
Ich meinti

« Föhn lockt Surfer aus dem Winterschlaf ». So 
der Titel unter dem Bild, auf dem zwei Surfer die 
Herausforderungen von Wind und Wellen mit 
Brett, Segel sowie grosser Geschicklichkeit und 
Spielfreude aufgenommen haben.

Dieses Schauspiel durfte ich an einem Sonntag 
zusammen mit meiner Frau auf dem Motorschiff 
im Urnersee erleben. Zugegeben, es brauchte 
eine gewisse Standfestigkeit, um auf dem Aus-
sendeck zu bleiben. Der böenartige Wind hat 
alles versucht, uns hinein in den behaglichen 
Salon zu treiben. Trotzdem – der Anblick der vie-
len Surfer, die sich mit und gegen den Wind be-
wegten, die Schaumkronen, die Windhosen, das 
Rauschen und Brausen waren an diesem Föhn-
tag ein einmaliges Erlebnis.

So war auch jedes Anlegen an den Stationen 
eine echte Herausforderung für die Schiffsmann-
schaft. Und es schien uns, dass sie das mit Hu-
mor und viel Berufserfahrung grossartig gemeis-
tert haben.

Mit festem Boden unter den Füssen sind wir 
dann « gegen den Föhn » von Isleten nach Flüe-
len gewandert. Frühlingshaft waren die Tempe-

raturen und in einem Garten am See haben uns 
die ersten Weidekätzchen schon mutig ihr « Sil-
berfell » gezeigt. Pastellfarbige Primeln und 
Schneeglöckchen haben sich nicht darum ge-
kümmert, dass wir eigentlich mitten im Winter 
sind. Die einmalige Winterlandschaft mit den 
verschneiten Bergen hat uns dann aber wieder 
in die « richtige Jahreszeit » zurückgeführt. Auf 
dem Schiff zurück nach Beckenried haben wir 
festgestellt, dass der Föhn sich beruhigt hat, die 
Schifffahrt ganz entspannt verlief und unser Aus-
fl ug einen gemütlichen Ausklang fand.

Stürmische See, aufwirbeln, durchwühlen und 
neu ausrichten, beruhigen, klären und in ruhigen 
Phasen dahingleiten ist ein Bild, das wir im Le-
ben vielerorts wahrnehmen. Es gilt auch für das 
Vorstandsschiff der Dampferfreunde. Stürmische, 
aktive Zeiten, in denen uns Renovationen und 
Sammelaktionen auf Trab halten, wechseln ab 
mit ruhigeren Phasen. In diesen ruhigen Phasen 
sind die Aktivitäten des Vorstandes mehr nach 
innen gerichtet – nach aussen darum weniger 
erkennbar.

Die Zeit wurde genutzt, die Aufgaben und Zu-
ständigkeiten im Vorstand zu überprüfen und 
den Ansprüchen des Vereins und unseren Part-
nern bei Bedarf anzupassen. Zudem hat die neu 
besetzte Geschäftsstelle dem administrativen 
Bereich ein neues Gesicht verliehen. Somit ist 
der Zähler im Vorstand, identisch mit jenem des 
Vereins, auf 40 + 2 gestellt worden. Im Weiteren 
hat auch die intensive Auseinandersetzung mit 
der künftigen Vereinsstrategie einige Sitzungen, 
Diskussionen und Verhandlungen gefordert. 

In zahlreichen Stunden haben wir zentrale 
Punkte einer Zusammenarbeit mit dem Verwal-
tungsrat der Schifffahrtsgesellschaft SGV her-
ausgearbeitet und formuliert. Dazu haben wir 
auch ein Unterstützungspaket zusammenge-
stellt, um die Partnerschaft zu untermauern.

An der Generalversammlung werden wir Euch 
näher über diese Vorstandsaufgaben und die 

Vereinszeitschrift der Dampferfreunde Vierwaldstättersee

mögliche Zusammenarbeit mit der SGV infor-
mieren. Die Generalversammlung wird dieses 
Jahr ja in verschiedener Hinsicht zu einem Glanz-
licht in unserem noch jungen Vereinsjahr. Sie 
fi ndet nämlich nicht in einer Ufergemeinde, son-
dern erstmals und exklusiv auf hoher See statt. 
Und nicht der Gemeindepräsident wird uns den 
Tagungsort vorstellen, sondern Hans-Rudolf 
Schurter, Verwaltungsratspräsident der SGV. Wir 
sind gespannt auf seine Grussbotschaft. 

Aber auch sonst haben wir im Verlaufe des Jah-
res wieder einige Leckerbissen für Euch vorberei-
tet. Immer so, dass noch genügend Zeit bleibt, 
um die Anlässe der andern Jubiläen der Schwei-
zer Dampfschifffahrt ebenfalls zu geniessen.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Euch 

Euer Präsident
Beat Fuchs

Agenda 2014

Sonntag, 27. April 2014
Tag der Schweizer Schifffahrt

Samstag, 17. Mai 2014
Generalversammlung. Einladung und Details 
zu diesem attraktiven Tag siehe Seite 3

Samstag, 6. September 2014
DS «Neuchâtel»
Vereinsausfl ug nach Neuchâtel. 
Mehr dazu siehe Seite 8

Sonntag, 19. Oktober 2014
Saisonschlussfahrt. Einmal mehr werden die 
Dampferfreunde für einen vergnüglichen 
Tag sorgen, damit sich ein Ausfl ug auf dem 
See erst recht lohnt. Alle weiteren Angaben 
dazu fi nden Sie in der Juli-Ausgabe des 
DAMPFERFREUNDS.

März 2014

42. Generalversammlung

Drei Dampferjubiläen auf Schweizer Seen

Vorschau auf den Vereinsausfl ug



Auch in dieser Winterpause hat die SGV wieder 
an den fünf Dampfern die Instandhaltungsarbei-
ten ausgeführt und Inspektionen vorgenommen, 
die notwendig sind, damit die Schiffe in der 
nächsten Saison wieder verkehren können. Ne-
ben den jährlichen Servicearbeiten sind dies:

DS « Stadt Luzern »
• Schaleninspektion (Vorschrift Bundesamt 

für Verkehr)
• neuer Schwarzwassertank
• Ersatz der Ruderanlage

DS « Gallia »
• neue Brandmeldeanlage
• Ersatz der Radaranlage
• neuer Kompressor für die Kühlanlage

DS « Schiller »
• Kesselanlage: Druckprüfung durch den SVTI 

(Kesselaufsichtsbehörde)
• neue Bordbatterien

DS « Uri »
• Inbetriebnahme Dieselgenerator zur Strom-

erzeugung

• neue Wasseraufbereitungsanlage
• Teilsanierung Salon 1. Klasse

DS « Unterwalden »
• Inneninspektion des Kessels durch den SVTI
• Sanierung der Schaufelräder

Einmal mehr zeigt sich, dass die Dampfer nach 
den Hauptrevisionen nicht ohne Aufwand bis zur 
nächsten Hauptrevision durchfahren. Neben den 
gesetzlich vorgeschriebenen Inspektionen und 
den unter Umständen daraus resultierenden In-
standhaltungsarbeiten werden auch ganze Ag-
gregate ausgetauscht. Viele Arbeiten fi nden in 
Bereichen statt, die für die Fahrgäste nicht zu-
gänglich sind. Für den interessierten Fahrgast 
sichtbar sind natürlich Sanierungsarbeiten wie 
jene am Salon der « Uri ». Auf alle Fälle freuen wir 
uns, dass die SGV-Dampfer auch in der Saison 
2014 wieder fi t sind. Für die Angaben bedanke 
ich mich bei Herrn Strohhammer, dem Flottenma-
nager der SGV.

Robert Horlacher

DS « Unterwalden » ohne Schaufelräder.  Bild: Daniel Haas

Wir fragen Hans-Rudolf 
Schurter

Wie war das mit dem « neuen 
Flaggschiff » gemeint?

Bei dieser Frage geht es offensichtlich darum, 
ob das neue Motorschiff (MS 2017) – wohl 
auch auf Grund seiner Grösse – gleichzeitig 
das neue Flaggschiff der Vierwaldstättersee-
fl otte werden könnte. 
In einem Artikel der NLZ vom 22.10.2013 
wurde ich wie folgt zitiert: « Das neue Flagg-
schiff auf dem Vierwaldstättersee  … setzt ei-
nen Meilenstein… ». Mit diesem Zitat wurde 
dem geneigten Leser suggeriert, dass das MS 
2017 die « Stadt Luzern » als Flaggschiff ablö-
sen könnte. Über diesen Schritt von grosser 
Tragweite machte sich der Verwaltungsrat aber 
bis heute noch keine Gedanken. 
Im Juli 2014 wird das MS 2017 auf Kiel gelegt, 
damit es auf die Saison 2017 hin in Betrieb 
genommen werden kann. Bis zu einem ent-
sprechenden Entscheid, der gegen Ende 2016 
zu fällen sein wird, fl iesst also noch viel Wasser 
die Reuss hinunter. 
Spekulationen darüber, ob es denn so sei – 
oder nicht – sind deshalb verfrüht. Es könnte 
ja sein, dass die Dampferfreunde oder die inte-
ressierte Bevölkerung zu diesem Thema eine 
Meinung abgeben möchten. Ob sich der VR 
einer auf diese Weise geäusserten Meinung 
verschliessen oder sie annehmen würde, 
möchte ich hier ausdrücklich offen lassen. 

Hans-Rudolf Schurter, 
Verwaltungsratspräsident SGV

Arbeiten an den SGV-Dampfern im 
Winter 2013/14

So viele Kilometer haben 
die Dampfschiffe 2013 
zurückgelegt:

DS « Stadt Luzern »   17 036 km
DS « Unterwalden »  16 972 km
DS « Uri »  14 669 km
DS « Schiller »  9 359 km
DS « Gallia »  8 349 km

Neue Vergünstigung

Mit diesem DAMPFRFREUND erhalten Sie Ihre Jahresrechnung für den Mitgliederbeitrag. Für eine 
baldige Begleichung danken wir im Voraus bestens. Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Jahr dank ei-
nem besonderen Entgegenkommen der SGV in den Genuss einer zusätzlichen Vergünstigung kom-
men. Als Mitglied der Dampferfreunde erhalten Sie die «  Best of Lake Lucerne  »-Rundfahrt zu einem 
überaus attraktiven Vorzugspreis. Die beliebte Rundfahrt auf dem Dampfschiff « Gallia » startet um 
13.40 ab Luzern und fi ndet vom 5. Juli bis 17. August 2014 täglich statt, darüber hinaus jeden Sonn-
tag sowie an allgemeinen Feiertagen vom 25. Mai bis 29. Juni und 24. August bis 7. September.
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Die Generalversammlung auf dem See
Und zum Auftakt eine Dampferparade nur 
für die Dampferfreunde.
Im Jahr 2014 wird die Generalversammlung der 
Dampferfreunde Vierwaldstättersee anders sein 
als bisher. Der Tagungsort sind die stolzen Dampf-
schiffe der SGV, von denen gleich drei involviert 
sind. Folglich ist dieses Jahr die SGV unser Gast-
geber. Und wie das üblich ist, wird zur Begrüs-
sung auch ein entsprechendes Grusswort durch 
den Gastgeber, Verwaltungsratspräsident Hans 
Rudolf Schurter, an die Dampferfreunde gerichtet. 

Zum Auftakt eine Dampferparade
Doch bevor es soweit ist, kosten wir die rund 
1-stündige Parade aus. Unsere Dampfschiffe ste-
hen um 10.30 Uhr an der Brücke 6 (DS « Schiller » 
und « Gallia ») und Brücke 3 (DS « Stadt Luzern » ) 
bereit, damit die Parade rechtzeitig um 11.00 Uhr 
beginnen kann. Die Zeiten sind so gelegt, dass 
wir das vierte im Einsatz stehende Dampfschiff 
« Uri » ab Luzern auf dessen Kurs bis nach Weggis 
begleiten und die Kapitäne einige schöne Forma-
tionen fahren werden. Bereits bei der Wegfahrt in 
Luzern wird das Schauspiel starten. Unabhängig 
vom Wetter sollten Sie sich einen entsprechenden 
Platz sichern und den Fotoapparat bereit halten. 
Und wenn Sie bereits rechtzeitig am Bahnhof-
platz stehen, werden Sie den seltenen Moment 
der gleichzeitig stattfi ndenden Bereitstellungs-
manöver geniessen können. Während der Parade 
steht Ihnen das Kaffee- und Apéro-Angebot der 
Tavolago bereit, so dass Sie gestärkt zum ge-
schäftlichen Teil übergehen können. 

Der geschäftliche Teil
Nachdem wir das vierte Dampfschiff auf dem 
Weg nach Vitznau verabschiedet haben, geht es 
in gemächlicher Fahrt dem Ufer des Bürgen-
stocks entlang in die Buochser Bucht. Der Vor-
stand wird unter der Leitung von Präsident Beat 
Fuchs diese Zeit nutzen und den geschäftlichen 
Teil der Generalversammlung abhandeln. Sie 
werden die GV auf jedem Schiff akustisch verfol-
gen können und auch entsprechende Dokumen-
tationen erhalten. Da die meisten Teilnehmer die 
Sprechenden nicht sehen können, haben wir Ver-
ständnis, dass die Blicke ab und an in die Ferne 
schweifen. Die Kapitäne werden die Zeit nämlich 
nutzen und weiter über Beckenried und Treib bis 
zum Rütli fahren. 

Wir kosten den ganzen See aus
Es ist lange her, dass die Route im Anschluss an 
die GV bis in den Urnersee führte. Darum wollen 
wir dieses Jahr wieder einmal eine ausgiebige 

Rundfahrt über den ganzen See geniessen. Und 
wir sind sicher, dass die Kapitäne wieder einige 
Ideen umsetzen, damit auch die Rückfahrt ein 
nautischer Genuss wird. Genuss bietet nach der 
GV auch die Tavolago. Am Tisch werden ausge-
wählte Gerichte serviert, unter anderem die be-
liebten Hacktätschli und Egli-Filet, aber auch der 
Monatshit vom Mai. Anstelle des Schöpfgerichts 
kann dieses Jahr die Spätzlipfanne bestellt wer-
den. Diese eignet sich hervorragend für die Kon-
sumation auf den Aussenplätzen. Und während 
Sie Ihren Gaumen verwöhnen, werden die Kapi-
täne an den Gestaden von Brunnen, Gersau, Vitz-
nau und Weggis bis nach Küssnacht fahren. Über 
Meggen erreichen wir wieder das Seebecken von 
Luzern und werden damit den Saisonauftakt zum 
Dampferjahr 2014 gebührend beenden. Dieser 
Tag soll Sie animieren, in der kommenden Saison 
wieder auf den Vierwaldstättersee zurückzukom-
men und weitere genüssliche Dampferfahrten zu 
geniessen. Die Dampferperlen sind auch dieses 
Jahr wieder dem DAMPFERFREUND beigelegt. 
 

Daniel Haas

Organisatorisches zur Generalversamm-
lung vom 17. Mai 2014
• Einstieg ab 10.30 Uhr, Abfahrt um 11.00 Uhr, 

Rückkehr um 15.30 Uhr.
• An Brücke 6 erwarten Sie die DS « Schiller » und 

« Gallia ». 
• An Brücke 3 erwartet Sie das DS « Stadt Luzern ». 
• Gäste mit Wortmeldungen müssen zwingend auf 

das DS « Stadt Luzern » (Brücke 3) einsteigen.
• Der Mitgliederausweis oder die Einladung zur 

GV aus dem DAMPFERFREUND berechtigen 
zur Teilnahme an der GV und an der kostenlo-
sen Rundfahrt mit einem der GV-Dampfschiffe.

• Teilnehmer ohne Ausweis oder ohne Einladung 
können für CHF 30.– bzw. CHF 50.– vor Ort 
eine Mitgliedschaft erwerben. 

• Die GV 2014 fi ndet auf dem See auf unseren 
drei Dampfschiffen statt.

• Es gibt keine Zu-, Aus- oder Umsteigemöglich-
keit. Sie fahren den ganzen Tag auf dem Schiff, 
das Sie in Luzern besteigen.

• Start und Ende der GV ist ausschliesslich in Lu-
zern, ohne weiteren Halt.

• Die GV ist zwischen 12.00 und 13.15 Uhr, wäh-
rend dieser Zeit fi ndet kein Service statt.

• Vor der GV kann bei der Tavolago Kaffee und 
Gipfeli oder ein Apéro bestellt werden.

• Nach der GV können ausgewählte A-la-Carte-
Gerichte, die Spätzlipfanne oder Sandwiches 
sowie Getränke nach Wahl bestellt werden.

• Jedes Schiff wird durch Vorstandsmitglieder der 
Dampferfreunde betreut.

• Während der GV muss aufgrund der Audio-
übertragung das Handy ausgeschaltet sein.

• Sollte das Wetter unerwartet die GV auf dem 
See verunmöglichen, bitten wir um Verständnis, 
wenn kurzfristig der Tagesablauf angepasst 
werden muss.

Samstag, 17. Mai 2014

Einladung zur 42. Generalversammlung der Dampferfreunde

Traktanden
1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Entgegennahme des Rechenschafts-

berichtes 2013 des Vorstandes
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2013

4.1 Erläuterungen
4.2 Kontrollbericht und Antrag der 

Revisionsstelle
4.3 Beschlussfassung

5. Verabschiedung des 
Tätigkeitsprogrammes 2014

6. Verabschiedung des Budgets 2014
7. Festlegung des Mitgliederbeitrages 

2015
8. Wahl der Geschäftsstellenleiterin in 

den Vorstand für 1 Jahr
9. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr
10. Verschiedenes

Die Dampferfreunde-GV ist dieses Jahr 
ein besonderes Highlight: sie fi ndet auf 
drei Dampfschiffen statt.

3



Der Schiene und vor allem den Dampfschiffen 
blieb er freilich zeitlebens treu. Wenn es die Zeit 
zuliess, widmete er sich der Restaurierung und 
dem Betrieb von Dampfl okomotiven. Manche 
Maschine wäre ohne seine Kenntnisse und sei-
nen Einsatz nicht restauriert worden. Die Organi-
sation Eurovapor wusste während vieler Jahre 
seine Hilfe bei der « Sauschwänzle-Bahn » nahe 
der Grenze bei Schaffhausen zu schätzen. Später 
arbeitete er in der Freizeit bei der ebenfalls le-
gendären und beliebten Schinznacher Baum-
schulbahn mit. Er gründete und leitete auch mit 
Erfolg die Schweizer Sektion des Club 760, wel-
cher sich der Erhaltung und dem Betrieb österrei-
chischer Schmalspurbahnen widmet.

Hugo Deicher war ein vielseitiger Mensch, und es 
fehlt hier der Platz, all das zu erwähnen, was er 
sonst noch geleistet hat. Zwei Beispiele sollen 
dies zeigen, etwa der Hinweis auf die Volksmär-
sche, die er nicht nur mitgemacht, sondern teil-
weise auch mitorganisiert hat. Und das, nicht 
ohne auch an unsere Dampfschiffe zu denken. 
Denn mehrere Male liess er Wappenscheiben als 
Erinnerungsstücke an solche Märsche mit Dampf-

Am 9. November 2013 ist unser langjähriges Mit-
glied Hugo Deicher nach kurzer, schwerer Krank-
heit verstorben. Die Dampferfreunde Vierwald-
stättersee verlieren mit ihm ein treues, zuverlässi-
ges und vor allem aktives Mitglied. Zusammen 
mit seiner Frau Heidy hat er während Jahrzehnten 
an Standaktionen mitgewirkt. Es gab keine Sam-
melaktion zur Unterstützung der Restaurierung 
eines Dampfers, an welcher sie nicht regelmässig 
unsere Souvenirs verkauft haben – und das mit 
Erfolg, denn ihr Bekanntheitsgrad weit über den 
Kreis der ohnehin schon zahlreichen Dampfer-
freundinnen und Dampferfreunde sorgte dafür, 
dass auch die Umsätze stimmten.

Am 26. August 1928 kam er in Luzern zur Welt 
und wuchs im Weyquartier auf. Dort, wenige 
hundert Meter von den Landestegen der damali-
gen DGV entfernt, waren die Dampfschiffe ganz-
jährig zu sehen. In einem Gespräch über seine 
Jugendzeit blieb mir eine Aussage in Erinnerung: 
« Am frühen Morgen roch man, je nach Windrich-
tung, im Quartier nahe der Hofkirche den Rauch 
aus den Kaminen. Besonders an schönen Som-
mersonntagen stand die ganze Flotte im Einsatz, 
und da spürte ich, dass sich da in der Seebucht 
etwas tat! »

Ihn interessierte alles, was mit Dampf betrieben 
wurde. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass 
in seiner Jugendzeit fast nur Dampfschiffe im Ein-
satz standen und bei den Bahnen die Elektrifi zie-
rung voll im Gange war. Will heissen: Auch auf 
den Schienen dampfte es noch mächtig. Hugo 
Deichers Wunsch, bei der Bahn zu arbeiten, ging 
in Erfüllung. Nach einer Lehre bei den SBB arbei-
tete er unter anderem bei Bergbahnen auf den 
Pilatus, die Rigi oder bei der damaligen Furka-
Oberalp-Bahn. Später wechselte er in die Privat-
versicherungsbranche, wo er bis zur Pensionie-
rung tätig war.

Im Gedenken an Hugo Deicher

schiff-Bildern schmücken. Und den Wintervolks-
marsch im Rontal bei Ebikon nutzte er stets, den 
Teilnehmenden jeweils unseren Vereinsprospekt 
mit auf den Weg zu geben.

Alle diese Werke bilden ein bleibendes Zeugnis 
seiner Arbeit, die er mit viel Engagement bis hin 
zur Perfektion betrieben hat. 85 Jahre alt durfte 
Hugo Deicher werden, und für dieses reiche Le-
ben sind wir ihm und seiner Familie dankbar. Wir 
entbieten ihnen unsere tief empfundene Anteil-
nahme.

Aus unserer Sicht soll eine der Fürbitten am Ge-
denkgottesdienst das zusammenfassen, was wir 
im Angesicht des Abschieds von unserem Freund 
Hugo empfi nden: Möge all das Gute, das er für 
seine geliebten Dampfschiffe und Dampfl okomo-
tiven mit viel Herzblut und Fachwissen erarbeitet 
und gepfl egt hat, weiter bestehen. Und wir bit-
ten auch, dass Hugo dort, wo er jetzt ist, die 
Früchte dieser Arbeit und unsere Dankbarkeit 
spüren darf!

Mario Gavazzi

Diese Aufnahme von André Emmenegger des DS « Uri » ist als Kunstkarte erhältlich.

Hugo Deichers Lieblingsdampfschiff « Schiller » vor dem Quartier, in dem er aufgewachsen ist.
Bild: Mario Gavazzi

Hugo Deicher war ein begeisterter Dampfer-
freund.  Bild: Familienarchiv Deicher

In Hugo Deichers Leben spielten der 
Dampf auf der Schiene – stellvertretend 
dafür die Seetalbahn-Dampfl ock 
« Beinwyl » – eine ebenso grosse Rolle.

Bild: Mario Gavazzi

Herzliches Beileid

Seit dem Erscheinen des letzten DAMP-
FERFREUNDS sind weitere Todesanzeigen 
auf der Geschäftsstelle eingetroffen:

Dr. Urs Meyer, Riehen
Erich Schalcher, Effretikon

Den Hinterbliebenen aller Verstorbenen 
entbieten wir unser herzliches Beileid.
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André Emmenegger ist eigentlich gelern-
ter Fotograf. In einem Teilzeitpensum ar-
beitet er seit vielen Jahren als Kassier bei 
der SGV. Seine Kamera ist auf dem Schiff 
jedoch immer dabei.

1988 hat der Luzerner André Emmenegger seine 
Tätigkeit als Kassier bei der SGV aufgenommen. 
Seither, sagt er, sei er mindestens 20 Saisons da-
bei – mit Unterbrüchen. Wie ist es aber dazu ge-
kommen, dass der gelernte Fotograf diesen Weg 
wählte? « Das hat sich eines Tages so ergeben », 
erzählt er rückblickend. Durch seine Reisen und 
die Umbrüche in seinem Metier sei er eines Tages 
auf die SGV gestossen. Vorerst blieb er eine Sai-
son, kam dann aber immer wieder zurück und 
fand einen Anstellungsmodus, der ihm zusagt. 
Mit der Zeit pendelte es sich so ein, dass André 
Emmenegger ein Teilzeitpensum übernehmen 

und sein Hobby, das Schifffahren, zu seinem 
zweiten Beruf machen konnte. Dass daraus ein 
Ganzjahresjob mit verstärktem Engagement in 
der Hauptsaison wurde, dürfte auch mit den Ver-
änderungen im Tourismus zu tun haben, meint er 
und präzisiert: « Ruhige Phasen gibt es eigentlich 
fast nicht mehr. » 

Seine Arbeit mag der Kassier, weil er mit Fahrgäs-
ten aus der ganzen Welt in Kontakt kommt. Ei-
nige melden sich von irgendwo her wieder, schi-
cken Fotos, Karten, Mails oder sogar Mitteilun-
gen auf Tischsets. In seiner Funktion habe man 
den Vorteil, dass man die Leute persönlich bera-
ten und begleiten könne, hält er fest, und zwi-
schendurch bleibe immer wieder etwas Zeit für 
ein kurzes Gespräch. Als überaus aufmerksamer 
Beobachter fasziniert ihn das Schifffahren, weil 
er in der Natur unterwegs ist und die vier Jahres-
zeiten hautnah erlebt. « Kein Tag ist gleich wie 
der andere », erklärt er, « das Licht ist immer wie-
der anders. » 

Mystische Augenblicke auf dem See
Natur, Licht und das Wasser sind es schliesslich 
auch, die André Emmeneggers zweiter Passion, 
dem Fotografi eren, immer wieder neue Inspirati-
onen vermitteln. « Ich bin vor allem in den Land-
schaften zu Hause », führt er aus. Wer aber Fotos 
mit stahlblauem Himmel und Bilderbuchsujets 
erwartet, liegt völlig falsch. Vielmehr sind es die 
geheimnisvollen, mitunter mystischen Stimmun-
gen auf dem See, die es dem Profi  angetan ha-
ben. « Mir gefällt es aber auch, wenn es mal so 
richtig ‹chübläd› !», schmunzelt er. Wie auch im-
mer: seine Sujets kommen nur einmal. Und um 
solch einmalige Launen der Natur oder die fra-
gilen, oft keinen Wimpernschlag verharrenden 
Momente festzuhalten, hat der SGV-Mitarbeiter 

« Ich mag es auch auf dem See, wenn es mal so richtig‚ ‹chübläd›! »

immer seine Kamera dabei. Seine Bilder fesseln 
die Betrachter, regen die Fantasie an. Obwohl 
Momentaufnahmen, sind sie von beeindrucken-
der Präzision und tragen die sehr persönliche 
Handschrift ihres Urhebers. Eine weitere Beson-
derheit von André Emmenegger ist es, dass er 
sich vor allem auf die Schwarz-Weiss-Fotografi e 
verlegt hat. Durch intensive Beschäftigung mit 
dieser klassischen Sparte hat er sich eine Fertig-
keit angeeignet, die ihm ein breites Anwen-
dungsspektrum ermöglicht. 

Nebst Arbeiten für seine Auftraggeber ist André 
Emmenegger vor allem darauf bedacht, genü-
gend Zeit für seine eigenen Projekte zu haben. Er 
experimentiert gerne mit verschiedenen Techni-
ken, kombiniert digital mit analog und lässt sich 
immer wieder auf Neues ein. Gelegentlich sind 
seine Werke in Ausstellungen zu sehen. So zum 
Beispiel auf dem MS « Titlis », dem MS « Rigi » 
oder in der Galerie f5 in Luzern, wo ein interes-
santes Zusammenwirken mit Kollegin Catherine 
Schmid gezeigt wurde. Catherine Schmid, die 
sich als Keramikerin einen Namen gemacht hat, 
ist ebenfalls bei der SGV im Kassendienst be-
schäftigt, was die Vermutung nahelegt, dass dort 
ein gutes Umfeld für künstlerisches Schaffen vor-
handen ist. Die Schiffsstation Weggis verkauft 
überdies einige Kunstkarten mit Emmenegger-
Bildern. Auf die Frage nach den nächsten Projek-
ten verrät er nur so viel: « Ideen sind reichlich 
vorhanden, und einzelne sind in der Umset-
zungsphase. » Man darf also gespannt sein, was 
er in naher Zukunft anpackt. Wer sich zuvor 
schon mal ein Bild machen will, wirft am besten 
einen Blick auf www.andre-emmenegger.ch.

Sonja Hablützel

Diese Aufnahme von André Emmenegger des DS « Uri » ist als Kunstkarte erhältlich.

André Emmenegger, Fotograf
und SGV-Kassier.  Bild: zVg
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100 Jahre 

DS « Savoie », DS « Stadt Rapperswil » und DS « Lötschberg » 

DS « Savoie », Lac Léman 
Am 8. Februar 1912 beschliesst der Verwaltungs-
rat der CGN, den Aktionären an der Generalver-
sammlung vom 31. Mai den Bau zweier Rad-
dampfer mit einer Tragkraft von 1100 Personen zu 
beantragen. Mit diesem Auftrag für zwei neue 
Einheiten an die Gebrüder Sulzer wird das Erneu-
erungs- und Erweiterungsprogramm der Flotte 
fortgeführt. Seit 1896 sind insgesamt sieben grös-
sere Dampfschiffe mit einem Fassungsvermögen 
zwischen 850 und 1500 Passagieren zur CGN-
Flotte gestossen. Die Schiffsbauer in Winterthur 
sind stark ausgelastet und zeitweise nicht in der 
Lage, Dampfschiffe für andere Schweizer Seen 
termingerecht zu erstellen.
Lieferprobleme von Unterlieferanten verzögern 
den Bau des ersten Schiffes, welches am 5. Juni 
1913 als « Valais » von Stapel läuft. Mit dem Bau 
des zweiten Dampfers kann im August begonnen 
werden. Am 7. Januar 1914 erfolgt auf der Werft 
in Ouchy die Einwasserung. Die erste Probefahrt 
vom 11. Mai ergibt ausgezeichnete Ergebnisse. 
Die schrägliegende 2-Zylinder-Heissdampfma-
schine erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 
27,4 km/h bei 53 Umdrehungen in der Minute, 
dies bei einer Leistung von bis zu 900 PSi. Die 
normale Reisegeschwindigkeit liegt bei 26 km/h. 
Für den Genfersee typisch, liegen die beiden Sul-
zer-Kessel vor der Radwelle und den Zylindern. 
Die « Savoie » hat eine Länge über dem Deck von 
63 m, eine Breite über alles von 14,3 m und einen 
mittleren Tiefgang von 1,66 m. Die ursprüngliche 
Tragkraft lag bei 1100 Fahrgästen, erforderlich 
war eine Besatzung von zwölf Mann. 
Am Samstag 23. Mai 1914 kann die « Savoie », 
festlich befl aggt und mit Blumen geschmückt, 
Ouchy zur Jungfernfahrt verlassen. Die « Savoie » 

Geburtstage werden allenthalben gefeiert, auch Ehrentage von Schiffen. Einmalig ist der 
einhundertste Geburtstag gleich dreier Salonraddampfer. 2014 können wir uns über die-
ses einmalige Ereignis freuen und es bei Fahrten mit den drei Dampfschiffen gebührend 
feiern. Kein Dampfer dabei ist aus der Flotte der SGV. Hier haben alle, ausgenommen das 
DS « Stadt Luzern », ihren 100. Geburtstag schon hinter sich. Die nachstehenden Berichte 
über die drei Dampfer sind nur Kurzportraits ihrer langen Leben. 

wird oft im Express-Kurs Bouveret – Genf – Bou-
veret eingesetzt und fährt damit den Gegenkurs 
ihres Schwesterschiffes « Valais ». 1927 wird der 
Mittelteil des Oberdecks, ohne Verzicht auf die 
Rauchkabine, verglast. Als Vorbild dient die neue 
« Rhône » (III). Ein Jahr später ersetzt auf dem 
Oberdeck ein Aluminiumdach das bisherige Son-
nenzelt. 1954 wird der Dampfer umfassend reno-
viert. Bei einem Röhrenwechsel im Winter 
1962/63 wird ein unerwartet schlechter Zustand 
des Kessels entdeckt und der Raddampfer sofort 
ausser Betrieb genommen. Die Zukunft der « Sa-
voie » wird damit schlagartig ungewiss. Während 
der in Lausanne stattfi ndenden Landesausstel-
lung Expo 64 steht sie nicht zur Verfügung. 
Da sich die CGN nach der Beschaffung der beiden 
Motorschiffe «Henri Dunant» und «Général Gui-
san» im Jahr 1963 keinen weiteren Neubau mehr 
leisten kann, entscheidet sie sich für einen Gross-
umbau des DS « Savoie ». Im Frühling 1966 begin-
nen die Arbeiten. Neue Kessel der Wehrle-Werke 
aus Deutschland ersetzen die bisherigen von Sul-
zer; sie sind mit automatischen Ölbrennern ausge-
stattet. Eine elektro-hydraulische Servosteuerung 
erlaubt inskünftig das Radschiff auch von Nocken 
aus zu manövrieren. Auf dem Oberdeck muss die 
Rauchkabine einem heizbaren Raum für 110 
Passagiere weichen. Völlig umgestellt wird der 
1.-Klass-Salon. Nach fünf Jahren Pause läuft die 
« Savoie » anlässlich der Generalversammlung der 
CGN am 11. Juni 1967 zu ihrer zweiten Jungfern-
fahrt aus. Die Tragkraft liegt neu bei 1000 Fahr-
gästen und einer Besatzung von sieben Mann. 
Sie steht im regelmässigen Dienst und legt bis 
2003 über 1,8 Mio. Kilometer zurück. Es zeigen 
sich Ermüdungserscheinungen. Nach dem Umbau 
des DS « Montreux » plant die CGN eine Flottener-
neuerung, in deren Rahmen der Raddampfer « Sa-
voie » für 10 Mio. Franken renoviert wird. Die Sa-
nierung beginnt Ende 2004. Eingebaut wird u.a. 
ein Hoval-Dampfkessel. Für den Passagier sofort 
ersichtlich ist die Erneuerung des 1.-Klass-Salons. 
Der Eingang liegt wieder in der Schiffsmitte, und 
die Küche im Heck ist verschwunden. Die unschö-
nen dunkelgrünen Sitzbänke sind durch Stühle 
ersetzt. Der sanierte Salon wird zu einem echten 
Bijou und lässt die Zeit der Belle Epoque wieder 
aufl eben. Das Oberdeck wird mittschiffs verglast, 
und mit dem neuen Steuerhaus präsentiert sich 

der Dampfer beinahe wie im Originalzustand. Am 
20. Mai 2006 kehrt die « Savoie » auf den Genfer-
see zurück. Die kulinarischen Mittags- und 
Abendfahrten ab Genf fi nden grossen Anklang. 
Unerwartet muss die « Savoie » 2012 pausieren, 
ein Haarriss an der Schaufelradachse zwingt sie 
am 29. Juni dazu. Sie verbleibt als schwimmendes 
Restaurant am Steg in Genf. Die aufwändige Re-
paratur erfolgt im Winter, so dass das Schiff 2013 
wieder im Dienst stand. Der 100. Geburtstag wird 
am 23. Mai mit einem speziellen kulinarischen 
Angebot « 1914 » während den normalen Kurs-
fahrten gefeiert. 

DS « Stadt Rapperswil », Zürichsee 
Im November 1913 bestellt die damalige Zürcher 
Dampfbootgesellschaft bei Escher Wyss & Cie. ein 
Salonboot, das in der Grösse und Ausstattung 
dem DS « Stadt Zürich » entsprechen soll. Bereits 
am 16. März 1914 läuft der Neubau in der Werft 
in Zürich Wollishofen von Stapel. Die Jungfern-
fahrt führt am 29. Mai nach Rapperswil, wo der 
Raddampfer feierlich auf den Namen « Stadt Rap-
perswil » getauft wird. Zwei Tage später, am 
Pfi ngstsonntag, steht das Schiff erstmals von Zü-
rich nach Rapperswil im Kursdienst. 
Um die von Escher Wyss & Cie. garantierte Ge-
schwindigkeit zu überprüfen, führt am 5. Juni eine 
technische Probefahrt von Wollishofen bis zur 
Insel Ufenau. Die « mittlere Geschwindigkeit » wird 
mit 24,6 km/h notiert. Die gesamten Baukosten für 
das Schiff belaufen sich auf 360’072.44 Franken.
Die « Stadt Rapperswil » ist von ihrem Schwester-
schiff « Stadt Zürich » aus der Ferne nur durch eine 
Querrahe am Hauptmast zu unterscheiden. Die 
schrägliegende 2-Zylinder-Verbundmaschine die-
ses Dampfers ist die zweitletzte ihrer Art, welche 
Escher Wyss & Cie. in Zürich erbaute. 1914 muss 
die Produktion kriegsbedingt aufgegeben wer-
den. Der Hochdruckzylinder dieser Maschine ist 
mit einer Ventilsteuerung ausgerüstet. Dies im 
Gegensatz zur « Stadt Zürich », wo Hoch- und Nie-
derdruckzylinder mit Schiebern gesteuert sind. 

DS «Savoie» auf einer Mittags-Rundfahrt ab Genf. 
Bild: K. Hunziker

Mit eingezogenem Kamin und umgeklapptem 
Mast befährt die «Stadt Rapperswil» den 
Hurdenkanal, um in den Obersee zu gelangen.

Bild: M. Fröhlich
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Nach dem Kriegsausbruch muss der Fahrplan ab 
dem 4. August 1914 auf das Nötigste reduziert 
werden. Längsfahrten von Zürich nach Rappers-
wil entfallen. Trotzdem bleibt die « Stadt Rappers-
wil » auch in den Kriegsjahren im Einsatz. Das 
Schiff wird gut unterhalten und kommt regelmäs-
sig in der Werft auf Stapel. Im Winter 1938/39 
ersetzt man das bisher auf der Rückseite offene 
Steuerhaus durch ein geschlossenes, und ab 1950 
werden die Kessel mit Schweröl anstatt mit Kohle 
befeuert.
In den 1950er und 1960er Jahren modernisiert die 
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) ihre Flotte 
und nimmt moderne Motorschiffe in Betrieb. Diese 
sind beim Publikum sehr beliebt. Die Einsätze der 
beiden Raddampfer reduzieren sich auf die Sonn-
tage während der Hochsaison. Bei einem Stapel-
gang im Frühling 1969 tritt der schlechte Zustand 
der Schiffsschale und der Holzdecks der « Stadt 
Rapperswil »  zu Tage. Im Dezember des gleichen 
Jahres beschliesst der Verwaltungsrat der ZSG, ei-
nen der noch vorhandenen Raddampfer in abseh-
barer Zeit ausser Dienst zu stellen. Da der Zustand 
des Schwesterschiffes « Stadt Zürich » leicht besser 
ist, trifft es die « Stadt Rapperswil ». Man hofft, den 
Dampfer noch einige Jahre weiter in Betreib hal-
ten zu können, und lässt den genauen Zeitpunkt 
des Ausscheidens offen. 
Engagierte Dampferfreunde wollen das nicht hin-
nehmen und gründen den Verein « Aktion pro Rad-
dampfer » (ApR). Es gelingt ihnen, Behörden und 
Politiker von den Vorteilen der « Stadt Rapperswil » 
zu überzeugen. Damit der Raddampfer zusammen 
mit seinem Schwesterschiff in Fahrt bleiben kann, 
wird er mehrmals generalrevidiert. Mit Hilfe der 
ApR können die Sanierungen des Dampfers immer 
wieder mit privaten Mitteln fi nanziell unterstützt 
werden. Dank der Mitwirkung der Denkmalpfl ege 
ist auch gesichert, dass bei Renovationen der his-
torische Aspekt berücksichtigt wird. 
Bei einer umfassenden Revision wird 1986 die 
Kesselanlage ersetzt, und im Winter 2005/06 ste-
hen Verbesserungen des Komforts für die Passa-
giere im Mittelpunkt der Arbeiten am Schiff. Die 
« Stadt Rapperswil » steht 2014 zusammen oder 
im Wechsel mit der « Stadt Zürich » von Juni bis 
September täglich im Einsatz. Erste Dampferfahr-
ten fi nden an Sonntagen bereits im April statt. 
Meist ist die « Stadt Rapperswil » im Oktober zum 
Saisonabschluss zur Freude des Publikums noch 
auf dem Zürichsee unterwegs.

DS « Lötschberg », Brienzersee 
1913 verhandelt die Berner Alpenbahn-Gesell-
schaft Bern-Lötschberg-Simplon (BLS) hart mit 
Escher Wyss & Cie. über den Bau eines neuen 
Raddampfers. Eine Offerte der Gebr. Sulzer aus 
Winterthur ist zu hoch und kann nicht berücksich-
tigt werden. Die Flotte auf dem Brienzersee ist 
überaltert und entspricht nicht mehr den Ansprü-
chen der Touristen. Davon ausgenommen ist ein-

zig das Dampfschiff « Jungfrau », welches aber 
auch schon 1898 in Dienst gestellt wurde. Da für 
1914 die Landesausstellung in Bern geplant ist, 
könnte sich der Zustrom an Fahrgästen erhöhen. 
Für den Bau des Raddampfers wird ein Kreditrah-
men von Fr. 404‘000 benötigt. Am 30. September 
1913 wird der Vertrag zwischen der BLS und 
Escher Wyss & Cie. abgeschlossen. Die Zürcher 
Schiffbauer besorgen den Schalenbau, erstellen 
die Radkasten, das Oberdeck und liefern die bei-
den Kessel sowie die Dampfmaschine. Der Innen-
ausbau wird in Eigenregie der BLS und durch 
Dritte ausgeführt. Der Dampfer soll den Namen 
« Lötschberg » tragen, und als Vorbild für die Auf-
teilung der Aufbauten dient die « Blümlisalp » vom 
Thunersee. 
Am 31. März 1914 wird das Schiff ins Wasser ge-
lassen. Ein eigentlicher Stapellauf ist es nicht, 
denn die Werft steht quer zum Aarelauf, wo wenig 
Raum zur Verfügung steht. Mit Winden und Fla-
schenzügen kommt der Neubau langsam in sein 
neues Element. Nach rund zwei Stunden ist es 
geschafft. Ende Juni fi nden die Probe- und Ab-
nahmefahrten statt. Die vertraglichen Bedingun-
gen erfüllt das Dampfschiff ohne Probleme, und 
am 27. Juni nimmt die Käuferin das Schiff von 
Escher Wyss & Cie. ab. Nachdem Mitte Juli auch 
die letzten Malerarbeiten erledigt sind, kann die 
« Lötschberg » am 25. Juli in Dienst gestellt wer-
den. Die Tragkraft wird auf 800 Passagiere festge-
setzt, davon 450 Gäste in der 1. Klasse und wei-
tere 350 Personen in der 2. Klasse. Nach neun 
Tagen wird der Betrieb des Schiffes eingestellt. 
Die ausländischen Passagiere bleiben aus, sie sind 
wegen des Kriegsausbruchs in Europa nach 
Hause gereist. 
Die « Lötschberg » ist bis 1923 stillgelegt, jedoch 
gut unterhalten. Im Schiffsbuch ist für das Jahr 
1915 eine einzige Extrafahrt festgehalten, und 
am 1. August 1916 läuft der Dampfer zu einer Il-
luminationsfahrt für die Rekrutenschule Interla-
ken aus. Ab 1923 kommt der Raddampfer im 
Hochsommer regelmässig in Dienst, erreicht aber 
keine hohen Fahrleistungen. Nach dem 2. Welt-
krieg steigen die Frequenzen auf dem Brienzersee 
an. Da der Salondampfer «Jungfrau» 1939 still-
gelegt wurde und nach dem Krieg nicht mehr in 
Fahrt kommt, erhöhen sich die Kilometerleistun-
gen der « Lötschberg ».

1953 wird das auf der Rückseite offene Steuer-
haus durch ein geschlossenes ersetzt. Im Winter 
1967/68 stellt man die Befeuerung der beiden 
Kessel von Kohle auf Öl um. In den Jahren 
1974/75 wird der Komfort an Bord verbessert. 
Der bisher offene Einstiegsbereich hinter den 
Radkasten ist mit Schiebetüren verschlossen und 
auf dem Oberdeck der mittlere Teil mit Glas ein-
gekleidet. 1988/89 erfolgt eine weitere grössere 
Revision. Für den Passagier sichtbar ist der im 
Oberdeckraum bis auf die Fensterhöhe hochgezo-
gene Spannteppich. 
Nach über 540‘000 gefahrenen Kilometern wird 
der Raddampfer 2001 umfassend saniert. Dabei 
gilt es nicht nur die « Lötschberg » fahrtüchtig zu 
erhalten, sondern dass sie auch nach denkmal-
pfl egerischen Grundsätzen restauriert wird. Die 
« Freunde der Dampfschifffahrt Thuner- und Brien-
zersee » hatten seit 1998 Rückstellungen gemacht 
und können nach einer grossen Sammelaktion 
eine Million Franken an Kosten übernehmen.
Der Dampfer bekommt sein ursprüngliches Farb-
kleid, ein neues Ruderhaus und auf dem Ober-
deck wird die Verglasung bis auf den Decksboden 
heruntergezogen, womit dieser Salon offener 
wirkt. Diese Bauart wird für Dampfschiffsanierun-
gen auf anderen Schweizer Seen zum Vorbild. 
Viele weitere Details werden auf der « Lötsch-
berg » verbessert und erinnern an vergangene 
Zeiten. Das Erlebnis « Dampfschiff-Fahren » mit 
seiner speziellen Atmosphäre wird für den Fahr-
gast besser erlebbar. Seit der erfolgreichen Res-
taurierung erhöhten sich die Fahrleistungen und 
die Zahl der Betriebstage des Schiffes. 

Robert Knöpfel, Dampferzeitung 

S/S Savoie
DS Stadt Rapperswil
DS Lötschberg

100 Jahre / 100 ans

Association des amis des bateaux 
à vapeur du Léman
Aktion pro Raddampfer, Zürichsee
Freunde der Dampfschifffahrt 
Thuner- und Brienzersee

DS Stadt Rapperswil

Mit eingezogenem Kamin und umgeklapptem 
Mast befährt die «Stadt Rapperswil» den 
Hurdenkanal, um in den Obersee zu gelangen.

Bild: M. Fröhlich
DS «Lötschberg» auf der Rückwärtsfahrt im 
Aarekanal bei Interlaken.    Bild: M. Fröhlich

Eine ausführliche 24-seitige Broschüre kann zum Preis 
von Fr. 10.00 (Porto inbegriffen) bezogen werden bei: 
Dampferzeitung, Postfach 7222, 6000 Luzern 7, 
E-Mail: dampferzeitung@bluewin.ch 
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Die im Jahre 1969 aus dem Betrieb genommene, 
heute 102-jährige « Neuchâtel » steht für uns 
Dampferfreunde am 6. September 2014, nach 
über 45 Jahren Stillstand, für eine exklusive 
Rundfahrt bereit. 

Reservieren Sie sich schon heute diesen Tag. Wir 
werden eigens für uns nebst dem DS « Neuchâ-
tel » noch ein grosses Motorschiff zur Verfügung 
haben. Ein Schiffswechsel nach halber Ausfl ugs-
dauer ermöglicht allen Teilnehmern, komfortab-

ler den total sanierten Halbsalondampfer « Neu-
châtel » zu erleben und zu geniessen. Auch wer-
den dadurch Essensplätze in ausreichender An-
zahl zur Verfügung stehen, und es besteht die 
Möglichkeit, das DS « Neuchâtel » in Betrieb auf 
See zu fotografi eren. 

Der 1999 gegründete Verein TRIVAPOR (das sind 
die Dampferfreunde der Juragewässer) hat mit 
der Renovation und Wiederinbetriebnahme der 
1912 erbauten « Neuchâtel » sein hochgesteck-

tes Ziel vollständig erreicht. Der Präsident und 
auch andere Verantwortliche dieses Vereines 
werden uns an diesem Tag an Bord der « Neuchâ-
tel » begleiten und aus der bewegten Geschichte 
sowie über das zähe Ringen um die Wiederin-
standstellung dieses nun letzten betriebsfähigen 
Raddampfers auf den Juraseen berichten. 

Im Sommer-DAMPFERFREUND (Juni/Juli) wie auch 
auf unserer Internetseite www.dampfschiff.ch 
werden Sie genauer über unseren Tagesausfl ug 
informiert. Das Programm und die Anmeldeunter-
lagen werden dann beigelegt sein. Auch werden 
zur Anmeldung zwei geeignete Tagesgerichte zur 
Auswahl vorgeschlagen (fakultativ). Für die An-
reise ab und Rückreise nach Luzern werden wir 
eine kostengünstige Fahrt organisieren. Zudem 
werden die Teilnehmenden natürlich die Möglich-
keit haben, individuell an die Landungsbrücken 
im Hafen von Neuenburg zu gelangen. 

Wir freuen uns jetzt schon, mit Ihnen am 6. Sep-
tember 2014 einen schönen, interessanten und 
lehrreichen Tag im Drei-Seen-Land verbringen zu 
dürfen. 

Sergio Bonomo 

Dampferfreunde-Ausfl ug nach Neuenburg. Samstag, 6. September 2014

DS « Neuchâtel »: Ein Erlebnis ist wieder in Fahrt 

Ab Sommer 2014 ist die restaurierte « Neuchâtel » wieder unterwegs, am 6. September 
empfängt sie die Dampferfreunde.    Bild: Sandro Cattaneo

Q Fortsetzung Seite 7

Weitere Informationen zum Jubiläum 
der « Savoie » fi nden Sie unter: 
www.abvl.ch

Weitere Informationen zum Jubiläum 
der « Lötschberg » fi nden Sie unter:
www.dampferfreunde.ch

Weitere Informationen zum Jubiläum 
der « Stadt Rapperswil » entnehmen 
Sie bitte unter:
www.zuerichseedampfer.ch

Genfersee, DS «Savoie»
23. Mai  Spezielles kulinarisches Angebot «1914» während den normalen Kursfahrten.

Brienzersee, DS «Lötschberg»
22. März Tag der offenen Werft in Interlaken Ost
25. Juli Vergünstigte Tageskarten auf DS «Lötschberg»
25. Juli Geburtstags-Galafahrt am Abend

DS «Stadt Rapperswil»
Der Raddampfer «Stadt Rapperswil» wird 2014 100 Jahre alt. 
Dies feiert die ZSG in Zusammenarbeit mit der Aktion pro Raddampfer (ApR). 

25./26. April Tag der offenen Dampfschiff-Türe am Bürkliplatz mit Buchvernissage am Freitag
26. April Dampfer-Dinner (Abendfahrt) mit DS «Stadt Rapperswil» ab Zürich Bürkliplatz
27. April Tag der Schifffahrt, DS «Stadt Rapperswil» im Kurseinsatz
11. Mai Muttertags-Rundfahrt
23. Mai Jubiläumsfahrt DS «Stadt Rapperswil» mit geladenen Gästen
23. – 25. Mai Hafenfest in Rapperswil mit diversen Attraktionen rund um die Jubilarin 
24. Mai Dampfer-Dinner (Abendfahrt) mit DS «Stadt Rapperswil» ab Rapperswil in den Obersee
02. Juni DS «Stadt Rapperswil» als Lunch-Schiff im Einsatz
07. Juli DS «Stadt Rapperswil» als Lunch-Schiff im Einsatz
01. August Abendfahrt mit DS «Stadt Rapperswil»
04. August DS «Stadt Rapperswil» als Lunch-Schiff im Einsatz
01. September DS «Stadt Rapperswil» als Lunch-Schiff im Einsatz
19. Oktober Letzte Kursfahrt mit DS «Stadt Rapperswil» im Jahr 2014
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Der ausgedehnte Feierabend 
Wir verlassen Luzern bereits um 14.38 Uhr mit 
dem Dampfschiff. Eine abwechslungsreiche 
Fahrt führt uns nach Alpnachstad und zurück 
nach Stansstad, wo wir um 17.00 Uhr das Schiff 
verlassen. Nach einem gut einstündigen Spazier-
gang (in nordöstlicher Richtung) gelangen wir 
auf dem romantischen, teils abenteuerlichen 
Ufersträsschen in die Region Kehrsiten. Es bleibt 
dort ausreichend Zeit, uns in einer der Gaststät-
ten am Fusse des Bürgenstocks niederzulassen 
und uns mit einem feinen Mahl zu stärken. Auch 
bestünde am Weg die Möglichkeit, ein im Ruck-
sack mitgebrachtes Picknick zu verzehren. Wir 
begeben uns nach dieser ausgiebigen Rast 

rechtzeitig zur Schiffstation Kehrsiten-Bürgen-
stock, so dass wir dort um 21.14 Uhr den Rad-
dampfer in Richtung Luzern besteigen können. 
(Achtung: ab Kehrsiten-Dorf sind ca. 45 Gehmi-
nuten zur Schiffstation Kehrsiten-Bürgenstock 
einzurechnen). Die Rückkehr in Luzern ist um 
21.47 Uhr. 

Der werktägliche Feierabend 
(nur an Werktagen) 
Um 17.12 Uhr startet unsere erholsame Feier-
abendfahrt in Luzern. Auf der durchlüftenden 
Fahrt via Weggis und Vitznau genehmigen wir 
uns erfrischende Getränke, Snacks oder gar einen 
feinen Apéro. Wir geniessen nach Vitznau die fas-

zinierende Fahrt entlang den Flanken des Bür-
genstocks, bevor wir um 18.36 Uhr das Dampf-
schiff in Kehrsiten-Bürgenstock verlassen. Die 
Gaststätten in Kehrsiten laden zum Verweilen 
und, um bei einer Mahlzeit oder einem Drink die 
einmalige Ruhe am See zu geniessen. 

Ab der Station Kehrsiten-Bürgenstock fährt uns 
dann um 21.14 Uhr ein Raddampfer zurück nach 
Luzern (Ankunft 21.47 Uhr). 

Der gediegene Feierabend 
Um 19.12 Uhr startet in Luzern die in den letzten 
Jahren als « Sonnenuntergangsfahrt » bekannt 
gewordene Rundfahrt via Weggis, Vitznau nach 
Buochs und zurück nach Luzern (an 21:47 Uhr). 

Wir geniessen die Fahrt im Freien oder wer mag 
und entsprechend Hunger hat, lässt sich auf die-
ser 2 ½-stündigen Rundfahrt von der Bordküche 
verwöhnen. Um gemeinsam an einem Tisch sit-
zen zu können, wird eine vorgängige Platzreser-
vation empfohlen (041 367 67 67). 

Der « sportliche » Feierabend 
Start auch für diese Variante ist um 19.12 Uhr 
mit dem Dampfschiff in Luzern. 

Wir verlassen das Schiff um 19.43 Uhr in Herten-
stein. Zu Fuss geht’s dann in einer knappen 
Stunde ostwärts, dem See entlang nach Weggis. 
Je nach Dauer des Spaziergangs liegt in Weggis 
gar noch ein erfrischender Drink oder ein kühles 
Glace drin. Um 20.59 Uhr fährt uns dann das 
Dampfschiff ab der Station Weggis zurück nach 
Luzern (Ankunft 21.47 Uhr). 

Sergio Bonomo 

Sommerliche Feierabende   (vom 24.5. bis 7.9.14) 

Eine Dampferfahrt ist auch nachts ein besonderes Erlebnis.. Bild: Bruno Schuler

Welche Feierabendfahrt Sie wählen – Erholung pur ist garantiert. Bild: Bruno Schuler

Der diesjährige Sommerfahrplan (24.5. – 7.9.14) hat bezüglich den Einsätzen von Rad-
dampfern gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung erfahren. Wir möchten Ihnen nun 
hiermit ein paar Tipps zur Gestaltung erfrischender und genüsslicher Feierabende auf 
und am See geben. 
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« Bild des Monats »

Das Siegerfoto 
des Jahres 2013
Das Bild des Monats November von André Flury wurde von der internen Jury 
zum Bild des Jahres 2013 gewählt.

DS «Uri» vor Beckenried. Siegerfoto: André Flury

Schicken Sie Ihre Antwort bis am 30. April 2014 per E-Mail an:
info@dampfschiff.ch oder mit einer Postkarte an Verein Dampferfreunde 
Vierwaldstättersee, Postfach, 6002 Luzern. 
Bitte Ihre vollständige Adresse angeben.

Alle Einsendungen nehmen an der Verlosung teil.
1. Preis  1 Buch « Lasst die alten Dampfer laufen! »
2. Preis  1 T-Shirt nach Wahl
3. Preis  1 Zettelbox und 1 Glanzkugelschreiber

Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb 
wird keine Korrespondenz geführt.

Ab Ende März sind die neuen Dampferfreunde-Schlüssel-
anhänger zum Preis von CHF 5.– bereit zum Ausliefern. 

Mit dem extrastarken Karabinerhaken und dem brei-
ten Nylonband sind sie ein praktisches Accessoire, 

das in keiner Tasche fehlen sollte. 

Ab ca. Mitte April gibt’s wieder die feinen Dampferfreun-
de-Schoggis. Schweizer Qualitätsvollmilch-Schokolade als 
50-Gramm-Tafel zum Preis von CHF 5.–

Wettbewerb

Finden Sie heraus, wo das 
das DS « Stadt Luzern » am 
8. September 2012 stand. 

Neu im Souvenir-Shop

Praktisch: Schlüsselanhänger 

Beliebt: Schokolade

Bild: Heimo Haas, Luzern

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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