
Bei Erscheinung dieser Ausgabe des DAmpfEr-
frEunDs liegt unsere Generalversammlung 2016 
bereits wieder einige Wochen zurück. In meiner 
Erinnerung ist dieser Tag noch so lebendig, als 
wäre es gestern gewesen. Das Wetter, die unver-
gessliche schifffahrt, das Gastrecht im Kanton uri 
– alles hat rundum gestimmt. Durch Ihre Teil-
nahme und Ihre Begeisterung haben sie diesen 

Anlass zu einem ganz besonderen Tag gemacht 
– herzlichen Dank! Dass der 110. Geburtstag 
des Dampfschiffs «schiller» mit unserer GV zu-
sammenfiel und wir ihm auf dem Heimweg mit 
kräftigen pfeiftönen gratulieren konnten, war 
schliesslich noch das Tüpfchen auf das i. 

nicht nur 110 Jahre «schiller» setzt dieses Jahr 
Akzente, auch die Vorbereitungen auf die Gene-
ralrevision des Dampfschiffs «stadt Luzern» 
sorgen im Hintergrund für Bewegung in der 
Dampferflotte. Hans-rudolf schurter hat in see-
dorf bereits kurz vorinformiert, und wir sind hin-
ter den Kulissen dabei, uns für dieses Grosspro-
jekt zu rüsten. nägel mit Köpfen können wir 
allerdings erst machen, wenn die sGV sich defi-
nitiv für eine sanierungsvariante entschieden 
hat. Dann heisst es für uns: «mit Volldampf vo-
raus!» natürlich wird uns diese Aufgabe in ei-
nem besonderen mass fordern, und in einem 
ebensolchen mass werden wir auf Ihre unter-
stützung angewiesen sein!

nun, bevor das Grünzeichen für die General-
sanierung aufleuchtet, wollen wir den bevorste-
henden sommer geniessen – am besten mit 
unseren fünf perlen auf dem see! freuen sie 
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sich auf viele erlebnisreiche, genussvolle Damp-
ferfahrten und lassen sie sich die sechs paraden 
im Herbst nicht entgehen, wenn unsere ehrwür-
digen Damen mit ihren Tanzkünsten begeistern.

In diesem sinne wünsche ich Ihnen erholsame, 
vergnügliche sommertage.

Herzlich, Ihr 

Damian müller

Agenda 2016

4. September
Vereinsausflug

18. September, 25. September, 
2. Oktober, 9. Oktober und 16. Oktober
Tanz der Dampfschiffe

23. Oktober
saisonschlussfahrt/Tanz der Dampfschiffe

Juli 2016

Vereinsausflug 2016
GV 2016 – Rückblick

Service auf dem Dampfschiff

Ein Hoch auf die sommerlichen Dampfervergnügen

Ein Bild mit seltenheitswert: zwei Dampfschiffe warten an der schiffsstation seedorf auf die passagiere. Bild: Bruno schuler



mario Gavazzi ist gelernter Kaufmann. In seiner freizeit ist er als begnade-
ter reporter, Berichtverfasser und Dokumentator längst vergessener Zeit-
zeugen, aber auch von Aktualitäten unterwegs. Es gibt wenige, welche ein 
derart profundes Wissen über den öffentlichen Verkehr ausweisen kön-
nen, und dies über Jahrzehnte hinweg. nicht nur die Dampfschiffe, auch 
sBB, Bergbahnen und VBL haben sein Interesse schon früh geweckt, im 
süden der schweiz und den angrenzenden italienischen seen ebenfalls. 
Als Dank für die grossen Leistungen zugunsten unseres Vereins und seine 
redaktionellen Beiträge wurde mario Gavazzi am 21. mai 2016 zum Ehren-
mitglied der Dampferfreunde Vierwaldstättersee ernannt. Dem DAmpfEr-
frEunD gelang es, den ruhe- und rastlosen mario für ein Interview zu 
gewinnen. 

Ein ruhe- und rastloser Mann, stets unterwegs mit dem und 
für den ÖV, wie kannst du deinen Beruf am Schreibtisch aus-
üben?
Ich versuche, immer die ruhe zu bewahren und regelmässig tief durchzu-
schnaufen, um nicht ausser Atem zu kommen. Es ist in der Tat eine stän-
dige Herausforderung, und ich bin auf gutem Wege, meine Vorsätze um-
zusetzen.

Seit der Vereinsgründung der Dampferfreunde Vierwaldstät-
tersee engagierst du dich aktiv für den Erhalt der Dampfschiffe. 
Woher kommt diese Initiative?
Die rettungsaktion für die «Wilhelm Tell» 1970 hat mich in meinem  
12. Lebensjahr aktiviert, und die Vereinsgründung lief in meiner Teen-
agerzeit ab. mitglied wurde ich 1973, an der Generalversammlung an 
Bord von Ds «unterwalden». Aktiv wurde ich erst durch meine journalis-
tische Tätigkeit ab 1975 bei der Dampferzeitung. 1980 verstärkte sich 
das Artikelschreiben, zusammen mit dem fotografieren. Ich erinnere 
mich gut an meine erste rolleiflex-spiegelreflexkamera. mit ihr konnte 
ich auch für die damaligen Luzerner neusten nachrichten Lnn Berichte 
verfassen. und seit über 30 Jahren schreibe ich regelmässig fürs urner 
Wochenblatt, die meistgelesene Zeitung im Kanton uri.

Wir fragen Hans-Rudolf Schurter

Woher kommt die Erhebung, dass Asiaten nicht gerne  
Dampfschiff fahren?

Diese Aussage habe ich in der Tat vor ein paar monaten nicht 
ganz ohne spass gemacht. Eine untersuchung dazu, und 
schon gar nicht eine wissenschaftlich fundierte, gibt es aber 
nicht.

Aufgrund meiner jahrzehntelangen beruflichen und privaten 
Erfahrung mit chinesischen Geschäftspartnern, und diese 
habe ich mit meiner Aussage auch ganz spezifisch gemeint, 
ist mir nicht entgangen, dass sie gegenüber veralteten oder 
vermeintlich antiquierten Technologien äusserst skeptisch 
sind. Dazu gehören ihrer meinung nach auch Dampfschiffe. 
moderne Technologien und technische Innovationen dagegen 
sprechen sie auf eine positive Art an. sie sind neugierig! 
Wenn es aber zu technischen Defekten käme, fürchten sie 
schnell um ihre eigene sicherheit und diejenige ihrer mitrei-
senden. Diese Haltung basiert auf vielen negativen Beispielen 
im eigenen Land. Drakonische strafen, wir wissen es, sind die 
folge.

Es ist also nicht so, dass Chinesen etwas gegen unsere Dampf-
schiffe hätten. sie sind einfach sehr sicherheitsaffin. sie be-
vorzugen deshalb eine fahrt auf dem ms «saphir». Da haben 
sie ein modernes schiff und matrosen, die mandarin spre-
chen.

Hans-rudolf schurter, 
Verwaltungsratspräsident sGV

«Mir sind nicht nur die  
Schiffe wichtig, sondern auch 
die Menschen»

Das neue Ehrenmitglied mario Gavazzi bei einer
typischen Aktivität. Bild: Bruno schuler
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Was bedeuten dir Dampfschiffe?
sie begleiten mich seit frühester Jugend. In Erin-
nerung sind mir noch die letzten kohlegefeuer-
ten raddampfer «Italia», «Gotthard» und «pila-
tus». familienbesuche bei unserer nonna in 
Hertenstein vollzogen wir ganzjährig mit dem 
schiff. Da vermischen sich Erinnerungen an 
sommerfahrten mit Ds «Wilhelm Tell» mit Win-
terstürmen an Bord des seinerzeitigen ms 
«Waldstätter», das allen Wellen zu trotzen ver-
mochte. mit der Zeit begann ich mich vertiefter 
damit auseinanderzusetzen, und als Inspiration 
dienten mir die Bücher des Autorentrios Josef 
Gwerder, Erich Liechti und Jürg meister ebenso 
wie unser Bekanntenkreis. Als uniformierter 
pTT-Beamter kannte mein Vater fast alle sGV-
fahrdienstmitarbeitenden, und so wuchs ich 
gewissermassen ins Thema hinein. Von diesen 
Erfahrungen zehre ich mein ganzes Leben lang. 
mir sind dabei nicht nur die schiffe wichtig, son-
dern auch die menschen. Ohne sie geht nichts, 
und da lasse ich mich durch die Gedanken von 
Bertolt Brecht im Gedicht «fragen eines lesen-
den Arbeiters» leiten. Auch aus meiner partei-
politisch neutralen position finde ich diese Ge-
schichtsbeurteilung sehr wichtig.

Woher kommt dein Interesse allgemein 
am ÖV und dessen historischen Fahrzeu-
gen? 
mein Vater kannte nicht nur die sGV-fahr-
dienstmitarbeiter, sondern hatte auch viele Kol-
legen aus dem Berufsfeld von sBB und VBL. Das 
weckte mein Interesse sehr früh. In die ferien 
bei unseren Verwandten im Tessin reisten wir 
immer per Bahn. Ein weiterer Auslöser war eine 
alte Ansichtskarte, die er mir geschenkt hat: sie 
zeigt die seebrücke mit einem Tramwagen und 
an den Landestegen liegen die Dampfer 
«schwyz», «Italia» und «Winkelried».

Welchen Zweck verfolgst du mit deinen 
Berichten?
Es gibt einen inneren Kreis von schiffsinteres-
sierten, das sind beispielsweise unsere mitglie-
der. mit unserer Website und dem Vereinsorgan 
DAmpfErfrEunD erreichen wir sie aktuell und 
gut. mit meinen Berichten im urner Wochen-
blatt versuche ich, diesen Kreis zu erweitern.

Gibt es auch Momente, die du einfach 
mit Nichtstun geniesst?
Die gibt es leider nicht zu zahlreich. Ich muss sie 
mit rücksicht auf meine Gesundheit künftig 
mehr pflegen. Ich erlebe im Kreise unserer mit-
glieder und der schifffahrt immer so viel Kreati-
vität. sie löst bei mir stets neue Ideen aus, und 
die möchte ich unbedingt umsetzen. Es gibt 
noch viele Themen, die ich journalistisch bear-
beiten möchte. Das bringt mich im positiven 
sinne oft aus der ruhe.

Ist die Sammlung an historischen Ver-
kehrsmitteln endlos, oder gibt es einmal 
genug davon?
Jede Generation muss neu entscheiden, was er-
haltenswert ist. Das wird immer schwieriger, je 
komplizierter die Technik des jeweiligen mittels 
ist. Wir fühlen uns glücklich, dass junge men-
schen heute das Handwerk lernen, Dampftech-
nik zu beherrschen. Aber wer ist in 20 Jahren 
fähig, eine digital gesteuerte maschine zu be-
dienen? Die heutige Technologie als Geschichts-
dokument in die Zukunft zu retten, wird die 
Herausforderung der nächsten Generation sein.

Worin besteht der Wert, aktuelle Ver-
kehrsmittel einmal als historisch zu be-
zeichnen und zu erhalten?
Ich möchte dies an einem Beispiel schildern: Die 
sGV ist in die Hybridtechnologie eingestiegen. 
so wurde zum Beispiel letzten Winter das 1961 
erbaute rundfahrtenschiff ms «Aurora» – es 
gehört meinem früheren schulkollegen markus 
Baumgartner – durch die shiptec AG mit einem 
Hybridmotor ausgerüstet. Ich wünsche mir, dass 
die nächste Generation diesen Antrieb auch im 
rahmen eines historischen Verkehrsmittels nut-
zen kann. so wie wir es heute mit unseren 
Dampfschiffen erleben. Grundsätzlich sollte je-
der technologische oder architektonische schub 
in geeigneter form der nachwelt erschliessbar 
bleiben.

Kannst du dir vorstellen, dass es in 50 
Jahren Leute gibt, welche das zurzeit im 
Bau befindende MS 2017 der SGV als er-
haltenswerten Zeitzeugen definieren? 
Immerhin soll es eine neue Epoche der 
Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee 
einläuten.
Durchaus! Jede Epoche hat ihre Erzeugnisse ge-
bracht, denken wir an den genialen architekto-
nischen Entwurf, den die damalige DGV zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts mit Ds «uri» und 
«unterwalden» umgesetzt hat. Oder erst die 
einmalige Architektur unseres flaggschiffes Ds 
«stadt Luzern» 1928/29, das für mich immer 
das flaggschiff bleiben wird. Bei deren Archi-
tektur gingen die Verantwortlichen im Zeitpunkt 
des Entstehens nicht davon aus, etwas für die 
Ewigkeit gebaut zu haben. Erst spätere Genera-
tionen haben dies so definiert, und das wird 
auch bei den neuen schiffen so sein. für mich 
haben ms «mythen» und ms «schwyz» bereits 
den Charakter eines Zeitzeugen der superlative 
erreicht.

Warum gab es dieses Umdenken zur Er-
haltung solcher Zeitzeugen, an die in den 
Anfängen niemand gedacht hat?
Diese frage würde ich gerne den Zeitzeugen 
nach 1870 stellen, als die erste Generation 

Dampfschiffe verschwand oder umgebaut wor-
den ist. Oder den menschen in den 1920erjah-
ren, als der Technologieschub des Explosions-
motors weltweit den Dampfbetrieb zu verdrän-
gen begann. Heute müssen wir die Antwort auf 
diese frage global suchen. Ich bin glücklich, 
haben wir mit den Dampfern «neuchâtel», «Ho-
hentwiel» und «patria» (Comersee) drei klassi-
sche Halbsalondampfer in betriebsfähigem Zu-
stand. und mit Ds «Greif » oder «Thalia» (Wör-
thersee) zwei schraubendampfer. Oder mit Ds 
«Gisela» auf dem Traunsee in Oberösterreich 
ein Dampfschiff des 19. Jahrhunderts mit einer 
maschine mit oszillierenden (beweglichen) Zy-
lindern, wie sie auch auf der Elbe im Einsatz 
stehen. für die erste Generation der Balancier-
maschinen müssen wir schon weiter reisen, 
etwa ins Londoner science-museum oder nach 
san francisco.

Was denkst du, ist bezüglich historischen 
Verkehrsmitteln in Zukunft wichtig?
Drei Dinge: Das Handwerk, die Technologie 
muss in Theorie und praxis von Generation zu 
Generation weiter gegeben werden, und zwar 
professionell. Konkret sind die schifffahrts-
unternehmen in der pflicht, den Berufszweig 
der maschinisten in Vollzeit- und nicht Teilzeit-
jobs anzubieten. Das publikum soll durch Trä-
gerschaften wie wir ständig auf den Wert dieser 
Verkehrsmittel aufmerksam gemacht werden. 
Die digitale Welt macht dies inzwischen sehr 
leicht. und schliesslich ist auch die öffentliche 
Hand in der pflicht. Zum Einen soll sie finanzielle 
mittel im rahmen der Denkmal- und Kultur-
pflege bereitstellen. Als rechtsträgerin soll sie 
den gesetzlichen rahmen für die Betriebsfüh-
rung so gestalten, dass historische Verkehrsmit-
tel gleich welcher Art weiter betrieben werden 
können. Vergessen wir nicht, dass es vor noch 
nicht mal 50 Jahren im Bereich des möglichen 
war, die Zulassungsbestimmungen für Kurs-
schiffe so zu gestalten, dass Dampfschiffe nicht 
mehr weiter betrieben werden können. sie wä-
ren strukturell ausgeschaltet worden.

Vielen Dank für das Interview. 
Ich fühle mich durch die Anfrage für dieses In-
terview geehrt und danke ebenfalls herzlich!

Interview: Daniel Haas
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wesenden «ihren» Kanton mit sympathischen 
Worten näherbrachte.

Damian müller führte zügig durch die ordentli-
chen Traktanden, die kaum zu reden gaben. Er 
bedauerte den rücktritt von Kurt Zurfluh aus 
dem Vorstand, konnte dafür zum krönenden Ab-
schluss der Versammlung den langjährigen und 
engagierten Dampferfreund mario Gavazzi für 
seine Verdienste auszeichnen und zum Ehren-
mitglied ernennen. Bevor es wieder auf die 
rückreise ging, informierte der sGV-Verwal-
tungsratspräsident Hans-rudolf schurter die An-
wesenden aus erster Hand über die geplante 
Generalsanierung der «stadt Luzern». Diese soll 
in der saison 2018 beginnen, 10 bis 15 millio-
nen franken kosten und rund drei Jahre in An-
spruch nehmen. Die Dampferfreunde Vierwald-

stättersee haben bereits eine Arbeitsgruppe 
lanciert, welche die finanzierung der General-
revision garantierten soll. «Es braucht alle 
Dampfschiffbegeisterten. Gemeinsam sorgen 
wir dafür, dass die Dampfschiffe auf dem Vier-
waldstättersee nicht nur laufen, sondern auch 
für die nächste Generation ein unvergessliches 
Erlebnis bieten und in ihrem Glanz erhalten blei-
ben», sagte Damian müller.

pünktlich um 13.30 uhr standen die beiden ehr-
würdigen «Damen» wieder an der schiffsstation 
seedorf bereit, nachdem sie während der offizi-
ellen GV mit der urner Bevölkerung eine ein-
stündige Gratisfahrt unternommen hatten. rund 
100 personen hatten diese möglichkeit genutzt.

Text: sonja Hablützel, Bilder: Bruno schuler

Die Wetterpropheten hatten es vorausgesagt und 
recht behalten: der samstag, 21. mai war der 
schönste Tag der Woche, was sicher dazu beitrug, 
dass über 860 mitglieder und Gäste der Einladung 
zu unserer 44. Generalversammlung gefolgt wa-
ren. 

sie genossen die rund zweieinhalb stunden dau-
ernde, eindrückliche fahrt mit der «stadt Lu-
zern» und der «Gallia» in den Kanton uri, der 
seit langem wieder einmal Tagungsort der 
Dampferfreunde war. In der seedorfer roller-
halle waren die meisten plätze besetzt, als der 
seit einem Jahr amtierende präsident Damian 
müller seine erste Generalversammlung eröff-
nete. nach seinen Begrüssungsworten übergab 
er das mikrophon an die urner regierungsrätin 
frau Landammann Heidi Z’graggen, die den An-

860 Dampferfreunde genossen die GV-Fahrt nach Seedorf
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Hans Wipfli und Kuno stein auf dem Weg ins steuerhaus «ihrer» 
Dampfschiffe. Ein Blick in die Dampfmaschinen begeistert Jung und Alt.

Die Dampferfreunde geniessen die sonne auf der eindrücklichen fahrt nach seedorf.



Mitglieder werben und profitieren

Gemeinsam aktiv sein motiviert und sorgt für viel zusätzliche 
Energie. Das gilt auch für unseren Verein. Helfen sie uns deshalb, 
neue mitglieder zu gewinnen und unsere Dampferfreunde- 
familie zu vergrössern. mit vereinten Kräften wollen wir an der 
Zukunft bauen und die Herausforderungen, die vor uns liegen, 
meistern.
 
Werben lohnt sich übrigens für sie: für drei neue mitgliedschaf-
ten erhalten sie eine Tageskarte 1. Klasse im Wert von CHf 108.–.

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

Emanuel Ammon stellt auf der «Gallia» aus
noch bis Ende saison sind in der Kajüte des Dampfschiffs «Gallia» fotogra-
fien des Luzerners Emanuel Ammon ausgestellt. nach seiner Ausbildung an 
der Kunstgewerbeschule Luzern (1969 – 1974) und beim Luzerner fotogra-
fen Hans Eggermann arbeitete Emanuel Ammon als Kameramann bei Kurt 
Albisser. Von 1975 bis 1980 war er Bildjournalist beim Luzerner Tagblatt, 
später freier fotograf für verschiedene publikationen in der schweiz und 
teilweise im Ausland sowie Theaterfotograf am stadttheater Luzern. 1992 
gründete er die fotografen-Agentur «AurA fotoagentur» und sieben Jahre 
später den «AurA fotobuchverlag» in Luzern. Er publizierte zahlreiche Bü-
cher.

Text: sonja Hablützel, Bild: zVg

Ein letzter Blick zurück nach Luzern. Konzentriert lauschen die Gäste den Ausführungen des präsidenten.

Damian müller begrüsst die urner regierungsrätin frau Landammann 
Heidi Z’graggen.

Auf der rückfahrt kreuzen die GV-Dampfer das Geburtstagskind Ds 
«schiller».
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11.05 Uhr
Abfahrt mit dem postauto auf den Bürgenstock

11.30 Uhr
Ankunft auf dem Bürgenstock (Trogen)
fussmarsch zum Bürgenstock-resort, ca. 15 min
Aufteilung in 4 Gruppen

11.45 – 12.45 Uhr
rundgang durch das resort, erster Teil

12.45 – 13.45 Uhr
mittagessen (menüs können auf dem schiff aus-
gewählt und bestellt werden)

13.45 – 14.45 Uhr
rundgang zweiter Teil

15.00 Uhr
fussmarsch zur postautohaltestelle Trogen

15.30 Uhr
postautofahrt Trogen – stansstad

15.58 Uhr
rückfahrt mit Ds «unterwalden» ab stansstad 
via Alpnachstad zurück nach Luzern (Kursfahrt)

17.45 Uhr
Ankunft in Luzern und Verabschiedung

Anschliessend individuelle Heimreise

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Auf dem Bürgenstock entsteht ein resort, das als 
Leuchtturmprojekt bezeichnet und Ausstrahlung 
auf den gesamten schweizer Tourismus haben 
wird. Die Arbeiten sind in vollem Gang. Wurde in 
den ersten Jahren vor allem viel Zeit und Geld in 
den Tiefbau und in die Basisinfrastruktur inves-
tiert, ist der Baufortschritt seit gut einem Jahr 
deutlich sichtbar. Gegen 500 planer und Bauar-
beiter stehen im Einsatz. 

Das 500-millionen-projekt umfasst unter ande-
rem das neunstöckige Waldhotel, die Grand resi-
dence-suiten, das palace Hotel sowie das Bür-
genstock Hotel. Der 10’000 Quadratmeter gro-
sse Bürgenstock Alpine spa wird um- und zum 
Teil neu gebaut. Das restaurant und pension  
Taverne 1879 mit seinen zwölf Zimmern ist be-
reits umfangreich renoviert. 

In rund einem Jahr ist die offizielle Eröffnung des 
Bürgenstock-resorts vorgesehen. uns bietet sich 
die Gelegenheit, diese mammut-Baustelle im rah-
men eines «Tages der offenen Tür» zu besichtigen.

09.30 Uhr 
Besammlung der Teilnehmenden bei der Brücke 1 
der sGV in Luzern

09.40 Uhr 
Abfahrt des Dampfschiffes (Kursfahrt) nach En-
netbürgen

10.59 Uhr 
Ankunft in Ennetbürgen

Sonntag, 4. September 2016

Herbstausflug

Bild: zVg Bürgenstock resorts

Bitte beachten Sie:
Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 80 Perso-
nen beschränkt. Die Berücksichtigung der 
Anmeldungen erfolgt nach ihrem Eingang.

Teilnahmevoraussetzung:  
Trittsicherheit und gut zu fuss.

für die Schiffsbillette sind alle Teilnehmen-
den selbst verantwortlich. Bitte entsprechend 
Ihrer persönlichen Vergünstigung Ihre Wunsch-
klasse am schalter oder auf dem schiff lösen: 
– Luzern – Ennetbürgen einfach
– stansstad – Alpnachstad – (stansstad) –
 Luzern einfach

für das fakultative Mittagessen in der 
festwirtschaft werden auf der Hinfahrt Bestell-
formulare verteilt. Die plätze im restaurantzelt 
sind reserviert, das Essen bezahlt jeder Teilneh-
mer vor Ort selbst. 

Der preis für die Postautofahrten von Ennet-
bürgen zum Bürgenstock und vom Bürgenstock 
nach stansstad beträgt pro Teilnehmer (inkl. 
Kinder und Jugendliche) CHf 15.–.

nach dem Eingang der Anmeldung erhalten 
die Teilnehmenden eine Bestätigung sowie die 
rechnung für die Teilnahmegebühr von CHf 
15. sobald das Geld auf unserem Konto gutge-
schrieben ist, werden die Voucher für die post-
autofahrt verschickt. Diese sind mitzubringen 
und beim Einsteigen ins postauto vorzuweisen.
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Dampfschiff-nostalgie verbunden mit einer eindrücklichen reise in die ur-
schweiz – das bietet die rundfahrt «Best of Lake Lucerne» auch diesen som-
mer. fahren sie mit der «Gallia», dem kleinsten, aber schnellsten schaufel-
rad-Dampfer Europas, zum ursprung der Eidgenossenschaft. Auf der be-
rühmten rütliwiese wurde im Jahr 1291 die schweiz gegründet. Jeden 
sonntag begleitet sie ein Trio Alphornbläser und sorgt mit seinen Klängen für 
eine unvergessliche stimmung auf dem Vierwaldstättersee. unterwegs er-
zählt Ihnen die schiffscrew spannende Details zu den sehenswürdigkeiten in 
der region rund um den see. sie passieren den Kreuztrichter, wo alle vier 
berühmten seearme aufeinander treffen, und haben Aussicht auf das präch-
tige Alpenpanorama der Innerschweiz. Halten sie stets Ihren fotoapparat 
bereit, denn sie kreuzen auf Ihrer reise alle vier weiteren Dampfschiffe der 
flotte. Die besten Bilder der fünf Dampfschiffe sind in der Kajüte von Ds 
«Gallia» ausgestellt und können auf Wunsch beim fotografen Emanuel Am-
mon (AurA) für die eigenen Wände zuhause gekauft werden.

Kaufen sie Ihr Ticket bereits im Voraus auf unserer Webseite und profitieren 
sie von günstigen Early-Bird-Konditionen (CHf 30.– statt CHf 68.– in der  
1. Klasse / CHf 20.– statt CHf 45.– in der 2. Klasse) für eine eindrückliche 
fahrt rund um den Vierwaldstättersee. 

Die rundfahrt findet vom 9. Juli bis 21. August 2016 täglich statt und vom 
29. mai bis am 3. Juli sowie 28. August bis 11. september 2016 an sonn- 

und allgemeinen feiertagen. Die dreistündige reise startet um 13.40 uhr ab 
Luzern und endet um 16.47 uhr am Ausgangspunkt. Die Gastronomie Vier-
waldstättersee wird sie an Bord kulinarisch verwöhnen – auch hier natürlich 
ganz im Zeichen «Best of Lake Lucerne». Typisch urschweizerische und kre-
ative «Zvieris» stehen für sie bereit. 

Wir freuen uns, sie an Bord begrüssen zu dürfen.

Rundfahrt «Best of Lake Lucerne»

nach zahlreichen Besuchern im Herbst 2015 bietet die schifffahrtsgesell-
schaft des Vierwaldstättersees das phänomen der tanzenden Dampfschiffe 
ein zweites mal an. so kommen sie während des Herbstfahrplans wöchent-
lich in den Genuss, alle fünf Dampfschiffe des Vierwaldstättersees vor 
 farbenfroher seekulisse gemeinsam zu erleben. Vom 18. september bis    
23. Oktober 2016 verlassen die Dampfschiffe «Gallia», «schiller» und «un-
terwalden» jeweils am sonntag um 14.45 uhr die Landungsstege in Luzern. 
Dampfschiff «stadt Luzern» wird in Weggis um 16.05 uhr von den anderen 
drei Dampfschiffen abgeholt und zum «Tanz» aufgefordert. Die «uri» ver-
lässt um 15.20 uhr das Luzerner seebecken und gesellt sich zu den anderen 
protagonisten. 

Als Dampferfreund hautnah dabei sein
seien sie hautnah dabei, wenn sich die flotte der schifffahrtsgesellschaft auf 
dem Vierwaldstättersee stolz präsentiert. Bestaunen sie die eindrücklichen 
formationsfahrten und figuren der Dampfer-perlen. Als Dampfschiff-Liebha-
ber erleben sie einen harmonischen Tanz der nostalgischen schaufelrad-
dampfer auf ganz besondere Weise. Die anschliessende gemeinsame Ein-
fahrt aller Dampfer findet in Luzern um 16.47 uhr statt. für den kleinen 
Hunger steht Ihnen einen Auswahl an süssspeisen bereit. 

Als Dampferfreund erhalten sie Ihr Ticket zum spezialpreis von CHf 9.–. nur 
spezialbillette gültig. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Tischreservation bis jeweils 
samstag, 15.00 uhr vorzunehmen.

Die sGV freut sich, sie auf einer erlebnisreichen fahrt zu begrüssen.

Daten:
18. september 2016, 25. september 2016, 2. Oktober 2016, 
9. Oktober 2016, 16. Oktober 2016

Übersicht Fahrplan
Dampfschiffe «Gallia», «Schiller» und «Unterwalden»
Luzern (Brücke 5/6) ab 14.45 an 17.00 uhr
Dampfschiff «Stadt Luzern»
Weggis (Kurs 24) ab 16.05 an 16.47 uhr
Dampfschiff «Uri»
Luzern (Brücke 6) ab 15.20 an 16.47 uhr

Weitere Informationen und Reservation
schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (sGV) AG
Telefon +41 (0)41 367 67 67
info@lakelucerne.ch
www.lakelucerne.ch

Tanz der Dampfschiffe geht in die zweite Runde

Die fünf raddampfer treffen sich auch dieses Jahr 
zum herbstlichen Tanz. Bild: zVg

Eine eindrückliche Dampferfahrt zum ursprung der schweiz. Bild: zVg

7



es nach einer saison gesehen.» für beide traf ersteres zu; sie gehören inzwi-
schen zu den überzeugten Ganzjahresangestellten von Tavolago. Wer bleibe, 
identifiziere sich voll und ganz, entwickle so etwas wie eine innige Liebe; es 
sei wie in einer familie, sagen sie. selbst wenn sie in ihrer freizeit irgendwo 
rund um den see unterwegs sind, schauen sie auf die schiffe und freuen sich 
daran. fabienne Büchler nimmt für ihren Job sogar den täglichen Arbeits-
weg von je einer stunde Hin- und rückfahrt aus dem Kanton Bern nach 
Luzern in Kauf. und wie könnte es anders sein, auch ihre Hochzeit hat sie 
vor ein paar Jahren auf einem Vierwaldstättersee-schiff gefeiert. Die beiden 
sind überzeugt, dass die Gäste diese Begeisterung spüren, sich deshalb 
wohl fühlen und gerne wieder kommen.

Eine Aufgabe mit vielen Facetten
An ihrer Arbeit schätzen fabienne Büchler und Tamara Giger vor allem die 
Abwechslung: «Kein Tag ist wie der andere.» Ein Grund dafür sind unter-
schiedlichste Gäste aus allen Ecken der Welt. Vereine, seniorengruppen, 
schulreisen, Einheimische und Touristen – die palette ist überaus breit. Da-
neben gibt es aber auch viele stammgäste, deren namen sie ebenso kennen 
wie deren Wünsche. Gelegentlich kommt es sogar vor, dass jemand etwas 
Kleines mitbringt oder eine Karte aus den ferien schickt. und wenn mal et-
was nicht 100 prozent rund läuft, genügt ein Blick aus dem fenster auf die 
schöne Landschaft – schon ist die Welt wieder in Ordnung. 

Jeder hilft dem andern
Der service auf dem Wasser ist zwar vom Ablauf her gleich wie an Land, 
erfordert aber deutlich mehr standfestigkeit. Besonders bei hohem Wellen-
gang ist es ratsam, das Buffet genau im Auge zu behalten, damit nichts ins 
rutschen kommt. sturmerprobt sind die beiden frauen auch, wenn Gross-
andrang im restaurant herrscht. «Je mehr läuft, desto reibungsloser funkti-
oniert alles», erzählen sie, «so richtig in fahrt kommen wir ab 500 bis 600 
Gästen.» Dann zeigt sich auch der Vorteil eines fixen Teams. Alle sind im 
gleichen mass einsatzfreudig, arbeiten Hand in Hand. Dank vielen internen 
Weiterbildungsmöglichkeiten können zudem alle ihr Wissen laufend ergän-
zen und erweitern. nebst ihrem festen platz auf der «stadt Luzern» sind 
fabienne Büchler und Tamara Giger zuweilen auch auf anderen schiffen 
eingeteilt. Das macht ihnen nicht weniger spass, dennoch freuen sie sich 
immer, wenn sie wieder auf ‹ihrer› «stadt» sind. 

sonja Hablützel

«Bei 500 bis 600 Gästen kommen wir richtig in Fahrt»

Chef de Service Fabienne Büchler und ihre Mitarbeiterin Tamara Giger 
gehören zum Serviceteam auf der «Stadt Luzern». Sie bedienen die 
Gäste auf dem Kurs 13 von Luzern nach Flüelen, sind aber auch immer 
wieder auf Sonnenuntergangs- oder Extrafahrten anzutreffen.

Eine stunde, bevor die «stadt Luzern» ablegt, trifft sich die service-Crew 
von fabienne Büchler zu Kaffee und Gipfeli. Es wird viel gelacht. Ein Zei-
chen, dass es stimmt im Team, was sowohl die Chef de service als auch die 
ausgebildete Hotelfachfrau Tamara Giger im Gespräch mit dem DAmpfEr-
frEunD immer wieder betonen. nach der kleinen stärkung beginnt die 
Arbeit: schauen, ob alles Bestellte auf dem schiff ist, maschinen in Gang 
setzen, mis en place, Tische eindecken, und wenn dies schon am Vorabend 
erledigt wurde, ein Kontrollblick, ob sich nicht über nacht irgendwo eine 
mücke auf den weissen servietten oder Tischtüchern niedergelassen hat. 
Wenn die passagiere einsteigen, muss alles picobello und bereit sein. An-
ders als in einem restaurant auf dem Land ist es in der Gastronomie Vier-
waldstättersee nämlich so, dass alle Gäste miteinander kommen und etwas 
bestellen wollen. Deshalb ist eine gute Vorbereitung das A und O.

Mit Leib und Seele dabei
Dieser kleine unterschied ist für fabienne Büchler und Tamara Giger kein 
problem. Beide sind routinierte fachfrauen und schon seit sieben bezie-
hungsweise drei Jahren für Tavolago auf dem Vierwaldstättersee im Einsatz. 
Beide haben nach Veränderungen bei ihren vorherigen Arbeitgebern seiner-
zeit für eine saison zugesagt und dachten sich: «mal schauen, wie das ist.» 
Heute wissen sie: «Entweder zieht es einem den Ärmel hinein, oder man hat 

Kommen sie mit an Bord, wenn die Dampfschiffe diese saison zum letzten 
mal über das Wasser des Vierwaldstättersees gleiten. um 11.12 uhr heisst 
es in Luzern «Leinen los zur letzten seeüberquerung». mit dabei sind tradi-
tionsgemäss die Dampferfreunde. für lüpfige musik sorgen die bekannten 
Adlerspitz-Buebä (www.adlerspitzbuebe.ch) aus dem Talkessel schwyz. Ein 
stand der Dampferfreunde und ein toller Wettbewerb tragen während der 
fahrt zu weiterer unterhaltung bei. seien sie dabei, wenn sich auf der rück-
fahrt alle fünf ehrwürdigen Damen zum letzten mal in dieser saison zum 
Tanz der Dampfschiffe formieren. Zeigen sie auch diese saison, dass sie ein 
Dampferfreund der letzten stunde sind. rückkehr in Luzern 16.47 uhr.

steigen sie zu und fahren sie mit. Wir freuen uns auf sie! 

Saisonschlussfahrt: «Stadt Luzern» und Adlerspitz-Buebä

Die Adlerspitz-Buebä bereichern die saisonschlussfahrt musikalisch.
Bild: zVg

Tamara Giger und fabienne Büchler fühlen sich wohl am Arbeitsplatz 
auf ‹ihrer› «stadt Luzern».  Bild: sonja Hablützel
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Wie man es sich von den Küssnachtern gewöhnt 
ist, machten sie aus diesem Ereignis ein richtiges 
Volksfest, bei dem auch die prominenz nicht 
fehlte. mit viel publikum, darunter Vertreter aus 
der politik sowie Dampferfreunde-präsident 
Damian müller, wurde das Ds «unterwalden» bei 
seiner Ankunft um 12.55 uhr würdig willkom-
men geheissen. fünf mann der feuerwehr Küss-
nacht spritzen zur Begrüssung vom Hubretter aus 
eine Wasserfontäne in richtung see; Alphornblä-

ser und fahnenschwinger untermalten die Zere-
monie mit einer volkstümlichen Einlage. Kapitän 
Hanspeter mosimann strahlte, als er mit einem 
Geschenk überrascht wurde.

Als die «unterwalden» schon wieder auf dem 
Weg zurück nach Luzern war, luden die Küss-
nachter in der minigolf-Anlage und stiessen mit 
ihren Gästen auf die rückkehr des raddampfers 
ins Küssnachter Becken an.

sonja Hablützel

Festlicher Empfang für den Zmittagsdampfer in Küssnacht

Lange hatten die beiden Dampferfreunde und 
Küssnachter Touristiker fritz stocker und urs Kel-
ler dafür gekämpft. Am samstag, 28. mai 2016 
war es so weit: nach mehrjähriger pause konnten 
sie endlich wieder ein Dampfschiff in Küssnacht 
empfangen. Im sommerfahrplan fährt der Zmit-
tagsdampfer das rigi-Dorf jeden Tag an, worüber 
sich auch roger fischer, präsident HohlgassLand 
Tourismus, freute. 

Bereits zum dritten mal in folge erscheint für 2017 ein Dampferfreunde-
Kalender. freuen sie sich auf 13 hervorragende Bilder aller fünf Dampf-
schiffe. Der Kalender ist ab August 2016 versandbereit. sie können sich Ihr 
Exemplar jetzt schon vorreservieren.

Kalender 2017: jetzt reservieren!

Die Wettbewerbsfrage «Von welchem Vierwaldstättersee-raddampfer 
stammt dieser maschinen-Ausschnitt?» beantworteten viele Einsenderin-
nen und Einsender richtig: die maschine gehört zur «stadt Luzern». 

Gewonnen haben: 
1. Preis 1 set Army-Caps aller fünf Dampfschiffe: 
Josef und Anita Brügger-Kradolfer, Brissago 
2. Preis 1 Dampferfreunde-rucksack:
urs Weber, Gränichen
3. Preis 1 Dampferfreunde-Army-Cap nach Wahl:
Damian Klatt, Emmen

Herzliche Gratulation den Gewinnern und ein grosses Dankeschön an alle, 
die mitgemacht haben.

Viele richtige Antworten

Bild: Bruno schuler

Würdiger Empfang für den Zmittagsdampfer in Küssnacht am rigi. Bild: zVg

Die Küssnachter Initianten fritz stocker (ganz links) und urs Keller 
(mitte), roger fischer, präsident HohlgassLand Tourismus (2.v.l), Kapitän 
Hanspeter mosimann (2.v.r.) und Damian müller (ganz rechts). Bild: zVg

Kalender 2017
www.dampfschiff.ch
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Kalender 2017

jetzt bestellen!
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« 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

Sackmesser 110 Jahre 
DS «Schiller»  
von Victorinox
stück à CHf 29.50

Schlüsselanhänger
mit extrabreitem nylonband und 
Karabinerhaken, stück à CHf 5.–

Dampferfreunde-Rucksack  
Grösse 30  × 49  × 18 cm
stück à CHf 29.–

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

Army-Caps beige:  
DS « Schiller », DS « Uri », 
DS « Stadt Luzern », DS «Gallia» 
DS « Unterwalden » 
stück à CHf 15.–,  
set à 5 Caps CHf 70.–

Dampferfreunde-Kalender 2016
mit 13 attraktiven Bildern
Letzte Kalender, stück à CHf 5.–

Dampferfreunde-Kalender 2017
mit 13 attraktiven Bildern
stück à CHf 27.–  
(lieferbar ab August 2016)

Kalender 2016
www.dampfschiff.ch
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kalender dampferfreunde 2016.indd   1

03.09.15   15:41

Kalender 2017
www.dampfschiff.ch
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Kalender 2017

jetzt bestellen!

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) nur noch Xs  
stück à CHf 27.–

«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 4 Farben: 
weiss, anthrazit, rot und blau  
stück à CHf 5.–

Dampferfreunde-Schoggi  
50-Gramm Tafel feinste 
schweizer milchschokolade 
stück à CHf 3.–

Sackmesser 
DS « Stadt Luzern » 
von Victorinox
stück à CHf 27.–
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Schlüsselanhänger, mit extrabreitem nylonband und Karabinerhaken
___ stück à CHf 5.–

Army-Caps beige 
Einzelpreis = CHf 15.–, set à 5 Caps = CHf 70.–
___ Ds « schiller » ___ Ds « uri » ___ Ds « stadt Luzern»
___ Ds « Gallia » ___ Ds « unterwalden» ___ sET

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

Sackmesser 110 Jahre DS « Schiller » von Victorinox
___ stück à CHf 29.50

Dampferfreunde-Kalender 2016, mit 13 attraktiven Bildern
___ Letzte Kalender, stück à CHf 5.–

Dampferfreunde-Rucksack
___ stück à CHf 29.–

Dampferfreunde-Kalender 2017, mit 13 attraktiven Bildern
___ stück à CHf 27.– (lieferbar ab August 2016)

«Vierwaldstättersee» Eine reise mit den schönsten Ansichtskarten der 
Belle Epoque.
___ stück à CHf 44.–

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 = CHf 7.–
___ Ds « Gallia »  ___ Ds « schiller »  ___ Ds « stadt Luzern » 
___ Ds « unterwalden »  ___ Ds « uri »  ___ paradekarte  ___ sET

T-Shirt anthrazit – für Damen und Herren
stück à CHf 27.– ___ Xs

Glanzkugelschreiber aus Metall
stück à CHf 5.–
___ weiss  ___ anthrazit  ___ rot  ___ blau

Dampferfreunde-Schoggi, feinste schweizer milchschokolade
___ stück 50-Gramm-Tafel à CHf 3.–

Sackmesser DS « Stadt Luzern » von Victorinox
___ stück à CHf 27.–

Souvenirbestelltalon Juli 2016
Weitere Artikel finden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch

Anmeldetalon
Vereinsausflug auf den Bürgenstock

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.

Vorname/name

Vorname/name

Vorname/name

Vorname/name

Adresse

pLZ/Ort

Telefon

E-mail

Datum

unterschrift

Ja, ich bin/wir sind am 4. September 2016 dabei und melde/n mich/uns verbindlich an. preis pro person CHF 15.– (im preis von CHf 15.– ist nur die 
Busfahrt inbegriffen. für die schiffsbillette sind die Teilnehmenden selbst zuständig.)



name

Vorname

Adresse

pLZ/Ort

Telefon

E-mail

Datum

unterschrift

Absender

Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach
6002 Luzern

Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach
6002 Luzern

Bitte 
frankieren!

Bitte 
frankieren!


