
Ich meinti

Endlich Frühling, endlich blauer Himmel, endlich
Sonne, endlich scheint dieser lange, dunkle und
eisigkalte Winter hinter uns zu liegen. Es war ein
Winter wie in früheren Zeiten. Auch in der Berg
welt rund um den Vierwaldstättersee.
Wie euch fehlt auch mir in der dampferlosen Zeit
«das gewisse Etwas». Und ich kenne Dampfer
freunde, die es kaum aushalten, bis im Fahrplan
wieder das Dampfschiffzeichen erscheint. Sie
warten sehnlichst auf diese Frühlingsgefühle.

Ich habe da eine Möglichkeit gefunden, diese Zeit
gewinnbringend zu überbrücken. Ich geniesse
nämlich ab und zu eine Fahrt mit einem Motor
schiff im Winter. Ich stelle immer wieder fest,
dass diese Fahrten Wintererlebnisse der beson
deren Art sind. Mit der schönen, verschneiten
Landschaft und dem wunderbaren und einma
ligen Bergpanorama. Unvergessliche Augenblicke
eben, auch ohne Dampfschiffe.
Der Frühling hat viele Gesichter und einige kann
man auf einer Schifffahrt auf demVierwaldstätter
see studieren. Da sitzen sie wieder am Ufer, eine
Decke um die Beine, die Augen geschlossen, das
Gesicht verzückt nach oben gerichtet. Die Tage
werden länger und wir freuen uns darauf, dass
die Tulpen ihre Kelche öffnen und erste Bienen in
der sonnenwarmen Luft summen. Die Sonne heilt
und lässt die langen, kalten und dunklen Stunden
des Winters vergessen. Auch die fehlenden
Dampfschiffe auf unserem See.
Feiern wir also die Sonne, wann immer sie
scheint. Feiern wir den Lenzmonat, das Leber
blümchen, die Balzgesänge der Vögel und die
Vorfreude auf die Dampfersaison 2013. Der Früh
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ling ist da, er hat uns vor dem Winter gerettet.
Gerade noch rechtzeitig.
Die fünf Dampfschiffe auf demVierländersee fah
ren auch dieses Jahr wieder. Dank den Dampfer
freunden, die vor 40 Jahren…mehr steht im neuen
Dampferfreundebuch «Lasst die alten Dampfer
laufen». Sie haben es doch schon gekauft?
Wir sehen uns an der Generalversammlung in
Hergiswil, am 100. Geburtstag des DS «Gallia»,
an unserem speziellen Vereinsausflug oder eifach
soo, einisch uf ämä Schiff.

Euer Präsident
Beat Fuchs

Agenda 2013

Sonntag, 28. April 2013
Tag der alpenländischen Schifffahrt: Zwei
Dampfschiffe stehen im Einsatz

Samstag, 18. Mai 2013
«Die Parade der stolzen Damen» – grosse
Parade zum 100. Geburtstag von DS «Gallia»
– Details siehe Seite 9

Samstag, 25. Mai 2013
41. GV der Dampferfreunde in Hergiswil
Einladung siehe Seite 3

Dienstag, 23. Juli 2013
Geburtstagsfahrt von DS «Gallia» – Zmorge
fahrt mit Musik nach Küssnacht
Näheres auf www.lakelucerne.ch

Samstag, 5. Oktober 2013
Abschlussfahrt mit DS «Gallia» zum Jubi
läum – siehe Hinweisbox Seite 3 (der
DampferfreundeAusflug vom 14. Septem
ber 2013 entfällt)

Sonntag, 20. Oktober 2013
Neu: Saisonschlussfahrt auf den Kurspaaren
7/18 und 157/158 mit Beteiligung der
Dampferfreunde

März 2013

GV am 25. Mai in Hergiswil

100 Jahre DS «Gallia»:
Die Parade am 18. Mai

Die Denkmalpflege als wichtiger Partner

Foto: Alexander Dietz, Merlischachen



bezeichnet werden. Deshalb ist es erforderlich,
alle Stahlbauteile (Stringer) zu überarbeiten und
neu zu beschichten. Um dieseArbeiten ausführen
zu können, müsste das bestehende Holzdeck
vollständig entfernt werden. Da dies umfang
reiche Arbeiten bedingt, muss hierüber noch
grundsätzlich entschieden werden.

Es ist für das Verkehrshaus wichtig, zuerst das
Deck des Schiffes in Ordnung zu bringen, und
das ist auch die Zielsetzung für das Jahr 2013.
Sofern keine weiteren Überraschungen eintreten,
wird man sich ab 2014 mit der Maschine und
den Schaufelrädern befassen.

Im Spätherbst 2012 waren zusätzliche Arbeiten
zu erbringen, um das ganze Objekt so gut wie
möglich gegen die Einflüsse des kommenden
Winters zu schützen. Die Arbeiten für die Ein
winterung umfassten unter anderem auch ein
vollständiges Einrüsten und Abdecken des
Schiffes. Die Fotos oben illustrieren, wie sich das
Schiff während des Winters dem Publikum prä
sentierte.

VHS DS «Rigi» – wie geht es weiter?
Es geht tatsächlich weiter mit der Restauration
des DS «Rigi», wenn auch während des Winters
witterungsbedingt etwas langsamer. Nachstehend
sind einige der vielfältigen Aktionen näher be
schrieben.

Im Herbst erfolgte unter anderem die Demontage
der Heckreling und der Poller. Die entfernten
Bauteile wurden beschriftet und zur weiteren
Verwendung eingelagert. Da zurzeit noch kein
Baugerüst erstellt wurde, kommen die vor
gesehenen Arbeiten weniger schnell voran als
geplant.

Alle Holzbauteile wurden für eine Neubeschich
tung vorbereitet. Dazu wurden sie geschliffen
und Fehlerstellen mit Holzstücken ausgezapft
beziehungsweise gespachtelt. Auch diese Bau
teile werden bis zur weiteren Bearbeitung einge
lagert.

Der Zustand des Holzdecks und der darunter
liegenden Beschichtung muss leider als desolat

Restaurierung DS «Rigi»

3. Bericht von der Sanierung des DS «Rigi»
im Verkehrshaus der Schweiz

Die in unserem letzten Bericht (DAMPFER
FREUND Ausgabe November 2012) erwähnte
Absicht, die in der SchifffahrtsHalle ausgestellte
EscherWyssDampfmaschine des DS «Rigi» wie
der in das Schiff einzubauen, hatte verschiedene
Kommentare von Aussenstehenden ausgelöst. In
diesen wurde behauptet, dass beim Einbau dieser
Maschine das DS «Rigi» bereits mit Aufbauten
auf dem Achterdeck versehen war, was mit dem
jetzt vorgesehenen Erscheinungsbild mit Haupt
deck ohne Aufbau und eingebauter EscherWyss
Maschine historisch nicht übereinstimme. Die in
der Folge nochmals überprüften Daten ergaben,
dass die EscherWyssMaschine bereits im Jahre
1893/94 eingebaut wurde. Erst 1902 erstellte
man einen kurzen geschützten Aufbau. Dieser
wurde 1905 durch einen 7,5 m langen Salon auf
dem Achterdeck ersetzt. Somit ist die Wieder
installation dieser Maschine in historischer Hin
sicht korrekt. Wie die Maschine aber letzten
Endes angetrieben werden soll, muss mit weiteren
technischen Überlegungen noch endgültig abge
klärt werden.

Nach wie vor ist die Aktion «Helping Hands» des
Verkehrshauses aktuell. Wer Interesse hat, an
den Renovationen des DS «Rigi» mitzuhelfen
und selbst Hand anzulegen, möge sich beim
VHS mit Fabian Brunner, Projektleiter (EMail:
fabianbrunner@gmx.ch, Telefon 079 792 48 07),
in Verbindung setzen.Weitere Einzelheiten können
der letzten Ausgabe des DAMPFERFREUNDS ent
nommen werden.

Über weitere Fortschritte rund um die Renova
tion und allfällige Besichtigungstermine orien
tieren wir in der DAMPFERFREUNDSommer
Ausgabe.

Jürg Hartmann

Unsere Beilagen in dieser Ausgabe:
– Mitgliederrechnung 2013 mit Ihrem persönlichen Mitgliederausweis, mit 1 Gutschein für einen
Klassenwechsel offeriert von der SGV und 1 Konsumationsgutschein von Tavolago. Herzlichen
Dank an die SGV und Tavolago für diese schöne Geste!

– Dampferperlen – die beliebte Zusammenstellung von Mehrdampferfahrten
– 1 GastronomieGutschein im Wert von CHF 10.– für die «Parade der stolzen Damen» vom
18. Mai 2013 exklusiv für Dampferfreunde offeriert von Tavolago

– Bestelltalon unserer Souvenirs

Achtung: Neues Euro-Konto für Einzahlungen aus dem Ausland:
Unsere ausländischen Mitglieder können ab sofort auf unser EuroKonto bei der Raiffeisenbank
Luzern, IBAN CH50 8120 3000 0045 4776 6 einzahlen. Den BIC/SWIFTCode erhalten Sie auf dem
roten Beizettel in der Beilage.

Fotos: Fabian Brunner, VHS
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Unsere Generalversammlung führt uns nach Her
giswil, wo wir nach 4jähriger Pause erneut das
Gastrecht geniessen, und Sie, liebe Dampfer
freundinnen und Dampferfreunde, sind dazu
ganz herzlich eingeladen!
Auch in diesem Jahr steht wieder ein Jubiläum
an: Das Dampfschiff «Gallia» – das schnellste
Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee – feiert
seinen 100. Geburtstag. Und das soll in diesem
Jahr verschiedentlich gefeiert werden.
Ab Luzern führt uns das Flaggschiff DS «Stadt
Luzern» zum GVOrt Hergiswil. Von der Schiffsta
tion ist es ein kurzer Spaziergang hinauf zum
Loppersaal, wo die rund 1stündige GV stattfin
det. Im Anschluss an die Versammlung werden
uns die jubilierende «Gallia» zusammen mit der
«Stadt Luzern» an der Schiffstation für eine aus
giebige und gemütliche Dampferfahrt empfan
gen. Für Speis und Trank ist auf beiden Schiffen
gesorgt. Das Angebot reicht vom feinen Àla
carteMenü bis hin zum schnellen und preiswer
ten Pastagericht. Auf dem Programm stehen zum
Beispiel Parallelfahrten und weitere Manöver
und eine Fahrroute, die Sie nicht jeden Tag erle
ben können. Eine Fahrt also für Fotografen und
für Geniesser.
Kommen Sie an Bord und geniessen Sie mit uns
den GVTag auf dem Vierwaldstättersee!

Der DampferfreundeVorstand

Tagesprogramm
09.30 Uhr Das Flaggschiff DS «Stadt Luzern»

steht an der Brücke 6 in Luzern
(beim KKL) für die Dampferfreunde
zum Einsteigen bereit (bitte
Mitgliederausweis vorweisen)

10.00 Uhr Abfahrt von DS «Stadt Luzern»
10.10 Uhr Kurzer Halt im Verkehrshaus Lido

zum Einsteigen
10.50 Uhr Ankunft in Hergiswil

rund 10minütiger Spaziergang
hinauf zum Loppersaal (Taxidienst
für Gehbehinderte)

11.15 Uhr Beginn der Generalversammlung
12.30 Uhr Ende der Generalversammlung

Spaziergang hinunter zum Schiffsteg
12.45 Uhr Hier stehen DS «Stadt Luzern» und

DS «Gallia» für die Dampferfreunde
zum Einsteigen bereit

13.00 Uhr «Leinen los» zur 2½stündigen
Dampferfahrt

15.15 Uhr/ Ankunft DS «Stadt Luzern» und
15.20 Uhr DS «Gallia» beim Verkehrshaus Lido
15.30 Uhr Ankunft beider Dampfschiffe

in Luzern

Zur Beachtung
– Die Dampfschifffahrt auf DS «Stadt Luzern»
von Luzern nach Hergiswil zur GV ist für alle
DampferfreundeMitglieder kostenlos. Wir bit
ten um Vorweisung Ihres Mitgliederausweises.

– Die anschliessende Fahrt mit den beiden Rad
dampfern DS «Stadt Luzern» und DS «Gallia»
ist ebenfalls für alle DampferfreundeMitglie
der kostenlos.

– Für Gehbehinderte besteht am Schiffsteg in
Hergiswil ein Taxidienst hinauf zum Loppersaal
und nach der GV wieder zurück zur Schiffstation.

– Tavolago wird Sie auf beiden Schiffen mit einem
glustigen Gastroangebot für jedes Portemonnaie
verwöhnen.

– Das Protokoll der letztjährigen GV vom
19. Mai 2012 im Verkehrshaus Luzern wurde
vom Vorstand genehmigt. Es kann auf der Ge
schäftsstelle eingesehen oder als Kopie ange
fordert werden.

Samstag, 25. Mai 2013 im Loppersaal in Hergiswil

Einladung zur 41. Generalversammlung der Dampferfreunde

Traktanden
1. Begrüssung durch den Präsidenten
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Rechenschaftsbericht 2012
des Vorstandes

4. Rechnungsablage:
4.1 Vorlage der Jahresrechnung 2012
4.2 Kontrollbericht und Antrag
der Revisionsstelle

4.3 Beschlussfassung
5. Tätigkeitsprogramm 2013
6. Genehmigung des Budgets 2013
7. Festlegung Mitgliederbeitrag 2014
8. Wahl der Vorstandsmitglieder
und des Präsidenten für 2 Jahre

9. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr
10. Verschiedenes

Vereinsausflug neu am 5. Oktober 2013
In der letztenAusgabe wurde der Vereinsausflug auf den 14. September terminiert.Aufgrund des
Rahmenprogramms musste dieser Termin auf den 5. Oktober verschoben werden. Dies hat aber
den positiven Effekt, dass das Dampfschiff «Gallia» im Jubiläumsjahr auch im Oktober noch im
Einsatz steht. Dies war letztmals 1997 der Fall, als die «Gallia» die «Schiller» auf der Abschluss
fahrt vor der Generalrevision auf dem Nachmittagskurs nach Flüelen begleitete. Nach 16 Jahren
Abstinenz wird das Jubiläumsschiff DS «Gallia» dieses Jahr wieder einmal eine längere Saison
erleben und damit vielen Schiffs und «Gallia«Freunden den Herbst vergolden. Und dazu gehört
auch der 5. Oktober, an welchem die Dampferfreunde zusammen mit der SchiffsAgentur und
dem Verkehrshaus der Schweiz ein schönes Rahmenprogramm zusammenstellen. Der Tag wird
mit Attraktionen an Land und zuWasser bestückt und bietet einiges an nautischen Spezialitäten,
welche in dieser Kombination noch nie zu sehen waren. Daher empfiehlt es sich, den Termin
bereits zu reservieren und mit Spannung dem Detailprogramm entgegenzusehen, das in der
DAMPFERFREUNDSommerAusgabe weitere leckere Stücke verrät.

DS «Stadt Luzern» und DS «Gallia» Foto: Daniel Haas
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wie am ersten Tag, sagte Zuber. «Wir müssen
dafür sorgen, dass sich die Geschichte nicht
wiederholen kann. Heute liegen die Aufgaben
etwas anders als in den ersten Jahren. Es geht
jetzt vor allem um den regel und fahrplan
mässigen Einsatz unserer Dampfschiffe». Emil
Zuber betonte, wie wichtig das Personal dabei
sei: «DampfschiffMaschinisten dürfen nicht
Saisonniers sein. Für den Unterhalt der Dampf
maschinen braucht es Fachleute, die ihre Schiffe
kennen.»

Dampferfreund Mario Gavazzi, ebenfalls ein Mit
autor des Buches, betonte, es sei wichtig ge
wesen, in demWerk vor allem Menschen zuWort
kommen zu lassen – von den Gründern des Ver
eins und Zeitzeugen bis hin zu Schulkindern von
heute. Das Buch beschreibt überdies ausführlich
die ersten Revisionen, bei denen es darum ging,
werterhaltend und sichernd in die historische
Struktur der Dampfer einzugreifen. «Wichtig ist,
dass es uns gelingt, rechtzeitig neue Menschen
von der guten Sache der Dampferfreunde zu
überzeugen.Wenn das Buch einen Teil dazu bei
trägt, erzählt es nicht nur unsere Geschichte,
sondern zeigt den Weg in die Zukunft», resü
mierte Mario Gavazzi.

«Lasst die alten Dampfer laufen!» Dies ist
der Titel des neuen Buches der Dampferfreunde
Vierwaldstättersee. Auf 148 Seiten und in 220
Bildern zeichnet es die Geschichte des Vereins
nach, der 1972 gegründet wurde. Die Buchver
nissage fand passenderweise auf dem Dampfer
«Wilhelm Tell» statt, der beim Luzernerhof in
Luzern als RestaurantSchiff verankert ist. Dieser
1908 erbaute Raddampfer war von entscheiden
der Bedeutung für die Dampferfreunde. Als 1970
bekannt wurde, dass der «Wilhelm Tell» ausran
giert und verschrottet werden soll, regte sich
starker Widerstand in der Bevölkerung. Es kam
zumVolksaufstand und zu einer grossen Medien
kampagne. Dies war der Auslöser für die Grün
dung unseres Vereins. An der Vernissage am
12. Dezember 2012 auf dem «Wilhelm Tell»
zeigte sich Beat Fuchs, Präsident der Dampfer
freunde, erfreut über das Buch, das zum Ab
schluss des 40JahrJubiläums erschienen ist.
«Die Geschichte geht weiter», betonte Fuchs und
dankte dem Autorenteam für dessen grossartige
und unermüdliche Arbeit.

Warum die Geschichte im Buch bedeutsam ist,
rief Ehrenmitglied Emil Zuber in Erinnerung. Die
Dampferfreunde seien auch heute noch so wichtig

Ein Muss für jeden Dampferfreund

Der Inhalt des gelungenen Buches ist weit mehr
als eine Auffrischung von früher Publiziertem.
Natürlich werden die Anfangsjahre nachgezeich
net, jedoch bereichert mit unzähligen Details und
Hintergrundinformationen, die während Jahren
im Archiv lagen. Neben den Dampfschiffen steht
auch der Verein als solcher im Fokus der Autoren.
Die Spannung lebt auf jeder Seite des Buches
und die eindrücklichen Fotos versetzen den Be
trachter immer wieder ins Staunen. Das Buch ist
für jeden Dampferfreund ein Muss. Denn es lässt
die Geschichte unseres Vereins auf packende Art
und Weise lebendig werden. Die Vernissage auf
dem «Wilhelm Tell» setzte den krönenden Ab
schluss unter das gelungene Jubiläumsjahr.

Sichern Sie sich jetzt Ihr persönliches Exemplar
des Buches «Lasst die alten Dampfer laufen!»
Es kostet 48 Franken (zuzüglich Porto und Ver
packung).
Bestellmöglichkeiten:
– www.dampfschiff.ch (Souvenirshop)
– info@dampfschiff.ch
– Dampferfreunde Vierwaldstättersee, Postfach,
6002 Luzern.

Stefan Degen

Fotos: Alexander Dietz, Esther Gehrig, Daniel Haas, Peter Mahler, Bruno Schuler
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Im Gespräch mit Mathias Steinmann, lic.phil.,
Leiter Bauinventar bei der Denkmalpflege und
Archäologie des Kantons Luzern.

Seit Jahrzehnten befasst sich die kantonale
Amtsstelle für Denkmalpflege und Archäologie
mit Fragen zu Erhaltung und Pflege von Dampf
schiffen. Besonders bei der letzten Renovation
von DS «Unterwalden» zeichnete sie mitverant
wortlich für wichtige Entscheide über die Art und
Weise dieser Restaurierung. Aus diesem Grunde
wurde dieses immer wichtigere Thema auch in
unserem Jubiläumsbuch «Lasst die alten
Dampfer laufen!» berücksichtigt. Wir haben
mit dem Autor dieses Beitrages, lic.phil. Mathias
Steinmann, über die Bedeutung der Bemühun
gen der Dampferfreunde zur Rettung der
schwimmenden Denkmäler diskutiert, im Kontext
auch mit den vielfältigen Aufgaben der Denkmal
pflege zur Erhaltung des kulturellen Erbes ganz
allgemein.

Über Generationen haben die Denkmalpflege-
Instanzen sich in verdienstvollerWeise der Erhal-
tung und Pflege wertvoller Bauten wie Kirchen,
Schlösser, Klöster und anderer Gebäudetypen
gewidmet. Erst vergleichsweise spät erkannten
sie den Wert auch von technikgeschichtlichen
Zeugen.Was sind die Gründe dafür?
Die Arbeit der Denkmalpflege ist immer ein
Abbild des gesellschaftlichen Verständnisses im
Umgang mit unserem baulichen Erbe. So wie die
Bevölkerung Luzerns mit dem drohenden Verlust
der letzten Raddampfer auf dem Vierwaldstätter
see sich für deren Erhalt zu engagieren begann,
erkannte auch die Denkmalpflege die Bedeutung
der technikgeschichtlichen Kulturgüter im Zuge
der Desindustrialisierung Westeuropas, als diese
Bauzeugen einer wichtigen Epoche, die Europa
während über 200 Jahren prägte, nicht mehr ge
braucht und abgebrochen wurden. Zudem wird
erst mit einer gewissen zeitlichen Distanz deut
lich, welche Ereignisse und Werke von nachhal
tiger kulturgeschichtlicher Bedeutung sind und
für zukünftige Generationen erhalten werden
sollen.

Schliesslich ist festzuhalten, dass die Denkmal
pflege die Bemühungen um den Erhalt der Rad
dampfer seit jeher mit grossem Engagement
begleitete. Unser Einsatz kann jedoch grundsätz
lich nur so weit gehen, wie ein Konsens mit der
Bauherrschaft besteht, das heisst, denkmal
pflegerische Massnahmen oder gar eine Unter
schutzstellung können in der Regel nur im Ein
vernehmen mit den Eigentümern durchgeführt
werden.

Dampfschiffe gehören wie alte Eisen- und
Strassenbahnen, Busse, Postautos, Kutschen,
Flugzeuge oder auch Fabrikeinrichtungen zur
industriellen Archäologie im weitesten Sinne.
Wie könnteman die Bedeutung dieser «beweg-
lichen» Denkmäler bewerten im Unterschied
zu den in Frage 1 erwähnten «immobilen»
Gütern wie eben sakrale oder sonstige alte
Gebäulichkeiten? Oder etwas salopp gefragt,
was ist letztlich denkmalwürdiger, der Rokoko-
salon einer «Unterwalden» oder der Speisesaal
eines Grandhotels im gleichen Stile?

Dampfschiffe sind lebende Denkmäler

Da gibt es selbstverständlich keinen Unterschied,
die Denkmalwürdigkeit oder der Denkmalwert
hängt nicht von der Baugattung oder anderen
Kategorien ab – ein Objekt ist schützenwert
oder nicht schützenswert. Das kantonale Gesetz
über den Schutz der Kulturdenkmäler führt heute
unter den Werken, die aufgrund ihres wissen
schaftlichen, künstlerischen, historischen oder
heimatkundlichen Interesses zu erhalten sind,
neben den traditionellen Denkmalkategorien wie
Kirchen, Klöster oder Burgen auch gewerbliche
und industrielle Anlagen, Verkehrsanlagen oder

Symbolträchtig: Mit einer fachgerechten Restaurierung widerspiegelt sich die Geschichte des
Schiffes in die Gegenwart! Foto: Mario Gavazzi
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Anlagen zur Energiegewinnung. Gesetzlich sind
die Grundlagen für den Erhalt mobiler Kultur
güter durchaus vorhanden.

Gleichzeitig möchte ich daran erinnern, dass der
heute weitum geschätzte Zeugheersaal im Hotel
Schweizerhof noch in den 1990erJahren aus
betriebswirtschaftlichen Gründen abgebrochen
werden sollte. Zu einer Zeit, als die Abwrackung
eines Dampfschiffes aus rein ökonomischen
Gründen bereits undenkbar gewesen wäre.

Bei der stilgerechten Restaurierung eines
Dampfschiffes gilt es immer, zwischen betrieb-
lichen Notwendigkeiten und behördlichen Vor-
schriften sowie denkmalpflegerischen Grund-
sätzen abzuwägen. Meistens muss der Kom-
promiss wohl auf eher betriebliche Umstände
Rücksicht nehmen. Ist das nicht oft «schmerz-
haft» für Denkmalpflege-Beauftragte, solche
Kompromisse einzugehen? Oder wünscht man
sich im Stillen nicht, einfach ein Dampfschiff zu
haben, bei welchem nur der originalgetreue
Stil gepflegt und erhalten werden kann?
Als Grundlage für den denkmalpflegerischen
Umgang mit historischen Wasserfahrzeugen
wurde 2002 die europäische Charta von Barce
lona ratifiziert. Diese Übereinkunft legt fest, wie
das Erhalten und Restaurieren der historischen
Substanz mit den heutigen betrieblichen und
sicherheitstechnischen Anforderungen in Ein
klang gebracht werden kann. Selbstverständlich
müssen dabei immer auch Kompromisse gesucht
werden. Doch eine vertiefte Analyse des Be
stehenden und die konstruktive Auseinander
setzung können zu Lösungen führen, die, wie das
Beispiel der «Unterwalden» beweist, sowohl
den Ansprüchen an den intensiven Gebrauch als
auch den Forderungen des Denkmalschutzes ge
nügen.

Anfänglich wurden, wie bei DS «Schiller», Erst-
klass-Salons unter Schutz gestellt, heute gar
ganze Schiffe. Damit erhält zum Beispiel auch
eine Dampfmaschine samt Kesselanlage eine
denkmalpflegerische Anerkennung. Welchen
denkmalpflegerischen Wert besitzt so eine
Anlage, wenn wir mal von der Bewunderung
über die Funktionsfähigkeit einer technologisch
längst überholten Antriebsanlage absehen?
Wie bereits erwähnt, befasst sich die Denkmal
pflege heute mit sämtlichenWerken, die im Laufe
der Zeit eine kulturelle Bedeutung bekommen
haben. Dazu gehören auch technische Kultur
güter, die einen Zeugniswert haben, das heisst
an eine bestimmte technische Innovation oder
an eine IngenieurMeisterleistung erinnern. Das
kann selbstverständlich auch eine Dampfmaschine
samt Kesselanlage sein. Sie sind historische
Zeugnisse des ehemals hohen technischen Ni
veaus der Schweizer Maschinenbaufirmen Escher
Wyss und Sulzer. Technische Anlagen sind zudem
meist integraler Bestandteil eines Gesamtbau
werkes, so stehen im Kanton Luzern mehrere
Mühlen unter Schutz, deren Schutzumfang auch
die historischen Mühleeinrichtungen umfasst.
Diese Anlagen setzen sich in der Regel aus zahl
reichen Elementen zusammen, die in ihrer Ge
samtheit erst den Denkmalwert ausmachen, wie
zum Beispiel bei der Sonnenbergbahn mit der
Tal und Bergstation, dem Bahntrassee, der An
triebsanlage und den beiden Seilbahnwagen, die
seit 2001 integral unter Schutz steht. Das gilt
nun auch für die Raddampfer des Vierwald
stättersees, denn in diesen Schiffen verbinden
sich mit der Schiffsarchitektur, der Innenaus
stattung und der Maschine in einzigartigerWeise
architektur, technik, industrie und tourismus
geschichtliche Komponenten zu einem ausser
ordentlichen Kulturdenkmal. In dieser Betrach
tungsweise gehörten auch die historischen Lan

dungsstege zum Bestand des kulturellen Erbes
der Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee. Mit
der Restaurierung und Unterschutzstellung der
Landungsbrücken 2 und Seeburg sowie der
Schiffstation Vitznau konnten diesbezüglich
bereits erste wichtige Schritte unternommen
werden.

Dampfschiffe erinnern sowohl im Betrieb, wie
auch in Museen, an einen wichtigen Zeit-
abschnitt der Mobilitätsgeschichte.Was ist aus
denkmalpflegerischer Sicht wichtiger und sinn-
voller: einen Dampfer im Museum oder im Be-
trieb auf einem Gewässer erhalten zu können?
Oberstes Ziel ist natürlich der Erhalt in Fahrt. Die
Dampfschiffe oder auch andere historische
Wasserfahrzeuge sind, wenn immer möglich, in
Betrieb zu halten. Zudem sollte dieser Betrieb im
Heimathafen und ursprünglichen Einsatzgebiet
liegen. Das führt mich gleichzeitig zu einer weite
ren Überlegung, dass die Dampfschiffe des Vier
waldstättersees auch ein Teil des Landschafts
bildes im und am Vierwaldstättersee geworden
sind und auch auf diese Weise eine grosse iden
titätsstiftende Bedeutung tragen. Das Bild des
Raddampfers in voller Fahrt, sei es vor der Sil
houette Luzerns oder im Urnersee, trägt viel zur
Authentizität des Denkmalobjektes bei. Diese
Qualität und Unmittelbarkeit kann eine museale
Nutzung, sei es als Schiffsrestaurant am Ufer ver
täut oder gar in einem Museum, nie ersetzen.
Eine Museumslösung ist aus unserer Sicht immer
nur die letzte Möglichkeit, ein Kulturgut zu er
halten.

Mario Gavazzi

Wie schon bei DS «Uri» war auch bei der «Unterwalden» die Wiederherstellung der
Deckenmalerei im ErstklassSalon möglich – eine Meisterleistung! Fotos: Mario Gavazzi

Mathias Steinmann von der kantonalen
Denkmalpflege.
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Die Sommerabendstimmungen verleihen der «Gallia» ein eigenes Gepräge! Foto: Heinz Schürmann, Emmenbrücke

Das Schiff mit dem gewissen Etwas

100 Jahre Salonraddampfer «Gallia»

Viele Geschichten werden über sie erzählt, Le
genden ebenfalls, und wer die Biografie dieses
Dampfers liest, begreift auf den ersten Blick: Die
«Gallia» ist nicht einfach ein Dampfschiff wie alle
anderen – sie trägt etwas Besonderes in sich.
Wenn Schiffe Persönlichkeiten in einem erweiter
ten Sinne sein können, dann ist sie eine ganz
besondere Erscheinung. Das stellt keines der
anderen Dampfschiffe in den Schatten, sondern
hebt ihre eigenen Qualitäten hervor.
Ihre Geschichte ist bestens dokumentiert und
hier kann auf die Literatur verwiesen werden. Das
«Bordbuch DS Gallia» unseres Ehrenmitgliedes
Josef Gwerder beschreibt alle wichtigen Details.
Zum Beispiel, dass in den 1920erJahren der
Umbau in ein Dreideckschiff mit zwei Kaminen
geplant war – unter Beibehaltung der Dampf
maschine notabene. Oder dass das Schiff bis zur
Fertigstellung der Achereggbrücke bei Stansstad
regelmässig nach Alpnachstad gefahren ist.
In einem anderen Buch sind auch alle verant
wortlichen Kapitäne der «Gallia» erwähnt. Es
erinnert an längst verstorbene Persönlichkeiten
wie Georg Huber, Josef Muheim, Alois Schüpfer
oder Franz Baumgartner – alles unvergessliche
Namen, welche mit ihren Vorfahren und Nach
folgern die «Gallia»Geschichte mitgeschrieben
haben. Sie haben den Weg geebnet, dass ihre

inzwischen pensionierten Nachfolger wie etwa
Alois Kaufmann und Jörg Andrist die Verantwor
tung übernehmen konnten. Darüber hinaus gibt
es die von Josef Gwerder mit verfasste Schiff
fahrtsliteratur über den Vierwaldstättersee, zu
sammen mit Erich Liechti und Dr. Jürg Meister.

Bilder gehen um die halbe Welt
Aus dem Kreise unserer Mitglieder hat Esther
BaumannEichenberger aus Weggis im Laufe
der Jahre viele schöne Glückwunschkarten mit
«Gallia»Emblemen geschaffen! Und wie man
ches Kalenderblatt hat die Silhouette des elegan
ten Dampfers geschmückt!
Selbst in derWerbewelt hat DS «Gallia» den Ein
stieg geschafft. Eine Lokomotive des Voralpen
express der Südostbahn wirbt mit Angeboten
der Zentralschweiz – und zeigt ein Bild des
Dampfers. Verschiedene Unternehmen tun das
Gleiche, etwa ein in Sempach ansässiges Möbel
designUnternehmen. Allein das beweist die Be
liebtheit dieses schneidigen Schiffes.
Nicht nur Private, auch öffentliche Körperschaf
ten wissen den publizistischen und «inneren»
Wert einer «Gallia» zu schätzen. Aus einer jahr
zehntelangen Zusammenarbeit mit der Schwei
zerischen Post entstand 2011 eine Viererserie
Sonderbriefmarken der Kulturstiftung Pro Patria

zum Thema Dampfschiff: Ein Markensujet ist der
«Gallia» gewidmet!

Noblesse für die Ewigkeit
Dampfschiffe funktionieren zwar sehr ähnlich. Ihr
eigentlicherWert liegt nicht nur in derAnwendung
jener Antriebstechnik, welche die Industrialisie
rung weltweit überhaupt erst ermöglicht hat. Die
meisten Erbauer haben in Zusammenarbeit mit
den Bestellerfirmen individuelle Lösungen ge
schaffen, welche auch die noch existierenden
Dampfer so einmalig machen.
Gerade die «Gallia» ist da ein herausragendes
Beispiel. Die Geschichtsschreibung erwähnt die
– auf dem Vierwaldstättersee – erstmals im so
genannten EmpireStil gehaltene Salongestaltung.
Wer sich die Saloneinrichtungen näher anschaut,
erinnert sich unweigerlich an Bilder, die man von
den in der gleichen Zeit wie die «Gallia» entstan
denen LuxusTransatlantikdampfern kennt. Im
Unterschied zu ihnen ist unsere Jubilarin noch
erhalten, fahrtüchtig und damit erlebbar. Und sie
wird – gute Pflege und Instandhaltung voraus
gesetzt – noch Generationen von Menschen über
den See befördern.

Navigieren auf den Wellen
des gesellschaftlichen Wandels
Klassentrennung – wie auf den meisten Salon
schiffen der Belle Epoque wird bis heute deutlich,
wie unterschiedlich die Menschen in der Ent
stehungszeit der Salondampfer unterwegs waren.

Schön ist sie wie jedes Dampfschiff, aber sie strahlt etwas Besonderes aus. Und schnell
ist sie auch, sehr schnell sogar, wenns sein muss. Anno 1913 und ein Jahrhundert später
auch, 2013. Eine Dame im besten Alter – unsere «Gallia»!
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Bilder aus früheren Zeiten dokumentieren es: In
der ersten Klasse sieht man vorwiegend schicke
Bekleidungen, während die zweite Klasse das
«Tagesgeschäft» bewältigt hat: Da ist der Bauer
mit seinem Kälblein unterwegs, Marktfrauen mit
ihrer Ware, Fischereien wie etwa die Franks in
Ennetbürgen mit ihren nicht ganz «geruchsfreien»
Produkten oder Schulklassen, Militäreinheiten,
ab und zu Pilger auf dem Weg von oder nach
Einsiedeln (aus dem Nidwaldnerischen fuhren sie
via Schiff nach Brunnen und weiter in Richtung
des Wallfahrtsortes) oder ganz einfach Reisende,
die sich nicht zur ersten Klasse hingezogen fühl
ten. DS «Gallia» bildete da keine Ausnahme und
auch hier galt früher die Regel, wonach das
Maschinen und Deckspersonal in der zweiten,
Kapitän und die in der Hierarchie höheren Be
satzungsmitglieder in der ersten Klasse verpflegt
worden sind.

All das ist längst Geschichte und heute zählt das
Kollegiale unter den Besatzungen: Man isst am
gleichen Tisch.

Geschwindigkeit
Das erwähnte Bordbuch von Josef Gwerder schil
dert den Grund für die hohe Geschwindigkeit des
Dampfers, welche nicht auf Zufall beruht: Die
flache Schalenform, eine starke Maschine sowie
eine Schnittigkeit insgesamt verleihen der Jubi
larin bis heute den Ruf, das schnellste Radschiff
weit und breit zu sein.

Diese Höchstleistung wird heute grundsätzlich
nicht mehr vom Schiff verlangt, denn alte Damen
bleiben nur dann chic und schön, wenn man sie
pflegt und Sorge zu ihnen trägt. Nur hin und
wieder, wenn Verspätungen aufzuholen sind, zeigt
die Antriebsanlage von Escher Wyss, wofür sie
gebaut worden ist!

Qualität
Die Besatzungen der SGV einschliesslich der mit der
Wartung betrauten Fachleute leisten hierzu einen
wichtigen Beitrag. Schon vor der letzten General
sanierung 2001 bis 2004 stellte das Schiff seine
volle Betriebsbereitschaft unter Beweis und seit
her erst recht. Da wird Qualität vonA bis Z sichtbar
und es kann nicht genug betont werden, dass
gerade dieser Aspekt von Anbeginn der Dampfer
freundeBewegung weg ein wichtiges Argument
war: Gute Pflege vorausgesetzt, sind Dampf
schiffe eigentlich fast für die Ewigkeit gebaut!
Die «Gallia» hat im ersten Jahrhundert ihres
Daseins mehr als einmal bewiesen, dass sie zwar
im Erscheinungsbild eine schicke Dame ist, in der
Leistungsfähigkeit ein «Rennpferd» und ein
«Lasttier». Ältere Jahrgänge unter den Fahr
gästen erinnern sich bestimmt an die Zeit der
Post und Warentransporte, ab und zu auch
Viehtransporte. Etwas salopp umschrieben:Wäh
rend es sich die Schickeria unter den Fahrgästen
in der ersten Klasse wohl sein liess, roch es auf
dem Hauptdeck und nicht selten auf den vorderen
Freidecks nach Arbeit!

Ein bunter Strauss von Erlebnissen
Schiffsjubiläen lösen Erinnerungen an Vergange
nes und Freude über Aktuelles aus: 2013 lädt
uns die «Gallia» zum Erleben ein. Wir lassen die
Details hier weg, Sie werden laufend über unsere
Informationskanäle sowie von der SGV über die
Angebote orientiert. Etwa über die Parade vom
18. Mai 2013 oder die Kursangebote während
des Sommers. Lassen wir das Jubiläum auf uns
zukommen und freuen wir uns, Gäste zu sein auf
dem schnellsten Raddampfer der Schweiz, sicher
und zuverlässig navigiert durch die Besatzungen.
HansWipfli als zugeteilter Kapitän und die Crew
mitglieder sowie das Personal der Gastronomie
bürgen für Qualität vor und hinter den Kulissen.
Ihnen gebührt der Dank dafür, dass sie uns un
vergleichliche Erlebnisse bieten und damit das
Erbe ihrer Vorfahren seit 1913 in die Zukunft tra
gen. Die «Gallia» als namensmässiges Reverenz
schiff für Frankreich beweist die Offenheit, welche
unsere Schifffahrt immer schon geprägt hat. Und
wir Dampferfreundinnen und Dampferfreunde
dürfen stolz sein, zur Erhaltung dieses Schiffes
sehr viel geleistet zu haben: Mit unserer sprich
wörtlichen Spendebereitschaft!

Mario Gavazzi

Weisser Sonntag des Jahres 1970 in Weggis Foto: Markus Fröhlich, Sirnach8



Wir taufen dich auf den Namen «Gallia» – so
muss es vor knapp 100 Jahren erklungen haben,
als beim neu gebauten Raddampfer auf dem
Vierwaldstättersee die Flasche an der Bugwand
zerschellte. Die «Gallia» war nach der «Italia»,
der «Germania» und der «Victoria» (zu Ehren der
englischen Königin) das vierte Dampfschiff,
welches nach einem europäischen Land getauft
wurde. Zum Geburtstag des schnellsten Rad
dampfers auf europäischen Binnenseen findet in
diesem Jahr eine etwas andere Parade auf dem
Vierwaldstättersee statt.

Unter dem Namen «Die Parade der stolzen
Damen» wird die Jubilarin DS «Gallia» als
Hauptakteurin auftreten. Neben ihren Dampfer
kolleginnen stehen aber auch zwei Motorschiffe
im Zentrum: Das Motorschiff «Schwyz» verlässt
im Frühling saniert und in neuem Glanz die
Schiffswerft in Luzern und das Motorschiff
«Winkelried» feiert sein 50JahrJubiläum.
Zusammen mit den vier weiteren Damen der
Dampferflotte des Vierwaldstättersees werden
sie am Samstag, 18. Mai 2013 ab Luzern in den
See stechen.

Ab 10.15 Uhr sorgt die Band «Nää» für musika
lische Unterhaltung auf dem Europaplatz, gefolgt
von einer Ansprache von Dr. Josef Nigg, Präsident
des Verwaltungsrates der SGV. Um 10.45 Uhr
heisst es Bordingtime und um 11.30 Uhr ist es

dann soweit: Die Formationsfahrt kann beginnen.
Welchen Weg werden die Schiffe einschlagen
und welche Highlights werden sie den zahl
reichen Gästen bieten? Dies soll wie immer eine
Überraschung bleiben. Klar ist aber: Es gibt
wiederum ein vielfältiges Angebot. Von Packages
inklusive kulinarischem Vergnügen bis zur ein
fachen Fahrt mit Dampf oder Motorschiff – die
Parade hat für alle etwas zu bieten.

Unser Tipp
Die Fahrt mit der MS «Schwyz» ist eines der
Highlights an dieser Parade. Begutachten Sie als
erste Gäste überhaupt das neu gestaltete Inte
rieur des MotorFlaggschiffes, geniessen Sie ein
köstliches 3GangMenü der Bordgastronomie
Tavolago und halten Sie Ihre Fotoapparate bereit,
denn Sie werden alle fünf Dampfschiffe und das
Motorschiff «Winkelried» gleichzeitig vor der
Linse haben.
Die SGV freut sich, mit Ihnen einen geschichts
trächtigen Tag zu verbringen.
Sämtliche Angebote sind auf www.lakelucerne.ch
online buchbar. Mehr Informationen gibt der
Kundendienst der Schifffahrtsgesellschaft unter
der Tefonnummer 041 367 67 67.

Exklusiv für alle Dampferfreunde
Mit dieser Ausgabe erhalten Sie einen Wertgut
schein von CHF 10.– (Familien und Firmen zwei
Gutscheine), den Sie an der Parade am 18. Mai

Das Motorschiff «Schwyz» war das erste
grosse Motorschiff auf dem Vierwaldstätter
see. 1959 in Betrieb genommen, ersetzte es
den ehemaligen Dampfer mit gleichem Na
men, welcher zwischen 1870 und 1959 auf
dem Vierwaldstättersee verkehrte. Die cha
rakteristischen Masten sowie der Kamin
und das grosse Steuerhaus geben dem
Schiff ein maritimes Aussehen. Als einziges
Motorschiff der Flotte besass die «Schwyz»
mit zwei Sulzer2TaktDieselmotoren bis
lang noch die Originalmotoren, eine ma
schinentechnische Rarität.
Doch nun beginnt eine neue Ära. Das klas
sische Motorschiff «Schwyz» wurde wäh
rend des Winters 2012/13 in der eigenen
Werft von der Tochtergesellschaft Shiptec
renoviert. Die alten SulzerMotoren wurden
durch neue Antriebe ersetzt.
Das geräumige Interieur des 50erJahre
Schiffes hat zudem ein von der Firma Judel/
Vrolijk & Co. aus Bremerhaven designtes,
geschmackvolles «Facelifting» bekommen.

Die Parade der stolzen Damen am Samstag, 18. Mai 2013

Pfingstmontag 1948, um 08.30 Uhr: DS «Schwyz» bei Panne
vor Buochs Foto: Josef Joller

für Konsumationen an Zahlung geben können!
Die Dampferfreunde sind an der Parade mit
einem Info und Souvenirstand an Bord jedes
Dampfschiffs vertreten.

Foto: SGV

Foto: Bruno Schuler
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Servicearbeiten an den Dampfschiffen
imWinter 2012/13

In den letzten Jahren war das Hauptaugenmerk
der Dampferfreunde jeweils auf den Raddampfer
gerichtet, der sich gerade in einer Generalsanie
rung befand. Diese Grossvorhaben sind nun für
einige Zeit abgeschlossen, was allerdings nicht
bedeutet, dass imWinter nicht an den Raddamp
fern der SGVFlotte gearbeitet wird. Neben den
in regelmässigen Abständen von den Aufsichts
behörden geforderten Inspektionen gibt es auch
zustandsbedingte Arbeiten. Diese Arbeiten wur
den schon immer durchgeführt. Dem aufmerksa
men Dampferfreund mag jeweils nicht entgan
gen sein, dass manchmal im Winter auf dem
einen oder anderen Raddampfer ein Arbeitszelt
errichtet wurde. Tony Kluser, der Flottenmanager
der SGV, hat uns freundlicherweise Auskunft ge
geben, was im Winter 2012/13 gemacht wurde.
Dazu kommen noch einige Erklärungen durch
den Verfasser.

DS «Stadt Luzern»: – Dockung
– Schaleninspektion durch das Bundesamt für Verkehr (BAV)

DS «Gallia»: – Erneuerung von Deckfugen

DS «Schiller»: – Dockung
– Dampfkessel, Druckprüfung durch den SVTI (Schweizerischer Verein für
technische Inspektionen, KesselAufsichtsbehörde)

– Einbau neuer Bordbatterien

DS «Unterwalden»: – Innere Kesselinspektion durch den SVTI
– Modifikation der Kesselrückwand, wie im letzten DAMPFERFREUND
beschrieben

DS «Uri»: – Einbau eines neuen Dieselgenerators. Dadurch erhofft man sich wie
schon auf der «Stadt Luzern» eine Reduktion des Brennstoffverbrauches
und somit der Betriebskosten

– Auffrischung des Holztäfers im Salon 1. Klasse

Diese Unterhaltsarbeiten an den Raddampfern gewährleisten dieWerterhaltung und den problemlosen
langfristigen Weiterbetrieb.

Robert Horlacher

Die Kilometerleistungen der Raddampfer im Jahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr
Dampfschiff gefahrene Kilometer Betriebstage km-Leistungen seit

2012 2011 2012 2011 Inbetriebnahme
«Stadt Luzern» 15169 km 13911 km 167 156 981965 km seit 23.6.1928
«Gallia» 8536 km 7710 km 85 82 1222232 km seit 10.7.1913
«Schiller» 9035 km 9965 km 92 104 1378105 km seit 21.5.1906
«Unterwalden» 12600 km 15845 km 135 147 1751975 km seit 18.5.1902
«Uri» 14003 km 13912 km 144 129 2101594 km seit 8.5.1901
Total 59343 km 61343 km 623 618 7435871 km

Adieu Leo!
Die Dampferfreunde haben es bereits ange
kündigt.Am Sonntag, 3. Februar 2013 war es
dann so weit. Kapitän Leo Schneble durfte
mit MS «Europa» auf dem Kurspaar 11/20
seine letzte Fahrt als diensthabender Kapitän
leiten. Die Fahrt wurde von facettenreichem
Wetter begleitet und mit zahlreichen origi
nellen Schiffskreuzungen geschmückt. Beglei
tet wurde Leo von vielen Berufskolleginnen
und kollegen sowie vielen bekannten und
zufälligen Fahrgästen. Das verwundert nicht
wirklich. In den 23 Jahren als Kapitän auf dem
Vierwaldstättersee ergab sich ein grosser
Freundeskreis. Umso wehmütiger war dann
auch der Abschied in Luzern.
Die Dampferfreunde wünschen Leo Schneble
noch viele genussreiche Jahre im neuen
Lebensabschnitt und freuen sich auf ein
Wiedersehen bei einer Schifffahrt auf einem
«seiner» Schiffe.
Der legendäre «Gallia»Kassier Ernst Buholzer
begrüsst dann bei dieser Gelegenheit mit
den Worten: Guten Tag Herr Kapitän a.D.

Zwei neue Dampfschiffführer
Zwei auf dem Dampfschiff allseits bekannte
Personen durften im Herbst 2012 die Prüfung
B III ablegen, welche sie zum Kommandieren
eines Dampfschiffs ermächtigt.
RogerBenz‘Karriere auf demVierwaldstätter
see startete bereits vor dem Berufseintritt bei
der SGV. Als begeisterter Dampferfreund zog
es ihn weg von Zürich an denVierwaldstätter
see, wo er als junger Fahrgast seine Begeis
terung zu den Raddampfern auslebte. 1990
startete er seinen beruflichenWerdegang als

Kapitän Leo Schneble auf seiner
Abschiedsfahrt Foto: Daniel Haas

Roger Benz an einem Fahrschultag, auf
Geheiss des Fotografen extra in Hemd und
Krawatte. Foto: Ernst Buholzer, Luzern

Foto: Sandro Cattaneo

10



«Best of Lake Lucerne»
und «Feierabend-Dampfer»

Im kommenden Sommer werden zwei Kurspaare
die etwas in die Jahre gekommene «Dampfer
sinfonie» ersetzen. Diese Fahrten werden in der
Regel mit DS «Gallia» ausgeführt.
Das erste Kurspaar (19/22) verlässt Luzern um
13.40 Uhr und fährt mit Halt in Weggis direkt
zum Rütli. Auf der Rückfahrt bedient dieser Rad
dampfer die Stationen Brunnen, Vitznau, Weggis
und Hertenstein, bevor er nach einer Parallelfahrt
mit einem anderen Dampfschiff um 16.47 Uhr
gemeinsam in Luzern anlegt. Die gut dreistündige
als «Best of Lake Lucerne» benannte Rund
fahrt bietet die einmalige Möglichkeit, am Nach
mittag noch bis in den Urnersee zu gelangen und
trotzdem rechtzeitig wieder inWeggis oder Luzern
zurück zu sein.Unterwegs erzählt Ihnen die Schiffs
crew spannende Details zu den Sehenswürdig
keiten rund um denVierwaldstättersee. Halten Sie
Ihre Fotoapparate bereit, denn Sie kreuzen auf dem
Weg alle vier weiteren Dampfschiffe der Flotte.Mit
der wunderschönen Zentralschweizer Bergwelt als
Kulisse sind Sie die besten Fotomotive überhaupt.
An Sonn und allgemeinen Feiertagen verkehrt
dieser Dampfer vom 26.Mai bis am 8. September
2013; täglich ist der Raddampfer vom 8. Juli bis
18. August 2013 auf diesen Kursen unterwegs.
Das zweite neue Kurspaar (29/38), genannt
«Feierabend-Dampfer», wird an allen Werk

tagen vom 27.Mai bis 7. September 2013 Luzern
um 17.12 Uhr verlassen. Der Kurs führt nach
Vitznau und zurück. Auf der Rückfahrt legt er in
KehrsitenBürgenstock an (18.36 Uhr), bevor er
sich nach Luzern (an 19.05 Uhr) auf den Weg
macht.
Dieser Halt kann von den Fahrgästen für ein gut
2½stündiges Verweilen am Fusse des Bürgen
stockes benutzt werden. Es besteht die Möglich
keit, einen ausgedehnten Spaziergang auf dem
romantischen Ufersträsschen in Richtung Stans
stad und zurück zu unternehmen oder sich ge
mütlich in eines der ruhigen Restaurants entlang
der nidwaldischen Küste zu setzen. Die Rückfahrt
nach Luzern ab KehrsitenBürgenstock erfolgt
um 21.14 Uhr ebenfalls mit einem Raddampfer
(Sonnenuntergangsfahrt) mit Ankunft in Luzern
um 21.47 Uhr.
Auf diesen Kursen «Best of Lake Lucerne»
und «Feierabend-Dampfer» sind alle Billette
gültig; auch werden ganze Rundfahrten ermässigt
angeboten.Weitere Abfahrts und Ankunftszeiten
zu diesen Kursen finden Sie im Fahrplanfeld
«Sommer» des SGVJahresfahrplans 2013. Er
läuterungen zu den zwei neuen Angeboten fin
den Sie im selben Fahrplan auf Seite 20.

Sergio Bonomo

Kontrolleur auf den Dampf und Motorschif
fen. Nach der Ausbildung zum Kassier folgte
1998 die Prüfung B II/1, welche er 2005 mit
der Prüfung B II/2 und 2008 mit der Prüfung
B II/3 ergänzte. In all den Jahren war Roger
in verschiedenen Funktionen oft auf den
Dampfschiffen eingeteilt. Mit der Prüfung B
III wird Roger zukünftig auch als verantwort
licher Schiffführer auf der Dampfschiff
Kommandobrücke seinen Dienst tun. In
seiner zusätzlichen Funktion als Leiter Fahr
dienst Nautik führt er zudem die Gruppe
der kleinen und mittleren Motorschiffe und
widmet sich dabei besonders der Ausbildung
von jungen Schiffsführern.
Georg Ritter stammt ursprünglich aus Basel
und war bereits da mit der Schifffahrt auf
Tuchfühlung. Georg stammt aus der legen
dären Familie Ritter, welche der Basler Per
sonenschifffahrt lange als Direktion vorstand
und diese betrieben hat. Aber auch Georg
zog es weg von Basel an denVierwaldstätter
see, wo er 1979 die kaufmännische Lehre bei
der SGV begann. Nach der Lehre arbeitete
Georg mit kurzem Unterbruch weiter im
kaufmännischen Bereich und fortan auch im
Fahrdienst. 1990 absolvierte Georg die Prü
fung B II/1, welche er 1997 mit der Prüfung
B II/2 und 2008 mit der Prüfung B II/3 er
gänzte. Gleichzeitig mit Roger genoss Georg
im Jahr 2012 die Ausbildung zum Dampf
schiffführer und schloss diese Ausbildung im
selben Jahr erfolgreich ab. Damit wird auch
Georg zukünftig als verantwortlicher Schiffs
führer auf der DampfschiffKommandobrücke
anzutreffen sein.
Wir spekulieren nicht darüber, warum die
beiden ihre Heimat verlassen und am Vier
waldstättersee ihre Berufskarriere gestartet
haben. Wir vermuten aber, dass es auch an
den Dampfschiffen liegt. Wir wünschen den
beiden neuen Dampfschiffführern viele Ein
sätze auf den Raddampfern und freuen uns,
mit ihnen auf Fahrt zu gehen. Und natürlich
berichten die Dampferfreunde wieder, wenn
Roger und Georg durch die Geschäftsleitung
zum Kapitän ernannt und dann mit der weis
sen Mütze ausgezeichnet werden.

Daniel Haas

Georg Ritter im nautischen Dienst, zukünftig
auch wieder auf dem Dampfschiff.

Foto: Ernst Buholzer, Luzern

Die Raddampfer fast im Taktfahrplan!
Zwischen 26. Mai und 8. September 2013 kann man ein Dampfschiff ab Luzern im einfach zu merken
den Zeittakt besteigen:
MO–SA SO
09.12 Uhr nach Flüelen 09.12 Uhr nach Flüelen
11.12 Uhr nach Flüelen 09.40 Uhr nach Beckenried
13.12 Uhr nach Flüelen 11.12 Uhr nach Flüelen
13.40 Uhr* nach Rütli/Brunnen 13.12 Uhr nach Flüelen
14.38 Uhr nach Alpnachstad 13.40 Uhr nach Rütli/Brunnen
17.12 Uhr nach Vitznau 14.38 Uhr nach Alpnachstad
19.12 Uhr nach Buochs 19.12 Uhr nach Buochs
*vom 8. Juli bis 17. August 2013

Geniessen Sie auch den täglich fahrenden Mittagsdampfer um 12.00 Uhr und die Abendrundfahrt
jeweils am Freitag, um 19.20 Uhr, vom 2. August bis 6. September 2013.

Foto: Sandro Cattaneo
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Wenn Sie die JuniorSeite unserer VereinsHomepage regelmässig an
schauen – sie zu besuchen, ist jahrgangsunabhängig! – so haben Sie
sicher schon mitbekommen, dass es dort ab und zu auch kleine Rätsel
zu lösen gibt. Wettbewerbsatmosphäre möchten wir Ihnen auch mit
nachfolgender Preisfrage vermitteln.

Das 100JahrJubiläum des Raddampfers «Gallia» veranlasst uns, einen
speziellen Wettbewerb durchzuführen. Es ist dies ein Rätsel der beson
deren Art.

Dazu bitten wir Sie, das Archivbild von 1962 aus der Kamera unseres
langjährigen Mitgliedes Otto Gisi aus Luzern genau anzuschauen. Sie
haben richtig gelesen – genau anschauen! Die «Gallia» hat an einem
besonderen Steg angelegt. Beachten Sie, dass dieses Bild vor 51 Jahren
entstanden ist! Wir erwähnen dies aus zwei Gründen: Es handelt sich
um ein Diapositiv, deshalb sind die Farben hier leicht verändert. Man
sieht dem Bild das Alter an, das ist jedoch keineswegs ein Makel, son
dern ein Gütesiegel. Denn es gibt Bilder aus früheren Zeiten, die kann
man heute so nicht mehr fotografieren. Das notabene ist der zweite
wichtige Hinweis, der zur Lösung der folgenden Wettbewerbsfrage bei
tragen könnte.

Wettbewerbsfrage:
An welcher Station hat Dampfschiff «Gallia» angelegt?

Wettbewerb

An welcher Station steht
Dampfschiff «Gallia»?

«Bild des Monats»

Das Siegerfoto
des Jahres 2012

Das Dampfschiff «Uri» an der grossen Dampferparade zu Ehren derWieder
inbetriebnahme des Dampfschiffs «Unterwalden» am 14. Mai 2011 – foto
grafiert von Frank Waldis, Luzern.
Auch dieses Jahr war der «Bild des Monats»Fotowettbewerb im Internet
ein Grosserfolg. Aus allen eingereichten Bildern hat die aus Vorstandsmit
gliedern bestehende Jury die stimmungsvolle Fotografie von Frank Waldis
zum schönsten Bild des Jahres 2012 erkoren. Wir gratulieren ganz herzlich
zum Gewinn einer Tageskarte.

Bitte senden Sie uns Ihre Lösung, versehen mit Namen und vollständi
ger Adresse (wenn vorhanden auch EMail) bis zum 30. April 2013 an:
redaktion@dampfschiff.ch oder
Dampferfreunde Vierwaldstättersee, Postfach, 6002 Luzern

Unter den richtigen Antworten verlosen wir 1.KlasseTageskarten der
SGV.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bis Ende Mai benachrichtigt
und in der DAMPFERFREUNDSommerAusgabe wie auch auf unserer
VereinsHomepage bekanntgegeben.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass beim Beobachten, Suchen und
Rätseln.Wir sind mindestens so gespannt wie Sie!

Siegerfoto: Frank Waldis

Archivfoto: Otto Gisi

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

Geschäftsstelle
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 6023397
• Mitgliederbeiträge:
IBANNr.: CH24 8120 3000 0045 4774 9

• Spendenbeiträge:
IBANNr.: CH14 8120 3000 0045 4773 5

• EUROKonto für Zahlungen aus dem Ausland:
IBANNr.: CH50 8120 3000 0045 4776 6
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