
Ich meinti …
Letztes Schiff saniert – was nun, Freunde?
So titelte die Zentralschweiz am Sonntag, 13. März
2011 einen Artikel, nachdem die Generalsanierung
des DS UNTERWALDEN kurz vor dem Abschluss
stand. Eines sei vorweggenommen: Wir bleiben
Freunde! –Wer in 40 Jahren engagierter Arbeit, ge-
meinsam und manchmal hartnäckig, so viel erreicht
hat, bleibt ein Leben lang freundschaftlich verbun-
den. Ein echter Dampferfreund setzt sich aber auch
weiterhin dafür ein, dass jedes der fünf erhaltenen
Dampfschiffe auch unterhalten und fahrplanmässig
eingesetzt wird. Und da sind wir bei der Antwort auf
die Frage:Was nun, Freunde?

Erhalt der Dampfschiffe
Vor bald 40 Jahren wollte die Schifffahrtsgesellschaft
ihre historischen Dampfschiffe ausser Betrieb neh-
men. Sie waren «nicht mehr modern und zu wenig
effizient». – Es ist wesentlich dasVerdienst der Damp-
ferfreunde, denen es gelang, die Flottenpolitik der
SGV zugunsten der Dampfschiffe umzukrempeln.
Auch heute wird vermehrt und immer wieder, auch
vonseiten der SGV, über die Wertschöpfung der
Dampfschiffe gesprochen. Und es werden betriebs-
wirtschaftlicheAspekte,wie z.B. die höheren Betriebs-
kosten gegenüber den Motorschiffen, herausgestri-
chen. Aus unserer Sicht sind die Dampfschiffe ein
Kulturgut. Ob es nun Schlösser, Kirchen oder eben
Dampfschiffe sind, die Erhaltung von Kulturgütern
darf etwas mehr kosten. Ein Vergleich mit den Motor-
schiffskosten macht also keinen Sinn, weil Kulturgut-
erhaltung immer eine gesonderte Finanzierung benö-
tigt. Und die Dampfschiffe sind das eigentliche
«Zugpferd» der Flotte, was durch das Interesse der
Medien und jährlich durch tausende von Fotografien
in aller Welt immer wieder eindrücklich dokumentiert
wird. – Aber diese Diskussionen kennen wir seit den
70er-Jahren.Was nun, Freunde? – Wir setzen uns
auch nach der Sanierung des letzten Dampfschiffes
dafür ein, dass alle fünf Dampfschiffe als weltweit ein-
zigartiges Kulturgut früherer Technik und Schiffsge-
staltung den nächsten Generationen erhalten bleiben.

Unterhalt der Dampfschiffe
Von oberster Warte der SGV war im gleichen Artikel
zu lesen (Zitat): «In den nächsten 10 bis 20 Jahren

muss an unseren Dampfschiffen nichts mehr ge-
macht werden.» – Da horchen die Dampferfreunde
natürlich auf. Neben den «normalen Wartungsar-
beiten» gilt es nämlich, die Substanz zu erhalten
und sämtliche notwendigen Unterhaltsarbeiten,
Serviceleistungen und Revisionen fachgerecht zu
erbringen. Dazu sind, wie auch für den Einsatz und
den Fahrbetrieb verantwortlich, erfahrene Fachleute
mit dem nötigen «Herz für Dampfschiffe» auf allen
Stufen erforderlich. Was nun, Freunde? – Wir
werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten
alles daran setzen, um zu verhindern, dass bei den
Dampfschiffen nur das Allernötigste aufgewendet
wird, mit der Gefahr, dass die Dampferflotte oder
einzelne Dampfschiffe in einen irreparablen Zu-
stand kommen und dann nicht mehr betrieben wer-
den können.

Fahrplanmässiger Einsatz
Es gehört ebenfalls zu den Verdiensten der Damp-
ferfreunde, dass die stolze alte Dame DS UNTER-
WALDEN, wie die andern vier Dampfschiffe auch,
im regulären Kursbetrieb zu Normtarifen fährt. In
der Vereinbarung zu unserem Engagement über
max. vier Millionen Franken zur Sanierung der DS
UNTERWALDEN haben wir nach Inbetriebnahme
der DS UNTERWALDEN eine Richtgrösse von ca.
57000 Fahrplankilometern festgeschrieben. Mit der
Fertigstellung der Sanierung läuft aber diese Verein-
barung aus. Obwohl zwei Vertreter des Vorstandes
in der Fahrplankommission Einsitz haben, stellen
wir fest, dass die Einflussmöglichkeiten der Damp-
ferfreunde begrenzt sind und dass sich in den letz-
ten Jahren eine Verschiebung der fahrplanmässigen
Fahrten zu den Extrafahrten abzeichnet.Was nun,
Freunde? – Wir werden diese Entwicklung sehr
genau verfolgen und unsere Möglichkeiten aus-
schöpfen, damit jeder Mann und jede Frau das Er-
lebnis Dampfschifffahrt auf dem Vierländersee «auf
den Fahrplankursen» geniessen kann. Denn damit
können wir auch in Zukunft Dampferfreunde gewin-
nen, die uns bei den nächsten Projekten finanziell
unterstützen, damit wir die SGV in ihren Aufgaben
zum Erhalt der fünf Dampfschiffe ebenfalls, wie bis
anhin, unterstützen können.

Was nun, Freunde?
Es ist eine Tatsache, dass sich der Verwaltungsrat
und auch die GL-Mitglieder bei öffentlichen Auftrit-

ten «grosso modo und im gewohnten Rahmen» zu
den Dampfschiffen und ihrem Einsatz bekennen.
Dafür sind wir ihnen auch zu grossem Dank ver-
pflichtet. Dieses Bekenntnis wird aber immer wieder
verknüpft mit der Kostenentwicklung. Auch das
stellen wir nicht in Frage.Also, was nun, Freunde? –
Wir wünschen uns ein in der Zeitachse wider-
spruchsfreies und transparentes Verfahren. Daran
würden wir uns auch gerne beteiligen.

Liebe Dampferfreunde. Die Gründung der Dampfer-
freunde vor bald 40 Jahren war verbunden mit
einem Kampf. Das ist heute nicht mehr so, auch
wenn wir nicht immer gleicher Meinung sind.
Glücklicherweise. Wir legen nämlich grossen Wert
auf eine konstruktive Zusammenarbeit, legen aber
auch Wert auf eine gewisse Selbstachtung. Zusam-
men mit dem Unternehmen SGV haben wir in den
vergangenen Jahrzehnten mit der Sanierung aller
fünf Dampfschiffe ein erstes Ziel erreicht: den Erhalt
der fünf Dampfschiffe auf die nächsten Jahrzehnte
gesichert. Zu unseren statutarischen Zielsetzungen
zählen aber auch der Unterhalt und der fahrplan-
mässige Einsatz aller fünf Dampfschiffe.

Es lohnt sich also, Dampferfreund zu sein, Dampfer-
freund zu bleiben und junge Dampferfreunde zu
werben. Und nächstes Jahr feiern wir unser 40-jäh-
riges Bestehen.

Euer Präsident, Beat Fuchs
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der UNTERWALDEN zu erleben.
Dazu war eine logistische
Meisterleistung nötig, muss-
ten doch die Fahrgäste von
zwei Dampfern jeweils in
Stansstad, Beckenried und
Gersau das Schiff wechseln.
Auf dem Flaggschiff STADT LU-
ZERN waren an diesem Tage die
Ehrengäste von SGV und Damp-
ferfreunden. Die Stimmung
Bord aller fünf Dampfer war
ausgezeichnet, die Fahrgäste
genossen die eindrückliche -
rade – mit wechseln-
den Formationen – in
vollen Zügen.

Vor der Parade fand
auf dem Europaplatz
im Beisein von Bun-
desrat Johann Schnei-
der-Ammann der feier-

liche Festakt statt. Der
Präsident der Dampferfreunde
Beat Fuchs, überreichte SGV-
Ve altungsratspräsident Josef
Nigg einen Check über 2,5 Mil-
lionen Franken an die Renova-
tion der UNTERWALDEN. Weite-
re 500000 Franken sind bereits zugesagt.
«Wir dürfen stolz sein und dankbar auf
das Ergebnis unserer Sammlung», freute
sich Beat Fuchs. Die 109-jährige Dame,
die den dritten Frühling erlebt, habe
jetzt wieder weitgehend ihr Gesicht
aus den Jugendjahren. «Wir hoffen,

dass die Dampfschiffe sorgfältig gewartet und
attraktiv eingesetzt werden. Dafür werden wir
in Zukunft all unsere Kräfte einsetzen», ver-
sprach Fuchs. Denn: «Die UNTERWALDEN hat
wie kein anderes Schiff Geschichte geschrie-
ben auf dem Vierwaldstättersee»!

Nach dem Festakt hiess es, «Leinen los!».
Die vier Dampfer fuhren rückwärts aus ins
Luzerner Becken und stellten sich neben-
einander auf. Die jetzt unter Denkmal-
schutz stehende UNTERWALDEN wurde
von den anderen Dampfern bei der Vor-

beifahrt mit einem lauten Pfiff gegrüsst. Die
Fa führte zunächst Richtung Stansstad, wo die

Damit ist die Dampferflotte aus fünf Raddamp-
fern wieder vollzählig. Mit einer festlichen Eröff-
nungsparade ist die zweite Wiederinbetriebnah-
me des Schiffes gefeiert worden. Sechs Stunden
lang kreuzten die UNTERWALDEN, die URI, die
SCHILLER, die GALLIA und die STADT LUZERN
über den See. Dabei hatten die über 900 Spende-
rinnen und Spender, die auf der Ehrentafel aufge-
führt sind, Gelegenheit, einen Teil ihrer Fahrt auf

Grossartige Dampferparade
für die UNTERWALDEN

Der 7. Mai 2011 geht in die Geschichte der Dampferfreunde ein:
An diesem Samstag ist die neu renovierte UNTERWALDEN auf den

Vierwaldstättersee zurückgekehrt.

UNTERWALDEN erstmals offiziell die
Achereggbrücke unterquerte. Danach
ging es Richtung Beckenried und Brun-
nen. Bei Brunnen fand eine Begegnung
mit grossen Lastschiffen statt. Etwas spä-
ter, vor der Schiffstation Weggis, erfreute
ein einmaliges Dampfboottreffen die Gäste
an Bord. Fünf kleine Dampfboote hofierten
ihre fünf grossen Schwestern.

In Luzern gab es zum Abschluss der
Dampferparade noch einen speziellen
Leckerbissen: Die fünf Schiffe stellten
sich in Formation vor der Seebrücke
auf – und setzten zu einem lauten Pfeif-
konzert an. Die Teilnehmer der Parade
haben bei strahlendem Wetter einen
wahrlich unvergesslichen Tag erlebt.

Stefan Degen
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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 60-2339-7
• Mitgliederbeiträge:
IBAN-Nr.: CH24 8120 3000 0045 4774 9

• Spendenbeiträge:
IBAN-Nr.: CH14 8120 3000 0045 4773 5
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gen in lediglich zwei Positionen und Teilabwei-
chungen in weiteren zwei Positionen in der
Checkliste zu verzeichnen sind. Diese wurden in
der Baukommission einvernehmlich diskutiert
und genehmigt. Es ist dies der Standort der Ra-
darantenne, welcher auf den Zeltfirst auf dem
vorderen Oberdeck festgelegt wurde, um dieWir-
kungsweise der Antenne nicht zu beeinträchti-
gen. Bei den Oberdeck-Windschutzwänden
einigte man sich zum Vorteil der Schiffsarchitek-
tur auf eine Ganzglas-Ausführung. Die Absen-
kung des Kamins verlangte aus Betriebssicher-
heitsgründendieWeglassungderAbdampfleitung
am Kamin und die Versetzung des Standortes der
Dampfpfeife neben das Steuerhaus. Die Kom-
mandobrücke wurde zwecks Sichtverbesserung
in die Flucht zur Vorderkante des Steuerhauses
vorgezogen. Für die sonst ausnahmslose Berück-
sichtigung unsererWünsche durch die SGV SHIP-
TEC ist ihr ein besonderer Dank auszusprechen.

Mit der sorgfältigen Kostenkontrolle während der
gesamten Renovationszeit konnte das vorgegebe-
ne Kostendach von insgesamt 10,3 Millionen
Franken eingehalten werden – eine nicht selbst-
verständliche Sache bei der Komplexität des gan-
zen Unterfangens. Hierzu werden sich die Damp-
ferfreundemit einemGrundbeitrag von 2Millionen
Franken, einem Sonderbeitrag von 1 Million Fran-
ken für die Wiederherstellung der Schiffsästhetik
vor dem Umbau 1960/61 und einem Darlehen von

Die Baukommission wurde als kompetentes
Überwachungsorgan am 28. Mai 2008 ins Leben
gerufen, in welcher die Unterzeichner als Vertre-
ter der Dampferfreunde amtierten. Die alles
übergreifende Hauptaufgabe war der Rückbau
des Dampfers in den Zustand vor 1960 durch die
Elimination der während der Revision von
1960/61 durchgeführten Umbauten.

Es galt nun, die Anliegen und Vorgaben von SGV
Verwaltungsrat, Projektleitung, SHIPTEC, Schiff-
fahrt, Denkmalpflege und der Dampferfreunde
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Die
durch die SHIPTEC gestellte Projektleitung hatte
hierauf mit Unterstützung des Arbeitsteams die
Anforderungen sowohl konstruktiv wie nachher
auch herstellungsmässig umzusetzen. Dabei lag
die Antriebsanlage (Maschine und Kessel) nicht
im Verantwortungsbereich der Baukommissions-
mitglieder der Dampferfreunde.

Richtungweisend war das von der SGV erstellte
Projektpflichtenheft vom April 2010, in welches
die von den Dampferfreunden definierten Wün-
sche und Forderungen vollumfänglich integriert
wurden. Daraus entstand eine Pflichtenheft-
Checkliste, welche die Wünsche der Dampfer-
freunde in 37 Positionen definierte.

Heute, nach Abschluss der Arbeiten, kann festge-
stellt werden, dass bei der Revision Abweichun-

10. und abschliessender Bericht der Baukommission (Juli 2011)
Der 7. Mai 2011 war auch für die Baukommission ein aussergewöhnlicher Feiertag,

denn mit der an diesem Datum stattgefundenen Dampferparade wurde die UNTERWALDEN offiziell wieder in Betrieb gesetzt,
nachdem sie während zwei Jahren in der SHIPTEC-Werft der SGV einer Generalsanierung unterzogen worden war.

Es ist dies auch der Moment, um zurückzublicken und die geleistete Arbeit in einer kurzen Zusammenfassung zu würdigen.

1 Million Franken nachAbschluss der noch laufen-
den Verhandlungen beteiligen.

Gesamthaft betrachtet, hat sich die Renovation
der UNTERWALDEN von den früheren Renovatio-
nen der DS URI, SCHILLER und GALLIA um einiges
unterschieden. Der wichtigste Unterschied be-
stand in der Forderung der «Alpnachgängigkeit»,
die bei den früheren Revisionen nicht gefragt war.
Sie stellte eine besondere Herausforderung an die
SHIPTEC-Konstrukteure mit der dadurch erforder-
lichen Notwendigkeit, für die Unterfahrung der
Achereggbrücke Kamin, Steuerhaus, Masten und
Lüfter absenkbar bzw. umklappbar zu erstellen.
Wie die bisherige Betriebserfahrung zeigt, ist dies
vollumfänglich gelungen.

Von grossem Publikumsinteresse waren natürlich
alle sichtbaren Renovationen – vor allem die Ge-
staltung der Schiffsaufbauten mit ihrer direkten
Prägung der Schiffsarchitektur und damit verbun-
den des Erscheinungsbildes. Auch die mit viel Lie-
be zum Detail durchgeführten Arbeiten an den
Innendekorationen – vor allem im Salon 1. Klasse
und 2. Klasse und die Neuerstellung des «Unter-
waldenstüblis» auf dem vorderen Oberdeck sties-
sen auf sehr grosses Interesse. Die Annäherung
an die ursprüngliche Schiffsarchitektur ist wei-
testgehend gelungen und wird mit der Erstellung
des Panoramarestaurants auf dem hinteren Ober-
deck in keiner Weise geschmälert.

Unsichtbare Windfänge auf Oberdeck Fotos: Jürg Hartmann
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Grosse Grundsatz-Diskussionen ergab die Gestal-
tung des vorderen Oberdecks, indem die Origina-
litätserhaltung eine Belassung des Zeltgestänges
erforderte, aber andererseits auf vielfachen
Wunsch der Ausblick vom Oberdeck nicht mit
einem Zeltdach beeinträchtigt werden sollte. Der
Kompromiss wurde in der Installation eines kur-
zen Zeltdaches bis zum vorderen Masten gefun-
den, welches heute an sonnigen Tagen als Schat-
tenspender und bei Regen als Schutz geschätzt
wird.

Für das Publikum zum Teil nicht sichtbar waren
die umfangreichen Renovationen der ganzen An-
triebsanlage. Während die Dampfmaschine nach
deren umfassenden Revision in ihrem neu er-
standenen Glanze sich in der Maschinenluke prä-
sentiert, verbirgt sich der neue Dampfkessel un-
ter dem Mitteldeck. Nachdem eine detaillierte
Studie den Betrieb des Dampfkessels mit Gas
untersuchte, wurde dieses anfängliche Projekt in
der Folge nicht mehr weiter verfolgt, da gemäss
des Bundesamtes für Verkehr (BAV) diese Be-
triebsart aus rechtlicher Sicht nicht genehmi-
gungsfähig wäre.

Ein grosser Diskussionspunkt war der Ersatz der
Dampfturbine zur Stromerzeugung durch einen
Dieselmotor. Dieses Vorhaben war mit einem

grossen Aufwand und begleitenden Massnah-
men verbunden. Der Lärm und die Vibrationen
sind für den Fahrgast nicht spürbar. Zusätzlich ist
der gesamte Brennstoffverbrauch gesunken.
Kurz: Der Entscheid war richtig.

Rückblickend kann festgestellt werden, dass die
Generalsanierung als gelungen bezeichnet wer-
den kann. Dies ist auch aus zahlreichen positiven
Publikumsäusserungen und Medienberichte zu
erfahren. Die UNTERWALDEN muss sich nun im
ersten Betriebsjahr bewähren. Bei einem dermas-
sen komplexen Vorhaben sind auch notwendige
korrektive Massnahmen, die im laufenden Be-
trieb oder im nächsten Winter ausgeführt wer-
den, nicht auszuschliessen.

Die Dampferfreunde bedanken sich bei der SGV,
insbesondere bei den Mitarbeitern des die Sanie-
rung ausführenden Geschäftsbereiches SHIPTEC
und bei der Projektleitung für die konstruktive
Zusammenarbeit und Berücksichtigung unserer
Wünsche und wünschen dem Dampfer UNTER-
WALDEN und dessen Mannschaft alles Gute für
die Zukunft.

Jürg Hartmann/Robert Horlacher
BauKo- und Vorstandsmitglieder

Hinblick auf diese Sanierung die Bereiche «lang-
jährige Erfahrung und Fachkenntnisse» abzude-
cken. Beide waren übrigens als knapp 20 bzw.
30-Jährige bei der Rettungsaktion vor 40 Jahren
schon aktiv und engagiert dabei.

Es erstaunt deshalb nicht, dass die beiden Vor-
standsmitglieder während den letzten gut zwei
Jahre die Dampferfreunde in der Baukommission
vertreten haben. Als Maschineningenieure aus
den Fachgebieten Turbinen-, Kessel- und Energie-
anlagen und Dampfkraftwerkskomponenten
konnten sie in der Baukommission sehr viel
Know-how einbringen. Beide haben sich aber

Wie bei jeder der vorangegangenen General-
sanierungen konnten die Dampferfreunde auch
in die Baukommission DS UNTERWALDEN zwei
Vertreter delegieren. Bei dieser bisher aufwen-
digsten Sanierung eines Dampfschiffes mit dem
Zusatz «Wiederherstellung der Schiffsästhetik
vor dem Umbau 1960/61» war es besonders
wichtig, dass die Dampferfreunde ihre Ideen und
Vorstellungen nicht nur einbringen, sondern
auch umsetzen konnten.

2007 hat die Generalversammlung mit Jürg Hart-
mann und Robert Horlacher zwei Persönlichkei-
ten in den Vorstand gewählt, mit dem Ziel, im

Herzlichen Dank für eure kompetente Arbeit

auch mit ihrer Erfahrung und einem grossen zeit-
lichen Engagement für die Erfüllung der «Check-
liste gemäss Dampferfreunde-Pflichtenheft» mit
immerhin 37 Positionen eingesetzt.

Das Resultat spricht für ihre Arbeit: Es sind nur
gerade vier (kleine) Abweichungen, die nicht voll-
umfänglich umgesetzt werden konnten – die Er-
läuterungen sind im Baukommissionsbericht auf
dieser Doppelseite formuliert. Kleinigkeiten, die
in der Baukommission aber besprochen und de-
mokratisch entschieden worden sind.

Im Namen des Vorstandes und der ganzen
Dampferfreunde-Familie danke ich Jürg und Ro-
bert für das grosse zeitliche Zusatzengagement,
das sie für das DS UNTERWALDEN und damit für
uns geleistet haben. In der Baukommission, das
wurde uns immer wieder bestätigt, wurde gut
gearbeitet und die Renovation darf als vollum-
fänglich gelungen bezeichnet werden. Eines ist
aber gewiss: Ihr habt mit eurem Fachwissen und
eurer Erfahrung wesentlich zum Gelingen dieses
wunderschönen Dampfschiffes beigetragen.

Beat Fuchs, Präsident

Tischensemble im Salon 1. Klasse

Jürg Hartmann Fotos: Esther GehrigRobert Horlacher
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Die statuarischen Geschäfte der GV wurden spe-
ditiv abgewickelt. Jahresrechnung und Budget
wurden genehmigt, die Mitgliederbeiträge blei-
ben für 2012 unverändert. Aus dem Vorstand
verabschiedet wurden zwei Dampferfreunde der
ersten Stunde: Emil Zuber (seit 1975 im Vor-
stand) und Walter Jau (seit 1978). Beat Fuchs
würdigte die Verdienste der beiden, die zusam-
men 69 Jahre Vorstandsarbeit aufweisen können.
Eine überaus respektable Leistung!

Neu in den Vorstand wählten die Dampferfreun-
de Uschi Arnold aus Brunnen und Werner Gross-
niklaus aus Stansstad. Die übrigen Vorstandsmit-
glieder wurden in Globo für weitere zwei Jahre
bestätigt. Ebenso Beat Fuchs als Präsident – im
Amt seit dem Jahr 2000.

Nach der Versammlung genossen die Dampfer-
freunde eine über zweistündige Rundfahrt mit
der UNTERWALDEN und der STADT LUZERN. Das
prächtige Wetter und die Parallelfahrten der bei-
den Schiffe trugen zur ausgezeichneten Atmo-
sphäre an Bord bei. Die Dampferfreundinnen und
Dampferfreunde haben einen weiteren Freuden-
tag erlebt.

Stefan Degen

Punkt 10 Uhr ging am Samstag, 21.Mai die Fahrt
ab Luzern los in Richtung Küssnacht am Rigi.
Die 780 erschienenen Dampferfreundinnen
und Dampferfreunde fuhren mit der neuen
UNTERWALDEN und dem Flaggschiff STADT LU-
ZERN zur 39. Generalversammlung. Die Stim-
mung an Bord der beiden festlich beflaggten
Dampfer war hervorragend.

Pünktlich um 11.15 Uhr eröffnete Präsident Beat
Fuchs die GV im Pfarreizentrum Monséjour. Die
Dampferfreunde dürften zu Recht stolz sein auf
das Erreichte, resümierte Fuchs. Stolz auf das
Sammelergebnis von 2,3 Millionen Franken –
dank über 2500 grossherzigen Spendern – und
auf die gelungene Generalsanierung der UNTER-
WALDEN. Das Schiff hat wieder weitgehend sein
Gesicht aus den Gründerjahren erhalten. Beat
Fuchs stellte klar: «Wir erwarten, dass alle fünf
Raddampfer sorgfältig gewartet und auch attrak-
tiv eingesetzt werden.» Die Dampferfreunde
könnten die nächsten Jahre gut gerüstet ange-
hen – «mit Mut und Zuversicht, aber immer auch
auf dem Boden der Realität».

Generalversammlung der Dampferfreunde in Küssnacht
Alle, die kamen, wollten vor allem eines:
die «neue Schönheit» bestaunen, das einzigartige Bijou – die generalsanierte UNTERWALDEN.

Daten zum Vormerken!

Sonntag, 23. Oktober 2011
kursmässige Saisonschlussfahrt auf
DS UNTERWALDEN – Details Seite 8

Winterdampffahrten 2011/2012
Beilage in der DAMPFERFREUND-
Novemberausgabe

Samstag, 19. Mai 2012
40 Jahre Dampferfreunde Vierwald-
stättersee – Jubiläums-GV im Verkehrshaus
der Schweiz in Luzern

Frühling 2012
5-teilige Fernsehsendung im ARTE in der
Reihe «Entdeckung» über die legendären
Dampfschiffe und die Reviere (Vierwald-
stättersee, Kentucky, Schottland, Norwegen
und Deutschland) – Details folgen im
nächsten DAMPFERFREUND
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Zwei neue Kapitäne auf dem See

der UNTERWALDEN zusammengebracht!
Seit 1985 haben die Dampferfreunde Vierwald-
stättersee somit sämtliche Dampfer-Sanierungen
mit insgesamt 12,4 Millionen Franken unterstützt.

Dampferfreunde braucht es immer!
Die Dampferflotte auf dem Vierwaldstättersee ist
nach der Generalsanierung der UNTERWALDEN
wieder komplett – in den nächsten Jahren stehen
keine grösseren Sanierungen mehr an. Das heisst
aber überhaupt nicht, dass es die Dampferfreun-
de jetzt nicht mehr braucht, im Gegenteil. Ich er-
innere Sie gerne an unsere Statuten, wo unter
anderem zu lesen ist:

Der Verein hat folgende Zwecke:
• die fünf Vierwaldstättersee-Dampfer STADT
LUZERN, GALLIA, SCHILLER, UNTERWALDEN
und URI so lange als möglich fahrtüchtig und
in Betrieb zu halten,

• die Förderung und Unterstützung von
Massnahmen oder Projekten, die im Interesse
der Dampfschifffahrt auf dem Vierwaldstätter-
see sind,

Keine Spende war zu klein, um hilfreich zu sein.
So erinnere ich mich noch gut an den Moment,
als mir ein etwa 5-jähriger Knirps in Begleitung
seiner Grossmutter einen Einfränkler entgegen-
streckte mit den Worten: «Das isch en Batze für
d’UNTERWALDE us mim Kässeli!» Und selbstver-
ständlich steckte die Grossmutter standesge-
mäss gleich noch eine kleine Note in unser Spar-
schwein beim Souvenirstand.
Eine etwas grössere Note steckte mir im Verlauf
dieser Abschiedsfahrt ein mir unbekannter, älte-
rer Mann zu mit der Bitte, diese unauffällig an
den richtigen Ort weiterzuleiten. Er wolle kein
Aufsehen, sein Name sei nicht wichtig: «’s isch
scho guet», meinte er und verschwand aus mei-
nem Blickfeld. Und unser Sparschwein freute sich
riesig, als es mit einer Tausendernote gefüttert
wurde! Übrigens: Im folgenden Jahr begegnete
ich diesem anonymen Spender in der Treib-See-
lisberg-Bahn. Wir schauten uns an – und zwin-
kerten uns kurz zu. Und ich erinnerte mich wie-
der an seine Worte «’s isch scho guet».
Bleiben wir in der Gegend Seelisberg. Im Rahmen
unserer Erntefahrt vor bald einem Jahr durften wir
bei der Schiffstation Treib von den Seelisbergern
einen Check in Höhe von sage und schreibe knapp
28000 Franken entgegennehmen! Da hat un-
ser UNTERWALDEN-Botschafter Christoph
Näpflin sein Ehrenamt wirklich ernst genom-
men und die Seelisberger über den Stellen-
wert der 109-jährigen UNTERWALDEN bes-
tens aufgeklärt.
Aller guten Dinge sind bekanntlich drei, aber ich
komme nicht darum herum, noch eine weitere
spezielle Sammelaktion zu erwähnen. Seit Jahren
existiert im Aargauer Freiamt eine grosse Damp-
ferfreunde-Familie – die Initianten Fritz Isler und
Heini Stäger haben fernab vomVierwaldstättersee
die stolze Summe von 31500 Franken zugunsten

Ein herzliches Dankeschön!

«En Batze für d’UNTERWALDE us mim Kässeli»
Im Rahmen einer festlichen Extrafahrt verabschiedete sich DS UNTERWALDEN vor bald drei Jahren vom See, um sich alsdann

einer Generalsanierung zu unterziehen. Mit dieser Abschiedsfahrt lancierten die Dampferfreunde ihre grosse Sammelaktion, die
unter dem Motto stand: Flagge zeigen für die UNTERWALDEN! Sie, liebe Dampferfreundinnen und Dampferfreunde haben

wahrlich Flagge gezeigt:Wir durften insgesamt etwas über zwei Millionen Franken entgegennehmen – und dafür entbieten wir Ihnen
allen abschliessend ein herzliches Dankeschön!

• die Beibehaltung und Förderung des
fahrplanmässigen Einsatzes aller Vierwald-
stättersee-Dampfer, die mit Unterstützung des
Vereins instand gestellt wurden,

• den Erhalt und die Förderung der Dampf-
schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee ganz
generell.

Aus diesen Satzungen geht deutlich hervor, dass
wir nach der tatkräftigen Unterstützung der letz-
ten Sanierungen weiterhin wichtige Aufgaben zu
erledigen haben, wobei der Vorstand auf eine
breite Basis Gleichgesinnter angewiesen ist. Und
interessante Anlässe für unsere Mitglieder wird
es weiterhin geben – so freuen wir uns schon
heute auf das nächste Jahr, wenn der Verein
Dampferfreunde Vierwaldstättersee sein 40-jäh-
riges Jubiläum feiern kann!

Denken Sie daran: Dampferfreunde braucht es im-
mer – wir danken Ihnen herzlich,wenn Sie uns und
den altehrwürdigen Raddampfern treu bleiben!

Euer Vize Max Wolf

Hans Wipfli – der «Jubiläums-Kapitän»
Am 1. Juli 1987 trat Hans Wipfli in die Dienste
der SGV.Vor allemwährend derWinterzeit waren
seine beruflichen Fähigkeiten als Elektromonteur
gefragt, daneben durchlief der gebürtige Urner
die nautische Laufbahn bis zum erfolgreichen
Abschluss der Prüfung 3B im Jahre 2007. Damit
durfte Hans Wipfli als verantwortlicher Steuer-

mann auch Dampfschiffe befehli-
gen.Auf die Saison 2011 hin
wurdeWipfli zum Kapitän
befördert, wobei ihm als
Nachfolger von JörgAn-
drist die GALLIA zuge-
teilt wurde Der
neue Kapi-
tän hat eine

ganz beson-
dere Beziehung

zum schnellsten Raddampfer
auf Schweizer Seen, absolvierte
er doch am 14. September 1987
seinen allerersten Arbeitstag zur

See eben auf der GALLIA, wo er es gleich mit
Jörg Andrist als Schiffsführer (er war zu diesem
Zeitpunkt noch nicht Kapitän) zu tun bekam!
Hans Wipfli ist so etwas wie ein «Jubiläums-
Kapitän»: Nächstes Jahr wird er 50 Jahre alt
und feiert zudem sein 25-jähriges Dienstjubilä-
um als Mitarbeiter der SGV. Und im Jahre 2012
schliesslich darf Wipfli ein Dampfschiff befehli-
gen, das als vierter Dampfer auf dem Vierwald-
stättersee seinen 100. Geburtstag feiern darf.

Martin Infanger – der «Allrounder»
Mit Hans Wipfli zusammen wurde ebenfalls
Martin Infanger auf diese Saison hin zum Kapi-

tän befördert. Ihm ist zwar kein Schiff
zugeteilt, sondern er übernimmt die
anspruchsvolle Aufgabe der Ab-
lösung auf allen Dampfschiffen.

Wir wünschen beiden neuen
Kapitänen gute und vor allem
unfallfreie Fahrt!

Max Wolf
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Das Dampfschiff UNTERWALDEN wird
im Herbst nach folgendem Plan
eingesetzt*:
Montag bis Freitag vom
12. September bis 21. Oktober
Luzern ab 11.12 Uhr – Flüelen an 13.55 Uhr
Flüelen ab 14.00 Uhr – Luzern an 16.47 Uhr

Sonn- und allgemeine Feiertage vom
18. September bis 23. Oktober
Luzern ab 09.12 Uhr – Flüelen an 11.55 Uhr
Flüelen ab 12.00 Uhr – Luzern an 14.47 Uhr
Luzern ab 16.00 Uhr – Küssnacht an 17.04 Uhr
Küssnacht ab 17.06 Uhr – Luzern an 18.02 Uhr

*Der Spezialfahrplan «Jahresprogramm
DS UNTERWALDEN», war in der DAMPFER-
FREUND-Frühlingsausgabe beigelegt.
Er ist bei der SGV und auf den Schiffen
erhältlich.

Sergio Bonomo

die UNTERWALDEN in diesem Jahr auf verschie-
denen Kursen eingesetzt, damit auch möglichst
viele Einwohner der Uferorte das restaurierte
Dampfschiff näher kennenlernen können (siehe
Herbstfahrplan auf dieser Seite).
Dieses »UNTERWALDEN-Jahr» möchten wir
Dampferfreunde gediegen ausklingen lassen.Wir

2011 wird zweifellos als das «UNTERWALDEN-
Jahr» in die Geschichte der Dampferfreunde so-
wie der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstätter-
see eingehen.Nach einer aufwendigen Sanierung
kehrte der Raddampfer mit Jahrgang 1902 am
7. Mai in neuem Glanz auf den See zurück. Auf-
grund eines speziellen Fahrplans wurde und wird

Sonntag, 23. Oktober 2011

Saison-Ausklang mit DS UNTERWALDEN
Möchten Sie zum Saisonschluss noch einmal den Vierwaldstättersee so richtig geniessen, dies auf einer Fahrt von Luzern nach Flüelen
und zurück oder auch nur auf einem Teilstück davon? Und möchten Sie diesen Saison-Ausklang gar auf der 109-jährigen UNTERWAL-
DEN erleben, die nach der gelungenen Generalsanierung dieses Jahr die Herzen vieler Passagiere hat höher schlagen lassen? Dann

kreuzen Sie in Ihrer Agenda den Sonntag, 23. Oktober dick an: Kurs 21-30, Abfahrt in Luzern 13.12 Uhr, Flüelen 15.55 Uhr und
Ankunft in Luzern 18.47 Uhr. Halt auf allen Stationen gemäss Fahrplan.

bedanken uns bei dieser Gelegenheit bei der SGV
dafür, dass wir diese letzte Kursfahrt – ähnlich
der seinerzeitigen Dampferchilbi – mit einigen
Aktivitäten bereichern können. Vor allem freuen
wir uns auf die weitum bekannte, stimmungsvol-
le Kapelle HEU OBE-N-ABE!

• Souvenir- und Informationsstand
der Dampferfreunde

• «Die UNTERWALDEN im Bild» –
Prämierung Fotowettbewerb

• «Ins neue Jahr mit der UNTERWALDEN» –
Vernissage des Kalenders 2012

• Wettbewerb für alle – mit Preisen für die
Besten

• Schiffsgastronomie TAVOLAGO sorgt für
Ihr leibliches Wohl

• musikalische Unterhaltung mit der Formation
HEU OBE-N-ABE

Wir freuen uns auf Sie – auf Wiedersehen am
23. Oktober auf der UNTERWALDEN.

Max Wolf

Herbstfahrplan

onomo

8



Alles neu macht der Mai – dies trifft im Zusam-
menhang mit unseren Vorstands-Erneuerungs-
wahlen nur teilweise zu.

Mit Uschi Arnold aus
Brunnen dürfen wir die
dritte Frau in unserem
Vorstand willkommen
heissen. Ihr berufliches
Tätigkeitsfeld bewegt
sich vorwiegend im tou-
ristischen Bereich – so
darf sie auf zahlreiche
Jahre als Reiseleiterin,
Reiseberaterin und Fili-

alleiterin in diversen Reisebüros und Touristenor-
ganisationen zurückblicken. Unser neues Vor-
standsmitglied ist verheiratet und Mutter von
zwei Kindern. Und sollte im Vorstand irgendein
medizinisches Problem auftauchen, können wir
allenfalls auf Uschi Arnold zurückgreifen – hat
sie doch eine Arztgehilfinnenschule absolviert
und darf sie auch auf diverse Anstellungen als
Arztgehilfin zurückblicken. Wir heissen Uschi Ar-
nold herzlich willkommen.

Ebenso herzlich will-
kommen heissen wir in
unserem Kreis Werner
Grossniklaus aus
Stansstad. Der 61-jähri-
ge gebürtige Solothur-
ner gilt als ausgewiese-
ner Fachmann in den
Bereichen Marketing/
Sponsoring/Kommuni-
kation und ist denn seit

1986 Inhaber einer Kommunikationsagentur. Als
ehemaliger Marketingleiter Verkehrshaus der
Schweiz von 1979 bis 1985 ist er auch mit Lu-
zern und mit der Zentralschweiz recht gut ver-
traut. Im Bereich Marketing war Werner Grossni-
klaus unter anderem bei der Stiftung Schweizer
Sporthilfe und im Rahmen einiger eidgenössi-
scher Grossanlässe wie Turnfest, Musikfest und
Jodlerfest – alle in Luzern – tätig.Wir freuen uns
im Vorstand auf einen vielseitigen, erfahrenen
Berufsmann!

Während insgesamt 69 Jahren haben Emil Zu-
ber undWalter Jau zusammen Vorstandsarbeit

geleistet – an der Generalversammlung in Küss-
nacht war für sie der Zeitpunkt gekommen, sich
aus dem Vorstand zu verabschieden.
Emil Zuber, seit zwei Jahren Ehrenmitglied der
Dampferfreunde Vierwaldstättersee, nahm seine
Vorstandstätigkeit im Jahre 1975 auf. Dampf be-
deutete Emil alles – sei es im Zusammenhang mit
den Dampfschiffen oder seiner geliebten Zahn-
radbahn auf der Rigi.
Walter Jau profilierte sich schon früh als Fürspre-
cher zur Erhaltung der Dampfschiffe, so zum Bei-
spiel in seiner Heimat. Er gehörte zu den Pionie-
ren der Rettung des DS BLÜMLISALP in einer
Zeit, als ebenso die Dampferbewegung in der
Zentralschweiz aufzuleben begann, wo Walter
1978 in den Vorstand gewählt wurde.
Die beiden scheidenden Vorstandsmitglieder
wurden mit viel Applaus und einem prall gefüll-
ten Rucksack mit viel «Guets us Unterwalde»
herzlich verabschiedet.

Aller guten Dinge sind drei! Nochmals ist die
Rede von zwei unserer Vorstandsmitglieder, die
am Tage der Generalversammlung zusammen

MIXMIXMIX MITMITMIT MAXMAXMAX

120 Jahre zählten: Sergio Bonomo, seit 1983
im Vorstand, feierte im April seinen 60. Geburts-
tag, während Martin Rist den gleichen runden
Geburtstag am 21. Mai feiern konnte, also just
anlässlich unserer Generalversammlung vor einer
stattlichen Gästeschar! Im Nachhinein entbieten
wir die besten Glückwünsche.

Die STADT LUZERN I mit Baujahr 1836 war das
erste Dampfschiff überhaupt auf dem Vierwald-
stättersee. Im Jahre 1887 folgte (ebenfalls ein
Escher-Wyss-Schiff) die STADT LUZERN II, welche
1925 verschrottet wurde. Das heutige Flagg-
schiff, die STADT LUZERN III (Gebr. Sachsenberg),
nahm 1928 den Betrieb auf. Auf diese Saison hin
ist auf dem Flaggschiff die originale Bugzier der
STADT LUZERN II in einem Schaukasten mit er-
gänzenden Informationen auf dem Mitteldeck
ausgestellt.

Fotos: Bruno Schuler
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Zeitabschnitt nämlich haben wir unser Hauptziel,
die Rettung der fünf noch verbliebenen Vierwald-
stättersee-Dampfer, erreicht. Im Anschluss an den
geschäftlichen Teil offeriert der neue Schiffsres-
taurateur einen Aperitif auf der musikalisch um-
rahmten Frühschoppenfahrt mit DS URI. Am
Nachmittag festet Gross und Klein auf dem Inseli
im eigens erstellten Festzelt. Der Anlass findet zu-
sammen mit dem Jubiläum des Seeclub Luzern,

welcher sein 100-jähriges Bestehen
feiert, statt.

DS URI – Schiff des Jahres – er-
öffnet die Dampfersaison 1981.
Die während zweiWinterhalbjah-

Geprägt wurde das Vereinsjahr durch
• die Jubiläumsgeneralversammlung
(10 Jahre Dampferfreunde)

• die zweite Jungfernfahrt des Dampfschiffs URI
(28. Mai 1981)

• das Jubiläumsbuch von Ehrenmitglied
Martin Merki

• verschiedene kleinere und grössere
Aktivitäten

Die Generalversammlung vom
14. Juni 1981 soll etwas Be-
sonderes bieten! Wir feiern
das zehnjährige Wirken der
Dampferfreunde. In diesem

Vor 30 Jahren

Das Jubiläumsjahr der Dampferfreunde
ren vollständig erneuerte URI geht am Auffahrts-
tag auf ihre festliche zweite Jungfernfahrt (28.Mai
1981). Die URI eröffnet damit die Dampfersaison
1981 und feiert gleichzeitig – als ältester Rad-
dampfer der Schweiz – ihren 80. Geburtstag.

Zehn Jahre, ein Meilenstein in unserer Geschichte,
war für Martin Merki (Sekretär bei der Vereins-
gründung) Grund genug, zum denkwürdigen Sieg
der Dampferfreunde eine Jubiläumsschrift zu ver-
fassen. Er schildert darin das Werden und Wirken
unserer losen Gemeinschaft beherzter Kämpfer
und Idealisten. Das Buch mit dem Titel «Kampf
und Sieg der Dampferfreunde (*)» führt kurzweilig
und spannend durch die zehnjährigeAuseinander-
setzung um die fünf Vierwaldstättersee-Dampfer.

Aufgrund der Bemühungen der Dampferfreunde
im Verwaltungsrat beschliesst dessen Ausschuss,
die Erneuerung des seit Jahren stillgelegten
DS UNTERWALDEN in Angriff zu nehmen. Die
Arbeiten werden in der SGV-internen Werft aus-
geführt und voraussichtlich zweieinhalb bis drei
Jahre dauern.
Einem echten Anliegen der Dampferfreunde, die
mit Blechabdeckungen vermummte Kurbelwelle
der STADT LUZERN sichtbar zu machen, wird auf
Kosten unserer Vereinigung nachgekommen
(CHF 7310.–). Durch die Montage von Abde-
ckungen aus durchsichtigem Kunststoff ist es nun
auf dem Flaggschiff möglich, einen Teil der sicht-
bar gemachten Maschine und die wuchtig rotie-
renden Kurbeln zu bewundern. Verbesserungen
finden auch in der Gestaltung des Fahrplans statt
und Edwin Schmidli, ein Dampferfreund, über-
nimmt die Schiffsgastronomie.

Drei Vierwaldstättersee-Jubiläen werden
in diesem Jahr gefeiert
• 100 Jahre Seeclub Luzern
• 80 Jahre Dampfschiff URI
• 10 Jahre Dampferfreunde

Das gab Anlass zur Herausgabe eines Sonderku-
verts. Letzteres ist mit der Sondermarke «800
Jahre Stadt Luzern» versehen und mit dem alten
Bordstempel der URI entwertet.
Weitere Einzelheiten aus unserer 30-jährigen
Vergangenheit finden Sie unter www.dampf-
schiff.ch.

* Dieses Buch befindet sich in Überarbeitung und wird
bis in die jüngste Vergangenheit nachgeführt.
Die Neuauflage wird Ende des Jubiläumsjahres der
Dampferfreunde erhältlich sein.

Sergio Bonomo

Ein Bijou kehrt nach 2 ½-jähriger Generalsanie-
rung in neuem Glanz auf den Vierwaldstättersee
zurück. Das ist Anlass genug, um ein besonders
schönes Foto dieses Prunkstückes zu knipsen.
Das Dampfschiff UNTERWALDEN fährt in dieser
Saison auf ganz speziellen Kursen. Da bieten sich
Aufnahmen in ungewohnten Perspektiven und
bei unterschiedlichem Lichteinfall geradezu an.

Die schönsten Aufnahmen werden von einer
ausgewählten Jury prämiert und auf der letzten

Kursfahrt in dieser Saison, am Sonntag,
23. Oktober 2011 auf dem Dampfschiff UNTER-
WALDEN (13.12 ab Luzern) bekanntgegeben.

Bitte senden Sie uns Ihr schönstes
UNTERWALDEN-Foto mit dem Aufnahmedatum
und -ort und Ihrer Anschrift bis spätestens
3. Oktober 2011 an unsere Geschäftsstelle:
Dampferfreunde Vierwaldstättersee, Postfach,
6002 Luzern mit dem Vermerk: «Fotowettbe-
werb» oder via E-Mail an info@dampfschiff.ch.

Grosser Fotowettbewerb

Machen Sie mit!
Wer schiesst das schönste Foto
vom Dampfschiff UNTERWALDEN?

sammen mit dem Jub
welcher
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Neues Buch von Josef Gwerder

Schiffbau- undWerft-
geschichte der Schifffahrt
Vierwaldstättersee seit 1837

Der Buchautor Josef Gwerder stand wäh-
rend 40 Jahren in den Diensten der SGV
und leitete die erste Generalsanierung der
UNTERWALDEN, der STADT LUZERN und der
Neben zahlreichen Büchern im Bereich der Vierwaldstättersee-Schiff-
fahrt stammt auch die erfolgreiche Reihe der Bordbücher aus seiner
Feder. Josef Gwerder ist Ehrenmitglied in unserem Verein.
Sein neues Werk können Dampferfreunde-Mitglieder mittels beilie-
gendem Bestelltalon zum Subskriptionspreis von CHF 49.– statt
CHF 59.– bis Ende August 2011 beziehen. Die Auslieferung erfolgt
Mitte Oktober 2011.

Unsere beliebtesten Artikel aus dem Souvenir-Shop
(Weitere Artikel finden Sie im Internet unter www.dampfschiff.ch)

Neue Herrensocken schwarz
mit Original Dampfschiff-Schrift-
zug (Einheitsgrösse 41–46) aus
98% Baumwolle u. 2% Elasthan
à CHF 12.–.

UNTERWALDEN-Uhr mit
schwarzem Lederband –
Edelstahlgehäuse – swissmade –
zwei Jahre Garantie. Nur noch
wenige vorrätig! Preis CHF 200.–.

Dampfer-Caps aller Dampfschiffe –
dunkelblau mit Schiffsname in Goldgelb
(Original-Dampfschiff-Schriftzug der
Radkasten aller fünf Dampfschiffe).
Einzelpreis: CHF 12.–, Setpreis aller fünf
Dampfer-Caps = CHF 50.–

Dampferfreunde-Rucksack –
der beliebte Wanderbegleiter im
Sommer. Mittlere Grösse blau/
schwarz zum Preis von CHF 29.–.

UNTERWALDEN-Duschtuch
in Baumwolle in Rot mit weissem
Schriftzug – Grösse 50x100 cm
à CHF 23.–.

Neue Damen-Sportsocken weiss
mit Dampferfreunde-Logo (Einheits-
grösse 36–41) aus 80% Baumwolle,
15% Polyamid u. 5% Elasthan à
CHF 12.–.

UNTERWALDEN T-Shirt
mit filigraner Zeichnung vom
Thuner Schiffsbauarchitekt
Uli Colombi à CHF 25.–.

Nummerierte UNTERWALDEN-
Lithografie vom Thuner Schiffs-
bauarchitekt Uli Colombi
(limitierte Auflage) zum Spezialpreis
von CHF 400.– statt 480.–.

Neue Ansichtskarten
(Postkarten) aller fünf
Dampfschiffe und der Dampfer-
paraden vom 12. Mai 2006 und
19. April 2008. Einzelne Ansichts-
karten à CHF 1.50, Set à sechs
verschiedene Karten nach Wahl
= CHF 7.–.

Fotokalender 2012 vom neuen DS UNTERWALDEN!

Das Dampfschiff UNTERWALDEN ist wahr-
lich ein Bijou geworden. Und da bietet sich
die Gelegenheit, dieses Bijou übers ganze
nächste Jahr hindurch zu bestaunen. Der
Jahreskalender enthält zwölf Monatsblät-
ter mit einmaligen Aufnahmen aus ver-
schiedenen Perspektiven, in speziellem
Licht und ausdrucksvollen Stimmungen.
Die Fotos stammen vom Fotografen Alex-

ander Dietz aus Merlischachen. Der Kalender erscheint im gängigen For-
mat 40x31 cm und wird einzeln in einer Versandhülle verpackt zum Preis
von CHF 32.– (exkl. Porto) geliefert.
Bestellungen werden bereits heute mit beiliegendem Bestelltalon (per
Post, Fax an 041 442 03 02 oder per E-Mail an info@dampfschiff.ch)
entgegengenommen. Die Auslieferung der UNTERWALDEN-Kalender er-
folgt ab dem 25. Oktober 2011.

Neues Poster von der Eröffnungsparade
vom 7. Mai 2011 von Heinz Steimann, Fotograf,
Luzern. Preis: CHF 10.– (zuzgl. Porto und Verpackung
CHF 12.–). Das Poster ist auch im Ship-Shop bei der
Landebrücke 2 in Luzern erhältlich.

Mit Volldampf voraus – 80 Seiten
umfassendes, broschiertes Buch über
die fünf Dampfschiffe auf dem
Vierwaldstättersee (Neuerscheinung
zur UNTERWALDEN-Eröffnung)
à CHF 19.50.

Mit Volldampf voraus
Die fünf Dampfschiffe

auf dem Vierwaldstättersee

der URI.
Vierwaldstättersee-Schiff-

Bitte den beiliegenden Bestelltalon inkl. Absender ausfüllen und einsenden oder direkt per E-Mail an info@dampfschiff.ch.
Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung zuzüglich Porto und Verpackung.
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