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Erstmals halten Sie nicht mehr den «Dampferfreund», son-
dern den «Volldampf» in den Händen. Bereits an der Ge-
neralversammlung gab es mit dem eigens für den Anlass 
produzierten Extrablatt einen Vorgeschmack darauf. Auch 
unsere Website und unser Vereinsflyer kommen neu im glei-
chen Design daher. Wegen dieser optischen Frischekur fan-
den wir es an der Zeit, unserem Organ einen neuen Namen 
zu geben. Die Bezeichnung «Volldampf» haben wir gewählt, 
um zu unterstreichen, dass wir voller Energie und Einsatz-
freude unterwegs sind. Bei diesen Neuerungen geht es uns 
nicht einfach um «Fassadenkosmetik». Vielmehr wollen wir 
nach aussen sichtbar machen, dass wir eine moderne, dyna-
mische und fortschrittliche Organisation sind. 

Mit Volldampf sind wir auch dabei, unseren Beitrag an die 
Sanierung des Dampfschiffs «Stadt Luzern» vorzubereiten. 
Der Startschuss für die Sammlungsaktivitäten fällt zusammen 
mit den Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag des Flaggschiffs 
am 23. und 24. Juni 2018. Wir hoffen natürlich, dass wir in ei-
nem Jahr ähnlich herrliche Wetterbedingungen haben wie in 
den letzten Wochen. Während wir an unserer GV noch mit ei-
nem Föhnsturm zu kämpfen hatten, sind wir schon kurz nach 
Beginn der Dampfersaison mitten im Sommer gelandet. 
Hat die hohe Quecksilbersäule auf dem Festland für etliche 
Schweiss perlen gesorgt, war ein Ausflug mit dem Dampf-
schiff eine hervorragende Alternative. Wie schön ist es doch 
immer wieder, sich auf einer unserer historischen Perlen vom 
Fahrtwind abkühlen zu lassen.

Freuen wir uns auf viele weitere Dampfschifftage mit Voll-
dampf!

Herzlich, Ihr

Damian Müller, Präsident

Mit Volldampf in die Zukunft

Agenda
17. September 2017 
Tanz der Dampfschiffe

24. September 2017
Tanz der Dampfschiffe

1. Oktober 2017
Tanz der Dampfschiffe

8. Oktober 2017
Tanz der Dampfschiffe

15. Oktober 2017
Tanz der Dampfschiffe

22. Oktober 2017
Saisonschlussfahrt

5. Mai 2018
Generalversammlung in Küssnacht am Rigi

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
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Neue Website
Modernes Design und technologisch optimiert

Wir fragen
Hans-Rudolf Schurter

Die SGV hat mit dem neu-
en MS «Diamant» und dem 
Bürgenstockshuttle sehr viel 
Innovatives realisiert bzw. in 
Angriff genommen. Gibt es 
im Zusammenhang mit den 
Dampfschiffen ähnlich zu-
kunftsweisende Vorhaben?

Wie die meisten von Ihnen wissen, werden wir unser Flagg-
schiff, das DS «Stadt Luzern», ab Herbst 2018 einer Gene-
ralrevision unterziehen. Unsere Visionen in Bezug auf diese 
Generalrevision sind vielleicht nicht so spektakulär, nicht so 
innovativ und vielfach auch nicht so sichtbar wie beim MS 
«Diamant». Im Moment sind die Spezialisten und die Bau-
kommission daran, Pflichtenheft und Spezifikationen auszu-
arbeiten. Bis Ende 2017 sollen diese Dokumente von den 
zuständigen Stellen genehmigt werden können. Erst dann 
werden wir sehen, wie viel Innovatives die Generalrevision 
beinhalten wird. Es ist aber unser Bestreben, die Revisions-
arbeiten so auszugestalten, dass die Dampferfreunde und 
alle übrigen Gäste am revidierten Dampfschiff ihre helle 
Freude haben werden, …. also genau so, wie Sie es von der 
SGV kennen und gewohnt sind. Dafür bürgen schon heute 
unser Präsident der Baukommission, VR Georg Reif, und der 
Projektleiter, David Müller. Am äusseren Erscheinungsbild 
des Schiffs wird sich kaum viel ändern, da ja auch die Denk-
malpflege mit im Boot sein wird. Im Innern aber, da können 
Sie sicher sein, wird sich einiges zum Guten wenden. Vor 
allem wird der Queens Salon auf dem Oberdeck ein neues 
Aussehen erhalten. Da dürfen Sie sich positiv überraschen 
lassen. 

In Bezug auf die anderen vier Dampfschiffe haben wir uns 
noch nicht allzu viele Gedanken gemacht. Wir sind aber mit 
den regelmässigen Unterhaltsarbeiten an den Dampfschif-
fen, die jedes Jahr sechsstellige Summen kosten, auf Kurs, 
sodass Sie alle auch langfristig an unseren «Perlen» Freude 
haben können. 

Hans-Rudolf Schurter, 
Verwaltungsratspräsident SGV

Mit unserer Vereinszeitschrift und unserem Mitgliederflyer ha-
ben wir auch die Website für die Zukunft gerüstet. Sie kommt 
in einem neuen, modernen Look daher. Beliebte Rubriken 
und vertiefte Informationen zu den fünf Raddampfern haben 
wir selbstverständlich übernommen. 

Eine wichtige Neuerung ist unsere Online-Zahlungsmöglich-
keit. Souvenirs und Mitgliederbeiträge können Sie nun auch 
per Kreditkarte begleichen – ohne den Umweg über eine 
Rechnung. Weitere technologische Anpassungen und Ver-
einfachungen haben im Hintergrund stattgefunden. Davon 
merken die Besucherinnen und Besucher nichts. Sie bedeu-
ten jedoch einen Schritt mehr in Richtung Arbeitserleichte-
rung und damit Optimierung unserer Abläufe.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Erkunden von 

www.dampfschiff.ch
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Mit Volldampf in die Zukunft – mit 
der «Stadt Luzern» als Flaggschiff

Am Samstag, 6. Mai, fand unsere Generalversammlung nach 
einigen Jahren Pause wieder im Kanton Schwyz statt. Der Ta-
gesstart war regnerisch, doch als die beiden Dampfschiffe 
«Stadt Luzern» und «Unterwalden» in Luzern für die Fahrt 
nach Brunnen bereit standen, zeigte sich bereits die Sonne. 
An den Brücken präsentierte sich das gewohnte Bild: Rund 
750 Dampferfreundinnen und Dampferfreunde hatten sich 
den Tag reserviert und standen in der Schlage zum Einsteigen. 

Nach einer vorerst gemütlichen Fahrt kam im Urnersee der 
Föhn auf. Dennoch konnten die beiden Raddampfer wie 
geplant anlegen, und die Mitglieder konnten den Weg zur 
Sporthalle zu Fuss bei Sonnenschein zurücklegen. Präsident 
Damian Müller eröffnete die Versammlung mit einem gros-
sen Dankeschön für den herzlichen Empfang in Brunnen 
durch das Alphornduo Toni Schürpf und Walter Fumey sowie 
das Schwyzerörgelitrio Chugelrund mit Hermann Hüsing am 
Bass. Danach übergab er das Wort an den Schwyzer Regie-
rungsrat Michael Stähli, der in seiner Grussbotschaft die Be-
deutung der Dampferfreunde hervorhob. Die statutarischen 
Geschäfte gingen diskussionslos über die Bühne; Präsident 
und Vorstandsmitglieder wurden für weitere zwei Jahre in 
ihren Ämtern bestätigt, der Mitgliederbeitrag für 2017 und 
2018 bleibt unverändert. Grossen Applaus gab es für die 
beiden austretenden Mitglieder, Esther Gehrig und Sergio 
Bonomo. Esther Gehrig war während zehn Jahren im Vor-
stand und hat mit viel Kreativität und Ideenreichtum u.a. die 
Kinderseite in der Vereinszeitschrift betreut. Zudem leitete 
sie die Archivgruppe und rief das elektronische Archiv ins 
Leben. Sergio Bonomo hatte sein Amt während ganzen 34 
Jahren inne und immer wieder erlebnisreiche Wandervor-
schläge für die Website zusammengestellt. Er wirkte zudem 
in der Fahrplankommission mit, wo er sich für möglichst viele 
Dampfereinsätze stark machte. Für seine Verdienste wurde 
er zum Ehrenmitglied ernannt. 

Der SGV-Verwaltungsratspräsident Hansrudolf Schurter er-
wähnte die vielen Arbeiten, die im Winter an den Dampf-
schiffen vorgenommen worden waren, und betonte, dass 
die «Stadt Luzern» auch mit der Inbetriebnahme des neuen 
Motorschiffs «Diamant» weiterhin das Flaggschiff der Flotte 
bleibt. Neu und Alt sollen sich laut Dampferfreunde-Präsi-
dent Damian Müller harmonisch ergänzen.

Nach der GV kamen die Teilnehmenden auf den Schiffen 
in den Genuss eines Apéros, der von der SGV gesponsert 
wurde. Dann hiess es «Leinen los» für die Rückfahrt nach 
Luzern. Aufgrund des Föhnsturms wurde die Abfahrt in den 
Föhnhafen verlegt. In Luzern wartete eine besondere Über-

raschung auf die Ankommenden: Sie erhielten eine Sonder-
ausgabe des neuen Mitgliedermagazins «Volldampf», das 
druckfrische Texte und Bilder der GV 2017 enthielt. Symbo-
lisch wollten wir damit bekunden, dass es uns ernst ist mit 
dem Motto «mit Volldampf in die Zukunft». Dies soll auch für 
die Sammlung der geplanten Generalsanierung der «Stadt 
Luzern» gelten, für die der offizielle Startschuss am 23./24. 
Juni 2018 fällt, wenn das Flaggschiff seinen 90. Geburtstag 
feiert.

Generalversammlung 2018
Unsere nächste GV findet am Samstag, 5. Mai 2018, statt 
und ist mit einer Premiere verbunden. Wir sind diesmal an 
einem aussergewöhnlichen, sehr exklusiven Ort zu Gast, 
nämlich in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Küssnacht 
am Rigi. Die römisch-katholische Pfarrei Küssnacht stellt 
uns die 1708 erbaute und 1963 erweiterte Kirche für unse-
ren Anlass zur Verfügung, was uns ausserordentlich freut. 
Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich das Datum bereits 
jetzt zu notieren und die Teilnahme einzuplanen.

Text: Sonja Hablützel
Bilder: Bruno Schuler und Alexander Dietz
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Dampfer begrüssen «Diamant»

Am 13. Mai 2017 fand ein besonderes Ereignis auf dem 
Vierwaldstättersee statt. Das neue Motorschiff «Diamant», 
das gut eine Woche zuvor getauft worden und zu seiner 
Jungfernfahrt aufgebrochen war, wurde an diesem Samstag-
abend mit einem feierlichen Ritual in die SGV-Flotte aufge-
nommen. Die imposante Zeremonie stand unter dem Motto 
«Tradition begrüsst Moderne». Und so waren es denn die 
fünf nostalgischen Raddampfer, welche die Ehre hatten, als 
Empfangsdamen zu fungieren und den Neuling in ihrer Mitte 
zu begrüssen. An einem leider trüben Abend liefen alle fünf 
Dampfer zusammen mit dem MS «Diamant» aus. Die vier-
stündige Fahrt führte bis in den Urnersee und war gespickt 
mit vielen beeindruckenden Formationen. Den fulminanten 
Schlusspunkt setzten die Kapitäne, als sie ihre Schiffe vor 
dem Anlegen an die Seebrücke steuerten – sehr zur Freude 
der mitreisenden Gäste wie auch für die an Land versammel-
ten Zuschauerinnen und Zuschauer. (Sh)

Es gibt viele 
Gelegenheiten 
für Spenden
Im Hinblick auf die Sanierung des Dampfschiffs «Stadt Lu-
zern» sind wir vermehrt auf Spenden angewiesen. Wie sich 
bereits in der Vergangenheit gezeigt hat, sind unsere Mitglie-
der und Sympathisanten sehr kreativ und nutzen besondere 
Ereignisse, um unseren Verein zu berücksichtigen: Geburts-
tage, Hochzeiten, Jubiläen oder Trauerfälle. Spenden 
sind übrigens abzugsberechtigt von den Steuern – so kön-
nen Sie Gutes bewirken und erst noch sparen. Unser Verein 
freut sich auch über Legate.

Mitglieder werben  
und proitieren
Gemeinsam aktiv sein motiviert und sorgt für viel zusätzli-
che Energie. Das gilt auch für unseren Verein. Helfen Sie uns 
deshalb, neue Mitglieder zu gewinnen und unsere Dampfer-
freunde-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 Mitglied-
schaften erhalten Sie eine Tageskarte 1. Klasse im Wert von 
CHF 108.–.
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Noch einmal werden die fünf Dampfschiffe der Schifffahrtsge-
sellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG im Herbst 2017 
sich zum Tanz auffordern und vor herbstlicher Seekulisse ein-
drückliche Formationen fahren. Einmal wöchentlich –  jeweils 
sonntags – kommen Sie in den Genuss, die altehrwürdigen Da-
men gemeinsam vor herbstlicher Seekulisse zu erleben. Vom 
17. September bis 22. Oktober 2017 verlassen die Dampf-
schiffe «Gallia», «Schiller» und «Unterwalden» jeweils am 
Sonntag um 14.45 Uhr die Landungsstege in Luzern. Dampf-
schiff «Stadt Luzern» wird in Weggis um 16.05 Uhr von den 
anderen drei Dampfschiffen abgeholt und zum «Tanz» aufge-
fordert. Die «Uri» verlässt um 15.20 Uhr das Luzerner Seebe-
cken und gesellt sich zu den anderen Protagonistinnen. 

Als Dampferfreund hautnah dabei sein
Als Dampferfreund erhalten Sie Ihr Ticket zum Spezialpreis 
von CHF 9.00. Seien Sie also dabei, wenn sich die Dampf-
schiff-Flotte der SGV stolz auf dem Vierwaldstättersee prä-
sentiert, und bestaunen Sie die eindrücklichen Formations-
fahrten und Figuren der Dampfer-Perlen. 

Bitte beachten Sie, dass auf diesen Fahrten nur Spezialbil-
lette gültig sind. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Tischreservation 
bis jeweils Samstag, 15.00 Uhr vorzunehmen.

Die SGV freut sich, Sie auf einer erlebnisreichen Fahrt zu 
begrüssen.

Tanz der Dampfschiffe
2017 indet das Angebot «Tanz der Dampfschiffe» zum letzten Mal statt

Daten
17. September 2017
24. September 2017
1. Oktober 2017
8. Oktober 2017
15. Oktober 2017
22. Oktober 2017

Übersicht Fahrplan (Änderungen vorbehalten)

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
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Wir haben einen  
liebenswürdigen  
Menschen verloren

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich an Ostern die Nachricht, dass 
Kurt Zurfluh tags zuvor im Alter von 67 Jahren verstorben war. 
Der bekannte Fernsehmoderator befand sich zu dieser Zeit mit 
dem Volksmusiker Carlo Brunner auf einer Kuba-Reise. 
Der Vierwaldstättersee war Kurt Zurfluhs Heimat; in Brunnen 
geboren und aufgewachsen, hat er die Entwicklung der Damp-
ferfreunde hautnah miterlebt und liess sich nach seinem Rück-
zug aus dem aktiven Berufsleben an der Generalversammlung 
2013 in den Vorstand unseres Vereins wählen. Während drei 
Jahren nahm er an unseren Sitzungen teil und engagierte sich 
für unsere Anliegen. Sicher werden sich noch viele Mitglieder 
z.B. an seine Ansagen anlässlich der GV vom 17. Mai 2014 erin-
nern. Ebenso in Erinnerung geblieben sind natürlich seine 270 
Volksmusiksendungen «Hopp de Bäse» oder sein Auftritt in 
der Sendung «Wetten, dass …?» vom September 1986. Er war 
damals als Aussenmoderator für die Wette eines Ruderteams 
eingesetzt, dem es gelang, den Raddampfer «Schiller» mit 
Muskelkraft 30 Meter weit zu ziehen. Aus Freude über den Sieg 
sprang Kurt Zurfluh voll bekleidet in den See und schwamm 
den Ruderern entgegen. Für unseren Vorstand war Kurt Zurfluh 
eine grosse Bereicherung. Wir haben seine fachlichen Quali-
täten ebenso geschätzt wie seine menschlichen und können 
nur all jenen beipflichten, die Kurts sympathische, kollegiale Art 
hervorheben. Wir haben einen überaus liebenswürdigen Men-
schen verloren und sprechen seinen Hinterbliebenen unser 
herzliches Beileid aus. (Sh)

Bild: Bruno Schuler

Saisonschlussfahrt auf 
der Grand Dame

Das Flaggschiff der SGV, die «Stadt Luzern», gleitet am Sonn-
tag, 22. Oktober 2017 für dieses Jahr zur letzten fahrplan-
mässigen Fahrt über den Vierwaldstättersee. Mit dabei sind 
die Dampferfreunde und hoffentlich Sie! Begleiten Sie uns, 
wenn es um 11.12 Uhr in Luzern heisst «Leinen los».

Musikalisch lassen Angi und Michi mit Basil am Bass das 
Dampfschiff volkstümlich erklingen. Lauschen Sie den Klän-
gen von Michi Müller, talentierter Musikant und ehemaliger 
Dampfschiff-Maschinist, der mit seiner Formation aufspielt. 
Wie immer haben wir wieder einen Wettbewerb für Sie vor-
bereitet, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt.

Erleben Sie auf der Rückfahrt die anderen vier Dampfschiffe, 
welche der «Stadt Luzern» entgegen fahren und gemeinsam 
mit uns den Rückweg zum Heimathafen antreten. (ua)

Auf Wiedersehen im Oktober.

Sie sorgen für gute Stimmung auf der Schlussfahrt: Angi, 
Basil und Michi. (Bild: zVg)
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Der 20. Juni war für  
«Charlotte» ein grosser Tag

Am 20. Juni absolvierte das älteste, original aus dem 19. Jahrhundert erhaltene Dampf-
boot der Schweiz seine letzte Fahrt. Ab Herbst ist es im Verkehrshaus der Schweiz zu 
sehen, wie es sich sein Besitzerpaar Charlotte und Kurt Bolt Kunz gewünscht hatten.

Charlotte Kunz Bolt ist eine bekannte Persönlichkeit in der 
Dampferszene, seit sie mit 16 Jahren in Männi Webers Quiz-
Sendung «Dopplet oder nüt» mit ihrem Wissen über Dampf-
schiff brilliert und den Maximalbetrag von 4000 Franken 
gewonnen hatte. Sie habe mit dieser Teilnahme, zu der ihre 
Coiffeuse sie angemeldet hatte, nicht das Preisgeld gewin-
nen, sondern die Menschen darauf aufmerksam machen 
wollen, dass die Dampfschiffe gefährdet seien, sagt die in-
zwischen pensionierte Denkmalpflegerin rückblickend. Sie 
ist überzeugt, dass dies eine Art Initialzündung auslöste. 

Das «Dampferlotti», wie Charlotte Kunz nach ihrem TV-Auf-
tritt liebevoll genannt wurde, studierte Architektur und kam 
zur Zürcher Denkmalpflege, wo sie während rund 25 Jahren 
für technische Kulturgüter zuständig war. Mit ihrer Faszina-
tion für Dampfschiffe eine perfekte Aufgabe, war sie doch 
nun auch beruflich immer wieder mit dem Thema konfron-
tiert und hatte die Möglichkeit, verschiedene Restaurationen 
grosser Dampfschiffe zu begleiten.

Natürlich kannte Charlotte Kunz auch das kleine, elegante 
Dampfboot, das zufälligerweise den gleichen Namen trug 
wie sie. 2001 erfuhr sie, dass der damalige Besitzer beabsich-
tigte, seine «Charlotte» nach Holland gehen zu lassen. Als er 
ihr den zentralen, jedoch eher unscheinbaren Zeitzeugen für 
die moderne und industrialisierte Schweiz um das Jahr 1900 
anbot, rief sie sofort ihren Mann Kurt Bolt an. Dieser fackelte 
nicht lange. «Machen!», sagte er, und sie folgte seinem Rat 
ohne Zögern, obwohl sie noch keinen Bootsführerschein in 
der Tasche hatte.

So kam das Ehepaar Bolt Kunz zu seiner «Charlotte», die sie 
in Lachen am Zürichsee stationierten und 16 Jahre lang heg-
ten und pflegten. Solange die beiden Dampfbegeistern in 
Zürich wohnten, waren sie regelmässig damit auf dem See 
unterwegs. Als sie jedoch nach der Pensionierung in den 
süddeutschen Raum umzogen, wurde die Reise nach La-
chen zunehmend mühsamer. Sie suchten nach einem neuen 
Besitzer für «Charlotte», fanden jedoch keine in Frage kom-
menden Interessenten. So entschlossen sich die beiden, das 
denkmalgeschützte Boot dem Verkehrshaus zu überlassen, 
das erfreut annahm und in der neuen Schiffshalle einen Platz 
bereitstellen wird.

Der 20. Juni war für Kurt und Charlotte Bolt Kunz ein grosser 
Tag. Zum letzten Mal waren sie mit ihrer «Charlotte» unter-
wegs und freuten sich, dass alles so gut über die Bühne ging 
– trotz der Bruthitze, die an diesem Tag herrschte. Eigentlich, 
erklärt Charlotte Kunz, sei das Boot nicht für so lange Fahrten 
wie von Brunnen nach Luzern ausgelegt, da es ursprünglich 
eher für kleine Rundfahrten mit ausgewählten Herrschaften 
konzipiert worden war. Von Brunnen bis Vitznau sei denn 
auch alles hervorragend gelaufen. Von dort bis Luzern war 
die volle Brennerleistung erforderlich. Schliesslich hat es das 
als Prototyp gebaute Schiff geschafft, diese letzte Anstren-
gung zu meistern, und wird ab Herbst im Verkehrshaus zu 
sehen sein, wo Kurt Bolt auf möglichst viele Besucherinnen 
und Besucher hofft.

Text und Bild: Sonja Hablützel

Charlotte Kunz Bolt brachte ihre «Charlotte» von Brunnen 
nach Luzern.
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Die Maschinisten sind jeden Tag 
von neuem gefordert

Heimo Haas hat sein ganzes bisheriges Berufsleben lang für 
die SGV gearbeitet; 45 Jahre sind es mittlerweile. Noch zwei 
Jahre, dann hat er sein offizielles Pensionsalter erreicht. Wie 
es dann weitergeht, weiss er noch nicht genau. Sicher will er 
aber mehr im Pferdebetrieb anpacken, den er zusammen mit 
seiner Frau betreibt. Zum Glück, sagt er, gebe es im Moment 
genug Maschinisten, obwohl es nicht ganz einfach sei, sol-
che zu finden. Mit Vorteil sollten sie mechanische Kenntnisse 
mitbringen, bereit sein, auch an Wochenenden zu arbeiten 
und sich möglichst langfristig engagieren. Denn bis ein An-
wärter seine Ausbildung zum Maschinisten abgeschlossen 
hat, dauert es rund 10 Jahre. Und schliesslich wolle man auch 
das Spezialwissen rund um die Dampfschiffe sichern, räumt 
der Fachmann ein und erinnert daran, dass es sich immer-
hin um über 100-jährige Anlagen handelt, die sich nicht mit 
heutigen Technologien vergleichen lassen. «Man muss fast 
einen neuen Beruf lernen und sich intensiv mit der Technik 
von anno dazumal befassen.»

Vielseitige Arbeit und abwechslungsreiche Tage
Die Passagiere auf den Dampfschiffen bekommen den lang-
jährigen SGV-Mitarbeiter selten zu Gesicht – ausser wenn sie 
nach unten in den Maschinenraum schauen, wo er seine Ar-
beit während der Saison verrichtet; meist ist er auf der «Un-
terwalden», seinem Lieblingsschiff. Als Fachbereichsleiter 

Heimo Haas ist Fachbereichsleiter Maschinisten und arbeitet selbst meist auf der  
«Unterwalden». Er ist seit seiner Ausbildung bei der Schifffahrtsgesellschaft Vierwald-
stättersee angestellt und kennt die Technik der Dampfschiffe wie kaum ein anderer.

Maschinisten ist er zudem verantwortlich dafür, dass genug 
Leute im Einsatz sind, engagiert sich in der Ausbildung des 
Nachwuchses und nimmt Prüfungen ab. Am liebsten, gesteht 
er, sei er aber im Fahrdienst, an seinem Platz im Unterdeck, 
wo er lange vor der Abfahrt schon alles sorgfältig vorberei-
tet. Und nach der Rückkehr in die Werft oder an die Anlege-
stelle ist die Arbeit im Maschinenraum noch nicht beendet. 
Dann wird alles gereinigt: «Wer am nächsten Tag Dienst hat, 
soll eine saubere Maschine vorfinden. Und zudem: Schäden 
erkennt man nur, wenn alles gereinigt ist.» Unterwegs kom-
men gelegentlich akustische Signale oder Sprachbefehle 
aus dem Steuerhaus, die der Maschinist routiniert umsetzt. 
Geht es auf die Stationen zu, drosselt er das Tempo, kommt 
das Kommando zum Abfahren, bringt er die Maschine wie-
der in Gang. Was draussen läuft, kann er über einen Monitor 
genau verfolgen. Ganz generell ist er bestrebt, so sparsam 
wie möglich zu fahren. Zwischendurch ein Blick auf die Uhr 
und auf den Fahrplan – diese beiden Grössen bestimmen 
letztendlich das Tempo. «Man ist immer gefordert, und kein 
Tag ist wie der andere», erklärt er; das mache seine Arbeit 
spannend.

Grosses Wissen und viel Erfahrung
Kein Wunder, dass Heimo Haas die Maschinen «seiner» 
Dampfschiffe nach so vielen Jahren in- und auswendig kennt. 
Jedes Teil, jedes Geräusch, jede Bewegung ist ihm ebenso 
vertraut wie alle seine Handgriffe. Er merkt sofort, wenn et-
was nicht stimmt, und war auch schon bei einigen General-
revisionen dabei. Dann werden jeweils die Maschinen grund-
legend überholt, wie es bei der «Stadt Luzern» in absehbarer 
Zeit vorgesehen ist. Schon länger bekannt ist beim jüngsten 
Dampfer zum Beispiel, dass ein Verbindungsteil, das die 
Kräfte aufnimmt, etwas schwach konstruiert ist. Diese und 
eine ganze Reihe andere Ersatz- und Revisionsarbeiten wer-
den ab Herbst 2018 auf dem Programm stehen, damit das 
Flaggschiff der Flotte voraussichtlich ab Frühling 2021 wie-
der für 40 Jahre im Einsatz stehen kann. Das meiste wird in 
der Werft erledigt; für Teile, die möglichst im Originalzustand 
nach den Plänen der SGV extra angefertigt werden müssen, 
werden spezielle Firmen beauftragt. Natürlich wird auch zwi-
schen den Revisionen laufend an den Maschinen gearbeitet, 
damit die Schiffe ohne Ausfall durch die Saison kommen.

Text und Bild: Sonja HablützelHeimo Haas an seinem Arbeitsplatz auf dem DS «Unterwalden».
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Der Tanz der Dampfschiffe ist  
musikalisch verewigt

Werner Betschart ist ein grosser Dampferfan und immer wie-
der auf dem See unterwegs, so auch im vergangenen Jahr, 
als an sechs September- und Oktobersonntagen der Tanz 
der Dampfschiffe stattfand. «Ich bin fasziniert von der alten 
Technik und war begeistert von dem, was die Dampfschiffe 
vorführten, und wie die Schiffe auf der Fahrt vorgestellt wur-
den», sagt er rückblickend. All dies inspirierte ihn zu einem 
Musikstück, in das er bewusst Passagen integrierte, die an 
eine Dampferpfeife erinnern.

Ton, Bild und Tanz
Um den lüpfigen Foxtrott auch bildlich zu untermalen, 
machte Werner Betschart die Sonntagsfahrt ein zweites Mal 
mit. Diesmal mit der Videokamera. Den Film, den er bei die-
sem Anlass drehte, kombinierte er mit der Musik, stellte ihn 
auf Youtube und verlinkte ihn mit seiner Website. Wie der 
«Tanz der Dampfschiffe» musikalisch daherkommt, ist auf 
www.dampfschiff.ch unter der Rubrik «Pinn wand» zu hören. 
Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall; bei genauem Hinhören 
ist sogar ein Dampferpfiff auszumachen. Auf dem Keyboard 
sei eben alles möglich, schmunzelt der sympathische Hob-
bymusiker, sowohl das Imitieren anderer Instrumente oder 
Stimmen wie auch von verschiedensten Geräuschen. Als 
Werner Betscharts Tochter Yvonne eines Tages zu Hause 
erzählte, dass sie mit der Jugendtanzgruppe der Trachten-
gruppe Ebikon eine Tanzchoreografie zu seinem Stück ge-
schaffen habe, freute sich der Komponist sehr. «Inzwischen 
haben sie den Tanz der Dampfschiffe schon zwei Mal aufge-
führt», berichtet er stolz. 

Breites Unterhaltungsrepertoire
41 Jahre lang hat Werner Betschart in Ebikon als Primarlehrer 
gearbeitet. Seit seinem 17. Lebensjahr ist auch die Musik ein 
fester Bestandteil in seinem Leben. Jahrzehntelang machte 
er Tanzmusik und trat unzählige Male mit dem Duo Silver-
stone oder anderen Formationen auf. Vor rund drei Jahren 
packte es ihn nach einer 12-jährigen Pause nochmals. Er 
kaufte sich ein Keyboard und ist seither als Alleinunterhalter 
unterwegs. Sein aktuelles Repertoire umfasst rund 200 Titel 

aus verschiedenen Stilrichtungen, darunter vor allem neue 
und alte Schlager, volkstümliche Melodien, Evergreens der 
Unterhaltungsmusik, Country- und Swingmelodien sowie la-
teinamerikanische Tänze. Einige Kostproben sind auf seiner 
Website zu hören, darunter auch seine Eigenkomposition 
«Tanz der Dampfschiffe». Komponieren, räumt er ein, habe 
jedoch nie Priorität gehabt. Im Zentrum stand immer das 
Spielen und Singen. 

Text und Bild: Sonja Hablützel

Die sechs herbstlichen Dampferparaden sind nicht nur ein Genuss zum Mitfahren und 
Zuschauen. Sie inspirieren auch zu künstlerischer Betätigung. So zum Beispiel Werner Bet-
schart, der dazu ein Musikstück komponiert hat, zu dem seine Tochter einen Tanz kreierte.

Werner Betschart ist Dampfschiff-Fan und begeisterter Musiker.



12

Wettbewerbsgewinner

2018 gibt es wieder einen  
Dampferfreunde-Kalender

Zu unserem Wettbewerb im GV-Extrablatt sowie auf der Web-
site sind zahlreiche Einsendungen eingegangen. Sämtliche 
Teilnehmenden haben richtig erkannt, dass der abgebildete 
Kamin zum Dampfschiff «Stadt Luzern» gehört. 

Eine SGV-Tageskarte 1. Klasse haben gewonnen:
Luzia Lauber, Wolhusen
Hugo Schürmann, Kriens
Trudy Schuler-Scheuber, Buochs

Den drei Glücklichen gratulieren wir und wünschen vergnügli-
che Stunden auf dem See.

Der Kalender 2017 war sehr begehrt 
und fand überaus erfreulichen Absatz. 
Deshalb sind wir bereits dabei, die 
Ausgabe für 2018 zusammenzustellen. 
Alle Fans von schönen Dampfschiff-
Bildern dürfen gespannt sein. Es wird 
wieder 13 tolle Fotos geben, an de-
nen Sie sich rund ums Jahr erfreuen 
können. Bis Anfang September wird 
der neue Kalender versandbereit sein. 
Bestellungen mit dem beiliegenden 
Talon oder über unseren Online-Shop 
auf der Website nehmen wir gerne 
schon entgegen.

Kalender 2018
www.dampfschiff.ch

Kalender 2018

jetzt bestellen!
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Dampfschiff «Piemonte» 
ist 21. Oktober 2017 unterwegs

Viel zu selten unterwegs und fast nie öffentlich zugänglich ist 
der letzte fahrtüchtige Raddampfer des Lago Maggiore, mit 
Jahrgang 1904 Italiens ältestes Dampfschiff: DS «Piemonte», 
ein Schiff aus dem Hause Escher Wyss in Zürich. Am Samstag, 
21. Oktober 2017, führt es zwei öffentliche Fahrten über den 
ganzen See durch: Arona (I)-Locarno und Locarno-Arona. 
Organisiert werden sie durch Herrn Urs von der Crone, La 
Lüvèira 7, CH-6673 Maggia, uvdc@bluewin.ch. Auf www.
corona-sapere.ch ist die Exkursion detailliert vorgestellt. Wer 
die seltene Gelegenheit zu einer Dampferfahrt auf dem Ver-
bano, wie der Langensee auch genannt wird, nutzen möchte, 
kann sich direkt mit Herrn von der Crone in Verbindung set-
zen beziehungsweise die Anmeldung via Mail übermitteln. 

Preis für die Fahrt von Italien in die Schweiz inkl. Mittagessen 
(reservierter Platz auf dem oberen Deck) CHF 95 pro Person; 
ohne Mittagessen, ohne Sitzplatzreservation CHF 55 pro Per-
son. Bar für Getränke, Sandwiches usw. während der Fahrt 

geöffnet. Rückfahrt am Nachmittag von der Schweiz nach 
Italien CHF 55 pro Person. Bar für Getränke, Sandwiches usw. 
während der Fahrt geöffnet. Teilnahme an beiden Fahrten ist 
möglich: Spezialpreis CHF 130 (ohne Mittagessen CHF 90).

Neu im Souvenirshop:  
Sondermünze «Uri»

Am 4. Mai 2017 war es so weit: die Eidgenössische Münz-
stätte Swissmint lancierte für Sammler und Liebhaber die 
Sondermünze «Uri». Mit dieser Neuprägung startet die Swiss-
mint die neue dreiteilige Serie «Schweizer Dampfschiffe». 

In ihrer Medienmitteilung würdigt Swissmint den mit Jahr-
gang 1901 ältesten Raddampfer der Schweiz und das älteste 
Schiff der SGV-Flotte so: «Die ‹Uri› verkörpert die klassische 
Sulzer-Bauart von Raddampfern, wie sie um 1900 in grösse-
rer Zahl hergestellt wurde. Deren Eigenschaften sind ein aus-
gezeichnetes nautisches Verhalten, Stabilität bei Sturm und 
Sparsamkeit im Brennstoffverbrauch. Angetrieben wird die 
‹Uri› von einer schrägliegenden 650 PS Sulzer-Zweizylinder-
Heissdampf-Verbunddampfmaschine mit Kondensation. Zu 
Ehren dieses schwimmenden Denkmals gibt die Swissmint 
die erste Sondermünze ihrer dreiteiligen Serie ‹Schweizer 
Dampfschiffe› heraus. Die 20-Franken-Silbermünze wurde 
vom Marinemaler Ueli Colombi entworfen.» 

In unserem Souvenirshop ist die Sondermünze mit polierter 
Platte zu CHF 60 erhältlich. Diese Version wurde in einer Auf-
lage von 5‘000 Stück hergestellt und wird mit nummeriertem 
Echtheitszertifikat im Etui geliefert. (Sh)

Eine Fahrt auf dem Lago Maggiore mit DS «Piemonte» ist ein 
stimmungsvolles Erlebnis. (Bild: Mario Gavazzi)
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Aus unserem Souvenir-Shop
Weitere Artikel inden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch

1

12

4

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

Army-Caps beige: DS « Schiller », DS « Uri »,  
DS « Stadt Luzern », DS «Gallia», DS « Unterwalden »
Stück à CHF 15.–, Set à 5 Caps CHF 70.–

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

Sackmesser 110 Jahre DS «Schiller» von Victorinox
Stück à CHF 29.50

Kunstkarte
von Michaël Lucerne, Stück à CHF 4.– inkl. Couvert, 
5 Stück à CHF 18.50 inkl. Couverts

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

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

1

2

3

4

5

6

7

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

Dampferfreunde-Schoggi 
50-Gramm Tafel feinste Schweizer Milchschokolade, 
Stück à CHF 3.–

Ansichtskartenmix 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

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

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

Puzzle DS «Schiller», 1000 Teile
Puzzleformat: 700 x 500 mm, Stück à CHF 28.–

Dampferfreunde-Kalender 2018
mit 13 attraktiven Bildern, Stück à CHF 27.– (ab September)

Silbermünze Dampfschiff «Uri»
polierte Platte im Etui, Stück à CHF 60.–

8

9

10

11

12

13

14

15

Mit Volldampf voraus
Die fünf Dampfschiffe 

auf dem Vierwaldstättersee

2
3 5

6

7 9
8

10

11
13

Kalender 2018
www.dampfschiff.ch

Kalender 2018

jetzt bestellen!
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Souvenirbestelltalon Juli 2017
Weitere Artikel inden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch

Schlüsselanhänger  
____Stück à CHF 5.–

Army-Caps beige 
Einzelpreis = CHF 15.–, Set à 5 Caps = CHF 70.–  
___ DS « Schiller » ___ DS « Stadt Luzern» ___ DS « Uri »
___ DS « Gallia » ___ DS « Unterwalden» ___ SET

« Mit Volldampf voraus »
___ Stück à CHF 19.50

Sackmesser 110 Jahre DS « Schiller » von Victorinox
___ Stück à CHF 29.50

Kunstkarte von Michaël Lucerne
___ Stück à CHF 4.– ___ 5 Stück à CHF 18.50

Dampferfreunde-Rucksack
___ Stück à CHF 29.–

Buch «Vierwaldstättersee» 
___ Stück à CHF 44.–

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

1

2

3

4

5

6

7

8

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.

Dampferfreunde-Schoggi
___ Stück 50-Gramm-Tafel à CHF 3.–

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

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

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

Puzzle DS « Schiller »
___ Stück à CHF 28.–

Dampferfreunde-Kalender 2018
___ Stück à CHF 27.–

Silbermünze Dampfschiff «Uri»
___ Stück à CHF 60.–

9

10

11

12

13

14

15



Absender

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

Dampferfreunde Vierwaldstättersee

Postfach

6002 Luzern

Bitte 
frankieren!


