sich jedoch als Herausforderung, 
da diese traditionelle Handwerkkunst am Ausster-
ben und der Beruf des Kesselschmieds ebenfalls 
verschwunden ist. Rohrwalzen für den kontrollier-
ten Einbau von Röhren in Dampfkessel oder Wär-
metauscher aller Art sind fast so alt wie die Erfin-
dung des Röhrenkessels. Mit Drehen im Rohr er-
reicht man, dass durch die konischen Walzen die 
einzuwalzenden Rohre in den Bohrungen der 
Kesselböden dampfdicht eingespannt werden. 
Das Reparieren des Original-Maschinenteils durch 
Schweissen kam nicht infrage, da an über 100-jä-
rigen genieteten Druckbehältern danach oft Span-
nungsrisse entstehen, was zu undichten Vernie-
tungen und Stemmkannten führen kann. 

Andreas Werner aus Suhr ist einer der Letzten, 
die dieses alte Handwerk noch beherrschen. Der 
leidenschaftliche Dampflok-Liebhaber erklärte 
sich bereit, die beiden «Schiller»-Maschinisten zu 
unterstützen. Nachdem sie die alten Rohre im 
Mitteldeck ausgebaut hatten, kam das leere Ge-
häuse in die Sandstrahl-Anlage in der Werft, wo 
auch die Wandstärke gemessen und als genü-
gend beurteilt wurde. Als die richtigen, zum Ein-
walzen geeigneten Rohre gefunden waren, 
walzte Andreas Werner diese am 22. und 23. 
Dezember ein. Eine Druckprobe war der letzte 
Test vor dem Wiedereinbau ins Schiff. Richtig 
ausprobieren, ob sich die Mühe gelohnt hat, kön-
nen die Maschinisten jedoch erst im April, wenn 
der Kessel gefüllt, angeheizt und die Maschine 
bereit ist für die ersten Umdrehungen. 

Die Maschinisten DS «Schiller»

die SGV bzw. die Shiptec das DS «Schiller» im 
Laufe dieses Winters mit einem Dieselgenerator 
für die Stromerzeugung ausgerüstet. Die «Gal-
lia» soll als letztes der fünf Dampfschiffe im kom-
menden Winter umgebaut werden.

Zusammenfassend dürfen wir festhalten, dass trotz 
Zunahme der technischen Komplexität der Umbau 
der Dampfschiffflotte zu einer Reduktion der Be-
triebskosten beigetragen hat. Damit konnte auch 
die Differenz zu den Motorschiffen bezüglich Wirt-
schaftlichkeit verringert werden.

Brand auf DS «Uri»
Am 27. Dezember 2014 kam es während einer 
Festtagsfahrt an Bord von DS «Uri» zu einem 
Brand im Hilfsmaschinenraum, bei welchem 

sich um einen Wärmetauscher, ein Original-Ma-
schinenteil, in dem die Wärme des Abdampfes 
aus der Dampfmaschine das Kesselspeisewasser 
vorwärmt.

Eine zweite Aufgabe ist die Vorkondensation; das 
heisst der Dampf, der aus dem Niederdruckzylin-
der in die Kondensationspumpe strömt, wird 
durch das kalte Seewasser im Vorwärmer abge-
kühlt. Dadurch wird die Kondensationspumpe 
entlastet und hat einen ruhigeren Lauf. «Aus 
heutiger Sicht ist es schlichtweg genial, wie die 
damaligen Hersteller es verstanden haben, einen 
möglichst hohen Wirkungsrad zu erzielen», 
schwärmt Sandro Cattaneo. 

Nachdem das Problem erkannt war, galt es, den 
Schaden zu beheben. Sandro Cattaneo und And-
reas Brügger begannen im Herbst, den Vorwärmer 
auszubauen, eine Arbeit, die selbst für langjährige 

Im Winter wurde der Vorwärmer der «Schiller» repariert

Mit grossem Wissen und Muskelkraft werden die Rohre fachgerecht fest und dicht
eingewalzt. Das «historische» Werkzeug heisst Rohrwalze. Bild: Andreas Werner
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die GV und freut sich, mit Ihnen diese Geschäfte 
zu diskutieren, abzustimmen und zu verabschie-
den. Wir laden Sie herzlich dazu ein und freuen 
uns auf zahlreiche Teilnehmende, für die dieses 
Jahr bereits von Beginn zwei Dampfschiffe bereit-
stehen.

Traktanden
1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Entgegenahme des Rechenschaftsberichtes  
 2014 des Vorstandes
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2014
4.1. Erläuterungen
4.2. Kontrollbericht und Antrag der 
 Revisionsstelle
4.3. Beschlussfassung
5. Verabschiedung des 
 Tätigkeitsprogrammes 2015
6. Verabschiedung des Budgets 2015
7. Festlegung des Mitgliederbeitrages 2016
8. Wahl des Vorstandes und des Präsidenten
8.1  Vorstandsmitglieder auf 2 Jahre 
 (Wiederwahl) 
8.2   Vorstandsmitglied auf 2 Jahre (Neuwahl) 
8.3 Präsident auf 2 Jahre (Neuwahl)  
8.4 Wahl der Revisionsstelle   
9. Einbau Dieselgenerator DS «Schiller» 
 und DS «Gallia» 
 Unterstützungsbeitrag CHF 400’000
10. Verschiedenes

Tagesprogramm Mitglieder
09.30 Uhr / 09.40 Uhr
Die Dampfschiffe «Stadt Luzern» und «Schiller» 
stehen an der Brücke 6 in Luzern (beim KKL) für 
die Dampferfreunde zum Einsteigen bereit (bitte 
Mitgliederausweis vorweisen)

10.00 Uhr 
Abfahrt der Dampfschiffe «Stadt Luzern» 
und «Schiller»

10.10 Uhr 
Kurzer Halt im Verkehrshaus/Lido zum Einsteigen

10.50 Uhr 
Ankunft in Hergiswil, rund 10-minütiger 
Spaziergang hinauf zum Loppersaal 
(Für gehbehinderte ist ein Taxidienst organisiert)

11.15 Uhr Beginn der Generalversammlung

12.45 Uhr 
Ende der Generalversammlung, Spaziergang 
hinunter zum Schiffsteg

12.50 Uhr 
DS «Stadt Luzern» und DS «Schiller» stehen 
für die Dampferfreunde zum Einsteigen bereit

13.00 Uhr 
«Leinen los» zur 2½-stündigen Dampferfahrt

Samstag, 16. Mai 2015 im Loppersaal in Hergiswil 

Einladung zur 45. Generalversammlung der Dampferfreunde

Die diesjährige Generalversammlung zeichnet 
sich durch Abstimmungen und Neuwahlen aus. 
Folglich haben wir Wert auf einen optimalen Ta-
gungsort gelegt und den bereits bekannten, 
gros sen und komfortablen Loppersaal in Hergis-
wil gewählt. Den angekündigten, speziellen Ta-
gungsort wandeln wir deswegen um auf eine 
spezielle Fahrt nach der GV. Die Kapitäne werden 
uns bestimmt auch dieses Jahr wieder mit Über-
raschungen über den See (ver-)führen. Natürlich 
wird auch Tavolago wie gewohnt mit Köstlichkei-
ten aufwarten, und vielleicht warten noch andere 
Überraschungen auf die Teilnehmenden.

Dieses Jahr werden wir nebst dem DS «Stadt Lu-
zern» auch das DS «Schiller» an der GV haben. 
Das DS «Stadt Luzern» ist wegen seiner Kapazität 
jeweils fix eingeplant. Das zweite Schiff wird, so-
weit möglich, immer aufgrund eines Anlasses be-
stellt. Dieses Jahr hat das DS «Schiller» einen 
Dieselgenerator bekommen, bei dem, soweit an 
der GV der entsprechende Beschluss gefasst wird, 
auch die Dampferfreunde involviert sind. Doch 
nicht nur die Schiffe und deren Investitionen ste-
hen im Zentrum, auch die Konstellation im Vor-
stand gibt ein ausführliches Geschäft an dieser 
GV. Leider verlassen uns langjährige, verdiente 
Vorstandsmitglieder, welche wir aber glücklicher-
weise mit neuen Mitgliedern wieder ersetzen 
können – sofern wir Ihre Zustimmung bekommen. 
Sie sehen, der Vorstand hat einiges vorbereitet für 

Sicht von DS «Stadt Luzern» auf die DS «Schiller» und «Gallia». Bild: Daniel Haas, Ebikon
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15.10 Uhr Halt beim Verkehrshaus/Lido nur 
DS «Stadt Luzern» 

15.30 Uhr Ankunft beider Dampfschiffe
in Luzern, Ende der Veranstaltung

Organisatorisches
 Die Dampfschifffahrt an die GV sowie die Rund - 
fahrt nach der GV ist für Mitglieder kostenlos. 
Bitte weisen Sie Ihren Mitgliederausweis vor.

 Nicht-Mitglieder sind an diesem Tag herzlich 
willkommen und können für CHF 30.– an der 
Rundfahrt teilnehmen. Durch diesen Beitrag wer-
den sie automatisch zum Mitglied für ein Jahr.

 Für Gehbehinderte besteht am Schiffsteg in 
Hergiswil ein Taxidienst hinauf zum Loppersaal 
und nach der GV wieder zurück. Der Spazier-
gang dauert rund 10 Minuten.

 Tavolago wird Sie auf beiden Schiffen mit A-la-
Carte-Gerichten verwöhnen.

 Das Protokoll der letztjährigen GV vom 17. Mai 
2014 wurde vom Vorstand genehmigt. Es kann 
auf der Geschäftsstelle eingesehen oder als Ko-
pie angefordert werden.

Tagungsort für die GV der Dampferfreunde
Jedes Jahr kommt dieselbe Frage, wo machen 
wir unsere GV? Wir haben mit Ihnen das grosse 
Glück einer ausgesprochen hohen Teilnehmer-
zahl an der GV; das freut uns sehr. Das wollen 
wir beibehalten und sogar weiter fördern. Denn 
der persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns an die-
sem Tag sehr wichtig. Allerdings wird dadurch 
die Frage nach einem geeigneten Tagungsort 
immer schwieriger. Wo kommen rund 800 Perso-
nen unter, ohne dass die Kosten ausufern? An 
der Jubiläums-GV wie auch an der letztjährigen 
GV auf drei Dampfschiffen war die Teilnahme 

sogar auf über 1‘000 Personen gestiegen. Dabei 
ist nicht nur die Anzahl Teilnehmer ausschlagge-
bend, der Ort soll auch mit dem Dampfschiff er-
reichbar sein. Für diese Anzahl Personen einen 
geeigneten Saal in einer Ufergemeinde zu finden, 
ist nicht ganz einfach. Deshalb sind wir stets auf 
der Suche nach Orten für spezielle Tagungen. 

Vielleicht haben aber auch Sie eine Idee? Lassen 
Sie uns daran teilhaben und senden Sie Ihren 
Vorschlag an unsere Geschäftsstelle. 

Damian Müller: Traditionen der Dampfer-
freunde mit Herzblut weiterführen
Für die Nachfolge des scheidenden Präsidenten 
Beat Fuchs schlägt der Vorstand der Generalver-
sammlung den FDP-Kantonsrat Damian Müller 
aus Hitzkirch vor. Der 30-Jährige Seetaler ist Lei-
ter Verkauf Aussendienst bei Valora Trade Swit-
zerland. In seiner Freizeit spielt der leidenschaft-
liche Politiker gerne Fussball, ist viel mit dem 

Fahrrad unterwegs oder geht Joggen. Das Präsi-
dium der Dampferfreunde würde der begeisterte 
Dampfschiff-Freund mit Freude übernehmen: 
«Unsere fünf Dampfschiffe sind mehr als nur 
nostalgische Zeitzeugen. Für mich sind sie der 
Inbegriff von gelebter Tradition. Emotionen wer-
den wach und Erinnerungen geweckt, wenn 
man die Dampfer betrachtet. Ganze Familien 
fühlen sich angezogen von diesen Schiffen. Tou-
risten, von nah und fern, sind fasziniert. Ich bin 
überzeugt, dass die Dampfschiffe dank ihrer Äs-
thetik und Technik zu den wichtigsten Attraktio-
nen der Tourismusregion Vierwaldstättersee ge-
hören. Damit dies so bleibt, müssen wir Sorge 
tragen zu unserer grössten Binnensee-Dampfer-
flotte. Ich bin mir bewusst, dass in unserer 
schnelllebigen Zeit einige Herausforderungen 
auf uns zukommen werden. Wenn wir diese mit 
Leidenschaft und Herzblut anpacken, werden 
unsere Dampfer auch in Zukunft noch viel 
Freude bereiten.»

Der designierte Präsident, Damian Müller Bild: Damian Müller

Ein Dampfschiff mit Rokoko- oder Jugendstil-Saal 
lässt die Herzen der Dampferfreunde seit jeher 
höher schlagen. Die einzigartige Kulisse des Vier-
waldstättersees trägt dazu bei, eine Fahrt mit 
dem Dampfschiff ein unvergessliches Erlebnis 
werden zu lassen.

Haben Sie in diesem Jahr etwas Besonderes zum 
Feiern? Dann teilen Sie dieses unvergessliche Er-
lebnis und laden Sie Ihre Freunde zu einer Fest-
lichkeit der besonderen Art ein. Mieten Sie eines 
unserer Dampfschiffe für Ihren Extra-Anlass!

Welches Dampfschiff passt zu Ihnen?
Wie auch Geburtstagskinder, Eheleute, Jubilare 
oder Familien hat jedes unserer fünf Dampfschiffe 

seine Besonderheiten. Welches Schiff passt also 
am besten zu Ihnen und Ihrer Feier? Wenn Sie 
gerne mit Tempo unterwegs sind, bringt Sie die 
«Gallia» als schnellstes Dampfschiff Europas mit 
Fahrtwind an die schönsten Flecken des Vierwald-
stättersees. Schätzen Sie Grosszügigkeit, dann 
steuern Sie mit dem Flaggschiff, der «Stadt Lu-
zern», vorbei an idyllischen Uferpromenaden. Mö-
gen Sie lieber das Klassische? Die zeitlose Eleganz 
der «Schiller» begleitet Sie und Ihre Freunde in je-
den Sonnenuntergang. Bei der «Unterwalden» 
und der «Uri» bewundert nicht nur der Gastgeber 
das schwimmende Festlokal. Die über 100 Jahre 
alten Dampfer ziehen jeden Gast in einen nostalgi-
schen Bann der Schönheit. Mit Leidenschaft und 
jahrelanger Erfahrung machen wir Ihre individuelle 

«Schiffsmiete» zu einem einzigartigen und beson-
deren Erlebnis. Bei der Organisation und Durchfüh-
rung werden Sie professionell und mit viel Herzblut 
begleitet. Gerne beraten wir Sie persönlich und 
stellen Ihnen auf Wunsch eine massgeschneiderte, 
unverbindliche Offerte für Ihren Extra-Anlass zu.

Als Dampferfreund erhalten Sie 10% Rabatt auf 
die Miete eines Dampfschiffs bei einer Neubu-
chung bis am 30. April 2015 für einen Anlass im 
Jahr 2015 (nicht kumulierbar mit anderen Rabat-
ten, exkl. Gastronomie/Zusätze und Pauschalange-
bote).

Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.schiffsmiete.ch oder Tel. +41 41 367 66 12

Feiern auf dem Dampfschiff
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Neue Vergünstigung Die Dampferparade 2015 –  
ein Erlebnis der besonderen ArtMit diesem DAMPFRFREUND erhalten Sie 

Ihre Jahresrechnung für den Mitgliederbei-
trag. Dank einem grosszügigen Angebot 
der SGV können Sie auch dieses Jahr von 
einer zusätzlichen Vergünstigung profitie-
ren. Als Mitglied der Dampferfreunde er-
halten Sie die Fahrt auf dem Zmittags-
Dampfer zum Spezialpreis von CHF 15.00/
Person und Fahrt. Gültig für max. 2 Perso-
nen, einlösbar vom 30.5.– 13.9.2015.

Am 2. Mai kommen die Dampferfreunde in 
einen nicht alltäglichen Genuss: alle fünf 
Dampfschiffe sind an diesem Samstagnach-
mittag in einer Parade unterwegs – ein Spek-
takel, das Sie auf keinen Fall verpassen soll-
ten. Sie erleben DS «Stadt Luzern», «Gallia», 
«Schiller», «Unterwalden» und «Uri» haut-
nah. Mehr über diese einmalige Gelegenheit 

erfahren Sie im Flyer, den Sie zusammen mit 
diesem DAMPFERFREUND und Ihrer Jahres-
rechnung erhalten. Wie verschiedene Reser-
vationsanfragen von Mitgliedern zeigen, 
dürfte das Ereignis auf grosses Interesse stos-
sen. Es lohnt sich also, wenn Sie sich Ihren 
Platz frühzeitig sichern.

René F. Oberhänsli ist Mitgründer und CEO der 
S-TEC electronics AG in Unterägeri. Das Unter-
nehmen wurde 1989 durch zwei innovative ETH-
Studenten der Abteilung Elektronik gegründet. 
Die Kernkompetenz der Generalunternehmung 
liegt in der Entwicklung und Fertigung von Steu-
erungen und Bedieneinheiten für die Industrie 
mit Fokus auf Serienprodukte bis 50 000 Einhei-
ten pro Jahr. René F. Oberhänsli ist aber auch sehr 
interessiert an Dampfmaschinen der Dampf-
schiffe.
 
Woher kommt Ihr Interesse an Dampfma-
schinen?
Aufgewachsen bin ich in Wiesendangen in der 
Nähe der Industriestadt Winterthur. Dabei weckte 
eine wunderschöne Dampflokomotive vor der 
Lokomotiv-Fabrik SLM als Kind schon früh meine 
Aufmerksamkeit. Rauchende Fabrikkamine und 
alles, was mit Strom oder Technik zu tun hat, fas-

maschine, und die Väter, die in den Industriebe-
trieben dafür arbeiteten, das waren für mich die 
wahren Helden und Vorbilder. Es ist auch so, dass 
eine Spitzenleistung aus einem Betrieb wieder zu 
einer Spitzenleistung in einem anderen Betrieb 
führte und Schweizer Firmen eng zusammenar-
beiteten.

Demzufolge sind Sie ja sicher auch inter-
essiert an Dampfschiffen; was fasziniert 
Sie daran?
Mit dem Besteigen eines Dampfschiffs tritt man 
eine Reise in die Vergangenheit an und ist so un-
terwegs, wie unsere Urgrosseltern es auch schon 
waren. Die Eleganz, mit der die Dampfschiffe auf 
den Seen verkehren, lässt sich nicht überbieten. 
Ich erinnere mich gerne an Fahrten mit meinen 
Grosseltern auf verschiedenen Schweizer Seen.

Allgemein an Dampfschiffe oder speziell  
jene, die auf dem Vierwaldstättersee ver-
kehren?
Die Schiffe auf dem Vierwaldstättersee gehören 
zu den absolut schönsten und besterhaltenen der 
Schweizer Binnenschifffahrt. Der Vierwaldstätter-
see bietet mit seinen unverwechselbaren, einma-
ligen Ufern und der malerischen Bergkulisse die 
landschaftlich grösste Abwechslung aller Schwei-
zer Seen. So verkehren die schönsten Schiffe auf 
dem schönsten See, ein absolutes Erlebnis!

Es wäre also auch Ihrer Ansicht nach eine 
Sünde gewesen, wenn diese Schiffe ver-
schrottet worden wären?
Aus meiner Sicht wäre mit dem Ausscheiden der 
Dampfschiffe aus der SGV-Flotte ein Stück Indust- 
rie- und Kulturgeschichte verloren gegangen. Auf 
der letzten Fahrt mit der «Stadt Luzern» habe ich 
mir vorgestellt, wie die Offiziere unter General Gu-
isan damit zum Rütli-Rapport gefahren sind. Eine 

ziniert mich, seit ich denken kann. Als mir mein 
Vater eine kleine Dampfmaschine auf den Ge-
burtstag schenkte, war ich hell begeistert.

Kommt hier vor allem der Elektroingeni-
eur zum Ausdruck, oder sind das auch ganz 
persönliche Interessen?
Ich beschloss, Elektroingenieur zu werden. Ich 
habe Freude an alter Technik, weil ich daran 
denke, wie die Konstruktionen noch ohne 3D-
CAD auf dem Reissbrett entstanden und sämtli-
che Berechnungen «von Hand» durchgeführt 
wurden. Da wurde noch nicht alles auf das Letzte 
optimiert und noch für eine «unendlich» lange 
Lebensdauer ausgelegt, entsprechende Wartung 
vorausgesetzt.

Deshalb werden Sie wohl die Technik die-
ser Dampfmaschinen aus Schweizer Werf-
ten besonders schätzen?
Einer Dampfmaschine in Betrieb zuzusehen, ist 
schon etwas sehr Faszinierendes. Man beobach-
tet die ruhigen, gleichmässigen Bewegungen, 
riecht die Technik und stellt sich die brachiale 
Kraft vor, die in den Kolbenstangen und der Kur-
belwelle wirkt. Eine Technik zu sehen, die über 
100 Jahre lang ihren Dienst zuverlässig getan 
hat, empfinde ich als enorme Ingenieursleistung 
und steht im krassen Gegensatz zu unserer Weg-
werfgesellschaft.

War denn diese Technik auch für Sie oder 
andere Industrieunternehmen wegwei-
send, um eine technische Basis zu errei-
chen?
Die Technik, die die Schweizer Industrie weltweit 
an die Spitze brachte, war etwas, auf das ich als 
Junge besonders stolz war. Der stärkste Diesel-
motor, die zugkräftigste Lok, die leistungsfä-
higste Dampfturbine oder die schnellste Spinn-

René F. Oberhänsli: Ein aussergewöhnlicher Dampferfreund

René F. Oberhänsli Bild: zVg
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Raddampferfahrt ist auch nicht zu vergleichen mit 
einem Restaurantschiff oder einem Schiff, das im 
Verkehrshaus ausgestellt ist. Touristisch sind die 
Raddampfer weit über die Landesgrenzen hinaus 
ein Magnet und eine Attraktion für die Zent-
ralschweiz, die durch nichts zu ersetzen ist.

Sie haben von Daniel Haas ein Buch der 
Dampferfreunde geschenkt bekommen – 
haben Sie schon darin geblättert?
Ich las das Buch mit viel Interesse und bestaunte 
die schönen Bilder, die Erinnerungen wachrufen 
an eigene Fahrten auf dem Vierwaldstättersee. 
Der unermüdliche Einsatz der Dampferfreunde 
hat den Schiffen das Abwracken erspart. In wei-
teren 40 Jahren wird man sich gar nicht mehr 
vorstellen können, dass einmal davon die Rede 
war, diese schönen Dampfer auszumustern.

Trifft man Sie denn auch hin und wieder 
auf einem Dampfschiff auf dem Vierwald-
stättersee an?
Mit meiner Familie gehe ich gerne auf eine 
Dampfschifffahrt auf dem Vierwaldstättersee. Es 
gibt nichts Schöneres, als an einem heissen Som-
mertag die frische Brise und das klare Wasser zu 

den und unsere Dienstleistungen den Industrie-
unternehmen anzubieten.

Sie sind eine Persönlichkeit, die sich in der 
Technologie auskennt wie kein Zweiter – 
was ist für Sie in dieser Beziehung ein Zu-
kunftstraum oder eine Idee, die Sie unbe-
dingt noch verwirklichen möchten?
Ich würde gerne noch eine autonome Fotovol-
taik-Anlage bauen, bei der die Energie in einer 
Batterie gespeichert ist und die die LED-Beleuch-
tung im Haus netzunabhängig versorgt.

Was haben Sie sonst für Pläne?
Meine Frau und ich verbringen gerne Ferien auf 
Kreuzfahrten, wo unsere beiden erwachsenen 
Töchter neue Destinationen entdecken und fil-
misch festhalten können. Zu meinen Hobbys ge-
hören Fotografie, Lesen und das Entdecken feiner 
Gaststätten mit Landesspezialitäten. Sobald aber 
wieder die Dampfersaison auf den Vierwaldstät-
tersee startet und das Wetter freundlich ist, 
möchte ich mit meiner Familie auf der «Stadt Lu-
zern» meinen 50. Geburtstag nachfeiern.

Interview: Kurt Zurfluh

geniessen. Für das kulinarische Wohl ist ja dank 
den gut geführten Restaurants auch gesorgt. 

Können Sie Ihr Unternehmen noch etwas 
näher vorstellen?
Die Firma S-TEC electronics AG in Unterägeri 
stellt seit über 25 Jahren industrielle elektroni-
sche Steuerungen her. Diese Steuerungen wer-
den hauptsächlich in Kaffeemaschinen einge-
setzt, die weltweit zuverlässig ihren Dienst tun. 
Unsere LED-Beleuchtungslösungen tragen durch 
Langlebigkeit und Effizienz zu einer guten Ökobi-
lanz bei. Unsere Firma produziert in Unterägeri 
auf modernsten Anlagen qualitativ hochwertige 
Produkte. 

Was war der Grund, dass Sie und ein ande-
rer ETH-Student 1989 diese Firma gegrün-
det haben?
Dominik Häusler und ich waren schon früh faszi-
niert von den Möglichkeiten, die die Steuerung 
mit Mikrocontrollern bietet. Heute sind in jedem 
Gerät Mikrocontroller eingebaut. Traditionelle 
Maschinen liessen sich durch die Elektronik noch 
weiter verbessern und intelligent steuern. So ent-
schlossen wir uns, gemeinsam die Firma zu grün-

Vor 50 Jahren begann der Sinneswandel 
bei der Dampfererhaltung
Unglaublich, aber wahr: Im Mai 2015 sind fünf 
Jahrzehnte vergangen, seit erstmals ein im Linien-
verkehr einsetzbares Dampfschiff als technisches 
Denkmal nach Totalrevision wieder in den Fahr-
dienst zurückkehren konnte. Diese Aussage darf 
zumindest für Mitteleuropa gelten. Wir haben im 
DAMPFERFREUND vom letzten Sommer (2/2014) 
über die Rettung von DS «Piemonte», Lago Mag-
giore, berichtet. Heute widmen wir uns in kurzen 
Zügen und ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
dem Geschehen seit 1965, wobei wir die reinen 
Museumsschiffe ausklammern und von den fahr-
tüchtig restaurierten Dampfern berichten.

Kohlefeuerung ade
1965 gab es in der Schweiz noch kohlebefeuerte 
Dampfer. Auf dem Vierwaldstättersee waren das 
DS «Gotthard» und «Pilatus». Die «Gotthard» 
verkehrte 1965 letztmals, die «Pilatus» führte ein 
Jahr später die letzten Fahrten aus und wurde 
1969 offiziell ausrangiert. 1965 verlor die Schiff-
fahrt auf dem Neuenburger- und Murtensee mit 
DS «Fribourg» den letzten «Kohlendampfer», 
nachdem im Jahr zuvor mit DS «Berna» der letzte 
Bielerseedampfer verschwunden war. Schliesslich 
verblieb noch DS «Blümlisalp» auf dem Thuner-

see, deren Ausrangierung 1971 zur Gründung des 
Komitees Pro Dampf, später des Vaporama und 
schliesslich unserer Partnervereinigung Freunde 
der Dampfschifffahrt Thuner- und Brienzersee ge-
führt hat. Die «Blümlisalp» war der letzte kurs-
mässig verkehrende Raddampfer der Schweiz  
mit Kohlefeuerung. Er konnte 1992, totalrevidiert, 
wieder in Dienst gehen.

Vom Rhein auf den Zürichsee
Während auf dem Lago Maggiore vor 50 Jahren 
erstmals ein Dampfer seine Renaissance erlebte, 
widmeten sich die meisten übrigen Schiffsbe-
triebe dem Neubau von Motorschiffen. Zum Bei-
spiel auf dem Rhein: Die Schifffahrtsgesellschaft 
Untersee und Rhein nahm 1965 anlässlich ihrer 
Hundertjahrfeier ein Motorschiff in Betrieb. Das 

1965 – ein «Schaltjahr» der Schifffahrt und seine Folgen

Der älteste fahrtüchtige Dampfer Italiens feiert Jubiläum: 111 Jahre DS «Piemonte» auf dem Lago 
Maggiore, aufgenommen in Locarno auf einer Sonderfahrt des Vereins Historische Seethalbahn. 
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letzte Dampfschiff «Schaffhausen» von 1913 
durfte diese Feier noch miterleben. Doch die 
Stunden des letzten reinen Flussdampfers der 
Schweiz waren gezählt, nach wenigen Einsätzen 
1966 ging er 1967 trotz Protesten zur Erhaltung 
in den Abbruch. Nach dem Ende des letzten Bo-
denseedampfers «Rhein» 1966 trat auch die 
«Schaffhausen» ab.

Viele Menschen wehrten sich vergeblich für die-
ses Schiff. Einer unter ihnen, Sekundarlehrer Kurt 
Schaad aus Zürich, schrieb Geschichte mit der 
Aussage: Wenn schon die «Schaffhausen» nicht 
gerettet werden konnte, so versuchen wir, die 
letzten zwei Zürichseedampfer zu erhalten. Hier 
stand die Uhr «fünf vor zwölf», denn die Ausran-
gierung war 1969 fast schon beschlossene Sache. 
Zusammen mit einigen Getreuen, etwa Marcel 
Fuchs und Hans Bosshard (NZZ), gründete er die 
Aktion Pro Raddampfer Zürich. Publizistische 
Schützenhilfe genoss sie dank der Teilnahme der 
damals 17-jährigen Gymnasiastin Charlotte Kunz 
an der Fernsehquiz-Sendung «Dopplet oder nüt» 
von Hermann Weber. Sie brillierte mit dem Thema 
Dampfschiff!

Mit Erfolg: 1972 durchlief DS «Stadt Rapperswil» 
eine Revision und nahm 1973 den Dienst wieder 
auf. Nach der Pioniertat von 1965 auf dem Lago 
Maggiore war die «Stadt Rapperswil» das erste 
gerettete Dampfschiff in der Schweiz. Dies si-
cherte auch DS «Stadt Zürich» die Weiterexistenz. 
Beide Dampfer können das 125-Jahr-Jubiläum 
der Schifffahrtsgesellschaft mitfeiern. Wenn wir 
unsere Betrachtungen im Gebiet der Ostschweiz 
abschliessen wollen, so tun wir es mit dem Hin-
weis, dass die Rettung des Bodenseedampfers 
«Hohentwiel» auch ein kleines Jubiläum feiert: 
1990, vor 25 Jahren also, stach dieser mustergül-
tig gepflegte Dampfer wieder in See. 

Zentralschweiz im Mittelpunkt
1970 liess die Ausrangierung von DS «Wilhelm 
Tell» auf dem Vierwaldstättersee die Wogen 

hochgehen. Diese Geschichte, welche wir 2012 in 
unserem Jubiläumsbuch ausführlich geschildert 
haben, wollen wir hier nicht im Detail erwähnen. 
Wenn Sie das immer noch aktuelle Buch noch 
nicht besitzen, sollten Sie es in unserem Shop be-
stellen. 

Wichtig ist die Feststellung, dass der Erfolg der 
Rettung von fünf Dampfern nicht unwesentlich 
auf die Erfolge auf dem Zürichsee zurückzufüh-
ren sind. Allein schon deshalb ist die gute  
Zusammenarbeit unter den verschiedenen Orga-
nisationen auch künftig wichtig. Das nächste 
Grossprojekt ist die Sanierung des Flaggschiffes 
«Stadt Luzern»! Und mit Blick auf die früheren 
Verdienste vieler Dampferfreundinnen und 
-freunde wollen wir an dieser Stelle, stellvertre-
tend, den kürzlich verstorbenen Radioreporter 
Sepp Renggli würdigen: Er hat am legendären 4. 
Juni 1977, dem «Aktienzeichnungstag» der 
Dampferfreunde, an Bord von DS «Schiller» im 
improvisierten Studio im «Schiller-Stübli» zusam-
men mit Reporter Mäni Weber aktiv und landes-
weit (!) erfolgreich für die Dampferfreunde ge-
wirkt!

Auch westlich von uns dampft es – und wie!
Seit Jahren ein sicherer Wert sind die beiden Rad-
dampfer der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn BLS, 
deren Schiffsbetrieb die «Lötschberg» und 
«Blümlisalp» in Betrieb halten und die bereits er-
wähnten Berner Dampferfreunde diese Tätigkeit 
unterstützen. Und wenn es das Schicksal will, 
kann schon bald ein drittes Dampfschiff wieder 
seine Auferstehung feiern: Der Schraubendamp-
fer «Spiez» auf dem Thunersee!

Bei DS «Neuchâtel» hoffen wir auf eine erfolgrei-
che Dampfkesselreparatur und einen nun zuver-
lässigen Einsatz auf Kurs- und Extrafahrten. Der 
Vereinigung Trivapor wünschen wir weiterhin viel 
Ausdauer in ihrer so wichtigen Arbeit.

Weiter westlich glänzt der Lac Léman. Was die 
Dampferfreunde-Vereinigung unter Präsident 
Maurice Decoppet leistet, verdient Hochachtung. 
Dieses Jahr ist ein Jubiläum angesagt: Vor 100 
Jahren war die Indienstnahme von DS «Simplon» 
geplant, das Schiff stand aber im Bau und zeitbe-
dingt war eine Inbetriebnahme erst fünf Jahre 
später möglich. Das Leben beginnt und endet mit 

DS «Stadt Rapperswil» auf dem Zürichsee war das erste Dampfschiff 
einer Schweizer Schifffahrtsunternehmung, das 1972/73 revidiert wieder 
in Dienst gegangen ist, ein erster Erfolg der Aktion Pro Raddampfer!

Winterdampf im Süden: Neben «Uri/Unterwalden» und «Blümlisalp» 
dampfte auch DS «Patria» auf dem Comersee am 7.1.2015 bei schönstem, 
kaltem (!) Wetter über eine kurze Distanz, aber immerhin in eigener Kraft! 

Auch ohne grosse Jubiläen bieten unsere Vierwaldstättersee-Dampfer 2015 viele schöne
Erlebnisse an! 
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dem Herzen, auf ein Dampfschiff bezogen heisst 
das: Die Dampfmaschine trägt das Baujahr 1915 
und somit feiern wir einen runden Geburtstag 
eines guten und rüstigen Herzens!

Die Ältesten ihres Landes!
Zum Schluss schicken wir nochmals Gratulations-
wünsche ab, zwei ganz besondere! 2015 feiern 
die jeweils ältesten Dampfschiffe zweier Länder 
Jubiläum. Die «Piemonte» wird 111 Jahre alt. 
Auch wenn sich diese Zahl ausserhalb des übli-
chen Rhythmus der Jubiläen bewegt (100, 125 
usw.), so ist bemerkenswert, dass der älteste Rad-
dampfer Italiens auf stolze «3 mal 1» Jahre zu-
rück blickt.

Und das älteste öffentlich einsetzbare Dampf-
schiff der Schweiz feiert auch: Der Schrauben-
dampfer «Greif» wird 120 Jahre alt. Gleichzeitig 
feiert die Greifenseeschifffahrt 125 Jahre ihres 
Bestehens. Die Wiederherstellung der «Greif» als 
Dampfschiff 1988 ist ebenfalls eine Geschichte, 
welche Hochachtung verdient.

Verpflichtung für die Zukunft
Allein diese Kurzbeschreibung zeigt auf: Fünf 
Jahrzehnte nach dem Beginn der Wende in der 
Dampfschiffpolitik ist vieles getan, aber längst 
nicht alles. Die Arbeit geht nicht aus, wenn wir 
beispielsweise an den Rhein schauen, wo wert-
volle Vorarbeiten für ein neues Dampfschiff 

«Schaffhausen» im Gange sind. Und wenn wir 
nur wenige hundert Meter über unsere Süd-
grenze hinaus blicken, so sind da noch zwei 
Dampfschiffe zu nennen, auf deren definitive 
Rückkehr wir auch warten. Die Comerseevetera-
nen «Patria» und «Concordia». 

Bleiben wir also dran und blicken wir künftig 
noch vernetzter auf die Dampferszene. Wir kön-
nen von unseren Partnern viel lernen und sie 
auch von uns. Damit wünschen wir auch für 
2015 allen Dampfern und ihren Menschen an 
Bord eine gute und sichere Saison!

Text und Bilder: Mario Gavazzi

Ist das nicht fast ein Zürichseedampfer? Rapperswil», ging es in Dienst. Der Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs setzte dem hoffnungs-
vollen Betrieb zwar nicht gleich ein Ende, 
aber es kam zu spürbaren Einschränkungen. 
Als wäre das nicht schon genug, kam es 
1923 zu einer schweren Havarie an einer 
Brücke in Lyon: Das Schiff war manövrierun-
fähig, sank und blieb an der Wasseroberflä-
che stecken. Die Strömung zerstörte den 
wunderschönen Bau zu weiten Teilen, was 
das vorzeitige Ende bedeutete. Wer weiss, 
rein vom Alter her hätte es das Schicksal so 
gut meinen können wie für die «Halbschwes-
tern» in Zürich. So hätte Frankreich heute 
wenigstens einen fahrtüchtigen Raddampfer 
in Betrieb! Seien wir froh, haben unsere 
Freunde von der Aktion Pro Raddampfer des 
Zürichsees vor gut 45 Jahren landesweit Pio-
nierarbeit geleistet. Ihr beispielhafter Einsatz 
half mit, den Weg zum Erfolg auch unserer 
Vereinigung zu ebnen! Eine Unterstützung, 
die wir nie vergessen wollen!

Bild Archiv Mario Gavazzi

Lyon, und was wir hier sehen, hat nicht nur op-
tisch, sondern auch schiffbaumässig Wurzeln in 
der Limmatstadt. Ein Salondampfer vom Bautyp 
der beiden heute noch fahrenden Zürichsee- 
Veteranen verkehrte tatsächlich in Frankreich, 
leider nur kurze Zeit. Escher Wyss & Cie. erbaute 
die «Ville de Lyon» nach ähnlichen Grundsätzen 
für eine Ausflugsschifffahrtsunternehmung in 
Lyon. 1914, also fast zeitgleich mit der «Stadt 

Dieses Bild war vor fast 20 Jahren in Nord-
frankreich an einem Flohmarkt eine «Trou-
vaille». Der Dampfer mit Namen «Ville de 
Lyon» sieht prima vista zum Verwechseln 
ähnlich aus wie die beiden letzten Salon-
dampfer der heutigen Zürichseeschifffahrt, DS 
«Stadt Zürich» und «Stadt Rapperswil». Hat 
sich da jemand nach Frankreich verirrt? Das 
Bild entstand tatsächlich auf der Rhône nahe 

Das älteste fahrplanmässig verkehrende Dampfschiff der Schweiz wird 
dieses Jahr 120-jährig: DS «Greif», hier auf Rundfahrt bei Niederuster.

Ein «gutes» und vor allem starkes Herz wird 100-jährig: die wuchtige 
Maschine von DS «Simplon» auf dem Lac Léman!
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Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach, 6002 Luzern
info@dampfschiff.ch
www.dampfschiff.ch     

Geschäftsstelle
Telefon 041 442 03 03, Fax 041 442 03 02
übliche Geschäftszeiten und  
Montag bis 20.00 Uhr

Bankverbindung
Raiffeisenbank Luzern, Postkonto 60-2339-7

Mitgliederbeiträge:  
IBAN-Nr.: CH24 8120 3000 0045 4774 9
Spendenbeiträge:  
IBAN-Nr.: CH14 8120 3000 0045 4773 5
EURO-Konto für Zahlungen aus dem Ausland: 
IBAN-Nr.: CH50 8120 3000 0045 4776 6

Im letzten DAMPFERFREUND und zeitgleich 
auf unserer Vereins-Website konnten Sie Ihre 
Dampfer-Kenntnisse testen. Auf die Wettbe-
werbsfrage: "Welchen Vierwaldstättersee-Rad-
dampfer erkennen Sie auf dem Silhouetten-
Bild?" erhielten wir zahlreiche richtige Antwor-
ten, auf denen jeweils «Gallia» zu lesen war.

Unter all den richtigen Einsendungen, die wir per 
Post oder via E-Mail erhalten haben, wurden fol-
gende Gewinner gezogen:

1. Preis 
Herr Klaus Zink, Aarau 
(Jubiläumsbuch der Dampferfreunde)
2. Preis 
Herr Marco Gierak, Spirigen 
(Dampferfreunde-Sackmesser)
3. Preis
Frau Adriana Brinkhaus-Maissen, Chur
(Dampferfreunde-Kugelschreiber-Set)

Herzliche Gratulation!

Sonderpreis 
Herr Martin Wolf, Sankt Gotthard (A), schickte 
uns fünf Minuten nach Aufschaltung des Wettbe-
werbs auf unserer Website als erster Teilnehmer 
eine E-Mail mit der richtigen Lösung. Fürs blitz-
schnelle Mitmachen erhielt er einen Dampfer-
freunde-Kalender.

Bei allen, die mitgemacht haben, bedanken wir 
uns ganz herzlich! 

Silhouetten-Wettbewerb: Gewonnen haben...

13 tolle Dampfschiffbilder 
Der Dampferkalender 2015 hat sehr guten Anklang gefunden und ziert 
seit Anfang Jahr etliche Wände in der Schweiz und im nahen Ausland. 
Einige Exemplare haben wir noch am Lager und verkaufen diese zum 
Aktionspreis von 10 Franken. Greifen Sie zu und freuen Sie sich für die 
verbleibenden neun Monate des laufenden Jahres an den schmucken Fo-
tos aller fünf Dampfschiffe.

Bestellen Sie am besten gleich – s’hät, solang’s hät. 

Neu in unserem Souvenirshop
Auf die neue Dampfersaison haben wir verschiedene neue Artikel in un-
seren Souvenirshop aufgenommen. Es gibt wieder Rucksäcke mit dem 
Dampferfreunde-Logo, neue Caps mit unserem Logo sowie mit den 
Schiffsnamen (ab Sommer) und Poloshirts (ab Mai). 
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Tragtasche weiss mit Reissverschluss
___ Stück à CHF 15.–

Dampfer-Cap grau 
Einzelpreis = CHF 14.–,
___ DS « Schiller »
___ DS « Unterwalden »  ___ DS « Uri »

Sackmesser DS « Stadt Luzern » von Victorinox
___ Stück à CHF 27.–

T-Shirt anthrazit – für Damen und Herren
Stück à CHF 27.–
___ XS ___ S ___ L ___ XL

Glanzkugelschreiber aus Metall
Stück à CHF 5.–
___ weiss  ___ rot  ___ blau

« Mit Volldampf voraus »
Buch über die 5 Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee
___ Stück à CHF 19.50

Buch « Lasst die alten Dampfer laufen! »
Die Erfolgsgeschichte der Dampferfreunde
___ Stück à CHF 48.–

Ansichtskartenmix aller 5 Dampfschiffe
Einzelpreis = CHF 1.50, Set à 6 Karten = 7.–
___ DS « Gallia »  ___ DS « Schiller »  ___ DS « Stadt Luzern » 
___ DS « Unterwalden »  ___ DS « Uri »  ___ Paradekarte  ___ SET

Puzzle Dampfschiff « Stadt Luzern », 1000 Teile
___ Stück à CHF 28.–

Puzzle Dampfschiff « Unterwalden », 1000 Teile
___ Stück à CHF 28.–

Bordbuch DS « Rigi »
___ Stück zum DF-Mitglieder-Spezialpreis von CHF 20.– statt CHF 25.–

Schlüsselanhänger, mit extrabreitem Nylonband und Karabinerhaken
___ Stück à CHF 5.–

«Vierwaldstättersee» Eine Reise mit den schönsten Ansichtskarten der 
Belle Epoque.
___ Stück à CHF 44.–

Dampferfreunde-Rucksack
___ Stück à CHF 29.–

Souvenirbestelltalon März 2015
Weitere Artikel finden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch

Bitte Bestelltalon inkl. Absender ausfüllen und einsenden oder direkt per E-Mail an info@dampfschiff.ch. Die Lieferung erfolgt 
gegen Rechnung zuzüglich Porto und Verpackung.

Aus unserem Souvenir-Shop
(Weitere Artikel finden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch)

« Mit Volldampf voraus »
80 Seiten umfassende Broschüre über die  
5 Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee. 
Herausgeber: Schifffahrtsgesellschaft 
Vierwaldstättersee (SGV) und Dampfer-
freunde (DF), Stück à CHF 19.50

Mit Volldampf voraus
Die fünf Dampfschiffe 

auf dem Vierwaldstättersee

Puzzle DS « Unterwalden », 
1000 Teile
Puzzleformat: 700 × 500 mm,  
Stück à CHF 28.–
(Nur noch wenige vorrätig!)

Sackmesser 
DS « Stadt Luzern » von Victorinox
Stück à CHF 27.–

Tragtasche weiss  
aus Polypropylen, wider-
standsfähig, mit Reiss-
verschluss, 40 × 35 × 18 cm,  
Stück à CHF 15.–

Sackmesser 

Schlüsselanhänger
mit extrabreitem Nylonband und 
Karabinerhaken, Stück à CHF 5.–

Dampferfreunde-Rucksack  
Grösse 30  × 49  × 18 cm
Stück à CHF 29.–



Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

Absender

Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach
6002 Luzern

Bitte 
frankieren!

Ansichts kartenmix  
aller 5 Dampfschiffe
im Format C6/5: (21 × 10.5 cm).  
Set à 6 Karten mit je 1 Karte aller 5 Dampfschiffe 
und 1 Paradekarte à CHF 7.–.  
Einzelne Ansichtskarten Stück à CHF 1.50

Die Erfolgsgeschichte der 
Dampferfreunde in Buchform: 
« Lasst die alten Dampfer 
laufen! »
Einband Hardcover mit Fadenheftung. 
Umfang 148 Seiten à CHF 48.–

T-Shirt anthrazit  
Für Damen und Herren  
(Baumwolle) in den Grössen 
XS, S, M, L und XL  
Stück à CHF 27.–

Puzzle DS « Stadt Luzern », 
1000 Teile
Puzzleformat: 700 × 500 mm,  
Stück à CHF 28.–

«Vierwaldstättersee» 
Eine Reise mit den schönsten Ansichts- 
karten der Belle Epoque. 
Jörg Ch. Diehl und Cornelia Renggli
im Format 24.5 × 17 cm, Umfang 160 Seiten
Stück à CHF 44.–

Glanzkugelschreiber mit  
DF-Logo in 3 Farben: 
weiss, rot und blau  
Stück à CHF 5.–


