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Mit dem Dampfschiff Uri in die Pension
Pensionierungsfahrt | Maschinist Heimo Haas ist eine Schlüsselfigur des Wandels

Schon seit früher Jugend ein 
Dampfmaschinenliebhaber, 
machte der über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannte 
Heimo Haas vor 47 Jahren 
seine Passion zum Beruf. 
Am Samstag stand er zum 
letzten Male im Einsatz.

Es gab einmal einen SGV-Direktor, 
der das Motto «Schiffwetter ist im-
mer» als einen der Leitsätze des 
Unternehmens medienwirksam einge-
setzt hat. Er ergänzte es mit dem Hin-
weis auf einen uralten Schlager mit 
dem Titel «Nach em Rääge schint d 
Sunne». Genau diese zwei Kernaus-
sagen prägten den 19. Oktober. Unter 
der Führung von Kapitän Roger Benz 
steuerte Dampfschiff Uri kurz vor 
11.00 Uhr bei strömendem Regen den 
Steg 1 in Luzern an. Sehr gut besetzt 
verliess der älteste kursmässig einsetz-
bare Raddampfer der Schweiz Lu-
zern, getreu einem anderen Schlager, 
«der Sonne entgegen». Als das Schiff 
über den Kreuztrichter Richtung Flüe-
len fuhr, verdrängten die ersten Son-
nenstrahlen die Regenwolken. Ganz 
so schön wurde es zwar nicht, aber 
trotzdem schien die Sonne vor allem 
für einen Menschen an Bord: Dampf-
maschinist Heimo Haas. Er hat das 
AHV-Alter zwar bereits anfangs des 
Jahres erreicht, doch half er an Spit-
zentagen regelmässig aus und setzte 
seine fundierte Erfahrung in diesem 
seltenen Beruf ein. Solche Tage gab es 
nicht wenige im heissen Sommer 
2019. Und so traf man den Fachmann 
für Dampftechnik diese Saison des 
Öfteren im Dienst als Maschinisten. 
Immer wieder hat er jüngeren Kolle-
gen sein Wissen weitergeben können, 
und man spürte, dass diese Arbeit 
nicht Pflichterfüllung ist, sondern eine 

Passion. Schon in jungen Jahren inte-
ressierten ihn Dampfmaschinen. Mit 
Jahrgang 1954 hat er noch die letzten 
Dampfloks der SBB im Regelbetrieb 
erlebt und diesen Virus wurde er nicht 
mehr los. Das war nur ein Grund, sich 
nach der Schulausbildung bei der 
SGV zu melden. Zunächst nicht im 
Maschinendienst, sondern an Deck, 
im Einsatz auf Kurs- und Extrafahr-
ten. Dann aber ging es unter Deck, 

und Heimo Haas wurde Schritt für 
Schritt eingearbeitet.
Eine Dampfmaschine ist nicht einfach 
eine Dampfmaschine. Die Antriebs-
anlagen der von Sulzer in Winterthur 
und Escher Wyss in Zürich erbauten 
Raddampfer sind in vielen Teilen 
unterschiedlich, auch in der Bedie-
nung. Erst recht die Dreizylinderma-
schine des Flaggschiffes Stadt Luzern 
hat in vielen Belangen Sonderstatus. 

Obwohl schon 90 Jahre alt, kann sie 

nige Abläufe bereits automatisiert 
durchaus als modern gelten, zumal ei-

chanischer und handwerksbetonter 

schiffes in etwa eineinhalb Jahren 
noch gefragt ist. In den weit über 40 
Dienstjahren hat Heimo Haas einen 
Wandel in der Dampftechnik erlebt. 
Wurde anfänglich noch vieles in me-

sind. Heimo Haas hat alle Systeme 
kennengelernt und es ist nicht ausge-
schlossen, dass sein Wissen bei der 
Wiederindienststellung des Flagg-

Arbeit vollzogen, sind auch bei den 
Dampfern im Rahmen der Renovatio-
nen Abläufe vereinfacht und automa-
tisiert worden. Diese Herausforde-

wusst haben. Traditionell herzlich 

rung hat er mit Bravour geschafft, und 

Ervé Lernout bildete den akustischen 
Rahmen. Vonseiten der Treib-Seelis-
berg-Bahn übergaben Betriebsleiter 
Christoph Näpflin, Judith Durrer und 

lisberg, empfangen. Alphornbläser 

so ist er eine Schlüsselfigur dieses 
Wandels geworden.

Überraschung an der Station 
Treib-Seelisberg
Auf der Fahrt zwischen Luzern und 
Flüelen und zurück grüsste am ver-
gangenen Samstag jedes entgegen-
kommende Schiff den Dampfer Uri, 
und Heimo Haas zog es an Deck, um 
den Applaus und die schönen Gesten 
der Dankbarkeit zu erleben und zu 
spüren. Auch an Bord durfte er Dan-
kesbotschaften entgegennehmen. Das 
nicht nur von den Gästen, sondern 
auch von Fahrgästen, die nichts von 
der Fahrt in die Pensionierung ge-

wird ein Jubilar oder Pensionär an der 
ersten Station am Urnersee, Treib-See-

Richard Waser ein schönes Geschenk. 
Gegen Abend legte DS Uri wieder in 
Luzern an, und ein lang anhaltender 
Applaus verabschiedete Heimo Haas 
in die Pensionszeit. (mag)

Heimo Haas vor der Ehrentafel der amerikanischen Ingenieursgesellschaft für 
Mechanik auf dem Dampfschiff Uri.  FOTO: MARIO GAVAZZI

Dampferfreunde sammeln 
weiter für das Flaggschiff
Am vergangenen Wochenende fand 
neben der Pensionierungsfahrt von 
Heimo Haas die Saisonschlussfahrt 
der Dampferfreunde mit DS Uri 
statt. Mit einem Souvenirstand, 
volksmusikalischen Klängen und 
einem Wettbewerb sammelten die 

Dampferfreunde Spenden zuguns-
ten der Renovation von DS Stadt 
Luzern. Die Beschaffung von Geld-
mitteln geht weiter, Informationen 
zu dieser Non-Profit-Aktion sind 
unter www.dampfschiff.ch abruf-
bar. (mag)

Uri endlich den dringend notwendi-
türlicher Personen mache der Kanton 

Gemeinden klar angenommen. Ein 
attraktives Steuersystem trage auch 
den Urner KMU Sorge, so die FDP. 
Mit dem Verpflichtungskredit zur Di-
gitalisierung der Steuerprozesse na-

zent Zustimmung in sämtlichen Urner 

ler Ebene aus», hält die FDP fest. Die 
Teilrevision des Gesetzes über die di-
rekten Steuern wurde mit fast 70 Pro-

auch die Abstimmungen auf kantona-
«Zur vollsten Zufriedenheit fielen 

Rückzug ihres eigenen Kandidaten, 
Landrat Matthias Steinegger, hatte die 
Geschäftsleitung der FDP Uri Stimm-
freigabe zugunsten von Simon Stadler 
und Pascal Blöchlinger beschlossen.

FDP. Nach dem gesundheitsbedingten 

CVP-Landrat Simon Stadler zu seiner 
Wahl in den Nationalrat», schreibt die 

möchte die FDP aber auch dem 

Die FDP Uri hatte die Erstfelder Re-
gierungsrätin am Parteitag im Septem-
ber zur Wahl empfohlen. «Gratulieren 

herzlich zu ihrer Wahl als Ständerätin. 

sich in Bern seit vier Jahren mit viel 
Freude und Engagement stark für die 
Interessen des Kantons Uri und für 
die Gestaltung einer zukunftsfähigen, 
erfolgreichen Schweiz ein.
Darüber hinaus gratuliert die FDP Uri 
Regierungsrätin Heidi Z’graggen recht 

Vertrauen bedanken. Josef Dittli setze 
stützung und das entgegengebrachte 
Urnerinnen und Urnern für die Unter-

FDP gratuliert  
den Gewählten
Wahlen | Bundesparlament

Die FDP Uri freut sich über «die 
starke Wiederwahl» von Josef Dittli 
als Urner Ständerat. Dies teilt sie am 
Dienstag, 22. Oktober, den Medien 
mit. Josef Dittli sei mit einem ausge-
zeichneten Ergebnis als Urner Stän-
derat bestätigt worden. Die FDP Uri 
möchte sich deshalb gerne bei allen 

gen Schritt hin zu einer modernen, di-
gitalen Steuererklärung, erlaube aber 
weiterhin, die Steuererklärung in 
Papierform auszufüllen. (UW)
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