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Ich meinti –
ein gelungenes Jahr

Die Hochsommer- und Herbsttage waren
doch schön und warm!
So warm, dass viele von uns in diesen kühleren
Tagen schon wieder zu jammern beginnen. Buch
stäblich bis auf die Knochen hat uns die sommer
liche Hitzeperiode aufgeheizt. Aber leider ist
dieser Wärmeeffekt schon längst wieder ver
flogen. Statt TShirt, Sandalen und eines kühlen
Biers im Schatten eines Baumes sind wieder
Jacken, wasserfeste Schuhe und heisser Tee
gefragt.

Die verschiedenen Anlässe der Dampferfreunde und der SGV waren doch einmal
mehr wieder grossartig!
So grossartig, dass wir in diesem DAMPFER
FREUND einen kurzen Rückblick machen wollen
und die Tage rund um das «Gallia»Jahr, den Ver
einsausflug und die Saisonschlussfahrt in Wort
und Bildern noch einmal Revue passieren lassen.
Daneben erfahren Sie natürlich wie gewohnt In
formatives und Amüsantes rund um unseren Verein.
Das Jahr 40 + 1 hat auch das Verhältnis
zur SGV gestärkt!
So stark, dass die Dampferfreunde mit dem
neuen Verwaltungsratspräsidenten HansRuedi
Schurter wieder einen direkten Ansprechpartner
für unsere Anliegen bei der SGV haben. Und erst
mals äussert sich der neue Präsident an der
Spitze des für die Zentralschweiz wichtigen
Unternehmens SGV in einer eigenen Rubrik im
DAMPFERFREUND zu unseren Fragen. Und übri
gens: Im nächsten Jahr wird die GV in verschie
denen Belangen «speziell» sein. Und da ist Hans
Ruedi Schurter wiederum involviert.

unbedingt auch einmal im weissen Kleid genies
sen sollten. Sei es vom warmen Innenraum aus
oder mit Jacke und Kappe im Freien. Gelegenheiten
gibt es viele, sei es eine Rundfahrt gemäss Fahr
plan oder eine spezielle Fahrt über die Festtage
mit dem Dampfschiff «Uri».
Die Geschäftsstelle ist für Bestellungen
aller Art gut gerüstet!
So gut gerüstet, dass die sofort bestellten Artikel
auch rechtzeitig unter den Weihnachtsbaum
gelegt werden können. Unser Buch «Lasst die
alten Dampfer laufen! Wir sorgen dafür» ist, wie
auch die anderen Souvenirs, nach wie vor erhältlich
und ein sinnvolles Geschenk für die aktuellen
und vor allem künftigen Dampferfreunde auf
unserem See.
Mir bleibt noch, euch allen einen schönen – und
je nach Vorliebe – möglichst langen oder kurzen
Winter zu wünschen. So oder so, ich bin über
zeugt: Die nächste Dampfersaison kommt be
stimmt!
Euer Präsident
Beat Fuchs

Auch im Winter ist Schiff fahren reizvoll!
So reizvoll, dass die Dampferfreunde die einzig
artige Landschaft rund um unseren Vierländersee

Agenda 2014
Sonntag, 27. April 2014
Tag der Schweizer Schifffahrt
Samstag, 17. Mai 2014
DampferfreundeGeneralversammlung auf
drei Dampfschiffen. Genauere Informatio
nen folgen zu gegebener Zeit.

Die «Uri» ist dieses Jahr wieder im Winter unterwegs und lädt zu einer Reihe festlicher
ThemenFahrten ein.
Foto: Bruno Schuler

Samstag, 6. September 2014
Vereinsausflug nach Neuchâtel. Freuen Sie
sich auf diesen Ausflug. Mehr über unsere
Fahrt erfahren Sie im kommenden Frühjahr.

Wir fragen Hans-Rudolf
Schurter

Die «Gallia» hat im Jubiläumsjahr 99 Betriebs
tage erreicht. Warum nicht 100 Tage zum
100. Geburtstag?
Der SGV-Verwaltungsratspräsident
hat das Wort
Gemäss der SGVeigenen Betriebsstatistik
stand die «Gallia» im Jahre 2013 an 91 Tagen
für Kursfahrten im Einsatz. Das waren 7%
mehr als 2012 und gar 12% mehr als 2011.
Dazu kommen noch einige Tage mit Extra
fahrten oder Dienstfahrten sowie die Dampfer
parade vom 18. Mai 2013 und der erfolgreiche
Weltrekordversuch vom 14. September 2013.
Und dieser ist wohl weit höher zu werten als ein
einzelner Betriebstag. Am 14. September 2013
zogen 75 Schwimmer zum 75JahrJubiläum
der SLRG Luzern die 330 Tonnen schwere
«Gallia» über 100 Meter. Damit kommt die
«Gallia» in ihren 100 Betriebsjahren zu ihrem
ersten und damit auch einzigen Eintrag im
Guinness Book of World Records. Nicht
schlecht und schon gar nicht üblich für eine
Hundertjährige.
Als Fazit darf man deshalb wohl festhalten,
dass die «Gallia» 2013 mehr als 100 Tage auf
unserem See zu sehen war oder, wie es eine
prominente Dampferfreundin aus Stans zu for
mulieren pflegt, «aus der Werft hinausfahren
durfte».
HansRudolf Schurter,
Verwaltungsratspräsident SGV

Sachen – die gibt es
•
•
•
•
•

Ein 100-jähriges Dampfschiff
Hervorragende Event-Manager beim Verkehrshaus der Schweiz
Initiative Köpfe bei der Schiffs-Agentur
Privatpersonen, welche sich für einmalige Anlässe gewinnen lassen
300 begeisterte Dampferfreunde, welche den Vereinsausflug genossen

Doch nun der Reihe nach: Dass der Vereinsaus
flug 2013 mit der Jubilarin «Gallia» stattfinden
soll, war schon früh definiert. Und weil der hun
dertste Geburtstag eines Dampfschiffs doch
etwas Spezielles ist, sollte auch der Vereinsaus
flug etwas Spezielles werden. Also musste ein
entsprechendes Rahmenprogramm ausgearbeitet
werden. Für exklusive Rahmenprogramme gibt
es Spezialisten, welche vor Ideen sprühen, und
so kam die SchiffsAgentur mit an Bord. Die Her
ren Heinz Amstad und Marco Bisegger lieferten
innert Kürze diverse Möglichkeiten, welche in
dieser Kombination noch nie zu erleben waren.
Im Fokus stand eine Version, welche unweit des
Vierwaldstättersees stattfindet, damit die «Gal
lia» im Rahmenprogramm integriert ist. Aufgrund
dieser Vorgaben kam der dritte Partner an Bord,
das Verkehrshaus der Schweiz. VHSMitarbeiter
Daniel Geissmann offerierte die exklusive
Möglichkeit, das nicht öffentlich zugängliche
Archiv des Verkehrshauses zu besichtigen.
Den ereignisreichen Tag starteten die Dampfer
freunde bei Kaffee und Gipfeli beim DS «Rigi»,
wo sie Hintergrundinformationen zur Geschichte

und zum aktuellen Sanierungsstand bekamen.
Gestärkt mit diesen Auskünften fuhren die
Dampferfreunde dann ins Aussenlager nach
Rain, wo in drei Gruppen aufgeteilt die verborge
nen Schätze besichtigt werden konnten. Vermut
lich war es niemandem bewusst, dass in diesem
Aussenlager rund dreimal mehr Ausstellungsge
genstände eingelagert werden, als im Verkehrs
haus zu sehen sind. Und jedes dieser Stücke hat
seine eigene Geschichte, welche auf sehr ein
drückliche und amüsante Art erläutert wurde.
Man hätte noch stundenlang zuhören und be
sichtigen können, doch stand ein weiterer Pro
grammteil bevor. Um rechtzeitig wieder in Luzern
zu sein, fuhr die fröhliche Schar mit vielen Eindrü
cken zurück zum Verkehrshaus, wo das DS «Gal
lia» bereits wartete. Ich bin mir aber sicher, dass
sich einige während der Fahrt vorgenommen
haben, wieder einmal das Verkehrshaus zu besu
chen und in Erinnerung an diesen Tag die Aus
stellung zu geniessen. Das Interesse bestätigt
zudem, dass jeder in das Verkehrshaus investierte
Franken sinnvoll ist und einen wertvollen Beitrag
zur Erhaltung und Dokumentation der mobilen
Geschichte leistet.

Vor der Besichtigung des DS «Rigi»
stärkten sich die Mitglieder mit Kaffee
und Gipfeli.

Die Ausführungen der VerkehrshausMit
arbeitenden zum Fortschritt der Arbeiten am
DS «Rigi» stiessen auf grosses Interesse.

Kapitän Hans Wipfli übergibt das
Mikrofon an den Buchautor Hansjakob
Burkhardt.

Die Militärboote waren eine Attraktion,
die man selten zu Gesicht bekommt.

Die Dampferfreunde bedanken
sich bei allen Mitgliedern für ihre
Verbundenheit zum Verein und
wünschen einen erfreulichen
Jahresausklang.

www.dampfschiff.ch
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Rund 300 Personen warteten, bis die «Gallia» im Verkehrshaus anlegte und die Rundfahrt startete.
Um 13 Uhr hiess es Leinen los, und die «Gallia»
glitt bei Sonnenschein Richtung Kastanienbaum.
Dabei hatte der Wetterbericht gar nichts Gutes
verheissen. Kühles, regnerisches Wetter war vor
hergesagt, und die Dampferfreunde sind mit
einem Sommerschiff unterwegs. Doch die Sonne
hielt sich bis zu den Nasen; die Aussenplätze
waren sehr begehrt und animierten die Teilnehmer
dazu, die laue Herbstluft zu schnuppern. Der ver
antwortliche Kapitän der «Gallia», Hans Wipfli,
hat uns in seinem sympathischen Urnerdialekt
einige Höhepunkte aus dem Jubiläumsjahr er
zählt und uns das «Gallia»Jahr nochmals Revue
passieren lassen.
Doch der Exklusivitäten nicht genug, gesellten
sich bei den Nasen zwei nostalgische und ein
aktuelles Schiff der Schweizer Armee zur «Gal
lia» und führten diverse Manöver vor. Der abso

lute Kenner Hansjakob Burkhardt gab umfas
sende Erklärungen zu den Motorschiffen «Thun»
und «Uri» ab, welche heute im Privatbesitz sind,
sowie zum aktuellen Schiff «P80», welches an
diesem Tag auf dem Vierwaldstättersee im
Einsatz stand. Und während die «Gallia», umge
ben von den Militärschiffen, langsam um die
Nasen kreiste, bekamen wir von Hansjakob Burk
hardt weitere Details zu den Festungen bei der
oberen und unteren Nase. Die Zeit war auch hier
zu knapp für alle Einzelheiten. Doch glücklicher
weise gibt es dazu ein Buch*, welches Interes
sierten vollumfänglichen Einblick vermittelt.

Fotos: Bruno Schuler
Bei einem kurzen Halt in Vitznau verabschiedeten
wir die Gruppe der SchiffsAgentur, welche in
ihrem Programm auf die Militärschiffe wechselte
und hier eine weitere exklusive Rundfahrt antrat.
Leider hat zu diesem Zeitpunkt der Regen die
Teilnehmenden kurzfristig in die Innenräume
gedrängt. Doch die Sonne war uns gnädig und
bescherte uns auf der Rückfahrt nach Luzern
nochmals einen goldenen Herbsttag. Begeisterte
Dampferfreunde verabschiedeten die «Gallia» in
den Winterschlaf und gingen mit einem ein
drücklichen Erlebnis mehr nach Hause.
Daniel Haas

* Befestigung Seesperre Nas und Schweizer Marine auf dem Vierwaldstättersee,
ISBN 9783033019621, Autor Hansjakob Burkhardt, Meggen
Bezugsquelle: Nidwaldner Museum, Mürgstrasse 12, 6370 Stans

Tipp: Schiffs-Agentur Schweiz

Kapitän Hans Wipfli enthüllt die Tafel,
welche die Dampferfreunde der «Gallia»
zum 100. Geburtstag geschenkt haben.

Die SchiffsAgentur ist ein interessanter Partner für Freunde der Schifffahrt in der Schweiz und im
Ausland sowie Betreiberin des MS «Schwan» auf dem Zugersee (www.motorschiff.ch). Sie bietet
für ihre Teilnehmer exklusive Tagesausflüge und Reisen an, wo man normalerweise als einzelner
Gast nicht hingehen kann. Die Reisen sind professionell organisiert und finden bei Schiffskennern
und Liebhabern nostalgischer Schiffe grossen Anklang. Zusätzlich findet man im OnlineShop auf
www.schiffsagentur.ch einige nautische Raritäten im Angebot: alte SchiffsAnsichtskarten, ein
nautisches Buchantiquariat sowie alle Neuerscheinungen der Schiffsliteratur. Auf www.facebook.
com/schiffsagentur finden sich tagesaktuelle Bilder und Hinweise zur Schifffahrt.
SchiffsAgentur Schweiz, Schanz 4, 6300 Zug, info@schiffsagentur.ch
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DS «Gallia» – Die Jubilarin im Jubiläumsjahr

Die 100jährige Lady macht immer noch
eine TopFigur auf dem See.

DS «Gallia» – die ehrwürdige Dame im Jubiläumsjahr
Seit 100 Jahren gleitet die stolze Dame über den
Vierwaldstättersee und referenziert als einziges
Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee mit in
ternationalem Namen an das gallische Reich. In
modernen geografischen Begriffen gesprochen,
entspricht dies im Wesentlichen dem heutigen
Frankreich, Belgien, Teilen Westdeutschlands
(Trier lag in Gallien) sowie Norditalien. Nebst
dem Namen ist auch die französische Bugflagge
eine Referenz, welche von vielen Dampferfreun
den sehnlichst gesucht wird, wenn die Dampf
schiffSaison startet. Andere wiederum suchen
die «Gallia» anhand der Bugzier und fragen lie
bevoll nach dem «Güggel». Dieses Jahr dauerte
das Warten nicht so lange, denn die «Gallia»
machte den Saisonauftakt am 13. Mai mit dem
Hauptkurs 1324, auf dem normalerweise das
DS «Stadt Luzern» eingeteilt ist. Schliesslich galt
es, das Schiff aufzuwärmen, damit die Maschine
für das bevorstehende Rennen um das blaue
Band auch bereit war.
Und so kam der 18. Mai, wo alle fünf Dampf
schiffe, begleitet von den MS «Schwyz» und
«Winkelried», zu Ehren der «Gallia» zur Parade
ausliefen. Bereits bei der Wegfahrt in Luzern wur
den die Kapitäne gefordert, weil ihre Schiffe bei
spürbarem Wind in der Formation gehalten wer
den mussten. Die Rundfahrt führte in den Urner
see, wo sich der Föhn zur Begrüssung von seiner
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starken Seite zeigte. Es blieben nicht alle trocken,
als unerwartet ein paar Wellen über den Bug
klatschten. Zurück in den ruhigeren Gewässern
begann die Aufstellung zum Dampferrennen. Die
beiden Motorschiffe bildeten auf der Höhe von
Hertenstein die Ziellinie, während sich die Damp
fer vor Vitznau auf der Startlinie aufreihten. Im
Wissen, dass die «Gallia» wohl wieder die
Schnellste sein wird, war es ein Schauspiel, den
Maschinisten zuzuschauen, wie sie sich bzw. ihre
Maschinen für das Rennen vorbereiteten. Sie lies
sen nichts unversucht, als Sieger aus dem Rennen
hervorzugehen. Und so kam das Startsignal, und
wie erwartet verabschiedete sich die «Gallia»
sehr schnell aus der Formation Richtung Ziellinie.
Was weniger erwartet wurde, umso mehr aber ein
Schauspiel war: Die «Gallia» wurde vom DS
«Stadt Luzern» verfolgt, welche dann auch mit
sichtbarem Abstand zu den folgenden Dampf
schiffen als Zweite über die Ziellinie fuhr. Der
dritte und vierte Platz war schon sehr knapp.
Während auf dem einen Dampfer die Anweisun
gen vom Kapitän zum Maschinisten erfolgten, di
rigierte der Kapitän auf dem anderen Schiff seine
Passagiere, damit möglichst keine Krängung ver
ursacht wurde. Trotz vollem Einsatzes der Kapi
täne, Maschinisten und Passagiere war der Rang
unklar. Der Entscheid über Platz drei und vier
wurde dann auch vom Schiedsrichter gefällt. Und

eines muss das Letzte sein, das DS «Schiller»
folgte den anderen dicht auf Platz fünf. Was jetzt
als Verlierer aussieht, war in anderer Hinsicht der
Gewinner. Das DS «Schiller» stand exakt neben
der «Gallia», als der Urner Landammann Josef
Dittli ihr das blaue Band verlieh, und ermöglichte
damit Fotos vom besten Platz.
Am 25. Mai folgte die nächste Fahrt zusammen
mit dem DS «Stadt Luzern». Die Dampferfreunde
luden zur GV nach Hergiswil, wo unter anderem
auch die bisherige Geschäftsstellenleiterin Sylvie
Landolt Mahler verabschiedet wurde. Zu Ehren
dieser langjährigen Mitarbeiterin, die gleichzeitig
Vorstandsmitglied war, wurde die «Gallia» an
diesem Tag kurzfristig in «Sylvie» umbenannt.
Temporäre Umbenennungen würden schon ge
hen, beschied man den Dampferfreunden, ein
Umtaufen wäre aber unmöglich, da ein neuer
Name Unglück bringe. Und so absolvierte die
«Gallia» am Folgetag wieder mit richtigem Na
men das erste Mal den neuen Kurs «Best of Lake
Lucerne», welcher im Hochsommerfahrplan täg
lich, ansonsten am Sonntag, gefahren wurde.
Dieser Kurs war ein voller Erfolg, die geschätzten
Passagierzahlen wurden übertroffen und am
15. August sogar mit «der vollen Ladung»,
sprich 900 Personen ab Luzern, gefahren.
Obwohl die «Gallia» vor 100 Jahren bereits am
10. Juli das erste Mal auf einem Kurs eingesetzt

wurde, fand die offizielle Probefahrt erst am
23. Juli 1913 mit geladenen Gästen statt. Und
daher feiert die «Gallia» seit 100 Jahren ihren
Geburtstag am 23. Juli. So auch im Jubiläumsjahr
mit dem Kurs 151152 nach Küssnacht und an
schliessend auf ihren Stammkursen «Best of Lake
Lucerne» sowie «Feierabenddampfer». Alle drei
Fahrten waren sehr gut besetzt und die Mann
schaft bekam stellvertretend für ihr Schiff viele
Glückwünsche und Geschenke. Auch die Wetter
fee meldete sich an diesem Tag, allerdings eher
unvorteilhaft. Ein heftiges Gewitter forderte das
Schiff und die Mannschaft. Aber einmal mehr
wurde bewiesen, dass sich die stolze Dame auch
von diesem Gewitter nicht sonderlich beein
drucken liess und viele zufriedene Gäste sicher
nach Luzern zurückbrachte.
Am ersten August gab es wiederum die traditio
nelle Fahrt zum Feuerwerk nach Brunnen, zu dem
alle Dampfschiffe, begleitet von einigen Motor
schiffen, ausliefen.
Seit dem 18. Mai bekundete die «Gallia» ihre
hohe Geschwindigkeit mit dem blauen Band
am Masten. Doch niemand hätte bis anhin ge
glaubt, dass das schnellste Dampfschiff auch
das langsamste ist. Und dieser Rekord der
Langsamkeit wurde auch mit der «Gallia» auf
gestellt. Die langsamste Geschwindigkeit mit
Maschinenantrieb ist bei rund 5 km/h, und
dies sollte unterboten werden. Die «Gallia»

sollte nämlich nicht mit eigenem Antrieb fah
ren, sondern durch 75 Schwimmer gezogen
werden. Die Herausforderung war jedoch
nicht, langsamer als 5 km/h zu fahren, sondern
mittels Muskelkraft überhaupt zu fahren. Die
Idee für diesen Weltrekordversuch hatte die
SLRG, welche damit einen Eintrag im Guin
nessbuch der Weltrekorde erreichen wollte.
Zwei Bedingungen mussten für diesen Eintrag
erfüllt werden. Erste Bedingung, ausschliess
lich Muskelkraft durch 75 Schwimmer, zweite
Bedingung, das Schiff muss auf das Gramm
genau gewogen sein, damit dessen Gewicht
bestätigt ist. Die zweite Bedingung wurde durch
die Schiedsrichter beim Anblick der «Gallia» in
der Werft wieder fallen gelassen. Vermutlich war
die mitgebrachte Waage etwas zu klein. Und so
wurde die «Gallia» mit geschätztem bzw. berech
netem Gewicht am 14. September vor dem
Strandbad Lido aufgestellt und nach einigen Vor
bereitungen durch die Schwimmer 100 m gezo
gen. Es waren gefühlte Stunden, bis die «Gallia»
in Bewegung kam. Doch die Schwimmer liessen
sich nicht beirren und schafften diese Meister
leistung. Die durch Muskelkraft hergestellte Ge
schwindigkeit betrug 2 km/h und verhalf dieser
gelungenen Idee zum Erfolg. Der Eintrag im
Guinnessbuch der Weltrekorde wurde bestätigt.
Und mit dem September neigen sich normaler
weise auch die Einsätze der «Gallia» dem Ende

zu. Der letzte Sommerfahrplantag ist auch der
letzte Einsatztag der «Gallia». Doch im Jubi
läumsjahr sollte auch dies anders sein. Am
21. September, also bereits im Herbstfahrplan,
war der letzte Fahrplaneinsatz auf den Kursen
1930 nach Flüelen.
Einen Oktobereinsatz, und damit der definitiv
letzte Einsatz der «Gallia» im Jubiläumsjahr, er
möglichten die Dampferfreunde mit ihrem Ver
einsausflug am 5. Oktober. Die 2 ½stündige
Extrafahrt war ein Highlight, welches letztmals
1997, anlässlich der Verabschiedung des
DS «Schiller», möglich war. Und das war auch der
Moment, wo Kapitän Hans Wipfli das Geschenk
der Dampferfreunde an das DS «Gallia» enthül
len konnte. Seit dem 5. Oktober schmückt eine
Tafel mit allen technischen Angaben zum
DS «Gallia» das Hauptdeck. All jenen, welche
diesen Moment verpasst haben, können wir ver
sichern, dass die Tafel auch nächstes Jahr auf der
«Gallia» sein wird und jederzeit besichtigt wer
den kann. Jedenfalls freuen wir uns auf das
101. Jahr der «Gallia», aber auch auf die vier
anderen Dampfschiffe, wenn sie schon bald
wieder über den See kreuzen. So viel sei schon
verraten, reservieren Sie den 17. Mai 2014, wo
Sie ein erster Höhepunkt im neuen Vereinsjahr
erwartet.
Daniel Haas

Bei der Wettfahrt um das «blaue Band»
machte die «Gallia» das Rennen.
Fotos: Bruno Schuler
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Gedanken zu Leben und Tod unseres Ehrenmitgliedes Alfred Waldis

Ein Leben für die Mobilitätsgeschichte
Am 10. Juli 2013 ist im Alter von fast 94 Jah
ren Dr. h.c. Alfred Waldis verstorben. Die
letzten Lebensmonate verbrachte er in der
Alterssiedlung Tertianum in Luzern, unweit
seines früheren Wohnortes im Würzenbach
quartier und mit Blick auf das Verkehrshaus
der Schweiz. Dieses Blickfeld ist die Krönung
seines Schaffens, welches tief in den Fünfzi
gerjahren des letzten Jahrhunderts seinen
Anfang hatte und den Kern einer nachhalti
gen Erfolgsgeschichte in sich trägt.
Alfred Waldis kam am 7. September 1919 in
Luzern zur Welt. Sein Vater arbeitete als
Steuermann bei der damaligen Dampfschiff
fahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees.
Nach der obligatorischen Schulzeit absol
vierte er die Zentralschweizerische Verkehrs
schule in Luzern und trat 1937 in den Dienst
der Schweizerischen Bundesbahnen SBB.
Vom Stationsdienst wechselte er 1942 in die

damalige Kreisdirektion II in Luzern. Im Laufe der
Zeit beschäftigten sich verschiedene Stellen und
Ämter in der Schweiz mit der Frage der Grün
dung eines nationalen Museums für Mobilität,
welches als Verkehrshaus der Schweiz die Kultur
landschaft nachhaltig bereichern sollte.
1957 wurde Alfred Waldis ins Amt des Direktors
berufen. Er leitete mit geschickter Hand und in
einem guten persönlichen Umfeld die Aufbauar
beiten, zu denen auch die Überfuhr des ausran
gierten Dampfers «Rigi» auf das Museumsge
lände zählte. Der Eröffnungstag, 1. Juli 1959, gilt
als Stunde Null des Verkehrshauses. An diesem
Tag begann er, zusammen mit den Mitarbeiten
den, die Bevölkerung sowie Gäste aus aller Welt
für dieses einmalige Werk zu begeistern. Ein
Werk, dessen Aufbau eine dauernde Wechselwir
kung zwischen der technischen und gesellschaft
lichen Entwicklung und ihrer Darstellung auf
dem Museumsgelände entfaltete. 1979 legte er

Bei der Umplatzierung des Museumsschiffes DS «Rigi» im Verkehrshaus 2007 war Alfred
Waldis der gefragteste Interviewpartner auf dem Museumsgelände! Foto Mario Gavazzi

Neu: Taschenmesser «Stadt Luzern»
Das «Gallia»Messer, welches zum 100Jahr
Jubiläum des Dampfers produziert worden war,
fand grossen Anklang und war bereits im Herbst
ausverkauft. Pünktlich zum Vereinsausflug am
5. Oktober konnte das neue VictorinoxTaschen
messer mit dem Sujet der «Stadt Luzern» präsen
tiert werden. Es ist ausgestattet mit einer grossen
und kleinen Klinge, Korkenzieher, Dosenöffner
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mit kleinem Schraubendreher, Kapselheber mit
Schraubendreher, Drahtabisolierer, Stech
BohrNähahle, Ring, Pinzette, Zahn
stocher sowie einem Mehrzweck
haken (Paketträger). Zusätzlich zum
«Gallia»Messer enthält es eine Schere.

das Amt des Direktors nieder und widmete
sich als Delegierter den Ausbauprojekten des
Museums. Die Ernennungen zum Präsiden
ten des Museumsvereins 1981 und zum Eh
renpräsidenten 1990 dürfen nicht nur als
verdiente Ehre, sondern auch als in sich logi
sche Meilensteine eines einzigartigen Le
benslaufes bezeichnet werden.
Ehrenmitglied der Dampferfreunde
Unzählige weitere Preise und Ehrungen durfte
Alfred Waldis entgegennehmen. Stellvertretend
sei die Verleihung der Ehrendoktorwürde der
Universität St. Gallen im Jahre 1977 erwähnt.
Ebenso verdient war die Ehrenmitgliedschaft
bei den Dampferfreunden. Sie wiederspiegeln
die Wertschätzung seines Lebenswerks.
Er hat trotz seines fast weltweiten Bekannt
heitsgrades eine Tugend durch sein ganzes
Leben getragen, sie prägte seinen Werde
gang. Er blieb als Mensch fühlbar, wirkte nie
abgehoben. Das war ja gerade das Phäno
menale am Mitmenschen Alfred Waldis. Er
hat die Bodenhaftung nie verloren. Er, der
Flugpionieren, Astronauten, AirlineDirekto
ren, Ministerinnen, Bundesratsmitgliedern,
Industriellen und anderen Prominenten die
Hände geschüttelt hat, konnte mit ganz
«normalen» Menschen über Dinge sprechen,
die in der Sache klein, in der Ausstrahlung
aber tiefgründig sein konnten. Wir verlieren
einen ganz grossen Menschen und Freund,
der uns sehr viel Wertvolles hinterlassen hat.
Dafür danken wir ihm wie auch seiner Familie.
Sein Werk lebt und entwickelt sich weiter, im
Verkehrshaus und in den Erinnerungen an ihn.
Lieber Alfred, du bleibst unvergessen!
Mario Gavazzi

Zwei Pioniere feiern Geburtstag – fast gleichzeitig!

Gratulation an Werner Meyer und Emil Zuber

Werner Meyer feierte am 2. Oktober
seinen 80. Geburtstag.
Am 2. und 3. Oktober dieses Jahres hatten zwei
Ehrenmitglieder unserer Vereinigung mehr als
nur einen Grund zum Feiern: Sie blickten auf acht
Lebensjahrzehnte zurück. Beide erfreuen sich
guter Gesundheit, und regelmässig dürfen wir sie
auch an unseren Anlässen begrüssen. Werner
Meyer erblickte am 2. und Emil Zuber am 3. Ok
tober 1933 das Licht der Welt.
Werner Meyers Wahl in den Vorstand unserer
Vereinigung fand an der Generalversammlung
1973 an Bord des DS «Unterwalden» statt. 2007
trat er aus diesem Amt zurück und wurde zum
Ehrenmitglied ernannt. Emil Zuber wurde an der
Generalversammlung 1975 in den Vorstand
aufgenommen und trat 2011 zurück. Auch ihm
wurde die Ehrenmitgliedschaft zuerkannt.
Schon in ihrer Jugendzeit interessierte die beiden
die Entwicklung der Schifffahrt auf dem Vierwald
stättersee. Ihre Geburt fällt in eine wechselvolle
Zeit, sowohl weltpolitisch wie auch schifffahrts
bezogen. Die Dreissigerjahre des letzten Jahrhun
derts bilden eine Übergangszeit zwischen dem
Bau des letzten Dampfers für den Vierwaldstätter
see – Flaggschiff «Stadt Luzern» 1928/29 – und
der Entwicklung der Motorschiffe. Die Zeitum
stände liessen diesen Wandel in den Hintergrund
rücken, und erst nach 1945 setzte jener Zeitab
schnitt ein, den wir heute als «Dampfersterben»
bezeichnen. Emil Zuber wie Werner Meyer haben
ihn als heranwachsende Menschen erlebt und
wahrgenommen. Beruflich gingen sie unter
schiedliche Wege. Werner Meyer gründete und
führte eine eigene Firma für den Handel mit
wissenschaftlichtechnischen Geräten. Emil Zu
bers Berufsleben lief im Bereich des öffentlichen
Verkehrs ab: Bei den SBB arbeitete er in verschie
denen Sparten des Betriebs und trat als Betriebs
inspektor in den Ruhestand.

Emil Zuber wurde am 3. Oktober
80 Jahre alt.
Beide Berufsbiografien schlugen sich auch in der
Tätigkeit im Vorstand nieder. Emil Zubers fund
ierte Kenntnisse und Erfahrungen im öffentlichen
Verkehr kamen uns ebenso zugute wie das un
ternehmerische Denken von Werner Meyer. Die
Dampferfreundebewegung musste sich immer
vor Augen halten, dass die Schifffahrtsunterneh
men als zumeist privatwirtschaftliche Organisa
tionen die KostenNutzenFrage in ihre Entschei
dungen einzubeziehen haben.
Vielfältige Aufgaben
Das unternehmerische Denken von Werner Meyer
war eine wichtige Stütze für die Argumentation
der Dampferfreunde und deren Einflussnahme
auf die Tätigkeit der SGV. Er vertrat unsere
Stimme während Jahren im Verwaltungsrat und
Verwaltungsratsausschuss. Auch an den Vor
standssitzungen hatte seine Stimme besonderes
Gewicht. Sachlich und ruhig, aber mit vollem En
gagement für unsere Sache schuf er das Meister
werk, eine Balance zu finden zwischen unseren
Anliegen und der Kostenverantwortung der SGV.
Wir können es zu weiten Teilen ihm verdanken,
dass sich die Argumente der Kontrahenten auf

der Ebene eines guten Kompromisses gefunden
haben.
Emil Zuber widmete sich einer wichtigen Auf
gabe, welche zu den Grundanliegen der Damp
ferfreunde schon zu ihrer Gründungszeit zählte:
Wir wollten die Menschen zu Ausflügen und
Wanderungen rund um den See bewegen, mit
samt An und Rückreise per Schiff. Emil Zuber
gehörte zu den Gründern der geführten Wan
derungen, die seit Anbeginn auch ein Anliegen
von Hermann Heller gewesen sind. Geradezu
legendär sind die Nauenwanderungen, bei denen
er sich auf eine treue Gruppe von Helferinnen
und Helfern verlassen konnte. In seinen ersten
Vorstandsjahren amtete er zudem im Luzerner
Grossen Rat, dem Luzerner Kantonsparlament.
Dort half er mit, den Dampferanliegen auch auf
der politischen Ebene eine Stimme zu verleihen!
Er übernahm daneben auch weitere Aufgaben,
etwa als Reiseleiter auf unseren Ausflügen.
Stille Geniesser
Werner Meyer wie Emil Zuber haben während
Jahrzehnten unsere Vereinigung geprägt, gehörten
zu unseren Aushängeschildern und nahmen
wichtige Aufgaben wahr. Sie konnten sich gut im
Rampenlicht von Öffentlichkeit und Medien bewe
gen. Genauso gern geniessen sie bis heute auch
die Ruhe und Beschaulichkeit einer Dampferfahrt,
verbunden mit Wanderungen rund um den See.
Sicher war es für sie nicht immer einfach, die Balance
zu finden zwischen ihrem Bekanntheitsgrad aus
der Arbeit bei den Dampferfreunden und dem völ
lig legitimen Anliegen, auch einmal «nur» als Ge
niesser an Bord gehen zu dürfen – und dabei nicht
sogleich von einem Dutzend Dampferinteressierter
umringt zu werden! Solche Erlebnisse wünschen
wir ihnen an der Schwelle zum neuen Lebens
jahrzehnt von ganzem Herzen. Wir verbinden dies
mit dem uneingeschränkten Dank für all das Gute,
was sie geleistet haben und heute noch tun. Möge
sie dabei stets eine gute Gesundheit begleiten.
Mario Gavazzi
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Saisonschlussfahrt
mit Dampfschiff «Unterwalden»
Die Dampferfreunde hatten dieses Jahr entschie
den, bis zur letzten Minute auf dem Dampfschiff
mitfahren zu dürfen und damit die Kurse auf der
«Unterwalden» zu beleben.
Minimatrosen begrüssten die Gäste beim Ein
steigen und deckten sie mit Wettbewerbs

karten sowie DampferfreundeZeltli ein. Zu
jeder Karte gabs einen Ballon, und so flogen
den ganzen Tag farbige Luftballone vom
Dampfschiff aus gegen den Himmel. Die Mini
matrosen Marco, Alina, Carlo, Franco und
Sergio repräsentierten ihr Lieblingsschiff, und

Bis zum Redaktionsschluss des aktuellen DAMPFERFREUNDS sind fast 100 Ballonkarten auf der
Geschäftsstelle eingetroffen, zum Teil mit Fotos oder originellen Briefen. Ein Ballon schaffte es
sage und schreibe ins 574,6 km entfernte Halberstadt (Deutschland), einer landete in einem Gar
ten, mitten in der Modelleisenbahnanlage. Alle Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt.
Die glücklichen Gewinner heissen:
1. Alina Imholz, Bürglen. Ihr Ballon flog 574,6 km weit bis nach Halberstadt.
2. Diana Tehsmann, Rheinfelden (D), Fundort: Glonn bei München, 287,15 km
3. Dominique Deubelbeiss, SchinznachDorf, Fundort: Etting bei Polling (D), 230,24 km
Gewinner Kinderwettbewerb:
Der Lösungssatz lautete: Mit Volldampf zum Saisonende, Junior willkommen.
1. Lorine Imholz, Bürglen
2. Colin Matthews, Pfäffikon
3. Marco Inderbitzin, Brunnen
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die Schiffspassagiere konnten ihr Wissen bei
ihnen auffrischen.
Für die musikalische Unterhaltung auf dem Mit
teldeck war die beliebte Kapelle «Fronalp»
zuständig, welche ihre vielfältigen Stücke fast
pausenlos zum Besten gab. Die vier Vollblutmusi
ker zogen die Leute in ihren Bann und hatten
sichtlich den Plausch, für gute Stimmung zu sorgen.
Die Dampferfreunde präsentierten ihr Angebot
am SouvenirStand, wo sich so manches interes
sante Gespräch ergab.
Kapitän Hanspeter Mosimann und seine Crew
zeigten sich als ausgezeichnete Gastgeber. Die
Maschinisten heizten ein letztes Mal ein, und
Tavolago wartete mit feinen Speisen auf. Der Tag
war bis zum Ausklingen auf der Rückfahrt vom
Küssnachter Becken mit viel Leben auf dem Schiff
gespickt und wird als gelungener Anlass in Erin
nerung bleiben.
Uschi Arnold

Die kleinen Matrosen empfangen die Passagiere mit einer Ballonkarte.

Vorstandsmitglied Uschi Arnold
begrüsst die Fahrgäste.

Sorgte den ganzen Tag für gute Stimmung: die Kapelle «Fronalp».

Hatten viel Spass beim Ballonaufblasen:
die beiden InderbitzinBrüder.

Einsatz der
Dampfschiffe im
Jahr 2014
Gerne geben wir Ihnen zum beigelegten Jah
resfahrplan 2014 der SGV einige Erläuterun
gen betreffend Neuigkeiten im kommenden
Jahr.
Der Ballonwettbewerb lockte zum Mitmachen.

Wo sie wohl landen werden, die bunten Ballone?

Winterdampf
Die diesjährigen Dampferfahrten im Advent
und über die Festtage werden neu jetzt wieder
mit dem DS «Uri» ausgeführt. Das abwechs
lungsreiche Programm an Themenfahrten star
tet bereits am Donnerstag, 28. November
2013 mit einer Fonduefahrt. Die täglich vom
25. bis am 29.12.13 sowie am 1.1.14 geführ
ten Festtagsfahrten dauern dieses Jahr etwas
weniger lang und werden dementsprechend
etwas günstiger angeboten. Mit Ausnahme
des «HörnliDampfers» (29.12.13) und der
«SilvesterGalafahrt» (31.12.13) werden auf
allen anderen Fahrten den Inhabern von Halb
tax und Generalabonnementen angemessene
Ermässigungen gewährt. Kinder von 6 bis 16
Jahren haben auf diesen Fahrten einen Fahr
preis zu entrichten, das heisst, die JuniorKarte
wird nicht anerkannt.
Nähere Informationen zu diesen Advent und
Festtagsfahrten entnehmen Sie dem SGVPro
spekt «Festtage auf dem See». Letzteren fin
den Sie auf den Schiffen, an den Schiffstatio
nen oder im Internet auf www.lakelucerne.ch.
Zudem können Sie unter dieser Adresse Ihre
Reservationen online tätigen. Weitere Aus
künfte zu diesen Fahrten erhalten Sie auch
unter der Telefonnummer 041 367 67 67.

Einige Passagiere liessen sich zu einem Tänzchen animieren.

Frühling / Sommer / Herbst 2014
Die Dampfschiffe fahren in diesen Perioden
analog ihres Einsatzes im Jahr 2013. Im beige
legten SGVJahresfahrplan entnehmen Sie die
Daten der einzelnen Perioden. Die mit Dampf
schiffen geführten Kurse sind wie immer mit
dem entsprechenden Dampfschiffsymbol ge
kennzeichnet. Beachten Sie bitte auch, dass
bei den rot hinterlegten Dampfschiffsymbolen
der Dampfschiffeinsatz zeitlich eingeschränkt
ist.
Zu den einzelnen Schiffseinsätzen geben wie
immer der automatische Telefondienst der SGV
(041 367 66 10) oder www.lakelucerne.ch
Auskunft.

Die kleinen Matrosen und Kapitän Hanspeter Mosimann.

Sergio Bonomo
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Die «Mini-Gallia» von Stefan Koch

«Am liebsten alle Dampfer nachbauen»
Am Rande der Geburtstagsfahrten von 100 Jahre
«Gallia» am 23. Juli sah man im Wasser vor dem
KKL auch ein wunderschönes Modell der «alten
Dame» kreisen. Am Werk war hier der Hobby
Modellbauer Stefan Koch aus Wohlen (AG). Der
49Jährige hat ein eigenes Geschäft für Formenbau
in der Verpackungsindustrie und frönt seit 35 Jah
ren seinem grossen Hobby Modellbau (Schiffe,
Auto, Flugzeuge, Hubschrauber und UBoote).
300 Fotos der «Gallia»
Dass ausgerechnet die «Gallia» von ihm nachge
baut wurde, führt Stefan Koch auf einen Zufall
zurück: «Aus einer Erbschaft heraus konnte ich
den OriginalNachbau vom Antrieb dieses Schif
fes kaufen. Dieser wurde vor rund 30 Jahren in
Winterthur in einer Kleinserie gefertigt.» Zuerst
hatte sich Stefan Koch dann mit der Fernbedie
nung des Antriebes auseinanderzusetzen. «Man

muss ja schliesslich Kapitän und Maschinist ohne
visuelle Kontrolle über eine Fernbedienung sein»,
meint er fachmännisch. Nach einigen Versuchen
und Rückschlägen hatte er den Antrieb so weit,
dass er sich als Nächstes dem Dampfkessel wid
men konnte. Dieser besteht aus Kupfer und ist im
Eigenbau von Stefan Koch mit zwei Gasbrennern
ausgestattet.
Der Rumpf und die Aufbauten waren für ihn als
Formenbauer kein grosses Problem, mehr aber
die Beschaffung genauer Baupläne. Diese seien
ihm von der SGV freundlicherweise zur Verfü
gung gestellt worden, sagt Stefan Koch. Er selber
war dreimal auf dem Schiff und machte bei die
sen Gelegenheiten etwa 300 Fotos.
1200 Stunden für das Modell
Stefan Koch betont die «kurze Bauzeit von
1200 Stunden zwischen dem 3. Januar 2012 und

DS «Gallia» an Weltrekord beteiligt
Am Samstag, 14. September 2013 hatte das
Dampfschiff «Gallia» einen ganz besonderen
Einsatz. Ausgestattet mit einer Spezialkonstruk
tion am Schiffsbug, stand es am Nachmittag vor
dem Strandbad Lido bereit für einen Weltrekord
versuch der Schweizerischen Lebensrettergesell
schaft – SLRG. Diese wollte aus Anlass ihres
75jährigen Bestehens versuchen, die «Gallia»
mit 75 Schwimmerinnen und Schwimmern
100 Meter weit zu ziehen. Der Rekord gelang. In
lediglich fünf Minuten hatten die 75 SLRGler ihr
Ziel mit der «Gallia» im Schlepptau erreicht.
Damit wird das 100jährige Dampfschiff
zusammen mit der SLRG im Guinnessbuch der
Rekorde verewigt.
Die Rettungsschwimmer ziehen die «Gallia» zum Weltrekord. Foto: airview
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April 2013». Das benötigte Rohmaterial besorgte
er grösstenteils aus dem nahen Baumarkt und
von seinen MetallLieferanten. Die Fernsteuerung
sei eine der modernsten mit TelemetrieDaten
Übertragung der Dampfkessel und GasTemperatur.
Sein Hobby pflegen kann er vor allem an Schau
fahren mit seinem Club (Aargauischer Modellschiff
Club) in der Schweiz, aber auch im nahen Aus
land. Er gehe zudem auch regelmässig an das
Dampfboottreffen in Stansstad oder andere An
lässe, die etwas mit Dampfantrieb zu tun hätten.
Der Wunsch von Stefan Koch für die Zukunft ist,
die ganze Dampferflotte vom Vierwaldstättersee
nachzubauen.Allerdings meint er dazu abschlies
send: «Dieses Ziel muss ich wahrscheinlich bis
auf Weiteres aufschieben, da ich noch andere
Dampfschiffe der Gattung Barkasse in Arbeit
habe.»
Kurt Zurfluh

Bordbuch DS «Rigi»
Ein historisches Werk für die Zukunft
Josef Gwerder, dem lebenden SchiffsLexikon,
könnte ich stundenlang zuhören, wenn er in sei
nen Erinnerungen kramt. So hat er dann auch
wieder eine ganze Ladung spannende Geschich
ten in sein neuestes Werk, das Bordbuch DS
«Rigi», verpackt. Es ist sein siebtes Bordbuch und
seine 17. Publikation über die Schifffahrt insge
samt. Seine ersten schriftstellerischen Tätigkeiten
gehen auf das Jahr 1974 zurück, als er mit den
damals jungen Studenten Jürg Meister und Erich
Liechti sowie mit dem Verleger Claude Jeanmaire
ein Werk über die Schifffahrt auf dem Vierwald
stättersee verfasste.
Viele originelle Anekdoten
Und er war es auch, der vor drei Jahren der Ver
kehrshausdirektion die Idee lieferte, man könnte
doch zum DS «Rigi» ebenfalls ein Bordbuch ver
fassen. Es dauerte dann aber einige Zeit, bis vom
jetzigen Direktor Martin Bütikofer das «Ok» kam.
So machte sich Josef Gwerder (Meggen) an die
Arbeit und lieferte innert einem halben Jahr
einen geschichtsträchtigen, historischen Text mit
allen technischen Angaben und vielen interes
santen, zum Teil bis jetzt noch nie veröffentlich
ten Bildern. «Ich konnte die meisten Sachen nur
aus der Schublade ziehen», erzählte mir Josef
Gwerder, der auch mit seinen 81 Jahren noch
strotzt von Begeisterung für die Schifffahrt, die
sein Leben (40 Jahre SGV) geprägt hat. Ich
staune immer wieder über sein immenses Wis
sen, aber auch über seine vielen originellen An
ekdoten, die er mit zahlreichen eingestreuten
Farbtupfern zu erzählen weiss.
Eine Reise voller Hindernisse
In einem ersten Teil des Bordbuches geht es um
die Auftragsvergabe für den Bau des DS «Rigi» in
England. Die Schweizer Maschinenfabrik Escher

Wyss durfte wegen eines Exklusivvertrages mit
der bestehenden Dampfschiffgesellschaft des
Herrn Knörr bis Ende 1848 keine Schiffe für den
Vierwaldstättersee bauen. Zu einem ausserge
wöhnlichen Ereignis wurde der Transport der ver
schiedenen Teile des DS «Rigi» in die Schweiz im
Jahre 1848. Josef Gwerder hat sich überall kundig
gemacht und schreibt mit interessanten Fakten
über die Reise voller Hindernisse. Der Ausbruch
des SonderbundsKrieges hat den Transport we
sentlich beeinträchtigt, aber schliesslich konnte
das Schiff in einer Hütte in der Nähe des Wasser
turms in Luzern verkehrstüchtig gemacht werden.
Nicht nur der Fachmann, sondern auch der Laie
wird mit Interesse die Biografie über den Gründer
der Postdampfschiffgesellschaft, Karl Emanuel
Müller (1804 bis 1869), lesen. Denn wer weiss
schon, dass er auch den Kanton Uri als Ständerat
vertreten hat.
Der betrunkene Kapitän …
Amüsant dann die Geschichte über den ersten
Kapitän des DS «Rigi», Louis Weimer. Josef
Gwerder weiss, dass dieser ein Jahresgehalt von
1800 Franken sowie eine Gratifikation von 200
Franken erhalten hat. Und dann typisch Josef
Gwerder: «Eines Tages musste Geschäftsführer
Heinrich Segesser als Kapitän für Louis Weimer
einspringen, weil dieser betrunken war …». Bei
der Auflistung der Zahlen ist Josef Gwerder auf
eine lange falsch datierte Kilometerleistung des
DS «Rigi» gestossen. So hat es bis zur letzten
Fahrt im Jahre 1952 insgesamt 1,6 Millionen Ki
lometer – und nicht wie immer aufgeführt nur
1,2 Millionen Kilometer – zurückgelegt. Gwerder
ist nicht nur ein geübter Schreiber, sondern auch
ein hervorragender Fotograf. So hat er den gan
zen Abbruch des DS «Rigi» vor dem Transport ins
Verkehrshaus 1959 bildermässig dokumentiert,
zu sehen im neuen Bordbuch.

Soeben ist ein weiteres Buch von Josef Gwerder
erschienen: das Bordbuch «Rigi».
Für 950 Franken gekauft
Im letzten Teil des Bordbuches geht es dann um
die Geschichte des DS «Rigi» als Ausstellungs
objekt im Verkehrshaus. Dr. This Oberhänsli, seit
1994 Konservator und Ausstellungsmacher im
Verkehrshaus, hat diesen Teil verfasst. Er beginnt
mit einem Interview mit dem langjährigen und
verdienten Verkehrshausdirektor Dr. Alfred Wal
dis: «Das DS ‹Rigi› kam für 950 Franken in bar in
den Besitz des Verkehrshauses.» Es geht auch
grundsätzlich um die Geschichte des Verkehrs
hauses von 1959 bis 2005, um das Hochwasser
2005 und was dieses für das DS «Rigi» bedeu
tete. Schliesslich aber ist für Dr. This Oberhänsli
wichtig, dass es hier um die Positionierung des
DS «Rigi» als eines der wichtigsten erhaltenen
historischen Schiffe weltweit geht.
Das neue Bordbuch erscheint in einer Auflage
von 10 000 Exemplaren und ist ab dem 5. De
zember 2013 bereit für die Auslieferung. Dampfer
freundeMitglieder erhalten es zum Spezialpreis
von 20 statt 25 Franken. Bestellungen nimmt die
Geschäftsstelle gerne entgegen.
Kurt Zurfluh

Eine originelle
Weihnachtsidee!

«Stadt Luzern»-Puzzle
kommt im Februar

«Dampferfreunde»
lädt zum Tanz

Schenken Sie jemandem für
ein Jahr eine Mitgliedschaft
bei uns Dampferfreunden.

Als Nachfolger des beliebten Puzzles mit
dem Bild des DS «Unterwalden» gibt es
demnächst einen «Nachfolger» mit der
«Stadt Luzern». Auch das neue Zusammen
setzspiel besteht aus 1000 Teilen und ver
spricht spannende Stunden.

Seit dem Herbst dieses Jahres sind die
Dampferfreunde auch musikalisch ver
ewigt. Auf der neusten CD der «Huismusig»
von Otto Truttmann aus Seelisberg findet
sich ein lüpfiges Tänzli, das «Dampfer
freunde» heisst und natürlich unserer Ver
einigung gewidmet ist. Dem Komponisten
und den Interpreten sei an dieser Stelle ein
grosses Dankeschön ausgesprochen.

«STADT LUZERN»

1000
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pièces
pezzi

«STADT LUZERN»
Battello a vapore
Cantoni
sul Lago dei Quattro

®

pezzi
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700 ≥500 mm circa

a.ch

Puzzle mit 1000
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LUZERN»
Dampfschiff «STADT ttersee
auf dem Vierwaldstä

«STADT LUZERN»
Bateau à vapeur
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Puzzle de 1000
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bei Weggis

pieces
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DS «STADT LUZE

®

Achtung! Erstickungsgefahr
wegen verschluckbarer
Kleinteile.
of choking
Warning! Danger that may
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Die Renaissance der Halbsalondampfer
Erinnern Sie sich an unsere beiden Exkursionen
vor Jahren auf den Bodensee mit dem DS «Hoh
entwiel»? Nicht entgangen ist den Teilnehmen
den der wunderschöne Salon auf dem Hinter
deck, den man über eine Treppe erreicht, die
eine halbe Deckshöhe in den Schalenraum führt.
Die Schiffsklasse der sogenannten Halbsalon
dampfer stellt baugeschichtlich gesehen eine
kurze Übergangszeit von den Eindeck zu den
Salonschiffen dar.
Lange Zeit verkehrte dieser Bautyp kaum mehr
auf europäischen Gewässern. Einzig die beiden
ComerseeDampfer «Patria» und «Concordia»
stellten so etwas wie eine letzte Bastion dar. Eine
weitere Rarität dieser Art ist der Schraubendampfer
«Thalia» auf dem Wörthersee in Österreich: 1909
erbaut, 1974 stillgelegt, kehrte er dank einer
DampferfreundeAktion 1988 frisch restauriert
wieder in den Dienst zurück. Seine Maschine wurde
in den Werkstätten der SGV restauriert. Die Ret
tung der «Thalia» und der «Hohentwiel» im Jahre
1990 nach fast 28 Jahren Stillstand (!) rückten die
sen Bautyp wieder ins Blickfeld des Geschehens.

DS «Patria» am Tag der Wiedereinweihung
am 19. Juli 2013.
Das Wunder von Como
Im gleichen Jahr legte die Comerseeschifffahrt
jedoch die «Patria» still. Es regte sich Widerstand
und im Juli 2013, nach 23 Jahren Stillstand (!),
ging dieser Halbsalondampfer wieder in Betrieb.
Ab 2014 ist der Einsatz im Fahrgastverkehr auf
Rundfahrten vorgesehen. Diese Rettung darf
ohne Übertreiben als «Wunder von Como» be
zeichnet werden. Im Wesentlichen darf dieses
Werk der Denkmalpflegevereinigung «Famiglia
Comasca» verdankt werden, deren Präsident
Piercesare Bordoli sich mit allen Mitteln einge
setzt hat. Die Provinzverwaltung Como kaufte
den Dampfer und liess ihn in fünf Jahren voll
ständig restaurieren. Die Initiative zur Rettung
geht auf eine Unterschriftensammlung zurück,
welche in den letzten Betriebswochen der «Patria»
im Herbst 1990 initiiert worden war. Massgeblich
beteiligt waren dabei einige Mitglieder unserer
DampferfreundeVereinigung. Erster Sammeltag
der Petition war der Samstag, 8. September 1990,
an Bord des Dampfers «Piemonte» auf dem Lago
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Maggiore, anlässlich unserer Vereinsreise! Un
sere Kolleginnen und Kollegen in Como führten
die Petition weiter und es kam – wie 1970 auf
dem Vierwaldstättersee – eine stattliche Zahl Un
terschriften zusammen.
Gegenwärtig wird auch das Schwesterschiff der
«Patria», das DS «Concordia», restauriert. Die
Schifffahrtsunternehmung des Lago di Como will
den Dampfer 2014 wieder in den Kursbetrieb
übernehmen. Es erwarten uns dort also zwei Ein
weihungsfeste nach erfolgreicher Revision. Auch
die «Concordia» ist ein Halbsalondampfer, der
vor gut 40 Jahren einen kleinen Speisesalon auf
dem hinteren Oberdeck erhalten hat.
DS «Neuchâtel» – das Wunder der
«trois lacs»
Habe ich geschrieben zwei Einweihungen? Nein,
es gibt bald noch einen dritten Anlass zum Fei
ern: Das DS «Neuchâtel», bis 1968 im Einsatz auf
den drei Seen von Neuenburg, Biel und Murten,
kehrt nach 45 (!) Jahren Stillstand als schwim
mendes Restaurant wieder zurück. Über dieses
Schiff haben wir schon berichtet und auch hier,
wie auf dem Comersee, grenzt dies an ein Wunder.
Hier geht ein grosses Kompliment an die
Dampferfreundevereinigung Trivapor. Was diese
Menschen fast aus dem Nichts erarbeitet und ge
leistet haben, wird uns erst so richtig bewusst,
wenn der Dampfer vom Publikum erlebt werden
kann. Auch DS «Neuchâtel» ist ein Vertreter der
Halbsalondampfer. Es ist, bedingt durch die bei
den Kanäle zwischen den drei Seen, auch ein
Flussdampfer!
Und die Erfolgsgeschichte ist noch nicht zu Ende,
denn auch auf dem Thunersee bahnt sich ein
Wunder an: Das Nostalgiemotorschiff «Spiez»,
ursprünglich als eine Art HalbsalonSchrauben
dampfer in Betrieb und dann auf Dieselbetrieb um
gebaut, wird voraussichtlich in zwei Jahren wieder
mit Dampf fahren.Wie beim DS «Neuchâtel» kann
eine OccasionsDampfmaschine weiterverwendet
werden. Darüber berichten wir später.
Geniessen wir also die Freude über die geschil
derten Projekte. Sie haben als fast unmögliches
Unterfangen begonnen und fahren nun in die

DS «Neuchâtel» auf Probefahrt .

SGVMitarbeiter helfen auch bei Probefahrten:
Michel Scheurer (Leiter Fahrdienst), Kapitän Beat
Kallenbach, Heimo Haas (Leiter Fachbereich
Dampfmaschine) und Maschinist Beny Glaus.
Fotos Mario Gavazzi
Zielgerade. Baugeschichtlich bilden sie die Re
naissance der Klasse der Halbsalondampfer. Ge
rade wir Dampferfreundinnen und Dampfer
freunde wissen aus über 40 Jahren Einsatz, was
es braucht, solche Ziele zu erreichen. Umso mehr
richten wir unsere Komplimente an die Freunde
auf den drei Seen von Neuenburg, Biel und Mur
ten, ebenso wie an den Lago di Como und auch
auf den Thunersee!
Mario Gavazzi
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