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Ich meinti …
Grosse Schatten 1
Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
Die Wiederinbetriebnahme des Dampfschiffes
UNTERWALDEN gehört darunter. Die Arbeiten
laufen auf Hochtouren. Da konnten sich über
700 Interessierte an unserer Werftbesichtigung
überzeugen. Und auch in diesem DAMPFER-
FREUND informieren unsere Vertreter in der Bau-
kommission über Interessantes und Aktuelles zu
den Generalsanierungsarbeiten.

Grosse Schatten 2
In gut einem Jahr wird DS UNTERWALDEN bereits
wieder in jugendlicher Frische täglich Richtung
Alpnach stampfen und hoffentlich auch für andere
Strecken und Extrafahrten eingesetzt. Die Fahrgäste
werden sich im liebevoll generalsanierten Schiff
wohlfühlen und über das Achterdeck hinaus ins
Freie auf «die vom Schiff wegtreibenden Wellen
schauen und im Spiel des schäumenden Wassers
das unaufhaltsame Enteilen der Gegenwart in
die Vergangenheit erfahren» (Zitat Theo Mathis
sel.). Schon bald wird ein «OK SGV-Dampfer-
freunde» diesen Festtag für euch vorbereiten.

Kleine Schatten
Aber selbst kleine Ereignisse vermögen ihre
Schatten vorauszuwerfen. Voraussetzung ist
aber, dass die Sonne richtig steht. Und die
Sonne steht ganz gut. Wir haben nämlich dank
eurer Grosszügigkeit und eurem Einsatz bereits
rund 1.5 Mio. Franken beisammen. Noch fehlen
aber einige Franken bis hin zum Sammelziel.
Und auch einige Anstrengungen. Aber gemein-
sam haben wir es in den Händen, die Sonne
noch besser zu positionieren, damit aus dem
kleinen Schatten ein grosser Schatten wird.
Wir hoffen natürlich auf einen Anstieg der
Spendeneingänge zu Beginn der Dampfersaison
2010.

Schattenwurf
Die Generalversammlung wirft mit der Einladung
und den notwendigen Informationen in diesem
DAMPFERFREUND auch ihre Schatten voraus.
Wir freuen uns, wenn Sie zahlreich nach Buochs
an die GV kommen und anschliessend mit uns
die einzigartige Rundfahrt unter Dampferfreunden
und aufgeteilt auf zwei Dampfschiffe geniessen.

Unsere Marke?
Was unsere Marke ist, ist gar nicht so einfach zu
beschreiben. Ist es unser Logo oder unser Name?
Eine Marke ist für ein Unternehmen, was der
Charakter für einen Menschen. Die Marke Damp-
ferfreunde ist vor allem ein Versprechen gegen-
über seinen Mitgliedern. Durch viele positive Er-
fahrungen und Erlebnisse in den vergangenen
Jahren konnten wir die an uns gestellten Erwar-
tungen erfüllen: Die 4 Dampfschiffe und ab
2011 auch das DS UNTERWALDEN sind in
einem guten Zustand und werden fahr-
planmässig eingesetzt.
Wir werden alles daran setzen, dass wir diese
Marke und diese Erwartungen an uns auch in
den nächsten Jahren erfüllen können. Denn nur
so können wir auch euer Vertrauen gewinnen.
Ich meinti, das brauchen wir für unsere Arbeit
und für unser Sammelziel.

Euer Präsident
Beat Fuchs
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weg der Stadt Luzern mit Extrafahrt der Bürgen-
stock-Bahn mit anschliessender Dampfschifffahrt
nach Luzern.
Die beiden Wanderleiter Franz Wyrsch und Emil
Zuber sind zwar nach 14 Jahren als Nostalgie-
Kondukteure der Rigi-Dampfzüge pensioniert
worden, suchen aber die berühmte «neue Heraus-
forderung» und freuen sich, neu auch für die
Rigi-Bahnen ehrenamtlich als Wanderleiter tätig
zu sein. Das neue Angebot ist ab Sommer 2010
auf www.rigi.ch zu finden und heisst: «Unter-
wegs mit Emil und Franz auf wenig bekannten
Rigi-Wegen».
Die Angebote über die geführten Wanderungen
liegen hier bei. Das gesamte SGV-Wanderpro-
gramm 2010 ist ab April am SGV-Schalter, auf
den Schiffen oder am SGV-Stand an der LUGA
erhältlich.Wir freuen uns, wenn Sie vomAngebot
rege Gebrauch machen.

Emil Zuber

Fahrplan
Wir haben im DAMPFERFREUND, November-
Ausgabe 2009, bereits ausführlich über den
SGV-Fahrplan 2010 berichtet.

Highlights
Vom 2. April bis 17. Oktober fährt täglich ein
Dampfschiff nach Flüelen. Kurse 13/24, Luzern
ab 11.12.
Das Dampfer-Zmorge (Luzern ab 9.40) und die
erfolgreiche Dampfer-Sinfonie mit musikalischer
Dampferparade (Luzern ab 12.40) verkehren täg-
lich vom 10. Juli bis 22. August sowie an Sonn-
tagen vom 23. Mai bis 12. September. Diese reiz-
vollen Rundfahrten sollten wirklich alle Dampfer-
freunde ausgiebig geniessen!

Abschied
Die geführten Wanderungen wurden 1985 auf
Initiative von Dr. Hermann Heller (damals VR-
Präsident der SGV) von Emil Zuber organisiert
und eingeführt. Im Verlaufe der letzten 25 Jahre
haben 20 ehrenamtliche Wanderleiterinnen und
Wanderleiter über 400 Wanderungen und Berg-
touren für die SGV organisiert und durchgeführt
und dabei vielen Tausend Gästen die Schönhei-
ten des Vierwaldstättersees und der umliegenden
Berge gezeigt.
Die Nauen-Wanderungen mit dem SGV-Nauen
RÜTENEN (Baujahr 1930) wurden 1992 von Emil
Zuber in Zusammenarbeit mit dem ehem. SGV-
Marketingleiter Peter Rüegger eingeführt, immer
mit dem berühmten «Risotto con funghi» von
Silvano und Sepp. Das Nauen-Team (15 Freiwillige
für Küche, Service, Musik und Wanderleiter) hat
in den vergangenen 18 Jahren auf total 80 Nauen-
fahrten 4000 begeisterte Seefahrer betreut.

Wanderprogramm 2010
Wandern bleibt natürlich weiterhin im Angebot
der SGV. Im neuen Heft «Wanderprogramm
2010», das die SGV in Zusammenarbeit mit allen
Wanderleitern gestaltet hat, werden 14 unbe-
gleiteteWanderungen vorgeschlagen. Sie umfas-
sen jeweils einen Kartenausschnitt, einen kurzen
Routenbeschrieb, Billettpreise und Fahrplanhin-
weise. Neben den Wandertipps werden im Pro-
gramm 2010 auch die letzten Nauen-Wanderun-
gen vom 30. Mai und 29. August sowie die
(leider) allerletzten geführten Wanderungen vom
16.Mai, 13. Juni, 25./26. Juni, 13. Juli, 10.August
und 25. September angeboten.
Zwei besondere Highlights sind die Rigi-Mond-
schein-Wanderung vom 25./26. Juni sowie die
Abend-Wanderung auf dem höchsten Wander-

Kilometrische Leistungen und Betriebstage der Dampfschiffe im Jahre 2009

Dampfschiff gefahrene Betriebstage Inbetriebnahme Gesamt-
Kilometer Kilometer

STADT LUZERN 14695 163 23.06.1928 935117
GALLIA 9955 96 10.07.1913 1197274
SCHILLER 10892 115 21.05.1906 1347609
UNTERWALDEN 0 0 18.05.1902 1723530
URI 23461 198 08.05.1901 2053618
Total 59003 7257148

SAISON 2010:
Fahrplan – Highlights – Abschied –
Wanderprogramm 2010

Unsere Beilagen:
• Mitgliederrechnung 2010
Bitte trennen Sie Ihren persönlichen Mitgliederausweis von der Rechnung ab und bewahren
Sie ihn bis Ende Jahr auf.

• Gutschein für einen Klassenwechsel
Die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) offeriert allen Mitgliedern auch in diesem
Jahr einen Gutschein für einen Klassenwechsel – gültig bis 31. Dezember 2010.Wir danken
der SGV für diese Geste.

• Konsumationsgutschein von Tavolago
Tavolago, die Tochtergesellschaft der SGV, offeriert allen Mitgliedern auch in diesem Jahr
einen Konsumationsgutschein auf allen SGV-Schiffen – gültig bis 31. Dezember 2010. Wir
danken Tavolago ganz herzlich !

• Dampferperlen
Der beiliegende Flyer zeigt eine stattliche Auswahl an Dampferfahrten, die Sie mit mehreren
Dampfschiffen an einem Tag erleben können. Unser ehemaliges Vorstandsmitglied Otto Gisi
hat sie in Zusammenarbeit mit Vorstand Martin Rist für Sie zusammengestellt.

• Geführte Wanderungen
Lust auf eine Wanderung, verbunden mit einer Schifffahrt? In der Beilage finden Sie eine
Angebotsübersicht.
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11.05 Uhr Ankunft in Buochs
ca. 10-minütiger gemeinsamer Spa-
ziergang zur Turnhalle Breitli

11.30 Uhr Beginn der Generalversammlung
12.30 Uhr Ende der Generalversammlung

10-minütiger Spaziergang zurück zur
Schiffstation
DS STADT LUZERN und DS SCHILLER
stehen für die Dampferfreunde zum
Einsteigen bereit

13.15 Uhr Abfahrt zur Dampferrundfahrt mit
beiden Dampfern

15.25 Uhr Ankunft beider Dampfschiffe im
Verkehrshaus Lido

15.40 Uhr Ankunft beider Dampfschiffe in
Luzern

Wichtige Hinweise für die
GV-Teilnehmer
• Die Dampferfahrt auf DS STADT LUZERN von
Luzern nach Buochs zur GV ist für alle Mitglie-
der der Dampferfreunde kostenlos. Wir bitten
um Vorweisen der Mitgliederausweise.

• Die anschliessende Dampferrundfahrt auf den
Dampfschiffen DS STADT LUZERN und DS
SCHILLER ist für alle Mitglieder der Dampfer-
freunde ebenfalls kostenlos.

Liebe Dampferfreunde
Mit dem nahenden Frühling erwachen auch un-
sere prächtigen Dampfschiffe aus dem Winter-
schlaf. Und mit ihnen wird’s wieder Zeit für unse-
re Generalversammlung. Nachdem unsere letzte
GV ins schmucke Hergiswil geführt hat, begeben
wir uns in diesem Jahr in die landschaftlich ein-
malige Buochser Bucht, wo wir in der Heimatge-
meinde unseres Präsidenten tagen werden. Nach
der Versammlung erwartet uns neben dem
Flaggschiff DS STADT LUZERN zusätzlich das
Dampfschiff SCHILLER für unsere nachmittägli-
che Dampferrundfahrt. Kommen Sie mit uns an
Bord und geniessen Sie einen interessanten und
gemütlichen GV-Tag.Wir freuen uns auf Sie!
Der Dampferfreunde-Vorstand

Tagesprogramm
09.20 Uhr Das Flaggschiff DS STADT LUZERN

steht an der Brücke 6 in Luzern für
die Dampferfreunde zum Einsteigen
bereit (bitte Mitgliederausweis be-
reithalten)

09.50 Uhr Abfahrt DS STADT LUZERN
10.00 Uhr Verkehrshaus Lido: Kurzer Halt zum

Einsteigen (bitte Mitgliederausweis
bereithalten)

Samstag, 8. Mai 2010 in Buochs

Einladung zur 38. Generalversammlung
der Dampferfreunde

• Für Gehbehinderte besteht am Schiffsteg in
Buochs ein Taxidienst, der hinauf zur Turnhalle
Breitli und nach der GV wieder zurück zur
Schiffstation fährt.

• Auf beiden Dampfschiffen wartet Tavolago mit
einem reichhaltigen kulinarischen Angebot auf
– vom kostengünstigen Schöpfgericht bis hin
zum gepflegten A-la-carte-Menu fürs kleine
und grosse Portemonnaie.

• Das Protokoll der letzten Generalversammlung
vom 2. Mai 2009 wurde vom Vorstand am
4. Juni 2009 genehmigt. Es kann auf der Ge-
schäftsstelle eingesehen oder als Kopie ange-
fordert werden.

Traktanden
1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Rechenschaftsbericht 2009

des Vorstandes
4. Rechnungsablage:

4.1 Vorlage der Jahresrechnung
4.2 Kontrollbericht und Antrag

der Revisionsstelle
4.3 Beschlussfassung

5. Tätigkeitsprogramm 2010
6. Genehmigung des Budgets 2010
7. Festlegung Mitgliederbeitrag 2011
8. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr
9. Verschiedenes

Frühling über der Buochserbucht Foto: Bruno Schuler
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intensität schauen wir zumindest kurz hin oder
aber wir geniessen das immer wieder faszinierende
Bild dieser majestätisch dahingleitenden Rad-
dampfer etwas länger.» Übrigens: Im vorletzten
Jahrhundert gab es noch Zeiten, als die Schiffe bei
den meisten Uferorten gar nicht anlegten, sondern
einfach auf offenemWasser Halt machten. «Lange
Jahre hielten die Schiffe vor dem Hotel Beau
Rivage, welches damals noch Löwen hiess»,
weiss Urs-Peter Geering aus früheren Chroniken.

Die Raddampfer stehen hoch im Kurs
Weggis ist wohl der weit über unsere Grenzen
hinaus reputierteste Kurort am Vierwaldstätter-
see. Schon vor 150 Jahren blühte der Fremden-
verkehr, und einige hundert Männer und Frauen
verdienten ihr Brot als Führer, Träger, Rossknecht,
Verkäufer oder Schuhputzer. Bei der Ankunft
eines Dampfschiffes standen auf dem Platz vor

Die Geschichte des ältesten Weggiser Hotels
Beau Rivage (früher Gasthaus zum Löwen) geht
bis ins 17. Jahrhundert zurück. Im Jahre 1961
erwarben Geerings Eltern das Hotel und verkauf-
ten es zwanzig Jahre später an Sohn Urs-Peter,
der mit seiner Gattin Dorly auch die Führung die-
ses traditionellen Hauses übernahm.
«Meine ersten Kontakte mit Weggis knüpfte ich
Anfang der Sechzigerjahre, als ich dieWochenenden
bei meinen Eltern verbrachte – und da lernte ich
unweigerlich auch die Dampfschiffe kennen, für
mich als Basel Städter etwas ganz Besonderes»,
schwärmt Urs-Peter Geering noch heute. Von un-
serem Botschafter wollte ich dann wissen, ob er,
ob seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese
tagtäglich aufkreuzenden Schiffe überhaupt noch
wahrnehmen. «Sicherlich, vor allem den Dampf-
schiffen mit ihren unverkennbaren Pfeifsignalen
ist unsereAufmerksamkeit gewiss. Je nachArbeits-

der Station oft über 100 gesattelte Pferde sowie
über 40 Sesselträger.
Dann aber kam der Schock: Am 21. Mai 1871
war die Eröffnung der ersten Zahnradbahn Euro-
pas in Vitznau. Die Konkurrenz, welche man so
sehr befürchtet hatte, war da, der Rigiverkehr mit
Pferd und Tragsessel wurde lahmgelegt – die fet-
ten Jahre waren vorbei.
Um drei Jahre verpasste die englische Königin
Victoria eine Fahrt mit der Rigibahn: Sie wurde
1868 noch in einem Tragsessel von Weggis zum
Rigigipfel getragen. «Königin Victoria war da-
mals Gast im Gasthaus Löwen, und auch Reichs-
kanzler Fürst Otto von Bismark nächtigte im
Löwen», weiss Urs-Peter Geering zu berichten.
Wofür interessieren sich die Gäste von heute?
«Sie fühlen sich gerade von der einzigarten Lage
direkt am See angesprochen, und damit sind wir
bei den Schiffen. Vor allem die alten Raddampfer
stehen hoch im Kurs bei den Gästen aus dem In-
und Ausland. Es sei einfach eine Augenweide,
diese majestätischen Oldtimer über den See
gleiten sehen, und so benützen praktisch alle
Gäste während ihren Ferien die Gelegenheit zu
mindestens einer Schifffahrt. Gerühmt werden
vor allem die Freundlichkeit der Schiffsmann-
schaften und das kulinarische Angebot.» Wie
gross das Interesse an den Vierwaldstättersee-
Schiffen ist, beweist die Tatsache, dass in der
Informationsmappe auf den Zimmern die Pros-
pekte mit dem Beschrieb der ganzen Flotte
immer wieder fehlen ...

«Die Dampfschiffe bringen uns sehr viel»
Unser Ehrenpräsident Hermann Heller war es, der
1989 in seiner Funktion als Ver-waltungsratsprä-
sident der SGV Urs-Peter Geering in den Verwal-
tungsrat holte. «Ich war stolz, als einziger Ver-
treter einer Seegemeinde mein Wissen über
Tourismus und Gastronomie einbringen zu kön-
nen», führte Geering aus, der auch während 13
Jahren demWeggiser Gemeinderat angehörte.
Urs-Peter Geering ist zweifellos ein Hotelier mit
Herz für die Dampfschiffe. «Aber ohne Zweifel
brauchen wir nicht nur die fünf Raddampfer, son-
dern die gesamte Flotte, inbegriffen mein Lieb-
lings-Motorschiff SCHWYZ sowie die beiden
Schulschiffe REUSS und RÜTLI, welche man für
relativ wenig Geld wieder auf Vordermann brin-
gen und für kleinere Anlässe einsetzen könnte.
Aushängeschilder aber sind und bleiben die
Dampfschiffe, die grossenteils über 100 Jahre
alten einzigen Verkehrsmittel, die noch regel-
mässig zum Einsatz gelangen und uns sehr viel
bringen. Diese Originale, diese Zeitzeugen ver-
mögen nach wie vor Leute jeden Alters zu be-
geistern – und so soll auch die UNTERWALDEN
ab nächstem Jahre wieder in neuem Glanze auf-
kreuzen.» Und das sagt einer, der mit diesen
prächtigen Salonraddampfern auf du und du ist!

Max Wolf

UNTERWALDEN-Botschafter Urs-Peter Geering

Mit den Dampfschiffen auf du und du

Stellen Sie sich vor: Sie lieben Wasser und Schiffe – und von Ihrem
Arbeitsplatz aus können Sie beides tagtäglich geniessen! Der

Weggiser Hotelier Urs-Peter Geering ist in dieser beneidenswerten
Lage: Tag für Tag gleiten die Schiffe der SGV keine hundert Meter
vor seinem Hotel Beau Rivage vorbei – zwischen Ostern und Saison-

ende im Oktober natürlich auch die stolzen Raddampfer. «Wir wissen
um unsere privilegierte Lage, und wir alle wissen das auch zu

schätzen», betont UNTERWALDEN-Botschafter Urs-Peter Geering.

Dampfschiff URI um 1903 vor Weggis



5

Im Jahre 1961 wurde Bahnhofvorstand Theo Näpflin zum Betriebsleiter der Treib-
Seelisberg-Bahn ernannt, und 33 Jahre später trat Sohn Christoph die Nachfolge seines

Vaters an. «Eigentlich hatte ich anderes im Sinn – mein Berufsziel war Mittelschul-
lehrer», gestand der heute 45-jährige Christoph Näpflin. In Bern studierte er Geografie
sowie Geschichte und absolvierte alsdann eine Bankausbildung in Luzern. «Dies alles

bildete ein gutes Fundament für meine heutigen Tätigkeiten.»

sche SCHILLER mit ihrer schrillen Dampfpfeife
mein Lieblingsschiff.» Und noch etwas Bemer-
kenswertes fügte Näpflin bei: «Ich habe alle
Schiffe immer über den Kapitän identifiziert, so
war es für mich selbstverständlich, dass z.B.
die STADT LUZERN mit Alois Kaufmann, die
SCHILLER mit Kuno Stein und die URI mit Beat
Kallenbach unterwegs waren.»

«Die Dampfschiffe geniessen Priorität»
Was aber schliesslich fasziniert den Tourismus-All-
rounder an diesen Dampfschiffen? «Kurz gesagt
das Zusammenspiel von Formen,Maschinen,Kamin,
Rauch, Dampfpfeife, Mannschaft, Passagieren –
kurz, das ganze imposante Erscheinungsbild.»
Entsprechend sind auch Reaktionen der Fahrgäs-
te aus nah und fern. «Die Gäste erkundigen sich
vielfach bei Fahrplanauskünften nach Dampfkur-
sen – und es gibt nicht wenige Leute, die einen
Anschluss überspringen, um auf einem Dampf-
schiff weiterfahren zu können. Ebenso gibt es
immer wieder Gäste, die ein 1.-Klasse-Billett
lösen oder nachlösen, wenn die Reise mit einem
der prächtigen fünf Raddampfer weitergeht.»
Und Christoph Näpflin resümiert: «Die Dampf-
schiffe geniessen Priorität. Gerade für die Station
Treib-Seelisberg mit dem historischen Haus zur
Treib, wo im 15. Jahrhundert über 70 Tagsatzun-
gen der damaligen 5-ortigen Eidgenossenschaft
durchgeführt worden sind, sind die Raddampfer
von grosser Bedeutung. Sie bringen uns allein
schon von der Kapazität her mehr Gäste und ver-
mitteln auch ein ganz anderes Fahrt-Erlebnis, so

nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel.» In die-
sem Sinne freut sich UNTERWALDEN-Botschafter
Näpflin auch auf die Rückkehr der UNTERWAL-
DEN. «Da ist einerseits die touristische Bedeu-
tung, indem der Ausflug auf den Pilatus wieder
mit einem Dampferkurs nach Alpnach angeboten
werden kann, und anderseits ist die einzigartige
Vierwaldstättersee-Flotte wieder komplett. Wir
alle können stolz sein auf diese attraktive Form
der Fortbewegung – tragen wir weiterhin Sorge
dazu!»

Max Wolf

UNTERWALDEN-Botschafter Christoph Näpflin

Wie der Vater so der Sohn ...

Erntefahrt am Samstag,
18. September 2010

Das Flaggschiff sammelt für
die UNTERWALDEN

Ende September 2008 hat sich
das damals 106-jährige DS

UNTERWALDEN im Rahmen einer
Extrafahrt der Dampferfreunde von
elf Ufergemeinden für rund zwei-

einhalb Jahre vom See verabschiedet.
Damals haben wir Behörden, Schulen
und Bevölkerung aufgerufen, «Flagge
zu zeigen für die UNTERWALDEN»
und für die aufwendige General-

sanierung zu spenden.

Knapp zwei Jahre nach der Abschiedsfahrt
schicken wir die STADT LUZERN auf Rei-
sen, wobei das Flaggschiff bei den glei-
chen elf Uferorten anlegen wird. Wir
Dampferfreunde werden bei dieser Gele-
genheit bereits eingegangene Spenden
verdanken und zusätzliche Spenden gerne
entgegennehmen. Die STADT LUZERN
wird bei allen Stationen etwa 10 Minuten
anlegen, wobei geplant ist, die Route der
Abschiedsfahrt in umgekehrter Folge zu
absolvieren. Unsere Extrafahrt führt dem-
nach über Hergiswil, Stansstad, Buochs,
Beckenried, Treib, Brunnen, Gersau, Vitz-
nau,Weggis, Küssnacht und wieder zurück
nach Luzern. Wir freuen uns heute schon
auf die zahlreichen Darbietungen der be-
suchten Gemeinden – die Abschiedsfahrt
ist uns allen noch in bester Erinnerung!

Begleiten Sie uns auf dieser Fahrt!
Kreuzen Sie das Datum Samstag, 18. Sep-
tember in Ihrem Kalender dick an! Die
Anmelde-Formalitäten, den genauen Fahr-
plan und weitere Details finden Sie in un-
serer nächsten DAMPFERFREUND-Ausga-
be, die Ende Juni erscheinen wird.

Max Wolf

Im Leben von Christoph Näpflin geht es rauf und
runter, nämlich runter von der 780 Meter über
Meer gelegenen Station der Standseilbahn auf
450 Meter zur Schiffstation Treib, dem nördlichs-
ten Zipfel des Kantons Uri. Dort, am touristischen
Eingangstor zum Kanton Uri, warten die Schiffs-
passagiere auf die Fahrt hinauf zum Feriendorf
Seelisberg. «Es ist eine faszinierende Tätigkeit,
wenn ich immer wieder schöne Freizeitprogram-
me, und damit bleibende Erlebnisse an die Gäste
vermitteln kann», schwärmt Näpflin, der nicht nur
als Betriebsleiter, sondern auch als Tourismus-
direktor, Bankangestellter, Postautochauffeur und
Bergbahnmatrose tätig ist! Bei dieser reichhalti-
gen Tätigkeits-Palette bleibt kaum Zeit für ein
Privatleben. So wundert es nicht, dass Christoph
Näpflin ledig ist – seine Familie sei das Dorf, mit
dem auch seine Geschwister verbunden geblie-
ben sind. «Näpflin ist das touristische Gesicht des
Feriendorfes Seelisberg», schrieb einst ein Journa-
list, der eine Reportage über diesen Hans-Dampf
in allen Gassen verfasste.
Seelisberg liegt nicht einfach amWeg, im Gegen-
teil: Nur über Beckenried – Emmetten ist das idyl-
lisch gelegene 650-Seelen-Dorf erreichbar. «Die
Schiffsverbindung nach Treib ist für uns lebens-
wichtig, gerade die kurze Verbindung von Brun-
nen her», betont Näpflin, der seine Liebe für die
Dampfschiffe schon in frühesten Jahren entdeckt
hatte. «Als 4-jähriger erkannte ich schon alle
Dampfschiffe anhand ihres Pfeifen-Signals. Ich
habe alle Dampfschiffe ins Herz geschlossen,
aber schon als Kind war die formschöne, ästethi-
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lerfirma in Brescia (Italien) angeliefert und er-
reichte die Werft am 11. Dezember 2009, um
15 Uhr, wo sogleich die Einhebung in das Schiff
in Angriff genommen wurde. Dieser Vorgang ver-
langte von allen Beteiligten grösste Präzisionsar-
beit, denn der Absenkvorgang in den Schiffskör-
per und die Positionierung auf das vorbereitete
Kesselfundament musste zentimetergenau
durchgeführt werden. Dies war umso anspruchs-
voller, als aus Gewichtsgründen beideWerftkrane
gleichzeitig benötigt wurden. Der Vorgang verlief
zur vollen Zufriedenheit der Beteiligten. Da nun
der neue Dampfkessel in seiner endgültigen Posi-
tion installiert wurde, konnte nun umgehend die
Schliessung der grossen Montageöffnung im
Ober- und Hauptdeck in Angriff genommen wer-
den, und am schon erwähnten Besuchstag wur-
de die in Arbeit befindliche Metallbaukonstruk-
tion des Kesselhauses vielfach beachtet.
Mit der Planung des neuen Steuerhauses wurde
begonnen. Es wird weitgehend gemäss dem Zu-
stand von 1920 gestaltet, wobei aber gewisse
diesbezügliche Einschränkungen bzw. Kompro-
misse in Kauf genommen werden müssen. Wir
haben schon in der Juli-2009-Ausgabe des
DAMPFERFREUNDES ausführlich darüber berich-

DS UNTERWALDEN – Bericht aus der Baukommission

Sanierung im Zeitplan
tet, und das dort geschilderte Konzept wird nun
vollumfänglich umgesetzt.
Um einer Vorschrift des Bundesamtes für Verkehr
(BAV) für bessere Sichtverhältnisse aus dem
Steuerhaus zu entsprechen, wird die ursprüngli-
che Fensterteilung von 10 auf 9 geändert, damit
der sichtstörende, in der Mitte der Frontfenster
liegende Fensterpfosten eliminiert wird. Aller-
dings muss eine Übereinstimmung der Fenster-
geometrie mit den übrigen Fenstern der Aufbau-
ten beachtet werden.
Für die Renovation des 1.-Klasse-Salons ent-
schloss sich die Baukommission, nach Eingang
entsprechender Offerten, die Rekonstruktion der
Deckenmalerei durchzuführen. Einige der wieder
gefundenen Teile der ursprünglichen Deckenma-
lerei konnten anlässlich der Schiffsbesichtigung
bewundert werden, und es wurde offenkundig,
auf welch grosse Bereicherung des Salons man
sich freuen darf. Auch entschloss sich die Bau-
kommission, die Bestuhlung des Salons 1. Klasse
vollständig mit stilgerechten neuen Stühlen zu
ersetzen. Für beide Positionen ist allerdings mit
Mehrkosten von rund 180000 Franken zu rech-
nen, die andernorts wieder eingespart werden
müssen. Für diesbezügliche zusätzliche Spenden

Es geht zügig weiter mit den Restaurierungsar-
beiten am Dampfschiff UNTERWALDEN – davon
konnten sich rund 700 Personen am 30. Januar
anlässlich der Schiffsbesichtigung in der SGV-
Werft selbst überzeugen. Von der Baukommis-
sion kann über den Stand der Arbeiten wie folgt
orientiert werden:
Die Änderungen an den Schanzkleidtüren und die
Erhöhung der Poller bei der Ausladung sind nun
abgeschlossen. Auch sind die Modifikationsarbei-
ten für die Radkastenräume weitgehend durchge-
führt, und somit sind nun alle Metallbauarbeiten
an der Schale und auf dem Hauptdeck fertig.
Die Schiffsschale wurde aussen sandgestrahlt und
konserviert. Alle Decksbeläge wurden entfernt
und die Decksbalken über dem Hauptdeck sowie
die Unterzüge sind ersetzt worden. Der Fender
achtern wurde nun rund um das Heck verlängert,
und das Heckschanzkleid wurde erneuert. Der
Decksbelag hinten auf den Galerien ist fertig ver-
legt, sodass nun die Fugenarbeiten in Angriff ge-
nommen werden können. Im Mittel- und Vorder-
deck ist der neue Decksbelag in Arbeit.
Ein weiterer Höhepunkt war mit der Anlieferung
des neuen Dampfkessels zu verzeichnen. Er wur-
de mit Strassen-Schwertransport von der Erstel-

Fotos: Jürg Hartmann, Bruno Schuler, Mario Gavazzi
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Generalsanierung

Halbzeit für die UNTERWALDEN

wären sowohl die SGV wie auch die Dampfer-
freunde sehr erfreut.
Inzwischen sind auch die überarbeiteten Dampf-
maschinenteile wieder in der Werft eingetroffen.
Die Kurbelwelle wurde von einer spezialisierten
Firma in Hamburg überarbeitet und dieWeissme-
tall-Lager wurden neu gegossen. Die Lagergasse
wurde vor Ort ausgedreht. Die Kreuzkopfführun-
gen wurden ebenfalls neu gegossen und überar-
beitet. Die Revision weiterer Teile der Dampfma-
schine ist im Gange.
Auch ist an verschiedenen Hilfssystemen ein be-
achtenswerter Fortschritt der Revisionsarbeiten zu
verzeichnen. Im Ver- und Entsorgungssystem sind
die Lenzleitungen installiert und der Heizkessel,
sowie der Brauchwasser-Druckkessel sind im
Schiffsrumpf eingebracht. Der neueAbwassertank
ist fertig installiert und druckgeprüft, und die Ab-
wasserleitungen für die Toiletten sind in Arbeit.
Der Dieselgenerator sowie die elektrischen Verteil-
anlagen sind montiert und in den Schalenräumen
werden die Elektroinstallationen eingebaut.
Aus den obigen Darstellungen kann man entneh-
men, dass wir es momentan mit einer Grossbau-
stelle zu tun haben. Beeindruckend ist, wie
gleichzeitig auf den verschiedensten Ebenen mit
unterschiedlichsten Arbeitsvorgängen gearbeitet
wird. Aus organisatorischen Gründen wird ein
Stapelgang der UNTERWALDEN schon auf Ende
des Sommers ins Auge gefasst. Deshalb wird nun
das Hauptaugenmerk auf das Vorantreiben der
Arbeiten an den Aufbauten gerichtet, damit der
Dampfer bis dahin wetterbeständig wird. Dieser
relativ frühe Stapelgang hat den grossen Vorteil,
dass wichtige Systeme bereits dann in Betrieb
genommen und damit vollumfänglich ausgetes-
tet werden können. Ein wesentlicher Grund liegt

Am Samstag, 30. Januar 2010 öffnete die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstätter-
sees (SGV) die Tore ihrer Werft, um unseren Mitgliedern exklusiv einen Einblick in die

laufenden Sanierungsarbeiten am Dampfschiff UNTERWALDEN zu gewähren.

Rund 700 Dampferfreundinnen und -freunde
nutzten diese einmalige Gelegenheit, sich vor
Ort über die bereits geleisteten Arbeiten zu
orientieren. Die von Genf bis St. Moritz und auch
aus dem benachbarten Ausland angereisten
Mitglieder durften, aufgeteilt in 4 Gruppen,
den interessanten Ausführungen der qualifizier-
ten Fachleute der SGV sowie Mitgliedern aus
der Baukommission folgen. Red und Antwort
standen auf den Rundgängen nebst dem Projekt-
leiter Francesco Lapiccirella auch weitere erfah-
rene Werftmitarbeiter wie Peter Hüsler, welcher
für die anspruchsvollen Schreiner- und Holz-
arbeiten zuständig ist. Auch unsere Vertreter in
der Baukommission, Jürg Hartmann und Robert
Horlacher, haben den Interessierten kompetent
Auskunft über die neue Dampfkesselanlage und
die Revision der Dampfmaschine erteilen können.

Auf dem bewirtschafteten Motorschiff WINKEL-
RIED trafen sich die Teilnehmer zu einem Schwatz
bei Speis und Trank. Auch bot sich für viele eine
Gelegenheit, Kontakte zu Gleichgesinnten und
auch zum Vorstand, die im Winter jeweils etwas
ruhen, wieder zu aktivieren.
Ein grosses Dankeschön gilt den Verantwortlichen
der SGV – nebstdem sie die Werft für diesen An-
lass herausgeputzt und einen sicheren Besichti-
gungsparcours eingerichtet haben, wurden jedem
Teilnehmer am Vormittag Kaffee und Gipfeli und
am Nachmittag Kaffee und Kuchen offeriert. Die
Geschäftsleitung der SGV, vertreten durch Direktor
Stefan Schulthess,MartinWicki und Rudolf Stadel-
mann (Leiter Schiffstechnik), überzeugte durch ihre
ganztägige Präsenz, dass uns Dampferfreunden
viel an einer gelungenen Sanierung der 108-jähri-
gen UNTERWALDEN liegt. Sergio Bonomo

Korrektur
20 Millionen Umdrehungen sind zwar eine
grosse Zahl, aber es waren 200 Millionen.
Der Dampferfreund war kaum verteilt, und
schon kamen die ersten Rückmeldungen.
Falsch ist falsch. Die spontanen Rück-
meldungen zeigen dem Verfasser aber,
dass die Artikel auch aufmerksam gelesen
werden.

Robert Horlacher

darin, dass zufolge der relativ grossen Flexibilität
von Schale und Aufbauten wichtige Komponen-
ten erst im schwimmenden Zustand des Schiffes
genau eingestellt und justiert werden können.
Die weiterenArbeiten, insbesondere der Innenaus-
bau,können dann ohne Zeitdruck auf dem schwim-
menden Schiff in aller Sorgfalt ausgeführt werden.
Bezüglich «Soll» und «Ist» der gesamten Stun-
denplanung kann gesagt werden, dass bis jetzt

ungefähr ein Drittel des kalkulierten Gesamt-
Stundenaufwandes geleistet wurde. Das heisst,
dass wir uns in Bezug auf den vorgegebenen Ter-
minplan im Soll-Bereich bewegen. In Anbetracht
des fortgeschrittenen Standes der Revisionsar-
beiten muss kaum mehr mit grossen Überra-
schungen gerechnet werden.

Jürg Hartmann
BauKo- und Vorstandsmitglied

Fotos gesucht
Leider verfügen wir über keine Innen-
aufnahmen und Dekoration des UNTER-
WALDEN-Stüblis vor 1977.Wo sind solche
Fotos noch auffindbar? Wer kann uns
solche Bilder auslehnen (alle uns zuge-
stellten Fotos werden wieder retourniert!).
Bitte senden Sie Ihre Aufnahme an: Damp-
ferfreunde Vierwaldstättersee, Postfach,
6002 Luzern.Wir danken für Ihre Mithilfe.
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Sie heissen Stefanie, Remo, Leonie, Dario, Tina,
Reto und Jasmin, wohnen in und um Buochs und
haben eines gemeinsam: Sie haben unsere fünf
Dampfschiffe fest in ihre Herzen geschlossen! Sie
freuen sich jedes Mal, wenn ein Dampfer auf-
taucht. Mit seinen fünf Jahren kennt Dario schon
viele Details der fünf Veteraninnen und weiss,

dass die GALLIA der schnellste unserer Rad-
dampfer ist und jedes Dampfschiff ein anderes
«Fähnli» hat.

Dampfschiffe und Comix?
Die zehnjährige Tina zeichnete einen tollen Co-
mix «Ratten auf dem Dampfschiff» und ihr zwölf-

jähriger Bruder Reto hat ganz einfach Spass an
diesen Schiffen. Auch er verwirklichte die Damp-
fer in die Geschichte «Flic & Flac». Für beide ist
das Besondere, dass sie mit Stolz ihre Comix
zeichnen! Die siebenjährige Leonie und die elf-
jährige Jasmin fertigen tolle Zeichnungen zum
Ausmalen an. Besonders grosses Interesse gilt
dem Gestalten eines Zahlenbilds, das bereits von
Reto, Leonie und Dario ausprobiert wurde.

Grosses Kompliment und vielen Dank
an alle!
Stefanie und Remo haben es gut: Sie wohnen
fast am See und können vom Küchentisch aus
verfolgen, was draussen auf demWasser vor sich
geht. Tief beeindruckt ist Stefanie von der Grösse
der Dampfschiffe und stellt fest: «Sie wirken
stolz, fast ein wenig königlich!» Wen wunderts,
dass vor Jahrzehnten königliche und andere ge-
krönte Häupter aus allerWelt bei Besuchen in der
Schweiz mit einem Dampfer den See und die Um-
gebung bestaunt haben.

Ein cooles Redaktionsteam
Die sieben aufgeweckten Kinder und Jugendlichen
durften letztes Jahr gestaffelt einige Dampfschiff-
ausflüge machen und erhielten spannende Ein-
blicke hinter die Kulissen eines Schiffes. Dem
zehnjährigen Remo hat dabei die Schiffsküche
gefallen. Ob er einmal Schiffskoch werden will,
weiss er verständlicherweise noch nicht. Hinge-
gen hat die Seereise ihn und seine sechs Kolle-
ginnen und Kollegen motiviert, ihre Begeisterung
einem grösseren Kreis von Interessierten, über
alle Altersgrenzen hinweg, weiterzugeben. Mit
grossem Elan helfen sie aktiv bei der Gestaltung
unsere Jugendseite «Junior» mit.

Hier treffen sich die Faszination für alte Technik-
anwendung mit der Herausforderung der moder-
nen Elektronik. Das ist es aber noch nicht, denn,
wie es die Kinder kurz und bündig sagen: Sie
freuen sich, damit unter «coolen Freunden» ein
gemeinsames Projekt zu bearbeiten, und hoffen,
dass das Kinderredaktionsteam wächst und sie in
Zukunft viel Post erhalten. An Ideen fehlt es dem
Team keineswegs. Sie planen bereits und so dürf-
te bald ein Kreuzworträtsel entstehen, bei dem
es Preise zu gewinnen gibt.Auch ein Quiz könnte
einst zu den Inhalten gehören.

Liebe Jasmin, Tina, Stefanie, Leonie, lieber Remo,
Dario und Reto: Die Dampferfreundinnen und
Dampferfreunde (zu denen auch ihr gehört!)
freuen sich auf eure Beiträge. Über 9000 Augen
schauen auf euch, sie sind gespannt! Vielen
Dank und – cool, dass ihr dabei seid!

Esther Gehrig

Sieben junge Stimmen für unsere Dampfer

Foto: Esther Gehrig

Sind alte Dampfer nur für Erwachsene, ältere Menschen interessant? Keineswegs!
Obwohl die meisten Jugendlichen heute eher von moderner Kommunikationstechnik

als von alten Dampfmaschinen fasziniert sind, gibt es sie – junge Menschen mit
offenen Augen für die Ausstrahlungskraft eines Raddampfers. Ich habe sieben von

ihnen getroffen.
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Internet ist zwar nicht alles, aber (fast) nichts ist
mehr ohne Internet. Auch wenn wir Dampfer-
freundinnen und Dampferfreunde uns für die
Technik unserer Grosseltern interessieren, so
bedeutet das nicht, sich der modernen Kommuni-
kationsanwendung zu verschliessen. Das eine
schliesst das andere nicht aus, im Gegenteil: Wir
erreichen mit unserer Internetseite grundsätzlich
die ganzeWelt: Sie können Ihren PC oder Laptop
irgendwo zwischen Nord- und Südpol einschal-
ten – mit www.dampfschiff.ch sind Sie bei uns!

«Bild des Monats»
Haben Sie sie schon gesehen? Bilder sagen mehr
als Worte, eine Website steht und fällt mit der
bildlichen Gestaltung. Deshalb lohnt es sich, un-
sere Internetseite regelmässig zu besuchen. In
der Rubrik «Bild des Monats» können Sie sich
selbst beteiligen und Fotos einreichen. Die Foto-
galerie ist bereits jetzt eine Zeitreise über Gene-
rationen:Aufnahmen zwischen gestern und heute
zeigen auf gute Art, wie sich die Dampfschiffe
allein äusserlich entwickelt und verändert haben.
Besonders gut kommen Stimmungsbilder an!

Über das Vereinsleben berichten wir in Wort und
Bild. Seit 2008 stehen die Anlässe im Zusammen-
hang mit der Sammlung für die Renovation von
DS UNTERWALDEN im Vordergrund. Jede Gene-
ralversammlung wird mit Fotos festgehalten und
wenn Sie unser Vereinsorgan DAMPFERFREUND
mal nicht zur Hand haben: Im Internet finden Sie
jede Ausgabe der letzten ungefähr zwei Jahre.

Fünf Dampferportraits
Auch wenn wir sie alle schon längst kennen: Es
gibt immer wieder etwas zu entdecken auf
unseren Dampfschiffen. Deshalb stellen wir sie
einzeln vor, mit Namen, Daten und wichtigen
Angaben über Geschichte, Entwicklung und Be-
deutung. Eben das, was jedes dieser Schiffe so
spannend und einmalig macht. Die Bilder zu den
einzelnen Dampfern machen das Lesen der Texte
zusätzlich zu einem geschichtlichen Abstecher.

Geschichte ist das eine, Geschichten sind das
andere: Wenn Sie eine lesenswerte Geschichte
über unsere Dampfer auf Lager haben – senden
Sie sie doch als Text elektronisch oder mit der
Post zu. Eignet sie sich, wird das Redaktionsteam
sie veröffentlichen.Wichtig ist dabei: In der Kürze

liegt die Würze. Ein Text wird eher gelesen,
wenn er übersichtlich und nicht zu lange daher
kommt.

Jugendliche machen mit
Unsere Dampfer mögen noch so alt sein, das In-
teresse an ihnen kennt keine Altersgrenzen. Le-
sen und staunen Sie, was unsere jungen Mitglie-

der und Freunde über die Schiffe berichten. Tolle
Menschen sind als Dichter, Maler, Zeichner und
Künstler am Werk. www.dampfschiff.ch/Junior
anklicken – und schon sind Sie dabei!

Bald ist wieder Frühling und Sommer: Die Wan-
dersaison steht vor der Tür. Deshalb lohnt sich
auch fürWanderfreudige ein Blick in unsereWeb-
site! Sergios Wandertipps enthalten Ideen aller
Art. Der Autor, Sergio Bonomo, ist seit vielen Jah-
ren Vorstandsmitglied und kennt sich auf den
Routen rund um den See bestens aus. Sie sind
immer mit Anschlüssen von und zu unseren
Schiffen gekoppelt.

Viel Spass beim nächsten Anklicken unserer
Homepage!

Esther Gehrig / Mario Gavazzi

Heute schon mal auf
www.dampfschiff.ch reingeschaut?

Unsere Website ist seit einigen Jahren in Betrieb. Ende 2009 wurde sie völlig neu und
zeitgemäss eingerichtet. Und längst sind nicht nur Erwachsene an der Gestaltung

beteiligt: An der Junior-Seite arbeiten Jugendliche mit Wort und Bild mit. Egal wie alt
oder jung: Auch Sie können sich beteiligen!
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Geboren 1921 in Bern, begann er 19 Jahre später
das anspruchsvolle Studium an der ETH Zürich,
wo er als Diplom-Maschineningenieur ETH ab-
schloss.Von 1946 bis 1960 war er zusammen mit
seinem Freund Walter Meier bei Escher Wyss AG
Zürich tätig, und zwischen 1961 und 1967 ar-
beitete er bei den Industriefirmen Injecta in
Teufenthal und später als Direktor des Gesamt-
werkes in Gränichen. Im Jahre 1984 wurde Heinz
Morgenthaler pensioniert, und die Familie ver-
legte ihren Wohnsitz nach Meggen. 1977, nach
der Aktien-Kapitalerhöhung, wurde Morgenthaler
in den SGV-Verwaltungsrat gewählt.Als Dampfer-
freund setzte er sich intensiv für die Erhaltung
der Raddampferflotte ein. Schon als Schuljunge
war er in die Dampfschiffe vernarrt – seit 1933
hatte er seine Beobachtungen von den zahl-
reichen Dampferfahrten aufgezeichnet.
In all den Jahrzehnten der Erneuerung der
Dampferflotte war er der anerkannte Techniker

im Arbeitsausschuss und in den Gremien der
SGV, er galt nach dem Urteil von Hermann Heller
als «Trouvaille». Auch im Vorstand der Dampfer-
freunde war er als Ingenieur mit grossem tech-
nischen Wissen sehr gefragt. Am 30. Juni 2009
verabschiedete er sich von der Schifffahrt auf
dem Vierwaldstättersee auf der Rundfahrt Lu-
zern–Küssnacht–Luzern in Begleitung seines
Freundes Walter Meier.
Im Kreise der Dampferfreunde bleiben wohl
Dutzende der Referate aus den «Kampfjahren»
in Erinnerung, als die Kompetenzen zwischen
SGV und Dampferfreunden geteilt waren. Er
verstand es als talentierter Redner in der Phase
der Erneuerung der Dampferflotte die Dampfer-
fans für die Probleme der Generalrevisionen zu
faszinieren.
Lieber Heinz, als langjähriges Ehrenmitglied und
als Freund sind wir dir von Herzen für alles dank-
bar, was du in vier Jahrzehnten für die Erhaltung

der Dampferflotte getan hast. Durch deine stets
gehaltvolle Vermittlung der Werte «Geist und
Gemüt in der Erlebnisvielfalt auf dem Vierwald-
stättersee» sind dir zumAbschied Dank undWür-
digung aus dem Kreis der Dampferfreunde aller
Generationen zu gönnen.

Martin Merki, ehemaliger Präsident der
Dampferfreunde (1987–1995)

Dieses Bild von Heinz ist ein wahres
Dokument von der GV vom 2. Mai 2009. Er
hatte der GV nicht beigewohnt, stattdessen
beobachtete er das Geschehen rund um den
Schiffsbetrieb an der Brücke 6.

Am Sonntag, 8. November 2009 verstarb Heinz Morgenthaler im Alter von 88 Jahren
im Heim Sunneziel in Meggen. Die Nachricht vom Tod des Freundes weckte auch bei
treuen Senioren der DAMPFERFREUNDE Trauerschmerz. Er gehörte seit 1971 dem

Arbeitsausschuss der Dampferfreunde an.

Zum Abschied von unserem
Ehrenmitglied Heinz Morgenthaler

Kreuzworträtsel

= = = 7 5 ( , 1 3 ? 4 #  3 3 7 4 # ?

 

w – Seeinhalt
w – Fenster in englisch
w – Das ergibt es in Kombination mit Wasser und Wind
.
d – Herz des Dampfschiffs
a – Name eines Dampfschiffs
m – Daran weht die Flagge
p – Ton der Dampfpfeife
f – Unser Motto für die Generalrevision der UNTERWALDEN
s – Oberstes Haus eines Dampfschiffs
c – Alkoholfreies Getränk
h – Er bereitet viele feine Speisen zu
i – Sommermonat umgekehrt geschrieben
f – Was wird aus Wasser beim Aufheizen über 100 °C
f – Was bedient der Heizer bei der Dampfaufbereitung
.
c – Wo wird das Vakuum für den Niederdruckzylinder erzeugt
h – Was darf in der heutigen Zeit nicht mehr aus dem Kamin kommen

Fülle die leeren Felder mit den gesuchten Wörtern aus. Die gelb markierten, nummerierten Felder ergeben das gesuchte Lösungswort.
Auf unserer Vereins-Website www.dampfschiff.ch erfährst du, wohin du das Lösungswort schicken musst, um am Wettbewerb teilzunehmen.
Einsendeschluss: 30. April 2010
Mit ein bisschen Glück erhältst du einen Gutschein für einen grossen Coupe auf einem Vierwaldstättersee-Schiff; gestiftet von Tavolago.
Viel Spass beim Rätseln!
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Auf die Verleihung des Kulturgüterschutz-
Förderpreises 2009 an die Dampferfreunde
konnten wir in unserer letzten Ausgabe nur ganz
kurz hinweisen. Im Rahmen eines gediegenen
Anlasses auf dem Raddampfer URI in der SGV-
Werft durfte unser Präsident Beat Fuchs die

entsprechende Ehrentafel aus den Händen von
Peter Hostettler, dem Präsidenten der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Kulturgüterschutz, ent-
gegennehmen. Der Entscheid der Jury sei schnell
und einstimmig zustande gekommen, sagte
Präsident Hostettler. Diese Auszeichnung für
das Projekt «Restauration des Salondampfers
UNTERWALDEN» sowie «für die jahrzehnte-
langen erfolgreichen Bemühungen zur Erhaltung
der historischen Dampferflotte auf demVierwald-
stättersee» sei Motivation und Verpflichtung zu-
gleich, sich weiterhin für die Raddampfer einzu-
setzen, betonte Beat Fuchs. Im Namen der
Luzerner Stadtregierung gratulierte Stadträtin
Ursula Stämmer den Dampferfreunden zu dieser
Auszeichnung und betonte gleichzeitig, von welch
grosser Bedeutung diese prächtigen Raddampfer
für Luzern und die ganze Region seien. Das Preis-
geld wurde von Raiffeisen Schweiz gestiftet und
fliesst in die Sammlung für die UNTERWALDEN.

Der Wanderobmann der Läuferriege Ebikon,
Martin Birrer, ist ein bekennender UNTER-
WALDEN-Fan. Anlässlich der drei Volkswande-
rungen sammelte er zusammen mit Präsidentin
Giuditta Purtschert in Emmen und Präsident
Bijörn Kolbenschlag in Horw Spenden für die
UNTERWALDEN. In Ebikon zweigte er von jeder
Startkarte jeweils 50 Rappen ab, sodass ein statt-
licher Betrag von CHF 540.– zusammenkam.
Heidy und Hugo Deicher betreuten wie immer
den Souvenirstand, woraus kurzerhand Ein-
nahmen von CHF 325.– resultierten.Wir danken
allen Beteiligten herzlich für ihren Einsatz!
Übrigens findet in diesem Jahr die internationale
Winterwanderung in Ebikon zum 13. Mal am
Sonntag, 21. November 2010 statt!

Am 21. Februar durfte der weltbekannte Luzerner
Kunstmaler Hans Erni seinen 101. Geburtstag
feiern. Erni, dessen Vater lange Zeit in den
Maschinenräumen der Schiffe der damaligen
Dampfschifffahrtsgesellschaft arbeitete – ist ein
bekennender Dampferfreund.Wir gratulieren Hans
Erni ganz herzlich zu seinem hohen Geburtstag.

Welch grosse Welle ein einziges Wort auslösen
kann, weiss ich spätestens seit meinem Mix mit
Max vom November vergangenen Jahres, als ich
den Präsidenten des Freundeskreises Rad-
dampfer GOETHE e.V. Köln, Ansgar Reidock,
als ehemaligen Vorsitzenden bezeichnet habe!
Da traf postwendend ein Protest-Brief aus Köln
ein, versehen mit Stempel und Doppel-Unter-
schrift, und darin war unter anderem zu lesen:
«Unser geliebtes ex-Dampfschiff GOETHE fährt
mit grossem Erfolg selbstverständlich weiter bei
der KD als Flaggschiff und ist immer noch das
grösste Radmotorschiff der Welt im Flussdienst,
mit Seitenrad, und dies auch ohne Dampf!» Ja,
lieber Ansgar Reidock, etwas weiss ich jetzt:
Auch wenn die GOETHE ohne Dampf unterwegs
ist, bei euch kölsche Dampferfreunde ist noch für
viele Jahre Dampf und Energie vorhanden! Und
dass Ihr schon die URI, die SCHILLER und die
GALLIA unterstützt und uns auch für die UNTER-
WALDEN eine Spende in Höhe von 1500 Franken
in Aussicht gestellt habt, wissen wir selbstver-
ständlich sehr zu schätzen.Wir wünschen dir und
deinen kölschen Dampferfreunden weiterhin viel
Freude an allem, was da so auf Flüssen und Seen
herumschwimmt, und wir freuen uns auf einWie-
dersehen mit dem aktiven Präsidenten aus der
Domstadt!

Die Winterfahrten zwischen Weihnachten und
dem ersten Neujahrs-Wochenende mit dem
ältesten Raddampfer der SGV-Flotte fanden bei
den zahlreichen Fahrgästen einmal mehr guten
Anklang. «Diese stimmungsvollen Fahrten mit
dem mit Christbaum geschmückten Oldtimer sind
einfach nicht mehr wegzudenken» – in diesem
Sinne äusserten sich zahlreiche der insgesamt
25000 zufriedenen Fahrgäste aus nah und fern.
Trotz unterschiedlichem Wetter waren die Fahr-
ten bis nach Flüelen zumeist sehr gut besetzt –
allein für Tischreservationen mussten über 2000
Anmeldungen verarbeitet werden. DS URI ist nun
in der SGV-Werft eingewintert. Erstmals seit der
1994 abgeschlossenen Generalrevision werden
dabei die beiden Dampfkessel einer Totalrevision
unterzogen. Aufgrund dieser Massnahme kann
die URI voraussichtlich erst im Spätfrühling wie-
der eingesetzt werden.

Ein grosser Erfolg war unserem Fotowettbewerb
«Bild des Monats» im vergangenen Jahr beschie-
den. Aus allen eingereichten Bildern hat eine sie-
benköpfige Jury die Fotografie von Luitpold
von Andrian aus Kriens zum schönsten Bild des
Jahres 2009 ausgewählt. Das Bild zeigt DS URI
am 1.August 2009 in Beckenried.Wir gratulieren
Herrn von Andrian ganz herzlich! Als Sieger die-
ses Wettbewerbes durfte er zwei Tagesbillette
erster Klasse sowie einen von Tavolago gespon-
serten Konsumationsgutschein entgegenneh-
men.Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern ganz herzlich fürs Mitmachen. Auch
dieses Jahr führen wir diesen Fotowettbewerb
erneut durch. Näheres erfahren Sie auf unserer
Homepage www.dampfschiff.ch

MIXMIXMIX MITMITMIT MAXMAXMAX

«Bild des Jahres 2009» Foto: Luitpold von Andrian
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Dampferfreunde Vierwaldstättersee
Postfach 2944, 6002 Luzern
info@dampfschiff.ch, www.dampfschiff.ch

Sekretariat
Telefon 041 442 03 03, Fax 041 442 03 02
Montag, 16.00–20.00 Uhr
Dienstag–Mittwoch, 08.00–12.00 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

«Dampfschiffe Vierwaldstättersee» heisst das
neue Kunstbuch des 46-jährigen Künstlers
Michaël Lucerne. Es zeigt darin die Schönheit und
die Kraft der einzigartigen Dampfschiffe des Vier-
waldstättersees. Dem Künstler, Maler, Plastiker
und Fotograf ist es auf hervorragende Weise
gelungen, diese technischen Wunderdinge aus

Michaël Lucerne

Luzerner Künstler malt Dampferflotte

alten Zeiten in seinen malerischen Werken – ob
mit Öl- oder Acrylfarben, mit feinen Pinselstri-
chen und aus verschiedenen Perspektiven – fest-
zuhalten. Stadtpräsident Urs W. Studer schreibt
in seinemVorwort: «Michaël Lucerne setzt sich in
seinem Schaffen immer wieder mit dem Raum
Luzern auseinander. Im vorliegenden Buch hat er

sich ausschliesslich den Dampfschiffen auf dem
Vierwaldstättersee gewidmet, deren Ausstrah-
lung, Charme, Kraft und gleichzeitiger Beschau-
lichkeit sich niemand entziehen kann. Heraus-
gekommen ist ein farbiges und persönliches
Werk, das jedem Besitzer Freude bereitet».

Das Buch ist im Aktiv-Verlag in Stans erschienen
und kostet CHF 69.–.
Wir Dampferfreunde erhalten dieses Buch
exklusiv zum Spezialpreis von CHF 59.–.
Für jedes verkaufte Exemplar fliessen CHF
10.– in die Kasse für die Generalsanierung
des DS UNTERWALDEN.

Die Bilder sind in den Räumlichkeiten der Galerie
Michaël Lucerne Fine Arts, Langsägestrasse 15 in
Kriens zu bestaunen (michaelart@bluewin.ch).

Übrigens, im Alters- und Pflegeheim Sunneziel in
Meggen hat der Künstler ein 12 x 4.5 m grosses
Wandbild mit den filigranen, farbig und kraftvoll
gestalteten Dampfschiffen geschaffen. Die öffent-
liche Besichtigung im Café Harfe lohnt sich!

Sylvie Landolt Mahler

Seit 1990 befehligte Kuno Stein die ihm zugeteilte
SCHILLER – jetzt wechselt er auf diese Saison hin
als Nachfolger von KapitänAlois Kaufmann auf das
Flaggschiff STADT LUZERN. Demzufolge wird der
jüngste Kapitän der SGV-Flotte, Roger Maurer,
inskünftig im Steuerhaus der 104-jährigen SCHILLER
seinen Dienst versehen. Wir wünschen Roger
Maurer einen guten Start in die neue Saison!
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Dampferfreunde-Werbung
auf den Schiffen
In Zusammenarbeit mit Tavolago wurden wun-
derschöne Tischsets mit Werbung vom Dampf-
schiff UNTERWALDEN geschaffen. Dabei haben
sich zahlreiche Gäste für eine Mitgliedschaft
oder für Informationen über die Sammelaktion
DS UNTERWALDEN interessiert und uns die dort
beigelegte Karte eingeschickt. Aus diesen Ein-
sendungen haben wir drei Personen gezogen,
welche je 1 SGV-Tageskarte der 1. Klasse im
Wert von CHF 95.– erhalten. Es sind dies Frau
Gabi Keller aus Basel, Frau Annerose Graf aus
Affoltern am Albis und Herr Alois Brunner aus
Luzern. Ihnen dreien gratulieren wir ganz herzlich
und wünschen ihnen einen erlebnisreichen Tag
auf dem Vierwaldstättersee.


