
Was ich seit meinem Amtsantritt erlebt habe, be-
eindruckt mich sehr: Das Vertrauen der 800 GV-
Teilnehmenden, die mich gewählt haben, ihre 
spürbare Begeisterung für die beeindruckenden 
Schiffe sowie ihr grosser Einsatz für den Verein. 
Gefreut haben mich die zahlreichen persönli-
chen Begegnungen – sei es mit Mitgliedern, 
dem Vorstand, unseren Gästen wie auch den 
SGV-Mitarbeitenden, die ihre Aufgabe mit viel 
Leidenschaft erfüllen. 

Nach der Dampferfreunde-GV ist der Sommer 
mit grossen Schritten näher gerückt. Auch wenn 
das Wetter in den letzten Tagen so einige Kapri-
olen geschlagen hat und die Temperaturen von 
einem Extrem ins andere schwankten: Der See 
lädt jetzt nicht nur zum Baden, sondern auch zu 
einer vergnüglichen Fahrt mit einem unserer 
Raddampfer. Wie lässt sich unsere Heimat besser 
entdecken als auf einem unserer Schiffe? Selbst 
wenn man das Ufer noch so gut zu kennen 
glaubt – immer wieder gibt es Neues und Span-
nendes zu entdecken, neue Perspektiven, wech-
selnde Stimmungen. Zudem ist so eine gemütli-
che Fahrt Genuss pur, man kann auftanken und 
sich wunderbar erholen. 

Weniger gemächlich wird der Rhythmus sein, 
wenn ich an unsere Vorstandsarbeit denke. Hier 
warten intensive Zeiten auf uns. Damit unsere 
Dampfschiffe in Schuss bleiben, müssen wir ih-
nen Sorge tragen. Bald schon steht die Sanie-
rung der «Stadt Luzern» auf dem Programm – 
eine Aufgabe, die weitsichtige Planung sowie 
akribischen Einsatz verlangt und auch uns 
Dampferfreunde stark fordern wird.

Nun, ich freue mich auf beides: Die Herausforde-
rungen, die unser Verein und die Dampfer an uns 
stellen, wie auch auf ein paar entspannende 
Stunden auf dem See zwischendurch. Dass ich 
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bei unseren Vorhaben auf eine breite Unterstüt-
zung durch unsere vielen begeisterten Fans zäh-
len darf, gibt mir zusätzliche Motivation.

In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen 
Dampferfreunden für ihre Unterstützung und 
wünsche einen Sommer mit vielen Dampfer-Hö-
hepunkten.

Herzlich, euer 

Damian Müller

Agenda 2015

20. September
Tanz der Dampfschiffe

27. September
Tanz der Dampfschiffe

4. Oktober
Tanz der Dampfschiffe

11. Oktober
Tanz der Dampfschiffe

18. Oktober
Tanz der Dampfschiffe/Saisonschlussfahrt, 
Aktivitäten auf der «Uri»

Juli 2015

Bewegende GV 2015

Eindrückliche Parade

Herbstaktivitäten

Liebe Dampferfreundinnen und Dampferfreunde

Bild: Peter Rüegger



Einmal mehr hatte Petrus ein Einsehen und war 
den Dampferfreunden hold, als der Tag der 43. 
Generalversammlung anbrach. Nach einer regne-
risch-kalten Woche nieselte es am 16. Mai zu 
früher Stunde noch, doch der Wetterbericht ver-
hiess Besserung, auch für die Zentralschweiz. Und 
tatsächlich, als die DS «Schiller» und «Stadt Lu-
zern» um 10.00 Uhr nach Hergiswil zur 43. Gene-
ralversammlung ablegten, war der Himmel zwar 
noch wolkenverhangen, mindestens war aber der 
grosse Regen vom Vortag vorbei. So konnten die 
GV-Teilnehmenden ohne Regenschirm den Weg 
zum Tagungsort unter die Füsse nehmen. Entspre-
chend heiter und gelöst war auch die Stimmung 
im Loppersaal, der mit 800 Personen bis auf den 
letzten Platz gefüllt war. 

Die Versammlung stand ganz im Zeichen des 
Wandels. Der langjährige Präsident Beat Fuchs 
hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass er 
das Ruder nach 15 Jahren Präsidialzeit weiterge-
ben wollte. Zu seinem Nachfolger wurde der 
30-jährige Luzerner Kantonsrat Damian Müller 
gewählt. Für Jürg Hartmann und Martin Rist, zwei 
verdiente Vorstandsmitglieder, die ebenfalls zu-
rücktraten, wurde der Zürcher Jurist Lukas Blättler 
gewählt. Beat Fuchs und Jürg Hartmann erhielten 
für ihr langjähriges engagiertes Wirken zugunsten 
des Vereins die Ehrenmitgliedschaft. Beat Fuchs 
wurde für seine Tätigkeit, die er mit viel Herzblut 
und Leidenschaft ausgeübt hatte, mit stehenden 
Ovationen und minutenlangem Applaus bedacht. 

Für die Umrüstung der beiden Dampfschiffe 
«Schiller» und «Gallia» auf Dieselgeneratoren zur 
Stromerzeugung beantragte der Vorstand der Ver-
sammlung einen Beitrag von 400‘000 Franken an 
die SGV. Fast alle Mitglieder liessen sich von den 
ökologischen und ökonomischen Argumenten für 
dieses Vorhaben überzeugen und hiessen das Be-
gehren mit Begeisterung gut. Ein Gegenantrag 
hatte keine Chance und konnte nur gerade zwei 
Stimmen auf sich vereinen. So konnte Beat Fuchs 
dem SGV-Verwaltungsratspräsidenten Hans-Ru-
dolf Schurter symbolisch einen Scheck überrei-
chen.

Pünktlich um 13.00 Uhr hiess es wieder «Leinen 
los» in Richtung Buochs, wo auf den scheidenden 
Präsidenten eine weitere Überraschung wartete. 
Beim Hineinfahren in die Bucht wurden die 
 beiden Dampfer von einem Feuerwehrboot be-
gleitet, das den feierlichen Rahmen der GV-Fahrt 
sehr zur Freude des Publikums mit einer Wasser-
fontäne bereicherte. An der Schiffstation unter-
malten Alphornbläser und Fahnenschwinger die 
attraktive Darbietung und das gekonnte Manöver 
der beiden Schiffe. Dass dazu die Sonne inzwi-
schen alle Wolken verdrängt hatte, war noch das 
Tüpfchen auf dem I. So genossen viele Passagiere 
das einmalige Spektakel auf Deck und die Rück-
fahrt nach Luzern bei herrlichem Frühsommer-
wetter.

Sonja Hablützel

Wir fragen Hans-Rudolf 
Schurter

Wie sind die ersten Erfahrungen nach 
dem Umbau des Dampfkessels beim 
DS «Unterwalden»?

Die Probleme im Zusammenhang mit den 
Heizkesseln bei den DS «Unterwalden» und 
«Neuchâtel» sind den meisten Dampferfreun-
den bekannt. Ich kann Sie darüber informie-
ren, dass die aufwendigen Reparaturarbeiten 
an den beiden Heizkesseln dieses Frühjahr, mit 
technischer Unterstützung einer dänischen 
Spezialfirma, abgeschlossen worden sind. Die 
Reparaturarbeiten, deren Kosten wir bekannt-
lich selber übernehmen müssen, waren zeit-
intensiver als geplant und erwartet. Trotzdem 
konnte der Kostenrahmen in etwa eingehalten 
werden. 

Seit dem April sind nun beide Dampfschiffe 
wieder in Betrieb. Die Probefahrten waren er-
folgreich. Die Maschinen liefen wie erwartet. 
Die Probleme, die uns während Jahren viele 
Sorgen bereitet haben, scheinen behoben zu 
sein. Eine endgültige Lagebeurteilung kann 
aber erst nach Abschluss der Dampfersaison 
2015 und vielen hundert Betriebsstunden ab-
gegeben werden.

Hans-Rudolf Schurter, 
Verwaltungsratspräsident SGV

Ein neuer Präsident und ein Scheck für 

zwei Dieselgeneratoren

Scheckübergabe: Hans-Rudolf Schurter bekommt von Beat Fuchs einen Scheck über 400‘000 
Franken. Bild: Bruno Schuler
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Jürg Hartmann
 80 Jahre Begeisterung und vorbehaltloser Einsatz für die Dampfschiffe
 seit dem 12. August 1973 Mitglied der Dampferfreunde
 persönlicher Berater von Dr. Hermann Heller, Ehrenpräsident 
 der Dampferfreunde
 in den 70er Jahren Bindeglied zwischen Sulzer und SGV 
 1989 – 2006 Verwaltungsrat der SGV und damit Vertreter 
 der Dampferfreunde bei der SGV
 Einsitz in den Baukommissionen der DS «Uri», «Schiller», «Gallia» und 
«Unterwalden»

 2007 – 2015 im Vorstand der Dampferfreunde Vierwaldstättersee
 Einsitz in der Baukommission DS «Unterwalden»
 2012 – 2013 Vize-Präsident der Dampferfreunde Vierwaldstättersee
 Vorsitz der Strategiekommission der Dampferfreunde
 Einsitz in diversen Findungskommissionen
 für jede Sitzung eine Reisezeit von 3.5 Stunden
 der ruhige, diplomatische Pol im Vorstand und eine Persönlichkeit von 
unschätzbarem Wert!

Beat Fuchs
 über 60 Jahre in Verbindung mit den Dampfschiffen
 verdiente sein erstes Sackgeld mit dem Güterumschlag an der Station
 in Buochs
 von 1998 – 2007 Vertreter der Anrainerkantone im erweiterten 
Verwaltungsrat der SGV

 15 Jahre und 3 Tage Präsident der Dampferfreunde (bisheriger Rekord)
 Hauptverantwortlicher bei den grossen Sammlungen rund 5.5 Mio. 
Franken generiert

 Mitgestaltung der Vorstandsarbeit 40+ 
 diverse Findungskommissionen 
 erarbeitete zusammen mit Jürg Hartmann die Vereinbarung mit der SGV 
 war der langfristig denkende und besonnen agierende Vorstands-Vorsitzende
 hatte stets die Vereinsziele im Auge und fand stets einen Weg, diese zu 
erreichen

Martin Rist
 schloss sich schon früh der Dampferbewegung an
 im Vorstand der Dampferfreunde seit 2007 
 der pensionierte Oberst der Luftwaffe war aktives Vorstandsmitglied, 
geradlinig und pointiert in seinen Aussagen 

 sein Wissen über «alles, was sich bewegt» setzte er zum Beispiel in der 
Fahrplankommission ein

 war stets ein spontaner Helfer in allen Belangen 

Die neuen und die austretenden Vorstandsmitglieder mit Vizepräsident 
Daniel Haas. v.l.n.r.: Lukas Blätter, Daniel Haas, Beat Fuchs, Damian 
Müller, Martin Rist und Jürg Hartmann. Bild: Alexander Dietz

Beat Fuchs und Jürg Hartmann werden zu Ehrenmitgliedern 
ernannt. Bild: Alexander Dietz

Mit grossem Mehr stimmten die Dampferfreunde den Geschäften 
des Vorstands zu. Bild: Alexander Dietz

Der neue und der alte Präsident: Damian Müller und Beat Fuchs. 
Bild: Bruno Schuler

Die Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen im vollen Einsatz für den abtre-
tenden Präsidenten. Bild: Bruno Schuler
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vergesslicher Gründer- und Ehrenpräsident Dr. 
Hermann Heller hat auch er eineinhalb Jahr-
zehnte lang diese nicht immer einfache Aufgabe 
erfüllt. Er bewältigte sie aber nie als statutari-
sche Pflichterfüllung: Der ehemalige Nidwaldner 
Regierungsrat und Landesstatthalter widmete 
sich mit allen Sinnen und Qualitäten diesem Amt. 
Das galt schon in der Zeit seiner Regierungstä-
tigkeit und erst recht nach dem Rücktritt aus die-
ser politischen Verantwortung im Jahre 2010.

«Gallia», «Uri» und «Unterwalden»
Die Traktanden der letzten fünfzehn Jahre wür-
den Bände füllen. Wir beschränken uns hier 

platzbedingt auf die wichtigsten Züge und lassen 
vielmehr unseren Bilderreigen wirken. Nach der 
Wahl im Frühjahr 2000 blieb Beat Fuchs nicht 
viel Zeit zur Einarbeitung. Es wartete die Revision 
von Dampfschiff «Gallia». Keine Routineangele-
genheit, denn wir erinnern uns an die ästhetisch-
architektonischen Vorstellungen im Bereich der 
Oberdeckplanung. Den rein betriebswirtschaftli-
chen Nachteil der geringen Zahl Innenplätze ver-
suchten Fachleute mit einer neuen Raumord-
nung zu entschärfen. Hier die breit gefächerten, 
sich in vielen Punkten fundamental ausschlies-
senden Interessen nur schon innerhalb unserer 
Vereinigung auf einen Nenner zu bringen, war 

Vielen Dank, Beat Fuchs!
Zum Rücktritt nach 15 Präsidialjahren 

Unsere letzte Generalversammlung hat in ver-
schiedener Hinsicht wichtige Weichen gestellt. 
Mit Damian Müller haben wir nicht nur einen 
Nachfolger für Beat Fuchs gefunden. Auch ein 
Generationenwechsel in der Führung unserer 
breit abgestützten Vereinigung wird eingeleitet. 
Wir sichern damit unsere Zukunft, indem wir die 
Erfahrungen der älteren Generation mit dem 
Wissens- und Tatendrang der jüngeren Genera-
tion vermischen. Heute wollen wir ein uneinge-
schränktes Dankeschön an unseren abtretenden 
Präsidenten richten. Fünfzehn Jahre trug Beat 
Fuchs nach aussen wie nach innen die Hauptlast 
der Vereinsverantwortung. Wie schon unser un-

Am 30. Oktober 2009 durfte Beat Fuchs stellvertretend für unsere Vereinigung den Förderpreis der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kulturgüterschutz entgegennehmen. Bild: Mario Gavazzi

Fachdiskussion während der Revision DS 
«Unterwalden», hier am 30. Januar 2010, 
mit Vorstands- und Baukommissionsmitglied 
Jürg Hartmann und Peter Hüsler von der SGV.

Bild: Mario Gavazzi

Dampferfreunde ohne Grenzen: An der Werftbesichtigung vom 13. November 2010 
begrüssen Beat Fuchs und Emil Zuber den aus Gmunden am Traunsee (AU) angereisten 
Martin Eisl. Bild: Mario Gavazzi
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eine Herkulesaufgabe. Gleichzeitig galt es, Spen-
den in Millionenhöhe zu beschaffen!

Im Rückblick schildert Beat Fuchs die Art, an sol-
che Projekte ganz grundsätzlich heranzutreten, 
wie folgt: «Wichtig war, die Herausforderungen 
ruhig, unaufgeregt, langfristig denkend anzuge-
hen. Ich nahm mir vor, die grossen Ziele im Auge 
zu behalten». Allein für die «Gallia» zeigte dies 
Wirkung: Wir können auch heute stolz sein auf 
den ‹Schnelldampfer›, und wer sich in den ersten 
Präsidialjahren von Beat Fuchs in den Argumen-
ten gegenüberstand, kann sich heute wieder in 
die Augen schauen.

Weniger Stildiskussionen ergaben sich bei einer 
Teilrevision von DS «Uri» Ende 2006: Hier hat 
die Generalrevision 1991/1994 dem Schiff viel 
vom ursprünglichen Flair zurückgegeben. In die 
gleiche Richtung zielte die Generalrevision von 
DS «Unterwalden» 2008/2011. Hier durfte Beat 
Fuchs wiederum an vorderster Stelle die In-
teressen der Dampferfreunde vertreten. Bei al-
ler Freude ob der gelungenen Revision galt es 
den Druck auszuhalten ob der Tatsache, dass 
der neu erstellte Dampfkessel massive Prob-
leme und dem Schiff zusammengezählt mona-
telange Ausfälle bescherte. Zusammen mit dem 
Vorstand bewegte er sich in der Konfliktzone 
zwischen den zu Recht fragestellenden Mitglie-
dern und der Mitverantwortung der Dampfer-
freunde im Projektmanagement in Zusammen-
arbeit mit der SGV.

Teamarbeit ist Voraussetzung
Beat Fuchs hat sich in seinem Amt in allen Qua-
litäten eingebracht: Er verband das Fachwissen 
eines Ingenieurs mit der politischen Führungs-
erfahrung, und diese beiden Bereiche wusste er 
gekonnt auf die persönliche, zwischenmenschli-
che Ebene zu bringen: «Im Dialog mit den Men-
schen versuchte ich, den richtigen Ton und damit 
auch die richtige Wirkung zu finden. Unabhängig 
davon, ob es ein Vereinsmitglied oder ein nicht 
immer so einfacher Gesprächspartner war.» 
Mehr Bedeutung hatte für ihn das Herzblut für 
eine gute Sache, und das sind die Dampfschiffe. 
Sich für sie einzusetzen war es in jeder Bezie-
hung wert, auch wenn es zuweilen aufreibend 
oder gar zermürbend sein konnte.

Die Teamfähigkeit aller Beteiligten, in erster Linie 
innerhalb des Vorstandes, bildete die wichtigste 
Voraussetzung: «Da konnte ich mich während 
meiner ganzen Präsidialzeit auf alle Mitwirken-
den verlassen», hält Beat Fuchs rückblickend 
fest. Er ist allen Mitgliedern, unabhängig von 
Chargen und Aufgaben, dankbar für das Ver-
trauen in seine Amtsführung. Dieser Dank gilt 
auch allen Menschen, die sich in der einen oder 
anderen Frage kritisch geäussert haben oder bei 

Entscheidungen gar andere Wege gewählt hät-
ten. Die aufmerksam-kritische Begleitung bildete 
für ihn stets einen wichtigen Teil des gemeinsa-
men Interesses, der Auseinandersetzung für eine 
im Ergebnis immer gute Sache! Ganz wichtig 
war die Mitarbeit der Geschäftsstellenleiterin-
nen. In der Amtszeit waren das Sylvie Landolt 
Mahler und in der Schlussphase die heutige Lei-
terin, Sonja Hablützel.

Verdiente Ehrenmitgliedschaft
Mit anhaltendem Applaus wählte die General-
versammlung Beat Fuchs zum Ehrenmitglied. 
Das war keinesfalls Pflichterfüllung, sondern 
Ausdruck eines tiefen, herzlichen Dankes. Und 

wie immer in solchen Situationen ist zu betonen: 
Der Applaus gehört auch der Familie Fuchs, in 
erster Linie denken wir hier an Ehefrau Angelika: 
Sie ist eine ebenso starke Persönlichkeit und trug 
die ganze Präsidialzeit aktiv unterstützend mit. 
Dafür danken wir Angelika Fuchs im gleichen 
Masse!

Der Familie Fuchs wünschen wir weiterhin gute 
Gesundheit und Wohlergehen und eines ist si-
cher: Gemeinsam zeigen wir weiterhin Flagge – 
für unsere Dampfschiffe! Wir freuen uns auf viele 
Wiedersehen an Bord unserer Dampfschiffe.

Mario Gavazzi

Am 27. Dezember 2010 durfte Beat Fuchs namens der Dampferfreunde im Hotel Schweizerhof 
aus den Händen von Urs Korner den Anerkennungspreis der Albert-Koechlin-Stiftung ent-
gegennehmen. Bild: Mario Gavazzi

Im Rahmen der Sammlung für DS «Unterwalden» wirkte auch der Künstler Michaël Lucerne
mit, zum Beispiel mit dem Erlös seines Dampfschiffbuches! Bild: Mario Gavazzi

Über 28‘000 Franken aus der Bevölkerung von Seelisberg: Schecks dieser Art nahm Beat Fuchs 
oft für Renovationen entgegen, hier in Treib für DS «Unterwalden» am 18. September 2010.

Bild: Mario Gavazzi
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Alter: 80 Jahre
Wohnort: Wiesendangen
Zivilstand: Verheiratet
Lieblingsessen: Züri-Gschnätzlets
Lieblingsgetränk: English Breakfast Tea
Hobbys: Dampfschiff-Erhaltung/ 
  Rudersport/Musik
Liebster Ferienort: Gebirge mit Seen

Wie alt warst du und bei welcher Gelegen-
heit kamst du zum ersten Mal mit einem 
Dampfschiff in Kontakt?
Etwa mit sechs Jahren, bei den sonntäglichen 
Wanderausflügen in die Zentralschweiz mit den 
Eltern, wobei das Frühstück auf dem ersten Kurs-
Dampfer eingenommen wurde.

Warst Du vom Elternhaus her beeinflusst, 
dass dich Dampfschiffe schon früh faszi-
niert haben?
Nicht speziell – das Dampfschiff hat mich als sol-
ches und ohne deren Zutun fasziniert. Schon als 
Erstklässler konnte ich die verschiedenen Dampf-
schiffe anhand deren Erscheinungsbilder unter-
scheiden. Auch die unterschiedlichen Dampfpfei-
fen-Tonlagen haben dabei mitgeholfen, wobei 
das Horn von DS «Schiller» mich jedes Mal er-
schauern liess.

Was interessierte dich denn am Anfang be-
sonders an einem Dampfschiff?
Am Anfang natürlich die Dampfmaschine. Sie fas-
zinierte mich dermassen, dass ich regelmässig das 
im Salon servierte Frühstück verpasste. Später 
dehnte sich das Interesse auch auf die ganze 
Schiffs-Architektur aus, mit dem speziellen 
Dampfschiff-Ambiente, dem zischenden Dampf, 
dem Ölgeruch und den eleganten Salons, welche 
ich jeweils mit grosser Ehrfurcht betrat. 

Hast du dich dann 1972 auch bereits für 
den Erhalt der Schiffe eingesetzt, in wel-
cher Form?
Ich wurde am 12.08.1973 Mitglied der Dampfer-
freunde. Zufälligerweise (und ohne mein Zutun) 
erschien in der internen «SULZER WERKMITTEI-
LUNG» ein Artikel über den ehemaligen Schiffbau 
bei SULZER. Bei deren Redaktion konnte ich errei-
chen, dass in einer der nächsten Ausgaben auf die 
Bestrebungen der Dampferfreunde hingewiesen 
wurde. Dies erwirkte im Zentralsekretariat und in 
der Geschäftsleitung der Firma grosses Interesse 
für die Erhaltung von Zeugnissen der ehemaligen 
SULZER-Schiffbautätigkeit. 

Wie kam es dazu, dass du die Kontakte 
zwischen Sulzer und der SGV herstellen 
konntest?
Als Dr. Hermann Heller erfuhr, dass ich bei SUL-
ZER arbeitete, nahm er mit mir Kontakt auf. Bei 
der damals total verfahrenen Situation zwischen 
der SGV und den Dampferfreunden glaubte er, 
ich könnte den ehemaligen Schiff-Erbauer SUL-
ZER als Moderator dazu bringen, die Fakten wie-
der ins richtige Licht zu rücken. Da ich weitere 
Unterlagen über die SULZER-Dampfschiffe auf 
dem Vierwaldstättersee suchte, bat ich bei der 
SGV Josef Gwerder um Unterstützung. Er öffnete 
mir die Türe zum Werftchef Emil Herzog und SGV-
Direktor Emil Schacher. Beide bekundeten ihr 
 Interesse, dass SULZER als neutrale Instanz zwi-
schen der SGV und den Dampferfreunden vermit-
teln könnte. SULZER sagte zu, für eine umfas-
sende Expertise kostenlos Fachpersonal zur Ver-
fügung zu stellen.

Du warst so etwas wie der «persönliche 
Berater» von Dr. Hermann Heller, dem zu 
einem grossen Teil die Rettung zu verdan-
ken ist. Was hast du alles für Arbeiten für 
ihn erledigt?
Bei der wieder in Fahrt gekommenen Diskussion 
mit der SGV konnte ich dank der Unterstützung 
von ausgewiesenen SULZER-Fachleuten techni-
sche Argumente beisteuern, welche die Dampfer-
freunde bei der Argumentation mit der SGV benö-
tigten. Dies war ein konstanter Prozess, der immer 
wieder Wissen von Fachleuten erforderte, wie zum 
Beispiel über Kesselunterhalt und Reparaturen, 
Schweissverbindungen, Kolbenmaschinen-Revisi-
onen, Materialprüfung, Material-Paarung etc. 

Du wurdest 1989 in den VR der SGV ge-
wählt. War das damals nicht schwierig, da 
du dich ja mit grossem Engagement für die 
Rettung der Dampfschiffe eingesetzt hast?
Es war insofern schwierig, da ich einerseits die 
Interessen der SGV und andererseits diejenigen 

Kannst du schildern, wie du so die ersten 
Fahrten auf einem Dampfschiff erlebt hast?
Ich erinnere mich noch an eine der ersten Fahrten 
in meiner Kindheit auf DS «Gallia», als ein plötz-
lich ausbrechender Sturm den Dampfer heftig 
zum Schwanken brachte, und die mitfahrenden 
Grosseltern sich fast zu Tode fürchteten, sodass 
der diensttuende Matrose alle Überredungs-
künste aufwenden musste, um sie zu beruhigen. 
Dies im Gegensatz zu mir, da mir das stark 
schwankende Schiff einen Heidenspass bereitete.

Was waren oder sind für dich die schönsten 
Dampfschiffe?
Nach wie vor DS «Schiller», knapp gefolgt von DS 
«Uri». Nach meiner (und auch anderer) Meinung 
besitzt DS «Schiller» die schönste Schiffsarchitek-
tur, sowohl bezüglich der Aufbauten wie auch bei 
den Inneneinrichtungen. Zusammen mit den an-
dern Dampfschiffen auf dem Vierwaldstättersee ist 
diese Flotte jedoch gesamthaft betrachtet mit Ab-
stand weltweit eine der schönsten Dampferflotten. 

Hat diese Faszination dazu geführt, dass du 
beruflich bei der Firma Sulzer tätig warst, bei 
jenem Unternehmen, das Dampfer baute?
Nein, ich bin bei SULZER in die damals neue Ab-
teilung für Nuklear-Reaktoren eingetreten, wel-
che an einer Reaktor-Eigenkonstruktion arbeitete. 
Diese wurde dann zufolge des Unfalls im Nuklear-
kraftwerk «Lucens» aufgegeben, und ich wech-
selte in die Abteilung für Dampferzeugung. Das 
Medium «Dampf» mit all seinen Anwendungen 
faszinierte mich je länger je mehr.

Wie hast du diese Zeit erlebt?
Mein Arbeitsgebiet war die Dampferzeugung in 
Kraftwerken. Dies hat mein Interesse auch an der 
geschichtlichen Entwicklung der Dampfanwen-
dung in Industrie und Verkehr geweckt. Der 
Dampfmaschinen-Bau war früher bei Sulzer ein 
wichtiger Produktions-Zweig, der immer wieder 
mit neuen Erfindungen und Entwicklungen von 
sich reden machte. Die Schiffs-Dampfmaschine 
war dabei ein besonders interessantes Objekt. 

Wie hast du dann die Zeit erlebt, als bekannt 
wurde, dass man die Dampfschiffe auf dem 
Vierwaldstättersee verschrotten wollte?
Ich war sofort in Alarmstimmung, als ich darüber 
in den Zeitungen las. Als ich erfuhr, dass ein ge-
wisser Dr. Heller Initiator einer Rettungsaktion für 
die Dampfschiffe war, nahm ich sofort Kontakt mit 
ihm auf. Ich kannte ihn nämlich von meiner Ru-
der-Zeit, als er Präsident des Regattavereins Lu-
zern war. In mehreren darauffolgenden Gesprä-
chen orientierte er mich über die Situation und die 
Probleme der Dampfererhaltung. 

Jürg Hartmann: Ein Leben für Dampfer

Jürg Hartmann Bild: Bruno Schuler
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der Dampferfreunde als deren Mitglied unter ei-
nen Hut bringen musste. Für die beschlossene 
erste Generalrevision 1991 des DS «Uri» konnte 
ich in der neu geschaffenen Baukommission mit-
wirken, die dann ein ausgezeichnetes Instrument 
wurde, für die beiden manchmal gegenläufigen 
Interessen eine gemeinsame Lösung zu finden. 

Also seit etwa 50 Jahren bist du engagiert 
für die Dampfschiffe. Nie müde geworden?
Im Gegenteil – nachdem ich bei den Generalrevi-
sionen der DS «Uri», «Schiller», «Gallia» und 
«Unterwalden» als Mitglied der jeweiligen Bau-
kommissionen mitgewirkt hatte, war dies eine 
stetige Herausforderung, die immer wieder auf-
tretenden Probleme wirksam zu lösen. Es gab 
dauernd spannende Momente, die mit einer ent-
sprechenden Strategie gesteuert werden mussten 
– ein Prozess, der einen nie müde werden liess. 

Was hat dich immer wieder angetrieben?
Die Mithilfe, ein wertvolles industrielles Kulturgut 
der Schweiz (was die Dampfschiffe ja vollumfäng-
lich sind) der jungen Generation und der Nach-
welt zu erhalten. Dies umso mehr, da durch die in 

umfassend restaurierten und im Einsatz stehenden 
Dampfschiff-Flotte auf dem Vierwaldstättersee. 

Immer mal wieder auf den Seen, wo und 
mit welchen Schiffen am liebsten?
Es ist die klassische Dampferfahrt von Luzern 
nach Flüelen. Wenn diese dann noch im 1.Klasse-
Salon von DS «Schiller» oder «Uri» stattfinden 
kann, ist das Vergnügen besonders gross.

Welchen Gedanken möchtest du als Vision 
für die Zukunft mitgeben?
Es ist klar, dass für den Schiffsbetrieb, inklusive 
der Dampfschiffe, kommerzielle Überlegungen 
wegweisend sind. Andererseits ist es auch klar, 
dass die Erhaltung eines Kulturgutes immer mit 
Mehrkosten verbunden ist. Und da wir mit unse-
rer Dampferflotte ein Kulturgut von weltweiter 
Bedeutung besitzen, sollten alle Anstrengungen 
dahin ausgerichtet werden, diese zwei Aspekte so 
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, dass 
die Erhaltung dieses prächtigen Kulturgutes für 
die Zukunft gesichert ist.

Interview: Kurt Zurfluh

der Zwischenzeit eingesetzte «Redimensionie-
rung» schweizerischer Produktionsfirmen, insbe-
sondere im Gebiet des Maschinenbaus, zahlreiche 
Firmen verschwunden sind, und weil die heutigen 
jungen Generationen nicht mehr wissen, was die 
schweizerische Industrie in früheren Jahren an 
Spitzenleistungen zu erbringen im Stande war. Es 
war aber auch die kooperative Mithilfe der SGV in 
Sachen Dampfererhaltung, hängige Probleme zur 
beider seitigen Zufriedenheit zu lösen.

Auch stark eingesetzt für die Restaurierung 
vom DS «Rigi» im Verkehrshaus. Warum?
Weil es ein Seitenrad-Dampfer mit einer vertikal 
wirkenden Dampfmaschine ist. Mein Interesse 
vergrösserte sich, als das VHS in der Planung vor-
sah, die getrennt ausgestellte Dampfmaschine 
von Escher-Wyss wieder in das Schiff einzubauen.

Viel, sehr viel getan im Vorstand der Damp-
ferfreunde. Hat es sich gelohnt?
Es hat sich sicher sehr gelohnt. In all den Jahren 
wurde der Vorstand immer wieder vor schwierig zu 
lösende Fragen gestellt. Dass er sie immer richtig 
anpackte, sieht man heute an der von der SGV 

An der diesjährigen Generalversammlung in Hergiswil haben die Dampfer-
freunde Lukas Blättler neu in den Vorstand gewählt. Der 42-jährige Jurist, 
dessen Vorfahren aus Hergiswil stammen, betreibt seit elf Jahren in Zürich 
seine eigene Anwaltskanzlei und ist Vater von zwei Söhnen. Von Kindsbeinen 
an verbrachte er jede Ferien am Vierwaldstättersee, wo auch seine Leiden-
schaft für die Dampfschiffe ihren Ursprung hat. Diese Verbundenheit zum 
See und zu seinen fünf ehrwürdigen Perlen blieb bis heute bestehen, was 
nicht nur in seiner langjährigen Mitgliedschaft bei den Dampferfreunden 
zum Ausdruck kommt. 
Seit zehn Jahren organisiert Lukas Blätter jedes Jahr im November den Damp-
ferball, der sich von Anfang an grosser Beliebtheit erfreute und mittlerweile 
bereits legendär ist. Die Dampferfreunde freuen sich, dass sie den Zürcher für 
die Vorstandsarbeit gewinnen konnten. Er selbst betrachtet es als den richtigen 
Zeitpunkt, mit seiner Arbeit im Vorstand etwas zum Erhalt dieser einmaligen 
Flotte beizutragen. Welchem Dampfer er persönlich den Vorzug gibt, wollte er 
nicht verraten, darüber führe er mit seinen beiden Jungs, die schon früh mit 
dem Dampfervirus angesteckt waren, immer wieder neue Diskussionen. 

Lukas Blättler ist neues Vorstandsmitglied

Das neue Vorstandsmitglied Lukas Blättler im Gespräch mit Beat
Fuchs (l.) und Daniel Haas (r.) Bild: Bruno Schuler

Neue Mitglieder werben

Unter dem Motto «Jedes Mitglied wirbt ein neues» durften wir in 
den letzten Jahren zahlreiche neue Mitglieder in unserem Verein 
begrüssen. All den aktiven Mitgliedern danken wir an dieser Stelle 
fürs umsichtige Werben. Gleichzeitig regen wir an, weiterhin aktiv 
zu bleiben, damit  unser Verein auch für die neuen Herausforderun-
gen und Aufgaben stark bleibt.

Werben lohnt sich, denn für drei neue Mitgliedschaften schenken 
wir Ihnen  eine Tageskarte 1. Klasse im Wert von CHF 105.–.

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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Einmaliges Spektakel

Schon ein einziges Dampfschiff über den See glei-
ten zu sehen, ist ein prächtiger Anblick. Wenn 
gleich alle fünf miteinander unterwegs sind, 
schlägt definitiv das Herz jedes Dampferfreunds 
höher. So war es am 2. Mai, als die SGV zur 
200-Jahr-Feier der Zentralschweizer Gastfreund-
schaft eine Parade stattfinden liess, um die See-
rose als deren Symbol würdevoll zu eröffnen. Beat 
Fuchs nannte die Veranstaltung in seinem Re-
chenschaftsbericht an der Generalversammlung 
«eine Demonstration höchster Güte der Kapitäne 
und Maschinisten. Eine Demonstration auch der 
SGV mit den Gästival-Organisatoren und aus-
nahmslos begeisterten Mitfahrenden.» Stefan Ra-
gaz, Medienbeauftragter des Gästivals, bezeich-
nete die fünf Dampfschiffe als Botschafter der 
Region Zentralschweiz und bedankte sich bei den 
Dampferfreunden, dass sie die fünf Raddampfer 
vor dem Verschrotten gerettet hatten und sich 
auch heute noch für sie einsetzen.

Beat Fuchs hatte Recht mit seinen Worten: das 
viel bewunderte Spektakel war tatsächlich eine 
Meisterleistung der Kapitäne. Während der gan-
zen Fahrt brachten sie ihre Passagiere immer 
wieder mit neuen Manövern zum Staunen und 
lockten sie aus den gemütlichen Salons hinaus. 
Ein imposantes Bild bot sich, als die fünf Dampfer 
die schwimmende Seerosen-Bühne im Buochser 

Becken umkreisten und diese zu den Klängen 
von Richard Strauss’ «Also sprach Zarathustra» 
erstmals ihre Blätter öffnete.
Wer die Parade vom 2. Mai verpasst hat oder da-
durch erst recht auf den Geschmack gekommen 
ist, hat im Herbst gleich fünf neue Gelegenhei-
ten: an jedem Sonntag ab dem 20. September 
sind die fünf Bijoux gemeinsam unterwegs.

Ein Erlebnis der Extraklasse

Stolz präsentiert sich die historische Flotte der 
Schifffahrtsgesellschaft auf dem Vierwaldstätter-
see. Bestaunen Sie eindrückliche Formationsfahr-
ten und Figuren der fünf Perlen. Als Dampfschiff-
Liebhaber erleben Sie einen harmonischen Tanz 
der nostalgischen Schaufelraddampfer auf ganz 
besondere Weise. Die anschliessende gemein-
same Einfahrt aller Dampfer findet in Luzern um 
16.47 Uhr statt. Kulinarisch steht Ihnen eine 
Auswahl an Süssspeisen bereit. Als Dampfer-
freund erhalten Sie Ihr Ticket zum Spezialpreis 

von CHF 9.– (bitte Mitgliederausweis mitnehmen 
und vorweisen). Nur Spezialibillete gültig. Wir 
empfehlen Ihnen, Ihre Tischreservation bis jeweils 
Sonntag um 11.00 Uhr vorzunehmen.
Die SGV freut sich, Sie auf einer erlebnisreichen 
Fahrt zu begrüssen.

Daten
20. September 2015, 27. September 2015,
4. Oktober 2015, 11. Oktober 2015,
18. Oktober 2015

Übersicht Fahrplan
DS «Gallia», «Schiller» & «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

Als krönender Abschluss vom «Tanz der Dampf-
schiffe» findet am letzten der fünf Sonntage die 
alljährliche Saisonschlussfahrt der Dampfer-
freunde statt. Diese beleben den ersten bis zum 
letzten Dampferkurs vor dem Fahrplanwechsel. 
Das älteste der Dampfschiffe, die «Uri» startet 
zum offiziellen Kurs um 09.12 Uhr und erreicht 
Luzern um 14.47 Uhr. Danach fährt sie um 15.20 
Uhr dem Dampfschiff «Stadt Luzern» entgegen 
und vereint mit «Unterwalden», «Schiller» und 
«Gallia» zurück nach Luzern. Für die letztere Fahrt 
bitte die speziellen Fahrpreise beachten.

Während der Fahrten sorgt die etwas andere 
Musikformation «20Uhr Tagesschau» aus Flüe-

len für lüpfige Unterhaltung. Die Dampferfreunde 
sind mit einem Souvenirstand im Mitteldeck an-
wesend, und ein Glücksrad lädt zum Gewinnen 
ein. Der Wettbewerb mit den Bordstempeln kann 
an diesem Tag am Stand der Dampferfreunde ab-
gegeben oder bis 30. Oktober 2015 per Post ein-
gesandt werden.
Fahren Sie ein letztes Mal vor der längeren Win-
terpause mit uns über den ganzen See oder ein 
Teilstück davon, und geniessen Sie die Dampfer-
luft. Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen 
gemütlichen, abwechslungsreichen Tag unter 
Dampferfreunden.

Uschi Arnold 

Saisonschlussfahrt unter Dampferfreunden
Sonntag, 18. Oktober 2015 / 09.12 – 16.47 Uhr
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Der «Tanz der Dampfschiffe» ist ein ganz beson-
derer Leckerbissen für jede Dampferfreundin und 
jeden Dampferfreund! Wir Dampferfreunde wer-
den jeweils an Bord eines Dampfschiffes, ange-
fangen mit dem jünsten, mit unserem Informa-
tions- und  Souvenirstand vertreten sein:

20. 9.15 «Stadt Luzern»
27. 9.15 «Gallia»
4.10.15 «Schiller»
11.10.15 «Unterwalden»
18.10.15 «Uri» (bereits um 09.12 Uhr ab Luzern 
  nach Flüelen und zurück;   
  Saisonschlussfahrt)

Wettbewerb 
Noch attraktiver werden die Fahrten für unsere 
Mitglieder dank unserem Wettbewerb. Die Wett-
bewerbskarte liegt diesem DAMPFERFREUND 
bei. Sammeln Sie anlässlich dieser Fahrten mög-
lichst viele Bordstempel der verschiedenen Rad-
dampfer. Die Bordstempel erhalten Sie während 
des Anlasses «Tanz der Dampfschiffe» an der 
Schiffskasse.

Verlockende Preise erwarten Sie, wenn Sie an al-
len fünf Sonntagen auf einem der Dampfschiffe 
mitfahren. 

Die Wettbewerbskarte können Sie anlässlich der 
Saisonschlussfahrt am 18. Oktober am Infostand 
auf dem Dampfschiff «Uri» abgegeben, oder Sie 
lassen sie uns bis am 30. Oktober per Post zu-
kommen.

Es freut uns, wenn möglichst viele unserer Mit-
glieder an diesen einzigartigen Anlässen teilneh-
men. Bringen Sie Ihre Familie, Freunde, Bekann-
ten mit und zeigen Sie ihnen, für welche einma-
lige Attraktion Sie und wir uns schon über vier 
Jahrzehnte einsetzen. Mancher ‹Neuling› wird 
begeistert sein und sich möglicherweise danach 
für eine gute Sache engagieren.

Freuen wir uns gemeinsam auf fünf erlebnis-
reiche Sonntagnachmittage im Herbst.

Wettbewerbspreise
1. Preis: 
1 Tageskarte + 1 Dampferfreunde-Rucksack
2. Preis: 
1 Buch «Lasst die alten Dampfer laufen!» 
+ 1 Dampferfreunde-Rucksack
3. Preis: 
1 Taschenmesser «Stadt Luzern» 
+ 1 Dampferfreunde-Rucksack

Sergio Bonomo  

Dampferträume vor herbstlicher Seekulisse –  

dabei sein lohnt sich

Unsere Dampfschiffe bieten immer wieder ein-
malige Fotosujets – ganz besonders, wenn alle 
miteinander unterwegs sind wie dieses Jahr 
beim «Tanz der Dampfschiffe». Halten Sie des-
halb die schönsten Bilder dieses Sommers fest, 
vor oder während der eindrücklichen Parade an 

fünf Sonntagen im Herbst. Machen Sie bei unse-
rem Fotowettbewerb mit und schicken Sie Ihr  
Lieblingsbild an redaktion@dampfschiff.ch oder 
an: Dampferfreunde Vierwaldstättersee, Post-
fach, 6002 Luzern.   
Einsendeschluss ist der 20. Oktober 2015.

Preise
1. Preis: 1 SGV-Tageskarte
2. Preis: 1 Dampferfreunde-Rucksack
3. Preis: 1 Taschenmesser «Stadt Luzern»

Der Kalender 2015 ist gut angekommen. Für die vielen Kalender-
Fans sind wir deshalb dabei, eine Fortsetzung zu kreieren, damit 
Sie sich auch 2016 wieder an 13 prächtigen Bildern erfreuen 
können. Mehr erfahren Sie an unserem Stand am «Tanz der 
Dampfschiffe» oder in der November-Ausgabe des DAMPFER-
FREUNDS.

Foto-Wettbewerb

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

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

Mit Volldampf voraus
Die fünf Dampfschiffe 

auf dem Vierwaldstättersee

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

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

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

Sackmesser 
DS St dt L Vi t i

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

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

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

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

T-Shirt anthrazit  
Für Damen und Herren  
(Baumwolle) in den Grössen 
nur noch XS und S  
Stück à CHF 27.–

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

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

Glanzkugelschreiber mit  
DF-Logo in 3 Farben: 
weiss, rot und blau  
Stück à CHF 5.–
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Tragtasche weiss mit Reissverschluss
___ Stück à CHF 15.–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dampferfreunde-Rucksack
___ Stück à CHF 29.–

Die Stempel sind jeweils ab 14.45 Uhr an den Kassen der Dampfschiffe erhältlich. Die mit Stempeln versehenen Karten können am 18.10.2015 am 
Dampferfreundestand auf der «Uri» ab 15.20 Uhr abgegeben oder uns per Post bis am 30.10.2015 zugestellt werden.

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

«Tanz der Dampfschiffe – Wettbewerb» 
Stempelkarte

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.

20. 9.15 27. 9.15 4.10.15 

11.10.15 18.10.15 



Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

Absender

Absender

Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach
6002 Luzern

Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach
6002 Luzern

Bitte 
frankieren!

Bitte 
frankieren!


