
Endlich – werden viele Dampferfreunde denken. 
Endlich rückt der Tag näher, an dem die Dampfer 
wieder aus der Werft kommen und auf dem See 
unterwegs sind. Ostern ist greifbar nahe, und da-
mit stehen auch die ersten Fahrten unserer nostal-
gischen Perlen auf dem Programm.

Danach folgen Schlag auf Schlag gleich mehrere 
Highlights. Eines davon ist sicher unsere General-
versammlung, die uns am 6. Mai in den Kanton 
Schwyz, nach Brunnen, führt. An der GV stellen 
wir dieses Jahr auch unseren neuen Auftritt vor. 
Der DAMPFERFREUND, unsere Broschüre und die 
Website kommen in einem frischen Design da-
her – Sie dürfen gespannt sein. Nur eine Woche 
nach der GV haben die Raddampfer eine beson-
dere Aufgabe: Sie starten zur Willkommensparade 
und holen die neue Yacht der SGV ab.

Das neue Flottenmitglied betrachten wir nicht als 
Konkurrenz zu den fünf Dampfern. Das Flaggschiff 
auf dem Vierwaldstättersee ist und bleibt unsere 
«Stadt Luzern». Hingegen bedauern wir, dass die 
Sonnenuntergangsfahrten am Sonntag und Mon-
tag nicht mehr mit der «Unterwalden» stattfin-
den. Unsere Vereinbarung mit der SGV garantiert 
jedoch, dass weiterhin rund 55`000 Kilometer pro 
Jahr mit unseren Dampfschiffen gefahren wird. 

Wenn wir noch etwas weiter in die Zukunft bli-
cken, ist es natürlich vor allem die «Stadt Luzern», 
die bei uns im Fokus steht. Zwar bleibt sie noch 
bis Ende der Saison 2018 im Einsatz, doch be-
schäftigen wir uns bereits heute stark mit der be-
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vorstehenden Sanierung und mit den Aktivitäten 
zur Mitfinanzierung, die wir lancieren wollen. 
Hierzu sind wir froh um Sie, unsere treuen Mitglie-
der, und Ihre grosszügige Unterstützung.

Nun, Sie sehen, die Dampfersaison 2017 beginnt 
mit einem reichbefrachteten Frühjahr. Ich wün-
sche Ihnen einen genussvollen Saisonstart. Ge-
meinsam ermöglichen wir, dass unsere Perlen uns 
noch täglich erfreuen. 

Ihr
 

Damian Müller, Präsident

Agenda 2017

14. April 
Dampfersaisoneröffnung

6. Mai 
Generalversammlung in Brunnen

13. Mai 
Willkommensparade

März 2017

GV 2017

Dampferbewegung

Neues Puzzle DS «Schiller»

Bald geht’s wieder los – freuen Sie sich mit uns!

Ihr

Die Dampfschiffe gehören bald wieder zum gewohnten Bild auf unserem See. Bild: Bruno Schuler



Wir fragen Hans-Rudolf Schurter

Welche Bedeutung haben die Dampfschiffe für die 
SGV, wenn das MS 2017 in Betrieb ist?

Alle fünf Dampfschiffe sind und bleiben für die SGV sehr wichtig. 
Sie stellen, wie Marketingexperten sagen würden, für die SGV 
eine herausragende strategische Erfolgsposition (SEP) dar. 

Das zeigt allein die Tatsache, dass ab Herbst 2018 unser Flagg-
schiff «Stadt Luzern» einer Generalsanierung unterzogen wird. 
Das Kick-off-Meeting der Baukommission unter der Leitung 
meines VR-Kollegen Georg Reif mit den beiden Mitgliedern der 
Dampferfreunde, Daniel Haas und Robert Horlacher, fand an-
fangs März 2017 bereits statt. Die Planungsarbeiten sind auf 
Kurs. Der VR erteilte die Investitionsfreigabe für die General-
sanierung noch Ende 2016. 

Aus dem bereits publizierten Fahrplan für das Sommerhalbjahr 
2017 geht zudem hervor, dass die Dampfschiffkurse nahezu 
unverändert bleiben. Einzig die Sonnenuntergangsfahrten vom 
Sonntag und Montag werden in der Regel mit dem neuen MS 
2017, das ja am 4. Mai 2017 getauft werden wird, durchge-
führt. Auch wird das beliebte Mittagsschiff im Sommerfahr-
plan wieder mit einem Dampfschiff nach Küssnacht geführt. 

Sie können deshalb, liebe Dampferfreunde, sicher sein, dass wir 
auch im Jahre 2017 die mit Ihrem Vorstand vereinbarten rund 
55‘000 Dampfschiffkilometer problemlos einhalten können. 

Hans-Rudolf Schurter
Verwaltungsratspräsident SGV

Liebe Dampferfreunde Vierwaldstättersee, geschätzte Gäste

Der Vierwaldstättersee hat seinen Namen von den vier an ihn angrenzen-
den Waldstätten (heutige Kantone) Uri, Schwyz, Unterwalden (d.h. Ob- 
und Nidwalden) sowie Luzern. So erfreuen auch wir Schwyzer uns täglich 
an der unvergleichlich ausgeprägten Uferlandschaft des Vierwaldstätter-
sees und besonders auch an den imposanten Dampfschiffen, die darauf 
verkehren.

Es ist uns daher eine grosse Freude und Ehre, dass Sie die Generalver-
sammlung Ihres Vereins dieses Jahr bei uns im Kanton Schwyz, genauer in 
Brunnen, abhalten. Sie beweisen damit Ihre Verbundenheit mit der Region 
Zentralschweiz, ohne deren gemeinsames Wirken und Engagement wohl 
auch der Erhalt und die Förderung der Dampfschifffahrt auf dem Vierwald-
stättersee nur ungleich schwieriger zu erreichen wäre. 

Im Namen des Regierungsrats des Kantons Schwyz freue ich mich, Sie An-
fang Mai 2017 in Brunnen begrüssen zu dürfen, und wünsche Ihnen jetzt 
schon einen erlebnisreichen, unvergesslichen Tag.

Michael Stähli, Regierungsrat

Grusswort

Es gibt viele 

Gelegenheiten für Spenden

Im Hinblick auf die Sanierung des Dampfschiffs «Stadt Luzern» sind wir 
vermehrt auf Spenden angewiesen. Wie sich bereits in der Vergangen-
heit gezeigt hat, sind unsere Mitglieder und Sympathisanten sehr krea-
tiv und nutzen besondere Ereignisse, um unseren Verein zu berücksich-
tigen: Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen oder Trauerfälle. Spen-
den sind übrigens abzugsberechtigt von den Steuern – so können Sie 
Gutes bewirken und erst noch sparen. Unser Verein freut sich auch über 
Legate.
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Nach einigen Jahren Pause – 2011 waren wir in 
Küssnacht – findet unsere Generalversammlung 
nun wieder im Kanton Schwyz statt. Wir fahren 
mit den beiden DS «Stadt Luzern» und «Unter-
walden» nach Brunnen, wo wir in der Sporthalle 
zu Gast sind. Die offizielle Grussbotschaft der 
Schwyzer Regierung überbringt uns Regierungs-
rat Michael Stähli. Zudem beteiligt sich der Kan-
ton mit einem grosszügigen Beitrag an unseren 
Kosten. Herzlichen Dank auch an dieser Stelle.

Wie immer verbinden wir unsere jährliche Zusam-
menkunft mit einer vergnüglichen Schifffahrt. Am 
Vormittag bringen Sie die beiden Raddampfer 
nach Brunnen, am Nachmittag geht’s dann in 
einer knapp zweieinhalbstündigen Rundfahrt via 
Urnersee zurück nach Luzern. 

Die Tavolago lädt nach der GV zu Tisch und bietet 
gegen Bezahlung Köstlichkeiten aus ihrem Ange-
bot an.

Wir freuen uns, wenn Sie unserer GV-Einladung 
folgen, die Schifffahrten sowie den herzlichen 
Empfang in Brunnen geniessen und Freunde oder 
Bekannte treffen.

Tagesprogramm 
09.30 Uhr Die Dampfschiffe «Stadt Luzern» und 
«Unterwalden» stehen an der Brücke 6 in Luzern 
(beim KKL) für die Dampferfreunde zum Einstei-
gen bereit (bitte Mitgliederausweis vorweisen)
09.45 Uhr Abfahrt Richtung Brunnen
09.55 Uhr Kurzer Halt im Verkehrshaus Lido zum 
Einsteigen (nur DS «Stadt Luzern»)
11.30 Uhr Ankunft in Brunnen, rund 15-minüti-
ger Spaziergang zur Sporthalle (Bustransfer für 
Personen mit eingeschränkter Mobilität) 
12.00 Uhr Beginn der Generalversammlung
13.15 Uhr Ende der Generalversammlung, Spa-
ziergang zurück zum Schiffssteg
13.20 Uhr Die beiden Dampfschiffe «Stadt Lu-
zern» und «Unterwalden» stehen an der Station 
Brunnen zum Einsteigen bereit
13.40 Uhr Leinen los und Rückfahrt nach Luzern
15.30 Uhr Ankunft DS «Stadt Luzern» beim Ver-
kehrshaus/Lido
15.45 Uhr Ankunft der beiden Dampfschiffe in 
Luzern, Ende der Veranstaltung

Samstag, 6. Mai in der Sporthalle Brunnen

Einladung zur 45. Generalversammlung

Organisatorisches
– Die Fahrt nach Brunnen und zurück ist für Mit-

glieder kostenlos
– Wir bitten beim Einstieg auf das Schiff, den 

Mitgliederausweis vorzuweisen
– Nicht-Mitglieder sind an diesem Tag herzlich 

willkommen und können sich die Rundfahrt 
für CHF 30.– erwerben. Dadurch werden sie 
automatisch Mitglied für ein Jahr

– Der GV-Ort, die Sporthalle in Brunnen, ist mit 
einem 15-minütigem Spaziergang erreichbar

– Für Personen mit eingeschränkter Mobilität be-
steht am Schiffsteg in Brunnen ein Bustransfer 
zur Sporthalle und nach der GV wieder zurück 
zur Schiffstation

– Die Tavolago wird Sie auf beiden Schiffen auf 
der Rückfahrt mit A-la-Carte-Menüs verwöhnen

– Das Protokoll der letztjährigen GV vom 21. Mai 
2016 wurde vom Vorstand genehmigt

– Es kann auf der Geschäftsstelle eingesehen 
oder als Kopie angefordert werden

Traktanden
1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Rechenschaftsbericht 2016 
 des Vorstandes
4. Rechnungsablage:
4.1 Vorlage der Jahresrechnung 2016
4.2 Kontrollbericht und Antrag der 
 Revisionsstelle
4.3 Beschlussfassung
5. Genehmigung des Budgets 2017
6. Festlegung Mitgliederbeitrag 2017
7. Tätigkeitsprogramm 2017
8. Wahl der Vorstandsmitglieder und 
 des Präsidenten für 2 Jahre
9. Austritte aus dem Vorstand, Würdigung
10. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr
11. Verschiedenes

Die «Unterwalden» auf dem Weg nach Brunnen.  Bild: Bruno Schuler
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Eigentlich wollte die gelernte Goldschmiedin 
Rebecca Benz sich zur Sozialpädagogin um-
schulen lassen. Doch es kam anders: Sie ist 
die einzige Frau auf dem Vierwaldstättersee, 
die aktuell ein Dampfschiff steuern darf.

Rebecca Benz kam mit 20 Jahren nach Luzern, 
um hier als Goldschmiedin zu arbeiten. Weil es 
auf ihrem Beruf immer weniger Arbeit gab, wollte 
sie eine neue Richtung einschlagen und Sozial-
pädagogin werden. Sie hatte bereits einen Prak-
tikumsplatz, fühlte sich aber doch noch zu jung. 
Eine SGV-Mitarbeiterin, mit der sie zusammen in 
einer Musikformation spielte, machte die junge 
Baselbieterin darauf aufmerksam, dass die SGV 
Matrosen suchte. Rebecca Benz wagte den 
Schritt und machte eine Schnupperfahrt. Das war 
der Beginn ihrer neuen Laufbahn.

Stufe um Stufe nach oben
2002 hatte Rebecca Benz ihren ersten Arbeitstag 
als Matrose. Im starken Herbst 2003 war sie auf 
dem Flaggschiff «Stadt Luzern» eingeteilt und 
jeden Tag mit 800 bis 900 Passagieren unter-
wegs. Sie meisterte die Herausforderung und 
wusste, dass noch mehr möglich war. Kontinuier-
lich stieg sie die Karriereleiter empor, kam nach 
einem Jahr Kontrollmatrose auf der «Uri» an die 
Kasse und machte schliesslich 2007 die erste 
Schiffsführerprüfung. 2010 bestand sie jene für 
Panoramaschiffe und 2011 bereits die nächste 
für das MS «Rigi». Danach folgten zwei Jahre als 
Teamleiterin auf dem MS «Brunnen». 

Schliesslich wurde die junge Frau zweite Schiffs-
führerin auf dem DS «Schiller» und schloss 2016 
die Prüfung als verantwortliche Schiffsführerin 
auf den grossen Motorschiffen erfolgreich ab. In 
all den Jahren als Schiffsführerin bildete sie im 
Frühling neue Matrosen aus. Ein Jahr später war 
sie die erste Frau, die die Maschine auf dem DS 
«Unterwalden» bediente. Diese Tätigkeit erfor-
dert Kraft, Gefühl und bei den hohen Temperatu-
ren im Maschinenraum viel Konzentration. Na-
türlich musste sie ihren männlichen Kollegen be-
weisen, dass sie das konnte. «Die Zusammenar-
beit mit den Dampfmaschinisten war aber mega 
gut», schwärmt sie und betrachtet diese Zeit als 
wertvolle Erfahrung: «Wenn man versteht, was 
im Maschinenraum läuft, bringt es einem viel fürs 
Navigieren im Steuerhaus.» Mit diesem Rucksack 
kam sie schliesslich in der vergangenen Saison 
auf das grösste Dampfschiff, die «Stadt Luzern». 
Für 2017 kehrt sie zurück in ihre ‚alte Heimat‘, 
auf die «Uri», wo sie schon drei Jahre Kassierin 
war. Sie freut sich sehr, auf ihrem Lieblingsschiff 
am Steuer zu stehen. 

Ein toller Beruf auf dem schönsten See
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Rebecca Benz schaffte eine Prüfung nach der an-
deren. Für jede musste sie sich bewerben – genau 
wie alle anderen. Die schwierigste sei jene für 
Schiffe bis 300 Personen gewesen. Nachher sei 
sie immer am Ball geblieben, was das Lernen ein-
facher gemacht habe. Seit sie vor drei Jahren aufs 
Dampfschiff kam, weiss sie, dass sie auch diese 
Hürde noch nehmen will. 

Jeder Tag ist anders
Unregelmässige Arbeitszeiten machen der 
Schiffsführerin nichts aus. Auch dass sie von April 
bis Oktober jeweils nur fünf bis sechs freie Tage 
pro Monat hat, stört sie nicht. Sie begrüsst es 
aber, dass sie die arbeitsfreien Tage gleichzeitig 
mit ihrem Mann, der als Kapitän bei der SGV ar-
beitet, beziehen kann. Im Winter, wenn auf dem 
See nicht Hochbetrieb herrscht und die Dampf-
schiffe mehrheitlich in der Werft sind, nimmt sich 
die passionierte Hobby-Köchin Zeit, ihren Freun-
des- und Bekanntenkreis zu pflegen, oder reist 
mit ihrem Mann in die unterschiedlichsten Ecken 
dieser Welt. Als Ganzjahresangestellte arbeitet 

sie in den Wintermonaten im Büro und engagiert 
sich bei der Erstellung der Betriebshandbücher 
und Instruktionsunterlagen. Zwischendurch 
kommt es auch mal vor, dass sie spontan für ei-
nen Einsatz auf einem Schiff angefragt wird, was 
sich gut einrichten lässt, da sie nur wenige 
Schritte von der Werft entfernt wohnt. 

Was Rebecca Benz an ihrem Job gefällt, ist die Ab-
wechslung: «Kein Tag ist wie der andere», erklärt 
sie. Einmal herrscht Föhn, dann wieder Sonnen-
schein oder Regen; dazu kommen sehr viele unter-
schiedliche Gäste. Auf eine weibliche Schiffsführe-
rin reagieren die Leute zwar gelegentlich erstaunt, 
aber immer positiv. Und wenn jemand in den Fe-
rien sich nach ihrem Beruf erkundigt, antwortet 
sie: «Ich habe einen tollen Beruf auf dem schöns-
ten See.» Die kreative Ader ihrer Erstausbildung ist 
indes noch vorhanden und kommt beispielsweise 
zum Ausdruck, wenn sie die Schiffe, auf denen sie 
gerade arbeitet, in Form von Ohrschmuck anfertigt.

Sonja Hablützel

Als einzige Frau darf Rebecca Benz aktuell auf dem Vierwaldstättersee ein Dampfschiff steuern.
 Bild: Markus Fröhlich 



Am 24. Januar 2017 verstarb nach kurzer Krank-
heit unser langjähriges Ehrenmitglied Edwin 
Schmidli. Wir verlieren einen treuen Dampfer-
freund, dessen Verdienste für die Schifffahrt fast 
eine Lebensaufgabe darstellen. Edwin Schmidli 
ist ein Mitglied der ersten Stunde und kam über 
seinen Beruf mit der Dampferfreunde-Bewegung 
in Kontakt. Gründerpräsident Dr. Hermann Heller 
war damals hauptberuflich der Verantwortliche 
der Bürgergemeinde Luzern und zu seinem Kader 
zählte Edwin Schmidli. Die Bürgergemeinde 
zeichnete für fast das gesamte Sozial- und Für-
sorgewesen der Stadt Luzern verantwortlich und 
dazu zählten auch die Alters- und Pflegeheime. 
Dem Verstorbenen oblag die Führung der Gastro-
nomie samt aller Dienstleistungsbetriebe dieser 
grossen Institution. Schon früh erkannte Her-
mann Heller dessen Talent für alles, was vor und 
hinter den Kulissen eines Grossbetriebes rei-
bungslos spielen musste!

Die Dampferfreunde beabsichtigten schon in ih-
rer Gründungszeit nicht allein die Rettung der 
verbliebenen fünf Dampfschiffe. Ihr Ziel war auch 
ein attraktiver Einsatz und dazu zählen nicht nur 
Kurse zur besten Reisezeit. Auch die früher recht 
stiefmütterlich behandelte Gastronomie an Bord 
sollte dringend aufgewertet werden. Edwin 
Schmidli war die richtige Person zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort! Hermann Heller beauftragte 
ihn schon früh mit der Skizzierung eines attrakti-
ven Restaurationsbetriebes auf allen Schiffen, 
also nicht nur auf den Dampfschiffen. 1980 ging 
die Aera der früheren Kunsthausrestauration an 
Bord der Schiffe zu Ende, nachdem zuvor die Fa-
milie Enk verantwortlich gezeichnet hatte. Auf 
den 15. März 1981 bereitete Edwin Schmidli, der 
seinen Posten bei der Bürgergemeinde mit jenem 

Im Gedenken an unser Ehrenmitglied 

Edwin Schmidli (1938–2017)

Mitglieder werben und profitieren

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

Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach, 6002 Luzern
info@dampfschiff.ch
www.dampfschiff.ch    

Geschäftsstelle
Telefon 041 442 03 03, Fax 041 442 03 02
übliche Geschäftszeiten und
Montag bis 20.00 Uhr

Bankverbindung
Raiffeisenbank Luzern, Postkonto 60-2339-7

Mitgliederbeiträge:  
IBAN-Nr.: CH24 8120 3000 0045 4774 9
Spendenbeiträge:  
IBAN-Nr.: CH14 8120 3000 0045 4773 5
EURO-Konto für Zahlungen aus dem Ausland: 
IBAN-Nr.: CH50 8120 3000 0045 4776 6

eines Schiffsgastronomen der SGV vertauscht 
hatte, die umfassende Übernahme der ganzen 
Flotte im gastronomischen Bereich vor. Zusam-
men mit seiner Ehefrau und einer grossen Crew 
setzte er die hoch gesetzten Ziele in vergleichs-
weise kurzer Zeit erfolgreich um. Dazu zählte 
auch der Aufbau einer grossen Basisküche mit 
Lagerräumen auf dem SGV-Areal in der Luzerner 
Werft.

Kurs- und Extrafahrten
Der Auftrag seitens der SGV war klar: Nicht nur 
auf Kursfahrten sollte ein zeitgemässes und fami-
lienfreundliches Gastrokonzept umgesetzt wer-
den. Auch die Ausbaupläne für Sonder- und 
Charterfahrten sollten gastronomisch begleitet 
werden. Das machte auch Grossanlässe möglich, 
so im Frühjahr 1983 den Kongress eines grossen 
Automobilherstellers, bei dem gut 2000 Gäste 
auf einem Grossteil der Flotte im Rahmen einer 
Sonderfahrt zu verpflegen waren. Die Gastrono-
mie beinhaltete nicht nur die Bewirtung der Gäste 
an Bord. Die ganze Personalführung, wozu auch 
die Bewirtschaftung von zeitweise bis 160 Perso-
nalwohnungen zählte, gehörte ebenso dazu. Das 
alles hätte Edwin niemals alleine schaffen kön-
nen und dazu durfte er auf die fachlich höchst 
kompetente Mitarbeit seiner leider früh verstor-
benen Ehefrau Rosemarie zählen. Auch die längst 
erwachsenen Kinder der Familie Schmidli haben 
das gastronomische Gen geerbt und sind in die-
ser Branche tätig.

25 Jahre lang leitete die Familie Schmidli in eige-
ner Verantwortung die Gastronomie, ehe sie in 
die Hände der neu gegründeten SGV-Tochter-
firma Tavolago AG übergegangen ist. Edwin blieb 
unserer Vereinigung, der er während langer Jahre 

als Vorstandsmitglied (1978-2007) angehörte, 
treu und durfte in den Stand der Ehrenmitglieder 
wechseln!

Wir verlieren mit ihm einen interessanten und 
liebenswürdigen Menschen, der ein wichtiges 
Stück Gastronomiegeschichte weit über die 
Grenzen des Vierwaldstättersees hinaus ge-
schrieben hat. Wir werden ihn wie seine verstor-
bene Ehefrau in guter Erinnerung behalten und 
danken für alles. Unser herzliches Mitgefühl gilt 
der Familie Schmidli, mit der wir uns weiterhin 
verbunden fühlen.

Mario Gavazzi

Edwin Schmidli war ein Dampferfreund 
der ersten Stunde. Bild: zVg 
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Später hat er seine umfassenden Kenntnisse 
auch für unsere Vereinigung eingesetzt. Der erste 
Grosserfolg bei der Gründung 1972 war im We-
sentlichen ihm zu verdanken! Am Vorabend zur 
ersten Dampferparade vom 1. Oktober 1972 mo-
derierte Kurt Felix zusammen mit Rosemarie Pflu-
ger die Samstagabend-Sendung «Grüezi miten-
and» und auf einen Schlag hatten wir bereits 
Tausende von Mitgliedern! Die Erfolgsgeschichte 
begann.

Millionen waren gefragt
Bereits in den 1960erjahren wurde auf drei Seen 
den Dampfschiffen eine neue Zukunft vermittelt. 
Den Anfang machte mit der Wiederinbetrieb-
nahme als fahrendes technisches Denkmal 1965 
DS «Piemonte» auf dem Lago Maggiore. Hin und 
wieder legt es in Locarno an, dieses Jahr am 
21. Oktober im Rahmen einer öffentlich zugäng-
lichen Sonderfahrt (www.corona-sapere.ch)!

Ein Jahr später folgten der Genfersee, wo DS 
«Savoie» saniert wurde, und später DS «Lötsch-
berg» auf dem Brienzersee. Der Grosseinsatz der 
Dampferfreunde mit Spenden in Millionenhöhe 
war aber gefragt bei DS «Blümlisalp» und bei der 
«Hohentwiel» vom Bodensee. Und auch beim 
«Benjamin» der Szene, dem kleinen, schmucken 
Schraubendampfer «Greif» auf dem gleichnami-
gen See, führte viel Glück vor gut 30 Jahren zur 
Wiederindienstnahme als Dampfschiff. Nicht ver-
gessen werden soll die legendäre «Patria» auf 
dem Comersee, deren Rettung und Sanierung 
über 20 Jahre beansprucht hat.

Brillante Erfolge in der Romandie
Die vergangenen gut 15 Jahre standen auch im 
Zeichen von grossartigen Projekten auf dem Lac 
Léman, wo es den Dampferfreunden unter Präsi-
dent Maurice Decoppet gelungen ist, ebenfalls 
mit Millionenbeiträgen wunderschöne Schiffe 

Das Thema füllt ein Lexikon; wir beschränken uns 
auf das Wesentliche und erinnern uns mit Stolz 
daran, dass vor fünf Jahrzehnten erstmals in der 
Schweiz versucht wurde, ein Dampfschiff vor 
dem Verschrotten zu bewahren: Die «Schaffhau-
sen» auf dem Rhein. 1967 setzte sich eine kleine, 
aber aktive Gruppe Dampfschifffreunde für die-
ses einzigartige Schiff ein. Dazu gehörten zum 
Beispiel der heutige Präsident des Vereins Pro 
Dampfer (Neubauprojekt DS «Schaffhausen» auf 
dem Rhein), Dr. Eduard Joos, und der spätere 
Gründerpräsident der Aktion Pro Raddampfer 
Zürichsee, Kurt Schaad.
Vergeblich, die «Schaffhausen» wurde Ende Mai 
1967 in Romanshorn verschrottet. Das Schiff war 
tot, die Idee jedoch geboren und sie hatte Zu-
kunft. Das war nötig, denn 1969 fielen Schlag 
auf Schlag Entscheide zur Stilllegung der DS 
«Stadt Rapperswil» (Zürichsee), «Blümlisalp» 
(Thunersee), «Neuchâtel» (Lac de Neuchâtel) und 
«Wilhelm Tell» (Vierwaldstättersee). Anfangs 1970 
wurde die Aktion Pro Raddampfer Zürichsee ins 
Leben gerufen. Dem Verein gelang zusammen 
mit der Schifffahrtsgesellschaft die Rettung und 
Sanierung der beiden letzten Zürichseedampfer.

Musterbeispiel Vierwaldstättersee
1970 löste die Stilllegung des «Wilhelm Tell» zu-
nächst die Rettungsaktion mit einer Unterschrif-
tensammlung aus. 1972 entstand daraus unsere 
Vereinigung, die anfänglich Freunde der Dampf-
schifffahrt Vierwaldstättersee hiess. Unser Jubilä-
umsbuch von 2012 enthält alle spannenden De-
tails; wer es noch nicht hat, sollte es sich beschaf-
fen!
Ende 1975 konnte eine erste Revision von DS 
«Schiller» mit unserer Unterstützung beginnen 
und die Erfolgsgeschichte führte zur langfristigen 
Rettung der letzten fünf Dampfer auf unserem 
See. In Erinnerung bleibt der legendäre Samstag, 
4. Juni 1977, als im Rahmen einer Aktienkapital-
erhöhung die Dampferfreunde mit DS «Schiller» 
auf Sammeltour für Zeichnungsscheine gingen 
und das Ergebnis um gut 1,8 Millionen Franken 
übertroffen werden konnte! Das war eine Meis-
terleistung unserer Gründergeneration und wir 
sind ihr ewig zu Dank verpflichtet.

Medienpionier Kurt Felix
Der leider viel zu früh verstorbene, legendäre TV-
Präsentator zählt nicht nur zu den Medienpionie-
ren weit über unsere Grenzen hinaus. Sein Inter-
esse an Dampfschiffen führte im Zusammenhang 
mit dem Schicksal der «Schaffhausen» 1965 zu 
einem Film, der auf das drohende Schicksal hin-
weist und damit das erste mediale Projekt für ein 
Dampfschiff war! 

Die Dampferfreunde-Bewegung wird 50 Jahre alt

Unser nächstes Revisionsprojekt ist Flaggschiff «Stadt Luzern», hier am Internationalen 
Binnenschifffahrtstreffen 2015 vor der Treib. Bild: Mario Gavazzi

DS «Schaffhausen» kann heute nur noch auf Bildern, Filmen und als Modell
(z.B. «Seemuseum» Kreuzlingen, www.seemuseum.ch) bewundert werden. Bild: Mario Gavazzi
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Nachdem das neue, grosse Motorschiff MS 2017 am 4. Mai 2017 feierlich auf 
dem Europaplatz getauft worden und anschliessend zur Jungfernfahrt ausge-
laufen ist, wird das jüngste Schiff von den fünf nostalgischen Dampfschiffen 
am Samstag, 13. Mai 2017 feierlich in der Flotte der Schifffahrtsgesellschaft 
des Vierwaldstättersees (SGV) AG begrüsst. Getreu dem Motto «Tradition 
begrüsst Moderne». Auf einer eindrücklichen Fahrt – dem Sonnenuntergang 
entgegen – präsentiert sich das MS 2017 von allen Seiten und lässt sich von 
den alten Damen zum Tanz auffordern. Seien Sie bei diesem Spektakel dabei 
uns lassen Sie sich auf der Fahrt von der Gastronomie Vierwaldstättersee 
kulinarisch verwöhnen. Ein Erlebnis, das Sie nicht verpassen sollten!

Willkommensparade am Samstag, 13. Mai 2017

Tradition begrüsst Moderne

Die fünf Raddampfer heissen den jüngsten SGV-Spross willkommen.
Bild: zVg

Schiffe bereit in Luzern um 16.45 Uhr
Abfahrt der Schiffe in Luzern um 17.30 Uhr
Ankunft der Schiffe in Luzern um 21.30 Uhr

Mehr Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter: 
www.lakelucerne.ch oder Telefon +41 41 367 67 67.

Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG
Werftestrasse 5 | 6002 Luzern
Telefon +41 41 367 67 67 | info@lakelucerne.ch | www.lakelucerne.ch

Vor der Entstehung der Dampferfreunde-Bewegung wurde mit DS «Piemonte» europaweit
erstmals ein Dampfer als technisches Kulturgut gerettet (hier in Locarno). Bild: Mario Gavazzi

wie die «Savoie» und «La Suisse» historisch ex-
akt zu sanieren. Auch die dieselelektrischen Rad-
schiffe «Vevey» und «Italia» sowie DS «Simp-
lon» wurden unterstützt. Und zu den Wundern in 
unserer Dampferbewegung zählt DS «Neuchâ-
tel» auf dem gleichnamigen See. Hier konnte die 
vor bald 50 Jahren verschrottete Maschine durch 
eine passende Anlage eines früheren Chiemsee-
dampfers (D) ersetzt werden.

50 Jahre Dampferbewegung in der Schweiz wer-
den ein stilles Jubiläum sein. Umso wichtiger ist 
unser Einsatz für die Zukunft. Das nächste Pro-
jekt bei uns steht an: Das Flaggschiff «Stadt Lu-
zern» benötigt unsere Hilfe. Darum soll dieser 
Bericht ein deutlicher Aufruf sein, das zu tun, was 
wir immer getan haben: Flagge zeigen für unsere 
Dampfer. Eine noble Aufgabe, die uns alle fordern 
wird. Und wenn wir alle am gleichen Strick zie-
hen, werden wir Erlebnisse und Bilder prächtiger 
Dampfschiffe auch künftigen Generationen wei-
tergeben.

Mario Gavazzi

Das MS 2017 wird feierlich abgeholt und nach Luzern begleitet.
Bild: zVg
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Am 9. November 2016 wurde unter Aufsicht von 
Kesselinspektor Gerhard Ritter, Werner Amrein, 
Instandhaltung Shiptec AG, sowie den beiden 
Maschinisten Andreas Brügger und Sandro Cat-
taneo auf dem DS «Stadt Luzern» die vermutlich 
letzte Druckprobe durchgeführt. Denn im Herbst 
2018, wenn die «Stadt Luzern» für die General-
revision in die Werft geht, haben die beiden von 
den Gebrüdern Sachsenberg im Jahr 1927 mit 
den Fabriknummern 1599 SB und 1598 BB in 
Deutschland erbauten Kessel ausgedient. 

Die Druckprüfung, auch Druckprobe genannt, ist 
erforderlich für Bauteile, die bestimmt sind für 
die Speicherung von Dampf, um deren Festigkeit 
und Dichtigkeit sicherzustellen. Diese regelmässi-
gen Nachweise sind Teil der Abnahmeprüfung 
durch das Kesselinspektorat des Schweizerischen 
Vereins für technische Inspektionen in Wallisel-
len; sie werden meist als hydrostatische Druck-
probe durchgeführt. Dazu werden die Druckbe-
hälter (Kessel) wasserseitig vollständig mit Was-
ser gefüllt und gut entlüftet, so dass sich mög-
lichst wenig Luft darin befindet. Im Vorfeld zu 
diesem Schritt fallen verschiedene Arbeiten an: 
Die andere, vom Feuer berührte Seite muss zu-
gänglich gemacht werden. Das heisst, die Feue-
rung wird demontiert, Flammrohre und Umkehr-
kammern müssen vom Russ befreit werden; zum 
Teil muss die Isolation vom Kessel entfernt wer-
den, damit die wichtigen, heiklen Stellen sichtbar 
sind. Ist dies erledigt, wird der Druck langsam auf 
den Prüfwert erhöht, der dann während 30 Minu-
ten aufrechterhalten wird und nur innerhalb der 
vordefinierten Toleranz fallen darf. Die Höhe des 
Prüfdrucks wird nach bestimmten Kriterien ermit-
telt und liegt über dem zulässigen Betriebsdruck. 
Letzterer beträgt bei der «Stadt Luzern» 12 Bar, 
der Prüfdruck 17,5 Bar. Im Normalfall wird bei 
neuen Kesseln die erste Druckprüfung 15 Jahre 
nach dem Herstellungsjahr fällig, dann in der Re-
gel alle zwölf Jahre. Sie kann aber auch jederzeit 
vom Kesselinspektor verlangt werden, wie dies 
im November bei der «Stadt Luzern» der Fall war. 

Die «Stadt Luzern» hat die letzte Druckprüfung überstanden

Mittlerweile haben alle Vierwaldstättersee-Damp-
fer solche Prüfungen hinter sich, die vor allem für 
alte, genietete Kessel jeweils eine harte Probe be-
deuten. Im Kesselbuch wird alles detailliert festge-
halten. Die Aufzeichnungen für die «Stadt Luzern» 
beginnen mit dem Hinweis, dass nach der Einfuhr 
der Kessel in die Schweiz am 23. Januar 1928 die 
erste Wasserdruckprobe samt Dampfleitung zur 
Maschine an Bord des Schiffes mit einem Druck 
von 17,5 Bar erfolgt ist. Unterzeichnet hat Kessel-
inspektor H. Abend. Ein weiterer Eintrag betrifft 
die Umstellung von Kohle- auf Ölfeuerung vom 
19. März 1954. Hier wurden für die Feuerung pro 
Kessel je zwei handbetriebene Brenner System 
OMA Typ AVB mit Dampfzerstäubung in Betrieb 
genommen. Die manuell regulierbare Maximal-
leistung pro Brenner ist mit 120 kg/h angegeben. 
Dies ist auch heute noch so und wird bis im Herbst 
2018 so bleiben. Dann verschwinden die beiden 
wohl letzten grossen Schiffskessel im Originalzu-
stand – eigentlich schade! 

Sandro Cattaneo

Aufnahmen, die während der Druckprüfung entstanden sind. Bilder: zVg
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Ab der Sommersaison 2017 findet in der Kajüte der «Gallia» einmal mehr 
eine Ausstellung statt. Diesmal heisst das Thema «Schiffspersonal früher 
und heute». Die Auswahl der ersten Kapitäne und deren Aufgaben sind auf 
den acht grossen Tafeln ebenso dokumentiert wie der vergessene Beruf des 

Der Kalender für das laufende Jahr hat viel positives Echo ausgelöst. Der 
Lagerbestand hat sich stark gelichtet; noch sind jedoch einige Exemplare 
vorrätig. Sichern Sie sich 13 tolle Aufnahmen zum Sonderpreis von CHF 10.

Sonderangebot Kalender 2017

Ausstellung: Schiffspersonal früher und heute

Steuermannes. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in die Hierar-
chien einer Schiffsmannschaft, können testen, was sie über Uniformen wis-
sen, und erfahren mehr über die Entwicklung sowie die Vorteile der nauti-
schen Technik. Der Eintritt ist frei.

Die Puzzle der DS «Unterwalden» und «Stadt Luzern» waren ein Renner. 
Beide sind inzwischen vollständig ausverkauft. Nun hat der Schweizer 
Spiele-Verlag carta.media für Fortsetzung gesorgt. Das neue Zusammen-
setzspiel besteht genau wie seine beiden Vorgänger aus 1000 Teilen und 
zeigt das DS «Schiller» nach dem Ablegen in Brunnen auf dem Weg nach 
Treib. Im Hintergrund sind die beiden Mythen zu sehen.

Freuen Sie sich auf knifflige Stunden – wir wünschen viel Vergnügen und 
gutes Gelingen.

Fortsetzung der beliebten Puzzle-Serie

Kalender 2017
www.dampfschiff.ch
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Kalender 2017

jetzt bestellen!

Von März bis November wird es wieder so richtig 
romantisch auf dem Dampfschiff. Jeweils an ei-
nem Samstag im Monat verbringen die Gäste ei-
nen Abend mit kulinarischen Höhepunkten in 
gemütlicher Atmosphäre im Kerzenschein. 

Um 19.30 Uhr heisst es Apéro am Steg, Brücke 6 
in Luzern. Auf dem roten Teppich umrahmt von 
leuchtenden Laternen läuft man dem nostalgi-
schen Schaufelraddampfer entgegen. Am Ein-
gang des Schiffes werden die Gäste dann von 
den Jazz-Klängen des Duo Nuages in Empfang 
genommen und erfrischen sich mit einem Glas 
Spumante. Der Kapitän erzählt Spannendes über 
das Schiff und die Fahrt, die kurz bevorsteht. Am 
schön gedeckten und mit Kerzen beleuchteten 

Candlelight-Dampfer – Höchster Genuss bei Kerzenschein

Tisch geniessen die Paare oder Kleingruppen ein 
köstliches 3-Gang-Menu mit einer erstklassigen 
Weinauswahl. Die Rundfahrt erfolgt je nach Wet-
ter und Saison in einen anderen Seeteil und wird 
vor Ankunft mit einer kleinen Info über die Stadt 
vor der Seebrücke beendet.

Das ideale Geschenk für den Liebsten/die Liebste 
oder vielleicht sogar für den romantischen Abend 
zu zweit am Hochzeitstag?

Mehr zum Angebot: 
www.lakelucerne.ch/angebote/kulinarische-
schifffahrten/candlelight-dampfer/

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

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

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

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

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

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

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

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

ix

m). 

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

Glanzkugelschreiber mit  
DF-Logo in 4 Farben: 
weiss, anthrazit, rot und blau  
Stück à CHF 5.–

«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.–

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

Sackmesser 
DS « Stadt Luzern » 
von Victorinox
Stück à CHF 27.–
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Puzzle DS «Schiller», 1000 Teile
Puzzleformat: 700 x 500 mm
Stück à CHF 28.– 

Dampferfreunde-Kalender 2017
mit 13 attraktiven Bildern
Spezialpreis Stück à CHF 10.–  

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

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

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

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

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

Dampferfreunde-Rucksack
___ Stück à CHF 29.–

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

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

Dampferfreunde-Schoggi, feinste Schweizer Milchschokolade
___ 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 « Stadt Luzern » 
___ DS « Unterwalden »  ___ DS « Uri »  ___ Paradekarte  ___ SET

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

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 2017, mit 13 attraktiven Bildern
___ Spezialpreis Stück à CHF 10.–

Souvenirbestelltalon März 2017
Weitere Artikel finden Sie im Souvenir-Shop unter www.dampfschiff.ch

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.

Kalender 2017
www.dampfschiff.ch
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Kalender 2017

jetzt bestellen!



Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

Absender

Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach
6002 Luzern

Bitte 
frankieren!


