
Stadt Luzern

Ereignisse
Demos, Expertisen

5. September 1972:
Gründung des Vereins
Dampferfreunde Vierwald-
stättersee.

1. Oktober 1972:
Zehntausende demonstrie-
ren am «Dampfertag» für
Erhaltung der Dampfschiffe.

22. September 1973:
Erste GV der Dampferfreun-
de findet auf Dampfschiff
Unterwalden statt.

Frühjahr 1974:
Dampferfreunde fordern
Expertise zum Zustand der
Dampfschiffe.

4. Mai 1974:
Experten der Bodan-Werft,
Kressbronn DE untersuchen
Dampfschiff Wilhelm Tell.
Sie sollen mögliche Wieder-
inbetriebnahme klären.

2. Juli 1974:
Dampferfreunde kritisieren
Verzögerung der Expertise
durch die SGV.

14. bis 18. Oktober 1974:
Experten untersuchen
Dampfschiff Unterwalden.

7. April 1976:
Stapellauf von MS Unter-
walden weckt erneut den
Volkszorn.

29. Juni 1976:
Dampferfreunde wollen
Finanzen für DS Unter-
walden aufbringen.

24. September 1976:
SGV appelliert an Dampfer-
freunde, einen Beitrag an
Salon-Erneuerung des DS
Schiller zu leisten.

20. Dezember 1976:
Dampferfreunde beschlies-
sen Salonrestaurierung
«Schiller» in Eigenregie.

4. April 1977:
Erste gemeinsame Presse-
konferenz zwischen SGV
und Dampferfreunden.

29. April 1977:
Restauriertes Dampfschiff
Schiller geht auf seine
zweite Jungfernfahrt.

14. Mai 1977:
SGV-Generalversammlung
beschliesst Aktienkapitaler-
höhung um 3 Mio. Franken.

4. Juni 1977:
Legendäre Fahrt des Aktien-
dampfers Schiller bringt
2,8 Millionen Franken ge-
zeichnetes Aktienkapital ein.

25. April 1978:
SGV-Verwaltungsrat be-
schliesst Erhaltung des
Dampfschiffs Unterwalden.

30. Juni 1978:
Erneuerung «Unterwalden»
wird von rund 750 SGV-Ak-
tionären beschlossen.

16. Mai 1985:
Zweite Jungfernfahrt der
1977 stillgelegten «Unterwal-
den». Beitrag Dampferfreun-
de an Wiederinstandset-
zung: 1,7 Millionen Franken.

Als Luzern für seine Dam pfschiffe kämpfte
Die fünf alten Raddampfer auf demVierwaldstättersee sindVerkehrsmittel und Sehenswürdigkeit zugleich. Dabei standen sie einst kurz vor der Verschrottung. Dass es nicht soweit kam, dafür sorgten dieDampferfreunde, die heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum feiern.

Hugo Bischof

«Lasst die Dampfer weiterlau-
fen – sonst werden wir den See
aussaufen.» Mit Slogans wie
diesemdemonstriertenAnfang
der 1970er-Jahre in Luzern jun-
ge Leute für die Erhaltung der
Raddampfer. Die Schifffahrts-
gesellschaft des Vierwaldstät-
tersees (SGV) wollte diese da-
mals ausrangieren – heute un-
vorstellbar.

Aus der Protestbewegung
entstand der Verein Dampfer-
freundeVierwaldstättersee, der
heuer sein50-Jahr-Jubiläumfei-
ert. Vor allem ihm ist es zu ver-
danken,dass fünfder fahrenden
Zeugen aus der Belle Epoque,
die «Uri», «Unterwalden»,
«Schiller»,«Gallia»und«Stadt
Luzern», weiter auf dem Vier-
waldstättersee verkehren.

«WilhelmTell»sorgte
fürAufruhr
Die Geschichte beginnt 1970.
Damals feierte die SGV ihr
100-jähriges Bestehen. Sie be-
schloss aus diesem Anlass und
im Zeichen des technischen
Fortschrittsglaubens, ihre aus
derZeit zwischen1901und1928
stammenden Dampfschiffe bis
spätestens 1987 durch Motor-
schiffe zu ersetzen. Nur die

«Stadt Luzern» sollte erhalten
bleiben.DieSGV löstedamitun-
gewollt einen Proteststurm in
weiten Teilen der Bevölkerung
aus. Die SGV habe schon 1964
eine Dampfer-«Abschussliste»
vorgelegt, heisst es in einem
Buch, das die Dampferfreunde
1982 herausgaben. Autor war
der 2014 verstorbene Martin
Merki, Journalist sowie Damp-
ferfreundder erstenStundeund
Vater des heutigen Stadtrats.

Spätestens als die SGV«das
formschöne, noch relative
betriebsjunge, völlig intakte
1000-Personen-Dampfschiff
Wilhelm Tell» ausrangieren
wollte, entbrannte der Wider-
stand. Die Erhaltung der alten
Raddampfer sei «eine kleine
‹Volkserhebung› wohl wert»,
schrieb der Redaktor Arnold
Amstutz damals in den «Luzer-
ner Neuesten Nachrichten»
(LNN).

Der Funke war gezündet,
eineVielzahlbegeisterterLeser-
briefe war die Folge. Am Sams-
tag,26.September1970,brachte
die LNN eine Sonderseite:
«Rettet die Vierwaldstättersee-
Dampfer!» Auch darauf gab es
zahlreiche begeisterte Reaktio-
nen.Ein«steinreicherAmerika-
ner», soMerki, habe sich so ge-
äussert: «Heulen und Zähne-

klappern wird über euch
kommen,wenn ihrdie ‹Wilhelm
Tell›umbringt.»Sogardie«Welt
am Sonntag», dasWeltblatt aus
Hamburg,berichteteam18.Ok-
tober 1970 über den «Treue-
schwur fürWilhelmTell».

Zwei-bis zweieinhalbMal
höhereBetriebskosten?
Der vorerst «nur köchelnde
Volkszorn»geriet gemässMerki
allmählich«zurWeissglut».Die
Dampferfreunde, die noch kein
Verein, aber bereits sehr gut or-
ganisiert waren, starteten eine
Unterschriftensammlung fürdie
Rettung des «Tell». Die SGV
nahmen den Dampfer gemäss
Merki dennoch «klammheim-
lich» ausser Betrieb, bevor die
gesammelten Unterschriften
überreichtwerdenkonnten. Im-
merhin: SGV-Direktor Emil
Schacher bewies am Dampfer-
tag am18.Oktober 1970Grösse
undnahmdieUrkundemitüber
25000 Unterschriften aus den
HändenvonLNN-Chefredaktor
Alois Anklin entgegen.

Nun ging auch das «Luzer-
ner Tagblatt» auf Kurs mit den
Dampferfreunden. Das «Vater-
land» hingegen tat sich anfangs
schwer und stützte sich auf die
Zahlen,wonacheinDampfschiff
imBetrieb täglich2121Franken,

ein gleich grosses Motorschiff
nur980Frankenkoste. SGV-Di-
rektor Schacher argumentierte
an der GV am 30. Juni 1971: Die
Raddampfer kämen zwar«dem
Bedürfnis des modernen Men-
schen nach Schwelgen in Träu-
men der Vergangenheit ent-
gegen». Diese könnten aber
leicht zu Albträumen werden,
«sind doch die Betriebskosten
der Dampfer zwei- bis zweiein-
halbmal höher als jene der Mo-
torschiffe, ganz abgesehen vom
Personalproblem».

Die Dampferfreunde ande-
rerseits betonten den touristi-
schen Wert der Dampfschiffe.
Diesen könne man für Werbe-
zwecke nutzen, erklärte Gross-
rat Alfred N. Becker, Vertreter
des Landesrings der Unabhän-
gigen, in einer Debatte im Lu-
zerner Kantonsrat. Sein Partei-
kollegeundMigros-Luzern-Ge-
schäftsleiter Rudolf Weber
heiterte die Debatte auf: «Ma-
chen Sie uns für diese SGV ein
akzeptables Angebot, wir wer-
den dann dafür sorgen, dass sie
nicht indie rotenZahlenkommt
und die Dampfer erhalten blei-
ben. Oder übergeben Sie uns
denLaden für einProbejahrund
gehenSie inderZwischenzeit an
denMississippi, dortweissman,
was dieDampfer wert sind.»

ImAugust 1971 erschien inallen
drei Luzerner Tageszeitungen
eine Doppelseite unter dem
Titel «Schwimmende Belle
Epoque». Darin rühmte der
SchweizerHeimatschutzdie In-
nenausstattung der Vierwald-
stättersee-Dampfer als«einzig-
artiges kunsthandwerkliches
Zeitdokumentder Jahrhundert-
wende». Am5. September 1972
wurde im Hotel De La Paix in
Luzern der Verein Dampfer-
freundeVierwaldstätterseeoffi-
ziell gegründet.ErsterPräsident
war der liberale Politiker Her-
mann Heller, der 1971 den Lu-
zerner Kantonsrat präsidierte.

Fernsehsendung
sorgte fürviel Sympathien
Am 30. September 1972 konn-
ten die Dampferfreunde in der
populären «Grüezi mitenand»-
SamstagabendshowdesSchwei-
zerFernsehens schweizweit auf
ihr Anliegen aufmerksam ma-
chen. Die Moderatoren Kurt
Felix und Rosemarie Pfluger
präsentierten inderSendunger-
haltenswerteObjekte und sam-
meltenGeld für deren Rettung.
Die SGV machte während der
SendungeinenLichttest, umhe-
rauszufinden, wie gross die
Sympathie fürdieDampfschiffe
war. «Dabei schnellte der

Protestzug mit Guuggenmusig-Verstärkung gegen die Ausserbetriebsetzung des Dampfers «Wilhelm Tell» am 18. Oktober 1970 vor dem damals noch nicht abgebrannten Bahnhof Luzern.
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5. Juni 1989:
Wiederinbetriebnahme DS
Stadt Luzern nach General-
überholung. Dampferfreun-
de zahlen 850000 Franken.

30. April 1994:
DS Uri verkehrt generalsa-
niert wieder auf dem See.
Beitrag Dampferfreunde:
2 Millionen Franken.

15. April 2000:
Einweihungsfest DS Schiller
nach Generalsanierung.
Beitrag Dampferfreunde:
2 Millionen Franken.

Winter 2001/2002:
Zylindermittelstück der DS
Stadt Luzern wird ersetzt.
Beitragt Dampferfreunde:
150 000 Franken.

1. Mai 2004:
Parade für das generalüber-
holte Dampfschiff Gallia.
Beitrag Dampferfreunde:
2 Millionen Franken.

Winter 2006:
Dampferfreunde unterstüt-
zen Teilsanierung der DS Uri
mit 500000 Franken.

7. Mai 2011:
Abschluss zweite General-
sanierung DS Unterwalden.
Beitrag Dampferfreunde:
3 Millionen Franken.

1. Mai 2021:
DS Stadt Luzern nimmt
nach zweieinhalbjähriger
Sanierung Betrieb wieder
auf. Beitrag Dampfer-
freunde: 4 Millionen
Franken.

Stromverbrauch in der Region
gewaltig indieHöhe», soMerki.

Tags darauf, am Sonntag,
warDampfertag.Die SGVstell-
te ihre Dampfer dafür gemäss
Merki nur zögerlich zur Verfü-
gung. Sie befürchtete, ihr Be-
rufsstand werde lächerlich ge-
macht, dadieOrganisatorenauf
jedemDampfschiff eine promi-
nente Persönlichkeit als «Eh-
renkapitän» einluden. Das sei
ein«schlechter Scherz», teilten
sie den Dampferfreunden in
einem geharnischten Brief mit.
DieDampferfreunde antworte-
ten in bewusst freundschaftli-
chemTon: Sie hofften, der SGV
«nach dem verregneten Som-
mer einen unbezahlbaren pro-
pagandistischenDienst zu tun».

Volksfesteanden
Anlegestellen
Tatsächlich: An den Anlegestel-
lenbildetensichamDampfertag
trotzanfänglichkaltemundneb-
ligemWetterVolksfestemitMu-
sik, Folklore und Wirtschaften.
DerVereingewannalleinandie-
semTag2000Mitglieder.Ende
Jahr standen bereits 150000
Franken Gönnerbeiträge zur
Verfügung. Verlegerin Alice Bu-
cher sponsertediegrossformati-
ge Broschüre «Die letzten Rad-
dampfer auf dem Vierwaldstät-

tersee». Kunstmaler Hans Erni
lieferteein farbigesTitelbildmit
der «wuchtig durch den Urner-
see pflügenden ‹Stadt Luzern›»
und verlieh der Aktion somit
auch«moralischenRückhalt».

Ironie der Geschichte: Als
die Dampferfreunde 1972 den
organisatorischen Zusammen-
schluss geschaffthatten, lagder
Raddampfer Wilhelm Tell, an
demsichdieDebatte entzündet
hatte, bereits als schwimmendes
Restaurant vertäut am Schwei-
zerhofquai, wo er bis heute
ankert. Die SGV habe den
«Tell»«meuchlings»ausserBe-
triebgenommen, schriebMerki.
Er habe den Dampfer vor der
Verschrottung gerettet, betonte
der neue private Eigentümer.

Die SGVhielt in ihren jährli-
chen Geschäftsberichten da-
nach an ihrem Flottenerneue-
rungssystemmit Motorschiffen
fest.DerBauvonDieselschiffen
sollteweitergehen.«Gegenüber
der SGV halfen Emotionen
nicht, sondern nur Argumente
und Aktien», kommentierte
Merki. Esgalt deshalb zunächst,
die Argumente der SGV zu ent-
kräften, wonach Dampfschiffe
zu teuer, zupersonalintensiv, zu
unwirtschaftlich, zu aufwendig
im Unterhalt seien. Zudem, so
die SGV, fahre das Personal die

schwerfälligenDampferungern,
dieFahrpläne seienkaumeinzu-
halten, es gebewenig geschütz-
te Sitzplätze, und die Dampfer
seien für Bankette ungeeignet.

Informationsoffensiveund
Aktienkauf
DieDampferfreunde lancierten
eine Informationsoffensive. Sie
sprachenmitderFirmaSulzer in
Winterthur, dem Eidgenössi-
schen Amt für Verkehr, der
SchifffahrtsgesellschaftGenfer-
see und den Dampferfreunden

am Zürichsee, die Luzern da-
mals voraus waren. 1975 ergab
eine Expertise der Bodan-Werf-
te in Kressbronn, dass die voll-
ständige Erneuerung der drei
DampfschiffeUnterwalden,Uri,
Schiller, inklusive Neubau der
Kessel, je4,5MillionenFranken
kostenwürde.Daswar zwarviel
Geld. Doch die Expertise ergab
auch, dass der Bau einesMotor-
schiffs (130000 Arbeitsstun-
den) viel teuer wäre als die In-
standsetzung eines Dampf-
schiffs(60000Arbeitsstunden).

Die Dampferfreunde ver-
suchten zusätzlich, Einfluss auf
das SGV-Aktionariat zu neh-
men. An das im Safe der SGV-
Verwaltung lagerndeAktionärs-
verzeichnis seien sie zwar nicht
herangekommen, schrieb Mer-
ki. Man habe sich deshalb auf
Personen konzentriert, die vor
kurzemSGV-AktienbeiBanken
gekauft oder durch kritische
ÄusserungenanGVsaufgefallen
waren.DieDampferfreundebe-
gannen zudem, selber SGV-Ak-
tien in grossem Stil zu kaufen.
Dadurch schnelltederKurswert
der 12000 Aktien in die Höhe,
von 250 Franken auf 475 Fran-
ken im Sommer 1973.

AnderGV1973besassendie
Dampferfreunde rund einen
Drittel der SGV-Aktien. Merki:

«DasgabentscheidendenRück-
halt für ein selbstbewusstesAuf-
treten.»ZwarwurdenanderGV
zwei dampferfreundliche SGV-
Verwaltungsräte neu gewählt.
DennochseidasVerhältnis fros-
tig geblieben, so Merki. Einen
von den Dampferfreunden ge-
forderten Dampferfahrplan
wollte die SGV nicht erstellen.
DieDampferfreunde liebäugel-
ten zwar immer wieder mit der
Inbetriebnahmedes«Tell».Als
klarwurde,dassdiesnichtmehr
möglich war, erklärten sie die
Instandsetzung des «Unterwal-
den» zu ihremobersten Ziel.

«Provokation»
mitneuemMotorschiff
Die SGV wollte die «Unterwal-
den» opfern, erklärte sich aber
bereit, die vier übrigen Dampf-
schiffe so zu sanieren, dass sie
zwei Jahrzehnte weiterfahren
konnten. Die Dampferfreunde
waren skeptisch, sie wehrten
sich gegen den Bau eines weite-
renMotorschiffs.Vergebens:Am
6. April 1976 liess die SGV ihr
neues MS von Stapel laufen. Es
erhielt ausgerechnetdenNamen
«Unterwalden», obwohl das
Schicksal des gleichnamigen
Dampfschiffs noch ungeklärt
war – eine «Provokation», so
Merki. Auch Kabarettist Emil

Steinberger ereiferte sich. In
einer LNN-Kolumne schrieb er:
«DakönnenwirnochdenUnter-
gang der Fremdenstadt Luzern
feiern, wenn solche Leute mit
solchschlechtemFingerspitzen-
gefühl an der Spitze stehen.»

Heute, gut 40 Jahre später,
sind Dampferfreunde und SGV
längst nicht mehr auf Konfron-
tationskurs. «MitderZeit gabes
eineAnnäherung»,sagteDamp-
ferfreunde-Vizepräsident Wer-
nerGrossniklausanderMedien-
orientierung zum 50-Jahr-Jubi-
läum. «Heute gibt es gute
Absprachen und gemeinsame
Aktivitäten.»Mehrals 16Millio-
nen Franken haben die Damp-
ferfreunde über die Jahrzehnte
zum Erhalt der Dampferflotte
beigetragen (sieheZeitschiene).
Rund 10000 Mitglieder zählt
der Verein heute und ist nach
wie vor sehr aktiv.

Hinweis
Martin Merki: «Kampf und Sieg
der Dampferfreunde», 1982.
Zum 40-Jahr-Jubiläum gaben
die Dampferfreunde ein weiteres
Buch heraus: «Lasst die alten
Dampfer laufen!» Diverse Auto-
ren. Höhepunkt des Dampfer-
freunde-Jubiläumsjahres ist die
Dampferparade am 17. Septem-
ber. www.dampfschiff.ch
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«GehenSieanden
Mississippi, dort
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Dampferwert sind.»

RudolfWeber
LdU-Politiker, 1971 in einer
Debatte imGrossenRat des
Kantons Luzern

Der Publikumsaufmarsch am Dampfertag am 1. Oktober 1972 war riesig – trotz anfänglich kalten und nebligen Wetters. Bilder: Werner P. Wyler/Archiv Dampferfreunde

22 23


